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XIV. SITZUNG VOM 7. JUNI 1883.

Die Direction des k. k. niili tär-ge o graphisch cn In-

stitutes übermittelt 22 Blätter Fortsetzungen (23. Lief.) der

neuen Specialkarte der «sterr.-ungar. Monarchie (1:75000).

Das c. M. Herr Itegierungsrath Prof. Dr. Constantin Freiherr

V. Ettingshausen in Graz übersendet eine Abhandlung, betitelt:

„Zur Tertiärflora von Borneo."

Das c. M. Herr Prof. F. E. Schulze ttbersendot eine Arbeit

aus dem zoologischen Institute der Universität Graz von Herrn

Dr. Zoltänv. Eoboz, betitelt: „Caleifulm puiymorpha nov. gen.

uov. spcc."

Herr Emil Waelsch, Hörer an der deutschen technischen

Hochschule in Prag, übersendet eine Abliandhmg, betitelt:

„Geometrische Darstellung der Theorie der Polargruppen".

Der Secretär legt eine eingesendete Abhandlung von Herrn

Ludwig Kotänyi, cand. phil. an der Wiener Universität, betitelt:

„Zur Keduction hyperelliptischer Integrale" vor.

Herr Prof. Jos. Schlesinger au der Hochschule fllr Boden-

cultur in Wien zieht die von ihm in den Sitzungen dieser Classe

vom 8. November 1866, 4. Jänner und 4. Juli 1872 und 6. Octo-

ber 1881 behufs Wahrung seiner Priorität hinterlegten versiegel-

ten Schreiben uneröffnet zurück.

Das w. M. Herr Hofrath A. Wincklcr überreicht eine für

die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: „Über eine neue

Methode zur Integration der linearen partiellen Diffcrential-

gleicliung zvs^citcr Ordnung mit zwei unabhängigen Veränder-

lichen."

Das w. M. Herr Hofrath G. Tschormak übergibt eine

Abliandlung: „Beitrag zur Classification der Meteoriten".

1*



Das w. M. Herr Hofrath Franz Ritter v. Hauer übergibt
eine Arbeit des Assistenten an der k. k. geologischen Reichs-
anstalt Herrn Heinrich Baron v. FouUon: „Über die mine-
ralogische und chemische Zusammensetzung des am 16. Februar
1883 bei Alfianello gefallenen Meteorsteines".

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben überreicht eine in seinem
Laboratorium ausgeführte Arbeit der Herren J. Ka chlor und
F. V. Spitzer: „Über die Einwirkung von Natrium aufCampher."
(Vorläufige Mittheilung.)

Herr Josef Schlesinger, Professor an der k. k. Hochschule
für Bodencultur, liest eine Abhandlung: „Über die Ursachen der
Massenträgheit und Massenbewegung."

Herr Robert Schräm, Observator der k. k. österreichischen
Gradmessung, überreicht eine Abhandlung: „Darlegung der in
den Hilfstafeln für Chronologie zur Tabelliruug der jüdischen
Zeitrechnung angewandten Methode".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia Real de ciencias medicas, fisicas y naturales de la
Habana: Entrega 225 et 226. Tomo XIX. Habana
1883; 8».

Acadömie deMödecine: Bulletin. 47° annee, 2° sine, TomeXH
Nos. 18—21. Paris, 1883; 8».

— des Sciences et Lettres de Montpellier: Memoircs de la
Section des lettres. Tome Vit. — l"Fascicule. Annöe 1882
Montpellier; 1882; 4».

— des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon: Memoires.
3" sMe, Tome VU. Annees 1881—1882. Dijon, 1882; 8«.

— des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon: M6m'oires.
Classe des sciences. Vol. XXV. Paris, Lyon, 1881—82- 8".'

— Table des matiöres contenues dans les Memoires publi6s de
1845 ä 1881. Lyon, 1882; 8".

— Imp6i-iale des sciences de St.-P6tersbourg: Bulletin. Tome
XXV HI. Nr. 3. St. Pötersbourg, 1883; gr. 4».

Accademia, R. delle Scicnze di Torino: Atti. Vol. XVIII Disp
4" (Marzo 1883) Torino; 8".

Akademie der Wissenschaften, königl. schwedische: üfversi-'-t

af Förhandlingar. 39. Arg. Nro. 9 o. 10. Stockholm
1883; 8».
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Apotheker -Verein, allg. österr.: Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XXL Jahrgang Nr. 14 u. 15. Wien, 1883; 8".

Archiv der Mathematik und Pliysik: LXIX Teil. 3. Heft. Leipzig,

1883; 8".

Biblothfcque universelle: Archives des sciences physiques et natu-

relles. 3° Periode Tome IX. No. 4. — 15 Avril 1883.

Genöve, Lausanne, Paris, 3 883; 8".

Comptes rendus des söances de l'Acadömie des Sciences. Tome

XCVl. Nos.20 et 21. Paris, 1883; 4». — Tables des Comptes

rendns. 2° semestre 1882. Paris; 4».

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

IV. Jahrgang, 1883, Heft V: Mai. Berlin, 1883; 4».

Faber, G. L.: TlieFisheries of the Adriatic and the Fish thereof.

London, 1883; 8".

Freiburg i. B., Universität: Akademische Schriften pro 1881 bis

1882. 56 Stucke 4» & 8".

Gesellschaft, deutsche chemische: Berichte. XVL Jahrgang.

Nr, S. Berlin, 1S83; 8".

— naturforschende inDanzig: Schriften. N. F. V. Band 4. Heft.

Danzig, 1,S83; 8".

— k. k. geograplüsche in Wien: Mittheilungen. Band. XXVL

Nr. 4 et 5. Wien, 1883; 8».

Instituut; koninklijk nederlandsch meteorokigisch: Jaarboek

voor 1882. Utrecht, 1883; Quer 4".

Johus Hopkins University: Circulars. Vol. IL Nro.22. Baltimore,

April, 1883; 4«.

Journal für praktische Cliemie. N.F. Band XXVH., 8. & 9. Heft.

Leipzig, 1883; 8».

— of tlie Antliroi)ological Institute of GreatBritain and Ireland.

Vol. XH. No. rV. May, 3 883. London; 8".

Landwirtlischafts-Gesellschaft, k. k. in Wien : Verhand-

lungen und Mitthcilungen. Jahrgang 1883. 2. et 3. Heft.

Wien. 1883: 8".

Mittlieilungen aus Justus Pertlies' geographischer Anstalt

von Dr. A. Petermann. XXIX. Band, 1883. VI. Gotha; 4».

Mu8 6e Teyler: Archives. Serie IL 3" Partie. Ilaarlem, Paris,

Leipsic, 1882; 4".



Nature. Vol. XXVTII. Nr. 70« et 70!). London, 1883; 8".

Observatory, The: A nionthly review of Astronomy. No.
74; 1883, Jime 1. London; 8".

— the Adelaide: Meteorological Observations during tlie year
1880. Adelaide, 1882; Folio.

Osservatorio centrale del real Collegio Carlo Alberto in Mon-
calieri. Bollottino mensiiale. Serie IL Vol. IL, Nos. XI
& XIL Torino, 1882; 4".

Reiclisforstverein, österreichischer: Oesterreichische Vicrtel-
jahresschrift für Forstwesen. N. F. L Band. Jalirgang 1883.
IL Quartal. Wien 1883; 8".

Societö d'Agricnlturo, llistoire naturelle et Arts utiles de
Lyon: Annales. 5« sörie, Tomes III & IV. Lyon, Paris, 1881,
1882; 4«.

./
;

; r

— Linnöenne de Lyon: Annales. Annee 1881. (Nouvelle s6rie).

Tome XXVIII. Lyon, Paris, 1882; 8".

— Ilolliuidaise des sciences ä Haricrn: Archives Nöerlandaises
des sciences exactes et nftturelles. Tome XVII. 3"—5' livrai-

sons. Harlem, Paris, Leipzig 1882; 8". TomeXVlü. l™livrai-
son. Hariem, Paris, Leipzig, 1883; 8".

— des Ingenieurs civils: Memoires et compte rendu des tra-

vaux. 36° annöe, 4' s6rie, 2° cahier. Paris, 1883; 8».

— göologique de France: Bulletin. 3° s6rie. Tome VIll. Nr. 7.

Paris, 1879 a 1880; 8". _ Tome X. Nos. 3 & 4.' Paris^
1881 a 18«2. Tome XL No. 2. Paris. 1882 a 1883; 8».

Yereeniging, koninklijke natuurkundige in Nederlandseh
Indie: Natuurkundig Tijdschrift. Deel XLI. Batavia, s'Gra-
venhage, 1882; 8".

Verein für Naturkunde zu Casscl: XXIX. und XXX. Bericht
über die Vereinsjalire vom 18. April 1881 bis dabin 1883.
Kassel, 1883; 8".

— militär-wissenschaftlicher, in Wien: Organ. XXVL Band.
3. & 4. Heft Wien, 1883; 8».

Weyr, Ed. und V. Heliofo vsky: Zdldadovö vygäi Algcbry.
V Praze, 1883; 8".

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. TV. Jahr-
gang, Nr. 8. Wien, 1883; 4".
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XV. SITZUNG VOM 14. JUNI 1883.

Das Bundespräsidium der österreichischen Gesellschaft vom

rothen Kreuz Übermittelt den vierten Generalbericht dieser Ge-

sellschaft für das Jahr 1882.

Der Vorsitzende Übergibt im Namen des Verfassers die Ge-

denkschrift: „8olcmnidadc academica em honra do professor

Costa SimTJes. Liber memorialis publicado par Eduarde

Ab reu. Coimbra 1883.

Das w. M. Herr Director Dr. Steindachner übersendet

den zweiten Theil einer von ihm s^^emeinschaftlich mit Herrn Dr.

L. Döderlein verfassten Abhandlung unter dem Titel: „Beiträge

zur Kenntniss der Fische Japan's" (II.)

Der Secrctär legt folgende eingesendete Abhandlungen

vor:

1. „Zur Kevmtniss der Kegelschnitte«, von Herrn J. Taubeies

Lchramtscandidat in Prag.

2. „Zur Theorie der harmonischen Mittelpunkte", von Herrn

Dr. Gustav Kohn in Wien.

Ferner legt der Secretär ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrung der Priorität von Herrn Linienschiffs -Fähnrich W. Szi-

gyärto in Pohl vor.

Das w. M. Herr Prof. v. Barth Überreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit: ,,Zur Geschichte der Eichen-

rindegerbsäure", von Herrn C. Etti.

Das w. M. Herr Director Dr. J. Hann überreicht eine Ab-

handlung: „Über die klimatischen Verhältnisse von ]5osnien

und der Herzegowina".

Das w. M. Herr Director Dr. E. Weiss überreicht eine

Abhandhing: „Ba,hnbcstimmung des Meteoros vom

13. März 1883", von Herrn Regierungsrath Prof. G. v. Niessl

in Biünn.
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Das c. M. Herr Professor M. Neumayr in Wien überreicht
einen Aufsatz: „Zur Morphologie des Bivalvenschlosses«.

Herr Prof Neumayr überreicht ferner einen von Herrn
L. Teisseyre im pakeontologischen Universitätsmuseum aus-
gearbeiteten Aufsatz: „Ein Beitrag zur Kenntniss der Ceplialo-
podenfauna des Ornatenthones im Gouvernement Rjäsan (Russ-
land)."

^

Herr Dr. Zd. H. Skraup, Professor an der Wiener Handels-
akademie, Uberreiclit eine Untersuchung: „Über Derivate des
Dipyridyls" H. Mittlieilung, die er in Gemeinschaft mit Herrn
G. Vortmann ausgefulirt hat.

Au Druckschriften wurden vorgelegt:

Academy, the American of Arts and Sciences: Memoirs N. S.
Vol. X. — Part n. Cambridge, 1882; 4".

Proceedings. N. S. Vol. IX. Whole series. Vol. XVH.
From June, 188], to June, 1882. Boston, 1882; 8».

- of Sciences, the New York: Annais. VoL II. Nos. 7 and 8.

9. New York, 1881 82; 8°.

Transactions. Vol. I. Nos. 3, 4 et 5. New York, 1881—
82; 8".

— of Science of St. Louis: The Transactions. Vol. IV Nr 2
St. Louis, 1882; S".

Accademia, R. dci Lincei: Atti. Anno CCLXXX. 1882—83.
Serie tcrza. Transunti, Vol. VIL Fascicoli <)» & 10" Roma
1883; 4".

'

Annales des Ponts et Chaussöes: M6moires et Documents.
3" annöe, 6» serie, 4' cahier. Paris, 1883, 8».

Apotheker-Verein, allgemeiner österreichischer: Zeitschrift
nebst Anzeigen-Blatt. XXI. Jahrgang. Nr. 16 und 1 7 Wien
1883; 8».

'

Association, the American for the Advaneement of Science:
Proceedings. 3()"' Meeting held at Ciucinnati, Ohio, Au'mst
1881. Salem, 1882; gr. 8».

Bureau de Longitudes: Annuairepour Fan 1883. Paris, 1883- 12".

Connaissance des Temps ou des mouvements Celestes ä
l'asage des Astronomes et des Navigateurs, pour Fan 1884.
Paris, 1882; 8».
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Bureau de Lougitudes : Observatoires astronomiques de Pro-

vince. Annee 1881. Paris, 1882; 8».

Epli6m6rides des (^tolles de culmination lunaire et de

longitude pour 1883. Par. M. M. Loewy. Paris, 1882; 4».

Notice sur itn nouvel appareil optique, propre ä l'etude de

la flexioii; par M. M. Loewy et Tresca. Paris, 1882; 4".

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. Jahrgang VII. Nr. 38 bis

41. Cöthen, 1883; 4".

Comptes rendus des söances de l'Acadömie des sciences. Tome

XCVI. No. 22. Paris, 1883; 4".

lilcole polyteclmique: Journal. 51° Cahier. Paris, 1882; gr. 4«.

Gesellschaft, österreichische für Meteorologie: Zeitschrift.

XVII. Band, Juni-Heft 1883. Wien, 1883; 8».

Gott in gen, Universität: Akademische Druckschriften pro 1882.

87 Stucke 4» u. 8".

Hamburg, Stadtbibliothek: Schriften. 73 Stücke 4».

Hydrographisches Amt, k. k. Marine-Bibliothek: Mittheilun-

gen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XL Nr. 3 u. 4.

Jahrgang 1883. Pola, 1883; 8".

Indian meteorological Memoirs. Vol. IL Part 1. Calcutta, 1882;

folio.

lustituto y Observatorio de Marina: Almanaque nautico para

1883. Barcelona, 1881; 4».

Kriegsmarine, k. k.: Kundmachungen flir Seefahrer und

hydrographische Nachrichten. Jahrgang 1883. Heft 3.

Pola, 1883; 8".

Moniteur scientifique du Docteur Quesneville: Journal mensuel

27° annee, 3" seric, tome XlII. 498° livraison. Juin 1883.

Paris; 4».

Nature, Vol. XXVIIL Nr. 710. London, 1883; 8«.

Observatoir e Irap6rial de Rio de Janeiro; Bulletin astronomique

et m6t(iorologique. Mars 1<S83. Nr. 3. Rio de Janeiro, 1883; 4«.

Repertorium für Physik. XtX. Band, 5. Heft. München und

Leipzig, 1883 ;
8".

Societi'i Toscana di Scienze natural!: Atti. Vol. V. Fase. 2». e

ultimo. Pisa, 188.3; 8«.

Socio tö entomologique de France: Annales. 6° serie. Tome I.

Paris, 1881—82; 8».
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Society the Amevicati geographica! of New York: Journal.

Vol. Xlir. New York, 1881; 8".

— the Boston of natural History: Memoirs. Vol. LH. Nos. 4et5.
Boston, 1882; 4«.

Proceediiigs. Vol. XXL Parts 11 et Hl. Boston, 1882; 8".

— the Butfalo of natural Sciences. Vol. IV. Nos. 2 et ?>. Buffalo

1882; 8".
'

— the American philosophical: Proceedings. Vol. XX. Nos.
110 et 111. Philadelphia, 1881—82; 8».

— the royal astronoraicai
: Mouthly''noticcs. Vol. XLIII. Nr. 6.

April 1883. London; 8».

Sternwarte k. k. zu Prag: Astronomische, magnetische und
meteorologische Beobachtungen. 43. Jahrgang. Prag, 1882;
gr. 4".

Washburn Observatory of the University of Wisconsin: Publi-
cations. Vol. I. Madison. 1882; 8".
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XVI. SITZUNG VOM 21. JUNI 1883.

Das e. M. Hen- Prof. Dr. V. Eittcr v. Ebner in Graz dankt

fUr die Zuerkennung des Ig. L. Li eben 'sehen Preises.

Das w. M. Herr Prof. Dr. E. Weyr übergibt für die aka-

demische Bibliothek den ersten Theil seines eben erschienenen

Werkes: „Die Elemente der projectivischen Geometrie."

Herr Dr. John J. Mason übermittelt ein Exemplar der

Autorsansgabe seines illustrirten Werkes: „Minute structure of

the central nervous System of certain reptiles batrachians of

America". Series A.

Das c. M. Herr Prof. L. Pfaundler in Innsbruck übersendet

eine von Herrn Dr. H. Hammerl, Privatdocenten und Assistenten

am dortigen physikalischen Cabinetc ausgeführte Untersuchung

unter dem Titel: „Studien über das Kupfervoltameter".

Der Secretär legt folgende eingesendete Arbeiten aus dem

Laboratorium für analytische Chemie an der technischen Hoch-

schule in Wien vor:

1. „Notizen über Halogenderivate", von den Herren Dr. Rudolf

Benedikt und Max v. Schmidt.

2. „Über Nitrorcsorcinsulfosäure«, von Herrn K. Hazura.

Herr Prof. Dr. Zd. H. Skraup in Wien stellt das Ansuchen

um Eröffnung des in der Sitzung dieser Classe vom 20. Juli 1882

behufs Wahrung seiner Priorität hinterlegten versiegelten Schrei-

bens und um Veröffentlichung der darin enthaltenen Abhandlung:

„Zur Constitution des Chinins und Chinidins" in den Sitzungs-

berichten.

Zugleich ersucht derselbe um weitere Aufbewahrung eines

zweiten der genannten Abhandlung beigeschlossenen versiegelten

Schreibens.

Der Secretär legt ferner ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrung der Priorität von Herrn Johann Grub er, Lehrer in
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Wien, mit der Aufschrift: „Constitutionsformel der Kohlehydrate
und Weg zur Synthese von Pyrol aus" vor.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben Uberreiciit drei in seinem
Laboratorium ausgeführte Arbeiten:

1. Lieben und S. Zeisel: „Über Condensationsproducte der
Aldehyde und ihre Derivate", IIL Abhandlung.

2. Dr. Konrad Natterer: „Über ay-Dichlorcrotonaldehyd,

ein Condensationsproduct des Monoehloraldeliyds".

3. J. Kachle r und F. V. Spitzer: „Verhalten der isomeren
Bibromcampher gegen Salpetersäure".

Das w. M. Herr Hofrath Eittcr v. Ilauer liborreicht folgende
zwei Abhandlungen von Herrrn Dr. Alex. Bittner in Wien:

I. „Micropsis Veronensis, ein neuer Echiuide des oberitalieni-

schen Eocäna."

IL „Beiträge zur Kenntniss tertiärer Brachyuren- Faunen."

Das c. M. Herr Prof. Signi. Exncr überreicht eine Abhand-
lung: „Über die mangcliiafte Erregbarkeit der Netzhaut für Licht
von abnormer Einfallsrichtung".

Herr Dr. Johann Nep. Woldfich, Professor am akadem.
Gymnasium in Wien, überreiclit eine Abhandlung unter dem
Titel: „Diluviale Fauna von Zuzlawitz im Bölunerwalde. Dritter
Bericht. (Der Mensch.)"

Au Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie, Koyale des Sciences, des Lcttres et des Beaux-Arts
deBelgique: Bulletin. .52" annöe, 'd' serie, tome 5. Nr. 4.

Bruxelles, 1 883 ; 8«.

Akademie, kaiserliche Leopoldino - Carolinische deutsche der
Naturforscher: Leopoldina, Heft XIX, Nr. 9— 10. Halle a S
1883; 4".

'

Aunales des Mines. VHP serie, tome I, 3» et 4' livraisons.

Tome H, 5" livraison de 1882. Paris, 1882; 8». — ßecueil
des Mömoires sur l'exploitation des Mines. Table des Matiferes

de la VIP s6rie dßcennale 1872—188L Paris, 1882; 8».

Hiblioth^que universelle: Archivcs des sciences physiques et

naturelles. 3" pöriodc. Tome IX. Nr. 5. — 15 Mai 1883.
Genfeve, Lausanne, Paris, 1883; 8«.
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Chemiker-Zeitung: Central- Organ. Jahrgang VII, Nr. 42—45.

Cötheri, 1883; 4».

Comptes rcndus des seances de rAcademie des sciences.

Tome XCVI. Nr. 23. Paris, 1883; 4".

Gesellschaft, Berliner medicinische: Verhandlungen aus dem

Gesellscbaftsjahre 1881/82. Band XIII. Berlin, 1883; 8o.

— deutsehe chemische: Berichte. XVI. Jahrgang. Nr. 9. Berlin,

1883; 8°.

— gelehrte estnische zu Dorpat: Sitzungsberichte 1882. Dorpat,

1883; 8".

— physikalisch- chemische: Bulletin. Tome XV, Nr. 5. St. Pe-

tersburg, 1883; 8».

Gewerbe-Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XLIV. Jahrg. Nr. 16

bis 24. Wien, 1883; 4».

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr.: Wochenschrift,

VIII. Jahrgang, Nr. Itl—24. Wien, 1883; 4".

Kiel, Universität: Akademische Schriften pro 1881 — 1882;

16 Stücke 4» & 8».

Marburg, Universität: Akademische Schriften pro 1882; 45

Stücke 4» & 8".

Mus6e, royal d'Histoire naturelle de Belgique: Annales. Tome

VIII. Faune du Calcaire carboniffere de la Belgique. 4° Partie

avec un Atlas de 36 planches in folio. Bruxelles, 1883; folio.

Nature. Vol. XXVILI. No. 711. London, 1883; 8».

Observatoire Imperial de Rio de Janeiro: Annales. Tome 1.

Description de l'Observatoire. Rio de Janeiro, 1882; 4".

Smithsonian, Institution: Annual Report of the Board of Re-

gents for the year 1880. Washington, 1881; 8".

MisccUaneous Collections. List of foreign correspondents

corrected to January, 1S82. Washington; 8".

_ First annual Report of the Bureau of Ethnology 1879

—

1880 by J. W. Powell. Washington, 1881; 4".

Society des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux:

M6moires. 2° s6rie. Tome V. 1" cahier. Paris, Bordeaux,

1882; 8».

— Linueenne de Bordeaux: Actes. Volume XXXV. 4" s6rie:

Tome V. Bordeaux, 1881 ; 8«.
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Sociötc des Sciences deNancy: Bulletin. Söriell. Tome VI. Fas-

cicule XIII. 14° ann6e. Paris, 1882; 8«.

— Linn^enne de Normandie: Bulletin. 3° s6rie. — 5' Volume.

Annee 1880-81. Cacn, 1881; S".

— de Medccine et de Ciiirurgie de Bordeaux: Memoires et

Bulletins. Annee 1880. Baris, Bordeaux, 1881; 8".

— göologique de France: Mömoires. 3« serie. Tome deuxifeme.

III. Les Foraminifferes de l'liocene des environs de Paris

par M. Terquem. Paris, 1822; 4«. — IV. Rcclierclies sur

los Reptiles trouves dans le Gault de l'Est du Bassin de
Paris par M. H. E. Sau vage. Paris, 1882; 4".

— nationale des Sciences naturelles et matliematiques de Clier-

t)ourg: Catalogue de la Bibliotli6que. 1" Partie. 2" ödition.

Janvier 1881. Cherbourg, 1881 ; 8".

United States: Annual Report of tlie Comptroller of tbe Cur-

rency to the first Session of tlie 47'" congress. Decembre 5,

1881. Wasliington, 1881; 8". — Forty seventli congress
1" Session. Washington, 1882; 8".

— Annual Report of tlie Commissioner of Agriculture for tbe

year 1880. Wasliington, 1881; 8".

— Report upon geograpiiical Surveys west of tbe one bundredtb
meridiau. Vol. III. Supplement - Geology. Wasbingtou,
1881; 4».

— Astronomical and Metcorological übscrvations made duriug
tbe year 1877 at tbe naval Observatory. Washington, 1881;
4". — Monograpb of tbe central parts of tbe Nebula of Orion
by Edward S. Holden. Wasliington, ]882; 4».

— — Commission of Fish and Fisheries Part VII. for ]879
Washington, 1882; 8». — 176. Special-Bulletin. A Mono-
grapb of tbe Seal -- Islands of Alaska; by Henry W. Elliot
Washington, 1882; 4»,

Verein, entomologischer in Berlin: Berliner entomologiscbe
I. Heft. (Seite I—IV, 1- 172,Zeitscbrift. XXVII. Band.

i—XX.) Berlin, 1883; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXX HI. Jahrgang Nr 16
bis24. Wien, 1883; 4".

Zeitschrift für Instrnmentenkundo: Organ, III. Jahrgang 1883
5. Heft; Mai. Berlin, 1883; 4".

— für physiologische Chemie. VII. Band, 5. Heft. Strassburg,
1883; 8».
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Das Erdbeben von Agram am 9. November 1880.

Von Dr. Franz Wähnor.

(Mit a Kurten, 2 TaMu und IT Ilolzschiiittcii.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 19. Jänner 1882.)

Einleitung.

Nacli der grossen ErdorsclilUtenrng vom 9. November 1880,

welche unter dem Namen „das Erdbeben von Agram" bekannt ist,

wurde ich von der holten kaiserhclicn Akademie der Wissenschaften

mit der Aiil'gabo betraut, das Zerstörangsgcbiet zu bereisen und

daselbst die zu einer wissenschaftlichen Bearbeitung erforder-

lichen Beobachtungen zu sammeln. Um dieser Aufgabe, für

deren Übertragung ich der hohen kaiserliclien Aka,demic zu

grossem Danke verpflichtet bin, nachzukommen, braciite ich die

Zeit vom 17. November bis 24. December 1880 in Croatien zu,

stellte das Gebiet der grössten Zerstörungen fest und lernte den

Verlauf der seismischen Wirkung in den anschliessenden Gegen-

den kennen. Die Oi-tschaften, wclclie zu diesem Zwecke besucht

wurden, sind neben Agram und seiner nächsten Umgebung am

südöstlichen Fusse des Agramer Gebirges: Podsused, Stenjevec,

Vrabee, Sestina, Remote, St. Simon, Granesina, (Jucerje,

Ka.^ina, und weiter gegen Osten und Nordosten St. Nikola,

St. Helena, Vrbovec, Eakovcc, St. Ivan-Zclina, Trikralja, Bisag

und liedenica; von den Ortschaften am nordwestlichen Fusse des

Agramer Gebirges: Bisti-a, Jakovlje, Kraljev Vrh, Bad Stubica,

Unter-Stubica, Ober-Stubica, Oroslavje, und weiter gegen Norden

Zabok, Bracak, Zlatar, Mace, Sutinsko, Mihovljani, Krapina, uitd

Krapina-Töpliz ; ferner am Fusse des die Saveniederung im

Westen begrenzenden Gebirges Samobor, in der Savc-Ebene

selbst Kerestinec, Reznik, Velika-Gorica, endlich in grösserer

Entfernung im Südosten Sissek und im Südwesten Karlstadt und

ßakovac. Meine Untersuchungen erstrecken sich daher auf ein

Gebiet, dessen grösste Ausdehnung in ostwestlicher Richtung

9 und in nordsüdlicher Richtung 10 geographische Meilen beträgt.
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Der grössere Theil der Excnrsionen wnrde in Gesellschaft

der Herren Prof. Dwofak und Director Torbar welche im
Auftrage der stldslavischen Akademie fllr Kunst und Wissen-
schaft in Agram mit gleichen Untersuchungen beschäftigt waren
unternommen; durch ihre Kcnntniss von Land und Leuten wurde
ich wesentlich gefördert, und ich fühle mich daher verpflichtet

denselben sowie auch Herrn v. Vukotinoviö für ihr freund-

liches Entgegenkommen und ihre Unterstützung meinen besten

Dank auszusprechen, in gleicher Weise danke ich Herrn Dr.

D. Krarnberger für seine freundliche Fiiiirung in der Gegend
von Reznik, ferner allen anderen Personen, welche micli bei

diesen Untersuchungen auf die eine oder andere Weise unter-

stützt haben.

Die vorliegende Arbeit enthält im Wesentlichen eine Zusam-
menstellung meiner eigenen Beobachtungen, sowie der sehr zahl-

reichen Nachrichten, welche aus den verschiedenen Gegenden
des Schüttergebietes eingelaufen sind. Diese Nachrichten stammen
aus mehreren Quellen. Zunächst sind Jene zu nennen, welche in

Folge einer in den Tagesblättern ergangenen Aufforderung und
über dircctes Ansuchen des Herrn Prof. Neumayr in Wien ein-

gesandt wurden. Dahin gehören unter anderen die durch Vermitt-

lung des Herrn Hofrathes v. Lorenz im Wege des k. k. Handels-

ministeriums eingeholten Berichte von den österreichischen

Küstenst;i,t,ionen und LouchttliUrmen des adi-i;itisclicn Meeres und
die von der Direction der Südl)alm iuigefertigte Tabelle über die

Beobachtungen an den Stationen ihrer sämmtlichen Linien.

Ferner stammt ein grosser Theil der in Wien eingegangenen

Nachrichten von Herrn Prof. Suess, andere von Herrn Hofrath

V. Hochs tetter, von der Direction der k. k. meteorologischen

Centralanstalt etc. Von Wichtigkeit sind ferner die Berichte,

welche an die südslavische Akademie in Agram auf deren Ver-

anlassung eingesandt und mir durch die gütige Vermittlung des

Herrn Prof. Stoäir in Agram zugänglich wurden. Diejenigen

Berichte, welche in Folge der von Herrn Prof. E. Hörn es in

Steiermark durchgeführten Organisation dcrErdbebenbeobachtung

aus diesem Lande einliefen, sind bereits anderweitig verölfent-

licht und von mir meist nur kurz erwähnt worden. Endlich sind

die durch die Tagesblätter bekannt gewordenen Nachrichten zu
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erwähnen, unter welchen jene der in Agram erscheinenden
kroatischen Blätter „Narodne Novine" nnd „Obzor" die zahl-

reichsten und wichtigsten sind.

Allen den genannten Personen und Anstalten spreche ich
liier ebeni'alls meinen Dank aus. Zu diesem Dard^e fühle ich mich
insbesondere Herrn Prof. Sto?.ir gegenüber verpflichtet, welcher
sowohl wäln-((nd meiner Anwesenheit in Agram, als auch später
'»is zum Al)schlusse dieser Arbeit meine vielfachen Bitten in

^zuvorkommendster Weise erfüllt ha,t.

Die Bearbeitung der eingelaufeneu Nachrichten, die Prüfung
ihrer Verlässlichkeit, die Scheidung des Wissenswerthcn von
dem Unbrauchbaren, endlich die Zusammenstellung und Ver-
vverthung der gewonnenen Daten erforderten einen bedeutenden
Aufwand von Zeit und Mühe um! rückten die Vollendung dieser

Arbeit weiter hinaus, als ich anfangs vermuthen konnte. TTnge-

achtet meines Strebens nacli Kürze, zu wclcliem icli mich schon
deshalb genöthigt sah, weil ich es vermeiden wollte, den Umfang
der folgenden Blätter zu sehr auszudehnen, dürfte ich doch Vielen
in der Wiedergabe der genannten Berichte zu ausführlich sein.

Allein ich glaubte bei den Kürzungen auch nicht zu weit gehen
zu dürfen, weim ich die volle Objectivität bewahren und es auch
Andei-en möglich machen wollte, sich aus den Berichten ein

selbständiges Urtheil zu bilden. Diese Vorsicht war besonders

darum nothwendig, weil ich im Verlaufe meiner Arbeiten zu
einem von den bisher geltenden Anschauungen abweichenden
Ui'theile über den physikalischen Charakter der Bodenbewegung
gelangt bin

Auch von anderer Seite sind monographische Bearbeitungen
des Agramer Erdbebens in Aussicht gestellt worden. Bis Jetzt

sind die nacldblgend erwähnten Publicationen erschienen, welche
sich tlieils mit allgemeinen Fragen bescliäitigen und sich dabei
auf das Agramer Beben beziehen, theüs vereinzelte, bei dem
letzteren zu Tage getretene Erscheinungen behandeln; eine dieser

Arbeiten endlich vereinigt die aus einem einzelnen Uande bekannt

gewordenen Beobachtimgen.

Ford. V. Ifochstettcr, Über Erdbeben mit Beziehung auf das

Agramer Erdbeben vom 9. November 1880. (Vortrag, gehalten

im wissenschaftlichen Club am 22. November 1880.) Ausser-
^'iteb. d. mathem.-naturw. Ol. LSXXVIII. Bd. I. Abth. L'
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ordentl. Beilage zu den Monatsblätterti des wisscnscli. Club

iu Wien, Nr. I, zu Nr. 3, Jahrg. II.

Ed. Suess, Über die Erdbeben in der österreicliiscli-ungarisclien

Monarchie. (Vortrag, gehalten im wissenischaftlichen Club

am 24. November 1880.) Ausserordentl. Beilage zu den

Monatsblättern des wissensch. Club in Wien, Nr. IT, zu Nr. ,3,

Jalirg. IL

Gustav Pexidr, Beitrag zur Kenntniss der durcli das Erdbeben

vom 9. November 1880 hervorgebrachten Erscheinungen der

„Sandschlamm-Auswiirfe" auf den Erdspalten bei Resnik

und Drenje in der Nähe von Agram. — Agram 1880.

B. V. Jnkey, Über Drehungserscheinungen beim Erdbeben von

Agrani 1880. Földtani Közlöny (Geologische Mittheilungen)

1881.

Giulio G rablo V itz, II Terremoto di Zagabria. Cause presunte ed

effetti osservati. (Estratto del Periodico Mente e Cnorc.)

E. Hörne s, Erdbeben in Steiermark während des Jahres 1880.

Sep.-Abdr. aus d. Mitthcil. des naturw. Vereines für Steier-

mark, Jahrg. 1880. Graz 1881.

Franz Toula, Über den gegenwärtigen Stand der Erdbebenfrage.

(Vortrag, gehalten im Vereine zur Verbreitung naturwissen-

schaftlicher Kenntnisse am 23. März 1881.) — Wien 1881.

G. Pilar, Grundzüge der Abyssodynamik, zugleich ein Beitrag

zu der durch das Agramer Erdbeben vom 9. November 1880

neu angeregten Erdbebenfrage. Agram 1881.

Ausserdem ist hier zu erwähnen eine Zusammenstellung von

Nachrichten in C. W. C. Fuchs, Die vulkanischen Ereignisse

des Jahres 1880 (Mincralog. und petrogr. Mittheilungen, herausg.

von G. Tschermak, Neue Folge, IV. Band, 1881), sowie eine

Notiz „Grande terremoto di Agram del 9 Novembrc 1880" in dem

von Prof. M. S. de Rossi herausgegebenen „Bullettino del vul-

canismo Italiano", Anno VII, 1880, S. 141, welche auf die mikro-

seismischen Beobachtungen in Italien aufmerksam macht.
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In dor an den Ostriuid der SUdalpen sieh anseliliessendeii

Niederang treten mehrere Gebirge anf, welche mit Rücksicht

auf die isolirte Lage innerhalb des tertiären und diluvialen

Hügellandes und der alluvialen Ebenen als Inselgobirge bezeich-

net werden können. AVährend ein 'riieil derselben, wie das Ivan-

cica-, das Kahiikcr-Gebirge etc., in ihrem westöstlichen Streichen

deutlich eine Fortsetzung der Alpen darstellen, mag die tekto-

iiisciie Stellung der anderen, wie des Agramer-, Moslaviner- oder

des slavonisciien Gebirges, einigerniassen zweifelhaft erscheinen.

Audi diese sind bisher als Fortsetzungen der SUdalpen, in

neuester Zeit jedocli von Mqjsisovics als Theile eines alten Fest-

landes betrachtet worden. Den Übergang zwischen der ersten

und zweiten Gruppe der genannten Inselgebirge vermittelt in

gewissem Sinne das Agramer Gebirge.

Zwisclicn Gurkfcld und Rann tritt die Save aus den Alpen
in die Ebene. Diese Stelle, an welcher die Bucht von Rann in

das Gebirge eingreift, kann mit Mojsisovics als bezeichnend flir

die Grenze zwischen dem östlichen Streichen des Alpensystems

und dem südöstlichen Streiclicn des dinarischen Gebirgssystems

angesehen werden. Siidiicli der Bucht von Rann springt das aus

mesozoischen und paläozoisclien Gesteinen bestehende Gebirge
von Samobor nach Osten gegen die Save vor. Überschreitet man
bei Samobor in ungefiiiir östlicher Riciitung die Savc-Ebene, so

gelangt man am linken lll'er der Save bei Podsusjed an das

Agramor Gebirge, welches sich von hier aus in einer Länge von
etwa ;38 Kilometern gegen 030° N erstreckt und im Sleme seine

grösste Erhebung (1085 M.) erreicht.

Prof. Pilar hat im XV. Gapitel seines schon citirten Buches
eine ansfiihi-lichc Darstellung der geologischen Verhältnisse des

Agramei; Gebirges gegeben, an welciie icli micli in den folgenden

Bemerkungen halte. Der westliche Tlieil des Gebirges besteht

der Hauptmasse nach aus alten Sciiiefern, mit welchen im
Zusammenhange dioritische Gesteine und grüne Tuffe auftreten.

Alle Geininge sind mit den /ersetzungsproducten, einer gelben

Lehmerde, bedeckt, und nuT hin und wieder ragt eine Gesteins-

pa,rtie aus derselben heraus. Mesozoische Ablagerungen treten

iu grösseren Massen im östliclien Theile des Agramer Gebii-ges

auf. Sonst aber findet man sie an vielen Stellen in verschiedeueu

2*
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Lagen zum Gebirge. Am Südfusse zieht sicli eiac schmale Zone

von grauen Kalken und Mergeln hin, welche Spuren von Fucoiden

und verkohlte Pflanzenreste enthalten und der oberen Kreide

(dem Flysch) angehören. Näher zur Gebirgsachso und in der

Schieferzone selbst findet man langgestreckte Synkliniileu mit

mesozoischen Kalken, welche man der Trias einzureihen geneigt

war, die aber (nüt Ausnahme von Fucoiden in den rothen Kalken)

keine Fossilien enthalten und ebenso gut der Kreide angehören

könnten. Die Trias lässt sich paläontologisch nicht nachweisen,

dürfte aber durch die vielen Dolomitstöcke vertreten sein, welclie

inselartig aus jüngeren Gebilden hervorstarren. Am Nordfusse des

Gebirges treten graue erzführende Kalke auf, welche der Trias

angehören könnten. Von der Nordseite sind ferner graue Kalke

mit Achieonella gkianlea zu erwähnen, welche njich Pilar in

Verbindung mit Diabasen auftreten.

Die Tertiärablagerungen sind durch die zweite Mediterran-

stufe, die Ceritliien- und Congeriensclnchten vertreten; die-

selben umschliessen die älteren Gesteine nach allen Seiten. Am
höchsten erhebt sieh der Leithakalk. Er bildet eine sclmiale

Kandzone, die den SUdfuss des Gebirges in einer absoluten Höhe

von 200 bis 300 Metern umgibt. Wenn man von der Leithakalk-

zone gegen die Save-Ebene vorschreitet, findet mau die voll-

ständige Reihenfolge der Ablagerungen, welche an anderen

Stellen des Pannonischen Beckens der zweiten Mediterranstufe

aufliegen. Das Diluvium ist im A gramer Gebirge durch Schutt-

massen welche stellenweise eine Mächtigkeit von 100 Fuss

erreichen, vertreten. Gegenwärtig haben die Gebirgsbäche diese

Schuttmassen bis zu den ihnen unterliegenden Congerien-

scliichten erodirt. In einigen dieser Durclischnitte findet man,

dass auf die ungeschichteten Sohuttmassen der Löss mit recentcn

Landschnecken folgt. Die Save-Ebene hat eine seiclite Sand-

oder Lössschicht, darunter Schottermassen, zumeist aus Kalk

bestehend, und zu unterst stehen die Congerienschichten an.

Die untere Stadt" von Agram ruht zum Tlieil auf diesem Save-

schotter, zum Theil auf den Geröllmassen, welche die Bäche bei

ihrem Eintritte in die Save-Ebene aufgeschüttet haben.
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In dem eben besprochenen Gebiete sind Erdbeben keine
neue Ersclicinung. Es sind vielmelir aus neuerer und älterer Zeit

'/alilreiclic ErscliUtterungen bekannt, unter welchen manche
bedeutenden Schaden au Gebäuden angerichtet haben. Prof.

M. Kispatic hat in dem Programme der Agramer Oberreal-
schule vom Jalirc 1879 eine sehr dankensvverthe Zusammen-
stellung von Nachrichten über Erderschiitterungen, welche sich

in den letzten Jahrhunderten in Agram ereigneten, geliefert. •

Nachstehend sind dieselben, mit Ergänzungen versehen, in

deutscher Übersetzung wiedergegeben.

I.')02. — Anno Doniini 152 (1502) die 26. Martii liorji 2 post meridiem,
fnit ftictus maximus terc motus in Coruatia, ita, ut niulta edificia rdginasse
dieiint, et turris sancti Marei Zasrabie (Agram) funditns ruinata est
((Jlironicon breve Regni Croatiae Joannis Tomasich minoritae, arkiv za
poviestjugoslavensku [Arohiv für südslavisclie Geschichte], IX, S. 24).

1502. — Grosses Erdbeben im ki'oati.sclien l.ande, von dem viele

Häuser eingestürzt sind und in Agra,m der St. M.-irkusthurni. (Kronika, aliti

Hzpomen vszega szvieta vikov [Ohronik oder Erinnerung i'iir alte Zeiten],

P. Vitezovich, 1696, S. 132).

Dasselbe Erdbeben ervrähnt Draxlor (Agram eine k. freie Stadt, 1842,
S. .')1): Am 6. März (vielloi(!lit in'tliiiiulieli statt 26.) ward Agram von einer
so h(d'tigen Erderscliiitterung heimgesucht, dasB die meisten Gebäude der
oberen St;i,dt liescliädigt oder zertrümmert wurden, der Thurm der Markus-
kirclie mit iingelieurem Kra,chen zusammenstürzte. (Kigpa,tic.)

15(i4. — Von diesem Jalu-e erwälmt Praxkir (S. 31), dass sicli in ga,nz

Croatien viele Erdbeben ereigneten. Nach den Erdbeben kam die Pisst,

Überschwemmung und gewaltige Plagen, so dass die Leute gl.'iubteu, dass
das Ende der Welt nahe sei. (K.)

1590. — Im Monat Sejitember grosses Erdbeben im ganzen Wiener,
Tiöhmer-, Ungar- und Siebenbürger Land, viele Häuser in Wien stürzten
ein. Der Thurm von St. Stefan war so ei'schüttert, dass beschlossen wurde,
da,ss die ganze Spitze abgetragen werde. Die Kirche des Schottonklosters
und das Gasthaus zur goldenen Sonne stürzten ein. DieStadtKauizsa stürzte

zur Hälfte ein, und viele Soldaten wurden erschlagen. Dazu bedeckten
8tink(^nde Würmer einen grossen Tlieil des Wiener Feldes. Grosses Erd-
Ixdxm auch um Agram. (Kronika, Vitezovich, Seite 172.)

Von demselben Erdbeben schreibt Ivan Kukidjevic (Dogadjaji
Medvedgrada [Begebenheiten von Medvcdgrad], Archiv für südslavische
Geschieht«;, HI, S. 71): Ka.um waren 16 Jahre verstrichen, seit Medvedgrad

1 Zagreba,cki potresi. — Godignje izvjegce kraljevske velike

realke u Zagrebu Uoncem skolske g-odine 1879. —.U Zagrebu 1879
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von Neuem befestigt war, als 1590 ein gewaltiges Erdbeben nicht nur die

Vormauern, sondern auch die Burgzimiiicr und die Kapelle in Modvod-

gradi so stark beschädigte, dass man kaum mehr in ihnen wohnen konnte.

Desshalb war Stefan Grcgorijanac in seinem hohen Alter gezwungen,

seine Wohnung von Medvedgrad in den Ilof von §ostina zu verlegen, den

er einige Jahre früher, gelegentlich der Kestaurirung Medvedgrad's initcr

Einem hatte aufbauen lassen, (K.)

iCSß. — 9. April. Erdbeben nahe bei Agriun, vieiiiial an diesem 'l'age.

(Kronika, Vitezovich, S. 214. — K.)

löge. _ 1'2. Roshnya (Juni oder Mai [Ro/.njak|) zweimal l^rdbeben.

(Kronika, Vite/.ovicli, S. 214. — K.)

Ig99, _ 11. Februar. Erdbeben in Svetice. Vgl. S. 160.

1750. _ Wegen des schrecklichen Erdbebens, welches Lissal)on ver-

nichtete, und welches in einem Theile Afrika's, in Italien, Deiitschhiml,

Frankreich, Österreich verspürt wurde, beschloss mM,n in der Hälfte P(!brüa,r

1756 in Croatien öffentliche Gebete, Predigten und Gottc^sdienste a.bzu-

halten, denn, wie Kreeliö in seiner Handschrift (Bart. Kercselics, Annua,e,

S. 345, 346) schreibt, auch in Croatien waren die Erdbeben genug häufig.

Kröeliö selbst hielt bei dieser Gclegenlioit eine Predigt vor einem sehr aus-

erlesenen Publicum, wobei er Onsiö und Sermai^ erwähnt. Um dieselbe Zeit

verspürte man in Agram mehrere Erdbeben.

Am 17. Februar versiiürte man das erste Erdbeb(!n. Darnach am

18. Februar war ein sehr starkes Erdbeben, und zwar ii] der Nacht vom 17.

auf den 18. dr(>imal. An d(!u folgenden 'l'agen waren mehrere Ei-dbebcn,

aber sie waren .schwach. — K.

1757. _ 27. Juni war starkes Erdbeben in Klostor [va,iiic, wo die

Kircho Risse erhielt. Gewaltige Verwiistungon verursachte dieses Erdbeben

in Virovi tica, wo es bis zum 20. August (lauerte. Es wurde auch in Fii nf-

kii-chen und_ den benachbarten Gegenden und auch in Agram verspürt,

wo am 7. Juli ein so starkes Erdbeben war, dass viele Rauchfängo von

den Häusern fielen. (B. Kercselics, Annuae, S. 458. — K.)

1775, 13. October, 8 Uhr Morgens. — Bedekovßina. Die hiesige

Pfarrkirche wurde, wie das in den hiesigen Pfarrbüohern ausführlich

beschrieben ist, durch ein fürchterliches Erdbeben zerstört, so da.ss nnm

sie von Grund aus neu aufba,uen mus-ste. (Obzor, vom 16. November 1880.)

1778, 8. Novend)er, 9 Uhr Abends. — Kopreiniz. —In der Chronik

des Klosters liest man, dass im Jahre 1778, am 8. November, um 9 Uhr

Abends ein fürchterliches Erdbeben war. Dasselbe wurde in ganz Croatbn

und in Unter-Slavonien, am stärksten aber in Kopreiniz und Legrad

empfunden. Die Kirchen wurden dadurch so stark beschädigt, dass die

Geistlichen in denselben nicht Messe lesen konnton. — (Narodno Novino

vom 10. Nov. 1880.)

1827. — 17. April entlud si(!h gegen 1/36 Uhr Nachmittags über Agram

und Umgebung ein schreckliches Ungewitter. Während Blitz auf Blitz

1 Nördlich von Agram, am Agramor Gebirge (/leuie), jetzt Ruine.
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folffte, verspürte ni.an ein ziemlich starkes Erdbeben, nnd beinalie in dem-
selben Angenblioke war in Sestina ein Wolkenbrucli. (Luna, 1827, S. 126.)

Denselben Tag- gegen y^ 3 Uhr Kachmittags verspürte man in Karl Stadt
ein sehr starkes Erdbeben. (Luna, 1827, S. 127. — K.)

1830. — 8. Februar um 10 Uhr 4 Minuten Vormittags verspürte m,-rn

ein Erdbeben, welches 2 Seounden dauerte, in der Ober- und Unterstadt.

(Zeithammor, Programm des Agramer Gymnasiums, 1857.) Nach der Agr.
pol. Zeitung (1830, Nr. 12.) war dieses Erdbeben um 10 Uhr 40 Min. (K.)

1830. — 17. Februar um y^ 8 Uhr war abermals Erdbeben, aber

schwächer als das vom 8., allein man vornahm nebst dem Erdbeben wieder-

holtes klirrendes Geräusch (tutnjave). Es danorte 2 Seounden und kam
von SO. Die Leute erwachten aus dem Schlafe, Gläser klirrten und
schwächere Mauern bekamen Sprünge. (Agr. pol. Zeitung, 1830, S. ,58. — K.)

1832. — 2. Februar zwischen 5 nnd G Uhr Früh wellenförmiges Erd-

beben von N. gegen S. mit vorausgehendem untei'irdischen Geräusch

(tutnjava). (Zeithammer, Programm, 1857. ^K.)
183 1. — 11. Deoomber um 2 Ulir 30 Min. Morgens schwa,clios Erd-

beben von NO gegen SW. (Zeithammer, Programm, 1857. — K.)

183(). -— 18. November um 4 Uhr 15 Min. Morgens ein schwiiches Erd-

beben. (Zeitliammer; Agr. Zeitung 1836, S. 377.) Der Ausgangspunkt
dieses Erdbebens lag in Zagorjen, denn dort ereigneten sich die ersten

Stösse und wiederholten sich durch einige Tage, und von ihnen reichte

der stärkste a,ueh bis Agram. Von diesem Erdbeben habe ich folgende

Nachrichten verzeichnet:

In der Nacht zwischen 11. und 12. November empfand man in Zajezda
einige so starke Stösse, dass auf dem Herrschaftsgebäude die festesten

Rauold'änge einstürzten, die Mauern barsten und die Leute aus den Betten

fielen. Um dieselbe Zeit empfand man diesesErdbeben in Kadoboj. Es war
wellenförmig, dauerte 4 Seounden und ging von NO nach SW. In Agram
wiederholten sich schwächere Erdstösse in dem Zeiträume vom 10. bis 12.,

bis am 16. November ein stärkerer Erdstoss erfolgte,

Am 18. November um iy.y Uhr Früh erfolgte in Za,j ezda das stärkste

Erdbeben. DiesesErdbeben zeigte sich zur selben Zeit in Eadoboj,
Kopreiuitz und Agram und vielleicht .luch an vielen anderen Orten.

In Zajezda wiederholte sieh das Erdbeben noch am 18. November um
11 Uhr Abends, dann am 22. November nm 11 Uhr Vormittags und den-

selben Tag zwiscben 3 und lUhr Nachmittags. Nach diesen Erdbeben fand

man in den Wäldern um Zajezda, viele und grosse Klüfte. (Agr. pol. Zeit.

1836, 8. ;!6i), 373, 377, 393. — K.)

1837. — Am 22. September gegen 12Ulir 30Min Nachmittags empfand
man ein sehr starkes Erdbeben, welches sieh wellenförmig von S gegen N
verbreitete. Das Erdbeben dauerte 3 Seounden, und vor ihm wai' ein

unterirdischer Donner hörba,r. Bei dem Erdbeben zitterten nicht blos

Gläser und Gefässe, sondern es fielen auch von vielen Häusern Ziegel;

Ranchfängo stürzten ein, und Mauern bekamen Si)rünge. (Z(-ithammer;

Ilirsko Kar. Nov. 1837, Nr. 7(!. — K.)
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Am 24. September um 2 Ulli- 45 Min. ein zweites, 8cli\viicli(M-es Erd-

beben. (Zeitliammer; IL N. N. Nr. 77.)

Am 2.5. September um 12 Ulir 45 Min. naeli Mitternacht z;um dritten

Mal ein schwaches Erdbeben. (Zeithummer; 11. N. N. Nr. 77. — K.)

1839. — .3. April um 1 Ulir 17 Min. Nachmittags bemerkte man ein

unterirdisches klirrendos Geräusch und ein schwacilies wellentorniiges Erd-

beben in der Kichtung von nacli W und gleich darauf ein starkes Erd-

beben mit verticalem Stoss bei gewaltigem Krachen. Das Erdbeben ver-

ursachte nur kleinere unbedeutende Schäden. (Zeithammer; Agr. pol. Z.

1839, Nr. 28. — K.)

1839. — 21. Oetobei' um 11 Uhr Nachts sagt man, d.-iss ein scliwaclies

Erdbeben war. (Zeithammer. — K.)

1840. — 27. August 12 Uhr 56 Min. Nachmittags starkos Erdbeben,

das man auch in Paukoveo, Karistadt, Petrinja, Glina, Tojjusko

und auch in Eaibaoh verspürte. (Zeithammei'; Agr. Z. 1840, S. 283. — K.)

1843. — 23. Octobcr 5 Uhr Nachmittags so schwaches Erdlxiben, dass

es Viele nicht bemerkten. (Nar. Nov. 1843, Nr. 85. — K.)

1843. _ 2(1. November, 8 Uhr 30 Min. Vormittags, stärker als d;is

frühere, es dauerte 3 Secunden, die Bewegung war wellcntormig von S

nach N, und vor demselben hörte mau ein starkes unterirdisches Getöse.

(Agr. p. Z. 1843, Nr. 95. — K.)

1848. — 25. September um 4 Uhr 5 Min. Niichuüttags briiuste es

während der grössten Stille wie ein gewaltiges Wehen, und gleich darauf

begann die Erde zu schwanken und in den Häusern Alles zu krachen. Dies

dauerte bei 10 Secunden. Das Erdbeben ging von N nach S. (Nov. cial,

herv. slav. 1848, Nr. 105. — K.)

1853. — 16. Jänner uvn 2 Uhr 20 Min. Kriili war ein genug starkes

Erdbeben. Zur selben Zeit warinSamobor di(! Eischütterung so stark,

dass an mehreren Häusern die Rauchlange einstürzten und die Fenster

brachen. (Nar. Nov. 1853, Nr. 12. — K.)

1854. — 21. November gegen 10 Uhr Vormittags schwaches Erd-

beben, das einige Secunden dauerte. (Agr. Z. 1854, S. 1027. — K.)

1857. — 20. Deocmber um 5 Uhr 22 Min. 30 See. starke Erschütterung

mit wellenförmiger Bewegung von SSW gegen NNO ; bei dem Erdbeben

hörte man ein dumpf klirrendes Getöse, wie wenn Wagen auf einem

holprigen Wege fahren. Das Erdbeben dauerte 3 i/a Secunden. (Übersichten,

1857.) Nach Narodno Novine war die Richtung NO gegen SW. — K.

1858. — Kaäina, 21. Deccmber, sehr starkes Erdbeben. Es wurde

gerade Messe gelesen; die Leute wollten fliehen, Hessen sicii aber durch

das Zureden dos Priesters zum Bleiben bewegen. In der Kirche waren die

Bögen gesjjrungen, der Schaden war kein grosser. (Mündliche Mittheilung

des Pfiirrers von K., vom 5. Dec. 1880, der damals als Provisor den Gottes-

dienst abhielt. — W.)

1861. — 17. December gegen 9 Uhr Abends sta.rkes Erdbeben in

Triest, Agram und Laibach. Das Erdbeben ging von S gegen N. (Falb,

Grundzüge zu einer Theorie dorErdb. u. Vulcanausbr., 1869, S. 227. — K.)
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18. December um Uhr 20 Min. Vormittags wellenförmiges Erdbeben

von SSW gegen NNO. Dauer 3 bis 4 Secimden. (Übersichten, 1861.)

Dieses Erdbeben wurde auch an anderen Orten in Croatien verspürt,

80 in Karlstadt, Beslinae, Kostajuica, Petrinja und Vojnic. In Kostajniea

erhielten viele Häuser und die Kirolien Sprünge. In Boliba (?) bei Beslinae

stürzten viele Häuser ein, und inDubicai bekam der Tliurm der katholi-

schen Kirche Sprunge. (Zeitsohr. d. tt. f. Meteorologie, 1875, S. !J9; Agr. Z.

ISlil, S. 1154, 1156, 1158, 1162, 1184. — K.)

Zur selben Zeit war Erdbeben in Bologna, Triesf und Trioiit. Am
selben T.-ige war auch ein Ausbruch des Vesuv. (K.)

186H. — 14. September um 11 Uhr 8 Min. Abends starkes, wellen-

förmiges Erdbeben von NO gegen SW. Dauer beiläufig 1 Seounde. (Agr.

Z. 1868, Nr. 211. ~ K.)

18G9. — 10. Angust um 2 Uhr 55 Min. Morgens genug starkes Erd-

Ixdion, welches sich durch einige Secunden von nach W verbreitete.

(Agr. Z. 1869, Nr. 181, 182. — K.)

1870. — 1. März um 9 Uhr 45 Min. Nachmittags Erdbeben mit dre

Stössen, welche rasch einer auf den andern folgten, u. z. in der Kichtung

von geg(m W. Zur selben Zeit Erdbeben inKarlstadt, Kakovao, SO—NW;
Cilli, St. Peter, Pola, Laibach, Idria. (Zeitsohr. f. Met. 1870, S.l;i7, 133.— K.)

1871. — 9. August gegen 2 Uhr Früh starkes Erdbeben, das 5 bis

6 Secunden dauerte. Es soll in Turopolje besonders stark gewesen sein.

(Agr. Z. 1871, Nr. 18. — K.)

1872. — 31. üctobor um 12 Uhr 15 Min. Nachmittags erfolgte der erste

Erdstoss unter einigem Geräusche. Er war ziendich schwach, so dass selbst

Leute, welche ihn waJiruabnuMi, nicht da,chten, es sei Ei'db<d)en. Am selben

Tage folgte um
1 1 Uhr Abends ein zweites sehr sta.rkes Erdbelu^n, welches 4 Secun-

den da,u(!rte. Dar.iuf kam um
1 1 Uhr 20 Min. .30 See. ein drittes schwäciieres Erdbeben, welches

2 Secunden dauerte. Eine Secunde später erfolgte ein ziemlich starker

Stoss. Die beiden letzten Erdb(d)eu hielten die Ri(ditung SSW gegen NNO.
Etwas später, u. z. um

1 1 Uhr 50 Min. 20 See, (üiolgte ein einziger Stoss in der Richtung

SW gegen NO. Weiters am
1. Novendier um 12 Uhr 24 Min. 40 See. Morgens erlolgte das fünfte

Erdbeben von D/^ Secunden Dau(n-. Denselben 'J'ag um
2Uhr 3 Min. Fi'üh das sechste Erdbeben, welches desshalb erwähnens-

werth ist, weil die wellenförmige Bewegung zuerst -s'on NNO gegen SSW
ging und sich dann in NO gegen SW änderte. Gegen 3 Uhr 14 Min. Morgens

hörte ma,n ein unterirdisches Getöse, aber ohne Erdiieben.

' 8. December 1S61. — Dubica. Bedeutende Erschütterung; warf
vom Thiirme der Pfarrkirche das Kreuz und den 'rhurnd<no])f herab. (Nar.
Nov. vorn 15. Nov. 1880) Diese Mittheilung boziolit sich wohl auf dasselbe
Erdbeben, und es soll hier wahrscheinlich 18. statt 8. Dec. heissen. — W
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8 Uhr 1 Min. 40 See. Morgens Krdbeben in rterDauer von ly^ Seeundon,

Richtung NO gegen SW. Densellien Tag gegen 12 Uhr Mittags empfimd

man mehrere schwache Stösse, und die ganze Erscheinung endete am
2. November O Uhr 24 Min. Morgens mit Getöse (tutnjava) ohne Erd-

beben. (Zeitsolir. f. Met. 1872, S. 351. — Klaic, Zemljopis, S. 209. — K.)

1S76. _ 12. December um 12 Uhr .'(5 Min. Naclits Erdbeben von ß

Seoimden. Dasselbe Erdbeben wurde in Kloster lyanic empfunden, wo
es, wie man schreibt, so stark war, da,ss alle Einrichtungsstücke zitterten

und 4 Seounden dauerte. In Cazma, ging das Erdbeben von SW gegen NO.

In Vele§evec und in allen benachbarten Orten bei Gross-Gorica ging

es von SW gegen NO. Dasselbe Erdbeben wurde in ICostajnica Inder

Richtung von S nach N und in Krizevac empfunden. In Agram folgte

gleich darauf um
1 Uhr 45 Min. Morgens ein zweites, aber schwächeres Erdbeben.

(Agr. Z. 187(5, Nr. 285, 286, 292; Nar. Nov. 187«, Nr. 243, 244. -K.)
1877. — 4. April um 8 Uhr 55 Min. Naclimittags ein ziemlich starke»

Erdbeben in der Richtung von gegen W, Dauer 3—4 Secunden. Die

Richtung dürfte wahrscheinlich sohlecht aufgezeichnet worden sein. Es

scheint, dass der Ausgang dieses Erdbebens in Tüffer wa,r, da es dort den

meisten Schaden anrichtete. In Krapina-Toplitn ist die Richtung mit S

gegen N, in Steinbrück mit W gegen angegeben. In Croatien wurde es

nocli in Sissek, Taborski und vielleicht auch an anderen Orten verspürt.

Ausser Croatien wurde es in Cilli, Laibach, Rohitach, Luttenberg, Radein,

Lichtenwald, Ehrenherg, Windisch-La,ndsbe]-g, Marburg beobachtet. '(Min.

u. petrogr. Mitth. I. 2, S. 11(5; Agr. Zeit. 1877, Nr. 78, 79, 81. - K.)

1877. — 12. November um 1 Uhr 30 Min. Morgens schwaches Erd-

oeben in der Richtung W gegen 0, Dauer li/g bis 2 Secunden. (Min. u.

petr. Mitth., I. 2, S. 126; Agr. Z. 1877, Nr. 259. — K.)

1879.— 21. Juni um 8Uhr 53 Min. 45 »See. Vormittags ward ein ziemlich

starkes, verticales Erdbeben empfunden, welches sich von W gegen

(Einige sagen von S gegen N) ausbreitete und 4—6 Secunden dauerte. Es
wurde im Agramer Gebirge, Bistra, Sv. Nedelja, Samobor emyifunden,

da,nn in Gross-Gorica(NO—SW,W— 0), Karlsta.dt, Stubica(O-W), Bistvica,

Jakovljc, Kraljevo, Krapina-Töplitz (SO—NW), Stiibica-Tüplitz (SO—NW)
Z;;bok (0— W). Dieses Erdbeben wiederholte sich am

22. Juni um 1 Uhr 42 Min. Früh. Es verbreitete sich wellenförmig von

SW gegen NO und dauerte V/^ bis 2 Secunden. Bei demselben wurden

drei Wellen beobachtet, von denen die mittlere die stärkste wa,r. Es wurde

an denselben Orten, wie das erste, in Krapina-Töplitz (SO—NW), Stubica

(NW— SO), Bistrica, Jakovlje, Kraljeva, Gross-Gorica, und Zabok beob-

achtet. Aus Zlatar wurde von einem Erdbeben am 22. Juni um 3 Uhr 45 Min.

Nachmittags in der Richtung NW—SO berichtet. Don l';rdb(d)en vom 21.

und 22. Juni ging ein untculrdischcs Brausen voran.

15. .luli um 10 Uhr 50 Min. Vormittags wa,r in Agra,m ein sc]iwa,clie8

Erdbeben, nur ein und ein so schwacher Stoss, dass ilin nur sdir Wenige
empfanden. Die Richtung war von NW.
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Viel stärker war das Erdbeben in St. Ivan- Zolina und Kasina, wo
es in der liichtung- von N gegen S ging-. (K.)

Während des Jahres 1878 fand nach einer Mittheilung von Prof.

Stozir licin Erdbeben in Agram statt; im Jahre 1879 beobachtete

derselbe folgorulo Erschütterungen:

21. Juni, 8 Uhr 53 Min. 45 See. Vormittags, zienilieh starkes Erdbeben

in continuirlioheii, vortioalen Stössen, Kichtung von W nach 0, Dauer
4—G Seciinden.

22. Juni, 1 Uhr 42 Min. Na,chts, ebenfalls zieudich stark, Richtung

W— 0, Dauer 2—B Seounden.

15. Juli, 10 Uhr 50 Min. Vormitt.'igs, sehr schwach, Richtung NW— HO.

29. September, (> Uhr 31 Min. 40 See. Abends, Erdbeben mit einem

verticalen starken Stosse, Richtung SW—NO, Dauer sehr kurz (nur ein

Ruck).

7. December, 10 Uhr 59 Min. 40 See, zwei starke Stosse, erster in

verticaler Kichtung nach aufwärts, begleitet von unterirdischem Rollen,

Dauer 3 Secunden, Richtung W—0.

Über diese Erdbeben liegen noch andere Berichte vor, welche in den

Nummern der „Narodno Novine" vom 21., 23., 24. und .30. Juni, 15. Juli

9. und 10. December 1879 enthalten sind:

21. Jimi, Morgens 8 Uhr 50 Min., wurde in Agram ein ziondich starkes

Erdbei>(>n mit unterirdischem tletöso (tutanj) bemerkt. Es dauerte 3 Seoun-

den und ging, wie es scheint, von NW nach 0. In den Zimmern wurden alle

Gegenstände geschüttelt, und von einigen Dächern fielen Ziegel herab.

(Nach einer späteren Mittheilung hätte das Beben um 8 Uhr 55 Min. statt-

gefunden, und in einigen Häusern wären die Wände zersprungen.)

Dieses Erdbeben wurde auch in Remote von Bauern, welche am
Felde waren, empfunden. Einige Agramer Touristen bemerkten es am
Sljeme im A gramer Gebirge. Ferner wurde es inBistra und in Stubica

beobachtet. In letzterem Orte liefen die Leute aus der Kirche.

22. Juni, 1 Uhr 42 Min. Morgens, empfand man in Agram ein zweites

Erdbeben, welches jedoch nicht so stark war, wie jenes vom 21. Vor der

Erschütterung hörte man ein unterirdisches „Zischen und Rausclum",

hierauf wurden drei „wellenförmige Stosse" empfunden, von welchen nur

der zweite stark war. Fenster und Thüren, sowie alle Gegenstände in den

Zimmern wurden geschüttelt. Es scheint, dass das Erdbeben von W nach

ging.

Diese Erscluitlcrung wurde aucli in Bistrica beobachtet. (In

Bistrica wurde nur das Bebevi vom 22., in St\ibica nur das vom 21.

bemerkt.)

15. Juli, 10 Uhr 50 Min. Vorndttags, wurde in Agram ein leichtes Erd-

bel)en verspürt, welches IV2 Secunden dauerte, und, wie es schien, von

NW nach ging.

7. December, 10 Uhr 59 Min. Abends nach Agramor Zeit, empfand

man in Agj'um ein starkes li^rdbebon, begleitet von einem {^etöse (tutnjava)

ähnlich einem Rollen. In den Zimmern wackelten die Gegenstände, die
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Fenster klirrten. Der Stoss war entsoliicdon ein verticaler und dauerte

2 Secunden. Dem ersten Stosse folgte sog-leicli ein zweiter, welcher nur

einen Moment dauerte. Das Erdbeben kam von SSW.

Dasselbe Beben wurde in Sv. Ivan-Zelina beobachtet. (7. Deo.

10 Uhr 53 JVIin. Abends starkes Erdbeben, Dauer 3 Secunden. „Nach einem

unterirdischen, donncrähnliclicn (Ictöse sch,'iukelt(i sich die Erde in Wellen

von S nacli W.")

Ferner wird aus Sv. Kriz gemeldet, dass zur selben Zeit (um 11 Uhr

Nachts) auch in Zagorje ein Erdbeben, von Getöse (tutnjava) begleitet,

bemerkt wurde, welches 2 Secunden dauerte.

Ich unterlasse es für jetzt, Folgerungen au diese Nachrichten

zu knüpfen. Es werden sich manche interessante 15e/ichungen zu

dem P^rdbcben vom 9. November 1880 ergeben, wenn das letztere

genau bekannt ist. Übrigens ist zu erwarten, dass Prof. Ki.^patic

seine jetzt weitaus vergrösserte Sammlung von Nachrichten

über croatische Erdbeben verijff'entliclicu wird, wodurch wir

ein ziemlicli vollständiges Bild der seismischen Erscheinungen

dieses Landes erhalten werden.
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I. Abschnitt.

Eigene Beobachtungen im Zerstörungsgebiete, im Zusammenhange

mit den daselbst unmittelbar in Erfahrung gebrachten Beobachtungen

der Bewohner.

Agrjini.

Katliarinenkivche. — Die Hauptaxe der Kirche ist fast

genau gegen gerichtet (etwa ()5°.S). Der G-ieliel an der

W-Seite stürzte auf den Platz herab, und die ganze W-Seite wurde

von dem übrigen Gebäude durch je einen weitklaffeuden Sprung

abgetrennt, welctier auf der nördhchen und südlichen Hauptmauer

parallel der westlichen l^^ante verläuft und vom Dache bis zum

Boden hiuabrcicht. Von dem Giebel an der 0-Seite, wo das

Generalkommandogebäude angebaut ist, fiel der obere Theil in

die Kirche hinein auf den Dachboden. Das Kreuz auf dem Giebel

der W-Seite ist stark nach S geneigt. Im Innern der Kirche

sieht man Sprünge im Gewölbe ; im Übrigen sind die Beschädi-

gungen nicht bedeutend. Der zur K^atharinenkirche gehörige

Thurm, welcher abseits von der Ivirchc beim Generalkommando-

gebäude stand, wurde schon in den ersten Tagen nach dem Erd-

beben demolirt, so dass ich über die Art der Beschädigungen an

demselben nichts berichten kann.

Die „ewige Lampe" vor dem [Jochaltar gericth in Schwin-

gungen, in Folge welcher Ol verschüttet wurde, das einen Fleck

auf dem Fussboden zurückliess. Derselbe befindet sich von dem

Punkte, welcher die Projection der Lampe auf dem Boden dar-

stellt, zwei Schritte entfernt gegen S5— 10°W. Vom Hochaltar

fielen zwei Reliquienbehältnisse ungefähr gegen SW herab.

Auf einem linksseitigen Nebenaltar, welcher dieselbe

Richtung wie der Hochaltar hat, standen zwei fast lebensgrosse,

marmorne Heiligenfiguren. Die auf der linken Seite stehende

fiel schief gegen die Mitte des Altars, zertrümmerte theilweise die
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Steinerne Altarplatte an dem vorderen Rande in der Mitte (woraus

sich S40°W flir die ursprUrigliclic llichtung des Sturzes ergibt),

und fiel sodann auf den Fussbodcn, welchen sie durchschlug, so

dass die Gruft des im Jahre 1840 verstorbenen Banus und
commandirenden Generals von Croatien, Franz Frcili. v. Vlasits

geöffnet ist, worin der Sarg, sowie die Urne, in der sicli die Ein-

geweide befinden, zu sehen sind. Die Heiligenstatue hat Kopf
und Hände verloren und ist ausserdem vorne an der Brust

beschädigt; die letztere Beschädigung rührt offenbar von dem
Sturze auf die vordere Kante der Altarplatte lier.

An diesem Altar sind sonst keine Gegenstände gefallen,

sogar die Leuchter blieben alle stehen, wie mir von dem Kirchen-

diener, welcher nach dem Erdbeben die erste Ordnung in der

Kirche vornahm, ausdrücklich versicliert wurde.

In der Wand links vom lloclialtar(N-Wand) beiludet sicli eine

von einem zugemauerten Fenster herrührende, hohe Nische, in

Fig. 1.
welcher ein grossesÖlbild (Leinwand

mit Holzrahmen) angebracht war, und

zwar so, dass es mit dem unteren

Kande auf der iiorizontalen Mauer-

fläche stand, während das obere

Ende mit einem starken eisernen

Haken an der Wand befestigt war,

in der in Fig. 1 angedeuteten Weise.

Das Bild fiel in Folge der Erschütte-

rung iicrab, aber nicht senkrecht

von der Wand weg, sondern gegen

SSW, wobei der Haken unverändert

in der Wand stecken blieb.

Ma,rcuskirclie. — Die Hau])t-

axe der Kirche ist wie bei der nahen

Katliarinenkirche gegen ()5°Sge-

riclitet, und wie bei dieser, ist auch

hier die ganze W-Seite durch je

einen weit klaffenden Sprung an der

nördliclieii und sfldlichen Haupt-

mauer,wcl(!her parallel der west-

lichen Kante verlief und vom Dache
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bis zum Boden herabreicbte, von dem übrigen Gebäude abgetrennt.

Die Kirche wurde gerade renovirt, als das Erdbeben eintrat. Der

Giebel der W-Seite war im Bau begriften und wurde durch die

Erschütterung beschädigt. Durch das herabstürzende Mauerwerk

wurden Arbeiter, welche sich hier auf dem Gerüste befanden, ver-

letzt. Die Bögen über den Fenstern des Sanctuariums sind sämmt-

licli klaffend gesprungen; diese Sprünge setzen sich in verticaler

Kichtung über und unter den Fenstern fort. Auch an den anderen

Fenstern finden sich derartige Sprünge. An den Grenzen von Stein-

und Ziegelm!vuerwci-k sind die Trennungen besoiulers stark.

Im Innern der Kirche stürzte am westlichen Ende ein Kreuz-

gewölbe ein, z.ertrümmerte die Orgel und drückte die Empor-

kirche ein, von welcher auch einer der sie stutzenden Pfeiler

gebroclien wurde.

llbcr gefallene Gegenstände konnte icli nur wenig in

Erfahrung bringen. In der Mitte des Hochaltars ist eine hölzerne

Htatue des heiligen Markus angebracht, welche ein a,ufgeschlagenes

Buch auf der linken Hand trägt. Dieses Buch fiel uugetahr gegen

NW herab; es lag auf einer Stufe des Altars. Hier fielen auch

zwei Leuchter um, und zwiir gegen SW. In der Sacristei fiel in

einem Ka,sten, welcher an der gegen S gelegenen Wand steht,

ein Kelch ungefähr gegen W um.

Domkirche. — Die Längenaxe der Kirclie hat die

Richtung W1Ü°N— 10°S (Hochaltar gegen 010°S). Das

ganze Gewölbe über dem Sanctuarium ist eingestürzt. Das

Gewölbe war schwach und sollte, wie mir der Dombaumeister,

Ingenieur Bell 6, mittheilte, im nächsten Frühjahre entfernt

Merden. Im südlichen Nebenschiff" stürzte ein Strebebogen ein

und schlug das Gewölbe einer Gruft durch.

Zwei inäclitige Pfeiler, der eine an der Grenze zwischen dem

Hauptschiffe und dem nördlichen Nebenschiffe, der andere an der

Grenze gegen das südliche Nebenschiff, sind sehr auffallend gegen

das Hauptschiff gebogen. Architekten erklären, dies sei in Folge

des Seiteudruckes der Gewölbe der Nebensehiffe geschehen. Das

ist gewiss der Hauptsache nacli richtig; dennoch kann der Anlass

dazu, dass dieser Seitendruek pl()tzlicli zu so gefährlicher Wirk-

samkeit gelangt, nicht in jedem Stosse oder der nächstbesten

vibrirenden Bewegung gefunden werden. Ich bin der Meinung,
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(lass eine Bewegung, welche in der Kicht,ung der Längenaxe der

Kirche, oder in einer davon nicht stark abweiclienden Richtung

stattfindet, jenen Seitendruck kaum vermeiiren dürfte, sondern

dass zur Erklärung dieses Vorkoramens die Annalnne einer

Bewegung erforderlich ist, welche sicli der ;iuf die Längenaxe
senkrechtenEichtiing nähert. Berücksichtigt man den bedeutenden

Betrag der Biegung, so wird man wohl nicht weit fehl gehen,

wenn man dieselbe einer Bewegung zuschreibt, wehihe senkrecht

oder nahezu senkrecht auf die Längenaxe der Kirche stattfand.

Dazu kommt noch, dass in dieser Annahme ancli der Einsturz

des Netzgewölbes des Sanctuariums die leichteste Erklärung findet

Von dem in den nördlichen Pfeiler eingebauten, ganz aus

Stein hergestellten Seitenaltar, welcher mit dem Hochaltar gleiche

Richtung hat, stürzte die nördliclie der beiden über einen Meter

hohen marmorenen Heiligenfiguren lierab. Aus der Beschädigung

der Kante des Altartisches, auf welche die Figur zuerst fiel, um
von hier aus auf das nördliche Eck der Altärstufe zu stürzen und
auch dieses zu beschädigen, lässt sich die Richtung jener Bewegung
mit welcher der Fall der Figur begann, entnehmen, d. i. W25°S.
In der Marmorverkleidung des Altaraufsatzes ist ein Sprung

entstanden. Oben in der Mitte, wo zwei Marmorstücke, welche

architektonisch dem .B,ahraen des Altarbildes angehören, an-

einanderstossen, sind diese um etwa zwei Ctm. auseinander

gewichen, und von hier aus bewegt sich der Sprung in einer Fuge
nach rechts und abwärts, an einer Stelle sogar mitten durcli die

Marmorplatte gehend. Nach oben ist scheinbar keine Fortsetzung

vorhanden; hier steht das grosse Schlussstück des Altaraufsatzes

im Wege. Aber in dem Mauerwerk des Pfeilers selbst zeigen sich

zwei feine sclüefe Sprünge, welche nach unten den seitlichen

Enden des SchlussstUckes zustreben, nach oben sich vereinigen,

und in einem Sprunge schief nach aufwärts (gegen N) sich fort-

setzen bis zu einem kräftigen verticalen Sprunge, welcher den

Pfeiler ungefähr über dem nördlichen Ende des Altars dunihsetzt

und noch bis zur mittleren Höhe des Altaraufsatzes herab

sichtbar ist.

In der südlichen Apside stürzte von einem an der S-Wand
(S10°W) stellenden Seitenaltar eine hölzerne Heiligenligur nach

der N-Seite (senkrecht auf die Längenaxe der Kirche) herab.
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Der grosse, viereckige, aus mächtigen Quadersteinen

errichtete Tlinrm, an der S10°W-Wand der Kirche und zwar an

dem westliclien Ende derselben stehend, erhielt auf allen vier

Seiten weite verticale Sprünge. Der Thurm trägt oben eine

Kuppel und darüber eine „Laterne." Seine Gesammthöhe (inclu-

sive Kuppel und Kreuz) beträgt 69 Meter, die Höhe vom Boden

bis zur Oberkante der Kuppel 60 Meter. Die Breite des TImrmes

unter dem Hauptgesimse beträgt 8-6 Meter, die Mauerdicke in

dieser Höhe 1 Meter; dabei sind die Ecken innen in der letzten

Etage „vorgekragt", um den Übergang zur Kuppel zu vermitteln,

llber dem liauptgesimse befindet sicli eincGaHerie, welche aussen

um die Kuppel herumfuhrt. Der Durchmesser der Kuppel beträgt

7-4 Meter, die Höhe derselben (vom Hauptgesimse bis zur Laterne)

7 Meter, der Durchmesser der Laterne am Gesimse 2-8 Meter.

Die cylindrische Mauer der Kuppel (bis zum Beginn der Kupfer-

blechbedachung) ist allseitig von verticalen SprUngen durchsetzt,

welche mitten durch die Pfeiler und mitten durch die dieselben

verbindenden I^ögen des Mauerwerkes gehen. Auch das von der

Blechhaube umschlossene Mauerwerk ist vollständig zersprungen.

Zur Zeit meiner Untersuchung war man eben damit beschäftigt,

ein Gerüste zu errichten, um die Kuppel abzutragen.

Die früher genannten Sprünge verlaufen gewöhnlich durch

die Fugen, an welchen die einzelnen Werkstücke zusammen-

stossen, manchmal aber mitten durch den Stein. Einer dieser

Sprünge, der dort, wo er unter der Blechhaube verschwindet,

3 Ctm. breit ist, ' hat auf der kurzen Strecke, in welcher er von

der Galerie aus siciitbar ist, zwei Werksteine zersprengt. Die

Steine bestellen aus Leithakalk, wie er im Agramer Gebirge vor-

kommt; sie sind in Folge der Verwitterung an der Aussenseite

ziemlich weich urul leicht zerbrechlich.

Der erwähnte Sprung befindet sich nahe der NO-Ecke des

Thurmcs, genauer gesprochen nahe der Ecke zwischen der

Nlü°0- und der 010°S-Seite, und zwar von dieser Ecke in der

Windrose gegen links, d. i. ungefähr vom Mittelpunkt des

1 Die Steine klaflfen noch weiter als um 3 Ctm. auseinander, weil die

ziemlich dicke Mörtelvorbindung meist herauagefallcn ist; die Dicke der-

selben Huisste bei unserer Messung' abgerechnet werden.

Sitzb. d. malhem.-naturw. Gl. LXXXVIII. Bd. 1. Abth' 3
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Thurmes gegen NO. Noch stärker als dieser ist jener Sprung,

welclier der Mitte der O10°S-Seite entsprielit; liier befindet sich

eine kleine Thliröfifnung, welche aus dem Innern des Tluirmes

auf die Gallerie führt. Der Sprung ist «ber der ThUröffnung so

weit, dass die Zimmerleute hier einen 15alkeii fllr das Gerüst

durchzwängen konnten.

Sehr auffallend sind die Erscheinungen, welche die Er-

schütterung an dem an der S-Seite des Domes stehenden, im Bau

begriffenen Stiegenthurme hervorgebracht hat.

Durch Taf. I werden die Verschiebungen, welche an den

einzelnen Werkstücken der obersten noch nicht durch Schliessen

verbundenen Lagen entstanden, deutlich gemacht. Ohne mich

hier in theoretische Erörterungen einzulassen, füge ich die

Erklärung bei, welche mir die einfachste zu sein scheint. Am
Schlüsse einer Schwankung des Stiegenthurmes in der Richtung

der Längenaxe der Kirche und zwar gegen (genauer 010° S)

wurde das Werkstück « der obersten Lage (in welche eben eben

die Seh Hesse gelegt werden sollte) gegen auf das Gerüst

geschleudert, und die entsprechenden Bewegungen zu beiden

Seiten dieses Steines sowohl, als in den tieferen Lagen an

der 0-Seite veranlasst. Daselbst wurde auch der Schlnssstein

der kleinen ThUröffnung (XVIIL Schichte) herausgeworfen.

Früher oder später aber schwankte der Thurm nach einer anderen,

und zwar nicht in der entgegengesetzten Richtung, sondern

ungefähr gegen SW. Hiebci wurde das Werkstück h der obersten

Lage gegen SW auf das Gerüst geschleudert, und die entsprec^hen-

den Bewegungen an den übrigen Werkstücken veranlasst, welche

wesentlich in einem Nachauswärtsd rängen bestanden. Die

Drehung einzelner Stücke rührt daher, dass das Ende, welches

gegen die weniger heftig bewegten Theile des Thurmes zu lag,

relativ ruhig blieb, während das andere Ende stark verschoben

wurde.

Der Thurm der Franziscanerkirche erhielt auf jeder

Seite (N, S, 0,W) einen weit klaffenden, die Fensteröffnungen

verbindenden, vertiealen Sprung und rausste vollständig ab-

getragen werden.

Von den Beschädigungen des in der Richtung N—S weit aus-

gedehnten Semin arge bau des ist zuerwähnen, dass dieN-Wand
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sebr stark nach aussen gedrückt und nicht blos von den inneren

Mauern abgetrennt ist, sondern auch nahe der östlichen Kante

einen khiff'enden verticalen Sprung erhalten hat, der sowohl im

zweiten, als im ersten Stockwerke im Innern sichtbar ist. Die an

die N-Wand des Wohngebäudes anstossende Kapelle hat sich von

dem ersteren vollständig abgelöst.

Hinter dem Seminargebäude befindet sich im Garten ein

rechteckiger Platz, welcher gegen den erzbischötlichen Garten zu

an einer Längenseite und den beiden Schmalseiten mit einer Mauer

umgeben ist und gegen diesen wie eine Terrasse oder Bastion

senkrecht abfällt. An den beiden Ecken befinden sich starke

Thlirme, welche, wie die Mauer, von dem erhöhten Platze aus

niedrig (Höhe eines Erdgeschosses), vom erzbischöflichen Garten

aus sehr hoch (Höhe von mehreren Stockwerken) erscheinen.

(Vgl. den Grundriss Fig. 2.)

Der südliche Thurm (A, Fig. 2—4) erhielt gegen den Garten zu

(genau gegen SO) einen sehr langen und weit klaffenden verticalen

Fis:. 2. Fiff. 3.

Thurm d roti SO.

Sprung, welcher seiner Lage nach nicht genau der oben befind-

lichen Fensteröffnung entspricht, sondern eine kleine Strecke
3*
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seitwärts von dieser sich hinzieht. Ausserdem finden sich noch

kleinere verticale Sprünge an der Fensteröffnung selbst, und ober-

Fig. 4.

ThurnvA von NW.

halb der letzteren ist die Mauer vollständig zerrissen und ein Thcil

des Mauerwerkes herabgestürzt. Gegen die Terrasse zu erhielt

dieser Thurm dort, wo er an die Einfriedungsmauern anstösst,

starke verticale Sprünge, von denen einer in die seitwärts an-

stossende Mauer hinein sich fortsetzt. Andere, ihrer Richtung nach

mehr unregelmässig verlaufende Sprünge zeigen sich über der

hier befindlichen ThUröffnung und seitwärts von dieser; dieselben

begrenzen eine (in Fig. 4 schraffirte) Partie der Thurmmauer,

welche gegenüber dem Thurme nach aussen gerückt erscheint,

(beziehungsweise der Tliurm ist nach der entgegengesetzten

Richtung gerückt). Diese Dislocation beträgt an dem einen

Sprunge 3 Ctm.

Die Mauer des nördlichen Thurmes (Fig. 5) ist nahe dem

oberen Ende mit einem starken, ringförmigen eisernen Bande

umschlossen, welches den Thurm augenscheinlich vor einer so

weit gehenden Zerstörung, wie sie der andere Thurm erlitten,

bewahrt hat. Der Thurm ist an seinem oberen Ende überhaupt gar

nicht gesprungen, und die Beschädigung, welche er erlitten, lässt

erkennen, dass der eiserne Ring es war, welcher die Entstehung

eines verticalen, die ganze Mauer (oder doch den oberen Theil der-



Das Erdbobon von Agram am 0. November 1880. 37

selben) durchsetzenden Sprunges verhinderte. ' Die in unserer

Fig. 5.

,v uro.

Thurm^Bvon,SW.

8kizzc schraffirte Mauerpartie erscheint aus dem übrigen Mauer-

werk des Thurmes herausgerückt, beziehungsweise dieses ist nach

• Dio durch Erderschüttovuugcn ontsteheiidon verticalon und scliicfon

Maiiersju'üngc sind (mit gei-iugt'iigigcii Ausnahmen) am oberen Endo der

botreffenden Mauer am weitesten und werden nach unten ailmälig enger,

wobei sie sich oft mitten in der Mauer allmälig verlieren. Wie immer man
sich diese Sprünge entstanden denken mag, so geht doch sclion aus der

erwähnten 'l'liatsachc hervor, dass das Bestreben der Mauer, zu zerreisscn,

oben am stärksten ist und nach unten allmälig abnimmt; ja es ist sehr wahr-

scheinlich, dass die Mauer oben zu brechen beginnt, und dass der Bruch sich

nach unten fortsetzt, ähnlich wie bei festen Körpern, welche von uns will-

kürlich gebrochen od(!r zcu'rissen werden, die Trennung an einer Stelle

beginnt und sich von hier aus weiter fortsetzt. Wenn in den Mauern die

Z(M'st()rung ganz plötzlich erfolgen sollte, so macht dies keinen wesentlichen

Unterschied; in diesem Falle haben wir es nur mit sehr kleinen Zeiträumen

zu thun. l)ar:ius folgt auch, dass <las beste Schutzmittel gemauerter Gebäude

gegen weitgehende /erstoruiigen durch derartige Erderschütteruugen in einer

möglichst grossenZahl von Eisenschliessen besteht, welche nahe den oberen

Enden der ILiuptmaucrn so angebracht sind, dass sie auf diese nicht bloss

einen horizontiden Zug nach innen ausüben, sondern dass zugleich jede

Hauptmauer in ihrer Längenausdehnung zusammengezogen wird. Dadurch

wird auch der Einsturz der Gewölbe und der hölzernen Decken hintan-

goha,ltou werden.
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der entgegengesetzten Seite gerückt. Bei a und h verläuft die

Mauerfläclie gleichmässig von einer Seite des Sprunges zur

anderen; bei c beträgt die Dislocation 4 Ctm., bei d 5 Ctm., bei e

noch mehr. Die Dislocation nimmt also, wie gewöhnlich, nach

oben zu. Längs der Geraden m n ist die Mauer vom Thurme

abgetrennt und nach aussen (d. i. gegen die N 10° 0-Seite) ver-

schoben; die Verschiebung beträgt oben einige Centimeter.

Kloster und Kirche der barmherzigen Schwestern.

(Frankopanska TJlica.) — Die Strasse liat ungefähr die Dichtung

N—S (genauer N 10°0—S10° W). DasMauptportalunddie Facade

der Kirche liegen gegen W (W 10°N), der Hochaltar gegen 0.

An der W-Scite ist ein kleiner Thurm aufgesetzt. Derselbe

ist viereckig, auf jeder Seite mit einem hohen und breiten

Fenster versehen, so dass die vier gemauerten Eckpfeiler den

oberen Theil des Thurmes, in welchem sich die Uhr befindet, und

die Dachpyramide tragen. Der obere Theil erschien nun in Folge

des Erdbebens vollständig von dem unteren abgebrochen, wenn er

auch noch ruhig darauf stand; man hätte den erstellen mittelst

einer geeigneten Vorrichtung einfach von dem unteren abheben

können, oime eine weitere Trennung in den Mauern vornehmen

zumtissen. Jeder der genannten Pfeiler hatte nänilich nahe seinem

oberen Ende einen ungefähr horizontalen Sprung, oder mit anderen

Worten: Der Thurm erschien etwas unterhalb der Wölbungen der

Fenster horizontal durchschnitten. Am auffallendsten erscheint die

Sache, wenn man den Thurm von der N-Seite betrachtet (Fig. (i).

Sowohl der nordöstliche als der nordwestliche Pfeiler erscheinen

längs jenes Sprunges nach aussen verschoben, u. zw. der letztere

bedeutender als der erstere. An der Abweichung der Mauern von

der (beiderseits verticalen) hölzernen Fensterverkleidung lässt

sich sehr deutlich erkennen, dass die Pfeiler nach aussen geneigt

sind. Von den unteren Ecken des Fensters gehen hier schief nach

abwärts Sprünge nach aussen, während an den anderen Seiten

des Thurmes die entsprechenden Sprünge ebenfalls mehr horizontal

erscheinen. Auch von den für die Zifferblätter der Uhr angebracli-

ten Öffnungen gehen horizontale oder nahe horizontale Sprünge

nach aussen.

Man wäre versucht, die vielen horizontalen Sprünge auf einen

verticalen Stoss zurückzuführen, wenn dieselben nicht durch

J
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Fig. 0.

die so vielfach beobachteten horiz.oiitalen Sehwinginigen weit

besser erldärbar wären. Wie bedeutend die 8chwankimgen des

Thurmes gewesen sein mögen, zeigen

nicht blos die Sprünge, sondern

insbesondere die Verschiebung und

Neigung der beiden Pfeiler. Die hori-

zontale Verschiebung an dem nord-

westlichen Pfeiler beträgt 2V2 Zoll

(6— 7 Ctm.) Um diese Verschiebung

zu erklären, nehme ich vorläufig an,

dass der Thurm ungefähr in der

Richtung NW—SO geschwungen

hat. Während einer Schwingung

nach SO musste die Bewegung so

heftig, oder der Betrag derBewegung

so bedeutend gewesen sein, dass

der nordwestliche Pfeiler abbrach

und zurückblieb, wälireud der obere

Theil des Thurmes sich noch weiter

bewegte, aber doch nicht so weit,

dass er hätte umstürzen müssen ; er

bewegte sich vielmehr wieder zurück,

aber die Kanten klappten nun bei

dem westlichen Pfeiler, wo eine voll-

ständige 'l'rennung eingetreten war,

nicht mehr aufeinander. Dieselbe

Veränderung, aber in nicht so bedeu-

tendem Masse, zeigt sich auch au

dem nord(5stlichen Pfeiler, während

die beiden anderen zwar ebenfalls

zersprungen sind, ohne jedoch eine

Verschiebung erkennen zu lassen.

Man kaini nun annehmen, dass

Schwingungen anderer Eichtung

(ungefähr NO—SW) nachfolgten

oder vorhergiengen, welche die Wirkung an dem nordöstlichen

Pfeiler hervorbrachten.
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Das Pendel der Tlim-muhr scliwingt von W nach (genauer

W10°N— 010°S). Diese llhi- soll die einzige unter den öffent-

lichen Uhren Agrams sein, welche in Folge des Erdbebens n i c li t

stehen blieb. Die Uhr (von Jäger in Innsbruck erbaut) zeigt durch

Übertragung mittelst einer Leitung in der Gesanirntlängc von 360

Fuss auf 14 Zifferblättern an verschiedenen Punkten des v^^eit-

läufigen Gebäudes die Zeit an. Nach einer Mittheihing des Priors

wUrde eine Verrtickung um 1 Mm. genWgt haben, das complicirte

Uhrwerk sicher zum Stehen zu bringen. Dass TiCtzteres nicht

gesc1ia]i,rlihrt dalier, dass der ansserordentlich solide Glockenstuhl

ganz ausser Verbindung mit den Seitenmauern des Thurmes ist.

Bei einem eventuellen Sturz würde der Glockenstuhl sammt den

Glocken stehen geblieben sein, während die Maucrpfeiler gefallen,

und der Helm über jenem herabgestürzt wäre. Der Glockenstuhl

konnte also selbstständig schwingen und kehrte vollkommen in

seine Ruhelage zurück, unbeeinflusst durch die Verscliiebungen

der geborstenen Pfeiler, deren eine (bei dem nordwestlichen

Pfeiler) 2V2 Zoll betrug.

In der Mitte der Kirche gcl)t quer durch das Schiff derselben

(parallel mit der Facade) ein klaffender Sprung, sowohl durch die

Deckenwölbnng als durch die Seitenwätide. Bei einer Vergrösse-

rung der Kirche wurde an dieser Stelle der Neubau an den alten

angefügt und dur(;li das „Setzen" des neuen Mauerwerks entstand

diesei' Sprung, welclicr sclion vor dem Erdbeben vorhanden war,

durch das letztere erweitert worden sein mag, aber weiter keine

Bedeutung für uns hat und nur deshalb erwähnt wurde, um einer

eventuell unrichtigen Auffassung vorzubeugen.

Über dem Triumjthbogen, der das Sanctuarium von dem
übrigen Kirehenraum trennt, erhebt sich eine hohe Giebelmauer,

die den grössten Theil der Kirche gegen nacli aussen absclüiesst,

da nur das verhältnissmässig niedrige und kleine Sanctuarium

noch weiter gegen vorspringt. Diese Mauer war oben von zwei

schiefen gegeneinander geneigten Sprüngen durchsetzt.

'

1 Ich liabe (iiose Spi'üngc iiiclit inelir gesehea, da die Mauer bereits

abgetragen war, verdanke aber die Kenntnis» dieser Tliatsaclio dem
Prior des Klosters, unter dessen freimdliclicrFiüu'ung ich alleRäume genau

in Augenseliein nelirnen iionnte.
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h
Auf den Altären sollen die Leucliter in Folge des Erdbebens

alle umgefallen sein, u. zw. in verschiedenen Eicbtungen. Vom
Hochaltar fiel ein „Agnus Dei", welches über dem Tabernakel

stand, auf den Priester herab, der gerade in der Mitte des Altars

sich befand, also ungefälir von nach W (010°S—W10°N;
dies kann aucli nur annähernd die Kichtuiig bezeichnen).

In der Wohnung des Priors im Klostergebäude stUrzte ein

Büchergestell, das an einer kS-Wand stand, gegen N um.

Die von R nach N streichenden Mittelvvä.nde waren nach N
geschoben. An der N-.Seite entfernte sicli die Mauer nach aussen;

infolgedessen senkten sich die Dachsparren an ihren oberen

Enden, da sie mit diesen an die Pfette nicht befestigt, sondern

nur angelehnt waren. Mit denselben sank selbstverständlich das

Dach, k(miite sich aber nicht mehr heben, da die Sparren sich

verspreizt hatten, und so konnte auch die nördliche Hauptmauer

nicht mehr zurück, sondern blieb hinausgeschoben. Diese war aber

mit den ei'wälinten Mittelmauern geschoben worden. Im Innern

des Daclies stürzte eine sehr dünne Mauer von nacli W ein.

I s r a e 1 i t i s e li e r T e m p e 1. — Die Hauptaxe des

Grebäiuies läuft nacli 10° S. Der auf der 0-Seite befindliche

Giebel stürzte nach aussen. Ein zweiter, kleinerer Giebel, in der

Mitte, aber näher der W-Seite gelegen und parallel mit dieser

gegen freistehend, fiel ebenfalls in dieser Kichtung, und zwar

auf das Dach des hier niedrigeren Gebäudes.

An der nördlichen und südlichen Hauptmauer sind von aussen

HprUnge zu sehen, welche die Fensteröffnungen des Erdgeschosses

mit denen des ersten .Stockwerkes verbinden, oder von den

letzteren nach oben verlaufen. An der N-Seite sind die meisten

dieser SprUiige sehr steil (75°) gegen geneigt; aucli bei denen

der S-Scite ist eine Hauptneigung nach bemerkbar, es finden

sich a,ber auch verticale und nach W geneigte Sprünge.

An der Fagade (W-Seite) befindet sich ein grosses Fenster

über dem Eingange, welches fast die ganze Breite des Gebäudes

einnimmt und in einer vielfachen Steiueinrahmung die einzelnen

Fensterscheiben enthält, ohne eine Verkleidung zu besitzen. An
diesem Fenster wurden sämmtliche Scheiben zertrümmert.

Die Fa§ade trägt oben in der Mitte eine Darstellung der

beiden Gesetzestafeln in zwei übereinander angebrachten Steinen,
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welche durch einen Eisenstab miteinander verbunden waren. Der

obere dieser Steine, welcher eine Breite von 2 Meter, eine Höhe
von mehr als 1 Meter und eine Dicke von 35 Ctrn. besitzt, wurde

auf das Dach geschleudert, (wobei der Eisenstab ganz umgebogen

und vom Steine getrennt wurde) und stürzte auf der südlichen

Hälfte desselben bis an die stldwestliciie Ecke herab, wo er liegen

blieb. Der Stein konnte nicht in der Richtung der ITauptaxe des

Gebäudes, in welcher der First des Daches verläuft, sondern

durfte etwa, in derllichtungSO hcra^bgesclilcudert worden sein. Im

Innern des Tempels wurde das Deckengewölbe eingedruckt, und

in den G-ewölbegurten beider Richtungen entstanden QuersprUnge.

Zu beiden Seiten der Thora befand sich je eine freistehende

Säule, welche aus gebranntem Tlion hergestellt war (mit einer

hölzernen Stange im Innern). Beide Säulen waren umgestürzt,

die eine nacii vorn, die andere nach rllckwärts.

Justizgebäude. — Hauptcrstreckung des Gebäudes
N-S (genauer N 1Ü°W—S 10°0). Ein grosser Rauclifang ist

oben, wo das Sparrenwerk des Daches anstösst, iiorizontal ge-

brochen. Im Innern des Bodenraumes zeigen sich an den Haupt-

mauern scjiicfe Sprünge, welche gegen N geneigt sind. Im Innern

des Gebäudes haben besonders die dllnnen Zwischenmauern beider

Richtungen gelitten durch schiefe Sprünge, welche nicht nach

einer Richtung geneigt sind, sondern sich kreuzen (gewöhnlich

zwei diagonale Sprünge, welclie sich in der Mitte der Ma,uer

kreuzen). In dem mit dem liaupttracte des Gebäudes parallelen

Nebentractc und zwar in dem nördlichen Theile desselben sind

zwei von den kurzen Rauchfängen, welche an der östlichen Seite

des Daches ganz vorn am Rande in der Nähe der Manptnniuer

angebraciit sind, gegen das Dach zu, also gegen W gestürzt und
auf dem Daciie liegen geblieben. In dem südlichen Theile dieses

Nebentractes sind die steinernen Deckplatten zweier ebenso

gelegenen Rauchfänge in den Hof hinabgestürzt, während die

Rauclifänge selbst ebenfalls gegen das Dach fielen und auf dem-

selben liegen blieben. Die beiden Giebelmauern des Seitentractes,

welclie ganz ohne Fensteröffnungen sind, zeigen von aussen

Sprünge, welche wahrscheinlich nur im Anwurf stärker, in der

Mauer selbst aber sehr schwach und ohne Bedeutung sind. Die

nördliche dieser Mauern hat ausser einem verticalen Sprunge,
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welclier oben nahe und parallel der östliclieii Kante verläuft, nur

schiefe Sprünge, die, an den Kanten beginnend, gegen die Mitte

der Mauer (also gegen und W) unter Winkeln von 45—50°

geneigt sind, wobei sich manche Sprtlnge treffen und noch über

die Krcuzungsstelle hinaus fortsetzen. Die südliche Giebelmancr

hat zwei kurze verticale Sprtinge an der Ostkante und drei

scliiefe, welclie unter Winkeln von 45° gegen geneigt sind.

An den Aussenwänden in den beiden Höfen zwischen den zwei

Tra^cten des fiebäudes sind auch zahlreiche noch schwächere

schiefe .Sprünge vorhanden (vvahrscheiiüich nur im Anwurf), unter

welchen sich nur hie und da ein besonders schwacher verticaler

belindet. An der einen Wand sind die Sprünge gegen N geneigt,

nur sehr wenige, ganz unbedeutende nach S; an der zweiten

Wand sind die Sprünge nach beiden llichtungen, die Mehrzahl

Jedoch gegen S geneigt; an der dritten finden sich nur sehr

wenige gegen N geneigte Sprünge oberhalb der Fenster, an der

vierten auch nur ganz wenige, nach beiden llichtungen geneigt.

An den beiden Wänden des Vcrbirulungstractcs linden sich die

Sprünge gleichfalls oberhalb der Fenster nach beiden Richtungen

geneigt, bei der einen die nachW geneigten, stärkerhervortretend.

Über den Fensteröffnungen beginnen die Sprünge in den beiden

Ecken und laufen gegen oben zusammen.

Kirche von Nova-Ves (Neudorf). — Richtung der Längen-

axe W— (ITochaltiir gegen 0). Das Thurndcreuz tiel nach NO
(oder vielleicht nach NNO) auf das Kirciiendach und blieb hier

liegen. Die eiserne Helmstange selbst brach ebenfalls ab, und der

eine Theil derselben fiel mit dem Apfel (Thurmknopf) gegen

NNO, der a,nderc gegen NO auf die Wiese. Der ersterwähnte

Theil der Stange Stack ziemlich nahe der Kirche in der Wieäe;

ich sjih noch das dadurch hervorgebrachte, schief, doch sehr

steil in den Boden hineingehende I.och. Die schweren Eisen-

stangen mussten direct dorthin gefallen sein, wo man sie nach

dem Erdbeben fand, da dieselben, wenn sie zuerst auf das

Kirclienda(di gefallen wären, dieses beschädigt hätten; das Dach

zeigte nur an der Steile, wo das Kreuz hingefallen war, eine

-lieschädigung.

liezüglicli der Grcgenstände, welche im Innern der Kirche

gefallen waren, wurden mir vom Kirchendiener eine grössere
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Zahl von Angaben gemacht, aus welchen verschiedene Fall-

richtungen hervorgehen. Ich beschränke mich darauf zu erwähnen,

dass dabei die lUchtuiigen N, NW, W, SW vertreten wind, ohne

dass ein Überwiegen in der einen oder anderen erkennbar wäre.

In dem zu dieser Kirche gehörigen Pfarrhause, dessen

Mauern genau in den Hauptrichtungen der Windrose liegen,

erhielt ich genaue und verlässliche Angaben, aus welchen die

Fallrichtungen NO, 0, HO, S, SW sich ergeben; darunter ragt

die Ricihtuiig »SO durch ihre Häufigkeit hervor. Ausserdem ist

die Kiclitung N vertreten in einem Falle, der näher erwähnt zu

werden verdient. Im ersten Stockwerke steht ein grosser,

schwerer Kasten an einer W-Wand, durch eine Leiste von der

Wand getrennt, auf vier Füssen, mittelst welcher sein Boden 9-5

Ctm. vom Fussboden absteht. An der nördlichen kSchmalseite

des Kastens waren auf dem Fussboden grössere Glasriaschen

gestanden. Dieselben fielen alle gegen N um und zerbrachen

thcilweise, drei von ihnen lagen in derselben Richtung unter

dem Kasten und stacken dort so fest, dass man den Kasten heben

musste, um sie hervorzuziehen. (Der Durchmesser einer solchen

Flasche ist um ein G-cringes grösser als 9'/^ Ctm.) Diese (eine

Flüssigkeit enthaltenden) Flaschen waren nicht zerbrochen. Wie
immer man sich die Sache erklären mag, soviel ist sicher, dass

der Kasten durch die Erschütterung gehoben werden musste,

damit er über die Flaschen oder diese unter jenen rücken

konnten.

Archäologisches Museum. — Wenn noch ein Zweifel

bliebe, dass bei dem Erdbeben IJewegungen von sehr ver-

schiedener Richtung vorgekommen sind, so würde dieser gründ-

lich behoben werden durch die Kenntniss des im archäologischen

Museum (Neues Akademiegebäude) an sehr vielen grossen und

kleinen Gegenständen beobachteten Fall- und Verschiebungs-

richtungen. Trotzdem zur Zeit meines Besuches schon viele

Gegenstände wieder ihre alten Plätze einnahmen, konnte ich

doch noch folgende Richtungen constatiren : N, NO, 0, OSO, SO,

S, SW, W, WNW; (genauer genommen sollte es eigentlich heissen

N5— lO^O, N0.5-10°N etc.). Am häufigsten und auffallendsten

sind indessen die Richtungen N—S (und umgekehrt) und NO
— SW (und umgekehrt.)
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Beobachtungen in Privathänsern. — Jellacic-Platz,

Liqnenrfabrik Tokorny. — In einem ebenerdigen Locale fielen

auf einem Gestelle an der gegen W gelegenen Wand, auf welchem
nur grössere Flaschen dicht aneinander aufgestellt waren, die

vorderen 3— 4 Eeihen alle auf den Boden ; die rückwärtigen

Reihen fielen um und blieben oben liegen, oft mehrere Flaschen

tibereinander. Sämmtliche Flaschen lagen mit dem oberen Ende
gegen NO. Auch in anderen Räumlichkeiten zerbrachen auf diese

Weise eine grosse Zahl von Flaschen; ich erhielt darüber jedoch

keine nähere bestimmte Mittheilung.

Jellacic-l'latz, Glashandlung von Gamilschegg uml Dingliofcr.

— In den ebenerdigen Geschäftslocalitäten befindet sich ein

eiserner Ofen, welcher oben eine eiserne Vase trägt, die mit

zwei cylindrischcn, über 3 Ctm. langen Zapfen in entsprechend

geformten, vertical gerichteten Vertiefungen des Ofens lose ein-

gefügt war. Diese Vase, welche 2-48 Kgr. wiegt, lag nach der

Erseliüttcrung in der Richtung W20°.S 3—4 Schritte vom Ofen

entfernt auf dem Boden, wobei zu bemerken ist, dass die Vase,

da sie rund ist, auch eine Strecke auf dem Boden gerollt sein

kann. Ks hat den Anschein, als körmte die Vase nur durch einen

verticalen oder nahezu vertiealcn Stoss mit den Zapfen aus den

Löchern herausgeschleudert worden sein. Bei näherer Unter-

suchung aber erkennt man, dass die letzteren im Verhältnisse zu

den Zapfen weit genug sind, dass auch ein Anstoss zur Bewegung
in horizontaler Richtung die Vase herauszuheben vermag. In

demselben Locale fielen von einem Gestelle an der gegen 8
gelegenen Wand nur einige Gläser herunter, während von den

Gestellen an der gegen gelegenen Wand sehr viele ungefähr

gegen W herabstürzten, und nur wenige gegen die Wand und

zwar nach NO umfielen. Anden anderen Wänden war hier nichts

gestürzt.

An gekrümmten Haken, welche in Holzleisten an der Decke

befestigt waren, hängt eine grosse Zahl von Lampen, die ein

geringes Gewicht besitzen. Zwei von denselben waren herab-

gefallen. Herr Dinghofer versetzte vor mir eine dieser Hängc-

bunpen in die stärkste Schwingung, welcher sie fähig ist, ohne

jedoch im Stande zu sein, sie dadurch herabzuwerfen, woraus

hervorgeht, dass die Bewegung, in Folge welcher am 9. November



46 Wähne r.

die Lampen herabfielen, nicht in rein horizontalem Sinne statt-

gefunden haben kann. Die Richtung der Schwingnug- war an

diesen Fvampen nicht beobachtet worden.

In einem anderen Locale, wo Lampen aufgestellt waren, gab

es nicht eine einzige Lampe, an der die Glaskugel (oder der

tulpcnförmige Glassturz) nicht aus dem Träger herausgehoben

worden wäre. Alle Glasstürze waren nach der Erschütterung

gegen SW geneigt und mit der entgegengesetzten Seite an den

Glascylinder angeleimt; der Bruch war daher immer an einer

gegen NO gelegenen Stelle des Sturzes, wo dieser an denCylinder

angestossen war.

Auf einem Gestelle an der gegen N10°0 gelegenen Wand'

standen ganz oben grosse starke Flaschen (71 Ctni. hoch, im

unteren Theile 15 Ctm. im Durchmesser). Von einer grösseren

Anzahl dieser Flaschen fielen acht Stücke herab, ohne dass eine

derselben gebrochen wäre. Da an dem vorderen Kandc des

betreffenden Brettes, auf welchem die Flaschen standen, eine

erhöhte Leiste angebracht ist, so konnten sie beim Fallen nicht

aufrecht über den Rand gleiten, sondern mussten umgekippt sein

und fielen wahrscheiidich mit dem starken Halse auf den Boden

auf, wo sie den heftigen Fall am leichtesten, ohne Schaden zu

nehmen, ertragen konnten. Von den Gestellen an den gegen S

und W gelegenen Wänden stürzte gar nichts herab.

In einer Privatwohnung (Ilica, Nr. 92, 2. Stock) stehen in

einem Zimmer an der W 20° S-Wand zwei Naclitkästchen, auf

deren einem eine Lampe stand. Die Frau des Hauses stand

während der Erschütterung im Zimmer und sah, wie die Lampe

langsam ungefähr senkrecht von der Wand wcg„herunterspazirte"

und auf den Boden fiel; sie liätte genügend Zeit gehabt, dieselbe

aufzuhalten, aber sie stand starr vor Schrecken in Folge des

gewaltigen Ereignisses, ohne nur einen Versuch dazu zu machen.

Das andere Nachtkästchen fiel in derselben Richtung vollständig

um. In dieser Wand befindet sieh an Stelle einer früheren Thür

eine Ausfüllungsmaner, welche nach W 20° S um ein Stück hinaus

gedrückt wurde. (In einer anderen ebenso gerichtetenWand wurde

eine solche Ausfüllungsmauer nach derselben Richtung verrückt.)

1 Dieselbe steht schief gegen die anderen Wände.
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An der entgegengesetzten Wand des Zimmers hängt eine Pendel-

uhr, welche auch unten durch einen Eisenstift an der Wand
befestigt war. Dieser Stift wurde durch die Erschütterung in

der Eichtung nach S 20° (parallel der Wand) umgebogen und

ausserdem aus der Wand heraus getrieben. Die Uhr blieb stehen.

In dem bcnac]d)arten Zimmer steht in der Ecke zwischen der

N 20°W- und der 20°NWand ein Ofen. Ein grosses, halb

gefülltes Glasgefäss musste gegen die Ecke gerückt und zwischen

dem Ofen und der O20°N-Wand hinabgefallen (oder, da es sehr

breit war, hinabgerutscht) sein; es stand dort unverletzt am
Boden. Ein anderes noci) schwereres Glas wurde blos gegen die

Ecke gerückt, ohne hinabzufallen; ein kleineres Glas fiel in der-

selben Richtung hinab und blieb ebenfalls unverletzt. An der W
20°S.-Wand dieses Zimmers stehen zwei Kästen; auch von diesen

fielen Gläser und Flasclicn herab (ungefähr senkrecht in der

Eichtnng von der Wand weg), ohne zu zerbrechen. Diese beiden

Kästen waren nach dem Erdbeben mit ihren gegen R0°0 2

gerichteten Enden etwa 7 Ctm. von der Wand weggertickt,

während die entgegengesetzten Enden hart an die Wand
angedrückt waren.

Charakter der Erschütterunj Professor S t o z i r

berichtet an die k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erd-

magnetismus in Wien:

1. Am 9. November um 7''33™53-3» fand in der Dauer von

10 Secunden ein ausserordentlich starkes Erdbeben statt.

Der Beginn war wirbeiförmig mit nachfolgenden starken

Schwankungen. Richtung NNO gegen SSW. Begleitet von

einem eigentliümlichen Schalle (eine Art Dröhnen). Der

Wirbelbewegung folgte ein Stoss senkrecht nach aufwärts.

Nach der ersten Erschütterung hüllte sich die ganze Stadt

in eine Staubwolke, die Rauchfänge, Dachziegeln und Feuer-

mauern stürzten nieder und bedeckten die Gassen mit

Schutt. Melirere Menschen verwundet, einer todt. Jedes

Haus mehr oder weniger beschädigt. Dass der Effect wirbei-

förmig war, bestätigen die gedrehten Gegenstände, wie

Rauchfänge, Grabsteine etc., und zwar fand die Drehung

im entgegengesetzten Sinne zur Bewegung des Uhrzeigers

statt.
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2. Dem ersten folgte nach 4 Minuten ein zweites und

3. um 8''27'"55'' ein drittes Erbeben, beide von kurzer Dauer,

wellenförmig und schwach.

Professor Stozir erzählte mir selbst in sehr eingehender

Weise seine Beobachtungen zur Zeit des Erdbebens. Ich führe

hier diese Mittheilungen (in allen wesentlichen Punkten) nahezu

wörtlich an: Ich befand mich gerade in meiner Wohnung, im

zweiten Stockwerke eines gegen und W freien, gegen N und

S an andere Häuser anstossenden Gebäudes, in einem Locale an

der SO-Ecke. Zuerst hatte ich das Gefühl einer drehenden

Bewegung von rechts nach links, und zwar so, als wenn in der

drehenden Bewegung mich etwns lieben wollte. Das dauerte nur

kurze Zeit. Hierauf folgte ein Stoss nach aufwärts, und dann

traten Schwingungen genau in der Richtung NNO — SSW
hervor, (welche Schwingungen später an einer Hängelampe in

derselben Ilichtung von mir bemerkt wurden). Diese ganze

Bewegung wurde begleitet von einem eigenthUmhchen, dröhnen-

den Geräusch, welches schwer zu bezeichnen ist. Es ist stärker

als ein Sausen und schwächer als ein heftiger Donner. Diese»

Geräuscii unterschied ich genau von dem gleiclizeitigen Krachen

des Dachstuhles.

Die ganze hier geschilderte Erscheinung dauerte, wieberaerkt,

'zehn Secunden, wobei das nocli fortdauernde Fallen der Dacliziegel,

Schornsteine etc. nicht mit eingerechnet wurde.

Ungefähr vier Mirmten später kam eine zweite schwache

Erschütterung. Diese erst brachte Alles in Aufruhr und trieb die

Leute aus den Hänsern. Diese Bewegung war mehr eine wellen-

förmige. Das Gefühl war früher so, als wenn man stark gerüttelt

worden wäre, jetzt aber empfand man nur ein leises Schaukeln,

welches etwa eine Secunde dauerte.

Die dritte Erschütterung fand um 8'^ 27™ 35» statt; sie war

sehwach, aber stärker als die zweite, und dauerte zwei bis drei

Secunden. Ich beobachtete dieselbe auf der Strasse, nach S

gehend, und hatte dabei das Gefühl einer schaukelnden Bewegung

in der Richtung NO—SW. Die Richtung, in welcher die Erschütte-

terung anlangte, konnte nicht bemerkt werden. Die Bewegung

war nur schaukelnd.
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Gegenüber den schon erwähnten eingehenden Berichten Über
die Natur der Erschütterung beanspruchen wohl die wenigen Mit-

theilungen der Agranicr Tagesblätter über diesen Gegenstand
nur einen geringen Werth. In dem Berichte der „Agramer Zeitung"

vom 9. Nov. ist der Bericht des meteorologischen Observatoriums

(Prof. Rtoi^ir) einbezogen, aber niclit vollkommen richtig wieder-

gegeben. Es lieisst z.B.: „ Schon nacli dem ersten Stosse hüllte sich

die ganze Stadt in eine Staubwolke ; Schornsteine, Feuermauern,

Gesimse u. s. w. stürzten ein " Diese Bemerkung könnte viel-

leicht einem Fuchgenossen zu der irrigen Meinung Anlass geben,

dass die Zerstörungen von dem von Prof. Stozir erwähnten, der

„ wirbeiförmigen " Bewegung gefolgten verticalen Stosse herrührten.

Dass dies nicht richtig ist, geht schon aus anderen Bemerkungen
der „Agramer Zeitung" vom 9. November hervor, welche ich hier

anführe. „Es hätte nur noch eines oder zweier Stösse ' von der

Heftigkeit des letzten bedurft und über Agram wäre eine Kata-

strophe hereingcbroclien, wie deren dieAnnalendcr Weltgeschichte

nur wenige zu verzeiclincn haben." „Das dumpfe Dröhnen und
Rollen im Innern der Erde wurde von dem Krachen und Prasseln

des stürzenden Mauerwerks, von dem Angst- und Hilfeschrei der

in Todesangst schwebenden Bewohner übertönt. Mit jeder
Schwankung des Bodens nahm die Verwüstung zu."

Man könnte einwenden, und ich muss die Berechtigung dieses

Einwandes im Allgemeinen zugeben, dass aus derartigen in

'Zeitungsberichten gebrauchten Ausdrücken keine wissenschaft-

lichen Folgerungen abgeleitet werden dürfen. Es ist aber zu

bemerken, dass sowohl in Agram als an vielen anderen Orten
"^6s Zerstörungsgebietes allgemein der Meinung Ausdruck

segeben wurde, der hohe Grad der Bcscliädignngen sei haupt-

^äehlieli der langen Daner der Erschütterung zuzuschreiben.^ Bei

manchen der heftigeren unter den später nachfolgenden Erschütte-

rungen, z. B. bei der vom 8. December, gieng die allgemeine

'Meinung in Agram dahin, da,ss dieselben nahezu oder gerade so

"'«ttig^ wie das erste grosse Erdbeben, jedoch von kürzerer Dauer

' fch kann niclit oft genng hervorheben, (l;i-ss liier wie in fast allen
aüen (las Wort „Stoss" im imoigentliehen Sinne angewendet ist.

^ Vgl. juioh den Brief des Generals v. Waldstätten. S. 131.

^lilzb.
,1. mathom.-natnrw. Cl. I.XXXVITJ . H(t. I. Abth. 4
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und aus diesem Grunde olino schwere Folgen gewesen seien. Wie

immer man über diese Meinungen deidten mag, so geiit doch aus

denselben soviel mit Bestinuntheit hervor, dass die Zerstörungen

nicht einer einmaligen plötzlichen, lieftigen Bewegung ihre Ent-

stelmng verdanken.

„Das Erdbeben begann um 7 Uhr 35 Min. Morgens mit einem

fUrciiterliclien Donnern (tutnjava), I^am, wie es scheint, von NW
und ging nach80. Dauer zehn Secunden." „Die Leute liefen aus

den Häusern auf die Gasse, aus einer Gefahr in die andere. In den

Zimmern krachten und stürzten die Wände, auf den Gassen

dagegen fielen von den Häusern die Dachziegel, Eauchfänge und

die gemauerten Verzierungen" (NarodneNovine vom 9. November.)

„Das Erdbeben dauerte 15 Secunden. In Agram war es

senkreclit wel lenfö rmig. Wie viele senkrcclite Schläge es

waren, hat keiner in dieser Schrcckensstnnde beobachten können."

„Uns in Agram schien es, dass sich die Erde von SW nach NO
erschütterte. Die Stärke des Erdbebens empfanden die Leute am
Felde viel mehr als zu Hause in der Stadt. Augenzeugen erzälilen

uns, dass sie in Prekrii^.je, oberhalb Agram ', umgehackte lUum-

stämme einen Fuss hoch in die Höhe fliegen sahen, uml dass die

Wege, die Erhöhungen und Vertiefungen verschtittet wurden. Ja

die Bauern aus Remete, welche in der Frühe nach Agram gingen,

versichern uns, dass sicli die Erde aufgerissen und wieder

geschlossen hätte" ^ (Nar. Nov. v. 10. Nov.)

Der „Obzor" vom 0. November gibt die Dauer der Erschütte-

rung mit 130 Secunden an und bezeichnet die lÜchtung" von NW
nach SO" Zeit 7 Uhr 35 Min.

Der Verwalter des Centralfriedhofes befand sich zur Zeit des

Erdbebens im Freien. Seiner Erzählung nach hörte er zuerst ein

Sausen von NNO her, dann verspürte er Erschütterungen von

unten. Er wollte gehen, konnte aber nicht, sondern musstc immer

springen, indem sich der Boden auf und niederbewegte-, zuerst

war es ein wellenförmiges Schaulceln, dann erst kam das Schütteln

1 Nördlich.

2 Wie weit diese und iihuliohc Melduug'cn auf Wahrheit beruhen, wie

weit sie auf die durch den Schrecken erregte Phantasie zurückzuführen

sind, bin ich nicht im Stande zu beui-theilon. .Tedenfalls sind dieselben nicht

ganz abzulehnen, da ÄlmUches sich thatsiichlich ereignet hat.
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auf und nieder. Er wollte fortlaufen, sah aber G-ruben* in der

Erde, in die er zu fallen fürchtete, und da blieb er stehen. Als

die Ersehüttcvung vorüber war, hörte er einen Donner und glaubte,

der Blitz werde einschlagen; das Donnern dauerte 2 Secunden,

und die Erscheinung war vorüber.

Von den Däcliern wurde eine Unmasse Ziegel herabgeschleu-

dert. Das konnte nur durch eine im verticalen Sinne erfolgte Be-

wegung geschehen, da jeder einzelne Ziegel mit einer an ihm an-

gebrachten vorspringenden Leiste auf dem DachgerUste hängt;

dabei musste auch der über ihm liegende Ziegel gehoben werden,

damit er unter demselben emporspiingen und liervorgleiten

konnte. Ja die Ziegel scheinen sogar wirklich in die Höhe
geschleudert worden zu sein. An einem kleinen ebenerdigen

Häuschen (anscheinend einem Pulverthurme) seitwärts der Save-

Strasse (im S von Agram), das nicht grösser ist, als ein Eisen-

bahn-Wächterhaus, lagen eine grosse Anzahl von Ziegeln lose auf

dem Dache. Hier konnten die Schwingungen nicht durch die Höhe

des Objectes so bedeutend geworden sein (wie bei einem Thurme

oder mehrstöckigen Hause), sondern es musste die unmittelbar

vom Erdboden übertragene Bewegung heftig genug sein, um
derartige Wirkungen hervorzurufen. Aber selbst bei sehr hohen

Objecten, welche so bedeutenden Schwankungen unterworfen

waren, dass im Freien befindliche Personen mit Schrecken dem

singenblicklichen Einsturz derselben entgegensahen, ist es nicht

denkbar, dass Schwingungen in rein horizontalem Sinne Bewe-

gungen in einer der verticalen sich nähernden Bichtung licrvor-

hrachten. Es geht vielmehr mit Bestimmtheit daraus hervor, dass

die schwingende Bewegung nicht in rein liorizontaleni Sinne vor

sich gieng, sondern dass sie mit Bewegungen von oben nacli unten

(und umgekelirt) verknüpit gewesen sein muss.

In Folge des Fallens der Rauchfänge wurden zwar ebenfalls

sehr viele Dächer beschädigt und ein Theil des Ziegelregens ist

auf diesen Umstand zurückzuiuhrcn. Das konnte man selbst an

den schon ausgebesserten Dächern, an den genau unterhalb der

einzelnen R,auchfänge befindlichen frischgedeckten Dachpartien

' iiurze Wellen? — Jedenfalls ein siehtbares Wogen dos Bodens.

4 *
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erkennen. Der andere Tlicil aber rührt entschieden unmittelbar

von der Erschlittenuig her.

Herr Prof. Dwofak erhielt eine interessante Mittheilung

von einem seiner Collegen, der sich während des Erdbebens auf

der Promenade in der Oberstadt befand, von welcher aus man in

geringer Höhe Ilber den Dächern den grössten Theil der Stadt

überblicken kann. Dieser sah alle Dächer in lel)haftc Bewegung

gerathen, sich biegen und winden, und d i e ü b e r d c n e i n z c 1 n e n

Strassen befindlichen Zwischenräume verschwanden
vollkommen, so dass alle Dächer als eine einzige

ununterbrochene, sich bewegende Fläche erschienen.

Ich bezweifle nicht, dass diese ziemlich lange dauernde Bewegung

es war, welche die Dachziegel emporgehoben hat.

^Nächste Unigebnng von Agram.

(Weiber- Strafanstalt an der Save- Strasse, slidsiidöstlich

von Agram.)- — Die Haupterstrcckujig des grossen Gebäudes,

welches ausser einem Hochparterre noch zwei Stockwerke besitzt,

liegt in derRichtung N20°0—S20°W. Die gegenN20°0 gelegene

Wand hat sich ausgebaucht ; die Abweichung betrug in der Mitte,

wo sie am stärksten war, 5 Otm. (mit einer Schnur gernessen).

Die auf diese Wand senkrechten Zwischenmauern waren alle sehr

stark zersprungen; die Sprünge sind nach der N 20° 0- Seite

geneigt unter einem Winkel von 45—48° gegen den Horizont.

An den Aussenwänden sind nur wenige Sprünge zu sehen.

An einigen Stellen erhielt die OSO-Wand schiefe Sprünge zwischen

den Fenstern, die sich sehr steil nach der NNO-Seite neigen. Die

auffallendsten dieser Sprünge befinden sich an den der NNO-
Wand am nächsten gelegenen vier Fensterreihen; sie verbinden

je eine untere Ecke eines Fensters des zweiten mit der alterni-

renden oberen Ecke des entsprechenden Fensters des ersten

Stockwerkes und schliessen mit dein Horizonte einen Winkel von

65° ein. — An der NNO-Wand fiel ein Stück des Dachgesimses;

an der SSW-Seite stürzte der Giebel herab. An der NNW-Seite

ist kein Giebel vorhanden ; alle Giebel der beiden anderen Seiten

blieben unversehrt.

Ein im ersten Stockwerke des Gebäudes befindlicher schwerer

eiserner Ofen sprang während des Erdbebens in die Höhe und
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setzte sich wieder, wurde dabei aber etwas gegen die N20°0-

Wand versclioben und ausaerdeni von linlcs nach rechts (im Sinne

der Bewegung des Ulirzeigers) ziemlich bedeutend (jedenfalls

um einige Grade) gedreht.

Ausser dieser Angabe wurde mir noch Folgendes verbürgt:

Das „Kollen" wurde hier aus joner Richtung, welche der S 20° W.

Seite entspricht, gehört. In dieser Riclitung schwang auch

das Gebäude. Im zweiten Stockwerke hob sich der Plafond,

«0 dass man durch die Öffnung (den Sprung) das Dach
erblicken konnte, und senkte sich wieder. Eine Person

befand sich einem Fenster gegenüber, dasselbe bewegte sich zu

ilir her, sie wollte es erfassen, da wich es wieder zurück. —
Eine Mauer umfriedet das Gebäude sammt einem grossen freien

Platze von rechteckiger Form. An der S20°W-Scite wurde

die Mauer gehoben, man erblickte durch dieselbe

hindurcli das jenseitige Kleefeld, und die Mauer

8 (! h 1 s s wieder z u s am m e n.

Die gegen S 20°W gelegene Strecke dieser Mauer, deren

Länge von einer Ecke bis zur anderen 100 Schritte beträgt, zeigt

iin der Innenseite (NNO) näher dem Boden einen ungefähr Imri-

zoutal verlaufenden Sprung, wclcherin den beiden Ecken ansteigt

Und die obere Begrenzung der Mauer erreiclit. Der Sprung

«rsciieint ganz sehmal und unbedeutend. Bei genauer Unter-

sucliuiig erkennt man, dass der obere Theil der Mauer ein wenig

nach aussen (SSW) verschoben ist; an einigen Stellen beträgt

diese Verschiebung 1 Oentimcter, wie man am Mörtel und auch

an Ziegeln, die vom Mörtel entblösst sind, constatiren kaain. Be-

trachtet man die Mauer von der Aussenseite (SSW), so erscheint

sie (gegenüber dem Boden) höher. Der ganze untere Theil ist aus

Steinen gebaut, der obere aus Ziegeln; innen ist nur der aus

Ziegeln gebaute Theil zu sehen. Der Sprung ist hier nicht gut

sichtbar, weil die Mauer (ein Rohbau) keinen Anwurf hat; er zeigt

sich hier meist sehr nahe über der Grenze zwischen Stein- und

Ziegelmauerwerk. Air manchen Stellen scheint es, als wenn der

»bere 'l'liei! der Mauer n:u'h innen verschoben wäre, was der au

dei- Innenseite gemaciiten Wahrnehmung widersprechen würde,

l^ie Sa,ehe verhält sich indessen so, dass der untere Theil oder

^^tmigstens der Tlieil über dem Steinmauerwerk bis zum Sprunge
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Fis. 7.

nach aussen gerückt ist. Es sind nämlicli stellenweise zwei hori-

zontale Sprünge übereinander vorhanden (abgesehen von der

Lösung, welche wahrscheinlich zwischen Stein und Ziegelwerk

besteht). Der tiefere Sprung ist aber von innen nicht sichtbar,

weil er dort unter dem Boden liegt. Die höheren Theilc der Mauer

sind also (wenigstens an manclien Stellen) in zwei Absätzen nacli

aussen verschoben. Die Eiclitigkeit dieser Auffassung zeigt sich

aussen deutlich an zwei verschiedenen Stellen, wo je ein Ziegel

für sich allein sehr stark nach aussen gerückt ist, (sich ganz ans

der Mauer gelöst hat).

Die auf die besprochene Seite senkrecht verlaufenden Tlicik;

der Umfriedungsmauer zeigen keine horizontalen Sprünge. An der

NNO-Seite steht im Innern ein Gebäude, zu dessen beiden Seiten

mir zwei kurze Stücke der Mauer vorlianden sind. .buhMÜcser nach

NNO gewendeten Mauern hat ebenfalls einen horizontalen Sprung,.

welcher, von innen gesehen, sehr

nahe dem Boden verläuft; der eine

dieser Sprünge erhebt sich wieder

bis nach oben in der Ecke , an

welcher die WNW-Mauer anstösst.

An dieser Strecke der NNO-Mauer

erkennt mau von aussen, dass der

obere Theil der Mauer sehr wenig

nach a,ussen (NNO) verschoben ist.

An der von dem nördlichen

Ende Agrams (Nova Ves) genau

nachN führenden Strasse steht Inder

Nähe von St. Xaver eine aus Zie-

geln gemauerte Bildsäule, welche

mit den dnrcii das Ertlbcben verur-

sachten Beschädigungen durch Fig. 7

von der Westseite dargestelUist. Die

Ostseitebietet ein ;i,naloges Bild. Der

obere Tlioil der Säule ist längs eines

die nördliche Mauerpartie durch-

setzenden horizontalen Sprunges nach S verschoben, (beziehungs-

weise der untere Tlieil gegen N in derBewegung zurückgeblieben).

Diese Beschädigung lässt deutlich erkennen, dass die Säule eine;
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heftige scliwankeudc Bewegung in der Riclitung N—S ausge-

flihrt hat.

An derselben Strasse steht bei .St. Xaver ein Häuschen, an

welchem aussen an der gegen S15°0 gerichteten Mauer ein

vierseitiger Ivanclifanu,' in der Weise angebracht war, dass er mit

einzelnen vorspringenden Ziegeln in die Mauereingriff. Der llauch-

fang hat sich von der Mauer getrennt, indem die vorspringenden

Ziegel des Rauch langes in grösserer Höhe vollständig aus der

Mauer hcrausrticktcn. Dies konnte nur durch eine seitliche Bewe-

gung des ILuises und Eauchfanges geschehen, welche senkrecht

auf jene Aussenmauer erfolgte. Bei einer von dieser Richtung

(-<S 15°0—N 1 5°W>) merklich abweichenden Bewegung hätten

die Ziegel nicht herausrücken können, der Rauchfang wäre viel-

leicht abgebrochen oder doch quer gesprungen, während er in

der angegebenen Richtung frei schwingen konnte.

Bevor man von Agram aus zur Kirche St. Xaver gelangt,

erreidit man einen gemauerten Thorbogen, welcher den Ein-

gang zu einer Kreuzweganlage bildet. Eine von den auf dem

Tiiore stehenden Steinfiguren war ungefähr nach NW herab-

gestilrzt '), eine andere ha,tte sicli um mclir als 45° von rechts

nach links (in dem der Bewegung des Uhrzeigers entgegen-

gesetzten Sinne) gedreht.

Vor der Kirclie befanden sich drei hohe steinerne Kreuze.

Während das eine noch steht, brachen von den beiden andern die

oberen 'riieilc ah und stürzten genau nach derselben Biciitung,

nämlich na,cii SW (mit geringer Abweichung gegen W) herab

(Fig. 4). Die Richtung des Falles ergibt sich, wenn man sich von

dem Punkte, an welchem das obere Ende des betreffenden Kreuzes

auf den Boden fiel, eitie Gerade zum Mittelpunkt der früheren

Basis gezogen denkt. Die Kreuze wurden beim Auffallen theil-

weise zertrümmert und stürzten, naclidem das obere Ende den

Boden berührt hatte, beim Rückschwünge nicht in der Richtung

des llerabl'allens zu Boden, sondern mit einer bei beiden Kreuzen

tibereinstimmenden Abvveicliung, wie aus Fig. 8 ersichtlich ist.

Das mittlere 'Kreuz, wclclics etwas liöher ist, als die beiden

anderen, hatte eine Höhe von 4-60 Meter; der stehengebliebene

1 [n einer Phi)tograpUio von J. Stand! in Agrani befindet sich die am

Hoden liegende Figur niclit an der Stelle, auf welche sie herabfiel.
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Theil ist 2-60 Meter lioeli. Der Querschnitt jedes Kreuzes ist ein

Quadrat von 24 Ctm. Seitenlange. Die Theile jedes Kreuzes

waren im Innern nicht durch Prisen verbunden, sondern der eine

war mittelst einer zapfenartigen Verlängerung in eine ent-

sprechende Vertiefung des andern eingefügt.

Fig. 8.

.St(!iril<r( ii/c bei St Xaver; Sturz g-og-on SW.
(Mit lienützuug einer Piiotographie von Joh. Standl in Agram.)

Die Längenaxe der Kirche hat die Richtung ]5°S—
Wlö'N (Hochaltar gegen W15°N). Auf der gegen S]5°W
gelegenen Seite stUrzto die Hälfte des Dacligesimses herab, u. zw.

die der W 15°N-Scite zugekehrte Hälfte. Auf der S 15°W-
Seite wurde auch eine steinerne Thürverkleidung aus der Mauer
nach aussen gertickt und ist nun nach dieser Seite überhängend.

Die freistehende, giebelartige Wand an der 015°S-Seite ist stark

zersprungen uml hängt nach aussen, was an den Sprüngen

erkennbar ist. Auf der N15°0-Seite sind die von dieser nach

der entgegengesetzten Seite reichenden Balken des Dachstuhles

aus dem Dachgesirase herausgehoben. Zu beiden Seiten des Dach-

firstes, welcher die Riclitung der Längenaxe der Kirciie InU,

ist das Dach wellenförmig gebogen, ein Fall, den ich häufig

(besonders in Agram) beobachtet habe. Die Erhöhungen ent-

sprechen den stärkeren l^alken (Hauptsparren), welche vom First

zur Aussenmauer herabreichen, die Vertiefungen den Zwischen-

räumen.



Das Erdboben von Agram am 9. 'Novombei- 1,880. 57

Die Maliern evliielteii verticale SprUiige 1il)ci- und unter den
Fensterfiffnungen, von diesen ausgeliend. Die Kiretie soll im
Innern stark bescluidigt sein ; ich war nicht in der Lage, dasselbe

zu besichtigen,

^estiiie.

Die Längenaxe der Kirche hat die Richtung W—
HochaJtar genauer 05— 10°N). Das Sanctuarium erhielt über
den Fenstern verticale Sprünge. Die Hauptmauern zeigen noch
an anderen Stellen sohvs^ache verticale Sprünge, im Ganzen sind

die Beschädigungen nicht bedeutend. Der starke Bogen, welcher
das Sanctuarium von dem übrigen Kirchenraume scheidet der

„arcus triumidialis", ist in der Mitte quer gesprungen. In dem
nördlichen Arme des Querschiffes war in der nischenförmig

gekrümmten Mauer der N-Seite, und zwar in dem ungefähr von
SW nach NO verlaufenden Theile, eine frülier bestandene Fen-
steröffnung vermauert. Diese Ausfüllungsmauer stürzte als Ganzes
in die Kirche herein (gegen SO).

Der an der W-Seite der Kirche stehende Thurm liat auf

allen vier Seiten etwas stä,rkore, lange verticale Sprünge, am
stärksten auf der N-Seite, älmlicji auch auf der 0- und S-Seite,

schwach ausgeprägt auf der W-Seite. Die SprUnge halten sich

wie immer an die Fensteröffnungen.

Das Thurmkreuz, welches früher in der Richtung der Längen-
axe der Kirche stand, liat sich entweder um melir als 45° von
links nach rechts, oder um den complementären Winkel im

entgegengesetzten Sinne gedreht. Der sogenannte Magnet, ein

Vergoldeter kupferner Hohlkegel, welcher auf die neben dem
Tliurmkrcnz angebrachte, als Blitzableiter dienende Eisenstange

aufgesteckt ist, wurde genau gegen die N-Seite der Kirche
(N5— 10°W) herabgeschleudert und lag 1,4 Schritte von der

Nordmaner des Thurmes entfernt auf dem Boden. ("Die hori-

zontale Entfernung von der Thurmspitze beträgt 17 Scin-itte). Es
Zeugt von der gewaltigen Intensität, mit welcher die Thurmspitze
g'cschwungen haben muss, dass dieser Gegenstand auf derEiseu-
stange locker we den und in die Höhe gehoben werden konnte,
Hin dann hinweggesclileudert zu werden.
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Von dem iiiich allen Seiten freistehenden Hochaltar wurde

ein nahezu 1 Meter langes Kreuz aus getriebenem Metall ungefähr

gegen W30°S herabgeworfen. Es lag mit seiner Uasis gegen

den Altar gekehrt auf der Altarstnfe, und zwar so, dass eigentlich

nur das obere Ende des Kreuzes den Boden berührte, während die

Basis an die Wand des Altartisches angelehnt war. Das Kreuz

musste, wie aus den näheren Verhältnissen hervorgeht, mit

grosser Wucht hinweggeschleudert worden und mit dem oberen

Ende direct auf den Boden gestürzt sein. Ausserdem fielen zwei

Leuchter auf dem Altartische ungefähr gegen die W-Seite um. Auf

dem Altar des südüchen Armes des Querschiifes fielen Leucliter

ungefähr gegen die N-Seite. Hölzerne Gegenstände, welche

höher oben an dem Altaraufsatze befestigt waren, fielen in der-

selben Richtung. So wurde ein hfUzerner Schlüssel aus der Hand

einer Heiligenfigur eine grosse Strecke weit vor den Altar

geschleudert.

Im Pfarrhause blieben die Hauptmauern ziemlich unver-

letzt, zwei Zwischenmauern sind stark zersprungen.

Im Friedhofe neigte sich ein Grabstein von rechteckigem

Grundriss, dessen sehr schmale Seiten nach und W gelegen

sind, gegen N; der Steinzapfen, mit welchem er in den Grund-

stein eingelassen ist, hinderte iim am vollständigen Umfallen.

Das der Gräfin Kulmer gehörige Schloss bei §estine ist ein

grosses Gebäude von rechteckigem Grundriss, dessen Langseiten

nach N und S gewendet sind. Der Giebel an der W-Seite war

stark beschädigt und musste abgetragen werden. An der 0-Scite

ist kein Giebel vorhanden; hier finden wich an den drei Fenster-

öffnungen drei verticale Sprünge, von denen die beiden äusseren

am längsten sind. An den beiden anderen Wänden (N und S)

ist von aussen sehr wenig von Bescliädigungen zu sehen; diese

Wände sind herausgedrängt und hatten sicii innen .ibgelöst. Die

Wölbungen über den Gängen und Stiegen, sowie die Zwisclien-

mauern, sind stellenweise stark beschädigt. Von den Decken und

Holdkehleu stürzten grosse Stücke des Anwurfs herab. An der

N-Seite befindet sich ein Vorbau, in welchem die Einfahrt und

eine Stiege liegen. An der N- Wand dieses Vorbaues zeigt sich

im Innern über einer Fensternische eine stai'ke Hescliädigung.

Ein durch Sprünge abgetrenntes grosses MauerstUck war eine
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Strecke gesunken, und nebst sclir viel Mörtel waren mehrere

Ziegel davon herabgestürzt; es hieug ganz lose und wurde, um
dem drohenden Einsturz vorzul)eugen, gestützt.

Ein Ofen, der an die N-Seite einer Zwischenmauer angebaut

war, trennte sich von derselben durch einen klaffenden Sprung,

und ein Stück des oberen Theiles des Ofens stürzte licrab.

Das ganze Gebäude soll sich während des Erdbebens in der

Ilichtung N—S hin und her bewegt, Hängelampen und Luster

in dieser Richtung geschwungen haben.

Über l'.ewcgungsriclitungen sammelte ich hier eine grosse

Zahl von Beobaciitungen. Es wäre überflüssig, sämmtliche anzu-

führen, und es genügt zu bemerken, dass freistehende Gegenstände

in beiden Hauptrichtungen des Gebäudes gefallen sind, und dass ein

Überwiegen der einen oder anderen Richtung nicht festzustellen

ist. Daran mag zum Tlieil der Umstand Schuld sein, dass, wie

gewöhnlich, die Richtungsangaben nicht vollkommen genau sind

;

anderentheils aber lässt sicli nieiit verkennen, dass wirklich

manche Gegenstände in der einen, manche in der anderen

Riclitung (N—S und 0—W) sich bewegt haben. Die Beob-

acldungen an grösseren Gegenständen deuten indessen auf eine

besondere Heitigkeit der Bewegung in der Richtung N—S (oder

umgekehrt) idn. (An der S-Wand wa,r zwischen zwei Fenstern

ein selir iioher Spiegel angebracht, welcher mit seiner recht-

eckigen Basis auf dem Boden stand. Derselbe neigte sich so weit

von der Waiul weg, dass er hätte vollständig umfallen müssen,

wenn ihn niciit die zu beiden Seiten vorstellenden schweren

Fenstervorhänge daran gehindert und in dieser geneigten Lage

erhalten hätten).

R e m e t e.

Fig. 9 stellt die äussere Umgrenzung des Grundrisses der

mit einem ehemaligen Klostergebäude verbundenen Kirche dar.

l'ie beiden gegen N15°W gelegenen Wände der zweistöckigen

Woiingebäude tragen zuverlässige Kennzeichen einer senkrecht

auf diese Wände erfolgten heftigen Bewegung an sich. Die

kürzere (17 Scliritte lange) Wand AB hat ausser anderen verti-

calen Sprüngen, welche die Fensterölfnungen verbinden, je einen

Sprung nahe und parallel den beiden Kanten; längs dieser beiden

Sprünge zeigt sicli die ganze Waml um einige Centinieter heraus-
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getrieben. Ausserdem sind die auf dieseWand senkrechten Mauern

an den Kanton (A

N t,';-w

r

WnhngpbiJJuli'

ürli rille.

Thiir Wühnijpbäudc

liitt^-hß

¥\ä: fl

und B) sehr stark

beschädigt, indem

das Mauerwerk

gegen die Nl 5°W-
holte in grossen

Partien abgetrennt

und herabgestürzt

ist. Die oberen gio-

belartigen Theile

der Wände BC,

CD und DE sind

lierabgestiirzt. Die

Wand OH (28

Scbrittc hing) ist

so stark ausge-

bauclit; dass es im

Freien aucli olme

nähere TJntersu-
^ '

ehung auffallend

kenntlicli ist. Wie es sclieint, ist längs der Kante / im Innern

eine grosse Trennung im Mauerwerk vorhanden.

Der Thurni ist auf allen vier Seiten sehr stnrk zersprungen.

Die Spriinge verlaufen sehr nn regelmässig; sie sind theils vertical

und halten sich an die ]<'cnsteröffnungen, theils weichen sie gegen

die Kanten ab, um dort in einen Sprung der anderen Seite tiber-

zugehen. Ein bestimmtes Gesetz ist darin nicht erkennbar.

Die TTntorsuchung im Innern ist mit grossen Schwierigkeiten

verknüpft. Die Zerstörung ist eine so furchtbare, dass die

Bewohner das Gebäude verlassen haben. Auf Stiegen und Gängen

muss man über Schutt und grosse Trümmer von herabgefallenem

Mauerwerk steigen. Es ist übrigens nur noch von. Wichtigkeit,

die Verwüstung zu erwähnen, welche im Innern der Kirche

herrscht. Das ganze Deckengewölbe ist eingestürzt. Der Sturz

erklärt sich durch eine seitliche Bewegung der Langwände der

Kirche in der Eichtung S15°0—N 1.5°W (oder um,i>ekehrt),

wobei die eine der beiden Wände sich um einen bedeutenden
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Betrag weiter bewegt haben musste, als die andere, so dass sie

nach oben divergirten.

Sv. Simun (St. Simon).

Die Kirche, deren Längenaxe die Richtung W 25°S—
25°N hat (Hochaltar gegen 25°N), erhielt sehr sturke

Sprünge. Diese Beschädigungen sind besonders mit Rücksicht

darauf, dass die Kirclie klein und niedrig, aber solid gebaut ist,

bedeutend zu nennen.

Der Thurui erliielt hauptsächlich an der AVSW- und SSO-
Seite starke, der Hauptrichtung nach verticale Sprünge.

Das Thurmkreuz hat sicli um 45° von rechts nach links

gedreht und zugleich ungefähr gegen N 10° geneigt. Das
Kreuz (d. li. die durch dessen Arme gelegte Verticalebene) stand

früher senkrecht auf der Längenaxe der Kirche und obwohl die

Möglichkeit der Drehnng an der Helmstange vorlianden ist, hat

es sicli früher niemals gedreht; auch bei den stärksten Stürmen
zeigte sich niclit die leiseste Veränderung in der angegebenen Lage.

In dem von der NNW-Seite der Kirche parallel mit deren

Haupterstrcckung angebauten Seitenschiffe befindet sich vorne
in derselben Riclitung wie der Hochaltar (gegen ONO) ein Altar,

auf welcliem in der Mitte eine, etwa 1 Meter hohe, hölzerne

Statue stand, mit der RUckenseite an den hölzernen Altaraufsatz

angelehnt. Diese wurde fünf Schritte weit schief gegen die Mitte

der Kirche geschleudert (ungefähr nach SSW") und lag hier mit
(lern Kopfende in der Riclitung des P'alles uml mit der Vorder-
seite nach unten auf dem Boden. Die Figur hatte sich also

Während des Falles nielit überschlagen, sondern es scheint, als

"Wäre sie von ihrem verhältnissmässig niedrigen Standorte direct

ßQipor und lanweg geschleudert worden. Es bedarf keiner Berech-
^iiug, um zu erkennen, dass die Figur durch einen Anstoss in rein

'"'rizontaler Richtung keinen so weiten Weg hätte zurücklegen
•können, sondern früher auf dem Boden angelangt wäre.

Hinter dem erwähnten Altar befindet sich an der Wand ein

'aufstein, welcher einen hölzernen Kasten als Aufsatz trägt.

Beides stösst an die genannte Mauer an. Auf dem Aufsatz stand
J^ine etwa y^ Meter hohe Jiölzerne Figur, mit der Basis angeleimt,
im übrigen frei. Diese Figur stürzte in der Richtung WSW herab.
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wurde -aber nicht weit weggeschleudert, sondern lag unmittelbar

neben dem Taufstein auf dem Boden. Vom Hochaltar fielen

Leuchter nach WSW herab.

In der Nähe der Kirche befindet sicli eine grössere Kapelle

(Eingang SO, Altar NW). Hier wurde eine gegen SO gelegene

Giebelmauer zur Hälfte herabgeschlcudert, die andere Hälfte

musste abgetragen werden. Ein Tlieil der Ziegel wurde 15 bis 20

Schritte weit geschleudert; man kann trotz des abschüssigen

Terrains nicht annehmen, dass die Ziegel auf diesem nach dem

Sturze so weit gerollt sind. Im Übrigen erhielt die Kapelle ziemlich

viele Sprünge. Der Altaraufsatz wurde von der Eisenstange, mit

welcher er an die NW- Wand befestigt ist, gegen diese Wand

gezogen, und zwar in der Weise, dass das südwestliclie Ende des

Altars stärker aus seiner Lage gebracht wurde als das nordöst-

liche. An dem ersteren beträgt die Verschiebung in der Höhe des

Altartisches 10 Ctm., an dem letzteren nur i/j Ctm.

Das Pfarrhans ist sehr stark beschädigt. Zu erwähnen ist

Folgendos. Die ungefälir gegen W30°S gelegene Wand wurde

hinausgedrückt. Zwei Bauchfänge auf dem gegen N30°W
geneigten Theile des Daches fielen nach dieser Seite herab. — Die

Hausflur im Erdgeschosse ist mit grossen Steinplatten von

unregelmässigem Umrisse gepflastert. Überall zwisclien diesen

Steinen, an'den Linien, an welclieu die Platten aneinauderstossen,

brachte die Erschütterung ziemlich breite Pisse hervor, so dass

also die Fugen, welche schon frülier dort bestanden, bedeutend

erweitert wurden. — Die starken, gemauerten Wölbungen des

Kellers erhielten wenige, unbedeutende Risse.

Aus einem auf dem Tische stehenden, mit Milch gefüllten,

Gcfässe wurde ein Theil des Inhaltes verschüttet, nicht nach einer

bestimmten lüchtung, sondern rund um das Gefäss. *

1 Auf dem gcraaiKM-toii Kiiclionhovdo stiiiid eine Schüssel von der

Form eines abgestutzten Kegels, dessen kleinere Endfläche die Basis der

Schüssel bildet, welche weit breiter als hoch ist. Diese Schüssel soll nach

dier Erschütterung auf der horizontalen Ebene, auf welcher sie stand, in der

Kiohtung 03Ü°N von dem früheren Platze vollkommen umg(!stürzt gelegen

sein, so dass die Basis oben war. Trotz der sonst gut verbürgton Angabe

scheint es mir Jwahrscheinlioher, dass hier ein Irrthum in der Beobachtung

vorliegt. Ein Stoss von sehr steiler Emergenz, welcher eine derartige

Wirkung hervorzubringen fähig ist, würde auch die Gebäude bis auf den
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In einem ebenerdigen Räume des Pfarrhauses befindet sich

an der gegen 30°N gelegenen Wand ein Gestelle aus einzelnen

Brettern, deren jedes theilweise in die Wand eingelassen und

fest mit derselben verbunden ist. Von den auf dem Gestelle

befindlichen Glasgefässen fielen zwei gegen W30°S um, zwei

andere wurden in dieser Richtung IV2 Schritte von der Wand

weg auf den Boden geschleudert. — Im Keller lagen eine Anzahl

Fässer ungefähr in der Richtung NO—>SW nebeneinander und

zwar so, dass die r.ängenaxe jedes Fasses die Richtung

NW— SO hatte. Ein Halbeimerfass , welches in derselben

Richtung auf und zwischen zwei grösseren Fässern in der von

denselben gebildeten Furche lag, und in dieser nur schwer

beweglich war, fiel gegen NW von den unteren Fässern herab

Das Fass konnte nur in dieser oder in der entgegengesetzten

Richtung herabfallen, jede anders gerichtete Bewegung in

horizontalem Sinne verhinderten die unterliegenden Fässer. Alle

mit jungem Wein geflillten Fässer waren, da dieser sich nocli in

Gährung befand, oben offen, und bei allen war nach dem Erd-

beben eine gewisse Menge des Inhaltes ausgeflossen.

In einer zum Pfarrhause gehörigen Scheune ist in einer

Seitenwand in der Höhe eines niedrigen ersten Stockwerkes eine

Thllr angebracht. Im Innern lag ungefähr in der Höhe des oberen

Endes der ThUr und nahe derselben ein Brett quer auf mehreren

Balken und ungefähr parallel mit der erwähnten Wand, und auf

dem Brette lagen die einzelnen Bestandtheile (Räder u. s. w.)

eines zerlegbaren Wagens. Diese Gegenstände wurden durch die

offene ThUr in's Freie auf den Boden herab geschleudert, u. zw.

so weit, dass dafür eine bedeutende seitliche Bewegung voraus-

gesetzt werden muss.

'äodon uicdurgowovren haben, abgesehen djivon, dass hier ein „Stoss"

bestimmt nicht vorgekommen ist.

Aber auch eine rüttelnde Bowegnng, oder die grossen welleutormigcMi

Schwiinknngen, anf welche die (iebJiudezerstörnngen zurückzuführen sind,

lassen sicli mit Iliicksicht auf die hier vorgekommeneu Zerstörungen und die

15orichte der Augenzeugen niolit in einem sololien Betrage oder einer

solchen Intensität vorstellen, welche zur Erklärung der erwähnten Wirkung

Mgonommon worden mUssten. Trotzdem glaubte ich die Angabe niolit

verscliwelgen zu sollen.
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An dem Scbulhause fiel der südliche Griebel nach aussen

herab. Die nördliche Maner des Gebäudes, welclie einen stark

abgestutzten Giebel trägt, blieb stehen, neigte sich aber nach

aussen und musste gestutzt werden. Ebenso ist die W-Wand nacli

aussen geneigt und nachträglich gestützt. In dieser ist ausser den

schwächeren Sprüngen, welche von den Fensterecken ausgehen,

ein etwas stärkerer Sprung vorhanden, der sich von der oberen

nordwestlichen Ecke schief nach abwärts zieht. Dem entsprechend

findet sich an der N-Wand ein Sprung, der von derselben Ecke

schief nach abwärts geht.

Die 0-Wand hat keine Fensteröffnungen und zeigt von

aussen keine Risse. Im Innern erkennt man, dass auch diese Wand,

wie die westliche, sicii abgelöst und durch einen langen Sprung

von der Decke getrennt hat. Auch im Innern hat man vielfach

stutzende Balken angebracht.

Von einem Tische fiel ein Buch, welches flach darauf lag,

gegen SW herab. Von einem kleinen Gestelle, welches auf einem

an der S-Wand stehenden Kasten sich befindet, fiel ein ebenfalls

flach liegendes Buch nacli N auf den Boden. Beide Bücher

wurden eine Strecke geschleudert, so dass die llichtung sich genau

bestimmen lässt. Von der W-Wand desselben Zimmers stürzte

ein Spiegel, von der 0-Wand ein Bild herab. Bei beiden Gegen-

ständen wurde zugleich der Haken, an dem sie befestigt waren,

aus der Mauer gerissen und fiel mit himib. In einer Feusternisciie

der W-Wand war in der nördlichen kleinen Wand (also an dem

südlichen Ende der betreffenden Mauerpartie) ein kleiner Haken

befestigt, an dem kein Gegenstand hing. Dieser Haken bewegte

sich in Folge der ErschUtterutig 6 Mm. aus der Mauer heriuis '.

Ein freistehender eiserner Ofen von rechteckigem Querschnitte,

dessen breitere Seiten von nach W verliefen, und der auf einem

ebenso gerichteten kleinen gemauerten Untersatze stand, drehte

sich durch die Erschütterung auf seiner Basis von links nach

rechts (im Sinne der Bewegimg des Uhrzeigers).

Schul- und Pfarrhaus wurden von den Bewohnern verlassen,

welche wenigstens die Nächte anderwärts zubrachten.

1 Hier miiss man wohl annüliirien, dass der IJakcu mir lose in der

Mauer befestigt war.
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An dem zum Sclmlhausc g-chövigcn Stallgebände, welches
mit dem ersteren gleiclie Richtimg hat, indem die schmäleren

(Giebel-) Seiten ebenfalls nach N und S gewendet sind, neigte

sich das ganze Dach nach S, wobei zu beacliten ist, dass auch
die Giebel aus Holz hergestellt sind. Der obere Theil der südlichen

Mauer stürzte nach innen, in den Stall hinein.

Über den Verlauf des Erdbebens habe ich hier folgende

wichtige Angaben in Erfahrung gebracht. Der Pfarrer erzählt, er

sei gerade im Zimmer gewesen, und habe zuerst gehört, wie von
der Decke Mörtel herab urul auf ihn fiel, und in demselben Augen-
blicke habe er auch das Fallen der Raucbfänge gehört, so dass

er glaubte, das Gewölbe stürze zusammen. Gleich danach empfand
er ein Rütteln auf und nieder, aber keinen Stoss. Im Übrigen
habe er gar nichts gehört, erst nach einigen Secunden hörte er

ein oberirdisches Getöse, wie einen Donner. Hierauf sei er in's

Freie gelaufen, und hier habe er ein Geräusch vernommen, als

Wenn ein Eiscnbalinzug nach Agram fahren würde, oder wenn
eine schwere Wolke mit Hagel und Donner sich gegen Agram
bewegen würde, ein schrecklicher Augenblick, den er nie ver-

gessen werde.

Das Getöse wurde sonach als von N nach S verlaufend ver-

nommen, und zwar, als die Erscliütterung schon zu Ende war,

Und keine Ziegel mehr vom Dache fielen. Das ganze Erdbeben
dauerte, bis das Getöse vorüber war, nacli der Meinung des

Pfarrers wenigstens 20 Secunden. Derselbe schätzt dies nach
'Icr Zeit, welche vergehen musste, bis er im Zimmer aufstand,

ziemlich langsam die Stiege hinablief, sodann auf derThürscliwelle
stand, bis kein Ziegel mehr fiel, worauf er hinaussprang und dann
f^i'st hörte, wie das Getöse gegen Agram sich entfernte.

Auch andere Leute, welche beim Pfarrhause standen, hörten
*ias Getöse in der Richtung gegen Agram sich entfernen.

Die Quelle war nach dem Erdbeben sehr stark getrübt und
"^lieb es den ganzen Tag.

Granesina.

Die Längenaxe der Kirche hat die Richtung W25''S-
Ö^5°N (Hochaltar gegen 025° N). Der an der WSW-Seite
'Stehende Thurm stürzte nahezu in der Richtung der Längenaxe
''"^b. ,1. mathcm.-riamrw. Ol.LXXXVIII. Bd. I. AbUi. 5



66 W ä li yi e r.

über die Kirche. Die mit Scliiefer gedeckte Dachpyramide des

Tliurmes mit Kreuz, Kugel und Blitzableiter liegen in derRiclituiig

gegen 035°lS[ auf dem zertrümmerten Dache der K^irclie. Die

Gestalt der stehengebliebenen Theile des Thurmes, die Richtung

der Sprünge etc. ergibt sich aus denFig.lO und 11. Der Schutt der

Mff- 10. gestürzten l^mrmmauerti

war zur Zeit meincM 15e-

suches bereits wogge-

räumt. Die zertrHmmcrte

Einfriedungsmauer be-

weist jedoch, dass die

• ''\.'-'^^Mfc'Mif H' 1.1^'
Hauptmasse des Mauer-

werkes nicht gegen

Oa5°N (wie die Dach-

pyramide), sondern mehr

Kirche von Granesiiiii:; WSW-Seito. gegen oder OSO ge-

(N;ich oincr Plioto^-rapliio von IL Krapck in
^^^^^„,^ •y,_ j)^,,. i^i.ifc,,,„lc

Affriim

Kui.Ik, von (,i<incHiti,i, bhO Siite.

(Nach einer Pliotographic von Joii. Standl in Agram.)
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vorticalo Sprung ;iii dein nocli stellenden Theilo der WSW-Mauer
des Tliurnies deutet ebeni'alls auf eine Bewegung, welche von der

Richtung der Längenaxe der Kirche bedeutend abwich. Dasselbe

beweist derUmstand, dass gerade die SSO-Mauer des Thurmes am
stärksten betroffen wurde, indem sie bis zumBoden zusammenstürzte.

Cuoorjc.

Die Kirche ist genau orientirt (Längenaxe W—0). Die

W-Seite der Kirche bildet eine hohe, theilweise freistehende

Giebel wand, an deren Aussenseite oben ein Fresco-Geniälde an-

gebracht war. Fast der ganze Anwurf, auf welcliem sich das

Bild befand, lag nach dem Erdbeben in einer horizontalen Eiit-

l'eriuing von 28—80 Schritten und in der Bichtuug W30°N
von seinem früheren Platze in Trümmern am Boden, wo ich die-

selben noch ungestört liegen sah. Das plattenförmige Stück Mörtel

musste als Ganzes iiieher geschleudert worden, und erst durch

den Fall auf den Boden zerbrochen sein. Es ist wahrscheinlich,

dass die von der Wand hinweggeschleuderte Mörtelplatte, mit

einer schmalen Seite voran, die I^uft durchschnitten und mit der

gvossen Fläclie der Luft nacli abwärts einen so bedeutenden

Widerstand entgegengesetzt hat, dass die Schwerkraft gegenilber

dem von der Erschütterung herrührenden Impulse nur eine geringe

Wirkung ausüben konnte. Dennoch ist die horizontale Entfernung

lüiit Biicksiclit auf den Weg, welchen die Platte in verticalein

Sinne zurückgelegt hat, viel zu bedeutend, als dass man diesen

Vorgang der Wirkung eines Erdstosses zuschreiben könnte. Die

Heftigkeit eines Stosses, welclier das Gebäude etwa in der Rich-

tung von 030° S—W 30° N getroffen hätte, müsste, um nicht nur

das Abreissen des Anwurfes von der Wand, sondern auch das

Hinwegschleudern auf so grosse l^jntfernung zu bewirken, eine so

bedeutende gewesen sein, dass die Maner, oder vielmehr die

>,'iuizc Kirche, und insbesondere der Thurm, ohne allen Zweifel

eingestürzt wären. Eine Erklärung, welche mit dieser Schwierig-

keit niclit zu kämpfen iiat, bietet sicli uns, wenn wir die beobach-

teten seismischen Thatsachen in's Auge fassen*, wenn wir

nedcnken, dass die Erschütterung nicht in einem einzigen oder

fi'-li sr()il(i (l;iiiiit (Ion ^•oiiKiinou l<]rartei'iui{i:oii (IV. Absclniitt) vor,

5*
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mehreren einzelnen Stössen, sondern der Hauptsache nach iit

einer schaukclförmigen Bewegung des l'>odens bestanden hat^

welche in dem Hin- und Ilerschwanken der Gebäude, besonders

der ThUrme, allgemein und auch hier beobachtet wurde. Unter

der Annahme eines Hin- und PTerschwankens der Ku-che in der

Richtung 30° S-W 30° N wird es erklärlich, dass die W-

Wand Risse erhielt, aber nicht zusammenstürzte, trotzdem die

Lageveränderung der höheren Tlieile der Mauern gross genug

war, um das Bild abzutrennen und fortzuschleudern. Das musste

in dem Momente geschehen, als die Mauer die äusserste Lage

in der Richtung W30°N erreicht hatte und eben im Begriffe

war, den Rückschwung anzutreten. So hatte die Mörtelplatte

schon vor ihrer Abtrennung eine Bewegung in einer bestimmten

Richtung und Geschwindigkcut angenommen, welche sie darnach

unter der Einwirkung der Schwerkraft und mit einer gewissen

Verzögerung inFolge derArbeitslcistungdes Abtrennens fortsetzte.

Man darf hier nicht einwenden, dass auch ein horizontaler

Stoss ein derartiges Schwanken des Gebäudes hervorbringen

muss, von welchem danti dieselbe Wirkung ausgienge. Denn ein

Anprall, welcher Bewegungen von einem derartigen AusmassC

zwie sie ja auch gefühlt und gesehen wurden) hervorzubringen

vermag, mtisste so gewaltig sein, dass sie weitaus bedeutendere

Zerstörungen an Gebäuden hervorrufen würde, als wir sie in

unserem Falle wahrnehmen. Es ist hingegen etwas iuidores, wenn

ein Gebäude zugleich mit dem Boden von einer länger dauernden

Bewegung ergriffen wird, welche nicht als die Wirkung eines

diesen Tunkt passirenden Stosses zu betrachten, sondern an sieh

diejenige pliysikalischc Erscheinung ist, deren Wirkungen vor

unseren Augen liegen, und deren Wesen zu untersuchen unsere

Aufgabe ist. Bei einer derartigen Bewegung braucht die

Geschwindigkeit der einzelnen Massentheilchen keine rapide zu

sein, um grosse zerstörende Wirkungen hervorzubringen, es wird

vielmehr auf den iJetrag der Bewegung ankommen; und anderer-

seits kann der Betrag dieser Bewegung, wenn dieselbe eine

verhältnissmässig langsame ist, doch ein ziemUch grosser sein,

ohne ein Gebäude zum Einsturz zu bringen, wenn er nicht eine

für das betreffende Object bestimmte Grenze überschritten hat.

Diese Auffassung stimmt vollkommen mit den an den verschie-
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denen Punkten des Zerstörungsgebietes von den Betroffenen

gcmiiclite Aussagen und besonders mit einigen ganz vortrefflichen

8ehildeningen über die Natur der Erschlltterung.

Auf dem Aufsatze des Hocbaltars befanden sich oben mehrere

llberlebensgrosse hölzerne Statuen , von welchen zwei an der

Vorderseite (gegen die Kirche gewendet) und zwei an der Rück-

seite des Altars (gegen die Wand gewendet) standen. Eine von

den ersteren stürzte nach vorwärts, genau gegen NW herab, eine

von dem letzteren nach rückwärts gegen SO. An der Stelle, auf

welche die letztere Figur niederstürzte, wurde das Pflaster zer-

schlagen. Es ist zu bemerken, dass jode der beiden Figuren mit

dem Rücken und den Seiten an den Altaraufsatz anstand, so

dass die erstgenannte nur gegen die Kirche, die letzte nur gegen

die Wand fallen konnte. Etwas unter und vor der ersteren Figur

war ein kleiner, scliwebcnd dargestellter, hölzerner Engel ange-

bracht, welcher nach dem Erdbeben unversehrt an seinem Platze

war. Derselbe hätte von der fallenden Statue zertrümmert werden

niüsscn, wenn diese unmittelbar neben ihrem Standplatze herab-

gestürzt wä,rc; die letztere dürfte einen ziemlich starken Schwung

(vom Altar weg oder nach aufwärts) gehabt und (mit dem Kopf-

ende voran) mit dem Fassende einen Bogen beschrieben haben,

"111 über den vorstehenden Engel hinwegzukommen. Die

^chwingungsriclitung, welche dem Sturz der beiden Statuen ent-

spricht (SO—NW) stimmt ziemlich gut mit der (030°S—W30°N)
welche sich aus dem Wegschleiidern des Frescobildes ergibt.

Eine andere übcrlebensgrosso Engelfigur stürzte von dem-

selben AltaTaufsatze gegen W herab und hinterliess am Boden

ebenfalls eine Spur durch das Zertrümmern des Pflasters.

Der Kircliendiener gibt an, dass alle Gegenstände, welche

^uf den Boden gei'allen waren, in nordwestlicher Richtung lagen.

Alle Gewölbegnrte und Bögen sind in der Mitte quer zer-

sprungen, so zwar, dass diese Sprünge entweder in der Richtung

-'^—S, oder in der Richtung W— verlaufen. Oft finden sieli

neben dem mittleren Sprung auch Sprünge zu beiden Seiten

<ierselben.

In dem östlichen Theile der Kirche sind alle Fensterbögen
So geborsten, dass die Sprünge weit klaffen, besonders stark

^n den beiden Fenstern der abgestumpffen Ecken (NO und SO).
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Hier fiel aussen an der S-Seite ein Stück der Tlohlkelde unter

dem Dache (welche die Stelle des Dachsimses vertritt) liernb,

11. zw. nicht blos der Anwurf, sondern auch einif;'C Ziegel. Einige

von den Mörtelstlicken wurden 10— 12 Schritte weit nach N
geschleudert.

In der nördlichen Abtlieilung des Querschiffes, welche als

Sacristei dient, stürzte das gan/^c Gewölbe ein. Auch von aussen

erscheint dieser Theil der Kirche am stärksten beschädigt. Die

N-Wand dieses Gebäudetheiles weist einige der Hauptsache nach

verticale Sprünge auf, welclie längs der Kanten und über der

Thüröffuung verlaufen. Die 0- und W-Wand liaben an den an

die N-Wand angrenzenden Theilen ebensolche, aber noch stärkere

Sprünge erhalten, welche theilweisc von derVerticalen abweichen

und dann etwa unter einem Winkel von 60 oder 70° gegen den

Horizont geneigt sind. An der W-Wand ist ausserdem die Hohl-

kehle unter dem Dache stark beschädigt, insbesondere gegen S

über den beiden Fenstern, wo ein grosser Theil herabgestürzt ist.

Wenn man ohne Rücksicht auf den aus der Beobachtung hervor

gehenden Charakter der Erscliütterung hier auf einen Stoss

schliesseu wollte, welcher unter einem Neigungswinkel von

20—30° und in der Richtung S—N die Oberfläclic getroffen

hätte, so würde eine solche Annahme sich mit den übrigen 15e-

schädigungen niciit in ühereinstiTnmnng befinden. Wir müssen

auch die an diesem Thcile der Kirche beobachteten Sprünge auf

die pendelartigci Schwingung des Gebäudes zurückführen und

werden hier zur Annalime einer ungefälrr nordsüdiichen

Schwingungsrichtung gedrängt. Deutliche schiefe Sprünge

scheinen mir in den wenigen Fällen, wo ich sie beobii,(;iitcn konnte,

auf das Bestreben der betreffenden Mauern hinzudeuten, in der

Richtung der Neigung des Sprunges von dem übrigen Gebäude

abzubrechen. Auch dies würde mit der hier angenommenen

Schwingungsriclitung stimmen. Die von der N-Seite des Gebäudes

nach N geschleuderten Mörtelstücke spreclicn ebenfalls für diese

Richtung. Berücksichtigen wir, dass sich aus dem Hinwegschleu-

dern des Frescobildes mit grosser Bestimmtheit die Schwingungs-

riclitung 030° S—W30°N ergibt, so liegt es ausserordentlich

nahe, anzunehmen, dass die Schwingungen wäiirend der Dauer

der Erschütterung nicht strenge dieselbe Riclitung beibehielten,
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sondern dass die letztere entweder allmälift' um einen ziemlich

grossen Winkel sich gedreht hat, oder plötzlich in eine andere

Iliciiturig Übergesprungen ist.

Das Kreuz auf der Spitze des Thurmes, welcher an die S-

Scite der Kirche, ii. zw. an dem westlichen Ende derselben ange-

baut ist, hat sich in Folge der Erschütterung gegen SO geneigt,

(oder eigetitlicli vollkommen umgebogen). Sowohl auf der N-, als

auf der S-Seite des 'rhurmes wurden an den oberston grossen

Fenstern die Fensterstöckc a>usdem Ma,uerwcrk vollständig heraus-

gerissen und hiengen lose und gefahrdroliend an ilu-eii Plätzen,

so dass man sie mit Lebensgefahr an die Mauern anbinden musste-

An den entsprechenden Fenstern der 0- und W-Seite warnichts

Ähnliches zu bemerken. Die Wände lia.lieu starke, der TTaupt-

richtung nacli verticale, al)er doch ziemlich unregelmässig ver-

laufende Eisse erhalten, welclie die Fensteröffnungen verbinden.

Arn stärksten zersprungen sind die S- und die 0-Wand. Diese

beiden Wämic und mit ilmen die ganze SO-Ecke scheinen nach

oben zu in den Thurni hineingedrückt, wälirend die beiden andern

Wände diese Erscheinung nicht zeigen. Da bei jedem viereckigen

Tluirme in Folge der Veijüngung der Mauern die Wände und

Kanten ziemlich auffallend sich nach innen neigen, so wUrde ich

diesen Umstand gar tnclit zu erwähnen wagen, wenn ich nicht

von dem Pfarrer, von dem ma,n (h)ch voraussetzen kann, dass er

den Thurm seiner Kirche auch frltlier gekannt hat, ausdrücklich

da,ra,uf aufmerksam gemacht worden wäre. Die Thurmuhr, deren

Pendel in der Richtung N—S schwingt, blieb in Folge der

Erschütterung stehen. (Eine Schwarzwälderuhr, welche im Pfarr-

hause an einer gegen W gelegenen Wand hängt, deren Pendel

also in derselben Pichtung schwingt, gieng ungestört weiter.)

Ein Mann, welcher den Thurm ungefähr von S aus beob-

aclitete, sah denselben, wie er angibt, zuerst einigemale aufwärts

hüpfen, dann einmal hin und herschwingen.' Ein Tlieil der

1) Diiuiit dieser Beobachter von seinem Stimdpnnkte ans die Scliwin-

g'iug, von welcher er er7,ählt, bemerken konnte, mnsste dieselbe in einer

Kictitung erfolgt sein, welche wenigstens einigermjissen von der llichtimg

N—S verschieden w;u-. Es ist aber möglich, dass der Thurm ausserdem auch
Schwankungen in der Richtung N-S ausgesetzt war, welche dem Manne
dann nicht als seitliche Schwingungen sichtbar werden konnten.
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mächtigen TImfriedung-smauer derKirclie, welcher in der Richtung

NW—HO verläuft, ist ungefähr in der Mitte zwischen den beiden

Ecken, an denen die Mauer in andere Richtungen übergeht, auf

eine Erstreckungvon nahezu 4 Metern gegen SW eingestürzt. Längs

der beiden Ecken erhielt die Mauer je einen vcrticalen Sprung.

An einem anderen 'riieile dieser Mauer, welcher in der

Richtung nach N (mit einer Abweichung von ungefähr 10°

gegen W) verläuft, wurde von der gegenW 10° S gelegenen Seite

ein grosses flaches Stück des Anwurfes abgetrennt und etwa

l*/2 Meter gegen S (also fast längs der Mauer) auf den Rasen

geschleudert, wo ich es ungestört liegen sah.

Die Einfriedungsmauer hat gegenüber der W- Seite der

Kirche und parallel mit dieser eine Thoröffnung, welche nach

üben durch einen gemauerten Giebel abgeschlossen ist. Dieser

wurde beschädigt und stürzte theilweise gegen W herab. ^

Bezüglich der Wirkung der Erschütterung auf Menschen ist

hier eine Erzählung des Caplans zu erwähnen, welcher während

des Erdbebens mit zwei anderen Personen in der Nähe von

Öußerje auf der Strasse gieng, auf dem Felde einen Mann stürzen

sah und in demselben Augenblicke selbst mit seinen beiden

Begleitern auf dem Boden lag, bevor er sich nocli Rechenschaft

von der Natur dieses Ereignisses geben konnte. Alle vier Personen

waren in derselben Richtung gefallen, und zwar, wie der Pfarrer

aus der Richtung des Weges schliesst, nach NW. — Dieser Fall

weist auf eine sehr grosse Heftigkeit der Bewegung hin.

Kasina,

Die Längenaxe der Kirche hat die Richtung W]0°S
— 010°N. — Der vierseitige Thurm l)efindet sich an der

W10°S-Seitc. Von demselben wurde die ganze Hclmstangc (der

Thurmknopf sammt dem Kreuze) nach der S10° 0-Seite herab-

geschleudert. Die ITclmstangc lag in dieser Richtung auf dem
Boden, das obere Ende sieben Schritte von der Mitte der genannten

1 Eine (lenirtige ßichtungsangabe b(Mio.ut(!|- nur irgend eino Riclitmig

von der Mauer hiiiw(!g, und zwar auf der W-Seite. Es liisst siuli dar;ms

somit nur der negative Scliliiss ziehen, dass die Erseliiittei-uug, welche

diese Beschädigung bewirkt, niciit in der Richtung N— »S erfolgte.
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Seite des Thuvmes eutfcrat, das iibgebrochene Ende noch sechs

Schritte weiter nach S1()°0, da die Helmstange sechs Schritte

lang ist. Die innere Eiseustange ist an dem abgebrochenen Ende
5 Ctm. dick. Bei dem oberen Ende der Helmstange befindet sich

ein sehr tiefer Eindruck im Boden, welcher stärker ist als der

am andern Ende, ein Zeichen, dass das Kreuz mit dem oberen

Ende voraus auf den Boden fiel und dann in der Richtung des

Falles tlberscldug. — An der Thurmspitze sieht man das Ende
des abgebrochenen Eisenstiibes in der Richtung des Falles

gebogen.

Der Thurm erhielt die bekannten vcrticalen Sprünge. Au
der N 10° W- Seite desselben sind schiefe SprUnge vorhanden

welche gegen die Kirche ansteigen.

In der Kirche sind die Bögen und Gewölbegurte beider

Richtungen quer gesprungen. Die Aussenmauern sind an vielen

Stellen von vertikalen Sprüngen durchsetzt.

Von der die KircJie umgebenden Ringmauer (gute Stein-

mauer) fiel der mit der W 10° S- Seite des Tliurmes parallel

stehende Theil vollständig nach innen (gegen 010°N) um. Auch
an anderen Stellen ist dieselbe sehr stark beschädigt. So an einer

rechtwinkligen NO -Ecke, wo jede von den beiden Mauern einen

schiefen, gegen die Ecke geneigten Sprung erhielt. Der S])rung

in der 0-Maucr ist nach oben weit klaifeiid, so dass nach beiden

Seiten Steine und Mörtel heriuisfielen.

In einem von N nach S verlaufenden Theilc der Ringmauer
befand sich ein gemauertes Thor, das oben mit einem hölzernen

üaehe versehen war. Die ganze Thormauer stürzte gegen um,

wobei das Dach 3 Meter weit geschleudert wurde.

An dem Beginne des Weges, welcher zu der auf einem

Hügel stehenden Kirche hinaufführt, stehen zwei säulenförmige

Mauern von rechteckigem Grundrisse, die schmäleren Seiten

gegen W12°N und 012°S gerichtet. Auf jeder Mauer stand

<^ine massive steinerne Vase von etwa 70 Ctm. Höhe. Die eine

Vase stiirzt(i gegen S12°W herab und lag so auf dem Boden,
dass das obere Ende der Mauer zugekehrt, das untere von der-

selben abgewendet war; der im Boden vorliandene Eindruck
l^eweist, dass die Vase mit dem oberen Ende auf dem Boden auf-

fiel und dann Innüberstürzte. Die andere Vase liatte sich aui' der
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Mauer um einige Grade von links nach rechts (im Sinne der

Bewegung des Uhrzeigers) gedreht.

Auf dem zur Kirche führenden Wege zeigte sich nach dem

Erdheben an einer Stelle, wo der Weg nahezu horizontal ist, ein

zwei Schritte langer und drei Finger breiter Sprung, in der

Riciitung N—S, welche zugleich die Richtung der betreffenden

Wegstrecke ist. Der Sprung schloss sich bald wieder. Der Grund

besteht aus weicher, humusartiger Erde.

Ich übergehe die Beschädigungen an dem l'farrhause, welche

keine neuen Aufschlüsse bieten, und wende mich zu den hier

beobachteten Bewegungserscheinungen. An einem an einer

W 10° S-Wand stehenden Kasten gieng die Thtir auf; in einem

andern Zimmer geschah dasselbe mit einem Kasten an der

N 10° W- Wand. Von zwei an einer W 10° S -Wand stehenden

Kästen wurden Gegenstände in der Richtung von der Wand weg'

(manche ziemlich weit) herabgeschlcudert. Auch von einem

Kasten an der N10° W-Wand fielen Gegenstände von der Wand
weg herab.

Von einem Ofen in der Ecke zwischen der W10°S- und

der S10° 0-Wand fiel eine den obersten Tlieil des Ofens bildende

Kugel (aus gebranntem Thon) ungefähr in diagonaler Richtung

ins Zimmer. Von einem Ofen in der gleichgerichteten Ecke eines

anderen Zimmers stürzte eine den obersten 1'lieil des Ofens

bildende Vase gegen die W 10° S -Wand. Dieser cylindrische

Ofen besteht aus sehr grossen gekrümmten Thonkacheln. Die

mittleren haben die Höhe des halben Ofens imd ihre Krümmung

entspricht je einem Bogen von 9()°, so dass vier Kacheln den Ofen

umschliessen. Diese wurden auseinandergetrieben, so dass weite

Spalten zwischen ihnen entstanden; die Bewegung entspricht

einer horizontalen Drehung des Ofens von rechts nach links (ent-

gegengesetzt der Bewegung des Uhrzeigers). — Von einem

Kästchen an einer N10°W -Wand fiel eine Lampe parallel der

Wand gegen 10° N herab. Die vorstellenden Angaben l)eziehen

sich auf das erste Stockwerk. — Im Erdgeschosse fiel auf einem

an der 0]0°N-Wand stehenden Kasten eine Flasche gegen die

Wand. Eine Flasche, welche in einer Mauernische stand, fiel

1 Ea ist immer schwer, gotuiuere Aiig;i,b(ni zu evluilteii.

k
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gegen NO auf den Boden. Von einem Gestelle an einer 010°N-

Wand fielen zwei Flaschen in der Riclitung von der Wand weg

herab.

Eine etwa 800 Sehritte südöstlich von der Kirche liegende

grössere Kapelle, deren Längenaxe die Richtung W 15° S —
Flg. 12.

Kiipcllc in KiiMiKi. (Mit BoiuiLzung emoi Pliotogidpliu, von ,loli. .St.indl in

Agvam).

0.lr)°N luit, ist furchtbar zerrüttet (vollkommen baufällig). Die

gegen Nir)°\V gelegene Seite hat weniger gelitten, vielleicht

desiialb, weil dieselbe ga.r keine Fensterölfiningen enthält. Die

übrigen Seiten sind von klaffenden Sprüngen durciisctzt, welche

der llauptriclitung nach vertical sind. Die Abweichungen von der
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verticalcn Richtung lassen ausser dem Einfiuss der Fenster-

öffauugen keine bestiinmtc]{cgel erkennen. Fig. 12 undDi geben ein

anscliiuilielies IJild der Zerstörung. Die Innenänsielit zeigt, dass

die S15°0-Wand gegen aussen durch iiorizontalc Sprünge

abgebrochen und geneigt ist. Der (aid'gestezte) Thurm ist auffal-

lend ungefähr gegen NNO geneigt. Ein nahezu verticaler Sprung

der S15°()-Wand des Thunnes setzt sich mittelst einer Beschädi-

limiTes (lor Kjipellc in K;i,sin;i. (Nach oiner J'hotngrjiplLio von .loh. Staiiill

in Ag-ram).

gung des Zicgeldaclies in einen Sju-ung der entsjH-eclunuhni Wand
der Kirche fort.

Im Schulliause sollen Gegenstände von den Tischen

zuerst emporgeschleudert worden und dann erst niedergefallen

sein. Von einem in einer Nü-Ecke stellenden dreiseitigen Kasten

fielen (Jegenstände nach SW herah, und die Thllr des Kastens
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Öffnete sich. Von einem Gestelle iui der N- Wand (im Erd-

geschosse) stürzten viele Fhischen von der Wand weg- herab.

Im Scludzimmer fiel von einem Kasten an der N-Wand (genau:

N5°W) eine mit Tinte gefüllte Flasche genau senkrecht von

der Wa,nd weg -auf den Boden, d. i. gegen S (genau S5°0).

Der Caplan befand sich während des Erdbebens gerade

zu Pferde und wäre in Folge der Frsciiütterung bald herab-

gefallen. Er hörte das Donnern ungefähr von N her. Die Bäume

schwangen hin und her.

Fig. 14,

Schloss St. Nikola. Einsturz gegen N LO" W. (Mit lieniitzung einer Photo-

graphie von .Foh. Stiiiidl in 7\grani.)

Scliloss St. Nikolii.

Die gegen N 15° W" gelegene schmälere Seite des einfachen

vierseitigen Gebäudes stürzte vollständig ein, und zugleich damit

stürzten bedeutende Theile der beiden anstossenden Mauern, wie

«lies aus der Ansiclit in Fig. 14 besser ersichtlich ist, als Worte
es darzustellen vermögen. Von der gegen 015N° gelegenen
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Wand stürzte ein grösserer Thcil mit, als von der gegen W15° S

gelegenen Seite.

Au der gegen S15°0 gelegenen Wand finden sicli meist

verticale Sprünge, welche an die Fensteröffnungen gebunden

sind, und der obere Theil des abgestutzten Giebels ist eingcstlir/i.

An der W 15° S -Wand sind nur vereinzelte, scliwaehe

Sprunge an den Fenstern vorbanden und ausserdem ein langer,

vollkommen verticaler, starker Sprung in der Näbo des ein-

gesttii'zten Endes.

An der 15° N -Wand sind nur zwei scbwacbc Sprünge an

den Fenstern, welche ich aber wegen ihres dunklen Aussehens

(geschwärzte Ränder) für alte (schon vor dem Erdbeben be-

standene) Risse halte. Diese Wand ist im oberen 1'iieile mit ver-

ticaler Begrenzung abgerissen; als unmittelbare Fortsetzung

dieser Linie erscheint ein verticaler Sprung in dem tieferen Theile

der Mauer. Es entspricht dies dem erwähnten starken verticalen

Sprunge a,uf der entgegengesetzten Seite.

Es ist zu bcaciiten, dass der unterste Theil der Mauer aus

grossen runden Steinen (grossen Geschieben) besteht; das fJbrige

ist Ziegelmauerwerk, in welchem sich auch hie und da ein der-

artiger Stein findet.

Es befand sich zur Zeit des Erdbebens nur eine Person im

Hause, welche unverletzt blieb. Das dem Erdbeben vorangehende

„Donnern" wurde als vom Agramer Gebirge herkommend ver-

nommen.

Schloss 8t. Helena.

Das Schloss ist ein rechteckiger, einstöckiger Ziegelbau mit

aus dem Gebäude hervortretenden vierseitigen Ecktliürmcn, von

welchen nur die beiden vorderen (NO und SO) die Mauern des

Gebäudes überragen. Die längere Stirnseite ist gegen gerichtet,

und parallel zu dieser (in der Richtung N—S) durchzieht das

Gebäude eine Mittelmauer, zu deren beiden Seiten sich je eine

Reihe von Zimmcrnl)efindet.

Der nordwestliche Eckthurm ist bis auf den Boden herab

zusammengestürzt. In den unmittelbar an der S- Seite gelegenen

Zimmern stürzte sowohl östiicli als westlich von der Mittelmauer

das Gewölbe des ersten Stockwerkes und das des Erdgeschosses,
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sowie der entsprechende Theil der östliclien nnd westlielien

Aussenniaiier vollständig ein. Die Mittelmanerund die siidlielie

Aiissenmauer mit den anstossenden Thlirmen blieben stehen.

Die Trennungsflächen bei diesen Einstürzen ergeben keinen

Anhaltspunkt zur Beurtheilung des Azimutbs der Bewegung.

Dieselben sind fast dureligehends genau vertical.

Die gegen gelegene Hauptseite ist, wenn sie auch (von

dem Einstürze abgesehen) keine auffallenden gewaltigen Sprünge

zeigt, dennoch vollkommen zerrüttet. DieSprünge sind der Haupt-

richtung nacii vertical; nur an einigen ist eine ungemein steile

Neigung gegen S zu constatiren. Auch an dem übrigen Grebäude

wie an den freien Seiten der Thürme sind die Sprünge vertical;

die an das Hauptgebäude anstossenden Seitender Thürme

iiher (bei dem NO-Thurm beispielsweise sind dies die S- und die

W-Seite des Thurmes) erhielten schiefe Sprünge, deren Ebene in

allen Fällen von dem Grebäude weg nach aussen fällt. Diese

Sprünge sclieincn überall das Bestreben dos Thurmes gegen

iiussen abzubrechen anzudeuten.

Nur an dem südwestlichen Thürme findet sich auch an der

freien W-Seite desselben ein gegen S geneigter Sprung. Dieser

setzt sich an der N-Wand des Thurmes, gegen das Hau])t-

gebäude ansteigend, bis an die eingestürzte W-Wand des

letzteren fort, und hier lässt sich noch die ehemalige Fortsetzung

des Sprunges in der "W-Wand verfolgen, welche erkennen lässt,

dass der Sprung liier wieder gegen S geneigt war. Es blieb

nämlich in der Ecke das durch den Sprung begrenzte MauerstUck

haften und stürzte nicht mit der ganzen übrigen Wand herab. Es

lässt sich gewissermassen durch den ganzen hier verl'olgten

Sprung eine Ebene legen, welche nach SW geneigt ist. Das gilt

^ber nur für die an den Aussenwänden sichtbaren Linien des

Sprunges und ancli für diese nur im Grossen und Ganzen, denn

<lio Ebene eines eine Mauer schief durchsetzenden Sprunges ist

"umer in der Längenrichtung der Mauer geneigt, in unserem

l*':"lle an den beiden W-Wänden nach S, an der N-Wand
nach W.

Das Schloss ist, wie bemerkt, aus Ziegeln gebaut, untersucht

nian auf irgend einem Schutthaufen den Mörtel, so erkennt man,
dass derselbe bei der Berührung mit der Hand zu feinem Sand
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zerfällt. Man ist darum geneigt, den hoben Grad der Zerstörung,

welcher dem Auge bei dem ersten Anblicke des üebtindes

entgegentritt, nicht einer besonders heftigen Erschütterung,

sondern dieser schlechten Beschaifenheit des Mörtels zuzu-

schreiben. Es kann auch in keinem Falle der grosse Einfluss

dieses Umstandes auf die Widerstandsfähigkeit der Mauern

bestritten werden. Wenn man aber hei näherer Untersuchung

sieht, wie sogar die aus Quadersteinen bestehenden Grundfesten

des Schlosses an den Stellen, an denen die einzelnen Werkstücke

zusammengefügt sind, auseinanderwichen; wenn man sich in

das Innere des Gebäudes begibt, über Haufen von Mauerwerk in

die Gemächer des ersten Stockwerkes eindringt und allenthalben

die fürchterliche Zerstörung wahrnimmt; wenn man auf eine

Thürschwelle tritt, um dort, wo Decke und Fussboden des ersten

Stockwerkes hinabgestürzt sind, in die Tiefe zu blicken und in

demselben Augenblicke merkt, wie der feine Schutt unter und

neben den Füssen in rieselnde Bewegung geräth und in ver-

borgene Klüfte hinabsinkt, weil die Schwere des eigenen Körpers

hingereicht hat, die zerrüttete Mauer, auf welcher man steht,

in gefahrdrohende Bewegung zu versetzen; wenn man die

zahlreichen kleineren und grösseren Einstürze sieht, welche im

Innern stattgefunden haben, und ausserdem erkennt, dass keine

Mauer vorhanden ist, die noch mit einer andern in fester Ver-

bindung wäre, oder in sich selbst ein Ganzes bilden würde,

(weshalb das Gebäude vollständig abgetragen werden niuss) ; so

kann man sich der Überzeugung nicht verschliessen, dass nur

eine gewaltige Bewegung diese Verwüstung hervorgerufen haben

kann.

Es darf uns in der That wundern, dass alle 12 Personen,

welche sich zur Zeit des Erdbebens im Schlosse befanden, das-

selbe lebend verlassen konnten. Der Besitzer (Edl. v. Miksi(5)

entwirft eine anschauliche Darstellung des Ereignisses, von

welcher ich das Wichtigste wiedergebe. Er befand sich in einem

Gange des ersten Stockwerkes, als das Erdbeben begann. D i e

südwestliche Seite hob sich um wenigstens 8 Zoll

(ungefähr 20 Ctm.), er wurde an die Mauer gesclileudert

und sank in die Knie. Die Wände krachten fürchterlich.

An die Wand sich haltend, fühlte er, wie die Wände
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auseinander- und wieder gegeneinander sicti be-

wegten. Hierauf stürzte eine Mauer ein, welclie ilin halb

verschüttete. Diese schaukelnde Bewegung dauerte etwa

10 Sccunden, dann trat fllr kurze Zeit Ruhe ein, und dann begann

die lk.wcgung noch einmal.

Herr v. Miksie sprach auch von einer „wirbeiförmigen"

Bewegung, ohne diese aber der Erscheinung nach von der

sehankülnden Bewegung seiner Person und desHauses zu trennen;

der Ausdruck bezieht sicli auf das Gefühl einer gleichzeitigen

drehenden Bewegung. Erst nach den Schwingungen der Wände

seien zugleicli mit Schlägen von unten die Einsttirzc erfolgt. (Es

scheint trotzdem nicht zweifelhaft, dass die schaukelnde Be-

wegung die Ursache der EinstWrze war. Die „Schläge von unten"

wurden erst nachträglich in einer zweiten mtindlichen Erzählung

erwähnt; dieselben scheinen mir eine ganz untergeordnete

Ersclieinuiig gegenüber der mehrmals stark hervorgehobenen

schaukeiförmigen Bewegung.)

Ein Sohn des Besitzers stand in einer Ecke des Zimmers,

während das ganze Deckengewölbe zu seinen Füssen einscidug

und samrat dem Boden hinabstürzte, bis auf das Fragment in der

Ecke, welches mit ihm stehen blieb. Andere Personen llüchtctcn

sich in Thüren und blieben so unverletzt.

Die Frau des Besitzers floh mit einem Kinde in ein Thurni-

zimmer, Hess dasselbe hier, wo es sicherer schien, zurück und

begab sich hinweg. Als sie zurückkam, fand sie eine grosso

Anzahl von Nippsachen und Schalen aus Porzellan, welche sie

vorher noch auf iiirem Platze gesehen hatte, auf dem Boden

biegend, und das Kind erzäidtc, es liabe gesehen, wie die Gegen-

stände herabfielen. Herr v. IVIikSic schliesst daraus, dass noch eine

dritte Erschütterung stattgefunden haben müsse.

Etwa 200 Schritte vom Schlosse entfernt befindet sich eine

Kapelle, deren Längenaxe die Richtung W— hat. Von dem

gegen W gelegenen Giebel stürzte der oberste Theil gegen W
herab. Nach () zu befindet sich über dem niedrigeren Sanctuarium

lind an der Grenze zwisciien diesem und dem eigentlichen Lang-

hause ein Giebel, welcher, soweit er frei war, ganz einstürzte.

Ausserdem hat die Capelle Sprünge in den Wölbungen u. s. w.,

im Ganzen verhältnissmässig geringe Beschädigungen. Eine

SUzb. (1. mathom. naturw. Gl. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 6
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in der S-Wand der Capelle bestandene Thllröffnung war in der

Weise zugemauert, dass sie gegen aussen und innen durch je eine

Mauer von einer Zicgelbreite abgesclilossen war, und der Raum

zwischen den beiden Mauern unausgefüUt blieb. Die innere von

diesen Mauern stürzte nach innen (also nach N) vollständig nm,

während die äussere stehen blieb. Das Kreuz eines auf der

Capelle stehenden hölzernen Thiirnichens neigte sich nach S.

Der hölzerne Aufsatz des Hochaltars fiel nach um. Auf dem

Steinpflaster der Capelle waren acht Stück achteckige Ziegel

(niedrige achtseitige Prismen) frei tlbereinander aufgeschlichtet,

so dass sie eine Säule bildeten. Die Ziegel fielen alle miteinander

als wenn sie ein zusammenhängendes Canze wären, nach N um.

Die Wirthschaftsgcbäude in der Nähe des Schlosses haben

wenig gelitten. In der Mitte einer gegen gelegenen Wand
befindet sich ein Giebel, dessen oberer Theil stürzte, und zwar —
wenigstens theilweise — gegen das Dach.

Sv. Ivan-Zelina.

Eine grössere Ortschaft mit vielen gemauerten Häusern.

Die Kirche ist sehr wenig beschädigt. Auch der hohe vier-

eckige Thurm hat nur ganz geringfügige Risse erhalten. Derselbe

trägt oben an jeder Kante ein kleinies freistehendes TliUrmchen;

diese vier Eckthürmchen sind gar nicht beschädigt.

In dem Hause, in welchem sich die Apotheke befindet, ist

die gegen N1Ü°W gelegene Wand im Innern durch einen

verticalen Sprung getrennt. An der gegen S10°0 gelegenen

Wand ist nahe der SO-Kantc ein klaffender verticaler Sprung,

und an der gegen ]0°N gelegenen Wand nahe derselben Kante

ein ähnlicher Sjjrung vorhanden, dessen Richtung durch eine

Fenster- und eine Tliürötfnnng sehr stark beeinflusst scheint.

Die Rauchfänge wurden theils ganz herabgeworfen, theils

beschädigt. In der Apotheke fiel von einem Gestelle an der

gegen N10° W gelegenen Wand eine Flasche etwa einen Schritt

weit herab. Auch an der entgegengesetzten Wand fielen Flaschen

herab. Über die Richtung war nichts Genaueres zu erfahren.

In einem anderen Hause wurden von einem Kasten an der

ungefähr gegen NO gerichteten Wand viele Gegenstände

ungefähr nach SW 1 Vj—2 Meter weit geschleudert. Von einem
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Kasten an der entgegengesetzten Wand fielen einige Gegenstände

«ngcfälir nach NO, aber nicht so weit.

Das Gemeindehaus, dessen Manern sehr diele und massiv

sind, wurde sehr stark beschädigt. Die N-Wand ist im Innern

durch einen verticalcn Sprung abgetrennt; die S-Wand ist stark

zersprungen. Auch nocli andere Häuser sind stark beschädigt,

während wieder andere kaum einige leichte Risse erhielten.

Sv. Duh bei Sv. Ivan-Zelina (Plomenido).

Eine Stunde nordöstlich davon, eine Capelle, deren Thurm

in Folge der Erschlittcrung einstürzte. leh war niclit in der Lage,

die Lokalität zu besuchen und konnte auch niclits Näheres darüber

in Erfahrung l)ringen.

Bedenica.

Die Kirche, deren Längenaxe die Richtung WSW—ONO
hat (genau W25°S—025°N, Hochaltar gegen 25°N), ist

sehr stark zersprungen. Gewölbe und Bögen sind nach beiden

Richtungen der Kirclio gesprungen. Das Sanctuarium, welches

Spitzbögen hat und wahrscheinlicli älter ist als die übrige,

mit runden Bögen und entsprechenden Gewölben versehene

Kirche, erhielt sehr viele und gewaltige Sprünge. Die Strebe-

pfeiler des Sanctuariums sind nicht beschädigt. Von aussen sind

an der Kirche nur wenige Sprünge zu sehen. Der an dem W-
Ende der Kirche stehende, niedrige viereckige Thurm ist auf

allen Seiten in nicht bedeutender Weise gesprungen. Durch alle

diese Sprünge lassen sicli der Hauptrichtung nacli verticale

Ebenen legen.

Das Tliurnikreuz ist ungefähr nach N ein wenig geneigt.

Von einem Seitenaltar an der SSO-Wand fiel eine Heiligen-

figur aus der rechten Ecke nach links auf den Altartisch, d. i.

nach NO. Auf dem Hoclialtar fielen die seclis Leuchter nach links

(nach NNW) um, wälirend die darauf befestigten Kerzen zugleich

seliief vom Altar weg (ungefähr nach NW) herabgeschleudert

"Wurden, wobei die Möglichkeit zu beachten ist, dass die Kerzen

während des Falles an den Altartisch oder anderswo ansticssen

lud dann erst hinwegsprangeu.
6*
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Andern Pfarrhaus c sind aussen verhältnissmässig geringe

Beschädigungen zu sehen. An den Wänden sind schwaehe

verticalc Spriinge, welche die Fenster verbinden; an der 0- und

an der N-Seite (genauer 0]5°N und N15''W) ist in der Mitte

unter dem Dache auf eine Strecke der Mörtel von der lloldkohlo

herabgefallen. Die Rauchfänge wurden bescliädigt, ohne herab-

zufallen. Im Innern sind jedoch sehr starke Beschädigungen

vorhanden. Die N 15° W -Wand wurde durch einen starken

verticalen Sprung (nur innen) abgetrennt. Auch die entgegen-

gesetzte Wand (S15° 0) ist in dieser Weise, aber viel schwächer

abgelöst.

In einem Kasten an der gegen W15°S gelegenen Wand

fielen einige Flaschen nach S15°0 um. In einem zweiten eben-

erdigen Locale fielen in einem an derselben Wand stehenden

Kasten mehrere Gläser nach derselben Eichtung.

Sv. Trikralja bei Bisag.

Die Kirche, deren Längenae die Richtung W— hat,

erhielt nngcfährliclie Sprünge in den Gewölbegurten und Bögen

Besonders stark ist der Sprung, welcher quer durcli die Mitte des

Triumphbogens * geht. Der an der W-Seite der Kirche stehende

Thurm ist am stärksten zersprungen an der W-Seite, etwas

weniger an der S-Seite, die beiden andern Seiten haben nur

ganz unbedeutende Risse. Die Spriinge sind sämmtlich iiirer

Hauptrichtung nach vertical. Der an der W-Seite des Thurmes

vorhandene Sprung weicht oben, gegen die SW-Ecke, von der

verticalen Richtung ab und setzt sich an der S-Seite schief nach

oben fort.

Die Kirche ist von einer grossen Ringmauer umgeben,

welche aussen und innen von einem überwölbten Gang begleitet

ist. Dieses Cingnlum hat stellenweise sehr stark gelitten. Viele

Gurte sind gesprungen und manche Gewölbe eingedruckt. Ein

weit klaffender verticaler Sprung, durch welchen man zwischen

der Mauer hindurchsehen kann, findet sieh an einer Stelle, an

1 Bogen, welctier d,as S;uictufiriu!u von den übrigen Thoilon der

Kirche trennt.
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welcher eine in der RichtungW— verlaufende Mauerpartie mit

einer solchen, die in der Richtung WSW—OSO verläuft, zusam-

menstösst.

B i s a g.

Die Kirche, deren TJingenaxe die Richtung W— hat,

erhielt ganz geringe Beschädigungen (nur verticale Sprünge).

Dci- Tliurm aber, welcher am westlichen Ende der Kirche steht,

ist stark beschädigt; er zeigt die bekannten verticalen Sprünge,

an der S-Seitc sehr schwache, an den übrigen Seiten sehr starke.

An den beiden westlichen Ecken des Thurmes (NW und SW)
sind Strebepfeiler angebracht, welche derart zerrissen sind, dass

die durch die Sprünge gelegten schiefen Ebenen vom Gebäude
weg nach aussen (NW und SW) geneigt sind. (Vgl. Ober-

Stubica S. 101).

Im Thurme begannen die Glocken während des Erdbebens

zu läuten; dieselbe schwingen in der Richtung der Längenaclise

der Kirche. Daraus lässt sich nur schlicssen, dass sich der Tliurm

in einer von der Richtung —W nicht sehr stark abweichenden

Riclitung bewegte; aber auch Bewegungen in der Richtung

NO—SW oder SO—NW können, wenn sie nur intensiv genug

waren, das Schwingen der Glocken in der Richtung —W her-

vorgerufen haben, wobei nicht geläugnet werden soll, dass flir

eine Bewegung in der Richtung 0—W eine grössere Wahr-

scheinlichkeit spricht.

Am llochaita-r fielen zwei Leuchter nach W. Ein Kreuz,

welches mit seiner ebenen Basis auf der convexen Oberseite des

Tabernakels steht, wurde gegen N gerückt und zugleich um
einen geringen Betrag von links nach rechts (im Sinne der Bewe-
gung des Uhrzeigers) gedreiit.

In der Saeristei fiel ein Kreuz gegen S.

Das ebenerdige Schulgebäude erhielt keine auffallenden

I5eseluidigungen. Es liegen aber von hier einige wichtige Beob-
aclitnng(m vor. Der Lehrer sass im Zimmer auf einem Sessel.

Bei dem Erdbeben „zog" ' es iiin gegen S (genauer: nach der

SlO'W-Seite des Zimmers) und wieder zurück, und zugleich

' Das ist kein Stosseu.
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sali er ein Bett seiner Länge iiiicli in dieser Rielitung liin und

zurück schwingen.' Eine in der NO-Ecke des Zimracis leimende

Fahne fiel nach SW um.

Eine Frau sah Bäume und zugleicii den Kirchthurm hin- und

herschwingen.

An dem ebenerdigen Hause des Kaufmannes stürzte ein

Theil des gegen N gelegenen Giebels herab, die ganze N Wand
hat stark gelitten; der S- Giebel ist unbeschädigt. An der W-
Wand verläuft entlang der nördlichen Kante ein schwacher ver-

ticaler Sprung. — Im [ruiern des Hauses sah ein Beobachter

während des Erdbebens einen Tisch seiner Längenrichtung nach

(N— 8) „auf und ab" schwingen," und; ebenso die dem Tisch

parallele Mauer. An der W-Wand war ein grosser Spiegel in der

Weise befestigt, dass er mit dem unteren Ende auf zwei Haken

aufstand und oben in der Mitte a,n einer Schnur hieng. Derselbe

wurde durch die Erschiitteriing von den Haken iiorabgoworfen

und blieb oben an der Schnur hängen. Der Spiegel musste sich

etwas gehoben und gegen verschoben haben, um zu fallen.

An dem ebenerdigen Pfarrhause zeigt sich die S-Wand

im Innern beim Eingange durch einen vcrticalcnSprungabgotrennt.

Dasselbe ist auch in einem Zimmer auf dieser Seite erkennbar,

wobei in der Hohlkehle der ganze Mörtel so gelockert ist, dass

er herabzustürzen droht. An der N-Wand des Hauses fiel in

einem Zimmer aus der Hohlkehle viel Mörtel herab. Im Ilebrigen

hat das Gebäude keine bedeutenden Sprütigc. Auf einem an einer

N-Wand stehenden Kasten stürzte eine Büste gegen die Wand.

Auf einem andern an derselben Wand stehenden Kasten drehte

sich eine Büste von links nach rechts (im Sinne der Bewegung

des Uhrzeigers).

Das dem Grafen Ivan Draskovic gehörige Schloss Bisag

hat sehr sta,rk gelitten. Die Front des einen viereckigen Hof

umschliessenden grossen Gebäudes liegt gegen 010°K An den

1 Diüsos Schwingen oder „Schieben", wie es hier auch bezeichnet

wurde, betraf wohl das ganze Zimmer und kam dem Bcobaciiter nur an der

eigenen Person und dem gerade ins Auge gefassten Gegenstände zum
Bewusstsein.

2 Es handelt sich hier also um eine schaukelnde Bewegung; nicht

bloss „hin und her", sondern auch „auf und ab".
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vier Ecken bcfiiideii sich runde, breite und niedrige Tliürme, in

der Mitte der Stirnseite ein viereckiger Thurm. Wälireud die

beiden rückwärtigen EckthUrmc fast gar nicht beschädigt wur-

den, sind die drei vorderen Thürme so stark zerrissen, dass sie

zum Thcile abgetragen werden müssen. Von diesen ist der linke

vordere Kcldburm (der ungefähr gegen NO gelegene) am stärk-

sten beschädigt, daran schliesst sich der mittlere Thurm, und noch

etwas weniger litt der rechte vordere Eckthurm, der breiteste

unter allen. Im linken (N10°W) und im vordem Tract des

Schlosses sind in allen Zimmern selir starke Beschädigungen,

während die Zimmer an den beiden anderen Seiten auffallend

gut erhalten sind. Alle Sprünge (mit Ausnahme jener in den

Zwischenmauern) sind der Hauptrichtung nach vertical.

Das Gebäude erhielt im Ganzen viele sehr bedeutende

Sprünge. Dreizehn Rauchfänge fielen während der Erschütterung

gleichzeitig voti den Dächern. Die Richtung des Falles konnte

ich niclit constaiircn; die Rauchfänge fielen eben auf das Dach

und in der Riciitung der Neigung desselben herab.

Das Kreuz auf dem hölzernen Thürmchen der Schlosskapelle

bog sich vollständig gegen S um und stürzte später in der Nacht

vom 11. auf den 12. November in Folge der um %2 Uhr statt-

findenden neuen Erschütterung in derselben Richtung auf eine

Veranda herab.

In dem ungctiihr gegen NW gelegenen Eckthnrine befindet

sicli im ersten Stockwerke eine ßibliotliek. Daselbst wurden von

dem an der 015°N-Wand angebrachten! Gestelle eine grosse

Anzahl Bücher mitten in das Zimmer geschleudert; von dem

Gestelle an der S]5°0-Wand fiel kein Buch herab. — In einem

Saale wurde von einem grossen Ofen eine Alabaster-Vase drei

bis vier Schritte weit in der Richtung W30—3r)°N auf den

Boden geschleudert und zertrümmert. Auf einem Kasten stand in

der Richtung der gegen 02()°N gewendeten Wand eine ganze

Reihe von Porcellan-Schalen, welche alle nach S20°0 umfielen.

— In dem ungefähr gegen NO gelegenen Eckthurme stürzte ein

vollkommen freistehendes Büchergestell senkrecht auf seine

Längenriclitung 0—W gegen S um. An der S-Waiid befindet

sich ein gleiches Gestelle, vollkommen an der Wand anstehend,

von welchem nicht ein Buch herabfiel.
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In der Nähe des Schlosses befindet sich eine kleine Mühle,

deren Langscitcn gegen N 18° und S]8°W gericlitot sind.

Die gegen N 18° an dem Steilufer eines Baches gelegene

Wand setzt sich mittelst einer aus Steinen gehauten, kriiftigen

Stützmauer bis in das Bett des Baches hinab fort. Die entgegen-

gesetzte Wand ist in der Mitte mit einer Thür versehen, zu deren

beiden Seiten höher oben je eine kleine lialbkreisförnngc Fenster-

öffnung angebracht ist. Der Verwalter des Grafen DraSkovic,

Herr Taborsky, befand sich gerade bei der Mühle, als das

Erdbeben eintrat; seiner Erzählung entnehme icli Folgendes:

Er stand vor der gegen W 1
8° N gewendeten Oiehelseite und

an dem Steilufer des Baches. Da sah er, wie sich die Mühle

gegen den Graben neigte. Er dachte nicht an ein Erdbeben,

sondern glaubte, die Grundfesten des Gebäudes seien von dem
Bache unterwaschen worden und es stürze nun in den Graben

hinab; aber er sieht, wie es sich wieder zurückbewegt. Gleich-

zeitig fühlt er- die Neigung seines Körpers zuerst gegen

den Graben, dann wieder zurück, und er hört ein furchtbares

Rollen unter dem Boden, sowie ein gewaltiges Krachen des

Gebälkes des Dachstuhles. Da sich die Mühle zurückneigt —
der Verwalter ist der Meinung, dass das Zurückneigen nicht

genau senkrecht auf die Richtung des Grabens, sondern schief

erfolgte — läuft er nach vorne und hier sieht er, wie sich über

dem zur Rechten der Thür gelegenen Fenster die Mauer
öffnet, fast einen Schuh weit, gewiss über zehn Zoll (2.5'''"),

und er blickt in das Innere der Mühle; liierauf

schliesst sich das Gemäuer wieder bis auf den noch heute

sichtbaren starken verticalen Sprung über dem Fenster.

Die gegen W18°N und 018°S gelegenen Giebelinaiiern

erhielten je einen geneigten Sprung; die Neignngsrichtungen der

beiden S[)rünge sind einander entgegengesetzt. Ausserdem stürzte

von beiden Giebeln der obere Theil herab.

kSv. Diih bei Bisag^

eine Kapelle, deren Thurm in Folge der Erschütterung einstürzte.

Ich konnte diese I^ocalität ebensowenig, wie Sv. Diih bei Sv. Ivan-

Zelina, besuchen, und brachte auch über diese mVdits Näiieres in

Erfahrung.
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Bakovoc.

In der Kirche, deren Längenaxe die llichtung W— hat,

sind die Gurten, welclie das ITauptgewölbe tragen, die also von

S nach N verlaufen, quer gesprungen. Ein entsprechender

starker Riss befindet sich auch liber einer viereckigen Fenster-

öffnung an der W-Seite. Im Übrigen erhielt die Kirche keine

bedeutenden Beschädigungen.

Der massive vierseitige Thurm, welcher an der N-Wand der

Kirche nahe dem östlichen Ende steht, zeigt an der S-Seite gar

keinen »Sprung, an der N-Scite wenige unbedeutende Hisse,

während die W- und 0-Seitc stark beschädigt sind.

Der unterste Thcil des Thurmes hat gar nicht gelitten; die

Sprünge werden, wie allgemein, mit der Höhe intensiver. (An

der N-Seite sind nur bei den obersten Fenstern Risse vorhanden,

welche von denselben nach oben und unten auslaufen.) An der

W-iSeite ist ein Fensterbogen derart gesprungen, dass ein Tlieil

der Wölbung (mehrere Ziegel, die untereinander noch fest

zusammenhängen) herabgesunken, aber nicht vollständig aus der

Mauer herausgefallen, sondern darin eingeklemmt ist. Offenbar

hatte sich der Rogen geöffnet, das Mauerstück war licrabgesunken,

aber bevor es noch ganz herausfallen konnte (was anderwärts

häufig geschah), hatte sich der Bogen wieder geschlossen. Durch

ein Fenster an der O-Seite, von dem ein schwacher Riss nach

^ben und ein solclier nach unten ausgelit, ist von unten eine

Wölbung im Innern zu erblicken, und man sieht deutlich, wie sieh

der äussere Sprung an dieser in der Richtung —W fortsetzt. Die

Beschädigungen des Thurmes sind auf eine Bewegung desselben

in lier RicihtuugN— S (und umgekehrt) zurückzufUhron, und damit

stimmen aiicii die Beschädigungen an der Kirche vollkommen

Uberein. Wenn ausserdem Bewegungen anderer Richtung hier

stattgefunden haben, so müssen diese (wenigstens in ihrerWirkung

auf die Kirche) von geringerer Intensität gewesen sein.

An einem Seitenaltar an der S-Wand der Kirche war ein

Bild angebracht, welches mit seinem unteren Ende auf dem Altar-

tische stand und oben mittelst einer Schnur an die Wand gehalten

wurde. Das Bild stürzte in Folge der Erschütterung gegen N,

wobei die Schnur abriss. Vom „heiligen Grabe", welches in der
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Gestalt eines Seitenaltars an der S-Wand angol)racht ist, stlir/icn

Lcuclitor und andere Gegenstände (liölzerae Figuren etc.) nacti

N herab. Vom Hochaltar fielen drei Leuchter gegen W herab.

An dem Pfarrhause ist von den beiden Giebelmauern,

welche nach und W gericlitet sind, der oberste Thcil abge-

brochen und nach aussen gefallen. Dem entsprechend sind im

Innern sowohl die 0- als die W-Wand durch einen verticalen

Sprung abgetrennt, aber nicht in bedeutendem Masse. Ein auf

dem Firste des Dacbes befindlicher Raucbfang brach mit einem

horizontalen Sprunge unmittelbar über dem Dache ab und wurde,

wie aus der Beschädigung des Daches ersichtlich war, zuerst eine

Klafter (nahezu zwei Meter) weit nach N geworfen, worauf er

erst auf das Dach fiel, hier die Dacliziegel einscidug und auf dem

Dache hinabstürzte, l'^in Thcil der Ziegel des Kauchfauges fiel

jedoch nach S.

In dem im ersten Stockwerke gelegenen Vorhause beobachtete

ein hier beschäftigter Maurer wäiircud des Erdbebens, wie zwei

Gewölbe im von seinem Standpunkte (das eine über einer

Stiege, das andere über einem Gange, die in der Richtung —

W

verlaufen, wälirend die Wölbungsrichtung darauf senkreclit

ist) baisten, und zwar so weit, dass er die Hand hätte hinein-

stecken können, worauf sich die Sprünge wieder schlössen.

Derselbe Beobachter sah zugleicii, wie an einem an der

O-Wand stehenden Kasten die l'hUr aufsprang und eine Flasche

herausfiel. Im Innern des Kastens fielen mehrere Flaschen in der

Richtung nach S (parallel der Wand) um, und auch die heraus-

gefallene Flasche soll in dieser Richtung auf dem Boden gelegen

sein. Im Zimmer stUrzten von einem an einer 0-Wand stehenden

Kasten mehrere Gläser nach N lierai).

Nach der Empfindung des Pfarrers war die FirscliUtterung

von SW" gekommen. Vor und nach dem Erdbeben war ein furcht-

bares Donnern zu hören. Der Pfarrer glaubte zuerst, das Gerüst

(es waren gerade Maurer an dem Hause beschäftigt) stürze

zusammen, bis das Schaukeln des Hauses ihn von dem statt-

findenden Erdbeben überzeugte.

An dem Schulhause stUrzte der gegen SW gelegene

Giebel ein, der entgegengesetzte nicht. Im Übrigen hat das

Schulhaus nicht bedeutend gelitten. Allgemein wird die schau-
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kein de Bewegung der eigenen Person und des Hauses hervor-

gehoben. Wiisscr wurde aus Gefässen herausgeworfen.

An dem sehr leicht gebauten Wirthshause stürzte der gegen

W30°S gelegene Giebel ein, ^der entgegengesetzte nicht. Die

W.WS-Wand ist überhaupt sehr stark herausgedriickt. Ander
8;«)°0-Wand ist nahe dem W;30°S-Endc ein klaffender Sprung,

welcher an Fenster- und Thüröffnuog sich hält, aber der Haupt-

riclitung nach gegen dasO30°N-Ende geneigt ist. An den anderen

Fensteröffnungen zeigen sich keine auii'allenden Risse. Der hier

bezeiciinele Sprung entspricht offenbar der HewegungderW30° S-

Wand; ob ein analoger Sprung auch an der N30° W-Wand vor-

handen ist, lässt sich von aussen nicht erkennen, weil dort ein

kleiner Zubau vorhanden ist. (Eine nähere Untersuchung konnte

nicht vorgenommen werden.)

Vrbovec.

Keine bedeutenden Beschädigungen an Gebäuden, nur

schwache Risse. Nur zwei Rauchfänge sollen gestUi'zt sein, am

Pfarrhause und an einem andern Gebäude. Wie sich dann heraus-

stellte, war am Pfarrhause nur ein kleines Fragment von der SO-

Seite dieses am Daclitirst stehenden Rauchfanges auf der nach

SO geneigten Abdacliung hinabgestürzt. Ähnlich scheint es sich

auch mit dem andern Rauchfange zu verhalten, so dass hier nur

Rauchfänge zersprungen und zwei zum T heile hinabgestürzt

sind. Die Kirche eriiielt nur wenige unbedeutende Sprünge. Der

Thurm ist unbeschädigt. Der Thurmknopf (Holilkugel unter dem

Kreuze) hat sich an der Helmstange etwas gcscid^t. Das Kreuz

neigte sich ein wenig ungefälir in der Richtung nach W.

Die Ersciiiitterung wurde zuerst von unten gefühlt, und

hierauf folgte das Hin- und Herschwanken. Der Pfarrer bemerkte

kein vorangehendes Getöse, aber die Leute erzählten davon; erst,

als alles zitterte, hörte er das Getöse.

Vrabce.

Die r.ängenaxe der Kirche hat die Richtung W]6°S —
015°N (Hochaltar gegen 15° N). Die Fensterbögen des

Sanctuariums und der "N- und S-Seite des Langhauses sind

oben gesprungen. Der Bogen, welclier das Sanctuarium von dem
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Langhause trennt („Triumphbogen"), ist ebenfalls gesprungen.

Dieser Sprung war nach der Angabc des Pfarrers schon durch

das Erdbeben vom Jahre 1H53 entstanden, war dann verputzt

worden und jetzt durch die Malerei verdeckt; durch das Erd-

beben vom 9. November kam er wieder zum Vorschein. An der

Wölbung finden sich Sprünge nach beiden llanptriehtungen der

Kirche. J)ic Beschädigungen sind nicht bedeutend. Die Kirche

ist solid gebaut und gut mit Eisen gebunden.

Der an der W15°0-Seite stehende viereckige Thurm ist

auf allen vier Seiten gesprungen. Die Sprünge sind in der oberen

Hälfte zicndich stark, in der unteren so fein im Anwurf, dass sie

fast nicht bemerkbar sind. Am stärksten sind die gegen 015° N
und W 15° S gerichteten Seiten zersprungen. Neben den verticalen

sind auch schiefe Sprünge vorhanden, welche auf beiden Seiten

(inbesondere auf derW15°SSeite) vorwiegend nach N (N15° W)

geneigt sind. An der W15°S-Seite war der steinerne Pfeiler,

welcher die beiden obersten neben einander befindlichen Fenster

getrennt hatte, abgerissen, und er wurde deshalb, um ein Unglück

zu veliüten, herausgenommen. An den beiden andern Seiten sind

die Sprünge der Hauptrichtung nach vertical, nur an der S15°0-

Seite ziehen sich zwei schwache SprUnge schief gegen 0]5°N
hinab. Von dem aus Sandstein iiergestelltcn Gesimse unter dem

Thurmdache stürzte fast die ganze nordöstliche Ecke herab.

Das Thurmkreuz, welches früher senkrecht auf die Längen-

axe der Kirche stand, hat sich ein wenig von reelils nach links

gedreht. Der Blitzableiter wurde abgebrochen. Die vergoldete

Spitze wurde nach SO geschleudert, dieselbe lag zwölf Sehritte von

der S15°0-Seite der Kirche entfernt auf dem Boden. Die gegen

drei Meter lange Eisenstange, an welcher die Spitze aufgesteckt

war wurde nach SW geschleudert, neun Schritte weit von der

Mauer des Thurmes; die Stange wurde wahrscheinlich durch die

Äste der grossen Linde, auf welche sie fiel, im Falle aufgehalten.

Der unterste Tlieil der Stange, etwa ein Meter lang, lag fünf

Schritte vom Thurme entfernt gegen S 15° 0. (Die ]5reite einer

Seite des Thurmes beträgt acht Schritte.)

Von einem Seitenaltar, welcher mit dem Hochaltar gleiche

Pichtung hat, wurde ein Leuchter vier Schritte weit gegen NW
geschleudert. Vom Hochaltar fiel ein Leuchter einige Schritt weit
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in südlicher Richtimg. Andere Leuchter auf diesen und den

llbrij^en Altären waren nur umgefallen, und zwar in Richtungen,

welche nicht genau angegeben, aber ausdrücklich als verschieden

bezeichnet wurden. Eine Über dem Taufstein angebrachte hölzerne

Figur stUr/ie nach NO in die Ecke.

In dem unterirdischen Keller des Pfarrhauses stürzte eine

Wölbung ein. Ausser den immer wiederkehrenden Beschädigun-

gen, welche hier nicht von besonderer Bedeutung sind, erhielt

das Pfarrhaus im ersten Stockwerke über dem Fussboden horizon-

tale Hisse an den Wänden. Der mit Ziegeln gepflasterte Boden

in der Flur des ersten Stockwerkes ist seit dem Erdbeben in der

Mitte tiefer, was man beim Gehen sehr deutlich merkt; an der

Wölbung des Erdgeschosses ist jcdocih keine Senkung wahrzuneh-

men. — Ich übergehe die beobachteten Bewegungen kleinerer Ge-

genstände, welche verschiedene Richtungen erkennen lassen, und

erwähne nur folgende stärkere Wirkungen. An der gegen S10°

gelegenen Hauptmauer hieng zwischen zwei Fenstern eine grosse

Pendeluhr, üas ganze Uhrgehäuse wurde gegen die N10°W-
Scite herausgeschoben und rückte bis hart an die Glasscheibe

der Thür des äusseren Kastens vor. Die Uhr steckte sehr fest in

einem „Schubriegcl", in welchem sie horizontal vorbewegt wurde,

und es bedurfte auffallender Anstrengung, um dieselbe mit beiden

Daumen wieder hineinzudrücken. — An der mit der erwähnten

Hauptmauer parallelen Mittelniauer, u. zw. an der gegen N10°W
gewendeten Seite derselben, befindet sich ein Büchergestell, in

welchem alle Bücher zur Hälfte hinausgerUckt und nahe dem

Herabstürzen waren, während auf einem andern Gestelle, das an

einer auf die genannte senkrechten Wand steht, sämmtliche

Bücher an ihrem Platze blieben.

Im Brunnen war nach dem Erdbeben das Wasser vollstän-

dig trüb.

Der Pfarrer, welcher sich zur Zeit des Erdbebens in der

Nähe der Kirche im Freien befand, hörte zuerst ein „furchtbares

unterirdisches Krachen und Rollen".^ Er sprang von dem Platze,

an welchem er stand, hinweg, und sah nun, wie die Kirche „sich

1 An dem Schallpliänomen war keine bestimmte Richtung watir-

zunehmen.
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hinabsenkte und dann wieder hob". Hierauf „schwankte" die

Kirche gegen S imd gegen N, und dnnn sah er au derselben ,cin

Drehen hin und her" (in horizontalem Sinne). Nun kam eine sehr

geringe Pause, sodann ein „Vil)riren" der Dächer (der Kirche,

des Pfarrhauses etc.), wobei die Dachziegel in die Höhe sprangen.

— (Am Pfarrhause fiel ein Rauchfang gegen N, und ein anderer

wurde um eine Spanne gegen N verschoben; anch an einem

etwas weiter entfernten Hause fiel ein llanchi'ang gegen N. Die

Fallrichtung lässt sich aus der Beschädigung des Daches erken-

nen, welches, wenn der Rauchfang zunächst nach anderer Rich-

tung gefallen wäre, auch weiter oben verletzt sein mUsste.)

Das Scbulgebäudc, dessen Schmalseiten ungefähr nach

und W gelegen sind, „schaukelte"' in derselben Richtung wie

die Kirche (N und S).

Der Pfarrer schliesst seinen anschaulichen und lebendigen

Bericht, aus welchem hervorgellt, dass er die SinnescindrUcke

mit grosser Geistesgegenwart auf sich einwirken gelassen hatte,

indem er die Bewegung als eine „dreifache" bezeichnet, zuerst

„der Stoss'' von unten", dann die „wellenförmige" Bewegung,

dann erst das „Vibriren".

Leute, welche während des Erdbebens im Gebirge waren,

erzählen, dass Felsstücke abbraclicn und hcrabrollten. Dasselbe

erzählen Arbeiter, welche in einem Steinbruche beschäftigt waren.

Landes-Irrenanstalt bei Sten.|evec.

Die Stirnseite des sehr langen Hauptgcbändes ist gegen S,

die beiden Schmalseiten sind gegen und W gerichtet. Die an der

N-Seite befindlichen Giebel stürzten iierab, die beiden gegen

undW gelegenen nicht. Die Rauclifänge sollen längs horizontaler

Sprünge von rechts nach links (in dem der Bewegung des Uhr-

zeigers entgegengesetzten Sinne) gedreht worden sein. Im Ganzen

zeigen sich ziemlich viele Sprünge an den Fensteröffnungen auf

allen Seiten des Gebäudes. An der S-Seitc sieht man die über

1 Diese Bewegnii}^ l>estim(l , wie aus dor goiiiiuereti Darlogiin,!^ des

Pfarrers hervorgolit, niciit in einem blossen Seliwanlten der Ausseriwände,

sondern in einer wiridicli süliaulcelförmigon iiewegims des ganzen Itausos.

2 Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass damit kein „Stoas" im

physilialisohen Sinne gemeint ist.



Das Erdbeben von Agram am 9. November 1880. 95

der Fensteröffnung befindliche, von zwei nacli oben convergiren-

den Sprüngen begrenzte Mauerpartie häufig gestutzt, wenn diese

ganz herauszufallen droht. An der W-Seite sind schiefe Sprünge
zwischen den entsprechenden MaueröH'nungen des ersten Stock-

werkes und dos Erdgeschosses vorhanden, deren Hauptneigung
nach S gerichtet ist. Stark beschädigt ist daselbst die Mauer
zwisclien den beiden südlichsten Öffnungen; die Maiierpartie über
der ThUr ist gesunken und wird durcii eine Stütze gclialten. Den
hier vorhandenenen Beschädigungen am obersten Theil der SW-
Ecke entspricht ein gleiclier kurzer Sprung an der S-Seite; in der-

selben Weise ist aucii die SO-P]cke beschädigt. An der 0-Seite

finden sieh scliiefe Sprünge, nach beiden llichtuugen geneigt,

von denen die nach S geneigten stärker sind.

Die Zwisclienmauern haben in allen Tlieilen des Haupt-
gebäudes stark gelitten. Ausser unregelmässigeren Gestaltungen

zeigen die Sprünge an den nicht mit Tliüiöffnungen versehenen

Zwischenmauern auch einen diagonalen Verlauf. Alle Zwischen-
mauern stehen senkrecht zur Front des Gebäudes.

Die südliche und nördliche Hauptmauer war an vielen

Stellen um einen bedeutenden Betrag von den Zwisclienmauern

getrennt. An einer Stelle hatte sich ein Dachtnim ;uis der süd-

lichen Hauptmauer gelöst, und die letztere war hier (mir zwei

Fensteröffnungen von der W-Seite entfernt) um 3 Ctm. von der

Zwischenmauer getrennt. Die westliche Hauptmauer zeigte nur

eine ganz geringfügige Ablösung.

In der im ersten Stockwerke befindlichen Apotheke waren
auf einem an der W-Wand stehenden Kasten Fiasclien nacli

Ijis an den Rand gerückt. Im Kasten selbst hatten sich einige

Flaschen um 180° gedreht; so dass die I^tikette gegen die Wand
sah. An einer anderen Stelle war eine ganze Eeihe kleinerer

Flaschen (11 oder 12 Stück) gegen die Wand nmgefallen, vier

Flaschen waren stehen geblieben, und daneben drei von der Wand
Weg umgefallen. Wieder an einer anderen Stelle fielen ebenfalls

einige Flaschen von der Wand hinweg. Auf einem an der 0-Wand
stehenden Tische rückten einige Flaschen gegen W.

In einem anderen Locale fiel ein an der 0-Wand hängendes
Bild herab. In einem Magazin befand sich auf einem Gestelle an
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der S-Wand ein grosser Stoss von einzelnen Stücken Seife; die-

selben fielen nach N und NO.

Ein Beobachter erzählt, dass das Gebäude zuerst in die Höhe

gegangen sei und dann hin und her geschwungen habe. Ein

anderer Gewährsmann erzählt, er habe den „Stoss" genau nach

gerückt und wiedervorN gefühlt, die Wand sei gegen ihn

zurückgegangen.

An einem Nebengebäude, in welchem sich eine Dampf-

maschine und die Kliche der Anstalt befindet, stürzte der

gegen S gelegene Giebel herab. Der gegen N gelegene Giebel

fiel nicht; derselbe ist sehr stark (es gehen mehrere Kauchfänge

in der Mauer hinauf) und nur im obersten Theile frei (ohne Seiten-

mauern). Ein grosser starker Rauchfang auf dem in der Eichtung

]S[—S verlaufenden Dachfirst stürzte nach melireren Seiten

zusammen ; der grösste Thcil des Mauerwerkes fiel nach N, nach

W, dann nacli SW (auf das Dach), ein kleiner Theil auch nach

0. Diese Thatsachen entsprechen einer drehenden Bewegung des

Rauclifanges während des Sturzes.

Das Dach des Maschinenhauses senkte sich, wahrscheinlich

weil die nördliche und südliche Aussenmauer nach aussen gedrückt

sind. Das letztere wäre nicht zu erkennen, wenn nicht Eiseu-

stangen in den Mauern befestigt wären, an welchen sich die Ver-

schiebung kundgibt; dieselbe beträgt hier 3 Zoll (8 Ctrn.). Ebenso

sind in dem eigentlichen Küchengebäude (ebenerdig) die N- und

S-Wand nach aussen gedrängt. Die Zwisclienmauern sind nach

allen Seiten sehr stark zersprungen.

Stenjevec.

Die Kirche, deren Längenaxc die lüchtung W— liat

(Hochaltar gegen 0), ist sehr stark beschädigt. Die W- und

S-Wand sind am stärksten zersprungen; auch die N-Wand hat

stark gelitten. Die S-Wand ist nach aussen gedrückt, und der

anstossende Theil der Wölbung ist eingestürzt (Fig. 15); von der

S Mauer selbst ist aussen ein Stück herabgefallen. Die hier sicht-

baren schiefen Sprünge, welclic gegeneinander geneigt sind,

können nicht unmittelbar auf die ursprüngliche Bewegung

zurückgeführt werden; dieselben entstanden offenbar durch
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(las Bestreben der Mauer uacli aussen abziihreclicn. Dort, wo
die Mauer mit den starken Pfeilern in Verbindung ist, war

ihre Festigkeit eine grössere, und sie brach daher an diesen

Kisf. 15.

Kirche von Steujevcc. (Mit Honiitziins cincü- l'hotagi.-iii)Viio von ,)oli. Stiindl

in Agrani.)

Stellen Weiler oben ab, als in der Mitte, wo die Festigkeit eine

geringere war.

Sltzb. (I. mathein.-nalurw Cl. t;X:X.X;V 1 1 r. lid. .1. Abüi. 7
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Fig. 16.

Auch die W-Waiid ist nach aussen geneigt, der obere Theil

ist herabgefallen, die zahlreichen starken Hprlinge fallen sehr steil

gegen S. An der N-Seite, wo die Sacristei einen gegen das

librige Gebäude etwas vorspringenden Bau bildet, ist fast das

ganze Gesims herabgefallen.

Gegenüber der so bedeutenden Zerstörung der Kirche ist es

auffallend, dass der an die N-Heitc der Kirche angebaute Tliurni

von dieser zwar abgelöst, sonst aber fast gar nicht beschädigt ist.

In Stenjevcc befindet sich an der Falirstrassc eine kleine

Kapelle mit einem kleinen aufgesetzten Tliurine, deren gegen

S13°0 gewendete Seite in Fig. 16 skizzirt ist. Ausser den

starken, nahezu iiorizontalen Sprün-

gen zu beiden Seiten des ovalen

Fensters, ist noch ein feiner verti-

caler Sprung über der Mitte des

Thorbogens vorhanden, der sicli

zum Theile an der rechten Seite

des Schlusssteines hinzieht, nach

unten weiter ist und sich nach oben

allmälig verliert. Man erhält beim

ersten Anblick sogiei(di den Ein-

druck, aks wäre das Gebäude in

die Höhe gehoben und der obere

Theil längs des horizontalen Sprun-

ges abgetrennt worden. Dieser

Sprung setzt sich zu beiden Seiten

gewissermassen auf das Ziegeldach

fort, indem dasselb hier unterhalb

des Thnrmes beschädigt ist. Ausser-

dem ist (l(!r Thurni dort, wo er an

das Dach anstösst, horizontal ge-

sprungen, so dass er nach oben abgerissen erscheint. In Fig. 1 (i

projiciren sich die betreifenden Sprünge der beiden auf die

S l^'O-Wand senkrechten Seiten in den Puidctcn m und m.

Dieser Lage entspricht a,uch der Sprung an der gegen

N13°W gerichteten Thurmwand; nur an der in unserer Skizze

dargestellten Seite ist zwischen m und w kein Sprung, dagegen

erscheint ein solcher tiefer an der Giebehnauer, wie bereits

Kapelle in Stonjcvoc,
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besprochen. An der gegen N13°W gewendeten Seite ist der

Anwurf, aus welelieni die giuize Ilolilkclde unter dem Thurmdaclie

besteht, so gelockert, dass er herabzufallen droht; eine Ecke ist

wirklich herabgestürzt, die andere abgetrennt und dem Falle

sehr nahe.

[n dem den „Barmherzigen Rrildern" gehörigen Maierhofe

«tUrzte in einem Wirthschaftsgebäude der gegen N gelegene, in

«inem andern der gegen gelegene Giebel herab. In dem eben-

•erdigen, stark beschädigten Wohngebäude fiel eine an der

N-Wand liängeude Uhr herab, ein stehender Kasten öffnete sich

und OS fielen daraus einige Gläser gegen S.

Schloss Jankomir.

Die Schmalseiten des zweistöckigen Gebäudes liegen gegen

N3()°() und S30°W. Der gegen S3()°W gelegene abgestutzte

<Tiebcl stürzte, und zwar tlieilweise (etwa 100 Ziegel) nach innen

auf den Dachboden. Auf dieser Seite ist auch das Dach ein-

gedruckt. In einem an diese Wand anstossenden Zimmer des

•zweiten Stockwerkes stürzte die ebene Decke ein, weil die Balken

<ler Decke in Folge des Ilinansneigens der Wand Iner die Unter-

stiltzung verloren und herabsaid^en.

An derselben Wand befinden sich im ersten Stockwerke

(eigentlich ein „Halbstock") zwei vermauerte Fensteröffnungen

;

von der Ausfüllnngsmauor der einen Öffnung stürzte die innere

Ziegellage ins Zimmer und zertrümmerte mehrere Einrichtungs-

stücke, während die andere Ausfüllungsmauer sich nach innen

neigte. Die Ausfüllungsmauer einer im zweiten Stockwerke an dieser

Wand befindlicihen Fensteröffnung neigte sich sehr stark nach

innen und wurde durch einen an dieser Stelle stehenden Kasten

am Fallen gehindert.

Der gegen N30°0 gelegene abgestutzte Giebel fiel nicht

herab. An dieser Seite führt aussen ein gemauerter Rauehfang

hinauf, welcher wie ein Strebepfeiler unten sehr breit ist, nacli

oben schmäler wird und auch wie ein solcher auf die Wand wirkt.

Die Wand wurde stark nach aussen gedrückt (oben in der Mitte

etwa um b Ctm.) und wird nun wie die entgegengesetzte durch

ini Innern angebrachte Spreitzen gehalten.

7*
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Mehrere Rauelifänge waren horizontal gebrochen und gegen

die N30°0-Seito verschoben.

An dieser Seite befindet sicli eine Veranda; gemauerte

Pfeiler tragen ein hölzernes Dach und setzen sich noch tiber das

letztere hinaus fort. Einer dieser Pfeiler brach, soweit er oben

frei war, ab und fiel nach der N30°0-Seitc herab.

An den Aussenmauern sind nur wenige Sprünge zu bemerken.

Von der oberen Ecke zwischen der N30°0- und der W30°N-
Wand zieht sich ein starker Sprung gegen die nahe Fensteröffnung

der W 30° N-Wand. Die über diesem Sprunge befindliche Mauer-

partie ist um einige Centimeter nach aussen gedrückt. Auch im

ersten Stockwerke ist diese Mauerecke stärker beschädigt.

Der gegen 030°S gelegene Giebel des ebenerdigen Stall-

gebäudes erhielt einen schwachen, ungefähr horizontalen Sprung.

Pod-sus.jed.

Ich hatte niclit Gelegenheit, die vorhandenen Gebäude-

beschädigungen näher kennen zu lernen. Grosse Zerstörungen

sind nicht vorhanden. Rauchfänge fielen etc.

Über Beweguugsrichtungen brachte ich einige Angaben in

Erfahrung, welclie sich sämmtlich aid' das Erdgeschoss eines

Gebäudes bezieben. An einem Strebebogen, welcher von derDecke

herab eine kurze von N30°W nach S30°0 verlaufende Mauer

bildet, ist an der gegen W30° S liegenden Seite ein Brett

angebracht, von welchem eiserne Geschirre ungefähr senkrecht

zur Mauer herabfielen. An einer 030°N-Wand steht ein Kasten,

welcher im Begriffe war von der Wand wegzustUrzen, daran aber

von dem Beobachter gehindert wurde. In einer Ecke zwischen der

N30''W- und der W30°S-Wand steht ein dreiseitiger Kasten;

auf demselben befand sich' eine Gypsfigur, welche gegen die p]cke

hin umfiel. Von einem Kasten au der O30°N-Wand fielen

Flaschen parallel der Wand gegen S30°0. Von einem Brette,

welches in horizontaler Richtung schwebend zu beiden Seiten mit

Stricken an den Mauern befestigt war, fielen Teller und andere

Gegenstände gegen N30°W herab.
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Bistra.

Hier brachte ich folgende Thatsachen in Erfahrung. In

Unter- Bistra befindet sich in einem ebenerdigen Zimmer an

einer von OSO nacli WNW strciclienden Wand ein liölzernes

Oestelle, auf welchem eine grosse Anzald von Flaschen standen,

die ohne herabzufallen in Folge der Erschütterung zerschlagen

wurden. Es ergibt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die

Flaschen in einer dem Streichen der Wand entsprechenden oder

davon nicht sehr abweichenden Richtung aneinander gestossen

wurden.

Eine kleine Kapelle trägt ein hölzernes, mit Blech gedecktes

Thürtnchen init einem Kreuz auf der Spitze, welches seit dem

Erdbeben ungci'ährnach SO geneigt ist.

Unter-Bistra hat verhältnissmässig wenig gelitten. Die Kirche

in Ober-Bistra, welchesich nicht besuchte, soll nicht beschädigt

sein, das in der Nähe derselben befindliclie Schulgebäudc ein

wenig.

Das dem Grafen Carion gehörige Schloss bei Bistra hat

<iureh das I'^rdbeben ziemlich gelitten, aber lange nicht in einem

Masse, welches dem, was man in Bistra selbst davon erzählte,

entsprochen hätte. Die Erwartung, an Stelle des Schlosses eine

Ruine zu finden, wurde nicht erfüllt.

Das Gebäude hatte die Rauclifängo verloren, die Mauern

'Zweigten schwache Sprünge; es war aber keineswegs gefahrdrohend,

darin zu wohnen. Die Sprünge bieten keinen Anhaltspunkt zur

Beurtheilung der Richtung der Bewegung.

Die Fronte des] Schlosses ist nach NW (mit Abweichung

gegen N) oder ungefähr nach N35°W gewendet. Auf der der

Fronte angehörigen Dachseite befinden sich auf den an den beiden

Enden etwas vorspringenden Gebäudetheilen je zwei Dachfenster

mit viereckiger (Mfniing an der lotlirechten Vorderseite und mit

kleinem Satteidaehe. Drei dieser aus Holz hergestellten Dach-

fenster haben sich sehr auffallend ungefähr parallel mit der Fronte

gegen die nordöstliche (03r>°N) Ecke zu geneigt, besonders

stark das am nächsten dieser Ecke befindliche Fenster, währeml

das an der südwestliclien Ecke gelegene sich nicht mehr auf
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dem Dache befindet und wahrscheinlich durch die Erschütterung

herabgeworfen wurde.

Im Innern des Gebäudes befindet sich im Erdgeschosse eine

ziemlich breite aber niedrige Thilröffnung in der Richtung^

W35°.S—035°N mit hölzerner Verkleidung, welche aus zwei

vertical gestellten und einem quer darüber gelegten, theilweise

gebogenen, horizontalen Balken besteht, in welchen die crsteren

verzapft sind. Der Querbalken wurde in Folge des Erdbebens an

seinem gegen W35°S gekehrten Ende um einige Centimeter in,

die Höhe gehoben und ist in dieser läge verblieben, ohne das»

an dieser Stelle bedeutende Sprlinge im Mauerwerk zu sehen

wären.

In einem Zimmer des Erdgeschosses wurde ein kleiner

eiserner Ofen ungefähr gegen W35°S umgeworfen. Von einem

andern Ofen fiel ein Gegenstand gegen kSW herab. In einem Bette

(ebenfalls im Erdgeschoss), welches an einer gegen S35°0
gekehrten Wand steht, wurde eine darin liegende Frau in Folge

der Erschütterung, wie sie angibt, in der Bichtung von der Wand
weg, also ungefähr gegen NS.^^W geworfen.

In der Schlosskapelle fand ich auf dem Fussboden unter der

Hängelampe vor dem Hochaltar nördlich (N5°W) von demi

Punkte, in welchem sich die Lampe :uif dein Boden projiciit,,

einen Ölfleck, welcher nach meiner Erkundigung von dem Aus-

schütten von Ol aus der durch die Erschütterung in Schwingung

gerathenen Lampe herrührte. Es ergibt sich daraus eine Schwin-

gungsrichtung N—S, oder genauer N5°W— S5°0.

Scliloss Jakovljo.

Ziendich viele Sprünge an den Wänden und Wölbungen. In

einem Zimmer des ersten Stockwerkes löste sich von der in der

Richtung WSW— ONO streichenden Mittelmauer über einer

ThUr ein grosses Stück Mörtel ab und fiel ungefähr gegen SSO

einem der Bewohner auf den Kopf und verletzte iiin. In einem

grösseren Saale des ersten Stockwerkes wurde ein Theil der

ebenen Decke eingedrückt. Einige Balken waren dort, wo sie in

die NNW-Wand eingefügt waren, heraligesunken.

Ich erhielt hier geniiue Mittheilungen über die Richtungen,,

in welchen viele Gegenstände in Folge der Erschütterung geworfen
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oder verschoben wurden. Icli fiilire liier nur die betreffenden

Ikv^egungsriohtungen an: NNW, NNO, SSO, SW, WSW. Es

herrscht also keine Übereinstimmung. Es sind unter diesen

Angaben zwei zu erwälnien, welciie eine besonders kräftige

Wirkung beweisen. In der ebenerdigen Schiosskapclie wurden

von dem an der NNVV-Wa-nd. geU'genen Hociniltarc mehrere

Gegenstände ungefähr in der Hichtung SW herabgeschleudert,

darunter eine Figur, welciie dabei eine Entfernung von wenigstens

zwei Schritten in horizontalem Sinne zurücklegte. In einem

/immer des ersten Stockwerkes wurde eine auf einem Gestelle

geneigt lehnende hölzerne Tafel (S(!hultafel) sammt dem Gestelle

gegen NNO umgeworfen. Diese beiden Fälle könnten im Vereine

mit den andern Angaben auf ein Überwiegen der Bewegungen in

der Ivichtung SW—NO (NNO) schliessen lassen.

In einem ebenerdigen Stallgebäude (Ziegelbau) in der Nähe

des Schlosses stürzte ein Gewölbe ein und begrub zwei Leute,

einen Mann und eine Frau, die bewusstlos unter dem Schutte

hervorgezogen wurden. Der Mann war mehrfach verwundet, die

Frau lag zur Zeit meiner Anwesenheit noch an einer Kreuzlähmung

(hirnieder.

KralJcv-V^i-li.

Die Längsaxe der Kirche hat genau die Richtung W—
(Hochaltar gegen O); der Thurni steht a,u der 0-Scite der Kirche

in der einspringenden Ecke zwischen dem Sauctuarium und dem

nördlichen Seitenschiffe. Die schöne Kirche (solider Ziegelbau,

unten Stein) war erst ein oder zwei Jahre vor dem Erdbeben

gebaait worden, der 'l'hurni (Steinbau) ist alt.

Der Thurm stürzte ungc^f'ähr gegen zusammen. Die Spitze

der Dachpyramide mit dem Kreuze grub sich in den Boden ein.

Daraus ist zu entnehmen, dass das Dach genau nach herab-

stürzte. Die freistehende Ecke (NO) des Thurmes ist vollständig

eingestürzt (Fig. 17).

Die Giebel aller vier Seiten der Kirche sind ganz oder theil-

Weise eingestüi'zt. Das Langhaus der Kirche liat eine ebene llolz-

decke, welche erhalten blieb; aber die gewölbte Decke des

niedrigeren Sanctuariums stürzte ein. Man könnte vermuthen,

da,ss dies von dem Auffallen der östlichen Giebelmauer aui' das
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Sanctuarium herrührt; diese Meinung erweist sich aber bei einem

Blicke auf die Aussenseite des bis in die Grundfesten zerborstenen

Hanctnariurns als unzulässig (Fig. 17). Die ganze Kirche ist

Fiff. 17.

Kirche von Kraljcv-Vili. (N:i< li einer I'liotogi'iiphie von JoU. kStaudi

in Ag-rnm.)

furchtbar zerstört, die entstandenen S|nilnge sind häu(ig weit

klaffend. Die schiefen Sprünge auf der S-Heite der Kirche sind

vorwiegend gegen (nur wenige gegen W), die Sprünge an der

N-Seite vorwiegend gegen W geneigt; äu) crstcren l)ilden mit

demHorizonte einenNeigungswinkel von 60°, die letzteren von 50°

.

In der Kirche wurde von einem gegen gerichteten Seiten-

altar ein Bild nach W herabgeschlcudert. Die Leuchter fielen in

verschiedenen Richtungen von den Altären herab.

Das Pfarrliaus ist mit den längeren Seiten genau nach

WSW und ONO gewendet. Auf der ONO -Seite ist das erste
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Stockwerk des in der Mitte vorspringenden Theiles vollständig

eingesttir/i. Tll)er den Fenstern der WSW-Seite sind selir viele

feine Sprünge vorlnuiden, welche sich nach allen Richtungen

kreuzen; ähnlich an der NNO -Seite, wo von einem Fenster des

ersten Stockwerkes zunächst drei SprUnge nach abwärts gehen,

die sich dann in ein ganzes Bilndel unzähliger Risse fortsetzen,

welches als G-anzes steil gegen WSW geneigt ist. Diese Sprünge

geliören vielleicht nur dem Anwurf an und mögen einem oder

mehreren stärkeren Sprüngen im Innern des Mauerwerkes ent-

sprechen.

Das Pfarrhaus ist im Innern furchtbar verwüstet; die auf der

WSW -Wand senkrecht stehenden Zwischenmauern des ersten

Stockwerkes waren ganz zertrümmert, hiengen nur lose zwischen

den Lä-ngswänden und mussten herausgenommen werden. Alle

vier Aussenwände sind hina,usgeschoben (ausgebaucht), am

stärksten die NNW- und SSO-Wand, sehr stark auch die ONO-,

schwächer die NNW-Wand.
Von den beiden Raucliiangen stand der eine am First des

Daches, der vordere auf der gegen WSW geneigten Abdachung;

beide wurden nach der ONO-Seite herab geworfen. Alle Rauch-

fä,nge sollen in Kraljev-Vrh nach dieser Seite (also ungt^fähr 0)

gestürzt sein. An einem Hause soll ein solcher Rauchfang ganz

auf der entgegengesetzten Seite gestanden sein. In der Speise-

kammer fielen von den Gestellen an der WSW- und an der

NNW-Wand die Gegenstände in der Richtung von der Wand

Weg herab.

Das ebenerdige Seh ulgeb äud e ist von Holz und hat darum

weniger gelitten. An einer OSO-Wand stand ein Tisch, aut

welchem ein hohes 1>üchergestelle angebracht war. Dieser Tisch

wurde ungefäiir einen halben Meter scliief von der Wand weg

(ungefähr gegen W) gerUckt, und die Blicher stürzten sammt dem

Gestelle in derselben Richtung weiter auf den Boden.

An der entgegengesetzten Wand (WNW) waren grosse

llolzschwämme befestigt; auf zweien von diesen standen Leuchter,

auf einem dritten lagen kleinere Gegenstände, welche alle 1 Vg

Meter weit (in horizontalem Sinne gemessen) von der Wand
hinweg auf den Boden gescideudert wurden. Ein eiserner Ofen

aus einzelneu cylindrisch geformten, in einander geschobenen
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Theilen bestehend, neigte sich in seiner Ecke gegen die NNO-
Wand, wobei die einzelnen Theilc stark geiioben wurden. Eine

in der Richtung NNO—SSW streichende, schon morsche hölzerne

Zwischenwand wurde in ihrem unteren Theile na(!ii OSO ver-

schoben und mnsste deshalb entfernt werden.

Kapelle St. Peter bei Stublca (Krusljevo selo).

Die Längenaxe der kleinen Kirche lia,t die Kichtung gegen

(mit Abweichung nach N). Der Thurm, welcher am westliclien

Ende auf der Kirche aufgesetzt war, stürzte genau in der Kichtung

der Längenaxe über die Kirche, so dass der Dachstuhl des

Timrmes auf dem Dache der Kirche liegt.

Von der W-Waiid der Kirche stürzte der obere Theil ein,

und daher rlihrt der Schutt, welcher an der W-Seitc auf dem

Boden liegt. Ein Bauer, der bei Beginn des Erdbebens aus seinem

nahen Hause hinauslief, sagt aus, dass zuerst die Mauer der

Kirche eingestürzt sei, dann habe „sich's der Tlmrtn erst eine

Weile überlegt", und nun erst sei er auf die Kirche gestürzt. Der

Thurm schwankte also ohne die stützende Mauer noch eine

gewisse Zeit über dem Dache, bevor er ebenfalls fiel.

In einem östlich von der Kirche gelegenen Hause empfanden

die Leute die Erscliütterung aus der Kicditung der Kirche, aLso

ungefähr von W. Die gegen die Kirche gelegenen Wände hätten

zuerst zu zittern begonnen, und dann sei die Bewegung auf die

andern übergegangen. Die an der 0-Wand hängende Schwarz-

wälderuhr blieb stehen.

lisiA Stiibica.

Der Grund, auf dem die Badegebäude stehen, und aus dem

die Quellen (indifferente Thermen) emporsteigen, ist vollkommen

ebener Alluvialboden, aus Silt und Schotter bestehend. Die Haupt-

quelle, welche in einem kleinen thurmartigen (icbäude gefasst

ist, hat eine Temperatur von 48—5()°K. Es ist nicht uninteressant,

dass bei regnerischer Witterung das Wasser heisser wird. So soll

es im Maximilianbade bei heiterer Witterung ganz angenehm zu

baden sein; wenn es aber regnet, dann könne man es, wie

versichert wird, im Bade „nicht aushalten". Diese Erscheirnmg

deutet unverkennbar daraufhin, dass beim Sinken des Euitdnickes
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die Diuripfiiussti'öniunj,^ stärker, mul mitliiii die Temperatur der

Quellen liöiier wird. Wir haben darin ein Analogon zu dem eben-

falls vom Lnftdrucke abhängigen Schwanken der Kohlensäure-

ausströmung bei Säuerlingen mul der Dampfentwicklung beim

Stromboli.

In dem in der Nähe des l^ades vorbeitliessenden Bache rinnt

allenthalben heisses Wasser ab, und auf dem Alluvialboden (von

den Badehäusern bis an die östliche Berglehne) dringt es an

vielen Stellen emi)or. In den Bergen selbst sind hier keine heissen

Quellen bekannt.

Von dieser Localität waren ausserordentliche Gerüchte über

die Wirkungen des Erdbebens im Umlauf. So meldet „Obzor" am

16. November in einem aus Untcr-Stubica, dem nur '/« Stunde

entfernten Orte, eingesendeten Bericlite, dass in Bad Stnbica.

„durcli das Erdbeben zwei neue warme Quellen entstanden seien,

und zwar so starke, dass das siedende Wasser gleich nach der

Katastrophe 12, sage zwölf Fuss, in die Höhe sprang, alles ver-

briiiieml, was hei'um war". '

Während der Erschütterung am 9. November entstand in dem

mit Gras bevva,chsenen Alluvialboden in der unniittelba,ren Nähe

des Bades eine Vertiefung von ungefähr kreisförmigemUm risse, die

mit heissem, sich aber bald abkühlendem Wasser gefüllt war.

Nach d(ir von mir a,m 23. November vorgenommenen Messung

ha,tte damals diese Vertiefung, welclie seit dem 9. November

keine andere Veränderung erlitten hatte, als dass das Wasser,

das sie bis nahe an den Band erfüllte, sich vollständig abgekühlt

liiitte, eiium Durchmesser von ungefähr 4:^^ Meter (an der Ober-

1 Ich halte es nicht für liberrtiisaiK-, auf derartif^e Niichrioliten hinzu-

weisen, um durch den Gegensatz zwischen ihnen und den ermittelten That-

saohen zu zeigen, wie wenig Zeitungsberichte zur wissenschaftlichen Ver-

wcrthnng geeignet sind, und wie sehr man sich hüten muss, ähnlichen.

N.'K'hrichten .'lus früheren Zeiten Ohuiben zu scshenken. Wenn es möglich ist,

in einer Zeit, in der die Schnelligiveit und Leichtigkeit des Gedankenaus.

tausches durch mannigfaltige Verkehrsmittel so gehoben ist, eine Kunde

wie die obige in die W(dt zu setzen, ohne dass man es für nöthig hält, sie

wenigstens nachträglich zu widerrufen oder auf das richtige Mass zurüok-

y^uführen, so wird es nicht ungerechtfertigt erscheinen, wenn man alle

derartigen Berichte nur unter Anwendung des strengsten kritischen Mass-

stabes für brauchbar hält.
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fläche) und eine Tiefe von 6 Metern. Die Wände brcelicn, ent-

.sprecliend dem Cliavakter des Silt, steil ab und neigen sich erst

in der Tiefe gegen die Mitte, wo der Grund, wie man durch

Hinabstossen einer Stange deutlicli hören kann, aus Schotter

besteht.

Neben dieser Vertiefung, in einer Entfernung von 3—4Metern,

bildete sich n<ich dem grossen Erdbeben eine zweite Vertiefung,

welche, anfangs klein, in einem Zeiträume von 5—6 Tagen sich

allmJilig vergrösserte. Dieselbe hatte schliesslich einen ziendicli

nnregelmässigenUmriss, einen Durchmesser von ungcfälir? Meter

und eine Tiefe von etwas mehr als 5 Meter, war also weiter,

aber seichter als die erste. Die AVände zeigten aucli jetzt noch

Neigung zum Nachstürzen, und es mochte wohl aucli später nocli

hie und da eine SclioUe sich abgetrennt und zur Erweiterung

beigetragen haben. Auch diese Vertiefung war, bis zu derselben

Höhe wie die erste, mit kaltem Wasser gefüllt.

An Stelle der zweiten Vertiefung hatte man frlilier einmal

künstlich eine Vertiefung hergestellt, um kühles Wasser zu

erhalten; dieses wurde in das Maximilianbad hinübergey)umpt,

um das letztere abzuküiden. Jetzt aber lässt man dasselbe von

selbst abkühlen, und die nun nnb(mntzte Vertiefung wurde wieder

zugeschüttet.

Das in beiden Vertiefungen gleich liohe Niveau des sie

erfüllenden Wassers entspricht oifenbar dem Spiegel des Grund-

wassers im Alluvialboden. Dass derselbe so nahe der 01)erfläche

liegt, ist nicht ajitfallend, wenn man sieht, wie an verschiedenen

Stellen die heissen Quellen aus dem Boden liervordrlngen. Das

aus einer der gefassten Quellen abfliessende Wasser bildet zuerst

einen kleinen Tümpel, welcher als Schlammbad benützt wird,

und hierauf ein kleines, in Folge der nocli inmier hohen Temi)era-

tnr des Wassers dampfendes Rinnsal, welches so wenig in die

Oberfläche des Alluviums eingeschnitten ist, dass es nur zur

Speisung des Grundwassers beitragen kann. Die beiden in der

Nähe des Bades vorbeifliessenden und sich unterhalb desselben

vereinigenden (kalten) Bäche werden zwar in entgegengesetzter

Weise auf den Grundwasserspiegel einwirken, jedoch in der

Nähe der empordringenden Quellen keinen bedeutenden Einfluss

auf die Senkung desselben ausüben können.
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Es ist üicUt scliwer cinzuselicn, (l;iss die hcissen Quellen in

der alluviiileii Ausfüllung sich verschiedene Wege bahnen und

kleine Hohlräume erzeugen. Eine bedeutende Erschütterung des

Bodens, wie sie nin 0. November stattfand, konnte daher leiclit

(besonders, wenn sie mit einer länger dauernden „schüttelnden"

Bewegung verbunden war) an einer geeigneten Stelle eine kSen-

kung, ein Nachsitzen in der lockeren Masse von Silt, Sand und

Schotter und eine entsprechende Vertiefung an der Oberfläche

hervorbringen. An der Stelle der später entstandenen Einsenkung

vermochte die Erschütterung walirscheinlich nur in der Tiefe

eine Senkung hervorzurufen, und in den dadurch gebildeten

grösseren Hohlraum stürzte in den nächsten Tagen die darüber

befindliche Masse, der eigenen Schwere folgend, nach und nach

herab. Hiebei ist noch zu berücksichtigen, dass die an dieser

Stelle schon früher bestandene Vertiefung vielleicht nicht voll-

ständig oder doch nur locker ausgefüllt worden war, so dass

dadurch die spätere Senkung sehr leicht vor sich gehen konnte.

Es ist ganz unwahrscheinlich, dass darauf die nach dem 9. Nov.

erfolgten schwächeren Erschütterungen einen wesentlichen Ein-

fluss geübt haben.

Die hier gegebene naheliegende und einfache Erklärung,

welche diese Vorkommnisse als mechanische Wirkung der Er-

schütterung ' auffasst, ist vollkommen genügend, und es ist kein

Umstand vorhanden, welcher dazu nöthigen würde, ferne liegende

Ursachen zur Erklärung herbeizuziehen. Gegen jeden Versuch in

dieser Richtung sprechen im Gegentheile die Thatsachen, dass

die Therme weder in ihrer Temperatur, noch in ihrer

Ergiebigkeit eine Veränderung vor oder nach dem

Erdbeben oder während desselben erkennen Hess, und

dass die hier befindlichen Gebäude viel geringere Beschädigungen

erlitten haben, als injenenOrtschaften, welcheals die am stärksten

zerstörten zu bezeichnen sind.

Die den besprochenen Vertiefungen am nächsten gelegenen

Gebäude haben nur ganz geringfügige Beschädigungen erlitten;

1 Derartige Eiiiaenkimgen können iiuch durch alleinige Einwirkung

•les ;ni8 der Tiefe quellenden Wassers und der Schwerkraft auf das lose

Material entstehen, und die Erschütterung war daher in unserem Falle nur

die fördernde und den unmittelbaren Anlass bildende Ursache.
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22 Zimmer in denselben sind nach der Versicherung des Verwiil-

ters vollkommen unbeschädigt. Im Maximiliaubade selbst sind

an der starken Wölbung Über dem Rassin nur hie und da Iciclite

Sprunge im Anwürfe bemerkbar. Im Übrigen finden sich wohl

Risse in den Gebäuden, aber nur ganz ungefährliche.

Das um einige Schritte weiter entfernte sogenannte Neu-

gebäude (schon vor 70 Jaliren auf Piloten gebaut), ist stärker

bescliädigt. Die Wände hatten eine übrigens nur im Innern

kennbare leichte Neigung nach aussen erhalten (schwache Ablö-

sung von den innern Mauern) und wurden deshalb gespreizt.

Der Verwalter beobaclitcte während der Erschütterung in

einem im Erdgeschosse gelegenen Zimmer Folgendes: An den

beiden von NW nach SO verlaufenden Wänden schwangen die

Bilder, ein Spiegel und eine Uhr in der Richtung der Wand hin

und her. In derselben Richtung (parallel zu den bezeichneten

Wänden) schwang eine an der Wölbung hängende Lampe. Ein

Bild an einer auf die genannten Wände senkrechten Wand blieb

unbewegt. Die vorerwähnte Uhr behielt eine schiefe Lage und

blieb stehen. Die Bewegung der Bilder war sehr stark, weil die-

selben mit Sclmilren an den Haken aufgehängt waren.

Eine am Fusse der südlichen Berglehne stehende Kapelle

hat starke, aber ungefährliche Sprünge erhalten. Das Dach bildet

eine vierseitige Pyramide, auf deren Spitze eine grosse Vase

steht; diese hat sich mich WNW geneigt. Auf einem andern

Theile der Kapelle steht ein kleiner Thurm; das an der Spitze

desselben angebrachte Kreuz hat sich um 45° gedreht, wobei der

oberste Thcil des Kreuzes, welclies einen kleinen flaclien Ring mit

ausstrahlenden Blitzen darstellt, um einen geringen Betrag in

demselben Sinne weiter gedreht ist. Ausserdem ist das Kreuz

ungefähr nach ein wenig geneigt, und zwar niclit senkrecht

auf eine durch das Kreuz gelegte Ebene, sondern nahezu in dieser

Ebene.

Dolnja-Stiibica (Unter-Stubica).

Die Kirche, deren Längenaxe die Riclitung W— liat,

erhielt viele Risse. Von innen betrachtet ersclieint die N-Wand

liiuausgedrückt; sie ist durch einen verticalen Sprung von den
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librig-oii Mauern abgelöst. Audi an den entsprechenden Stellen

der Aussenseite ist dieser Sprung sichtbar.

Auch der Tliurni, welcher an der W-Seite in die Kirche ein-

gebaut ist, ist zersprungen, aber nicht sehr bedeutend. An der

W-Seite hat er einen ziemlich langen, genau verticalen, ein hoch

gelegenes mit einem tieferen Fenster verbindenden Sprung erhalten.

An der fensterlosen 0-Wand ist kein Sprung zu sehen und an

der S-Wand sind nur scliwache Risse von verticaler Richtung

vorhanden. An der N-Wand geht ein etvv'as stärkerer Sprung von

einer Fensteröifnung nach abwärts, weicht aber von der Verticalen

ein wenig gegen ab, bis er das Kirchendach erreiclit, welches

seine Fortsetzung dem Blicke entzieht. Denkt man sicii den Sprung

über das Dach verlängert, so trifft er einen zwischen dem Dache

^ und einem Fenster der N-Wand der Kirche verlaufenden Sprung,

so dass man sich also durch beide eine schiefe Ebene gelegt

denken kann, welclie etwa 20° gegen fällt. Aber ausser dem

letztgenannten Sprunge läuft von dem Fenster noch ein anderer

gegen das Dach, welcher der Hauptsache nacii die entgegen-

gesetzte Neigung hat.

In dem Sanctuariuni , welclies weitaus schmäler ist, als

(las dreischifffige Langhaus, sind an den drei schmalen Wänden

(0, NO, SO) bedeutende Sprlinge vorhanden, welche von den

hoch gelegenen, kleinen, kreisrunden Fenstern in verticaler Rich-

tung bis an's ol)ere Ende der Mauern verlaufen.

Das Kreuz ist sammt dem ganzen oberen kuppelförmigen,

ziemlich massiven (mit Kupferblech gedeckten) TheiledesThurmes

ein wenig gegen SW geneigt.

Im Innern der Kirche fiel von der Mitte eines Scitenaltars

an der S-Wand desl^anghauses eine hölzerne Heiligenfigur (etwas

unter Lebensgrösse) nach N herab. Die Figur lag einige Schritte

vom Altare entfernt, mit dem Kopfe diesem zugekehrt auf dem
Rücken. Sic war also wohl zuerst mit dem Kopfe voran auf die

vordere Kante des Altartisches gefallen, hatte sich hier über-

schlagen und war so in der vorher angegebenen Lage auf den

Boden gefallen. An der vorderen hölzernen Leiste des Alttir-

tisches sind in der Mitte Eindrücke bemerkbar, welche von dem
Fallen der Figur herrühren können.
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Auf einem Seitenaltar an der N-Waud neigte sich die höl-

zerne Figur eines Engels gegen die Wand und lehnt nun an

dieser. Von einem Seitenaltar an der 0-Warid des nördlichen

Seitenschiffes fielen zwei Figuren in irgend einer Richtung von der

Wand weg herab. Genaueres itbcr die Richtung war nitdit mehr

'/u ermitteln.

[m ersten Stockwerke des Pfarihauscs fiel auf einem an einer

0-Wand stehenden Kasten eine Lampe nach S um.

Das Erdbeben wurde hier wie ein furchtbarer Donner
gehört.

Schloss Golubovec bei Stubica.

Dieses solid gebaute zwischen Unter- und Ober-Stubica

gelegene Schloss (dem Baron Rauch gehörig) weist starke

Beschädigungen auf. Die beiden Seitenmauern (ONO und WSW)
sind aus dem Gebäude hinausgerllckt, die erstere stärker als

die zweite. Obwohl dies im Innern sehr deutlich an den an-

stossenden Mauern zu sehen ist, ist doch aussen nichts davon

zu bemerken. Beide Mauern mussten von aussen mit Balken

gestutzt werden. Parallel mit der vorderen und hinteren Haupt-

mauer zieht sich durch das Gebäude eine sehr starke Mittelmauer.

Die dazwischen befindliciien za,hlreichen schwächeren Quer-

mauern, welche also parallel mit den dislocirten Seitenmauern

sind, haben viele S(!hiefe Sprünge erhalten, meist an einer Mauer

zwei sich kreuzende diagonale Sprllnge. An der Mittclniauer und

an den Aussenmauern sind derartige Risse nicht sichtbar.

Das auf der Spitze eines kleinen Thuri-iies befindliclie Kreuz

hat sich nach NNW geneigt. Das Kreuz ist flach (durchbroclien

gearbeitet) und die Ebene, in welcher die Neigung erfolgte, steht

senkrecht auf der Ebene, welche man sich durch die Arme des

Kreuzes gelegt denkt. Ausserdem ist die ganze Hehnstange (der

ganze Aufsatz mit Thurmknopf und Kreuz) ungefähr gegen NW
geneigt. Diese Neigung ist nicht so stark als die davon verschie-

dene Neigung des Kreuzes. Dennoch ist die Richtung der ersteren

massgebender als die der letzteren, da das hauptsächlich nach

zwei Richtungen des Raumes (in einer Ebene) ausgedehnte Kreuz

sich nur senkrecht auf diese Ebene biegen konnte.
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In der Sclilosskapelle befindensich ander WSW- undan der
ONO-Wand Je zwei Spitzbogentenster ; an diesen vier Fenstern
sind in Folj-e der Erschütterung zaiilreiclie Scheiben zerbrochen.

Gornja-iStiibicii (Ober-Stubica).

Die Kirclie, deren [jänd^'enaxe die Riclitung W — hat,

eriiielt viele und sehr starke Sprünge. Die nördlicli und sitdlich

vorspringenden, rund umgrenzten Theile des QuerscMtfes (die

Kreuzarme, insbesondere der nördliche) sind von sehr starken,

ungefiihr verti(!aleu Sprüngen durchsetzt, welche an die Mauer-

«ffnungen gebunden sind. Das östliche Ende der Kirche, die

fUnt'seitige Apsis, hat am meisten gelitten. Besonders auffallend

sind hier die vier sehr solid genianerten Strebepfeiler zerrissen.

Ich bezeichne die Pfeiler von S gegen N mit I bis IV und die

der S-Seite der Kirche näher stehende Seite jedes Pfeilers als

rechte, die entgegengesetzte als linke Seite. Betrachten M^ir die

einzelnen Pfeiler von der rechten Seite, so sehen wir, dass die

Sprünge theils der Linie, in welcher der Pfeiler mit der Kirchen-

wand zusammenstösst, folgen, theils gegen rechts nach abwärts

sich ziclien und in der Kirchenwand in derselben Richtung (nach

links aufwärts) sich fortsetzen. Auf der linken Seite der Pfeiler

zeigt sich ganz in derselben Weise, dass sich die Sprünge der

Pfeiler in die Wände der Kirche liinein fortsetzen.

Die Sprünge in den Wätnlen hängen also nicht von der

lUelitung derMauern gegen über einer bestimmten Erschütterungs-

richtung ab; es scheint vielmehr, dass sich in diesen Rissen nur

die Tendenz der Strebepfeiler und der anstosseuden Wand-
partien, nach aussen hin abzubrechen, kundgiebt. Wenigstens

findet in dieser Annahme der verscliicdene Verlauf der Ebenen,

"welche man sich durch die Hauptrichtungen der schiefen

Sprünge gelegt denken kann, eine Erklärung. Solcher Ebenen

siiul vier vorhanden, deren jede ungefähr senkrecht zur Richtung

des Pfeilers streicht, und in dieser Richtung nach aussen fällt.

Die Richtung der Wände der Apsis (S, SO, 0, NO, N.) hat darauf

gar keinen Kiufluss. Ein Unterschied zeigt sich nur in dem
Umstände, dass bei den Pfeilern I und II die Sprünge tiefer

in die Wand eingreifen und nur den unteren Theil des Pfeilers

betroffen haben, während bei den Pfeilern III und IV die Sprünge
Sitzb. d. maüinm.-tiaturw. (;i. I/XXXVIlt. Hd. l. Aith. 8
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sich viel länger im Pfeiler liinziehen und nur den obersten

Theil der Wände treffen. Daher sind auch die Pfeiler III und IV

weitaus stärker beschädigt, als I und IL Der Pfeiler III ist bei

dem Erdbeben am II. November, 7^12 Uhr Vormittags, ent-

lang dem schon durch die Erschtitterung vom 9. November

entstandenen Sprunge zusammengestürzt ; auch die anstossende,

ebenfalls schon abgetrennte oberste Mauerecke wurden von diesem

Einstürze mitbetroffen. Der Pfeiler IV ist durch einen langen,

verticalen, weit klaffenden Sprung vom flebäude abgetrennt; nur

ganz oben, wo aucih ein Stück von dem Mauerwerk des J'feilers

herabgestürzt ist, greift der Sprnng noch in die Wand hinein. Es

ist zu bemerken, dass in den drei östlichen schmalen Wänden

(SO, 0, NO) keine Fensteröffnungen vorhanden sind, welche den

angegebenen Verlauf der Risse iiätten stören können; aber auch

die nahe dem Pfeiler I in der S-Wand vorhandene Fensteröfliiung

scheint keinen wesentlichen Einfluss ausgeübt zu haben.

Der an der W-Seite stehende, viereckige Thurni hat nur

schwache Sprünge erhalten. Er soll durch das Erdbeben vom

11. Nov. mehr gelitten haben, als durch das vom 9. November

(Vgl. S. 104). Das am östlichen Ende der Kirche auf dem Dache

angebrachte Kreuz hat sich um 00° gedreht; es lässt sich nicht

sagen, in welchem Sinne. Das auf dem nördlichen Thcile des

Querschiffes angebrachte Kreuz hat sich etwa um 45° von rechts

nach links gedreht und ausserdem nach SO geneigt. Das Kreuz

auf dem südlichen Theile des Querschiffcs ist um mehr als 4.5°

von links nach rechts gedreht und zugleich nach NNO geneigt.

In den Fällen, in denen anscheinend eine Drehung um einen

Winkel von weniger als 90° stattfand, welchen wir mit a. bezeich-

nen wollen, ist es auch denkbar \ dass die Drehung im entgegen-

gesetzten Sinne, als hier angegeben, aber um einen Winkel, der

grösser ist als 90°, um den supplementären Winkel von a, d. i.

180°— a, vor sich gieng. Ebenso wäre es auch denkbar, dass

statt einer Driihung von 90° eine solche von 270° in dem einen

oder andern Sinne stattfand u. s. w. Ich habe nur dann von

solchen Drehungen überhaupt Notiz genommen, wenn ich nach

' Bei s()loh(in KroiiTien kann niiiii keine Vorchü- und Rückseite unter-

scheiden.
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dem Augenscheine oder naclj der erlialtenen Aufklärimg über-

zeugt sein konnte, dass das betreffende ()l)jeet früher eine andere

l^age inne hatte.

Das grosse Kreuz auf dein Thurme ist nahezu um 90°

gedrelit und zugleicdi sehr stark geneigt (fast retditwinklig

gebogen). Die Dichtung (das Azimuth) der Neigung ist N (mit Ab-

weichung gegen 0), entsprechend der neuen Stellung des Kreuzes;

die lilbene, in welcher die Neigung erfolgte, steht nämlich senk-

recht auf einer durch das (noch vertieal gedachte) Kreuz gelegten

Ebene. Dieses Kreuz ist flach, d. h. es hat in der IWchtung senk-

recht auf diese Ebene eine geringe Ausdehnung, da es aus einer

Metallplatte herausgeschnitten ist. Sonstbesitzen die Thurmkreuze

eine weit grössere Dicke, da sie auf ganz andere Weise hergestellt

sind. Das Kreuz soll nach der bestimmten Aussage des Pfarrer

nach dem Erdbeben vom 9. November nach der entgegengesetzten

Eichtung, aber ebenso stark geneigt gewesen sein; erst seit der

Erscliillteriing vom 11. November befindet es sich in der angege-

briien Lage. Daraus würde si(di ergeben, dass das sidion gebogene

und gedrehte Kreuz am 1 1 . November sich neuerdings u. zw. um 180°

gedreht hat.' Ebenso wäre es denkl)ar, dass die früher angegebe-

nen Drehungen der Kreuze aufdem Kirehenda(die tlieilweise durch

die Erschütterung vom 11. November bewirkt oder doch ver-

ändert wurden.

Auch im Innern zeigt sich, dass die Kirche weitaus mehr

gelitten hat als der Tiiurm. Der nördliche Theil des Quersehiffes

ist stärker zersprungen als der südliche. Der Altar des ersteren

(also nahe dem N-Ende), oder eigentlich der hölzerne Aufsatz

desselben, ist stark zerrüttelt und ganz wackelig g(!Worden. Es

ficden mehrere Figuren herab, welche in südwestlicher Jvichtung

am Boden lagen. Der genannte sehr hohe Aufsatz ist mit Eisen-

stäben in der Mauer befestigt, musste sich deshalb in derselben

Dichtung wie die Mauer bewegt haben. Er ist jetzt in dem zer-

vUtteltcn Zustande deutlich naeli N geneigt. Der Altar des süd-

liehen Theiles des Querschiffes steht fest, von diesem fiel keine

Figur herab.

' De liH-tige Kreuze sind unter gewölinüchen Uumtiindeu nicht drehbar.

Naülidern aber durch die erste Drelning a-m 9. November die Verbindung

gelockert war, konnte eine spätere Drehung viel leichter vor sich gehen.

8*
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Von cinom Seitenaltar, welcher schief auf der Eichtung der

Kirche steht, nämlich in der Richtung NW—SO (gegen NO
gewendet), stllrztc eine Figur herab, welche in der Richtung

SW am Boden lag. An dem gemauerten Altartische war vorne ein

Ölbild (auf Leinwand) angebracht, dessen hölzerner Rahmen auf

der Altarstufe aufsteht und auf jeder Seite mit ciaer Schnur an

einem eisernen Nagel befestigt war, den man in der Seitenwand

des Altars eingeschlagen hatte. Seit der Erschütterung ist das

Bild schief, nach vorne geneigt nnd die Nägel sind aus der Mauer

herausgerissen, in der sie nur ganz lose stecken. Wenn wir

annehmen, dass die Nägel nicht sehr fest in die Mauer gefügt

waren, so lässt sich dieser Fall durch eine wiedcrliolte rüttelnde

Bewegung oder auch eine einmalige heftige Bewegung in der Rich-

tung SW, welche durch die Schnüre die Nägel mitiiss, erklären.

Von dem entsprechenden, gegen SO gewendeten Altare fiel nichts

herab. Vom Hochaltar fiel nur wenig herab, die grossen Figuren

blieben oben.

An dem freistehenden Schul hause stürzte der ganze

gegen S (S mit Abweichung nach W) gelegene Giebel heral)-,

der nördliche Giebel erhielt im obersten Theile einen horizontalen

Sprung, ohne dass das dadurch abgetrennte obere MauerstUck

herabgefallen wäre. Die 0-Wand erhielt in ihrer nördlichen Hälfte

einen kräftigen Sprung, der ungefähr .'55° gegen S fällt. Dieser

Sprung geht von der nördlichen, oberen Ecke eines Fensters des

Erdgeschosses aus und steigt gegen N geradlinig bis an das obere

Ende der Mauer empor, wobei er die Stelle eines im ersten Stock-

werke angebrachten blinden Fensters ungestört durchzieht. Ein

schwächerer Sprung von entgegengesetzter Neigung geht von der

unteren Ecke eines anderen ebenerdigen Fensters nach unten.

Das Pfarrhaus ist sehr stark beschädigt. Die nach W (mit

Abweichung gegen N) gerichtete Aussenmauer ist von den Innen-

mauern abgelöst und scheint stark nach aussen gedrückt. Auch

die entgegeng(!setzte Wand ist in dieser Weise dislocirt, aber in

weit geringerem Grade. Aussen ist am Gebäude von dieser

Erscheinung nichts zu sehen. Die Wände haben durch das Erd-

beben vom 11. November wieder sehr gelitten, früher waren die

Beschädigungen nicht so stark. Diese Erschüiterung hat aber wohl

nur die früheren Risse und Lösungen erweitert, was ja durch jede
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schüttelnde Bewegung, habe sie diese oder jene Richtimg,

geschehen raiisste.

Ober-Stubica hat viel stäi-ker gelitten als Unter-Stubica, was

nicht blos aus der Vergleiclumg der Kirchen, sondern auch aus

der der anderen Gebäude hervorgeht.

Oroslavlje.

An dem Schlosse des Grafen V o j k fy stürzten von einigen

Schornsteinen die Kappen herab. Das Gebäude erhielt nur unbe-

deutende Sprünge. Manche (ebenerdige) Wölbungen sind voll-

kommen unverletzt. Man betrachtet nur die ausserordentlich

solide Bauart (Mauern durchwegs mit Eisen gebunden) als die

Ursache der geringen Beschädigung. Es ist jedoch zu erwähnen,

dass auch die Wirkung auf freistehende Gegenstände geringer

gewesen zu sein selieint, indem im ganzen Schlosse kein einziger

Gegenstand (Geschirr etc.) gebrochen ist. Wenn auch durchaus

nicht an der lliehtigkeit der Behauptung gezweifelt werden kann,

dass die Erschütterung auch hier „fürchterlich" war, so seheinen

wir doch in dem Schlosse einen jener Punkte vor uns zu haben,

an denen die Wirkung der Erschütterung local verhältniss-

mässig gering war, wobei sich allerdings nicht entscheiden lässt,

ob die Intensität der Bewegung geringer oder die Form der-

selben eigenthUmlich verändert war.

In einem Zimmer des Erdgeschosses standen auf einem

Kasten an der SO- Wand (SO mit geringer Abweichung nach S)

kleine rorzcllanschalen, welche entlang der Wa,nd gegen SW
(entsprechend geringe Abweichung nach W) umfielen und in

dieser Richtung auf den Untertassen lagen. Im ersten Stockwerke

befanden sich in einem Glaskasten an einer SO-Wand (Ab-

weichung wie oben) kleine Borzellanfiguren, welche alle genau

nach vorne (NW mit geringer Abweichung nach N) umfielen. In

demselben Locale stand auf der Verkleidung des in der S-Eeke

angebrachten Kamins eine Uhr, welche nach rückwärts (gegen

die l*jckc) umgeworfen wurde.

In einem Saale des ersten Stockwerkes sind an den Wänden

eine grosse Anzahl von Tellern und Schüsseln (altes feines

Torzelhin) derartig befestigt, dass jedes einzelne Stück mit starkem

MetalldraJit umwunden und mit diesem an einem Haken aufge-
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hängt ist. Es ist nicht unwiclitif^-, zu erwähnen, dass nicht ein

einziger von diesen Gegenständen herabgeworfen oder zorln-oclien

wurde.

Im Gegensatze zu dem Schlosse des Grafen Vojkfy hat das

etwa 1000 Schritt davon entfernte Schloss des Grafen S er nage

bedeutende Beschädigungen aufzuweisen. Es stürzten Rauohfängo

herab, und in den Mauern entstanden zahlreiche starke Hisse.

Die Haii()tfaQade des grossen, einen viereckigen Hof umschlies-

senden Gebäudes liegt gegen W .'iO" S. Die nach dieser Seite

gelegenen Gemächer haben am meisten gelitten und von den vier

starken (das librige Gebäude niclit Überragenden) i<icktliiirmen ist

der links vorne gelegene (zwischen der W I'jO" S- und der S 30°

0-Seite) am stärksten beschädigt. Weder die Form dieser Be-

schädigungen, noch die wenig zuverlässigen Mittheilungen über

Fallrichtungeu, welche ich in Abwesenheit des Besitzers von

Dienern erhalten konnte, gestatten ejium bestimmten Schluss auf

die Kichtung der Erdbewegung.

Die Kirclie von Orosiavije (sowie der Tliurm) erhielt nur

wenige unbedeutende Sprünge.

Ziibok.

bDie Kirclie, deren liingenaxe ungefähr die Bichtun

N—S hat (Hochaltar gegen N mit geringer Abweichung nach

0), erhielt ziemlich viele Sprlinge, welche aber hauptsiichlicli

die Wölbungen l)ctroFfen liabcri. Eiscnsehlicssen waren gesprungen

und aus den Wänden herausgetreten. Auf dem Hochaltar fiel ein

Leuchter gegen S (mit geringer Abweichung nach W) um. — An

dem niedrigen, viereckigen Thurme ist aussen nicht ein einziger

Riss zu sehen. Nur das aus Mörtel hergestellte Gesims unter dem

Dache stUrzte an vielen Stellen herab und zwar: an der SW-Ecke

und von hier an der S-Wand bis fast in die Mitte derselben, an

der NW-Ecke, endlich an der N-Seite entlang der grösseren

Hälfte der Wand sammt der NO-Ecke. Diese Beschädigung lässt

auf (iitie vorherrschend in der Bichtung SW—NO (und umge-

kehrt) vor sich gegangene Bewegung des Thurmes schlicsscn.

Diimit stimmt Uberein, dass das Thurmkreuz ungefähr gegen SW
geneigt ist.
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Im Pt'arrhaiise befinden sich im ersten KStockwerke an der

NW-Wiuul zwei „blinde" Fenster, nnd an der NW-W;ind ein

gleiches, an deren Stelle früher wirkliclie Fenstcröütnuugen in der

Mauer vorhanden waren, welche später mit einer <ltSnnen Ziegel-

mauer ausgeflillt wurden. In dem eiiemaligen Fenster an der

S\V-Wa,nd wurde die Ausfllllungsmauer durch die Erschütterung

hinansgedrücikt, wäre fast gefallen und behielt eine sciiicfe Lage

bei, in welcher t-ie ganz lose in der Öffnung Meng, so dass ein leiser

Druck mit der Hand gcidigtc, die Mauer zu bewegen, und ein um

geringes stärkerer Druck sie hinaus geworfen hätte. Die Mauern

in den beiden Fenstern der NW-Wand lösten sich zwar auch längs

ihrer Einfügung durch leichte Sprünge von der Hauptmauer, wie

das bei S]iäteren Zul)iiuten mit Anfügungsebenen jeder Richtung

sehr häutig geschieht, waren aber fest und unbeweglich in ihrer

alten iiage. An der SO-Seite stösst an das Hauptgebäude ein

kleiner gemauerter Zubau an, welcher die Aborte enthält; derselbe

wurde durch einen grossen, verticaien, tnehrereZoll breiten Sprung

von dem Hause getrennt und erhielt ausserdem noch andere Sprünge,

so einen ebenfalls sehr grossen, mit dem schon erwähnten nahezu

parallelen Sprung. Der ganze Zubau hängt gefahrdrohend an

seinem l'hitze. — Im Innern des Gebäudes steht in einem Zimmer

des ersten Stockwerkes an der SO-Wand ein Glaskasten, aus

welchem viele Gegenstände nach vorne (ungefälir NW) heraus-

fielen und zerbrachen.

Das Abbrechen des südöstlichen Zubaues konnte auch durch

eine zic-udich scliräg gegen die SO-Warul erfolgte Bewegung

(0—W oder S— N) hervorgebracht werden. Das Hinausschieben

der südwestlichen Fensterausfüllung hingegen lässt sich nur auf

eine genau oder doch sehr nahe in der Richtung SW-NO vor

sich gehende Bewegung des Gebäudes zurückführen. Jeden-

falls müssen wir zur Erklärung der besprochenen Vorkommnisse

(Kasten an der SO-Wand) an dem Pfarrhauso zwei Bewegungen

verschiedener Richtung annehmen.

Im Schulhause ist die gegen N (mit geringer Abweichung

nach 0) gelegene Hauptmauer stark zersprungen und ebenso

die zu derselben parallel stehernle dünne Zwischenmauer. Aus

der letzteren fiel ein halber Ziegel gegen S heraus, und kleinere

Ziegelfragmente fielen aus derselben Mauer in das nördlich gele-
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gene Zimmer. An der N-Wand (uöidliche Hauptmauer) liicng ein

Spiegel, welcher mit seinem unteren Ende auf zwei in der Mauer
befestigten eisernen Haken aufruhte, während das obere Ende
in der Mitte mit einer Schnur derartig an einem Haken beicstigt

war, dass der Spiegel sich mit dem oberen Ende von der Wand
hinwegneigte. In Folge der Erschütterung sprang der Spiegel mit
dem unteren Ende aus den Haken heraus und hing nur noch oben
mit der Schnur an der Wand. — Auf einein Kasten an der

W-Wand standen ausgestopfte Thiere, welche nach der 0-Seite

herabfielen (ungefähr nach 0).

Schloss Bracak.

Ein kleines, einstöckiges Gebäude von rechteckigem Grund-
risse, dessen Längenerstreckung von W15°S nach 0].5°N
geht. Das Gebäude (ein Ziegelbau) ist sehr stark beschädigt,

vornehmlich im ersten Stockwerke. Die Rauchfänge sind herab-

gostllrzt. Die nach N15°W gerichtete Wand ist aufifallend

hinaiisgetrieben. Von der mittleren Partie dieser Wand, welche
etwas gegen das übrige Gebäude vorspringt und drei Fenster-
reihen enthält, ist das ganze Dachgesims herabgefallen. An den
diese Wand begrenzenden verticalen Kanten sind die oberen
Ecken bescdiädigt; von der gegen ()1.5°N gelegenen Ecke ist die
betreffende Gesimspartie mit einigen Ziegeln herabgestllrzt.

Von den oberen Ecken der Fenster des ersten Stockwerkes gehen
steil geneigte Sprünge bis ans obere Ende der Mauer, wobtn" die

beiden von den Ecken eines Fensters ausgehend(!n Sprtlnge
immer nach olien divergiren. Die unteren Ecken dieser drei

Fenster sind mit den entsprechenden oberen Ecken der Mauer-
öffnungen des Erdgesciiosses durch verticalc Spriinge verbunden.

An der entgegengesetzten Wand, der gegen SL^i^O gewen-
deten Hauptfagade, wurde der über der Mitte sich erhebende

Giebel fast gänzlicdi herabgeschleudert.

Zlatar.

Die Kirche ist genau orientirt. Das Gesims (Hohlkehle) unter

dem Da,che des Langhauses ist an der N- und an der S-Seite

herabgefallen. An den Armen des Querschitfes ist eine ähnliche

Beschädigung weder an der W- noch an der 0-Seite zu sehen
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ebenso auch iiiclit nn dem östlichen Theile des Hauptschiffes

Die Kirche liat nur eiiiif^e uiü)cdeiitcnde, der Thurm keine Spviing-e

erhalten. In der Kirclie fiel hie und da Mörtel herab, von frei-

stehenden Gegenständen ist nichts gefallen oder sonst auffallend

in seiner Lage verändert worden.

Das Thurmkreuz ist um 40° von links nach rechts gedrelit

und zugleich ein wenig nach NW geneigt. Die Eisenstange des

Blitzableiters, welcher mit dem Kreuze stellenweise in fester Ver-

bindung steht, ist, wie das gewöhnlich geschah, senkrecht stehen

gehlieben, aber die Spitze desselben, welche hier tlbcr das Kreuz

emporragt, ist von dem untei'cn Tlicile der Stange abgcl)rochen

und mit dem Kreuze geneigt. Ein Mann behauptet, er habe

während des Erdbebens gesehen, wie das Kreuz, die Spitze sainmt

dem ganzen oberen Tlieile des Thurmes, so geschwungen habe,

dass die Spitze einen Kreis beschrieb.

An den vielen (auch grösseren) gemauerten Hänsern von

Zlatar sind nur zwei Rauchfänge, aber kein Giebel (Fencrniiiuer)

eingestllrzt, wohl aber sind im Innern der Gebäude grössere Be-

schädigungen entstanden. Nach Angabe des Herrn Vieegespans

haben die in der Richtung N—S verlaufenden Wände nicht ge-

litten, wohl aber die darauf senkrechten. Ich sah einen vier Meter

hohen, rehitiv schmalen Rauchfang, welcher keine Beschädigung

erlitten hatte.

In der Wohnung des Vieegespans fielen von in der Richtung

OSO—WNW verlaufenden Wänden Bilder herab, u. zw. nach

beiden Seiten. Von einem an einer SSW-Wand stehenden Tische

fiel eine Vase nach NNO herab. Eine Pendeluhi-, an einer auf

die genannten Wände senkrechten Wand hängeivd, blieb voll-

kommen unbewegt (Beobachtung) und gieng unbeirrt weiter. Die

erstgena,nnt(>,n Wände (sowohl Haupt- als Abtheilungsmauern)

haben stark gelitten, die darauf senkrechten nicht.

In der ebenerdigen Apotheke schwang eine Hängelanij)e

ung(>iahr in der Richtung NW—SO. Der Schlägel einer nicht

leiciit bewegliclien, a,n einer Feder hängenden Thtlrglocke schlug

einigemal gegen NW an die Glocke an. Eine Flasche wurde

ungefähr in der Richtung SO verschoben. In dem an der W-AVand

stehenden Kasten drehten sich die Flaschen um 90°, so dass die

Etiquette jeder Flasche, welche früher nach vorn (0) gerichtet
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war, später nach links (H) stand. Die Drehung gieng also bei

allen Flaschen in deinselben Sinne, nämlich von links nach rechts

(im Sinne der Bewegung des Uhrzeigers) vor sich.

In einem ebenerdigen Geschäftsiocale bewegten sich alle

Gegenstände (Lampen, Eisenwaaren), die an der Decke hiengen,

in der Richtung C)S< >—WNW hin und her. Von einem die ganze

NNO-Wand einnehmenden Gestelle, wclciies bis an die Decke

hinauf mit einer grossen Menge von Gegenständen bepackt war,

die keines heftigen Anstosses bedurft hätten, um herabzufallen,

fiel kein einziger dieser Gegenstände herab, aber alle schwankten

in der lÜciitnng der Wand (OSO—WNW). In dem anstossenden

Magazine war eine grosse Zahl von langen Eisenstäben an die

gegen OSO gewendete Wand gelehnt. Diese erhoben sich alle

von der Wand, blieben frei stehen und fielen, als die Bewegung

aufhörte, gegen die Wand zurllck. Das Ganze gieng in Folge des

fortwährenden Aneinanderklirrens der Stäbe unter gmssem Lärm

vor sieh.

In dem wenig beschädigten l'farrhause wurden im ersten

Stockwerke auf einem Schreibtische, der an der W-Wand (W
mit Abweichung gegen N) steht, mehrere Gegenstände ungefähr

in der Richtung nach (g. S) gerückt. Dal)ei kamen zugleich

Drehungen von rechts nach links (in dem der Bewegung des Uhr-

zeigers entgegengesetzten Sinne) vor. In einem kleinen an der-

selben Wand hängenden Kästchen, welches selbst nicht verrückt

wurde, steht eine TIhr, die sich ebenfalls von retdits nach links

gedrelit hat. Auf dem Haken, an welciiem dieses Kästciien an der

Wand befestigt ist, steckte ziemlich fest ein kleines Sträusschen

künstlicher Blumen, welches nur in der Richtung gerade oder

schief na(di oben (jedenfalls nicht durch eine Bewegung in

horizontalem Sinne) mit einer geringen Kraftanstrengung herab-

' genommen werden konnte. Dieses Sträusschen wurde einige

Sehritte weit in der Richtung nach SO mitten in das Zimmer

geschleudert. Auf dem erwäiinten Schreibtiscdie wurde auch eine

dort aufgest(!llte Reihe von Büchern nach vorne (0) verrückt,

aber in der Wcüse, dass das südliche Ende der Reihe weiter

bewegt wurde, als das nördliche. Die Bücherreihe wurde also

nicht nur in der Richtung von der Wand weg (ungefähr nach O)
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verschoben, sondern zugleieli iiiii das nördliche Ende gedreht,

was ebenfalls einer Drehung von rechts nach links entspricht.

An dem vor dem l'iarrliause gegen die Strasse zu gelegenen

Abhänge, dessen Grund aus Lehm und Schotter besteht, entstand

eine kleine /Vbrutschung an einer Stelle, wo schon früher ein

Sprung vorhanden war.

Der Lehrer hörte das dem Erdbeben vorangehende Donnern

von N iicr. Das Phänomen bestand zuerst in einem „Sausen",

welchem ein „Knallen" („Donnern") folgte.

Das an vielen Orten vorgekommene Schwanken der Bäume

wurde auch in der Nähe von Zlatar beobachtet.

Ma6e.

Die Kirche bat nur einige kleine Sprünge erhalten; der

Thurmist gar nicht beschädigt. In der Kirche wurde das Schwingen

der Hängelampe in der Richtung N— S beobachtet. Am Hoch-

altar fielen Tjcuchter ungefähr nach W.

Während des Erdbebens liefen die Leute in's Freie, und da

sahen sie noch, wie die Häuser und sie selbst alle sich schwankend

bewegten, „als wenn sie betrunken wären". Diese Bewegung,

schien von NO zu kommen.

]{ad Sutinsko.

Indifferente Therme. Die Hauptquelle, welche aus einer runden

mannsdicken üifnung aus dem Kalkfelsen hervorströmt, hat ge-

wöhnlich eine Temperatur von 29 '9° R. Neben ihr befindet

sich eine andere Quelle von 24° E. In der Nähe gibt es noch

einige laue Quellen, welche nicht gefasst sind.

Der Verlauf des Erdbebcris wird von dem Badearzte, welcher

sich während desselben in einem Zimmer des ersten Stockwerkes

des weitläufigen Badegebäudes aufhielt, in folgender Weise ge-

sciiildert. /uersi hörte man ein furchtbares „üoUen", welches von

NW iier kam und sechs bis acht Secunden dauerte. Nachdem dieses

„Hallen" aufgehört hatte, begann das Gebäude heftig zu „beuteln"

(schütteln); das dauerte bei sechs oder sieben Secunden. Dabei

gab es einen Schlag von unten nach a,ufvvärts, welcher mit einem

furcht barcMi l'oltern verbunden war. Die Zwischenwand über der

Tliür iiob sich um die Breite von zwei Fingern. Hierauf schwang
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das ganze Gebäude dreimal hin und lier. Diese Scliwingungen

konnten genau beobachtet werden; sie giengen luigciahr in der

Kiehtung NO

—

HW vor sich. Dann wurde noch durclilO Seeuuden

das Donnern gehört, welches sich in der Kichtung nach SO ent-

fernte. Durch die Erschütterung wurden keine Gegenstände um-

geworfen. Wälirend des »S chaukelns des Gebäudes spritzte

aus einem kleinen, auf dem Tische stehenden Aquarium Wasser

heraus in der Richtung nach NO. Das Wasser musste vcm seiner

Oberfläche sich um 12 Ctm. erheben, um den Kand des G-las-

gefässes zu erreichen.

Der grosse Steinbau liat nur wenige, unbedeutende Risse

erhalten. Der Badearzt behauptet, dass erst durch ein späteres

]']idbeben am 13. Noveiriber um lO"" 55™ Nachts, bei welchem

durch drei Secunden ein Rollen gehört, und durch ungefähr fünf

Secunden eine auf und abgehende Bewegung (Hebung und

.Senkung) wahrgenommen wurde, mein- Sprünge entstanden

seien '.

Aucli eine Wirkung des Erdbebens auf die Tliermcn ist hier

zu verzeichnen. Es ist bereits erwähnt worden, dass die Ilaupt-

quelle gewöhnlich eine Temperatur von 29-9° R. liat. Zwei

Stunden nach der ErscIiUtterung vom 9. November wurde das

Bad benützt, und es fiel sogleich ein Mangel an Dämpfen auf; die

Temperatur aber war auf 27 "gesunken. Diese kühlere Temperatur

hielt durch fünf Tage an; am sechsten Tage war dieselbe schon

etwas höher. Aber die Dampfentwicklung soll an dem Tage

meines Besuches (24. Nov.) noch nicht in der frühereu Stärke

wiederhergestellt gewesen sein. Die Temperatur der zweiten

kuhleren Quelle war von 24° auf 18° gesunken.

Mihovljaiii.

Die Längenaxe der Kirche verläuft nacli 010°N. Die

nördliche und südliche Wand des Ijangschiffes sind im Itmern

durch mit diesen Wänden parallele S[)rnnge von den anstossendea

Mauern getrennt. Auch im Übrigen haben die Mauern starke

Sprünge erhalten. Die N-Scitc hat stärker gelitten. Der Thurm

1 Man wird nicht aussor Acht Imh8(ui (liirfen, ob nicht Jiuch hier (sine

l'jiiiscliung unterlaufen uuil ilio botrcfforidon Sprihigo erst Hpiitor sichtbar

geworden seien.
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zeigt schwache Sprlluge. Diese Beschädigungen sind auffallend

stärker, als an der Kirche von Zlatar (aber doch nur sclir schwach

gegenüber Eeznik, Kemete etc.).

Das ^JMiurmkreuz ist nach NW geneigt.

Von einem an der nördlichen Wand des Langhauses ange-

brachten Seitenaltarc fielen Figuren ungefähr gegen S herab. Von

dem Altäre des nördlichen Armes des Querschiffes fielen zwei

hölzerne Figuren ungefähr gegen SO lierab. Sie lagen beide in

dieser Richtung auf dem Boden, mit den Fusscuden dem Altar

zugewendet, konnten also nicht zuerst auf den Altartisch aufge-

fallen sein, sondern mussten direct die Entfernung von zwei bis

drei Schritten zurückgelegt haben, indem sie entweder in horizon-

taler Bichtiing oder, was sehr wahrscheinlich ist, mit einem kleinen

Antrieb in der llichtung schief nach aufwärts geschleudert wurden.

Der gemauerte Altartisch steht frei in der nach N (genauer

N 10° W) gewendeten Nische. Der hölzerne Altaraufsatz ist mit

zwei von seiner Rückseite gegen die Nischenwand verlaufenden

Eisenstäben an der Mauer befestigt. An dem Aufsatze befinden

sich zwei hölzerne Säulen, welche an ihrem oberen Ende, mit dem
sie den oberen Theil des Altaraufsatzes tragen, unter diesem um
einige Centimeter naoli vorne gerutscht sind. Es lässt sich wegen

der Beschränktheit des Raumes zu beiden Seiten des Altars kein

Standpunkt gewinnen, von dem aus man mit Sicherheit entscheiden

könnte, ob die beiden Säulen wirklich nach vorne (nach S unge-

fähr) ilberhängcn. Es ist aucli möglich, dass die Säulen vertical

stehen geblieben sind und der ganze übrige Altaraufsatz nacli

rückAvärts geneigt ist. Wegen der ungestörten Verbindung durch

die Eisenstäbe könnte dies nur zugleich mit der Mauer geschehen

sein, welche, wenn sie eine so bedeutende bleibende Lagever-

änderung gegen das übrige Gebäude erlitten hat, weite Bisse

aufweisen milsste. Das ist nun zwar weder bei der Nisclienmauer

noch bei dem übrigen Mauerwerke dieses Kreuzarmes ' der Fall,

es ist aber ganz gut denkbar, dass die schon erwähnte verticale

Abtrennung der N-Mauer des Langhauses (welche stärker ist

als die entsprechende Ablösung der S- Mauer) ihre Wirkung bis

hieher erstreckt, so dass nicht Wos die N-Mauer nach aussen

1 Ann des Qnerschiffcfi.
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geneigt oder ausgebaucht ist, sondern aueb d(ir mit dieser Mauer

verbundene Kreuzarm die ontsprecliende dauernde L;igever-

änderung erlitten hat. Al)er, ob nun die Säulen sich wie die

Figuren nach vorwärts, oder der übrige Ältaraufsatz nach rllck-

wärts bewegt hat, soviel ist gewiss, dass die Wirkung nur durch

eine schwingende Bewegung des Gebäudes ungefähr in der

Richtung N—S (oder vielleicht ein wenig abweichend gegen die

Richtung NW—SO) liei-vorgebracht werden konnte.

An dem freistehenden S c h u 1 g e b ä u d e wa r der gegen N gele-

gene Giebel herabgestürzt. Dasselbe war auch an einem anderen

nach allen Seiten freistehenden Gebäude gesclieiien, wo sich

überdies der untere Theil der Giebelmauer ausgebaucht hatte und

deshalb abgetragen werden musste. An beiden Häusern waren

die Rauclifänge herabgestürzt.

Das l'farrh aus ist gegen N und S durcli abgestutzte Giebel-

wände begrenzt. Die N-Wand wurde hinausgetrieben und musste

deshalb von aussen gestützt werden. Die Abtrennung war so be-

deutend, dass man im Innern im ersten Stockwerke zwischen der

nördlichen ?lauptmauer und der darauf senkrechten Mittelmauer

mit der Hand aus dem einen in's andere Zimmer langen konnte.

AnderS-Wand war nur vom Gesimse ein Stückchen herabgefallen;

im Innern hatte an derselben der Verputz stark gelitten, mehr

als an der N-Seite. Mehrere Deckengewölbe sind theilweise ein-

gestürzt, andere mussten gestützt werden. Die Zimmeröfen blieben

zwar stehen, wurden aber alle zerrüttelt. Eine an der O-AVand

eines Zimmers an einem Nagel liängcnde Pistole fiel gegen W
herab. Von einem an dieser Wand angebrachten Büchergestelle

fielen einige Bücher nach W herab. An derselben Mauer (Mittel-

mauer) in einem anderen Zimmer (für dieses also an der W-
Wand) waren zwei kleine Postamente (für Statuetten) angebracht,

deren jedes an einem in der Mauer befestigten Haken hieng. Das

eine (dem N-Ende der Wand nälier beiindliche) Postament wurde

durch die Erschütterung in der Weise aus seiner l^age gebraclit)

dass seine früher horizontale Oberseite nun etwa um 40° gegen

N geneigt war. Während die Erscheinungen an der W-Seite der

Mittelmauer nur auf eine, wenn auch nicht nothwendig senkrecht,

so doch quer gegen die Wand gerichtete Bewegung zurückge-

führt werden können, deutet die von der 0-Seite erwähnte That-
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Sache ebenso entschieden auf eine in der Richtung der Wand

erfolgte Bewegung liin. Eine HängeUimpe seliwang genau in der

Eiciitung N— S.

Im Freien wurde beobachtet, wie das Pfari'haus in der

Eichtung N—S liin und her scliwankte.

In einem zum Pfarrhause gehörigen Keller, weleiier abseits

von demselben wenige Schritte in den Bergabhang hineinführt,

befand sieh ein mit Kraut gefüllter grosser Kübel, dessen Deckel

mit fünf Steinen (darunter solchen von dem Gewichte eines

Centners) so beschwert war, dass er im Kübel eine Strecke unter

den Eand liinabgedrUckt war. Nach dem Erdbeben lagen alle

Steine östlich von dem Kübel auf dem Boden, und das Kraut war

derartig a.us seiner T.age gt^bracht, dass es naeii eine grosse

Vertiefung und nach W eine entsprechende Erhöhung bildete,

in Folge dessen der noch auf dem Kraute liegende Deckel sehr

stark gegen geneigt war.

Miui kann annehmen, dass an dieser Stelle die Wirkung der

Erschütterung ungeialir in derselben Weise erfolgte, als an einem

anderen frei auf der Erdoberfläche stehenden Objecte. Mit Rück-

sicht darauf, dass hier nicht wie in den höheren Theilen eines

Gebäudes die seitliche Bewegung desselben eine Verstärkung

herbeifnlir(^n konnte, zeugt die besprochene Wirkung von einer

bedeutenden Intensität der ursprünglichen Bewegung. Welche

Erklärung immer man hier anwenden will, man wird nicht umhin

können, dieselbe mit einerschaukelförmigenBewegnng des Kübels

in der RichtungW— in Übereinstinnnungzu bringen. Die Wirkung

zerfällt in zwei Theile, welche entgegengesetzten Bewegungen

entspreclicn: das Schlendern der Steine gegen und das Empor-

pressendes Inhaltes gegen W. Das letztere kann niclit unmittelbar

mit dem Schwanken einer Flüssigkeit m einem Gefässe verglichen

werden. Da-s Kraut wird durch Stampfen ungemein fest zusammeu-

geprtisst und überdies durch das Auflegen der Steine einem

bedeutenden Dnieke von oben ausgesetzt, so dass die Verschieb-

barkeit der einzelnen Theile gegen einander als eine sehr geringe

zu betracliten ist. Es ist darum sehr wahrscheinlich, dass zuerst

am Schlüsse einer Schwankung von W nacli die Steine herab-

gescihleudert wurden, so dass am Ende der darauf folgenden

Schwankung von nach W (im Momente des Rückschwunges



i28 Wähne v.

oder des lJberganf,^es in eine andere Bewegunssriclitung) die nun

leichter bewegliche* Masse die angenommene lievvegnng in

Folge ihres Beharrungsvermögens fortsetzen und innerhalb der

Wände des Gefässes gegen W empordringen konnte.

Die Gebäudebeschädigungen (sowohl an der Kirche als an

den übrigen Gebäuden, welche hier überhaupt viele Sprünge

erlitten haben), sind in Mihovljani auffallend stärker als in Zlatar.

Das „Rollen" bewegte sich von N nach H. Der Schall

wurde zuerst von N her gehört, und naclidera die Erschütterung

vorüber war, vernahm man deutlich, wie derselbe nach S

„hinauslief."

K r a p i n a.

Die Leute sahen, wie der Kirchthurm hin und herscliwang.

In den Häusern bewegten sich Bilder und andere Gegenstände

;

alles wackelte sehr stark, die Häuser selbst schwangen hin und

her. Viele Gebäude erhielten schwache Sprünge, nur ein schlecht

gebautes Haus soll stärkere Risse erhalten haben. Ausserhalb

der Stadt sind einige Rauchfänge eingestürzt (nach einer Angabe

nur zwei Rauchfänge an einer eine Viertelstunde entfernten

Schmiede); im Orte selbst kamen nur geringe Beschädigungen

an Rauchfängen vor. (In der Kirche befindet sich in der Mitte

des Gewölbes ein Sprung, welcher aber schon vor dem Erdbeben

existirt haben soll.)

IJber Bewegungsrichtungen brachte ich Folgendes in

Erfahrung. In einem Zimmer, dessen Fensterseite nach NW (mit

geringer Abweichung gegen N) gerichtet ist, fiel von einem sehr

wackeligen, liölzerncm Tischclien eine etwa 1 Meter hohe Gyps-

figur von den Fenstern gegen innen zu (also ungefähr gegen SO).

Ein an der entgegengesetzten Wand stehender Kasten schwankte

sammt den darauf befindlichen beiden Figuren in der Richtung

gegen das Fenster hin und her (ungefähr SO—NW); zugleich

erlitten die Figuren eine kleine Drehung, deren Sinn niciit mehi-

zu constatiren war. Auch im Zimmer befindliche Personen

ö

1 Es W!i,r tidcli immer eine sehr bedeutende Kraft erforderlich, die

Gestalt des t'cat ineinander geprosston, rnelir starren als flüssigen Inhaltes

in der angegebeneu Weise zu verändern.
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schwankten, wie alles, sehr bedeutend. In cineni anderen Zimmer

liieuj^- an dem g-eg'eu .SW (mit Abweicluiug' uacii W) g-eleyenen

Fensterpteiler eine seit einigen Monaten stillstehende Pendeluhr,

welche in Folge der Erschütterung auf kurze Zeit in Gang gerieth.

Zwei Hängelampen (iiv verschiedenen Localcn) schwangen

ungetiihr in der Kichtimg NW—SO hin und her.

Alle diese auf das erste Stockwerk eines Gebäudes sich

beziehenden Anga,bcn deuten Übereinstimmend auf eine in der

Riclitung SO—NW (oder umgekehrt) vor sich gehende Bewe-

dung. In einem anderen Gebäude wurden auf einem Kasten,

welcher an einer gegen S (mit Abweichung nach W) gelegenen

Waiul steht, Flaschen in der Richtung von der Wand weg ver-

schoben.

Krapinske- TopHce (Krapina-Töpliz).

Ein indifferentes Bad, dessen heisscstc Quelle eine Tem-

peratur von 33 Vg" R. besitzt. Es kommen niemals Schwankungen

in der Temperatur vor. Das Erdbeben vom 9. November l)ewirkte

nicht die geringste Veränderung in der Temperatur, weder sogleich,

nocii später, wie man sicli durch vorgenommene Messungen über-

zeugte. Die Temperatur der Tliermc soll bis auf den Zeiinlelgrad

genau dieselbe geblieben sein. Das Wasser war nacii der

Erschütterung trüb; um 12 Uhr Mittags war es wieder voll-

komtucti klar.

In den IJadebassins stieg das Wasser momentan. Diese

Bassins sind unmittelbar über den Quellen erbaut, so dass sie

niclit durch eine Leitung, sondern durch die in ihnen aufsteigende

Quelle selbst gefüllt werden. Die Steigung betrug im Jacobs-

ba,dc' 5—6 Zoll (ungefähr 15 Ctm.), ebensoviel in den Volks-

bädern. In dem „reservirten Brunnen", welcher zur Speisung von

Trinkwassera,i)paTa,ten*, für Wannenbäder etc. dient, betrug die

Steigung fast V/^ Fuss (ungefähr 45 Ctm.). Die Steigung dauerte

1 Die Jaoobsquelle allein ergibt in 24 Stunden 170.000 Eimer. Die

hcisseste und ergiebigste Quelle füllt dtis Bassin Nr. 3, welches in Folge

des starken Wasserandrangos niemals vollkommen geleert werden kann.

- Das Quellwasser entliiilt eine so geringe Menge fester üestandtlieile

gelöst, dass es — in eigemui Kiildapparaten gekühlt — nicht bloss von den

Curgästen, sondern allgemein als Trinkwasser benützt wird.

Sitzb. (1. malhem.-nalurw. Ol. LXXXTIII. lid. T. Abth. !•
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„bis gegen Mittag"; zu Mittag selbst war die Höhe wieder

normal. Eine bestimmtere Angabe llber die Dauer der Niveau-

erhöliung war nielit zu erhnlten.

Die jedenfalls nur kurze Zeit (höchstens einige Stunden)

dauernde grössere Ergiebigkeit der Quellen kann als eine

seeundäre seismische Ersclieinung, hervorgerufen durch die

mechanische Wirkung der Erschütterung auf den unterirdischen

Quellenlauf, betrachtet werden. Es darf aber auch die Möglichkeit

nicht ausser Beachtung bleiben, dass eine dauernde Änderung
der relativen Lage der Erdschichten, (z. B. eine Verschiebung

eines grösseren GebirgsstlJckes, die bisherigen hydrostatischen

Verhältnisse in einer "Weise ändern konnte, dass bis zum Aus-

gleich der Störung, bis zur Herstellung eines neuen relativen

Gleichgewichtszustandes, während einiger Stunden ein vermehrter

Ausfluss eintrat.

Die durch die Erschütterung bewirkten Beschädigungen an
Gebäuden sind geringfügig. Es kamen Beschädigungen, aber

keine Einstürze von Rauchfäiigen vor. In mniichen Gebäuden,
wie in dem grossen Kursaale und in den beiden Speisesälen

daneben, welche die Höhe eines zweistöckigen Gebäudes haben,

findet sich keine Spur einer Beschädigung. In einem höheren

Stockwerke befindet sich in einer von N]ö°W nach S1.5°0

verlaufenden Riegelwand eine ThUr, welche trotzdem, dass sie ver-

sperrt war, gegen die W].'")°S-Seite aufsprang. Andere Gebäude
erhielten unbedeutende Sprünge.

In der Apotheke rückten auf einem Gestelle an der gegen

N15°W gelegenen Wand Flaschen von der Mauer weg (S 1.5°0),

und ein Theil derselben fiel ungefähr in dieser Richtung zu

Boden. Auf dem Gestelle an der gegen 0]5°N gelegenen Wand
rtlckten die Flaschen entlang der Wand und zugleich gegen
dieselbe ungefähr nach SO.

In einem anderen Hause fielen in einem Zimmer des ersten

Stockwerkes aus einem Kasten an der NNW-Wand Flaschen

heraus (ungefähr senkrecht von der Wand hinweg); von der

entgegengesetzten Wand (SSO) fiel ein grosses silbernes Servir-

brett, welches mit einer Kante auf dem beti'effenden Geräthe

stand und mit der anderen gegen SSO angelehnt war, gegen W
(mit Abweichung nach N). Andere Gegenstände (Leuchter) fielen
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wngefälir sonkrcclit von der Wand weg. In dieser Wohnung
finden sieh ziemiieh vieh^ Kisse an den Wänden.

Die Krseiiiitteriing wurde liier als eine sehwingende Bewegung
(ohne Stö-sse) empfunden.

ß e z n i k.

Die I.äiigenaxe der Kirehe hat dieRiehtung W— (Hoch-

altar gegen 0). Die Gewülbe und Bögen im Innern sind nach
beiden Kielitiingen in der Mitte geborsten. Eine Hängelampe vor

dem Altare des nördlichen Armes des Querschiifes liieng an drei

Ketten (aus sciiwaciien Metalistreit'en\ welche zusammen an

einem Stricke befestigt waren, der das Clan/e trug. Zwei Ketten

sind gerissen, so dass die Lampe nur noch an einer hängt. Das
zerbroeiiene Lainpenglas und der Docht liegen in nordwestlicher

Richtung von dem FnsspunktederAnfhängeiinie am Boden,woselbst

auch ein grosser Ölfleck sieli befindet. Es musste also die Lampe
bei ihrer ersten i5cw(^gung nach NW geschwungen sein, durch

die liel'tigc Bewegung rissen die beiden Ketten und als die Lampe
ihren höciisfen Punkt erreicht hatte, fiel im Momente des Beginnes

des Rückschwunges das Glas lierans. Da die fjampe sich zuerst

in derselben IvMclilung bewegen niuss, in welcher der Aufhänge-

punkt zugleich mit der Decke sich bewegt hat, so lässt sich hier

auf eine in der Richtung SO— NW erfolgte Bewegung des

Oebäudes schliessen.

Alle vier Seiten des an der W-Seite der Kirche stehenden

Thurmes erhielten weit klaffende Sprllnge. Am stärksten wurde

die 0- und N-Seite betroffen, etwas weniger stark die W-Seite,

am schwächsten die S-Seite; die erstgenannten drei Seiten sind

von ungefähr verticalen Sprllngen durchsetzt, welche die Fenster

verbinden. Von der N-Seite des Thurmes tiel ein Stück des Dach-

gesimses herab.

Von (hmi nördlichen Arme des Querschiffes stiirzte der obere

Theil der NO-Ecke herab, in Folge dessen ein Theil des Daches

«instilrzte. Auch die NW- Ecke desselben Kreuzarmes ist

beschädigt und der obere Theil eingestürzt.

Das Save-Alluvium ist in der Nähe von Reznik an sehr

vielen Stellen von Sprüngen durchsetzt, längs welchen feiner

»Sand, stellenweise auch feiner Schotter (Geschiebe bis zu 6 Ctm.
9 *
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Durchmesser) cmporgodnmgeu sind. Dadurch wird man auf die

Sprünge erst aufmerksam, welclic schon einige Tage nach dem
grossen Erdbeben meist sehr schmal, und, wo kein Sand empor-

gedrungen war, häufig durch die Vegetation verdeckt waren. In

dem feinen Sand, welcher in Streifen von einigen Centimetern bis

zu zwei Fuss die Sprünge bezeichnet und sie begleitet, finden sich

nun die sogenannten Krater.

Was mau sieht, sind trichterförmige Vertiefungen,
nicht aber Erhöhungen, Hügel, wek-he durch Aufschüttung enipor-

gedrungener Massen entstamlcn wären. Es sind wohl viele

Anzeichen vorhanden, dass in diesen Trichtern Sand hinab-

gerieselt ist, aber keines, dass durch dieselben Sand oder Schlamm
emporgedrungen wäre.

Es kann nicht von einer einzigen Spalte die Rede sein, die

sich eine halbe Meile lang in einem Halbkreise hinzieht, wie ein

phantasievoller Zeitungscorrespondent berichtet hat. Es existiren

vielmehr sehr viele Spalten, kurze und lange, enge und weite.

Ich sah Spalten in den Üiciitujigen N— S, 0—W, NO—SW und

NW— SO. Oft ist eine solche Spalte nur einige Schritte laug,

manche hingegen erstrecken sich bis zu 60 und mehr Schritten

in derselben liichtung.

Eine Spalte läuft einige Schritte, verliert sicli und setzt sich

in einiger Entfernung in derselben Richtung iort u. s. w. Min

anderes Mal hört eine Spalte auf, unterdessen aber hat daneben

in der Entfernung von einem oder mehreren Schritten schon eine

neue in paralleler Richtung begonnen ; oft sind mehrere parallele

Spalten nebeneinander.

Hier zweigt sich eine Spalte in zw(!i, der eine Zweig hat die

frühere Richtung und verliert sicii bahl, der andere weicht ab

und setzt sich weiter fort; dort haben wir dieselbe Verzweigung,

aber die neue Richtung hört sogleich wieder auf, während sicii

die alte noch weiterhin erhält.

Diese IJegeiiosigkeit ist indessen keine gar so grosse. Es

zeigt sich nämlicii sehr bald, dass weitaus die meisten Spalten

in der Richtung SO—NW verlaufen. So konnte ich in Gemein-

schaft mit Dr. Kraraberger zwischen Reznik und der Save

ein ganzes System von parallelen Spalten constatiren, welche auf

eine Erstreckung von 600 Schritten diese Eichtung hatten. Diese
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Zahl macht auf absolute Genauigkeit keinen Anspruch, da ich bei

dem ungünstigen Terrain die Schritte nur tlieihvcise zälilen

konnte, thellweise aber abschätzen rausste.

Von der Stelle, an welcher diese letzteren Spalten gegen

SO aufhören, bis zur Save ist auf eine Strecke von 300 Sehritten

nirgends eine Spalte zu sehen. Pltttzlich ganz in der Nähe des

Ufers zeigen sich wieder einige, aber in einer llichtung, welche

auf der Hauptrichtung der Spalten senkrecht steht, nämlich

SW—NO. Diese Richtung ist hier vielleicht bedingt von der des

Saveufers, welclie mit jener paralh'! ist.

Die Art der Kntstehnng dieser Vorkommnisse ist nacli meiner

Überzeugung folgende. Durch die Erschütterung des Alluviums

(welches hier an der Oberfläche durchwegs aus einem äusserst

feinkßrnigen, etwas lehmigen, ziemlich dunkelbraunen Silt besteht,

der von derselben Consistenz, wie unser IjÖss, a,m Ufer senkrecht

abbricht) entstanden die Sprünge. Gleichzeitig wurde der Spiegel

des weit ausgedehnten Grundwassers in gewaltige Sclnvankiingen

versetzt. Wenn a,uch der Anprall durch die Vertlicilung der

Wassermassen in eine Unzahl feintvr Canäle (zwischen den einzelnen

Körnern (hM- Sandlagen und den Geschieben der Schotterbänke)

bedeutend gedämpft wurde, so steht doch ausser Zweifel, dass

dort, wo die klaifenden Sprünge in der darüber la.gernden Silt-

decke den Weg freiliessen, das Wasser hoch emy)orsteigen, ja

emporspringen musste und dabei auch eine l'artie Sand oder ein

wenig Schotter mit emporreissen konnte. Der Sand fiel nun auf

und längs der Spalte zu Boden, oder er drang nur bis über die

Spalte und breitete sich zu beiden Seiten derselben aus.

Nachdem die Schwankungen vorüber waren und in dem

unterirdischen Wasserbehälter wieder Ruhe eingetreten war,

suchte der ausgetretene Sandhrei einen Abzug. An den Punkten,

an welchen die Spalte etwas weiter war, begann er unten Idnab-

zusinken. In Folge davon mussten sich an der Oberflüciie an den-

selben Stellen Einsenklingen bilden, welche immer tiefer wurden,

die Form von Trichtern unnalnnen, durcii deren Offmmgen die

Masse so lange hinabrann, bis der zurückgebliebene Rest so viel

Wasser verloren hatte, und dadurch soweit trocken geworden war,

dass er auf der vcrhältnissmässig engen Spalte sitzen bleiben

konnte.War die Spalte weiter, so dauerte das Hinabrieseln fort, es
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vereinigten sicli zwei benachbarte Triclitci- /ii einem dliplischen
oder eine grössere Zahl zu einer länglichen Fiirelnj; war sie noch
weiter, dann sank die ganze eiriporgeistiegene Masse wieder
iiiuab und es blieb nichts zurück, als je eine Schutthalde fwenn
man so sagen darf) zu beiden Seilen der Spalte, und an deren
Fuss ein engerer Spalt, durch welclicn die letzten Sjuulkörner
hinabgestürzt waren.

Anderseits bildeten sich gar keine Trichter, wcjni die Spalte
zu eng war. Dann blieb die ganze Masse oben. Oft sind ganz
kleine Einscnkungen von 6—10 Otm. Duiclimesser und etwa
2 Ctm. Tiefe vorhanden. Dies sind die Anfänge der Tricliter-
bildung.

Schloss Kerestiruic.

Das Scldoss ist ein grosses zweistöckiges Gebäude, bestellend

aus vier Tracten, welche einen grossen Hof umschliessen, mit
vier starken, mn(k^n Tliiirmen an den Ecken ; die Front ist nach
N 10°W gewendet.

Bei dem linken Tracte (W10°S) fand im zweiten Stock-
werke ein grösserer Einsturz stait. Entlang der Hofseite verläuft

ein gegen den Hof otfener Gang, dessen Decke an der Hofseite

durch kleine Säulen getragen wird. Eine Anzahl von diesen
Säulen brach untcüi a,b, und auf dieser Strecke stürzte das
Gewölbe des Ganges vollkommen zusammen, die VVaml, welclie

die inneren Räume des Tractcs gegen dcMi Cang abscliliesst,

stürzte theilweise ein, das Dach sltlrzte ebentiills und war selbst

iuif der mudi aussen (W]()°S) gewendete Seile des Ti'actcs so
stark zerrüttet, dass es abgetragen werd(ui mnsste.

Die äussere Hauptmauer (W10°S) dieses Tractes ist

hinausgedrUckt, und es beträgt die Abtrennung oben in der Mitte

6 Zoll (ungefähr 15 Ctm.). Auch die Aussenwand des linken

Tractes (010°N) ist in dieser Weise nach entgegengesetzter

Jiichtung, aber nicht so stark, dislocirt.

Die Mitte des Vordertractes ist schwach beschädigt; din-idi-

wandert num die Zimmer des ersten und zweiten Stockwerkes
so trifft man gegen die Ecktlüirme zu immer grössere; Bcsciiädi-

gungen, insbesondere gegen die rechte Seite (0]0°.N), wo es

(in diesem Tracte) viel grössere Zerstörungen gibt, als nach der

Jt
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anderen Seite. Dort (gegen die ()]0°N-Scite) ist Über einer

Fen.sterötiCnung des zweiten Stockwerkes die Mauer derart zer-

trüintuert, dass grosse Blöcke des Mauerwerks ins Zimmer

liereingeworfen wurden, ähnlich wie wir dies im nahen Eckthurme

selbst kennen lernen werden. Im linken Theile des Vorder-

tractes trennte sich eine auf die Front senkreclit stehende

Zwisclienmauer von den anstosseuden Mauern vollständig ab und

neigte sich gegen die Wlü°S -Seite. Ein auf der Mitte des

Vordertractes stehender Rauehfang von bedeutender Höhe (und

dünner als die übrigen) blieb vollkommen unbeschädigt, während

alle anderen Hauciifäuge dieses Tractes entweder beschädigt

wurden oder ganz herabstürzten. .Vni liidvcn Tracte fielen nur

jene Rauchfänge, welche auf dem eingestürzten Theile des Daches

standen. (Alle Ranchfänge sind sehr hoch.)

Am rückwärtigen Tracte stürzten von der gegen den Hof

geneigten Seite des Daches mehrere Rauehfänge gegen den Hof,

wie aus der Beschädigung des Daches ersichtlich ist. Zwei

Rauchfänge 'wurden längs eines horizontalen Sprunges von links

nach rechts (im Sinne der Bewegung des Uhrzeigers) gedreht;

der eine befand sicli auf dem Vordertracte zwischen der Mitte

und dem rcciiten Kcktliurme, der andere auf dem linken Tracte

zunächst dem rückwärtigen Thurme.

Im rechten vorderen Eckthurme (NO) sind die ungefähr

gegen NW und SO gelegenen Wandpartien sehr stark (im ersten

Stockwerke um einige Centimeter) hinausgetrieben. Im zweiten

Stockwei-kc des Tlnirmcs stürzte die ganze von der Oberseite

der nordöstliclien Fcnstcröffining und zwei nacii oben conver-

gireuden Ebenen begrenzte Mauerpartie gegen SW in das

Geniiich herein. Im rechten rückwärtigen Eckthurme (SO) wurde

die gegen gelegene Wa,ndpartie stark hinausgedrückt.

[n dem linken rückwärtigen Eckthurme (SW) stürzten die

über der nordwestlichen und der südwestlichen Fensteröffnung

des zweiten Stockwerkes befindlichen Mauerpartien ein, wobei

das Mauerwerk senkrecht lierabfiel, theilweise ins Gemach, theil-

weise ins Freie. Die eingestürzten Mauerpartien haben hier keine

dreiseitige sondern vierseitige Begrenzung, da die seitlichen Ebenen

nach oben nur schwach convergiren oder geradezu senkrecht

verlaufen. Diese und die frUher erwähnten analogen Einstürze
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sind offenbar als ein liölicrcr Graxl jener liäufig vorkommenden
Zerstfirnngcn zn betraehtcn, welche nur ans stärkeren oder

schwä'elieren SprUngen über den Fensteröffnungen bestehen. Die

Einstürze setzen sich nach nnten in vertieale oder nahezu verti-

cale (die Fensteröffnung verbindende) Sprünge fort, welche unter

den obersten Fensteröffnungen noch weit khiff'en nnd nach unten

immer schwächer werden.

Neben der oben genannten südwestlichen Fensteröffnung

betindet sich in der Mauer dieses Thurmes ein nach oben weit

klaffender verticaler Sprung. In der dadurch entstandenen Mauer-

öffnung ist auf der einen Seite eine übertünchte Fläclie zu sehen,

und es lässt sich erkennen, dass hier da,s ehemalige Ende einer

Mauer war, an welche später eine neue Mauer ohne innige Ver-

bindung angefügt wurde. Diesem Sprunge ist also keine allzu-

grosse Bedeutung beizulegen.

Der linke vordere Tliurm (NW) erhielt die geringsten

Beschädigungen, stärkere der südöstliche, die stärksten der nord-

östliche und der südwestliche Tliurm.

Das Gebäude ist durchaus sehr solid gebaut, hat dicke

Wände und massive Gewölbe, welche vielfach mit Eiseri ver-

bunden sind. Besonders die Stärke der Thurnimancrn ist eine

bedeutende; sie erreicht bei dem südwestlichen Thni'nie (5 Fnss

(nahezu 2 Meter). Die rückwärtigen Thürme halben einen

grösseren Durchmesser als die vorderen. Die Bauart der TiiHrme

und Stärke der Mauern haben keimen Einfluss auf den Zer-

störungsgrad.

Von Bescluidiguiigen sind noch scliiefe Sprünge zu erwähnen,

welche an der Innenwand (N]0°W) des rückwärtigen Tractes

an drei übereinaTuier liegenden Fensteröffnungen a;uftreten und

gegen die Wl()°S-Seite geneigt sind.

Im rückwärtigen Tracte befindet sich eine Kapelle, welche,

etwa 6 Meter von dem südwestlichen Thurme entfernt, tliurm-

artig an der Aussenseite vorspringt. Von dem gegen S10°0

gewendeten Hochaltare wurde ein Kreuz auf mindestens 2 Meter

horizontale Enlf(!rninig gegen N 15— 20° geschleudert. Das

Krenz lag mit dem oberen Ende gegen den Altar gekehrt; es ist

kaum anzunehmen, dass dasselbe zuerst auf den Altartiseh

gefallen und sich überschlagen habe, es dürfte daher wohl mit
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dem oberen Ende steil auf den Boden gefallen sein und sieh hiev

erst ttberschlagen haben. Ein an der SIO°W-Seit.e hängendes

Bild aehwang entlang den- Wand gegen die N10°0-Seite und

blieb in entsprechend schiel'er Stellung hängen.

Der Verwalter befand sieh zur Zeit des Erdbebens in einem

im ersten Stockwerke des Vordertraetes gelegenen Zimmer

(einem der in der Mitte gelegenen, wenig beschädigten Zimmer)

und sali, wie sich ein lUielu-rgestelle von der OK)°N-Wand
hinwegneigte, und aus den obersten Fächern alle Bücher heraus-

fielen, worauf das Gestelle sich wieder gegen di(^ Wand bewegte

nnd stehen blieb.

Die Wirthschaftsgebäude erlitten geringereBeschädigungen,

Einstllrzc von Bauchfängen etc.

Sveta N(MBja.

Kaum nennenswerthe Beschädigungen (wie Samobor). Über

Bewegungsrichtungen stehen mir keine genaueren Angaben zu

Ocbote.

S a in 1» r.

Die Pfarrkirche erhielt nur unbedeutende Risse. Der sehr

hohe, massive Thurm ist ganz unverletzt. Der s(dir hohe und

spitzige Giebel der W-Seite der Kirche ^scheint mit seinem obersten

Theile um ein Geringes nach innen gedrückt, indem er sich hier

von der an seinen Grenzen wulstartig vorspringenden Dach-

beklcidiing ablöste. (Die Ebene dieser Ablösung ist verticai und

parallel der Gicbelwand).

An der Franziskanerkirche (Längenaxe WNW— OSO)

wurden mir mehrere Sprünge gezeigt, welche durch die Erschütte-

rung vom 0. November entstanden sein sollten, welclie aber auf

den ersten T5lick durch ihr schwarzes Aussehen als alte Sprtinge

erkennbar waren. Dieselben sollen sich imlessen am 9. November

erweitert haben; dies gilt besonders von einem starken Sprunge,

welcher in der Ecke zwischen der WNW- und der NNO-Warui

nahe der Decke das Gewölbe und die anstossenden Wand«

durchsetzt, l'^inc der entlang der NNO-Seite sich hinziehenden

Gewölbegurten erhielt einen Quersprung durch die Erschütterung

vom 9. November.
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Im Klostcrgcbiiiidc findet sich ausser aUeu Missen auch

ein stärl^erer neuer Sprung-. Von den Klostergängcn erhielt fast

jeder (Kiclitungen OSO—WNW und senkrecht darauf) im Erd-

geschosse und im ersten Stockwerke einen feinen Sprung, welcher

mitten durch sämmtliche Kreuzgewölbe in derRichtung des Ganges

hindiircligelit, aber wahrsclieinlich nur den Anwurf beti'offen liat.

In manchen Zimmern (im ersten Stockwerke) finden sich auch

stärkere Sprünge in den Gewölben und Wänden. Vom Kloster-

gebäude war kein Rauchfang herabgestürzt. Dachziegel hatten

sicii gelöst, ohne jedocli zu fallen.

Eine a-uf einem Nachlkästclien stellende Lumpe rückte um
20—25 Ctm. gegen eine Ecke des Kästchens, ziemlich genau

gegen 030-N. Von einem Kasten an einer SSW-Wand fiel ein

Gegenstand in der Richtung von der Wand weg herab. Von einem

Kasten an einer WNW-Wand wurde ein hölzernes Kreuz

1
'/z

Meter weit schief gegen SSO iierabgeworfen.

In der Ribliothek stürzten von dem Gestelle an der WNW-
Wand viele IJUcher in auf die Wand senkrechten Riclitungen

herab; ebenso fielen von dem Gestelle a,n der entgegengesetzt(;n

Wand einige liltclier in der entgegengesetzten Richtung. Da icli

die l)ü(fher noch auf dem Hodcui liegen sah, konnte ich die

Richtung constatiren. An den beiden anderen Wänden sind keine

Gestelle angebracht. Manche von den Büchernlagen näher, manche
weiter, keines aber weiter als einen Schritt von dem Gestelle

entfernt, obwohl sie von grosser TTöIk! ]ici-al»gefall(Mi waren.

Das Schulgebäude erhielt schwache Sprünge an den

Fensteröffnungen. Ein starker Sprung bildete sich an einer Stelle,

wo schon früher ein Sprung bestanden hatte, der ausgebessert

worden war. Die N- und S-Wand iiatten sicii innen durch einen

verticalen Spi'ung abgelöst. Eine auf diese beiden Wände senk-

recht stehende Zwischenmauer liafte starke schiefe Sprünge,

welche nach beiden Richtungen geneigt waren. Bücher und

Scliriften, welche in ein(;m Stosse an der W-Wand aufgeschlielitet

waren, fielen ungefähr gegen SO herab. Von einem Kasten an

der N-Wand fielen Bücher ungefähr gegen S. Von einer S-Wand
stürzte ein Bild ungefähr nach NO lierab.

In einem anderen Gebäude hicng an einer W-Wand ein

kleines Drahtgeflecht, mit einem Bande an einem Nagel befestigt,
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so (IukSS CS, ausgciioiuTiien gegen die Wand, in allen Richtungen

sehr leicht beweglich war. Mit dem Drahtgeflecht waren

gckrllmmtc FTakcn verbunden, nn welchen Schlüssel aufgehängt

wurden. Einer von diesen .Scliliisseln wurde durch die Erschütte-

rung wenigstens zwei Schritte weit in nordöstlicher Richtung

herabgcschieudert. Der Schlüssel musste erst ein gutes Stück

(einige ( 'entinieter) in die Höhe gehoben werden, bevor er fallen

konnte.

An den vielen gemauerten Häusern des stattlichen Ortes

sind auffiillend wenige und nur geringfügige Beschädigungen

vorhanden. Kein einziger Rauchfang stürzte, nur von einem tiel

der obere Theil herab. Kinige Kauchfänge wurden durch Sprünge

bescliädigt.

Da,s Getöse und die Bewegungen kamen nach derBehauptung

des Bürgermeisters von NO her.

A.uch in der Nähe des Ortes finden sich nirgends stärkere

Beschädigungen. Die grosse Kapelle auf dem Berge soll gar

nicht Ix^scliiidigt sein.

Karl Stadt.

In der Eranziskanerkirclie, deren Längenaxe die Rich-

tung N 35-40°W—S 35-40° hat (Hochaltar gegen S 35-40° 0),

schwang ein [jister senkrecht auf die Längenaxe, also ungefähr

in der Riclitung SW—NO. Es wurde hier kein fVcistehendcr

Gegenstand veri-ückt oder hinabgeworfen. Der '{"riunipli bogen

(an der Grenze zwischen Sanctuarium und dem eigentlichen

Langhause) erhielt quer durch die Mitte einen schwachen Sprung.

An dem Tiiurmc zeigt sich auf der gegen S35—40°0 gelegenen

Seite ein langer, verticaler, ganz schwacher Sprung im Anwurf

und auf der entgegengesetzten Seite ein; ebensolcher kurzer

Sprung. In den Klostergängen finden sich nur nnbcdcutende

Sprünge. (Tm tjbrigen verweise ich auf die veröffentlichten

Berichte, S. 157).

llakoviic bei Karlstadt.

Es ist kein Rauclifang gefallen; einzelne wurden beschädigt.

Im physikalischen Cabinet der Realschule wurde aus einem

mit Wassei- gefüllten Schaffe ein Theil des Inhaltes genau nach

NO und nach SW verschüttet. (Vergl. S. 158.)
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Volika-Gorica (Gross-Öorica).

Die Längenaxü der Kirclic liat die Kiciitimg' W ]5°N

—

015° 8 (Hochaltar gegen 015° S). Ein auf dem Tabernakel

-des TToclialtars stehender Leuchter fiel gegen N25°W lierali.

Ein in der Mitte des Tabernakels stehendes lieliquiarium drehte

sich auf seinem Platze von links nach rechts (im Sinne der Bewe-

gung des Uhrzeigers). — Die Stange, an welcher das Thnrmkreuz

befestigt ist, ist hohl; in dieser Höhlung befand sich eine dilnne

Eisenstange, welche nach oben in einem ebenen i?lechstlick

endete, das eine Madonna darstellte^ über das Kreuz emporragte

und sich nach dem Winde drehen konnte. Diese Eisenstange,

welche auf eine Strecke von 47 Ctm. in der Helmsta-nge steckte

und wenigstens zwei Kilogramm im Gewiclit hatte, wurde durch

das Erdbeben vmn 'ilmrme berabgescliieudert. Die Richtung des

Falles konnte ich nicht in Erfaiining bringen. Das Kreuz, welches

schon früher in einer zum Thurme diagonalen IJichtuug stand,

neigte (verbog) sich mit seinem, oberen Theile gegen die Ecke

zwischen der W15°N- und der S15°W-Seite, d. i. ungefäiir

gegen W 30° S.

Die Kirclie erhielt nur ganz geringfügige Beschädigungen.

In der ebenerdigen Apotheke stürzten in Folge der Erschüt-

terung viele (legenstände lierab; auch darüber konnte icli nichts

Genaueres in Erfahrung bringen. Nur so viel wurde mir mitg(v

theilt, dass von der gegen S35°W gelegenen Seite „alle" Gläser

herabfielen.

In einem anderen Gebäude schwang eine Hängelampe senk-

recht zu der gegen NBO—.'j5°0 liegenden Seite des Zimmers.

Der durch das Erdbeben verursachte Schaden in dem eine

grosse Zahl von gemauerten (allerdings meist niedrigen) Häusern

•enthaltenden Orte ist ein geringer. Es entstanden nur schwache

Sprünge.

Slssek.

Die Längenaxe der Kirclie hat die Richtung W—O (ilocli-

altar gegen 0). Die Mauern zeigen aussen mehrere Sprünge, ins-

1
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besondere an der westlichen öiebelwand drei bedeutende,

einen vertioalen in der Mitte und zwei zu beiden Seiten, die gegen

die Mitte geneigt sind. Dieselben sind sogleich als alte Sprünge

kenntlich und waren ancli nacli der Mittheilung des Kirchen-

dieners sclion vor dem 9. November vorhanden; sie rühren

wohl von einer frUlieren ErderschUtteruiig her. — Der an die

N-Wand der Kirche an deren westlichem Ende anstosseude

Thurm löste sich in Folge des Erdbebens vom 9. November von

der Kirche ab; der betredfende verticale Sprung war niclit stark

klaffend, aber deutlich erkennbar; zur Zeit meiner Anwesenheit

in Sissek war diese Beschädigung bereits ausgebessert. Der

„Triumphbogen" erhielt in der Mitte einen quer verlaufenden

Sprung. Ausscrd(!m sind nur noch ganz unbedeutende Eisse im

Anwürfe im Innern der Kirche zu bemerken.

In der Kirche sind keine freistehenden GrCgenstände, wie

Leuchter etc., gefallen. Die Hängelampe vor dem Hochaltäre und

zwei Lustcr, deren Aufhängepuvdvte in der Mittellinie des Decken-

gewölbes des Langhauses liegen, schwangen na,ch der sehr

bestimmten Aussage des Kirchendieners senkrecht zur Längen-

axe der Kirclie (also in der Richtung N—S) hin und her. Die

ganze Kirche soll in der Richtung N— S geschwungen haben,,

welche Bewegung, wie der Kirchendiener meint, von S kam.

Anderseits erzählt dieser Mann, er sei zur |Zeit des Erdbebens

in einer an der N-Seite des Sanctuariums stehenden Bank (mit

dem Gesichte gegen S) gesessen und habe bei Beginn der

Erschütterung geglaubt, es berühre ihn jemand von rückwärts K

In einem Privathause wurde beobachtet, wie sich an einer

genau gegen N gelegenen Wand zwei daselbst hängende Bilder

von der Wand weg und wieder zurück bewegten. Eine Frau

schildert anschaulich, wie sich diese ganze Wand gegen sie her-

neigte.

In der Wohnung des Bürgermeisters fielen aus einem an

einer N-Wand stehenden Kasten einige Gegenstände nach S

heraus. Von einem Ofen fiel eine Flasche ungefähr nach SO.

Eine Hängelampe schwang in der Richtung SO—NW. Auf einem

1 Dieser scheiubaro Widerspruch spricht uaeb meiner Ansieht gerade-

für die Verlässlichkeit der Angaben dieses Beobachters.
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an einer S-Wand stehenden Kasten drehten sich zwei kleine

Porzellan-Figuren fast um 45° gegen einander, also die eine von

rechts nach links, die andere umgekehrt.

Nirgends finden sich hier grössere Beschädigungen; nur hie

und da schwache Sprllnge. Am stärksten hat noch die Kirclio

gelitten. Es ist kein einziger Rauchfang herabgefallen; sehr

selten ist ein solcher schwach bescliädigt.

Die Erschütterung war hier „kein Stoss", sondern „nur eine

Bewegung".
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IL Abschnitt.

Sammlung von «erichteil über das Erdbeben vom
1>. November.

Der nächstte Umkreis das Afframer Gebirges und das im. NW und

N anschliessende Gebiet bis (fe(/en den Ostrand der Alpen und die

Brau-libene.

Agram. — 27. November. —Die Art der Ersoliiitteruiigiin Zimmer, wo
ich mich befand, war ein Schütteln; es begann zitternd, wurde vehementer,

und hörte auf. Wenn sich ein kräftiger Mann mir vis-a-vis stellen,

mich bei den Sciudtern fassen und kurz schütteln würde, so war's. Dass

gegen Ende einzelne von diesen „Schüttlern" stärker waren, gebe ich zu.

Hauptsäclilich war es die ia,nge D;iuer, welche so verheerend wirkte. Ich

habe in Wien in den siebziger Jahren zwei oder drei Erdbeben nntgcmacht;

hier auch schon zwei, das war das dritte; aber als ich glaubte, es müsse
vorbei sein, da fing es erst recht an. Wie lange es dauerte, wer weiss es?

10 Secunden dauern l.ing, wenn es oben und unten iu allen Fugen kracht. —
Mein Diener, der im Hofe war, beh.'uiptet, die khiincn Schottersteiue wären
bewegt wordeu. Da,s Wasser iu den „Träukbütteln" im Stalle wurde aus-

geschüttet, aber die Büttelu nicht umgeworfen; ebenso wurde aus einer

breiten Schüssel das Wasser herausgeschleudert, diese blieb aber auf der

Bank, auf der sie stand. Es scheinen also keine „Stösse", sondern sehr

euorgische Horizontalschwingungen gewesen zu sein. Dies dürfte wohl alle

üeschädigungen erklären. Die liöheren Stockwerke, die liauchfängo, die

a,rchitektonischen Verzierungen an den Gresimsen und auf den Gebäuden
konnten dem im Grunde in Schwiugung(ni versetzten Gemäuer nicht folgen,

und brachen, stürzten oder lockerten sich. Darum die Schwierigkeit, im

ersten Momente die Stossriohtung zu bcstiuuncn. Aus der Tiefe kam
kein Stoss.

Ich hielt anfangs die Stossiichtung für 0—W oder umgekehrt, nicht

n:ioh dem Gefühle, denn oigoutlich wusste nnm im Momente nicht, wohin

man gerüttelt wurde, — soudei-n weil sämmtliche Feuermauern meiner

Gasse, welche in ostwestlicher Kichtung zieht, herabgefallen wai-cn. Später

aber fand ich einige entschieden auf NO—SW deutende Anzeichen; aber

sie treffen nicht unbedingt zus.-munen, so dass ich es Hirer Erfaiirung
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und ihi'om Wissen iinlieirristello, 7M beurthoilon, ob niclit mehrere Stosa-

richtungen niöglicli sind. Einige Details: [n meinem Hiuise fielen zwei

Kauchfiinge, einer njicli NNW, einer nacli W oder WSW. — D;is D;i,eli

wurde tiacli N hinausgesclioben. Die Feuermauer des östlicli stellenden

Naold)iirhau8es fiel nach SW. — Das Zifferblatt an der Südseite des Dom-

thurmes drehte sich um seine Achse nach der Eielitung des Zeigerganges,

etwa 3 Minuten. — Das Kreuz an der Kirche nächst dem Spitale wurde

gebroclien, doch blieb die Eisenstange, so daas es na,ch NO geneigt noch

oben hängt-, ein Uauchfang der Kaserne brach ab, stürzte aber nicht,

sondern wurde nach S horizontal etwa 3 Zoll verschoben. Am Vrauizani-

schen Hause am Zriniplatz fielen Statuen auf's Dach, also westlich oder

besten Falles nnrdwostlicli. In der llica fiel ein Steinblock von der

Escomptebank nach S. — Die Seitenniaiiern der Ka,tha,rinon- und Marcus-

kirche haben sich na,cli W abgetrennt. — (Genei'al v. Waldstättcni an ITofralli

V. ITochstetter.)

Südbalinstation. — 7'' 30"> Wiener Zeit. Za,hlreiehe Stösse, Dauer

15 Sekunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Eichtung NO — SW. Alks Gebäude bekamen Risse auf der 0- und W-Seite.

Rauch fange stürzten in der Richtung NO—SW herab.

Stenjevec. — 26. November. — Am 9. November, ungefähr um i/,Hii

Früh stand ich im Garten auf der S-Scite des Schnigebäudes, a,ls ich auf

einniaJ ein von W schnell iherankommendes starkes Getöse hörte, als wenn

ein starker Sturm im Anzüge wäre, unil zwar oberirdisch und unter-

irdisch, sich in grosser Breite gegen S und N ausdehnend und naidi

verlaufend, d. i. gegen Agrajn. Hieriiuf hörte ich unter der Erde ein auch

von W kommendes starkes Dröhnen (tutnjava,), und die Erde fieng an sich

zu bewegen. Nach diesem Dröhnen vernahm ich ein schnelles Prasseln,

ähnlich scharfem Donner, und mit diesem Prasseln entstand das erste.

fnrchtba,re Erdbeben. Ich bcinerkt(!, dass die Erde unter meinen

Füssen mit mir sich in die Höhe hob und im nächsten Augen-

blick wieder senkte, dass sie sich dann eimm Augenblick nach S und

ein(ni Augenblick na,(di N bewegte. Es kam mir vor, als wenn etwas unter

der Erde wühlen und da.durch dieselbe sich heben würde, so heftig, als

wenn sie springen oder auseinanderfallen und ich in die Tiefe versinken

müsste. Zugleicli mit dieser Erschütterung bega,nn das Schulgebäude so

stark Tiu zittern und zu wa-ckeln, dass die Dachziegel nach aflen Seiten

herabflogen, der Rauchfang herabstürzte, einige Fensterscheiben fielen, und

aus dem Schulzimnier und anderen Räunu^n hörte ich ein so starkes

Gestrampfe", d. h. Krachen der Wände und Herabfallen des Mörtels, da,8s

ich da,chte, alles stürze in sich zusammen. Sodann, als schon die Ruhe ein-

trat, hörte ich nooli das von mir sich bingsa,m gegen Agra,m zu entfernende

und sich aJlmälig verlierende Getöse.

Zur Zeit des Erdbebens wa,r meine Frau im Zinnner; sie erzählt

Folgendes: Unerwartet fieng etwas unter dem Boden im Zimmer zu sausen

an, als wenn sich etwas im Kreise bewegen würde. Hierauf beganncsndas Bett

k

f
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die Kästen nnd Bilder zu erzittern und zu tanzen. DioTrcme (Bjilken) fiengen

aTi zu prasseln und das Zimmer hüllte sich im Nu in eine Staubwolke. In der

Küche fielen die Flaschen vom Gestelle herab gegen die 0-iSeite; ein mit

Wasser gefülltes Schaflf fiel von der B;ink in die Mitte der Küche in der

Richtung W, und die Uhr an der Wand blieb stehen.

Zur Zeit des zweiten (viel schwächeren) Erdbebens stand ich vor dem
.S(!hulgobäude auf der SO-Seite unter der Liiide. Diese begann sich zu

bewegen, als wenn sie sich auf mich herabneigen wollte. In Folge des ersten

Erdbebens in Furcht, sprang loh zurück, indem ich dachte, dass der Baum
vielleicht umfallen wiird(\ Kurze Zeit darauf folgte ein drittes, noch

schwächeres Erdbeben.

Dji-s kSchulgebäude ist mehr auf der N-, als auf der S-Seite beschädigt,

am wenigstem auf der 0- und W-Seite. Das Pfa,rrhaus ist am meisten a,uf

der S-Seite, am wenigsten auf der N-Seite beschädigt; W- nnd 0-Seite

haben sehr wenig gelitten. Die Kircilie ist am meisten auf d(!r 8-Seite

beschädigt, sodann auf der W-Seite, am wenigsten auf der 0-Soito. Die

K;i,pollo des heiligen Anton in Ober-Stenjevec (St. goruji) stürzte von

der N- gc^gon die S-Seite. — (Lehrer M. Govetiö. — Südslav. Akad.)

Sesvetcs. — U), Novoud)er. — Zur Zeit des Erdbebens konnten sich die

Leute kaum auf den Füssen halten, und viele sind sogar zu Boden gefallen.

An der Pfarrkirche sind die Wände und das Gewölbe zersprungen, der

nördliche Giebel ist herabgestürzt. Das Stationsgebäude hat fürchterlich

gcditten, es ist nicht zu bewohnen. An der Schule wurden die Soliornsteine

weggerückt. — (Obzor v. 12. Nov. 1880.)

Pro/or.je. — U>. November. — Sehr starke Beschädigungen an der

Kirche und am Pfarrhaus. Das letztere Ist an den Haupt- und Nebenwänden
durch und durch zersprungen, das Dach ist beschädigt, und die Scliorn-

steine sind zersprungen. Vom Thurme fielen die neu angebrachten .Talousien

herab, die Wand vom Fenster bis zu dem Hlechdaeh ist auf zwei Seiten zur

Erde gefallen i), nnd alle Wände sind vom Boden bis zu den Fenstern

überall zersprungen. Der Thurm schaukelte während des Erdbebens wie

ein Pendel hhi und her, und die Glocken begannen von selbst zu länten.

DerThnrm muss nach dem Urtheile der Commlssion abgetragen, die Kirche

kann gerettet werden, wenn die Decke mit Säulen unterstützt wird. —
(Obzor V. 18. Nov. 1880.) - Vgl. auch Brekovljan.

Hrokovljaii. — !). ^fov('mber. — Zwischen y^ und y^S'' Morgens

entstand ein fürchterliches Erdbeben von S nach N, welches IV2 Minuten

andauerte. Der Thurm ist von der Pfarrkirche abgerissen und zersprungen,

ebenso ist der Thurm der Kapelle und die Wände der Pfarrkirche, der

Kapelle nnd des Pfarrhauses zersprungen. Die Leute in der Kirclie

bemerkten, wie vom Altar die Bilder, die Leuchter und die Statuen fielen,

wie die Wände der Kirche unter einem dumpfen unterirdischen Gelöse

(tutanj) barsten, wie die Glocken von selbst läuteten, und flüchteten sich

1) I>anintor Kiiiri olTenb;ir (licltolwiinde zu verstohon. — W.

Sltzb. (1. iriathom.-ii.'llurw. Ol. I.XXXVIII. Bd. 1. Ab(h. 10
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in grossem Schrecken. An der Scliiile und an dem Schlosse der (i-räfin

Erdüdy sind die Schornsteine eingefallen. In zwei einstöckigen Häusern sind

die Wände sehr breit gesprungen. (Nachträglich habe ich erfahren, dass das

Pfarrhaus und der Thurm in Proz orj e sehr beschädigt sind.) Eine zweite

schwache Erschütterung folgte in derselben Kichtung % Stunden später.

- (Obzor V. 10. Nov. 1880.)

Vugrovac. — ['Am 9. November, um 3/^8'' Früh vornahm ich ein

dumpfes und starkes Geräusch (äum), wie ein Wind von S lior kommend.

Dieses Eauschen dauerte 2 bis 3 Secundon, als auf (;inmal ein fürciitorliches

Erdbeben begann, welches das feste Pfarrhaus so ers(;hüttertc, dass das-

selbe wie ein junges 15äumchen von S nach j\ und wieder zurück schwang.

Die Dauer kann ich genau mit 20—25 Secundon bezeichnen. Die Pl'arrkirche

ist so zersprungen, dass keine Wand ganz blieb. Der Thurm ist niclit so

stark gesprungen, aber die Sprünge erweitern sich von Tag zu Ta,g mehr.

Der Apfel ('J'burndaiopf) und das Krouz auf dem Thurmo haben sich ganz

umgebogen. Die Kapelle (fast so gross als die Pfarrkirche) ist wenig

beschädigt; aber der Thurm derselben ist a,uf allen Seiten gesprungen,

neigt sich gegen die Kapelle und ist dem Einsturz nahe. Pfarr- und Schul-

haus sind sehr stark beschädigt; das letztere rauss demolirt werden. —
(Obzor V. 27. Nov. 1880.) — (Wie i(!h von Herrn v. Vukotiuovic in Agram,

welcher Vugrovac besucht hatte, erfuhr, sind die lieschädigungen hier

wirklich bedeutend. — W.)

Moravco. — Grosse Beschädigung am Pfarrhause. — (Obzoi' v.

Nov. 1880.)

Paiikovec. — Starke Bescliädigiingen. — (Obzor v. 15. Nov. 1880.)

Dolnja Zelina. — Sprünge an Kirche und Thurm. — (Obzor v.

Nov. 1880.)

rieiiioiiido bei Sv. Ivan-Zelina,. — Von der Kapolle S v. Duh in

PhiHicnido stürzten der Tluij-m mit den Glocken und die Sakristei ein. —
(Obzor V. 15. Nov. 1880.)

Schloss Pjesden (bei Bodenica). — Stark beschädigt. — (Obzor v.

1. Dec. 1880.)

Sv. Martin (bei Bodenica). — Gebäudebeschädigungeu. — (Obzor v.

1. Dec. 1880.)

Schloss llum bei Sv. Martin. — Stark beschädigt. — (Obzor v.

1. Dec. 1880.)

Maria IJistrica. — Das erste Erdbeben war am 9. November um
7 'i 35 '" l''rüh. Es kam mir vor, dass der erste Stoss senkrecht wa,r, spätej'

in einen Wirbel übergieng und mit einer wellenförmigen Bewegung schloss.

Ich war eben im Zimmer und fühlte, dass das ganze Haus erzitterte,

aber später ficng es anzu schaukeln. Dasselbe erzählten auch die

Landleute, welche am Felde arbeiteten. Sie sa,gten, dass die Erde zuerst

ungemein stark erzitterte und dann mit den Häusern,

Bäumen und andern Gegenständen schaukelte. Einer, der auf

der Strasse wai-, sagte, dass sich diese wie eine Schlange wand. Ein

ir

15,

r
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Anderer führt sogjir an, dass es ihm vorkam, als ob sein ITaus sicli umkehren
wolle, woraus ich sohliesse, dass der erste Stoss senkrecht war, dann in wir-

beiförmige und endlich erst in wellenförmige Bewegimg überging. — Vor
dem Erdbeben wurde ein unterirdisches Dröhnen (tutnjava) vernommen.

Ich habe es zwar selbst nicht gehört, weil ich im Zimmer war, und neben
mcinei' Wohnung sich eine hölzerne Brücke befindet, über welche sehr

häufig Wagen fahren und dadurch dieses eigenthümliche Getöse hervor-

bringen, wesshalb ich dasselbe nicht hörte. Nacli dem Erzählen schliesse

ich, dass dieser Schall von SSO nach NNW ging.

Alle gemauerton Gebäude sind beschädigt. Die Pfarrkirche ist an

mclireren Stellen unbedeutend gosi)rungen, die andern Kirchengebäude

aber mehr. Vom Thurmc fiel das Kreuz herab, ebenso von der Front (vom
Giebel). Vom Kircheuportal fiel auch das steinerne Kreuz mit der Unterlage

herab ; aber diese Unterlage blieb am First des Daches hängen, hat sich also

nur geneigt. Sehr beschädigt sind die y,u dieser Pfarre gehörigen Kapellen:

die Abtei des heiligen Andreas am Liiü und die Kapelle der Mutter Gottes in

Vinski Vrh, Diese Kapollen sind ziemlich zersprungen, besonders aber

ihre Thürme.

I)a.8 Gewicht an meiner Pendeluhr schvva,ug N—S. Hingegen ein Bild,

an der S-Wand hängend, .schwang Ü—W und blieb in der schiefen Stellung

hängen. Das Kreuz des Kirchenthurma fiel gegen N. In dieser Kiclitimg

fielen auch die beiden andern (oben angeführten) Kreuze. Die Mauern be-

kamen auf der S- und N-Seite die stärksten Sprünge. In dem Hause, in welchem
ich wohne, blieben die 0- und W-Wand bcinalie ganz unbeschädigt,

während N- und S-Wa,nd stark beschädigt wurden. Die beiden letzten

Wände haben sich in der Mitte (von der Mittelmauer ungefähr um 1 Ctm.)

ausgebaucht. Die Siioristei an der N-Seite der Ka,pello am Vinski Vrh
löste sich von der Kapelle. — In meiner und in anderen Wohnuugcm kamen
Gegenstände auf den Kästen in Bewegung, fielen aber nicht herab und
wurden nicht zerschlagen.

Leute, welche zur Zeit des Erdbebens im Walde waren, erzählen, dass

die Bäume sich sehr stark bewegten und zwar in der Richtung NNO, und

ebenso a,ncli die Zäune.

Die Hühner begannen unmittelbar vor dem Erdbeben zu krähen, so

dass die Magd glaubte, es sei ein Fuchs in der Nähe und zum Hiihnerhof

lief, um nachzusehen. In demselben Momente tiihlte sie auch das Erdbelum.

Die Schulkinder erzählen, dass die Kinder brüllton und die Hunde und

ajidere Thiere unter das Dach liefen. — (4. Dec. — Lehrer J. Kirin. —
SUdslav. Akademie.)

KonW.iria. — In Zlatar brachte ich durch persönliche, Erkundigung
mehrere 'rii;itsach(!n in Erfahrung:

Nach Angalie des Vicegespans von Zlatar hat in Konäcina die Kirche

Sprünge erhalten, das Schulhaus ist nicht, das Pfarrhaus wenig beschädigt.

Nach mündlicher Mittheilung des Pfarrers von Konsöina, hal)en die

Wölbung der Kirche, sowie die Thür- und Fensterbögen grosse Si)rünge fl

10 *
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erhiilten. Im Pfsirrhanse ist das giiiizc Enlgosohoss gewölbt, diesos zeigt

keine Spur einer Verletzung; im ersten Stockwerke .-iber sind Beschädi-

gungen vorhanden.

Ein Biiniinternehmer beobaclitete in Konscina, wie der obere Theil des

Thurmcs Schwingungen in der Richtung N—S ausführte. Der Thurtii

selbst h.'it keine grossen Kisse, nur ganz oben bei den Glockenfenstern

haben sich die aus Stein hergestellten Gesimse gelockert. Nur die Kirclie

ist stark beschädigt — W.

Zapre8i<5, Südbahnstaticm. — 7i>30'" (und 8'' 13'") Wiener Zeit. —
Mehrere Stösse, Dauer 10 Secundon. An der Decke hängende Gegenstände

schwangen in der Richtung NO—SW Alle Gebäude Ixikamen Eisae..

Leichte Gegenstände wurden nach NO verschoben. (Vgl. auch den Bericht

von Brdoveo.)

Gemeinde TJrdovec. — 16. November. — Das Erdbeben vom

9. November wurde um T'i 35"' Früh verspürt; es kam von NW nach 0.

Alle gemauerten Gebäude in der Umgebung sind mehr oder weniger

beschädigt, hauptsächlich Kirchen, Schlösser und Schulen. Die Mauern

sind fast überall zerspi-imgen und die Schornsteine von den Dächern gefiiJlen.

Am meisten ist die Schule in Marlja Gorlca beschädigt, wo die äusseren

und inneren Wände zersprungen sind. In Zapresic ist das Gomehidehaus

stark beschädigt. Das Schloss Liiznlca des Baron Rauch hat ebenfalls viel

gelitten, weniger das Schloss Novi dvorl des Grafen .Tellaciö. — (Obzor

v. 18. Nov. 1880.)

Veliko Trgoviste. — Starke Beschädigungen an Gebäuden. — (Obzor

V. 1.5. Nov. 1880.)

HedekOTclna. — 11. November. — In Folge des Erdbebens vom
9. November sind die Wände und die Decke des Pfarrhauses ganz

zersprungen und die Schornsteine herabgefallen. Man wird dasselbe ohne

Gefahr nicht weiter bewohnen können, da Alles gelockert ist. Das Erdbeben

hat die Erde so stark erschüttert und mit den Häusern gehoben, dass ein

fallender Schornstein nicht auf das Dach fiel, sondern zwei Klafter weit fort-

sprang und zur Erde fiel, ohne das Dach zu berühren. Ein zweiter Schorn-

stein, der oben blieb, ist so zersprungen, als wenn er in der Mitte mit einem

Säbel durchschnitten wäre.i

Das Fundament und die Wände der hiesigen Pfarrkirche sind so dick

und stark, dass das Erdbeben ihnen gar keinen Schaden zufügen konnte,

ausser, dass Ziegel und viel Mörtel vomThiirme herjibfielen. Vom Altar fiel ein

Leuchter herab; auch eine kleine Statue fiel herab und zerbrach. Die Schule,

welche bei der Kirche steht, ist gerade so zersprungen, wie das Pfiirrhaus.

Das Schloss G o r n j a B e d e k o v öi n;a ist ebenfa lls stark zersprungen

,

und ein Öconomiegebäude fiel zusammen.

Jenes unterirdische Getöse (tutanj), dann das Krachen der Wände,

der Decken und der Querbalken, der dadurch entstandene Staub, da»

TTf)r[zontalcr Sprung. — W.
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Schütteln der Uäunie n. s. w. ist nicht zu bes(!iirciben. — (Obzor v. 16. Nov.

1880.)

Sv. Kriz;-Zacrc6e. — 9. Novenibei'. — Morgons 7ii 20"' fürchter-

liches Erdbeben, wie sicli dessen die ältesten Leute nicht erinnern. Es kimi

mit einem fürchtorlicliou Getöse (tntnjava) von N nach S und dauerte

10 Secunden mit gleicher Heftigkeit, so dass alle Gebäude beschädigt,

da und dort Schornsteino eiagefallon sind. Die Leute liefen in Todes-

angst aus den gleich Schiffen schaukelnden Häusern. — (Nar. Nov.

V. 12. Nov. 1880.)

Genau 1/28 '', Dauer gegen eine Minute. — (Obzor v. 11. Nov. 1880.)

12. November. — Um T^ 30 "^ hörte man zuerst ein fürchterliches

Getöse (tutnjavti) in der Erde, und gleich darauf folgte ein fürchterlicher

Stoss von NW nach SO; es folgte eine Erschütterung der Erde, welche

ülxir 20 Secunden dauerte. Alle Gebäude sind bedeutend beschädigt. —
(K. V. F. — Nar. Nov. v. 17. Nov. 1880.)

Naoli derselben Mittheilung sind:

Schloss Mirkovec

„ Gredicc

Schloss Trno ve c

„ Klokovec

„ G o r i c a
]

Schloss Bezanec

„ Klemenovo
„ Öret

„ Mahl Eri)enje I

„ Dubrava
fornci- in

Pregrada geringe r>eschä(iigungen, in

Velika Erpenj e Kirche und Pfarrhaus beschädigt.

Nach einer Mittbeilung aus Zabok (Obzor v. 18. Nov.) sollen Sr, Kriz,

Krnpiiia und lladoboj wonig oder nichts, Sv. Kriz-Zacreöe etc. mehr

gelitten haben. Da ich dies von Krapina aus eigenerAnschauung bestätigen

kann und von Ifadoboj das Gleiche durch persönliche Erkundigung erfahren

habe, so dürfte die Mittheilung auch iur Sv. Kriz richtig sein — W.

Kliinjec.— 9. November. — Heute um i/^S '' Früh war hier ein fürchter-

liches Erdbeben. Einige Häuser sind zum Theile eingefallen.' Zwei Personen

sind verwundet. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

10. November. — Gestern um 1/38 1' Morgens wurde die Erde in der

ganzen Umgebung heftig und langdauernd (15—20 Secimden) in der

Kichtung von NO nach SW erschüttert. Die^rhiirme schaukelten, und die

Glocken begannen zu läuten. Mehrere gemauerte Gebäude sind bedeutend

beschädigt. Viele Scliornsteine fielen ein. „An vielen Orten, wo der gelbe

harte Sand ist, ist die Erde gespruugcu." — (Obzor v. 13. Nov. 1880.)

stark beschädigt,

ziendich beschädigt.

nicht beschädigt.

' Das ist übeitriel)eii. — W,
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Tuhel (nördl. v. Klanjee). — Am 9. Kovcuiber, 7'' 35'" Früb,

empfanden wir in Tuhel und in der Umgebung einen bet'tigen Stosy, woleher

20 Secnnden dauerte und in der Kichtung von NO nach 8W gieng. Der

Stoss hatte Ähnlichkeit mit einem fürchterlichen Keissen (trsanje). Gegen-

stände fielen um. Die Bilder und Spiegel an den Wänden schwangen hin

und her. Die Wände krachten. Die Pfarrkirche ist ganz zersprimgen und

von der zersprungenen Decke fallen Ziegel herunter. Die Pfarrkirche und

eine Kapelle wurden gesperrt. ' Drei andere Kapellen sind beschädigt. Die

Felsen ober der Sutla, welche Croatien von Steiei-mark trennt, sind

gesprungen, dass es schrecklich zu hören war. Ein Stück Felsen fiel von

i!
der steierischen Seite in die Sutla, und obwohl dieselbe dort zwei Klafter

tief ist, so ragte doch die Sjutzo dieses Felsens über das Wasser hervor.

Das Wasser selbst hob sich aus dem l')ette, eine Klafter über den Weg. —
; (Obzor V. 15. Nov. 1880.)

;
Wisell (westlich von Klanjoc, aiif steierischer Seite). — Va^'' donner-

ähnliohes Getöse, Erdbeben mehrere Secnnden da\iernd, Stös.se von

ungewöhnlicher Vehemenz. — (Vgl. ß. Hörnes.j

Sela. — 9. November. — Morgens 7 1' 35 '" erlebten wii- ein fürchtor-
'

liches Erdbeben, welches zwei Secnnden dauerte. Dasselbe kam nach

j

unserer nicht massgebenden Meinung von Wund gieng nach mit grossem

;|

Lärm und solcher Ki'aft, dass die Gorätho in den Zimmern in die Höhe

sprangen, die Bilder schaukelten, und das Volk aus den Häusern lief. Man

l hört nirgends von einem Unglück. Nur die älteren Schornsteine fielen auf

ii die Erde. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880).

Dracheiibiirg (Steiermark). — 7^8 '', Richtung von SO nach NW,
von donnerähnlichem dumpfen Getöse begleitet, Kisse im Mauei-wcrk.

! Das Beben dauerte ununterbrochen durch ungefähr 20 Secnnden. — (Vgl.

K. Hörnes.)

Wiii<lisch-La,ti(lsbcrg. — 7 1' 45'», Dauer oirca 25—30 S(!cund(!n,

wellerifönriige Schwingungen und ein kurzer Stoss, Richtung von S nach

N. Mörtelstücke (wörtlich „Mauerstücke") wurden losgelöst etc.

Dieses Erdbeben wurde mit derselben Intensität in

i Stndeldorf,

I

Olimie,

i sowie im benachbarten Croatien wahrgenommen. (Vgl. K. Höi-nes.)

Rohitsch. — VaSh, heftig, von SW kommend, nordöstlich sich ver-

lierend, mehrere Secnnden dauernd.

j
Rohltsch-Sauerbrniiii. — 7ii 30", sehr deutlich wahrgenomnuiu.

{
„Die anfangs leichten imd zunehmend stärker aitfgetretenen Schüttel-

I bewegungen hatten die Kichtung von NO nach SW und währten ohne

• Man scheint mit dem Sperren der Kirclie vorsiclitelialbcr sehr sclincU bei der lliuul

gewesen zu seir. Das ist kein Kennzeiclien stärkerer Bcscliädigung. Icli liahe dcsalialb

derartige Bomerl;ungen, welclio sehr li'aufig ivledcrlcelirten, n i c, li t in die Berichte auf-

genommen. — W.
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merkbare Unterbrechung 8—10 Secunden." Keinerlei Verändorungcsn an

der Quelle, an mehreren Gebunden unbedeutende Beschädigungen. —
(Vgl. H. Ilörnes.)

Scldosa Trakostjiin bei Lepoglava (Croation). — „Die Wände, die von

NW nach SO gehen, sind ain meisten zersprungen, und die Nordecke ist

förmlich baufällig." — Julie Orätiu Draskovich. — (Vgl. auch den folgenden

Bencht.)

Bedtijii. — a'i. Noveml)cr. — Am !). d. M. 7 i' 3()"> Morgens empfanden

wir eine (urclit(>.rlich(; Erschütterung, begleitet von einem unterirdischen

Donnern (tuta,nj) und Rauschen (§um,). Die Gegenstände im Zimmer schwank-

ten und fielen, ich lag gerade im Bcitte, und es schien mir, als wenn das

ganze Gebäude auf einem bewcigten Meere schwimmen würde. Wenig

Schaden. Die Kirche und andere Häuser siiul bis auf kleine Sprünge ganz

geblieben, nur das alte Schloss Trakostjan, im Besitze der Gräfin

Draäkovic hat etwas mehr Schaden erlitten, indem es auf vielen Seiten

gesprungen ist (aber ohne Gefahr). Die Erschütterung dauerte 10 Secunden.

- (Nar. Nov. v. .')0. Nov. 1880.)

liOpoglava. — In der Landes-Stra,fanstalt starke Risse; in der Mauer,

in der Pfarrkirche lösten sich in bedenklicher Weise sta,rke Miiuerstücke i

vom Plafond. Die Kuppel der Kirche in der Strafanstalt bog sich ein,2 und

der Pfarrer der Anstalt umsste schleunigst während des Gottesdienstes die

Kirche verlassen. Auch an den Beamtenwohnungen sind starke Risse im

Mauerwerk bemerkbjir und mehrere Kamine eingestürzt. — (N. Fr. Presse,

Abondbl. v. 11. Nov.)

23. November. — Das Erdbeben am 9. November begann 7i' ;i,5"> Früh

und dauerte 10—12 Secunden. Es war ein Stoss, „wälzte sich wie dieWellen

des Wassers". Die Erschütterungcm kamen von NW gegen SO. Vor dem

Erdbeben vernahm man ein Getöse (tutanj), als wenn ein schwerer Wagen

mit leeren Fässern beladen über eine holperige Strasse führi^. im alten

Gebäude des Sti'afliauses (einst ein Kloster) bekamen die von N nach S

sich ziehendevi Hauptmauern Sprünge, und die von nach W gehenden

liessen mich und ba,uchton sich aus (6—8 Ctm.). Desshalb erldelten auch

die Gewölbe, welche auf diesen Mauern ruhten, Sprünge, derart, da-ss das

Niederreissen derselben, sowie der beschädigten Mittelmauern angeordnet

werden rausste. Mehrere Rauchl'änge bekamen Sprünge, Dachziegel wurden

vom Dach geschl(Midert. An den äusseren, einen Stock hohen, neuen

Gebäuden (Beamtenwohnungen) fielen Rauchfängo auf die S-Seite dn-

Häuser. Nur schwächere Mauern (von W nach sich ziehende Mittel-

mauei-n) (M-hielten unrcgelmässigo Sprünge auf mehreren Seiten, aber kein

Sprung gieng über die ga,nzc Höhe der Ma-uer. Der Thurra dei- Kirche blieb

vraverletzt, so auch der zienüich holie Rauchfaug der Dampfm.aschine.

I Wohl nur MUrtcl. — W.
"- Davon Im nftchlolgcnilon

liehinürs. — W.

iiti: keine Erwähnunf^', da icr als unriclitlg
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Ebenerdig-e Häuser, wie aueli die Buiienihiiuser blieben imbesoliädigt. Frei

hängende Gegenstände kamen in Schwingungen von NW gegcm SO. —
(Directioii der konigl. Landes-Strafanst., Tauffer. — Südslav. Al<ad.)

9. November. — Um i/^S '' fUroliterliohes Erdbeben, dem ein turcht(!r-

liches Getöse (tutauj) vorangi(nig. Dauer 15 Seeuudeu. Es kam von
nach W und nalim dann eine nordöstliche Richtniig an. In der alterthiim-

lichen Pfarrkirche fiel von der Wölbung vor dem Altare nebst anderen

Steinen auch ein Stein von 25Kgr. Gewi<!ht herunter. Die Georg.ikapelle ist

gimz zersiirungen.i — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)

Ivanec(beiLepoglava). — 11. November. —Auch hier wui-do da,s Erd-

beben vom 9. d. M. um s/^Si^ Morgens empfunden, l^edeutendore Unglücks-
fälle sind nicht zu verzeichnen.

SohlossKlenovnik und die dortige Kirche sind bedeutend beschädigt.

Im Dorfe Novaki wurde eine Dienstmagd mit einem Kinde von den
vom Schornstein h(!i'abfall(!nden Ziegeln verwundet. .— (Nar. Nov. v.

17. Nov. 1880.)

Sohloss Opeka bei Friedau — '/.ßh Früh. - „Deutlich kam der Stoss

von NNW nach SSO. Der Anfang des Erdbebens war ein directionsloses

Zittern mit starkem unterirdischem Donner, erst nach einigen Seciinden fing

es an, von N nach der ßichtung der unlängst auf gegangenen Sonne
heftig zu stossen (4— 5mal), so zwar, dass im Moiiieuto alle Wände von
einander dislocirt waren, der Mörtel über und über fiel, grosse Sprünge
an den Wänden waren. Von der NO-Wand fiel ein Hild herab, diese

Wand sowohl als die N-Ecke des TIa,uses w.'iren am meisten hergenommen."
— (Julie Gräfin Draskovich.)

Schloss Saiiritsch (Steiermark). — I/28I' „grosaartiges Erdbeben, das

gewiss gute .5 Minuten dauerte«. Viele Eisse in den Mauern, sämmtliclie

Zimmer voll Mörtelstücke. — (Vgl. R. llörnes.)

1^

Gellief im NO des Agramcr GeJiirgen hin zur Drau.

Kreuz. — 9. November. — Heute 7i> 45"' Früh ein äusserst lieftig(is

Erdbeben von OSO nach WNW. Bewegung theils wellenförmig, theils stoas-

weise. Dauer bei 15 Secunden. Viele Gebäude empfindlich beschädigt; ein-

zelne Mauern imd Kauchfängo eingestürzt. — Meteorolog. Bcob;ichtungs-

station. Frof. J. Straznicky.)

Dauer .30 Secunden. Wie ein ]:»(inuer mit vielen starken Schlägen toste

es (tutnjiti) unter der Erde. Vom Thurino der griechisch-orientalischen

Kirche fiel das Kreuz herab. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

Ein anderer Beriidit spricht von Schaukeln und Wiegen der Erde

Schwingen der Scliornsteiuo und Thürme etc., begleitet von dum])feni,

^ I)ii: Übrigen hier nicht aiigefHlirteii Bemerkungen erweisen sich mit Rücksicht auf

den vorliergehenden Bericlit als etwas übertrieben. — Vielfaclie Nachrichten, wclclie auf

mündlichem 'VVege iiacli Agram gcilruiigon waren, bezeugen den hnhen Zerstnrungsgrad.
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unterirdischen Getöse (tiitauj). Zaldrelclie Beschädigungen von Gebäuden
werden angef'ühi't, jedoeli der Schaden mit Bezug auf Agram und Umgebung
als geringer bezeichnet. Die Itleine Gloolie auf dem Thurnie der Pfarrkirche,

welclier unbeschädigt blieb, schlug viermal iu Pausen au (vier einzelne

Sehläge). Ein Hörer der landwirthschaftlichen Schule sprang, um sicii zu

retten, durch ein Fenster des ersten Stockwerkes ins Freie und verletzte

sich den Fuss. — (Grösserer Bericht, Nar. Nov. v. 15. Nov. 1880.)

Kichtung SÜ—NW, Dauer über 30 Secunden. „Die Schläge zuerst

vertical und im Kreise, dann wellenförmig." „Das fürchterliche Getöse
(tutnja,va) bcga,nn mit der Erde und den Häusern inuner stärker und
stärker zu schüttelni)". Telegraplienverbindung mit Agram unterbroclien;

dasselbe melden alle umliegenden Telegraphenämter. — (Längerer Berieht

V. 9. Nov.: Obzor v. 10. Nov. 1880.)

Sv. Peiar-Oreliovac bei Kreuz. — Am 9. Noveudjer Morgens, 5"'

vor 81' ficng dicErde so zu zittern an, dass von den Tischen die Lampen und
die Gläser herunterfielen. Die Leute flohen erschrocken aus den Häusern.

Der Thurni der Kirche zu St. Peter ist ganz zersprungen von der Erde bis

zum Dache. Die kleine Glocke am Thurme begann von selbst zu läuten, mit

einem solchen T^icte, wie wenn ein Mensch läuten würde. Die Decke der

Kirche ist ganz zersprungen. In der Kirche gerieth das kloine Glöcklein

neben der Sacristei von selbst in Schwingungen und läutete. Der Blitz-

ableiter am Tliurmo ist in Folge des Schaukolns zerrissen. In der nächsten

Pf.-irre Milioljoc ist ein Stück (Anwurf ? — W.) desThurmos an der S-Seite

heruntergefallen. Die alten Leute behaupten, solches noch nicht erlebt

zu haben. Das Erdbeben dauerte eine halbe Minute und begann von
der NO-Seite. — (Obzor v. 15. Nov. 1880.)

Ooi-iija-Kleka bei Kreuz. — 9. November. — Heute um i/.ß'^ Morgens
w;ir hier ein lüi'ehterliehes Erdbeben, so dass viele gemauerte Gebäude auf

vielen Seiten beschädigt wurden. Es war schrecklich, wie die Kauchfänge

„tanzton", die Dachziegel herunterfielen und die Wände krachten. Die

ältesten Leute erinnern sich nicht, dass sie je ein so fürc-hterliches Erdbeben

empfunden hätten. Das neue Herrschaftsgebäude ist stark beschädigt.

Unsere Kirche ist auf allen vier Seiten vom Gipfel bis zumßodeu gesprungen.

Auch das Gemeindehaus ist au allen Wänden gesprungen. Das Erdbeben

dauerte '20— Ü5 Secunden. Die Arbeiter, welche sicli beim Ausmauern eines

Brunnens fast am Boden desselben befanden, verlangten Hilfe zum Heraus-

steigen, in der Meinung, dass ihre Arbeit zusamnu^nf;ille, und sie verschüttet

würden. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

Kaliilk. — 9. November. — Heute um 3/^8ii Morgens war hier ein

ungewöhulich starkes, von N kommendes Erdbeben. Es begann nut einem

unterirdischen Rauschen, worauf es so stark schüttelte, dass die Gebäude
und Bäume schaukelten, „wie ein Kahn am Meere beim Sturm". Dauer

^) Trotz doi- soiiticrbaroii .\ubdruckswei8o sehr liezeichnend für den t'liaraktor dor

Erscln'itferung. — VV.
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5 Secnndpii. Die r.oiitc flohc^ii uns düti Iläusevn, weil sie für ihr Leben

fürchteten. Alle gemiiiiei-ten Häuser in K.-iJiiik sind bedentend beschädig't,

weil die Wände sprangen und die I);u',li'/,iüg'('l von den Dächern fielen.

Der Kirchthurni, welcher ans hartem Gestein g-ebaut ist (die Kanton aus

geschnittenein flestein [Quadern]), ist von der Spitze bis zum Boden

gesprungen. Die Wände der Kirche sind ebenfalls ssersprungon. In der

Schule ist die De(dce, welche mit Eisen versichert ist, qucrülxu- gespi'iingen.

Die Kinder, welclie zur Zeit des Erdbebens in der ,S(diule waren, liefen alle

ins Freie. Besonders erschracken sie, als der Globus vom Kiisten herabfiel.

— (M. P. — Na,r. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

Hrascina. — lö. November. — Hier wa,r das Erdlnibcn um %8ii
; es

kam von NW und ging na,ch SO und dauerte 20 Secnndim. Am l'f:irrh;i,us

sind alle Wände gesprungen, vom ersten Stocke bis herab; auoli das Schul

gebäude ist stark beschädigt. Überhaupt haben in dieser Gegend alle

gemauerten Gebäude viel gelitten. Zwei Kapellen, die eine in Trgoviste, die

andere in Kraljevac sind stark l)oschädigt. — (Obzor v. 19. Nov. 1880.)

Varazdiiiske-Toplice (Varasdin-Töpliü). — 22. November. — Am
9. November Früh las ich in der Pfarrkirche die Messe, als ich um

YaS*' ein fürchterliches Zischen, ähnlich einem heftigen Sturme vernahm,

und zugleich empfand ich eine Bewegung unter den Füssen. Ich sah

mich um, mein Blick fiel auf das Gewölbe und ich bemerkte, dass

das Erdbeben mit einem fürchterlichen Getöse (tutnjava) die Kirche

rüttelte. Ich sah noch besser aufdas Gewölbe und konnte deutlich bemerken,

dass die wellenförmige Bewegung die Kichtung von nach W hatte. Es

folgten nach der Keiho drei Stösse, und beim letzten Stoss, als schon Alles

zu brechen und zu bersten Ijogann, und die Tjoute schon aus der Kirche

flohen, schien es mir, als wäre an der Wölbimg ein Krümmen wie ein

Wirbeln, welches die Richtung von N nach S gehabt haben dürfte. Die

ga,nze Erscheinung dauerte 20 Secuuden. Ich hatte die Geistesgegenwart

nit'ht veiloren und Alles sehr aufmerksam betrachtet. Nach Beendigung

der Messe gicng ich sogleich zur heissen Quelle. Dieselbe zeigte in jenem

Augenblicke und den ganzen Tag hindurch gar keine Veränderung. Da»
Wasser blieb vollkommen klar und behielt die gleiche Temperatur von

4.5° U. Die Gebäude erhielten niu- imbcdcutonde Sprünge. — (Nar. Nov.

v. 23. Nov. 1880.)

9. November. — Heute um T' (>'" Früh war hier und in der

Umgebung im Kreise von mehreren Meilen ein fürchterliches Erdbeben,

welches 8 Secunden dauerte. Eines solchen Erdbebens erinnern sich die

ältesten Leute nicht. Von dem Getöse (tutnjiiva) wa,r Alles in Schrecken.

Schornsteine fielen von den Dächern. Es gibt wenige Häuser, deren Wände
nicht zersprungen sind.

Am meisten litt das Schloss l'isc'ianoTec, eine halbe Stuiulc von

Toplice gelegen. Die Bewohner von Loskovec (eine Stunde von Toi)lice)

berichten, dasssiedort aiKih um Mitterna,(;iit schon ein schwächeres Erdbeben

verspürt haben. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)
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Vidovec (bei Wiif;iM(lin.) — !). November. — Morg-en.sinn 8ii hörte m;iu

von der weatlicben Seite ein untorirdisehes G-etöse (tiitnjtivii), und in dem-

selben Augenblicke entstand ein so fürehterliclies Erdbeben, dass die

Einwohner, welche sich in den Häusern bet'iinden, und .iiich diejenijfon,

welche in diesem Augenblicke in der Kirche waren, iiuf die Gasse liefen.

Das Erdbeben dauerte 2 Seounden und war so fUrohtei'lich, dass die Wände
in den Häusern und in der Kirche stark g'esprun.i^'on sind. ])a,('h/.ieg'(;l

fielen herunter, und an zwei oder drei Stellen fielen die Schornsteine herab.

Auf dem Thurme begannen die Glocken zu läuten. Uhren hörten auf zu

gehen. Aus Gefässen wurde Wasser verschüttet. Die ältesten Leute erinnern

sich eines solchen Erdbebens nicht. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)

Itiskiipiu', (bei Warasdin).— ^7. November. — Erdbeben ;imO.Noveud>er
7ii4,r,iH I0|.iii|_ ](]in stoss von N nach S, ., wahrscheinlich wie die Wellen des

Wassers''. Vor dcun Erdbeben und während desselben war <'iii Getöse, als

wenn ein Eiscnbahnzug voriil)erluhre. Einige Kirchen Itokarnen Sprünge an

den Wänden der S-Seite. Hängende (iregenstände schwangen gegen S. Die

Bäume neigten sich gegen S. — (Geuuiindevorstand .lakob Smodek. —
Südslav. Akademie.)

[Welches Gewicht man .'luf diese vielen Angaben über südliche Richtung

legen soll, ei'gibt sich vielleicht a,iis der in dem Iterichte nocli vorkonunendcn

15emerkung, dass an 'riii(!reu nichts b(V)ba,chtet wurde, „aussei- dass das

Geflügel davonlief gegen S."]

'1/48'' Früh fürchterliches Erdbeben. In meinem Zinniier fielen Gläser

vom Tische, im Schulzimmer fiel der Globus vom Kasten. Die Schuljugend

lief vor Schrecken ins Freie. Im Dorfe stürzten (iinige Schornsteine ein, von

den Gestellen in den Küchen fielen viele Hundert Töpfe hei-ab. Die Leute

verliessen die Wohnungen und sammelten sich auf dem Platze. Richtung

S—N, Duner 19 Secunden. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

VViiriisdiii. — 9. November. — Heute 7ii 52'" Morgens fiiiid hier ein

heftiges Erdbeben in der Dauer von 5— 6 Secunden st;itt. Der Erdstoss

erfolgte von N gegen S. Mehrere Häuser, nanuintlich das Gymnasium, sind

beschädigt, letzteres so, d;iss der Unterricht sistirt wurde. — (Pester

Lloyd und Grazer Tagespost, Abendbl. v. 10. Nov. 1880.)

Einige Häuser erhielten bedeutende Sprünge, Schornsteine sind ein-

gestürzt, Dachziegel und Gesimse wurden herabgoschleudert. Zumeist

wurden die hölieren Gebäude, als: Spital, Schule und Theater beschädigt;

die Schule wurde sofort geschlossen und bleibt dies jedenfalls bis zum

Ergebnisse der (ungeleiteten ünt(u-suchung des Gebäudes. — (Trioster Ztg.

V. 11. Nov. 188(1.)

Am 9. November, um 3/^8 i' nach hiesigen Uhren, richtig 7'» 35'", ging

i(di eben über den Hauptplatz, als ich plötzlich unter meinen Füssen ein

Gefühl hatte, als ob ich auf einen Hügel gestiegen wäre; in dcmselbv.«

Augenblicke, als ich da,rna,ch s(!heu wollte, entstand auf den Dächern ein

Krachen, als wenn ein Hagel nied(!rfiele, ich lilickte nach oben, da, fiel mein
lilicdc auf den Franciskanerthui'ui, ich sah denselben schwanken, sah die
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Wellenbewegiuif;' der Dachfirste; dies üborz(!iigte inicli, dass (siu Eidbebon

stattfinde. Ich stand mitten auf dem ILiuptpljitze, in der Erwartung-, welches

Gebäude zuerst stürzen werde. — Es ist hier al)er nichts Erliebliidies

geschehen, ausser dass einige Scliornsteiuo (auch nur theilweise) eingestürzt

sind. Am meisten Sprünge hat das Schulhaus. Nach meiner Beob.-iclitung

kam der Stoss von NNO nach SSW. (Turnlehrer Karl Nilius.)

22. November --Das Erdbeben vom (».NovcMubcsr erfolgte inWa,rasdiu

Turi7 ii 43'" und kam aus südwestlicher Eichtung. Ich stand eben vom Schreib-

tische auf, um Indie Schule zugehen, als das schauderhafte Phänomen begann.

Zuerst hörte ich ein ungewöhnliches Rauschen nach Art eines heftigenWindes.

J)iesem folgte ein Getöse oder besser Gepolter nach Art eines rollenden

] )()uners, und nun scliwang das Haus, die Feustiir klirrten, die Zimuuirthüren

und liausthore öft'ueteu zieh, die llau.sglocken läuteten, Kauchfäuge stürzten

ein, Ziegel fielen von den Dächern, und die Wände bekamen Bisse. Leute hn

Ei-eien haben sowohl das Kauschen als auch das Gepolter vernommen.

Hängelampen schwangen in der Kiehtung SW—NO. Thürnie, Bäume und

ganze Gebäude machten sichtbare Schwankungen in dieser Kiohtung.

Bilder, die au den Wänden dieser liichtung hiengen (in meinem Zimmer),

schwankten parallel uüt den Wänden, diejenigen aber, die an Wänden
hiengen, welche quer zu derselben stehen (im benachbarten ZiniTuer),

scliwankten senkrecht zur Waud. Während das Phänomen eintrat, beob-

achtete ich die Bilder, den Plafond, die Uhr, welche stehen blieb, vergass

aber die Schwingungen der Wand zu zählen, und es blieben mir nur die

grössten, vier ganz(! Schwingungen, im Gedächtniss zurück. Das ganze

Phänomen dauerte hier 8— 10 Secunden. Die Bewegung war wellenartig

ohne heftige und momenta,ne Stösse. Leute im Freien wurden beim Gange
na(!h vorwärts und rückwärts getrieben, und das Wasser machte in der

Drau in der Richtung der Fortpflanzung des Erdbebens lange W(!llen,

deren Berge und Thäler 2 Dem. betrugen. Der Sturz der Rauchfäuge

geschah in südwestlicher Richtung, und die grössten Kisse bekamen die

BüdwestUchon Wände. In den Brunnen bemerkten Manche eine Trübung

des Wassers. (Gynm.-Prof. Dr. Krizan.)

In anderen Berichten aus Warasdin wird die Zeit des Erdbelxins nut

„'/^S''" und „einige Minuten vor •y4''", in einem die Richtung „NW nach

SO" angegeben. „Die Wände der Häuser schaukelten förmlich."

9. November. — Heute ungefähr in der Zeit zwischen 7'' i)?"' und

7 I' 4.5'" Früh hörte man hier und in der Umgebung ein Getöse (tutanj)

ähnlich dem (ictöse von einem entfei'nten Donnern. Einige Secunden nach

diesem Donnern fieng die Stadt an, sieh welleulormig zu scliaukelu. Es ist ein

fürchterliches Erdbeben. Die Wände borsten senkreciit. Die Thilrme und

Schornsteine oscilliren v(m N nach S. Die Hausglocken läuten von selbst,

die Bilder an den Wänden und die IlängeL'imjten schwingen, die Fenster

und die Scheiben werden geschüttelt. Die Bänke in den Schulen und die

Tische und Stühle in den Häusern bewegen sich. Das Getöse (tutanj) und

die Sciiwingungen dauern ungefähr 8 Secunden an.
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Im Vovhältniss zu andciren Städten ist in Warasdin in Folge dieses

i:i-db('bens derScdinden inelit l)edöiitcnd, und ein Unglücli hatten wir nicht

zu verzciclinen. Der Schlag des Erdbebens hat 6—8 Schornsteine (nur den
Aufsatz) abgebrochen, und die herunteifallenden Ziegel beschädigten das
Dach undbrachtcn die in den «assen gehenden Leute in Gefahr. Vielelläuser

sind dadurch beschädigt, dass in denselben die Wände und Wrdbnngen
barsten und von den Dächern Ziegel herunterfielen. Im Gymnasialgebäude
sind nur unbedeutende Risse entstanden; ausser einer Wand zwischen zwei
Classenzimmem, welche sich um 2 Ctm. verrückte, ist nichts zu verzeichnen.

Viele Leute, welche während dos Erdbebens ausserhalb der Gebäude
waren, verspürten das Erdbeben gar nicht, sondern hörten nur das Getöse
und sahen, wie sich das Wasser in den Laken hin und her bewegte, und
einige, welche ausser den Häusern waren, wussten vom Erdbeben gar nichts,

bis man ihnen von dem fürchterlichen Ereignisse erzählte, während andere
im Gehen geliindei't waren. Nach der oscillatorischen üewegung senkrechter

und hängender Gegenstände scliliessend, ferner nach den senkrechten Rissen

in den Wänden, nach der Wirkung auf den Gang des Menschen, sowie auch,

weil die Dachziegel von den Schornsteinen südöstlich sich ablösten und
herabfielen, glaube ich, dass das Erdbeben wellenförmig war, und dass der
StosB von NW ka,m und nacdi SO gieng. _ (A. E. Jurinac, Gymn.-Prof. —
Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)

24. November. — Betreffs des Erdbebens vom 9. November habe ich

zu sagen, dasa man nicht ganz bestimmt angeben kann, wann die Erde
erschüttert wurde, nachdem wir in ganz Warasdin keine Normaluhr haben.

Es ist wahrscheinlich, dass das Erdbeben '2"> vor %8ii
, also 7 ii 4;Sni begann •

die Dauer war 8 Seounden. Das Erdbeben war wellenförmig, und zwei

Wellen waren besonders stark, nachdem die kleinen Glocken im (^ynmasial-

gebäude zwcimül deutlich anschlugen. Einige Secunden vor dem Er(ll)cben

und während der Dauer desselben wurde ein Getöse (tutanj) vernommen,
ähnlich einem sehr entfernten Donnern, aber fürchterlich. Der Donner imd
die Wellen kamen von NNW und verbreiteten sich nach SSO. Dass die

Wellenbewegung und das Donnern von da kam, schliesso ich daraus,

dass liäTigende und senkrecht stehende Gegenstände, wie Thürme, Rauch-

tänge, Bäume, hängende Lampen, Gewichte an Uhren in dieser Richtung

osoillirtcn, und dass die liauchfängo in dieser Richtung bra,clien und

herabstürzten, sowie Mauerziegel und Dachzi(!gel von den K',auchfängen und

Dächern nach SSO und fielen. Dass das Erdbeben wellenförmig war,

schliosse ich daraus, dass dasselbe deutlich als solches verspürt wurde, und

weil die Gegenstände gewöhnlich wellenförmig schwangen (schaukelten),

8teheiid(^ und hängende Körper oscillirtcn, und die Mauern senkrechte oder

nahezu senkrechte Sprünge bekamen.

Auf der Drave wurden, wie nur die dortigen Müller erzählen, in Folge

des Erdbebens keine Wellen im Wasser hervorgebracht. Die Müller, welche

zur Zeit des Erdbebens in den Mühlen [Schiflfmülden] waren, in denen eben
gearbeitet wurde, verspürten das Erdbeben gar nicht, während diejenigen
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Müller, welche zur selben Zeit in den stHlMt,ftheiul(Mi Mühlen Hoh bofiinden,

das Erzittern deutlich verspürten; j;i sogar die Müldenfflockon h.-ihon hiev

mehrere Male deutlieh angeschlagen. Diejenigen Müller, welche zur Zeit

des Erdbebens am Laiide oder in Mühlenhütten waren, verspürten das Erd-

beben gerade so, wie es in der Stadt verspürt wnrde. — (Gynin.-Prof. A.

E. Jurinac an die südslav. Akademie.

j

Bartoloveo (nächst Warasdin), — Ich war eben beim Mossolesen, da

hörte ich um 71' 35" oder 3G"> einen eigenthümliohen von NW kommenden

Schall, als wenn ein Kind einen Maiskolb(!n gepackt hätte und denselben

nicht hinabschlingeu konnte. [Der eigenthüniliehe l^aut, den ein Kind aus-

stösst, wenn (!s sich in Erstickungsgefahr befindet.] Das dachte ich im ersten

Moment. Dann kam es mir vor, als wenn Jemand neben der Kirche (im

Pfarrhaus) mit der Pntzmaschino [Mühle zum Ausblaseu des Getreides]

spielte. Während mich diese Gedanken nocdi beschäftigten, neigte ich mich

mit der grössten Kraft mit dem unteren 1'lieil des Körpers in dei- Richtung

gegen die Stufen des Altars (nach S) und gleich darauf gegen NW. Nun

folgten sogleich 2—3 Stösso, die Füsse und der ganze Körper droliten mir

zusammenzubrechen. Ich verlor die Geistesgegenwart nicht, erfasste den

Altar, fühlte a,ber, dass auch der Altar sich bewegte, und fuhr mit den

Händen durch die Luft, um gleichsam die Uewegimg von mir abzuhalten.

Das Volk begann mjjs der Kii-ehe zu laufen, und indem ich die Ttischenuhr

herausnahm, um nach der Zeit zu sehen, wandte ich midi vom Altar weg

und, um die Eliehendon abzuhalten, imter dem Thnrme hinauszulaufen,

sagte ich: Lauft nicht, es ist ein Erdbeben. Dabei sah ich, wie sich der

Luster in Bewegung setzte von N gegen S, nach ihm auch eine in der Bank

b(;festigte Kahne, die sich hin und her neigte in einem Winkel von 25—30°

gegen SO. Alles dies dauerte sehr kurz, 8—10 Sekunden, und alles kam

wieder zur Kühe. Ich setzte die Messe forf, und das Volk kehrte wieder in

die Kirche zurück.

Nach der Messe besichtigte ich die ivirclio und fsind, dass dieselbe sehr

viele Sprünge erhalten hatte, aus welchen Mörtel und Stückchen von

Ziegeln herabgefallen waren. Die Sprünge in den Gurten sind stärker als

in den Gewölben. Dasselbe fand ich auch bei 2— 3 Fenstern, ebenso an den

Wänden meiner Wohnung. Nach 5—0 Tagen zeigten sich mehrere und

grössere Sprünge, welche ich früher nicht bemerken konnte.

Aus Allem schliesse ich, dass die ersten zwei Stösse wellenförmig von

NW giigi-'n S und zurück gekommen sein miissten. Die übrigen aber

wa,ren senkrecht. Nach der Erzählung der Bewohner fielen gefüllte Flaschen

vom Kasten gegen S zu Boden, ohne jedoch zu zerbrechen. Der Thurm und

die Bäume kamen in so stai-ke Bewegung, wie das vom Wind bewegte Kehr

im Wasser. Die f'ischoi' an der Drave, welche sich auf dem Wasser befanden,

haben nichts bemerkt. Die Müller (Schilfmühlen) bemerkten nur das An-

schlagen der Glocke. Einige erzählen, dass sie am Abende vor dem

i). November um lOi' schwache Bewegungen verspürt haben. — (29. Nov. —
Pfarrer Alexa Jaläovec. — Sfidslav. Akademie.)
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Am i). November, 7 i' 30"' liörte man im Orte und in der Umgebung-
von Bartolovec ein dumpfes, unterirdisches Getöse (tntnjava), weloliem im
nächsten Augenbliclie ein fürchterliches Schütteln der Erde folgte, so dass
ich, die Messe lesend, von den oberen Stufen herabgefallen wäre, wenn ich

mich nicht an dem selbst sich schaukelnden Altare angehalten hätte. Die
Wände imd die Decke der Kirche und des Pfarrgebäudes, sowie derNeben-
kapello in Semovec sind zersprungen. In der neugemalton Kirche fiel der
Mörtel von der Decke und selbst Stücke von Ziegeln fielen herab. Das
Getöse und die Bewegung erschienen in der Richtung von NW gegen SO;
Dauer 8—4 Secunden. — (Obzor v. 15. Nov. 1880.)

Ludbreg. — 27. November. — Am 1). d. M. um 7i' 35"' Morgens war
auch lii(!r ein Erdbeben von solcher Heftigkeit, dass auf dem hiesigen

Schlosse einige Schornsteine zusammenfielen und einige Gebäude gesprungen
sind, während sonst bedeutende Sclu'iden und Unglücksfälle nicht zu

verzeichnen sind. Der Thurm k;«n in heftige Schwingungen. — (Nar. Nov.
V. 4. Dcc. 1880.J

Basiiijii. — !). November. — Starkes Ei'dbebeu. Bericht aus Kopreiniz

V. 9. November. — (Obzor v. 11. Nov.)

K<)|ii-eiiiiz. — Am 9. d. M., Früh um 8i' 5'" fand ein derartiges Erd-

beben «tatt, dass Tische, Sessel und Alles, was rdcht niet- und nag(dfcst

war, einen wilden Tanz aufführte. Vom Hotel Knoitzer fiel der Kanchfang
luirab. Im Hotel Kaiser war die Erschütterung so stark, da,ss der Kollner,

als er einen Katfee servirte, nüt der Tasso zu Boden fiel und sicli lange von
dem Schrecken nicht erholen konnte. Das Ganze dauerte 5 Secunden. —
(Pester Lloyd, Abondbl. v. 10. Nov. 1880.)

9. November. — Heute um 8i> Morgens war eine so heftige Erschüt-
terung, dass die Leute aus ihren Wohnungen auf die Gasse Hohen. Da,s

Erdbeben kam von N und dauerte mehr als 10 Sekunden. Die kleine Glocke
d(^r Pfarrkirche begann zu läuten, und von vielen Häusern fielen Schorn-
steine herunter. Viele der gemauerten Häuser sind bedeutend beschädigt,

besonders die Decken und Wölbungen sind zersprungen. Die Kirchen,

insbesondere die Pfarr- und Klosterkirclio, sind stark beschädigt. Die Leute,

welche auf die Thürme sahen, glaubtcsu, dieselben würden in Folge der

starken Bewegung zusanunenstürzen. — (S. Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

Einem anderen Berichte vom 9. November, welcher grösstciutlieils

<la,sselbc besagt, entnehme ich ausserdem;

üugefäiir um S>' Früli war ein so heftiges Erdbeben, dass sich die

ältesten liCute eines solohon nicht erinnern. Zuerst hörte man ein Getöse

(tutanj), darauf folgte ein fürchterlicher Stoss und dann wiegte sieh die

Erde. Das Erdbeben war ein wellenförnuges. Sehr beschädigt ist das

.Scliulgebäude, in welchem grosse Stücke der Wand auf die Schulkind(U-

fi(^l(!n. Die Schule wurde bis zum Eintreffen einer Commission gesperrt.

Bilder fielen von den Wänden, von den Kästen und Tischen fielen Gegen-

stände herab, von einem Gestelle ein mit Milch gefülltes Gofäss. Aus einem

Schaffe sclmttcte Wasser aus. Der 'l'hurui dtü- Pfarrkirche schwankte, so
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stark, dass dio höchste Glocke zu läuten begann. Einige behaupten, das»

das Erdbeben von W. nach 0. gegangen. Das wird einigerraassen dadurcs

bestätigt, dass von meinem Ofen die Apfel und ebenso im Amte ein Leuchter

gegen W zu Roden fielen. Das Erdbeben dauerte im Ganzen 2'/^ „gute"

Minuten. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)

Von dem Vorstande der obigen Schule wird in einer Mittheilung vom

14. November (Nar. Nov. v. 17. Nov.) bestritten, dass auf die Kinder grosso

Stücke von den Wänden gefallen seien und die Schule geschlossen wi>rd(^n

sei. Die Kinder wurden für den einen Tag entlassen, die Schule wurde

untersucht und es ergaben sich einige kleinere Beschädigungen auf der

inneren Seite der Wände.

9. November. — Um S'' .'')"' Früh liefen alle Leute aus den Häusern.

Die Erde dröhnte (tutnjati). D;ichzi(^gol und Schornsteine fielen, dio ganze

Stadt schaukelte. Die Erde wurde von der 0- gegen die W-Seite erschüttert.

Dauer 20 Secunden. Ich sah den Thurm der Pfarrkirche hin und her

schwanken, wie ein Rohr im Winde, so dass das kleinste Glöokchen, das

sogenannte Zügcmglttckchen an beiden Seiten 8 Secunden lang ansehlug.

In vielen Häusern sind die Wände fürchterlich zersprungen. In der lMa,ri--

kirche ist fast das ganze Gewölbe gesprungen, forner ist sehr beschädigt

die Franzisknnerkircho, sowie auch das Kloster (hauptsächlich die ganze

südliche und südwestliche Seite); darin sind in allen Zellen die Decken uiul

Wände zersprungen. Im National-Casino br.'ich in Folge des Schaukeln»

der Fuss eines im besten Zustande boflndlichen Klaviers. — (Obzor v.

11. Nov. 1880.)

Trhljan bei Kopreiniz. — An der W-Wa,nd des ebenerdigen Zimmers,

in dem ich mich zur Zeit des Jjrdbebens befand, hängt eine Pendeluhr,

welche immer genau nach der Pester Zeit geht und nach d(u- Kopreinizer

Bahnuhr gerichtet wird. Ich sass an der 0-Wand, richtete; zufällig meine

Augen auf die Uhr und sah sehr gut, dass diese in demselben Augenblicke,

als ich den ersten Stoss vom Erdbeben verspürte, etwas weniges über 7ii 45"'

zeigte. Ich beobachtete gut, dass jeder Druck in Folge des Brdbebens von

unten ka,ni, da,8S die Wände sich hoben und die Querbalken krachten. Ich

sah rechts und links: die an den Wänden (N- und S-Wand) hängenden

Gegenstände (Bilder und Spiegel etc.) bewegten sich gar nicht. In der

N-Ecke (NW- oder NO-Ecke?) zeigte sich Staub und in kurzer Zeit war

das ganze Zimmer mit dem Staube erfüllt. (Fenster und Thüreu waren

geschlossen.) Jetzt kam erst das Furchtbare. Die unsichtbare Kraft hob

Alles in die Luft, hob auch mich auf meinem Sitze. In diesem Augenblicke

entstand ein P.rechen (Prasseln) im oberen Stocke, es schlug etwas von unt(in

herauf, und ich stürzte ins Freie. Das war der letzte und stärkste Stoss.

In ungefähr acht Schritten war ich im Hof. Draussen war Alles ruhig, als wenn

gar nichts geschehen wäre. Ich kehrte also zurück ins Zimmer. Die Uhr

zeigte 7 ii 4(-)'n. Das Ganze hat nicht länger als 2.'")—BO Secumlen gedauert

Zurückgekehrt ins Zimmer fand ich die grösste von drei früher an der

Wand hängenden Pistolen mit dem Kolben gegen N auf dem Boden liegend.
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54 Ctin. von der Wund entfernt (hiezu gerechnet ihre eigene Länge). Im

oberen Stocl<:o lagen Flaschen mit Dunstobst, Äpfel und andere kleinere

Gegenstände am Boden. Auf dem oberen Gestelle des Schreibtisches war

in der Mitte eine Stock(dir gestanden, und rechts nnd links von derselben

waren Hiicher geschichtet. Die Uhr wurde 100 Ctui. weit über den Tisch

geschleudert, so dass die vord(!ren runden Tlieile derselben sich 1 Ctm. tief

in den Boden eindrückten. Die Bücher, welche oben auf dem Gestelle

neben der Uhr gestanden waren, fielen auf den Tisch, und diejenigen, welche

nicht in Berührung mit der Uhr waren, blieben oben stehen. Auf dem

Gebäude ist ein Hauchfang, der nur 47 Ctm. im Qiiadrat hat, wesshalb ich

schon früher fürchten musste, dass ein Sturm ihn herabwerfen könnte. Er

fiel aber doch nicht, sondern nur das Dach (der Hut) des Rauchfanges.

Zwei Stücke von Ziegeln fielen auf die S-Seite des Daches, ohne dasselbe

zu beschädigen und blieben hinter dem llaiiohfange liegen. Ein Ziegelstück

aber wurde über das Dach in der liichtuug nach NW volle (> M, weit

geworfen, blieb jedoch dort nicht liegen, sondern rollte bergauf noch um
109 Ctm. mit solcher Kraft weiter, dass es in der Erde eine 4 Ctm. breite

und 2 Ctm. tiefe Spur zurüekliess. Dieses Stück wiegt H Kgr. — (8. Dec.

—

Mike l'era,kovi(;. — Südshiv. Akademie.)

Ivimcc bei Kopreiniz. — 10. November. — Gestern Morgens, '/aS'' ,

hörte man ein Geräusch (äum), ähnlich einem starken Donner. Wir ahnten

sogleich ein Erdbeben und täuschten uns nicht, weil einen Augenblick

Alles anfieng sich zu schütteln und zu schaukeln, so dass viele Gegenstäiule

von den Wänden und Gestellen herunterfielen. Die Mauer in der Pfarrkirche,

welche solid und fest gebaut ist, ist so gesprungen, dass die Gefahr ein-

zustürzen vorhanden ist. Auch im Pfarrgebäude sind die Wände in einer

Ecke gesprungen. — (Nar. Nov. v. 12. Nov. 1880.)

Topoloviic (östl. von Kreuz). — it. November. — Heute um 8'' Morgens

entstand ein fürchterliches Erdbeben, welches 30 Secunden dauerte, so d.'iss

die Häuser und die Bäume so schaukelten, wie auf einem Schiffe am Meere.

Kichtung v(m NW nach SO. Die Kirche, die Capelle nnd das Pfarrhaus sind

zersprungen. Im I'farrha\isc sind zwei Schornsteine eingefallen; auch an

den anderen gemauerten Gebäuden in der Pfarre suid solche Schäden zu

bemerken. — (Obzor v. 12. Nov. 1880.)

Novignid. — 1». November. — 7i> .')2'" Früh, fürchterliches Schaukeln,

Alles p(Mul(!lt(>, di(aiäuser und Bäume, und man glaubte, die Wän;)e würden

umfallen. Fürchterliches unterirdisches Getöse (tutanj). DieWfitide krachten.

Schornsteine fielen zusammen, die Dachziegel fielen herab, die Glocken

läuteten von selbst. Die Alten erinnern sich nicht eines Erdbebens. Die

Kichtung desselben war, wenn mich der Schrecken nicht täuschte, von SW
nach NO; es dauerte gute 5 Secunden. - (Nar. Nov. v. 12. Nov. 1880.)

20. November. — Um -ViS'' Frül» begann die Erde langsam zu schaukeln.

Dieses Schaukeln verwandelte sieh in einigen Secunden in eine so heftige

Erschütterung, da,ss da,s Todtenglöcklein am Thurme der Pfarrkirche zwei-

bis dreimal anschlug, und die Wände und Gewölbe der Kirche au uuihreren

Slteb. d. niathoin.-namrw. Cl. LXXXVIII. Bd. I. Abth. U
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Stellen etwas zorsprangon. Aiic.li einige Privathäuser siiiil iinbedoutond

beschiidigt. Daner 12—15 Secunden, mit einer Sclinelligkeit von nngefülir

zwei Stössen in einer Secunde, was ich nach den Stfissen einer halbgeöffneten

Thür zufällig unterscheiden konnte. Richtung von SW nach NO. Zugleich

muss ich jene Meldung berichtigen, nach welcher die Schornsteine herunter

gefallen wären. - (TranPevalek, üürgermeister. — Nar. Nov. v. 22. Nov. 1880.)

Virje. — 0. November. — Morgens 7ii 5.5'" hörten wir ein eigenthinn-

liches Summen fzujanje) und ein unterirdisches Geräusch von S nach N,

ähnlich demjenigen, welches ein nahender Eisenbahnzng verursacht, und

gleich darauf wurde die Erde erschüttert, aber heftig, so dass in unserem

starken Thurme das Todtenglöeklein in Schwingung ka-ra und zwei- bis

dreimal anschlug. iJie Uhren an den Wänden blieben stehen. Vom Dache

fielen Ziegel herunter. Es gibt auch Wände, die besohädigt sind, besonders

im Anwürfe. Die erregte Bevölkerung lief aus den Hänsern. Die Erscheinung

dauerte 10-12 Secunden. - (M. T. - Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)

Mihol,jaiiac. — Das Erdbeben war hier um 78/^ii Früh nach meiner Uhr

und dauerte etwa 5 Secunden. Ich verspürte mehrere Stösse, welche von S

gegen N kamen; es stiess zuerst senkrecht, hierauf wie in einem Wirbel

•und dann bewegte es sich wie die Wcillen des Wassers. Dem Erdbeben gieng

ein ungemein starkes Sausen voraus, so dass wir uns darüber entsetzton.

Wir hörten, als wenn es donnern und dröhnen (tutnjati) und unter der Erde

pfeifen würde, welche jetzt anfing, von S nach N und umgekehrt sich 7Ji

bewegen, jetzt wieder von nach W und umgekehrt. Meine Pfarrkirche

ist beschädigt an der S- und N-Seite. Die Wände bekamen Sprünge in der

Mitte der Kirche, und vom Dache fielen Ziegel herab. Von der Decke der

Kirche (es ist kein Uewölbe) fiel Mörtel herab. Der Kaiuihfang auf meinem

alten Pfarrhause ist beschädigt auf der N.-Seite. Viele Ziegel fielen vom
Dache. Das hölzerne Haus hat keinen Schaden erlitten. Hängende Körjier

kamen in Schwingung von S nach N. Gläser imd Schalen wurden vom

Platze gerückt und einige auf den T?oden geworfen. Die Räume im Ga,rton

und Walde schwangen und beugten sich von S gegen N.

Um 8ii folgte ein zweites, kurz dauerndes Erdbeben als ein sta,rker

Stoss. Seitdem wurde nichts weiter zerspürt. — (2. Deceinber. — i'tarrer

Josip Hanjeä. — Südslav. Akademie.)

Gjiirgjevac (St. Georgen). — 9. November. — Heute 7'» 20'" Morgens

hörte man ein starkes unterirdisches Geräusch (sum, Brausen, Rausohen)

und Getöse (tutanj), worauf ein starkes Erdbeben folgte, welches 30 Sekun-

den andauerte. Richtung von S nach N. Viele Schornsteine stürzten ein,

und in vielen Zimmern fiel von der Decke Mörtel lierab. Die Scheidewand

(Zwischenmauer) unter dieser Decke zeigt ziemlich grosse Sprünge. Sonst

wurde kein Scharten angerichtet. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880).

Ferdinandovec. — 9. November. — Ein fürchterliches Erdbeben,

welches heute Morgens um y^8i' in nordöstlicher Kichtung sich bewegte,

jagte der hiesigen Jievölkerung unbeschreiblichen Schrecken ein. Es war

von einem unterirdischen dumpfen Getöse begleitet, welches wie ein ent-
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i'orntoi- Donriei- erscliion. T)iis Erilboben rtaiievte /Aveifollos über eine Minute,

„weil ancli der Sclweibei- dioacr Zeilen, ersohrocken von dem fiircliterliolien

Beben der Erde, im ersten Augenblicke so verwirrt war, dass er an diese

Ersoheinnng im Hofe nicht denken konnte, wohin er aus dem Zimmer, in

welchem die Fenster klirrten und das Hausgeräthe sich schaukelte, gelaufen

war, und wo das Erdbeben nooli immer andauerte." Das Volk starrte auf

den 'Phurm und schrie vor Furcht, er werde abbrechen, während der Blit?;-

ableitor, verbunden mit dem Kren/, und der Kugel, von dem starken

Schütteln gegen SO sieh beugte. Die 'Jy^ Fuss dicke Kircheimiaiier sprang

auf der linken Seite, und dasselbe geschah auch mit der Wölbung auf dem
€hor. Drei Fenster sind zerschlagen. — (— k. — Nar. Nov. v. 11. Nov. 188Ü.)

Snve-Ebene uächsf Afjram und ßcr/ttn SO Ins zur Breite von

Petrinja.

Scitarjero. — üedciitende Beschädigungon an der Kirche, geringe

Beschädigungen an Pfarr- und Sohnlhaus. — (Nar. Nov. v. 4. Dec. 1880.)

Nart. — Die Wände in der Kirche sind fürchterlich z.ersprnngen, und

die grösste Uefahr l)esteht darin, dass der Thurm ober dem Chor angemauert

ist und unter ihm die Wände durch und durch gesprungen sind. Die Wände

des Pfarrhauses sind quer gesprungen. Die Schornsteine sind zum grösston

Theilo hier mehr, dort weniger beschädigt. So ist von einem Hanse der

Eauohfang heruntergefallen und hat ein Weib gotödtet. — (Obzor v.

13. Nov.)

Sl-iipnik. — Das Erdbeben kam von NW und gieng nach S. Während

desselben war ein untorh'disohes D:)nnBrn (tntnjava^ hörbax. Gebäude

bekamen Sprünge, meist von der NW-Seite. Das Kreuz am Kirchen-

thnrme neigte sich gegen S und drehte sich um einen Zoll gegen S.

Der Thurra bekam in der Mitte einen senkrechten Sprung auf 2 Klafter

Länge, aber nicht tief, und zwar auf der S-Seite. Auf den hiesigen Kaisellen

zeigten sich auch Sprünge auf der W- Seite. Gegenstände kamen in

Schwingung von N nach S; andere fielen, und zwar grösstenthoils nach S.

Die Erde ist hier nächst der Save (von Pod-Susjed bis zur Savebrücke)

an mohrei-en Stollen gesprungen und schleuderte bläulichen Sand während

des Erdbebens heraus. Diese Sprünge, welche sich wieder geschlossen

haben, gingen nach S. Die J5äume neigten sich genau gegen S, und eine

Eiche in dieser Gegend wurde in Folge des Erdbebens ausgerissen, ebenso

aucli eine Säule bei einem Landbrunuen, und mehrere andere Sä\aen neigten

sich gegen S. Die liiruler auf der Weide drohten sich und hoben die Köpfe

in die Höhe und jene im Stalle sprangen mit den Vorderfüssen in den

Futtertrog, einige wollten aus dem Stalle entfliehen. In dem Hühnerstalle

in welchem Hühner eingeschlossen waren, fand man aussergewöhnlich vie

Federn herumliegen. — (25. November. — Ohne Unterschrift. - Südslav.

Akademie.)
11*
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(Doliija) Lomnica. — Kapelle unbedeiitoiid gespruiigüti. — (Nür.Nov.

V. 4. Duo. 1880.)

Vclika üorica. — i). November. — Heute 7i' ;!7"' Morgens empfanden

wir ein starkes Erdbeben. Die Kichtung war von N nach SW. Dauer

15 Secunden. Wir ältesten Leute erinnern uns nicht eines solcheu Erdbebens.

„Du würdest glauben, dass Du dich in einem Kahne auf bewegtem Meere

befindest." In viebm Häusern sprangen die Wände. Am Schulgebä,ude im

ersten Stocke siiul die Wände stark beschädigt. Aus der nächsten Um-

gebung: Vukovina, Öice, Odra wird uns erzählt, dass das Erdbeben dort

so heftig war, dass auf dem Thurrae in Odra die Glocken von selbst zu läuten

anficngen. In Velika-Gorica lief das in der Kirche versammelte Volk aus-

derselben heraus, weil das Oowölbe sprang nnd die Oegonstärido vom Altar»v

herabfielen. Ebenso sprangen die Mauern in den Kirchen von Vukovina und

Odra. — (Nar. Nov. v, 10. Nov. 18H0.)

Gross-Gorica, Südbahnstation. — T'» 30'" Wiener Zeic. — Mehrere

Stösse. An der Decke hängende (jiegenstände schwangen in der Kichtung

NO—SW. Fiisse an der Decke. Eine Uhr blieb stehen.

Mala öorica. — Geringe Beschädigungen.— (Nar. Nov. v. 4. Dec. 1880.)

Novo Ci<5e. — Hier wurde das Erdbeben beobachtet um 7h 30—35'"
;

es dauerte einige Secunden und war funditbar seiner Natur und Wirkung

nach. Richtung von N gegen W. Es giong ihm ein furcditbares in der

Erde hörbares Getöse vorher, man möchte sagen, ein unterirdisches

Donnern, worauf undulatorisch in derselben Richtung die Bewegung der

Erde vorsieh gieng. Dieser Erschütterung folgte, wie es scheint, ein ziemlich

langer, sehr starker Stoss von unten nach oben (senkrecht). Der Schluss

war wieder undulatorisch, was tujin daraus schliesscn kann, dass das Wasser

in einer Lache gegen S herausgeschleudert wurde und sich wieder gegen

N zurUckbewegte. Nach dem Erdbeben war nichts hörbar. Das Erdbeben

brachte eine unbeschreibliche Angst im Volke hervor; einige fielen auf die

Knie nieder, andere drehten sich heruiri, als wenn sie den Verstand verloren

hätten und die Starkmuthigen liefen zitternd aus den Wohnung(ni heraus.

Die Thiere, besonders Pferde und Hunde, zeigten Furciit. Die Gebäude

kamen in Schwingungen, die hölzernen Verbindungen brachten ein Knarren

herv<ir und ilie Mauern beka,men Sprünge. Von hölzernen und gemauerten

Gebäuden fielen Dachziegel und Mörtel herab. Leichtore Gegenstände fielen

um, Flüssigkeiten wurden ausgeschüttet gegen S und die Uhren blieben

stehen. Hier ist nichts zusammengestürzt, auch nicht viel beschädigt. Die

Mauern den- Pfarrkircdu), welche zu dem alten, sehr sta,rken Thurm zugebaut

sind, wurden von demselben weggeschoben, und zwar auf der N- und S-Seitc,,

dort nämlich, wo die Mauern später zugefügt worden waren; dieselben

müssen von Neuetn verbunden werden. Der Thurm selbst bekam auf der

O-Seite, aber mehr noch auf der W-Seite, einen ziemlich grossen Sprung

unter dem Dache. — (Pfarrer Fr. Batiö. — SUdslav. Akademie.)

Ein ausführlicher Bericht aus Sissok (Nar. Nov. v. 4. Dez. 1880) führt

von Öiöe nur geringe Beschädigungen an.
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Viikoviiiii. — Viele Hoscliii,(lis'iin,i''eii .-in Kirclie, Pfarr- und Scliulliaus.

— (Nar. Nov. v. 4. Dee. 1880.)

In V. Goriea wurde mir erzählt, dass in dem benachbarten Viikovina

nach dein Erdbeben vonv 9. November die Kirche gesperrt wurde. Hier

hatte aber schon i'riilior der Blitz in den Thurm eingeschlagen; das

Ei'dbeben verursachte keine neuen, sondern erweiterte nur die alten

Sprünge. — W.
Biikevjo. — Kirche am stärksten beschädigt unter allen Kirchen der

Sissoker Vicogespa-nschaft. Thurm auf einer Seite vom Gipfel bis zum 15oden

gesprungen und gegen die Save-Seite gebeugt. Frontseite der Kirche mit

Sprung von obi^n bis unten. Vom Gewölbe obcir dem Chor eirizelne Stücke

hcruTit(^i-gefMllen und das Gewölbe deashalb gesenkt. Pfarr- und Schulhaus

mit unbodout(!udeu Sprüngen. — (Nar. Nov. v. 4. l)ec. 1880.)

Oborovo. — Geringe Beschädigungen. — (Nai'. Nov. v. 4. Deo. 1880.)

Orlii. — Gemeindehaus unbedeutend gesprungen. — (Nar. Nov.

V. 4. Dec. 1880.)

"Veleseviic. — Kirche stark beschädigt. — (Nai'. Nov. v. 4. Dec.

1880.)

Diibravcak. — G;ir kein Schaden. — (Niir. Nov. v. 4. Dec. 1880.)

Miirtinskii-ves. — 23. Novembei'. — Erdbeben am 9. November,

genau 7'' 35'" Früh; Dauer 25 Secunden. Es waren sehr viele und zwar

nicht weniger als sieben Stösse. Der erste, zweite und dritte waren fürchter-

lich stark, während da,s Nachfolgende nur ein Schaukeln und Schwingen

war. Ich war gerade beim Fenster, welches gegen die Kirche hinsieht, als

ich plöt/Jich von NO her ein lurchterliches Brausen und Dröhnen (tutanj)

und (!iu(! eigenthündii'he Art Donnern vernahm, ich blickte auf die Kirche

und während ich hörte, wie das D.icli ober mir ächzte, glaubte ich, der

Thurm, welcher sich auf das Pfarrha,u8 neigte, werde zusiunmenstürzen und

mich begraben. Ich lief in den Gang; vor mir hatten sich schon selbst die

Thüreu g(HiffiH^t, so kam ich zur Stiege und konnte nur langsam knapp an

der Mauer, mich an das Geländei' haltend, weiter gelangen, weil der ganze

Boden unter mir schaukelte, so dass ich kaum das Gleichgewicht erhielt.

In den llof hinaustretend sah ich, wie der ganze 24 Klafter liolie Thurm

sich gegen mich neigte und das Kreuz oben sich hin und her bewegte wie

ein Ifohr im Wassei' durch die Wellen. Ich lief aus der unsicheren Nähe des

Thurmes, mussto mich aber an einen Pfeiler a,nhalteu, um nicht zu fallen;

so furchtbür schaukelte die Erde. Alles, was unter Dach war, lief hinaus.

Nur die Ma,gd, welche in der Küche war und sah, wie die Milch und das

Wasser über den Sparherd lief, hielt sich an letzterem fest und stand wie

versteinert, ausser Stande, sich weiter zu bewegen, daneben.

Der Thurm der Pfarrkirche löste sich von oben bis zur Erde von der

KirclKMimauer und zwar um 2 Otm.; diese Lösung ist auf der südöstlichen

Seite der Kirche. In meiner Wohnung, welche ans Holz ist, sind kleine

Sprünge im Anwurf. Hängende Gegenstände schwangen von NW nach

SO, was ma,u noch fünf Minuten nach dem Erdbeben a,n den P(iudelu und
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Gewichten der Ulireii, wie auch im Thiirmei beiuerlven Ivonnte. In dieser

Kichtung giengen auch die Wellen weiter, nämlich in der Ei(ditnng, in welcher

die Save fliesst. Die Bäume bewegten sich in deisellien Kielitung. Mein

Hund suchte während des Erdbebens zu meinen Füssen Zirtluclit. — (Pfurrer

Gjur;ij Miitasovic. — SUdsl. Akademie.)

Einem anderen Berichte vom 9. November (Obzor v. 10. Nov.) entnehme

ich: 3/48'' Früh. — Der Thuriii schaukelte, viel Mörtel und Ziegel fielen vom

Thurme. Dauer 2 Minuten, Richtung NO gegen SW.

Kirche unbedeutend gesprungen, der Thurm löste sich von dcrsellien

jib. — (Nav. Nov. V. 4. Dec. 1880.)

Pcs(ienica. Kirche stark beschädigt; Pfarr- und Schulhaus unbe-

deutend. — (Nar. Nov. v. 4. Deo. 1880).

Lekenik, Südbahnstation. — 7)» 35'" Wiener Zeit. — Mehrere Stösse.

An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der Kichtung 0— W.

Eauchiäuge bescliädigt, Ziegel iibgestürzt.

Zazina. — Unbedeutende Beschädigungen. — (Nar. Nov. v.

4. Dec. 1880.)

gelji. Kirche unbedeutend, Schul- und Gemeindeh.'uis nicht, Pfarr-

haus stark beschädigt; an letzterem eine Mauer gegen S aus ilii'cr Stellung

gebracht. — (Nar. Nov. v. 4. Dec. 1^80.)

Sisek. — 7'' 35™ früh, Dauer 5 Secunden, sehr heftig. Richtung

von NW na,ch SO. Kein grosser Schaden. — (Obzor v. 10. Nov.)— Vgl. S. 128.

Südba,hn8ta,tion. — 71' 35'" Wiener Zeit. — Mehrere Stösse. An der

Decke hängende Gegenstände schwaugen iu dei' Richtung SO—NW. Risse

nach a,llen Richtungen. Uhren blieben stehen.

Topolovoc (bei Sisek). — Kein bedeutender Schaden.— (Nar. Nov. v.

4. Dec. 1880.)

Prelosclca.— Geringe Beschädigungen.— (Nar.Nov. v. 4. Dec. 1880.)

Vurot'. — Starke Sprünge an der Kapelle. — (Nar. Nov. v. 4. Dec.

1880.)

Petrinja. — 17. November. — Das Erdbcsbeu wurde hier verspürt

um T' 35'^ Früh nach Agramer Zeit. Die Zeit wurde von mir sogleich,

im Momente der Erscheinung, nach Tneiner einen Tag früher in Agram

gerichteten Uhr bestimmt. Vor dem Erdbeben war ein unterirdisches

Getöse hörbar, ähnlich dem Rollen eines Wagens über eine eben beschot-

terte hohle Strasse. Diesem Donnern folgten wellenförmige Bewegungen^

so dass man sozusagen di(! Wellen sehen und betasten konnte. Diese Wellen

wurden immer höher und höher, bis ihnen ein starker Stoss senkrecht nach

oben ein Ende machte. Nach dem Stösse konnte man keine weitere Bewe-

gung verspüren. Die giraze Ersclieinung dauerte nicht länger als fünf bis

sechs Secunden. Die Richtung der Erdwellen war NNO gegen SSW. Das

Erdbeben hat keine grossen Beschädigungen hervorgebracht, wenn es aucli

kein gemauertes Gebäude in Petrinja gibt, in welcliem nicht Sprünge

Walirschehilicli an der Thiirmulir. W.
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entstanden wären; ;ibei- sie sind k;ium y,u bemerken. Im Ganzen stürzten

sieben bis acht lijuiclifänge. Von liölzernon Häusern fiel hie nnd da Mörtel

herab. — (üireotion der Lehrerbildungsanstalt. J. Balasko. — Südslav.

Akiideuiio.)

9. November. — 3/^8 Ji Früh fürehterliidies Erdbeben. Ziegel fielen

von den Rauchiangen und den Dächern. Diejenigen, welche wie ich neben

der Kirche standen, hörton ein starkes Summen (Pfeifen, zujanjo), als wenn

ein Stnrni in der Höhe wäre. Ich gicng einige Schritte weiter nnd sah das

Kreuz am Thurmo hin und her schwingen, wie ein Halm vom Winde hin

und her getrieben wird. Danach zu urtheilen, muss die Bewegung der Erd-

oberfläche eine unduhitorische gewesen sein. Man glaubt, dass das

Erdbeben von SW nach NO ging. Es hat sicher 2 Minuten gedauert. Manche
Schornsteine wurden herabgeschleudert, viele solid gebaute Hänser sind

gesprungen. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) — (Die übrigen Bemerkungen

erweisen sich als sehr sta,rk Ub(irtrieben oderviehnehr als gänzlich unrichtig.)

Gebiet im. S und SW von Agram, ansserhitlh der Save-Ehene,

Gef/end von Peirinja bis über Knrhtndt hinaus und \n>n hier

geffen Samobor.

Farkasic (an der Kulpa). — tJeringo Beschädigungen, zwei Wände
der Kii'ch(! etwas herausgerückt. — (Nar. Nov. v. 4. Doc. 1880.J

Kravarsko. — Kirche stark beschädigt. Die Längswäude aus ihrer

Lage gei-ückt. Thurin, Pfarrhaus, Schulliaus beschädigt. — (Nar. Nov. v.

4. Dec. 1880.)

Jamnica. — Pisarovina, 12. November. — Das Erdbeben vom
9. d. beschädigte auch bedeutend die Kiroiie in Jamnica. Dieselbe ist ganz

z(!rsprungeu, und innen liegt viel Mauerwerk (Anwarf — W.), das von der

Wölbung heruntorg(5falleu ist. — (Nar. Nov. v. IG. Nov. 1880.J

risaroviiia. — 9. November. — Morgens 8 1' uml einige Minuten wurde

in unserer ganzen Umgebung ein heftiges Erdbeben bemerkt. Die Häuser,

besonders aber die etwas höheren, Sengen an zu zittern, so dass die Einwohner

ausdonselben flohen. Die Schornstc^ine einiger Häusersind zusammengefallen,

Fenster und Wände sind gesprungen. Die alten Leute erzählen, hier ein

ähnliches Erdbeben noch niclit erlebt zu haben. — (Nar. Nov. v. 10. Nov.

1880.)

Reciea. — 27. November. — Erdbeben am 9. November zwisclien

V38 und 8I1 Früh. Stehend im ersten Stockwerke verspürte ich ein schnelles

und heftiges Erzittern des Fussbodens. Man möchte sagen, dass es senkrecht

von unten stiess. Ich floh sogleich in den Hof. Während ich über die steile-

schueckenförniigc Stiege hina-blicf, fühlte ich kein Schaukeln oder Erzittern.

Als ich in den Ilof kam. blies ein scharfer kalter Whnl von gegen W.
Der Thurm der Kirche schajikolte von g(!gen W, was sowohl ich als der

Herr Pfarrer (Josef Safar) mit gesunden Augen — Jeder von seimnn Hofe
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aua — beobachteten. Die grössten Neigungen des Thnrmes bildeten mit

einander siebor einen Winkel 35°.' Die höchste und kleinste Glocke des

Thurmes läutete zwei Mal und zwar zu Beginn des Erdbebens schwächer

und unregelniässig, das zweite Mal ;iber stärker, regelmässiger und länger.

Die Dauer des ganzen Erdliebens war sicher 20—30 Soounden. Dass zwei

Stösse stattfanden, dafür sind Beweise: 1. Die Glocke läutete in zwei

Pausen; 2. das Schaukeln des Thurmes hörte auf und fiong zum zweiten

Male an; 3. während ich auf der Stiege gar keine Erschütterung wahrnahm,

fühlte ich das Schaukeln wieder, als ich in den Hof kam.

Das Erdbeben liam von nach W oder umgekehrt. Das Schaukeln

des Thurmes erfolgte in dieser Richtung. Auch das Glöckchen im Thurmo

schwang von nach W. Von zwei Gypsstatuetten, welche mit dem Gesichte

nach gerichtet waren, wandte sich die eine um 85° nach S (also eine

Drehung nach rechts — W.). Ich untersuchte da,s Posta-ment derselben und

tiberzeugte mich, da,ss die untei'e Fläche nicht eben ist. Nun stellte icii die

Figur auf den alten Pbitz und rüttelte den Kasten, a,uf dem sie stand, von

N gegen S; die Figur ()licb in ihrer Stellung. Als ich aber den Kasten von

gegen W bewegte, drehte sich die Figur und l<:ani in dieselbe Stellung,

welche sie nach dem Erdbeben inuc hatte. Meine Wanduhr, deren Pendel

von nach W schwingt, blieb stehen. Die Ulir mnsste sich also zu viel

nach oder W geneigt haben, so dass das Pendel nicht mehr ordentlich

schwingen konnte. Die Uhr des Pfarrers mit entgegengesetztem Peudelgange

blieb ui<dit stehen.

Die Bäume des nahen Waldes kamen ihrer ganzen Höhe nach in

Schwingungen mit starkem Tosen und Sausen. Während des Erdbebens

war ein furchtbares Donnern ('Dröhnen, tutanj) in der Erde zu hören. Einige

I,eute überraschte das Erdbeben so, dass sie beim Fliehen fielen, und einige

mussten sich festhalten oder stützen, um nicht zu fallen. Die hölzernen

Häuser der Bauern krachten fiirclitbar. Da,s Volk Hob schreiend ins Freie

und fiel auf die Knie.

Ein einstöckiges Gebäude, dessen Haupti-ichtuug 0—W ist, wur(fe

an der W-Seite beschädigt. Die Fenster öffneten sich, und die Mauern

bekamen Sprünge, die stärksten in dem an An- NW-Eidce gelegenen

Zimmer dos ersten Stockwerkes. Von den Pauchfängen ist der an der

W-Seite gidegonc a,ni meisten beschädigt.

Da,s heri-schaftliche Schloss, gegen 60 Schritte von dem obenerwähnten

Gebäude entfernt, ist am meisten an der 0-Seite beschädigt, so auch der

östliche Uauchtang. Die Pfarrkirche bekam Sprünge an der S-Seite ober

dem Chor.

Milcii in einem Getässe schüttete theilweise aus. — Die Rinder lies

Pfarrers liefen in J'Vilgc des Sclmsckens wie verrückt im Hofe hin und her.

Die Pferde im Stalle wurden scheu, und eines riss sich los. — (Lehrer Forde

Benkovic. — Südslav. Akademie.)

IJiieica (südl. der Kiilpa). — 9. November. — Honte um 8 '' Früh war

hier ein so h(^ftigea Erdlieben, wie ich micli ein(!s solchen nicht erinnere.
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DioRiclitung war von N" niich kS. Zuerst höi'te mau von NW ein stjii'kesGfetöse

tutanj) wie von einerKaiiono. 2—3 Seeundeii (birauf kam d(!r erste kStoss. Im
Ganzen waren 6 Stösse in ] 5—20 Seeunden. Die Kirche, welche ein gemauertes,

mit Eiseng-utgebundenosOewölbe hat, erliieltdennocli über 35Sprünge,haupt-

säehlich nnter dem Thurme nud a,m Chor. Das neue Schulgebäudc hat über

20 Sprüuge. Das eiustöckige l'farrliaus hat am wenigsten gelitten, nur ein

w(niig von aussen auf (l(!r nördlichen und südlichen Seite. Die sciiwiiclieren

Häuser im Dort'e sind sauz g(!lockert. — In Bo vie wurde vom Thurrae der

Blitzableiter herunt(n-geBctdagen, und die Schule ist zersprungen. lu

Stankoveo ist die kSchule ganz zersprungen, und zwar hauptsächlich

di(! Decke. lu Taboriste ist die jüngst renovirtc Schule wieder ganz
zersprungen. — (Obzor v. 12. Nov. 1880.)

SjcTiicak, — i). November. — 71' 4.5'» Morgens schüttelte sich die Erde

80 stark, dass die Dachziegel von d(ni lläus(M-u flogen, und der Mörtel sich

von den Mauern ablöste. Es scheint, (h-iss das l':rdb(d)eu von W nach

gieng. — (Nar. Nov. v. 12. Nov. 1880.)

Vinica. — 9. November. — Heute Morgens 1/^8 1' war ein so starkes

Erdbebeu, dass die Leute aus den Häusern flohen, von welchen die Schorn-

8tein(! herajitielen. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

Kiirlstiiilt. — 9. November. — Als ich um i/^8 Uhi' das Haus
verlassen wollte, glaubte ich anf der Stiege plötzlich \inwohl zu worden.

Indes» war CS ein Erdheben, aber so stark, wie ich noch keines erlebte, und

doch habe ich in Krain, Italien Tind in Wien schon einige mitgemacht. Hier

gibt es wohl einige geljorstene Wände und einige eingestürzte Mauern,

aber sonst kein grosses Unglück, nie l)eiden Kasernen, zwei Stock hoch,

haben am meisten gelitten, a,m wenigsten die einen Stock hohen Riegelholz-

Häuser. — (A. B. C.)

21. November. — „. . .Ich sass .-m jenem 'l'age ganz aJleiu in eiu(nn

Zimmer uuMiier iui ersten Stocke eines stockhohen Hauses befindlichen

W((hnung beim Sclireibtische. Plötzlich kam es mir vor, als wenn Jemand

mit sehr schweren Schritten am Dachboden glenge. Die einzelnen Schläge

ni.'ichten das Haus erzittern. Nach sechs bis acht solchen Schlägen bcg;mn

das Haus in der Richtung NO—SW zu oscilliren und zu krachen. Die

Oscillationou wa.rcn sein- kräftig, ich mochte bei jeder Schwingung einen

Winkel von 5° besehrieben haben. Solcher Oscillationen waren bei zehn,

welche in derselben Zeit nach einander folgten wie die ersten Stösse; da

ich für jeden Stoss eine halbe Secunde rechne, sn war di(> Dauer der g.anzen

Erscheinung im Maximum 10 Seeunden

Der Einsturz eines Rauchfanges au meinem Hause sowie am gegen-

über gelegenen Hause erfolgte im Momente, wo die Stösse in Oscillationen

übergiengen. Auf mich machte es einen Eindruck, als wenn die ersten

Stösse, die von einem (Ictöse begleitet waren, normal gegen die Oberfläche

der Erde gericjjtet wa,ren, so dass die Erdkruste stossweise sich hob. Die

nachfolgenden Schwingungen scheinen schon als Rückgang der gehobenen

Erde zu sein.
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Niicli den stehcngobliebenen Uhrou und iinilorweitigen Verf^leioliimgen

wurde der Zeitpunkt zu 7 '> 35 '" fixirt,

Dei- SeliJiden ist hier unbedeutend, ich gbuibe desshalb, weil Karlstadt

auf einer sehr dicken Unterlage elastischen angeschweminten Bodens liegt,

während Agram und Umgebung auf fol8ig(!ui IJoden ruhen, deswegen auch

die am Felsen aufgebaute Oberstadt mehr geglitten h;it, als die in der Ebene

gelegene Unterstadt.

Einzelne Stösse und Schwingungen kaiinsn nur gleich stark vor, nur

die letzten zwei Schwingungen scheinen schwächer gewes(in zu sein. —
(Prof. Sekuliö.)

Eakovac bei Karlstadt. — 20. Novembei'. — Prof. Jamuicky sagt,

dass da,s Erdbeben vom 9. November nach der Aussage der ältesten und

erfahrener Personen zu den stärksten der in Kiii'latadt wahrgenommenen

gehöre nud vermutbet, dass keines der früheren von der jetzigen Generation

erlobten Erdbeben von solcher Intensität gewesen sei. Na,ch diesem düi'fte

DM,ch seiner Meinung das im Jahre 1861 am 18. Deceniber in Uakova,c

verspürte rangiren, welches die Frequentanten der Präparandie a,us dem
Lehrsaale trieb.

„In Bezug anf die Zahl der verticalen Stösse ist zu bemerken, dass

mindostvns drei sicher wahrgenommen wurden, obzwar von vielen vier, ja

sechs angegeben wurden. Die wellenförmigen Schwankungen schienen

. anfänglich eine W— Eichtung von massiger Stärke zu haben, hierauf

NNO gegen SSW stark und zuletzt wieder 0—W, doch schwächer

zu sein.

Die Dauer der Erschütterungen ma; % .i'owährt, (lcrrma.ch die

er verursachenden Stösse jedenfalls nur circa, i/g'" betragen haben,"

„ Die Entfernung von Agram beträgt nur sechs geographische

Meilen und deshalb verspürte man die Wirkung mehr als hinreichend: doch

ohne arllgeraeinere Folgen an den verschiedenen Bauobjeoten."

Es stürzten mehrere Kamine herab, jedoch in verschiedeneu Dichtun-

gen. „Von den Ma.uern litten natürücli am nuustenjene im zweiten Stock-

werke, die ziendich bedenkliche Kisse erhielten, minder schon die der ersten

Stockwerke. Zu ebevier Erde sind es meist die Scheidemauern über den

Thüren, welche deutliche ßisso zeigen. Als das drohendste Phänomen

ward wohl von vielen das Schwanken des Thurmes auf der römisch-katho-

lischen Kirche in der Festung erklärt. Derselbe bog sicli etwa von NO
gegen SW. Ferner erklärten viele, ein Heben und Schwanken der Häuser

walirgenonimen zu haben, unil zwar die, welche im Freien waren, wogegen

jene in i\on Widmungen die Localitäten sich u(ügen salien. In den, Kücdien

hoben si(di nicht allein die Sparlierdplatten, sondern selbst der ganze Herd

nnd wurden Flüssigkeiten verschüttet. Jene, die zufällig in der Nähe von

Bäumen standen, hörten nicht blos ein R,a,usclien, sondern sie sahen selbst

die stärksten Pyramidenpappeln wie Schilfrohr vom Sturme bewegt. Doch

auch und zwar a,m stärksten vernahmen die in den grösseren Gebäuden

befindlichen Personen ein Getöse von rütUilndcn Thüren und Klirren der
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undFenstei', ja selbst Ilerabwerl'eu von Gegeiiständeu von Tischen

Kästen.

Anfänglich war da» Tönen ein solche.^, das jenem gleicht, welches

feiner Hag'el, ans Fenster geworfen, verursacht, dann, von W nach

überspringeiul, ein stärkeres, etwa den) Abla,(len von Schlägelschottor

gleicliend. llansglocken läuteten, selbst die Hchulglocke (Uakovaccr

liealschule). Von den drei liealschuhdiren, die an der östlichen Seite hängen

(genauer ONO) gieng keine mehr, wogegen meine an der Südseite fort-

functionirtc. Thliren erschienen eingeklemmt. Personen, die auf der

liülzernen Kulpa-Brilcko sich bcvfandeu, flüchteten und erzählten, wie sich

das linke (NW) Ul'er hob und dic! Wellen gegen S zu sieh bewegten. Vor

der Turliinenmühle fulir eiu mit Säcken beladener Wagen hin und her und

es fiel auch ein Sa,ck herab. Einige, die a,uf freier Strasse giengen, behaup-

teten, gar ni(,'hts verspürt zu haben, andere erzählten, dass sie kaum einen

8i(dieren Si;liritt tluiu konnt(ui, dass mit jed(n' IJewegung des Körpers anch

eine solche des Jiodens verbunden schien."

Im Telegraphenamte war es gomau 7 >' 45'", also 7'' 33'" Ortszeit;

eine Uhr, die Tester Zeit anzeigte, soll um 7 i' 37"', d. h. 8'" frühei' stidien

geblieben sein. Darnach niüssten also vorher Schwankungen stattgefunden

haben, die nicht allgemein bemerkbar waren. Nach dem Moi'gen des

9. November wurden hier nur schwache Stösse und diese blos von eiuzelneu

I'evsonen während der Nacht verspürt, etwa wie Rütteln an dem Bette,

wogegen des Tags vielleicht Niemand sicher wahrnehmen konnte. ... —
(Prof. .loh. Jamnicky.)

Novigrud an der Dobra. — 0. November. — Um 7 i» 50'" Morgens

(üiipfanden wii-ein sehr heftiges Erdbeben. Richtung von W nach N, Dauer

ungetähr 14 Secunden. Die Häuser und alle Gegenstände in denselben

begannen sich zu scliütteln, so dass die Leute flohen. Die ältesten Leute

erinnern sich nicht eines solchen Erdbebens. — (Nar. Nov. v. 10. Nev. 1880.)

Notrotic. — 9. November. — Heute Moi'gens 7'' 40'" begann die

Erd(! sich so zu schütteln, dass wir glaubten, die Häuser werden von Grund

ans zusammcmfallen. Die Er.-schütterung, welche 15 Secunden dauerte, kam,

sowint wir beoba,chteu konnten, vou NW und gieng nach SO.

Obwolil wir iu)ch nie ein so heftiges Erdbeben empfanden, so blieb

dasselbe (loch ohne unangenehme Folgen. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

l'rüisce bei Ka,rlst;Klt. — Am 9. November um Y28I' Früh war hier

eiu Erdb(4.)(!U mit d(!r Richtung NO. Kein Schaden. — (Obzor v. 13. Nctv.

188:).)

Svetice. — 27. November. — Erdbeben am 9. November, 3/^8 1' Früh

nach P(>s(er Zeit. Riclituüg NW gegen SO. Zuerst wurde ein starkes

untcu-irdisches Getöse vernonnnen, ähnlich einem starken Winde. Darauf

folgtet ein furchtbares Erzittern, welches aus zwei bis drei senkrechten

Stössen bestand und nun kamen mehrere wellenförmige Bewegungen.

Darier 8—10 Secunden. Die Erde erzitterte so stark, dass ich glaubte, die

alten Mauern des einstigem Klosters derPaulinerwerden biszumFundainente
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einstürzen. Der nördliche Flügel des Gebäudes, der /.iigloicli Wohnung des

Pfarrers ist und in dem sich die Kirche befindet, ist solid gebaut. Die

Mauern sind beim Fundamente 1 M. 30 Ctm. dick und tragen drei Gewölbe,

nämlich im K(^ller, ebenerdig und im ersten Stock. DieserTlieil des Gebäudes

hat nicht viel gelitten. Das Gewölbe in der Kirche ist auf mehreren Seiten

gesprungen, Mörtel herabgefallen. Ebenso bekam Sprünge das Gewölbe im

Zimmer des Pfarrers und am (hinge (in einer Länge von 4 M,). Das Gewölbe

im Erdg(!Schoss blieb unverletzt. Mehr gelitten hat die SO-Seite. Hier

stürzten die obersten Tluüle dm- Kauclifäng(! ein und die Mauern bekamen

Sprünge ihrer ganzen Höhe entlang. Ebenso sind die Gewölbi^ am (Jange

zersprungen und ich glaube, obwohl ich kein Sachverständiger bin, dass

diese Seite des Gebäudes auch bei einem mittelstarken ErdbelKui diesen

Schaden hätte erleiden können. Der 12 Klai'ter hohe Thiirm blieb unbe-

schädigt, wahrscheinlich, weil er unter dem Dache an miilirenni Stellen mit

festen Schliessen gobundtm ist.

Im Buche der Begebenlieitim (nieiiioraJiiliiinr) der Svetiei^r Pfarre steht

Folgendes geschrieben:

Auf dieser Höhe wurde öfter ein Erdbeben verspürt, liosouders stark

wird (u-wähnt dasjenige vom Jahre 1699 am 11. Februar. Dieses Erdbeben,

welches mehrere Tage wüthete, war so stark, dass die Kirche einstürzte

und das Kloster derart beschädigt wurde, dass die Fratros Paulini aus-

wandern mussteu in das Kloster nach Kamensko. Hier blieben sie volle

35 Jahre, bis aufs Nene aufgisbaut wurde die Kirche und das Kloster reparirt

durch Frau Barbara Sidonija, geborne Peransky, die Frau des Fi-a,njo

Christophor Delesimunovic. Zu gleicher Zeit spendete '20(J() fi. Dorothea,

gc^borne v. Gabesoci, die Frau des Stje()ano Silc" — (Pfarrer Mirko

Ötetner. — Südslav. Akademie.

;

Pribl6. — 14. JNovember. — Tu Folge des Erdbebens vom '.). November

(3/^8 h Früh) wurden die Kirche und das Schnlliatis sehr stark beschädigt.

— fNar. Nov. v. 1!). Nov. IHHD.)

Jiistrebiirsko (Jiiskii). — 11. November. — Obwohl da,s Erdbeben

am 1). November bei uns nicht so heftig war als in Agr.ini, war es doch so

stark, dass sich die ältesten Leute eines solchen nicht erinnern. Um 7'' 35'"

Morgens kam das Erdbeben von SW in Begleitung eines sehr heftiger

Getöses (tutnjava). Es dauerte 5— fi Secimden, hat aber genug Schaden an

einigen gemauerten Häusern angerichtet, welche Sprünge erhielten, ilanii

an der Pfarrkirche, wo von der Vorderseite ein Stück herabfiel. Der 'riiiiriii

scha,ukelte sich wellenförmig. Vom Schlosse sind fast alle Schornsteine

heruntergefallen und die a.lten, aber starken Wände zersprungen. — (Obzor

V. 15. Nov. 1880.)

Sv. Jana bei Jaska. — Am 9. November, in einer Viertelstunde

zwischen y^H bis 3/48'' Morgens empfanden wir drei Erdbeben. Das erste

kam von W und gieng nach 0, war sehr heftig und dauerte eine halbe

Minute. Das zweite kam von und gieng nach W, war a,ber unbedeutend.

Das dritte war kaum bemerkbar. Die ältesten 15ewohner können sich nicht
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eines solchen Erdbebens erinnern. Die Leute flohen a-ns den Häusern,
sciirien vor Schrecken und fielen auf die Kniec in der Meinung, es sei der
jüngste Tag. Das Erdbeben richtete ziemlich viel Schaden an. Die Kirche ist

ganz zorsprniigen, von der Decke fielen ganze Stücke Mauer (soll wohl
hoissen „Auwurf" — W.) herunter. Auch andere Gebäude siud ziemlieh

beschädigt. — (Obzor v. 11. TSfov. 1880.)

Oki6. — 26. November. — Die Kirche ist stark beschädigt. Es ist

nämlich da,s Gewölbe der seitlich angebauten Kapelle gesprungen und ia

derselben Ki(!htung erhielt die Mauer hiuterdem Altaro eine lange uud breite

Spalte, welche mau von aiisseu uud innen sieht. Ferner ist der Bogen
gesprungen, welcher das Altargewölbe von dem übrigen Gewölbe trennt.

Vom 'l'hurme fiel das ganze Gesimse auf das Dach, schlug dasselbe durch

und fiel dann auf das Gewölbe oberhalb des Altars. Der Thunn ist auf drei

Seiten gesprungen. Während des Erdbebens beugte sich derselbe nach der

Aussage eines Augenzeugen so stark, dass die IJnisteheuden glaubten, er

werde ziisamnienfaJlen. — (Nar. Nov. v. 27. Nov. 1880.)

Gem(^iudo Kiikovpotok. — Die IJauern haben zwar keinen grossen

Schaden gelitten in ihren kleinen und grösstcntheils hölzernen Häusern,

ausser dass die Scliornstciue berabfielen und theils zersprangen, theils

zusammenfielen; aber desto grösser ist der Schaden an gemauerten grösseren

Gebäuden, an den Herrschafts-, Pfarr- und Gemeindehäusern. — (Obzor v.

18. Nov. 1880.) — (Der Bericht geht nun über auf die grosse Beschädigung

des Schlosses Kerestinec. Da von Uakov])otok uud seiner nächsten

Umgebung nichts weiter erwähnt wird, so ist zu vermuthen, dass hier die

Beschädigungen geringffigige waren. — W.)

Südl. Steiermark; die Save aufwärts bis über die Grenze von Krain,

Gegend nördl. der Save bis an den Südrand des Bachergebirges.

Rann (Brezci) — VaSi» stark, von SW nach N(» goliend. Daner

15 Secuuden. — (Vgl. B. Hörnes.)

12. November. — In Brezci hat am meisten gelitten das Kloster, dann

das Schloss und das Pfarrhaus. Die anderen Gebäude sind zum grössten

Thcile unbeschädigt. — (Obzor v. 13. Nov. 1880.)

Südbahnstation. — 7'' 35'" Wiener Zeit. Schwache Erschütterung.

wellenförmiger Stoss, Dauer 12 Secundon. An der Decke hängende Gegen-

stände schwangen in der Ifichtung —W.

fiurkfeld (in Krain). — 7i' 37"' (Prager) Balmzeit.Die liiohtung der zwei

Stösse war von NO nach SW; der erste Stoss dauerte circa 10 Secunden, der

zweite, schwächere, welcher dem ersten in 7 Minuten nachfolgte, dauerte

nur eine Secuude. Sämmtlicho Uhren blieben stehen, die Thüron bogen

sich wie Kart(uiblätter. Das Wasser in der vorbeifliossenden Save schlug

Wellen, Alles wackelte und krachte, kurz, (^s war eine beängstigende
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Naturovschoinung. Die moiston Häuser erhiolton SprÜTif^o, ein Einsturz

ist jedoch nicht vorgekommen. — CN. Fr. Prosse, Abendbl. vom

10. Nov.)

„DasErdbeben wurde hier um 71' 371/4'" Früh verspürt. Die Pendel-

uhr welche ich Tags verher genau nach der Prager Bahnzeit gerichtet habe

blieb nämlich um diese Zeit stehen. Hier wurden im Ganzen drei Stösse

beobachtet, und zwar der erste nm die angegebene Zeit, welcher der stärkste

war dann 7 Minuten später ein zweiter, kurz andauernder und Tim R'i 25™ ein

dritter, kaum merklicher. Bei dem ersten Stosse am 9. November war die

Kichtung, aus welcher er kam, N und verlief derselbe nach SW. Bei den

anderen Stössen konnte ich die Richtung nicht unterscheiden. Die Art der

Bewegung war eine schaukeiförmige. Gebäude wurden beschädigt, insoferno

als viele Mauern Sprünge erhielten. Namentlich zeigten jene Mauern be-

deutendere Risse, welche senkrecht auf di(! Richtung des Stosses stehen.

Die Häng<dampe im Zimmer schwankte von N nach SW wie ein Pei'pon-

dikel. Obwohl die Bewegung dos Bodens eine heftige war, ich schätze die

Abweichungen von der Horizontalen auf mindestens 10 Ctm., so wurde

doch nirgends ein Rauchfang umgeworfen, auch die Gegenstände im Zimmer

wurden wenig verrückt. In anderen Häusern wurden viele Gegenstände

umgeworfen, ich konnte aber nicht genau erfahren, in welcher Richtung."

— (Ingonioui- R. Waschica.)

Sdole bei Videra. — 71^ 45™ heftiges Getöse, welchem dss Erdbeben

folgte. „Die Schwa-nkimgen der Lampe zeigten, dass die Schwingung eine

von N nach S gehende war." Die schreckliche Erschütterung „dürfte

1—2 Minuten gedauert lia,ben". Die Spitzen von zwei Kaminen abgeworfen,

bedeutende Sprünge in der Kirche, einige Risse im Ptarrliause. Schwingung

des Thurmes deutlich sichtbar. Erster Stoss senkrocht von unten nach obeu

erfolgt. — (Vgl. R. Hörnos.)

Beichonbiirg, Südbahnstation. — 7i' 34"' Wiener Zeit. Zwei Stösse,

Intervall 5 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in

der Richtung NW—SO.

Llchtcnwiild an der Save. — 0. November. — Heute 7i> 20"' Präger

Zeit fand hier ein ziemlich heftiges Erdbeben statt. Die Bewegung war

undulatorisch.Wenn das Erdbeben an Stärke nicht jenem letzten (vor drei

Jahren) gleichkam, läuteten doch die Hansglocken, die Fenster erklirrten,

die alten Sprünge in Häusern und Schlössern im Savethale giengen auf,

und von den Plafonds lösten sich Mörtoltheile ab. Auch werden im

lehmigen abschüssigen Terrain Sprünge bemerkt. Das Erdbeben dauerte

circa 9 Secunden und war von sehr starkem unterirdischem, donner-

ähnlichem GetöPe begleitet. — (Prof. Dr. Carl Äusserer. — Met.

Centralanst.)

Südbahnstation.— Nicht beobachtet.

Stoinbriick. — T' 22'" heftiges donnorartiges, von NWnach SO sich

verbreitendes Erdbeben von letwa 20 Secunden Dauer. — (Vgl. Hörnes,

Erdb. in Steiorm. 1880.)
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Siidbahnsfaitioii. — 7i' 35 m Wiener Zeit. — Melirero Stösse, Dauer
ciroji 20 Secunrten. Au der Decke liiin,i>-eudo Gegeustiiude schwmigeu in

der Kichtimg NO—SW.
Ich selbst h.ibe auf der Station durch einen StationsbeamtenFidgendes

in Erfahrung gobra,clit. Um 71^ 2«'" Früh blieb in einer Wohnung im ersten
Stockwerke des Stationsgebäudes eine Uhr stehen. Welche Zeit dies war,
und ob die Uhr genau gieng, konnte ich niclit ermitteln; die Angabe dürfte
jiber wohl ungefähr der l'-aiinzeit (Prager Zeit) entsprechen. Das Erdbeben
wurde gefühlt und gehört a,ls eine rollende Bewegung, als wenn vor dem
Perron auf dem ersten (icleise ein Waggon vorüberfaUren würde. Als
Kichtung wurde SO—NW angegeben, nicht nach dem eigenen Gefühle,
sondern von Einigen, welche aus dem Steheid)loiben der Uhr darauf
schlössen. Keine Beschädigungen a,n Gebäuden. — W.

ItöiMcrbiK], Süllbahnstation. — 7i> 35« Wiener Zeit. — Ein Stoss und
wellenfornuge Bewegung, Dauer 8 Seounden. An der Decke hängende
Gegenstänile schwangen in der Eichtung NO—SW. Glockenai)pa.rat
ertönte. Uhren blieben stehen.

'riiirer. — '.). November. — Heute 7 h 32 m Morgens Erdbeben durch
mehr als 5 Secuuden anliaJtond. — (N. Fr. Presse, Morgenbl. v. 10. Nov.)

Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Cilli. Zeit des Erdbebens (nach der Werksuhr) 7i> 31 m i^i-n^^ Eigent-
liche Stösse waren nicht wahrnehmbar, wohl aber ein Schaukeln. Die
Bewegung war ausgeprägt wellenförniig. Bisse an einer Zinnnereoke vonO;
Wanduhren blieben stehen, Gläser klirrten etc. Eine aufgestellte

sogenannte spanische Wand fiel um, und zwar nach W. In der Nähe bei
einer Thonwaarenfabrik fiel der Schornstein ein. Fertige, zum Brennen
bestimmte (Gegenstände Helen zusammen. — Richtung ONO—WSW- Dauer
circa 10 Secuuden.

In der unmittolb.'iren Nähe meiner Wohnung (circa 100 Klafter) liegen

die Koldengruben, wo ein Stollen mit seinen diversen Strecken in die gleiche

Richtung fällt, wie das Erdbeben war, und merkwürdiger Weise wunle
an keinem belegten Orte in der Grube von den Bergleuten etwas vorspürt,

während es die Kohleurutsche am Tage, wo die Leute bei der Separation
beschäftigt waren, ordentlich rüttelte. — (Adalbert Huth, Bergverwalter.)

711 35"' Früh heftiges, circa 10 Socunden dauerndes, von dumpfem,
unterirdischem K(dlen begleitetes Erdbeben von NO nach SW. — (K. k.

Centrahmst. f. Met. n. Erdm.)

Eine andere Zeitangabe ist: 7'' 36'" Früh. — (K. k. Centralanst. f. Met.
u. Erdm.)

V28I1 bedeutendes Erdbeben, Dauer etwa eine Minute, continuirliche

wellenförmige Bewegung. Von vielen Dächern fielen Dachziegel, ein Kamin
beschädigt. — (Vgl. K. Ilörnes.)

Südb.-ihnstation. — 7'' 36 "> Wiener Zeit. — Mehrere Stösse, Dauer
10 Setüinden; hängende Gegenstände schwangen in der liichtung NO
SW. Mehrere liisse; Zimmerglooken ertönten.
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LIbojc bei Oilli. — Ge{?en V28'' ; stark, Daiiei' etw;i 4—7 Socimdon,

Möi-tol fiel'vdTn Plüioml. — (VkI. K. Hörnes.)

Store, Siulb;i,lirist;iti()ii. — 7i' ;55m Wiener Zeit. — Mehrere Stösae,

Dauer 10 Secunden. An der Decke liüngonde (Jegetistiinde schwangen in

der Eichtun"- 0—W. Viele liorizontaUi Riase. Glookonapparat ertönte.

St. Georgen, Siidbahnstation. — 7i' JJ,5'» Wiener Zeit. — Zwei Stösso,

Dauer 8—10 S(!c,mi(len. An der Decke lüingende (Jegenstiinde schwangen

in der Iliehtimg NW~S(). Zahlreiciie Sprünge.

Ponigl, Siidbahuatation. — 7i' 35'" Wiener Zeit. — Mehrere Stöase,

Intervall 5 Secunden. An der Decke liängende Gegenstände schwangen in

der Richtung 0—W.
St. Mareiner Bezirk. — Va^'S Da,uer 15 Secunden. Ziegel Hogon von

den Dächern, vide (J(d)äude erhielten Sprünge, die Thunriglocken schlugen

an, Kamine ficiien von den Dächern. — (Vgl. K. Hörnes.)

Hrastnigg (in Steiermark; Bahnlinie Steinbrück-Laibach). — 7'' 25'",

Dau(!r 3—4 Secunden, die einzelnen Schwingungen von SO gegen NW
gerichtet. — (Vgl. Hörnes.) — Südhahnstation. — 7^ 3(5'" Wiener Zeit

Wellenförirng, Dauer 8 Secunden.

Trifall, Südbahnstation. — 7'' 34'" Wiener Zeit. — Zwei Stöase,

Dauer 10 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in

der Kichtiing W— 0.

Sagor (Zagor) in Krain. — 9. November. — 7i' 32'" Früh Erdb(iben-

„welches vorerst circa 4—5 Secunden achwach, nach Unterbrechung einer

Secunde wtütere 5 Secunden verstärkt andauerte und die Richtung zwischen

nach W fNO—SW?) hatte. — (Trieater Zeitung v. 10. Nov.)

7h 29'" Früh, stark(;a, 5 Secunden (biuerndoa Erdbeben, Richtung NO

nach SW; zwei Hauptstösse. — (Vgl. Hörnea, Erdb. in Steierm. 1880.)

Südbahnstation. — 7i' 34'" Wiener Zeit. Wellenförmig, Dauer

15 Secunden. An der Dectke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung N— S.

Hrastiiigg (iu Krainj.— 9. November. — „Heute Früh 7'' 30'" starkes

Erdbeben. Dauer circa 12 Secunden in einer ununterbrochenen Reihe mehr

oder minder heftiger Stösse mit polterndem Geräusche, Richtung nicht

genau bestimmbar. Anscheinend von SW nach NO." — (N. Fr. Presse,

Abendbl. v. 9. Nov.)

Osterwitz (in Steiermark). — Kurz vor 8 '<, sehr heutig, eigenthümlichea

Geräusch, Zittern, welches anHoftigkeitzunahvn und nach etwa 30 Secunden

in einer einmaligen sehr starken, schüttelnden liewegung seinenHöhepunkt

erreichte. An vielen Thiirmen begannen dic^ (ilocken zu läuten. — (Vgl. R.

Hörnes.)

St. Paiil-Pragwald. — 7 ''40'", sehr stark, Dauer 8 Secunden, drei

Stöase, liichtung von NW na,ch SO, Sprung am Plafond. — (Vgl. E. Hörnea.)

Franz. — Einige Minuten vor 8'', heftig. Richtung von nach W,

Daner einige Secunden, Risse im Mauerwerk. - (Vgl. R. Hörnes.)

Kiez. — 7 '' 26'", achwach, ziemlich lang dauernd. —(Vgl. K. Hörnes.)

J
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Bad Neuhaus, Meteorologische Beobachtimg-sstation. —9. November.
_ 7 ii 3om Yvüh Erderschütternng' mit zwei schwachen Stössen, mit
Intervallen Dauer 21/2 Secunden, nordöstlicher Richtung-. — (Paul Weszther,
Apotheker. — Met. C(nitralaiist.)

Derselbe Beobaclitcr berichtet an l'rof. Neumayr von drei Stössen,

welche 4 Secunden anhielten. Schaden weder an (Jebäuden, noch an der
Therme, sowie in der Umgebung im Bereiche einei- Stunde.

(Jonobitz. —Zwei Berichte, welche oflenbar ans derselben Quelle

stammea
;
dennoch findet sich ein Unterschied in der Eichtimgsangabe.

VaSi» ^ heftig, von SO. Dem ersten Stosse folgten acht wellenförmige
Bewegungen. Sprünge in einigen Hänsern.

Nach 7
Vgl', sehr heftig. Den Schwingungen, welclie von SW kamen,

giengeiu Stoss voran. Ich x.'ililte ;iclit Schwingungen, eine folgte der andern
in einer Socimde. Ziegel fielen von den Dächern. — (Vgl. R. Hörnes.)

Pöltschftch, — 7h 29™, Dauer 10 Secunden. Richtung von N nach S,

begleitet mit donnerähnlichem Geräusche. — (Vgl. R. Hörnes.)

Südbahnstation. — ?)' 37'" Wiener Zeit. — Mehrere Stösse, Dauer
10 Secunden. Au der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung NO—SW. Sprünge im Plafond. Uhren blieben stehen.

Niedernmi (fCAjen die Drau, Üherfiami an das linke Ufer der

letzteren (Petlau), und diesem en,llan(/ iiher die unfjarische Grenze

Im zur Einmündung der Mttr.

Monsborg. — Beobachtet. — (Vgl. Ii. Hörnes.)

Marla-Neiistlft. — Va^''- anfangs schwach, dami sehr stark, Dauer

go,^<i^\ 10 Seoun(l(!n. .Auch in

Windiscli-Keistritz, Südbahnstation. — 711 1)7"' Wiener Zeit. — Zwei
Stösse, Intervall ii Secunden. An der Decke hängende Gegenstände

schwangen in der Richtung NO—SW. Uhren blieben stehen.

Prngerhof. — VgSh heftiges Schütteln (im Gebäude), Dauer 4 Secun-

den. Stiiti(uisgebäude sta-rkes Schwanken. Die Telegrayjhenstangen

bewegtem sich am meisten.

Andere Zeitangabe: 7^ 29'». — (Vgl. R. Hörnes.)

Südbahnstation. — 7i» 37'» Wiener Zeit. — zwei Stösse, Intervall

6—8 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung NW—SO. lihnin blieben stehen.

.KranichsCeId,jSüdbalinstation. — 7i' 37'" Wiener Zeit. — Wellen-

ftirmig, Dauer 8— 10 Secunden.

Sternthiil, Südbahnstation. — 7'» 34™ Wieuer Zeit. — Mehrere Stösse,

kreisförmig schaukelnd. Uhren blieben stehen.

l'ettau. — 9. November. — Heute Morgens, einige Minuten vor i/gSii,

gieng ein über 20 Secunden anhaltendes heftiges Erdbeben südnördlich über
unsere Stadt nieder. — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 10. Nov.)

Silzb. fl. mathom.-naturw. Ol. LXKXVIII. Uli. 1. Abth. 12
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In dem Abendblatte der „N.Fr.Presse" vom 10. Novomboi- werden zwei

Berichte aus Pottau erwähnt. „Die Dauer des Erdbebens wird in dem einen

Berichte mit 4—5 Socunden, in dem anderen mit 20 Seounden anj^ofi^oben;

die Richtung einerseits als von W gegen 0, andererseits V(in S nach N

gehend bezeichnet. Die Stösse waren so stark, dass von mehreren Pläusern

die Dachziegel herabfielen, und in den Wohnungen rüttelten die Möbel so

heftig, dass darauf liegendes Porcellangeschirr hera,bfiel. Einer der beiden

Correspondenten hatte die Empfindung, als ob das Haus »einstürzen werde."

9. November. — Heute Morgens 7'' 27"> war hier ein sehr starkes,

conthiuirliches Erdbeben in der Richtiiug NW— SO mit unterirdischem

Getöse in der Dauer von 30—40 Secundeu. — (Rndolf Gaussmann, (Symn.-

Prof. — Met. (jentralanst.

Südbahnstatiou. — 7i' 35'" Wiener Zeit, mehrere Stösse, wellculormig,

hängende Gegenstände schwangen in der RichtungNW—SO, Uhren blieben

stellen, Wandidir wurde um 1-5 mm. verschoben.

Moscligaiizen, — 7i> 27m Prager Zeit. — Sehr heftig, Richtung von

SW nach NO. Vorangehend donnerähnliches Rollen durch 4 Secunden,

hierauf in der Dauer von 4—6 Seounden zwei Stösse in gleicher Richtung,

welche die Erde welleuförmighobenundsenkten. Vibration der Telographen-

drähte hielt über 10 Minuten lang an. VieleGobäude beschädigt. Rauclifänge

eingestürzt. (Vgl. R. llörnos.)

Südbahnstation. — 7i' 35™ Wiener Zeit. — Wellenförmige Stösse,

Dauer 10—15 Seounden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen

in der Richtimg SW— NO. Mauerrisse an der 8- und W-Seite. Eine

Standuhr wurde vom Naohtkasten herabgeworfen. Uhren blieben stehen.

Gross-Sonntag, — 7'' 30™, heftig, lange Dauer. Leute flohen aus der

Kirche; vom Gewölbe derselben fiel Mörtel in bedeutender Menge. Die

Häuser zeigen allenthalben Risse im Mauerwerk. In einem benachbarten

Dorfe stürzten drei Schornsteine und ein Backofen ein. — (Vgl. R. ITörnes.)

Südbahnstation. — 7i' 35'" Wiener Zeit. — Zwei Stöss(i, Daner

2—3 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung SO—NW. Viele Risse, meist an der W-Seite. Fonsterstöcke bis

4 Ctm. herausgetrieben. Uhren blieben stehen.

Friedau. — 7'' .^O'", Dauer 10 Secunden, bewegte sich von luich W
in mehreren Stössen, wellenförmig, mit unterirdischem Getöse verbunden.

Mehrere! Rauohfängo stürzten ein, einzelne Häuser bekamen Sprünge. —
(Vgl. R. llörnes.)

Südbahnstation. — 7'' 36™ Wiener Zeit. — Mehrere Stösse, Daner

8—10 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung N—S. Unbedeutende Risse. Kästen öflneten sich, Uhren blieben

stehen.

Polstrau, Südbahnstation. — 7'' 30"> Wiener Zeit. — Mehrere Stösse.

Dauer 8—10 Secunden.

Czakaturn — 9. November. — „Heute um 78/4I' Morgens war bei uns

eine solche Erschütterung fühlbar, wie diese die ältesten Leute hier noch
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DKiht erlebtön. Der Stoas ging von W nach nnd (Liuerte nahe au

10 Minuten. 1 Von vielen Iläusorn stürzten Soliorusteine herab, Kirche,

Temi)el, Präparandie, Schulen und hohe Uebiiiido erlitten sein- starke Bisse,

in\\w viele Dächer wurden bosciiädigt, auch das in unserer Nähe erbaute

l'a,la,is des .jungen (Iraten Festeties wurde ziemlich mitgenommen." —
(Pester Lloyd, Abendbl. v. 10. Nov.)

9. November. — „Heute Morgens nm V'' .50'» liörte man etwa 6 Se-

cunden lang ein heftiges Krausen, nach welcliem in 5 Secunden sechs heftige

Stössc von nach W erfolgten, so dass alle Häuser Sprünge erlitten. Viele

da,von müssen gestützt werden. Die alte Festung, in der sich provisorisch

die Lelirer-Präparandie befand, ist unbewohnbar gew(n-deu, da dort sehr

viel eingestiir/.t und verschüttet ist. Der 'Phurm liat sich gegen geneigt

nnd ist noch in dieser Stellung. Die Kivclilhunnspitzo hat sich gegen N
gebogen, viele Eauchfänge fielen zui' Erde. Es herrschte eine solche

Panique, dass sie sich ga,r nicht beschreiben lässt; überhaupt fürchtet man
sichvoreinerVS^iedcrholungdos Erdbebens, wesshalb alleSchulen geschlossen

bleiben." — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 10. Nov.)

Südbahnstiition. — T'i 33'" Wiener Zeit. — Mehrere Stösse. Dauer
8—10 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in

der Richtung NO—SW. Einige Wächtorliäuser bosciiädigt. Tu einem todten

Arme dei' Mur spritzte das Wass(!r aui Ufer in die Höhe.

Kriiljovec, Südbahnstation. — Drei wellenförmige Stösse, Dauer
10 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Eichtung N— S. Kleine Gegenstände verschoben sich von N nach S. Eine
Ulli' bli(d) stchcu.

Kotor (McdJHiiiur). — !». November. — Morgens 8i' erfüllte ein Erd-

bebou die Gemeinden Diib ra va nnd Medjnmurje mitSchrecken. — Dasselbe

gierig von S nach N nnd dauerte eine ganze Minute. „Es war'schon das

Dmmei-n nnd Getöse (tutnjava) unter der Erde nngewöhnlich, nnd als erst

die Erde anfic^ng erschüttert zu werden und in Wellen sich zu krümmen, war
es geradezu entsetzlich." Es war gerade der Anfang der Messe nnd genug
Leute in der Kirche, als diese auf einmal sich zu schütteln, die Wä,nde zn

krachen, der Mörtel und die Ziegel herunterzufallen begannen. Alles lief

ans der Kirche. Die Erschütterung brach das Kreuz auf dem Thurine und

warf es mit dem Blitzableiter auf die Erde. Die Dachziegel flogen conti-

nuirlich vom Dache. In der Schule gab es ein fürchterliches Geschrei der

Kinder, welchen über dem Kopfe die Decke einstürzte. (Wohl nur der An-
wurf? — W.) Die Schornsteine fielen herunter. Von den Wänden, von den
Gestellen und Kästen fielen Gegenstände herab. Die Kirche, die Schule nnd
das Pfarrgebäude sind beschädigt. Hier wiederholen sich häufig die Erd-

beben, aber ein solches gab es hier noch nicht. — (Ante Molnar, Pfarrer. —
Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

* WoliI oin Si^hri'ib- oder Dnickfeiiler und soll „Secundou" hetssen. — \V.

12*
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Südbiihnstation Kottori. — 7h 35™ Wiener Zeit. Drei StOsse, Dauer

circa 15 Secundon. An der Decico hängende ü-egeustände schwangen in

der Richtung SW—NO. Sprünge an der siidliclien und westliolien Seite.

Mura-Keresztur, Südbahnstjition. — 7i' 37'" Wiener Zeit. — Melirere

Stössc, Dauer 7 Se(!unden. Kleine Sprünge. Uliren bliel^en stehen.

Lcj^rad, Siidtmhnstation. — 7i' 36«» Wiener Zeit. — Drei Stösse,.

Intervall circa 5 Secunden. An der Decke hängende Gegenatäude schwangen

in der liichtuug 0—W.

Gebiet im N den eben besprochenen, im Anschlüsse an den unteren

Lauf der Mur und entlang der Drau bis an die Grenze vofi

Kärnthen.

Luttenberg. — 73/4I', starlc, Dauer eine volle Minute, viele Mauerm

erhielten Spriirig(^, Rauchfänge stürzten ein. — (Vgl. R. llörnes.)

Hl. Ureifaltigkeit in Windisohbüheln. — 71» 48"», Dauer mehrere

Secunden. Risse iru Mauerwerk. — (Vgl. R. Hörnes.)

St. Leonliard in Windischbiiheln. — 7'' 35'", heftig, Dauer über ein©

Minute. Einem heftigen donnerartigen Bollen von NO nach SW folgten ein

geringerer und zwei heftige Stösse, darauf eine solche Erdbewegung, das»

Stehende sich festhalten mussten. (Vgl. R. Hörnes.)

Marburg. — „Drei kräftige Wollenstösse von NO nach SW und von

2 bis 3 Minuten Dauer in Intervallen." — (N. Fr. Tresse, Abeudbl. v.O.Nov.)

19. November. — Das Erdbeben vom i». November begann um 7'' 35«»

Morgens und dauerte 10 Secunden. Die Bewegung war eine welUmlormige.

Richtung SSO nach NNW. Feine Risse, und zwar von unten nach oben,

bekamen hauptsächlich die mit ihrer Front entweder nach SO oder NW
stehenden- Mauern (auch die nach N und S stehenden). Plafonds zeigen

Bisse in der Richtung von nach W. Uhren, mit dem Ziiferblatte gegen

N oder S, gegen SO oder NW, gegen SSO oder NNW, oder endlich gegen

SW oder NO iiufgestellt oder hängend, blieben st(!hen, andere nicht. —
(Franz Horak, k. k. (jymn.-Prof. — 1). u. ö. Alpenverein.)

7ii 40'", heftige, mehrere Secunden dauernde, von dounenirtigein

Getöse begleitete Erdstösse. Auch im Freien fühlbar.

711 34"' (Bahir/.eit), Dauer it— 10 Secunden, mit sturmartigem Getöse

verbunden. Eine Statuette um 1 Ctm. von WSW nach ONO, ein (}las von

N nach S gerückt. (Vgl. B. Hörnes.;

Südbahnstation. — 7'' 35'" Wiener Zeit. — Drei Stösse, wellenförmig,

Richtung SW—NO, hängende Gegenstände schwangen SW—NO. Kleine

Risse; Dachziegel fielen herab.

Lembach, Südbahnstation (Linie Marburg-Klagenfurt). — Nicht

beobachtet.

Feistritz, Südbahnstation. — 7'' 3'" Wiener Zeit. ~ Erschütterungen

in der Dauer von 5 Secunden. An 4 der Decke hängende Gegenstände

schwangen in der Bichtung 0— W.
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Mariü-Iliist, Siidbalinstotion. — 7'' 34"' Wiener Zeit. — Wellenförmige
Ersclmttoriing. An der IJeelve hiingonde Gegenstände scliwangen in der

Eichtung N— S.

Faal, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

St. Loronzen, Südbalmstation.— 7i' 34"' Wiener Zeit.— Ersoliütteruug
in der Dauer von 5—7 Secunden. Anwiirf des Plafonds fiel herab. Eine
Pendeluhr blieb stehen.

Jieifni{j()-Fiesen, Sildbahnstation. — Niolit beobachtet.

Mahronberg. — 9. November, um V28I' (7ii 30'") Früh mehrere Stösse,

welche sicli von OSO nach WNW fortpflanzten und beinahe 10 Secunden
andaiicrteu. Die meisten Uhren an N—S streichenden Wänden blieben

stehen. In der Kirche fiel das Ciborium im Tabernakel um in der Richtimg
von nacli W. Die Personen, welche während des Erdbebens noch im
]5ette lagen, b(^haupten, die Stösse seien so rasch aufeinander gefolgt, dass

sie einer vibrirenden Schwingung glichen. Keine Beschädigungen. —
(14. November. — Lehrer V. Scheting.) _ Vgl. a,usserdem R. Mörnes.

Wachern-Mahrenberfi, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Siilderihofen, SUdbalmstation.— 7i' 30'" Wiener Zeit. — Erschütterung

in der Richtung N— S. (Vgl. auch den folgenden Bericht.)

HoheiuiiaiitJien. — Va^'' bedeutendes Erdbeben von nach W,
Dauer über 3 Minuten. In dem benachbarten Saldenhol'on war die Erschüt-

terung iKich be(I(Mit(ui(ler. — (Vgl. R- Hörnes.)

Windiscijgraz. — Nur von sehr Wenigen beol)achtet. Brausen.
Beweguung des Bettes von SO gegen NW, bei 12 Secunden dauernd. —
Andere Wahrnehmung: Rollendes Getöse. (Vgl. R. Hörnes.)

Pö-ssniiz, Siidbabnstation (Linie Marburg- Graz). — 71' 31"' Wiener
Zeit. — Richtung 0—W, Dauer 10—12 Secunden. Zollbreite Risse an der

inn(M-en Seite des Gebäudes.

(Jatschnigg bei Pössnitz. — 12. November. — Auch in unserem
''riialc, ha,t das Erdbeben am 9. November, circa i/.j8i' Früh, allgemeinen

Schrecken verbreitet. Bemerkensworth ist nur, dass die Angaben über

di(! DaiKM- (bisselbeu von einer lialbon Minute bis zu nahe fünf Minuten

liifferireii. Die letztere Daner wird mir von einem glaubwürdigen Insassen

am Jelencenberg bei Pössnitz wiederholt jbestätigt. Kleinere Gebäude-

Ixischädigungen sind allgemein, hie und da auch schwere. Richtung von

na,ch W. Auch da,s IFansvieh bezeugte seine Äugstlichkeit; in einem Stalle

erhob sich (biss sännntliche Vi(!h, welches gemächlich ruhte, vor Schrecken.

Personen, die auf den Strassen mit Wägen gefahren sind, haben nichts vom
Krdbel)en bemerkt, cbomso Drescher, die gerade in der Tonne beim Drusch

beschäftigt waren. An manchen Orten wurde zugleich ein Getöse, meist ein

„Sausen" oder donnerälmliches schwaches Rollen, an anderen wieder keine

akustische Erscheinung bemerkt. — (Hermann Ott.)

hj/ydl-Tunnel, SUdbahustation. — Nicht beobachtet.
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Spielfeld.— 7^ 29™, in nordwestlichor Richtung, Diuioretwa 8 Socundon,

von dumpfem Geräusche begleitet, .Sprünge in einigen Häusern, Mörtel fiel

von der Docke. — (Vgl. R. Hörnes.)

Südbiihnstation. — 7'' 37'" Früh. — 7—8 Stösse nnmittelhur nachein-

ander. Dauer 8—10 .Secumlen. An der Docke hängende (Jegenständc

schwangen in der Richtung NO—SW. Mehrere Sprünge entstanden an den

Plafonds; einige Fensterscheiben sprangen. Die Stationsglooke ertönte.

Ehrenhausen. — Beobachtet 7'' 30'". — „In (Jrenth und (Jamlitz.

soll das Erdbeben noch bedeutender gewesen sein." — (Vgl. R. Hörnes.)

Ehreniiausen, Sudbahnstation. — 7h 88'" Wiener Zeit. — Ein wellen-

förmiger Stoss, Richtung S—N, Dauer fi—8 Secnnden. An der Decke

hängende Gegenstände schwangen in d<u- Ffichtung S—N. Freiliegende

Fässer stiessen heftig aneinander. Uhren blieben um 71' .38'" stehen.

Lelbnltz. — 12. November. — Ich lag im Bette (Parterrewohnung), als

ich vom ersten Stocke einen Herrn über die Stiege herabkommen hörte

;

als er die Hausflur überschritten hatte, verspürte ich einen mäclitigen

Stoss, so dass ich annalim, (u- hiilie di(^ Ha.usthür sta,rli zugescbhigen. Da.

ich jedoch keinen Schlag gehört hatte, dachte ich nach, und da liegann die

zweite Erderschütterung, vom ersten Stoss durch eine Dauer von ungefähr

1—2 Secnnden getrennt. Es kam mir vor, als wenn an der W-Seite des frei in

einem Garten stellenden Hauses Jemand am Hause rüttelte. Diese liewegung

währte ungtsfähr 5—7 Secnnden und war begleitet von einem sturmähn-

lichen Gebrause. Als Ruhe eintrat, schlug es oben 1/38 Uhr (Ortszeit).

In einem Gefässe bewegte sich das Wasser. Das Haus bekam im ersten

Stocke in der Decke Sprünge von N nach S. Kein Gegenstand stürzte um.

— (J. Presinger, Hc^/.irksciirnniissäx.)

12. November. — Am 9. November, 7'' 30'" Früh welhniförraige

Schwingungen durch 15 Secnnden (kein Stoss) von SSO nach NNW. Beschä-

digungen keine, Thfiren sprangen auf, Lampenschwingungen markirten

auffallend die Richtung. — (Hauptmann Eduard v. Jetdsch.)

Vgl. ausserdem R. Hörnes: 71' 33'" Prager Zeit und 7'' 38'" Ortszeit.

Dauer „gut 5 Secunden". (Tagespost.; — „5 Minuten vor 7'/a
''" (Bezirks-

hauptmann Piener.) Nicht unbedeutend, von sturmähnlichem Getöse begleitcit,

Dauer circa 10— 15 Secunden, ungefähr 50— 60 Bodenschwankungeu in

der Richtung von W nach 0, in zwei Abtheilungen bemerkbar, deren

erste circa 2 Secunden dauernd, durch einen Zeitraum von 1 Secunde

von der zweiten Bewegung getrennt war. Den Meisten dünkte die Bewegung

von W nach gehend, anderen von N nach S. Die Sprünge, welche

manche Häuser an den I'lafonds erlitten, gehen durchwegs in paralleler

Linie mit der Magnetnadel. Gegenstände auf Kästen in vers(;hiedenen

Richtungen verschoben. Pendel einer Wanduhr, in der Richtung N—

S

Hcliwiugcnd, bewegte sich in einer Ellipse, Gewichte von W nach 0.

Leiitschach (WSW von Spielfeld). — i/a^'S 3 Secunden dau(!rnd,

südwestliche Richtung, deutlich zu unterscheidende Welleubewiigung mit

theilweise vcirstärktcn Stössen. — (Vgl. R. Hörnes.)
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Arnfols. — 7'' 35"', stark, 10 Seoinulen, von SW nach NO; grossere

Detonation nicht wahrgenommen. — (Vgl. U. llönies.)— Vgl. auch Oberhnag,

St. .lohiiun an Sa,gganthale. 71' 47">, heftige, sechs- bis siebenmal sich

wiederholende Stosse in der Richtung von nach W, Dauer 10— 12 Se-

cnnden. Der Kirchenthnrm schwankte, die Mauern einiger Häuser bekamen

Risse. — (Vgl. R. Uörnes.)

Öross-Klein bei r^eibnitü. — 71' 45"', ziemlich stark, Dauer 5—8 Se-

cunden unter grossem Getöse. — (Vgl. R. Hörnes.)

St. Martin im Sulmthale. — 7'' 40"', ziemlich heftig, zwei gleich nach-

einander folgende Stöase, welche 10 Secunden dauerten und von unter-

irilischein Ootöse begleitet waren. (Vergl. R. Hörnes.)

Mitteregg im Sausal. — In einem im Hochsaasal, Gemeinde Mitteregg,

gelegenen Hause: 7'' .Sli'" (irazer Zeit, drei sehr heftige Stösse in Inter-

vallen von 5 — (! Sekunden, Richtung bestimmt von W nach 0. ^ (Vergl.

R. Hörnes.)

Oberhaag (bei Arnfels). — „Am 8. November i 1880, 8'' Früh, Erd-

beben, hier sehr sehwach verspürt. IV4 Stunde entfernt. Arnfels stärker.«

— (K. k. Centralanst. f. Met. n. Erdm.)

Eihiswald. — 7'' 20"', mehrere Schwingungen des Bodens, Daner

10—20 Securuien, Richtung SSW—NNO, nach anderen S—N; kleine

Stücke Ziegel imd Mörtel fielen von einem Kamine. — (Vgl. R. Hörnes.)

Wi,,g. _ 711 26"' Bahnzeit, sehr stark, zwei Erdstösso von N gegen 0,

wovon jeder mehrere Secunden anhielt.

|)i(^ übrigen von l'rof. R. Hörnes (Erdb. in Steierm. 1880) publicirten

ausführlichen Berichte sind so wiclitig, dass ich mir nicht versagen kann,

diesellnm wörtlich anzuführen:

10. Noveiidxu'. — „Ich selbst kann darüber nur wenig mit-

theilen, da, ich noch im Halbschlummor im Bette lag, als das Ereigniss

stattfand aber es wurde zum (llücke durch mehrere unserer Beamten, und

namentlich gutdui'oh unseren Markscheider Herrn Fia.la beobachtet. Der-

selbe sass nämlich in unserer Markscheiderei und malte a,n einem Aqua,rell-

bilde, als er, und zwar genau um 7^' 221/2™ (Prager Zeit) ein Zittern seiner

Finger fühlte, so dass er nicht mehr in der Lage war, den feinen Pinsel zu

führen, ohne fa,ls(!he Striche damit zu machen, «leich da,ra,uf hemei'kte er,

dass das ganze Zimmer unter einer schwachen Wellenbewegung zittert(\

Dies dauerte 20 Secunden. (Das Markscheidezimmer befindet sich an der

südöstlichen Ecke des Directionsgebäudes, ebenerdig.) Nach Abhmf der

20 Seeumlen hörte er an den beiden südlichen Fenstern einzelne Schläge,

als wenn sehr grosse Wassortropfen an die Scheiben vehement anschlagen

würd(m. Diese einzelnen Schläge giengen hierauf, imd zwar von Süd nach

Nord zi(diend, auf die vier Fenster der Ostfront des Gebäudes über. Im

Anfange kannin diese Schläge !a,ngsa,m in Zwisch(>nriiumeu von etwa, einer

halben Secunde, dann schneller, bis sich in 35—40 weitereu Secunden die

I Soll ulVeiibar lieis.sc>ii: Am 1'. Xovember.
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einzelucii Schläge zu einom Getöse vereiiüjften. Einzelne solclier Sehläf;-e

hat Herr Fial«, 40— r)0 beobachtet. Mit der Vereinigung der Sehläge zu

einem Geräusche erfolgte ein starker Stoss, durch welchen unter Anderem
die Hängelampe in Schwingungen gerieth. Dann merkte HeiT Fiala gar

nichts und glaubte, es sei schon Alles vorüber als nach 40 Seounden ein

zweiter kurzer Stoss erfolgte, welcher das ganze Gebäude erbeben machte,

ihm aber doch schwächer vorkam, als der erste. Darauf wurde es plötzlich

vollkommen ruhig und dauerte daher die Erscheinung 1 Minute 40 Secunden.

Während dieser Zeit hat es stark geregnet, doeli war ein Windstoss nicht

zu spüren, im Gegentheile die Luft ruhig, und flogen auch, was ich aus-

drücklich hervorhebe, keine Wassertropfen gegen die Fenster. Die
Schwingungen der Lampe, welche ein Pendel von 2 M. Länge bildet,

betrugen 40 mm. nach jeder Seite, somit im Ganzen 80 mm. Die Richtung
der Schwingungen war von Stunde 14 gegen Stunde 2 des Compasses.
Später fanden wir drei grosse Hilder, welche an oinei' von nach W
laufenden Mauer der Markscheiderei anfgeliängt sind, stark vorschoben und
wäre daraus zu schliessen, dass die Richtung des Stosses eine ostwostliche

war, obwohl dies mit der Schwingungsriuhtung der Lampe nicht über-

einstimmt.

Ich sellist befand mich im (irsten Stocke; dos gbiicben Direetions-

gebäudes noch im Halbschlumnier, als ich fühlte, dass das Bett mit mir

stark geschüttelt wurde. Ich hörte ein eigentliündiclies Geräusch und sjiürte

darauf, dass das ganze 15ett mit mir gehoben wurde. Ich hatte das (Jefühl,

dass mein grosser Hund sich unter das Bett verkrochen habe und dort

kratzte, endlich aber das ganze Bett mit mir aufhebe, wozu er wohl stark

genug wäre. Ich sprang aus dem Bette, wai' aber nicht wenig erstaunt, als

ich darunter den Hund nicht fand. Gleichz(ntig kamen aber Frau un<l Kinder

zu mir und erzählten, dass das ganze Haus gebebt, di(>, Tische gewa(4-(!lt

hätten, und dabei ein eigenthümliches starkes Geräusch, wie wenn ein

Wag(m schnell um die Hausecke gefahren wäre, gehört worden sei. Die

Hängelampe im Kinderzimmer schwankte von gegen W. Ferner wurde
im östlichen Tracte des Hausos ein auf UädiM'n laufender Balsac, w(dclior

an einer von N gegen S laufenden Mauer angc^steijt war, an seinem süd-

lichen (leichteren) Ende um 10 bis 12 Ctm. von der Mauer gegen W vor-

geschoben. Es wäre demnach eini^ Stossrichtung von nach W, oder von

80 gegen NO anzunehmen. Mein Gärtner stand gerade in der ebenei'dig

befindlichen Küche des Directionsgebäudes und hörte ein Geräusch, als

wenn Sand gegen ein Brett geworfen würde, worauf ei'st das ganze Haus
erzitterte. Die Oberflügel eines gegen gekehrten Fensters in dieser

Küche waren schlecht verschlossen und wurden nach Innen, also gegen W,
geöffnet. Dies deutet ebenfalls auf einen Stoss von noch W liin.

In dem nahen Brunn, östlich vom Directionsgebäude, wurde der

Stoss sowohl in /afila's Gasthausc, als im Waghause, im Fassungsmagazin

und in der Brunnnnihle nach den mir gemachten Angaben so ziemlich in

gleicher Stärke verspürt. Im Waghause zu Brunn, einem ebenerdigen, aus
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zwei Ziiiiiiiern bestellenden Gebände, sass der Wiiffnieister in dem südlich

gelegeneu Zimmer !ui einem Fenster der Ostseite. Er bemerkte plötzlieh,

dass das vor ihm befindliche Fenster sehr stark /;ittert(!_ während es im

anderen Zimmer noch ruhig war. Gleich darauf aber erzitterte das westlich

gelegene Fenster des nördlichen Zimmers und unter den Möbeln desselben

entstand ein eigenthümliolies Prasseln und Schlagen. Hierauf wurde es

durch nahezu eine Minute ruhig, worauf ein zweitei', stärkerer Stoss

erfolgte, bei welchem das Gebäude gleiohmässig erbebte, Nach dieser

Aussage wäre der Stoss j<!denfalls von oder SO gekommen und nach W
oder NW gegangen.

Herr Ingenieur Machacka, weleJKir in der Brunnmiihh! zu Brunn

wohnt, bemerkte gegen Yy^'' Früh ein starkes Zittei'u eines Feuster.s an

der Nordseite, dann einen starlam Stoss und etwa in einer Minute darauf

einen zweiten Stoss.

Unser Materialmagazineur , welcher neben dem Fassungsmagazine

wohnt, erzählte mir, dass ilm seine Frau um etwa 6'» Früh aufmei'ksiim

gemacht habe, es müsse Jemand am Dachboden sein, nachdem sie dort

einen Lärm zwischen den leeren Kisten gehört habe. Er achtete nicht darauf

und erst Ixn dem eigentlichen Erdbeben, wo die Kisten oben einen starken

Lärm machten, erinnei'te er sich der Saclie wieder. Es scheint somit scliou

früher eine kleine Erdbewegung stattgefunden zu haben, welche Niemand

sonst bemerkt hat. Das betreffende Gebäude ist ebenerdig, aber nur von

Fachwerk gebaut, und daher besonders geeignet, um darin auch geringere

Erderschütterungen zu verspüren. Die zwei Stösse wurden dort ebenfalls

gegen halb Hi' Früh sehr stark verspürt, wobei die leeren Kisten am

Dachboden einen grossen Ijärm verursachten und die Äste zweier neben

dem Hause stehender 13äume l)ei völliger Windstille stark bewegt wurden

Die lläugeliimpe des Fassungslocales schwankte darnach von SW gegen NO.

In Gasseidorf haben in dem Hausedes Bauers Schrei die Gläser im

Glasschranke aneinander geschlagen und beim Fuchsli-a,nzel ebendort

kam eine Hängelampe ins Schwingen. Mehr wussten die Leute nicht zu

sagen.

Nach den Mittheilungen, welche ich mir per Draht von unseren Bahn-

stationen geben liess, erfolgte der Stoss

:

in der Station Wies um 7'' ^G"' Früb.

„ „ „ Sc-hwanberg „
7i' 1.5"' „i

„ „ „ I).-Lan<lsberg „
7i' 2G'"

.. „ „ Gr.-Florian „ 7>' Sit"' „a

I HdlT DIrector Radimsky t)omei-kti! hierzu in seinem Schreiben, dass diese so

abweichenden Angaben der Stosszeit wohl nur dureh ungenaue Angabe und Abnahme des

Mltlagszolchons verursaeht sein kennten.

- Diese Stationen sind, sowie sämmtliehe andere Stationen der Zweiglialiiicn Graz-

Köflach und Lannach-Wles, in der von der DIreetion der Siidbahn eingesandten Tabelle

durchstrichen, welcher tJm.Htand andeuten seilte, dass das Erdbeben dort nicht beobachtet

wurde. Die oben angeführten Mittheilnnge)! bewci.sen für einige liieser Stationen das Gegen-
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13. Niivember. — „D;ih Krilbebori wurde in unseren (Jrubon Bninn-

Schönogg sehr gut beobiichtet, jedoch niclit tiefer als auf 80 M. unter dem

Rasen. Die Grube Brunn hat in ihrer ganzen AuHdeimnng belegte Arbeits-

orte von 28 bis 30 M. Tagdeoke. "Dann folgt bis zu ßO M. Tagdeoke ein

Plötzstreifen, welcher nicht in Belegung steht, und weiter ein Streifen von

60 bis 120 M. Tagdecke, welcher sehr stark mit Mannschaft belegt ist

(circa 140 Mann). Diejenigen Häner, welche am obersten ilorizonte arbeiteten,

bemerkton plötzlich, dass die Grube zu wanken begann, sahen einzelne

Stückchen vom Hangenden herabfallen und hörten die Zimmerung krachen,

als ob in Folge zu atajkcn Druckes die gatiz<^ Decl«; niedergehen w(dlto.

Der Boden unter ihnen hob und senkte sich, so dass sie sich zur Flucht

wandten. Von der ganzen Mannschaft im Tiefbau hat Niemand auch nur das

Geringste bemerlit.

In S c höncgg wurde die glcic,li(!Wa,hriudimiing genuicht. Dort sind

Arbeiter l)elegt in 'l'iefen von 10 bis ungefähr 70 M. Tagdecko, und zwar

in allen Tiefen regelmässig vertheilt. Unter ganz gleichen Wahrnehmungen

wie iu Brunn, wurde das Erdbeben nur in den seichten Arbeitsorten, dort

aber allgemein, und zwar im Josefistollen, von circa 10—20 M. Tagdecke,

im Ludwigstollen von circa 14—30 M. Tagdecke bemerkt, wä,hrend von der

gesammten Mannschaft der tieferen Arbeitsorte Niemand etwas gespürt

haben will." (Diiector W. Radimsky.)

Schwanl>erg. — Vgl. Wies, S.

Kiilkgnil) nächst Schwanberg. — Zwei heftige Stösse in der

Richtung SW—NO. Im Kohlenbergwerke, 17 Klafter unter (U)r Erd-

oberfläche, von 60 Arbeitern nicht das Geringste walirgenommcn. — (Vgl.

R. Hörnes.)

Dcüitsch-Liuidsberg. — 7'' 25— .'SO"'. Dauer einige Sekunden.

7*1 30"'. „Der Zimmerboden hob und senkte sich, der Stuhl, auf welchem ich

sass, hob mich etwas nach vorne, um mich ruhig wieder niedergleiten zu

lassen. Wähi'end der ganzen Erscheinung fühlte ich ein 4 bis 5 Secunden

dauern(i(is dreimaliges wellenförmiges ITebon und Senken des Bodens."

Ruditung der Wellenbewosgung von N nach S, vielleicht NNO — SSW
Erdbeben hier allgemein verspürt. (Vgl. R. Hörnes.) — Vgl. auch Wies,

8. 173.

Stainz. — 7';^', wellenförmig, schwach. — (Vgl. R. Hörnes.)

Gross- Floriiiii. — Vergl. Wies, S.

Strass (:ui <ler Mur).— '.). November.— 7i' 35'" Früh (IJaJinzeit), starkes

Erdbeben, Dauer 7—8 Secuiuleu, rollende Stösse, etwa zwanzig an der Zahl.

Die im ersten Stocke freihängende, 2 Meter lange Lampe schwingt circa

4—5 Ctm. nacii jeder Seite aus ihrer Ruhelinie. Die l-!ewegung kam scheinbar

von N nach S, und war so bedeutend, dass die Bewohner mit Angstgefühl

thcU, und aucti von antierfiri Ortschaften der gunaiinten Linien liegen positive Bericlite vor. Es

flclieint mir datier slctierer, (ile betrotfeiiden negativen Angaben niclit zu berücksichtigen. Vgl«

hi(;riib(!r lUe Anmerkung a;if W. 2'Mi,
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erfüllt waren, die ll;iiistaiil)on ilire riiitzü an den Däehern verliossen und

wild heriiinflattei'ten. BodengosUltnng: circa, 8 Meter tiefer Sehotterbodeu;.

El)ene. — (Angust Kriimholz, Architelit.)

Brunnsce. — 7i> 30">, fünf starlte, nacheinander folgende Schwin-

gungen (zitternd) von NO gegen BW; Risse im Mauerwerk. Sehr liurzea

J{a.8Hcln folgte der letzteti Schwingung. — (Vgl. R. Ilörnes.)

Miireck. — 7i> 35"', unt(!rdornierahnlicliem Getöse in zwei aufeinander-

folgenden Stösseri, circa 1)— 12 Secunden dauernd, Richtung von SO nach

NW; (iiue der stärksten Erschütterungen, die hier beobachtet wurden.

—

(Vgl. R. Ilörnes.)

Klöcll. — 7'' 4ö"', heftig, Richtung von N nach K, zwei Stösse, Dauer

3 Secunden. — (Vgl. R. Ilörnes.)

Radkorsburg. — 7i' 30'", mehrere (4— 6?) heftige seitliche Stösse in

der Richtung WNW—OSO, Dauer 6 Secunden, worauf ein leises Zittern

noch luehrc^re Secunden fortilauerte. Sprünge im Anwurf. Der Thurm der

Frauenkirche schwankte stark in dm- Richtung der Stösse. Emiilindung im

Freien eine geringere, dennoch griflfen die l'ersonen nach llaltpunkten. Im

ganzen üozirke mit gleicher Heftigkeit bemerkt. Im Schlosse Radkersburg

stürzte ein Ka,nnn (^in (auch a,n verschiedenen anderen Orten stürzten Kamine)

;

starke liisse in einem Ziiinner.

YijSi', dumpfes Rollen, zwei starke Stösse von NO riiicli SW, Dauer

etwa 10 Secunden. — (Vgl. R. Ilörnes.)

Miiraszoinbai ((Msuilz). — 7i' 5.5'" Frfdi fand ein heftiger Erdstoss

N—S bei einer Dauer von .'') Secunden statt; nach 3—1 Secunden Pause

wiederholte sich derselbe, jedoch ga.nz schwach, etwa eine Secunde dauernd.

Der Erdstoss war so heftig und beängstigte dadurch so die meisten Bewohner,.

dass dieselben aus den Wohnhäusern stürzten, um sich zu retton; es waren

auch die Schwingungen d(u-art, dass eine längere Daner jedenfalls eine

Katastrophe herbeigeführt hätte. — (Hervscluiftsverwalter Furiakovics an

die k. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.)

348'' Früh, heftiges, mehrere Secunden da,uernd(w Erdbeben, Möbel-

stücke bewegten sich, Fenster klirrten, stehende l-'endehüiren begannen zu

gehen. Stösse vim N nach S. — (Grazer Tagespost vom 10. Nov. 1880.)

Alsö-Lendva (Unter- Limbach), — i). November. — Von der

hiesigen lUirgerschule, welche im Kastell untergebracht ist, fielen in Folge

eines starken Erdbebens, das etwa 5—6 Secunden währte, Mörtelstücke

und Schindeln zu Hoden. Im Lehrmittel-Museum erschienen die Kästen bis

zur Thüro gerückt; die ausgestopften Tlüere lagen auf der Erde zerstreut.

Der Schrecken auf dem Platze war ein allgemeiner; in der katholischen

Kirche stürzte die Wölbung ein, Schornsteine und Fouermauern fielen

krachend in Trümmer. Es gab heute keinen Schulunterricht. — (Pester

Lloyd, Morgenbl. v. 11. Nov.)

Redlcs. — Ein heftiges Erdbeben, das ungefähr li' Scicunden

dauerte, versetzte die hiesige Bevölkerung am 9. d.M., Morgens 7Vai', in

lebhaften Schrecken. Der Kirclithurm erlitt s(^iner ganzem Länge nach
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einen Sprung- von zwei Zoll iJni'chmesser; auch sind zwei Schornsteine
eing-ostürat. Die Häuser und Uäunie wanlcten, als hätten sie zu Boden
stürzen wollen. — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 12. Nov.^

Gebiet nördl. von dem mehen besprochenen und sildl. der durch

die Miirz und den oberen Lauf der Mur gebildeten Linie.

LebHng, Südbalmstation (Linie Marburg- — Gi-a,/,). — Nicht beob-
achtet.

WUäon, Siidbahnstatioii. — Nicht beobaclitet.

Sehloss Neiidorf, Finkeueffg-, St. Georg-en fin der Nähe von Wildon).

— Heftig, drei von NO nach SW gerichtete Stösse, dazwischen eine

Schaukelbewegimg, Dauer etwa 40 Seciinden. — (Yg). R. Hörnes.)

Kalsdorf. — Beobachtet. (Vgl. R. Hörnes).

Siidbahnstation. — Nicht beobachtet.

Puntigam, Siidbahnstation. — NicHit bcol)aclitet.

Pols. — 7ii 34"'. Heftige Erdersfthütterung, scheinl);u- von NO nach SW,
heftiges Getöse. Man fühlte in den Zimmern des Schlosses ein Schwanken
des Thunnes noch einige Secunden nach den Stössen. (Vg. R. Hörnes.)

Dobl. — 7'' Hö"', Dauer .'! Secunden, Richtung von N nacli S; auch im
Freien bemerkt. (Vgl. R. Hörnes.)

Ünter-Premstätten. — Vor 8'', Dauei- etwa 2 Secunden. (Vgl. R.

Hörnes.)

Mooskirclien. — V28I1 in Mooskirchen und Umgebung, sein- heftig,

Richtung scheinbar von NO nach SW, Dauer 2 bis .8 Secunden. fVgl.

R. Höi-nes.)

Voitsberg. — 7ii 30"', Dauer circa 8 Secunden, wellenförmiges
Schwanken (nach einer Angabe ungefähr 10—12 Stösse). (Vgl. R. Hörnes.)
(fu dem Berichte heisst es unter Anderem: „In einem Hause bekam
in Folge des Erdbebens eine Gewölbegurte in der Mitte einen Riss von
2—3 mm. Breite in der Richtung SW—NO. Die Richtung der Gurte ist

SO — NW." Mit liiicksieht auf die übrigen in dem Berichte erwähnten
Wirkungen der Erschütterung ist entschieden zu bestreiten, dass dieser

Riss in Folge des Erdbebens vom 9. November entstanden ist. — W.)
Die Erschütterung scheint im benachbarten

Köflach nicht stark gew(^sou zu sein, schwacher als in Voitsbei-g.

(Vgl. R. Hörnes. 1)

Wolfsbergim Schwarzauthaie (östl. der Mur).— 711 30"', starke, ungefähr

6 Secunden dauernde, von SSW nach NNO gehende wellenförmige Bewegung-
Gefühl wie auf einem stark schaukelnden Schiffe. VAn KuaJie fiel im Freien zu

Boden. Riss(i im Mauerwerk, Mörtel löste sich von Wänden und Docken.
Von rollendem Getöse begleitet. — (Vgl. R. Hörnes.)

a. 173.

BezngUch dieser und mohrerer vorhergehender Ortschaften vgl. Anmerkung L' auf.
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(ilnas. — ^4*^'% stiirk, Diuior (! Secunden, Schwingungen von N nach S.

Sprünge im Miuierwerk. — (Vgl. R. llörnes.)

Kapfenstciii. — 7i' 34"', /.iemlich intensiv, Schwiiiguiigon von W
nach 0, iJaiier 25— .'30 Secuuilou, eine Zwischenwand erhielt einen Sprung.

—

(Vgl. K. Hornes.)

(ileiclieuberg. — Va^'', welleuiormige Jieweguug in der Richtung von

SW nach NU, Stärke anschwellend und abnehmend, Dauer 25—30 Secnnden.

Schütteln des Fensters, hierauf rollendes Geräusch, Wanken des Bodens

(im Zimmer), lioobachter einige Secunden hin und her geschüttelt. Mörtel fiel

von den Wäiulen, Risse im Mauerwerk. — (Vgl. K. IIörucB.)

71' 36'", ziemlich bedeutend, Dauer 10— 15 Secunden, Richtung

SO—NW, anfangs stoss-, dann wellenförmig, mit starkem (letöse verbunden.

— (Telegraphenavnts-Vorstand Hussl. — Vgl. E. Hörnes.)

FeJirlng. — (Jegen 7'' 40"' ziemlich bedeutender Erdstoss, Richtung

von NW iia,ch SO, Dauer 8— 10 Secunden.

Wenige Minuten vor 3/4«'', heftig. Richtung von uach W, Dauer

mehrere Soctmden. — (Vgl. R. Hörnes.)

S/t.(J()ttliiird. — O.November. — „Gegen 7V2'' verspürten wir nach

einem donucrälmlichen Getöse, welches ungefähr 3 Secunden lang dauerte,

eine ungewöhnliche Erschüttoning; os wa,r ein 15 Secunden dauerndes,

von SO nacli NW zieliondes Erdbeben. Die Möbel wankten, das darin

befindliche Geschirre klirrte, von den Sparrherden schlugen die Flammen

heraus, und das Wasser in den Wannen gerieth in heftiges Schwanken."

— (Fester Lloyd, Abendb. v. 10. Nov. 1880.)

Pertlsteiu (eine halbe Stunde von Fehring). — Beobachtet. — (Vgl.

E. Hörnes.)

Feldbach. — Beobachtet. (Mündliche Mittheiliing.)

Kirchbftch. — 7i' 30"^, starkes Erdbeben mit fünf Stössen, Dauer

14 15 Secunden. Ziegel fielen vom Dache, eine Mittelmauer bekam drei

Bisse. — (Vgl. E. Hörnes.)

Klrcliberg an der Eaab. — %«'', starke Stösse von uach W, Dauer

eine Minute; im Freien nicht wahrgenommen. — (Vgl. E. Hörnes.)

(jrnj5. 12. November. — Sogleich uach den noch im 15ette liegend

empfundenen zwei Schwingungen sah ich auf meine gut gehende und

zufällig gerade Tags zuvor vom Uhrmacher auf richtige Zeit gestellte

Ankerulir nnd fand 7'' 34n\ — Unmittelbar vor den zwei Stössen hörten wir

ein Geriesel von Mörtel oder dorglcichcm auf dem Dachboden und ein Eollcn,

vermeintlich von einem vorüberfahrenden Wagen, was es auch könnte

gewesen sein. — (Dr. Ludw. Sprung.)

Sttdbalmstation. — 7'' SS"' Wiener Zeit. — Eicbtung N— S, zwei

wellenförnuge Stösse, Intervall 5—6 Secunden. Hängende Gegenstände

schwangen in der Eichtung N— S.

Vgl. ausserdem die von Prof. E. Hörnes (Erdb. in Steierm. 1880)

veröffentlichten Berichte. Ich entnehme denselben folgende Angaben:

„Leichter Stoss NO—SW, 7'' 35"\ Vibratiousdauer höchstens 4 Secunden."
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(Prof. Fötors.) — Ferner; Die Bewegung begann mit einem Stosse, welchem
eine 20 Secunden dauernde wellenförmige Bewegung in der Hichtiing gegen

NW folgte. — Dauer 10 Secunden. „Zuerst hörte icli ein Krachen der

Käaten, darnuf bewegten sich die Vorhänge im Zimmer und schliesslich

gerieth das Zimmer in eine wellenförmige Jiewegiuig von N nach S". —
„ZweiSchwingungen." „DemErdstosse gieng ein dumpfes Geräusch voraus."

Eine grösssero ATizahl von Gegenständen w.ar ül)ereinstimmcnd in der

Kichtung OSO - WNW verschoben. — Ein andei-er Borichterst.'ttter

beobachtete an einem Aquarium deutlich „den Wellenvei-lauf des Erd-

l)ebons" von SSW nach NNO. — Zeitangaben: y^S'', .5'" nach Y^Sii, 7'' ,3.5™,

7h 32m, 7h 3im. _
Sciiliesslich fühi-o ich noch einen I^ericht an, zu dem ich zu bemerl<on

habe, dass die Nachi'icht von der I5ildung von Mauersprüngen vollkommen
unrichtig ist: !). November. — Das Erdbeben war nm 7'i .Slm Früh im öst-

lichen und südöstlichen Theile der Stadt besonders fühlbar. Die Bewegung
begann mit einem Stosse und einer Wellenb(wegung von NO nach SW.
Dauer etwa, 20 Secunden. In manchen TTäuseni l)ildeten sich Mauei'sprünge,

Uhren blieben stehen, Bilder fielen von den Wänden; in andci-en Häusern

machte sich das Erdbeben wieder gar nicht bemei-khar." C„N. Fr. Presse",

Morgenbl. vom 10. Nov.)

An dv,nSMbtihmta,t\(monJudendorf, Oratweln, Stübing, Pegf/au
(Linie Graz-Bruck) wurde das Beben nicht beobachtet.

Schloss Waldstcln (3 -,5 Km. von der Südbahnstation Pcggau). —
9. November. — 7'' 25'" Früh (genau nach der Bahnzeit) wellonförmigo

Bewegung von N nach S in drei sehr kurzen Intervallen. Gebäude wurden
nicht beschädigt. Die in einem Kasten aufgehängten Schlüssel klirrten.

(Forstmeister Hess.)

rrohnlciten. — 7'' 18'", ziemlich heftig, die Stosse wiederholten sich in

rascher Aiifcnnanderfolge 20 Secunden lang; keine Folgen. (Vgl. lt. llörnes.)

Südbahustation. — Nicht beobachtet.

Mijcmts, Siidbahnstation. — Nicht beobachtet.

Pernegg, Südbahnstation. — 7'' .48'" Wiener Zeit. — Drei Stosse,

wellenförmig, Richtung NW—SO, Gesammtdauer circa 30 Secunden.

Schloss Pernegg. — Hier wurde keine Erschütterung bemerkt. (Forst-

meister Hess.)

Gleisdorf. — Zwei Berichte (vgl. R. Hörnes). — 73/^1', wellenförmige

Bewegung von NO nach SW, heftiges, dumpfes Rollen. — 7ii 401", nicht

unbedeutender Erdstoss, welcher sich von N nach S fortpflanzte.

WollsdorfereggbeiGleisdorf.— Ziemlich heftige wellenförmigauf- und
iiiedcrgehend(! Bewegung von NO nach SW, Dauer 8 bis 10 Secunden.

(Vgl. R. Hörnes.)

Gross-Sf.einbach bei Hz. — „Wellenförmiger Stoss von ungefähr

2—3 Secunden Dauer," Richtung von NO nach SW, gleichzeitig unter-

irdisches Geräusch. (Vgl. R. Hörnes.)
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Hurgau.— 711 36'", ziemlich stark, fllnf bis sochsliintorcinander fol^eudo

Stösac von N nach S, Kissc au einzelnen (lebäuden, vom Schlossgobäude

rutschten viele Ziegel. (Vgl. K. Hörnes,)

Piirsteiil'eld. — T'' .30'", wollcnit'örmig-o Bewegung von SW nach NO,

10 Secnnden dauernd, zuerst schwach dann zunehmend, so dass in mehreren

Häusern Mörtel von der Decke fiel. — Während der zweiten Bewegung

kurzes Sausen in der Luft. Auch im Freien Zittern des Bodens wahr-

gonommeu. — (U. Hörnes.)

Hariberg. — „231/2 Minuten vor 81' nach der Telegraphonidir, welche

mit der Grnzor Telegraphenuhr gleich gieng." Circa G—8 KS(!hwingnngen.

Das Senkblei einer Sonnenuhr beschrieb Schwingungen vou NW nach SO,

Dauer ungefähr 3 Sekunden. Kaum vom dritten Theile der Bevölkerung

wahrgenoumien. (Vgl. li. Hörnes).

Mur-Mürz-Linie, Semmering, lliermenUnie von Wien.

Judenburg. — Zwei Herren beluuipten, etwas Erdbeben älmHches

verspürt zu haben. (Im Übrigen negative Nachricht von der meteorologischen

Beobaohtungssta,tion, auch für die Umgebung; vgl. K. Hörnes.)

Kuil,t(^ireld. Hier wurde im Allgemeinen von dem stattgehabten

Erdbeben inclits wahrgenommen, nur einzelne Personen wollen eine ga,nz

schwaclK! Erschütterung verspürt haben. (Rudolfsbahn.)

Alnbacli bei Knittelfeld. — 13. November. — Das Erdbeben vom

9. November wurde um T'' 30'" Morgens schwach verspürt. Vier Stösse;

Hängel;imp(!n scliwangon SN, Gläser klirrten, sonst kein Geräusch, keine

äusseren Spuren an Gebäuden. — Scheint nirgends in der Gegend sonst

beobatditet worden zu sein. Leise Erdstösse werden hier nicht selten

beobachtet. (Forcher.)

FoliTisdorf. — 13. November. — Das Erdbeben vom 9. November

wurde hier nur von wonigen Personen beobachtet, welche aber einheitlich

die Zeit auf 1/38 Uhr Früh angegeben haben; die ührcu dieser Herren

waren ungefähr nach der hiesigen Bahnuhr gerichtet. Nach übereinstim-

m(mder Angabe wurde dioKichtung des Erdstosses als aus Südost kommend

aug(!gel)(!u- die Anzahl der Stösse wurde nur vou einer Person auf zwei in

Intervallen von 2—3 Sec.uudeu angegeben; jeder Stoss dauerte ungefähr

3_4 Seounden. Der um Va 8 Uhr die Messe celebrirende hiesige Caplan

bemerkte beim Hochaltäre ein Schwanken unter seinen Füssen. — Gleich-

z(!itig schien es dem di(! Orgel spielenden Oberlehrer, als ob Jemand auf

das am Chor befindliche Kirchenfenster geworfen hätte. Der Ursa-che

nachforschend, fand er, dass ein schon bestehender feiner Kiss im Gewölbe

sich merklich vergrössert habe, und dass Mörtelsand herausgefallen war,

der das erwähnte Geräusch verursacht hatte, (liudol fsbahn).

Die von K. Hörnes (Erdb. in Steierm. 1880) publicirte Mittheilung, die

obige Localität betrefTend („stark ver8i)ürt, Kirche soll sogar lüsse erhalten
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haben"), wird durch vorstchoruh',!! ?.eric,ht iiiif diiH riclitiffc Mass zurüok-

f^fiflihrt.

Kobuiiü. — '/^ö'' Früh. Gläserklirreri; frisch verputzte Sprünge in

einer Feuerinaner wurden etwas erweitert. (Mitgotheil t durch Abg. Bärnfeind.)

Seckaii. — Beobachtet. (Mitgetheilt durch Abg. l^iirnfeind.)

Kaisersberg. — Am 9. November 7i' 85m Früh Erdbeben. Bewegung

schwingend. In der Richtung gegen I.orenzen liabe ich Verrückungen an

hängenden Bildern bemerkt. Der Herr Obcirförster in 8t. Stefan machte

dieselben Bemerkungen; er er7,ählto auch, das» an der Wand hängende

Schlüssel sich bewegt hatten. C13. Nov. — Kudolfsbahn.)

St. Michael. — Beobachtet. rVgl. K. Hörnes.)

Leoben. — T' 30™, zwei Stösse, der erste stärker, Richtung von

nach W. (Vgl. U. Hörnes.)

Südbahnstation. — 7ii 35™ Wiener Zeit. — Kichtung SO nach NW
zwei Stösse, Intervalls—4Seounden. An der Decke hängende Gegenstände

schwangen in der Kichtung SO—NW.
W'ihlasdorf, Kiidbalmstation. — Nicht beobachtet.

Brück, Südbahnstation. — 7h 42'" Wiener Zeit. — Kichtung SW— NO,

drei Stösse in der Dauer von 10 Secunden. Gläser und Lampen klirrten. Nur

von wenigen Personen leichtes Erzittern etc. bemerkt; erst nachträglich

constatirt. (Vgl. R. Hörni^s.)

Südbiihnstationen Kapfenberff, St. Marein, Kindberg. — Nicht

beobachtet.

Mitterdorf, Südbahnstation. — T' 38'" Wiener Zeit. — Richtung

SW—NO, schwach, welhniförmig. Dauer 4 Secunden. Vögel begannen im

Bauer zu flattern, Hunde zu belleu.

Sudbahnstationen Krieglaeh, Langenwang, Mürzzuschlag. —
Nicht iK^obachtet.

Spital am Semmering. — 7ii 35'", schwach, Dauer '2—3 Secunden, drei

wellenförmig verlauf(mile Erdstösse in der Richtung NO—SW durch

Intervalle getrennt. (Vgl. R. Hörnes.)

Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Sudbahnstationen Semmering, Brettenstein, Klamm. — Nicht

beobachtet.

Aue nächst Schottwien. — Etwas vor 8*» Früh wurde auch hier das

Erdbeben fühlbar. „Der allerdings schwache Stoss kam von N und verlief

gleich einer Welle gegen 80." (M. Hainisch an d. k. k. met. Central-Anst.)

Südlialinstatiorien Payerhach, Schlöglmühl, Ologgnitz, Pott-

schach, Ternitz, Neunkirchen, St. Egyden. — Nicht beoliachtot.

Wr. Neustadt, Südbahnstation. — 71» 38"» Wiener Zeit. — Stehende

Gegenstände wurden in der Richtung W— gerückt.

Südbahnstationen TherettienfeM, FeUxdorf, Solenau, Leobers-

dorf, Koftingbrunn. — Nicht beobachtet.

Vöslau. — Ich nahm das Erdbeben in meiner Wohnung im Stations-

gebäude wahr, nach der Bahnuhr (Prager Zeit) um 7 h 30'" Früh. Zuerst zwei
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lind nach kiifzer I'aiise ein dritter Stoas. Richtung' SO—NW. I^eweg'img

Bchwingond (scliaukelnd). Die Gewichte an einer Pendeluhr schwangen

SO—NW. (Mayer.)

Südbahnstatioii. — Nicht beobachtet.'

Baden, Südbahnstation. — Diireu blieben um G'' 32'" (Wieuer Zeit)

stehen. — „Ein Hausbrunuen, der seit Langem schwarzes schwefeliges

Wasser gab, gibt seit 9. November Wasser mit mir schwachem Schwel'el-

gerijcii."

PfaffstäUen, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

(itumpoldsklrclioii, Südlialinstation. — Pendeliilir blieb um 7i' 3B>"

(Wiener Zeit) stehen.

Südbahnstationen Guniramsdorf, Mödling. — Nicht beobachtet.

Liixeiibiirg, Sü(lbahnsta,tion. — Zwei reudeluhren blieben stehen.

Siidb.'ihiistatioiieTi liriinn, Perchtoldsdorf, Liesitwj, Atzgers-

dorf— Mauer. — Nicht beobachtet.

Hetzeiuiorf, Südbalmstation. — 7ii 36'" (Wiener Zeit). — Drei wellen-

iorinige Stosso, N— S, 5 Socundon Intervall. An der Decke hängende (xegen-

ständo schwangen in der Riciituug N—S. Blumenstöcke (70 Cm. hoch)

schwankten. Wanduhren l)liebcn stehen.

MeidUng, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Hier sei erwähnt, dass auch sämmtliohe Stationen der Linien M e i d 1 i n g-

Pottendorf-Wr. Neustadt, Ebenfurth -Neufcld und Pott endo rf-

Graminat-Neusiedl al.s negativ bezeichnet werden.

Wien.

L, Schottenliof.— Ich sass in inoiuem Lehnsessel und studirto. Plötzlich

lieng mein Sessel zu schaukeln an. Ich glaubte, dass mich ein Schwindel

befaUc. Ich wollte weiter lesen, als der Sessel wieder zu schaukeln begann.

Die J'arquctteri krachten, und erschreckt sah ich auf die ober mir hängende

Uhr, als ich bemerkte, dass die drei Gewichte der Pendeluhr heftig an die

Glaswand zu schlagen begannen, und zwar in d(n- Richtung von SW nach NO.

Die Ampel, welche in der Mitte dos Zimmers hängt, bewegte sich aber von

N nach S. Ich verspürte also drei, aciuiell nach einander folgende Stösse,

und zwar war es gerade 7'' 40™. Ich sah keinen der kleinen Gegenstände auf

meinem Schreibtische sich bewegen. (Eduard U. v. Liszt.)

L, Wollzeile 32, 2. Stock. — Eine Pendeluhr hängt pandlel zur

Hauptmänner (NO—SW); dieselbe blieb in Folge des Erdbebens am 9. No-

vember um i/aB'i Früh stehen. „Ohne sichtbaren Grund trat dieser Fall

nochmals a,m U. November um i/a^KAbends oder Früh?) ein. Zur gleichen

Zeit soll in Agram wieder ein Erdstoss stattgefunden haben; vielleicht also

wurde derselbe auch in Wien verspürt. (?)" — (Baron Doblhoff.)

II., Mühlfcldga,sso 5, 3. Stock (eigentlich 4. Stock, da ein hohes

„Mezzanin" vorhanden ist). — In der Zeit zwischen 7^8 und YjBi» Früh

' Ks ist bozelchneiiil für die Bedeutung der negativen Berichte der Biilinstatlonen,

dass hier lier officlolle Bericht n egativ lautet, während aus demselben Stationsgebäude eine

P s 1 1 i V Prlvat-Mlttheilung einlief.

Sit7,b. d. mallu.m.-natnrw. Cl. T.XXWItl. Bd. 1. Abth. 13
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glaubte sich meine Schwester, sitzend, von einem Schwindel orfasst, der ihr

fast das Gleichgewicht raubte. Auch mein Vater, wolciier stand, gerieth ins

Schwanken, ja er erhielt einen nicht geringen Stoss. Gleichzeitig bewegten

sich die an einer (mit dei- Kaiser Josof-Strasse parallel [ungefähr NW —

SO] laufenden) Mauer befiTidli(!lien Bilder nicht unbedeutend. In einer

Lampe war das Petroleum noch lange Zeit na,('.hhor in Unruhe. — (Fr'.

Mathilde Wsetißka.)

III., Custozzagasse 9, 2. Stock. — Das Erdb(iben ha,t in meiner

Abwesenheit meine Frau beobachtet. Es schien ihr, sie wäre plötzlich von

einem Schwindel überfallen, und sie mnsste sich einen Moment aidialteu.

Gleich darauf trat sie in das nächste Zimmer ein und sah, da,ss di(! Tllir stehen

geblieben war und zwar einige Minuten vor %8ii, während eine zweite

Pendeluhr in einem di-itten Zimmer fortgieng. Das Pendel der letzteren

schwingt parallel der Custozzagasse (nahe WSW—OSO), während das der

ersteren senkrecht auf diese Riclitung schwingt. — (Oberbergrath Stur.)

III., Grossmarkthalle. — Im Bureau des österreichischen Handels- und

Approvisionirungsvereines blieb „eineandei' fast genau SO—NW liegenden

Hauptmauer hängende Uhr mit Secundenpendel. die höchstens t) Secunden

difterirte, am 9. November Morgens genau um 7h 37m stehen." Eine an

derselben Mauer hängende ordinäre Pendeluhr blieb nicht stehen. Andere

Beobachtungen wurden nicht gemacht. (Friedrich Wager.) — P^s ist wohl

gestattet, bei dieser Uhr .-inch eine grössoi-e Dift'eieuz für uiöglich zu halten,

uinsomehr, wenn dieselbe, wie es scheint, keine Se('unden zeigt. Diese

Zeitangabe stimmt ziemlich gut mit der von Prof. Herr: 7ii 36™ 17'. —
HL, Noulinggasse 3. Stock. — Ungefähr um 7ii 40n> Früh wurde

bemerkt, da.ss eine Pendeluhr, deren Pendel in der Richtung N—S schwingt,

stehen geblieben war. Eine zweite kleinere Pendeluhr mit der Schwinguugs-

richtung W— (parallel der Neulinggasse) blieb nicht stehen. Es wurde

aber nicht die geringste Erschütterung verspürt, wobei zu bemerken ist,

dass bei Stürmen, beim Passiren der Trains auf der sehr nahen Verbindungs-

bahn, beim Gehen oder gar Springen, Zuschlagen von Thttren u. s. w. in

diesem Hause die Osciilationen sehr merklich wahrgenommen werden. Das

Erdbeben im Jahre 1876 wurde von dem Berichterstatter, welcher sich in

demselben Hause sitzend im Erdgeschosse befand, sehr deutlich verspürt,

indem der Sitz unter ihm schaukelte; dessen Frau im 3. Stocke glaaibte, das

Haus müsse zusammenstürzen und eilte in grösster Verwirrung auf den

Gang hinaus. Aus diesen Umständen ergibt sich, dass das Erdbeben vom

Jahre 1876 an dieser Stelle bedeutend stärker war als das jetüigo. (Es ergibt

sich ferner, dass unter Umständen selbst eine sehr schwache Erschütterung,

welche sich gar nicht fühlbar macht, genügt, ein schwingendes Pendel j,um

Stillstand zu bringen. — W.)

(Von demselben Berichterstatter, dessen Name auf seinen Wunsch hier

verschwiegen wird, rühren noch folgende Mittheilungon über das Erdbeben

vom 9. November 1880 her: L, Schottenbasteigasse 11, 4. Stock: Deutlich

fühlbar. — VIL, Eckhaus der Kirchengasse und Siebenstemgasse, 2. Stock:
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Eine Ampel acliwiing' merklich hin iiiid iier. Im 1. Stock desselben Hauses

wurde niuhts beobachtet.)

I.V., Mühlg-asso 0, .3. Stock. — Wenn ich Sie mit diesen Zeilen belästige,

so veranlasst mich dazu die Zeitangabe der Wahrnehmung der Erschütterung

in Wien. • In meiner Wohnung wurde die Erschütterung nur von meiner

ältesten Tochter wahrgenommen, die bemerkte, dass die im Zimmer an

einer Scheidemaiicr solid befestigte Secunden-Pendeluhr stille stand. Die

Uhr zeigte auf 7 '' 8;!"> 58» Uhrzeit. Nun wird nach jeder auf dem Observa-

torium der k. k. technischen Hochschule gemachten Zeitbestimmung von

dem Diener des Observatoriums mittelst eines vorzüglichen Chronometers

die Zeit mir überbracht, so dass mir der Stand meiner Pendeluhr gegen

Wiener mittlere Zeit und ihr täglicher Gang jederzeit und zwar, alle

Eeldcrquellen in Betracht gezogen, mindestens auf 1 bis IVa Seounden

bekannt sind. Mittelst dieser Daten ergab sich nun für die obige Uhrzeit

71' .'!()"' 17" als die richtige Wiener mittlere Zeit, zu welcher meine Pendel-

uhr stehen blieb, welche Zeit von der der Pendeluhr im i)hysikalischen

Cabiuet der hiesigen Universität entuomnieiien Angjibe (7'» 3.''-)"i 36») mit

4 1 Secundea abweicht. Der obigen Wiener Zeit entspricht 7 ii 34'" 4^8

Agramer Zeit, so dass, wenn die in den Telegrammen angogebeuo Zeit des

Stossos in Agram (7 1' 3 t'" 1.5») verlässlich wäre, die Erschütterung in

Wieu um J7 Seouudou später eingetreten ist. Freilich ist die Agraraer Zeit

mit Vorsicht aufzunehmen und wenig verlässlich, da in den wenigsten Orten

für richtige Zeit gesorgt wird.

Bei der Spärlichkeit der in Wieu gemachten Wahrnehmungen dürfte

Sie violleicht noch folgendes Factum interossiren, das sich gleichfalls in

moiuer Wohniiug zutrug. Dass eine Uhr stehen bleibt, ist ja in vielen

Häusern passirt; dass aber das Erdbeben bei einer seit Jahr und Tag

Mtehoudeu Pendeluhr die Rolle des willkommenen Uhrmaohers übernimmt

uncrsfe in (lang setzt, dürfte etwas Besonderes sein. Im vorigen Jahre Ende

October oder Anfangs November Meng ich eine kleinere Pendeluhr (das

Pendel macht 100 Schwingungen in einer Minute) in meinem Schlafzimmer

auf; nach zwei oder drei Versuchen, sie in Gang zu setzen, blieb sie jedesmal

nach ein paar Stunden stehen und meine zunehmende Krankheit verhinderte

mich, weitere Versuche, sie in Gang zu setzen, zu machen. So stand sie bis

zu diesem i). November. Ich schlief noch und meine Schwester sass, auf

mein Erwachen wartend, an einem Tische meines Zimmers, als sie, ohne die

Erschütterung verspürt zu haben, plötzlich ein ungewohntes Tik-Tak hörte

und, na,ch erfolgter Behorchung von ein paa,r Taschenuhren ihren Blick auf

die Pendeluhr richtend, diese lustig zu ihrem grössten Erstaunen gehend

fand. Sie geht bis heute ohne Störung fort.

Ich will noch ein Detail b(ül'ügen, da,s, wie mir scheint, ein Urtheil

über <lie Hichtuu'.^' der l'^rschütterung gestattet. Die letztere Uhr hat einen

etwas 8oioht(!u Kasten, so dass bei der Autliängung sorgfältig darauf

geachtet werden rauss, dass die Peudellinse weder an die Rückwand des

Kastens, noch ;in das Zuggewicht, wenn dieses in die Höhe der Linse herab-

13*
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gekommen ist, streift, und bei richtiger Stellung des Kastens höchsten»

1—2 tum. von der Eückwand absteht. Wenn mm die Eraohütteriing im

Stande war, die Uhr in dauernden Gang zu setzen, so schliesse ich, dass der

durch dieselbe dem Pendel (u-tiieilte Anstoss ziomlicii nahe in der RJclitung

der Schwingungsebene, also auch der Wand, an welcher die Uhr liängt,

erfolgt sein müsse, weil sonst, bei bedeutender Abweichung, das Pendel an

die Rückwand des Kastens hätte stossen müssen, in welchem Falle es mir

kaum möglich erscheint, dass das Steigrad zum regelmässigen Abfalle und

die Uhr in dauernden Gang hätte kommen können. Die Hiolitung der Wand,

an welcher diese Uhr hängt, sowie jener, an welcher die grosse stehon-

geblieb<!ne Pendeluhr hängt, ist aber nahe NW—SO (genauer circa 40°

Azimiith), senkrecht auf die Richtung der Gasse. Dass, während die eine

Uhr zum Gfiheu gebracht wurde, die amlere durch die gleiche Ursache zum

Stillstande kam, ist insofern kein Widerspruch, da die Wirkung eines auf ein

schwingendes Pendel ausgeübten Impulses wesentlich von der Sohwingungs-

phase abhängt, in welcher sich das Pendel zur Zeit dos Impulses befindet.

— (Min.-Ra,th Dr. Herr an Mofr. v. Hochstetter.)

IV., Wiedeuiu- Ilaupistrasse 48, 3. Stock. — !». Noveitilxir. —
Heute Morgens, präcise 1^/4}^ nahm ich in meiner Wohnung nn einige

Secund(!n anhaltendes Erdbeben wahr. In den beiden Zimmern a,m Plafond

hängende Gegenstände fLanipe, Ampel etc.) begannen zu schwingen. Das

Peiulel meiner Uhr schlug ungefähr zehnmal so heftig an dii,a (Jlas de»

Uhrkastens, dass ich glaubte, es hänraiere jemand am lioden, und die Uhr

blieb sodann stehen. Es dauerte einige Zeit, bis die in's Schwingen gerathenen

Gegenstände zur Ruhe k.'imon. Diese Wahrnehmungen wurden von mehreren

Personen gemacht. (Victor Haas an die k. k. met. Central-Anst.)

VII., Kirehengasse 10. — Gegen Ende der achten Morgenstunde drei

Stösse, hievon der erste merklich, zwei weniger. Richtung WNW nach OSO
Bei der Pendeluhr, die aber nicht stehen blieb, wurde das Pendel fast senk-

recht auf seine gewöhnlichen Schwingungen, jedoch in einer mehr na,ch links

rotirenden Richtung bewegt. Ich folgerte daraus die angegebene Kichtiiug.

(J. G.)

VII., Lindengasse 2(J. — iJ. November, i — Als ich heut(i Morgens um
i/o8h in meinem Comptoir sass, machte ich die Bemerkung, dass sämmtliche

Hängelampen in heftige schwingende Bewegung gcriethen. (Adolf Kalt(ui-

egger, an die k. 1<. met. Central- Anst.)

IX., Lazarethgasse. — 9. November. 1 — 7ii 39'" Früh (Zeit vielleicht

ungenau). Zwei wellenförmige von nach W gerichtete Erderschütterungen;

Dauer der ersteren 2V2 Secundovn, der letzteren, gleich starken, 3 Secunden;

8(dinell (1—IV2 Secunden) aufeinanderfolgend. Pendeluhr blieb stehen,

Wasser in der Flasche bewegte sich. (Ludwig Sohäffor, an Herrn Kostliwy,

Adjuncten an der k. k. met. Central-Anst.)

' wie d(^r Poststempel bezeugte, wurde diu Mitthellung zu einer Zeit abgoBendet, aU
• .Schreiber noch keine Zeitungsnachricht über das Erdbeben erhalten haben konnte.
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IX., Tih'konstriisse. — Prof. von L:iiig, physikalisches Cabiuet, Uhr

bUiibt stehen 71' 35" 368 FrUli.

Döbling, Hiuiptstrasse. — „In meiner Woliniing' blielton nur die-

jenigen Pendeluhren stehen, die an von nacli W gerichteten Wänden
hängen, was auf eine Wellenbewegung in der Richtung von S nach N
deutet." (Hofrath v. Hochstetter.)

9. November. — „Zu Wien wurde die Erschütterung gleichfalls in

ziemlich starker Weise walirgenommen und äusserte sich am meteoro-

logischen Central-Observatorium dnrcli bedeutende Scliwankungen der

Magnetnadel, sowohl bei den IJeclinations- wie liorizontalen Intensitäts-

Apparaten und auch durch das Stehenbleiben von Pendelidiren um T'' 38'"

Früh." (K. k. Ocntralanst. f. Met. u. Erdm.)

rioridsdorl'. — In meiner Wohnung, Hauptstrasse 40, Parterre, blieb

«ine Pendeluhr, welche nördlich aiigebraclit ist, genau um '/.ß Ulir F}'iih

stehen. — (Lambert Süd.)

])a,8 Erdbeben wurde a,u(di hier bem(!rkt, aber nur nnhcdeutend,

nämlich durch das Stehenbleiben von Uhren. Hauptstrasse Nr. 24 bUeben

zu. unserer grossen Verwunderung zwei Pendeluhren in der gleichen Minute

stehen, um i/jS Uhr Frfdi. Die Gewichte blieben in starker Schwankung.

Die eine Uhr liängt gegen N, die zweite gegen S. — (Marie (jottschamel.)

NördlieheKcJIcnderOHtalpen, ihrVorland imd die hölnvii^rhr Masse.

Südbalinstationen K.apellen, Neuherfj (Zweigliiue Mürzzuschlag-

Neubeig). — Nich t beobaclitet.

In jMÄrÄ.sYcj'/ und Umgebung, stmin ,,J'n der l'Vein" wurde, wie ich

durch persüidiche Erkundigung in Erfahrung gebracht, das lieben gleich-

falls nicht beobachtet. — W.

SeebacJh Inu Aflcnz. — Nicht beobachtet. (Vgl. \l. Hörne s.)

Südba,lnisl.;itionen Doiifi.witz, St. Feter-^reyeiistein, Geineinde-

grub, 7bv>/V/,//«r/( (ZwniglinieLeobcn-Vordernberg). — Nicht l)eobachtet.

Trabach (westl. von Leoben). — 7ii 35—40'". Erzittern dos Bodens,

sehwaches Geräusch, Dauer kaum i/j Minute, Richtung NNW gegen SSO.

(Vgl. 11. Hornes.)

Vordeniberg. — 'A*^''-
Zwei Schwingungen von je 3 Secunden Dauer,

durch ein luterva,!! von 3 Secunden getrennt. „Die Richtung der wellen-

förmigen liew(!gung war SSW—NNO. (Vgl. ß. Tlornes.)

Eisenerz, lladiner, llictiau. — Nicht beobachtet. (Vgl. K.

Hörnes.)

Wildalpen. — 7'' 15—20'", kurzes, kau)n ein paar Secunden dauerndes

Hoben in der Richtung von N nach S. (Vgl. ß. Hörnes.)

Admont. — 7'' 40'" Bahnzeit; unbedeutendes Beben, roUondea dumpfes

Getöse; Richtung von S nach N oder umgekehrt. (Vgl. R. Hörnes).

Liezeii. — Das Erdbeben soll in Liezeu und nächster Umgebung

gefühlt worden siun, in
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Donnersbach nicht. (Vgl. li. Hörnes.)

— Auf der Bahnstrecko von Hiius incl. bis Solztlial exel. nicht

beobachtet. (Giselabahn.)

Oeblarn. — Leises Jleben und Erzittern des jiodens circa T-'/ji' Früh.

(Vgl. K. Ilörnes.)

Gröbiriing. — „Leises Beben und Zittern desBodens, circa iy^'<¥nxh.^'

(Vgl. U. Hcinie.s.)

Schcuehenspltze ('„am Stein"). — Das Beben wur(h! von .Jägern ver-

spürt, während in

ScJiludining nichts von demselben bemerkt wurde. (Vgl. 11.

Hörnes.)

Bamsau l)ci Schladming. — Nicht beobachtet. (Vgl. B, Hörnes.)

An sänuntliclien Stationen der Giselabahn, d. i. der Linien Selz-

thal-Bischofshofen, Bis chot'shofen- Salzburg, Bischofshofen-

Wörgl (Steiermark, Salzburg, Tirol) wurde d;i8 Beben nicht beobachtet.

(Vgl. übrigens den positiven Bericht aus Salzburg.)

Alt Aussee. — Nicht beobachtet. (Vgl. R. Hörnes.)

Sf. Gallen. — Nicht beobachtet. (Vgl. U. Hörnes.)

Von den Sectionen des Deutschen und österreichischen Alpenvereines

liefen durch Vermittlung des Centralaussehusses in Wien negative

Berichte ein, und zwar

aus Tirol: von der Section „Imst nnd Umgebung",

aus Baiern: von den Sectionen Mitteirwald nnd Berchtesfjaden,

aus Salzburg: von der Section Pinzgau in Zell am, See,

aus Oberösterreich: von Windisehf/arttten (Apothciker !•:;. Zcller),

Weyer (Dr. Knssegger), Steter und Umgebung (Dr. Krakowizer).

Salzburg. — Am 1). November befand ich mich des Morgens in

meinem Speisezimmer am FrUhstücktische sitzend, als ich eine wellen-

föimige Bewegung meines Stuhles verspürte und ein Klirren der Gläser und

Geschirre hörte. Da ich das Erdbeben im Jahre 1870 zu Wien miterlebt,

erkannte ich sofort die Ursache dieser Bewegung. Dieselbe diiiuu'te

3—6 Secunden. Nach Ablauf von ungefähr 12— '20 Secunden kam ein

zweiter, aber bedeutend schwächerer Stoss, welcher auch von meinen

Familienmitgliedern wahrgenommen wurde. Die Uhr zeigte gerade 7ii 30"'.

Die Bieht-nng der Stösse glaube ich mit 'Rücksicht auf die Lage meiner

damaligen Stellung mit SW gegen NG bezeichnen zu können. Meine

Wohnung befindet si(di in einem einzeln stehenden, sehr hohen Hanse nnd

zwar im höchsten Stockwerk(^, wodurch es möglich war, die Bewegung um

so deutlicher wahrznnehmeti. — (Inspector F. Schäffer, Giselabahn.)

Seltenstotteii(Niederösterreich).— 11. November.— In tnein(u-Wolinnng

blieb gerade zu der Zeit des in den Zeitungen besprochenen Erdbebens eine

der drei Pendeluhren, ein Monatsregulator von sehr kleinem Ausschlag und

gegen Störungen überhaupt sehr emiifindlich, stehen. Mir war dies aufi'a-llend

und räthselhaft, .jetzt aber bin ich der vollsten Uebevzeugiing, dass die

Ursache davon das Erdbeben war, welches .jedoch sehr schwach gcwi^-^en
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sein musste, da, es sich iu keiner underen Weise bemerkbar machte. —
(Gymn.-Dir. Ud. Slgl.)

Auf eine Antrage nacli dem Zeitpunkt des Stehonbioibens dieser Uhr
erhielt Herr Prof. Nenmayr die Antwort, daas es leider nicht mögiich sei

denselben mit der gewünschten (Jenauigkeit a,nzngeben. Wie es scheint,

hatte man darauf a\is dem (Jrunde nicht geachtet, weil man ursprünglich

nicht an ein Erdbeben dachte.

8t. Polten — Am !). November, 7 i' 37'" nnd einige Seeuuden Wiener
Zeit, bewegten sich in meinem Uhrengeschäfte sämmtlicho Gewichte der

Pendeluhren, und zwar so stark, dass die gröaste »Schwingung ly^, Ctm.
betrug. An meiner Probeuhr (Regulator), welche stehen blieb, war die

Bewegung SW—NO bemerkbar; dieselbe ist eine Monatuhr, welche an der

Ma,uer hängt und bei welcher das (Jewieht mit der Pendellinse gleich hoch

war, so dass sie sogleich, stehen blieb. Die l^ewegutig wir eine wellen-

förmige. — (F. Gebath, Uhrmacher.)

Ki'oms. — loh sass an der schmalen Seite eines Tisches, dessen

Hauptrichtung „von S etwas zu ü, nach N etwas zu W" steht. (Also

utigefälir N—S. Wie ich aus dem Berichte zu entnehmen glaube, sass der

Erzählende mit dem Bücken gegen S.— ) Ohne das geringste Geräusch zu

vernehmen, fühlte ich plötzlich eine Bewegung, welche ich an der Tischplatte

wahrnahm und die sich meinem Sitze nnd mir mittheilte. Es war eine

h(u'izonla,l nach der Längenrichtung des Tisches auftretende Schwankung,
welche iu einem regelmässigen Vor- und Zurückweichen des Tisches sammt
meinem Sessel bestand. Obzwar mir „diese ganz in aller Ruhe stattgehabte

Schwungbewegung" sonderbar vorkam, wurde ich erst durcli ein klingendes

Anschlagen zweier auf einem anderen Tische beflndiloheu (ila,ska,raffen an

einen zwischen ihnen stehenden Metall-Samovar aufmerksam, blickte auf

meine Hängelampe über dem Tische und sah sie in Schwingungen in der

Richtung senkrecht zur Längsachse der Tischplatte. Die beobachtete

8chwa,nk(Mide Bewegung währte 5 Seenndon, die Hä'ngela.miie verharrte

noch einige Seonuden iu schwachem Schwünge. Eine khiiue Stockuhr war

stehen geblieben, sie zeigte 7 ii ;!.'>"', während eine Wanduhr mit langem

Pendel keine Störung erlitt. — (Alleegasse 17, 2. Stock. — FML.
Unschuld.)

HiidwcMS (Böhmen). — Ami). November erstattete ibu'Thnrmwächter die

M(!iiluug, dass um y^Hh Morgens er und seine Ehegattin In momentanen

Schrecken versetzt wurden, indem der Thurm plötzlich in eine schwankende

Bewegung gerathen zn sein schien, so dass die frei hängenden Laternen und

auch die Gewichte der 'l'hiirnndir in heftige! Bewegung geriethen. Dieses

Schwanken währte nahezu eine Minute lang, bevor wieder vollständige

Ruhe zurückkehrte. — (N. Fr. Presse, Abdbl. v. 11. Nov. nach der lind weiser

Zeitung.)

Auf eine Anfrage des Prof. Nenmayr liatte der Director des deutschen

Staatsgymna,siums in liiutweis, Herr Jul. Krouer, die Güte, folgenden IJericlit

(datirt vom 2,'!. November) einzusenden:
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Am i). November um 7 1> 31'" Früh wiu-do imi- von dem hiesigen

Stadtthi'irmer, der den freistellenden, tinf Alluvialboden erbauten, 36 Klafter

hohen »Stadtthurm bewohnt, ein Erdstoss wahrgenommen. Ich führe die

mündliche Mittheihmg des Thiirmers 7>icmlich wortgetren an:

„Um 1/28'' Morgens liemerkte, vielmehr verspürte ieli ein heftiges

Schwanken des Ttiurmes, sowie des Fussbodens des Wolinzimuiers und das

Aueinandersohlagen der (gewichte der Pendeluhren. Icli befürclitete das

Einstürzen des Thnrmes und wollte mich mit m(!inem Weibe vom Tliurme

herabflüohten. Nach einigen Augenblicken hörte das Schwanken auf. Die

zwei an der Ostseite des Wohnzimmers hängenden l'endeluhren waren

Stehen geblieben und das Pendel der Thurmuhr war nach W an einem

hinter der Stellschraube der Linse in einer Entfernung von 1 Zoll befind-

lichen horizontal liegenden Holzbalken angetrieben und vom Knopfe der

Metallschraube so festgehalten, dass ich ihn losmachen musste. IJie Minuten-

zeiger sämmtlicher drei Uhren standen über der ersten Minute nach V28.

Von dieser Zeit an habe ich bis heute nichts mehr bemerkt."

Aus dieser Mittheilung geht hervor, dass der Stoss in der H.ichtung

von nach W stattgefunden hat.

Prossnitz (Mähren). — Das Erdbeben wurde auch hier Ix'UKsrkt,

indem Jahresuhren stellen blieben, z. B. im Telegrapheiniint, bei einem

Doctor drei Uhren 11. s. w. Stoss wurde keiner verspürt. — (Prof. Joh.

Piohler au die k. k. Centrala-nst. f. Met. u. Erdin.)

(iehicl niirdl. und snt/L der oberen Drau fKärnthen).

Uiiter-Drauburg, Südbahnstation. — 7i' ;M'" Wiener Zeit. — Ein

Stoss, Dauer 3 Secunden.

Larainündj Sfidbiüiustation (Linie Unt.-Draiiburg — Wolfaborg). —
7 h 38»! Wiener Zeit. —- Schwache Erschütterung.

Schloss IVonhaiis fbei Lavamünd). — Baron Leopold May befand sich

noch im Bett(! und Ixnnerkte um 7ii 26"' vier schwache acluiiikelnde

Bewegungen ohne (»eräusch, etwa wie in einem Kahn auf scliwa,eh

bewegtem See. Bei der ersten Bewegung, welche die stärkste schien,

glaubte er sich zu täuschen, aber die drei weiteren Schwingungen, welche

ungefähr 10—'iOSecundenspäter erfolgten, liesaen keinen Zweifel. DieStiisse

waren so schwach, dass sie scmst Niemand in dieser (Jegend vva,hrnalim.

Etteiidorf, Südbahnstation. - 7i' 40"' Wiener Zeit. Sciivva,che

Erschütterung.

St. VauU Siidhahustation. — Nicht i)eohaclitct.

St. Andrae (Lavantthal). - Am i». November 1880,71/4!' Früh ein

Erdbeben von nach W, Dauer 6 Secunden. — (K. k. Centralanst. f.

Met. u. Erdm.)

Heute Morgens 71/4.'' fiiud "iu Erdbeben statt. Li der Küche schwankte

der Sparherd so sehr, dass der Frühstückkaffee aus den (Häseru gesciilendert

wurde. Die Bewegung gieng von gegen W iu sa.nften wi(^gen(ien Sehwin-
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gimgeii. Dauer einige Sociindeii. Beim Tavernwirtli, bei Fisclier und in der

Lorettoliirclie wurde das Beben auoli waln'g-enorameu. — (Bergverwalter

W. Hödl an Bergra,th F. Seeland.)

Siidbahnshition. — 71' 30"' Wiener Zeit. A'V(>lbMrfömiig', Dauer

10 Secunden.

St. Stefan, Siidbahnstation. — Nicht heoba.clitet.

Wolfsborg, Südl)alnastation. — 7'' 30'" Wiener Zeit. Drei Stösse. Au
der Decke hängende (jegeustände schwangen in der Kichtung S—N. Uliren

blieben stehen.

Provnli, .Siidbahnstation (Linie Unt. -Draubiii-g — Klagenfurt). —
7J, fi(],n Wiener Zeit. Zwei Stöswe, Richtung SW—NO.

Licscha. — Am 1). Novembei' 1880 um 7i> 80m heftiges Erdbeben von

S, 1) Stösse, wcilUiuförmig. — (K. k. Centralanst. f. Met. n. Erilm.)

lleiitePrüh 71' 50'" Bahnzeit wurde ein a,us S konnuender, .5 Secunden

andauernder Erdstoss verspürt, so dass Thüren unil Fenster ziemlicli stark

zitterten. — (Oberhutmann A. Walte an Bergrath F. Seeland.)

Derselbe Beoba,ehtor berichtet am V2. November:
711 ;J0"' Früh. ;! Stösse, Dauer 5 Se(!uuden, alle (b-ei k;inien von S und

waren wciihiiiförmig. Die auf nuihreren Kästen befindliehen Oläser klirrten,

und /.war übereinstimmend nach melireren Beobachtungen am meisten beim

zweiten Stoss. Einige Pers(raeu, welche ridiig am Sessel sassen, verspürten

ein Schiuikeln
; offen stehende Thüren bewegten sich, geschlossene knarrten.

Das (Jetöse war gleich dem, als würde man einen grossen Steinhaufen über

steile Felsen abstürzen. Keine Beschädigungen.

ISleÜMirg. — l!(!obachtet. (Klageuf.-Ztg. v. 0. Nov.)

Südbalinstation. — 7'' 33"" Wiener Zeit, Drei Schwingungen in

der Richtung N— S.

Kiinsdorf, Siidbiihustatiou. — 71' 34"> Wiener Zeit. Drei Stösse,

Interv.'ill 2 Secundcu. An der Decke liängende Gegenstände schwangen in

der Richtung SO — NW. Ansainnilungen von Regenwasser versiegten

plöt/.lieh.

Völkermarkt. — ]5eoba,clitet. (Klagenf.-Ztg. v. '.). Nov.)

Hagenegg. — Beobachtet. (Klagenf.-Ztg. v. 9. Nov.;

(jirafen stein., Siidbahnstation. — Nicht beobachtet.

Klag((nljirl. — i). November. — Heute Früh 7'' 28»' Ei'dbelien

N— S ziemlich sta-rk, Uhren stehen gebliciben. — (Iv. k. Oeutralanst. f. Met.

u. Erdm.)

Am 1). November 1880, 7i' 28'" 30» MOrgens eiu Inifliges Erdbeben,

4—5 Secumlcn dauernd. Richtung N^S, welche die Gewichte der Pendel-

uhren deutlich anz.eigten. Alle Uhren blieben stehen. Das erste Stadium

war Getöse mit 'l'hürzittern und Fensterklirren, das zweite starke, verticale

Stösse und das dritte Stadium viele, sanft wiegende Schwingungen. Die

Magnetnadel machte während des Bebens starke Horizontal- und Vertical-

OseillaXiou(m Nach ibuu B(d)en wa,r sie staxk vertical bewegt, während der
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horizontale Ausschlag nur 2 Minuten botrug'. — (F. Seeltiml .-iii die k. k.

Centralanst. f. Met. u. Erdm.)

Das Abendblatt d(vi- N. Fr. Fi-esse vom I). Nov(>nd>er rni^ldet aus

Klagenfuvt einen starken Erdstoss um 1/2811 Früh mit (lerUicJitini.i;- SW—NO.

„Besonders hat sich das Erdbeben auf unserem St.'idtpl'a-rrthurme

bemerkbar gemacht, wo man auch (vin donnerähnliches (!etös(i vernommen

haben will." — (N. Fr. Presse, Ahdbl. v. 11. Nov.)

Am 9. November um 7 h 28™ Früh Ortszeit, wa,r in Klagenfurt ein

bedeutendes Erdbeben. Ich bemerkte auf dem Wege durch das Zimmer im

Hüttonberger ünionsgebände, wo die Contactuhr hängt, das» die zwei

Gewichte, welciic nahe ganz abgelaufen waren, stark oscilliren, und zwar

in N—S, aber a,bwechsolnd. Da die Uhr an einer 0—W-Wand hängt, so

schlugen die («ewichto a.n Pendel und Glas und die Uhr blieb auf 7'' 28"'

stehen. Ich sah sogleich auf meine am Westende des Hauses befindliche

Bureau-Pendeluhr, die auch so abgelaufen war, dass das Gewicht dem
Pendelscheino gegenüberstand. Die war auf 7*1 281/2™ stehen geblieben.

Die Differenz ist dem Unterscliiede des Uhrenganges zuzuschreiben. Das

Gewicht oscillirte in N— S, die Uhr hängt auch an einer rein ostwestlich

streichenden Wand. In meinem Hause Nr. 459, Parterr(^, bli(!b die Pendeluhr,

welche an einer N—S-Wand steht, auch stehen, aber das tiefstehende

Gewicht oscillirte von N gegen S, d. i. parallel der Wand. Die Declinations-

Magnetnadel machte so starke Bewegungen, dass während d(!S Bebens ein

Ablesen unmöglich war; ich selbst fand sie um 7%!' noch hibhaft vertical

und nur in zwei Winkelminuten horizontal schwingend. Im /.weiten Stocke

meines Hauses war das Beben sehr intensiv, in drei Intervallen fühlbar.

Zuerst vernahm Prof. Sket einen dumpfen Ton, ids ob jemand an die Thiir

pochte, sowie ein Thürzittern und Fensterklirren, dann eine auf- und

abgehende, stossende Bewegung und zuletzt ein sanftes Schwanken. Die

ganze Dauer wird auf 4—5 Secundcn angegeben. — (Bergrath F. Seeland.)

9. November. — Heute Früh um Va*^
'' wurde hier ein heftiges Erd-

beben beoba(!ht(!t. Personen, welche sich zur Zeit des Erdbebens noch im

Bette befanden, fühlten sich in den Betten geschaukelt uiul es bemächtigte

sich derselben ein förmliches Angstgefühl. Die Fenster klirrten, die Thiiren

knarrten und hier und da kam es den in Ruhe sich befindenden Personen

vor, als würden im Nebenzimmer die Möbel gerückt ; ein Gärtner will

beobachtet haben, dass die Äste der l'.äume in Schwingungen geriethen, er

dachte aber bloss an einen Windstoss. Nahe aneinander stehende Gläser

gaben ein förmliches Glockengeläute, (ibeuso die Lampenschützer in den

Cylindern. Der Fouerwächter am Stadtpfarrthiirme beobachtete das Erd-

beben um 7 h SS "1 und erklärte, dass es das heftigste Erdbeben gewesen,

welches er je beobachtete; er hörte ein donnerähnliches Getöse und spürte

drei Stösse in der Dauer von je zwei Secunden und in der Zwischenzeit von

je einer Seounde; nach seiner Ansicht waren die Stösse wellenl'öi-mig und

hatten die Richtung von SW mich NO. Die Fenster in seiner Wohnung im

Stadtpfarrthurnio klirrtim wie hei (sinem lu^ftigeu Sturmwinde, die au d(!r
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Wand hängenden Geschirre schhigen aneinander, frei hängende Bhimen-

töpf'e bewegten sieh wie vomSturme gebeutelt, nnd derBruder des Thiirmers

welcher in diesem Augenblicke Feuerwache hielt, wurde an die Wand
geschleudert. Aut'iiillendev Weise wurde von manchen Personen die

heftige Kvderschüttcrung nicht wahrgenommen. — (Klagcnfurtor Zeitung,

9. Nov.)

Südbahnstation. — T'i 33 " Wiener Zeit. Drei Stösse, Intervall

2 Secunden. An der Deciie hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung N—S. Uhren blieben stehen.

711 28 •" Früh Ortszeit. Richtung Sü—NW, in drei Intervalleu, wolUm-

(Virmig. Hine Hängelampe schwang SSO—NNW. Ein Kleiderrechen, der in

der Richtung S—N stellt, bewegte sieh W—0. Tu Klagenfurt wurden keine

Gebäude beschä-digt. Während des Erdbebens wurde ein donnerähnliches

Getöse hörbar. — (Rudolfsbahn.)

Seeland, Svilzbacli, Kapjiel. (Südöstlich von Kbigenfurt gegen Steier-

mark). — „Erst gestern Abends erhielt ich Antwort über meine schriftliche

Anirage über da,s Erdbeben in Seeland im Anfang November heurigen

Jahres. Fra-nz Muri sagt mir, dass man dieses Beben in Seeland Morgens des

9. November um V^ö'' sehrstark verspürte. Es war zwar nur ein Stoss, dieser

aber so stark veruohmba,r, dass während des Bebens nahe aneinander stehende

Gläser zu klirren, und fb'ingelampen zu schwingen anfiengen. Über die

Riclitung des Stosses wusste mir woderFranz Muri, noch der Bauer Roblegg,

gegenwärtig Bürgermeister in Seeland, den ich in dieser Angelegenheit

ebenfalls befragte, Auskunft zu geben. Auch Roblegg vernahm nur einen

starken Stoss.

Nacli Sulzba,ch(Steiermark) habe ich meinen Burscheu gesandt, um
mündlich wegen Erdbeben Umfrage zu halteu, da ich schriftlieh keinenErfolg

hatte. Bei mehreren l'auern erfragte er, dass sie dasBeben in Sulzbach ebeu-

falls stark — in zwei Stössen — vernommen haben. Eine Zeitangabe und

Riclituüg der Stösse war nicht zu erfragen; der Herr Pfarrer in Sulzbach,

bei dem ich sichere Daten hoffte, hat vom Beben gar nichts v(U'nommen.

fu K a, p p 1 selbst wurde dasBeben in zwei StössiMi a ucli sehr deutlich

vernommen, jedoch nicht so stark, wie das Beben im Jä,nucr 1879. Beim

letzten Beben kamen hier auch hängende f.ampen in Schwingung.

Wegen der Richtung der Stösse sind die Moiuungen verschieden.

Panz behauptet, den Stoss von SW nach NO bemerkt zu haben. Andere

wieder von SO luudi NW. Ich selbst verspürte das letzte Beben nicht.

Wie ich lliu(!n bereits mittheilte, wurde das letzte Beben nnd auch

das Beben im Jänner 1870 weder anf der Grafensteiu- inid S cliäffler-

Alpe, mich amllo chobir vom Emmerling bemerkt." — (Kappel, 21. Dec.

1880. — R.Prugger. — Mitgeth. durch Prof. Dr. J.Frischaiif an Prof. Dr. R.

Hörnes.)

Eisonkappel (Ka,pp(^l). — 71' 25™ heftiges Erdbeben NO—SW.
Die Bilder an den Wäud(!n b(!W('gt(Mi sich, Gläser klirrten. Erster Stoss

3— '1 Seciiiubui und uacii 2—3 Secunden ein s(diwaclier, I.—2 Secunden
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andauernder Stoss. — (Hüttenverwalter B. R. v. Piiutz an Berg'rath F.

Seeland.)

Marktel fnördlicli vdu Eisenkappol). — Nacli meiner niclit

selir j^enaiion Uiir um 7''4"iFriili war auf der Marlitelliiibe ein sehr

intensives Erdbeben benierlcbar. Nebst der 7—8 Secunden andauernden

Erschütterung, die sißli duruh Sehwaiik(!n der Sessel, Klirren der (Jläser,

Springen des Frühstück-Services, Bewegung der Bilder an der Wand
unangenehm fühlbar machte, hörte man deutlich ein Rollen, als ob im

Erdgeschosse ein Wagen über das llolzstoukolpflaster fahren würde. Das

EoUen ging von S gegen N und mag 4—5 Secunden gedauert haben. —
(Otto Jansekowitsoh an Bergrath F. Seeland.)

ßlandorf (nördlich von Klagenfurf). — Am 9. November 71' 30

m

Früh von verschiedenen Personen der Station ein Erdstoss verspürt.

Bewegung schien von N nach S zu gehen. Zwei Pendeluliren blieben stellen

und zeigten 7 ii 30 '". Es war eine wellenlörmige Bewegung und dürfte

3 Secunden gedauert haben. Am Fenster vor dem Telegraphentisch hängt

ein Draht, eine ausser Gebrauch gesetzte Erdleitung, herab; dieser wurde

heftig bewegt und schlug mehrmals an das Fenster. Keine Beschädigungen.

— (Eudolfsbahn.)

St. Georgen am Längsee. — Am 9. November Vä^'' Morgens,

wahrnehmbares Erdbeben. — (IC. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.)

Friosach. — Auf der Station nichts verspürt. Einige Ortsbewohner

behaupten, etwas verspürt zu haben, andere verneinen es. — (Rudolfs-

bahn.)

Heute 7 I' 20 ™ Morgens wurden hier durch einige Secunden leichte

Erdstösse in der Richtung NW—SO beobachtet. — (Dr. Kalchberg an F.

Seeland.)

Hiittoiiberg. — Am 9. November 1880 wurd»; ein schwaches Erdbeben

beobachtet um 7 Vgl» Früh. — (K. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.)

7 h 25'" Früh (nach der Stationsuhr). Eig(>ntliche Stösse waren nicht

wahrnehmbar und das Beben erfolgte scheinbar in einer einzigen Schwin-

gung, welche kaum zwei Secunden währte. Oetöse nicht vernehmbar. Die

Schwingung schien die Eichtung von NW natdi SO zu nehmen. Das

Schwingen hängender Gegenstände wurde momentan nicht beachtet. Kein

Verrücken oder Verschieben von Gegenstiindeu, keine lU^scliädigung au

Gebäuden. — (Rudolfsbahn.)

Knappenberg (beiHüttenberg).— Am 9. NovemberlSSO, 7'' 30'" Fi-iili

Erdbeben, leises, zweimahges Erzittern in der Eichtung SW—NO ohne

Geräusch. — (K. k. C(!ntra.lanst. f. Met. u. Erdm.)

]5ergverwalter F. Pleschutznig spürte um i/,,8
1' Früh deutlich ein

Zittern in der Eichtung von SW nach NO. (Nur ein Zittern, wie wenn eine

Tliür heftig zugeschlagen würde, aber ohne Geräusch. ) Ev glaubte zuerst

an eine Täuschung, bis die Zeitung die Bestätigung iirachte. — (An F.

Seeland.)

Obdach (in Stcieruiiirk). — Beobachtet. (Vgl. R. IIöru(!s.)
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St. Aiiiia bei Obdach.— Beben im Orte selbstnichtbeobachtet; in einem
nuJien I[;uise iim Lavfuitbacho blieb die Uhr stehen. (Vgl. K. lTörn(^s.)

St. Wolfg'iing'. — Beobachtet. (Vgl. E. Hörnes.)

St. LiimbrccJit (Steiermark). — 7*» 40"i, gut verspürt, doppelte
Erschiittcruii,^-, ziK^rat zwei Stösse und nach fünf Secunden noch ein Stoas.

Richtung wahrscheinlich SSO. Im Freien nichts oder sehr wenig bevnerkt.

— (Vgl. R. Ilörncs.)

Turrach (.St(Merraark). — Nicht beobachtet. (Vgl. R. Hornos.)

Kruitipendorf, Sü(lbahusta,tioii (Linie Klagenfurt— Vilhieh). —
Nicht bi'(d)achtet.

Maria-WörthjSiidbahnstation. — 7i' 38'" Wiener Zeit. Welleuförmlge
Bewegung, Dauer circa 10 Secunden.

Velden, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Föderlach, Südbahnstation. — 7I' 30"» Wiener Zeit. Schwache
Erschiitt(M'uug. Uhren stehen geblieben.

Villach. — Ein Stoss, ziemlich genau SO—NW (nach Aussage einer

Frau drei Stösso), einige Minuten nach 71/0 h Prager Zeit. Dauer 3—4 Secun-

den. Intensität ziemlich stark, krachendes (berausch, Schwanken aller

Gegenstände in höluu-on Stockwerken. — (Section Vilaloh d. 1). u. Ö. Ä. —
H. Findenegg.)

Südbiihiistatiou. — 7'' 38'" Wieucu- Zeit. — Schwache Erschütterung.

An den übrigen Stationen der Südbahn, wcstl. von Villach wurde
il as lieben n ich t beobachtet. (Südbahn-Direction.)

Warmbad Vlllach. — Beben verspürt, an der Thermalquelle nichts

Auffälliges zu bemerken. — (Section Villach d. D. u. Ö. A.)

G<»tt(^sthal. — 9. November 1880, 8'' 30"! Früh Erdbeben. — (K. k.

CentraJa,nst. f. Met. n. Erdm.)

Treffen. — Beobachtet. — (Section Villach d. \). u. 0. A.)

Osslacli.— 711 27 '"Früh, Dauer 4 Secunden, Eichtuug von N gegen S,

in füuf a,iifeinandei' erfolgten wellenförmigen Stössen in einer schaukel-

förmigon Bewegung. Eine PendeluhrimBureau blieb stehen. Keine Beschädi-

gungen. — (iiudolfsbahn.)

IJleiherg. — Am 9. November 1880 umGi' 27 '^ Abends Erdbeben.

— (K. k. (Jeutralanst. f. Met. u. Erdm.)

Hleiberg-Kreiitll. — Beben stark, von allen Bewohnern bemerkt,

ohne genajuux! Angabe über Zeit, Intensität grösser als in Villach. — (Section

Villach d. D. u. Ö. A.)

An allen Stationsplätzon der Südbahn westl. von Villach: Paternion,

Spital etc., dann im GaiUhalo zu ITeriiiaf/or wurde; das Erdbeben uiclit

mehr beobachtet, wie naoli eingeholten Nachrichten angenommen werden

darf. Der Westpunkt der Umgebung, wo noch beobachtet, scheint Blei-

berg zu sein, der Nordpunkt Treffen; weiter liegen keine Nachrichten

vor. - (Section Villach des D. u. Ö. A.)

Tarvis. — In Tarvis wurde das Erdbeben allgemein wahrgenommen,
und es wird die Bewegung als eine heftige und aus drei Stössen bestehend
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geschildert. r>io Zoitdifferenz zwischen den beiden letzten Stössen wird mit

circa 5 Seounden angegeben. Die Bewegungsrichtimg soll eine nordsüdliche

gewesen sein. — (F. Gröger in Eaibl im die Direotion der k. k. geolog.

Reichsanst.)

Erdbeben hier sehr schwach, nur von wenigen Personen bemerkt, nnd

auch diese waren bis zur Ankunft anderweitiger Nachrichten in Zweifel, ob

die wahrgenomracrien kleinen Erseliütterungen wirklich von einem Erdbeben

herrührten. Auf der Station wurde nichts wahrgenommen. Zeit ungefähr

1/28!' Früh. — (Eudolfsbahn.)

Ebenso wie in Bleiberg-Kreuth, doch schwächer merklich. — Section

Villach d. D. n. Ö. A.)

Ober-Tarvis. — Nur von wenigen Einwohnern wahrgenommen. Drei

kurze Erschütterungen in 8 Secundcn Intervall. (?) Bewegung hin und her,

von W nach SO. — (Rudolfsbahn.)

Saifnitz. — Auf der Station keine Wahrnehmung. In Saifnitz w\u'do

nur eiiu'. I!<!obaehtung gemacht, die erst nachträglich auf das Erdbeben

zurückgeführt wurde. —- (Rurtolfsbalin.)

Kaibl. — Am 9. NovemberFrüh, wenige Minuten vor V2H1,, fühlte ich

beim Tische sitzend, eine leichte Störung; aufmerksam geworden, konnte

ich nun etwa .5 Seciindon spä,ter eine oscillirende Bewegung, ein leichtes

Schwingen — ich glaube von ONO gegen WSW — beobachten und ziemlich

deutlich zwei Schwankungen unterscheiden mit der Dauer von zusammen

etwa 2 Secunden. In meiner stillen Wohnung konnte ich sonst gar nichts

auf ein Erdbeben ]5ezügliches wahrnehmen und bezüglich der Wirklichkeit

der Erscheinung musste ich mich darauf beschränken, von a,nderwärt3

Nachricht zu erhalten.

Es dürfte nicht ohne Interesse sein, dass bei einer so grossen Aus-

dehnung des Erdbebens der Unterschied der Bewegung zwischen hier und

dem 8 Kilometer entfernten Tarvis so bedeuterul war. In Tarvis wurde

dieses Beben allgemein wahrgenommen, und es wird die Bewegung als eine

heftige und aus drei Stössen bestehend geschildert. Die Zeitdifferenz

zwischen den beiden letzten Stössen wird übereinstimmend mit meiner

Beobachtung als circa 5 Secunden angegeben. Die Bewegungsrichtung soll

in Tarvis eine mehr nordsüdliche gewesen sein.— (F. Gröger an die Direction

der k. k. geolog. Reichsanstalt.)

Kronau (in Krain).— DasErdbeben fand um 7 1- 32"' Früh statt. „Anhalts-

punkte für die Zeitberechnung sind die Stationsuhr, welche in Folge der

Erschütterung stehen blieb, und die Bureauläutewerke, auf welchen beider-

seits (ilockenschläge erfolgten. Die Stösse erfolgten in der Richtung von

NO nach SW, und zwar dreimal in Zwischenpausen von zwei Secunden. Die

Bewegung vi^ar eine wellenförmige. Von der Zimmerdecke frei herab-

hängende (jlegenstände schwangen in der Richtung von NO nach SW.

Gebäude wurden keine beschädigt. Der Erschütterung gieng ein circa

,5 Secunden dauerndes, donnerähnliches Getöse voraus," — (Rudolfs-

bahn.)
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Tirol.

An sämmtlichon Stationen der Sildbahn wostlicii von Villach (Kärntlien
undTirol), d.i. der Linien Vi llach-Lionz-Franzensfest e-Innsbrn ck-
Wörg-1-Kufstein und Franzensfeste-Bozen-Ala (bis Avio an der
italienischen Grenze) wurde das Beben nicht walirg-enomnien.

Überlmst vgl. S. 186.

Bozen. — Im Allgemeinen wurde das Erdbeben vom 9. November
hier und in d(H- Umgebung nicht bemerkt. Ich selbst war um jene Zeit in

meinem Zimmer, ohne etwas zu spüren. Aufmerksam gemacht durch die

Nachfragen sprach ich dieser Tage mit zwei Herren, deren Aussage voll-

kommen glaubwürdig ist. Dr. Fritz v. Zallingcr und Dr. Widmann wurden
beide zwischen 7 und 71/2'' Früh (genauer weiss keiuer die Zeit zu
bestimmen) aufgeschreckt durch eine starke Erschütterung und wiederholte
Stösse, bogleitet von Fenstergeklirr etc. Jedem war die Erscheinung
auffallend und Jeder — obwold beide ganz getrennt wohnen o-ieng aus
Fenster, um zu sehen, ob ein Wagen über die Strasse fahre, lieide über-
zeugten sich, dass dies nicht der Fall wa,r. Erst durch die Zeitungsnach-
richten am folgtiudeu Tage wiii'de ihnen das Käthsel gelost. — (Section
Bozen d. D. u. Ö. A. — A. Wachtier.)

Krain.

• Oiirkfeld. (Südost). Krain). — Vgl. S. löl.

Ltindstrass. — Beobachtet. — (Triester Ztg. v. 11. Nov. 1880.)

Möllling. — Um 71' 30™ Früh entstand ein a,ufaug8 schwächeres,
dann immer stärker werdendes und wieder abnehmendes, tiefes Eollen
und Sausen und ein wellenförmiges Hin- nmi lierscha,ukeln, das zwischen
8— 10 Socunden andauerte. Die lange Dauer der ziemlich mächtigen
Bewegung machte ängstlich, und man athmete erst wieder auf, als das

Ganze vorüber war. Ich selbst verspürte nur dieses eine Beben; ]5ewohner
von Möttling wollen noch ein zweites und drittes, jedoch bedeutend
schwächeres verspürt haben. Auch die erste Erschütterung war nach der

l'>e8chreibung der Leute nicht überall gleich stark zu spüren, denn während
z. B. ich in meiner Wohnung ausser dem Geräusche und den Oscillationeii

nichts Besonderes bemerkte, verspürten die anderwärts in Möttling Woh-
nenden das lieben bedeutend stärker. Eichtung NNO—SSW.

Beschädigungen an Gebäuden habe ich nachstehende wahi-genonnnen.

In (unem alleinsteh(uiden gewölbteuKeller erscheint ein 3 Meter h()her,in der

Mitte dos Kellers stehender, gemauerter, 0-5 Metei- im ({evierte messender
Pfeiler, der auf einem gusseisernen Träger dasKellergowölbe trägt,vonNNW
nach SSO und gleichzeitig von SW nach NO um 5 Mm. verschoben, und
wzar oben am Gewölbe. Am Fusse des Pfeilers ist eine Verschiebung nicht

sichtbar. Da,s Gesimse des zwei Stockwerke hohen Pfarrhofes ist auf der

gegen ONO gekehrten Seite ges|)rungen. A^on der gegen NW gekehrten
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Seite des Pfarrhofes sind Ziegel mi lioden gofallen. Ein gemauertes Wohn-

haus zeigt auf der gegen NNW geliehrton Seite einen von oben nach unten

verlaufenden Sprung, der zwar schmal Ist, aber durch die ganze Mauer geht,

so dasa er auf der anderen Seite derselben ebenfalls bemerkt wird. Im selben

Hause ist im Zimmer auf der gegen NNW gekehrten Seite ein Sprung in

der Wand von oben nach unten und ein senkrecht darauf verlaufender

Sprung längs des Plafonds in der Verbindung dieses mit der senkrecht

stehenden Wand bemerkbar. Ebenso ist an der gognn WSW gekehrton

Wand ein ziemlich bedeutender, von obou nach uiitou verlaufender Siirutig

sichtbar. — (Wilhelm Urinz, k. k. Jiczirksrichter.)

Gradac. — T^ 40™ Früh, nahezii 50 Secunden dauernde ziemlich

heftige Erderschütterung in der liichtung von WSW nach ONO, bei der

jedoch ein tietöse auch im Freien nicht bemerkt wurde. — (K. k.

Centralanst. f. Met. ii. Erdm.)

Rudolfswerth. — Am 9. November 7'» 32'" Früh Erdbeben vou NO;

Dauer circa 2 Secunden. — (K. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.)

Oottschee. — Beobachtet. — (Triester Ztg. v. 11. Nov. 1880.)

Laas. — Vgl. Zifkuitz.

(jJraliovo. — Vgl. Zirknitz.

Zirkiiitz. — 9. November. — 71' 28'" Früh ziemlich starker Erdstoss,

Richtung; scheinbar 0—W (nicht sicher zu beurtheilen). Auch von anderen

Einwohnern verspürt, nanumtlich von jenen, die sich im ersten Stock-

werke befanden. Kein Schaden. Auch in den Nachbarorten r a- h o v a, A d e 1 s-

berg, Laas, Loitsch wurde der Stoss, iedo(!h nicht stark, empfunden. —
(Adolf Obresa.)

Welxelburg. — B<!ol)achtet. — (Triester Ztg. v. U. Nov. 1880.)

Sava, Südbahnstation (Linie SteinbrUck-Laibacli). — Ni(!ht beob-

achtet.

Über die steirischen Orte dieser Linie, ferner über Zagor uiul das

nördl. n rastuigg in Krain vgl. 8.

Littfti, Südbahnstation. — 7" 3.5'" WUwwa- Zeit. Drei Stösse, Inter-

vall 2 Secunden. An der .Decke hängende Uegenstände schwaiigtiu in der

Richtung S—N. Sprünge an der S-Seite. Ulireu blieben stehen.

Kressiiitz, Siidbnfmstation. — 7h 40"^ Wiener Zeit. Wellenförmige

Bewegung.

Laasc, Südbahustation. — 7i' 35'" Wiener Zeit. Zwcu Stösse.

Salloch, Südbahnstation. — 7i' 38'" WienerZeit. Zwei Stösse, Intervall

6 Secumb^ii.

Laibach. — „Zwei Minuten audauerudc^s Erdbeben, Richtiuig von N

nach S, Bewegung wiegend." — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 9. Nov.)

„In Laibach wurden zwei schnell aufeinanderfolgende wellenförmige

Erdbewegungen wahrgenommen, die ob ihrer Heftigkeit nicht geringen

Schrecken v(irur.sachten. Die Fenster klirrten, die Kästen krachten, Uhrcui

blieben stehen, und Bililer und Spiegel goriotlieu in eine poudelartige

Bewegung. In manclien Häusern fielen sogar (^ogenstände, wie z. IJ. Käfige,
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vou den Wänden ;inf de» Zimmerboden. In den Speisegewölbeu wuvd(m
Gläser nnd Porzellangegenstände in Folge des Aneiuanderstossens oder
llerabfallens von den Stellagen zerbrochen. Zn bedauern bleiben einige

Glaswaarenliändlor, welclien das Erdbeben gewiss Zeit ihres Lebens im
Gedäclitnlsse bleiben wird." — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 10. Nov.)

9. November. — llcnte Morgens nm 7i> 'ir>"> wnrde hier ein sehr
bedeutendes Erdbeben wahrgcnommon. Dasselbe war so heftig, diiss Leute
aus Furcht vor d(!m Einstürzen der Häuser vicifaeli ans denselben eilten-

Uhren blieben stehen, Bilder und Spiegel bewegten sich hiu und her, hie

und da fielen sogar Käfige nnd andere Gegenstände auf den Boden herab.
In den Geschiri'kästen wurde eine nicht geringe Verwirrung anu-orichtet

und manche Ghis- und Porzellangegenstände zerbrachen. Aus Gefässea
wurden Flüssigkeiten verschüttet. Es wurden im Ganzen zwei wellen-

artige Bewegungen gespürt. rAbendbl. d. Grazer 'ra,gospost vom 10. Nov
1880.)

!). Nov(!nd)er. — „Heute um 7'' 27'" Morgens wurde* iu Laibach ein

ungewölmlich heftiges Erdbeben bemerkt, das aus zwei gleich starken, je

2—3 Secunden audaucrudeu, und in der Zeit kaum 2 Secundeu von einander
getreuuten, schwingenden Pewogungen bestand. Die höheren Möbel in den
Zinuneru geriotheu iu sehr heftige, schaukelnde liewegung. Ein unter-

irdisches Getöse war mit dem Erdbeben nicht verbund(m." (Triester

Z(!itung V. 10. Nov. nach der Laibacher Zeitung.)

9. November. — „Heute Morgens 7i' 27"' wurde hier ehie ziendich

starke, durch mimlest(VMS 4 Secunden anhalt(!nde schwingende Erderschüt-
t(nMing walu'geuouimen,dieSchwa,nkiragen des Bodens waren sehr bedeutend
Von SW nach NO hori/Amtal. Einige verualimc^n ein unterirdisches Geräusch
wie von einem vorilberfahrenden schweren Lastwagen herrührend,. in den
Zimmern klirrten die Gläser, schlugen die Uhren an und gerietheu die auf-

gestellten kleineren Gegenstände in Unordnung, von den Wänden löste sich

der Anvvurf, und namontlich zeigte; das Wasser in den Gelassen von der
starken Fi-schütterung eine länger anhaltende Wellenbewegung." — (Triester

Zeitung V. 10. Nov.)

9. November. — „Heute Morgens um 7i' 27"' Laibacher Zeit wurde hier

eine ziemlich heftige Erderschlittorung waln-geuommen. Es folgten verhält-

nissmässig sehr langsam im V(!rla-ufe von nniidestens 4 Secundeu ungefähr

vier ziemlich horizoidale, bedeutende Scliwaukungen, deren Unheimlichkeit

lim 80 mehr überraschte, da sie ohne irgend ein Getöse vorübergiengen. Ihre

Richtung war vou SW nach NO. In den Zimmern klirrten die Geschirre,

einzelne Pendeluhren blieben stehen, das Wasser in den Gelassen setzte

tioeh durch eirdge Zeit nach dem Ende der Erschütterung die Wellen-
Itewegung fort. Nach Beobachtungen, die in anderen Stadttheileu gemacht
Wurden, bestand die Erschütterung aus zwei von heftigem Erzittern der
l^nister begleiteten Stössen, auch will ma-n ein starkes Getöse, jenem eines

vorüberfahrenden schweren Lastwagens ähnlich, wahrgenonmien haben.
Die Vögel in den Käfigen zeigten grosse Unruhe, in den Zimmern fielen

Sit7.h. (1. mnlhnm.-tiaturw. Ol. LXXXVTTT. Bd. l. Abth. 1 4



210 W ä h 11 e r.

einzelne, unsicher aufgestellte Gegenstände um. Eine Resehädiguiig an

Gebäuden ist bisher nicht bekannt geworden. Der ge.sohilderten Erschüt-

terung, die wohl als die bedeutendste seit etlichen Jahren zu bezeichnen

ist, soll nach der Aussage verlässlicher Personen bereits um 6I/2 '' Morgens

ein kurzer, rüttelnder Stoss vorausgegangen sein." — (Unterschrift un-

leserlich.)

Aus dem Berichte derVerkehrs- und Transports-Section V derRiulolfs-

bahn: Beschädigungen an Gebäuden kamen eigentlich nicht vor, doch fiel

von Wänden und Fugen, besonders von verschmierten älteren Rissen der

Verputz h(^rab. Einige vernahm(;n ein starkes ßoUen, ungefähr wie das

Gleiten der Triebräder einer stark belasteten Maschine, wogegen andere

ein unterirdisches Geräusch nicht wahrnahmen.

Aus dem Berichte der Bahnerhaltungs-Seotion XI der Rudolfsbahn:

Das Erdbeben dauerte „bis die (Jcgenstände in Schwingung kamen,

1 Minute 5 Secunden". Die Bewegung bestand in drei Abtlioiliingen von

ungleicher Dauer, von denen die mittlere am stärksten war. Beim P.eginne

wurde durch einige Secunden ein unheimliches und peinliches Getöse und

Gebrauso bemerkt, welches beiläufig ein Gefühl erregte, als wenn man auf

einem Wagen sitzen würde, der gebremst wird. Die beobachtete Hänge-

lampe bewegte sich in der Richtung von NO nach SW, die anderen

Gegenstände auf denKästenhatten eine vibrirende Bewegung und entfernten

sich unmerklich von ihren Standpunkten. (Richtung kann nicht angegeben

werden.) In der Küche gerieth das Wasser in einem bis zu 5 Ctm. gefüllten

Wasserschaff(! in der augeführten Richtung in eine schaukelnde Bewegung,

so zwar, dass das Wasser zum ITberstürzen gebracht wurde. Risse entstanden

keine. Die Beobachtungen wur(l(!n im dritten Stockwerke gemacht.

Südbahnstation. — 7h 36'" Wiener Zeit. Wellenförmig, Dauer 8 Secun-

den. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der Richtung

SW—NO. [Ihren blieben stehen.

Kamnlk (Stein) in Krain. — 9. November. — 7'' 4(V" Früh starker

Erdstoss. Bewegung von W nach 0. — (P. Rainer Koicalj.)

St. Volt (BahnlinieLaibach—Tarvis). — Um i/gB'' Früh wurde ein ganz

unbedeutendes Erdbeben bemerkt. Auf dem Stationsplatze von Visinarje

wurde gar nichts wahrgenommen. — (Rudolfsbahn.)

Station Zwisclieiiwässern. — Präcise 7'' 27"' Früh (3 Minut(!n

vor der Einfahrt des Zuges 701). Zwei Stösse; „der erste andauernder, nach

3 oder 4 Secunden der zweite kürzer, aber heftiger, scheinbar von SO kommend,

keine eigentlicheBewegung, nur eine Erschütterung". Keine Beschädigungen.

Die Telegrapheu-Eiufühningsdräthe geriethen in stark zitternde Bewegung

— (Rudolfsbahn.)

Laak (BiscVioflak). — Beobachtet. — (Triester Ztg. v. 11. Nov. 1880.)

Station Laak. — 7'' 31"' Früh nach der Stationsuhr. Zehn

Secunden langes, mit donnerähnlichem Getöse begleitetes Schwankon, auf

das zwei heftige Stösse von NO gegen SW erfolgten. Zimmerdecken zeigen

frische Sprünge. Die Pendeluhr im Bureau blieb stehen. — (Rudolfsbahn.)
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Kraiiiburg-. —Auf der Station wurde das Erdbeben vou g-ar Niemand
wahrgenommen. Die folgenden Beobachtungen wurden vou den Stadtbe-
wohnern gemacht. Zeit: 7'' 25™ Friili Bahnzeit (T'i 30'" Früli Ortszeit).!

Eichtung von S nach N, Dauer ungefähr 7 Secunden, in Sclnvingungen von
einem dumpfen (letöse begleitet, das wogen des strömenden Regens Icaum
hörbar w;ir. Von einigen Bewohnern wurde beobachtet, dass Hängelampen,
Möb(il u. dgl. iu schwingende Bewegung gerietheu. In Krainburg und Um-
gebung keine Beschädigungen. Es wurden keine Gegenatände von der Stelle

gerückt, gedreht oder umgestürzt. — (Kudolfsbahn.)

Itiidniaruisdorf. — Beobachtet. — ('l'riester Ztg. v. 11. Nov. 1880.)

Zwischen 71. 1.5"> und 71' 30'" Früii (nach der Stationsuhr). Drei Stösse
in der Richtung von nach W, und zwar die ersten zwei rasch aufeinander,
der dritte, bedeutend schwächere, ungefähr nach einer Minute. Die Bewe-
gung war eine sciuiukelnde. Keine Beschädigungen. Fi-eistehende auch
leichte (iegeust:iH(l(! blieben unverrückt. — (Rudolfsbahn.)

Veldcs, Feistrisi in dei' Wochein. — Beobachtet. — (Triester Ztg. v.

11. Nov. 1880.)

Assling. — liier und iu der Umgebung war das um i/.ßh Früh erfolgte

Erdbeben ein kaum merlcbares und wurde nur von einzelneu Personen
wahrgenommen. — (Rudollabahn.)

(Kronau. — Vgl. S. 194.)

Frauzdorf, Südbahnstation. — 7i' 37'" Wiener Zeit. Drei Stösse von
je 5 Secinidon. An der Decke hängende (jCgenstände schwangen in der
Richtung W— 0.

Loitsch. — Beobachtet, schwach. (Vgl. Zirknltz, S. 19G.)

Südbahnstation. — Zwei schwache Stösse.

KiikckjSiidbahnstation. — 7i' 36'" Wiener Zeit. Drei Stösse, Intervall

3 Secunden.

Adolsberg. — Beobachtet, achwach. — (Vgl. Zirknitz, S. 190.)

Südbahnstation. — 7'' 36'" Wiener Zeit. Circa sechs Schwingungen.

Prestranck, Südbahnstation. — 7i' 40'" Wiener Zeit. Wellenförmige
Erschütterung.

St. Peter, Südbahnstation. — 71' 36"' Wiener Zeit. Drei Erschüt-

terungen, Intervall 3 Secunden.

(Stat. Küllenberg und Dornegg-Feistritz S. 201, Stat. Ob.-
Lesece, S. 200.)

Idrla. — 10. November. — „Unsere von Erdl)cben ziemlich häufig

heimgesuchte Bergstadt wurde gestern Morgens S/^S'^ wieder von einem
solchen etwas unsanft geschüttelt. Dasselbe äusserte sieh in drei rasch auf-

einander folgenden, ziemlich heftigen Stössen, in Folge deren Gläser
klirrten und iu meiner Wohnung eine an einer südöstlich gelegenen Wand

^ „Oft.snhr", aber nicht „Oii^zclt", donn die l*fagor Bahnzeit ist gegen die wirkliche
Ortszeit nur nm ungefähr 10 Secunden zurück, also 7'' -5"' Bahnzeit = 7» 26' 10" Orts-
zeit. — w.

14»
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hängende Pendeluhr stehen blieb. Ich siiss gerade am Schreibtische, als

ich mich durch einen kräftigen Stoss mit dem Sessel in die _IIühe gehoben

uml hierauf noch zweimal hin und her geschüttelt fühlte. Ähnliche Wahr-

nehmungen wurden mir auch von mehreren anderen Personen mitgetheilt.

Wie mir versichert wird, war hier schon lange Zeit kein so heftiges Erd-

beben verspürt worden." (Morgenbl. der Grazer „Tagespost" v. 13. Novem-

ber 1880.)

Küstenland^

Ober-Lesece, Südb.-ilmstation (Krain; Linie St. Peter-N.'ibresina). —
Nicht beobachtet.

Divacca, Südbahnstation. — 7'' 35"" Wiener Zeit. Erschütterung in

der Dauer v<in 3—4 Seounden.

Prosecco, Südbahnstation.— 7'' 38™ Wiener Zeit. Ein schwacher Stoss.

Kabres'ina, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Bivio-Duino, Südbahnstation (Linie Nabresina-Corraons). — Nicht

beobachtet.

Diiirio. — 9. November, genau imi 7V2'' l'"''«!' leichte Erscliilttevung,

die nicht länger als 3 Secunden dauei'te und nur von den Personen

wahrgenommen wurde, welche noch im Bette lagen. — (20. November. —
L R. Agenzia portuale sanitaria.)

Monfalcone. — 9. November, 7i> 20"' Früh, im Anitslocale undidato-

risehe EiderschUttei-uiig, NNO—SSW. Gläsei' klirrten. Das Erdbeben

begann um 7'' 20"' a. m. und endete um 7i' 2.')'" a. m. — (21. November. —
I. E. Agenzia portuale sanitaria.)]

Südbahnstation. — 7'' 38 "> Wiener Zeit. Zwei StOsse.

Ronchi, Südbahnstation. — 71' 38'" Wiener Zeit. Ein schwacher Stoss.

Sagrada, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Gradisca. — ?.(!obaehtot. (Vgl. Görz.)

Muhbia-Savoyna, Südbalmstation. — Nicht beobachtet.

Oörz. — Beobachtet. — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 11. Nov.) — „Das

vorgestern (9. November) Früh 7h 20™ allgemein beobachtete Erdbeben

wurde auch in Gradisca, Cormons, Udine, Treviso und Padua

wahrgenommen." — (N. Fr. Presse, Morgenbl. v. 16. Nov.)

Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Cormons. — Beobachtet. (Vgl. Görz.)

Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Herpelje-Kozlna, Südbahnstation (Linie Divacca -Pola). — 71' 38"i

Wiener Zeit." Zwei Stösse in circa einer Minute Intervall.

Podgorje, Südbahnstation. — 7i' 40'" Wiener Zeit. Zwei Stösse, jeder

in der Dauei- von circa 2 Secunden.

liakitovU, Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Pinguente, Südbahnstation. — V' 40"^ Wiener Zeit. Zwei Stösse

Intervall circa 3 Secunden. An der Decke hängende Gegenstände schwa,ngen
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in der Riclitniig SO—NW. Ein Sesa(!l wurde (itwan S"S"" N gerückt, eine

Ulli' bli(!b stehen.

Siidbalnistationen Jiozso, Luj)0(/lava, Cerovof/Ue, — Nicht

beobachtet.

Militerburg'-Pisiiio, .Siidb.a.lnistation. — 7'' 36'" Wiener Zeit.

Ei'schiittennig' von SO nacli NW.
Siidbiilmstationen S. Pictro in Seli.'a, Confanaro, Zabronich,

Dignano, Calesano. — Nicht beobachtet.

Kiill(Mibert>', Siidlialiiistation (Krain; Linie St. Pcter-Finme). — 7'' 35™

Wiener Z(Mt, Ei-scliiittciriing- in der Dauer von 10 Seeunden. Pendelulir blieb

st(ih(!ii,

Donieg-g-Keistritz, Südbahnsta-tion (Krain). — 7'' 30'" Wiener Zeit.

Einmalige Erscnüttoriing.

Siidbahnsta,ti(>nen Saphine, Jurdani, Matuglir. — Nicht

beobachtet.

Küste von der ki-oatisoheii bis zur italienischen Grenze.

Yoloscil. — 9. November. — 7'' 30'" Früh Erdbeben in der Richtung

von SW nach NO, kaum bemerkbare Erschütterung iu der Dauer von

1—2 Socund(!n. — (20. November. — K. k. Hafen- u. Seesanitäts-Ageutie.)

Ika, Haf(!n.-init und Leuchtthurm. — Nicht beobachtet.

Lovrana. — Yon der k. k. TTa,icn- und Sanitäts-Expositur in Tka

wird bericiitet, dass iu der eine hallu; Stunde davon entfernten Ortsctia-ft

Lovra;n;i, von dem dortigen Lehrer ungefähr um %8ii zwei Erschütterungen

walirgenoramon wurden, die erste stärkere in der Dauoi' von .5 Seeunden,

und nach (dnem Intervall von einer Secuude eiue leichte Ersuhütterung in

der Da.iier einer halben Secunde. — (22. Novcuulier.)

FiiUionti. — 9. November. — 7'' 2.'')'" Früli Erderschütterung in der

Dauer von G—8 Seeunden. Richtung NW gegen SO. Nach einigen Minuten

erfolgte ruiuerdings eine Erschütterung, die viel leichter war als die oi'ste.—

(23. Novend)er. — L'i. r. Espositura di povto o sanita marittima.)

Rdhaz, Tlafenamt und LeiKditthurni. — Nicht becdiachtet.

Traf/Uetto, Mafcniamt. — Nicht beoba,chtet.

Carnizza. — Das Erdbeben gab sich hier kund um 8'' Früh mit sussul-

torischer liewegung in der Dauer von 5 Minuten (soll wohl „Seeunden"

heissen. — W.); aber die Bewegung war leicht. — (23. November. — I. R.

Espositura port. aaiiit.)

IIafenämt(ir JyMijiiano, MedoUno, rromontore, Veruda,

Louelitthnrm Porer. — Nicht beobachtet.

l'ola. — 9. Nov(nnber. — 71' 26'" Morgens Erdbeben. Zw(d Jlrsehüt-

tennigcü von SO nach NW V(m je einer Secunde Dauer. — (K.k.Oentrala.nst.

f. Met. u. l';r<ini.)

„Hier war die l'h'scheiunng nur um 7'' 2,5'/^"' Morgens zu l)emerken. Ich

sass a,n einem mit Rollfüssen versehenen Tische und blickte sofort auf die

neb(in mir lieg(md(> Ulli-, .'ds icli eine leicht zitternd-w(dlenloi'mige, meiner



214 W ;i h n e r.

Empfindung nach von SO naeti NW gerichtete Erschütterung verspürte,

deren Daner eine Secunde betrug; dieser Erschütterung folgte sehr bald, das

heisst nach einer Secunde Kuhe, eine zweite, etwas scliwächere, welche mir

auf die frühere senlcrecht gerichtet erschien. Ich begab mich sofort in das

hydrographische Amt, in welchem wir zwei Vorrichtungen für Erdbeben-

anzeigen haben. Die eine, bestehend iuis einer sehr ]al>il aufgestellton Kugel,

welche durch eine kleine Erschütterung abgeworfen wird, in Folge dessen

ein Hebelarm fallen und das Pendel arretiren soll, zeigte kein Erdbeben an,

das heisst: die Kugel war nicht abgeworfen worden; die andere, bestehend

aus Quecksilber in einer flachen Schale mit acht in den Hauptrichtungen der

Windrose untergestellten Gläsern, zeigte Quecksilber in den SchalenSO, NW
und NNW. Eine Pendeluhr desAmtes, derenPendel in derEbeneNO undSW
schwingt, und dessen Pendelende sehr nahe an der Scala für die Pen(bil-

elongationen sich befindet, war um 7 i' 25-7'" Ortszeit stehen geblieben. In

Folge des im Amtsgebände Waiirgenommenen habe ich an di(> k. k. Central-

anstalt nur telegrajibirt: Um 7ii 2G"™ Morgens schwaches Ei'dbeben; zw(n

Erschütterungen von SO nach NW, deren jede eine Secunde dauerte.

Sehr viele Leute hier haben begreiflicher Weise das Erdbeben gar

nicht wahrgenommen; von jenen, welche es bemerkt und erkannt haben,

sind äusserst vei'schiedene (subjective) Wahrnehmungen gemacht worden,

sowie auch factisch in verschiedenen Häusern je nach ihrei' I^age und Bauart

verschiedene Erscheinungen erfolgten. In meiner Wohnung z. B. war

keinerlei Geräusch zu hören, Zimmerpflanzen (z. B. ein grossei' Ficns idast.)

zeigten noch 10 Secunden nach dem Erdbeben das Erzitt(!rn der Blätter,

eine Hängelampe in meiner Küche pendelte im Hogcn von circa 5° iund in

der Eichtung SO—NW. Ein Bekannter, der in einem Hause an der Lohne

einesHügels, wenigellundertSchritte südöstlich von dem von mir bewolmten

Hause, noch im Bette lag, erzählte, es habe ihm geschienen, als wüi'de er

„aus dem Bette geworfen"; ein anderer, etwa- 300 Schritte nördlich von

meinem Hause wolmender Herr gibt an, nur ein Zittern verspürt und dabei

gehört zu haben, dass im Nebenzimmer auf Schränken stehende Gegenstände

schwach gerüttelt wurden. Ein drittel', der, im Bette liegend, die Zeitung

las, bemerkte (im Gegensatz zum Ersterwähnten) gar nichts vom Erdliel)en.

In einem Hause in der Stadt erzitterten die Fenstei'scheil)i'ii und ertönten

die Wohnungsklingeln.

"

Schliesslich wird zusanimenfas.sciid bcm(>rkt: „Das Erdbelien trat liier

genau 7'' 25-5'" Morgens, mittlere Pola-Zcit (gleicih 7ii 35'6"' Wiener Zeit)

auf; es waren zwei Erschütterungen fühlbar, deren erste bestimmt in der

RiehtungSO—NW erfolgte, und zwischen welchen eine Pause von 1 Secunde

stattfand." — (K. k. hydrographisches Amt Pola. — Director \{. Müller.)

Im Amtsgebäude, 9. November, 7'' 25"' Früh, Erdbeben in der Da,ner

einer Secunde; eine zweite Erschütterung eine Secunde später, aber von

geringerer Stärke. Die Bewegung war wellenförmig. Uhren nicht stcluni

geblieben. In einigen Gebäuden von Pola, welche fester gebaut sind, waren

die zwei Stösse mit grösserer Stärke und mit Oi(M'äiiscli wahriichnibar. Am
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21. November, migefiiUr um 11'' Niichta, wurde noch eine Erderscliütterung

Wiihrgenommeu, welclie, da sie sehv leicht war, nur von Wenigen bemerkt

^vurdc^ — (22. November. — I. 11. Ciipitauato di poi'to o sauitii.)

Siidbalmsl-atioii. —Nicht beobachtet.

Leuchtthui-ui l^uiita Peneda, Hafenamt Fasana. — Nicht beob-

achtet.

Rovigno. — l>as Erdbeben vom 9. November wurde in dieser Stadt

von verschiedenen l'ei'sonen bemerkt, besonders von denjenigen, die noch

im Bette lagen, und wurde genau wahrgenommen im Gebäude des Capita-

nats. Eine kurze, sehr leichte, wellenförmige Erschütterung von N nach S

oder von S mich N, ungefähr zAvischen 71/2 «nd T^i' Früh, in der Daner

von ungefiilir G Secun(U!n. — (21. November. — L'i. r. Capitanato di

porto i.'. sanita marittima,.)

Südbaliustation. — 71' 25'" Wiener Zeit. Leichte Erschütterung.

Leucluthurm 8. Giovanni in Pelayo. — Nicht beobachtet.

Sossicli, Südbalmstnlion (Linie T{ovigno-Confa,naro). — Mehrere

Stösse, Daiusr 15 SociHulen. Glockeiiappara,t ertönte.

Paronzo. — Nur einige Einwohner bem(u-kten um 7'/,l''
t*'"'*''' <'""'

Erschütterung in d(ir Dauer von 3 Seounden. — (21. November. — L R.

Depntazione di porto e sanita, marittima.)

Valditorre. — Das Erdbeben vom 9. November wur(b^ nicli t walir-

genonnncninderAmtslocalitat, in derganzen(:!emeinde von Tor re, i'>a«a

und Ahrefßa, in den nahen Ortschaften Castellier, Sta. Domenica und

Vini(/nano

.

In der Gemeinde von Montoua, und !ii den benachbarten Ortschaften

wurden am 9. November /.wiscluMi 7'' 25"' und V^ 30m YvWh zwei leichte

undnhitorische Erschütterungen wa,hi-genommen, mit sehr kurzem Intervall,

jede in der Dauer von 2—3 Socunden, mit der Kiehtung NW gegen SO.

Das Erdbeben war von k(>iner andern Erscheinnng begleit(!t, als von dem

Knarren (scricchiolainento) der Mauern, an denen man jetzt einige leichte

Bisse bemerkt. Es lilieb keine Uhr stehen. Personen, die zu Bette lagen,

und solche die sich in höheren Stockwerken befanden, merkten die

Erschütterung besser. Im Freien wurde dieselbe nicht wahrgenommen. —
(25. November. — I. K. Deputazione di porto e sanita marittima.)

Leuclitthurm Fii.nta del Deute, Hafenamt Cittanuova. — Nicht

beoba-chtet.

lliiiago. — 9. November, zwisclien 77,^ und 71/0 1> Früh schwache

sussultovische Bewegung, walirgeiu)mmen in der Ortschaft und im Amts-

locale, in der Dauer von ungefähr einer Seennde. — (20. November. — L' i. r.

Espositnra di porto e sanita marittima.)

Auf den Lenchtthürmen von Salvore und siiUa diga wurde das

Erdbeben gleichfalls beoba,clitet.

Pirano. — Das Erdbeben vom 9. November wurde in dieser Stadt

und im Amtsij-ebände (jedoch nur im oberen Stockwerke) wahi'genommen.
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7'i 25"> Fiiili leichte, fast uuinerkliche Eracliiittenmgiti der Usuier von 3 Se-
cunden, weither luich einem Intervall von 5 Socnnden eine stärkere in der
Dauer von 5 Seenndon und nach einem al)erniiilif,'-en Intervall von niiji^et'ähr

5 Seeunrten eine drittem, seliwäe.hcfre von dei'scdben Dauer folgte. Undidato-
rische Bewegung io der Uiohtiiiig von N gegen S. Einige (Jegonstände und
einige Personen, welche sassen, nahmen in kaum merkbarer Weise Theil an
der zweiten Erschütterung mit der Tendenz gegen S. Keine Uhr in der
Stadt blieb stehen. Man vormiitliete ein Erdbeben nur wegen der Stärke
der zweiten Erschütterung, welche in den hölieren Stockwerken grosser
Gebäude ein ungewöhnliches Geprassel (fragore) mit starkem Erzittern und
sogar schnelles Läuten der Wohnungsglocken verursacht(\

Man will ferner am IG. November um S'i Früh und ;im 19. November
um 11h 30m Abends leichte Ei-sehütterungen wahrgenommen halten. —
(20. November. — L' i. r. IJciputazione di porto e sanita marittima.)

Faro marittimo iiiinta della Madonna della Sal ute (in der
Karte „F, a")— Aiichin Pirano und in diesem (jebäude bemerkte man das
Erdbeben, ungefähr um 71' 30"' Früh. Undiilatorische Bewegung mit der
Richtung gegen S.

Faro marittimo S. Bernardino di porto rose (in dei' Karte
„F, b.")- — Das Erdbeben wurde auch in diesem Gebäude ungefiihr um
7h 30"! Früh wahrgenommen. Di(! Uhr bli(d) stehen. Undulatorischo
Bewegung gegen S g(!richt(!t.

Isola. — 9. November, 7i> 2,5"' Früh, leichte iindulatorisehe
Bewegung, von Wenigen wahrgenommen Kaum walirnehinbares Wanken
(traballaraentoj der (Jebäude. Dauer 3— .5 Seenndeii. — (24. November. —
L'i. r. üfficio doga,nale cmI nnitä Agenzia dl porto e sanita inarittima.)

Capo dTstriii. — Durch Ei'kundigiingeii wurde ermittelt, dass um
9. ovemberNzwei nndnlatorisuhe Erschiifterungeu stattfambiii; die erste,

welcher ein Getöse (rumore) vorajisgieng, g(>nau um 7'' 20'" l'^riih, in der
Dauer von 5 Secunden, die folgende, kaum waliniehinbare, nach einem
kleinen Interva-lle. - (3. December. — UM. r, Ageii/.ia di porte e sanitä
marittima.)

Leuchtthurm Punta üottUe. — Nicht beobachtet.

Mnggiil. — Ungefähr um i/^Si' Früh einige aufeinanilerrolgcnde,

hinreichend fühlbare Erschütterungen, di(>, aber nicht allgemein Inunerkt
wurden. Nach dem Berichte einer sehr com|)et(niten Person k;iin der (srste

Impuls von NW in der ßichtung nach SO. Dies dauerte durch mehrere
Secunden. Dann folgte eine gleiclisam drehende (votatorio) P.ewegung,
welche mit dem Übergang in die Senkrechte der ersten Itichtung endete
so dass die letzte Erschütterung die Kichtnug SW—NO hatte. Es gab drei
Maxima der Intensität mit beinahe gleichem Intervalle von j(i 3—4 Seeiiiid(m.

— (20. November. — I. R. Agenzia di porto e sanita marittima.)

Lazaretto marittimo bei Muggia. — Nicht beobachtet.

Servola, llafena.mt. — Nicht beobachtet.
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Triost. — 9. November. — Meute Morgens 7 i> 25'" Erdbeben von
7i(!nilicher Stärke. Direction SO—NW. — (K. k. Centralanst. f. Met. u,

Erdm.)

9. November. — Heute Morjreus um 7h 25"' ereignete sich liier eine
füiilbiire wellenförmige Erdersohütterung. Sie begann zuerst mit einigen
schwachen Ondulationen, welchen zwei stärkere und nach diesen mehrere
schwächere Stösse folgt<;n, Dii^ ganze l!(!wegung dauerte 6 Secunden. Die
vom hiesigen Observatorium d(!r k. k. Handels- und nautischen Akademie
genau testgestellte Richtung wa-r N nach S. Da in vielen Wolmungen der
Stadt Fensterrahmen und Fussboden beschädigt wurden, so kn,nn man
dieses Erdbeben in d(!r Michael St(!fan von liossi'selKin Scahi zwischen 3
und 4 einreihen; in dieser Scala bedeutet 1 eine Erscliütterung so leichten

Charakters, dass sie nur di(>. seismographischen Apparate anzeigen, während
10 den höchst(Mi (ii-a-d einei' Katastro|)he bezeichru^t. Ci^riester Z(Mtnn"'

V. 9. Nov.)

21. Novend)er. — Theilweise durch die Ersehütternng umi Iheilweise

durch di(! Stimme meines Bruders aufgeweckt, öffnete ich sogkücli (9. Nov.)
meine Secundenuhr, welche täglich mit dem Meridian verglichen wird und
entnahm 7'^ 2'1'n tW in dem Augenblicke, in weh^hom ich nach meiner
Meinung G Secunden gezälilt hatte, sodass man .mnehmen kann, dass die

Erschütterung um 7'' 24"' 32" Früh, nvitthü'e Ortszeit, begonnen hat. (Länge
des Observatoriums = 31° 25' 49" östlich von Fei'ro). Oie Erschiitteruno-

dauerte im Ganzen ,'!0 Secunden in ihrer grössten Intensität. Die Luster
schwangen stark hin und her. DieKrystallstüeke, <lie von denselben herab-
hiongen, stiesseu aneiniinder in einer Art, dass ein starkes Klin"'en

entstand. Einig(! Uhren l)lieb(m stehen. Die Fussboden knarrten stark. Die
Bilder (Mitfernten sich merklich von der Wand, einige Glocken läuteten
und es gab "wenige Pei'sonen, die nicht wach geworden wären. Die
Erschiitterung gibt na,ch der Scal;i des l'rof. Itossi die Stärker Nr. (!.

(Glulio Grablovitz.)

Siidbalinstation. — 7i'3(;"i Wi(Miei' Zeit. Erschiitterung in der Dauer
von 10 Secunden. An d(M' Decke hängende! (!eg(!nstände schwangen in der

Richtung N—S.

Faro marittimi) di Trieste^ — Auf dem Leiichtthui'm von Triest

wurde das Erdbeben nicht verspürt, obwohl zwei von den Assistenten zu

jenerZeit sieh auf der Höhe desselben befanden. Das dürfte da,rauf zurückzu-

führen sein, dass die beiden Personen in ]5ewegniig w;iren. Von (b™
Maschinisten beim Nebelhorn (in geringer Entfernung vom Ijenchtthurm)

wurde das Erdbeben bemerkt. Intensität schwach. Illiren nicht stellen

geblieben. — (21. November.)

Capitanato di porto e sa,nita in Trieste. — Das Erdlieb(Mi wui'de in der
Stadt und im Amtsiocale bcnnerkt. Es begann mit schwaclien, wellenförmigen

Bewegungen, auf welche zwei stärkere folgten, so da,ss sie ein Knarren
(scricchiolio) im Fussboden hervorbrachten und ein Anschlagen (percuotere^)

der Kästen •m (Ut: Wände, welche gegen die Richtung des Ei-dbelnnis
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sUnden. Das Erdbeben wtiv wclleufonnig mit der Richtung NW—SO.

Beginn 7 i' 25"' Fi'üh; Üiiiiei- ungefähr 6 S(!cuuden. Es war von der Stärke

Nr. 4 nach den sisraographisehen Instrumenten der Aocadomia di Commereio

e Nautica. — (20. November. — f. R. Capitanato di pni'to e sanitä.

marittima.)

Miramare, Südbahnstation. — Nicht be()ba,oiitct.

D II i 11 (), M o n fa 1 c o n.o, vgl. S. 200.

Grado. — Drei schwache, wellenförmige Stösse, in Zwischenräumen

von wenigen Secunden. Auf der ganzen Insel wurde ein schwaches Zittern

der Häuser verspürt, wobei die an den Wänden leicht hängenden Geräthe

in I'.evvegung goriethen. Ein Stehenbleiben der Uhren wurde nicht wahr-

genommen. — (20. November. — K. k. Hafen- und Sauitäts-Agentie.)

Cervignano. — Am 9. November, ungefähr um 7'» 30™ Früh, wurde

in Cervignauo und Umgebimg V(m Einigen (besonders in höhereu Stock-

werken) eiue leichte Erderschüttei'ung in der Richtung von nach W
bemerkt. Auf den Schiffen im Hafen wurde das Erdbeben nicht wahr-

genommen.

Einige behaupten, dass in der folgenden Nacht, am 10. November um
311 Früh, eine leichte Erschütterung stattgefunden habe. — (20. November.
— L' i. r. Agonzia di porto e saiiitä marittima.)

Portobuso. — Erdbeben vom 9. November wurde in der ganzen

Umgebung bemerkt, war aber sehr sclivva,ch. 71' 35"» Früh, Dauer ungefähr

10 Secunden. — (22. November. — 1. R. Espositura di porto e sanitä

marittima.)

Italien.

üdine. — Beobachtet (Vgl Görz, S 200.).

71/,!' (?) Früh. — (Giulio Grablovitz nach Prof. Rossi).

Treviso.'— Beobachtet (Vgl. Görz, S. 200; ferner G. Grablovitz).

Venedig. — 7'' 26m Früh Ortszeit (G. Grablovitz).

Padiia. — Beobachtet. (Vgl Görz, S. 200; ferner G. Grablovitz).

Itologiui. — Beobachtet (G. (»rablovitz).

Einer zweiten Mittheilung, welche ich Herrn G. Grablovitz in Triest

verdanke, ist zu entnehmen, dass das Beben „allgemein wahrgenommen

wurde im ganzen östlichen Venetien bis über Venedig" und „von Einigen"

auch in Padiia. Bologna wird nicht mehr erwähnt. Dagegen soll die Erschüt-

terung sogar in Alessandria (!) so fühlbar gewesen sein, dass sie „iill-

gemein" bemerkt wurde. Da hierüber keine Originahnittheilung vorliegt,

erscheint es wohl räthUch, eine solche abzuwarten.

Ausserdem wurden die Soismogi-aphen der Observatorien von l'a-st

ganz Ita,lien in einer Intensität erschüttert, wie bei keinem anderen Erd-

beben der letzten Jahre. So verzeichneten die Instrumente in Rocca di Papa

bei Rom das Erdbeben um 7'' 30"' a. m. Ortszeit und eine zweite Erschüt-

terung, die vielleicht auch in cin(!r Beziehung zu den Agranior Hewogungen
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steht, lim 8'' 30»'. — (Vgl. die kurze Mittlieiliiiig im „bulletino del vulca-

nismo Ita,liano", VII., 1880, S. 141. — Aiisl'iilirlicliorc Nachricbten sind zu

erwarten.)

KronliKcha iniä Dnlma/hilftche Küste und die vorHc(]eiidcii hinein..

Fiuine. !>. November. 711
27V2'" l''nili, leiclites Erdbeben, gleich-

massige wellenförmige Erschütterung, bei welcher Möbel n. dgl. in Sohwa.n-

kmigen geriethen; Daner 3—5 Secnnddn. Ein begleitendes (leränseh wiu'de

nicht bemerkt. — (Meteorologische Beobachtnngsstation.)

n. November. — „Henfe Früh T'/a'' fühlte mau eiiKMi etwas heftigerem

Erdstoss in nndiilatorischer Wirkung, und zwar in der Richtung von

W nach 0." — (Tiiestor Zeitnng v. 10. Nov.j

„Zeit: 711 27"' 30'5 . Diese Angabe (U-scheint mir mit Kücksicht auf die-

eiuzelnen Beobacliter als die der Walirheit am nächsten stehende. Richtung:

Es wird zumeist SW—NO angegeben. Nach dem Eindruck, welcher mir

zu Theil wurde, schien mir die Rowegnng bestimmt aus dem dritten

Quadranten zu kommen, und zwai- n.äher zu S als zu W, sitliin nahezu N—S.

Bei den häufigen Erdbeben 1870 war ein Schlnss auf die Richtung au»

dem der Bewegung mitfolgenden (leränsch, welches sich stets vor ein-

getretener Fühlbarmachnng hören Hess, leichter zu ziehen. Diesmal nahm-

ich jedocli kein Oeränseh wa,hr. Bezüglich der Riohtuiigsangabe glaube ich

auch bemcirken zu dürfen, dass dieselbe häufig eine nachträglich gemachte

oder Andern naclig(^sj)rochene zu sein pfl(!gt. Dauer etwa ,5 Secunden, und

zwar na,ch dem Eindrucke, welchen die Hefragten gewonnen, nicht stoss-

od(M- ruckweise, sondern undulatorisch. Allerdings, doch vereinzelt, wollen

auch ücwohner einen Stoss gefühlt haben.

(!(!geniiber jenen Erdbeben von 1870, von nicht besonderer Stärke,,

eher langdauernd. Die Bewegung erzeugte jedoch Gläaerklirren, Schwanken,

von Kl(M(lerstöcken u. s. w. Bei Capt. Littrow blieb die Pendel-

ulii' auf T> 27'" stehen. Ich erfuhr dies erst gestern, sonst hätte ich wohl

einen Uhrvergleich niaclnui köinuMi. Stand und <ia.ng der Uhr sind „zwar

nicht biN-^timmt, doch soll ilie Uhr gut gehen".

I)a,uer nai-h l'rof. Dr. Salcher 5 Secunden, nach Prof. Mayer 5—7 Se-

cunden. „Der Mangel eines vorhergehenden Geräusches gegeu sonst wird

von Allen bemerkt." Aus der Umgebung wird von einem Erdbeben nichts

berichtet. Ein Herr will bei dem Erdbeben am 9. November Wellen-

bewegungen des Erdbodens benu'.rkt Iniben. Keine Beschädigungen. —
(Prof. Joseph Liiksch an Ilofrath v. Lorenz, a,ni 17. November.)

Ich bef.'ind mich am Morgen des 0. November in der Direotionskanzlei.

Um 7I' 28'" empfand ich, ohne früher oder später ein Geräusch zu hören, —
nicht eine Erschütterung — sondern ein gewisses Schwingen, richtig gesagt

Schaukeln. Diese Erscheinung dauerte volle 9 Secunden. Die Leuchter am
Tische kamen in Bewegung; ein Flügel des inneren Fensters schlug zwei-

mal an die Wa-nd. Die Sdiulglocke am Gange schlug mehrmals an; das
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giinze grosse. (lyriiTiimialgcbäude kam in schwingonde Bewegung. Die

Kiohtuiig der S(!liwingiing war von ONO gerade gegen W. — ((«ymnasial-

Director Ljudevit Slamnik. — .Siid.slav. Akademie.)

Die ErschlUteviing wurde aUgeiriein walirgenornmeii, in iuidul;i,torisclier

Form, mit derKieliliing von W nacli, 0. Im Amte, wo wälirend des Ei-dlxdxius

Niemand anwesend war, bliel) die Pendeluhr ihm 7I' 20'" stehen. Da,s Erd-

beben wurde wahrgenomtnen nm 71' 2.5'". Dauer ö— (5 Seoiinden.

(27. November. — R. Capitano di porto.)

Südbahnstation. — Nicht beobachtet.

Bucciiri. — Das Ei'dbebeu wurde gut wahrgeiiovumeu in imdiilato-

riseher Form, mit der Kiclitiing von W nach 0. Auf einem Sessel sitzend,

fühlte der Boriclitei'Statter ungefähr um V^S'' ein Zittern, auch die Thiir

zitterte durch einige Secunden, — (18. November. — R. Uffizio di l'orto.)

Porlorö. — Das Erdbeljeii wurde schwach waiirgeiionunen; zwei
Drittel der Bevölkerung merkten uiclits davon. Es war uuduNitorisch, ohne
jedes Getöse (rombo), Richtung von W nach 0. Zeit 7 i' 25 "> Früh, Da,uer

6 Secunden. — (18. November. — R. üffizio di Porto.)

8elcze. — DemErdbeben, welcliesim Amtslocalenicht bemerkt wurde,
ging ein fernes Geheul (iirh)) voraus, welchem Undulationen in der Richtung
Greco Libeccio folgten. Zeit gegen 7'' 2.5"' Früh, Dauer augerd)licklich („la

durata segui istantauea"). — (18. November. — R. Uffizio di porto.)

IJriltir. — IG. Nov<iniber. — Am 9. Novend)(!r um ;i/,8i' Früh
empfanden wir ein s(thaukelndos Erdljcben, welches nach der Meinung
der Mehrzahl von SO nach NW ging. Kein Schaden, ausser dass im Scliiil-

gebiiude im Erdgesclioss mue Wand, welche vom Regen durchuässt war,
gesprnngciu ist. (?) — (Nar. Nov. v. 20. Nov. 1880.)

Zciigg (Segiia). — 23. November. — Während des l':rdbebens b(!ra,nd

ich mich am Gestade des Meeres und naJim von ([cm Pliänomen ebenso wenig
etwas wahr, als andere Personen, die sicii im Fi-eien befanden. Das Erdbeben
fand um 7'^ 35"' Früh (mittlere Zengger Zeit) statt, wie es eine zum Still-

stand gebrachte Uhr anzeigt. Die Richtung der Erschütterung sclwiint nach
(bn- allgemeinen Ansicht NW—SO gewesen zn sein (vielleicht umgekehrt).

Die Bewegung selbst war eine langgestreckt undulatorische, die Erschütte-

rung von nicht besonder(!r Stärke, die Dauer, die ich aus mehreren

Mitth(dlungen ermitteln konnte, 5—7 Secunden. Von einem unterirdischen

Getöse hat man nichts wahrgenommen. Von Ixigleitenden Erscheinungen

kann nur das Klirren der Fenster nnd Gläs(!r, das Sohaukebi der Einrich-

tungsstücke und das Anschlagen der Thürglöckohen angeführt werden.

Keine P)0schädignng an Gebäuden. — f(^ymn. Prof. V. Mihailovic. — Ein

gbiicluir liericht auch an die südslav. Akademie.)

Da.s Erdbelxui wurde mehr oder weniger in allen Häusern der Sta,dt

und in den Am tslocali täten wahrgenommen. Es war undubitorisi^h. Bezüg-

lich der Richtung gibt es verschiedene Meinungen; nacti der des Bericht-

ci'statters SW— NO. in einigen fiäusern lautesten die (Jlocken. Z(ut:
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711 35 m mittlere Zougger Zeit. D.-iucr 4—5 SecuiideTi. — (20. November. —
R. ütfizio di porto.)

Jiildiiiioc. — 28. Deccmber. — Ami). November, 7'' 3.5'" Morgens,

als ich noch im Bette lag, bemerkte ich ein ziemlich starkes Erdbeben,

web'hes sirh wellenförmig von SSW gegen bewegte. — (Nar. Nov. v.

31. Dec.emb(ir 1880.)

Carlo|uigo (Uiikiii-). — 10. November. — Anch wir empfanden am
9. November, '/aSi'Friili einen heftigen Stoss, welcher einige Secnnden
andauerten und in der Kichtnng NO—SW ging. Der Stoss war ähnlich

einem starken Zittern. Kein Soliaden bei uns sowie in Fiiime. — (Ob/-or v.

11. Nov. 1880.)

Iaol;i Veglia:

Lenchtthiirm Fos€hissa,Hi\i\\n!\mtMaUn.sJi-.a. — Nicht beobachtet.

Verbenicp. ~ TJas Erdbeben vom 9. November wurde hier nngefähr

um 8I1 ;iO"' Erüli bemerkt, Iiatti)tsächlich in der Kirche, die sich am höchst-

golegeneii Punkte des Scidosses von Verbenico befindet. Während der

Messe merkte ma-n eine leiclite Erschütterung, in Folge welcher die

Leuchter am Alta,r dnrcii imgetahr 3 Secnnden erzitterten. — (22. November.
— I. r. Espositiira di porto e san. marit.)

Voglin,. — Einige Minuten vor 8'' Filih wurde von verschiedenen

Personen, besonders von denjenigen, welche sich im Zustande der Ruhe
befanden, eine sehr leichte Erderschütterung in der Dauer von 3 Secnnden

wahrgenommen. — (23. November. — 1. r. Agenzia di porto e san. marit.)

Scoglio i'«/r«>'tct7i/io, Leuchtturm. — Nich t beobachtet.

isola Clierso:

Leuchtthürme Prcstenizsc nnd Pnnta Covacina, Hafenämter

Cherso und Ossero. — Nicht beobachtet.

Scoglio Zaf//,(iv<i,, Leuchttluinn. — Nicht beobachtet.

Scoglio Oaliolci, Leuchtthurm. — Nicht beobachtet.

Isola Unie: Unie, Hafenamt nnd Leuchtthurm. — Niclit beobachtet.

Isola- liussin:

^jQnvhiihxnmQl'untaColludarz imAMortar,— Nicht beobachtet.

Cigale (Insel bei Lussin). — Am 9. November wurde im hiesigen

Sanitäts-Hä,us(!hen eine Erderschütterung wahrgenommen, während sie von

den Arbeitern in dem benaciibarten Werft, sowie von d(m in der Nähe Vor-

übergehenden nicht bemerkt wurde. Die Zeit lässt sich nur annähernd mit

7 h 45 111 Yi-n\\ a-ngeben. Da,uer 3 Seoimden. — (I. r. Esposituva, di porto e

sanitä majittima.)

Liissin [»iccolo. — 9. November. — 7'' 45'" Früh, Normalzeit (tempo

vero), leichtes Erdbeben, welches nur Wenige, die noch im Bette lagen,

bemerkten. Dauer ungefähr 3 Secnnden, Bewegung wellenförmig. Einzige

mechainsche Wirkung, djiss die Betten etwas gerüttelt wurden. Richtung

konnte iiiclit genau beobachtet worden, dürfte von nacli W gewesen sein.

— (23. November. — K. k. Hafen- und See-Sanitäts-Capitanat in Lussin.)
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S. Martino di Lussin piccolo und Liissin grande. — Nicht

•beobiichtet.

Terstenik (zwischen J. Cherso und J. Arbo), Hafeniiiiit und Leiicht-

thumi. — Nicht benbaohtot.

Arbe (Isolti Arbe). — 9.Ni)vembei'. — 7i" 50"» Früh, loiclite Erderschüt-

tcriing, die, soviel man weiss, allgemein verspürt wurde. Dauor.S—SSecnnden.

Uhren blieben nicht stechen. — (22. November. — I. R. Agenzia di porto e

•San. m;irit.)

Pago (Isola, Pago). — Am 9. November, gegen 7 i' 40 " Fi'iih wurden im

Amtslocalc und in der übrigen Ortsehai't drei sussultorische Ers(!hiitterungen

wahrgenommen, welche unmittelbar auf einander folgten und ungefähr

8 Secunden dauerten, wie man sagt, in der Eichtmig 0—W. Die zweite

Erschütterung war stärker als die beiden anderen, welche sogar von Vielen

nicht walirgenommen wurden. — ("22. November. — T. R. Agenzia di porto

-sanitä e marittinia.)

KovefiraM (Dahnatien), Hafen;imt. — Nicht beobaclitet.

Nona. — Schwaches undulatorisches Erdbeben, nur von einigen

Personen bemerkt, am 9. November ungefähr um 9'' Vorniitta,gs, I);iuer

6—8 SocundoH. — (22. November. — I. K. Agenzia, di porto e sa.nitä

marittima.)

Zara. — 9. November. — 71' .3.5'» Früh, sussulatorische ]-!ewogung

niit Getöse (rombo), Richtung S gegen N, Dauer ungefähr 8 Secunden mit

einem seiir kurzen Intervall. — (26. November. — f. R. Capitanato di porto.)

Pii.nta Amica bei Zava. — Weder in den Localitäten des Leucht-

thurmes, noch in den benachbarten Häusern dos Dorfes selbst beobachtet.

Hafenämtoi' Preinuda (Isola Pr.) und Isto (Isola L). — Nicht
beobachtet.

Isola, Lunga:

Punte Blanche. — Weder am Leuclittliurm, noch in den benach-

barten Ortschaften beobachtet.

Säle. Hafenamt. — Nicht beobachtet.

Seoglio Sestrizza, Louohtthurm. — Nicht beobachtet.

Vodizze ( Dalmatinische Küste). — Im Seeunterbezirke nichts ver-

spürt. (Hafenamt.)

Scardona. — Man will a,m 9. November ungefähr um '^911 Vormittags

zwei sehr leichte und kurze Erderschütterungen verspürt haben, welche mit

dem Intervall 4 oder 6 Secunden dauerten. Einfache undulatorische Bewe-
gungen. — (2,S. November. — I. R. Es|)ositura, di porto e sa,n. marit.)

Sebonico. — 9. November. — 7i> ,30 "> Früh sehr leichte undulato-

rische Evsi'iiütterung, Da,iier 2 Secunden. N;M'h einigen Minuten wiederholte

sich die Erschütterung in derselben Weise, Dauer 3 Secimden. Das Erdbeben

wurde in der Arntslocalität und noch von einer geringen Anzahl der Stadt-

bewohner wahrgenommen. — (22. November. — I. R. Deputazione di porto

e San. marit.)



Das Erdbeben von Aj^'nuii am ',). November 1880. 223

Scoglio Liiicietta, Louclitthunii. — Nicht beobiichtet.

Hafenämter Cnpocesto und Jioyoznica, — Nicht beobachtet.

Scoglio Mulo, Louchtthurm. — Nicht beobachtet.

Trau. — Ami). November gegen 6% ii Früh leichte und sehr kurze

undubitorisohe Erderschütteruug, die nui- von wenigen Einvi^ohnern bemerkt

wurde. Dauer ungefähr 1 Seounde. Ein Arbeiter, der am Gipfel des Thnrmes

der Kirche S. Domenico arbeitete, bemerkte das Schwanken (oscillazione)

des Thnrmes und wurde so auf eine Erdovscliütterung jiufmerksam gemacht.

Als der Berichterstatter um B^ Früh in sein Amt trat, fand er, dass seine

amerikanische Uhr stand. Diese Localität ist obenerdig und in der Nähe des

Meeres. — (22. November. — I. E. Deputazione di porto e sanita marittima.)

Spalato, Hafenamt. — Nicht beobachtet.

funta Speo, Leuclittiiurui. — Niclit beobachtet.

Almissa. — Weder in der Stadt, nocli in der Umgebung beobaciitct.

(Hafeujimt.)

M^akarskii. — Am 9. November, 7 ii 80 m FriiJi wiu'de im Auitslocale

eine sehr leichte Erdersohüttornng wahrgenommen. — (I. r. Deputazione di

porto e San. marit.)

Isola Solta: OUveto, llafeuamt. — Nicht beobachtet.

Isohi Brazza:

Eiiimiimtov Solta, Milua, Postire, Bot, .<f. JfarMwo. — Nicht

beobachtet.

Pucischie. — Im Unterbezirk nichts verspürt. (Hafenamt.)

Isola, Lissa: Hafenämter Comisa und lAssa, Leiiehtthurm Pi'O-

tnontore Lissa. — Nicht beobachtet.

Scoglio Jlost di Lissa, Lcuelittliurm. — Niclit beobachtet.

Isola Ijcsina:

Lesiiia. ^ Die sehr leichte Erdersihütterung wurde von sclir wenigen

Bewolincrn wa,hrgenommcn. In den Amtslocalitäiten wurde diesell)c nicht

bemerkt. Die Erschütterung war wellenförmig. Die Zeit kann nur annäiiernd

mit 7'i Früh angegeben werden. — (26. November. — I. K. Agenzia

portuale.)

Von dem Leiiclitthurm v(m Pocoflrji/doniof eine negative Nachricht

ein (vom i). December); derselbe Bericliterstattor meldet ferner von Lesina,

dass dort von Niemand etwas bemerkt worden sei.

Hafenämter Cittavecchia und Oelsa. — Nicht beobachtet.

S. Chiorf/io. — Weder im Amtsioc, de, noch beim Leuchtthurm

bemerkt, auch nicht im Marktflecken. (Hafenamt.)

Dalmatinische Küste: Hafenämter Oradac, Metkoviö, NSuni,

Trappano, Kticiste, Leuchtthurm Capogomena. — Nicht beobachtet.

Isola Curzola: Hafenämter Oursola und Beriia. — Nicht
beobachtet.

Isola Lagosta: Loffosta. — Auf der ganzen Insel nie iits walir-

genommen. (Hafenamt.") — Pitnta Skriseva, Leuchtthurm. — Nicht
beobachtet.
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Stagiio. — 9. November. — 8 h IS™ Vormittags leichte undulatoriseho

Bewegung, welche kaum von den Kranken, die im Bette lagen, oder voa

Personen, die bei einer ruhigen Arbeit Sassen, bemerkt wurde und eine

reichliche Seoimde dauerte. — ('J5. November. — L' Espositiira di Porto o

San. marit.)

Scogiio OUppo, Leuchtthiirm. — Nicht bool)aciitet.

Slano, Hafenamt. — Nicht beobachtet.

Punta Donja, Leuohtthurm. — Nicht l)eol)achtet.

Isola Giupana, — Darauf bezieht sicii wahrscheinlich die negative
Meldung des Hafenamtes „G-uippana".

Calamotta, Hafenamt (Isola Cal.). Nich t beobachtet.

Qravosa, Hafenamt. — Nicht liuobaohtct.

Eagusa. — „Es ist sehr zweifelhaft, ob am 9. 1. M. hier ein Erd-

beben stattgefunden habe. Ich habe es nicht bemerkt. Habe mehrere

Personen gefragt, aber fast von a,llen die nämliche Antwort erhalten, das»

sie selbst es nicht gespürt, wohl aber von dem und jenem erzählen gehört

haben. Es scheint, daas erst, nachdem die telographische ICunde iilier das

Erdbeben zu Agram eingelangt war, hier einige von der Erdhebenmanie

ergriffen worden sind. Dieses vermeintliche Erdbeben in Eagusa soll Y'Yi''

Vormittags stattgefunden und nui' in einem leisen Stosse bestanden haben."

(25. Nov. — Gyninasialdirector R. Ma,ta8.)

Am 9. November, 7i> 40"» Früh wurde hier unzweifelhaft eine sich \\\

die Länge ziehende (prolungata), aber sehr leichte ErdeivschUtterung wabr

genommen. Dieselbe konnte nur von jenen Bewolmern bemerkt werden,

welche sich in höheren Stockwerken befanden. Dauer 5—6 Secunden. —
(24. Novembcu-. — I. R. Capitanato di porto.)

Ijcuchttürme Daoca, PetHni , DonzeUa, Hafenaint liagusti-

veccJda. — Nicht beobachtet.

Punta d'Ostro, „Faro marittimo" und „Stazione somai'orica". —
Nicht beobachtet.

Castelniiovo. — Vgl. Megliue.

Megliiie. — Am 9. November, 7'' 45 m pi-üji sehr leichte, undulato-

rische Erschütterung, welche die Richtung von N nach S zu haben schien.

Dauer ungefähr 5 Secunden. Ausser von dem Berichterstatter und seiner

Frau wurde dasErdl)oben hier von Niemand wahrgenonnnen. In Castel-

nuovo waren nur unbestimmte Angaben über eine wahrgenonnnene

Erschütterung zu boren, ohne dass man den Tag feststellen konnte, bis die

Zeitungen Nachricht von dem Erdbeben in Agram brachten. — (25. Novem-

ber. — I. R. Capitanato di porto e san. marit.)

Risano. — Am 9. November genau um 5'' 5™ Früh wurde eine sehr

leichte Erderschütterung von sehr kurzer Dauer wahrgenommen. Ungefähr

2 Minuten vorher hörte man eine ziemlicli starke Detonation von den Bergen

hör. — (2(1. November. — I. R. Espositiira, di porto e san. raa,rit.)

Cattaro. — Im Monate November wurde kein Erdbeben verspürt.

Nur Einzelne beha,upteii, in der Na,cht vom 9. zum 10. Novendier eine leichte
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Erschütterung bemerkt zu haben. — (24. November. — Deputiizione

portuale sa,nitaria.)

Hafenämter Perasto, Portorose, Budiin, Spizza. — Nicht
beobachtet.

Gebiet im S der Linie Kulpa-Save mit Ausschluss ites sclum behan-

delten engeren kroatischen Gebietes und der Meeresküste.

Severin.— 16. November.— Hier und in derUmgebung wiederholen sich

länger a.is zwei Jahre hindurch häufig dieErdboben, so dass wir in den letzten

zwei Jaiiren hier mehr als 3ü Erdbeben verspürten, kleinere und grössere. Hier

in Severin waren diese Erdbeben am stärksten, so dass zweimal die Mauern
auf dem Schlosse Severin Sprünge bekamen, und man kann mithin sagen,

dass Severin diese zwei Jahre hindurch Mittelpunkt der unterirdiscluin Kräfte

war. Diese Erdbeben wurden mehr oder weniger auch in der Umgebung bis

gegen Kai'lstadt und gegen die Küste wahrgenommen, a,ber viel schwächer

als hier. Das stärkste Erdbeben nahm man wahr zur Zeit, als sich die Nach-

richt verbreitete, dass die Türken nach Karlstadt gekommen seien (zur Zeit

der Occupation). In derselben Na,clit fand eine so starke Erschütterung statt,

als wenn in der nächsten Nähe eine Kanone abgefeuert worden wäre; und

das war so täuschend, dass der grösste Theil der Bevölkerung glaubte, die

Türken rückten auch bei uns schon ein. Ich erkannte die Erscheinung

sogleich als ein Erdbeben, sali mich in denn Zimmer um, ob irgerulwo eine

Mauer beschädigt sei, und legte mich wieder scldafen. Das grosse Erdbeben

vom 9. November trat bei uns viel schwächer auf, als die vielen früheren

in den vergangenen Jahren und brachte keinen Schaden an den Häusern.

Nur meine Wehre wurde niedergerissen, wodurch ich einen Schaden bis zu

3000 fl. erlitt.

Wir verspürten hier auch am 7. November zwei Erdbeben, das eine

um i/gV'i Abends, das zweite in der Nacht. So sind wir, die wir früher im

Mittelpunkte der Erschütterung waren diesmal auf der Seite mit ganz

kleinem Schaden geblieben. Die oben besprochenen Erdbeben zeigten sich

zu jeder Zeit des Tages und der Na,cht, bei schönem und schlechtem Wetter;

das Barometer (Anerol'd) zeigte nicht die kleinste Spur irgend eines Ein-

flusses, weder vorher noch nachher, und in der Luft war keine Erscheinung

zu bemerken, welche auf einen Zusammenhang hindeuten würde. Die Ha,iis-

thiere gaben keine Unruhe kund. Bezüglich der Stärke der einzelnen

Erschütterungen ist es nicht möglich, irgend eine Kegel auszudrücken.

Einmal war die erste Erschütterung stark, und die andere schwach, das

andere Mal war es umgekehrt. Die Bewegung war bei einigen wellenförmig,

bei auderen erliebeud. — (Emil Vra-ujcany — Südslav. Akademie.)

Itrod an der Kulpa. — 10. November. — Auch wir füldten das

Erdbeben, und zwar am 9. d. M. um 1^ 50™. Es dauerte 3—5 Secunden,

und zwar so heftig, dass die Fenster klirrten und das Hausgeräthe schwankte.

.^Itzb. A. mathom.-aaturw Cl. LXXSVIII. Bd. I. AUtl.. 15
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Die Kiohtimg wurde beobachtet von W iiiicli 0. Kein .Soliiideu. — (N;i,r. Nov.

V. L'2. Nov. 1880.)

Dehiice. — i). November. — Heute um »/^Sh Morgens empfanden wir

ein starkes ErdboboTi. Hiclitung von S nach N. T)an(!r 5 Sccnndon. — (Nar.

Nov. V. 10. Nov. 1880.)

Fuzine. — 9. November. — Heute um 8/^8'' Morgens war liier ein

Erdbeben, welclies die Häuser so erschütterte, dass wir stehend es empfinden

konnten. Dauer 5 Secunden. — (Obz(n' v. 12. Nov. 1880.)

Ogiilin. — 9. November. — Heute 7'' 47'" Frttli war liier ein /.iomlich

starkes Erdl)el)en, so da,ss (legenstäniie und Häuser erzitterten. Richtimg

NO—SW. Die Bewegung w;ir anfangs wellenförmig, zu Ende mit senkrechten

Stössen. Dauer 4— G Secunden. Danach wurde nichts weiter bemerkt, bis auf

eine einige Secunden andauernde „Schwebung" (ein schwaches Schaiikebi).

— (Vrbanöiö. — An das raet. Observ. in Agram.)

24. November. — ErdTioben am 9. November ungefähr -y^Si' Früh,

Dauer 10 Secunden. Zwei Stösse, ein starker und da,rauf ein schwacher. Das

Erzittern wai- wellenförmig und kam von NO gegen SW. Kein Getöse, keine

Beschädigung. Hängende Körper kamen in schwache Schwingungen von

nach W. — (liürgerscliiillohrer Vlaäic. — Südslav. Akademie.)

Ein gleichlautender Herhilit (vom 9. Nov.) im ,,Obzor" v. LI. Nov.

Ein Bericht vom 11. November (Na,i-. Nov. v. 13. Nov.) vcrsicliert

gegenüber einer ausgesprochenen Befürchtung, dass das Enibebcii in Ogiilin

keinen Schaden verursacht ha,t.

Plaskl. — 12. November. — Am 9. d. M., 7ii 40™ Früh empfanden
wir liier ein kurzes, a,ber heftiges Erdbeben, wie sich älteste Leute eines

solchen nicht erinnern. Der Stoss kam von NO und ging nach SW. —
(Mar. Nov. v. 19. Nov. 1880.J

Briiuo(Brniidl).— 9.November.— Heute um V^Si' Früh wurde hierein

Erdbeben vei'spürt, welches aber nicht einmal so stark war, dass es allgemein

bemerkt worden wäre. Während des Mosselesens in der Kirche begannen

mir die Füsse hin und her zu wanken. Ich sah um mich her, und das Sclia,iikeln

wurde immer stärker. Um nicht zu fallen, hielt ich mich mit beiden Händen

am Altar; aber ich sah, dass auch dei' Altar zitterte. Dieser begann

fürchterlich zu schaukeln, die Fenster klirrten, und in der Furcht, dass der

Altar auf mich fallen werde, wollte ich fliehen, als ich den Messner schreien

hörte: „Ein Erdbeben!" Nach 4— 5 Secunden beruhigte si(!h wieder Alles.

Das Erdbeben erneuerte sich nicht nuilir. — (A. M. — Nar. Nov. v.

16. Nov. 1880.)

Ottoca6.— 2G, November. — V(m dem Erdbeben wurde hier eigentlich

nichts verspürt. Nur Einige behaupten am 9. November, ungefähr um 3^8''

Früh eine ganz schwache Erschütterung bemerkt zu haben, und diese trat

erst dann auf, als sie von dem grossen Brdbeben Kenntniss erlangt hatten.

Auf Kästen stehende Gläser sollen etwas erzittert haben. Auch aus der

Umgebung erzählt Niemand über ein beobachtetes Erdbeben. — (Bürgor-

schnldirector Oreäkovic. — Südslav. Akademie.)
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Liidjcviic.— Ziemlich starkos imiluL-itorisohes Erdbeben olme Soliaden.— (l'f.-irrer (Jrnber. — Siidsbiv. Akademie.)

Taboriste. Staiikovac, Bovic. — (Vgl. Hncica S.

Vrgiiimost. — Vj?!. den folg-enden iicrioht.

Bad Topusko (WSW von (Vlina). — Am 9. November nm 7i' Prilli las
ich in der Kirche die Messe. Während derselben erhob sich ein ziemlich
starker Wind. Als ich die Kirche verlieas, war Windstille, meine Uhr, die
wahrscheinlich schlecht ging-, zeigte %<) (8i> 15">); ich bemerkte, dass die
Fenster der Kirche sehr stark zitterten und glanbte zuerst, das komme vom
Winde. Aber drüben erzitterte auch das Gemeindowirthshaus, und der
Rauohfang fiel herab. Die Leute, welche eben aus der Kirche gehen wollten,
sagten, dass dort die Bänke und die Figuren am Altar schrecklich zitterten,

und diiHs du\ Leute in den Bänken sich anhalten mussten, um nicht zu fallen.

Als ich aut d(ni Thurm blickte, bemerkte ich, dass das Kreuz sehr stark
schwardite, wenigstens in der Entfernung von einem Fass. Diese Bewegung
dauovt(! sehr lange. Aber nach der Zeit des lIorabfa,lleus des Eanchfangcs
und den Erscheinungen in der Kirche konnte das Erdbeben nur 10 Seoundon
dauern. Die Richtung empfand ich nicht. Diejenigen, welche in den Häusern
waren, behaupten, dass das Erdbeben von SO nach NO ging. So behaupten
auch diej(migon, welche damals in Vrginmost waren. Das Kreuz am Thurme
schwang nach seiner Breitseite von SO gegen NW, weil es so befestigt

war. Die katholische Kirche bekam schwaclie Sprünge der Länge nach.

Auf der S-Soite sind an der Sacristei, und dort, wo man auf die Kanzel geht
starke Sprünge. Auch die Mauer am Chor ist gesprungen, auf der seitlichen

N-Mauer etwas stä,rker. Stäi'kere (aber im Ganzen auch unbedeutende)
Sprünge bekam dw griechisch nicht-unirtc Kirche. An den übrigen Gebäu-
den sind unbcd(Mitende Sprfinge. Nur das (Jcwölbo im Badehaus ist dort,

wo die Leute im Sommei' wohnen, so gesprungen, dass Mörtel herausfiel.

Im llbrigen ist hier kein Schaden. Es wurden keine weiteren Stösse veivspUrt.

In Vrginmost muaste das Erdbeben stärker gewesen sein, öderes
waren wohl auch die Gebäude schwächer. D;is Haus, in dem sich das Stuhl-

richteramt befindet, und noch ein anderes, mussten, wie mir erzählt wird
sogleioheinerl{(!para,tiir unterzogen werden. In Glina war am !). November
auch ein bedentcMules Erdbeben, und einige beliaupt(!u, s|)ät(M- noch eineu
Stoss verspürt zu liiiben. — (14. Dec. — Pfarrer Pajo Krempler.— Südslav.

Akademie.)

9. November.— Ungcd'ähr um %9'' wurde die Erde so erschüttert, dass
alle Häuser und die darin b(!fiudllcheu Gegenstände scliaukelten, die Thnrni-
kreuze und Schornsteine sich beugten, wie es der stärkste Wind nicht zu
bewirlten vermag. Ein Schornstein fiel zusammen und von vielen stürzten
Ziegel herab. Die Leute erinnern sich hier keines solclieii Erdbebens.
(Obzor V. 12. Nov. 1880.)

Gllna. — Die Direction der Bürgerschule berichtet:

Das Erdbeben wurde genau um i/^ S'i Früh verspürt. Es wurden meh-
rere Stösse walirgenommen, und man glaubt, dass auch Schwiuguni>-eu

1,5*
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darunter waren, indem das Wasser in vollen Gefässen gegen NW ausge-

schüttet wurde. Man schliesst daraus, dass das Erdbeben von SO gekommen

sei, in welcher Richtung sich auch die Baumstiimme und Thurmspitzen

bewegten. Es wurde kein Getöse verspürt. Beschädigt sind nur einige,

einen Stock hohe gemauerte Gebäude, und zwar ganz geringfügig, einige

auf der N-, andere auf der S-Scite. Hängende Körper schwangen von NW
nach SO. (Director Radicevid. — Südslav. Akademie.)

9. November.— 7h 35™ Früh, fürchte i-liches Erdbeben, Dauer lOSeeuu-

den, Richtung von NO nach SW. Die hölzernen Häuser krachten, von den

gemauerten sind einige zersprungen, ab(M' der Schallen ist unbedeutimd..

Die Thürme schaukelten von NO gegen SW. Aus Gefässen schüttete

Wasser ans, Pendeluhren blieben stehen. Grosser Schrc^ckeu, di(! Leute

flohen auf die Gasse. — (Nar. Nov. v. 19. Nov. 1880.)

Dnblca. — H- November. — Fürchterliches unterirdisches Getöse

(tutanj), gleich darauf die Erschütterung. Dieselbe kam von NW und dau-

erte 7 8 Secunden. Als die Kirche und derThurm zu schwanken begannen,,

flohen die wenigen Leute, welche in der Kirche waren. An der Kirche ist

ein ziemlicherSchaden.DerSchaden ist auch an einigcu gemauerten Iläuseru

zu bemerken, ist aber nicht so gross. Die Leute, welche etwas entfernt zu-

sahen, erzählen uns, wie sich die.Kreuze an denKirchon fürchterlich „gewun-

den" haben. Die Weiber, welche Wäsche an der Una wuschen, mussten sich

wegen der starken Wellen eine Klafter weiter vom Ufer entfernen. Dies ist

während 19 Jahren die zweit(! l)odeutende Ers(;hütterung; die erste vom

8. December 1861 warf vom Thurme der Pfarrkirche das Kreuz und den

Apfel ' zur Erde, und das jetzige rückte dies Wände der Kirche vom

Thurme weg. — (Nar. Nov. v. 1,5. Nov. 1880.)

Kostajnicft. — Das Erdbeben war zwischen 3/48 und 8^ Früh. Der

hiesige Telcgraphonboamte behauptet um 7i' 44'". Ob es von einem Getöse

begleitet war, weiss ich nicht, da ich mich eben in der Schule unter der

Jugend befand, also nichts vernehmen konnte; aber Einige erzählen, dass

sie während desErdbebens ein eigenthümliches Donnern (tutnjava) bemerkt

haben. DasErdbeben begann mit aufrecht gerichtetem Vibriren in derDauer

von 4 Secunden. Hierauf entstand eine welleuförmige Bewegung dei- Erde.

Es waren Schwingungen vonNW gegen SO, welche in wirbelnder Richtung

wieder zurückkehrten. Hiermit war das Erdbeben zu Ende. Diese letzte

Bewegung konnte nur 2 Secunden dauern, und in dieser Zeit wurden die

grössten Beschädigungen hervorgebracht, welche aber nicht so stark waren,

dass man nicht in den Gebäuden wohnen könnte. Dieselben sind meist auf

der N- und S-Seite, genauer gesagt auf der NO- und SW-Seito beschädigt.

Die Bewegung der Wellen hatte gerade die entgegengesetzte Richtung.

Ausser den stärkeren senkrechten und schwächeren, horizontalen Sprüngen

haben die Gebäude fast keinen andern Schaden gelitten. Hängende Körper

schwangen von NW gegen SO. In derselben Richtimg bemerkte man die

' Thurmknopf.
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Schwingung der Kirche und anderer hoher Gegenstände. Besonders die

Bäume vor der Kirche kamen in Bewegung wie in Folge eines Windes.

Der vorhergenannte Telegrapheubeamte erzählte mir Folgendes: Im Mo-

mente des Erdbebens, am 9. November hörte ich ein furchtbares Sausen in

den in das Bureau hineingeloiteteu Telegraplieudrähten. Zugleich bemerkte

ich eine wellenförmige Bewegung derselben und der Telegraphensäule,

welche vor dem Telegraphenamte sich befindet, so dass ich glaubte, dass

jemand diese Säule von einem Orte auf einen andern übertrage, und zwar

von N gegen S. l?eid(^ Bussolen neigten sich von N gegen S und erhielten

sich mit einer unbcsclireiblichen Geschwindigkeit durch volle 15 Secunden

in Sohwingimg von der rechten zur linken Seite und umgekehrt, d. i. von

SO nach NW. Nacli deriOitastrophe bemerkte ich, dass die beiden Bussolen

ihre ganze magnetische Kraft verUn-en. Eine kam in Ruhe in der Richtung

von N nach S auf der rechten Seite bis 15° niederer gegen S. Diese Bussole

war zur Zeit dos Erdbebens verbund(>n mit der Linie Agram, und die Linie

zwischen Kostajnica und Agram war an mehreren Stellen unterbrochen.

Nach dem Erdbeben wurde eine schnelle Bewegung des Queoltsilbers im

Barometer wahrgenommen, und in kurzer Zeit fiel und stieg das Quecksilber

um einen Zoll. — (1. Dec. — Biirgcrschullehrer Luka Grbanovic. —
Südslav. Akii,d(>.mie.)

Hosniscb-Kostajnicn. — Vgl. Banjalukii S.

»esliniic. 9. Novend)er. — Heute Morgens ungefähr 7'' 50'" Wiener

:Zeit verspürten wir hier ein heftiges Erdbeben. Es begann mit starkem

Rauschen, gleich heftigem Winde, dem eine wellenförmige Erscliütterung

folgte, während welcher drei starke Stösse stattfanden. Die Erschütterung

dauerte 25 Secunden. Der Zug derselben war von SO nach NW. Dieses

Erdbeben ist sowohl nach seiner Heftigkeit, wie auch absonderlich langen

Dauer ein seit 18. D(iccmbcr 1801 noch nicht dagewesenes. Denn heute

kraclitcn die solid gebauten Dachstühle und bogen sich die Bäume. Ich

habe bereits in einem früheren Berichte die Bemerkung gemacht über das

sonderbare Auftreten der Erdbeben in dieser Gegend, welche alljährlich zu

Wintersbogirm sich wiederholen. — (Schöubuclicr, Director der Eisenwerke,

an das uuit. Observ. in Agram.)

Podove J)vor. — 9. November.— Heute um 7i' 40'" Morgens verspürten

•die liewolMKU- des Grenzstädtchens Podova am Uunatiusse drei heftige Erd-

stösse. Zuerst l)egann ein donnerähnliches Rollen im Innern der Erde,

welches etwa, 2 Secunden anhielt, hierauf folgte ein Stoss — abermals

ein 2 Secunden anhaltendes Rollen — und dann der zweite und dritte Stoss,

welcher mit einem furchtbaren Getöse, das etwa 4 Secunden anhielt,

endigte. Die Richtung war vtm SO nach NW. Die Erdstösse waren derart

gewaltig, dass die zumeist aus Holz gebauten Häuser in ihren Fugen

krachton. — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 12. Nov.)

Priedor. — "Vgl. den folgenden Bericht.

Aus Itniijaliika meldet Dr. Uuterlugauer an die k. k. Centralanstalt

für Meteorologie und Erdmagnetismus, dass dort am 9. November, „7i' ^5'"
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Morgens ziemlich heftige ErdorBchütterungon stattfanden, unter hoiizontiUen

Schwingungen, welclie ('irea 10 Socunden dauerten und anscheinend von NO
gegen SW gerichtet waren. Von üescliädignagen an Gebäuden oder andere»

Unfällen ist nichts zu verzciclinen".

Ferner bericlitet der Genannte:

„Laut Telegramm der.Bezirl<:sbeh<)i'de in! i o s ni s ch-K o s t aj n i c a a,n die

hiesige Kroisbeluirde fanden um die geraunte Zeit dort drei Erdstösse in

der Eichtung von NO nach SW statt. Die Heftiglceit muss dort eine inten-

sivere gewesen sein, indem dieser Bericht auch von Eissen und Sprüngen

an einzelnen Mauern erwähnt, sowie dass der „Alom" (kegelförnriger iilecli-

aufsatz auf dem Minaret der Moschee) nach W umgebogen wui'de. Unfälle

auch dort lieine."

Von Eeisenden erfährt Dr. Unterluganer noch Folgendes:

„Der Capitiiin uud <lio l'a,ssagire des Save-I)a,miifers Zrlny, welcher um^

diese Zeit stromaufwärts von Brod nacli Gradiska fuhren, haj)en keine Wa,hr-

nehmungen gemacht. Nach Mittheilungen von Priedor her soll die Sana

während der Erschütterung sehr unruhig gewesen sein."

Oospic (0 von Carlopago). — 24. Novembei'. — Von dem Erdbeben

am 9. Novembor wurde hier nicht das Geringste verspürt. Aucii aus der

Entfernung von 6— 10 Stunden wurde von Niemand eine Mittheilung über

ein stattgefundenes Erdbeben gemacht. Die Roisonden von donCordon-Orten,

wie von Srb, Lapac u. s. w. behaupten, dass m.in dort eine ziemlich starke

Erschütterung verspürt habe. — (Met. Station, Ivan Bielic. — Südslav.

Akademie.)

Dolnji lapac.— Genau 7i' 35"' Früh. Dauer 9—10 Secunden. Niemand

erinnert sich, hier je ein Erdbeben von solcher Heftigkeit oder Da,uer

verspürt zu haben. Zuerst vernaJmi man ein fürchterliches Getöse, gerade

so, als wenn ein leichter Wagen sehr schnell über ein(! steinige Strasse

fahren würde, und zwar von NO aus. So niusste aJso auch das Erdbeben

kommen, was ich auch nach den Schwingungen liängender Gegenstände

(von NO nach SW) beurtheilte. Kein Schaden, denn hier sind lauter kleine

Holzhäuser und die grösseren hatten nur kleine Sprünge. — (l'eter üzelae.

— 19. November. — Südslav. Akademie.)

Eine fast gleichlautende Mittheiliing von demselbeu Berichterstatter,

datirt vom 11. November (Nar. Nov. v. 16. Nov.), erwähnt nichts von

Sprüngen an Gel)äuden. Aus diesem, sowie aus anderen Gründen erscheint

es sehr unglaubwürdig, dass hier nocli Heschädigungen vorgekommen wären.

Der eben erwähnten Mittheilung entnehme ich noch, dass in Petrovac zur

selben Zeit ein fast unmerkliches Erdbeben verspürt wurde, während es in

Kljuc nicht mehr bemerkt wurde.

Sri). — Vgl. Gospiö.

Killen Yakiif. — Beobachtet. — (Nar. Nov. v. 17. Nov. 1880.)

Petrovac. — Boobaclitet (Vgl. Dolnji Lapac).

Kljuc. — Nich t b(!obachtet. (Vgl. Dolnji Lapac.)



Das Erdbeben von Amtmiii am 9. November 1880. 231

Dervcut. — 9. November. — „Heute Fiilli 7ii r)5"' ein sehr heftiges,

wellenförmiges Erdbeben von N nach S fühlbar, Diiuer 10—15 Secunden.

In der ganzen Umgebung üervents." — (Centralanstalt f. Met. u. Evdm.)

Von der Garnison zu Ctraciiniea in Bosnien wird berichtet : „i». November.

— 7*" 30"' SO lang andiuierndea starkcsErdbcbeu, Stoss von NWnachSO."!)

(N. Fr. i'r. Morgenbl. v. 10. Nov.)

Traviiik. — Beobachtet. (Vgl. die folgenden Berichte.)

Sara/jevo, — Aus Sarajevo laut Meldungen der Militär-Telegraphen-

Station Banjaluka:

Um 711 ,38'" Wiener Zeit ziemlich sttirkei' Erdstoss von JS uiich S fühlbar.

Nadel gab bei 3 (irjid Aussehlag, Hängelampen geriethen ins Schwingen. —
(K. k. Oentralanst. f. Met. u. Erdm.)

Uirector Dr. Zoch berichtet aus .Sarajevo a,m '24. Noveml)er, da,S8

dort am 9. November kein Erdl)cben stattgefunden lialie. „Die in den

Zeitungen gebrachte Nachricht basirt auf dem Umstände, dass die Nachricht

über ein scliwa.ches Erdbeben in Travnik nach Österreich von Sarajevo aus

telegrapbirt wurde. Tn Sarajevo war ein von sehr Vielen beobachteter Stoss

am 19. September um V2II'' verspürt worden, der sich nach einer halben

Stunde mich schwächer wiederholte. Auch a,m o. October soll nach der

Aussage Einiger ein Icisei' Stoss verspürt worden seüi."

Gebiet süi//,. der Drau lu/t/ Donau hin an. die Sane im. AnschlHsse

an dan arho)i beliaiulelle enficre kroatiaehe Gebiet.

Klostai- Lvanic (Kloster lva,nic, OSO von Agram).— 9. November. —
Heiit(! Morgen« überraschte die Bewohner von Kloätar Ivauic und Umgebimg
ein ungewüliulich stai'kes Erdbeben. Es wurde nicht, wie das sonst bei Erd-

beben gewöhnlich ist, von einem unterirdischen (» ctöse (tutnja.va)niigekttndigt.

Die Häuser schaukelton so, dass man nicht einmal laufen konnte. Einzelne

(TCgenständo rückten von ihi'on Plätzen. Die Thürme a,uf i)eiden Kirchen

beugten sich hin und her wie Ei(thten, weim sie der Wind scliüttelt und das

Kreuz und (hu- Ai)fcl (der Thurmknopf) schüttelten sich und klapperten

so, wie ein Spielzeug hi der Hand eines Kindes. Im Kloster stürzte

eine Seite des (lewöU)es iu die Kirche und im grossen Gasthauso

brach eine Ecke vom Schornstein herunter und beschädigte im Fallen

bed(!utend das Dach. Es gibt fast kein gemauertes Haus, wo das Erdbeben

nicht eine Spur zurückgelassen hätte. Das Erdbeben dauerte ungewöhnlich

lange und endigte mit plötzliciien, hei'tigeu, donnorähulichen Schlägen.

Uicbtung von SO nach NW. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.)

Caxma. — 9. November. ~ Heute Morgens 7'» 40" empfanden wir

ein so licftiges Erdbeben, wie sich hier die ältesten Leute eines solchen

nicht erinnern können. Es schien uns, als wäre es von SW gekommen und

' [<:i8 i«t nicht ersitihtlich, ob ,,;iOa" zui- Zidtbcstiiummi}^ gehört, odnr die lljvnei"

l)ey.cM'.hni:n sull, dnch ist (hls Iclzteri! wahrsi-heiiilich.
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nueli gcgii-iigeii. Dio Erschütterung dauerte einige Seounden und war

begleitet von einem fürchterlichen unterirdischen Geräusch (äiiniitl). Das

Erdbeben war so stark, dass die Häuser schaukelten, das Hausgeräthe

klirrte, die Uhren stehen blieben und die Glocken läuteten. Am schreck-

lichsten war der Anblick der Thürmo der hiesigen Pfarrkirche, wolclu! sich

so bogen und krümmten, dass Alles ans ilirer Nähe floh. Ucr (Jeistliche,

welcher die Frühmesse las, musste die Kirche verh-isson. Eine Frau, welche

vor Schrecken nicht aus der Kirche herausfand, erzählte, wie sich die Altäre

ihr zuneigten und die Kerzen herunterfielen. Die mit Ziegeln gedeckten

Dächer und die Schornsteine einiger Häuser sind bedeutend beschädigt und

viele Fensters(theiben zersprangen. Eine Frau, welche Hemden bei einem

Bache wusch, „fand sich plötzlich mitten im Wasser." Furcht und Schrecken

sind unbeschreiblich. — (Obzor v. 10. Nov. 1880.)

Eine fast gleichlautende, mit „J. P." unterzeichnete, oftenba,r von

demselben Berichterstatter herrührende Mittluiihing findet sicih in den

Narodne Novine vom 10. Novenibei'. Dieselbe weicht jedoch von dei' hier

benutzten in einzelnen Ausdrücken" ab, welche auf eine noch stärkere

Intensität hinweisen. Ich glaube der Wahrheit nälnfr zu komnien, wenn ic^li

mich an die schwächereu Ausdrücke halte.

Stefiinje. — Am i(. November um 41' Moi-gens weckte uns ein für

diese Zeit ungewöhnliches Donnern auf und um -'/iS '' entstand ein fürciiter-

liches Getöse (tutnjava) und ein entsetzliches Schaukeln von N nach W. Das
Volk floh aus den Häusern; auf dem inSchwingungen versetzten Kirchthurme

fingen die Glocken zu läuten a,n. Im Pfa,rrha,use sind in alle,n Zimmeru die

Wände gosprimgen (also wohl nur die Mittelmaiiern — W.), vom Schorn-

stein fielen Ziegel herunter. Das Erdbeben dauerte kurze Zeit, war aber

sehr heftig, so dass die ältesten Leute ein solches nicht erlebt haben. —
(Obzor V. 1.5. Nov. 1880.)

Stara Plosclca. — Aui '.». November um ^S Früh empfanden wir ein

Erdbeben, wie sich eines solchen die ältesten Leute nicht zu erinniM-n

wissen. Alle Häuser wurden so heftig erschüttert, da,ss die Wände
schaukelten, die Balken krachten und die Fenster klirrteu. Alles floh.

Leute, welche zur Zeit des Erdbebeus im Freien waren, hörten ein Getöse

(tutanj) unter der Erde und benuirktciu, wie die Häuser schaukelten und

die Bäume sich bewegten. Der Thm-ni der Pfarrkirche scbaukidte am
stärkst(m und von demselben stürzte v'wX Mörtel herunter. Im Pfarrhaiise

sprang in einem Zimmer eine Wand. Das Erdbeben dauerte nur einige

Secunden. — (K. — Nar. Nov. v. 17. Nov. 1880.)

Samarica. — Am Morgen des 9. November, y^ 8'» , war hier ein hef-

tiges Erdbeben in der Richtung von NW nach SO. Zuerst vernahm man

ein unterirdisches Geräusch (§um), und dann entstand die fürchterliche Er-

BchUtterung der Erde und der Gebäude. Da,s Volk floh a,us den Häusern.

Die Leute, welche im Gebirge waren, sahen wie die Bäume schaukelten

und krachten. Die gemauerten Häuser sind beschädigt, hauptsächlich die

Kirche. In der Kirche entstand ein solches Schaukeln und Krachen, da,ss der
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Staub wie ein Riiuch qu;ilmte. Die ;i,ll:(^8ten L(!iite erinnern sieli nielit eines

solehenEi-dbebens.DieSeliiüe ist ebenfalls beschädigt. Das Erdbeben dauerte

10—15 Secnnd(in und das Getöse (t\itujava) hörte man fünf Secunden. —
(Obzor V. 15. Nov. 1880.)

Vojni-Krii. — 9. November. — ITeuto um 8i' 4™ Morgens wurde ein

fürcht(^rlicli(%s Erdl)eben verspürt. Die gemauerten Hänser sind zersprungen.

Die (ilock(!n auf dem Thurme fingen von dem Schaukeln zu hinten an. Das

Erdbeben, welches einige Secunden dauerte, kam von nnd ging nach W.
(Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.)

9. Novemi)er.— Häuser liaben geseliaukelt und sind zerspi'iiugen. Das

Erdbeben ist das stärkste, dessen die Leute sich erinnern können; es dau-

ert(; 20 Secunden. — (Obzor v. 11. Nov. 1880.)

Voloder. — 9. November. — Morgens, ungefähr um 8ii
,

eni|)fanden

wir nebst einem starkenGetöse (tutanj) ein ungewöhnlich starkes Erdbeben,

in Folge desscsn gemauerte Häuser, die Kirche, das I'farrhajis und Scludhaus

bed(Mit(!ndo Eisse erliielten. — Dieses Erdbeben wurde durch die ganze

Moslavina bemerkt. — (Nar. Nov. v. 12. November 1880.)

Kutiiiii. — 21. NovendKu-, — Um s/iBii Früh begann das Erdbeben mit

ein(mi (ügeuthündichen, wilden Getöse, welches wie ein überirdisches

Getöse, das durch die Luft mit grosser Geschwindigkeit hiugieng, wahr-

genommen wurde. Hierauf folgte ein schwaches Donnern und gleich darauf

hatte derjenige, welcher im Zimmer oder in der Kirche war, das Gefühl,

als wenn j(!mand auf dem Boden schwere Decken werfen oder mit aller

Gewalt springen würde. Es scheinen senkrechte Stösse gewesen zu sein,

und zwar sicher wenigstens drei. Nun folgte sogleich ein sehr starkes

Schütteln und ein Prasseln (praska), wie wenn man Holz brechen würde, wobei

die ganzen Gebäude mitschwangen in wellenförmigem Erschüttern, und alle

(iegenstände hin und her schwangen. Das Erdbeben kam ungefähr v(ni N
und da,uerte so langem, als man bis 25 zählen würde, aber ohne Sausen,

während oder nach der Erschütterung. Schaden gibt es nicht von Bedeu-

tung. In der Kirche ist ober der Orgel, dort wo das Gewölbe mit der Wand
zusa-nntmnstösst, die Mauer in einer Länge von ungefähr l'/j bis 2'"

gesprungciu und ziemlich dicker Mörtel in derselben Erstreokung und auf

eine Fussbreitci vom (iewölbe herabgefallen. Aus der Orgel fiel eine Pfeife

in der Eichtung gegen den Altai'. Im Pfarrhanse ist in einem Zimmer von

der N-Seit(! ein kleiner Sprung in einer Mauer entstanden. Von einigen

8chwäch(u-en E;iuclifä,ng(Mi fielen Zic^gel herab. In der Schule ist eine Mauer

ungefähr von der Südseite gesprungen, liier soll eine kleine Glocke ganz

schwach auf eine Seite angesehlagen haben. — (Pfarrer Dragutin Paveec. —
Südslav. Akademie.)

In eiuiu- Mittheilung di\s Obzor vom 11. November, welche olfenba,r

von detn8(db(!n l!(^richt(irstatter herrührt, heisst es unter Anderem : Die Leute

welche in dem Zimmern waren, konnten gut bemerken, wie sie mit dem
Hause g(ischaukelt wurdiui; während Alles geschüttelt wurde, schien es, als

wenn Alles in schaukelnder Weise zusannnenfallen würde.
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Belovar. — Das Erdbeben, welches hier am 9. November um 7 h 46'"

Morgens versiiürt wurde, begann nnt zwei bis drei heftigen Stössen und

endete mit einem starken Undnliren. Die ganze Erschütterung vnv nicht

von dem geringsten (<etöso begleitet und dürfte 20—25 Secuiulen angehalten

haben. Die Uuduhition ha.tte merklich die Richtung ONO—WSW. Von

350 Häusern sind 70—HO Ra,uchfänge eingestürzt und zwar theilwoise oder

ganz. Ausserdem sind grössere und kleinere Öffnungen fast an jedem Hanse

und zwar vcm 0-05^-5-0 Ctm. im Gemäuer verzeichnet. Alle Raiichfängo

stürzten nach NO, weniger und SW. Bedeutendere Ötifuungen (Sprünge

— W.) im Gemäuer zeigen sieh in den Vcrbindungsvvinkclu. An flachen

perpendiculären und horizontaien Wändeu hiufon die Öffnungen entweder

bogenförmig nach unten oder liniial. Abgesehen von einigen Plafond-

beschädigungen sind keine grösseren Umwälzungen bestätigt, weder hier

noch in der nächsten Umgebung.

Während der Erschütterung sidi ich die Stadtspatzen und 'l\-i,ubcn

untereinander im reissenden Fluge, ein Paar Pferde wurde auf dei- Strasse

scheu und meine H;iushühner stoben im Hofe wild durcheinander.

Ich wollte eben aus dem Hause treten, als ich mit dem verspürten

ersten Stosse am Dache das Gepolter eines herabstürzenden Rauchfanges

vernahm. Ich spi'ang in die breite Sti'a,sse, nalim die Uhr zur Hand imd

konnte genau das Urulidircn und den Einsturz einiger Rauchfänge links und

rechts waiimehmen.

Anmerkung: 1. Die Häuserreihe der ganzen Stadt läuft streng i'Cgel-

mässig von NO—SW und —W. 2. Die Stadtuhr geht uug(u)au 10 Minuten

vor dei' Agra.mer Uhr. 8. Wir hatten seit i). November kein Erdludten mehr.

— (23. November. — Direction des Realgymnasiums. — Novotni.)

Ein fast gleiclihiutender lierioht ist an die südslavische Akademie

eingelangt. Ich entnehme demselben, dassFeuermauorn in mehrerenHäiisern,

aber nur in kleinen Stüclcen, fielen, und dass keine M;iuern einstürzten.

Pitoiuiica. — !). November. — Heute Morgens, 8'' .3'", wurde die

Erde so liircliterlich erschüttfu't, dass die schwächeren Häuser zusammen-

fielen, bei andern gemauerte Wände herausfielen, Dachziegel von den Dächern

herabstürzten und bei den stärksten Häusern die Wände zersprangen. —
(Nar. Nov. v. 10. Nov. :1880.)

Liikac. — 20. November. — Das sta,rke Erdbeben vom i). November

fand hier um 71' 40'" Früh statt. Die Bewegung war zuerst senkrecht, hierauf

undulatoi'isch; es waren bis zu 15 wellenförmige Bewegungen. In den Orten

Lui<ac, Brezovieii, Detkovac, Tliisaiiiund in der Ansiedhiiigsgeraeinde

Novi-Gradiie kam das Erdludien von S gegen N und in den Orten Bazie

Thereslenfeld, Dngoscio von SO gegen NW. Beim ersten Stoss in Lukac,

welciher seukrecht kam, gab es einen Knall, als wenn der Blitz ein-

geschlagen hätte. Es erzitterte nichts, nur die Mauern neigten sich gegen 8.

Dauer ISecunde. Hierauf gab es ein unimterbrochenes unterirdisclies Getöse,

nacli Art des Donners, von S gegen N, verbunden mit Schwingungen, mit

Erzittern (Vibrirenj bis 15mal gegen N und zurück gegen S, so als W(!un
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man in einem Wagen faJircn würde. Keine Jtescliädignugeu an Gebäuden.

Hängende Gegenstände liameu in Sclnviagimgen von S nacli N und uin-

gel<elirt. ülircn, deren Pendel in der Richtung N—S schw;i,ngcn, blieben

stehen, und diejenigen, welche so aufgehängt waren, dass ihre Scliwingung

von N nach S ging, wurden in Scliwingung vorsetzt. Es wurde bemerkt,

dass die Bäumo (die ganzen Stämme) von S gegen N imd umgekehrt in

Schwingung geriethen. — (Mijo Staule, Gemeindevorstand. — Südshiv.

Akademie.)

"Verovitica (Veröce). — 0. November, 7^ 40m Yriih wurde die Erde
12 Secunden hing erschüttert, üie Glocken der Kirche begannen von selbst

zu läuten. Es ist viel Seliadeu. ' — (Obzor v. 11. Nov. 1880.)

Das Erdbeben am 9. November hat hier keinen erheblichen Schaden
angerichtet. Im Ganzen wurden drei Erdstösse wahrgenommen. Der erste Stoss,

der so ziemMch der schwäcliste war, wurde am 9. November 7ii,50"i Früh
verspürt; der sofort darauffolgende zweite und stärkste Stoss bewogte die

Glocken, Offnote die Thüren, brachte die meisten Uhren zum Stehen und warf
einzelne Ziegel von den Dächern. Die einzelnen Erdstösse waren sehr kurz,

sie dauerten nur einige Secunden. Die Erderscliiitteruug war eine schwaclie,

wellenfiu-migeJ5ewegung, wodurchdie (iebäudeweniger gelitten haben. Die-

selbekam vom Gebirge aus SWundptlauzte sioli gegen NO fort. Offene, tiefe

Gräben haben sich geschlossen (VW.) und wieder geöffnet. Beim zweiten,,

stärksten Erdstoss neigten sich auf den Feldern befindliche Bäume mit

ihrem Gipfel von W gegen 0, als ob dieselben von einem starken Sturme
bewegt würden. Dal)ei war ein starkes Brausen und Pfeifeu hörbar. (30. Nov.
— Unterschrift unleserlich. — Siidshiv. Aka,demie.)

Spisic Biikovica. — 11. November. — Vorgestern, uugcfähi- um 8i>

Fi'üh war liier ein solclies Erdbeben, dass die Bevölkerung in Furcht aus

den Häusern lief. Die Häuser und Bäume „krUmmtou sich". — (Nar. Nov. v.

12. Nov. 1880.)

Dftrnvar. — 20. November. — Am 9. November Früh ging ich in das

Gebirge (l'lanina Dobrakuca), eine Stimde von üaruvar. Es war ungefähr

V28'' (nach meinei' Uhr), ich sass ruhig auf dem Felsen, da war unter mir eiu

aussergewölinliclies(ietöse bemerkbar, eiu „Stürzen", dannDröhnen (tutanj)

1111(1 auch Donnern. Hierauf begann die Erde zu zittern, und es kam mir

Vor, dass ich sammt der Erde mich gesenkt iiabe. Dieses Gefühl habe ich

mir gut gemerkt. Und nun schaukelte die Erde von nach W oder von W
nach 0; das kann ich nicht genau sagen, weil icli ganz vei'wirrt war. Steine

rissen sich los und rollten zu meinem Platze herab, so dass ich davonlief

und mich hinter einer Buche deckte, um nicht getroffen zu worden. ZuHause
Wurde mir ebenfalls von dioHem Erdbidien crz.'ihlt. Beinalie alle Einwohner
aus dem Markte Daruvar liefen auf die Strasse luid blickten auf iliri^ liaiich-

fängi', von welchen 15— 16 herabstürzten. Die Mauern der Häuser bekamen
Sprünge, aber nicht gefährliche, ebenso auch die römisch-katholische Kirche.

l'uficlitii;'. Vergl. (larübor do.ii Tiäclvsiei) lU'rirlit.
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Die griechische Kirche wurde wenigei- beschädigt; dieselbe hat in der Mitte

ein Gewölbe, welches gesprungen ist. Der Proto ' Solaric floh aus dem Bette

in denllof, weil Stücke Mauiirn,'-^ die sich loslösten, auf ihn fielen. Das Erd-

beben kam vonNO nachSW.niei demSchwingen dorErde hat man bemerkt,

dass diese nicht gerade von einer Wand zur andern ging, sondern es haben

sich Erhabenheiten und Vertiefungen gebildet, und zwar war die Bewegung

immer mehr gegen W hin. Die Eauchfänge stürzten in grösserer Anzahl

gegen W, weniger gegen Osten. Die Bäume neigten sich so, als wenn der

Wind im Walde blasen würde. Verschiedene Hausthiere zeigten Unruhe.

DieHirten erzählen, dass dieSchweine sich erschreckt unterLärm zusammeu-

geschaart haben, als wenn sie einen Wolf spüren würden.— (Anton Kuäenic.

— iSüdshiv. Akademie.)

!). November. — Heute Morgens um »481' (Ti- 45'") Früh fiuid liier ein

starkes Erdbeben in derDauer von einigen Secunden statt. Die Schwingungen

der Erde, welche anfangs massig waren, nahmen sucecssive unter donner-

ähnlichem Rollen derart an Heftigkeit zu, dass Gefässe, die nahe am liande

auf einem Kasten standen, herabfielen, Mauern in den oberen Stockwerken

Eisse bekamen, und Schornsteine theilweise einstürzton. Die meisten Pendel-

uhren blieben stehen. Die Richtung der Schwingungen war von W nach 0,

und es waren alle Wandspiegel und grösseren Bilder in dieser Richtung

verrückt. Die gesammte Bevölkerung des Ortes flüchtete von panis(^hem

Schrecken ergriffen, auf die Strasse. - (Dr. Hirschenstein an die k. k. Geu-

tralanstnlt f. M. u. E.)

lHJniiik. — Am 9. Nov(!nib(!r, Morgens um Bi^ war hier ein ziemlich

sttirkos Erdbeben. Im Anfange schaukelte (li(^ Erde nur ein wenig, aber

später, nach 5—6 Secunden, wurde die Erde von N nach S so erschüttert,

dass mein ganzes Haus krachte. Die Fenster und die Gläser klirrten, und

Milch wurde aus einem Gefässe ausgegossen. Zum Glück dauerte es nicht

lange. — (Obzcu- vom 19. Nov. 1880.)

Ttadjleviiia. — 10. November. — Gestern um S'- 12"' Früh wurde Ixü

uns ein Erdbeben verspürt, wie sieh hier niemand eines solchen zu erinnern

weiss. Dasselbe kam, wie es scheint, von NW und zog sich nach SO. Dauer

6—SSecunden. „Die Leutein denHäusern und am Felde wurden völlig taub,

als sie das fürchtcu'liche Getöse (tutnjava) und das darauffolgende Erdb(!b(m

törten." Das Erdbeben war wellenförmig. Mein Sehulgebäude erhielt einige

Sprünge. Auf eine Bank fiel ein grosses Stück Mörtel hera,b, aber zum Glück

waren no(!h keine Kinder in der Schule. Die Wanduhr blieb stehen, die

Sessel und die anderen llausgeräthe beganncMi zu tanzen. Im Dorfe fielen

einige Schornsteine ein. In den Zimmern und Küchen wurde Vieles zer-

schlagen. Über bedeutendere Folgen in der Umgebung hört mau nichts. —
(A. F. — Nar. Nov. v. 30. Nov. 1880.)

1 Griechischer Pfarrer.

= Wahrächeinlich Mörtol. — VV.

* Ohne nähere Honierl<ung; die Angabc bezieht sich wahrschclnlieli auf neobnchtungen

Im Orte. — W.
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Pakrac. — 7ii ifi'« Früh 3 Stösso, die ersten zwei leicht der dritte

heftig in der Kiehtimg von NO nach SW, wellenförmig. Weder vorher, noch

während des Erdbebens, noch niichlier war ein Getöse zu bemerken, ausser

das Krachen des Hauses. In Li pik soll ein gewisses Brausen vor der Bewe-

gung wahi-genommen worden sein. Mein Ha,us, sowie alle aus solidem Mate-

riale erbauten Häuser in Pakrac haben Sprünge und Kisse, nur in Lipik ist

gar nichts wahrzimehmen, was mich beim Hotel Garni höchst überraschte

und vermuthen lässt, dass die Erschütterung dort weniger heftig als hier

war. Die Häuser, welche gegen S und N Giebelraaueru haben, sind am
bemerkeuswerthesten gesprimgen in dem Räume zwischen Fenster und

Tippelboden. An der Bewegung der Gegenstände konnte man die nordost-

sUdwestliche Eichtung wahrnehmen. Die Zimmerglocken läuteten. Meine

Tauben, welche auf der Feuermaner sassen, flogen, als die Erschütterung

eintrat, in die Luft und umkreisten das Haus längere Zeit in einem dichten

Knäuel. — (23. Nov. — Stein. — Südslav. Akademie.)

14. November. — Das Erdbeben vom !). November richtete auch hier

einigen Schaden an. — (Nar. Nov. vom 30. Nov. 1880.)

9. November. — 8h 3'" Früh ziemlich starkes Erdbeben; dasselbe

begann mit einem (Jetöse (tutnjava), ähtdich dem einer nahen Locomotive.

Richtung 0—W. Dauer 4 Sccunden. — (Nar. Nov. v. 12. Nov. 1880.)

Lipik. — Vgl. Pakrac.

Lipovljane. — 10. November. — Gestern um 7'' 4.5"' Früh war hier

ein sehr starkes Erdbeben, welches, wie es scheint, von kam und nacji W
gieng. Die Kirche ist bedeutend beschädigt. ImThurme begannen die Glocken

zu läuten, und die Leute, welche gerade das Kirchendach deckten, sahen

voll Schrecken den Thurm hin- und herschaukeln und fürchteten, er werde

zusammenfallen. Grössere Schäden sind nicht zu beklagen. — (Obzor v.

12. Nov. 1880.)

Vociii. — 9. November. — Heute um 8'' 10"i Früh wurde unser Thal

von Erdstössen erschüttert, die von SO kanujn und nach SW sich fort-

setzten. Die ErscIiUtterungen waren so heftig, dassRauclifäiigc einstürzten,

Uhren stehen blieben, und aufgeliängte Gegenstände jieftig schaukelten.

Die Dauer des Erdbebes betrug einige Secunden über eine Minute.— (Anger,

Commnnalarzt, an das meteorol. Obs. in Agram.)

Zvccevo. — „Am 9. November, V28'' Morgens, heftiges Erdbeben, mit

zuerst rüttelnder, dann schwankender Bewegung, begleitet von einem unter-

irdischen Sturm- und donnerähnlichen Getöse. Dauer der Bewegung circa

6—TSccimden, die Richtung schien von S nach N oder umgekehrt zu sein.

Auch Fussgänger im J'reien verspürten die Schwankungen sehr bedeutend;

in K^übeln stehendes Wasser wogte wellenförmig circa 3 Zoll auf und

nieder." — (Lehrer Th. Goldmann an die meteorol. Centralanstalt.)

Koska. — 20. November. — Es wurde nur ein Erdbeben verspürt, am
9. November etwas vor S'' Früh. Ein Stoss, wellenförmig, Richtung von

N na,ch S. Keine Schallerscheinung. Keine Beschädigungen, ausser, dass

ein ba,nfälliger Stall < .liiOi nach S neigte. Hängende Körper kamen in

' WahrBcheinUch ein Hulzhau. — W.
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Schwinji^img-, Flüssigkeiten in (letässen l]cwegtcu sicli. — (Postnieistci-

V. IJlscs. — Siidslav. Aktidemie.)

Podgorac. — 17. Noveinl)ei'. — Auch wir liörten Hin i). Novomhef

Früli ein dumpfes, wie aus der Feme kommendes, einige Seoundeu .'ludaii-

erndes, untorirdisclies Donnern (grmljavina). In den Kästen klirrten die

Gläser, und im Pfjirrhause scliüttclten sich die Fenster. Das Erdbelien war

schwach, aber in der Ebene ausserhalb Podgorac war es etwas stärker,

besonders in dem herrschai'tiicheu VVirthscIiaftsgebäude, genannt Pecara,

wurden die Hausgeräthe sehr stark erschüttert, und viele Gegenstände fielen

auf die Erde. Ein Bauer erzählte mir, dass sein Schweinhirt, die Schweine

im Walde hütend, gesehen hätte, wie sich der ganze Wald ebiige Secunden

leicht nnd wellenförmig bewegt hätte. Sclia,den gibt es kciiiou. — (U.— Nar

Nov. V. 20. Nov. 1880.)

Esseg. — 9. November. — Heute Morgens y^^S Uhr ver-spürteii wir

ein ungefähr 20 Secunden dauerndes wellenförmiges Erdbeben in der Itich-

tung von S nach N. Die Pendel der Zimmeruhren blieben stehen, Hänge-

lampen wackelten noch 10 Minuten nacher. — (Pester Lloyd, Abendbl. v.

11. Nov.)

711 31)11. Ii'viih. — Einstöckige Häuser wurdeu leidlich erschüttert, doch

ni<;ht beschädigt. — (H. Spitzer. — Aus einem Privatbriefe.)

Das Erdbeben vom O.November war auch in Esseg 7,n versiiüren. Alle

Beobachter kamen darin überein, dass die erste Erderschüttorung7ii 42">und

eine zweite niii' wenige Secunden später wahrzunehmen war. Die Erschütte-

rung war leicht undiihitorisoh von nach W. Ein Geräusch war nicht hör-

bar. An Gebäuden kein Schaden. Nur in wenigen Küchen der Stadt wurden

leichte Schwingungen der an der Wand hängenden Geräthe entschieden von

nach W beobachtet. Die sonst von S nach N sich bewegenden Pendel

«iniger Uhren standen sofort still. — (22. Nov. — Stabsarzt Dr. E. Munk.
— Südslav. Akademie.)

Djakovo (Djakovar) — Anfang genau 7-y,jh. Einige von den Ein-

wohnern haben gar nichts verspürt. Drei Stöses, deren stärkster der erste

war. Ein Stoss folgte sehr schnell nach dem .-mdern, die ganze Da,uer

betrug 12 Secunden. Na,ch allgemeinem Darfiirhalten war das Erdbeben

wellenförmig; aber der erste Stoss hatte eine senkrechte Richtung, weil

viele Gegenstände erzitterten. Die meisten, welche das Erdbeben verspürten,

fühlten auch, dass sie selbst zu schwingen anfiengen, wobei sie schwindlig

wurden. Kein Geräusch. Gebäude wurden nicht beschädigt; aber nach den

Erzähluugcin zitterten sie sehr stark. Der grosse Altar in der neuen Doin-

kirche, an welchem gerade die Vergoldung durchgeführt wird, kam in so

starke Bewegung, dass die Künstler den Pinsel an die betreffende Stelle

nic'ht jiinsotzen konnten. Das Schlosspersonale, welches zur Zeit des Erd-

bebens sich im ri<ifc befand, bemerkte, dass die Residenz des Bischofs, die

alte Kirche und sogar die neue Domkirche schaukelten wie ein Kahn im

"Wasser. Vom Dache der Residenz fiel Mörtel in kleineren Stücken herab.
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In Hänfen anfgescliliühtetc Holzsolioito stiesscn nud rieb(^n sieh aneinander,

als wenn ein Selieit da-s andere verdrängen wollte, l'lüssiglveiteu in Get'ässeu

wurden theilweise verschüttet. Sehr viele Pendelnliren blieben stehen.

Se. Excellenz, der Herr Bischof,^ vernahm znerst das Verschieben derTische

und Sessel im benachbarten — gegen WNW gelegenen — Zimmer nud

glaubte, dass die Bediensteten das Zimmer znsammenräuniten, aber gleich

(la,ranf hörte er in dem nächsten — gegen üSü gelegenen — Zimmer ein

eigonthiimliches Knarren der Tische und Parquetten, woraus er sogleich

die Überzeugung schöpfte, dass das ein Erdbeben sei. Die Erschütterung

hatte a,lso die RicJitung von WNW gegen OSO. An einigen Stellen kbrrten

Fensterscheiben, Gläser und andere CJofässe. Kein Schaden. Seit dem 9. No-

vember wurde kein weiteres Erdbeben verspürt. — (An die südslav. Aka-

demie. — Ohne Datum und Unterschrift. — Der Bericht langte am 3. Dec.

in Agrajii (iin.)

Viiikovco. — Auch hier wurde <lie Erde a,m 9. Novend)er Morgens

erschnttei't. Ii;h uotirte mir P''olgendes : T'i 47'" Morgens ein schwaches

Erdbeben, Dauei' 4 Secunden, Eichtung NW—SO. Wir ahnten gar kein

Übel, imd weil das Erdbeben hier so schwach wai', dass die Hälfte der

Kowohner es gar nicht voi^spurte, habe ich es früher nicht für nothwendig

erachtet, es in die Öffentlichkeit zu bringen. Wer im Zimmer sass, bemerkte,

dass derStidd unter ihm schaukelte. Das Wasser in denGefässen schwankte

und ebenso hängende Gegenstände. Mehrere Uhren blieben stehen. Kein

Sclia,den. — (Obzor v. l(i. Nov. 1880.)

Viikovar. — 23. November. — Am 9. November um %8i' Früh

wurde ein dumpfes, unterirdisches Getöse (tutanj) und eine starke Erschüt-

terung verspürt. In unserer Pfarrkirche klirrten alle Fenster, und alles

erzitterte;. Einz(dnc Pendeluhren blieben stehen. — (Nar. Nov. v. 26. Nov. 1880.)

JiisonoVilc. — 9. November. — Heute, 71' 43" Früh, wurde ein starkes

Erdbeben verspürt, welches 8—10 Secunden dauerte nnd so stark war,

dass Gläser, Leuchter u. s. w. von den Kästen fielen. Ein Schornstein fiel

ein, Wände bekamen Sprünge. Besonders die römisch-katholische Kirche

ist quer bis zum Boden gespi-nngen nnd auf der Decke von allen Seiten. —
(Obzor. V. 11. Nov. 1880.)

Alt-OriidiÄkii. — 23. November. — Erdbeben am 9. November 7h 50™

Früh, Dau(ir 4— ,5 Secunden. Nur ein wellenförmiger Stoss vonSW gegen NO.

Vor dem Erdbeben vernahm man sehr schwaches Getöse. Gebäude wurden

an einigen Stellen, und zwar alle von der S-Seite beschädigt. Ein Uanedifang

au dem Schulgebäude (an der S-Seite) stürzte. Hängende Gegenstände

kamen in schwache Schwingung von S nach N. Andere Gegenstände

wurden niclit verrückt. Einige Flaschen fielen um. In den Quellen, in der

Nähe der Canäle, war da8Wa,sser 2—3 Tage nach dem Erdbeben trübe und
hatte auch einen sehr unangenehmen Geschmack. — (Met. Station; Des-

penic'), Lehrer— Sildslav. Akademie.)

lÜBcluil' titrossiuayer.
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Berblr. — 9. November. 7'^ — 34™ Früh heftiges Erdbeben, Dauer

9 Secunden. I.ougituflirijaschwingimgen von W nacli 0, die Save indifferent-,

unterirdisches Getöse ziemlich heftig, u»! Personen Gefühl der See-

krankheit niich der Erscheinung. — (Kreisthierarzt Jos. Hessl an mehrei-e

Anstalten.)

Oriovac. — 9. November. — He\itc empfanden wir hier um 1/49 nach

Früh ein Erdbeben, welches 9 Seoundei» dauerte. Richtung von W nach O

Kein Schaden. — (Nar. Nov. und Obzor v. 12. Nov. 1880.)

Brod an der Save — 9. November. — T'i 45" Früh — „ein intensiver

und 4—5 schwächere, in der Eichtung von nach W verlaufende Stösse."

j)auer 4—5 Secunden. „Die Schwankungen verliefen in hmgitudiiuiler

Kichtung." Hängende Gegenstände bewegten sich, Wanduhren blieben

stehen. Kein Schaden. Nach Angabe einiger Schiffsleute soll sicli das Erd-

beben auch auf der Save durch W(;ll(!n bemerkbar geni:iclit iiaben. —
(Dr. Eeich.)

Am 9. November Früh fuhr ich auf der Eisenbahn iia(;h Vinkovce.

Gegen 8/48'' kommt der Zug an die Station Mikanovce. Es blie.-* starker

Nordwind, von dem Erdbeben wurde nichts verspürt. In Vinkovce spracli

ich mit mehreren Ferscmen, ohne dass jemand von dem Erdbeben (^twa,s

erwähnt hätte. Ei-st als ich Abends nach Hause kam, erfuhr ich von meiner

Frau Folgendes. In einem ebenerdigen Zimmer bemerkte meine Frau, dass

bei einer an der 0-Wand hängenden PendeluhrPendel und Gewicht so stark

aneinander schlugen, dass die erscbrecktoFrau dieses Anschlagen auflialten

musste. Die Ulir zeigte 3/^8. Mein Schreiber, welcher mich sehr frühzeitig

auf die Bahn begleitet und nach seiner Rückkehr sich in der Kanzlei auf

einen Divan niedeigelegt hatte und fest eingeschlafen war, wurde plötzlicii

sehr stark geschaukelt, erwachte und sprang auf die Füsse. Hier hängt au

der W-Wand eine Pendeluhr, bei welcher ebenfalls Gewicht und Pendel

aneinander schlugen; auch diese Uhr zeigte 8/48. In der Kiiciu! klapperten

die Deckel auf den Töpfen und aus einem Gefässe wurde Milcli ver-

schüttet.

Ein Eisenhändler, welcher zur selben Zeit im ersten Stocke seines

Hauses noch im Bette lag, wurde so gc^schaukelt, dass er aus dem Bette

sprang. Er lief in sein ebenerdiges Geschäftslocale, wo er niemand antraf,

weil alle Personen in Folge des starkenHei-umscihlagens der eisernen Ketten

und Töpfe davongelaufen waren. Viele Personen bekamen Schwindel,

sitzende Personen geriethen ins Schaukeln. Es wurden keine Stösse ver-

spürt sondern nur Schwingungen. Es wurde kein Getöse gehört, wenigstens

nicht im Hause. Kein Schaden. Seitdem wurde kein weiteres Erdbeben ver-

spürt. — (21. Nov. — Dr. Brlic. — Südslav. Akademie.)

29. November. — Das Ei-dbeben am 9. November begann um 7i' 36'"

Früh. Es erfolgten drei Erschütterungen in der Richtung von na(tli W;

zwei davcra waren wellenförmig, eine stoasförmig.VorBeginn desErdbebens

war ein Murren, ähnlich einem herankommenden Sturme hörbar. Hängende

Gegenstände bewegten sich in der Richtung von nach W. Kleinere Gegen-
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stände, z.B. kleine Stoekuhven, die amTische standen, wurden umgeworfen,
und zwar in der Kichtung von nach W. Dio Pferde im Stalle zeigten nack
dem Erdbeben grosse Unruhe, die Gäuse bogaimen zu schnattern. —
(EegimeTits.'irzt T)r. Vopafil. — Südslav. Akjidemie.)

Am 1». November hatten wir hier um »/jBii Früh ein bedeutendes Erd-

beben, welches als ein Schaukeln und als eine Bewegung von N nach

verspürt wnrde. Gescliirre Idirrten, Flüssigkeiten wurden ver8chüttet,Pendel

an den Wanduhren sclilugen an den Uhrkasten und blieben stehen. Die

Save-Brücke schaukelte ebenfalls, aber ohne sichtbare Folgen. Dauer einige

Secimden. Kein Schaden. — (Obzor v. 15. Nov. 1880.)

9.November.— „HeuteFrüh 7h 36" fanden hier heftige, vonO nach W
laufende, B bi8 4Secunden andauernde Erdstösae statt. DieErsclmtterungen

wa,ren der.'irt 8ta,rk, da-ss in meiner im ersten Stock befindlitihen Wohnung
dieHausthürglocke deutlich lautote und dasBarometer hni und her geschleu-

dert wurde." — (Bericht an die kgl. ungar. meteorolog. Oentr.-Anstalt.)

Aus Bosiiiscli-Brod berichtet Hauptmann A. Ritter v. Sysmiewski
an die k. k. geolog. Keichsaiiatalt am 9. November: „Heute Morgens
7ii 45»! verspürte ich plötzlich in meiner Wohnung ein heftiges Schaukeln.

Das Klavier, an welchem ich stand, gerieth in eine sichtbare Bewegung und

mich erfa,8stc ein eigenthümlichcr Schwindel. Da ich in einem gemauerten

ebenerdigen Hause wohnt(\ dessen Wände y^ Meter dick sind, konnte ich

diese Erscheinung nur einem mechanischen Stosse zuschreiben. Ich begab

nvicli demnacti ohne weitere Beaclituug diesei- Erscheinung in die Kaserne,

ein altes türkisches, auf 20 Mauerpfeilern ruhendesHolzgebäude.Hier kamen
mir die Chargen mit der Moldung entgegen, dass vor wenigen Minuten das

ganze Gebäude in derartige Schwankungen gerioth, dass dio an denWiiuden

hängenden Wa;ffen a.neinander klapperten. Die ganze Erscheinung dauerte

öirca 20—25'"! und war in der Richtung N— S".

MItrovic. — Diroction der Unterrealschule. — Das Erdixibeu wurde
auch hier verspürt, a,ber nur schwach, so dass es wenige Mensclien gibt, die

es bemerkton. Ungefähr um 71/2'' (7'» 30"') wurde eine wellenförmige Bewe-

gung des Bodens, fortschreitend in der Richtung W—ü in der Dauer von
S—4 Secunden wahrgenommen. Der hiesige römisch-katholische Pfarrer

bemerkte, dass sich das Gewicht an einer Uhr bewegte, ohne dass dieselbe

stehen blieb. DcrCJemeindevorstaind bemerkte, dassHängelampen inSchwin-

gung kamen. Ich befand mich am Gange, im ersten Stoc^k der ßeals(!hule

und bemerkte, dass sich unter den Füssen der Boden zu bewegen anfing.

Auch ein Lehrer der Renlsohule, in einevn ebenerdigen Zimmer an seinem

Schrcibtisclie sitzend, verspürte die Bewegung des Boden» unter sich, und

l^egaun selbst zu schaukeln in der Eiohtung von W nai'h 0. — (27. Nov. —
Director l''ran.jo Splichal. — Südslav. Akademie.)

Semlin, — Nicht beobachtet. (Met. Station, J. Strkljeviö. —
•'^iidslav. Akademie.)

' Wohl {lino Irrntif;! Aber selbst, für öccundt-ii ist die Zahl in gross.

~*'"b. (I. malhom .-iialurw. Ol. LXXXVIII. lid. I. Abth 16
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Ungarn; Bahnlinie Znkdny-Fünßirr/ien und die nach NO

anschliessenden Gebenden bis über die Donau und zur Theiss.

Zdkdny, Südbahnstatioii. — 7i' 37'" Wiener Zeit. — Drei starito Stöase.

An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der Iliclitung NO—SW.
Kleine Beschädigungen fanden an der N-Seite statt.

Südbahnstil tionon Uöla, Berzenoze. — Nicht bei)l)aehtot i.

Vlzvilr, Südbahnstiition. — 7ii 'M)'" Wiener Zeit. — Zwei Stösse. Kine

Uhr blieb stehen.

BBböcsa. — „Am H. November Morgens 7'' lO"», war hier ein grosses

Erdbeben; zahlreicjlie Schornsteine sind eingestürzt, und in den Küchen die

Geschirre von den Wänden gefaJIen. Die IScvöllverung floh aus den Häusern

entsetzt ins Freie." — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 12. Nov.)

Südbahnstation. — 7'' 35™ Wiener Zeit. — Zwei Stösse. Au der D(!cke

hängende Gegenstände schwangen in der .Richtung NO—SW.
IJares. — 'l November. — „Wir verspürten heute Früh um 8i> 5"'

ein lud'tiges Erdbeben. Dasselbe bestand aus welleiiforniigen Schwingungen

von nach W und dauerte .'!0 ,S(!cuuden. — (l'eater Lloyd, Abcmdbl.

v. 10. Nov.)

„Aus Bares wird uns die Dau(ir des Erdb(d)ens mit 15 Secuiideu und

die Richtung der Stösse als von nach W gehend angegeben." — (N. Fr.

Presse, Abendbl. v. 10. Nov.)

11. November. — „Ich sass iu der Südbahnstation Bares im Restau-

rationslocale, einem ebenerdigen (Jebäude, beim Frühstück, als ich plötzlich

eine leise, etwa wie von einer vorbeifahrenden Lo(!onu)tive verurs;u'hte

Erschütterung verspürte, welche ohne Unterbrocliung und unter eigen-

thümlichcm Geräusch an Intensität zunahm und in zwei starken, wellen-

förmigen Bewegungen endete. Ich sah das ganze Gebäude schwanken.

Die Richtung der Bewegung war von SO nach NW, die Dauer imgefähr

10 Socundcn. In der bezeichneten Richtung scliwa,ugen in den Restaurations-

localitäten drei von der Zimmerdecke herabhängende Hängelampen und

mehrere auf einem Wandrechen hängende, in Holzrahnien gefasste Zeitungs-

blätter. Ferner blieben in diesen Localitäten zwei Pendeluhren, deren

Pendel von N nach S schwingen, dann im Bureau dos Stationschofs eine

Pendeluhr, derenPondcl jedoch in der beobachteten Richtung der Bewegung

schwingt, stehen. Diese dr(!i Uhren zeigten übereinstimmend 71' 50™ (Früh)

Pester Zeit. Die hu Verkehrs- und im Telegraphen-Bureau befindlichen zwei

Pendeluhren deren Pendel gleich jenen im Restaurationsloca-le von N nach S

schwingen blieben nicht stehen. Bei sämmtlichen Uhren haben die Gewichte

' Ob diesen negativen Angalieii eine liodeiitung beizumooaen Ist, darf mit Elickslcht

auf die Intensität dos Bebens in den benachbarten Ortschaften umsomehr bezweifelt werden,

als selbst die Siidbahnstatioti Po d Sil se d bei Agram als negativ bezeichnet wird. In manchen

Fällen scheint der Mangel von positiven Angaben negative Bezeichnungen in der Tabelle

TeranljisBt zu haben. Vgl. hierüber Anmerkung 2 auf Seite 173.
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an das (Jehätise und sogar der Schwengel der Stationsglooke an diese
angosclilageu. An den Gebäuden zeigten sich keine Boschiidignngon." —
(Joh. Edler, Directionsbearater der Südbahn in Wien.)

Südbahnstntion. — 71' 36"' Wiener Zeit. — Vier Stösse, Intervall

circa 2 Secunden. An der Decke hängende (rsgenstäude schwangen in der
Richtung SO—NW.

Szigetvdr. — 9. November. — „Hente Morgens 7 ii 5()"> war hier
grosses Erdbeben mit drei starken Stössen in der Richtung von N gegen
S.« — (Telegr. des 1,'ester Lloyd, 9. Nov. 1880, Abdbl.)

9. November — „Heute Morgens um 7 h 40'" verspürten wir hier durch
3 Secunden lang ein heftiges Erdbeben. Dem ersten intensiven Stosse folgte
im kurzen Intervalle von einer halben Socunde ein zweiter schwäclierer. Die
Erschütterung war eine so heftige, dass die an den Wänden hängenden
(Jegeiiständo in starke schwankende Bewegung goriethen, Uhren stehen
blieben und selbst starke Männer das Gleichgewicht verloren ; Langschläfer
wurden buchstäblich aus dem B((tte geworfen."] — (Pester Lloyd Abdbl v
10. Nov.)

Fiiiifkirclieii. —9. November. — Heuten Morgens um 7 ii 45"i fand
hier ein heftiges i:rdbeben statt. Die Erschütterung war so gross, dass
während der Messe in der Stadtpfari'kirche der Pfarrer und mehrere
Anwesende umfielen, und dass mehrere Gebäude nicht unbedeutende Beschä-
digungen erlitten. Die Erdbewegung wurde von N gegen S verspürt.

(Pester Lloyd, Abdbl. v. 9. Nov. 1880.)

9. November. — Wie ich Ihnen bereits telegraphisch gemeldet, hatten

wir heilte Morgens 7ii 45™ ein heftiges Erdbeben, wie ein solches in

diesem Jahi'hundert hier noch nicht verzeichnet wurde. Es erfolgten im
Ganzim di-ei Stösse in Intervallen von je 3 Secunden; der letzte Stoss war
der heftigste. In der Franziscanerkircho erlitt der Plafond mächtige Risse,

flbenso wurde das Gymnasium, das Lyceum und noch viele andere Gebäude
arg beschädigt. In der Stadtpfarre la,H der Priester eben die Messe, als er

durch die Erschütterung plötzlich zu Boden stürzte; die Schuljugend, welche
der Messe beiwohnte, sowie die Übrigen Anwesenden eilten erschreckt aus
der Kirche, bei welcher Gelegenheit Mehrere Verletzungen erhielten." —
(Pester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.)

In Fünf'kirchen soll da,.<i Erdbeben 1.5 Secunden gedauert ha,ben. Die
Mau(u-n vieler Privathäuser erhielten starke Risse, das bischöfliche Gymna-
sium so starke, dass die Schüler vor Beginn des Unterrichtes nach Hause
geschickt wurden, da erst die Haltba-rkeit der Mauer untersucht werden
muss. — (N. Fr. Presse, Abdbl. v. 10. Nov.)

„Am Dienstag Früh, 7i> 40™, wurde in Fünfkirchen bei sehr hohem
Barometerstände ein heftiges Ei-dbeben fühlbar, das ungefähr 20 Secunden

* Dass Joinaiid durch das Krdbobon aus dem Botte geworfen worden sei, habe ich
selbst an den am ärgsten betroffenen Orten nicht in Erfahrung gobraohtj das betroffende
Individuum (aus der besonderen Einzahl wird gewöhnlich die allgemeine Mehrzahl gemacht)
wird wohl au.s »lern Rette gesprungen sein. — W.

16*
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währte, eine wellenförmige, von SO njieh NW gehende Riehtiing nahm Tind

nach kurzem Intervall von mehreren Seciinden sieh mit milderen Stössen

einmal wiederholte. Die Wirkung der Stösse, wir zählten deren 15, war

ungeheuer. Die Mauern der Wohnungen neigten sich gegen N, die Thüren

ächzten in den Angeln, die Fenstcrscheiiien und Spiegel klirrten, .-ils ob

man auf dieselben trommelte, die Bilder an den Wänden zitterten nnd fielen

aneh viele zur Erde, die Pendeluhren blieben sofort stehen, das in den

KUchen hängende Geschirr fiel zu Boden, die kleinen und grossen Glocken

gaben Töne von sich, die in den Wohnungen neben einander stehenden

Möbel stiessen heftig aneinander, die Weinfässer in den Kellern kollerten

von ihrem Platze, und, wie uns berichtet wird, soll ein SOOoimeriges Fass

in einem Keller eines Weinhändlers zum Theile ausgeronnen sein. Die

Menschen wurden von ihren Sitzen klafterweit weggeschleudcrt, die Haus-

thiere in den Stallungen liefen unruhig umher und gjiben ihrer Angst in

unarticulirten Lauten Ausdruck. Da es gerade Prühstückszeit war, Sassen

Viele um die Tische. Plötzlich geriethen die Tische in eine schaTikelnde

und tanzende Bewegung, die Kinder fielen von den Sesseln zur Erde, und

die Erwachsenen sahen sich betroifen imd sprachlos an, als lurcliteten sie

vom Schlage gerührt zu werden. In der Innerstädter Pfarrkirche war eben

die Frühmesse für die Gymnasialstudenten, als auf den ersten Stoss hin

die Leuchter am Altare wackelten und die Kirche in ihren (Grundfesten

erbebte. Die schwankenden Studenten saiumt ihren Professoren suchten

so rasch als mögli(di den Ausgang der Kirche zu erreichen. Die am (^hor

auf der Erhöhung neben der Orgel stehenden Knaben stürzten hera,b, und

zogen sich einige Verwundungen am Kopfe zu. Die Franciskanerkirche,

das Barmhcrzigenkloster, das Lyceum und andere Gebäude zeigen weit-

klaffende Risse in den Mauern, mehrere Kauchfängo und altes Mauerwerk

sind eingestürzt, und der Schaden, den die Erderschütterung verursachte,

ist vorläufig unberechenbar. Wie wir vornehmen, war das Erdbeben auch

in naheliegenden Ortschatten, soga.r in Barcs-Kanizsa, und hinaus nl)er

Bonyluid im Tolnaer Komitate mit eben solcher Heftigk(^it fühlbar wie

in der Stadt, wo den ganzen Tag über die seltene Naturerscheinung das

Tagesgespräch bildete." — Fiinfkirchnci- Zeitung. (Poster I/loyd, Abendbl.

V. 11. Nov.)

9. November. — „Heute 7'' 4..')"' Früh ziemlich starkes Erdbeben oscil-

lirend N—S, ungefähr 20 Secundon dauernd." — (K. k. Centralanst. f Met.

n. Erdm.)

Advocat Nßmcth B61a in Fünfkirchen übersendet einen ausführ-

lichen, durch Zeiclmungen erläuterten Bericht, dem ich folgende interessante

Angaben entnehme: Am 8. November Nachmittags ging ich nach dem
westlieh von Fünfkirchen gelegenen Orte lUczvaros und kehrte in ein

Presshaus ein, wo ich bis ungefähr s/jGh (5ii 45m) verweilte. Um diese Zeit

geht der Wiener Zug von Fünfkirchen ab. Das Rasseln des Zuges hatte

einen sonderbaren Nachhall, als wenn es unterirdisch wäre, oder als ob der

Zug über eine unterirdische Höhlung ginge. Ich machte sogleiiih meinem
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Froimde gegenüber die lieniorkung, dass ich diesen Niicldiall an diesem
Pnniito nocli nie gehört habe, und dass „diese Höhlung entweder ein

Überbleibsel eines Erdbebens sei (welche in den Jahren 1815—1820 öfter

vorkamen), oder ein Erdbeben im Ansiuge sei".i Arn folgenden Tage,
9. Novemhor, um 4 ülir etliche Minuten Früh, erscholl ein donnerähnliches,

«uterirdischos Getöse, doch mit dem Unterschiede, dass der mächtige Schall

stossweiso kam. Die Richtung kann ich nicht bestimmen, da ich eben
darüber erwacht war.

Mit Anbruch des Tages erfolgte das Erdbeben. Teil gritf sogleich

nacii der Uhr, welche ich eine Stunde später nach der des Uhrmachers
rectificirte, es war eben 7i' 40"' (laut Angabe des Uhrmachers 7i' 43'" Fünf-

kirchner Zeit). Es waren drei StOsse (besser gesagt Erschütterungen, indem
der Anfang einer jeden etwas stärker war). Die erste Erschütterung dauerte

nur (itlicJio Secunden, vielloiclit 4 bis 6, die zweite, welche gleich nach einem
Augenblicke folgte, da,uerto vielleicht 10—12 Secunden, war etwas mächtiger
als die erste und am mäclitigstou war die dritte, welche etwa 15— 20 Se-

cunden dauerte, das Gaii/,e zusammen also circa 40-46 Seounilen.'-^ (Die

hiesige Zeitung gibt die Zeit auf 20 Secunden an.)

Die Kichtung der Stösse war von SW nach NO oder umgekehrt (in

der Uichtung der Boussole nach IG'»), und, wie ich glaube, war die

Bewegung entweder eine ganz senkrechte oder mit einer Hebung gegen WO.
Die (xrösse der Bewegung dürfte im Stocke (wo i(!h wohne) 2 Ctni. gewesen
sein. Die Geschwindigkeit einer Bewegung kann ich auf eine halbe Secunde
rechnen.

Es wurden wenige Gebäude beschädigt, und etliche Schornsteine
fielen. Die Schule der einen Vorstadt bekam in der Mauer einen Riss. Am
kleinen Platz fielen von einem Hause, das senkrecht auf der angegebenen
ßichtung (W') steht, zwei Schornsteine herab; der ganz herabfallende

Schornstein fiel südwestlich, von dem andern fiel nur die nordöstlich

liegende Wand in dieser Richtung. 3 Die Kirche der Franciskaner ist in der
Mitte der Wölbung entlang gesprungen, und es fiel auch viel Mörtel vom
l^'bifond herab. Ausserdem sind noch etliche Beschädigungen vorhanden. Die
I^eiite sahen den Stadthausthurm wanken, wo die Glocke dnrch die Bewegung
!ingo8chlagen haben soll. Von verrückten oder umgestürzten Gegenständen
'labe ich nichts bemerkt. In den höher am Uerge liegenden Tlieilen der
Stadt bemerkte man sehr wenig und theilweise gar uiclits vom Erdbeben,
über dem Gebirge liegende Dörfer theilen aber mit, dass sie das Erdbeben
bemerkt ha,ben. Ungefähr nm i/jOii Früh wurde an einem im Westen der
•>tadt gelegenen Punkte ^ noch ein kleines Erdbeben verspürt.

' Eh Seht aus dorn Heric.htt! nicht deutlich hervor, ob das Schallphänoiiieu von
uiem Mrdbebdii hcrrührle , oder dio Wirkung des vorüberfahrendBU I'Jisonbahnzuges

"- Dlo vorhei-gi'luüuiiMi A.ngabon er„'ebcn nur 3'.) bis ;18 oder rund iiO bis 40 Secunden,
musato denn zwiaiUien der zweiten und dritten Erschütterung eine längere Pause gewesen

Stru-sae gegen Hsiczviroa zu, am westlichen Kode der
ein. Also nach NO. — '' Aul' de
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Kfl|»osviSr. — i). Ndvoniber. — „Heute Morgens hatten wir hier ein

starlies Erdbeben. Ich wäre in Folge des Stosses fast zu Boden gefallen.

Die Hängelampen waren 8—10 Minuten lang in Bewegung. Alles verliess

eiligst die Häuser, ein Unglück befürchtend. Doch verlief d;i,s Natiirereigniss

ohne Folgen." — (Tester IJoyd, Morgenbl. v. 11. Nov.)

In Dömbovilr sollen die wellenförmigen Stösso ao Secundcu ged.'iuert

haben. — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 10. Nov.)

Bikal bei Magocs. — „Am 9. November Morgens hatten wir hier

ein Erdbeben. Das Bett und die Mauern des stockhohen Wohngebäudes
fingen zu schwanken an, es waren wellenartige Bewegungen, dabei ein

Geräusch, als ob die Kamine mit Besen geputzt würden (wahrscheinlich

von den an den Wä,nden hängenden Bildern verursacht), auch dumpfe
Stösse von unten waren vernehmbar, als hätte man im Holzkeller

gearbeitet. Das (ianze mag in zwei kurz nach einander folgenden Anfälhm
30 Hücunden gedauert haben. Die Bewegungen scheinen zwischen W und O
stattgefunden zu haben, was daraus geschlossen wird, dass eine in ih^r

Eichtung 0—W s(!hwingonde Pendeluhr um 71' 3.5"i stehen blieb, wä.hrcnd

eine andere mit der Schwingungsehene N—S ruhig fortging." — (festc^r

Lloyd, Abendbl. v. 12. Nov.)

Nildasd. — 9. November. — „Heute Früh, T'V^i' wurde hier ein

4—5 Secundcn lang währendes Erdbeben verspürt; es erfolgten drei

aufeinander folgende Stösse, die aber keinen nennenswerthen Schaden
anriiditeton." — (Pester Lloyd, Ahendbl. v. 11. Nov.)

Boiiyhäd, Szegszilrd, Zombn. — Vgl. <\('.n folgenden Bericht.

Tolna. — „Am 9. d. M. um 7%'^ Früh wurde hier ein (!in(! Se(!unde

dauerndes P^rdbeben verspürt, welches sich in nordwestlicher Richtung fiber

Szegssard, Paks, Bonyhad, Kapolna und Zomba erstreckte. Hier

in Tolna war zur besagten Frist die katholische Kirche voll Andäclitiger;

auf einmal wurden die Bänke hin und her geschüttelt, die Wände drohten
einzustürzen, die Heiligenbihler wurden hin und her gcschleudci-t, und in

heilloser Verwirrung stürzte Alles ins Freie; in den meisten Wohnungen
blieben die Pendeluhren stehen und die Möbel und Spiegel wurden hin und
hergeschleudert." — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 11. Nov.)

Paks. — Vgl. den vorhergehenden Bericht.

Kalocsa. — 9. November. — „Heute Morgens gab es hier ein Erd-

beben, das sich in drei Stössen kundgab und eine Minute lang wälirte.

Die Schulbänke krachten und die Schüler fielen beinahe hinaus. Uhren
blieben stehen und Thüren giengen auf Niemand erlitt hiebei einen Scliadeu."

— (Pester l>loyd, Abendbl. v. 11. Nov.)

Baja. — 9. November. — Um ly^^ Früh wurde ein etwa eine halbe

Minute währendes Erdbeben mit der ungcfährenltichtung NW—SO verspürt.

Einige Minuten darauf erfolgte noch eine schwächere und kürzer dauernde

Stadt, T^ie aus einer Skjzze hervoi-güht, also nahe an dnm Punkte, ^vo Herr Nt^metli am
Tage vorher das elgenthümliche Geräusch gehört hatte. — W.
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Erschütterimg. Obgleich die ganze Erscheinung nnr schwach ausgeprägt

Will-, wurde sie in der Htadt doch ziemlich allgemein wahrgenommen. —
(Dr. Julius Donath an die k. k. Centralanst. f. Met. n. Erdra.)

Süegedin. — 9. November. — „Wir hatten heute Morgcnis um '/jS'»

ein schwaches Erdbeben. Die l?evölkerung merkte es kaum, wohl aber die

Uhrmacher, deren in (lang befindliche Pendulen stehen blieben, während
die ruhig gewesenen in Schwingung geriethen. In den letzten Jahren

wurden bereits zwei ähnliche Naturereignisse hier beobachtet." — (Pester

IJoyd. Abdl. v. 11. Nov.)

(In Hermalinstadt und, soweit Daten vorHegen, auch in Sieben-
h li rgen, wiird(i das Erdliebc^n nicht wahrgcnomnicii. — Pro!'. M. Schuster.)

Bahnlinie KHnizna-Biulafwsl, und das Gel/iel. im N diasei- Linie.

(liross-Kanizsii (Nagy-Kiiiiizsii). — !). November. — „Zwischen l'/^

und 7-'/^ii wurde liier und in Khiin-Kanizsa ein Erdbeben verspürt, welches

l'/o Minuten lang dauerte. Der Erdstoss war ein derart heftiger, dass a,n

manchen Häusern das (iemäuer barst, ja, selbst Schornsteine einstürzten.

Sonstige ncnnenswerthc Schäden sind niclit vorgefallen und kam die

Bevölkerung mit dem blossen Schrecken davcm". — (Pester l-loyd, Abdbl.
V. 10. Nov.)

9. November. — „Um 7i' 4'2'" ziendich starkes li^rdbeben. Hichtnng

Von NO nach SW. liezüglich der Stärke desselben wird gemeldet: Die

Hängelampen des Spei8esaa,ls geriethen in stai'ke Schwingungen; ein Buch
fiel vom Oestell herunter; Tliüron und Fenster gerietlien in starkos Zittern.

V(m Unglücksfällen verlautet bislior niclits. Die Erscheinung war von
starkem Oeräusche begleitet, welches vcm einem entfernten Einstürze herzu-

riiliren schien." — (Bericht an d. kOn. ung. meteorol. Centralanst.)

'.). November. — „T^^ i' Morgens ein 3 Secunden anhaltendes Erdbeben
'nit sehr iKvftigen Schwankungen in der Eichtung von W nach 0." — (N.

*>. Presse, Abdbl. v. 9. Nov.)

„In (Iross-Kanizsa will man drei intensive Stösse verspürt Indien, die

S Secunden gedauert haben sollen und so stark waren, dass nmhrcrc! Kauch-

fönjre einstürzteti." — (N. Fr. Prosse, Abdbl. v. 10. Nov.)

Klcin-KanizHa (Kis-Kanizsn). — Vgl. Gross-Kanizsa.

Knniüsa, Siidbahnstation. — 7'' .'ifp" Wiener Zeit. — Drei Stösse in

Intervallen von circa, 5 Secunden. An der Decke hängende Gegcmstände

soliwangen in der liichtung SW—NO. Vier Wagen setzten sieh in schwache

Bewegung.

Sormri,s (W von Kaiiizs;i.). — 9. November. — „Das l'h'dbeben hat

liier um 7i/.ji' M(n-gons begonnen und ly^ Minuten gedauert; die Stösse

erfolgten in der Kiehtung NW—SO. Dasselbe wird aus Zala-ApAthi

gemeldet." — (Fester Lloyd, Abdbl. v. 12. Nov.)

Reese, Südb.ahnstation. — 7i' Hfi'" Wiener Zeit. Drei Stösse, Intervall

cn-(^a ;! Secunden. An der Decke hängende Oegenständo schwangen in der
liichtung' NO— SW. Uhren lilieben stehen.
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Komiirvilros, Siiilbulmstation. — 7ii 35'" Wiener Zeit. — I>rei

Stösse. An dei- Docke li.'ingende Gegenstände seliwjmgen in dei- Richtung

0—W. Uiiren blieben stellen.

Nemes-Vid. 9. November. Hente Früh zwischen 7V.> und
Tiy^ii haben hier heftige, secundeuhinge Erdstösse stattget'nnden.— (Fester

Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.)

„Am 9. November, Früh 7h,45"' halben wir in nnsorerHtadt ein beiläufig

15 Secunden dauerndes, in nordsüdlicher Kichtung wirkendes massiges

Erdbeben verspürt; ein Getöse wurde dabei niclit wahrgenommen. Das
Beben wurde auch an 10— 12 Kilometer entfernten Orten wahrgenoinuien."

— (üericlit an d. kön. ung. meteorol. Centralaust.)

Marczali. — 9. November. — „Heute Morg(!ns um 'y^sii war hier ein

etwa 5—6 Secunden anhaltendes Erdbeben verspürbar. Der Stoss war von

Westen gegen Osten. Vor dem Stosse war ein dumpfes Rolh'i'i hiirbar.

Sowohl iu dem Jüdischen Temi)el, als auch in der katliolischcii Kirche, wo
eben Gottesdienst statifaiid, waren die Anwesenden derart erstihrociien,

dass jeder den Ausgang suchte. In der Synagoge sprang die Mauer über

dem Altar in Besorgniss erregender Weise. In den Wolmhäuseru und

Geschäften gab es überall ein Geklirr und Gepolter." — („1,'ester Iih)yd",

Abdl)l. vom 1.0. Nov.)

9. November. — „Heute Morgens 7'' 35'" verspürte man in der ganzen

Gegend ein ziemlich ausgiebiges Erdbeben. Der Stoss blieb vereinzelt und

hatte die Richtung von W nach 0. — An den Wänden iiängende Spiegel,

Bilder und Hängelampen, ferner Nippsachen auf Etagören begannen sich

heftig zu bewegen. l)e\- Stoss dauerte beiläufig 5 Secunden und es folgte

kein zweiter. Bewohner des nächstgelegenen Ortes Nagy-Gombacz geben

an, den Stoss rocht stark gefühlt zu haben." — („Tester IJoyd", Abdbl.

vom 10. Nov.)

Südbahnstation KesztJiely. — 7'' 36'" Wiener Zeit. — Drei Stösse,

Dauer 10 Se(!unden. An der Declio hängende Gegenstände schwangen

in der Eichtung SO—NW. Mehrere Sprünge. Alle Uhren blieben stehen.

— In KoMztholy wurde um 1 1' Nachts durch eine Viertelstunde ein dounor-

ähnliches Brausen am l'bittensee wahrgenommen.

Kcszthcly. — 9. November. — „Heute Morgens T' 4;i"' hatten wir liier

eine khiino, 1 Secnnde andauernde Erderschüttorung. Ich lag wachend

im Betto, als ich plötzlich um erwäimte Zeit ein (Jofühl des Gewiegt-

werdens verspürte, wobei Tliüron und Fenster zu äch/.cn und zu

knaiTon begannen. Im (janzen waren es drei rasch lunteroinander folgende

Schwingungen, deren letztere intensiver war als die ersteren und bewegten

sich diese von NO nacli. SW Bis zur Stunde ist von einem liiedurch

verursachten S(!liaden nichts bekannt; in den naheliegenden Ortschaften

wurde dieselbe Bewegung verspürt." — (Pester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.)

„Die Erschüttening dauerte 2 Secunden und kam stossweise, im

Anfange etwas schwächer, der zweite Ruoker jedoch erheblicher," — (N. Fr.

Presse, Abdbl. v. 10. Novcirdier.)
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Fonyod, Sii(lb;iliust;i,ti()u. — 7i' 35'" Wiener Zeit. — Coutiniiirliche

Schwing-ungoii in der JJiiuer von 8 Secimden. Au der Decke hängende
Gegenstände schwangen in der Kiclitung S—N. Eine Uhr blieb stehen.

Bogltir, Sildbahnstaiion. — T'' 34'" Wiener Zeit. — Zwei Stöase,

Dauer circa 5 Scciinden. Eine Ulu- blieb stehen.

Kiiriid. ~ !). November. — „Heute um 71/2'' Morgens verspürten wir

ein länger denn 1 Minute wälirendcs Erdbeben mit solcher Heftigkeit, dass

die Hängelampe sich zu scliaukeln nnd Küchengeräthschaften zu tanzen

beganucu." — (Fester Lloyd, Abdbl. v. 11. Nov.)

Szemes, Südbalmstation. — Nicht beobachtet.

Sziiiitöd. — 9. November. — „Heute Vormittags zwischen 8 und
9i» ist von ü kommend gegen W ein kleines Erdbeben gewesen, welches

die Gebäude ein wenig ins Wanken brachte. Schreiber dieses wurde
in seinem Comptoir von einem S(!hwindel erfasst; ähnlich ergieng es .•lucli

noch mohi-eren Personen. Die Ältesten dieser (Jegend können sich nicht

erinnern, ein Erdb(d)cn mitgcni.'icht zu haben." — (Pester Lloyd, Abdbl. v.

10. Nov.)

KSüdl)ahnsta,tion. — 7 i' 30"' Wiener Zeit. — Schwache Erschütterung.

Liij(>s-Kom:irom. — '.».November. — „Heute um Y28i< g^b es hier

ein melircrc Minuten lang wälireu(h^s Ei-dbebcn, d;is die Bewohner in

Schrecken versetzte und uudirerc Häuser beschädigte." — (Pester Lloyd,

Mgbl. V. 11. Nov.)

Siofok, Südhalinslation. — Niclit beobachtet.

JiCpscny. — Poststempel Lepseny, !). November. — „Heute hatten

wir um 81' Priih ein soiir starkes Erdbeben, das 15 Secunden lang dauerte.

Alles verliess eiligst die Wohnhäuser aus Furcht, dass selbe zusammen-

stürzen würden. Dem Erdbeben ging ein nngcluiures Getöse voraus, als ob

Kaiwnen abgefeuert würden." — (Poster Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.)

„Ihre gestrige Abendausgalie bra,chte aus Lepsöny eine Notiz,

welche ein licftiges, 15 Secunden andauerndes Erdbeben etc. meldete.

In Lepsöny wurde vom Erdbeben fast gar nicthts bemerkt und hatte auch

Niemand Anlass, den Zusammensturz iWv Woliidi.'iuser zu befürcliten." —
(Pester Lloyd, Abdbl. v. 12. Nov.)

Südbahnstation. — Nicht beobaclitet.

Szdbad Jidtthi/än, Südbalmstation. — Nicht beobachtet.

Stulilweisseiibiirg. — Aus einem Berichte (I'Vau B. Hahn) geht

hervor, dass da,s Erdbeben dort, oliue Schaden anzurichten, doch ziendicli

heftig war. Im ersten Stockwerke emi)fa,udeu Persitnen, sowohl sitzend als

stehend, so starken Schwindel, dass sie sich .-im Tische hielten, um nicht zu

fidlen. Eine Hängelami)e gerietli iu starke Schwingungen, an einer Pendel-

uhr schlugen Gewi<'ht und Pendel a,neiuaiHler. Au(di ebenerdig wurde das

Schaukeln empfunden, in einem Kasten entstand Geräusch von den an einer

Quei'stango hängenden Ketten und Leuchtern und die Thür scldug zweimal
heftig an einen in unmittelbarer Nähe stehenden Schrank. Diese Anga,ben
beziehen sich nur aul' ein IImus. Weitcrc! und genauere Beoba-chtungen fehlen.
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SiUlbjihnstiition. — Nicht, licoliiicht(!t

Südljfihnstatloncn DinnySn, Velencze, Nykh, Martonvasar,

Tarnok. — Nicht beobachtet.

T^teny, Hiidb.'ilniHtiition. — Kiric, l'ciidcibilir blieb um T'i 35 "' Wiener

Zeit stehen.

Slidbahnstationen Promontor - W/tchtei'haus , Promontor. —
Nicht, l)eobji,ohtet.

Budapest. — it. Novcnil)er. — Naciitriiglich will nia,n auch hierin der

Ha,uptstii,dt das Erdbeben vei^spürt haben; docli scheint dies nicht recht

glaubwürdig, (bi, man im Weissenburger Comitate nichts von der Erd-

erschütterung wahrnahm mid kciu sonstiges Anzeichen vorhanden ist, das»

dieselbe die Donau üborscliritten habe. Die Hewohner des Hauses Stefans-

platK 8 verspib'ten gestern Früh einige Minuten nach H'' ein Schwankon

des Hauses. Möbel rückten sich vom Platze, so dass die Bewohner entsetzt

auf die Gasse liefen und einen Konstabier herbeiholten, der den Fall der

Theresienstädter Vice -Stadthauptmannschaft anzeigte. (Pester Lloyd,

Abdbl. V. 10. November.)

„Unsere Hauptstadt soll denn nun durchaus a,ucli ihr kleines Erdbeben

gehabt haben, UTid wenn es a,uch nur ein winzig kleines gewesen ist, aber

ein Erdbeben soll es gewesen sein. Von d(!n verschiedensten Seiten, die an

ftlaubwib-digkeit und Verlässlichkeit nichts zn wünschen übrig lassen,

werden wir von ohier gestern zwischen 7 und 8i' Früh hier b(!oba,cliteten

Erderschütterung verständigt, nnd besonders sind es die Bewohner höher

gelegener Stockwerke, die in der Lage wa,ren, di(!sbezügliche Wahrneh-

mungen zu machen. Ein uns als gewissenhaft bekannter Localcorr(!spondent

sendet uns nachstchcmde Zusanirnenst(dhnig: In der Pester Wal/.iriühle

waren gestern Früh tuehrere Arbeiter in dem obersten Stockwerke

beschäftigt. Um ^^/^'^ liefen diese ga,nz verwirrt hinab mit der Anzeige,

dass sie oben plötzlich eine solche Erschütterung verspürten, dass eine

Glocke anschlug, die Fenster klirrton und die Mauern zu schwanken

schienen; in <len unteren Stockwork(!n wurde nichts verspürt. — In

der Haggenmacher'schen Dampfmühlo wurde zur selben Zeit ebenfalls

eine heftige Erschütterung verspürt. — Der im Placht'scheu Hause (Ecke

dos Waitzner Boulevard und der Schiffmannsgasse) im dritten Stockwerke

wolinhafto Karl Kng(>,lba,ch s;iss mit seiner Familie gerade b(!im Fi-ülistück,

als kurz vor T'%^' plötzlich die Thür einijs Kastens geräuschvoll aufHog. In

demselben Moment schwankte auch der Fussboden, die Gewichte einer

Pendeluhr schlugen einige Male an den Glasverschluss und eine Hängelampe

gerieth klirrend in Schwung; die erwähnte Pendeluhr blieb Tim7i' 50"'

ganz stehen. — In der Waitzncrgasse in dem Uhrengeschäfte des J. Lochner

blieb eine Jahres-Pendeluhr mit sehr ruhiger kurzer Schwingung um 7 1' 45'"

stehen. Das Seitenstiick dieser Uhr besitzt Herr Fr. v. Harkanyi, Waitzncr-

gasse Nr. 17, auch diese Uhr blieb zur selben Zeit stehen. Zahlreiche in der

Waitzncrgasse in den oberen Stockwerken wohnende Parteien haben die

Erschütterung verspürt. — Der liechnuugsrath der städtischen Buchhaltung,
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Stefan Dulicsky, hat in seiner Wohnung und in seinem Amte, altes Stadt-

haus, 3. Stock, zwei ganz gleicli regalirte Pendeluhren; beide sind gestern

Früh um 7 •> 53"> stehen geblieben. Zahlreiche Langschläfer sprangen

erschreckt aus den Betten, als sie die Erschütterung und das Schwanken
des Bettes fühlten." — (Pester Lloyd, Mgbl. v. 11. Nov.)

„Da viele Einwohner derHauptstadt von dem gestrigenErdbeben nichts

gespürt und in Eolge dessen daran nicht glauben wollen, so kann ich, der

schon mehrere Erdbeben miterlebt, mit Bestimmtheit behaupten, dass auf

der Radialstrasse, sowohl im Staatshahugebäiide, als auch in den umliegen-

den Häusern die Erschütterung ziemlich stark wahrnehmbar war. Nament-

lich in meiner Wohnung (Nr. 94) schaukelte ein Blumentisch so stark, dass

die darauf befindlichen Ficusblätter rauschten, als würden sie vom
Stiirnui bewegt; die Hängel;uni)e scliaukelte so heftig, da,ss die Abweiclning

von der Vei-ticale mindestens 10 Ctm. betrug; die Stühle, auf denen

wir Sassen, rutschten hin und her, namentlich beim zweiten Stoss

und als wir, die Gefahi- erkennend, die Wohnung, welche im zweiten

Stocke liegt, verliesaen und im ersten Stocke und ebenerdig anfragten,

hatte Niemand von der Erschütterung etwas bemerkt. Es scheint, dass nur

diejenigen Personen, die während der Stösso vollkommen ruhig waren,

selbe wa,hrnahnien." — Oberiugenieur A. Vesster. — (Pester Lloyd, Abdbl.

V. U.Nov.)

„Es war genau um T' 43'" Morgens, als ich in meinem Zimmer im

dritten Stock des „Grand Hotel" einen leisen Stoss, von W nach ziehend,

verspürte, dem unmittelbar ein zweiter, beiläufig in gleicher Stärke folgte.

Einen dritten Stoss, den Manche wahrgenommen haben wollen, habe ich

niclit verspürt; als einzige Wirkung dieses Erdbebens in meinem Ziunuer

koinito icli constatiren, dass der Bund Schlüssel im Kleiderkasten stark

rasselte und die unvorsclilossone Kastenthür sich öffnete...." — (Postor

Lloyd, Mgbl. v. 13. Nov.)

„Ich wohne Stefansplatz Nr. 14, 1. Sto('k. (il(^gen 8i' Morgens (9. Nov.)

sass ich an meinem Schreibpulte, als ich plötzlich den Sessel unter mir sich

bewegen fühlte. Überrascht blickte ich a,uf und sah die Fensterläden sieh

bewegen und a.n die Wand schlagen; die Fenster klirrten und eine Flasche,

die in einem Fenster stand, ta,nzte förmlicli hin und her. Eiium Stoss nahm
ich lacht wahr. Das (Janze dürfte 4—5 Secunden gewährt haben. Eine halbe

Stunde später erschien Herr Vicz aus dem Hause Nr. 8 am Stefansplatz. .

.

bei mir und crzälilte, er habe heute grossen Schrecken auszustehen gehabt,

dii, das na,us, in dem er wohne, gegen 8i> plötzlich zu zittern und zu krachen

bc^gaim, so dass die Inwohner fürchteten, es werde zusammenstürzen. —
Meines Erinnerns liaben wir im Jahre 1852 ein ähnliches schwaches Erdbel)en

verspürt." — (Pester Lloyd,Mgbl. v. 14. Nov.)

Stadtbureau der Südbahn. — 7i' 30"' Wiener Zeit. — Einmalige

Schwingende Bewegung. I<]iue lllir blieb stehen.

Mohn, Südbalinstation (Linie Stuhlweisseuburg-Komorn). — 7'' SO'"

Wiener Zeit. — Ganz schwache Erschütteriing.
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SiidbalinstMtioueu iüfoor, Kls-JiSr, Nagy-Igmänd, Üj-Ssöny. —
Nicht beobachtet.

Komorn. — Hier w;ii- nur ein geringer Stoss beinei'kbur, so (l;iss die

Pcndebihren in den moiaton stocl<.hohen Häusern stehen blieben und in

meinem GescJiiiftslocfile nur mein Mon;i,tregul;i,tor unter ;dlen andereu Uliren

stehen blieb. Die sonst ganz gute Diu- zeigt(! genau 7'i 41.'". — (Uhnnaciher

August Stellingor.)

Zlrcz. — 9. November. — „Heute um
'/d*^''

verspürten wir ein Erd-

beben, welches sich in einem Zeiträume von 5 Secunden in drei Stössen

zeigte, deren zweiter so heftig war, dass in den Stuben die Möbel wankten."

— (Pester Lloyd, Abendbl. v. l.l. Nov.)

Pdpa. — 711 45"' nach ungarischer Eisenl)ahnKeit. Viele stehen

gebliebene Uhren zeigten diese Zeit. Wir fühlten zwei Stösse in einer

Pause von 2—3 Secunden, der erste Stoss war bedeutend stäi-ker. Die

Eichtung kann ich niciht genau angeben, die meisten Leute zeigten mir eine

Eichtung von SO—NNW. Von Beschädigungen an Gebäuden, Umwerfen von
Gegenständen nichts bekannt In eiuem (ilasgeschäfte klirrten sämmtliche

Gläser, so dass die Verkäuferin aus Schrecken auf die Gasse flüchtete.

Gewifhte an Uhren schlugen aneinander. — (Dr. L. \m\\j.)

Kis-Czell. — Um 71' 40'" Früli (liudapester Zeit) wurden 6 bis

6 Erdstösse im Zeiträume v(m 2— .'^ Secunden fühlbar, deren Richtung

W— gewesen zu sein scheint. In meinem T?ureau trat bei einer au der

Wand hängenden mit dem Zififerblatte gegen W gekehrten Pendeluhr nach

dem ersten Erdstösse anstatt der normalen Pendelbewegung eine um 90°

abweiuhende und derart heftige Bewegung des Pendels und des Uhr-

gewichtes ein, dass diese an die Gla-sthür des Uhrkastens anschlugen, und

das Uhrwoi'k zum Stillstande gerieth. Ein in einem andern Burcaulocalc aul'

einem Eiscsnstabe frei herabhängendes ]5aromcter gerieth in bedeutendes

Schaukeln (ungefähr 10 Ctm. Abweichung von der Verticalen), wobei

gleichfalls eine W—0-Bewegung beobachtet wurde. Die Schwingungen

di(!ses Barometers dauerten Vj.^ Stunden fort, bis dasselbe endlich zur Riilie

gelangte. An den (Gebäuden sind hierorts keinerlei Beschädigungen ver-

ursacht worden, auch sind keine freistehenden (Gegenstände in den Zimmern
um-, oder Bilder von den Wänden herabgefallen, was daraut sohliesscn

lässt, dass die Erdstösse ni(!ht sehr lieftig waren, obzwar man dieselben in

ruhiger Position ganz gut verspüren konnte. — (F. Weber, Stationschef

der ung. Westbahn.)

Gelse, Südbahnstatiou (Linie Kanizsa-Üdcnburg). — 71' 30'" Wiener
Zeit. — Wellenförmig. An der Decke hängende Gegenstände schwangen

in der Richtung N— S.

S. Mihalg-l'acia, Südbahnstation. — Niclit beobachtet.

Zaln-Szt. Mihäly. — 9. November. — „Wir hatten uin7i' 30'" ein

etwa 7 Secunden lang währendos Erdbeben. Uhren blieben stehen, Fenster

und Gläser klirrton, die Menschen wurden vom Schwindel erfasst und das

Wasser in der Wanne warf Wellen, die von N nach S zeigten. l)a,s
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Erdbeben hat hier nicht den geringsten Schaden vernrsacht. Das letzte

Erdbeben in dieser (icgend wurde vorotwa40.Tahren beobiichtet." — (Pester

Lloyd, Mgbl. v. 11. Nov.j

S. Ldfiziö, Siidbahnstation. — Nicht beobachtet.

Zala-Kgcrszeg. — O.November. — „Heute Morgens 7 i' 44'« wurde
hier ein heftiges Erdbeben verspürt. Dasselbe dauerte bei 5 Secunden und
gieng von SW in nordöstlicheVRichtung. Es begann mit dumpfem Grollen

in schwingender Bewegimg nnd endete mit zwei heftigen Stiissen. 'l'hiircn,

Fenster imd andere Gegenstände geriethcn dabei in klirrende Bewegung.

Auch eiruge Beschädigungen a-n Mauern, Schornsteinen und Dächern kamen
vor, am meisten scheint aber der nördliche Kirchthurm gelitten zu haben,

denn derselbe hat eine schiefe Richtung erhalten und sind jetzt schon

mehrere Spi'fmge bemerkbar." — (Pester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.)

St. Iviin, Südbahnstation. — 7i> 30'" Wiener Zeit. — Ein starker

Stoss. Eine Wanduhr vorschob sich um (! Ctm.von W gegen 0. Uhren blieben

stehen.

SiidbalinstalioncMi Osxlco, Györvdr. — Nicht beobachtet.

M-oImiri, Sfidbahnstation. — 71' 35'" Wiener Zeit. Welleulormige

Erschütterung. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung S— N. Uhren blieben stehen.

liörmond. — „Gegen 7%i' Morgens des f). November verspürten wir

hier drei lieftige Stösse. Die Bilder tanzten an den Wänden, die Thüren

8chwa.TLktcn hin und her, das Geschirr klirrte; wer stand, empfand einen

Anfall von Schwindel. Die Mauern des Techet'sohen Hauses erlitten Eisse."

— (Pester Lloyd, Mgbl. v. 14. Nov.)

(Szt. Gotthard. — S. . .)

Dömötliri, Südbahnstation. — Nicb t beobachtet.

Steiiiaiiiangcr. — 0. November. — „Es gab heute nach Mitternacht

hier ein Erdbeben, das aus mehreren von W nach gerichteten Stössen

bestand. Uhren nnd Bilder geriethen in Bewegung, Möbelstücke knarrten.

ITm ly.j}^ wiederholte sich das Phänomen, währte aber nur einige Secimden."

— (Pester Lloyd, Morgenbl. v. 11. Nov.)

Südbahnstation. — 7'' 30'" Wiener Zeit. — Mehrere Stösse, Dauer

4 Seciindon. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der

Richtung S—N.

Südbahustationen Acsdd, BUkk, Schützen, Oiessing, Zinhen-
dorf. — Nicht beobachtet.

«'»denburg. — 0. November. — „Morgens 7ii SSi" Erdbeben, Ricihtung

W—G, l)a\ier .5 Secimden. — (K. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.)

7h 37m j^i-üh Erdbeben; Dauer nur wenige Secunden, die Glocken auf

den 'riiürmen erklangen heftig. — (Ohne Unterschrift; an die k. k. Central-

anstalt f. Met. u. Erdm.)

Südbalinstation. — 7h 30'" Wiener Zeit. — Wellenförmige Erschüt-

terung. An der Decke hängende Gegenstände schwangen in der Richtung
NW— SO.
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AffendorffSndbahnstntion (Linie Ödonburj^-Wi-. Neustadt). — Nicht
beobaolitot.

Schadendorf. SiidbjilinstJition. — 7i' 38™ Wiener Zeit. — Starke

Erschütterung. Blumenstöcke bewegten sicth wie bei starkem Winde.

Südbahnstationen Jüarz - Mohrbach, Mattersdorf, Wiesen-

Sigloss, Sauerbi'unn, Neudörfl. — Nicht beobaclitet.

Pressburg'. — „Von einem in einem Hause an der Promenade wohn-

haften Freunde unseres Blattes wird uns mitgetheilt, dass er gestern Früh

um T^/jh eine oscillirende Bewegung dos Fussbodens verspürt habe, welclie

einige Sec\indon anhielt. In der Küche klirrte das Geschirre und (bis in

einem Ständer befindliche Wasser gericth in Bewegung Im Gegensat/ie

zu unserer heutigen Moldung, dass in Pressburg das Erdbeben nicht fühlbar

war, wird uns von verschiedenen Seiten die vorstehende Behauptung
bestätigt. Aus der Edlgasse berichtet man uns, dass dortselbst von ver-

schiedenen Parteien das Erdbeben bemerkt worden sei " — W.
Grenzb. — (Pester Lloyd, Morgenbl. v. 12. Nov.)

Krönungshügelplatz, Nr. 4, 3. Stock. — Ein heftiger Stoss, ungefähr
7h 40m Früh; lüchtung SW gegen NO; rüttelnde Bewegung; Spiegel

schwang von W n;ich 0. Nur in den höheren Sto(!kwerken wurde der Stoss

verspürt. Keine Bes(;hädigungen. — (Major Pleutzner.)
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IJi. Abschnitt.

Secundäre Erschütterungen.

A. Übersicht.

1880.

9. November, etwa 4" iiacli dorn grosHen Erdbeben, Agram,
sehwacb; Schloss St. Helena; Gornja
Stubica; Sv. Kri^-Zaöre6e(5™ nach

d. gr. Erdb.); Gurkfeld (etwa 7'" nach

d. gr. Erdb.), schw.; Sdole bei Videm

(etwa 10'" nach d.gr.Erdb.), mit Getöse;

Steinbrück (?); Sissek (10" nach d.

gr. Krdb.) schw.

8''27"'55'' a.ni.,Agram,schw. ; GornJaStubica;
Sv. Krii>;-Zaöre6e (V^ St. nach d. gr.

Erdb.); Gurkfeld (8"25'" a. m.) sehr

schw.; V. Gorica (^j St. nach d. gr.

Erdl).), scliw.;Brekovljan (%St. nach

d. gr. Erdb.); Miholjanac (8''), kurz

dauernd, starker Stoss (vgl. S. 150);

Graz (1 St. nach d. gr. Erdb.), Magnet-

nadel gerieth in Schwingungen; bei

Fllnfkirchen (vgl. S. 233).

a. ni., Zengg, schw.

p. m., Bisag.

10'' 50" p. m., Agr;un, schw.

In der Nacht, Gurkfeld.

„ „ „ Petrinja, wiederholte schwache

Erschütterungen (?).

„ „ „ Cattaro (vgl. S. 212).

3'' a. m., Cervignano (vgl. S. 206).

6'' a. m., Agram, schw.

7*^ a. m., Sissek.

10.

10'^

3'^

IC^SO" p. ni., Gornja Stubica.
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Nacht vom 10. auf den 11. November, Sv. Simun, siebeo

Erschütterungen.

11. November, O"" 30"' n. m., Warasdi n, schw.

0''30™ a. m., Zengg, achw.

3" 10™ a. m., Gornja-Stubica.
3*^30'" a. ni., dörz.
4'" a. m., Samobor.
5" 40"" a, m., Agram, schw.; Gornja Stubica

(6'' a. m.)W l"10^!i. m., Agram, stark.

IP 26"' a. m.. Agram, s. st; Vrabce, Sv.Simun,
Bedenica; Kraljev Vrh, Dolnja
Stubica, Gornj a Stubica, Bedekov-
cina, Zabok, Krapina, Bednja, Tra-

kostjan, Lepo; la va , Warasdin,
Warasdin-Töpliz, Gornja Rieka,

Kreuz; Csakaturn, Moschganzen,
Pottau, Marburg, Pössnitz, Rad-
kcrsburg, Brunnsee, Strass, Spiel-

feld, Leibnitz, Kirchbach, Graz,
Andritz bei Graz'; Velika Gorica,

Nove (Jice; Samobor, Jastrebarsko
(Jaska); Gurkfeld, Cilli, Gonobitz;
Fiiime (?) ; l'isarovina, Petrin) a,

Glina, (hizma, Lipov6ani.
Dieses Erdbeben wurde nicht beob-

achtet in : Bartolovac, Belovar, Bribir, Brod

a. d. Savo, Daruvar, Djakovo, Esseg, Alt-

GradiSka, Karlstadt, Kofika, Kostajnica,

Kutina, Ladjevac, Dolnji Lapac, Lukaö,

Martinska ves, Miholjanac, Mitrovic, Novi-

grad bei Kopreiniz, Otoßaö, Pakrac, Rako-

vac, Reöica, Severin, Steinbrllck, Svetice,

Topusko, Veröce, Wies, Zengg.
5h 26" p. m.. Agram, schw. (Getöse); Sv. Öimun

(5"15'" p. m.); Bedekovöina (V^e*' p. m.).

1 Bezüglich der steierischen Orte vgl. aiicli K. Hörnos, Erdb. in

Steierm. 1880.
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11. November, 6'* p. ra., Sv. Kimun.
6^ 30'"p. m., Sv. Simuii.
8'' p. m., Sv. Simuii.

9*^ p. m., Sv. S imun.
gh j[5m

p_ jjj
^

«.^Y SimuTi.

lO"" p. ra., Bazie, Hudrovac, Dugoselo (bei

Vei'öce) schw.

11'' p.m., Ag-ram. schw.; Schloss Trakostjan

bei Lepogliiva (11'' u. etliche Min. Nachts),

zieml. st.

12. „ 2" 15'" a. m., Agvam, schw.; Sv. Simun (1" 30""

a. m.); Bisag (''/iS'' a. ra.), sehr heftig.

5'' 15"' a. in., Agram, schw.; Sv. Simun (6''a.m.);

Bisag (%6" a. m.) heftig; Schloss Tra-

kostjan bei Lepoglava (Vgö'' a. m.), schw.
2Qh 3Qm

j^ jß^ Agram, schw.

11" 30'" a. m., Karlstadt, schw.

6'' 30'" p. m., Agram, schw.

10'' 3"' p. m., Segna (Zengg), s. schw.

13. „
2'' 15"' a. m.. Agram, schw.

3'' 20'" a. m., Zengg, schw.

4'' a. m., Agram, schw.; Sv. Ivan-Zelina

(4'' 20'" a. m. Pester Zeit), schw.

%9'' a. m., Petrinja(?).

10'' 15™ p. m., Agram, soliw.; Sv. Ivan-Zelina

(10" 15'" p. m., PcsterZeit); Bad Sutinsko

(10" 55'" p. m.), schw. (Getöse).

12" p. m., Agram, schw.

14. „ 12" 30'" a.m. (Pester Zeit), Sv. Ivan-Zelina, schw.

3" 30" a.m. (Pester Zeit), Sv. Ivan-Zelina, schw.

5" a. m., Bedeniöa.

Gegen '/«l^" a. m., Kostajnica, schw.

7^3" p.m., Butkovec, furchtbares Rollen (vgl. Bisag).

6" 15™ p. m., Agram, schw.

15. ^ 1" ;}()"' a. m., Agrara, schw.; Martinska ves

(
1

" 32"' a. m.).

4" a. m.. Agram, schw.

11" 8'" a. m., Agram, schw.

SlUb. d. mathom.-naturw. Ol. LXXXVl II,. Bd. I. Abtli 17
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15. November, 9" 15'" p. m., Zengg, scliw.
;

Nacht vom 15. auf den 16. November, Novi-

grad bei Kopi-ciniz.

16. „
0'' 4™ a. m. Agram, zieral. st. (Getöse); Gipfel

des Sljerae (0'^ iiO'"), zieml. st.; Velika

Gorica (0''12"' a. m.).

0''44"' a. m., Agram, schw. (Getöse); Gipfel des

Sljeme (0'' 2.8'" a. m.), schw.

0'' 49"" a. m., Agram, schw. (Getöse); Gipfel des

Sljeme (0'' 24™ a. m.), schw.

1'' 9" a. m.. Agram, schw. (Getöse); Gipfel des

Sljeme (P a. ra.), gut fühlbar; Waras-
din (1'' a. m.) schw.

1^ 3" a. m., Gipfel des Sljeme, schw.

f" 5™ a. m., Gipfel des Sljeme, schw.

l** 27™ a. m., Gipfel des Sljeme, schw.

2'^ a. m., Pirano(vgl. S. 204.)

4h 24m
jj ],jj_^ Agram, schw. (Getöse); Gipfel des

Sljeme (4'' 40'"), zieml. st.; Velika

Gorica (4'' 2.5'" a. m.); Warasdin (5'^

a. m.), schw.

ß** .SO"" a. m., Agram, schw.

7'' .5"' a. m., Zengg, schw.

In der Nacht, Cilli.

Zwischen 11*' und 11'' 15'" p. m., Agram, schw.

12'' p. m., Dolnji Lapac, schw.

17. „
4'' a. m., Agram, s. schw.; Sv. Ivan-Zelina.

(3'' 50'" a. m.), schw.

5'' 25'" a. m., Sv. Ivan-Zelina, etwas stärker

(Getöse).

9'' 15'" p. m., Sv. Ivan-Zelina und Biäkupec.
10*" 35™ p. m., Dolnji Lapac, s. schw.

In der Nacht, Cilli.

18. „
1" 30'" a. m., Sv. Ivan-Zelina.

5'' 4.5'" a. m., Sv. Ivan-Zelina.

6" 40™ p. m., Makarska.
gh 35m p jjj_^ Kaöina, zieml. heftig.

9'' p. m., Kaäina, zieml. heftig.
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19.

20.

21.

18. November, lO"" 3.ö" p. m., Agram, kaum bemerkbar; zwiscbea
10'' und 11'' p. m., zwei Erschlltteruiigeu:

Bukovec, Biskupec, Pisarjevo.

„ S»» 13" a. m., Sv. [van, zieml. st.

5'' 15" a. ra., Agram, kaum bemerkbar; Sv. Ivan
5" 28'" a,. m.), zieml. st.

s/J'' a. m., Vrbovcc.

ll''26'"p. m., Agram, scbw.; Abends zwei Er-

scliUtterungcn: Sv. Ivan und Umgebung.
11" 30" p. m., Pirano (vgl. S. 204).

„
0'' 2'" a. m.. Agram, 8. schw.

0'' 32'" a. m.. Agram, s. scliw.; Sissek.
1" 30" a. m., Sv. Ivan und Umgebung, zieml. st.

2'' a. m., Novigrad bei Kopreiuiz.

3'' a. m., Sv. Ivan und Umgebung, zieml. st.

3'' 28'" a. m., Marti nska ves, schw.

4'' a. m., Sv. Ivan und Umgebung, zieml. st.

Vjl'' p. m., Nöum (Dalmatien).

„
1''45" a. m., Graz.

3'' 17'" p. m., Agram, soliw.; Sv. Öimun (7^4''

p. m., zwei ungemein kräftige Stösse

(Getöse) ; U n t e r - S t u b i c a (ungefähr

724" p. m.), zieml. bedeutende ErschtUte-

rung; Kraljev Vrli, sehr st.

Ungefähr 11" p. m., Pola (vgl. S. 203).

„
4'' 36"" a. m., Agram, s. schw.

V2I2'' a. m., Trbljan bei Kopreiniz.

12" 38" p. m., Petrin] a. Schuttein (Getöse).

Nacht vom 22. auf den 23. November, Ober-
Stubica, zwei Erschütterungen.

„
4" a. m., Unter-Stubica, s. scliw.

11" 10" a. m., Agram, schw. (Getöse).

„
2" a. ni., Erpenje, st.; Gleisdorf (2" 30™

a. m., vgl. ß. Hörn es).

„ Nach 10" p. m. (andere Angabe 10'/^" p. m.),

Bistrica, st.

„ 0" 10" a. m., Bistra, zieml. st.

Kurz vor 1" a. m., Bistra, etwas schwächer.

17*

22.

23.

24.

25.

26.
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26. November, ^Ifi^ a. m., ßistra, unbedeutend.

%5'' p. m., Sv. Simun, unbedeutend (mit

„Gemurmel")-

27. „
4'' 0'" a. m., Judenburg (Ortszeit), mikro-

seismiscbc Erscbtltterung.

Vom 27. November Früh bis zur Nacht vom 3. auf den 4. Decem-

ber wiederholt Getöse in A gram.
30. November gegen 5'' a. m., Bistrica, schw.

Nacht vom 2. zum 3. Deccmber, T5istrica.

4. December, 2'' a. m., Agrani, schw. (Getöse).

Ungefähr 11'' 5.5"' p. m., Sv. Ivan-Zelina.

5. „
2'' In den letzten Nächten" schwache Erschütte-

rungen, Sv. Ivan-Zelina.
3'' 5" a. m.. Agram, schw.; Kasina (3'' a. m.)

unbedeutend; Sv. Ivan-Zelina (S"").

3*' 15" a. m., Agram, schw.

9*^ 45" p. m., Agram, zieml. st.; Kaäina (9'' 30"

p. m.), zieml. lieftig; Gareänica (9'' 26"

p. m.), zieml. at.

ll*' p. m., Agram, schw.; KaSina (10''45"

p. m.), schw.; GarcSnica (V«!^'' P- m-)?

schw.

a. m., Garesnica, schw.

a. m., Agrani, schw.

Nach 6'' a. m., Kasina, schw.

7'' 45" a. m., Agram, schw.

8'' 10" a. m., Agram, schw.

^/^ll'' p, m., Sv. Ivan, scliw.

7. „ 3" 20'"a.m., Agram,"schw. ; Sv. Ivan (•y44''a.m.),

schw,, Getöse.

5*' 30" a. m.. Agram, schw.

6'' 15™ a. m., Trhljan bei Koprciniz.

7'' 45" a. m., Agram, scliw.

Zwischen 5'' und 6'' p. m.. Agram, schw. (Getöse).

8. „
0'' 28" a. m ., A g r a m, St. ; V r a b 6 e (0*' 25" a. m.),

heftig (Getöse); Sv. Simun (Vjl** «• m-))

Belovar moravecki; Moravöe; Sv.

Ivan-Zelina (0*' 2.5" a.m.), st. (Getöse);

6. 2''
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S e s V e t e; ]' r o z o r j e (^^1^), schw.

;

Dugoselo (12" 41" a. m.), s. st.;

Zapreäic; Bistra; Gornja Stubica

(Vgl" a. m.), zieml. st.; Bistrica (7^1"
a. m.); Zlatar (Vj,!" a. m.), zieml. st.

(Getöse); Krapiua - Töpliz; Kreuz;
Samobor (%1" a. m.) ; Rakovpotok;
VelikaGorica; Sissek.— Negativ be-

richten
: Krapina, Ivaiiec,Warasdin,Koprei-

iiiz, Karlstadt.

8. December, y^ »St. später, Dugoselo, schw.

(%1" a. m., Prozorje, „etwas stärker" als die

um „Vil"'" beobaclitete Erschütterung.

Vielleicht ist diese zweite Erschütterung

identisch mit jener, welche in Agram um
0" 28'" a. m. stattfand, und die erste eine

local beschränkte).

^/^6^ a. m., Sv. Simun.
6" 34"' a. m.. Agram, Getöse; Kreuz (6" a. m.).

7''52"a. m.. Agram, Getöse; Sv. Ivan-Zelina

(7^8" a. m.).

()'' 25™ p. m.. Agram, st.; Sv.Öimun (7J"p.m.).
Ungefähr 7^8'' p. m., Gornja Stubica.

7410" p. m., Sv. Simun.

n'' 58'" p. m.. Agram, schw.

9. „ 11'' a. m., Sv. Simun.

7jlO'' p. m., Sv. Simun.
10. „ 0'' 30'" a. ra., Agram, s. schw.

2'' a. m., Klanjec, st.

3'' 24"' a. m., Agram, s. st. (Getöse); Vrabce
(ungefähr 744'' a. m.), drei verticale Stösse

(ohne Getöse); Sv. Öimun (^/^4'^ a,. m.);

Sesvete; Dugoselo; Moravöe; Sv.

Ivan-Zelina (7j4'' a. m.); Zapreäid

(784'' a. m.), zieml. st.; Erpenje (3" 10""),

s. St.; Bistra; Gornja-Stubica (744''

a. m.); Bistrica (3'' 20™ a. m.), st.; Samo-
bor (7^4'' a. m.), st.; Rakovpotok. Als
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lO.December,!!''

11- . %^'

negative Orte für dieses Erdbeben ergeben

sich: Krapina - Töpliz, Krapina, Ivanec,

Warasdin, Kren/, Kopreiniz, Sissek, Karl-

stadt,

p. m., Sv. fiirniin.

a. m., Bistrica; Zlatar (gegen Yj^a-m.),
mittelstark.

2™ a. in., Agram, zieml. st.; Sv. Öimun

(V46'' a. m.); Bistrica (7^6 a. m.), s. st.;

Zlatar (5''3(r a. m.), st.; Krapina

(Va^*' a.m."), zioinl. st.; Klanj ec (5'^ a. m.),

s. St.; Warasdin - Töpliz; Gornja

7" 23"

Rieka (5'' 5""
a. m.), ziemlich st.

a.m., Agram, schw.; Gornja Stubic a

(Vj8>' a. m.); Bistrica (7^8'^ a. m.), st.;

Zlatar (TMö"" a. m.); Klanjec (T*" 15™

a. ra.); Warasdin-Töpliz.
11%'' p. m., Bakar (Carlopago), zieml. st.

Bukari, zieml. st.

Vom 11. bis 15. December, Agram, dann und wann schwaches

Getöse Nachts.

13. December, 5*» a. m., Oriovac.

14.

16.

16.

zwischen 3'' nnd 4'' a. m., Sv. Ivan-Zelina, schw.

4''3()™ a. m., Oriovac.

II'^IO™ p. m., Agram, st.; Sv. Ivan-Zelinaj

Bistrica; Zlatar; ZapreSic; Savski
Marof; Krapina - Töpliz; Sv. Kri2
(bei Krapina); Krapina; Lepoglava;
B e (1 a nj ; I v a n e c (bei Lepoglava) ;W a r a s-

din; Marburg; Graz; Warasdin-
Töpliz; Gornja-Rieka (bei Kreuz);

Kreuz; Vrbovec; Belovar; Kloätar-

Ivanic; Öazma; Vinica (bei Karlstadt);

Samobor. —Als negativeOrte für dieses

Erdbeben ergeben sich: Vclika Gorica,

Sissek, Potrinja, Glina, Kostajnica, Jase-

novac, Neu-Gradi§ka, Brod a. d. Save,
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19.

20

21.

22.

23

24

25

27.

28.

31.

Kutinja, Kopreiniz, Fünfkirchen, Karlstadt,

Ogulin, Grospi6, Tricst, Spalato.

11'" 15"' ]). m., Agram, scliw.; Bistrica, schw.

17. December, nach Mitternacht, Sv. Ivan-Zelina, zwei Er-

schütterungen.

2^ a. m., Kreuz.

„Um die dritte Stunde", Sv. Ivan-Zelina;

Bistrica (3'/^'' a. m.), zieml. st.

5'' 15™ a. m., Kreuz; Krapina („vor Morgen-

grauen").

„
8'' 10™ p. m.. Agram, schw.

„
1'' 10'" a. m.. Agram, s. schw.

Zwischen 3'/j und 4'7V'a.m., Sv. Ivan-Zelina(?).

„ O*" 55™ a.m., S v. Iv an-Zelina, zwei unbedeutende

Erschütterungen, (Getöse) ; r e §j e, Getöse.

3'^ a. m., Sv. Ivan-Zcliua und Oreäje, zwei

Stösse, (Getöse).

10" 15'" p. m., Sv. Ivan-Zelina, unbedeutendes

Schaukeln, (Getöse).

„
0'' 51"' a. m., Agram, schw.

3'' 15™ a. m., Sv. Ivan-Zelina, schw., (Getöse).

4'' 15™ a. m., Sv. Ivan-Zelina, schw., (Getöse).

6'' a. m., Sv. Ivan-Zelina, schw., (Getöse).

7'' 30™ a. m., S v. Ivan-Zelina, schw., (Getöse).

„
2'' 10™ a. m.. Agram, s. schw.

5'' a. m.. Agram, s. schw.

„ Zwischen 12''undl" a. m.. Agram, kaum merkbar;

S V. I V a n - Z e 1 i n a, um Mitternacht (Früh),

zweimalige Erschütterung.

Gegen Morgen (3" a. m.), Sv. Ivan-Zelina.

b^ a. m., Agrani, kaum merkbar.

„
0'' 1.5™ a. m., Sv. Ivan-Zelina.

2" a. m., A gram, schw.

11'' ,55™ p. m., Agram, schw.

„
1'' a. m., Agram, schw.

„
4" 26™, Agram, schw.

„
2" 10™ a. m.. Agram, schw. (Getöse).

lO'' 30™ p. m.. Agram, schw.
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1881.

1. Jänner, 2'' 10'" a. in., Agrani, schw.

4'' 30'" a. m.. Agram, schw. (Getöse); Warasdin
(4'' a. m.), schw.

2. „ 3'^ 50" a. m., A gram, schw.

3. „ 2'' a. m., Agram, schw.

5'' 20'" a. m., Agram, drei zieml. st. Stösse.

4. „ 3'' 15'" a. m.. Agram, zieml. st.

5. „ 3'' a. m., Agram, drei zieml. st. Stösse.

4h 44m ^ jjj ^ Agram, heftiger Stoss.

6. , 12'' 45'" a. m.. Agram, schw. (Getöse).

2" 50"' a. m., A gram, schw. (Getöse).

e"" 45'" a. m.. Agram, zwei zieml. st. Stösse.

7. „ 2*' 53'" a. m., Agram, zieml. heftiges Zittern.

3'' 4"' a. m., Agram, .Stoss (Getöse).

8. „ 1" 10" a. m.. Agram.
3*^ a. m.. Agram, schw. (Getöse).

9. „ P 30" a. m.. Agram, drei schw. Stösse.

4'' 55" a. m.. Agram, schw.

10. „ 12'' 30'" a. m.. Agram, schw.

2'' 45" a. m.. Agram, schw. (Getöse).

2'' .30™ p. m., Sv. Simun, st.

11. „ 2*' 20" a. m., Otocac, starke Erschllttenmg (Getöse).

Dieser folgt(m in Intervallen von Je Y» Stunde

noch vier schwächere Erschütterungen mit

Getöse, letzte 5'' 30'" a. m.
3h 3Qm

jj^ ^^ Agram, schw.

5''28"a. m., Bakar, bedeutende Erschütterung;

Otocac (s. oben).

5'' 50" a. m.. Agram, schw.

12. „ ;')'' p. m., Sv. Simun, schw.

13. „ 3'' a. m.. Agram, zieml. st.

e** 30" a. m., Sv. Simun, schw.

ll''20'"p. m., Agram, zieml. st.; Sv. Öimun (11"

p. m.), schw.

14. „ 2'' 30" a. m., Agram, zieml. St.; Sv. Simun (2"15'"

a. m.), schw.
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15.

16.

18.

19.

20.

Jänner, 9'' 45"" p. ni., Sv. Öimun, schw., (Getöse).

„ 1'' 15'" a. m., Sv. Simun, schw., (Getöse).

1'' 25"' a. m., Sv. Simun, scliw., (Getöse).

„ 11'' ii. m-, Afj;rum, /Äeml. st.; Sv. Simun (IP
a. ni.), Erzittern (das stärkste nach dem vom
11. November 1880).

2'' 40'" p. Hl., Agrani.

11'' 20"" p. m., Biinjaluka, zwei st. Erschütterungen.

„ 4'' 45"" p. m., Agram.
11'" 10'" p. m.. Agram, drei ziemlich starke Stösse;

Sv. Simun (IT' 30'" p. m.) drei Stösse

(Getöse); Sv. Ivan-Zelina (ll'"10"° p. m.),

zwei zieml. starke Stösse (Getöse); Nova-
Gradisca (11'" ^ö""" p. m.), schw. Stoss.

„ 12'' 25'" a. m., Nova-Gradiska, schw.

6'" 40'" a. m., Agram, zwei Schwingungen.

11" 30'" p. m., Agram, scliw.

4'" 30"' a. m., Agram, zieml. st.

6'' p. m.. Agram, zieml. st.

12''15'" a,. m., Agram, schw.

5'' 30'" a. m.. Agram, schw.

3'' a. in., A gram, schw.

l'"46'" p. m.. Agram, schw. (Getöse).

6'' a. m.. Agram.
4'' 30'" a. m.. Agram, zieml. st.

12'' 52"" a. m., Sv. Ivan-Zelina.

3'" a. m.. Agram, zwei ziend. st. Erschütterungen;

Sv. Ivan-Zelina (3'" 4'" a. m.), st., (Getöse);

Bistrica (3" a. m.), st.

4'' 32"" a. m., Sv. Ivan-Zelina; Bistrica (ungef.

4'"), starkes Getöse.

21. n

22. »

23.
)?

24. n

25. n

27. n

28. n

29.

30.

31

1.

6'' a. m., Agram.

„ 5" 30'" a. m., Agram, schw.

IT' 30"" p. m., Agram.

„ 6'' 10'" a. m., Agram, schw.

11'" 30'" a. m., A gram, Erzittern (Getöse).

2'' 40'" p. m., Agram, schw.

Februar, 12" 15'" a. ni., Agram, zieml. st.
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2. Februar, 6^ a. m., AKrara, sehr schw. vibr, Bewegung.

ö'' a. m., Agram, sehr schw.

4.

6. n

7. n

9. n

10. n

12. n

13. n

15. n

16. n

20. n

21. »

22. n

23. n

12'^ 30"" p. m., Agram.
^h j5m

p_ jjj^ Agram.

Zlatar (3. Februar).

2'' 15" a. m., Agram.
2'' 24'" 40''u.iri., Finme,7ieml.st.(Getöse); Triest,

St.; Adelsberg, st.; Brod a. d. Kulpa

(2"30™a. m.), st. (Getöse); Delnice

(2" 45'" a. m.), zieml. st.; Fu^ine (2'' 45'"

a. m.), zieml. st.; Gri^.ani (2'' 15'" a. m.),

zieml. St., (Getöse); Hreljni (2" 20"°

a. m.), St., (Getöse): Mrzlavodic (vor

3'' a. m.) zieml. st., (Getöse); Prezid

(2'' 30"' a. m.), st., (Getöse); Jablanac

(2'' a. m.), zieml. st., (Getöse); Bakar

(Carlopa,go) (2" 25'" a. m.), st., (Getöse).

4'' a. in., Fiume, schw.

12'' 27™ a. m.. Agram,
ll*" 40'" p. m.. Agram.
Zlatar.

10'' 53'" p. m.. Agram.
3*' a. m.. Agram.
2'' a. m.. Agram.
4'' a. m., Agrarri.

12'' .')'" a. m., Agrani.

12''10™ a. m., Agram.
3" 20'" a. m.. Agram.
4h 25m

p_ jjj_^ A gram.

10" 10"" p. m., Agram.
11'' 52"' p. m.. Agram.
1'' 25"" a. m., Agram,

ll** 15"" p. m., Agram.
1'' 50" a. m.. Agram.
2'' a. m., Agram.
5'' a. m.. Agram.

P 30" a. m.. Agram, schw.; Marija Bistrica

(1" 15"' a. m.), zieml. st.
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23.

24.

25.

24.

Februar, 4*' a. m., Ai^-ram, zicrnl. st.

„ Zlatur.

„ 3'' 40 p. m., Agram, schw., (Getöse); Sv. Ivan-

Zelina (SMö'" p. m.), St.; Bi8trica(3''24">-

p. ra.), selir st. (Getöse).

März, 12'' 30'" a. m., Agrajri, scliw. (Getöse).

„ ]'' a. m.. Agram, scliw.

5'' 26" p. m., Sv. äimun, schw. (Getöse).

l]''50'"p. m. (circa), Agram, scliw. (Getöse); Sv.

Himun (11'' 20'" p. m.), scliw. (Getöse).

„ 12'' 5'" a. m., Agram, (Getöse).

4'' 50'" p. m., Agram, (Getöse); Bistra (4'' 10"° a. m.),.

(Getöse).

„ 11'' 56"' a. m., Agrani, zieml. st.; Bistra (etwas vor

12'' Mittag), zieml. st.

„ 4'' 15"' p. m., Agram, schw. (Getöse); Sv. Ivan-

Zelina (4" p. m.), st.

8'' 45'" p. m.. Agram, schw., (Getöse); Sv. Ivan-

Zeliiia (8'' p. m.); Bistra (8'' öö"" p. m.), st.,.

(Getöse).

2" 53'" a. m.. Agram.
12'" 15'" a. m.. Agram, (Getöse).

1" 25™ a. m.. Agram, schw., (Getöse).

4'' 14"" a. m., Agram, schw.

b^ 15" p. m.. Agram, schw., (Getöse).

10*' 15'" a. m.. Agram.
11" 20" p. m., Agram, schw.

4'' 15'" a. m.. Agram, zieml. st.

2'' 15'" p. m.. Agram, zieml. st.

1'' 40'" a.. m.. Agram, schw., (Getöse).

3'' 20"" p. 111., Agram, zieml. st.

4" 20"' p. m., Agram, schw.

11'' 10" p. m.. Agram, schw.

4'' 10" a. m.. Agram.
1''30" a. 111., Agram, zieml. st.

2"^ a. m.. Agram.
ßh45m

p_ j„_^ Agram, st. (zwei Stösse).

8'' 15" p. m., Agram, schw.

y>

10.
r>

12. n

15.
r>

16. n

17.
r>

18. n

21.
n

23.
ri
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25. März

26. »

27. n

29. V

30. n

6. April

8. V

10. n

11.
))

15. ^

24.
H

W ;i li 11 e r.

2'' 45" a. m., Aj,M-am, schw.

.-i'^ 15"" a. m.. Ag-ram, (Getöse).

l** 30™ a. m., Agrani, scLw.

4'' 50"" p. m., A gram, schw.

11'' 30" a. m., Agram, schw.

4'' a. m.. Agram, schw.

4'' a. m., Agram, schw.

2'' 45'" a. m., Agram, schw.

7'' a. m., Visoko, st., (Getöse).

9'' 45" p. m.. Agram, schw.
gh 3Qm ^ ,^ ^ Agram, schw.

5'>38" a. m., Agram.
6'' 10'" a. m.. Agram, zieml. st.

11" 57" p. m., Agrara, schw.

23. Juni, 5'' 46" a. m.. Agram, zieml. st.

1. Juli, 5*^ 45" a. m.. Agram, schw.

28. „ 11" 4" 2' a. m.. Agram, zieml. st., (Getöse).

29. „ 4" 15" a. m., Agram, zieml. st., (Getöse).

3. August, 2" 20" a. m.. Agram, zieml. st., (Getöse).

7. October, 6"> a. m., Agrain.

:21. „ 5''30" a. m., Agram.
23. „ lO" 8" a. m.. Agram, st., (Getöse).

6. November, 11" 25" p. m.. Agram, schw.

8. „ 5" 38" a. m.. A gram, zioml. st.

30. „ 8" 27" 30» a. m., Agram, zieml. st., (Getöse).

9. December, 9" 51" a. m., Agram.

1883.

6. Jänner, 2" 29" a. m.. Agram, zieml. st., (Getöse).

8. „ 10" 20" p. m.. Agram.
21. „ 7" 55" p. m.. Agram, zieml. st., (Getöse).
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B. Sammlung von Berichten. *

am meteorologischen Obser-
va tor lum

1. Am 9.

2. » 9.

3. n 9.

4. n 9.

5. n 10.

6. n 11.

ausserordentlich starke»

7. 11.

11.

11.

10.
I)

11.

11.
n 12.

12.
ji

12.

13.
n 12.

14. 12.

15.
n 13.

16.
r>

13.

17.
1 13.

18.
n 13,

19.
n 14.

20.
j)

15.

21. 15.

:;inz schwache Stösse.

22.

Aarram. — Beobachtungen
torium (Prof. Stoüir):

9. November 1880 wm 7i' 33'" 53-38 Früh

Erdbeben.

„ Nach etwa 4 Minuten folgte eine zweite wellenförmige-

Bewegung von kurzer Dauer und schwach.

„ um 8ii 27™ 55' schwache wellenförmige Bewegung.
Dauer 2 Seeunden. Richtung NO—SW.

„ um lOii 50'" Abends

„ um öl' Morgens

„ um 51' 40'" Morgens, zwei schwache wellenförmige-

Stösse von W—0.

„ um 111' 1.1. i()a Vormittags, wellenförmige Bewegung
mit scharfem Stoss. 1 Secundo.

„ um 111» 26", rollende Bewegung W gegen 0. Dauer

3 Seeunden, mit starken Stösson, welche verborgene

Risse an (Jebäiiden idossstellten. Neue Panique

hervorgerufen. Dieses Erdbeben stark beobachtet in

Eemete und Sv. Simun, schwächer in Samobor, Velica,

Gorica, Krii'^evao und Varazdin.

„ um 511 26"' Al)end8 mit Getöse, Dauer 3 Seeunden,.

sonst schwacli.

„ um 11'' Abends, sehr schwach.

„ um 211 15™ Morgens

„ um 5'i 15™ „

„ um 101' .30'" Vormittags

„ um 61' 30'" Abends

„ um 21' 15"' Morgens

„ um 411
„

„ um 101' 15"' Abends

„
um 121' Nachts

„
um 61' 15'" Abends

,
um II' 30'" Nachts

,
um 41' Morgens schwach. In der Nähe der Berge

stärker.

15. _ um llh 18'" Vormittags sehr schwach.

schwache, wellenförmige

Bewegungen.

schwache vibrirende

Bewegung.

schwach vibrirend.

' Dlo Boihenfolgo dor Ortschaften oritsprlcht jener im I. und IT. Abschnitte.



2.70 Wähn er.

23. Am 16.

24.
rt

16

25. n 16.

26. n 16.

27. n 16.

28. n 16.

29. n 16

30. » 17

31. » 18

32. n 19.

33. n 19.

34. n 20

35. n 20

36. 21

37.

38.

.39.

23.

27.

4.

juiioch Bcliw.'ich.

kmira bemei-kbar.

40.
)T

5

41. n 5

42. n 5.

43. n 5

November, um 121' 4'" Nachts ziemlich starke, wellenförmige

Bewegung von Nu—»SW von oigcnthümllehem ttetöse

bogleitet.

Diesei' folgten in kleinen l'ausen mehrere

schwache Bewegungen; ja es war eine fast ununtev-

bi'ochene vibrirende Bewegung von eigenthilmlichem

unterirdischen Getöse begleitet. Als markirt wurden

notirt

:

„
um 121' 44'" Naclits

„
um 121' 49m

^

„ um lii 9'" „ f
"

„ um 411 24"' „
)

„ um 6'' 30"' sehr schwaclie Bewegung ohne Getöse.

„ Abends zwisclieri lli' und lli' 15'" sehr schwaches

Vibrireii mit unterirdiscliem donnerähnlichen Getöse.

„ um 4I' Morgens sehr schwache Bewegung.

„ um lOii 35"' Nachts ^

„ um 511 15'" Morgens (

„ um 111' 26"' Nachts schw.-Mihc wellenförmige Bewe-

gung NO—SW.
„ um 121' 2"' Nachts

\
sehr schwach. Diesem folgte

„ um 121' 32"' „ i unilhl2"'Nacht8 ein Gewitter

„ um 311 17"' Nii(!hmittag8 schwache, vibrirende Be-

w(^gung.

„
um Uli 10'" Vormittags leiser Donner und leises

/itteni. Von da ;in, bis in die Na,cht vom 26. auf den

27. war fast vollkommene K,uhe.

„ Morgens und die dara,uffolgende Zeit bis vmv Nacht

vom 3. auf den 4. December nur zur Nachtzeit beob-

achtet oft sich wiederholendes unterirdisches Getöse

ohne merkliches Erzittern.

December nach 2i' Nachts schwachesErzittem mit unterirdischem

Getöse.

„ um 31' 5"' Morgens 1

„, ,r ,
- scliwache htösse.

„ um 311 15'" „ 1

„ um Oh 45"' Abends ziemlich st;irke Erschütterung.

„ um Uli Abends schwacher Stoss. (Diese letzten Erd-

beben um 911 45"' und Ui' wurden auch in Kaäina

beobachtet.)

Das um Ui' Abends beobachtete Erdbeben

wurde 30 Minuten früher und durcsh 30 Minuten

nachher von oiuüin dumpfen Getöse Ixigleitct. Man

verspürte in Intervallen von einigen Minuten nahezu

zehnmal ein kurzdauerndes Erzittern, wie wenn ent-

fernte Kanonade hörbar wäre.
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44. Am 6

45. n 6

46. n 6

47.
ji

7

48.
r)

7.

49. n 7

.50. 7

51.

52.

53.

. 8.

„ 8.

54. „ 8.

.55. „ 8.

5ü. „ 10.

57. „ 10.

58.

59.

11.

11.

60. n 16

61.
n 16

62.
Ji

19

63.
Ji

20

(i4.
j;

22

65. 23.

66.
B 23

67.
n 24.

68.
r)

24.

nm 311 20"' N;i,obts

um 5I' 30'"

December, um 3'' Morgcus

„ um 71' 45"! Vormittags } sc.liwaclie Stösse.

„ um 8h 1()"<
„

ziemlich st.'irke Bewegung vou

NNW—SSO. Dauer 2 Secunden

mit dumpfem (letöse.

um 7'i 45"^ Morgens sehr schwaoh.

zwjselieu 5i' und 6i> Nachmittags schwaches unter-

irdisches Koüen.

um 121' 28'"Nachts8tarkeEr8cliütteniugvonNO—SW.
Diuiei- 4 Secunden. Der Ersoliütterung ging ein

donnei-alinUches Getöse vor. Das Getöse dauerte noch

lange in Pausen von etlichen Minuten nach,

um 61' 34'" Moi-gcns )

um 7I' 52'" „ )
8'''iwac,lics Rollen.

um 6'' 25'" Abends scharter Stoss.

um 111' 58"' „ schwache Bewegung,

um 121', 3()in Nachts sehr schwache Bewegung,

um 31' 24'" Morgens ein sehr heftiger Stoss mit Rollen.

Dauer 2 Secunden. Dieses Erdbeben war in der

Stärke gleich dem Nr. 8 (am 11. November um
111' 26'" Vormittags) verspürton, und das nächst-

stärkste des am 9. November um 7i' 33'" öS«,

um 511 2'" Morgens ziemlich starke, wellenförmige

Bewegung vou NO—SW. Dauer 3 Secunden.

um 711 23'" Vormittags schwache, wellenförmige Bewe-

gung. Richtung NO—SW.
Vom 11. December an bis zum 16. December

Vormitta,gs wurde nur dann und wann ein ungem(ün

schwaches, und zwar abwechselnd, bald ein unter-

irdisches Getöse ohne Erzittern, bald ein Vibriren

ohne Getöse verspürt. Diese Ersclioinung wurde zur

Nachtzeit, selten bei Tage beobachtet.

um Uli 10'" Nachts ziemlich st;irkes, durch 3 Secunden

zunehmendes Vibriren. Richtung NO—SW.
um 11 ii 16'" Nachts abgegrenzter schwacher Stoss.

Dauer 1 Secunde

um 81' 10'" Abends ein schwacher Stoss nach aufwärts,

um 11' 10'" Morgens sehr schwache Bewegung.

um 121' 51m Nachts schwache, wellenförmige Be-

wegung.

um 21' 10'" M^orgons sehr schwaciier Stoss.

um 51' Morgens ein schwaches Vibriren.

zwischen 121' und D' Naciits
j
kaum merkbares

nm 51' Morgens ) Vibriren.
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69. Am

W ii h n e r.

25. Deceuij^^^.
^^^ gi, Morgens merklicher Stoss nach aufwärts (ver-

spürt auch in Nart).

70. „ 25. „ iimll'' 55'" Na,chtsmerldichesScliaiikolnohneGetöse.

Dauer 2—3 Secundcn.

71. „ 27. „ um Ih Morgens leises Scliaiikeln. liichtimg NW—SO.

72. „ 28. „ um 4h 26™ Morgens rollende Bewegung. Dauer

2 Secundcn. Die Fenster klirrton schwach.

73. „ 31. „ um 2'" 10'" Morgens l(!is(!r Stoss mit vorangehendem

(Jcrausch.

74. „ 31. „ um 101' 30"' Abends schwache Bewegung.

75. „ 1. Jänner 1881 um 2M0'n Morgens
) ojese Erdstösse ziem-

schwachcr Stoss nach aufwärts,
f ,.^j^ stark verspürt in

•

76. „ 1.

77. „ 2.

78. „ 3.

79. „ 3.

80. „ 4.

81. „ 5.

82. „ 5.

83. „ 6.

84. n 6.

85. n 6.

86. n 7.

87. n 7.

88. n 8.

89.
35

8

90. n 9.

91. » 9

92. n 10.

93. n 10

94. n 11

95. n 11

96. n 13

97. n 13

Ma,rija Bistrica, Ke-

niete, Sv. Simun.

um 4h 30'" Morgens schwaches

Vihriren mit oigcnthümliclu',ui

Summen.

um 3'' 50'" Morgens scIiwachtM- Stoss.

um 2'i Morgens schwacher Stoss.

um 5'' 20"^ Morgens drei ziemlich starke, sich glciclisam

steigernde Stösse na,ch a,ufwärts. Dauer 2—3 Seeunden.

um 3'' 15"' Morgens ziemlich starke wellenförmige

Bewegung. Da,uer 2 Seeunden. Uichtimg NW—SO.

nm'V' F'rüh, drei in kurzen Pausen aufcina,ndorfolgende,

ziemlich starke Stösse.

um ih 44m Nachmittags ein heftigtsr Stoss, mit nach-

folgender rollender Bewegung. Dauer 3 Seeunden.

Richtung NW—SO. Der Eflfocit war so stark, das»

mehrere Personen ihre Wohnungen verliossen.

um 12^45"! Früh oigonthümlichesBrajisen mit sehwachem

Stoss.

um 21' .50"' Früh (ietöso mit schwachem Erzittern,

um 6I1 45'" Früh zwiü ziemlich starke Stösse.

um 2'' öSf" Früh ziemlich heftiges Erzittern,

um 3I' 4'" Früh ein Stoss mit Getöse.

um l'i 10"' Früh ziendicho Erschütterung,

um 3'' Früh schwacher Stoss uiit (jetöse.

um lii 30'" Früh drei schwache Stösse.

um 41' 55'" Früh schwache Erschütterung,

um 12h 30m Yvnh „ „

um 21' 45'" Früli „ „ mit Getöse.

um 3'' 30"'
„

um 5f' 50"' Früh schwache, wellenförmige Bewegung,

mit einem Stoss endigend.

um 3*' Früh ziemlich starke, wellenförmige Bewegung

NNO-SSW.
um 11'' 20'" Abends ziemlich starke Erschütterungen.
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98. Am 14. Jänner um 2i' 80"' Friili ziomlieh starke Erschütterungen.
99- „ 18. „ um lli> Vormittag-H ziemliche Erschütterung.

100. „ 18. „ um 2i> 4()m Nachmittags ziemhche Erschütterung.
101- „ 19. „ um 41' 4,5"' Nachmittags wellenförmige Bewegung.
102. „ 19. „ um 111' 10" Abends drei auleina,nderfülgende, ziemlich

starke Stösse mit Getöse. Dauer 2—3 Secunden. Die
inneren Mauern ächzten; einige Mauern bekamen neue
Sprünge. Besonders stark an der Ostseite der Stadt,

wie: Nova ves, Kaptol uud Potok,
103. „ 20. „ um 6>' 40"' Fi'üh zwei ziemliche Schwingungen von

N—S, ohne Getöse.

,
um 111' 30m Abends scliwa,che, scha,iikelnde Bewegung.

,
um 41' 30'" Früh ziemlich starke Bewegung.

,
um 6ii Abends zieudiche Erschütterung mit einem Stoss

nach aufwärts und wirbeiförmiger Bewegung endigend.

, um 121' 151U |i>jih )

um ,51' 40'" „
schwache Bewegungen.

,
um 311 Früh schwache Erschütterung.

um 11' 4(5'" Nachmittags schwache Erschütterung mit

unterirdischem Getöse.

um 61' Früh schaukelnde Bewegung. Dauer 2 Secunden.

um 4I' 30'" Früh ziemliche Erschütterung.

um 31' Früh zwei ziemlicli starke, schnell aufeinander-

folgende Erschütterungen. (Auch in St. Ivan-Zelina

beobachtet mit zwei Stössen, wovon der eine kurz und

stark war.),

um ()i' Früh wellenförmige Bewegung.

um 5I' 30'" Früh schwache, wellenförmige Bewegung.

um Uli SO"! Abends etwas stärkere Bewegung.

um 61' lO"" Früh schwache, schaukelnde Bewegung,

um Uli 30"! Vormittags ein Erzittern mit unterirdischem

Getöse.

um 21' 40'" Nachmittags ein schwaches Erzittern.

1. Februar um 12ii 15"' Früli ziemlich starker Stoss mit nach-

folgender schaukelnder Bewegung. Dauer 2 Secunden.

in einigen VVoliiuingen wurde da,8 Ächzen der Mauern
verspürt.

121. „2. „ um Gl' Früh ) sehr schwache, vibrircnde Bewegungen
122.

„ 3. ^ um 511 „
j

ohne Getöse.

123. „3. „ um 121' 30'" Niichmittags zwei schnell aufeimmder-

folgende, ziemhch starke, rollende Bewegungen mit

Getöse. Dauer 2—3 Secunden. NO—SW.
124. „3. „ um 41' 15"" Nachmittags eine schaukelnde Bewegung

mit Getöse. Dauer 1 Secunde. NO—SW.
125. „ 4. ^ um, yh löm Prüh schwache Erschütterung.

HiUb. d. mathura.-uaturw. Ol. I.KXXVIir. Ud. I. Abth 18

104. n 21.

105. n 22.

106. n 22.

107.
}> 23.

108. n 23.

109. » 24.

110. n 24.

111. 25.

112.

113.

n 27.

28.

114. 29.

116. 30.

116. 30.

117.
y)

31.

118. n 31.

119.
n 31.

120. 1.
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1'26. Am 4
127. „ 5.

128. „ 5.

129. „ 7.

130. „ 9.

131. „ 10.

132. „ 10.

138. „ 12.

134. „ 13.

135. , 13.

136. „ 13.

37. „ 13.

138. „ 13.

139. „ 15.

140. „ 16.

141. „ 20.

142. „ 21.

143. „ 22.

144. „ 23,

145. „ 23.

146. „ 25.

147.

148.

Februar um 6h 15"i „ „ „

„ um 121' 17m Vvüh sohr sc.hwacho Erschütterung mit

(ietösü. Duuor 1 Socuudo.

um 111' 40'" Abends schwaches Schaukehi mit Getöse

„ um 101' 53"' Abends ziemliche Erschütterung. NNO
nach SSW. Dauer 1 Secimde.

„ um 31' Früh ziemliche Erschütterung-. NO—8W. Dauer

1—2 Secunden.

„ um 21' Früii durch 3 Secunden andauernde» leichtes

Vil)riren.

, um 411 kurze schwächere Erschütterimg.

„ um 12'' 3"! Früh 4 Socundiui latig atdialteudes, unter-

irdisches Getöse mit schwacliem Erschüttern. (In

Sv. äimun wurde zu der Zeit ein starker Stoss ver-

spürt,)

um 121' LO"! ji^i-ilh 3 Secunden aidialtendea, unter-

irdisches Getöse mit sehwachem Vibi'iren.

um 3ii 20™ Früh, 2 Secunden andauerndes, leichtes

Vibriren.

um 411 25"^ Nachmittags achwaches Erzittern durch

2 Secunden.

um 101' lO»" Nachts schwaches Erzittern mit starkem

Getöse.

„ um 111' 52"' Na(;lits ziemli(^h starkes, unterirdisches

Getöse mit schwachem Vibriren.

„ um II' 25'" Früh 3 Secunden andauerndes, unter-

irdisches Getöse mit schwachem Vibriren.

„ um Uli 15m Abends, starkes Getöse mit schwachem

Vibriren.

„ um II' 50'" Früli unterirdisches (ietöso mit leisem

Vibriren.

„ 21' l''rüh schwache Erscdiütterung.

„ um 51' Früh ziemlich starkes Vibriren mit schwachem

(Jetöse.

,;
um 11' 30"' Früh schwaches Erzittern.

„ um 411 Früh ziemlich starkes Erzittern mit schwachem

Getöse.

„ um 3I' 40'" Nachmittags durch 1 Secunde andauerndes

Getöse mit darauffolgendem senkrechten Stoss,

welchem ein ziemlich starkes Erzittern folgte. Eine an

der Wand hängende Pendolulir in 0—W schwingend,

blieb stehen.

März um 12i' 30'" Früh längeres, sehwaches Erzittern mit

Getöse.

um II' Früh schwaches Vibriren.
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149.

1.50.

1.51.

152.

153.

3.

3.

8.

Am 2. März um lli. 50"' Nachts (circji), 2—3 SeciuKion andauerndes
(lOt.öso mit sehr scliwachom Vibriren.

um 121' 5™ Früh 2 Siunmdon andauonides Getöse mit
»(•hwachom Vibriren.

um 411 50'" Nachmittags ein (Jotösc mit scliwacliem

Vibriren.

um Uli 56'" Vormittags 1 Socunde andauernde, ziemlich

starlte welleid'örmig(! i5ewegung mit einem seulirechten

Stoss. ONO—WSW.
um 411 15'" Naclimittags scliwaclie Erschütterung mit

Getöse.

um 8i> 45'" Aben<ls Getöse mit S(!hw.i,chcm Vil)rireu.

um 21' 5;!"iFrüh ziemli'iio Erschütterung durch 2 Secunden.
um 121' i5]n i^i-üh Getöse mit ziemlicher Erschütterung.

um II' 25™ Früh, schwache Erschütterung mit Getöse.
um 4I' 14"' Früh 8chwa,che Erschiittening.

um 511 15'" Nachudttags ({etöse mit schwachem Vibriren.

um lOii 15'" Vormittags kurzes Erzittern.

lim IF' 20'" Nachts schwaches Vibriren.

um 4I' 15"' Früh ziemlich starke Erscliütterung.

um 211 15™ Nachmittags kurze, ziemlich .starke Erschüt-

terung.

um 11' 40'" Früli schwaches Vibriren mit Getöse.

um .'{i' 2'" Nachmittags ziemlich starke, wellenförmige

Uewegung mit einem senkrechten Stosse endigend.

2 Secunden. NNO—SSW.
lim 41' 20'" Nachmittags schwaches Erzittern.

um 11 ii 10"' Nachts schwaches Erzittern.

lim 411 10'" Früh zieraliclie Erschütterung.

um lii 30'" Kriih (un ziemlich starker, senkrechter Stoss.

um 21' Früh leichtes Scluiukoln durch 2 Secunden. N—S.

um ßi' 45'" Nachmittags zwei senkrechte StössOj der erste

so stark, dass .'im Tische befindliche Gegenstände empor-

schnellten,

um 8'' 15'" Abends )

lim 21' 45'" Früh j
»''''W"'«'"^ Bewegungen,

um ;!ii 15'" Früh ziemlich lang anhaltendes Erzittern mit

schwachem Getöse.

um II' 30'" Früh

um 41' 50'" Nachmittags

um Uli 30'" Vormittags schwaches Schaukeln,

um 41' Früh scliwaches Erzittern.

6. April um 4'' Früh schwacher senkrechter Stoss.

um 21' 45'" Früh
/

um 911 45'" Abends

18'*

1.54. n 8.

155. n 9.

156.
r>

10.

157. n 12.

158.
11

12.

159.
jj

12.

IBO. » 15.

161. n 15.

162.
Tl

16.

163. n 16.

164. n 17.

165. n 17.

166. n 17.

167.
n 18.

168.
}i

21.

169.
n 28.

170.
n 23.

171. n 24.

172.
n 24.

173.
n 25.

174. n 26.

175.
n 27.

176.
» 27.

177.
n 29.

178.
n 30.

179.
n 6. j

180.
n 8.

181. n 10.

s(!hwaches Erzittern.

schwache Erschütterungen.
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182. Am 11,

183.
rt

15.

184. n 24.

185. n 24.

186. n
23.

187.
rt

1.

188. n 28.

189. n 29.

190. n 3.

191. n 7.

192.
1)

21.

193. n 23.

194.

195.

196.

6.

30.

197. „ 9.

198. . 6.

199.
r,

8-

200. , 21.

. April um 31' 30™ Früh schwache Erschütterung,

um 5h 38'" Früh ein leichtes Rdllen.

„ um Gh 10'" Früh ziemlich Starke fjrschütterung. In einigen

Häusern vernahm man das Ächzen der Mauern. 2—

3

Secunden.

„ um 11h 57m Nachts schwächere Erschütterung.

Juni um 5h 46"' Früh ziemlich starke Erschütterung mit einem

Stoss.

Juli um 5h 45'" Früh zwei schwache Stusse.

„ um 11h 4ra i()8 Vormittags ziemlich starke, rollende Be-

wegung mit zwei Stössen. Dauer 2 Secunden. schwaches

Getöse.

„ um4h 15'" FrühziemlichstarkerStoss von Getösebegleitet.

August um 2h 20'" Früh ziemlicjli starker Stoss mit nachfolgen-

der Erschütterung, NO—SW. Dauer 1 Secunde von

starkem Getöse durch 3 Secunden begleitet.

October um 6h Früh zicmliclie Erschütterung. ONO—WSW,
Dauer 1 Secunde.

um 5h 30"' Früh Erschütterung mit nachfolgendem,

ziemlich starkem Stoss ONO—WSW. Dauer 2 Secunden.

„ um LOh 8'" Vormittags stiirker Stoss mit nachfolgender

Erschütterung NO—SW, begleitet von unterirdischem

Getöse, Dauer 3 Secunden. (Das Geklirre der Gläser

deutlich wahrgenommen, Schaden keiner.)

November um Uh25"' Nachts schwache Erschütterung.NO—SW.
„ um 5h 38"^ Früh ein senkrechter, ziemlich starkor

Stoss mit nachhaltigem Erzittern. ONO — WSW.
2 Secunden.

„ um 8'- 27'" 30 • Früh, zienil. starke Erschütterung

NO—SW, begleitet von drei Stössen und Getöse; Dauer

3 Secunden.

December um 9h 51'" Vormittags, wellenförmige Bowc^gung

durch 1 Secunde, NO—SW.
Jänner 1882 um 2h 29"' Früh Erzittern, mit Stoss endigend,

Dauer 2 Secunden, mit Getöse.

„ um 10h 20'" Abends Erzittern mit StoBB, ONO—WSW
mit Getöse.

um 7h 55'" Abends Rütteln, mit Stoss endigend, ONO-
WSW, mit Getöse.

Über die dem Erdbeben vom 9. November nachgefolgten Erschütte-

rungen ist ferner das Nachstehende zwei Briefen des Generals v. Wald-

stätten in Agram an Hofrath v. Hochstetter in Wien entnommen:
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Alle nachfolgenden seliwächeren nnd stärkeren Erschütterungen

stellten sich — mir wenigstens — nur als horizontales Zittern, nie als

Verticalstöase dar. Wir haben viele, wohl mehr als 20 solcher Beben mit-

gemacht, allmälig ihre Unschädlichkeit kennen gi^lornt, und nur in der

Ungewisshcit dessen, was nachkommt, gelebt. Alle diese Beben waren von

einem dumpfen Rollen begleitet und angekündigt, welches so charakteri-

stisch ist, da.ss man es nicht verwechselt mit anderem (reräiisoh. Letzteres

ist wohl der (Jrnnd, dass die schwachen Reben nur bei Nacht, also bei

allgemeiner Stille, wo das Rollen vornehtnbar war, beobachtet wurden. Ich

suche mir dieses Rollen, welches ich mit dem raschen Herablassen der

eisernen Eouleaux unserer Gewölbthüren vergleiche, aus dem durch das

Reben hervorgebrachten Vibriren des Bodens zu erklären. Das Rollen

dauerte so lange als das Erzittern, begann plötzlich, währte ohne Zu- oder

Abna,hnie des Tones fort, und endete ebenfalls knrz.

Wir haben nun, mehr weniger Alle, das Gefühl gehabt, als ob der

Boden etwa bis zum 17. November in dauernder Bewegung wäre. Waren
das die irritirten Nerven, oder wurden die Nerven durch die Bew(^gung

irritirt? Diese angedeuteten Bewegungen machten sich theils durch

langsamer zittenide, also kUrzere, horizontale Schwingungen, oder durch

längere, langsamere Schwingungen, etwa wie sehr geringe, lange Wellen

bei ruhiger See, fühlbar. Dieses Gefühl war nicht andauernd, setzte aus,

und haben mir viele Personen dasselbe gesagt. Am IB. wurde icih selbst

etwas nervös erregt, am 17. schwand dies wieder vollkommen, ohne

Äusseren Grund; ich war an dem einen Tage im Gemüthe so wenig

beunruhigt, wie an dem anderen, und es war auch keine Ursache, an dem
einen Tage i-uhig, a,n dem anderen unruhig zu sein. Diese breiten, langen

Schwankungen haben wir später noch zu verspüren gemeint, und nur seit

etwa 48 Stunden ist es ruhig. Man spürt übrigens das Schütteln eines

DampfschiiTes noch, wenn man einige Zeit am Lande ist.

20. Decembei'. — Mein „Erdbcbenzc^ttel", worin ich die von mir oder

meiner Frau beobachtetenErscliütterungon notirte, schloss mit 2 I.November

•i'' 17'" p. m. Es gehörte nach wenig Tagen zum guten Tone keine Erd-

beben m(!lir zu verspüren, die Zeitungen brachten keine Anzeige, und der

Boden hatte sich thatsächlich beruhigt. Anfangs December aber fieng es

doch wieder an zu vibriren, und am 8. December 12'' 28"> a. ni. wurden wir

durch einen herzhaften Stoss mit obligatem Rollen geweckt. Da holte ich

meinen Zettel wieder hervor; kurz darnach rollte es ein paar Mal, so dass

wir nachsahen, ob ein Gewitter im Anzüge sei. Ich habe ivnmer die

Meinung, (lau Rolhni käme von der Stadtseite, also von W, ziehe nach 0,

und wenn das Rollen sich b;ild nach dem Stosse wiederholt, dann tönt es

fern von oder NO her, so dass ich meine, es sei nur das verspätete

Zurückkehren des Schalh^s der rasch weiter gegangenen Reben. So wie man
an einer Bahn die Glockensignale wegen d(n- verschiedenen Entfernung der

Wächterhäuser, obwohl sie gleichzeitig erfolgen, doch nacheinavuler hört,

so scheint mir dieses spätere Rollen.
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Am 8., G** 23"! p. m. und am !)., 10'' 32'" ii. m. waren etwas schwächere,

aber immerhin gut merkbare Vertiealstösse, die einzigen, die ich wäiirend

der ganzen Zeit beobachtete; sonst, früher und später, immer nur horizon-

tale Bewegung. Diese Vertiealstösse waren ganz kurz und unzweideutig;

bei dem am Vormittage stand ich am Sclrreibpiilt, und klappten die Zähne

aufeinander. In der Nacht vom 8. zum 9., gegen Morgen, ich glaube 3— 4i»,

wurde ein sehr starkes Sausen gehört. Mein Diener sagte mir, es war Sturm,

Andere, unter Angabe, sie haben das Fenster geöffnet, sagen, es war

windstill, und nur das Brausen, wie beim Sturm, sei hörbar gewesen. Mein

Diener sagte auch dann, er habe nur die Fenster wie beim Sturme rütteln,

und das Heulen im Lichthofe gehört. Auch am 11., ,5'' 5'" a. m,, bei einer

sehr kräftigen Erschütterung, war — das einzige Mal nach meiner Beob-

achtung — kein Kolleu, sondern ein starkes Sausen vernehmbar.

Stärkere ErschlUteningcn hatten wir: am 8., 12i> 28'" a. m.; 10., S'^ 28'»

a. m.; 11., ö'' 5'" a. m.; 16., 11'' 15"' p. m. — schwächere: am 8., 6'' 23"',

7hl F,^m^ iQh p. m.; !)., lO*» 52" 91' 27"' p. m.; 10., U'' p. m.; 11., 7'' 30'»

a. m.; 15., 7'' 20'" p. m.; am 19. in den frühen Morgenstunden und 8'' 5'"

p. m., während die erste Seite dieses Briefes geschrieben wurde.

Gipfel des Sljeirie im Agramer Gebirge. — Am 15. November bestieg

eine Gesellschaft (die Herreu Prof. Dr. Dwofak, Dr. Kramberger, Pexidr aus

Agram und Safafik aus Budapest) den Sljeme und übernachtete in dem

daselbst befindlichen hölzernen Schutzhauso. Einem Berichte des Herrn

Dr. Kramberger über die in der Nacht gemachten Beobachtungen sind die

folgenden Angaben entnommen:

12'' 20'", ziemlich starke Erschütterung, Dauer 2 See.

12'' 23"', schwach.

12'- 24'", „

1'', gut fühlbar.

1" 3'", schwach.
1 li 5m

1'' 27'",

4'' 40'", beinahe so wie die erste Erschütterung.

Die Richtung der Erdbeben war SSO gegen NNW.
Vrab<5e. — 8. December. — „Heute Nacht um 12'' 25'" wunhi zugleich

mit einem nnterirdischtin Rauschen (siun), Dröhnen (tutanj) und Krachen

die Erde heftig erschüttert. Das Erdbeben dauerte nur 2 Secunden; es war

kürzer, aber heftiger als jenes vom 11 . November. Wir sind schon so gewöhnt

an das fortwährende Schütteln, das» wir ganz ruhig und kaltblütig bleib(!n.''

— (Obzor V 10. Dec.)

In Vraböe selbst brachte ich am 13. D<!cember in Erfahrung:

Bei dem Erdbeben am 11. November, y^l^'' Mittags stürzte in der

Kirche der Deckel und das hölzerne Postament über dem Taufstein, von

welchem am 9. November die Figur gegen NO in die Eck(! gefallen war,

nach SO herab. Di(! Erschütterung war kurz, welhiuartig; Gegenstände

wackelten.
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ücrEi'Schiittoniiig voni 8. Dccüiiiber, gegen '/^V^ Früh, ging ein „unter-

irdisches Simsen" und ein „Rollen", ein „imterirdischos Krachen" voraus;

die Bewegung war wellenartig. Grleich darauf hörte man einen Sturm.

Die Erschiitt(!rung am 10. Docember, i/^ii' Früh wurde vcm dem im

Hetti! li(5g(!mleii I't'an-(M' als dreimaliger vertieahir Stoss von unten gefühlt,

wobei kein Wackeln und kein Donnern zu bemerken war. Später, als sich

der Stoss verlor, wackelte der Dachstuhl; „der Stoss hat sich", wie der

Pfarrer sagt, „nach oben verloren".

Hehr häufig wird hitir seit dem iJ. Noveiriber in der Nacht ein unter-

irdisches „Hrumnu^n" und „Rolhui" geluirt. Der Pfarrer gieng z. 15. Abends

auf der Strasse und hört(! ein „Brummen" und „Sausen" im Boden, wobei

dieser sehr schwach gitterte, „ohne eigentliche Erschütterung". — W.

Sesfine. — In Sestine brachte ich am 11. Docember in Erfahrung, dass

hi(!r seit dem 9. Noveuiber sehr vi(^le schwäcluM-e Erscliiitteruugen b(M)bachtet

werden. In der Nacht kommt die Bewegung gewöhnlich aus N vom Gebirge

her, wie in der letzten Zeit, bei Tage meist von W, auch aus NW und NO.

Diese Richtung(!n wurd(ni aus dem Herannahen des Geräusches erschlossen.

Zuerst wird der „l)onu(u-", liieraul' das „Zittern" vernommen. — W.

Sv. Simuii.— „Di(! spät(!renErscliüttei-ungcnwa,r(Mibei uns vieHuiftiger,

als in Agram, wit; ich nach den Mittheilungen dcsr Agramer Blätter beur-

theilo. So waren in d(!r Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 7 Erdbeben,

weUihe ich selbst gezälilt habe. Diese Nacht (von Donnerstag auf Freitag)

war eiu(! Erschütterung Abends um '46i>, dann um (!'', um ^/.^T', um 8i', um
91', um i/,10'', dann um Va'^'S '"^"^ heute, bevor ich beginne, dies zu

schreiben, genau um Ö'' ein ziemlich starker Schhtg, von W nach SO gehend."

— (Nar. Nov. v.. 13. Nov.) Aus dieser Nachricht ergeben sich folgende

Erwchiitterungou:

In der Nacht vom 10. auf den 11. Novcmiber 7 Erschütterungen.

11. November 5'> l."")'" Abends.

ti"

(31. 30"' „

8"

<M< IT)"' „

12. Nov(imber 1'' ISO"' Früh.

ti"

Von mir selbst in Sv. Simun von dem Pfarrer in EiiVihruug gebracht:

Auch die Erschütterungen am 11. November waren kräftig. Um Ifi' Vor-

mittags, dann um '412'' Vormittags, die letztere war „undulatorisch". Alles

schaukelte. -- 21. Novemher W^U< Naclnnittags zwei ungemein kräftige

Stösse. Getöse, und iwähreud desselben zwei Stösse, Da-uer des Ganzen

gewiss 3 Secunden. In der Schule fiel Mörtel von der Decke. — 2(i. November

^f)!' Niudiiuitta,gs uubed(!iitend(! Erschütterung, verbunden mit einem

Geiouruud. Diese nachfolgenden Ersciiütterungciu scheinen nach den hier

erhaltenen Berichten stärker gewesen zu sein, als die in Agram. — W.
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Monat Deceinber: Bis 7. d. M. häufiges untenrdisches Getöse ohne
Stoss. Am S. d. M". verspürten wir in der N;ieht um '/al Uhr Donner
(tutnjtivii) mit 2 Stössen; naoti diesem ein Sausen in der Luft mit folgenden

Erschüttening-en, d. h. am 8. d. M. um i/gBi' P"rüh,i4 7Uhr und 1/2IOI' Al)end8;

am 9. um 11h Vorm. und ValOh Abends; — endlich am 10. um Va^'' Früh
und Uli Nachts, und heute am U. d. M. um i/jö'' Früh jedesmal immer
schwächeres Donnern (tutnjava). Darauf fühlen wir starkes Erzittern. —
Heute z. B. fieng die Ei'de von nach W olnu^ irg(md welchen Donner oder

Getöse zu schaukeln an, Dauer 4 Seounden. Dieses Erdbeben hat geendet
mit immer schwächerem Erzittern ohne einen starken Stoss oder Donner
(tutnjava), Dem Menschen kommt (is voi-, als wenn der Sturm die Ober-

fläche der Erde ersnhütterte und dieses Krsehütrern nicht aus dem Tunern der

Erde käme. — (Nar. Nov. v. 1.'!. !)ec.. 1«8().)

10. Jänner 1881 2^ 30'" p. m. starke Erschütterung.

12. Jänner W' p. m. S(',hwa(5he Erschütterung.

l.'i. Jänner ('>'< HO"' a. m. etwas stärker, ID' p. m. 2 Secunden dauernde
Erschütterung ohne Getöse.

14. Jänner 2i' 1.5™ a. m. kurze Ei-schiitteruug ohne Getöse.

( schwache Erschütterungen mit unterirdischem
15. Jänner 9I' 4,5'" p. m. \ ,, ... ,. ,,. ^,,. ,• , ,*

)
Getöse, die Kiehtnug diesmal ausnahmsweise

16. Jänner V 15™ a. m.
^^^^ ^ .,,,,„ ,sW-NO, sonst wurde

16. Jänner Ji' 25"' a. m. / . j- 4. i. j. 1,
I immer die entgegengesetzte wahrgonoranien.

18. Jänner 1 P' a. m. ein Erzittern ohne Getöse; da.s stärkste nach dein

am 11. Novciinber 1880 beobachteten. Die Leute flohen aus den Häusern.

19. Jänner III' ,S0'" p. m.; es zittert(! das Ha,us durch 2— .S Secunden.

Unter uns wurden S Stösse derart verspürt, als kämen sie nur aus einer

Tiefe von circa .50 Klaftern. In der A gramer Gegend blitzte es, starker

Südwind wehte und in der Zeit von je lObis 15 Minutenliörtc ma.n ein unter-

irdisches Getöse, bald von NW, bald von S.

N;u'li langer Pause, in welcher da,nn und waun schwaches Getöse wahr-

genommen wurde, verspürten wir am 2. März 1881 5'' 25'" p, m. 2 Secunden

andauerndes Getöse mit schwachem, wellenförmigem Erschüttern; ebenso

am 2. März 11'' 20"' Nachts. — (Mitgetheilt durch T'rof. Stozir.)

Vugrovae. — Täglich, wenn nicht bei Tage, so bei Na(!ht, hört man ein

unterirdisches Rauschen (Sum) und vielmal werden die beschädigten Ge-

bäude erschüttert. — (Obzor v. 27. Nov. 1880.)

Kasina. — 18. Nov. 8I' ;{5'" Abends)

•''

(Nar. Nov. und Obzor vom 19. Nov.)

In Agram nicht bemerkt.

Hier wurde von mir am 5. December in Erfahrung gebracht: Ausser

am 9. November fand noch am 11. November zu Mittag und noch ein drittes

Mal eine sehr starke Erschütterung statt. Fortwährend aber wurden bis heute

(5. December) schwache Erschütterungcm gefühlt. So fand z. R. heute Nacht

um 3 Uhr eine unbedeutende Erschütterung statt.

>ziemli(^h heftiges Erdbeben. —
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Ich selbst beobachtete wiihrend meines Aufenthaltes zugleieh mit

meinen Reisegefährten (Dir. Torbar und Prof. D wofak ans Agiam) am
5. Deoember i/glO^ Abends einen ziemlich heftigen Stoss (einen vereinzelten

Ruck, dessen Richtung nicht zu bestimmen vi^ar) und um %11'' Abends eine

zweite, schwächere Erschütterung.

Am 6. December nach 61' Früh bemerkte der Pfari'er von Kaäina

abermals eine schwache Erschütterung. — W.
Sv. Tvan-Zelina, 13. November 4h 20>n Früh (Obzor, 16. Nov.); 4i' '20'»

Früh, Fester ZcMt, wellenförmige, kurzdauernde Bewegung (Nar. Nov.

16. Nov.)'

l()i' l.f)'" Abends (Obzor, 16. Nov.)

lO'i 15'" Abends, Tester Zeit, (Nar. Nov. l(i. Nov.)

14. November 12'' .'50'" Nachts (Früh) (Obzor, 16. Nov.)

121' BO-n, Nachts, Pester Zeit. — (Nar. Nov. 16. Nov.)

31' 30'" Früh. (Obzor, 16. Nov.)

31' 30'" Früh, Pester Zeit. (Nar. Nov. v. 16. Nov.)

Die hetzten drei Erschütterungen („kurzes Erdbeben") beobachtet in

Sv. Ivan,Bi8kupec, Psarjevo und P;uikov(!c, in letzterem Orte etwas

stärker. — (Nar. Nov. 16. Nov.)

17. November 3i' 50'" Früh, leichtes Erdbeben, Dauer 1 bis 2 Secunden,

51' 25"" Früh, ebenfalls leicht, aber stärker als das erstere

begleitet von einem unterirdischen Donner, Dauer 1 bis 2 Secimden. (Nar.

Nov. V. 19. Nov.)

17. November. O'/i'' Abends Erdbeben hier uml in Biskupee, Rich-

tung NO-SW.
18. Nov(Mnber. IV^'' Früh kurze Schwingung.

18. November 5'' 45'" Früh gut fühlba,re Erschütterungen mit 2 Stössen,

Dauer li/g Secunden.

18. November zwisclien 10 und ll'' Nachts zw(u grössere Erscliütte-

i'ungen beobachtet in 1! n k o v e c , Bis k n p o e , P s a- r j e v o.

19. November 3ii 13'" und 5i' 28'" Früh ziemlich starke Erschütterungen

n St. Ivan.

,A xT 1 AI 1
• • 1-

1 i 1 X Diese Erschütterungen
19. November Abends zwei zuimlich starke N

, ,, . i

V. u-i., -i. i • T 1 n / Sind überall m der
Üirschutterungen nut unterirdischem Oonnern. I ..

.

.„> XT t, 11/ 1 ..1 1 II u ! 1 > UmRnl»i"g verspürt
20. November IV'»'' ,

3'' und 4'' lM-iih eben ( ", " ,,..,,

„ , , „ ..^, \ worden. — (Sndslav.
solche Erscnutterimgen. . ,

,

' Akad.)

4. December, ungefähr UJ' 5,5'" Nachts Erschütterung.

5. December, 3'' Früh Erschütterung.

Bei meinem Aulenthalt in Sv. Iva-n am 5. December in Erfahrung

gebra:(4it. Von einem a,ndern Beobachter waren „in den letzten Näcliten"

schwache Erschütterinigen verspürt wordiMi. — W.

6. December 'yilli' Abends, schwächeres Erdbeben.

7. December %4i' Früh, stärkeres Erzittern, begleitet von unterirdi-

seliem (ietoae.
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8. Decembor '/^lii Früh stjirkcB Erdbeben mit vdi'hcrgohendem Getöse

(tiitnJH), älmlich, als wenn eine Kanone abgefeuert worden wäre. Rieiitiing

N— 8, Bewegung wellenförmig, Dauer 2—3 Secunden. Gegenstände in den

Wohnungen ei-/jtt(!rten, Gläser auf Kästen fielen um. Eiriig(! Minuten da,rauf

verspürte man ein längeres (Jetöse. An einigen (iobäuden wurde beobachtet,

dass. die Sprünge sich vergrösserten. Dieses Erdbeben wurde auch in der

Umgebung verspürt. In Belovar moravocki bekam eine Mauer des

Gemeindeamtes einen Sprung, welche Mauer bisher nicht gesprungen war. In

Moravce war das Erdbeben eben so stark. Man glaubt, (laus dicises IWiben

gerade so stark war, wie das vom D.Nov., nur dass es kiirn(!r dauert(\ L(iutü

aus VugrovaeundKaäina erzählen, dass sie beinahe hnmer ein iint(U-irdisches

Getöse vernehmen, welches von Bistra zu kommen scheint. (Siidslav. Akad.)

8. Docembcr Morgens lieftigere Ersciuittcirung. (f ar. Nov. v. 20. Dec.)

8. December, 12'' 25'" in der Nacht /iendich starkes und um «/,,8''

Morgens ein schwächeres Erdbeben. — (Obzor v. II I)(h!.)

10. December, i/^i^ a. m. starkes Erdbeben. (()l)7.or v. 11. Dee.)

14. December. — Vei-gaugene Nacht wollen Einige /.wei, Andoi'e drei

Stösse verspürt haben. Morgens zwischen yi» und V<- zitterte die Erde längere

Zeit, aber schwach. — (Nar. Nov. v. 1.5. Dec. 1880.J

16. December, 11h 32m Nachts, Pestor Zeit, starkes Erdbeben, Dauer

über 2 Secunden. — (Nar. Nov. v. 18 D(ic.) — Am 16. December Punkt

Y2I2*' Abends heftige i'irschütterung; die Gebäude krachten, und die Betten

seiiauk(dten. — (Nar. Nov. vom 20. Dw.. 1880.)

17. December, nach Mitternacht noch zwei Erschütterungen, um die

dritte Stunde noch eine, diese drei waren unbedeutend. Bei Tage wurde ein

ganz schwaches Schaukeln bemerkt. — (Nar. Nov. v. 18. Dec.)

18. December. Gestern Abends schwache Erschütterung, aber kleine

Schwankungen der Erde in Pausen, welche Bewegung auch heute öfter

verspürt wird.

10. December, vergangene Na,clit wurde sehr häufig eine scliwacho

Bewegung der Erde verspürt. In der ganzen Umgegcmd von Moravce bis

Bisag wurde unterirdisches Getöse (tutnjava) verspürt, besonders intensiv

In Psarjcvo.

20. December. Gestern Abends öfters, besondei's aber Morgcsns

zwischen 31/2'' '"W^ '^'A'' erzitterte die Erde zioirilicli stark und deutlich;

ebenso gegen 5i> Früh. Vom 18. I)(!cend)er finden wir wieder neue Sprünge

in den Mauern und dies früheren bedeutend erweitert. — (N:ir. Nov. vom
21. Dec. 1880).

21. December, 12'' 55'" Na,(thts (Früh), neben einem unterirdischen

Getöse (tutnjava) zwei unbedeutende, aber merkliche Stössc, 3i> Früh al)er-

mals zwei Stösse. Dieses Getöse und die Stösse empfaud mau auch iuOreä j

im Gebirge. 10'' 15"> Abends unbedeutendes Schaukeln der Erde, schwaclies

Getöse (tutnjava) mit einem Stosse. — (Nar. Nov. v. 23. Dec.)

22. December, 3i' 15'" Früh unterirdisches Getöse (tutnjava) mit

unbedeutender Erschütterung und Schaukeln der Erde.
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22. Deocmber, 4i< 15"i Früh
] unterirdisclics Getöse (tiitnjava) mit

6'' „ ( unbcdeiitünder Erschiittorimg und

71' 30"' „ ' Schiiiikoln der Erde.

Bei Tage empfindet ui;in nielits wegen dcH Liinncs. — (Nar. Nov. v.

23. I.)ec..)

24.1)e('.enil>er, um Mitternaelit (Früh) >^w(^ini;ilErscliütterung und gegen

Morgen um '6^'.

25. Uecember, 121' ItV" Nacht» (Früh). Zugleich uüt diesem l?ericlite

wird i)omerkt, das» jede Naclit einige Male ErschUtterimgcn beobachtet

werden. Das Volk h;it sieh schon an die Erdbeben gewöhnt. Ein lang andau-

erndes Er/,itt(^ru der Erde, wie früher, konnut niclit mehr vor. Die Erschütte-

rungen können bei Tage nur von a-ufmerksamen Beobachtern bemerkt

werden, und bei Nac-iit nur dann, wenn man wach ist. — (Nar. Nov. v.

28. Dec.)

19. Järuier 1881, lli> 30'" Abends verspürte man ein starkes unter-

irdisches Getöse mit /.wei nachfolgenden, y.iemlich starken Stösseu. Darier

2 Seounden. Südwind und Wetterleuchten.

28. Jänner 1881. — Verflossene Nacht hatten wir ilrei Erdstösse,

darunter 7.wei stärkere, einen v<ni unterirdischem Getöse begleitet, /eit-

pnrdit 12'' .52"', 3i' 4"' und 4'' 32'" Früh. iVUc drei Erschütterungen wurden

in der ganzen Genieimh! verspürt.

25. Februar 1881. — Nach längerer Pause verspürten wir heute um
3'' 45"' Nacbnuttags ein ziemlich heftiges Erdbeben. N—SO. Dauer 2 Seeun-

den. Die Gebäude erschütterten und Gegenstände an Tiselien und Kästen

klirrten vernehmlich.

8. März 1881, 4i' Nachmittags verspürton wir ein sehr heftiges Erd-

beben, das sich um 81' Abends wiederholte. Eine Stauung, die übrigens

auch schon früher schadhaft uiul baufällig gewesen sein mochte, Ist in Folge

dessen eingestürzt. — (Mitgoth. durch Prof. Sto^ir.)

Bertoiiica. — Am 4. Dccember wurde von mir in Bedenlca selbst

Eolgendes in KrfaJirung gebracht: Nach dem starken Erdbebenvom 9. Novem-

ber wurden hier noch vier schwächere Erschütterungen verspürt, darunter

auch die vom 11. Novond)er zwischen ''IjPiund 121' Mittags; die letzte wurde

am M.November (Sonntag) bemerkt. Ein a-ndercr Gewährsmann beobach-

tete na,ch dem 9. November noch tVdgende Erschütterungen

11. November, ungeiahr LP' Vormittags,

V2I2'' Vormitta,gs,

14. „ ungc^fähr 5'' Früh. — W.

»isiig. - Im Schlosse Blsag" wurden, wie ich am 5.December daselbst

in Erfaln-ung brachte, Tuich dem grossen Erdbeben vom 9. November noch

folgende Ei-sehütterungcm beobachtet

:

9. November, 3'> Nachmittags,

U. „ 1/^121' Vormittags, heftig,
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12. November, ^/^2i^ NHohts, sehr heftig, ^

•%GM Früh, heftig.

Am 14. November, y^3'' Nachmittags, wurde von meinem Gewährs-

mann, Verwalter Tiiborsliy, in Uiitko vec ein fiirchtbfires RoMon geliört,

ein Erzittern fülilte er niclit, weil er hei der Dreschmaschine stand. Ol) diese

seismische Erscheinung auch in Bisag bemerkt wurde, erfuhr icii niclit.

Später gab es in Bisag nur schwächere Erschütterungen, „die nur

gemuthmasst wurden". — W.
Prozorje. — 8. December, y^li" Na<^hts (Früh) schwaches Erdhebeu,

841h Nachts (Früh) etwas stärkeres Erdbeben, Dauer 1 Secundc. „Heute

Nachts um y^li' empfanden wir ein etwas stärkeres Erdbeben, welches nur

eine Socunde dauerte. Ich würde es im Schhil\! gar nicht verspürt iiaben

•wenn sich nicht über dem Fenster in meinem Zimmer ein StUc^k Mörtel los-

gelöst hä,tte, und heruntergefallen wäre. Man sagt mir, dass vor diesem Erd-

beben ein schwächeres war, und zwar um Y2I." — (Obzor v. 10. Dec.)

Dugoselo. — 8. Dec. In dieser Nacht 12'' 41"> sehr starke Erscliütte-

rung, eine halbe Stunde später etwas schwächer. Gläser und Fenster klirrten,

Einrichtungsgegenstände kamen in Schwingungen, Mörtel fiel von den
Wänden. — (Nar. Nov. v. 14. Dec. 1880.)

Erdbeben am «. Dec. nach Mitternacht imd a,m 10. Dec. um 7.^4''

Morgens. — (Obzor v. 10. Dec. 1880.)

FJrekovljan. — 9. November. — Zweite scliwaohe Erschütterung in

d(!rselbcn Richtung (S—N) % Stunden später (zwischen '/,— '/aöi' a. m.). —
(Obzor V. 10. Nov. 1880.)

Vrbovec. — Hier war nur die erste Ei'schütterung vom 9. November
heftig, die übrigen wurden nicht bemerkt, nicht einmal die vom 11. November
gegen Mittag. Darm und wann wollten zwar Einige eine Erschütterimg

bemerkt haben, aber dieselbe war jedenfalls schwach. So empfand der

Pfarrer am 19. November, %7ii Früh, selbst eine solche. (In V. selbst am
3. December in Erfahrung gebracht. — W.)

16. December, vor Mitternacht ziemlich starkes Ki-dbeben. — (Nar.

Nov. vom 17. Dec.)

Zapresic. — Erdbeben am 8. Dec. nach Mitternacht, und am 10. Dec.

J/24'' Morgens ein ziemlich starkes. — (Obzor vom 11. Dec. 1880.)

16. December, vor Mitternacht zi(unlich starkes Erdbeben. — (Nar.

Nov. V. 17. Dec. 1880.)

BIstra. — 26. November. — Seit dem 9. Noveirdusr hören wir jeden

Tag unterirdisches Getöse (tutnjava) und euipfiiulcn unaufhörlich (nepres-

tano) schwächere Stösse, welche die wonigen vom ersten Erdbeben verschon-

ten Wände immer mehr auseinanderreissen. Wenn die Nar. Nov. vom 2.5. d.

mittheilen, dass in Agram schon seit mehreren Tagen kein unterirdisches

' Fn l''olg« flieser I-lrachütttirung stüi-ztt! das durch djis grosse i-Irdbeben Tom
9. Novcnvber narh 8 um^'ebogeni; Tbunnkriiiiz der Si^hloascapelle In diTselhen Ulchtunf;

auf eine Veranda herab.
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Rauschen (äum) beobachtet wird, und dass es nur Einigen scheint, dass die

Kvde erzittere, so können alle meine Mitbürger fest und sicher behaupten,

dass in dieser (iegend continuirlich (ncprcstano) das Erdbeben herrscht.

„Manchniai schh'igt es auch heftiger an die Rinde der Erde." Wenn wir die

einzebien Stösso notircn veollten, so könnten wir Hunderte aufzählen. Nur

ein Beispiel von der letzten Nacht (vom 2,5. auf den 26.). Zehn Minuten nach

Mitternacht cuipfaiiden wir einen etwas stärkeren, wellenförmigen Stoss, in

Folge dessen die Wä,ndc kra,cliten und Fenster und dilasgeräthe klirrten.

Kur/, vor V' einen etwas scliwä<dieron Stoss und um '/.ß^' einen g:mz unbe-

deutenden (udarac. Schlag, Stoss). Neben diesen Stössen zählten wir 2.5mal

dumpfes, unterirdisches Getöse (tutnjava), welclies uns ähnlich schien dem

Krachen einer Kanone, die in einer Entfei-nung von I1/2 Stunde abgefeuert

wordeu ist. — S(4iwa,r/., Bürgermeister. Ja,nka,c, Notar. — (Nar. Nov.

V. 27. Nov. 1880.)

Erdbeben am 8. Dec. nach Mitternacht und am 10. Dec. 1/24'' Morgens

— (Obzor V. 11. Dec. 1880.)

3. März 1881 um 4'' 10'" p. m. verspürten wir ein starkes (Jotöse mit

wellenförmiger Bewegung. Dauer 4 Secunden. N—W.
4. März 1881 etwas vor 12ii Mittags verspürten wir ein Erdbeben,

welcluis (!twa,s intensiver war, als das a,m 3. März. Dauer 5 Secunden. Einige

wollen a,iu;li um 91' a. m. ein schwaches Erdbeben verspürt haben. In Folge

der heutigen Erschütterung bekamen die Mauern neue Sprünge.

8. März 1881, 8'» 55'" Abends verspürten wir zwei sehr heftige senk-

rechtem Stösse, in Folge welcher Gegenstände bedeutend erschüttert wurden.

Dieses Erdbeben war ähnlich dem vom 11. Nach diesem Erdbeben folgten

zwei scliwächere Stösse. Die ganze Naclit hindurch ein starkes Getöse. (Mit-

getheilt durch Prof. Stozir.)

Gornja-Stublea (Ober-Stubica). — Am 9. November wurde nach dem

ersten nocli zweimal ein Erdbeben beobachtet.

10. Novcnd.er, 10^ «O- Nachts^ ^_^ Secmden.
LI. „

3I' 10'" Früh i

„ „
6h Früh 4—5 Secunden. l)a,s letzte Erdbeben war

stärker als die beiden vorhergehenden. — (Bericht vom ll.Nov. — Nar.

Nov. V. 12. Nov.) Dieser Bericht ist datirt v(>n„Stubica"; die hier angeführ-

ten Angalien beziehen sich aber nur auf Ober-Stubica (Gornja--Stubica).

12. November. — „Die Erschütterung wiederholt sich fast jeden Tag.

Das Getöse scheint vcm SW zu kommen. So erschütterte am 11. um Valäh

ein etwas schwächerer Scidag die zinnickgebliebenen Ruinen." — (Nar.

Nov. und Obzor v. 16. Nov.)

Ich selbst brachte in Gornja-Stubica Folgendes in Erfahrung : Die

Erschütterung am 11. Noveml)er, um 1/^12'' Vormittags war heftiger als die

erste, ilaiun-te aber nicht so lange. Über die Wirkungen vergl. S. 101.

Die vielen schwachen nachfolgenden Erschütterungen werden hier

auch beobachtet. Z. B. in der Nacht vor meinem Besuclie des Ortes (23. No-

vember) waren dort zwei Erschütterungen. — W.
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.Seit dorn 9. November sind in G. Stiibicji die Ei-dbobcn nicht schwiiclier

geworden, sondern boinuhe umgekehrt. Es .sind schon nahezu 10 Tage, wo
wir Tag auf Tag unterirdisches Uetöse und jeden Tag einen oder mehrere
Stösse, wel(!}ie immer intensiver werden, verspüren; ,so •/,. B wai- am
6. Deceniber i iiugefiilir 121/31' in der Naolit ein ziemlicli starlter Stoss, dann
am 8. ungefähr Y^Si' Abends ein etwas schwächerer, und am 10. um »/rl''

Morgens einei' ähnlich dem vom R. und zwei schwächere. Am 11. Decemher
zwei Erdbeben, um ö" 5m Früh, welches 4— ,5 Secunden dauerte, (huiu um
V38I', welch(%s 2 Secunden dauerte. — (übzor v. 15. Dec. 1880.)

Dolnja-Stiibica (Unter-Stubica). — 21. November, nngefälir 1/^4''

Nachmittag ziemlich bedeutende Erschütterung. — Mündl. Mittheilung.

2.3. November, 4i' Früh, sehr H(!liwa,che ErHcliiitt(u-ung (beobachtet
während imseres Aufenthaltes in l)<ilnjii,-,Stubica, von Dir. Torbar.) — W.

Kraljov Vrh. — Von mir daselbst in Erfalirung gebra,cht :

11. November, i/glSii Vormittags, sehr starke Erschütterung. Tn (hsr

Speisekammer des Pfarrhauses stürzten von einem (festelie an der ONO.
W;md sehr grosse Töpfe na(4i WSW henib. Auch die na,ch dem 9. Novem-
\w.\- eingetretencsn schwachen Erschütterungen wurden hiersehrgut verspürt.

Die Erschütterung vom 21. November, w(!l<'lie in Agr;im um JJ'i 17'"

(Sto^ir) Nachmittags nur scliwach vcirspürt wurde, wiir hicvr sein- stark. Die-

selbe dauert(! ungefähr 4 Secunden und bestand nur in einem Vibriren des
Hodens und einem „Oemurmel". Es war die drittstärkste Erschütterung bis

zum 30. November, an welchem Tage ich diese Erkundigungen einzog. — W.
Oroslavlje. — In Orosbivlje selbst von mir in Erfahrung gebracht

(am 25. November) : Auch hier wurde a,m 11. November gegen Mittag
eine starke; Erschütterung verspürt. Eb(!nso wui'den scntdem viele schwächere
Erschütteruug(!n beobachtet (etwa 10- bis I2mal). — W.

Marija-Bistrica. — Die Erdbeben wiederliolten sich auch später
täglich. Icli hal)e dieselben nicht notirt, aber nach den Zeituiig(m bc^morkte
ich, dass sie mit denen in Agram übereinstimmten. Während die Erdbeben
in Agram schon aufhörten, ver.spürem wir noch immer (iiri unterirdisches

Getöse oder einen schwachen Stoas. So hatten wir am 25. Nov. lOy^*'

Abends eine Ei-schütterung, welche die Agramer niclit verspürton. Dieselbe

war der Stärke nach der vom 9. Nov. am nächsten. Es war nur ein (wahr-

Bcheinlich senkrechter) Stoss, begleitet von einem ung(!heui-en Knall, so als

wenn jemand hinter dem Hause einen Polier h)sfeuern würde. Der Stoss

war stark, aber die Erde erzitterte doch nicht so stark. (Es folgten keine

Schwingungen). Die letzten Erschütterungen waren am 30. Nov. gegen 5'>

Früh (sehwach, wellenloruiig), ferner in der Nacht vom 2. zum 3. Dec. —
(4. Dec. — Lehrer J. Kirin. — SUdslav. Akademie.)

Wir spüren jede Nacht vom 9. November an einen oder mehrere

Stösse. — Dies(i Stösse erscheinen, als wenn sie nach dem 25. November
täglich stärk(!r würden. Die schwächeren erwähnen wir nicht, nachdem wir

' Sol I wolil 7, heisaen, fl. i. in diT Nacht vom 7. auf den 8.
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Hohon djii-;i,n so v.n siiseii fi^owöhnt sind. Besonders starke Stösse waren

:

25. "November naoli lO'» Abends; — 8. December Va'l''
1''™'' ™<1 heute,

d. i. am 10. December, S'» 20™ Früh. Wenn wir auch nicht den immeusen

Htoss vom !). (November) verspürt hätten, so könnten wir sclion diese als

g(!nu{>- furciitbar bi'/,eieliuen.

11. l)ecemb(ir. — HeuteNacht hatten wir :! Erdbeben. Das erste »^l''.

das 7,weit(^ >/.^(i, das dritte i/aSi' Früli. Das erste war schwacli, das dritte

stark, das zweite aber am stärksten und dauerte dieses 5— (i Secunden. —
(Nar. Nov. v. 13. Dec. 1880.)

17. December. — Gestern Donnerstag- um Liy,,,'' Nachts verspürten

wir ein starkes Erdbeben in der Dauer von 5—7 Secunden, dem nach

7_8 MiTuit(!u ein zweites mit scliwacliem Stosse folgte. Freitag um Bi/^'i

Früh v(!rsptirton wir wieder einen /jcmlioli starkem Stoss. — (Nar. Nov. v.

20. Dec. 1880.)

Am l'8. .Tänuer 1881 etwas vor 3'' Früh erweckte uns ein b(!(ieutemles

ErdbelxMi von 4 Secunden Dauer. Eine Stunde später verspürte vnan ein

sta,rkes, unterirdisclies Getöse (tutnjava). Nieiit alle Erdstösse wurden von

hier berichtet, obwohl mau sie, wie an anderen Orten, auf der N-Seite des

Agramer Gebirges verspürte.

Am 23. Februar 1881 gegen 1'' 15"'Früli verspürten wir einen ziem-

lich starken, senkrechten Stoss, Daner 3 Secunden.

25.F(^l)riiar gegen 31' 24'" Nachmittags sehr starker, senkrechter Stoss.

Verglichen mit dem auiO. Noveml)er 1880 kann er als zweitstärkster gerechnet

werden. Dauer 3—4 Secunden. Vor und nach dem Stosse wurde ein Getöse

verspürt. SO—NW. Schaden k(viner. — (Mitgeth. durch Prof. Stozir.)

Konscina. — Nach einer mündlichen Mittlieilung des Pfarrei's von

Konscina (24. November) war die a,m 11. November, um 1/3121' Vormittags,

in Konäöina beobachtete Erschütterung die stärkste von den nacli dem

9. November dort aufgetretenen, im Übrigen schwachen Erschütterungen—W.

Zlntiir. — In der Nacht vom 7. auf den 8. December ungefähr um

1/2 1'' vorsi)ürten wir zuerst ein unterirdisches Getöse, nach diiisem eine

ziemlich sta,rk(üirschütterung (Dauer 3 Secunden), nach welcher in dn Luft

ein Wind (mtstand, welcher bis l'' dauerte.

In der Nacht vom 10. auf den 11. verspürten wir wieder um dii^selbe

Zeit, gegen y.,li' ein 2 Sec-undon a.ndauerndes Erdliebeu mittlerer Stärke,

dann in der Früh um «/„«i' ein stärkeres bis 4 Secunden dau(u-udes. Dieses

war ähnlich dem vom 11. November Mittags. Bei diesem Erdbeben wurden

die Häuser heftig erschüttert, und in einigen entstanden ziemlich starke

Sprünge. Der Verlauf war wellenförmig, und nach allen Krscheinungen wurde

liemerkt, dass es von S kam, also vom Agi-a,m(ir (iiibirgc. Früh um %8i'

erzitterte wieder di(^ Erde 2—3 Secunden. Die Landleutc^ sagen, dass sie

öfter scliwäcliere Erschütterungen verspüren. — (Obzor v. 13. Dec. 1880.)

l(i. Dec(imb(!r, t/.^V2'' Nachts, unterirdisclies Getöse (tutnjava) und

gleichzeitig ein Erdbeb^en, welches 4 Secunden dauerte. Richtung von N

nach S. Die Stärker dii^ses Erdbel)ens war dieselbis wenn nicht grösser, als
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von jenern am 9. November. Hemerkoriswcrth ist für dieses Erdbeben, dass

es nicht, wie es bis jetzt war, wellenförmig, sondern streng- senkrecht war.

Wir vernahmen ganz deutlich 5—6 Schläge (Stösse), welche so waren,,

wie wenn ein Lastwagen an ein Haus aufährt. Es herrscht grosse Bestür-

zung. — (L. — Nar. Nov. v. 18. Dec.)

Am K). December in der Nacht, 5 Minuten nach 12'» i entstand ein

Getöse (tutnjava) in der Erde, und in demselben Augenblick empfanden
wir ein heftiges Erdbeben. Dieses Erdbeben war nach unser aller Meinung,

die wir uns in dieser Nacht auf der Gasse versammelten, von derselben

Stärke, wie jenes vom 9. November, nur war es viel kürzer. Es dauerte

höchstens 2—3 Secunden. Uns allen schien es, darin sind wir einig, dass der

Stoss im Anfang vcrtical war und von NO nach SW ging. Viel Mörtel fiel

herab, die Sprünge sind grösser geworden. Der Schrecken ist unbeschreib-

lich. „Wir gljiuben dennoch nicht fest, dass dieProphczeiung Falb's dadurch

bestätigt sei". — (1). F.. — Obzor v. 18. Uec.)

Mace. — Von den späteren Erschütterungen war die am U. November
gegen Mittag anfgetretone auch ziemlich stark. — (Am 24. Nov. von mir in

Maöe in Erfahrung gebracht. — W.)

Bad Sutinsko. — Über die nach dem 9. November eingetretenen

Erschütterungen habe ich durch den Badearzt von S. Folgendes in Iilrfahrung

gebracht.

11. November, gegen Mittag. Die Bewegung war kurz, nur etwa

2 Secunden dauernd und nicht besonders stark; das „Donnern" wurde als

von SW nach NO gehend vernommen.

13. November, 10i> r),5m Nachts, ein 3 Secunden dauerndes Kollen,

welchem eine bei .5 Secunden währende, auf- und abgehende Bewegung
(Hebung und Senkung) folgte. Durch diese Erschütterung soll das grosse

Badegebäude mehr Sprünge erhalten haben, als durch jene vom 9. Novem-

ber (Vei'gl. S. 112). Ob aber diese Sprünge nicht doch von dem grossen

Erdbeben herrührten und erst später sichtbar wurden, bUsibt mindestens

fraglich. — W.

Uedekovclna. — Heute am U. November Morgens, um (i'' weckten

uns wieder zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Stösse, und zu Mittag

empfanden wir ein unterirdisch(!8 Geräusch (äum) und ein Dormern, auf

welches in einigen Secund(!u ein 10 Secunden dauerndes Erdbeben folgte,

das nicht so heftig war als das vorgestrige, durch welches aber die Wände
noch mehr auseinandergiengen. Wir flohen ebenso aus den Häusern. Am
Abend um '/gGi' mussten wir wieder fliehen; denn wir bemerkten die

Oscillationen der Erde am Tisch und an den Thüren. Und jetzt — ich weiss

nicht, ob es richtig ist, oder ob es uns in Folge der vielen Furcht nur so

erscheint — erzittert die Erde von Minute zu Minute, als wenn wir auf

einer Sulz (Gallerte) stünden. — (Obzor v. 16. Nov, 1880.)

' Das war« sohou am 17. l)«<:ember. Uieac Angabe dlltorirt geg<!n dii' obige um
3.^ Mliiutun.
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Kabok. — „Die Erdbeben ernouorn sich mit jedem Augenblick i bald
stärker, bald sohwiiehor." — (Obzor v. 18. Nov.)

In Zabok selbst von mir in Erfahrung gebracht (25. November): Die

naclifolgendeu sohwächereu ErsohUttenmgon werden auch hier verspürt.

Das Erdbeben vom 1 1. November, Y^Il' Uhr Vormittags war stark, im J'farr-

hause gierig eines der geschlossenen äusseren l*"enster au der NW-Wand
(nach aussen) auf. Im Innern fiel von einem Nachtkästchen an der NO-Wand
ein Gegenstand na,ch der SW-Seite herab. — W.

Krapiiiske-Toiilice.— Has zweiti^ Krdbi-ben am 11. November gegen
Mittag beobachtet. Für die übrigen nachfolgenden Erscliütterungen kann
keine Gewähr gegeben werden; derEino hat dieselben verspürt, der Andere
nicht, die meisten bemerkten gavj nichts mehr. — (In Krapinske-'l'oplice in

Erfahrung gebracht am 25. Nov. — W.)

8. Decomber, Ygl'» Morgens schwaches Erdbeben. In der Nacht vom
9. zum 10. nichts beobachtet • (Obzor v. 11. Dec. 1880.)

IG.December, vor Mitternacht, ziemlich starkes, aber kurzes Erdbeben
mit Getöse. — (Nar. Nov. v. 17. Uec. 1880.)

Erperge (bei Krapina-Töplitz). — Morgens 2ii den 24. November
war hier ein Erdbeben in der Dauer von ungefähr 5 Secunden, solcher Art,

dass wir aus den Betten aufstanden, um einem möglichen Unglücke zu

entgehen.

Am 10. December iV' 10"> Früli zeigte sich hier wieder ein starkes

undulatorisches Erdbeben, welches furchtbar die Erde durch volle 5 Secun-

den schüttelte. — (Obzor v. 13. Dec. 1880.)

Sv. Kriz. — 16. December, Nachts V2l2h sehr starkes Erdbeben.

Dauer 3 Secunden. Schaden noch nicht bekannt. — (Nar. Nov. v.

17. Dec. 1880.)

Klanjac. — Wir verspiU-en hier ein Erdbeben nach dem andern. Das

stärkste war am 10. December 2'' Früh; dann am 11. um 5i' und 7'i 15™

Prtih. I<:iuige behaupten, auch um Mitternacht eines verspürt zu haben. Das

Erdbeben vom 11. um 5'' Früh war hiei' am stärksten, bei vielen Mauern,

welche bei dem ersten Ei'dbeben am 9. November Sprünge bekamen,

erweitern sich jetzt dieselben. An einigea Gebäuden kamen dort neue

Sprünge vor, wo frülicr lieiiai-atnren vorgenommen worden waren. — (Nar.

Nov. v. 13. Dec. 1880.)

Krapiua. — „Alle Tage erzählen uns die Freunde, dass sie zwei-

dreimal ein Erdbeben verspürt hätten; wir kennen aber nur ein heftiges

Erdbeben, 3 d. i. am 11. November, um 1/2121' Vormittags, welches kaum
3 Secunden dauerte." (Bericht v. 13. Nov., Obzor v. 15. Nov.)

In Krapiua von mir in Erfahrung gebraclit (am 24. November): Einige

wollen in der Nacht oder gegen Morgen manchmal ein Erdbiiben bemerkt

tiaben; diese Erschütterungen waren jedenfalls sehr schwach. Ausserdem

* Sühr häufig.

^ Nach dem vom 9. November.
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Erdbeben vom 9. November wurde nur das vom 11. November i/alSi' Vor-

mittags (Dauer etwa 1 Secunde) allgemein bemerkt. — W.
ll.DecemberjFrühVäöi' verspürten wir eine zienilloh starke Erschütte-

rung von N sich verlierend gegen S, dieselbe dürfte 3—4 Secunden gedau-

ert haben. — (Obzor v. 13. Dec. 1880.)

16. December, 11'' 15"' Nachts. Tn der Richtung von N gegen S

schaukelte sich die Erde um y^l'i'i ziemlich stark. Das Erdbeben dauerte

5 Secunden; es trieb manche Leute aus den Betten auf die Gasse.— (Obzor

V. 18. Dec.)

17. December, vor Tagesanbruch. Einige behaupten, auch vor Morgen-

grauen ein Erdbeben verspürt zu haben. — (Obzor v. 18. Dec.)

16. December. — Heute Nachts um lli' 20™ verspürten wir ein Erd-

beben in der Stärke desjonigeu vom 9. Nov. mit dem Unterschiede, dass es

wellenförmig war und die Dauer nur 3 S(!cunden. Schaden keiner. — (Nar.

Nov. V. 17. Dec. 1880.)

Schloss Triikostjaii. —- Am 10. Nov(unIier war es hier ruhig, :ira 11

um 113/4^ Mittags kam plötzlich ein recht grober Stoss, von einem leichteren

und einem ganz schwachen gefolgt, und am selben Tage ll^ etliche

Minuten Nachts wurde ich durch heftiges Klirren der Gläser und Fenster-

scheiben und Wiegen meines Bettes geweckt. Auch am 12. Früh i^ß'' war

eine leichte Erschütterung /ji bemerken. Luster und Lamj)en wiegton sich

jedesmal von N oder NNW nach S oder SSO. — (Julie Gräfin Draskovich.)

Bedaig. — Am 11. November um 1/2^'^'' Vormittags leichtes Erd-

beben. — (22. Nov.. D. R j, Nar. Nov. v. 30. Nov.)

16. December um 11^ 25™ Nachts verspürten wir eine neue, lu^ftigo

Erschütterung der Erde, nahezu ähnlich der vom 9. November, die Leute

flohen aus den Häusern. Dauer 4—5 Secunden. Kein Schaden. Richtung

unbekannt. — (Nar. Nov. v, 21. Dec. 1880.)

Lepoglava. — Es gab noch mehrere Erschütterungen, welche aber

so schwach waren, djiss die ineisten sie gar nicht bemerkten. Nur am
11. November um 11*" 30'" Vormittag war ein etwas stärkeres Erdbeben in

der Dauer von ungefähr 2 Secunden. (23. Nov. — Dir. Taulfer. — Südslav.

Akademie.)

In der Nacht vom IG. auf den 17. December zwischen i/jj!-^ "u<i ''A12''

wurde hiei- ein ziemlich starkes, wellenförmiges Erdbeben mit unterirdischem

Donner und „Tutnjava" verspürt. Ri(!htung von S, Bewegung in Wellen gegen

N. Dauer 5 Secunden. Schaden keiner. — (Nar. Nov. v. 20. Dec. 1880.)

Ivanec (bei Lepoglava). — Diese Nacht, nämlich am 16. um 1 V' 25""

wurde ein starkes Erdbeben verspürt, welches kaum etwas schwächer, als

jene» vom 9. November war, und nur kurzer dauerte (4—5 Secunden).

Schaden keiner. — (Nar. Nov. v. 21. Dec. 1880.)

Kreuz. — 11. November, Vormittag. Das Erdbeben, welches in

Agrain um llh 25'" st;ittfand, wurdo auch hier beobachtet.— (Nar. Nov. v.

12. Nov.)



Üii3 ErdbeUon von AgT.-un ;un ii. Noverabor 1880. 291

8. üeceiriber, Erdbeben um i/^1^ nach Mitt(M-naoht und nm 6'' Morgens;

in der Nacht vom 9. zum 10. December nichts beobachtet. — (Übzor v.

11. Dec. 1880.)

16. December, lH' 30™ Nachts, selir starkes, 3—4 Secundeu andanern-

des Erdbeben, welches durch ein dumpfes, unterirdisches (xotöse (tutnjava)

ang'ekündig't wurde.

16. December. — Heute Nachts 1/21211 vai-spürten wir ein ziemlich

starkes Erdbeben mit 2 Stösson. Früher und nach dorn Stosse fürehterliclies

Getöse. Um i/aS'' Fi'ül» ei" scliwiicheres Erdbeben.

17. December. — Gestern Abends llii 25™ erlel)ten wir das stärkste

Erdbeben nach dem 9. November. Dauer 2 Secundeu. — (Nar. Nov. v.

17. Dec. 1880.)

17. Doßcmber,̂̂ ,^'^^^^^
\ „Das Er

51. 1.51« Früh!
dl»eben wiederholte sicli."

Kein Schaden, Gegenstände wurden vom Platze gerüRkt. — (Nav. Nor. v.

18. Dee.)

Oornjii-Ifiokii bei Kreuz.— 11. November, 11h 35m Vormittags, Erd-

beben, Dauer 2 Secundeu. — (Nar. Nov. v. 13. Nov.)

11. December, Früh ungefähr 1/26'^ wurde ein ziemlich starkes Erdbeben
verspürt, welches mit einem unterirdischen Donnern (tutnjava) endete.

Dauer ß Secunden. Einrichtungsgegenstände kamen in Bewegung, Gläser

und Fensterseheiben klirrten. — (Nar. Nov. v. 13. Dec. 1880.)

16. December, ''/4I211 Nachts, sta,rker Stoss, Dauer 3

—

i Secunden,

ohne Getöse.

Varasdlnske-Toplice. — Bezüglich der späteren Erdbeben wird

berichtet : Wir in Toplic-e wissen von diesem neuen Erdbeben nichts, nur
>'Hü 11. N()voinl)er Vormittags wollen Einige eine unbedeutende Bewegung
vui;spürt liibeu. Sonst ist aJles ruhig. — (22. November. — l^ar. Nov. v
a3. Nov.)

11. December, des Morgens zwei Stösse verspürt.

16. December, lli' 40™ Nachts, Erdbeben mit der Riclitung von
uacli W, Dauer 2—3 Secunden, oiiue Getöse. — (Nar. Nov. v. 18. Dec.)

17. December. — Am 16. December Nachts 11'' verspürten wir hier

ziemlich staxkes Erdbeben. D;iuer ungefäiir 2 Secunden. Kein Schaden. —
(Nar. Nov. v. 20. Dec. 1880.)

Vldovec bei Varasdin. — Am 16. December, 1/21211 Nachts hörten
wir ein unterirdisctios Donnern und ein liauscheu (§um), und in demselben

Augenblicke empfanden wir ein ziemlich starkes Erdbeben und eine Bewe-
gung .allor Gegenstände im /immer. So viel ich unterscheiden konnte, kam
<lieses Krdbebeu von SO und dauerte 1 Secunde. — (Na,r. Nov. v. 18. Dec.)

Viiriisdin. — 1 1. November, 1411» Nachts (Früh) von Einigen ein

chwacher Stoss verspürt. — (Dieser Bericht vom 12. November, im Obzor
"V- 15. Nov., erwähnt sonderbarer Weise nichts von dem Erdbeben, welches
'"o 11. November gegen Mittag stattfand.)

19*
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11. November, 11^ 40'", schwaches Erdbeben, Dauer 3 Sccunden.

Diese Erscliiitterimg empfanden nur Leute, wek'.he im Zimmer waren. Die

Empfindung war so, als wenn ein starker Wagen fahren würde. Die stehen-

den Gegenstände begannen schwarh zu wackeln, die hängenden zu schwingen

— (Nar. Nov. v. 12. und 16. Nov.)

In Varasdin wurden noch mehrere Erschütterungen verspürt, von

welchen jene am 11. November um 11'' 40'" am intensivsten war. —
(22. Nov. — Prof. KriÄan.)

24. November. — Viele Leute behaupten, in der Nacht /.wischen dem

15. und 16. November zwei 8<;liwa(!he, kurze Erschütterungen verspürt zu

haben, die eine um l'», die zweite um 5h Morgens. Ich verspürte diese Erd-

beben nicht, wie auch andere Leute dieselben nicht ver8r)iirten. — (Prof.

Jurinac an die südslav. Akiidcmie.)

16. December, lli' 18'" Nachts, ziBmlich bedeutendes Erdbeben,

begleitet von dumpfem Getöse (tutnjava). Dauer höchstens 2—3 Seounden

— (Nar Nov. v. 18. Dec.)

16. December, IIV2'' Nachts ziemlich starkes Erdbeben mit 2 Stössen,

welches 2 Sec\inden dauerte, aber viel schwächer w;ir, als jenes vom i). No-

vember. — (Obzor V. 18. Dec.)

16. December, llh 20'" ziemlich starkes Erdbeben mit unterirdischem

Getöse (tutnjava) ähnlich jenem vom 9. November, aber natürlich viel

schwächer. Dieses Erdbeben dauerte nur 1 oder 2 Re(!unden und war

nach jenem vom 9. November das stärkste, welches wir in Varasdin

empfunden haben. Hängende Gegenstände begannen zu schwingen, die

stehenden wurden momentan g(!S(!hüttelt. (Die Lernte wurden durch dieses

Erdb(^ben aufgeregt und flohen aus den Häusern, nachdem ihnen dio

Prophezeiung Falb's bekiiunt war.) — (A. E. .Turinac, Gymn. Prof. — Nar.

Nov. v. 12. .Jan. 1881.)

Ich hatte auf den Tisch Gläser, eines neben das arulere gestellt und

ein Pendel hergerichtet. Am 1. .länncr, genau um 4I' Früh, empfand ich

ein Erdbeben von der Dauer 1 ScH'iindo. I)i(! Glä,S(T klirrten einen Moment,

und das Pendel machte einen Bogen von 170° imd 4"'"^ Durchmesser. Ich

würde von diesem Erdbeben nicht erzählt haben, wenn nicht a,usser mir

noch ein Zweiter (jedenfalls nur wenige in Varasdin) es empfunden hätte,

weil ich geglaubt hätte, dass ich mich getäuscht habe. — (A. E. Jurinac;

Gymn. Prof. — Nar. Nov. v. 12. ,Jä,n. 1881.)

Trbljan bei Kopreiniz. — Vor dem Erdbeben vom 9. November

haben wir keine andere Erschütterung verspürt- nachher, besonders

zwischen y^ und ^//fi^
Früh, man konnte sagen, fast jeden Tag. Die letzten

beobachtete ich am 22. November um Val2h Vormittag imd gentxirn um Vi^**

Fiiih. — (8. Dec. — M. Perakovic. — Südslav. Akademie.)

Novlgrad bei Kopreiniz. — Nach dem 9. November empfanden wir

einen unbedeutenden Stoss in der Nacht vom 15. auf dem 16. November,

und den zweiten am 20. November um 2'' Früh. — (F. Povalek, Bürger-

meister. — Nar. Nov. v. 22. Nov.)
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Vellka-Gorlca. — IL November. —Honte um ll'i 7'" war wieder ein

Erdbeben, iiber unbedentend, l);i,ner 3 Socnnden. — (Nar. Nov. v. 12. Nov.)

lü. November. — J)io Erdheben, wolclic in Agriim um IS'» 12™ Naelits,

4h 25'" Früh stattfanden, wurden ancli in Velika, (Jorica verspürt. — (Obzor

V. Iß. Nov.)

Ich braclitc in Velika Gorica selbst (am 20. TJoccmber) Eolgendcs in

ErfaliruTif?: Am 9. November wurde eine halbe Stnnde nach dem grossen

Erdl)eben eine schwache Erschütterung beobachtet. Seitdem wurden

ungefähr zwei- oder dreimal in der Woche ganz schwache Ei'sohütteruugen

bemerkt. In der Nacht zwischen 7. und 8. December, ungefähr um Mitter-

nax'lit, iVmd eine stärkere Erschütterung statt. Am 16. December wurde hier

ga,r keine l'>rdhew(!guiig wahrgeuommcn. — W.
Nove-('ice. — Einige behaupten nach dem !). November durch 5 oder

() Ta,ge mehrere sehr schwache Stössc versjtürt zu haben. Nur am 11. No-

vember, Vgiy'* Vormittag, wurde eine etwas stärkere Erschütterung, aber

auch nicht von Allen wahrgenommen. — (23. Nov. — Pfarrer Ratio. —
Südslav. Ak.adomie).

Martinskaves. — Nach dem 9. November wurden ferner am 14., um
l'> 32'» Nachts (in der darauffolgenden Nacht) und am 20. November um
311 28'" Früh Erdbeben verspürt; sie bestanden nur aus je einem Stosse.

Heide waren wellenförmig und kamen von NW 'gegen SO. Mein Kaplan

behauptet mit aller liostimmtheit, am 7. November um K)'' Früh ein starkes

Oetöse von NW her vernommen zu haben. — (28. Nov. — Pfarrer Mata-

sovic. — Südslav. Akademie.)

Sisok. — Am Li). December brachte ich in Sisek selbst in Erfahrung,

dass hier seit dem 9. November keine weitere Erschütterung coustatirt

Wurde. Einige IjCiite sprachen wohl von späteren Krschütterungen; dieselben

könnten aber nur ganz scliwaeh gewesen sein. — W.
Das Erdbeben, welches in Agram am 20. November um 12'' 30'" N;ichts

(Früh) stattfand, wurde auch „in allen Orten bis Sisek und in Sisek selbst"

heobachtet. — (Nar. Nov. v. 22. Nov.)

Am 8. December, nach Mitternacht empfanden Einige ein ziemlich

merkliches Erdbeben, in der Nacht vom 9. zum 10. nichts beobaclitet. —
(<*hzor V. 11. Dec. 1880.)

I'elriuja. — Am 11. November um .11'' 25'" Vormittag wurde nach

Aussage Vieler auch hier ein Erdbeben verspürt. Der Director der im
zweiten Stockwerke des Pädagogiums untergebrachten Realschule sagt,

dass er dieses Erdbeben, in der Classe v(n-tra,gend, scilir gut gefühlt hal)e,

»her ojine irgend ein Getöse zu hören; dasselbe dauerte 1—2 Secunden.
'«h bcfaiiil micli im Erdgeschosse desselben Gebäudes und merkte nichts

<'av(in. Andere behaupten, auch in der Nacht vom 8. auf den 9. November,
also vor dem grossen Erdbeben, zwoinnd schwache Erschüttei'ungon ver-

spürt zu haben. Ferner sollen in der Nacht vom 9, auf den 10. November
Wiederholte schwache Erschütterungen gewesen sein. Aber diese Angaben
S'nd so widersprechend beziigUch der Erscheinung selbst und der Zeit,
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(liias man ilir(3 Richtigkeit bezwcifolu niiias. Am 13. November, »/^^^ Vor-

mittag bildeten sich einige Herren ein, das Erdbeben zu hören, und dass

das (iebäude zum Einstürzen sei. Es kam soweit, dass die dritte Classe

aufsprang und zu fliehen begann. In demselben Moment trieb nun das

Stampfen der Fliehenden die übrigen Classen, Professoren und Schüler, und

endlich auch die Lehramtskandidaten zur Flucht. Zur selben Zeit befand

ich mich auf der Promenade vor der Kirche und bemerkte wieder nichts.

Ich bin überzeugt, dass es damals kein Erdbeben gegeben hat. —
(17. Nov. — Director Balasko. — Südsla.v. Akademie.)

22. November, 12»» 38'" Mittags, unterirdisches Getöse (tutjan) mit

langsamem Schütteln. — (Nar. Nov. v. 24. Nov.)

Plsarovina. — U. November. — Um UJ^ Vormittag empfanden Einige

ein neues Erdbeben. — (Nar. Nov. v. 16. Nov. 1880.)

Vlnica.— IG.December, lli» 15"', ziemlich mcrkba,rcsErdbcbün,Dauer

11/2 bis 2 Secunden. — (Nar. Nov. v. 18. Dec.)

Karlstndt.— 12. November, 11h,30'" Vormittags, kurzes und schwaches

Erdbeben. — (Nar. Nov. v. 19. Nov.)

Jastrebarsko (Jaska). — 11. November. — Soeben wollte ich den

Bericht schliessen, als in diesem Augenblicke (um V2l2i' Vormittags) ein

neues, aber ganz schwacliosErdbeben von der Dauer einer halben Secunde

entstand. — (Obzor v. 1.5. November 1880.)

Samobor. — 11. November, 4i' Früh, Erdbeben. •i^lSi' Mittags, ziem-

lich starkes Erdbc^bcri. — (Nar. Nov. v. 12. Nov.)

In Samobor selbst am !). I)eccnd)er in Erfahrung gebrailit: Ausser der

Erschütterung vom 9. November wurde hier noch jene von 11. November,

Y2I2I' Vormittags verspürt, aber sehr schwach, und jene vom 8. Decembcr,

»4U> Früh. — W.
Am 8. December Slrdbeben \un i/il'' Morgens und am U). um '/24''

Morgens ein stärkeres. — (Obzor v. 11. Dec. 1880.)

Am 16. Dec. vor Mitternacht zwei starke Stösse; in der Klosterkirche

fiel ein Bild herab. — (Nar. Nov. 17. Deo. 1880.)

Gnrkfeld. — 9. November 7'' ily^'" das grosse Erdbeben, 7'" spiiter

ein zweites, kurz andauerndes, S^ 25'" ein drittes, kaum merkliches. In der

Nacht ebenfalls einige kurze Stösse, ebenso am 11. November Vormittags

liy h. — (Ingenieur U. Waacliica.)

Möttllng. — Teil selbst vers|iürte nur dieses eine Beben (am 9. Nov.),

Bewohner von Möttling wollen noch ein zweites und drittes, jedoch

bedeutend schwächeres verspürt haben (d. h. wohl unnüttelbar da,rauf. W.).

— (W. Grinz, k. k. Bez. Eichtor.)

ClUi. — Am 11. November, um 11'' 30"> Mittags soll nach Angaben

Anderer wieder ein leises Erdbeben von N nach S stattgefunden haben.

Ich habe davon nichts bemerkt. — (A. Deschmann an die k. k. Centralanst.

f, M. u. E.)
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Erdbeben ;i,m 11. November, lli' 35'" Vormittags,

„ „ IG. „
in der Nacht,

17.

(K. k. Centrabmst. f. M. n. E.).

Cakatnrru — Am 1 1 .^November wieder einige schwächere Erdstösse.

— (,,N. l''r. i^rossc", Abendbl. v. 12. Nov.)

Marburg. — 11. November, lli'SF)"' Vormittag Bahnzeit (vgl. R.

Hörnes.)

11. November, 11'» .85™ Vormittag, zwei schwache Stössc, Richtung

wie am 9. November (SSO—NNW), Daner 6Socnnden. Ein früher ruhendes

Pendel begann zu schwingen, leichte Gegenstände schwankten. (Von einem

anderen Beobachter: 11'» ;!4'" Vormittag zwei schwache Stösse, Richtung

SO—NW. .lederStoss dauerte etwa 3 Sccunden.) — (Prof. l'\ llorak. — D.

u. ö. Aivienvorein.)

16. Decembcr, vor Mitternacht, schwaches Erdbeben. — (Nar. Nov.

V. 17. Dec. 1880.)

Pössnltz. — Am 11. d. M. wurde abermals eine ziemlich bedeutende

Erderschüttcnnig in l'össnitz und Umgebung wahrgenommen. — (12. Nov.

H. Ott.)

Südb.-ihnstation. — Am 11. November lli' 18"> Vormittag, ein neuer-

licher, schwacher Erdstoas.

Spielfeld, Südbahnstation. — Hier wurde ausserdem am 8. November

um 12'» .'M1i" Nachts und am 11. N<iveinber um ll'i21"' Vormittag .je ein

Erdstoss bemerkt. (Vgl. auch R. Utinies.)

Strass. — 11. November. — Ungefähr lUilO'" Vornuttag ziemlich

heftiges Erdbeben, Dauer 3 Seeunden, zwei Stfisse, jedocli nicht von jener

Heftigkeit wie a,m 9. d. M. In der Kaserne stärker fühlbar, daselbst fiel

Mörtel von der Decke. Kcun unterirdiscluvs Geräusch. — (Architekt Kruiu-

holz.)

Grn/. — 11. November, lli'25"> Vonnittag. (Vgl. R. Hörnes.)

21. November, l'>45"> Nachts. (Vgl. R. Hörnes.)

16. December, vor Mitterna,cht, schwaches Erdbeben. — (Nar. Nov. v.

17. Dec. IS80. — Vgl. auch R. Hörnes.)

•Iiideuliurg. — Meteondog. Beob.Sta,tion. — 27.Novembor. — Heute

41' 0'" Morgcus (.ludenb. Ortszeit) meldete mein Seismometer ein Erdbeben.

Verspürt wurde os von Personen nicht.

Flume. — Ausser der Bewegung vom 9. November um 7i' 27'/2"'i'i'iih

wurden bis nun keine weiteren wahrgenommen. Einzelnen Angaben nach

sollen sein- leichte Stösse einige Tage früher in der Na,clit und am 11. No-

vember (etwa Mittags) verspürt worden sein. — (17. November. — Prof.

Luksch.)

Bulcari — Vergangene Nacht, 11. December, verspürten wir um lia/^b

ein Erdbel)eu, ähnlich einem gewissen Rütteln. Dauer 2—3 Seeunden; ohne

unterirdisclies Donnern. Es wa,r aber doch so stark, dass einige Wanduhren
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stehen blieben. Die Riohtimj^ wie beim ersten NO—SW. — (Ob/.or v.

14. Dec. 1880.)

Zeng'g (Seg'ua). — Weitere Erscliütterimg'en wurden von melireren

Personen walirgenommen

:

9. November, lO'» 3'" Vormittjtgs, scliw;icbenudul;itoriseheJ5ewegung.

10. „ O'i 30'" Niiohts, schwache, undulatorische Bewegung

von iJing'crei' Diiner, a-ngoblioli 15—25 See.

13. Novetnlier, 31' 20™ Früh, /,wei von mir selbst loemerkte schwiiche,

siicciissorisohe Stösse.

14. „ 0'' 15'" Abends, schwache üewegiing.

16. „ 71. 5'" Früh, „ „

(23. November. — Gyran. Prof. V. Miliiiilovic. — Ein gleicher Bericht

an die südslav. Akademie.)

Spätere Erschütterungen

:

12. November, 10'' 3"' Abends, kaum wahrnehmbar.

13. „ 31' 20"! Fi-üh, zwei verticale, ganz, leichte Stösse.

16. „ 9'' 15"! Abends, eine ka,um wahi-nehiriba,re Erschüt-

terung.

16. „ 71' 5'" Früh, eine kaum waJirncdimbareErsohütteriing.

(Segna, 20. November. — R. üffi/.io di porto.)

Jablaiiae.— 4. Febi'uar, 2'> Früh verspürten wir ziemlicli starkes Erd-

beben mit Getöse. Dasselbe kam in derselben Richtung wie am 9.N()vend)er

1880 aus SSW und ging nach N. — (Mitgoth. durch Prof. Stozir.)

Bakar (Carlopug-o). — 11. Deccml)er, y4l2i> Nadits wurde ein

2—3 Secunden ,-iu<la,uerude3 Erdbeben verspürt, so stark, dass einige Wa,rul-

uhren stehen blieben. Richtung NO—SW. — (Na,r. Nov. v. 15. Dec. 1880.)

11. Jänner, 5ii '28'" a,. ui. wurde eine ziendich bedeutende Erschütte-

rung verspürt. Dauer 1 Secunde.

4. 1''ebrua,r, 2h 25"! a. m. war hier und in der ganzen Umgebung ein

starkes Erdbeben mit (ietöse und einem eigenthiiudichen, dem Wiiule ähn-

lichen Sausen. NO—SW. Da,iicr 5 Secunden. In vielen Häusern öffneten si(di

die Thüren, von den Kästen fielen Flaschen und a,ndere Gegenstände.

Mehrere Uhren blieben stehen. S(;lu«leii sonst keiner. — (Mitgeth. durch

Prof. Sto«ir.)

Makarska. — Am 18. November, ßi' 40'" Nachmittags, bemerkte man

hier eine Krschütterung, etwas stärker als die voran 8gega,ngene, nüt sussnl-

torischor liewegimg in der Dauer einer Secunde. — (24. Novemlnsr. —
I. r. l>(!put. di T'-

•'• s. marittima.)

Neum. — Am 20. November gim.-iM um '/jU' Mittags sussultorisilios \

Erdbeben von der Seirocco-Seite kommend in der Dauer von einer Secunde.
[

Der Tisch schwaiditc. — (l. R. Agenzia P. S. marittima. — 26. Nov.)

Hrod au der Knlpa. — 4. Febrna,r 1881, 2i' 30'" Früh verspnrt(m wir '

ein starkes Erdbeben mit Getöse in drei Stössen. NW—SO. Einriclitungs-

stücke acliaukelten, und einige Gegenstände fielen von diesen herab. —
(Mitgeth. durch Prof. Stozir.)
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Dolnico. — 4. Februar, 2ii 45"' Früh verspürten wir ein ziemlich

starkos Erdbeben. Himmel rein. Schaden keiner, obwohl es drei Stösse in

der Dauer von 4 Seounden waren. — (Mitgeth. durch Prof. Stozir.)

Mrzlavodica. — 4. Februar 1881 vor 3i' Früii vci-spilrten wir ziemlicli

starkes 2—.'iSecnudeu andauerndes von donneräliulic)iem( Jetöse begleitetes

Erdbeben. "NO— SW, Kein Sohaden. — (Mitgetli. durch Prof. Stoi>-ir.)

Otocac. — 11. Jiiuner 1881, 2i' 20"' a. in. starkes Erdbeben. Dauer

2 Se(!UTulen, mit (Jetöse (tutnjava) von NW—SO. Diesem folfften in Inter-

vallen von je einer ludben Stunde noch vier Erdstösse, aber sciiwäcilier,

auch mit Oetöse. Let/.ter Stoss 5ii 30'" a. m. Kein Scliaden. — (Mitgeth.

durch Prof. Stozir.)

Olirift. —- ICiu zweites, alter g-anz schwa,chos Erdbeben wurde beoba,ch-

tet am 1 1. November, um Y2l2i> Vormittags. — Dircctor Eadiccvlö. — Süd-

slav. Akademie.)

Kostajnicft. — Ausser dem ersten Erdbeben verspürte ich noch eines

am 14. Noveml)er Voi'mitta,g gegen Välä'', welches aber so schwach war,

dass ich niclit daran glauben würde, wenn nicht mehrere diese Beobachtung

bestätigt hätten. — (1. Dec. — L. Grbanovic. — Südslav. Akademie.)

Ifiuijaliika. — Am 18. Jänner 1881, 11'' 20'" Abends wurden hier

zwei starke l'h'schütteriingen vers])ürt. — (Mitgoth. diircli Prof Stozir.)

Dolnji-Lapac. — Das Erdbeben wiederholte sicli nocli zweimal, am
IG. Nov(!mber um 12i> in der Naclit mit einer Dauer von kaum 2 Secumien

und derselben Richtung, wie beim ersten Erdbeben (von NO) und am
17. November um lO'' 3.5'" Nachts, ka,um merkbar. Dauer kaum 1 Secunde.

Kichtung nicht be8timniba,r. — (19. November. — Peter Uzelac. — Südslav.

Aka,denn'e.)

Klostar Ivaiiic. — 17. Decembor. — Am lü.DecembcrNaclits, einige

Minuten vor y2l2'' empfanden wir hier n(iben einem unterirdischem Geräusch

(äum) ein so lieftiges Erdbeben, dass dioTliüren, Fenster und Gläser klirrten,

uml einige Leute aus dem Schlafe erwachten. Dauer 5 Secnnden. Die Kich-

tung war, wie mir schien, von N na,cli S. Nach dem ersten empfanden wir

umMitterna,cht herum ein zweites, aber schwäiiheresErdbeben. Des Morgens

bcTnerkten wir einige neue Sprünge, und die älteren klafften noch stärker.

Die Scluilkiuder von der Umgebung erzählen uns, dass in den nächsten

Orten das Erdbeben ebenfalls verspürt wurde.— (Na,r. Nov. v. 18. Dec. 1880.)

Cazina. 12. November. — 11. November, tP' 25'" Vormittags,

empfanden auch wir einen schwac-lieu Stoss, von welchem jedocli nur die

Fenster erklirrten. Dersellie wurde aucliim Dorfo Lipovca.ui bemerkt. —
(Nar. Nov. v. 17. Nov.)

17. Decornber. — Vergangene Nacht (lö. Decend)er) um lli> 20—30'"

Wurde hier ein starker Stoss, begleitet von tutnjava, verspürt. Dauer

2 Secund(Ui, Kichtung scheinbar von SW, indem sich die Petten gegen N
neigten. Dieses Erdbeben war das stärkste nach dem vom 9. Novendier;

viele Leute liefen ans den Häusern. Scliaden insofcrne, als die schon ver-
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putzten IVühcM-en Sprünge wieder neu sich zeigten. — (Nur. Nov. v.

20. Dec. 1880.)

G-aresnica. — In der Niiclit vom 5. iiuf den 6. Deceraber wurde um
9ii 26™ ein ziemlieli stwkes Erdbeben empfunden, welches, von SO koiu-

mend, die Häuser erschütterte, ohne Schaden zu verursachen. Eiu zweiter,

viel schwächerer Stoss um i/^l^'^ Nachts. Die Bauern wollen um S*» nach

Mitternacht (6. Decomber) ein Erdbeben empfunden haben. — (Obzor v.

7. Dee. 1880.)

IMigoselo, Biidrovftc, Bazie (bei Verovitica). — Am II. Novenider,

10t' Na,chts wurde in den Orten Dugoselo, Budrovac, Bazie eine „langsame"

Erderschütterung verspürt, welche gegen 2 Secunden dauerte. — (Bericht

aus Lukaf ; M. Stanle an die südslav. Akademie.)

Oriovac. 13. December, .5h Früh

15. „
4i> 30™ Früh

Da,s zweite wurde stark empfunden, an mehreren Uhren blieben die

Pendel stehen, und der Cariolpostwagen wurde so erschüttert, als wenn
ihn jemand jiiiflieben und schütteln würde. — (Nar. Nov. und Obzor v.

18. Dec.)

ir, f. nn.„ TT1...-.1. I
Erdbeben.
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IV. Abschnitt.

Folgerungen.

Physikalischer Charakter der Erschütterung vom
9. Novemher.

Wenn wir ohne Kenntniss der Erzählungen jener Personen,

welche das grosse seismische Phänomen direct zn heohachten in

der Lage waren, lediglich aus den noch später sichtbaren

Wirkungen der Erschütterung, d. i. vornehmlich aus den Beschädi-

gungen der gemauerten Gebäude, die Natur der Erschütterung

selbst kennen zu lernen suchen und dabei den bisher giltigen

Anschauungen über die unmittelbare Ursache dieser Beschädi-

gungen, namentlich den eingehenden Darlegungen Mall et 's

folgen wollten, so würden wir zu einem ganz unerwarteten

Kesultate gelangen, welches gerade zu dem Ausgangspunkte

dieser Anschauungen in einem entschiedenen Widerspruche

stehen würde.

Ganz allgemein sehen wir verticale Sprünge die Mauern

durchziehen, welche gewöhnlich an die Fensteröffnungen des

Gebäudes gebunden sind oder in der Nähe der Kanten verlaufen,

an welchen Mauern verschiedener Kiciitung zusaramenstossen.

An den wenigen Punkten, an denen wir Abweichungen von

dieser Begcl treffen, sind diese ganz u.itergeordneter Natur;

dieselben können den allgemeinen Charakter der Beschädigungen

des betreffenden Ortes nicht wesentlich verändern. Ein einziger

Ort — Kraljev Vrh an der N-Seite des Agramer Gebirges —
macht hierin eine Ausnahme, wo gegen den Horizont geneigte

Sprünge die Hegel, verticale Sprünge die Ausnahme bilden.

Wir finden also nicht bloss ausserhalb des Gebietes der

grössten Zerstörungen, sondern fast an sämmtlichen Puidvten

innerhalb desselben verticale Sprünge in den Mauern, und wir

müssen, wenn wir uns an die bisherigen Anschauungen halten,
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daraus scliliessen, dass an allen diesen Punkten der „Erdstoss"

in horizontaler oder nahezu horizontaler K'iclitung angelangt ist,

wobei wir den Azirauth der Bewegung vorläufig ausser Acht

lassen können. Dieses Ergebniss entspricht nicht dem Grund-

satze, auf welchen sich die Deductionen Mallet's stützen. Wir

suchen vergebens nach einem Epicentrum, an welchem der

„Stoss" in verticaler Richtung aus der Tiefe angelaugt wäre,

nach einem Gebiete, in welchem die Zerstörungen durch schiefe

Stösse von steiler Emergenz hervorgebracht worden wären, und

nach Orten, welche den Übergang zu dem grossen äusseren

Gebiete vermitteln würden, in welchen der Stoss in horizontaler

Richtung eintrifft.

Es bliebe zur Erklärung nur die Annahme übrig, dass die

Bewegung sehr nahe der Oberfläche, etwa an irgend einem

Punkte im Agramer Gebirge ihren Ursprung gehabt hätte, eine

Annahme, zu deren Gunsten sich einige Umstände anfuhren

Hessen, die aber mit Rücksicht auf die weite Verbreitung der

Erschütterung als unzulässig erscheint, wenigstens in der bisher

üblichen Form, wclclie auch den über grosse Gebiete ausgedehnten

seismischen Erscheinungen eine local beschränkte, explosions-

artige Bewegung zu Grunde legt, sei es nun vom tektonischen

oder irgend einem anderen Standpunkte.

Wir können wohl diese Betrachtung, welche die vorge-

fundenen Thatsachen mit theoretischen Voraussetzungen in Ein-

klang zu bringen sucht, sogleich wieder verlassen und den vom
Anfang an eingeschlagenen Weg weiter verfolgen, indem wir die

mit möglichster Objectivität angestellten und gesammelten Einzel-

beobachtungen zu einem Gesammtbild zu vereinigen und das

dsvrill liegende Gesetz zu erkennen suchen.

Es kann, nach meiner Ansicht beim iicutigen Stande der

Wissenschaft nicht die Aufgabe einer Monographie einer grossen

Erderschütterung sein, die letzten tellurischen oder gar kosmischen

Ursachen derselben zu erforschen. ICs wird vor Allem eiforderlieli

sein, die Erscheinung selbst in ihren pliysikiiiischen Elementen

zu erk(!nnen, bevor es gestattet sein kann, die der Beobachtung

unzugänglichen Ursaclien zu discutireu, und ich habe mich über-

zeugt, dass wir auf dem ersten Gebiete noch sehr viel zu lernen

haben.
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Es wüi'u abüi- ein ganz verkehrter Weg, wenn wir zunäclust

an den an gemauerten Gebäuden sichtbaren Wirkungen die

seismische Ursache studiren wollten, da, doch diese selbst der

Beobachtung offen lag, und da auch thatsäcblich eine sehr grosse

Zahl von mündlichen und schriftlichen Mittheilungen Uber der-

artige Beobachtungen aus verschieden gelegenen Ortschaften

vorliegen, darunter eine genügende Zahl sehr genauer und ver-

lässlicher Berichte.

Wenn wir diese Mittheilungen ins Auge fassen, so suchen

wir gerade in dem Gebiete der grössten Zerstörungen ganz ver-

geblicli nach der Erwähnung einer momentanen heftigen Be-

wegung, welcher man die Zerstörungen zuschreiben könnte, nach

einer Bewegung, welche sowohl im gewöhnlichen Leben, als

auch von dem Physiker als „Stoss" bezeiclmet würde.

Die Erschütterung wurde vielmehr allgemein als eine länger

dauernde, continuirliche Bewegung empfunden, d. h. als eine

Bewegung, welche zwar periodische Änderungen erkennen Hess,

aber nicht etwa mehrmals plötzlich abbrach, um wieder von

Neuem zu beginnen, in welchem Falle dieselbe als eine Folge

von wiederholten Stössen aufgefasst werden könnte. Allgemein

wurde im Freien ein Hin- und Herschwanken der Häuser und

Thürme, der Bäume, sowie der eigenen Person beobachtet. Auch

horizontale und schiefe Stösse können ähnliche Bewegungen

erzeugen. Aber während ein einzelner Stoss ein plötzliches

heftiges Hin- und llerschwanken, mehrere Stösse eine Auf-

einanderfolge von solciien heftigen Schwatdiungen erzeugen

müssten, scheinen es hier langsamere, sanftere Bewegungen, aber

Bewegungen von grösserem Betrage gewesen zu sein, als dass

dieselben von einer kurzen hin- und hergehenden Bewegung der

einzelnen Bodentlieilchen in horizontaler oder schiefer Richtung

herrühren könnten.

Den physikalischen Charakter jener wellenförmigen Bewe-

gung des Erdbodens genauer zu erkennen, dazu bedarf es einer

eingehenderen Untersucliung. Wir werden daher die bereits

besprochenen ausführlicheren Mittheilungen vergleichend be-

trachten müssen.

In Agram empfand Prof. Stoäir die Bewegung im zweiten

Stockwerke eines Gebäudes zuerst als eine drehende und hebende
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Bewegung' seiner Povs(mi, hierauf fühlte er einen Stoss nach auf-

wärts, welchem länger dauernde seitliche kSchwinguiigcn folgten.

Gelegentlich der Bespreclumg einer nach vier Minuten ein-

getretenen zweiten ErsciiUtterung, welche er als ein leises

Schaukeln empfand, bezciclinet derselbe Beobachter die erste

Bewegung mit Rücksicht auf seine Person als ein starkes „llüttcln".

General v. Waldstätten, welcher das Erdbeben ebenfalls in

einem Gebäude heohachtete, hat keinen Stoss bemerkt; er fühlte

die Bewegung als ein heftiges „Schütteln" in horizontalem Sinne,

„es begann zitternd, wui-de velienient(;r und hörte auf".

'

Der Inspcctor des Centralfriedhofes, welcher in dessen Nähe

das Erdbeben im Freien beobachtete, bezeichnet dasselbe als

eine auf- und niedergehende Bewegung des Bodens, als wellen-

förmiges Schaukeln, als ein Schütteln auf und nieder. Das Wogen

des Bodens war dem Auge erkennbar, und die Bewegung der

einzelnen Theilchen des Bodens muss der Höhe nach eine seiir

bedeutende gewesen sein.

Von den Bemerkungen der in Agram erscheinenden Tages-

blätter scheinen mir zwei aucli hier bemerkenswerth, die eine,

welche die Bewegung als eine „senkrecht wellenförmige"

bezeichnet, die andere, welche sagt: „mit jeder Seh wankung
des Bodens nahm die Verwüstung zu."

Mit Rücksicht auf die Wirkungen des Erdbebens auf Gebäude

haben wir bereits aus der Bewegung der Dachziegel geschlossen

(S. 39), dass in der schwingenden Bewegung der Gebäude,

welche wenigstens in den höheren Theilen derselben haupt-

sächlich in horizontalem Sinne wirksam war, auch eine Bewegung

im verticalen Sinne enthalten gewesen sein muss.

Die auf S. 40 mitgetheilte Beobachtung beweist, dass die

Häuser sich gegen einander neigten, wodurch die durch die Strassen

hervorgebrachten Zwischenräume zu verschwinden schienen, dass

aber auch sämmtliche Dächer ausserdem in einer eigenthümlichen

1 lü einem späteren Briefe vom 20. Docember an Hofrath von Hoc li-

ste ttor berichtet der Beobachter über die schwächeren, dem grossen

Erdbeben folgenden Erschütterungen. Er erwähnt zweier verticalcr Stösse,

der einzigen, die er während der ganzen Zeit beobachtete; „sonst früher

und später immer nur horizontale Bewegung".
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wellenförmigen Bewegung waren, welche mit der ebenfalls beob-

acliteten wellenförmigen Bewegung des Bodens selbst verglichen

werden kann.

In der Strafanstalt an der Savestrasse bei Agram (S. 41)

eiiahren wir endlich, dass auch an Mauern Wirkungen eintraten,

welche eine Bewegnng im verticiilen Sinne erweisen. Es lässt

sich zwar denken, dass eine Mauer durch einen horizontalen

Stoss (senkrecht auf die Richtung der Mauer) längs einer

horizontalen Fläche abbrechen kann; es wäre aber aul' G-rnnd

dieser einzigen Annahme die Thatsaehe nicht erklärbar, dass

man durch den Sprung das Kleefeld ausserlialb der Mauer

erblickte, worauf die Mauer sich wieder niedersenkte und fast

genau den alten Platz einnahm. Auch die ganz analoge Beobach-

tung an demselben Orte, dass man während des Erdbebens von

einem Zimmer ans durch den oben in der Aussenmauer soeben

entstandenen S])rung das vorspringende Daeli erblickte, ist hier

zu erwähnen.

Von den an anderen Orten gemachten B(M)baciitnngcn will

ich nur zwei, die sich durch besondere Genauigkeit auszeichnen,

hier erwähnen. Der Pfarrer vonVrabce befand sicli im Freien

und sah, wie die Kirche sich hinabsenkte und dann wieder hob,

worauf sie gegen Süden und gegen Norden schwankte und „sich

hin und her drehte". Auch das Schulgebäude „schaukelte" in

derselben Richtung wie die Kirche (das Gebäude bewegte sich

hin uiul her und zugleich auf und nieder). Nach einer kurzen

Pause sah er das „Vibriren" der Dächer, wobei die Dacliziegel

in die Höhe sprangen. Die Bewegung wird ausdrücklich als eine

dreifache bezeichnet: 1. der „Stoss" (=Bewegung) von unten,

2. die „wellenförmige" Bewegung, 3. das „Vibriren" (vgl. S. 81).

Von Stenjevec liegt einsehr ausführliciier schriftlicher

Bericht vor. Der Beobachter, welcher sich ebenfalls im Freien

befand, bemerkte, wie sich die Erde unter seinen Füssen sammt

ihm in die Höhe hob und im nächsten Augenblicke wieder senkte,

worauf sie sich einen Augenblick nach Süden und einen Augen-

blick nach Norden bewegte. Es kam ihm vor, „als wenn etwas

«nter der Erde wühlen und sie sichtlich dadurcli heben würde,

so heftig, als wenn sie springen oder auseinanderfallen und in

die Tiefe versinken raüsste". Zugleich mit dieser Erschütterung
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begann das Scluilgebäude so stark zu zittern und zu wackeln,

dass die Dachziegel nach allen Seiten herabflogen, der Uauclil'ang

herabstürzte etc., und aus dem Schulzinimer und anderen Räumen

hörte er ein so starkes Krachen der Wände, dass er glaubte, Alles

werde zusammenstürzen. Die während dieser Zeit im Schulge-

bäude anderweitig beoba(!liteten Ersclieiiiuiigen werden wesent-

lich als ein „Erzittern" und „Tanzen" aller Gegenstände bezeichnet.

(Vgl. S. 132.)

Mit den hier angeführten Beobachtungen stimmen auch die

Mittheibingcn, welche mir an' allen anderen von mir besuchten

Orten gemacht wurden, der Hauptsache nach überein. Allgemein

wird das Schwanken aller Gegenstände, der KirchthUrme, der

Häuser, der Bäume und der Menschen gesehen, welciie Bewegung

mit Rücksicht auf die im Freien gemachten Bciobaclitungciii am
Besten als eine scliaukeiförmige zu bezeichnen ist. In den Häusern

selbst wird hauptsächlich ein horizontales Schütteln und Rütteln

und ein Erzittern aller G-egenstände bemerkt. Im Freien liingegcn

treten verticale Bewegungen hervor, auf welche auch das Phnpor-

schleudern der Ziegel und eine grosse Anzahl von anderen

mechanischen Wirkungen hindeuten.

Ich muss im Übrigen auf die Einzelberichte über die ver-

schiedenen Ortlichkeiten verweisen und kann liier nur noch

besonders aufmerksam machen auf jene ilber St. Simon (wo

auch im ersten Stockwerke ein „Rütteln auf und nieder" gefühlt

wird), St. Helena (die merkwürdige schwaidcende Bewegung

der Mauern in dem nachher vollständig zerrütteten Schlosse)

und Bisag (auf einander folgende Schwankungen von dreifach

verschiedener Richtung, im Freien an einer Mühle beobachtet,

Bersten der Mauer, welche sich weit öffnet, um wieder zusammen-

zuklappen).

Auch die aus dem weiteren Verbreitungsgebiete eingelang-

ten Nachrichten bekunden, sobald sie sich näher mit dem Gegen-

stande befassen, den gleichen Charakter der Erschütterung,

welche nur der Intensität und Dauer nach Verschiedenheiten

erkennen lässt.

Ich habe bei diesem Versuche eines Überblickes nur die

durch das Auge und den Tastsinn erfolgten Wahrnehmungen

berücksichtigt und die gleichzeitig beobachteten Schallerschei-
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nungen ganz unerwähnt gelassen. Mit Rücksicht auf die An-

schauungen Anderer bemerke icli, dass das Scliallphänomen

meiner Ansicht nach keineswegs einem getrennten seismischen

Vorgange entspricht, wek'lier mit den durch andere Sinne wahr-

genommenen Vorgängen nur in einer genetischen Beziehung

stünde, sondern dass die den verschiedenen SinneseindrUcken

entsprechenden Vorgänge tliatsächlicli identisch sind.

Aus den im Freien gemachten Beobachtungen ergibt sich

wohl fllr jeden, der nicht durch theoretische Vorurtheile befangen

ist, sogleich, dass wir es mit einer Bewegung zu thun haben, bei

welcher der Erdhoden eine wellenförmige Gestalt annahm, wo-

durch die über den Boden emporragenden Gegenstände sich

schaukeiförmig hin und her bewegten, während die einzelnen

Theile der Oberfläche eine auf- und niedergehende Bewegung

vollführten. Diese Beobachtungen weisen also mit aller Ent

schiedenheit daraufhin, dass wir es mit transversalen Wellen-

bewegungen zu thun haben, bei welchen der Boden seine Gestalt

veränderte und sich wellenförmig krümmte.

Wir wollen nun untersuclien, ob die Annahme einer fort-

schreitenden transversalen Wellenbewegung des Bodens den

gemachten Beobachtungen ents])richt, ob in dieser Voraus-

setzung die beobachteten Thatsachen eine befriedigende Erklärung

finden.

Wir nehmen den einfachsten Fall an, dass Jedes Boden-

theilchen in einer schwingenden Bewegung von verticaler

Richtung begriffen sei. Vor Allem ist klar, dass der Betrag der

Bewegung (die Hölie der Welle) ein zienüich bedeutender gewesen

sein muss, da für die im Freien befindlichen Beobachter nicht nur

<^ie dadurch hervorgebrachten Schwankungen aufrecht stehender

Gegenstände, sondern auch die dieselben veranlassende Gestalt-

vcränderung des Bodens selbst sichtbar war.

Taf.IV.,Fig. 1 stelle einen verticalen Schnitt eines Theiles der

erschütterten Erdoberfläche dar, d. i. eine Gerade, deren einzelne

Punkte in einer senkrecht auf- and abwärts schwingenden Bewe-

gung begriffen sind.

Wir nehmen an, dass diese Bewegung gleichmässig. von

links nach rechts fortschreite, so zwar, dass in dem Momente, da
fler Punkt s eine volle Schwingung (nach abwärts und aufwärts)

Sltzb. d. mathem.-iiaturw. Ol. LXXXVIII. Bd. I. Abth 2ü
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vollendet hut, eben der Punkt y von der Bewegung ergriffen wird.

Die Gerade xx^^ stellt uns dann die Amplitude (Höhe), die

Gerade x^y^ die T.ängc der Weile dar. In diesem Augenblieke

hat der Roden die Gestalt der Curve xpa^qy. Die Gerade x^y.^

stellt zugleich die Ruhelage dar, welche die Oberfläche des

Bodens nach der Bewegung annehmen wird.

Jeder einzelne Punkt bewegt sich mit beschleunigter

Geschwindigkeit gegen diese Rulielage und entfernt sich von

derselben mit verzögerter Geschwindigkeit. Nachdem die Welle

um das erste, zweite, dritte, ....zwölfte Zwölftel ilirer Länge

vorgeschritten ist, wird der Punkt x nach einander die Stellungen

a-j, x^, x^, x^, x^, x^, x^, x^, x^, x^, Xy, X inne haben.

Stellen wir uns eine schwerlose, starre Gerade vor, welche

auf dem als horizontale Ebene gedachten Erdboden s(!nkrecht

steht und mit demselben fest verbunden ist, so dass sie ihre

Stellung mit Bezug auf den 15oden nicht verändern kann. Die

Achse eines senkrecht gewachsenen Baumes, einer gut fundirten

Telegraphenstangc, Steiiisäule etc. stellt eine solche Geradem dar,

wenn wir uns für die erste theoretische Untersuchung die Eigen-

schaften der Trägheit, Schwere etc. ausser Wirksamkeit denken.

Eine solche Gerade wird auch während der Bewegung des Bodens

auf demselben senkrecht stehen, beziehungsweise auf der Tan-

gente, die man sich in dem Fusspunkte der Geraden zu jener

Curve gezogen denkt, in welcher die in der Richtung des Fort-

schreitens der Bewegung gelegene Verticalebene die jeweilige

Gestalt der Oborfläciie schneidet. Sind diese Wellencurven Kreis-

bögen, so haben die Geraden die Richtung des durch den

betreffenden Punkt gehenden Radius des entsprechenden Kreis-

bogens.

In Taf. IV sei nh eine Gerade, welche den angegebenen

Bedingungen entspricht. Dieselbe wird, wenn die schwingende

Bewegung der einzelnen Bodentheilchen mit einer Bewegung

nach abwärts beginnt, und die Welle von links nach rechts

fortschreitet, nach und nach die Stellungen «^/'>, , a^b^, «., h^,

aj>v %'>ii «6*6^ «s'^r» «4 ''s; «:i'''9> «« ''lo^ "J'vi^ " '>
«i»^-

nehnjen, nachdem die Welle ein, zwei, drei, .... zwölf Zwölftel

ihrer Länge zurückgelegt hat. Während also der Fusspunkt a

der Geraden ab sich in der Verticalen na^ auf und ab bewegt.
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bewegt sich der obere Endpunkt b in der Balin l)b.^l>^J)^h liiu

und her. ^

Der Punkt b vollführt wülirend des ersten Viertels der

Wellendauer eine beschleunigte Bewegung nach links und ab-

wärts und erlangt am Ende desselben in />., seine grösste

Gesoliwindigkeit. In diesem Momente wird die scitliclie Bewegung

l)lötzlich abgebroclien, um zu Beginn des nächsten Viertels mit

geringerer G-escliwindigkeit in die entgegengesetzte Bewegung

nach rechts überzugehen, wälirend die Bewegung nach abwärts

fortgesetzt wird. Während des zweiten Viertels verzögert sich die

Bewegung bis zum Ende desselben, wobei sie allmälig in eine

naliezu horizontal gerichtete und zu Beginn des dritten Viertels

ebenso allmälig in eine Bewegung nach aufwärts übergeht,

während die seitliche Bewegung nacli rechts fortgesetzt wird. Im
dritten Viertel wird die Bewegung wieder beschleunigt und erreicht

nach dem Ende desselben in b^ dieselbe Geschwindigkeit, mit

welcher die Bewegung des zweiten Viertels begonnen hat. In

diesem Momente wird die seitliche Bewegung abgebrochen, um
zu Beginn des nächsten Viertels mit der Waximalgescliwindigkeit,

welche die Bewegung zu Ende des ersten Viertels erlangt hatte,

in die entgegengesetzte Bewegung nach links überzugehen,

während die Bewegung nach aufwärts ibrtgesetzt wird. Während
des vierten Viertels verzögert sich die Bewegung bis zum Ende

desselben, wobei die Kichtung derselben zugleich allmälig einer

Horizontalen sich näliert.

Die Beschleunigung, beziehungsweise Verzögerung in der

Bewegung des Punktes /; bezieht sich wesentlich auf die vcrticale

Komponente der Bewegung, während die Bewegung im horizon-

talen kSinne, abgesehen von den beiden Unterbrechungen gleich-

förmig ist. Das verticale Moment ist nur im ersten und vierten

Viertel der Schwingungsdauer von Bedeutung, in welchen die

Geschwindigkeiten (am Ende des ersten und zu Beginn des

vierten Viertels) ihre beiden Maxima erreichen und überhaupt

grösser sind, als in den beiden anderen Vierteln.

1 Es lÜBst sich nachwoisoi), dass h-^hhg und b.;^h^h,;, EUipseu aiud, wenn
die Welleneurveu Krcisbögeu sind.

20*
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Wir haben bisher angenommen, dass die Schwingung jedes

Bodentheilchens zuerst mich abwärts erfolgt; es wird keine

wesentlichen Unterschiede hervorbringen, wenn dieselbe mit einer

Bewegung nach aufwärts beginnt. Die einzelnen Stellungen der

Geraden ab folgen dann in derselben Reihenfolge aufeinander,

nur dass diejenigen, welche früher im dritten und vierten Viertel

der Scliwingungsdauer auftraten, nun im ersten und zweiten

Viertel erscheinen und umgekehrt. Der obere Endpunkt der

Senkrechten beschreibt nämlich jetzt die Bahn: h^Jt^hh^h^^. Wir

werden aber der Einfachheit halber immer die Baim bb^ als

erstes Viertel (I), b^b^ als zweites (II), b^^b^ als drittes (III) und

hgb als viertes Viertel (IV) bezeichnen. Jede von diesen Bewe-

gungen lässt sich besonders cliarakterisircu; die Reihenfolge aber

bleibt dieselbe, ob nun I oder III den Anfang machen.

Ein Unterschied scheint sich zu ergeben, wenn die Welle

nicht wie bisher von links nach rechts, sondern von rechts nach

links fortschreitet. Der obere Endpunkt unserer Senkrechten

beschreibt dann die Bahn bb^b^b^b (beziehungsweise b^b^bb^bj.

Mit anderen Worten: Wenn die Welle von hnks nach rechts fort-

schreitet, so bewegt sieh der Punkt b in der oberen Curve von

rechts nach links, unten von links nach rechts; wenn die Welle

von rechts nach links fortschreitet, so bewegt sicli der Bunkt b in

der oberen Curve von links nach rechts, in der unteren von rechts

nach links. Betrachten wir jedoch den zweiten Fall von der ent-

gegengesetzten Seite, so dass die Welle nun ebenfalls von links

nach rechts fortschreitend crsciicint, so ergibt sicli uns ebenfiills

die Reihenfolge I, II, III, IV (beziehungsweise III, IV, I, II) und

wir können daher mit jedem der Zeichen I, II, III, IV für alle

Fälle einen ganz bestimmten Begriff verbinden.

Diese vier verschiedenen Bewegungsformen des Punktes b

zu charakterisiren, wollen wir der Kürze halber einige Ausdrücke

einfuhren.

1. Die Bewegung ist entweder abwärts oder aufwärts

gerichtet.

2. Die Bewegung ist zugleich seitlich, indem sich der l'unkt

h von seiner, der verticalen Stellung der Geraden entsprechenden

Ruhelage entweder entfernt oder dahin zurückkehrt; wir sagen,

die Bewegung ist entweder mediofugal oder mediopetal.
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3. Die seitliche Bewegung findet entweder im Sinne des

Fortschreitens der Welle oder im entgegengesetzten Sinne statt,

wofür wir die den Bogriff niciit vollkommen bezeichnenden Aus-

drücke progressiv und regressiv verwenden wollen.

Die Bewegung des Punktes b lässt sich daher der Richtung

nach in den vier Vierteln einer Schwingungsdauer tblgender-

massen charakterisiren

:

I, abwärts, mediofugal, regressiv;

II, abwärts, mediopetal, progressiv;

in, iiufwärts, mediofugal, ])rogressiv;

IV, aufwärts, mediopetal, regressiv.

Was die Geschwindigkeit der Bewegung betrifft, so wurde

bereits erwähnt, dass dieselbe in I und IV grösser ist als in II

und III; ferner, dass die Bewegung in I und III beschleunigt, in

II und IV verzögert ist.

Da die Bewegung nach abwärts sehr allmälig in die Bewe-

gung nach aufwärts, und die letztere ebenfalls sehr allmälig in

die erstere übergeht, so werden die Momente, in denen dies

gescdiieht (in)crgang von II nach III und von IV nach I), keine

besondere Bedeutung bezüglich ihrer Wirkung auf aufrecht

stehenden Gcgeustäiuie haben. Von sehr grosser Bedeutung hin-

gegen sind jene beiden Momente, in denen die seitliche Bewegung

der einen Kichtung plötzlich in die der anderen übergeht; das

sind die Momente zwischen I und II and zwischen III und IV.

So vereinigen sich IV und I einerseits, II und III anderseits

zu zwei scharf von einander abgegrenzten Hälften der ganzen

Schwingungsphase, in deren jeder die Bewegung einen ziemlich

einheitlichen Charakter besitzt. In der Hälfte IV — I, welche dem

Wellenberge ents])richt, ist die Bewegung regressiv, in der anderen

Hälfte H — HI, welche dem Wellcnthale entspricht, progressiv.

Wenn die Länge von nb gegenüber der Höhe der Welle eine

«ehr bedeutende ist, so wird die seitliche Bewegung des Punktes b

gegenüber seiner Iknvegung im verticalcn Sinne nnglcich bedeu-

tender sein, und wir werden es der Hauptsache nach mit einer

liin- und herschwiugenden Bewegung zu thun haben, welche

«icli aber wesentlich von einer pendeiförmigen Be-

Weguiif.' unterscheidet. Während nämlich bei dieser die

Geschwindigkeit mit der Entfernung des schwingenden Punktes
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von der Ruhelage abnimmt, bis sie glcicli Null ist, worauf der

Punkt sich gegen die Ruhelage zurllckbewegt, nni in dieser seine

grösste Geschwindigkeit zu erlangen, verhält es sich in unserem

Falle gerade umgekehrt. Die Geschwindigkeit des Punk-

tes b wächst und vermindert sich mit der Entfernung

von seiner Ruhelage.

Betrachten wir nun die Wirkungen dieser schwingenden

Bewegung auf über die Erdoberfläche emporragende Körper.

Denken wir uns zuerst statt der mathematischen Geraden einen

hauptsächlicii nach einer Dimension ausgedehnten, aufiecht

stehenden Körper, z. B. einen hohen Baum, eine Telegraphen-

stange, Steinsäule etc. von der Bewegung ergriffen. Während der

Phase I neigt sich der Körper seitwärts und abwärts und erreicht

am Ende derselben seine grösste Geschwindigkeit. Die seitliche

Bewegung soll nun plötzlicli unterbrochen und in die entgegen-

gesetzte verwandelt werden. In Folge der Trägheit wird jedoch

der Körper die frühere seitliche Bewegung fortzusetzen suchen.

Haftet derselbe nur vermöge seiner Schwere ohne feste Ver-

bindung am Boden, so wird er, wenn die Bewegung bedeutend

genug war, diese fortsetzen und umfallen, oder wenn der Betrag

der Bewegung so gering war, dass die .Stabilitätsgrenze rioch

nicht überschritten wurde, in F

allmälig verzögern, einstellen und sich in

Richtung zurUckbewegen. Ist die Verbindung des Körpers mit

dem Boden eine fixe, so wird die Trägheit, vermöge welcher er

die Bewegung fortzusetzen sucht, einen Druck, Zug oder Stoss in

der Richtung dieser Bewegung auf den Körper ausüben, welcher

in den höchsten Theilen desselben am stärksten ist und gegen

unten abnimmt. Diese Kraft kann unter Umständen Idnreichen,

den Körper zu biegen, abzubrechen etc.' In jedem Falle wirkt sie

jener Kraft entgegen, welche den Körper vermöge seiner fixen

Verbindung mit dem Boden zu Beginn der Phase f[ nach der

entgegengesetzten Richtung zu bewegen sucht. Besitzt der Körper

so viel Biegsamkeit, dass er wenigstens in seinen oberen Theilen

noch eine gewisse Strecke in derselben Rielitung sich fortbewegen

kann, so wirkt jene zweite Kraft verzögernd auf diese Bewegung,

bis die Geschwindigkeit derselben gleich Null wird, worauf die

Bewegung in entgegengesetzter Richtung beginnt, zunächst mit

;'e der Schwere diese Bewegurig-

entgegengesetzter
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geringer, sich tiher rasch steigernder Geschwindigkeit. Wir sehen

also in dem Momente des Überganges aus der Phase I in die

Phase II in Folge des Widerstreites der Kräfte, welche den

Körper in zwei einander gerade entgegengesetzten Richtungen

zu bewegen suchen, gewisse Modificationen jener Bewegungs-

forinen eintreten, welche wir an der matheniatischen Geraden

betraolitet haben; wir müssen diese Bewegungsformen daher als

den Ausdruck dos Bestrebens des Körpers betracliten, wclcliera

das 15eharruiigsvermögcn entgegenwirkt.

Dieselben Erscheinungen werden eintreten an der Grenze

zwischen den Phasen Ili und IV. Wenn die Geschwindigkeit,

welche ein besiinmter Punkt (z. B. das obere Ende des Körpers)

zu Ende der Phase III erlangt, geringer ist, als die Geschwindig-

keit, mit wclclier sich derselbe am Ende der Phase I bewegte, so

ist daftlr die Geschwindigkeit, mit welcliei- er sich zu Beginn der

Phase IV in entgegengesetzter Iticlitiing zu bewogen sucht, in dem-

selben Vorliältnisse grösser, als die entsprechendeGeschwindigkeit

zu Beginn der Pliase II; die Reaction in Folge des Beharrungs-

vermögens ist dalier in beiden Fällen die gleiche.

In den meisten Fällen, welche zur Beobachtung gelangen,

werden wir das verticale Moment der Bewegung unberück-

sichtigt laswen können, und wir können dann die Bewegung ein-

fach als ein Hin- und Herschwanken betrachten, wobei in den

beiden Momenten, in welchen der Körper seine grösste Neigung

erbingt hat, ähnliclie heftige Wirkungen eintreten, wie sie von

horizontalen oder nahezu horizontalen Stössen hervorgebracht

werden.

Wenn wir uns statt eines Baumes etc. eine einzeln stehende

Mauer von der Bewegnug ergriftVn denken, so zwar, dass das

Fortschreiten der Wellen senkrecht auf die Längenausdehnuug

der Mauer stattfindet, so wird die Mauer, wenn der Betrag und

die Sclnielligkeit der Bewegung bedeutend genug ist, in den Zeit-

punkten l/li und ni/lV in der llichtung der früiieren Bewegung

zu brechen suchen. Es wird ein horizontaler Riss nahe dem Boden

(bei hohen Mauern aucli an höheren Stellen, oder dort, wo sie

durch angel)ra,('hte Öffnungen geschwächt sind etc.) entstehen.

Wenn durch diese Krafticistung noch nicht die ganze Geschwindig-

keit aufgebraucht ist, so kaim sich nun die Ma,uer ungehindert
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von der Bewegung des Bodens in der alten Richtung fortbewegen,

und es liängt dann ;uisser von der Geschwindigkeit dieser Bewe-

gung nur von der Wirkung der Schwere ab, ob die Mauer fällt

oder sich wieder zurllckbewegt.

Betrachten wir nun die B(^wegung eines Körpers, welcher

auch in der Richtung des Fortsclireitens der Bewegung eine

grössere Ausdehnung besitzt, z. B. eine Mauer, deren Längeu-

ausdelmung in dieser Richtung liegt. Wir können uns dieselbe in

dem Rechtecke hnno (Taf. IV, Fig. 1) projicirt denken. Wir

nehmen an, die Länge der Welle sei eine so grosse, dass wir den

Theil des Bodens, welcher der Länge der Mauer entspricht, als

eine Ebene betrachten können. Wir nehmen also auf die Verhält-

nisse, welche die Krümmung des liodens liervorbringt, keine

Riicksiclit und betrachten nur die Wirkung der Neigung des-

selben, wie früher bei der einzelnen Geraden.

Denken wir uns sämmtliche Punkte der Mauer in einzelnen,

senkrecht stehenden, starren, geraden Linien angeordnet, so

wissen wir, dass jeder Punkt das Bestreben iiat, eine Bahn,

ähnlich der Bahn /; h.^ //,. h^ zu beschreiben. Dieselbe Schwingungs-

phase langt aber bei jeder Geraden zu verschiedener Zeit an,

und in dem gleichen Augenblicke befindet sich jede Gerade in

einer anderen Phase.

Der Einfachheit der Construction wegen wurde die i^änge

der Mauer mn dem sechsten Theile der Wellenlänge gleich

gemacht.

Denken wir uns die Bewegung wieder von links nach rechts

fortschreitend, so wirken die links von der mittleren Geraden a h

liegenden Geraden in Folge der fixen Verbindung sämmtlicher

Thcilchen der Mauer in demselben Masse beschleunigend auf die

Bewegung der ganzen Mauer, in welchem die rechts von ah

gelegenen Geraden verzögernd wirken, und umgekehrt. Nur die

mittlere Gerade wird, da sie von beiden Seiten auf gleiclui mid

entgegengesetzte Weise beeinfiusst wird, die Bewegung wirklieh

ausfuhren, welche sie vermöge ihrer Schwingungsphase auszu-

fllhren strebt. Alle übrigen Geraden hingegen werden gezwungen

sein, jene Bewegung auszuführen, welclie ihnen vermöge der

starren N'erbindung sämmtlicher Mauertheilchen zukommt. Daraus

ergibt sich die Construction in Taf. IV.
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Während der Punkt b nach und nach die Stellungen b^, b^,. .

h^^, b einnimmt, wird der Punkt m gleichzeitig die Stellungen

'U'
und der Punkt n zur selben Zeit die Stellungen

i^,. . .n^j, n einnehmen.

Die Bahnen: 1. m m^,

3. m^Mg,

4. w„ rn
,

h b^

b.

'3> " "3

'3^P «3"«

b^b , n^n

entsprechen daher je den gleichen Vierteln einer ganzen Schwin-

gungsdauer.

Dem Zeitmomente IV/I der mittleren Geraden entspricht die

senkrechte Stellung der Mauer auf dem Wellenberge, dem

Momente I/II die äusserste Neigung in regressiver Richtung,

II/III die aufrechte Stellung im Wcllenthale, III/IV die äusserste

Neigung in progressiver Jlichtung. Die Augenblicke der grössten

Neigung I/II und III/lV, in welclien zugleicli nnt der erlangten

Mn,ximalgcscliwindigkeit die Umkehrung der liewegung in die

entgegengesetzte Richtung erfolgen soll, sind, wie leicht ersicht-

lich, diejenigen, in welchen die grössten Zerstörungen erfolgen.

Die Erklärung derselben ergibt sich leicht aus der Betrachtung

der Bewegung der Punkte m. und n, deren Sehwingungsphasen

man mit dem grössten Vortlieile nach den gleicir/.eitigen Phasen

des Punktes b bezeichnen wird.

Werrn der Punkt h zwei Ellipsen beschreibt, so beschreiben

die Pujikte m und n entsprechend verzerrte Ellipsen. Während

der l'liaae 1 bewegt sicli m mit grösserer, n mit kleinerer Ge-

schwindigkeit als b, aber beide ebenfalls beschleunigt. Die Phase

IT beginnt w mit selir geringer Gescliwindigkcit und erfährt

während derselben sogar eine kleine Bescideunigung, während

/' und n ihre Geschwindigkeit verzögern etc. Das sind Verhält-

nisse, welche ni(;ht in allen Details von Wichtigkeit und iu

Unserer Figur selbst n,usciiaulich dargestellt sind.

Was der Zeitunmient I/Il für die seitliche Bewegung des

Punktes m, das ist der Moment III/IV für die seitliche Bewe-

gung des Punktes n. Wenn auch die Geschwindigkeiten vor und

lach diesen Momenten in umgekehrter lleiiienfolge verschieden

«ind, so bleibt sich dies mit Bezug auf die Wirkung der Trägheit

vollkommen gleich. (Vgl. S. 299 bezüglich des Punktes h.) Der
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Unterschied besteht nur in der Richtung der Bewegung-, da die

Trägheit im ersten Falle (w) das Znrilckbleiben dieser Seite der

Mauer in regressiver, im zweiten Falle (/<) das Zurückbleiben der

anderen Seite in progressiver Richtung veranlasst. In den meisten

Fällen werden verticale Risse, welche oben weit sind und sich

nach unten verengern, nahe dem betreffenden Ende der Mauer

entstehen, und es wird ausser von der Geschwindigkeit der fortge-

setzten seitlichen Bewegung des abgetrennten Mauerstllckes,

hauptsächlich von der Wirkung der Schwere abhängen, ob jenes

zum Falle gelangt oder sich wieder gegen ilie Mauer zurUck-

bewegt.

Bei selir heftigen Bewegungen, bei denen jtncii das verticale

Kraftmoment eine grosse Rolle spielt, wie dies z. B. bei der in

unserer Figur dargestellten Bewegung der Fall ist, werden

schiefe Risse in der Mauer entstehen. In dem Zeitpunkte I/II

wird das nach der regressiven Seite zu gelegene Mauerende die

heftige Bewegung fortzusetzen, suchen und daher von der übrigen

sich bereits in entgegengesetzter Richtung bewegenden Mauer

abbrechen. Die tieferen Theile der Mauer werden schneller in

die Bewegung der Phase II Ubergehen als die hx'ilieren, und es

wird daher oben eine grössere I^iu-frie der Miiuer die iicwcgung

im alten Sinne fortzusetzen und abzureissen suchen. Die Folge

davon wird die Entstehung eines schiefen Sprunges sein, der

gegen die Mitte der Mauer ansteigt und gegen das regressive

Ende derselben fällt. Auf analoge Weise lässt sich die Entstehung

eines schiefen Sprunges am progressiven Ende der Mauer in dem

Zeitpunkte 111/IV erklären, eines Sprunges, der gegen die Mitte

der Mauer ansteigt, gegen das progressive Ende zu fällt. Die

Richtungen der beiden in verschiedenen Zeitmomonten entstan-

denen Sprünge kreuzen sieh also, und es ist desshalb nicht

möglich, aus der Richtung derartiger SprUnge auf die Riclitung

des Fortschreitens der Wellenbewegung zu schliessen.

Ebenso wenig kann es gestattet sein, aus der Grösse des

Winkels, welchen ein schiefer Sprung mit dem Horizonte bildet,

irgend welche Schlüsse auf den Betrag oder die Richtring der

verjinlassenden Bewegung zu ziehen; denn die Grösse dieses

Wivikels hängt nicht bloss von der Neigung des Bodens und dem-

gemäss von dem Verhältnisse der Höhe zur Länge der Welle,
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sondern auch von der Hölic und anderen zufälligen Eigenschaften

des Mauerwerkes (Öffnungen etc.) selbst, kurz von zu vielen

Umständen ab, als dass man den Antlieil, welclier dem einzelnen

Umstände 'zuzuschreiben ist, bestimmen könnte.

Die verticalen und schiefen Sprtinge, welche auf die

besprochene Weise entstellen, sind nicht nothwendig an das eine

oder andere Ende der Mauer gebunden. Die Mauer wird vor

Allem am leichtesten dort brechen, wo sie am schwächsten ist.

Wenn die Mauer durch Thür- und Fensteröffnungen unterbrochen

ist, so werden die entstehenden Sprlhige mit Vorliebe sich an

diese Öffnungen anscliliessen.

Es würde meine Arbeit zu weit ausdelinen, wenn icli nun

genauer darauf eingehen wollte, wie die verschiedenen Beschädi-

gungen an Gebäuden .je nacli der Stellung, der Bauart derselben

etc. auf dc-m besproclienen Wege erfolgen. Ich halte dies aber

auch nicht für notliweiulig, weil es einerseits nach dem Voraus-

gegangenen, bei einiger Kenntniss der Bauart eines Hauses, nicht

schwer ist, sich dieselben zu erklären, andererseits, weil die

genauen Darlegungen Mallet's in seinem schönen Werke über

das Neapolitanische Erdbeben, so grundverschieden unsere Auf-

fassung bezüglich der unmittelbaren Ursache dieser Beschädi-

gungen ist, doch mit entsprechenden Moditicationen auch auf die

von mir gegebene Erklärung anwendbar sind.

Yerbieiinng und Intensität.

Wenn man die Orte, an deren Gebäuden das Erdbeben die

vcrlieerendsten Wirkungen hinterlassen hat, auf der Karte zu

umgrenzen sucht, wo erhält man eine Curve, welche sehr nahe

kommt einer Ellipse, deren grosse Axe ungefähi- die JUciitung

ftW—NO und eine Länge von sechs Meilen hat, und deren kloine

Axe über drei Meilen hing ist. Von Orten, welche die bedeutetul-

sten Zerstörungen erlitten haben, sind insbesondere Kerestinee,

Agram, Eemcte, GraneSina, Kasina, St. Nikola, St. Helena auf

der einen, Kraljev Vrh und Ober-Stubica auf der anderen Seite

des Agramer Gebirges zu nennen. Dieselben sind ganz regellos

auf dem pleistoscisten Gebiete vertheilt und wechseln in ihrer

Lage ab mit Ortschaften, welclie geringere Zerstörungen auf-
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weisen; Gesetz ist nur das Gebundeiisein der lieftigstoii Zer-

störungen auf die Abliänge und den näclisten Umkreis des

Agramer Gebirges und seiner nordöstliclieti Fortsetzung, wobei das

Streichen des Gebirges mit der llaupterstreckuug (ier besproclienen

Ellipse zusammenfällt. Auf der Höhe des Gebirges sind keine

gemauerten Gebäude vorhanden, so dass hier die sichersten

Kennzcicfien für die Intensität der Erschütterung fehlen.

Die Beschädigungen an Gebäuden erstrecken sich indessen

auf ein weitaus grösseres Gebiet, auf welchem sie sehr ungleich-

massig verbreitet sind. Ea zeigt sich aber, dass nach Noi-den und

Osten der Grad der Beschädigungen langsam abnimmt und dass

noch in grosser Entfernung von dem pleistoseisten Gebiete Orte

mit ganz bedeutenden Beschädigungen angetroffen werden,

während gegen .Süden und Westen die grossen Zerstörungen

fast plötzlich aufhören und nur mclir Orte mit UTd)cdeutenden

Beschädigungen vorkommen; oder, um mich anders auszudrücken,

es zeigt sich, dass die Region der grössten Zerstörungen gegen

Nordcui und Osten allmälig Ubergelit in die Regionen geringerer

Intensität, während sie gegen Westen uiul Süden schari' be-

grenzt ist.

Damit stimmt Uberein, dass das Vorkommen von Gebäude-

beschädigungen überhaupt viel weiter gegen Norden und Osten

reiciit, als gegen Süden und Westen; denn die nördliciie Grenze

der zerstörenden Wirkung ist ItJ Meilen, die östliche sogar

22 Meilen von dem geometrischen Mittelpunkte des pleistoseisten

Gebietes entfernt, wogegen die Entfernung der südlichen Greir/e

von diesem Mittelpunkte nur 11 Meilen, die der westlichen

13 Meilen beträgt.

Bezüglich der weiteren Verbreitung des Erdbebens über die

Grenzen der zerstörenden Wirkung hinaus ist zu bemerken, dass

auf dieselbe die Erscheinungsformen der Oberfläche keinen Ein-

fluss zu besitzen scheinen. Die Gebirgsketten der Ostalpen und

das böhmische Massiv waren ebenso wenig als die Tiefen der

Adria ein Hinderniss für die Verbreitung der Erschütterung. Die

Ungleichmässigkeit, welche wir in den inneren Zonen kennen

gelernt haben, macht sich an den äussersten Grenzen in noch

höherem Masse geltend. Orte, von welchem positive, uml solche,

von welchen negative Berichte vorliegen, durchkreuzen sich in



Diia Er(ibe'bcn von Ag-niiri am 9. November 1880. 317

der mannigfaltigsten Weise, und es lässt sich keine Linie angeben,

welche das Gesamintverbreitnngsgebiet nach innen und aussen

scharf abgrenzen würde. Obwold übersteiennark und Nieder-

österreich sehr viele, Salzburg und Oberösterreich fast nur

negative Berichte geliefert haben, reicht das Verbreitungsgebiet

im Norden dennoch bis Budweis in Böhmen und Prossnitz in

Mähren. Ähnlich verhält es sich in Ungarn, wo Szegedin den

östlichsten Punkt bildet. Während das westliche Kärnten und

Tirol nur negative Nachrichten bringen, wird die Erschütterung

doch in Bozen bemerkt, und obwohl die österreichischen Küsten-

stationen und Leuclitthürme des adriatischen Meeres in ihrer

grossen Mehrzahl negativ berichten, wird das Erdbeben an

mehreren Orten Obcritiiliens beobachtet und verbreitet sicli bis

nahe an die Südsjjitze Dalmaticns. Bemerkenswertli ist ferner,

dass die Seismographen der Observatorien von fast ganz Italien

das Erdbeben verzeichneten.

Zeitangaben.

Gegen die bekannte Scebach'sche Methode,' auf Grund

der Zeitangaben das „Epicentrum", die „wahre Fortpflanzungs-

geschwindigkeit", den Zeitpunkt des ersten Anstosses und die

Tiefe des „Centrums" zu ermitteln, ist bereits eingewendet worden,

dass die Grundlagen zu ungenau und zu wenig verlässlich sind,^

als dass die daraus gezogenen Schlüsse richtig sein könnten.

Der Umstand, dass verschiedene Autoren auf Grund der gleichen

Zeitbestimmungen zu ganz verschiedenen Resultaten gelangen

(La 8 au Ix— Höfer)^, ist geeignet, schon von vornherein diese

Art der Forschung wenig vertrauenswürdig erscheinen zu lassen.

1 Karl von Seebach, Das mitteldeutsche Erdbeben vom 6. März 1872.

Leipzig 1873.

2 A. von Lasaulx, Das Erdbeben von Herzogenrath am '22. October

1873. Bonn 1874.

A. von T>a8aulx, Das Erdbeben von Herzogenrath am 21. Juni 1877.

Bonn 1878.

Hanns Höf er, Die Erdbeben von Herzogenrath 1873 und 1877 und die

daraus abgeleiteten Zahlonwerthe. Jahrb. d. k. k. geolog. Reiohsanstalt, 1878>

XXVHl. Band, S. 4Ü7.
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In der That wird man, mit einem derartigen Materiale operirend,

für jede Anseliauung- zu den entsprechenden Kesultateu gelangen

können, wenn es gestattet ist, die dieser Anschauung nicht

entsprechenden Angaben einfach auszuscheiden.

Aus der Erkenntniss des piiysikalischen Charakters unserer

Erderschütterung geht mit T5cstimmtlieit liervor, dass jede Voraus-

setzung, nach welcher das Bchcn in einem bestimmten Punkte

oder eng beschränkten Gebiete unter der Oberfläche entstanden

wäre und sich von hier aus glciclimässig nacli allen Richtungen

verbreitet hätte, unstatthaft ist. Dennoch habe icii vielfache Ver-

suche gemaclit, die zahlreichen, mir zur Verfügung stehenden

Zeitangaben, unter welchen sich eine Anzahl recht guter und

mehrere ausgezeichnete Angaben befinden, im Sinne der See-

bach'schen Methode zu verwenden. Aber weder graphisches

Verfahren, noch Rechnung führten zu einem entsprechenden

Ziele.* Diese Arbeiten, auf welche näher einzugehen ich für

überflüssig halte, ergaben nur den einen sicheren 8chluss, dass

entweder der grösste Theil gerade der zuverlässigsten

Zeitangaben (nahezu alle) falsch ist, oder dass die

Voraussetzung von der centralen Natur und gleich-

massigen Verbreitung des Bebens der Wirklichkeit

nicht entspricht. Ich konnte nicht im Zweifel sein, dass ich

mich für das zweite TJrtheil zu entscheiden hatte.

Ich gebe in Folgendem ein Verzeichniss derjenigen Südbahn-

stationcn, welche Zeitangaben geliefert haben. Dasselbe ist der

von der Dircction der Südbahn zusammengestellten Tabelle ent-

nommen und enthält die Stationen in der Reihenfolge der einzelnen

Linien, die Zeitangaben in Wiener Zeit.

Hetzendorf 7" 36™

Gunipoldskirchen 7 33

Baden 7 32

Neustadt 7 3H

Mitterdorf 7 38

Brück 7 42

Leoben 7 35

1 Für ziihlioiehe derartige Berechnungen bin ich meinem Bruder

Theodor zu Dank verpflichtet.



Das Erdbeben von Agram am 9. November 1880.

Pernegg 7^' 38"

Graz 7 38

Elirenhausen 7 38

Spielfeld 7 37

Pössnitz 7 31

Marburg. . ., 7 35

Kranichield 7 37

Pragerhof 7 37

Sternthal 7 34

Pettau 7 35

Moscliganzen 7 35

Gross-Sonntag 7 35

Fridau 7 36

Polstrau 7 30

Windiscli-Fcistritz 7 37

Pöltschach 7 37

Ponig] 7 35

St. Georgen 7 35

Store 7 35

Cilli 7 36

Eömerbad 7 35

Steinbrück 7 35

Eeiclienburg 7 34

Videm-Gurkfeld 7 34

llann 7 35

Hrastuigg 7 36

Trifail 7 34

Sagor 7 34

Littai 7 35

Kressüitz 7 40

Laase 7 35

Salloch 7 38

Laibacb 7 36

Frauzdorf 7 37

Kakck 7 36

Adelsberg 7 36

Prcatranek 7 40

St. Peter 7 36

319
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KUllenberj,' 7'^ 35"

Dornegg Feistritz 7 30

Divacca 7 35

Herpelje Kozina 7 38

Podgorje 7 40

Pingnente 7 40

Mitterbnrg-Pisino 7 36

Rovigno 7 25

Prosecco 7 38

Monfalcone 7 38

Ronchi 7 38

Triest 7 36

Feistritz 7 34

Maria Rast 7 34

St. Lorerizen 7 34

Saldenhofen 7 36

Untcr-Drauburg 7 34

LavamUnd 7 38

Ettendorf 7 40

St. Andrä 7 30

Wolfsberg 7 30

Prevali 7 36

Bleiburg 7 33

Kllnsdorf 7 34

Klagenfürt 7 33

Maria-Wörth 7 38

Föderlach 7 36

Villach 7 38

Schadendorf 7 38

Ödenburg 7 30

Steinamanger 7 30

Moln4ri 7 35

St. Iv4n 7 30

Gelse 7 30

Csakathurn 7 33

Kottori 7 35

Mura-Keresztur 7 37

Kanizsa 7 36
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L6gräd 7'' 36™

Zäkilny 7 37

VizvAr 7 30

Babocsa 7 35

Bares 7 36

Eöcse 7 36

KomArvAros . 7 35

Kesztliely 7 36

Fonyöd 7 35

RoglAr 7 34

Rzänt(')d 7 30

Molia 7 30

Budapest (Stadtbureau) 7 30

Zapve§i6 7 30

Ag-ram 7 30

G-ross-Gorica 7 30

Lekenik 7 35

Sissek 7 35

Die grossen Dilferenzen zwischen den Angaben benaclibarter

»Stationen beweisen, dass ein grosser Tlieil der Angaben unrichtig

ist, sei CS, dass die Uhren trotz der täglichen Abgabe des Mittags-

zeicliens nicht genau gerichtet werden, sei es, dass die Zeit

unriclitig abgelesen oder wiedergegeben wurde. Der Umstand,
ob a,n der betreffenden Station Uhren stehen blieben oder nicht,

scheint nach einer von mir vorgenommenen Vergleichung von

keinem Einfliisse auf die (xcnauigkeit der Angabe gewesen zu

sein. Die topographische ö-nippirimg der Stationen, die grössere

oder geringere Entfernung derselben von dem pleistoseisteu

Gebiete lässt im Vergleiche mit den Zeitangaben kein Q-esetz in

den letzteren erkennen, wenn man sich nicht auf G-rnnd irgend

einer vorgefaasteu Meinung der gröbsten Willkür schuldig

"lachen will.

Auf einem anderen Wege jedoch, auf dem der statistischen

Betrachtung, gebuigen wir zu einem bestimmten Resultate. Wenn
wir die Sta,tionen nach den Zeitangaben gruppiren, wie dies in

der welter nnten folgenden Tabelle geschehen ist, so finden wir
die Angabe 7'' 25'" an einer Station vertreten, 7" 30™ an 15

Stationen etc. Zur Übersicht diene nachstehendos Verzeicliniss

:

Sitzb. d. matham. naturw. Cl. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 21
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Wiener Zeit

Anzalil der

Stationen

7h 25"! 1

7 i^

7 27

7 28

7 29

7 30 15

7 31 1

7 32 2

7 33 4

7 34 11

7 35

7 3G [7^' 35"'28'' Wiener Zeit:

22
Agram] ^g

7 37 9

7 38 14

7 39

7 40 5

7 41

7 42 1

Es ergibt sich von beiden Seiten her im Allgemeinen ein

Steigen der Zalil der Stationen gegen die Angfibe 7'' 35'", welche

am häufigsten vertreten ist. Wenn wir nun finden, dass dieser

Zeit die selir genaue und verlässiichc Bestimmung für die Stadt

Agram [7'' 35"" 53'^ Agramer Zeit (Prof. Stozir) = 7" 35" 28»

Wiener Zeit] entspricht, so veranlasst uns diese auifallende That-

sache, die beiden grösseren Unregelmässigkeiten in unserer gegen

die Mitte ansteigenden Reihe näher zu untersuchen. Dass die An-

gabe 7'' 30'" an einer grösseren Anzalil von Stationen vorkommt,

ist leicht erklärlich; dieselbe war oifenbar schon ursprünglich

ungenau, lautete nicht in Minuten und bedeutet „ungefähr V«*^

Uhr". Die andere Unregelmässigkeit (7'' 38") erklärt sich, wenn

•wir die von der Direction der Südbahn in Wiener Zeit über-

mittelten Angaben auf die ursprüngliche Zeit reduciren. Die

Stationen der österreichischen Linien reclmen nach Prager, die

der ungarischen f.inien nach Budapester Zeit. Ich luibc nun alle

Angaben auf Präger Zeit gebracht und dabei Folgendes berück-



Das Erdbeben von Agram am 9. November 1880. 323

sichtigt. Im Balmverkelire ist Wiener Zeit gegen Prager Zeit um
8 Miauten und Buclapester Zeit gegen Präger Zeit um 18 Minuten

voraus. Daraus ergeben sicli die ursprünglichen Angaben der

Stationen in Minuten. Um nun aber die Angaben der ungarischen

Stationen in Prager Zeit darzustellen und dieselben der Wahrheit

möglichst nahe zu bringen, benutzte ich die mir bekannten

Zeitunterschiede Ofen— Paris (-+-1" 6" 51») und Prag— Paris

(-f-0'' 48™ 20»), woraus sich für Ofen—Prag -h18"' 31" ergab. Ich

nahm daher die Budapester Zeit als um IS'/g™ gegen die Prager

Zeit voraus an, und so erscheinen in den folgenden Verzeichnissen

die Angaben der ungarischen Stationen auf halbe Minuten genau

in Prager Zeit, obwohl die ursprünglichen Angaben nur auf ganze

Minuten genau waren; diese Zeitangaben wurden, um sie zu

unterscheiden, eingeklammert. Die vereinzelte Angabe 7'' 25™

Wiener Zeit (= 7'^ 17"' Prager Zeit) und die 15 Angaben 7" 30""

Wiener Zeit = ungefähr 7^8'' brauchen wir nicht weiter zu

berücksichtigen.

Präger Zeit

Anzahl der

Stationen

7^ 23™

24

(24-5)

25

(25-5)

26

(26-5)

27

[Agram: 7'' 27"° 38» Prager Zeit
J
(27 '5)

28

(28-5)

29

(29 '5)

30

31

32

33

34

1

1

1

4

1

10

8

14
I5 (

13)
2

7

14

5

1

21*

23

18

32

23

14
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Auf diese Weise tritt das Häufigwerden jener Angaben,

welcbe sieb der ausgezeichneten Zeitbestimmung fllr Agram

nähern (7\3.S".53» Agramer Zeit = 7" 27"' 38" Präger Zeit), noch

deutlicher hervor. Gleichzeitig erklärt sich die Unregelmässigkeit

in unserer früheren Reihe (7'^ 38™ Wiener Zeit). Sämmtliche

14 Stationen, welche diese Angaben liefern, gehören öster-

reichischen Linien an, die Angabc lautete ursprünglich 7^ 30™

Prager Zeit, und es ist leicht erklärlich, wie selbst bei Angaben,

welche auf Minuten genau sein sollen, die runde Zahl vor-

gezogen wird, wenn eben die Genauigkeit keine besonders

grosse ist.

Die folgende Tabelle enthält nun sämmtliche Stationen

nach den Zeitangaben geordnet, um nähere Vergleichungen zu

erleichtern.

Wiener Zeit

7h 25"'

Präger Zeit Stationen

Rovigno

7 30 [== ,,7.8'^"] Agram

St. Andrä

Doruegg-Feistritz

Gelse

Gross-Gorica

St. Ivan

Moha

Ödenburg

Pest

Polstrau

Steinamanger

Szant('»d

Vizvär

Wolfsberg

Zapresic

7 31 7 23 Pössnitz.

7 32

7 5i?l

7 24

CT '2A-b)

Baden

Csakathura
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34

34

7 35

7 35

Pr;i,ger Zeit

7h 25-"

(7 25 -5)

7 26

(7 26-5)

7 27

Stationen

Bleiburg

Gumpoldskirchen

Klagenfurt,

Krainburg

Boglär

Unter-Drauburg

Feistdtz

Videm-Gurkfeld

Kliusdorf

St. Lorenzen

Maria-Rast

Reichenburg

Sagor

Sternthal

Trifail

Babocsa

Fonyöd

Komiirväros

Kottori

Lekenik

Moln4ri

Sissek

T6t6ny

Divacca

St. Gleorgen

KttUenberg

Laase

Leoben

Littai

Marburg

Moscbgaazen

Poiiigl

Rann
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Wiener Zeit Prager Zeit Stationen

7" 35» fjh 27" Rfimerbad

GroBS-Soimtag

Steinbrlick

Store

'

7 36 (7 27-5) Bares

Gross-Kanizsa

Kesztliely

L6gräd

R^cse

7 31) 7 28 Adelsberg

Cilli

Föderlach

Fridau

Hetzendorf

Hrastnigg

Laibach

Mitterbiirg-Pis

St. Peter

Prevali

Rakek

Saldenliofen

Triest

7 37

7 37

(7 28 • 5)

7 29

Miira-KeresKtur

Zäkäuy

Windiscli-Feistritz

Franzdorf

Kranichsfeld

Pöltseliach

Präger! lof

Rudolfswert

Spielfeld
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Statioueu

Elireiihausen

Graz

Herpelje-Kozina

LavamUiid

Mitterdorf

Moiifalcone

Neustadt

Periieg'g'

Prosecco

Ronehi

Sallocli

Scliadeiidorf

Villach

Maria-Wörth

7 40 7 32 Ettendorf

Kressnitz

Pinguente

Podgorje

Prestranek

7 42 7 34 Bnu'iv

Auf der Karte (Taf. H) sind jene Zeitangaben, welche der

Bestimmung für Agram am nächsten komnicn, hervorgehoben.

Es zeigt sich weder bei diesen noch bei den anderen irgend ein

Überwiegen nach topograpliischen Gruppirungen. Der Umstand,

dass die Zeitangaben unbeschadet der geographischen Lage der

Stationen um so liäufiger werden, je mehr sie sich der Agramer

Bestimmung nähern, lässt mit grosser Wahrscheinlichkeit er-

kennen :

1. Dass der grössere Theil der Stationsaiigaben der Wahr-

heit ziemlich nahe kommt, 2. dass grosse Zeitunterschiede (von

einigen Minuten) in dem Auftreten der Bewegung an den einzelnen

Orten nicht vorhanden waren.

In der nachstehenden Tabelle sind die zuverlässigsten und

genauesten Zeitbestimmungen, welche mir zur Verfügung stehen,
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Agi'amer Pi-agor Diff.

Zeit Zeit gegen

Name des Oi'tes Ursprung der Angabe 7 Uhr 7 Uhr Agram

Min. See. Miu. See. See.

Agram Met. ]5eob;icht. Stat. (Prof.

Sto/>ir) 7" 33' 53-3"

Agramor Zeit 33 53 27 38

P)udweis Stiiilttluirm-Uhr und zwei
P(!n(l(!liil[rcu im Thiirmo
7''31'0. Z. 37 1 30 1(1 188

Fiume Prof.Luksch7''27'30"O.Z.
(Oapt. Litrow 7'> Ü7'.

33 42 27 27 — 11

Gymn.D.Slaranik 7"28')

Fünfkirchen . .

.

C, A. f. M. 11. E., und Advo-
catN6methB61a,7''43'O.Z. 33 59 27 44 6

Qvaz I). Sprung 7\34'

B. R. Seeland 7''28' und
36
(34

V-55

11

41
29
28

56
26

138
48Kliigentui-t

SH'/a' 11 28 56 78

Koniom Uhrmacher A. S t e 1 1 i ng e r,

genau 7' 41.' 32 27 2(i 12 —86
Laibach 7'-27'().Z. I.Laib. Zeitung.

2. Bericht ohne Unter-

schrift. 8. Tiudolfabahn 32 53 26 38 -60
Ödenburg 7\-i7' u. 38'. Beide an d. C. (34 35 28 20 42

A. f. M. u. E. 35 29 20 102

Päpa (Ungarn) . Dr. LOwy 7'' 45' nacli ung.

Eisoiib. Z. 32 44 2(; 29 —69
Pest Jahresiieudeluhr des Uhr-

macliers Leclmer 7''4r)' 32 44 2(i 29 —69
(Pe8t.Lh.yd7''50',r)3',43'j

Petrinja Dir. d. Lehrerb. -A. (J.

?> a, 1 a s k o) 35 — 28 45 67

St. Polten Uhrmacher Fr. (Jcbath
7''37' u. einige Scc.Wr. Z. 34 25+ 29 lO-h 92-t-

Pola K. k. hydr. Amt: Dir.

Müller 7''25-7'O.Z. 34 15 28 22

Trbljan (bei M. Perakovio Südsl. Ak.
Kopreiniz) 7'' 4r)'u. einige See. Pest. Z. 32 41-1- 2(i 2!)-|- —69-^

Triest C. A. f. M. u E. 7'-25'O.Z.

G. Grablowitz 7' 24' 3 2"
(33 54 27 39 1

(). Z. (33 2t! 27 11 —27
Varasdin Tui-nl., Carl Nilius 7'- 35'

0. Z. 33 33 27 18 —20
(Prof. Dr. Krizan 7'' 43'

0. Z.)

Wien Prof. Uorr 7'-36'J.7' 0. Z.

Adolf b r e 8 a

34 42 28 27 49

Zirknitz

7h oo- i
wenn 0. Z.

' ^°
) wenn Laibach. Z.

34 27 28 12 34

33 53 27 38

Zwischen- Eudolfsbalra : präcise 7'- 27'

wässem (3m vor Einfahrt des Zuges

lOi) 33 15 27 -38
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in ülpliabetisclicr Rcihcni'olgc der Ortschaften zusammengestellt.

Alle übrigen betrachte ich als werthlos. Die betreffenden Daten
sind übrigens im II. Abschnitte enthalten.

Die in der Tabelle verzeichnetenAngaben w^urden alle sowohl
auf Agramer, als auf Pragoi- Zeit reducirt. Hiebei wurden die in

Behm's geographischem Jahrbuch, Bd. I, 1866 und Bd. VIII,

1880 angefUlirten Zeitunterschiede verschiedener Orte gegen
Paris benutzt, und wo diese Verzeichnisse nicht ausreichten, auf
guten Karten die Entfernung des betreffenden Ortes von dem
nächsten Meridian gemessen und naeli Mittclwertlien der Zeit-

unterschied annähernd berechnet.

Wir sehen, dass die Differenzen gegen die Bestimmung für

Agram nur nach Secunden sich beziffern (vielleicht mit alleiniger

Ansnalime von Budwcis). Eine wirklich werthvolle Untersuchung
wird nur dann durchführbar sein, wenn eine grössere Anzahl von
auf Secunden genauen und vollkommen verlässlichen Angaben
vorhanden ist. Jedenfalls ergibt sicli, dass die oberflächliche

Vc;rbrcitung der Erschütterung mit weitaus grösserer Geschwindig-

keit vor sich gieng, als man nach den bisherigen Untersuchungen
annehmen zu dürfen glaubte.

Wenn ich /.um Schlüsse es unternehme, aui' das Hnupt-

ergebniss meiner Arbeit Jiinzuweisen, so kann dies mit wenigen
Worten geschehen. Es lässt sich mit Bestimmtheit ausspreclieu,

dass die Bewegung in dem ganzen von ihr betroffenen Gebiete,

von dem pleistoseisten Bezirke mit den gewaltigen Gebäude-

zerstörniigen bis zu den äussersten Grenzen, an welchen die

Erscheiimng nur sporadisch zur Beobachtung gelangte, wenn
auch quantitativ verschieden, doch qualitativ die gleiche war.

Sie lässt sich charakterisiren als eine in verticaler oder doch
nahezu verticaler Richtung erfolgte scliwingcnde
Bewegung der einzelnen Bodentheilchen, durch welche
der Boden seine Gestalt veränderte, als eine länger

dauernde fortschreitende, transversale Wellenbewegung eines

Theiles der Erdoberfläche, welciie Bewegung an einer grossen

Zahl von Localitäten nachweisbar mehrmals die Richtung ihres-

Eortschreitens geändert hat.
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Die Bewegung bestand also niclit in einer oder mehreren

longitudinalen Wellen, welche, von einem bestimmten Punkte

oder engbeschräiikten Gebiete unter der Oberfläche ausgehend,

sich gleichmässig nach allen Richtungen verbreiteten; die

geschilderte transversale Wellenbewegung konnte vielmehr nur

in einer ausgedehnteren Kegion der Erdrinde, welche gleielizeitig

oder nahezu gleichzeitig von der Bewegung ergriffen wurde,

ihren Ursprung haben.

Als das Gebiet, in welchem diese Bewegung am stärksten

auftrat, ist ausser dem engeren Umkreise des Agramer Gebirges

ein Landstrich zu bezeichnen, welcher sich an den östlichen Rand

der Alpen im Osten und Südosten anscldiesst. Die einfache

Annahme einer geringfügigen Senkung einer Scholle der Erd-

rinde, von welcher Senkung hauptsächlich dieses Gebiet betroffen

wurde, würde nicht nur den physikalischen Charakter der Erd-

erschütterung, sondern aucli die eigenthümliche Art der Verbrei-

tung erklären, und die weitere Annahme einer Wiederholung der-

artiger Senkungen würde die vielfachen Analogien in ein helles

Licht rücken, welche die späteren schwäclieren Erschütterungen

in ihren Verbreitungsgebieten unter einander und mit der ersten

grossen Bewegung darbieten.
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Beitrag zur Classification der Meteoriten.

Von dem w. M. G, Tschermak.

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juni 1883.)

Die Untersuchungen, zu welchen icli durch die Herausgabe
eines Tafelwerkes über die mikroskopische Beschaffenheit der

Meteoriten veranlasst wurde, haben eine Anzahl neuer Thatsachen
in Bezug auf die (xcniengthcile der Meteoriten kennen gelehrt,

welche in der von G. Rose getroffenen Eintheilung' einige

Acnderungen hervorbringen.

Seit dem Ersclieiuen des bahnl)rechenden Werkes von
G. Böse im Jahre 1864 sind viele Arbeiten ausgeführt worden,
die eine genauere Kenntniss der Zusammensetzung jener meik-
wlirdigen Köri)er begründeten und einige neue Abtiicilungen in

dem System der Meteoriten hervorriefen. Einige derselben habe
ich schon bei einem früheren Anlasse kurz angeführt,* gegen-
wärtig aber, da icdi Gelegenheit hatte, die Gemengtheile der
steinartigen Meteoriten aller bis jetzt bekannten Abtheilungen
mikroskopisch zu prüfen, darf ich vielleicht mit grösserer

Berechtigung als vordem eine Vervollständigung des von G. Rose
aufgestellten Systemes vorschlagen.

In diesem werden die Meteoriten nach den Principien der

Petrographic classilicirt, indem solche, welche dieselben Gemeng-
theile in ungefähr gleichen Mengenverhältnissen darbieten, als

eine Meteoritenart zusamraengefasst werden.

Die Folge der Aufzählung ist diese, dass zuerst die Meteor-

eisen, dann die aus viel Eisen mit Silicaten bestellenden, zuletzt

die steinartigen Meteoriten in Betracht kommen,
feil wei-do hier dieselbe Bcihonfolge beobachten und bei

jeder Abtheilung die zugchih-igen Besultate meiner Arbeit, welche
ich später noch zu vervollständigen gedenke, angeben. Dabei

1 tieschrcibiiiig und Eintlioilung der Meteoriten. Bevlin, ISGt
a MinoKilog. Mitthoiliingon, lionuisg-. v. Tscliernuik, 1872, p. 1Ü5.

22
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wird sich '/.cigcti, welche Veränderangen der Classification gegen-

wärtig vorzunehmen sind. Zuletzt gebe ich eine Übersicht der

nunmehr vervollständigten Eintheilung.

Metcoreisen.

Hier sind keine ]>eobachtiuigen anzuführen, welche eine

Änderung bedingen würden.

Pallasit.

Zu dieser Art, welche als ein Gronienge von Meteorcisen

und Olivin dcfinirt wurde, gehören mehrere Meteoriten, welche

in einer Grundmasse von Eisen Krystalle und Körner von Olivin

porphyrartig eingeschlossen enthalten: jene von Krasnojarsk,

Brahin, Atacaina, Bitburg.

FrUlier wurden aucli die Massen von Steinbacli, Breitcn-

bach, Rittersgrün, welche wohl vom selben Falle herrühren,

zum Pallasit gerechnet, doch stellen dieselben ein anderes

Gemenge dar, da sich die Silicate nacii den Untersuchungen von

Maskelync und von Lang als Bronzit und Asmanit erwiesen.

Ich habe das Gemenge von Rittersgrün mikroskopisch unter-

sucht und sowohl den Bronzit als den Asmanit genauer geprüft.

Von dem letzteren Gemengtheil erhielt ich nach der Auflösung

des Eisens einige deutliche sechsseitige Täfelchen, welche sich

optisch zweiaxig erwiesen undjeneZwillingsverwacbsung zeigten,

welche von Lasaulx an dem Tridyniit von der Pcrlenhardt und

von ,San Cristobal beobachtete. Da die übrigen Eigenscliaften

dieses Gemengtheilcs auch dem Tridymit entsprechen, so kann

ich nur der sclion von mehreren Seiten geäusserten Ansiclit l)ei-

pflichten, dass der Asmanit mit dem Tridymit identisch sei.

Der Meteorit von Rittcrsgriin sammt den übrigen zuge-

hörigen repräsentircn demnach eine besondere Art, weiche

wesentlich aus Eisen mit eingesprengtem Bronzit besteht. Den

Tridymit, welcher nur untergeordnet vorkommt, möchte ich nicht

als wesentlichen Gemcngtlieil betrachten, also nicht in die Defini-

tion dieser Art aufnehmen. Als Bezeichnung für dieselbe darf

mannicht, wie esRammelsberg that, denNanienUronzit-Pallasit

bilden, da derselbe den Principien der Rose' sehen Nomenclatiir

widerspricht. Ich will vielmehr für diese Art die selbstständige

Bezeichnung Siderophyr vorschlagen, welche sich dazu gut

eignet. (fvpäM mischen, kneten, al'hpog^ Eisen).



Beitraa: zur Cliissificition der Meteoriten. 349

Mososiderit.

In diesem Gemenge wurden von G. Rose ausser dem Eisen

lind Ti'oiiit nocli Olivin und Auglt als wesentlich angenommen.

Der Meteorit von Hainliolz, welclierliierlier gestellt wurde,

zeigte bei der raikrosko|)isclien Prüfung Olivin, der öfters in

grossen Krystallcn erselieint, ausserdem auch Bronzit in grösserer

Menge, ferner in geringeren Quantitäten Phigioklas und Augil,

endlich spärlich einen dem Cordierit ähnliehen Gemengtheil.

Der Olivin, dessen Kryslalle nach den Beohachtungen von

G. Kose und Reichenbach zuweilen eine Länge von 30, ja

45 Cm. erreichen, zeigt öfters Krystallumrissc, häutig aber keine

ebenen Begrenzungen. Die kleineren Körner sind am Rande mit

der (Jrundniassc verwachsen. Im Inneren ist der Olivin gleich-

artig, er zeigt, namentlich in den grösseren Körnern immer nur

wenige Einschlüsse.

Der Bronzit bildet kleinere Körner als der Olivin. Die

Bestimmung gelingt an sehr vielen durch die sehr deutlichen

Hpaltungsrissc, die gerade Auslöschung und das Verhalten im con-

vergenten polarisirten Lichte. Krystallumrissc wurden niclit beob-

achtet. Am Rande sind die Körner mit der Grundmasse ver-

waclisen. Einschlüsse sind häufig. Sie bestehen aus schwarzen

Körnchen und aus braunem Glase. Die Anordnung derselben ist

eine unregelmässige.

Der Rlagioklas bildet stellenweise grössere Körner, die im

polarisirten Lichte den Charakter der Wiederholungszwillinge

darbieten und immer aus wenigen Individuen zusammengesetzt

sind, wie dies beim Anorthit gewöhnlich ist. Die Menge der Ein-

schlüsse ist gering, jedoch sind dieselben bisweilen gross. Diese

bestehen aus einlachen Körnern von Olivin oder Bronzit.

Von dem Gemengtheil, welchen ich als Augit bestimmen

konnte, fanden sich in den untersuchten Präparaten blos wenige

grössere Körner. Diese zeigen eine ungemein feinschalige

Zusannnensetznng nach einer einzigen I'.bene, ganz ähnlich

wie der Augit in den Meteoriten von Juvinas, Stannern,

Loutolaks und bezüglich der Schnitte, in welchen die Lamellen

durcli den Schliff getroffen werden, eine schiefe Auslöschung.

Diese Körner erscheinen im durchfallenden Lichte grau, zufolge

der grossen Menge feiner staubartig vertheilter Einsehlllsse, die



•>nO Tscbermak.

zum Theile braune GlaskUgelchen, ztim '^riicilo eckige schwarze

Körner sind.

Von den vorigen Gemengtheilen unterscheiden sicli zwei

Körner, die zwar dem Bronzit ähnlich sind, aber am llaude jene

feine rechtwiiücelige Gitterzeiclmung darbieten, welche oft an

dem Cordierit von IJodenmais zu bemerken ist.

Die genannten grösseren Körner liegen in einer Grundmasse,

welche zum Theile aus grösseren, rundlichen, durch staubartig

vertheilte Einschlüsse grauen, oft wolkigen Körnern olme deut-

liche Spaltbarkcit besteht, die wohl flir Olivin zu halten sind,

ausserdem aber aus vielen langgestreckten Kryställchen, von

denen einige farblose leicht als Plagioklas zu erkennen sind,

während andere grline nach ihren Umrissen und der geraden Aus-

löschung als Rronzit, andere mit schiefer Auslöschung als Augit

anzusprechen wären.

Zwischen diesen kleinen Krystallcn ist auch ein braunes

Glas in spärlicher Menge zu bemerken. DasZusaramenvorkommen

macht den Eindruck, als ob die nadeiförmigen Kryställchen sich

zufolge einer Entglasung der Grundmasse gebildet hätten.

Demnach sind in dem Meteoriten von Hainholz ausser

Eisen noch Olivin und Bronzit als Hauptgcmengthcile anzu-

nehmen, während Plagioklas undAugit als accessorisch betrachtet

werden können. Damit stimmt auch die Analyse Rammels-
berg's ' überein, welcher in einem Exemplare 14-48 Nickeleisen,

ü'58 Chromit und 85-94 Percent Silicate, in einem anderen aber

12-7 Nickeleisen und 10-5 Chromit fand und das Silicatgemenge

in folgender Art zerlegte

:

in Salzsäure löslich unlöslich

Kieselsäure 35-77 .5.3 • 05

Thonerdc 3-19

Eisenoxydul 22-91 15-63

Magnesia 41-32 25-40

Kalk 2-7 3

100-00 100-00

Der Gehalt an 'l'honerde und Kalk weist auf einen Plagio-

klas, der Kalkgehalt auch auf Augit hin.

1 Monatsber. d. licrlincr Ak. 70, nU.
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Bezüglicli der Textur der Massen von Hainliolz. ist /ai

wiederholen, diiss Reichenbucii darin Kug-eln von g'leiclicr

Zusammensetzung- mit der Grundmasse beobachtete, dass also

eine Ähnlichkeit mit den Chondriten, deren »Silicate hier vor-

handen sind, besteht.

Die Definition des Mesosiderits, welche G. Kose gab, wäre

dem Gesagten zufolge zu ändern, indem Eisen, Olivin und 15ronzit

als wesentliche Gemengtheile desselben genannt würden.

Der zunächst verwandte Meteorit ist jener von Estlierville,

Emmet Cty., Iowa, gefallen am 10. Mai 1879. Derselbe besteht

aus viel Eisen mit etwas Troilit und Chromit, anderseits aus

Silicaten, welche sclion makroskopisch als Bronzit und Olivin zu

bestimmen sind. L. Smith, welcher bemerkt, dass das Eisen

öfters Knollen in dem steinartigen Antheil bilde, hat das Silicat-

gemenge durch Säure zerlegt und die Zusammensetzung der

Silicate Bronzit und Olivin gefunden. ' Ein drittes, von ihm Peck-

hamit genannt, stünde bezüglicli der Zusammensetzung zwischen

beiden vorigen. Es kommt nur in geringer Menge vor. Meunier
hat dasselbe auch bemerkt^ und führt ausserdem noch Magnetit,

in Oktaedern, sowie Schreibersit im Eisen als Gemengtheile an.

Die Massen von der Sierra de Ohaco, welche G. Rose zum

Mesosiderit stellte, gehören einer anderen Art an.

teil habe von einem Stücke aus Schrötter's Nachlass,

ebenso von einem anderen durch den Handel bezogenen Exem-

plare Präparate anfertigen lassen, welche das gleiche Resultat

gaben. Die Gemengtheile sind dieselben wie in der Masse von

Hainholz, ihr Mengenverhältniss ist jedocii ein anderes. In dem
Eisenschwamm liegen hie und da compiikte oft 5 Mm. grosse

Eisenkügelciien, welche zeigen, dass das Eisen von der Chon-

drenbildung inciit a,usgeschlossen ist, ferner ebenso grosse

Silicatkügelclien. Im Uebrigcn sind die Silicate in grösseren und

kleineren Körnern im Eisen vcrtheilt.

Im Dünnschliffe bemerkt man vor allem eine grosse Menge
von farblosen Plagioklaskörnern, welche im polarisirten Lichte

1 Ooraijte.sveiid.Bd. 90, p. 958. GooL.-uid N;i,t. Hist. of Minncsotii, 1880,

p. 17().

'i Coiiiptes veml. Bd. 91, p. 1(;59.
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prachtvolle Farben geben und meist aus breiten Zwillingslamellen

zusammengesetzt sind. Sie zeichnen sich durch eine grosse Menge

von Einschlüssen aus, welche durch ihre bedeutenden Dimen-

sionen und die meist ebenflächige Begrenzung auffallen. Diese

haben zuweilen einen Durchmesser von 0-013 Mm. gewöhnlich

aber eine Länge von 0-007, Breite von 0-00.'5 Mm., ihre Formen

sind mannigfach verzerrt. Jene von cbcndächigcr Begrenzung sind

bräunlichgrUn, doppelbrechend. Bei rechteckigem Umrisse sind

die Auslöschungsrichtungen den Seiten parallel, bei fVxst quadrati-

schen Querschnitten beobachtete ich diagonale Auslöschungen.

Dies und die geradlinigen Hisse deuten auf Bronzit. In einem

Exemplar haben die Plagioklase meist rundliche ebenso grosse

Einschlüsse, welche seltener aus einem einzigen Individuum,

meistens aus einem körnigen Aggregate bestehen. Ausser diesen

kommen aucli blass bräunliche Glaseinschlüsse und feine, schwarze,

parallel gelagerte Nadeln vor. Ausser dem Plagioklas zeigen sich

grössere grüne Körner von der Spaltbarkeit und der optischen

Orientirung des Bronzits, ferner grUngrauc rundliche Körner,

die öfters zur Chondritenbildung neigen, keine deutliche Spaltbar-

keit zeigen und voll von staubartigen Einschlüssen sind. Ich halte

dieselben für Olivin. Die Menge der beiden letzteren Gemeng-

theile wechselt in den verschiedenen l'räi)ara,ten so, dass ich

nicht anzugeben im Stande wäre, welchem der Vorrang zukomme.

Einzelne bräunliche Körner von deutlicher Spaltbarkeit und

schiefer optischer Orientirung bezüglich der Spaltungsrisse dürften

wohl riclitig als Augit zu bestimmen sein.

Selten finden sich farblose Partikel, welche die Zwiilings-

vcrwachsungen, wie sie an dem Tridymit des Rittersgrüner

Meteoriten beobachtet wurden, so genau wiederholen, dass ich

nicht anstehe, diese Splitter für Tridymit zu halten. Es ist zwar

eine seltsame Paragenesis, welche Tridymit neben Olivin zeigt,

aber es ist nicht zu übersehen, dass das ganze Silicatgcmcnge

aus Körnern und Splittern besteht, so 'dass es an vielen Stellen

den Eindruck einer tuffartigen Masse darbietet. Es ist daher nicht

nöthig anzunehmen, dass der Tridymit und Olivin sich ursprüng-

lich neben einander gebildet haben.

Eine Seltenheit ist auch hier jener Gemengtheil, der schon

in der Masse von Hainholz beobachtet wurde. Es ist ein recht-
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eckiger Qnersclinitt mit gerader Auslösclmng. Der Winkel der

optischen Axcn ist gross. Die EinscldUssc, wel(.lie dem Rande
parallel gestreckt sind, ersclieinen schwarzbraun, nadeiförmig.

Die l)j-eitercn entlialten ein braunes Glas. Die nadeiförmigen

bilden eine rechtwiidcelige brauneGitterzeichnung, daher in mehr-
facher Beziehung eine Aehnlichkcit mit Cor dierit zu bemerken ist.

Ausser den grösseren Körnern ist ancli in vielen Punkten
ein kleinkörniges Gemenge der vorigen Gemengtheile vorhanden,

zuweilen mit Schlieren von kleinkörnigem Plagioklas, stellen-

weise mit einer Andeutung von chondritischer Textur. In der

Grundmasse ist auch etwas von bräunlichem Glase zu bemerken,
welches feine, grüne Nadeln umgibt. Diese liabcn einen fast

quadratischen Querscimitt, sind an dcrEndignng von domatischen
Flächen bcgränzt, geben gerade Auslöschung, sind also für

Bronzit zu halten.

Das ganze Gemenge ist sehr ungleichartig und erinnert

durch die öfters vorkomrnonden Splitter a,n eine Tuffbildung. Das
Eisen verhält sich oft so, als ob es die letzte Bildung wäre, eine

Imprägnation, welche die zum Theil krystallinische, zum Theil

tutfartige Masse durclidruugen hat.

Als wesentliche Gemengtheile sind nach dem Gesagten hier

Eisen, Plagioklas, Olivin und Pyroxen anzunehmen, wofern unter

Letzterem sowohl Bronzit als Augit verstanden werden.

Mit den vorgenannten Bestimmungen harmonirt auch einiger-

massen das Ergebiiiss einer Analyse, welche C. A. Joy ausge-

führt hat. 1 Derselbe bestimmte die Menge des metallischen

Antheils zu 57 -«(i, jene des steinartigen zu 42-42, und die

Zusammensetzung des letzteren:

Kieselsäure 20-69
Zinnoxyd 0-19
Chromoxyd 0-48
Kobalt- und Nickeloxyd 0-07
Manganoxydul 0-97
Eisenoxydul 1 - 42
Magnesia 4-28

.
K:ilk 1-55
Thonerdc 3-77

42-42

i Aiiici-ic-ui .iDiii'iüil ofsc. (2) Bd. 31, p. 243.
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Die gefundenen Mengen von K;ilk und Tlionerde stimmen

nicht damit überein, dass unter den Silicaten der Plagioklas

der herrschende Gemengtheil ist, jedoch muss man sich immer

daran erinnern, dass die Analysen von Meteoriten keinen Durch-

schnitt angeben, sondern sich fast immer nur auf sehi' kleine

Stückchen beziehen.

Als Bezeichnung flir diese Art möchte ich den Namea

Grab am it vorschlagen zum Andenken an den Chemiker

Graham, welcher den in Meteoreisen absorbirt enthaltenen

Wasserstoff entdeckte.

Chondrit.

Die Gemengtheile , welche früher in den Meteoriten

dieser Art bestimmt worden waren, sind: Olivin, Bronzit, *

Chromit, Magnetkies, Nickeleisen. Bei der Untersuchung des

Meteoriten von Mo es gelang es mir, in dem (Gemenge auch

Plagioklas zu erkennen,^ welchen ich, gestützt auf die hänfigen

Angaben von Kalk, Alkalien und Thonerde, in den Analysen der

Chondrite schon früher vermuthet und in dem Stein von Lodran,'*

welcher an der Grenze zwischen dem Mesosiderit und dem Chon-

drit stellt, mit einiger Wahrscheinlichkeit angegeben hatte.

Ich habe seither den Plagioklas in vielen anderen Chon-

driten verfolgt und in verschiedener Ausbildung angetroffen. In

dem Stein von Mo es erscheint der Plagioklas öfters mit sein-

deutlicher Zwillingsbildung in kleinen, farblosen, rundlichen Körn-

chen, welche in der Gruudmasse liegen nnd gewöhnlich grosse

Einschlüsse zeigen. Die letzteren sind manchmal ein bräunliches

Glas, öfters aber auch ein doppelbrechendes Mineral und erinnern

bisweilen an die Einschlüsse in der Masse von Sierra de Chaco,

doch sind sie selten so regelmässig geformt. Ausser den Körnchen

mit deutlich erkennbaren Zwillingslamellen fanden sich aber

auch solche, die den vorigen in allen Stücken gleichen, aber eine

undulösc Auslöschung zeigen, wie dies bei vielen Plagioklas-

körnern der Fall ist, welche in tellurischen Gesteinen vorkommen.

Auch diese Körner darf man als Plagioklas ansehen.

1 Unter Bvonzit wird immer, so liingc niclit etw;is;i,nd(!rcabcmerlit wird,

die ganze Mischungroiiie, also EnsUtit, Bronzit undHyjiersthen verstanden.

'-' Diese Bericlite, Bd. 85, Abtli. I, pag. 195 (März 18H2).

3 Ebendas. Bd. 61, Abtli. II (April 1870).
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Tu iuidcveu Oliondriten habe icli meistens Körner der letzteren

Art, mit den charakteristischen Einscldiisscn und nndnlöser Aus-
löschung, seltener solche mit erkennbarer Zwilliiigsbildnng- ange-
troffen. Bisweilen sind mehrere Körnchen zu einem grösseren
Korn vereinigt. Munclimiil ist der Plagioklas mit den anderen
Genicngtiicilea so verwachsen, dass er zwischen den Individuen
von Olivin, seltener von Bronzit eingeklemmt erscheint. Dies ist

namentlich dort der Fall, wo er innerhalb der Chondren auftritt.

Hier bildet er oft langgestreckte oder verzweigte Formen. Ein
schönes Beispiel beobachtete ich in dem Stein von Dhurmsala,
nämlicli ein Chondrum, welches grösstentheils aus Plagioklas
besteht und von dünnen Olivintafeln durchsetzt ist.

Um das häufige Vorkommen dieses Gemengthciles anzu-
deuten, will ich hier jene Chondritc nandiaft nuichen, in welchen
ich den Plagioklas bisher wahrgenommen habe:

Aigle, Alcxiuac, Alfianello, Aussen, Dhurmsala, Divina,
lOiisisheim, Erxleben, Girgenti, Knyaliinya, Lissa, Mauerkirchen,

Mezö-Madaras, Milena, Mocs, Murcia, New Concord, Paulogrod,.

l'ultusk, Schönenberg, Siena, Tourinnes La Grosse.

Beim Aufsuchen der Plagioklaskörnchen machte ich bald
die AValirnehmnng, dass in den Chondriten öfters farblose Körn-
chen von genau demselben Ansehen auftreten, welche aber
nicht doppelbrechend, sondern isotrop sind. Diese Körnchen
kommen in derselben Form und Vertludlung vor und haben die-

selben Einschlüsse wie der Plagioklas, daher sie im gewöiin-
lichen Lichte denselben Eindruck machen wie dieser. In dem
Stein von Alfiaiiello zeigen sie überdies im gewöhnlichen Lichte
bald einzeln durch das ganze Korn laufende Striche, bald viele

parallele zarte Linien, so dass hier die grösste Aehnlirhkeit mit
Plagioklas besteht. Wenji man aus dieser auflallenden Gleich-

heit der äusseren Erscheinung auf eine Gleichheit der chemischen
Beschaffenheit schliessen darf, so ist mau berechtigt, diese Körner
für Maskelynit zu halten, den ich zuerst in dem Stein von
Slicrgotty fand und dessen Analyse eine dem Labradorit ent-

sprechende Zusammensetzung ergab.' Da manche Chondritc

1 Dioso üericlito l!(l. Cf), Ahlh. I, iia- 1-22 mul Tschormiik's Mine-
riilog. Mit(li('iluiig-(>n 1,S72, pag'. K7.
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bloss diese isotropen Körner und lieineii Plagioklas enthalten, so

wird es vielleicht möglich werden, die chemische IJntersueliung

derselben auszuführen.

Da in dem Cliondrit von Aliia,nello, welcher sowohl doppel-

brechende als auch isotrope farblose Körner entliält, auch solche

Körnchen vorkommen, die nur sehr wenig aufhellen, endlich auch

solche, die nur tlicilweise aufliclleii, so erhielt ich den Eindruck,

dass Übergänge zwischen beiden vorkommen, woraus man

schliessen könnte, dass die isotropen Körnei- einen unige-

schmolzenen Plagioklas darstellen, wie mir dies aucli bei dem

Maskelynit nicht unwahrscheinlich ist.

Der Stein von Alfianello ist ein Beispiel dafür, dass sowohl

Plagioklaskörner als auch isotrope Körner zusammen voi'kommen,

jener von Chateau Kenard ein Beispiel daiUr, dass der isotrope

farblose Gemengtheil ohne Begleitung von Plagioklas auftritt.

In mehreren Chondriten ist auch ein fast farbloser Gemeng-

theil zu erkemicn, welcher in derGrnndmassc mit unregelmässigen

Umrissen und meist länglicher Form auftritt, dabei aber an Grösse

die zuvorgenannten Körner immer weitaus Übertrifft. Derselbe

zeigt Spuren von Spaltbarkcit, ist doppelbrcchend, optiscli zwci-

axig, gibt aber immer nur schwache Aufhelhmg und niemals deut-

liche Interferenzfarben. Es ist mir bisher nicht gelungen, diesen

Gemengtheil zu bestimmen, ich kann nur sagen, dass eine Alni-

lielikeit mit Monticellit vorluinden sei. Sehr auffallend ist der-

selbe in den C'hondiiten von Mezö-Madaras, von Mocs, Knyahinya,

Alfianello.

Als Augit wurde von mir schon öfters ein Gemengtheil der

Chondrite bezeichnet, welcher dem Bronzit älirdicli, a.ber durch

die schiefe Auslöschung von demselben unterschieden ist. So in

•dem Cliondrit von Grosnaja. Seitdem durch Bertrand die mikro-

skopische Prüfung im convergenten Lichte eingeführt worden,

hat man ein ferneres Hilfsmittel zur genaueren Bestimmung.

Dadurch konnte ich vor allem meine frühere Ansicht rectificiron,

dass in dem Cliondrit von 'I'ieschitz jene Chondrcn, welche

aus einem Individuum bestellen und eine blasse Binde über

einem bräunlichgrUnen Kern zeigen, Angit sein dürften. * Die

1 Ddiikscliviftiui der kais. Akiid. Math.-ii.'itiirw. Cl. l'.cl. 3tt. li«.
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vollkommenere optische Prüfung hat vielmehr gezeigt, dass diese

Chondren zum Olivin 7ai rechnen sind.

In einigen Chondriteu fand ich einen Gemengtlieil, welcher

eine grtlnliche bis bräunlicheFärbung darbietet und im polarisirtcn

Lichte eine lamellare Zwillings-Znsammensetzung, ähnlich wie

manche nach der Querflächo 100 zwilliugsartig zusammengesetzte

Augite erkennen lässt. Da die Auslöschung eine gegen die

Zusammensetzungsflächc sclriefe ist, diese oft wellig gebogen

erscheint, da solche Schnitte keine schönen Interferonzfarben

zeigen, überhaupt vom Plagioklas ganz verschieden sind, aber

viele Merkmale der Augite darbieten, so kann ich diese Körner

für nichts anderes als Augit halten. Schöne Beispiele geben Mezö-

Madaras und Ilenazzo.

Ein fernerer Gcmeugtheil ist das braune bis grüne Glas,

welches von mir schon in den Chondriten von Grosnaja und

Tieschitz beobachtet wurde. Dasselbe hat in den Chondren eine

grosse Verbreitung. Viele derselben haben aussen eine Rinde von

01ivird<örnern, während das Innere zum Theil oder ganz aus dem

Glas besteht. Sehr auffallend sind jene Olivinchondren, die aus

einem einzigen Krystallindividuum bestellen, monosomatisch sind

und viel von dem Glas unischlicssen. In solchen Kügelchen zeigt

sich der Olivin lückenhaft ausgebildet. Die Rinde ist geschlossen,

im Inneren jedoch bildet der Olivin Balkon und Tafeln, so dass

zwischen den aufeinanderfolgenden Tafeln je ein Fach bleibt,

welches von dem Glase ausgefüllt wird. Von diesen gefächerten

OlivinkUgelchen zu den blätterigen einerseits und den im Durch-

schnitte gekröseartig aussehenden gibt es alle llbergänge und

man kann sich hä,ufig davon überzeugen, dass zwischen den

Tafeln und Balken das braune Glas, öfters aber auch eine

fein krystallinische Masse oder aber Plagioklas, seltener Maske-

lynit eingeklemmt ist. Die Entglasungserscheinungen sind oft

sehr schön und deutlich. In den Chondren der Steine von Mezö-

M adaras und Lance zeigt das grüne Glas öfters zierliche blasse

Nadeln, welche sich bald zu Klümpchen vereinigen, bald aber

schöne Netze und farnkra-utährdiche Formen darbieten.

Bezüglich der Form und Zusammensetzung der Chondren

konnte ich meine früheren Beobaclitungen vervollständigen. Chon-

dren mit runden Aushöhlungen, welche von deniTieschitzer Steine
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bekannt sind, habe ich ancli in jenem vonMezö-Madaras gefunden.

Die Erscheinung habe ich dadurch ym erklären versucht, dass

ein noch weiches Chondrum von einem schon erstarrten einen

Eindruck empfangen habe. Die ZusammenfUgung zweier Chon-

dren, von welchen das kleinere vollkommen runde zum Theil in

das grössere hineingeschoben erscheint, hal)e ich in dem Stein

von Borkut beobachtet.

Eine concentrisch-schalige Anordnung in einem Chondrum

ist selten, wenn man den Fall ausnimmt, dass ein Chondrum von

Magnetkies oder Eisen umgeben oder mn rindet ist. Tn dem Stein

von Mezö-Madaras bot sicli der ungewöhnliche Fall dar, dass

•ein gefächertes Olivinchondrum von einer körnigen Olivinrinde

iimgeben erschien. Dass die Einde der Chondren blasser als das

Innere oder dass sie durch viele Einschlllsse von Magnetkies

dunkler gefärbt bis schwarz erscheint, ist eine gewöhnliclie

Erscheinung, ebenso, dass Ciiondren einen Kern von Magnetkies

oder Eisen enthalten.

Die meisten Chondren bestehen aus Olivin oder aus einem

Bronzit, oder aus beiden Gemengtheilen. Die Übrigen Silicate

s})i(!lcn darin meist eine untergeordnete Rolle. Ausnahmsweise

wurden aber auch Kügelchen gefunden, welche fast nur aus

Augit, oder fast nurausl'lagioklas, aus Maskclynit, endlich solclie,

die fast nur aus dem braunen Glase bestehen. Das Eisen ist von

der Chondrenbiidung nicht ausgeschlossen, da zuweilen aucli

Eisenkügelchen Aorkommen. (Mezö-Madaras). Allerdings aber

sind die kleinen Klümpclien von Eisen und von Magnetkies

meistens unregelmässig eckig geformt und mit der Grundmasse

verwachsen.

Unter den gemischten Chondren wurde» aucli die schwarzen,

welche flir einige Steine so charakteristisch sind, genauer geprüft.

Es zeigte sich, dass dieselben von den Übrigen Chondren blos

diircli die vielen Einscldlisse unterschieden sind, welche im

durchfallenden laichte scliwarz erscheinen und wohl zum grössten

Theile dem Magnetkies zuzusclireiben sind. Im IJbrigen cntlialten

diese Chondren Bronzit, Olivin, manciic sind reich an dem maske-

lynitJiiinlichen isotropen Gemcngthcil.

Was die Textur der einlachen und geniisehten Chondren im

Besonderen betrifft, so werde ich bei Gelegenheit der bildlichen
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Darstellung derselben in dorn angekündigten Werke noch nälier

darauf eingehen.

Hier will ich nur noch bemerken, was ich schon früher aus-

sprach, ' dass die mitgethcilten Beobachtungen über das Vor-

kommen eingedrückter und zusammengeklebter Chondren, über

das Nebeneinandcrliegen krystallinischer und glasiger Chondren,

die runden Einschlüsse von Magnetkies und Eisen in denselben

u. s. w. mich zu der Ansicht führten, dass die Chondren erstarrte

Tropfen seien, dass also bei den vtükanischen Vorgängen, durch

welche die Cliondrite gebildet wurden, eine dünnflüssige Schmelze
in Tropfen zerstäubt wurde, die nach rascher Erstarrung oft auch

nach darauffolgender Zersplitterung die Hauptmasse eines Tuffes

lieferten. DieserTuff hat aber zuweilen noch fernere Veränderungen
erfahren.

Einige Chondrite erlaubten Schnitte, welche ungefähr senk-

recht gegen die Oberfläche, also gegen die schwarze Kruste

geführt wurden. Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass

in der Kruste solcher Steine, die poröser sind wie Mocs, Milena

(Jhateau Renard, drei Zonen zu unterscheiden sind.^ Die äusserste

Zone oder Aussenrinde ist glasig. Sie erscheint zum Theil schwarz,

undurchsichtig, zum Theil aus einem braunen Glase, seltener aus

einem farblosen Glase zusammengesetzt. Da-s braune könnte man
von Olivin und Bronzit, das farblose von Plagioklas ableiten.

Die schwarze Färbung dürfte dem fein vertheiltcn Magnetkies

und Eisen zuzuschreiben sein. Die darauffolgende, also die zweite

Zone, bestellt aus den unveränderten Gemengtheilen des Steines

und aus einer geringen Menge zwischen den Körnern und Splittern

eingeklemmten schwarzen, braunen oder farblosen Glases. Sie ist

also durchsichtig. Die dritte, die innerste Zone, ist am breitesten.

Sie enthält wiederum die unveränderten Silicate des Meteoriten,

jedoch nut einer grossen Menge von schwarzer Masse imprägnirt.

An den Steinen, welche wenig porös sind, wie Knyahinya, fehlt

die zweite und dritte Zone häufig und es ist nur die glasige

Aussenrinde zu bemerken.

I Diese Boriclitc, P.d. 78, AUh. I, November 1878.

- Vorg'l. die Beschreibungen von Bi-ezin;i in diesen ]?ericliteii,

Bd. 8.'), Abtli. I, p. 341 und von Beinseh, Tiig-ebliitt der N.atiiH'oi-scIier-

vers. in Beipzig, 1872, p. 132.



360 Tschoi-miik.

Mit diesen Beobachtungen stimmt die Ansicht, nach welcher

die Rinde der Meteoriten eine Sclimclzrindc ist, vollkommen

Uberein. Die äusserste Zone zeigt alle Merkmale der Schmelzung.

Dass die Aussenrinde nicht roth ist, nicht alles Eisen als Eisen-

oxyd enthält, sondern, nach der Farbe zu schliessen, Oxyduloxyd,

ja dass noch öfters Eisen darin wahrgenommen wird, erklärt sich

daraus, dass die äusserste Oberfläclic der Meteoriten gar nie-

mals der vollen Wirkung des atmosphärischen Sauerstoifs aus-

gesetzt war. Sobald nur ein Tropfen geschmolzener Masse gebildet

war, so wurde derselbe durch den heftigen Anprall der Luft

abgeschleudert, weshalb auch an den Chondriten, die nur eine

langsame Anschmelzung erlauben, die Aussenrinde so ungemein

dünn ist. Dass auf die dunkle Aussenrinde eine durchsichtige, nur

wenig mit Schmelz imprägnirteZone folgt, ist dadurch zu erklären,

dass hier die Sclimelzc dünnflüssig war, folglich durch die poröse

Masse rasch aufgesogen und weitergeführt wurde. In der dritten

Zone hat sich der Schmelz in dem schon kühleren Tlieile des

Steines angesammelt. Die Vcrtheilung der schwarzen Masse

erinnert an das Verhalten leicht schmelzbarerKörper beim Erhitzen

der Unterlage. Wird ein mit Wachs, Fett, Harz überzogenes Blech

an einem Ende erhitzt, so zieht sich die Schmelze von den hoissen

zu den kühleren Stellen zurück, um dort einen Wulst zu bilden.

Senarmont hat dies, wie bekannt, zur Veranschaulichung der

Wärmeleitung in Krystallen benutzt.

Eine Erscheinung mag luer noch berührt werden, da sie

für die Bildungsweise der Meteoriten wichtig ist, nämlich die

schwarzen Klüfte, welche in vielen Chondriten auftreten. Ich

habe schon bei der Beschreibung der Meteoriten von Orvinio

und Chantonnay, sowie jener des Meteoriten von Mocs erwähnt,

dass die Füllmasse der Klüfte aus Magnetkies, der oft in runden

tropfenförmigen Kügelchen vorkommt, aus Eisen, welches Tropfen

und Schlieren bildet, endlich aus halbglasiger Silicatmasse

bestehen. In Schliffen des Steines von Ciiantonnay, welchen ich

neuerdings anfertigen Hess, konnte ich ferner die Wahrnehmung

machen, dass in der dunklen Masse, welche die Bruchstücke

umschliesst und Klüfte bildet, öfters braune Körner vorkommen,

welche genau das Ansehen der im Stein vorkommenden Olivin-

körner haben, die aber bei Anwendung des polarisirtcn Lichtes
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zum Thcil isotrop befunden werden. Kleine Körnchen sind ganz

isotrop, grössere haben noch liie und da Partien, welche doppel-

hrechend sind. Ich kann darin nichts anderes als den Beweis

einer Verglasung sehen, welche von den Klüften aus erfolgt

ist. Damit stininit luicli die Wahrnehmung überein, dass an allen

diesen Stellen auch das farblose isotrope Glas auftritt, dessen

Ähnlichkeit mit Maskelynit wiederholt bemerkt wurde, dass aber

nirgends etwas von Plagioklas zu bemerken ist. Ich kann dies

nur so deuten, dass, gleichwie der Olivin sich zum Tlieil verglaste,

auch der Plagioklas in Maskelynit übergeführt wurde.

Zwischen der schwarzen Füllung der Klüfte und der

schwarzen Rinde fand ich keinen näheren Zusammenhang,

obgleicli beide öfters zusammentreffen. Allerdings ergibt sicli bei

beiden dasKesultat, dass sie durch Erlutzung gebildet sind, ichbin

aber mit v. Mtvth der Ansicht, dass die feinen schwarzen Klüfte

nicht von der Rinde her ausgefüllt wurden. Dass die mächtigen

schwarzen Kluftfüllungen, wie in Orvinio, mit der Rinde nicht

zusammenhängen, l)rauoht wohl nicht wiederholt zu Averden.

G. Rose hat die kohligen Meteorite als eine besondere Art

betra,chtet. Da jedoch die Menge des kohligen Gemengtheiles

niemals grösser ist als die eines der anderen Hauptgcmengtheile

und da die Hauptmasse der kohligen Meteoriten, so viel bis jetzt

bekannt, immer ein Chondrit ist, so glaube ich die kohligen

Meteoritcvi bis anf Weiteres zu den Ciiondriten stellen zu sollen.

Chassignit.

Diese Art ist bisher nur durch einen Meteoriten, den Stein

von Cliassigny, repräsentirt. Nach G. Rose bildet dieser eine

kleinkörnige, fast glcicliartige etwas zerreibliche Masse von

grünlichgelber ins Graue ziehender Farbe. Vauquelin fand

schon, dass das l'ulvcr von Salzsäure unter Gallertbildung zersetzt

wird und fand bei der Analyse die Veriiältnisse dcsÜlivins.

Im Dünnschliffe sieht man blass gelbgrüne, beiläuhg gleich

grosse Körner, die fast überall enge aneinanderschliessen und

jene für den meteoritischen Olivin oft so charakteristischen

gröberen und feineren Sprünge zeigen. Sic enthalten nur wenige

bräunliche G-laseinschlUsse. Zwischen den Olivinkörnern bleiben

hie und da kleine, oft dreiseitige Zwischenräume, die mit farb-

Sitzb. d. mathem. niiturw. GL V-XXXVnr. Bd. I. Abth. 23
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losem oder brnnncm Glase ausgefüllt sind. Diese Glaspartikel

erscheinen oft als das Centrum von radial in dem Olivin ver-

laufenden Sprüngen. Bei stärkerer Vergrösserung bemerkt man

iudeiuGlase oftsehrviele farblose Körnclien oder zierliche Nadeln,

welche Doppclbrechung zeigen oder auch bfaune Kryställchen.

Es ist also in vielen derselben schon eine Entglasiing eingetreten.

Chromit, oft in deutlichen Oktaedern, ist ungefähr gleich-

förmig eingestreut. Bisweilen liegt ein kleiner Chromitkrystall

mitten in einem Glaspartikel.

Shiilkit.

Als Hauptgemengtheilc dieser Metcoritenavt gibt G. Rose

Olivin und Shcpardit, an, welche von Chromit begleitet

werden. Durch die Untersuchungen von Rammeisberg und

Maskelyne hat sich jedoch gezeigt, dass ein Gemengtheil,

dessen Zusammensetzung von der des Bronzits abweichi, dem

also ein besonderer Name, wie Rhepardit zu geben wäre, niclit

darin enthalten sei. ' Ausserdem herrsclit aber Widerspruch in

den Resultaten Rammelsberg's, welcher in dem Stein von

Shalka Bronzit und Olivin bestimmte und jenen Maske! yne's,

welclier nur Bronzit fand, unter diesen Umständen muss der

Name Shalkit fallen. Den Stein von Sluilka stelle ich, einstweilen

zu der später als Diogenit bezeichneten Art.

Als ein Gemenge von Olivin und Bronzit hat sich aber der

Stein von Manbhoom erwiesen. Derselbe ist ein grüngelbliches,

körniges Gemenge, in welchem der Bronzit und Olivin fast die

gleiche Farbe zeigen. Ausser diesen sind auch zahlreiche Körner

von Magnetkies und wenige Körner von Eisen bemerkbar.

Bei einem Versuche, welchen ich vor Jahren ausführte,

erhielt ich ungefähr 337o in Säure Unlösliches, welches als

Bronzit erkannt wurde. In einem Dünnschliffe, welchen ich damals

herstellen Hess, lässt sich körniger Olivin, von vielen Sprüngen

durclizogen und arm an Einschlüssen als Hauptgemengtheil und

Bronzit in länglichen bis rundlichen Körnern von etwas faserigem

Anseilen Iciciit erkennen. Beide sind blassgrUn. Ausser diesen

1 Uiimmelsborg. Monatsbcr. d. Berliner Akad. Bd. 70, p.

(1870). Maskelyne Philos. Tranaaotiona Bd. 161, p. 359 (1871).
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«ind aber auch farblose Körriclien hie und da eingestreut, welche

sicli optiscli so verhalten, wie der beim Chondrit beschriebene

Plagioklas.

Die rundlichen opaken Körner sind Magnetkies, einige läng-

liche Eisen.

Der Stein von Manhhoom ist demnach der Repräsentant

einer besonderen Meteoritenart, für welche ich die Bezeichnung

Amphoterit vorschlage (ajxforipoi, beide).

Cliladnit.

Auch dieses Gemenge ist bislier nur in einem einzigen

Meteoriten und zwar in jenem von Bishopville gefunden worden.

Der Stein ist grobkörnig und bestellt zum grössten Tlieil aus

schneewcissem lockeren Enstatit.

G-. Rose bemerkte auch noch andere weisse Körnchen, diese

vermochte er jedoch nicht zu bestimmen. Nach meinen Beob-

achtungen gehören dieselben zum Plagioklas. Der dritte Gemeng-
tlieil ist Magnetkies. Der Stein hatte eine inarmorirte Rinde, theils

farblos, theils schwarz, weiss, bläulich und grau.

Der Enstatit bildet meist grosse, aber auch kleine Körner.

An einem der letzteren konnte icli scharfe Umrisse wahrnelimen.

Der Schnitt ging ungefälir parallel a= 100. Die Endigung des

Krystalles war dreiflächig, eine Fläche entsprach der Zone /> n,

die beiden anderen den Zonen u h. ' Die Körner sind von vielen

feinen unregelmässigcn Sprüngen durchsetzt, abgesehen von den

iSpaltrissen, welche beim Präpariren entstehen. Einscldüsse sind

nur in geringer Menge vorhanden und bestehen aus opaken Körn-

chen, seltener aus schwarzen Nadeln.

Der Plagioklas ist meistens mit den kleinen Enstatitkörnern

verbunden. Niemals beobachtete ich eine regelmässige Begrenzung.

Die Umrisse sind rundlich lappig oder gestreckt. Im polarisirten

Lichte sieht man bisweilen eine sehr deutliche Zwillingstextur,

indem entweder breite Lamellen in Wecliselstellung ersclieincn oder

aber manche Körner aus ungemein schmalen Lamellen zusammen-

1 Hier und iinFolg-ondeu sind für Broiizit und Enstatit a = h v. liatli.

b = a „ „

p = k „

28 *
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gesetzt sind, so dass dieselben zwischen gekreuzten Mkols äusserst

fein liniirt erscheinen. Die Übrigen Körner haben eine einfache,

gewöhnlich aber eine undulöse Auslöschung, manche sind aus

mehreren kleinen Körnchen zusammengesetzt. Auf das Verhalten

im polarisirten Lichte gründet sich die Bestimmung alsPlagioklas.

Der Versuch, einzelne Körnchen für weitere Prüfung aus dem

Gemenge zu sondern, misslang nicht nur wegen ihrer Kleinheit,

sondern auch desshalb, weil dieselben weder durch die Farbe

noch durch den Glanz vom Enstatit unterschieden werden können.

Der Plagioklas zeigt stellenweise >Schliercnund zarte Trübung,

in welchem Falle derselbe im durchfallenden Lichte bräunlich

erscheint. Kleine opake Einschlüsse sind selten, dagegen kommen

grössere oft spindelförmige Enstatiteinschlüsse nicht selten vor.

Der Magnetkies bildet grössere und kleinere Körner, die oft von

braunem Kost umgeben sind.

Mit der angegebenen mikroskopischen Beschaffenheit stimmt

die Analyse Uammelsberg's • vollkommen überein. Die-

selbe gab:

Kieselsäure 57-52

Thonerde 2-72

Eisenoxyd 1-25

Manganoxydul ' ^0

Magnesia 34-80

Kalk 0-66

Natron 1-14

Kali 0-70

Glühverlust •• Q-80

99-79

Der Gehalt an Thonerde, Kalk und Alkalien entspricht dem

beobachteten Plagioklas.

G. Rose gibt auch noch eine geringe Menge Nickeleiseu und

ein schwarzes Mineral an, welches hie und da feine KluftfUllungen

bildet. Beim Zerbrechen erhielt ich nach solchen Klüften glänzende

Harnische, ähnlich wie bei vielen Chondritcn.

Von dem Chladnit will ich als eine besondere Art jene

Meteoriten abtrennen, welche zwar auch wesentlich aus einem

1 Moriiitsber. d. Berliner Akad. 1861, p. 895.
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zur "Bron/jtreihe goliörig-eii Silictit bestellen, doch aber, da selbes

ziemlich reich au Eisen ist^ in der chemischen Zusammensetzung-

stark von dem Chladnit abweichen.

Hieher gehören die Steine von Manegaum, Ibbenbllhren und

wold aucih der von Rhallia.

Das Innere der beiden ersteren ist hell graulichgelb mit

grösseren liclit gelbgrtinen Körnern. Sowohl diese Körner als

auch die übrige Masse bestehen aus einem Brou/it mit 20-5

respective 17-5 Eisenoxydul. In dem Steiu von Maueganm fand

Maskelyne nur geringe Mengen von Chromit und gediegen

Eisen.* Im Stein von Ibbenbllhren konnte v. Eath nur Bronzit

erkennen, abgesehen von wenigen EinschUlssen.
''

Der Meteorit von Ibbenbllhren ist ungemein gleichartig. Der
l5ronzit bildet grosse und kleine Körner fast ohne eine Spur von

regelmässiger Form. Im polarisirten Lichte zeigen manche
Individuen eine zarte Streifung, jedoch ohne ausgesprochenen

Zwillingscharaktcr. Zuweilen zeigen sicli aucli einzelne sehr

dünne Lamellen von schiefer Auslöschung eingeschlossen. Die-

selben dürften einem Augit angehören. Einschlüsse sind nur

sparsam vorhanden und zwar theils rothbraune Glaseinscidüsse,

theils opake Körnclien, welche Magnetkies und Chromit sein

dürften. Auch sielit man bisweilen sehr schmale schwarze Klüfte,

deren Füllung eine braunschwarze Masse ist. An einer Stelle

beobachtete ich zwischen denBronzitkörnorn ein farbloses Mineral,

aus einem Aggregat kleiner Kih-nehenbcsteheud, welclie Zwillings-

bildungen ähnlich denen der Plagioklase wahrnehmen Hessen,

doch nicht so ausgesproclien, dass die Bestimmung sicher wäre.

Es könnte aucli Tridymit sein.

Der Stein von Shalka zeigt in einer hellgrauen, etwas zerreib-

lichen Masse grössere grünlichgraue Körner von l^ronzit und
schwarze Körner von Chromit. Im Dünnschliff lässt sich erkennen,

dass alles Durclisichtige Bronzit ist und die grossen Körner des-

selben, die bisweilen Krystallumrissse zeigen, in einer Grund-

masse von Bronzitsplittcrn liegen. Der Bronzit enthält öfters

braune Glaseinschllisse oder opake Körnchen. Manche der letzteren

p. 474.

t Philos. Tnuisactioiis. C'LX, p. 189 (1870).

2 Moiuitsbei-. Ak. Wiss. Borliii, 1872, p. 27. Ann. CXLVl.



36(J Tsclie nn;ik.

sind nach den Sprüngen im Bronzit angeordnet, dürften also erst

nacliträglicli abgesetzt worden sein. Es ist mir wahrsclieinlicli,,

dass die letzteren aus Magnetkies bestellen. Beim Behandeln des

Meteoriten mit Säure wird in der Tliat etwas Schwefelwasserstoff

entwickelt.

Grüngelbe Körnchen, die man hie und da beobachtet, hielt

G. Eose für Olivin/ Maskclync vermochte jedoch keinen

Olivin zu finden, ^ auch mir gelang es nicht, solchen nachzuweisen.

Ich isolirte einzelne der gelbgrUnen Körnchen, fand jedoch

die Spaltbarkeit des Bronzits und bei der Behandlung mit con-

centrirter Salzsäure nur eine sehr geringe Zersetzung. Somit ist

nur erwiesen, dass ausser dem herrschenden grüidich grauen

Bronzit aucli gelbgrliner untergeordnet vorkommt, was bei der

Tuffstructur des Meteoriten begreiflich ist.

Zur Bezeichung der wesentlicli aus Bronzit oder Hypersthen

bestehenden Meteoritenart möchte ich den Namen Diogenit

vorschlagen, um daran zu erinnern, dassDiogeuesvon Apollonia

zuerst eine klare Ansicht über den kosmischen Ursprung und die

siderische Natur der Meteoriten ausgesprochen hat.^ Frllher

gebrauchte icli einmal die Bezeichnung Manegaumit, welche

aber fUr den europäischen J^eser ijbelklingend erscheint.

Bustit,

Das Gemenge von Diopsid und Enstatit ist bisher bloss durch

den Stein vonBustibeiGoruckpur (gefallen am 2. December 1852}

repräsentirt.

Maskelyne hat denselben untersucht, die einzelnen

Gemcngtheile gemessen, und analysirt. * Das Geflige ist bcinalie

krystallinisch, docli unterscheidet man Krystalle und grössere

Splitter, welche in einer aus feinen Splittern bestehenden Grund-

masse liegen. Flight hat eine Abbildung des ganzen Steines

veröffentlicht, welche die uiigleicliartigc Mengung wahrneiimen

lässt. "' Der Stein hat keine makioskopisch erkennbare Rinde.

1 ii. a. 0. p. 125.

2 Philos. Transactions. Bd. 161, p. 359 (1871).

3 Humboldt, Kosmos, Bd. 3, p. 5i)5.

i Proc. Royal Society XVIll. 14G.

'•1 Geological Magazine, September 1875.
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Der Dio|),sid, welcher das licrrscliendc Mineral ist, erscheint

im anftallcndcn laichte grau bis violett. Maskelyne konnte an
Körnern die Prismenzone bestimmen und auch eine Pyramiden-
fläche erkennen. Dieser Gemengtheil ist meist auffallend durch
seine feinschaligc Zusammensetzung nach 100, welche oft mit
wiederholter Zvvillingsbildnng nach dieser Fläche verbunden ist.

Ausser dieser Blätterung, welche dem Diallag entspricht, ist

öfters auch noch eine schalige Zusammensetzung nach 001 mit

einer deutlichen Zwillingsbildung nach dieser Fläche wahrnehm-
bar. Die oft reichlichen Einschlüsse sind schwarz und bald nadei-

förmig, der ersten Lamellining parallel gelagert, bald rundlich.

Sie sind die Ursache der violetten Färbung.

Der Enstatit lässt öfters scharfe IJegrenznngcn wahrnehmen.
Maskelyne konnte nur die Prismenzone bestimmen. Derselbe

unterscheidet dreierlei Enstatite, den grauen undurchsichtigen,

den graulichweissen durchscheinenden und den farblosen wasser-

hellen Enstatit. Im Dünnschliff erkennt man ebenfalls ver-

schiedene y\rten. Der graue führt eine grosse Anzahl von Glas-

einschlUssen mit sich, welche bisweilen eine fixe Libelle haben.

Sic zeigen sehr oft einen ]K)lygonal(!n TJmriss und erscheinen aJs

negative Krystall(>, die mit einem blass bräunlichen Glase erfüllt

sind. Wenn viele solche Einschlüsse vorhanden sind, ist der
Enstatit trübe. Es gibt aber auch völlig farblose Splitter, die ganz
frei von Einschlüssen sind.

Ausser diesen beiden Gemengtheilen landen sich unter-

geordnet Plagioklas, Oldhamit, Nickeleisen, Osbornit. Der Plagio-

klas wird von Maskelyne nicht angeführt, er ist auch nur
spärlich vorhanden, doch konnte ich die farblosen Splitter, welche

fast frei von Einschlüssen sind und keine Zwillingslamellon

erkennen lassen, mit grosser Wahrscheinlichkeit aui Plagioklas

beziehen, weil ditvscr Gemengtheil mit dem Plagioklas im Stein

von Bisiiopville im übrigen völlig übereinstimmt. Der Oldhamit,

CaS, ist nur in einem Theile des Steines in rundlichen Körnern
von tesseraler Spaltbarkeit vorhanden. Das Mckeleisen ist nur

in geringer Menge, noch spärlicher der Osbornit enthalten. Der
letztere zeigt Oktaeder und die lleactionen auf Schwefel, Calcium

und Titan oder Zirkonium. Die Einschlüsse im Diopsid dürften

nach Maskelyne Osbornit sein.
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Howardit.

Von den Meteoriten dieser Abtheilung: Massing, Loutolaks,

Bialystock, Le Tcilleiil, Nobleborougli, Francfort, liabe ioli die

beiden ersten einer neuerlichen Trülung unterzogen.

Der Stein von Loutolaks zeigt in einer erdigen, lockeren,

zerreiblichon grauen Grundrnasse Splitter und Körner von grün-

gelber, von weisser und schwarzer Farbe. Kleine Bruchstücke,

die ein Gemenge darstellen, sind leicht als Eukrit zu erkennen.

Das Ganze hat den Charakter eines vulkanischen Tuffes. Ich

konnte in den durchsichtigen Splittern dreierlei Anorthite,

viererlei Augite, ferner Bronzit und ülivin unterscheiden.

Die gclbgrüiieu Körner, welche G. Rose flir Olivin hielt,

sind von mir als Bronzit bestimmt worden. Die deutliche pris-

matische Spaltbarkeit, das optische Verhalten und der Umstand,

dass das Pulver nicht durch Salzsäure zersetzt wird, lassen keinen

Zweifel übrig. Ein Umstand, welcher früher die richtige Bestim-

mung der Gemengtheile behinderte, war die von Berzelius

ausgefil1n-te Analyse, welche als fast alleinigen Bestandtheil Olivin

ergab. Arppo's Analysen, welche meinen Beobachtungen voll-

kommen entsprechen, haben aber jene Angabe widerlegt.

Als Hauptgemengtheile sind nach meinen Beobachtungen

Augit, Bronzit, Blagioklas anzunehmen.

Der Stein von Massing, von dem icii. durch die Güte des Herrn

Oberbergdirectors v. GUmbel ein Präparat zur Benützung erhielt,

ist dem vorigen ähnlich. Ich fand darin dieselben Gemengtheile

vertreten, wie in jenem. Damit stimmt auch die von Schwager

ausgeführte Analyse Uberein.

'

Eukrit.

Die hieher gehörigen Meteoriten sirnl jene von Juvinas,

Jonzac, Stannern, Petersborough, Constantinopel. Als die wesent-

lichen Gemengtheile hat G. Rose, der die Steine von .Juvinas

und Stannern untersuchte, Augit und Anoi'tliit bestimmt. Die

Textur und Zusammensetzung der Meteoriten von Stannern und

Constantinopel wurde vor einiger Zeit von mir beschrieben. *

t Hitzber. der k. bair. Akad. 1878. I.

^ Miueralog-. Mittlieilungeu, her. v. Ts c.lKU-mjik. 1872, p. 83.
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Die Meteoriten von Juvinas und Stannern liabe ich neuer-

dings untersucht. Der Anorthit beider ist ungemein reich an

GrlaseinsclüUssen, welclie oft so Idein sind, dass sie eine zarte

Trübung des farblosen Anorthits hervorrufen, der infolge dessen

im anffallcnden laichte bläulich, im durchfallenden bräunlich

erscheint. Die schwarzen Striche im Augit rühren von braunen

Glaseinschlüssen und auch von schwarzen Körnern lier. Eine

Lamellenbildung nach 001 ist deutlich zu erkennen. An vielen

Stollen des Meteoriten von Jonzac unterscheidet man ausser den

grauen Anortliit- und Augitkrystallen noch eine kleinkörnige

bis beinahe tuffähnliche Grundmasse. Darin erscheint öfters ein

gelbes Silicat, dessen Bestimmung noch nicht gelungen war.

G. Ivose hatte schon walirgenommen, dass dasselbe öfters Blätt-

chen bilde. Dieselben finden sich hie und da in der Grundnnisse,

an manchen Punkten ragen sie in die Drusenräume oder setzen

durch diese hindurch. Im Dünnschliffe zeigt sich, dass dieselben

aus winzigen Körnchen von blass bräunlicher Farbe bestehen

und dass sie an vielen Stellen dieselbe feine Lamellentextur wie

der vorbeschriebene Augit besitzen. Die Schmelzbarkeit zu

schwarzem Glase stimmt zu dieser Ähnlichkeit, so djiss man wohl

kaum irre gehen wird, diese blassen Körnchen für Diopsid ohne

schwarze Einschlüsse zu halten. Die Blättchen erscheinen dem-

nach wie Pseudomorphosen nach einem nicht angebbaren Silicat

Im Dnniiscldiff zeigt sich al)er, dass das gelbe Silicat nicht nur

in dieser Eorni, sondern auch in verschiedenen körnigen Partikeln

in der Grundmasse unregelmässig vertheilt sei und die Maschen

zwischen den kleinen Anorthitkryställchen der Grundmasse ausfülle.

Obwohl man sich den Vorgang nicht leicht erklären kann,

so macht doch alles dies den ICindruck, als ob die früher tuftiirtige

Grundmasse umgeschmolzen wäre, wobei wieder Anorthit, ander-

seits af)er gereinigter Diopsid anskrystallisirt wären. Die gelben

Blättchen wären dann Paramorphosen.

Die Umsclmielzung der porösen Grundmasse würde auch

die Entstehung der vielen kleinen Drusenräume begreiflich machen.

Von opaken Gemengtheilen, die aber nur in geringer Menge

vorhanden sind, kennt man Magnetkies, Magnetit und Nickeleiscn.

Den Magnetkies hat G. Eose in Drusenräumen krystallisirt

gefunden und die Form bestimmt, ferner auch das sparsame
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Vorkommen von Nickeleisenbcobaclitet. Ich fand ausserdem eisen-

scliwarze KörncheB, welche das Verhalten des Chromits zeigen.

Der Meteorit von Stannern ist dem vorigen sehr ähnlich,

doch hat er schon eine ausgesprochene Tuffstructur. Au dem-

selben Stücke sieht man deutlich körnige, kleine straldige und

fast dichte Splitter und Trümmer nebeneinander. Einzelne Steine

sind körnig wie der von Juvinas, andere sind viel dunkler gefärbt

von feinkörnigem bis dichtem Gefüge.

Der Anortliit und der Augit haben dieselben Eigenschaften

wie im Stein von Juvinas, nur sieht man scharfe Krystallumrisse

seltener, dagegen häufig eine Verwachsung von beiden Mineralen,

wobei dieselben oft als abwechselnde Platten erscheinen. Das

gelbe Silicat und der Magnetkies sind auch darin zu erkennen.

ZumEukrit rechne icli auch den Stein von Shergotty, welclieu

ich vor einiger Zeit untersuchte.

'

Derselbe ist zum Theil aus einem Augit zusammengesetzt,

welcher ebenso wie der in dem Steine von Stannern und von

Busti weniger Kalk enthält, wie die tellurischen Augite, zum

Theile aber aus jenem isotropen Gemengtheil, welcher die

chemische Zusammensetzung eines Labradorits darbietet und den

ich Maskelynit nannte.

Da der Maskelynit öfters beiläufig rechteckige Umrisse

zeigt, so hielt ich denselben für tesseral krystallisirt. Da, derselbe

jedoch keine Spur einer Spaltbarkeit erkennen lässt und in den

früher angeführten Beobachtungen 15eispiele der Umwandlung

eines doppelbrechenden Gemengtheiles in einen isotropen zu

finden sind, so ist es mir nunmehr wahrscheinlicher, dass der

Maskelynit durch Schmelzung aus Labradorit entstanden sei.

In der That haben meine Versuche ergeben, dass der Maskelynit

bei weitem leichter schmilzt als der mit ihm verbundene Pyroxeii,

was dadurch erklärlich ist, dass der letztere weniger Kalk enthält

als der Diopsid und als überhaupt die entsprechenden tellurischen

Pyroxene.

Die Eintheilung, welche si('h aus dem Vorigen ergibt, ist die

folgende

:

1 Diese Borichto, Bd. <J.5, Abtli. I, p. 122 und Tscheniuilc's Min.

Mittheil., 1872, p. 87.
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I. Wesentlich aus Eisen bestehende Meteoriten.

Meteorciseu.

IL Eisengnindmassc mit eingeschlossenen Silicaten.

Pallasit. Eisen und Olivin bilden die Hauptgemengtheile.

Mesosiderit. Eisen mit Olivin und Bronzit.

Siderophyr. Eisen und Bronzit.

Graliamit. Eisen mit Plagioklas, Olivin, Bronzit.

III. Olivin, Bronzit mit untergeordnetem Eisen sind die Haupt-

gemengtheile. Textur meist chondritisch.

Chondrit.

^IV. Olivin, Bronzitc, Byroxcne im Wechsel bilden die Haupt-

gemengtheile.

Chassignit. Olivin.

Ampho terit. Olivin und Bronzit.

Diogenit. Bronzit oder Hypersthcn.

Chladnit. Enstatit.

Busti. Diopsid uiul Eiistalit.

V. Augit, Bronzit, Kalkfeldspath sind die Hauptgemengtheile.

Die Rinde ist glänzend.

H:owardit. Aiigit, Bronzit, Plagioklas.

Eukrit. Augit, Anorthit, statt letzterem auch Maskelynit.
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Zur Tertiärflora von Borneo.

Von dem c. M. Prof. Dr. Constantin Freih. v. EWiiigsliansen.

(Mil. 1 Taful in Naturaelbsldruck.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juni 1883.)

Die einzige bis jetzt bekannte Sammlung fossiler Tflanzen

von Borneo ist durch Herrn 15crgingineur li. J). Verbeek zu

Stande gebracht und von Herrn Dr. H. Th. Geyler bearbeitet

worden. Dieselbe umfasst nur dreizehn Arten Pflanzenfossilien

aus der Tertiärformation von Pengaron auf Borneo.

Nach dem Vorgange Goeppert's undllcer's, welche die

Tertiärflora Javas und Sumatras — freilich nur nach einem noch

höchst unvollständigen Material — als von der heutigen indischen

Flora nicht verschieden bezeichnet haben, nahm Geyler auch

für die Tertiärflora Borneos den rein indischen Florencharacter

in Anspruch und verglich diese wenigen bis jetzt aus den Tertiär-

schichten von Pengaron zu Tage geförderten Pflanzenfossilion,

so gut es eben anging, nur mit Pflanzenarten des indischen Mou-

sungebietcs.

Von den dreizehn Phanerogamenspecies können aber meiner

Ansicht nach nur drei (Cinnamomum f/rncllt;, fJ/saea Boeflf/ari,

Dipterocarpus Peni/uroneims) mit Sicherheit und zwei (Caslanojh

sis mephUidioides, Loranthus deUquesccns) mit Wahrscheinlichkeit

als indische Formen betrachtet werden. Von den übrigen Arten

sind wegen der Uivvollständigkeit und mangelhaften Erhaltung

der Fossilien die jetztweltlichen Analogien meistens noch un-

bestimmbar.

In einem Falle aber sprechen gewichtige Gründe dafür, dass

die fossile Art nicht in den Tropen des indischen Monsungebietes,

sondern in aussertropischen Florengebieten Asiens ihr jetzt-

lebendes Analogon hat. Das als Phylütes praecursor Gey. be-
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stimmte Fossil uäirilicli diii'itc y,u Afjiiis gcliören und der Ä. ncpd-

lensis, einer Art mit ganzrandigen Blättern, entsprechen.

Für die Ansicht, dass die Tertiärflora von Borneo durchaus

den indischen Character an sich trage, kann demnach aus dem

bis jetzt vorliegenden Material der Beweis nicht geliefert werden.

Es ist vielmehr anzunehmen, dass diese Flora, gleichwie

die Tertiärflora im allgemeinen, nebst dem Häupt-
el ement noch andere Florenelemente in sich ver-

einigt hatte.

In der beifolgenden Tabelle sind die in der Tertiärflora der

Sunda-Inseln bis jetzt erkcnnl)aren Bostandthcile der Florencle-

mente zusammengestellt. Es ist ersichtlich, dass von 75 Arten 29

dem indischen oder Ilau])telement, 2 anderen asiatischen,

11 amerikanischen Florenclementen, 1 dem südafrikanischen,

2 dem austi'alischen Florenelement zufallen. Die übrigen 30 Arten

konnten bis jetzt mit keiner jetztweltlichen Flora in Beziehung

gebracht werden; doch finden viele derselben in der Tertiärflora

Europas ihre Analogien. Die Tertiärflora der Sunda-Inseln, zu

deren Kenntniss uns 0. Heer's neuerliche „Beiträge zur fossilen

Flora von Sumatra (Neue Denkschriften der schweizerischen

Gesellschaftfür die gesammtenNaiurwissenschaften, Band XXVIII,

Abtheilung I) abermals einen Schritt näher bringen, erweist sich

sonach als eine Mischlingsflora, wie die ihr in so vielen Beziehun-

gen analoge europäische Tertiärflora. Was wir aber aus dieser

merkwürdigen Analogie weiters für die Entwicklungsgeschichte

der Floren der Erde erkennen können, ist: dass die Ver-

breitungsgebiete der tertiären Pflanzenformen im
Allgemeinen viel grösser waren als die der jetzt-

weltlichen und dass erst mit der Sonderung der

Florengebiete aus der gemeinsamen Stammflora und
mit der Diffe renzirung der Stammarten die Ver-

breitungsgrenzen der Arten immer enger wurden.
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Florenelemente in der Tertiärflora der Sunda-Inseln.

Aufzälilung der Arten
. a

5S •

-Sa £ a

tu Ola p
a 3

a

Fuiigi.

Xylomües stigmariavfoniiis Goep]).

Gtramincae.

Bnmhiisiirm loi/ffifoli/im IT ecr

Najndcae.

Cauliniti's liu/iciis Heer

Falinae.

Flabellaria licnalaefolia G o e p p. . .

Amesonetiron Calyptrocalyx G o e p p
„ nagifolium Goepp
„ Uracophjillum Goepp
„ aiici'ps Go p p

Cannaccae.

CammphylUtes Vriescamis Goepp.

Mrisaceae.

Miisophi/Uiim tnincatiiin Goepp. .

IMpcraceae.

Piper antiquum 11 o e r

Pipcrites Miqucliamis Goepp. ..

„ Hasslearliamis Goepp. ...

Casiiarinoao.

Castmrina l'ddaiiijiana II cor. . . .

Betulaccae.

Alniis prai'r.iirsor (xoy. sp

Cnpuliferae.

Querciin tcphroden Ung
„ Itidens Heer sp

„ laiirnphylla Goepp
Castanopsis Scheff'cri Heer. sp. .

„ Itccrii E 1 1

„ nu-phitidioidcs Gey. sp. ...

„ (inepperti E 1 1

„ Innci'olata Heer sp
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Aufziilil der Arten

Moreao.
Ficns triiobata Heer. ..

„ tremula Heer. ...

„ Ilnrneri Heer
n ßexHom Goepp. .

„ Vi'rhcdcidiia Heer.

Liinrlnefte.

Cinnamomiim Goi-ppcvü Ett
„ gracüc G oy. sp

Daphnngm,'.? intermedia Goepp. ..

Daphnophyllmn hellsrhmiedioides

Goepp. sp,

Litsaea lloeHgeri G e y

Apocjneae.

ApociiimpkyUmn lleimmrdtianuni

Goepp,
„ nervosissimiim Goepp
„ Smnatrense Heer
„ alutonioidcn Heor

Sapntaceae.

Sapolacites crnsfiipeK Heer

Ebenaceae.

Diospi/rns Hnriieri Heer
„ dubia Goepp

Loraiitbaccae.

Lnraiithvn drfi(jiicKceii)i G o y

Corneae.

Cornus benüiaminidcs (Ij o e p p

MagnoUaeeao.
Magnoliastnim micheUoidcs Goepp.

,J
arcinc.rve Goepp

„ laiatimoides Goepp

Bonibaeoao.

Iloiiibax lleerii Ett

Biittiierlaceao.

Dombet/npsift l'adangiaiia Heer. . . .
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Auf/iihluiig der Arten a
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„ I'enf/aronensix G e y

MalpiyUiiiccae.

Malpighiautrum Junghulmianiim
Gocpp.

Sapindaceae.

Sapindus ancc.ps Heer
fwmtdns Heer.

Colastririeae,

Ptcrocelastrus oteaefoliiis Goepp.sp.
Celastrophi/Uiim aiidromedacfolium G.

tdteniKttutn. Goopp.

Bliamnoac.

Ilhamniis imjricoidas Goepp. sp. . .

„ düatatus Gocpp
Ceanolhus Javanica Goepp

Myriaceae.

Eiieahiplun Vcrliecki. Heer

Lei^uminosae.

Dalhi-rc/ia Jii.iij/hitlmiana Heer

Casnici avstralis Heer

SD. Gev

Plantao iiicertae sedis.

Carpolühes umbüieatus Heer
„ radicdvs Heer

Phyllites bullatus Goepp. sp

„ Pengaronends G e y
„ Ver'beekianus Goy •

„ (Tabernaemontana?) sp. Gey.

„ (Entonuuron) melastomaceus
Gey. sp.

„ (StcrciUia?) sp. Gey
„ (Ncphelimn?) 6V///rrj E 1 1. . .
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Beschreibung der Arten.

Alnus praecursor Gey. sp.

Syn. PhtjUites (Hopan) pvaccursov Goyler, foaailo Pflanzen von Borueo
S. 83, Taf. 2, Fig. 2.

A. folils ohlmigo-oiuitis animinatls ititeffcrrmk, hasi iiuie-

qualibus : nervatione ernapedodroma, nervo primärio basl promi-

noäe, apircm versus valde attenuato, nervis serundariis sub

uiiffuHs 30—40° OrientUms, leviter eurvniis vel suhrectis, sitb-

oppositis.

Li, l'ormatioiie lertiuria ad Peiujaron.

Die a. a. 0. gegebene Abbildung dieses Fossils zeigt ein

länglich-eiförmiges, zugespitztes, ganzrandigcs, a,n der ]5asis aus-

gerandctes und daselbst etwas scliiefcs Blatt. Ein (Stiel ist niclit

sichtbar; derselbe kann verloren gegangen sein. Die Nervation

wird von Geyler als bogenläufig angenommen. Die Abbildung
zeigt a,ber Secundärnorvcn, die in den Rand münden. Es sind

Joderseits fünf schwachgekrlimmte Secundärnorveu vorhanden,

die einander gegenüberstehen. Tertiärnerven sind an der Zeich-

nung nicht ersichtlich gemacht; nach Geyler sollen Spuren

auf die sehr genäherte Stellung und die transversale Richtung

derselben deuten. Der Primärnerv ist an der Basis nur doppelt

so stark als die Secundärnerven und verfeinert sich rasch in

seinem Verlaufe gegen die Spitze zu. Geyler nimmt die Textur

des Blattes als lederartig an und bezeichnet Arten der indischen

Gattung Ilopea als Analogien des Fossils. Die Blätter dieser

Gattung haben aber einen stärkeren Primärnerv und zahlreichere

stärkere Secundärnerven, die nicht gegenständig sind. Es muss
daher dem Blatte eine andere Deutung gegeben werden. Von den
Gattungen, die hier in Betracht kommen können, hebe ich Alnus

hervor. Die Form, ungleiche Blattbasis und die Nervation sind

so, wie bei kleineren l^lättern der A. (jracilis Ung. Bei diesen

sind auch die in geringer Zahl vorhandenen Secundärnerven oft

gegenständig. Kleinere ungezähnte Blätter der asiatischen Alnun
nepa/eusis ÜC. gleichen dem beschriebenen Fossil fast vollständig.

Allerdings sind die bisher bekannt gewordenen Erlenblätter nicht

lederartig. Allein es ist niciit zweifellos, dass die Textur des
fossilen Blattes lederartig war. Es lässt schon der schwache

Sitzb. d. malhom.-nalui-w. Gl. LXXXVUI. Bd. 1. AbUi. 24
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Primärnerv vermutheii, dass dasselbe eine zartere Textur liatte,

und dafür spricht noch mehr die nicht stark hervortretende Con-

tour des Abdruckes, llberdies ist bei der Abschätzung der Textur

eines Blattfossils ein Irrthum leicht möglich. Gut erhaltene Blatt-

exemplare der Ahins gracilis aus den Schichten von Leoben

zeigen keine feinere Contour als das citirte Fossil; anderseits

haben verwitterte Abdrücke lederartiger Blätter von Laurns,

Quercus u. s. w. oft einen so schwach hervortretenden Rand wie

die Abdrücke von zarten dünnhäutigen Blättern.

Der Einwand, dass die Annahme einer AIiui.h- Art hier ans

pflanzengeographischen Gründen niclit zulässig sei, wäre nicht

stichhältig, da es erwiesen ist, dass zur Tertiärzeit die Vertheilung

der Gewächse auf der Erde eine andere war als sie jetzt ist, was

schon die Erforschung der europäischen Tertiärflora zur Genüge

gelehrt liat, in welcher wir z. B. neben Cinnamomum und Km/el-

hardUa auch Alnus-'R&sie, finden. Überdies sehen wir Blattreste

und Zapfen von Älnus in den Tertiärschichten Australiens mit

Pflanzenformen beisammen, welche in der Flora der Jetztwelt

ebenfalls nicht mit Alims vorkommen.

CastanopsLs mephitklioides Gey. sp.

Syn. l'hi/lliti's (Grvmüca) mephiti.dioidcs Gey 1er 1. c. S. 75, T;if. 2

Fig. 1.

C. foiiis ohloHgo-lancnolatis coriaceis, intef/en-imis , ncrva-

tione eamptodroma, nervo primaria valido , stricto, fiervis sernn-

darüs diatinctis, aub an//uli.t 40—4t>° orimtihns, arcuatls, mar-

r/inem, adureHdentilms, nervis tertiariis tcnuifmiwia ramonia oblique

insertis, intcr se conjunctis.

In formationc tertiaria ad P/inijarot/.

Von dieser interessanten fossilen Pflanze konnte leider nur

der mittlere Theil eines Blattes gesammelt werden, welcher aber

die Nervation in einem ziemlich befriedigenden Zustande der

Erhaltung zeigt und auch über die Form und Consistenz des Blat-

tes einige Anhaltspunkte zur Bestimmung desselben darbietet.

Ich habe vorerst auf einige nicht unwichtige Merkmale atif-

merksam zu machen. Die einander fast parallelen Ränder lassen

das Blattstück zu einem verlängert lanzettlichen Blatte ergänzen.

Der Primärnerv ist mehrmals stärker als die Secundärnerven,
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welche einander ziemlich genähert, gleiclimässig gegen den Rand
aufsteigen. Die Tertiärnerven sind sehr fein, der Aiissenseito der

Seeundären unter spitzen Winkeln eingefügt, aber nicht voll-

kommen querläufig. Die Consistenz des Blattes muss, nacli dem
stärkeren Hervortreten des Randes und dein mächtigen Primär-

nerv zu schliessen, lederartig gewesen sein. Diese Merkmale
passen weniger auf Gnrmilca als auf Castnnopsis. Das Blatt der

Grumilea afßnis Thw., mit dem Geyler das in Rede stehende
Fossil vergleicht, hat eine zartere Consistenz, eine breiter lanzett-

liche Form, einen schwächereu l'rirnärnerv und verhältnissmässig

stärkere Secundärnerven, welche gegen, die Basis zu unter stum-
pferen, an der Spitze aber unter spitzeren Winkeln entspringen.

Es sind desshalb die mittleren und unteren Secundärnerven
weniger nach aufwärts gericiitet als die oberen. Die Tertiär-

nerven, obwohl in ihrem Verlaufe ähnlich mit denen des Fossils,

sind ungleich stark, bekunden dadurch eine wesentliche Abwei-
chung. Dagegen stimmen die oben genannten Merkmale des Fossils
von Pengaron am meisten nut denen von Cnslunopsis-BVMcm liber-

ein. In Bezug auf die unter gleichem Winkel nach vorne aufsteigen-
f^en Secundärnerven passt das Fossil einerseits mehr zu Castanop-
««s IdnceolakiWacv sp.^, anderseits zu C. Inermh Li ndl. (s. die bei-

' l>io von 0. Uoor in don „Beiträgen zur fossilen Flora von Siao;itr;i"
als üaphnophjiUumScheffcri, elmigatum, coninniim und lanreolatiirn boseliriebc-
nen und «bgebildoten Pflanzontbssilion gehören meiner Ansicht nach zu
('axtanopsis. Hiefür sprechen die lederartige Textur, die Grösse nnd Form
der Blätter, die genäherte Stellung der bogenläufigen, den Band aufwärts
ziehenden Secundärnerven und das wie es scheint sehr zarte oder durch
einen Haai'überzng verdockte und desslialb vorwisclit oi-acheiuonde Blatt-
netz, welches bei wohlcrhaltenen Laiiriaecn-Blättcrn deutlich hervortreten
müaste. Die Abbildungen bei Heer Fig. 1 und 2 auf Taf. III, Fig. 2 auf
I'af. lY und Fig. 1 auf Taf. V, scheinen die obere, liingegen Fig. 1 auf
'l'iif- II und Fig. 1 auf Taf. IV die untere Blattflächo darzustellen. Ich kann
Wer nur drei Arten unterscheiden. Die grossen als Daphnophyllim Schcfferi
und D. elongatiim bezeichneten Blattfossilien gehören wohl zu Einer Art.

I^ogen die Spitze zu mehr oder weniger verschmälerte Blätter kommen oft
uoi ein- und derselben Cflstoopsu-Art, z.B. C. trlbuloidcs A. De Cand.
Vor. Im^ Übrigen unterscheiden sich die beiden genannten Formen niitht

wesentlich. Da der Name Canlaiwpsis concinna (A. De Cand.) schon ver-
geben ist, so schlage ich für das Dap/mnph/lhim conciimnm die Benennung
C- Hccrii vor. Die auf unsererTafel in Naturselbstdruck dargestellten Ca-

24 *
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gegebene Tafel Fig. 1) und C. argentaa Var. Martahaniea De

Cand., betreffs der genälierten Stellung der Secundärnerven

mehr zu C. Tunf/iirrut DG. (s. ebenda Flg. 2), liinsiclitlicli der

Consistenz dos T51attes, des starken Primärnervs und der gleich

feinen Tertiärnerven aber zu beiden lebenden Arten.

Das Fossil lässt aucli noch andere Deutungen zu, auf die

ich aber, da selbe eine geringere Wahrscheinlichkeit für sich

haben, nicht näher eingehe. Die Beziehung dieser Art zu anderen

lebenden und fossilen Castrmnpfiis-Arten kann selbstverständlich

erst nach Vorlage eines vollständigeren Materials festgestellt

werden.

Cinna/momunv grncüe ftey. sp.

Syn. PhijUitcH (Vlcroxpcrmum) f/raeilis Ooylor 1. o. S. 80, Tat'. 1, Fig. 5

C. foliix <)nräo-dl,i;j)l,lch, neumi./infi.t, üi/ei/errimitt, iicrraHoiu;

(icrodrornri, nervo primario prominente, apiccm versus valde alte-

)i:K<äo, nervis secimdariis mih tmf/u/.Li 30—40° orientihiis, rvr-

vaUs, Inter se confunctis, in/imis (onf/iorUius suprnhaslüirilius,

nervis lerliarm tenui.hus, transversim conjunctis.

In formatione tertinria ad Pemjaron.

Die Blätter von Cmnnwonivm und P/.erospermum haben in

nicht wenigen l'unktcn Übereinstimmende Eigenschafton. Bei

beiden Gattungen kommen lederartige breite ganzrandige zu-

gespitzte Blätter mit stärker entwickelten grundständigen Se-

cundä;rnerven vor, an deren Aussenseite einige hervortretende

Tertiärnerven entspringen. Die von den übrigen Secundärnerven

und vom Primärnerv abgehenden Tertiärnerven sind mehr oder

weniger querläufig. Doch ist es nicht mit Sohwietigkeiten ver-

bunden, beide Gattungen nach den Blättern von einander zu

untersclieiden.

Cmnamomum hat ein selir zartes engmaschiges Blattnetz,

wie ein solches den meisten Laurineen , nicht aber den Pteros-

permum-ArtQn zukommt. Die Tertiärnerven sind bei CinnamoniMm

meist etwas feiner als bei Pierospermum , ebenso die an der

Aussenseite der Secundärcn entspringenden Tertiärnerven.

atanopsis-BUitter sind

Bluttfläche.

Ullis lileinerc Exem|)l;ir(3 und zeiffcu dio imtoro
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Jene CiiuKaiioiinim-Arten, bei denen suprabasilare unterste

Secundärnerven vorkommen, sind aneh noch dureli dieses Merk-

mal von Plerospcrnium, zu unterscheiden, wo die untersten Secun-

därnerven stets grundständig sind.

Bei der Bestimmung des citirten Blattfossils aus den Schieli-

ten von Pengaron auf Borneo kann es sich nur darum handehi,

ob es ein Chivanioniuvi oder ein Plcroxpenimm-VA-Aii ist. 15rii]gt

man die obigen Unterscheidungsmerkmale in Anwendung, so

muss man sich für die erstere Gattung entscheiden. Das Blatt

hat suprabasilare unterste Secundärnerven und hält die Mitte

zwisclien grösseren Blättern yori Chmammmim Sriumchzeri (Heer,

Tertiärflora d. Schweiz, \U\. II, Taf. !)3, Fig. 5) und kleineren

Blättern von C. polymorplmm (Heer 1. c. Fig. 28). Es liat etwas

ungleich entwickelte Blattseiten, worauf jedoch hier kein Gewicht

zu legen ist, da dies eine an den Blättern beider genannten

Gattungen vorkommende (bei Clnnamomum allerdings mehr ab-

norme) Eigenscliaft ist.

Der hauptsäclilichste Verbreitungsbezirk der dem Fossil

uächststehenden Species liegt im chinesisch -japanischen Floren-

gebiet.

VhylUtes Penf/aronensis Gey.

<^eyler 1. c. S. 70, Taf. 1, F\g. 1, 2.

Ein sehr unvollständig erhaltenes Blattfossil, das vielleicht

zu Finiü gehört, aber nach den wenigen vorliegenden Anhalts-

punkten zur Bestimmung auch vielen anderen Pflanzengattungen

beigezählt werden kann. Ich hebe von diesen nnYA])oci/iioi)]iy//iim

liervor, zu dem dasselbe fast mit gleichem Recht zu bringen wäre.

Keinesfalls lässt sich aus diesem so mangelhaften Rest auf irgend

eine Pflanzenform des indischen Archipels schliessen.

Pl)yl,lite.s Verheekmnux Gey.

<'<'ylor I.e. S. 71, Taf. 1, Fif,^ 1.

Ein ebenfalls sehr unvollständiger Blattrest, welcher jedoch
die Nervatur besser erhalten zeigt als der Vorhergehende. Ausser
der Stärke des Primär- und der Secundärnerven, welche auf ein

grosses Blatt hinweist, fallen liier dicMerkmale der Tertiärnerven
sein- anl. Diese Blattnerven sind an der Aussenseite der Secun-
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därcn unter rechtem, an der Innenseite aber unter spitzen Winkeln

eingefügt. An der letzteren treten sie etwas mehr hervor und

verlaufen in nahezu paralleler Richtung mit dem Primärnerv.

Derart längsläufige Tertiärnerven verleihen dem Blatte einen

besonderen Character, welchen wir hauptsächlich bei Arten von

Moreen, Polygoneen, Euphorbiaceen, Anacardiaceen und Juglan-

dccn wiederfinden.

Geyler vergleicht das erwähnte Fossil mit Artocarpun-

Blättern. Unleugbar zeigt das Blatt von A. Lucoocha Roxb. von

Ceylon sowolil in der Stärke aller IMattnerven, als auch bezüglich

der Zahl und Stellung der Sccundärnerven viele Ähnlichkeit mit

dem oben beschriebenen Fossil, allein die Tertiärnerven haben

eine ganz andere Richtung. Bei Artocarpus kommen längsläufige

Tertiärnerven nicht vor und ich bezweifle daher, dass man es hier

mit einer Art dieser Gattung zu thun habe. J^iiie solche Art

könnte aber mit keiner lebenden vergli(;hen werden, und liesse

sich daraus die Annjihme einer indischen Oharacterpflanze wohl

nicht begründen.

Indem ich mich auf diesen Hinweis beschränke, glaube ich

weitere Versuche zur Bestimmung dieses Blattfossils einer spä-

teren Zeit, welche vielleicht vollständiger erhaltene Reste des-

selben bringen wird, überlassen zu sollen.

rhyUUes Geyler i Ett.

Syn. Nei)heUum Vc.i-beeldaimm Geyler 1. o. ,S. 83. Tai'. 1, Fig. (i.

Es ist nur ein Bruchstück des langen lanzottliehen zugespitz-

ten Blattes erhalten, zu dessen Beschreibung ich noch Folgendes

beizufügen habe. Das erwähnte Fragment, welches wenigstens

die obere Hälfte eines Blattes darstellt, zeigt zwar eine leichte

Krümmung des Primärnervs, jedoch keine liiedurch verursachte

auffallende Ungleichheit der Blattseitcn.

Die Sccundärnerven sind divergirend, d. h. mit einer leich-

ten Convexität nach vorne cing^efUgt; die längeren nähern sich

dem Rande nicht auffallend, es bleibt wenigstens 2 Mm. Distanz.

Die zwischen den längeren Sccundärnerven (iingeschalteten kür-

zeren laufen denselben genau parallel. Diese Eigenschaften wei-

chen aber von denen der NapheUum-WYAÜAM-, mit welchen das

Fossil von Geyler verglichen wird, merklich ab. Bei NepheUnm
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lonjianurn Carabcss. u. a. Arten sind die Tlicilblättclien mehr

oder weniger auffallend unglcicliseitig , was sclion oberhalb der

Mitte ihrer Lamina-Länge hervortritt. Die Secundärnerven sind

an ihrer Einfiignngsstelle niemals divergircnd ; die längeren gehen

näher zum Kand, denselben fast tangirend; die mit ihnen ab-

wechselnden kürzeren laufen diesen nicht parallel, sondern stehen

vom Primärnerv nnter verhältnissmässig stumpferen Winkeln ab.

Das Fossil dürfte demnach nicht zu Nephdliim und Über-

haupt niclit zu einer Art mit zusammengesetzten Blättern gehören.

Es konnte eher unter den langen schmalen lederartigen, am
Rande wellig gebogenen Blättern verschiedener Gamopetalen,

z.B. den Apocynecn, Ebcnaceen und Myrsineon sein Analogen

finden, woi'Ur aucli die Nervation zu sprechen scheint. Die ge-

nauere Bestimmung desselben muss späteren Forschungen vor-

behalten bleiben.

JPhyllltes (Tahernaemontana?) sp. Gey.

Geylcv 1. c. S. 7(!, T:ii'. 1, Fig. 'I.

P/i. l'oUiü eorlarah, ohloiiip's, into/jarrtmis, nervatione eamp-

lodroma, nervo prhuario vaUdo, racto, nerols secundiiriis distincUs

sul) anguUs 50—60° orientibus, nervis tertiariis inconspicuis.

In formatione tertinrln ad Pengaron.

Bei dem grossen Interesse, welches die Überreste der

Tertiärflora Borncos in Anspruch nehmen, darf kein noch so un-

scheinbares Fossil aus derselben unbeachtet bleiben, sobald

daraus irgend ein Aufschlnss erhältlich ist. Mit Hecht hat dalier

Creyler aucli den oben beschriebenen sehr unvollständigen Blatt-

rest in Betracht gezogen und eine naturgetreue Abbildung des-

selben gegeben, da derselbe von allen anderen aus den Schichten

^on Pengaron zum Vorschein gekommenen Resten verschieden

ist, somit einer besonderen Art angehört, deren systematische

Stellung freilich noch unbekannt bleiben muss. Gey 1er weiset

aui Tabernaemontanii hin. Die wenigen Merkmale, die das Fossil

bietet, lassen aber mit gleichem Grade der Möglichkeit auch
andere Deutungen zu, von denen ich nur Lauriis und Quercns

hervorhebe. Ein indisclier Typus lässt sich begreiflicherweise

liioraus nicht constatiren.
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PhylUtes (BtercuUa?) sp. Gcy.

CJeyler ]. c. S. 79, Taf. 2, Fig. 5.

Ein Blattlixppen, der zu Stercnl'ui, aber ebenso gut auch zu

anderen Pflanzen mit gelappten Blättern und ganzrandigcn

Lappen gehören kann. Es lässt sich hierauf bis jetzt keine nähere

Bestimmung gründen.

ErklHrung der Tafel.

Fig. 1. Caslanopiis tnarmis Lindl. Ostindien.

„2. „ Tiingiirrut A. DeCand. Sund.i-Enseln.

„3. „ trlhutoides A. DoCand. Tropen von Kliasia.

'^..
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Natiirsolbstclruck aus <lor k. k. Hof- nnd Slaatsdruckcroi.

1 Casiauopsis inermia Lindl. 2 O. Tungurmt A. De (Jand.

3 O. trihuloides A. De Cand.

l^iingsk
(1. \. Akad. (I. Wiss. inalli.-iialiirw. (]1. LXXXVIII. Bd. I. AbÜi. Juni-llcfl 1883.
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Zur Morphologie des Bivalvenschlosses.

Von M. Jiciiuiayr.

(Mil a Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 14. Juni 1383.)

1. Die Haupttypen des Bivalvenschlosses. ^

Das Studiimi der fossilen Muscheln ist mit grossen mccbani-

schcn Scliwierig'keiten verbunden; die äusserlicli sichtbaren

Merkmale, wenn ancdi in ilirer Bedeutung durchaus nicht zu

vmterschätzen, treten doch an Wichtigkeit gegen die Charaktere

des Schaleuiiinern, gegen die Schlossbildung, die Entwicklung

der Mantelliiiie und der Adductormale zurück, und namentlich

für den Überblick über die Verwandtschaftsverhältnisse in grössern

Zügen sind die letzten Theile fast allein ausschlaggebend,

liei den Exemplaren des losen Sandes, plastischen Thones und

ähnlicher Gesteine der Tertiärzeit und einigen ausnahmsweise

günstigen Vorkommnissen älterer Formationen lassen sich wohl

alle Einzelheiten so gut wie an lebenden untersuchen, aber bei

der grossen Meiirzahl der älteren Formen bedarf es einer mühsa-

men Präparation aus festem Gestein und nur zu oft ist derErhaltungs-

zustand so ungünstig, dass er allen Bemühungen ein absohites

Hinderniss entgegensetzt. G;i,nz besonders ist das häuhg bei den

Resten der palaeozoischen Aera der Fall, in Folge dessen sind

unsere Kenntnisse des Schlossbaues bei diesen alten Typen ver-

hältnissmägsig sehr beschränkt, und wir sind bei einer Menge

derselben durchaus nicht im Stande, zu sagen, welcher Gattung

sie angeliörcn, oder wenn nacli äusseren Schalencharaktercn für

Sdlclie Formen eigene Genera aufgestellt worden sind, wissen wir

sciir häufig nicht, in welclic Fa,milie dieselben eingereiht werden

sollen.

1 Ich orliinbc mii- hier Herrn Professor Dr.Wiingcn und Hcrni Dr. 0.

Novak in Pi-iig für die IVeundliche Unterstützung-, die sie meiner Arbeit

Jiugeileihou liesson, meinen be.sten Dank iiuszuspreehen.



386 Neiimiiyr.

Bei der ausserordentliclaen Bedeutung der ältesten Repräsen-

tanten für das Verständniss einer Formeng'i'uppc ist natürlicii

dadurch die Untersuclmng über den Zusammenliang- der einzelnen

Musclielabtheilungen sehr behindert, trotzdem aber glaube ich,

dass schon heute einige Grundlinien mit ziemlicher »Sicherheit

vorgezeiehnet und die hauptsächlichsten Lücken angegeben

werden können, und ich will in den folgenden Blättern versuchen,

einen Beitrag in dieser Richtung zu liefern.

Wenn wir von der nur wenig mehr gebräuchlichen

Gruppirung in Or/hoeonc/uie miAPleuroconc/uie absehen, so linden

wir, dass für die Unterscheidung der Hauptabtheilungen das

Vorhandensein oder Fehlen von Siphonen, die Zahl und Form

der Scldiessmuskeln, endlich der Verlauf der Mantelbueht ver-

wendet, dass dagegen das Rchloss dabei nicht berücksichtigt

wird. Trotzdem sind auch die Zähne des Scharniers nicht nur

innerhalb einzelner Familien, sondern auch für grössere Gebiete

in gewissem Sinne sehr constant, und es scheint mir in

erster Liide wUnschenswerth, zu unttn-suchen, wie die Grupi)cn,

die durch das Scidoss als einheitlich charakterisirt sind, sich zu

jenen verhalten, welche nach anderen Gesichtspunkten zusammeu-

gefasst werden.

Ich sehe dabei von der Eintheilung in Siphoniden und Asi-

phoniden ab, da dieses Merkmal bei fossilen Formen nicht ver-

folgt werden kann und filierdies dessen systematische Bed(!utung

keine hervorragende ist. Die Classification nach einem einzelnen

Charakter kann zweierlei Bedeutung haben; entweder ist derselbe

von so ausschlaggebender Wichtigkeit, dass er für sich allein

genügt, um die verschiedenen Formen, die ihn führen, als

zusammengehörig zu erweisen, in diesem Falle dürfen sich keine,

am allerwenigsten aber zahlreiche Ausnahmen einstellen, wie sie

das Vorkommen von Athemröhren bei den Asiphoniden-Gattungen

DrctiüKeiiomya, Ledit, Yoldla, MuteUt, oder das Fehlen solcher bei

den Si})lioniden-Gattungen A^larte und CranKalelln bietet. Der

andere und wohl der häufigere Fall ist der, dass ein diagnostisches

Merkmal nur symptomatischen Werth hat; eine Gruppe von

Formen wird durch ihre gesammte Organisation als zusammen-

gehörig bezeichnet und man sucht nachträglich nach einem

leicht erkennbaren, allen oder wenigstens der grossen Mehrzahl
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gemeinsamen Erkennungszeichen. Hier stört das Vorkommen Yon

Ananalimen iiiclit im mindesten, wenn nur die Gruppe an sicli

eine natürliclie ist. vVllcin aucli von diesem Standpunkte aus kann

die Gliederung in Siplionideu und Asiphoniden nicht als eine

berechtigte gelten, wie später gezeigt werden soll. Hier mag nur

erwähnt werden, dass eine Einthcilung nicht natürlich genannt

werden kann, welche, die Cardinien in der Schwebe lassend,

die Unionen von den Astartiden trennt und jene mit den Austern,

diese mit den Pholaden in eine Abtlicilung bringt.

Weit naturgemässcr erscheint die Gliederung nacli den Ad-

ductoren, und wir werden daher die Entwicklung des Schlossesbei

Monomyariern, Heteromyariern und Homomyaricrn untersuchen.

Als das normale Schloss der Muscheln wird dasjenige

betrachtet, welches aus einer bescliränkteu Zalil von cardinalcn

und lateralen Zähnen bestellt, %. B. dasjenige der Cardien mit

zwei Hauptzähnen und vorderem und hinterem Seitenzahn in jeder

Klappe. Die Zahl der Cardinalcn schwankt, der eine oder der

andere, oder beide Laterale köimen verschwinden, auch die

Hauptzähne sind bisweilen reducirt.

So bedeutend aber diese Veränderungen auch sein mögen,

so können wir sie doch immer auf den ursprünglichen Bildungs-

typus zuriick1'tiln-en und als lleductionen desselben erkennen. Es

tritt hiezu nocii ein weiterer nicht minder wichtiger Charakter,

dass nämlich die Cardinalzäline der beiden Kbippen wechscl-

ständig sind und bei in einander gefügten Sclialen je ein Zahn

der einen, dann wieder einer der anderen Klappe und so fort in

abwechselnder Reihenfolge stehen, vor Allen aber, dass die

Zahninterstitien der einen S<;ha,le von den Zähnen der anderen

bis auf eine etwaige innere Ligamentgrube ganz ausgefüllt werden.

Dieses normale Schloss, das aber desswegen durchaus nicht als

eine ursprüngliche Bildung betrachtet werden darf, ist aus-

scldiesslich d(;r Abtheilnng der Homomyarier eigen, es tritt aber

nicht bei aJlcn liepräseutanten derselben auf; IJnioniden, Astar-

tiden, Cypriniden, Luciniden, Cardiaceen, Cyreniden, Megalo-

donten, ' Chamaceen, Veneriden, Telliniden, Donaeiden und alle

ihre Verwandten gehören hielier, und ich fasse der bequemen

^ Die Kudisten, deren Deutung eine Frage für sich bildet, werden in

dio.seni Aul'sat/.e ganz übergangen.
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Bezeichnung halber alle diese Formen wegen der Ungleichartig-

keit zwischen cardinnleu und lateralen Zähnen als H e t e r o d o n t e n

zusammen; die Trigonien bilden eine nahe verwandte, aber

selbstständige Seirenreihe, deren Bedeutung noch besprochen

werden soll.

Von dem Ileterodontentypns weichen in ihrer Schlossbildnng

unter den Hoiuomyariern zunächst zwei grosse Familien, niimlicli

Arciden und Nuculiden, wesentlich ab und zeigen eine durchaus

verschiedene Bildung, indem homogene oder wenigstens nur nach

vorne und hinten abweicliend gebildete Zähne in grosser Zalil zu

einer geraden, gebogenen oder gebrochenen Reibe angeordnet

sind, nnd ich will diesen wichtigen und ganz selbstständigen

Typus als denjenigen der T axodonten bezeichnen.

Noch eine weitere grosse Gruppe von zweimuskeligen

Muscheln entfernt sich sehr bedeutend von der Entwicklung der

Heterodonten; es sind das Formen mit Mantelbucht, bei welchen

Schlosszähne entweder fehlen, oder sich iminnigstenAnschlüsse an

die Ligamentträger entwickeln; hieher sind die l'lioladomyiden,

Anatiniden, Myiden, ferner die Panopaeen und Maetriden zu

rechnen; die Röhrenmuscheln u. s. w. werden wohl allgemein als

aberrante Ausläufer dieser Abtlieilung bctra,clitet.

Es wird später noch eingehender davon die Rede sein, dass

die bei diesen Formen unter dem Wirbel auftretenden Zähne mit

den Cardinalzähnen der Heterodonten nicht idcntificirt werden

können, sondern nur moditicirte Ränder der fjigamentgiube oder

innerhalb dieser auftretende Leisten darstellen; es wird dann auch

die Abgrenzung dieserGruppe gegen die Heterodonten besprochen

werden. Man kann diese Typen, bei denen die vorspringenden

Schlosstheile oder schlossähnlichen Gebilde unter dem Wirbel

sich auf die weitere Entwicklung einer inneren Ligamentgrube

zurückführen lassen, als Desmodonten bezeichnen.

Bei den beiden grossen Abthcilungen der Monomyarier und

Heteromyarier ist die Entwicklung eines normalen Schlosses

durchaus unbekannt; die Mehrzahl der Gattungen haben gar keine

Zähne, so die grossen Sippen, Pfcicii., OalrcK , Lima, Pinna,

Mytiliis, Modiüla, Liocernmus , Anomlii und ihre zahlreichen

Verwandten; andere haben, wieJü/ra/«, nur uiibedcutende Zahn-

rudimente; eine etwas bessere Entwicklung des Schlosses tritt
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bei Pterinea, Gervillia und einigen analogen Sipyien auf, es

finden sicli hier melirerc Zähne, die ;iber in keiner Weise auf die

normale Jieterodoiitenentwickluiig zurüekzuführen sind, sondern

mit dieser verglichen, keine cardinalen, sondern imr eine grössere,

also abnorme Zahl hiteraler Zähne zeigen Avtlrden.

Nur zwei Gattungen unter den Monomyariern schliessen sich,

was die Zahl der Elemente betriflft, an die lleterodonten !Ui;

nämlich Plicräula und Spoudylus, beide mit zwei unter dem

Wirbel gelegenen Zäimen in joder Kla.ppe; allein eine genauere

rrlifmig zeigt, dass wir bei sclieinbarer Gleichheit in Wirklicldieit

total verschiedene Dinge vor uns haben. Bei Spondylus haben

wir allerdings den functionell vollkommensten Scharnierapparat,

der bei Muscheln liberlia,iipt auftritt; derselbe zeigt a-ber morpho-

logisch nur wenig Analogie mit anderen Bivalvenschlössern;

wälirend bei diesen die Einrichtung so ist, dass ein Zahn einer

Klappe zwischen die Zähne der anderen Klappe eingreift, dass

also die Zalmgruben in der Hegel nicht in die Masse des Schloss-

raudes eingesenkt sind, umfassen sich bei Spcmdi/Ius die Zähne

der reclitcn und linken Klappe nicht, sie berühren sich kaum,

sondern für jeden Zahn ist in der Schlossfläche eine tiefe Höhlung

vorhanden. Ebenso ist auch die Lage der einzelnen Elemente

des Schlosses eine total a,bweicliende; in der rechten Klappe liegt

die Ligamentgrube direct unter dem Wirbel in der Mitte des

geraden Randes, neben ihr zu beiden Seiten die Zähne und an

den beiden Enden die Zahngruben, während diese letzteren in der

linken Schale unmittelbar neben der Ligamentgrube, die Zähne

dagegen ganz gegen aussen stehen. Es bedarf wohl keiner

speciellenAuseina.ndcrs(!tzung, um zu zeigen, da,ss dieser J^au vom

Heterodontentypus absolut verschieden ist, und auf denselben

in keiner Weise ztirückgeiührt werden kann, ja Bronn ist ganz

im Recht, wenn er findet, dass das Sehloss eines Spondybis mit

demjcniigen eines Ih-achiopodcn mehr l'Jbereinstininiung zeigt, als

mit demjenigen einer gewöhnlichen Muschel.

'

Plicatula zeigt mit Spondylan die grösste Verwandtschaft;

die gegenseitige Verbindung derSchalen ist bei beiden wesentlich

dieselbe, wenigstens weim man von der ersteren Gattung nur

I JJroun, Claascn und Ordiiuiigcu. Vol. III, pag. 335.
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die jetzt lebenden oder geologisch junge Formen, z. B.

Plicahila mytUina und rnperelln betrachtet; die vorspringenden

oberen Enden der zwei divergirenden Lamellen unter dem
Wirbel greifen hier ausserordentlich fest in Gruben ein, welche

in die Substanz des Schlossrandes ausgehöhlt sind; allein bei

älteren Formen, z. B. bei PUcntula placunca aus dem Aptien und

PI. spinosa aus dem Lias u. s. w. ist das nicht mehr der Fall ; liier

sind nicht eigentliche Schlosszähne von gewöhnlicher Form vor-

handen, sondern es stehen zwei radial vom Schloss weit ins

Innere der Schale sich verlängernde, ziemlich stark divergirende

Leisten in jeder Klappe, die allerdings eine untergeordnete

Articulation vermitteln. Ilirer ganzen Form nacli aber können

diese Ijamellen, zwischen denen das IJand eingebettet ist, nur ndt

den Ligamentleisten von Placiuui und Verwandten parallelisirt

werden oder mit den Zähnen der Desmodonten, keineswegs aber

mit jenen der Heterodonten.

Wir sehen also bei Monomyariern und Heteromyariern voll-

ständige Abweichung von der normiilen Schlossbildimg der Hetero-

donten und überhaupt einen selbstständigen Typus, der unter den

Homomyariern nicht wiederkehrt; die Zähne sind in durchaus

anomaler Stellung, sehr häufig zur Verkümmerung neigend, noch

öfter ganz reducirt; ich bezeichne diese Formen als dysodont.

Damit sind die Hfiuptgruppen erschöpft, in welche man die

Musciieln in der Regel cinzutheilon pflegt; wenn man aber die

gesammteFormennienge überblickt, und die Einth eilung derselben

ins System versucht, so stösstman bei einer Menge palacozoischer

Vorkommnisse auf Schwierigkeiten.

Allerdings ist die herrschende Ansicht wohl die, dass nur

mangelhafte Erhaltung die Schuld daran trage; aber, obwohl ich

die Bedeutung dieses Factors nicht unterschätze, ja ihn vielfach

selbst in Anspruch nehme, so glaube ich doch, dass demselben

nicht allzuviel zugeschrieben werden dürfe.

Es ist schon mehrfach, als eine auffallende EigenthUmlichkeit

der palaeozoischen Muscheln ihre DUnnschaligkeit hervorgehoben

worden, allein man hat eine derartige Verallgemeinerung als

unberechtigt zurückgewiesen, weil eine ziemliche Anzahl sogar

sehr dickschaliger Formen, wie Mei/<do(/,iin, Mc'/jfäojnns u. s. w.

vorkommen. In der Tiiat dürfte es kaum berechtigt sein, zu
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behaupten, dass die sowold in der palaeozoischcn als in späteren

Perioden vertretenen Familien in dem ersteren Zeitabschnitte

dünnere Schalen gehabt hätten, als später. Allein es ändert das

nichts an der Thatsache, dass in den älteren Formationen,

und vor Allem im Silur, eine grosse Menge von Typen mit

liberajis dünnen Schalen vorkömmt; an den best erhaltenen

Exemplaren ist keine Spur von Schlosszähnen, und meist auch
von Muskeleindrücken oder Mantellinie zu sehen; dass dies nicht

lediglich dem Erhaltungszustand zuzuschreiben ist, geht schon

daraus hervor, dass unter den mitvorkommenden Taxodontcn
diese Merkmale doch vcrliältnissmässig oft beobachtet werden
können.

In geradezu unzähliger Menge treten uns diese Formen in

dem grossen Werke von Barraiide über das böhmische Silur

entgegen und finden sich hier unter den verschiedensten, tlicil-

weise nacli den allgemein angenommenen Regeln der Nomen-
clatur unmöglichen Namen abgebildet; DuaUna, AiälpLciirn,

Ji^ra/oiviui, DdiUa, Liinidlcnrdlum., Mawhilai, Pnncnka, PmcHina
Praelucina, Süstra{?), SUurina, Sluzkn, Spanila, Tenka, Tntinka

,

Vciwi/ti u.s.w.geiiören hieher. Barra,nde hat nicht versucht, diese

Eornieu inschon bekannte Gattungen und Familien einzuzwäiigen,

«nd darum tritt uns deren Eigenartigkeit hier auffallender als

anderwärts entgegen, wozu allerdings auch die höchst eigenthüm-
liche äussere Gestalt vieler Typen aus Böhmen wesentlich
beiträgt. Aber auch in anderen Gegemlen kommen solche Formen
1"^ grosser Zahl vor; von altbekannten Gattungen gehört vor
allem Cnrdiola iiieher, an der ich trotz mannigfacher Bemühungen
"le die Spur von Schlosszähnen habe entdecken können, ja bei
denen ich den Schlossrand bei sorgfältigster Präparatiou und
trefflicher Frhaltung ganz glatt gefunden liabc; ich muss daher
'lie Angabe von dem Auftreten von Sehlosszähnen in Zweifel
^-lehen. > Von anderen palaeozoischcn Typen ist nicht sehr viel zu
nennen, doch gehören aller Wahrscheinlichkeit die Gattungen
l'^opteria Bill., Antkracoptcra Hall., Chnanocardla Meek. and
Worth., Aviculopinna Meek., CKnopistha Meek. and Worth.,

l;iii(i.

' Keyserling, wissoiiseli. Erg-ebuisse einer fleise in d;is l'etscliora-
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Ciiprir.ardhün Hall., sowie die Melirzabl der sogenannten Phola-

domyiden der palaeozoisclicn Zeit liieher.

Es könnte darnach scheinen, dass nur das böhmische Silur

durch das massenhafte Vorkommen solcher Formen ausgezeichnet
sei, in anderen Gegenden aber nur eine geringe Menge solclier

auftrete. Dies ist aber thatsächlich nicht der Fall, sondern der
Unterschied beruht vorwiegend in der abweichenden Methode,
indem eine grosse Anzahl von Autoren die betreffenden Formen
nach oft recht entfernten äusseren Ähnlichkeiten in irgend eine

durch das Schloss charaktcrisirte Gattung eingereiht haben;
wenn man die Publicationen namentlich über altpalaeozoische
Ablagerungen aufmerksam durchsieht, erstaunt man über die

grosse Menge dUnnsclialiger Formen, an denen keine Spnr von
Schloss, Muskeleindrucken oder Mantelriuid zu bemerken ist.

Es ist gewiss, dass bei manclien dieser Arten und Gattungen
noch das Schloss entdeckt werden wird, wenn besseres Material
zur Verfügung steht oder der Präparation allgemein mehr Milbe
zugewendet wird, als es bis jetzt geschehen ist; aber ebenso
sicher ist, dass der grossen Mehrzalil der eben angeführten
Vorkoinmnjsse das Scldoss entschieden fehlt, wir können die-

selben in keine der von der Systematik bisher aufgestellten

Familien einreihen, und um Überhaupt eine Bezeichnung für die-

selben zu haben, nenne ich dieselben „hdueoroncIiMe^'.

Was die Fortsetzung dieser Abtheilung in jüngeren Forma-
tionen anlangt, so mag sicli vielleicht unter den Myaciten der
Trias noch eine oder die andere Form finden, die am besten hier

angeschlossen wird; ferner werden die Gattungen Halo/na,

DuoneUa und Ponif/oHomi/n vermuthlich hier anzureihen sein, da
sie an ihrem bisherigen Platze unter den Aviculiden durchaus
fremdartig stehen, doch bedarf diese Auffassung noch sehr ein-

gehender Prüfung, und es werden noch vielfache Untersuchungen
nöthig sein, ehe eine Entscheiduni möglich wird. Sof.ciionij/a

scheint einen wenig veränderten Ausläufer darzustellen, der sich

bis in die Jetztzeit erhalten hat. Es ist hier noch nicht der Platz
zu untersuchen, ob sich unter den Palaeoeonehac Stammformen
anderer Muscheln finden, wir werden darauf später zurückkommen-
die Scharnierentwicklung unserer Gruppe werde ich die crypto-
donte nennen.
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Vergleichen wir nun die Eintlieilung' der Musclieln nach dem
Schlosse einerseits, die nach den Muskeln andererseils, so

gelangen wir zu dem folgenden Resultat:

Monomyarier |

Dysodontcn.
Heteromyarier)

( Hetcrodonten.

Homomyarier . . l Taxodonten.
' Desmodonten.

Palaeoconchac Cryptodonten.

3. Die Anisoinyarier,

Heteromyarier und Monomyarier, die ich unter dem Namen
der Auisomyarier zusammenfasse, haben in den GrimdzUgen

tibereinstimmenden Schlossbau, und werden schon dadurch als

verwandte Typen bezeichnet; zu demselben Resultate gelangen

wir auch durch die Hetrachtung der Schliessmuskeln, indem es

nicht wohl möglich ist, nach diesem Charakter eine feste Grenze

zwischen beiden zu ziehen; der vordere Adductor wird bei den

Aviculiden schwächer und schwächer, so dass wir nicht zu sagen

im Stande sind, wo er überhaupt verschwindet. Dass diese beiden

Gruppen in der Tluit die innigsten Beziehungen zu einander

haben, ist wohl niemandem zwcifclliaft, dagegen sind von ver-

schiedenen Seiten abweichende Ansichten über die Art des Ver-

hältnisses ausgesprochen worden; die einen stellen die Mono-
myarier mit fehlendem o'der sehr scliwach entwickeltem Fusse

und ohne Ortsbewegung an das untere Ende der Reihe der

Muscheln, während andere Palaeontologen darin zwar auch

Zeichen einer niedrigeren Organisation erblicken, diese Modifi-

cationen aber nicht als ursprüngliche, sondern als das Product

einer rUcksch reitenden Entwicklung betrachten, ein Resultat, zu

dem auch Ihering auf einem ganz anderen Wege gehiugt ist.
'

Ein Blick auf die palaeontologisehe Geschichte zeigt uns in

klarster Weise die Richtigkeit der letzteren Auffassung ; die

extremst ausgebildetenForraen der Monomyarier, die Austern, sind

mit Sicherheit erst seit dorn Lias bekannt, die älteren austern-

1 Vorgleiolionde Anatomio dos Norvensystema und Plylogcnie der

Mollusken pag. 60.

SiUl). d, mathem.uaturw. Ol. LXXXVIU. lld. I. Abtli. 25
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ähnlichen Formen, welc]ie zu der mit der rechten Klappe

angewachsenen Gjittung Tcrqvenüa zn gehören scheinen, gehen

nur bis in den Kohlcnkalk zurück. Audi von den anderen ein-

muskeligen Muscheln geht keine Gattung in ältere Ablagerungen

zurück, mit Ausnahme von Pecten, der schon im Devon auftritt,

und von Aviculopeclen, der vom üntcrsilur bis zum Pernr vor-

kömmt. ' Dieses älteste Genus stellt abei- bekanntlich keinen

echten Pectiniden mehr dar, sondern vermittelt den Übergang

zwischen Pectiniden und Aviculiden, und somit zwischen Mono-

myariern und Heteromyaricrn; die äussere Gestalt ist der Haupt-

sache nach die eines Pecten, aber durch etwas schiefe Form und

die Entwicklung des hinteren Ohres erinnert sie schon an

Ainrula, die Muskulatur ist die einer Ktinimmiiscliel, während das

Ligament wie bei Anicula in einer linearen Grube vom Wirbel

nach rückwärts zieht. ^ Da nun Übergänge zwischen Aviculiden

und Pectiniden vorhanden sind, da fernei- die erstere Familie älter

ist als die letztere, und dii endlich die vermittelnde Gattung später

auftritt als Aincula aber früher als Pecten, so dürfen wir wohl mit

Bestimmtheit die Aviculiden als den ursprünglichen Typus

betrachten.

Die Aviculiden gehören zu den geologisch ältesten Bivalven,

welche wir kennen und unter (hviijcnigen Formen, deren Rchloss

erforscht ist, sind es nur die Taxodonten, welclie in dieser Pichtuug

mit ihnen auf gleicher Stufe stehen, ja ihnen noch etwas voraus-

zugehen seheinen; wenigstens sind in der Stufe D des böhmischen

üntersilur mehrere Taxodonten aber keine Aviculiden vorhanden-';

die von ilicks* im unteren Tremadok von Wales entdeckten

Muscheln gehören, soweit überluiupt eine Bestimmung möglich

ist, ebenfalls hieher, während die Formen des Calciferous Sand-

stone in No'-damerika wohl meist zu den Palaeoeonchen

gehören.''' Immerhin möchte icii darauf bei dem übera.us

1 Für alle Atigabon, die nicht lUircli specicllo Oitiito bcicg't sind, vgl.

Zittol, Handbuch dei- Palaoontologio.

•j V<ii'gl. auch Bar ran do, Aeuphaloa, 6tudc8 locales et coniparatives

oxti-jiits duiSyatcino Silurjen du Contrc do la Boheme, pag. 34.

3 Barrande, loco oitato pag. 3 18 ff.

* Quarterly Journal, geolog. soo. 1873. pag. 39.

» Vergl. Bar ran de, loco oitato pag. 375.
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geringen Masse unserer Kenntniss der untersilurisclien und ober-

cambrisclien Muscbeln keinen grossen Wcrtli legen.

Der Umstund, d;iss wir so oft verschiedene in späteren

Perioden scharf von einander getrennte Typen in den ältesten

Ablagerungen mit einander verschmelzen sehen, legt uns die Ver-

mutlmug nahe, dass ein ähnliches Verliältniss aucli bezüglich der

Hcteromyarier und der Taxodonten stattfinde; beide sind durch

zwei wesentliche Merkmale geschieden, nämlich durch dieReihen-

zähnc und die annähernd gleich starken Adductoren, welche der

letzteren Abtheilung eigenthlimlich sind. Unter denpalacozoischen

Heteroniyariern kommen jedoch Annäliernngeu au diesen Typus
vor; was den ersten Charakter, die Reihenzähne, betrifft, so ist es

klar, dass die ganz oder fast ganz zahidosen Abthcilungen der

Mytiliden und Prasiniden nicht in Betraclit kommen können,

sondern dass hier nur die Aviculiden Anhaltspunkte gewähren,

unter denen sicli einige zahntragende Sippen finden; auf der

aiidci'en Seite aber eiitl'crnen sich die meisten Aviculiden durch

iliren siü)ceutralengrossenAdductor sehr weit von den Taxodonten,

wiilireml die Mytiliden mit iliren endständigen Muskeln, und noch

«lehr die Prasiniden, bei welchen der vordere Adductor ansehn-

liche Grösse erreicht, in Beziehung auf die Muskulatur im

Allgemeinen mehr an die Taxodonten erinnern.

Dieser Gegensatz setzte meinen Untersuchungen anfangs

grosse Schwierigkeiten entgegen; allein auch unter den Avicu-

liden haben die geologisch ältesten Formen von Aoiciila und die

Pterineen einen endständigen grossen Adductor; bei Durchsicht
des in den hiesigen Museen voriiandenen Materials dieser

Gattungen fand sich ein unzweifelhaft zu Plcr'mea gehöriger,

specifisch aber nicht sicher bestimmbarer Steinkern ans dem
unteren Devon von Lalmstein, bei welchem der hintere Schliess-

mnskelansjitz verhältnissraässig klein und wenig deutlich, der
vordere dagegen auffallend gross und sehr tief eingesenkt,

respective auf dem Steiidcerne stark erhaben war, ' so dass in

dieser Richtung ein vollständiger Übergang liergestellt erscheint.
Da nun unter a.llen netcromyaricrn die Gattung Plcrhiea die

' Vevffl. Till'. 1, Fig-. 1.

25*
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reichste Bezalmuiig zeigt, so war es klar, dass wenn ein Über-

gang überhaupt nachweisbar sein sollte, er nur von IHerinca au»

(lenkbar war.

Wenn wir auf der andern Seite die Taxodonten in Betracht

ziehen, so ist es klar, dass die Nueuliden mit gebrochenem

Schlossrand nicht direct an Plerinea, mit gestreckter Schlosslinie

anknüpfen kfinnen, und ebenso ist die überdies geologisch ganz

junge Gruppe der Pectunculinen ausgeschlossen.

Nur die eigentlichen Arcinen bieten in dieser Richtung

Anhaltspunkte zum Vergleicli. Die Hauptcliaraktere von Plarimta,

in denen ein Zusammenhang nacligewiesen werden muss, sind ciie

Entwicklung der Bandfläche und die Bezahnung; die flUgelartige

Erweiterung des Hinterendes kann nicht in's Gewicht fallen. Dass

die parallel begrenzte und liorizontal gestreifte Bandfläche von

Plerinea in der Area von Area im weitesten Sinne ein sein- nahes

Analogon hat, ist offenbar, diese letztere ist aber in der Hegel

dreieckig; allein bei der Untergattung ifcTaaYx'/o?« nähert sieh die

Bildung schon sehr derjenigen von Plerinea, und an einem aller-

dings nicht näher bestimmbaren, aber seiner Familicna,ngehörig-

keit nach ganz unzweifelhaften devonischen Arciden, der im flof-

mineraliencabinete liegt, konnte ich mich überzeugen, dass die

Bandfläche bis ins kleinste Detail mit derjenigen von Pterinea

übereinstimmt.

Was endlich die P>ezahnung betrifft, so ist ein wesentlicher

Unterschied zwischen P/Y;rräca uxiA Maerodon nicht vorhanden;

bei beiden sind am vorderen Theile des Schlossrandos mehrere

kurze, schräg nach vorne und oben gerichtete Zähnchen und

gegen hinten wenige, nach rückwärts gerichtete, unter sich und

mit dem Schlossrande nahezu parallele, langgestreckte Zalin-

leisten vorhanden; bei vielen Pterincen ist allerdings der

Parallelismus der Leisten mit der Schlosslinie nicht vorhanden,

und dieselben stehen auch verhältnissmässig ferne vom Ilande^

aber es gibt auch Repräsentanten der Gattung, welciie sich darin

Macrodon sehr bedeutend nähern.

Wir sehen somit Arciden und Aviculiden, mithin Anisomyarier

und Taxodonten durch ausgezeichnete Übergangsformen mit ein-

ander verbunden; welche von beiden als die ursprünglichere

Gruppe gelten muss, werden wir weiter unten eingehender
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besprechen; liiei mag nur erwälmt worden, dassiiacli allgemeinen

morphologischen Analogien eine lleduction des Taxodouten-

sclilosscs zu dem ärmeren und überall zur Verkümmerung neigen-

den Schlosse der Dysodonten sehr wahrscheinlich, der entgegen-

gesetzteVorgang dagegen als allenVoraussetzungen zuwiderlaufend

bezeichnet werden muss; vorgreifend mag hier schon erwähnt

werden, dass auch alle anderen Verhältnisse diese Auffassung

bestätigen, und dass die Arciden die primitive, Pterinen und die

Aviculiden die derivirte Form darstellen.

Daraus ergibt sich seinerseits, dass der ursprünglichste

Typus der Aviculiden Fterinea ist, und von da müssen sich auch

die Mytiliden (sammt den ihnen überaus nahe stehenden Prasi-

uiden) abgezweigt haben, unter denen die geologisch sehr alte

Gattung Myalina noch die dem Hinterrande parallelen Furchen

bewahrt hat.

3. Taxodonten, Heterodonten und Trigonieu.

Unter den Taxodonten selbst haben wir zwei Haupttyiten

zu unterscheiden, die Arciden und die Nuculideu. Die innigen

Beziehungen, die innerhalb der ersteren Familie zwischen Area

und Cucullaea und zwischen dieser letzteren Gattung und Pectvn-

cnhts existiren, sind so bekannt, dass sie keiner weiteren

Besprechung mclir bedürfen; dagegen bleibt der Zusammenhang

zwischen Arciden und Nuculiden noch nachzuweisen.

Schon in uralten Ablagerungen tritt die eigcnthUmliche

Gattung Clenodmäa auf, welche sich in keine Familie recht ein-

fügen lassen will; die meisten der hierher gehörigen Arten haben

bogig angeordnete Zähne, allein es finden sich darunter auch etwas

anders geformte Schalen, die zwar mit den übrigen Gattungs-

angehörigen nahe verwaiult sind, aber doch in der Schlossbildung

abweichen. Unter diesen befindet sich Clenodonta nnsiila Salt er

aus dem Untersilur von Canada, welche zwischen der gebrochenen

Zahnreiho der Nuculiden und der geraden der Arciden in

ausgezeichneter Weise den Übergang vermittelt.

Wenn wir den Versuch machen, den weitereu Zusammen-

hang der Muscheltypen nachzuweisen und die Taxodonten mit

'den Heterodonten in Verbindung zu bringen, so stossen wir



393 No umayr.

auf immer grössere Schwierigkeiten, die auf zweierlei Ursaclieo-

znrllckzufUlireri sind; das eine Ilinderniss bestellt in der ausscr-

ordentlicli geringen Kenntniss altpalaeozoisclier Heterodonten-

schlösser, das andere in demUmstande, dass für die Heterodonten,

wie wir sehen werden, ein inniger Zusammenhang aller Familien

wenigstens bis jetzt durch Übergänge noch nicht nachgewiesen

werden kann, und wir diiher für die Einheitlicldccit der ganzen

Gruppe keinen Beweis haben. Damit verlieren auch manche der

Ergebnisse an Sicherheit, wenn aucha,n dem Zusammenhange eines

Theilcs der Heterodonten mit Area -ähnlichen Musclieln kein

Zweifel bestehen kann. Es soll zuerst das Vorhandensein von

Übergangsformen zwischen Taxodonten und Heterodonten nach-

gewiesen und gezeigt werden, welche Abtlicilungen der letzteren

mit grösster Wahrscheinlichkeit hier angeschlossen werden

können; dann mögen die heterogenen Typen besprochen

werden.

Unter den Übergangsformen ist in erster Linie die Gattung

Cijrtodonla Bill. ( Cypricai-dät's , PaUiearcaJ zu nennen; zwei

bis acht homogene vordere Zähne stehen unter und vor dem
Wirbel, und stellen in dem einen Extrem noch den Taxodonten-

typus dar, während im anderen schon die heterodonte Entwick-

lung vorwiegt; auf der hinteren Seite treten wenige lange Zalin-

leisten auf, welche als hintere Latcralzähne betrachtet werden

können; immerhin wiegt jedoch hier, wenigstens bei den viel-

zähnigen Arten im Ganzen der Areidencharakter noch vor. Dies

ist kaum mehr der Fall, wenn wir uns einer anderen Bivalven-

form zuwenden, welche im canadischen und wold a,ucli im russi-

schen Untersilur auftritt; es sind die von Hall als Mtu/alomns

bcschrietiencn Formen, ' welche jedenfalls wegen der accessori-

schen Muskelansätze der wulstigen, vom Wirbel nach hinten

ziehenden, inneren Schalenverdickung, der breiten Schlossplatte

u. s. w. als sel))ststä.ndigc Gattung von Cyrlodoida getrennt zu

werden verdienen. Das Schloss zeigt hier bei denversclüedencnvon

1 Vergl. Hall, ralaooiitology (if New-York. Vol. II, pag-. .'i4;j.

fab. 80—82. Murchison, Verneuil, Keyserling, Kiissla and the Ural

Mountains. Vol. II. pag. 304 tab. 20. Fig. 1. {Cypricardia ücshm/eniaiia.)

Römer, Lethaea geognostica. :l87f!. Atlas tab. 4. Fig. IG.
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Hüll abgo^bildcten Exemplaren einige Abweichungen; allen ist

ein nacli rückwärts ziehender, hnnellentormiger, hinterer Lateral-

zahu gemeinsam; unter dem Winkel stehen bald drei, bald ^ier,

in der Regel jioch taxodontenartig, gleichförmige Zähne, die aber

bei einem Exemplare einen gewissen G-rad von Differen/irung zu

zeigen scheinen, indem zwei von ihnen parallel, der vorderste aber

etwas divergircnd gestellt ist und als vorderer Lateralzahn auf-

gefasst werden kann. (1. c. Tab. 82, Fig. 1.)

Als ein dritter Mitteltypus zwischen Taxodonten und Hctero-

donten ist Lyrodcsma zu nennen; hier stehen unter dem Wirbel

dichtgedrängt sechs bis acht kräftige, fächerartig gestellte Zähne,

welche auf den Seiten gestreift sind; allerdings zeigen die typi-

schen Arten der Gattung keine sehr stark ausgesprochene An-

näherung an den Metcrodontentypus, wie dies z. B. ein Ver-

gleicii des Schlosses von Lyr. Cinc'mnatiense Hall genügend

ergibt; allein ausser diesen treten auch andere Formen auf, welche

in der Tbat höchst merkwürdige Übergänge bilden; es ist hier

die von M'Coy aus englischem Silur als Lyr. planum abgebildete

Muschel von grosser Wichtigkeit, bei welcher eine Gliederung in

laterale und cardinale Zälinc deutlich erkennbar ist, und zwar

finden wir vier Cardinalzähne, einen vorderen und zwei hintere

Lateralzäiine in der allein abgebildeten linken Klappe. ^ (Vgl.

Tab. IL, Fig. h.)

Übergangstypen, welche die taxodonte und die hcterodonte

Schlossl)ilduiig miteinanderverbinden, sind also mitvoller Evidenz

voriumden; ahei' es ist nicht niöglicii die Stanmdiuicn genau zu

verfolgen; wir können die Beziehungen der einzelnen Abthei-

lungen der Heterodonten zu einander hier nur flüchtig berühren

;

Luciniden, Astartiden und Cypriniden bilden, eine überaus nahe

zusammengehörige und kaum consecpient in Familien seheid-

bare Gruppe, welche schon in sehr alten Ablagerungen beginnt,

lind sieh unter allen Heterodonten an die zu den Taxodonten

hinUberführenden Übergangstyi)en am nächsten auschliesst;

1 Vgl. für Luv. Cmcinnalii'itse: lliill, 21. .miui.'il roport of tlio New-
Yoi'k Stiitc! MiKSomn of n:i,t. liist. 1872, tab. 7, fig. 28; für L:ir. p/aniiiii:

S(i(lgwick jind M'Coy, KSynopais of the Classificiitiou of the British pahie-

ozoic voeks. 1H.55, tab. 1. k, tig. 17.
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Hpeciell mit Megalomus bringt Hall, ver-

1

mit diesen letzteren,

nmtlilicli mit Recht, die Megfilodonten zusammen, ^ welche

jetzt ziemlich allgemein als die Grundformen der Chamaccen

und Rudisten betrachtet werden. An die Cypriniden schliessen

sich, wie Zittcl gezeigt hat, durch Pronoi; vermittelt die Vene-

riden an; ebenso ist nahe Verwandtschaft der Oyreniden mit den

Cardien einerseits und mit den Cyprinen anderseits vorhanden.

Die Cardinien schliessen sich nahe an die Astartiden an, und zu

dieser Abtheilung haben auch die Najaden entschiedene Beziehun-

gen. Alle diese Familien bilden einen geschlossenen Formen-

kreis, eine innig zusammenhängende natürliche Gruppe. Da die

Veneriden und die, wie später gezeigt werden soll, ebenfalls

hieher gehörigen Gnathodonten, zu den Sinupalliaten gehören,

so liegt es nahe, noch mehrere Gruppen dieser Abtheilungen hier

anzuschliessen; in der Tliat zeigen auch Donacidcn und Telliniden

typisches Heterodontenschloss, aber trotzdem ist es mir bei allen

Versuchen nicht möglich, ein Bindeglied zwischen diesen und den

Veneriden oder irgend einer andern der oben genannten Familien

aufzufinden. Telliniden und Donaeiden müssen nacli iliren

Charakteren als Heterodonten bezeichnet werden, sie nelimen

aber innerhalb dieser eine vollständige .Sonderstellung ein. Aber

ebensowenig stellen diese zwei Familien mit jenen Sinupalliaten

in Verbindung, welche hier als Desmodonten bezeichnet wurden;

der Charakter der Zähne ist ein absolut verschiedener, wenn auch

die Bildung der Nymphen bei Psammohin und lEatula an jene

von Pajiopaea erinnert.

I Wiiugou liii-t die Ast:u-tidurig;i,ttinig l'ki/rophoriis in innigo Bo-

ziolmng mit der zahnlosen Sippe Clcidophorus gebracht, die er „sozusagen

als Plcurophorns mit obsolet gewordenen Selilosszälincin" bozeielinet. loh

schliesse mich dieser Aiiffjissung vollständig an, so weit es diej(!nig(!U

Cleidophorns-Formen betrifft, welche im obciren Oarbon imd Perm vorkom-

men; dagegen muss ich gestehen, dass es inii; in lioliem Grado zweifelhaft

erseheint, ob die sehr dünnschaligen Cti-idophnrii« des Silur, von denen

noch zweifelhaft ist, ob si(! (udite PalaooconclK^i oder Niiciilidcin sind, inelir

als eine äussere Älmlichkeit mit jenen Vorkommnissen gemein iiaben; die

sog. ChleUlnphorKK der jung palaeozoischen Z(!it betra(!hte ich als Typen,

di(! zu IHi'iiroplioniK in demselben Vorhältiiiss steinen, wi(^ Adacua zu

Cardium.
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'»

Anderer Art sind die Bczielmngen der Trig'oniden; man

bat sie mit den streifzälniigon Lyroi/e.wiu-Arten in Verbindung'

gebracbt, und von diesem Standpunkte aus wäre Trüfonia eine

Muschel, bei wclclier die mittleren Zäline von Lyrodeuma ver-

scnwunden und nur die randlich stehenden geblieben wären, man

mtisste also das Trigonienscldoss als nur aus Lateralziihnen

bestehend betrachten; gegen diese Annahme spricht jedoch, dass

die kräftige Kerbung der Zähne nur bei den jüngeren Typen der

Familie, bei Trigonta selbst hervortritt, während bei ihren Vor-

fahren, den älteren Gattungen Mj/op/nn-ia und Schkot/iifi die

Streifung zurücktritt und verschwindet. Diese Erscheinung spricht

auch gegen die ausserordentlich geistreiche Hypothese von E. v.

Martens,^ der in einem Trigonienzahne das Äquivalent einer

ganzen Zahnreihe von Nuenla sieht. Waagen hat, wie es

scheint mit Recht, Cinioiurhin Salt er als die Stammformen der

Trigoniden betrachtet, und führt diese Sippe wieder auf Pseiid-

axinus zurück;'' allein ein Zusammenliang mit den anderen

Hetcrodontcn wird dadurch nicht hergestellt, ja es scheint, dass

sich die Trigoniden selbstsländig aus den Palaeoconchen ent-

wickelt haben.

Dafür spricht auch der Charakter ihrer Bezahnung, insoferne

er sich nicht auf den Heterodontentypus zurückführen lässt;

der F-förmige weit zerspaltene Mittelzahn der linken Klappe

drängt die Scharnierverbindung nach den Seiten hinaus, und

direct unter dem Wirbel, wo der Schwerpunkt des Heterodonten-

schlosses zu sein pflegt, ist nun der todte Winkel des r-Zahnes.

Man wird demnach die Trigoniden als eine den Heterodonteu

analoge, aber doch selbstständige Reihe betrachten müssen.

Ganz allgemein können wir sagen, dass die Feststellung der

natürlichen Verwaudtschaftsbcziehuugen unter den lleterodonten

noch sehr im Argen liegt; wir können einige Stammlinien

andeuten, aber eine consequente Behandlung, eine durchgängige

Verfolgung des verknü]ifenden Bandes ist noch nicht möglich;

1 E. V. Miirtens, die Weieli- und iSchidtliiere gomeiuf:isslicii dar-

gestellt. Leipzig und Prag, 1883, png. 191.

2 W. Wuiigen, Palnoontologi.'i Iiidica Vol. XIII. Salt ränge fossils,

pag. 231.
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eine ruiturgemässe Gliedeniiif;- wird, sich vcrraiithlic]i loiclit er-

geben, wenn wir mehr .Schhisscr fossiler lieterodonten iieniien

als jetzt, und wenn die Systematik der lebenden Muscheln sich in

ergiebigerer "Weise auf die Anjitomie der Thierc stützen wird; bis

dahin müssen wir all' diese Fragen in der Hchwebe lassen.

4. Desmoflonten, Taxodonten und Palaeoconchon.

Als eine dritte Abtheilung der Homomyarier wurden oben

die Desmodonten genannt, welche vor Allem durch die zur

Unterbringung des Ligamcntes bestimmten Sclialentheile und

deren eigenthUmliche Entwicklung ausgezeichnet sind; die älte-

sten sicheren Vertreter sind aus der Trias bekannt, doch treten

in palaeozoischer Zeit, wie Zittel heryorgehoben hat, eine Kcihe

sehr nahe stehender Formen auf, die allerdings, so weit eine

Beobachtung möglich ist, keine Mantelbucht zeigen; man kann

diese letzteren Typen als die Vorfahren der Desmodonten, specicll

der Familie der Pholadomyiden betrachten, ' welche übrigens von

Pauopaeiden, Anatiniden u. s. w. durch keinerlei feste Grenze

getrennt sind. Jene palaeozoische Vorfahrengruppc; , zu der

Cor/l/'nmorpha, lidmoiidia, Ällorimia und eine Reihe anderer

Gattungen gehören, schliesst sich ihrerseits aufs allerinnigste an

die Palueoconchae an, sie bildet einen integrirenden Bestandtheil

derselben.

Ein genauer Nachweis der Abstammungsverhältnisse der

einzelnen Gattungen der Desmodonten ist nicht möglich, schon

aus dem Grunde, weil die Präparation der Schlosstheile bei ditisen,

in der Regel sehr diinnschaligenFormen wohl unter allcnMuschcln

die grössten Schwierigkeiten bietet, und speciell die sehr zarten

Einzelheiten, auf die grosser Werth gelegt werden muss, bei allen

älteren Formen nur in den seltensten Fällen zu beobachten sind.

Wir müssen uns damit begnügen, die morphologische Überein-

stimmung der verschiedenen Elemente des Schloss- und Band-

apparates nachzuweisen und dann zu zeigen, dass die geologische

Reihenfolge keine Widersprüche gegen die Annahme gemeinsamer

Abstammung in sich birgt.

1 Zittol, loco cit;ito pag-. 122, lt7.
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Wir stolleu zuiiäclist zwei im Sclilossbaue ziemlieli stark

contrastireude Formen, Panopaca und Myd nebeneinarider; bei

Panopaea^ tritt ein coniHclier Sciilosszalui in jeder Kbippc auf,

das Band ist äusserlicli, von mächtig vorragenden Nymplien

gestutzt; bei Mya fehlen eigentliche Schlosszäline, das Band ist

innerlich nnd heftet sich in der linken Kln,py)e a.n einen grossen,

horizontal weit vorspringenden Löffelfortsatz, in der recliten ist

es „in einer (Irnbe unter dem Wirbel" befestigt.

In erster Linie vergleichen wir die beiden Schalen von Mya

mit einander, wobei Mya Iruncata als Tyi)ris dient; ma,n gibt in

der Regel an, dass nur die linke Klappe einen Liganientiöifel

fUhre, die rechte dagegen nicht, allein diese Auffassung erweist

sich bei näherer Betrachtung als unrichtig; in der rechten Schale

wurzelt das Ligament nicht in einer Aushöhlung der Schalenmasse

sondern es ist a.uch liier eine selbstständige Schalenlamelle von

löffelartiger Gestalt vorhimden, welche allerdings mit dem ganzen

Hinterrnnde an die Schale angewachsen ist, nach unten und vorne

aber frei vorspringt. Da auch die einzelnen Vorsprünge, Leisten

u. 8. w. denjenigen des Löffels der linken Klappe entsprechen,

nur mit jenen Modificationen, die aus der veränderten Richtung

hervorgehen, müssen wir die Ausa,tzstelle des l^igainents in der

rechten Klappe als einen echten, aber ndt einem Theile der Unter-

seite an die Schale angewachsenen Löffel betrachten. Der Unter-

schied gegen Tliracia, Av.aUva u. s. w. beruht also nur in der

veränderten Lage der BandstUtzen, nicht in dem Mangel der einen

von diesen.

Was die Richtung der Ligamentfortsätze anlangt, vermittelt

Tityonia zwischen Mya und den anderen verwandten Formen;

der Löffel der rechten Khippc; ist hier schon frei, aber noch

schräg gegen die Schalenwandung gerichtet, jener der linken

hat seine charakteristische, horizontale Lage ebenfalls verhn-eu

und steht schräg.

Wir gehen nun einen Schritt weiter uiul vergleichen die

linke Klappe von Mya trunmta mit jener von Thracin pliasco-

liiuiY^ abgesehen von der bei letzterer Art annähernd verticalen

I Vgl. Tiif. I, Fig. 3.

^ Vgl. Ttif. I, Fig. 2.

3 Vgl. Taf. I, V\g. 4.
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Lage des Ligameiitfortsatzes, liegt ein Unterschied darin, dass

dieser ganz hinter dem Wirbel steht und die Form eines

rechtwinkeligen Dreieckes hat, dessen Hypotlienuse von dem

Schalenrandc gebildet wird, eine Entwicklung, in welcher M!)U

arenaria zwischen Mya trumuda und Thracia phaseoUna ver-

mittelt. In den Einzelheiten der Zusiunmerisetzuiig herrscht volle

Übereinstimmung, Abweichungen tindeu sich nur in den relativen

Grrössenverhältnissen, welche durch die Verschiebung nach hinten

und die Reduction auf die Hälfte des Raumes bei Thracia bedingt

werden. Bei letzterer finden wir, vom hinteren Theilc des Ober-

randes der Schale ausgelieud, zunächst eine scliniale '/um Wirbel

hinziehende Furche, die bei Mya durch eine eingesenkte, drei-

eckige Partie ersetzt wird; daim folgt der bei Thracia etwas

schwächer, bei Mya etwas stärker vorspringende Hinterrand der

Ligamentflächc ; diese selbst wird von einer bei Thracia

scharfen, bei Mya stumpf abgerundeten Leiste durchzogen, die

schräg nach hinten gerichtet ist, und vor welcher bei T/iracia

noch ein sehr schmaler, bei Mya ein breiter Abschnitt der Fläclie

steht; nach vorne ist der Abschluss durch einen erhabenen Rand

gegeben.

An der morphologischen Identität der Randfortsätze von Mya

und 'Thracia kann unter diesen Verhältnissen nicht gezweifelt

werden; dabei ist jedoch zu bemerken, dass bei Thracia phaseo-

Una die Schalen Über den Ligamentfortsätzen ausgeschnitten,

dass diese letzteren etwas gegen diesen Ausschnitt zu gedreht

sind, und dass das Band ein halb äusseres ist. Gehen wir nun

einen Schritt weiter zu Thracia corlmloides, so sind liier die Band-

stUtzen verschmälert, stark nach aussen gedreht, und von den

Nymplien einer Form mit äusserem Ligament niclit wohl zu unter-

scheiden. Es wird dadurch die Verbindung zwischen der Ent=

Wicklung von Mya und Paiiopaea liergestellt, und wenn man die

Schalen der gewaltigen, lebenden Pampaea Aldrovaadi betrachtet,

mit dem tief eingesenkten Ligamente, den mächtigen Nyniplnni

und dem zu diesen wulstig aufgebogenen Sclialenrande, so wird

eine solclie Parallele in der That sehr plausibel erscheinen. Allein

die Übereinstimmung beschränkt sicli niclit auf diese allgemeinen

Verhältnisse, sondern sie erstreckt sich auch auf Einzelheiten

;

nehmen wir wieder die linken Klajjpen von Thracia phnseoliua
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und von Panopaen Aldrovnndi^ zur Haiul, so finden wir, dass der

Zahn bei dieser letzteren Art dem Vorderrande der Ligamcntfläclie

bei Thr. phnscollna entspricht, der vom Wirbel schräg nach liinten

zu den wulstigen Nyraplien ziehende Kiel der auch bei Thrncia

erwälmten T^eiste und ebenso lindet sieh der Bandansatz in zwei

Abschnitte, einen Icleineren vorderen und einen IcUrzercn liintercn

getheilt; nur ein erhabener Hinterrand der Ligamcnttiäche ieldt

bei Pnnopnea.

Ein durchaus heterogenes Gebilde scheint auf den ersten

Blick die Gattung Mnctra darzustellen; wir haben hier zwei

divergirende Cardinalzähne in jeder Klappe, vorn und hinten

Lateralzähne,*' das ist der Charakter des Heterodontenschlosscs,

und in der That bringen viele Conchyliologen Mactra in innigste

Bczieliung zu den Veneriden, ja man bezeichnet die Mactren

geradezu als Veneriden mit innerem Ligament. Wir werden diesen

Gegenstand noch eingehender besprechen; hier soll zunächst der

Nachweis geliefert werden, -dass Mnctra mit den echten Desuio-

donten in innigster Bczieliung steht, und dass die Übereinstim-

mung mit den Ileterodonten nur eine scheinbare ist.

Der bedeutendste Unterschied zwischen den beiden Klappen

besteht darin, dass die vor dem inneren Ligament stehenden

Zähne der linken Schale oben mit einander verschmelzen und

beide von den divergirenden Zähnen der rechten Schale von

aussen umfasst werden, so dass in zugeklapptevn Zustande im

Schlosse der Raum zwischen den beiden divergirenden Zähnen

der linken Seite unausgefüUt bleibt. Es ist das eine entschiedene

Abweichung von dem Typus der normalen Ileterodonten, der nur

bei den Trigoniden oder bei den älteren PllrahilM-Arten sich

wiederholt.

Für die richtige Deutung ist vor Allem das Schloss der mit

Mac(ra überaus nahe verwandten Gattungen Lulraria^ und

fiflsifoMm* von grösster Bedeutung; die Unterschiede von EiD^lonia

bestehen, kurz gesagt, darin, dasshierdieSchlosszähne schwächer

entwickelt sind, uml dass statt der bei Mactra in der Regel nach

1 Tiif. I, Fig. 3 und 'J.

2 Tiif. I, l'Mg. ,5.

3 Taf. 1, Fig. 7.

'1 Taf. I, Fig. 6.
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unten horizontal abgestutzten Sclilossfläclie, die nur an der Stelle

des Bandes etwas al)gerundet ist, ein Lig'amentlöffcl tritt. Wenn
wir znnäelist die recliten Klappen vergleichen, so sehen wir, dass

bei Eantonia die beiden sogenannten Cardinalzähno in schwachen,

aber durchaus deutlichen Resten vorlianden sind; der vordere

unter ihnen verläuft in den Vorderrand des T^igamentlöflols, der

hintere setzt als eine vom Wirbel schräg nach hinten gerichtete,

scharfe Leiste mitten durch die Einsenkung des Bandfortsatzes.

Daraus geht zimächst hervor, dass auch bei Maclra nicht nur der

vom Bande eingenommene Raum Ligamentfläche ist, sondern dass

diese sich in der linken Klappe bis an den vorderen Cardinnlzahn

erstreckt, und dass der hintere Cardinalzahn morphologisch nichts

andercsistalsjeneschräg naehliintenlaufende jJnie \)c\Mya, Pimo-

piiea und Thracia, und dass der vordere lediglicli den modificirten

Vorderranddes Ligamentlöffels darstellt. Etwas verschieden verhält

sich die Sache in der linken Klappe, deren Zähne bei Kaüonui

etwas weniger reducirt sind; trotzdem aber ist auch hier die

Stellung eine vollständig klare; wir können auch hier den Vorder-

rand des Ligamentlöffels deutlich als Zahn entwickelt sehen, der

aber keinem cardinalen, sondern dem vorderen Lateralzahn \on

Mdctru entspricht; die cardinalen Zähne sind liis zu einem hohen

Grade mit einander verwachsen und müssen ihrer Stellung nach

beide als intraligamentäre Gebilde betrachtet werden, die beide

zusammen der schrägen Leiste im Ligamentlöffel entsprechen,

welche übrigens auch an der linken Klappe von Mya Iruncala

undeutlich verdoppelt erscheint.

Schwieriger ist die Deutung der Lateralzähne von Maclra:

bei dieser Gattung stark, bei Eastoma scliwach entwickelt, bei

Lutraria kaum merklich angedeutet, bilden sie keinen sehr con-

stanten Bestandthoil des Schlosses; vergleicht man die litd<en

Klappen von Eastonia riu/ona und von Thracla phaseoUna, so

zeigt sich, dass der hintere Lateraizahn nur eine rtickwärts

gerichtete Verlängerung des Hinterrandes des Ligamentlöffels

darstellt, und dass die Furche zur Aufnahme des Zahnes der

rechton Klappe jener Furche entspricht, die bei Thracia zwischen

Ligameiitlöffcl und Schalenrand verläuft; dass der vordere Ijatcral-

zahn der linken Klappe dem Vorderrande des Bandfortsatzes

correspondirt, wurde schon erwähnt, und es hat auch keine



Zur Morphologie des lüviilvonschlosscs. 407

Schwierigkeit, den hinteren Lateralzahn der rccli ten Klappe ebenso,

wie jenen der linken zu denten. Nnr für den A'orderen gedoppel-

ten Lateralzahn dci- rechton Klappe stellen sich der Deutung

einige Hindernisse in den Weg; derselbe kann sowohl nach seiner

Lage bei Eastonia als auch aus dem Grunde nicht auf den Vor-

derrand der Ligamentgnibc l)ezogcn werden, weil dieser bei

MarJra zum vordereji (Jardinalzalui umgebildet ist. Trotzdem

glaube icli, dass dieser Umstand keine wesentlichen Bedenken
hervorrufen kann, und dass wir in dem Auftreten dieser Lateral-

zähne der rechten Klappe die einfache, mechanische Gegenwirkung
der Entwicklung des correspondirenden I^ateralzahnes in der

linken Klappe zu sehen haben. Mit Ausnahme dieses einen Zahnes
aber können wir alle 15estandtlicile des Mactraselilosses auf die

Entwicklung eines normalen Ligamentlölfels zurilcki'ühren.

Es ist klar, dass dieses Verhalten jede ParjilleUsirung mit

f^en Heterodonten ausschliesst, und wenn man auch versucht, die

cinzchuiu Zäluu^ und Gruben i\uf entsprechende Theile von Venus
oder irgend einer anderen Hetcrolomlengattung zurückzuführen,

scheitert man und stösst auf vollständige Discordanz, wo immer
man auch anzuknüpfen versucht. Audi die Annahme, dass durch das

Eintreten des Ligamcntes in die interne Lage bei Maeira so gründ-
liche Vcrscliiebungen im SchlossbiUie stattlindcn, ist durchaus un-

haltbar, und dies ergibt sich vielleicht durch nichts deutlicher, als

dui-cli denVergleicli mit der bisher allgemein, aber sehr mit Unrecht
zu den Mactridcn gestellten Gattung Ilanf/ki oäcr Gnu fJi o do ii : wir
hnden hier ein typisches Hcterodontenschloss mit wechselstJindigcn,

die gegenüberstehenden Zahngruben ganz ausfüllenden Zähnen;
das ganz interne Ligament ruht nicht, wie z. B. bei Martra auf
der Seldossplatte, sondern ist in diese tief eingesenkt und steht

mit den Bestandtheilen des eigentlichen Schlosses in keinerlei

organischer Verbindung; es ist ein vollständig fremdes Element,
das sich zwischen hinteren Lateralzahn und Oardinalzähne ein-

schiebt, aber keine andere Umgestaltung, als eine Vorwärts-
drängung dieser letzteren hervorbringt. (Tab. II, Fig. 1.)

Unter diesen Umständen kann die genannte Gattung unmög-
lich bei den Mactridcn gebissen werden, wir müssen sie von
diesen aussciieiden und zu den echten Heterodonten bringen;
unter diesen zeigen die Veneriden in der zungenförmigen Gestalt
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der Mantelbucht grosse Ähnlichkeit, die gestreiften Lateralzähne

und die kräftige Epidermis erinnern an Cyrcniden, das innere

Ligament an Crussafdla; trotzdem sind die Cliaraktere so eigen-

thiimlich, dass eine Eintheilung in irgend eine der bestehenden

Familien unzidässig erscheint; es ist nothwendig eine eigene

Familie der Gnathodoutiden zu errichten, die sich folgender-

massen charakterisiren lässt: „Heterodontcn mit zungen-

förmiger M aiitelbuclit und innerem Ligament."

Kehren wir zu den Desmodontcn zurück, so finden wir einen

weiteren eigenthümliohen M^ypus durch Corbula und ihre vcr-

scliiedenen Verwandten rcpräsentirt; es ist klar, dass die zwei

Zähne, zwischen denen das Band eingeklemmt ist, und von denen

jener der rechten Klappe vor, jener der linken hinter dem Liga-

ment liegt, lediglich den Rändern der Bandgruben entsprechen.

Bezüglich der übrigen Formen, wie Amphidamia, Ervilia u. s. w.

liegt die Sache so einfach, dass es kaum notliwendig ist, sich

darüber in ausführliclie AusoinandersetKungen einzulassen.

Dass die Gastrochaenen, l'holaden, Röiirenmuscheln und

ihre Verwandten, überhaupt die Tubicolen im weiteren Sinne des

Wortes sich hier als aberrante Formen anschliessen, ist wohl

allgemein anerkannt; dagegen habe ich mir über die Soleniden

keinerlei Ansicht bilden können; icli scldicsse sie vorläufig bis auf

weitere Untersuchungen lüor an, ohne jcdocli damit das Vor-

handensein irgend welcher wirklichen Verwandtschaft behaupten

zu wollen. Vermuthlich stellen dieselben einen durchaus selbst-

ständigen Typus dar.

Es wurde schon erwähnt, dass es nicht möglich ist, heute die

Stammesgeschichte der Desmodonten zu entwerfen und in den

Einzelheiten zu verfolgen; hier soll nur gezeigt werden, dass die

geologische Reihenfolge einer solchen Annahme in keiner Weise

widerspricht; in der That treten die verhältnissmässig sehr

einfachen und dem Urtypus noch sehr nahestehenden Formen,

wie Pleiiromya, PJwlddomija, Thracia uvid l'anopaoa sehr früh

auf, während die hochditferenzirten Formen, wie Mactra und

Mya erst später folgen; zu allen weiteren Conjecturen ist unsere

Kenntniss des Schlossapparates bei den fossilen Formen

noch viel zu gering; ja es ist z. B. heute kaum möglich an-

zugeben, ob Thracia oder Panopaea als der ursprünglichere
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Typus zn betrachten ist, während allerdings Plevromya wohl
primitiver als beide genannt werden kann.

Wir haben gesehen, dass die Desniodonten aus den Pahieo-

eonchen hervorgehen, und dasselbe gilt von den Trigoniden;

allein noch eine andere grosse Abtheilung, die der Taxodonten
steht mit jenen dlinnsehaligen Formen der palaeozoischen Zeit

in innigstem Zusammenliange; wenn wir die verschiedenen

Palaeoconchen ihrer Oberflächensculptur nach betrachten, so

finden wir, ebenso wie bei vielen anderen Muscheln, dass häufig

die Schalen mit kräftigen Rippen versehen sind, und dass die

Rippen der beidcm Klappen so angeordnet sind, dass am Ramie
die Rippen der einen Seite in die Rippenzwischenräume der

anderen eingreifen und auf diese Weise die allbekannte „Kerbung
der Schalenränder" erzeugt wird. Während aber bei den übrigen

Muscheln, von höchst seltenen Ausnahmen abgesehen, diese

Einschnitte nur auf Unter- und Seitentlieilen der Ränder vor-

handen sind, in d(ir Sehhissregion dagegen felilen, sehen wir bei

einer Reihe von Palaeoconchen das entgegengesetzte Verlialten,

j.
indem die Kerhung sich rings um die ganze Muschel erstreckt

und auch unter den Wirbeln vorhanden ist; verschiedene Arten
der von Rarrande aui'gcsteliten Gattungen AnUplrMra, Ihialhia,

Kralov/m, üalila und namentlich von Piaelnelna zeigen diesen

Charakter in klarer Weise. Hier liegt nun von vorneherein die

Vermutliung nahe, dass das Taxodontenschlöss einfach durch
eine Verstärkung der unter dem Wirbel stellenden Kerben sich

gebildet liabe, dass mithin die Zähne der Nuculidcn und Arciden
nichts weiter sind als inodificirte Rippenendigungen. In der

1 liat enthalten wir die volle Bestätigung dieser Ansiclit, wenn
wir in dem grossen Werke von Barrande die Abbildung der
Schlosspartien der Gattungen l'racxardium und Pnraeardium
vergleichen

, bei denen alle Übergänge von der einfachen
Rippenbildung bis zum Taxodontensclilosse vorhanden sind, das
von einer dreieckigen Bandarea überragt wird; auf Tab. II,

Fig. 2—4 sind drei derartige Schlösser copirt. Dass die Sache
sich wirklich so verhält und meine Auffassung nicht etwa durch
unrichtige Beurtheilung von Zeichnungen bedingtist, davon konnte
ich mich a,n böhmischen OriginalstUcken überzeugen, an welchen
die Präparation keine wesentliche Schwierigkeit bot.

Silzl). d. matliem. naturw. Ol .LXXWlII. Bd. I. Abth. 2B
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Ein Übergang zwischen demTaxodontcn-und dem Palaeocon-

clienbane ist demnach vorhanden, und bei der ganzen Beschaffen-

heit des Schlosses lässt sich mit Sicherheit sagen, dass die Taxo-

donten sich aus den l'alaeoconchcn entwickelt haben müssen,

nicht umgekehrt; die Umbildung von Rippen zu Schlosszähnen

stellt einen sehr natürlichen Vorgang dar, dagegen ist die

entgegengesetzte Umgestaltung geradezu unmöglich. Allerdings

darf man sich nicht vorstellen, dass gerade die Praecardien, die

wir aus dem böhmischen Obersilur, und nur aus diesem kennen,

die Stammformen der Taxodonten darstellen, die ja bekanntlich

schon in den oberen Horizonten dei' cambrischen Formation (unteres

Tremadoc) vorhanden sind. Wir können die Praecardien nur als

im Schlossbaue stationär gebliebene Abkömmlinge der Zwischen-

forraen zwischen den beiden Abtheilungen nehmen und sie stehen

zu den obercambrischen und untersilurischen Arciden und Nucu-

liden etwa in demselben Verhältnisse, wie Thylacinus zu Pterodnn.

Von grossem Interesse ist es, dass in einer ganz iuideren

Ordnung der Muscheln in den jetzigen Meeren derselbe Vorgang

sicli wiederholt; die Gattung Modhla enthält eine Section, wek;he

von Adams mit dem Namen Hrachydontes belegt worden ist;

hier ist die ganze Schalenoberfläcbe mit fadenförmigen gebogenen

Rippen bedeckt, welche an einem grossen Tlieilc der Ränder die

besprochene Kerbung hervorrufen; in besonders hohem Masse

findet das bei einigen Arten an der geraden, vom Wirbel nach

hinten zieiienden linie statt, wo die Rippenenden etwas ange-

schwollen sind, vorspringen und ein förmliches Schloss mit

Taxodontencharakter bilden. Ob diese Formen sich weiter ent-

wickeln, ob wir es hier mit den ersten Anfängen zu thun haben,

aus denen sich im Verlaufe geologischer Perioden eine neue

Muschelordnung herausbilden wird, wissen wir natlirlich nicht,

sicher ist nur, dass der Vorgang derselbe ist, wie jener, den wir

beim Übergang von den Palaeoconchen zu den Taxodonten

beobachten. ^

1 Tab. II, Fig. 6. Auch die hmci-o Schulenschichto nimmt, wio

ich mich bei zahlreichen Exemplaren überzeugen konnte, an der Zahn-

bild inig Theil. Ein wichtiger ünterBohied gegen die Taxodonten, auf den

mich Herr Gehoimi'ath Beyrich aufmerksam nuichte, beruht darin, dass bei

Brachydontes das Ligament innerhalb dei- Zahnreihe liegt. (Anni. bei der

Oorr.)

f-
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5. Zusammenfassung.

Bei Untersuchungen vom Charakter derjenigen, welche hier

vorliegen, inUssen zwei Seiten der Frage von einander getrennt

gehalten werden, der rein inorpliologischc Theil, welcher den

geraeinsamen Typus verschiedener Formen und Übergänge

zwischen den grossen Hauptgruppen nachweist, anderseits die

mehr oder weniger speculative Deutung der constatirten That-

sachen, welche sich mit den Abstammungsverhältnissen befasst.

Und die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkcit einer

t)escendonz prüi'end abwägt.

Nach der ersten Seite hin, glaube ich den Nachweis geliefert

zu haben, dass im Schlossbaue der Muscheln fünf grosse Haupt-

typen vorhanden sind, auf welche sich mit Ausnahme von wenigen,

entweder sehr isolirten (Trigoniden) oder ungenügend bekannten

1^'iunilicn (Soleniden) sich alle Formen zurückführen lassen, und
dass ferner einige Mittelglieder existiren, welche zwischen

einzelnen, dieser Typen den Übergang herstellen. Es zeigte sich

ferner, dass die Gruppen, welche durch die Schlossbildung

gegeben werden, sich insoferne als natürliche erweisen, als sie

sich auch durch andere, der Entwicklung der Muskulatur und der

Maiitellinie entnommene Merkmale gut charakterisiren lassen.

Es ist allenUngs eine missliche Sache und ein sehr gewagter

Versuch, eine neue Einthcilung einer grossen Thierclasse ein-

nihren zu wollen; trotzdem glaube ich eine Änderung in dieser

J^H'htung vorschlagen zu müssen, da keine der jetzt gebräuch-
lichen Gruppirungen die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse

Wiedergibt; die neue Anordnung ist folgende:

I. Ordnung. Palaeoconchne (Cry-ptodonten). Dünnschalig,
ohne Schlosszähne oder nur mit schwachen Andeutungen solcher;
so weit bekannt, mit zwei gleichen Muskeleindrücken und ganz-
randiger Mantellinie.

II. Ordnung. Desmodonten. Schlosszähne fehlend oder
Unregelmässig, in innigem Zusammenhange mit den Ligameut-
ti'ägern sich entwickelnd; zwei gleiche Muskeleindrücke, mit

Mantelbucht.

(Pholadomyiden, Corbuliden, Myiden, Anatiniden, Mactrideu,
l'apliiden, Glycimeriden, ? Soleniden.)

l' Uterordnung. T u b i c o 1 e n.

26*
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III. Ordnung. Taxodon tcn. Schlosszähne zahlreich^

undifferonzirt, zu einer geraden, gebogenen oder gebrochenen

Reihe angeordnet; zwei gleiche Muskeleindrliclce.

Arciden, Nuculiden.

IV. Heterodonten. Sclüosszähne in geringer Zahl, deut-

lich in cardinale und laterale gcscliieden, wechselständig, die

Zahngruben der gegenüberliegenden Klappe ausfüllend; zwei

gleiche MuskeleindrUcke.

jSTajaden, Cardiniden, Astartiden, Crassatelliden, Megalodon-

tiden, Chamiden (Riidisten) (Tridacniden), Erycinidcn, Lucini-

den, Cardiiden, Cyrcniden, Cypriniden, Vcnerideo, Gnathodon-

tiden, Telliniden, Donaeiden.

Unterordnung T r i g o n i d e n

.

V. Anisomyari er (üysodonten). Schlosszähne fehlend

oder unregclmässig, mit zwei sehr ungleichen oder mit einem

einzigen Schliessmuskcl, ohne Mantelbucht (Ausnahme .DraysHc-

nomiu).

A. Heteromyarier. Aviculiden, Mytiliden, Prasinideii

Pinniden.

B. Monomyarier. Pectinidcn, Spondyliden, Anomiden,

Ostreiden.

Wenn man von diesen flinf Ordnungen die vier ersten als

Homomyarier zusammenfasst, die letzte dagegen in ihre beiden

Unterabtheilungen der Heteromyarier und Monomyarier zerlegt,

so hat man die alte Classific^ation nach den Adducioreii, doch

scheint es mir, dass dann die beiden letztgenannten Abtheilungen

nach jeder Richtung so viel geringwerthiger sind als die erste,

dass man an dieser Anordnung nicht festhalten sollte. In

matcn-ieller IJezieliung scheint rnir die wichtigste Neuerung die

scharfe Scheidung zwischen heterodonter und desmodonter lOnt-

wicklung, durch welche zwei bisher miteinander vermengte,

ganz hetei'ogene Typen gesondert werden, eine Auffassung, deren

Kernpunkt in der Deutung des Schlosses von Mactra liegt.

Wenden wir uns der Frage zu, ob die erhaltenen Resultate

mit der Abstammungslehre in Einklang stehen, so kann ich hier

auf das verweisen, was ich bei einer frUlieren Gelegenheit über

die Beurtlicilung derartiger Fälle gesagt habe; der absolute

Beweis durch Herstellung ganz ailmäliger Übergangsreihen,
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ohne irgend welche LUcken, kann der Natur der Sache nach

unmöglicli geliefert und llberliaiipt nicht erwartet werden; es

kann sich also nur um einen Walirsclieinlichkeitsbeweis handeln.

Für diesen kommen zwei Punkte vor Allem in Betracht; der eine

ist, ob durch die Bindeglieder eine einfach lineare Verzweigung

der Verwandtschaltsvcrhältnisse hergestellt wird, die durch

einen Stammbaum graphisch dargestellt werden kann, oder ob

sich netzförmige Verzweigungen ergeben, die mit der Ab-

stammungslehre in offenem Widerspruche stehen würden, die

andere Frage, ob das geologische Alter der Übergangsformen die

Annahme eines Abstammungsverhältnisses rechtfertigt.

Nacli der ersten Biclitung sehen wir Übergänge zwischen

Pahieoconchcn und Desmodontcn, Palaeoconchen und Taxodonten,

Taxodouten und Heterodonten, Palaeoconclien und Trigoniden,

Taxodonten und Anisomyariern, und zwar mit Heteromyariern

Und von Heteromyariern zu Monomyariern. Andere Mittelformen

sind nicht nachgewiesen, und wir haben also lineare, d. h. der

Descendenzlehre günstige Verhältnisse; gelänge es dagegen,

z- B. nachzuweisen, dass Übergänge sowohl von den Luciniden

zu den Donaeiden und Telliniden, als auch von diesen zu den

Dcsmodonten cxistircn, so wäre eine netzförmige Verwandtschaft

nacligcwicsen, und damit ein ausserordentlicli schwer wiegendes

Argument gegen die Descendenztheorie geliefert.

Fhe wir uns der zweiten Frage, nach dem Alter der Binde-

glieder zuwenden, ist es uotliM^endig, sich darüber zu verständi-

gen, welcher der Haupttypen als der primitive zu betracliteu sei;

ich glaube, dass in dieser Richtung nicht der Scliatten eines

'Zweifels existireifkann, dass nur die Palaeoconchen als solche in

l*rage kommen können; es sclieint mir das so klar, dass es über-

niissig ist, dem, was hier über die morphologischen Beziehungen
der Gruppen zu einander gesagt wurde, noch ein Wort weiter

beizufügen. Wir hätten uns also die Abstammungsverhältnisse
der Muscheln nach folgendem Schema vorzustellen:

Mononiyarier

Heterodonten Heteromyari er

-Uesniodonten Trigoniden Ta^xodonten

Palaeoconchae.



414 Noiimayr.

Was das geologische Alter der Zwischenformen betrifft, so

stellen sich, wie schon gezeigt wurde, alle da ein, wo sie vom

Standpunkte der Abstammungslehre zn erwarten sind; nur Para-

cardluni und Prnecardium, die Bindeglieder zwischen l'alaco-

conchen und Taxodonten, treten ausnahmsweise erst im Obersilur,

die derivirten Taxodonten schon in den obersten cambrischen

Bildungen auf, doch wurde schon nachgewiesen, dass ein Be-

denken hiedurch nicht angelegt werden könne. Unter diesen

Verhältnissen kann ich die Ergebnisse dieser Untersuchungen mit

genau den Worten zusammenfassen, in denen ich vor zwei ,Tahi-en

die Folgerungen aus dem Studium der fossilen Echinodermen

zum Ausdruck gebracht habe; ich brauche nur statt des letzteren

Namens das Wort „Bivalven" einzusetzen: „Wir finden keine

netzförmig verwickelten, sondern einfach lineare Beziehungen,

und dieser Umstand kann mit Entschiedenheit als der Annahme

gemeinsamer Abstammung günstig betrachtet werden; ebenso

spricht für diese Anschauung, dass all' die Zwischenformen,

welche die einzelnen Gruppen mit einander verbinden, schon in

uralten Ablagerungen auftreten. Das Ergebniss der palaeontologi-

schen Untersuchung über die Bezieliungen der grossen Hauptab-

theilungen der Bivalven ist demnach, dass zwar kein entscheiden-

des Argument geliefert wird, dass sie aber einen wichtigen Bei-

trag zu dem gewaltigen Wahrscheinlichkeitsbeweis liefern, den

die gesammte Morphologie des Thierreiches für die Transmu-

tationslehre bildet."

Als Gtrundtypen der Muscheln stellen sich uns äusserst

dlinnschalige, zweirauskelige Formen ohne Schloss dar;

Scharnierzähne stellen sich aber bei sehr verschiedenen derivirten

Typen auf ganz verschiedenem Wege selbstständig ein; bei den

Taxodonten und also mittelbar bei den Heterodonten entstehen

die Zähne aus den kerbcnförmigen Rippencndigungen des

Schalenrandes, bei den Mactriden und ihren Verwandten aus

dem Ligamentlötfel der Desmodonten, bei Plicatula und Hinnitcs

aus leistenförmigen Ligamentstlltzen, auf einem vierten Wege

unmittelbar, wie es scheint, aus einem ghitten Schlossrande bei

den Trigoniden. Morphologisch und genetisch stellen also die



Zur Morphologie des Hivtilvenschlosses. 415

Zähne dieser Abtheilungen ganz heterogene Dinge dar, und

trotzdem werden sich dieselben unter Umständen so überaus

ähnlich, dass z. B. zwisclieu der Entwicklung bei Mactra und

jener bei gewissen Heterodontcn erst eine minutiöse Prüfung die

Existenz tiefgreifender Unterschiede ergibt.

Vom Standpunkte der Selectionstheorie aus wird man sehr

natürlich folgern, dass das Vorhandensein einer festen Zalin-

verbindung als ein Schutz gegen Verschiebung, gegen eine „Ver-

renkung" der beiden Klappen, wie Martens es sehr passend

ausdrückt, von grossem Nutzen ist und demgemäss die alier-

verschiedenartigsten Modilicationen, welche auf eine solche

gegenseitige Verankerung der Schalen hinzielen, im Kampfe

ums Dasein sich erhielten, weiter ausbildeten und durch die

gleiche Function vielfach sehr ähnliche Form annahmen. Dem

steht aber die andere, sehr auffallende Thatsache gegenüber,

dass in einer Menge von Abtheilungen reductive Formen auf-

treten, bei welchen das Schloss wieder verloren geht oder

wenigstens ganz bedeutungslos wird. Avicuki, Pinna, Inoccramus,

MyUllis, Pmten, Lima, Östren, Ämdonla, Adacna und eine Menge

anderer Beispiele brauchen nur genannt zu werden.

Entweder ist demnach das Schloss nicht durch Zuchtwahl

erworben oder es muss sich nachweisen lassen, dass der Besitz

eines solchen nur unter gewissen Umständen von Nutzen, unter

anderen aber ohne Bedeutung ist, und dass gut entwickelte

Zähne bei solchen Gruppen vorkommen, welche vorwiegend

unter jenen, dass sie fehlen bei solchen, welche unter diesen Ver-

hältnissen leben.

In der That lässt sich z. B. anführen, dass die mit kräftigen

Zähnen versehenen Uidonen vorwiegend im bewegten Wasser

der Flüsse, die zahnlosen Anodonten in Teichen vorkommen,

dass die im Schlamme eingewühlten oder in festem Materiale

bohrende Muscheln kein oder ein sehr schwaches Schloss haben.

Allein hier betreten wir ein Gebiet, das dem l'alaeontologen

fremd ist; diese interessante Frage sei jenen überlassen und

wärmstens empfohlen, welche mit den Standorten und Lebens-

gewohnheiten der Muscheln genau bekannt sind.
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(). Anhang.

Es wurde oben bemerkt, dass Zweifel diigeg'en vorg'ehrsiclit

werden können, ob wirklich alle PalaoocionclKni zweimuskelig

waren, oder ob nicht vielmehr eine andere Gruppirung der

Muskulatur herrschend war und erst allmälig jene regelmässige

Anordnung sicii entwickelte; da ich damals den Zusammenhiing

der Darstellung nicht durch eine längere Auseinandersetzung

hierüber unterbrechen wollte, so mag hier dieser Gegenstand

noch anhangsweise erörtert werden. Diejenigen Pahieoconchen,

deren Muskulatur wir kennen, sind Homomyarier, allein das ist

bei der verhältnissmässig geringen Zahl dieser Formen noch

durchaus kein Beweis für die ganze Gruppe. Wenn wir nun die

geologisch alten Taxodonten betrachten, so finden wir im

böhmischen Untersilur Arten, welche eine ganz ausnahmsweise

Vertheilung der MuskeleindrUcke zeigen; am typischesten tritt

das bei Leda hilunata Barr, hervor, welche, ausser den beiden

normalen Eindrihiken vorne und hinten, noch eine ga-nze Kxiihe

accessorischcr Muskelspuren zeigt, von denen einige der grösseren

in unmittelbarer Nähe des Wirbels stehen, während einige

weitere vom Wirbel zum ITinterrande hinabziehen.

Dieser höchst auffallende Charakter macht es nothwendig,

die Formen, welche denselben an sich tragen, als eine selbst-

ständige Gattung von Lada und NucuLa, zu denen sie bislier

gestellt wurden, abzutrennen:

Myoplusia^ nov. gen. Typische Nuculiden, welche iuisser

den beiden nonniilcn Muskeleindriicken nocii eine Anzahl von

accessorischen Muskelspuren (Fussmuskel?) zeigen, weiche sich

nicht eng an einen der Adduetoren anschliessen.

Hieher gehören:

Myoplusia blluniUa Barr. sp. (Lada),

„ decur/.aln P);i,rr. sp. (Leda),

,1 amka Barr. sp. (NucuIm),

„ contraclnnn Barr. sp. (Nueula),

„ pondcratn Barr. sp. {Nueula),

„Die Miiskeh'ciclu!". Vgl. 'I':ib. 11, M-. 7, 8.
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Myoplusia Prägens is Barr. sp. (Nucitla),

„ oh/usa Barr. sp. (Nucidn),

„ incisn Barr. sp. (Niicvki),

„ dispar Barr. sp. (Nucula).

Das Vorkommen der Gattung ist bis jetzt auf das Untersilur

Bölimens (D) beschränkt.

Diese Formen verbinden die sehr isolirt dastehende Gattung

Änuscula^ Bar ran de einigermassen mit den anderen Muscheln;

die eigeiithUmliche Muskulatur dieser Gattung, bei welcher

zwischen den grossen Adductoren eine lleihc etwas kleinerer

elliptischer Muskeln dicht gedrängt in einer Linie angeordnet

sind, erinnert auffallend an die Gruppirung bei Nucula hilunata,

und damit fällt der Hauptgrund weg, Anusmla für einen Brachio-

poden anzusprcclicn, wie es geschehen ist; auch das Schloss

sclieint, wie Barrande hervorhebt, am besten demjenigen von

J^yrodesma zu entsprechen, wenigstens nach einer der Ab-

bildungen, ^ während die anderen allerdings etwas abweichend

aussehen, wohl iu Folge etwas undeutlichen Erhaltungszustandes

der Originale oder einer ungenauen Darstellung durch den

>^oichner ='.

Wir sehen also bei zwei der ältesten Taxodontengattmigen
eine sehr abweichende Muskulatur, die bei den übrigen, meist

jüngeren Typen dieser Abtheilung fehlt, und welche in letzter

Lrnie, da.rauf zurlickzuführen ist, dass eine, vermuthlich ursprüng-

liciic Muskelgruppe in einer coneentrisch um den V/irbel gelegenen

Keihe vorliandcn war, aus der sich erst die zwei ilauptadductoren

isolirten. Es ist nun jedenfalls die Möglichkeit gegeben, dass

jene Anordung, die bei Änuscula nocli am vollständigsten

bewahrt ist, ursprünglich bei der Stammgruppe der Palaeocon-
chen weiter verbreitet war, und ich möchte wenigstens, ohne eine

1 Bavr.'inrto liat diese Gattung Jiabinka genannt nnd in Klammern
unter diesen Namen „Anuscula" gesetzt; da die erstere Bezeichnung nach
«en bekannten Gesetzen der wissenschaftlichen Terminologie unmöglichH so wähle ich den von Bavrande selbst als Erklärung beigefügten
Namen, um nicht in die Nothwendigkeit zu geratlien, einen solchen neu zu
machen.

ä Bar ran de. Systöme Süurien, Vol. VI, tab. 266, VI, 0.

" Ibidem, tab. 266, VI, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 1,5.
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Hypothese in dieser Richtung aufstellen zu wollen, denjenigen,

welche Über gutes Material von Palaeoconchen verfügen, eine

Anregung geben, die so scliwer sichtbare Muskulatur dieser

Formen aufmerksam zu verfolgen.
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Calcituha polymor]}ha nov. gen. nov. spec.

Von Dr. ZoltÄn v. Roltoz aus Ungarn.

(Aus dem zoologischen Institute der Universität Grjiz.)

(Mit 1 Tafel.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juni 1883.)

Während meines Aufenthaltes im zoologischen Institute der

Universität zu Graz machte mich der Leiter desselben, Herr Prof.

Dr. F. E. Schulze, auf einen aus dem adiiatischen Meere stam-

menden Rhizopoden aufmerksam, welcher in einem Aquarium
des Institutes auf Algen festsitzend, in ziemlich grosser Menge
vorkam.

Ich erlaube mir die Ergebnisse meiner Untersuchungen über

dieses Thier im Folgenden mitzutheilen.

Körpert()rm und »Schale.

Die der Unterlage, Ulven oder anderen Algen, fest anhaften-

den, oft in grosser Menge neben einander sitzenden Wesen
erscheinen dem blossen Auge als weisse, unregelmässig eckige

Körperchen von circa 1 Mm. Durchmesser. Isolirt man einige

derselben und betrachtet sie bei schwacher mikroskopischer

Vei-grösserung, so bemerkt man, dass sie nicht allein durch ihre

Grösse, sondern auch durch ihre Form sich auffallend von einander

unterscheiden, obgleich kein Zweifel darüber bestehen kann, dass

alle, trotz der Miuinigfaltigkelt ihrer Gestalt, einen gewissen

gleichartigen Chara,kter haben.

Untersucht man bei stärkerer Vergrösserung, so zeigt es

sich, dass es sich um eine polythalame Foraminifere handelt. Man

findet eine porcellanartig aussehende Schale mit mehreren Ab-

theilungen (Kammern), und in jeder derselben sieht man einen
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körnigen Weichkörper, welcher durch die Endöffnnng ein reiches

Psendopodicnnctz aussenden kann.

Während die meisten Fonuninifereu sich bekanntlich durch

eine ziemlich constante Körperform auszeichnen, bildet unsere

CalcUnha eine interessante Ausnahme von dieser Regel; ihr

Hauptcha-raktor liegt eben darin, das« sie keine bestimmte Gestalt

hat, so dass man nur sehr selten zwei älmliche Exemplare findet.

Bei oberflächlicher Betrachtung mehrerer Individuen könnte man
daher sogar zu der Vermuthung kommen, dass verschiedene Arten

vorliegen.

Die Variabilität der Grösse und Gestalt der Schale, d. li. die

Unregelmässigkeit, vpelehe das Tliier charakterisirt, verdient

gewiss eine nähere Betrachtung. Was zunächst die Grösse betrifft,

so ergibt sich, dass dieselbe nach der Anzahl der ICammern

erheblich variirt.

Ein aus vier Kammern zusammengesetztes Exemplar

war 0-056 Mm, hing; die einzelnen Kammern dieses Indivi-

duums ergaben

weichende Zahlen.

bezüglich ilirer Länge und Breite sehr a,b-

So betrug die Länge einer der Kammern
0-242 Mm., während die grösste Breite derselben 0-128 Mm.
mass. Bei einer anderen Kammer erreichte die Länge • 269 Mm.,

die Breite jedoch nur 0-095 Mm. Von allen Kammern besass die

Anfangskammer, d. i. die unterste, mittels welcher das Thier auf

der Alge festsass, die grösste Breitenausdehnung, nämlich

0-342 Mm., während ihre Länge 0-097 Mm. mass. Ein anderes

vierkammeriges Exemplar zeigte ganz abweicliende Grössen-

dimensionen. Statt der AnfUlirung der Zahlen erwähne ich nur,

<lass die gefundenen Grössen der Längen- und Breitenausdehnung
der einzelnen Kammern bald beträchtlicher, bald geringer als die

entspreclienden Masse des ersten Individuums waren.

dass die

stets die

Im Allgemeinen lässt sich so viel constatiren,

Anfangskanuner, welche der Unterlage fest anhängt,

gi'össte Breitendimension besitzt.

Dass zwischen den einzelnen Exemplaren grosse Abweichun-
Sen bezüglich der Gestalt vorhanden sind, soll nun zunächst

gezeigt werden. Wir betrachten vorerst solche Exemplare, welche
das Jngendstadium repräsentiren und nur eine einzige Kammer
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darstellen; auch hier lässt sich eine ganze Heihe von Formen

beobachten, welche durch ihre Gestalt von einander wesentlich

diffcriren. Ich habe solche monothalanie Thiere gefunden, deren

Hinterende stark ausgeweitet in die verjüngte, mit einer Öffnung

versehene Vorderpartie sich fortsetzt; die letztere kann sich

dabei in der Art nach hinten krümmen, dass sie sich an die

bauchig erweiterte Basalpartie anlegt (Fig. 1). Eine solche junge

CalcUuha, welche natürlich als eines der jüngsten beschälten

Entwicklungsstadien zu betrachten ist, hat auffallende Ähnlichkeit

mit jungen cinkammerigcn Milioliden. Wir braucihen aber nicht

lange zu suchen, um ein junges einkammeriges Exemplar zu

finden, dessen Grestalt von der des bereits beschriebenen Thicres

wesentlich abweicht. Hier zeigt die blind geschlossene Hinter-

partie zaldreiche Einziehungen und Ausbuchtungen, und setzt sieh

scharf ab von der halsartig verschmälerten Vorderpartie, an deren

Ende die Mündungsöffnung sich befindet (Fig. 2). Ein drittes

monothalames Exemplar besitzt eine lang ausgezogene uuregel-

mässig eingebuchtete und ziemlich breite Basalpartie, welche der

Alge aufsitzt, und auf ihrer Oberseite, ungefähr in der Mitte ihrer

Ausdehnung eine oftmals gekrümvnte und am Ende mit einer

Öffnung versehene llöhrc trägt (Fig. 3).

Nachdem wir so einige von einander abweichende Formen

des monothalamen Stadiums kennen gelernt haben, wenden wir

uns der Beschreibung der Gcstaltvcrschiedenheiten der polytha-

lamen Exemplare zu. Wir finden unter anderen ein Exemplar,

welches aus zwei Kammern besteht, von (ieneti die der Unterlage

aufsitzende eine unregclmässige sackförmige Gestalt liat und mit

einer Verjüngung in die obere Kammer übergeht. Die letztere

erweitert sich in ihrem Verlaufe und theilt sich schliesslich

gabelförmig in zwei cylindrische Äste, von denen jeder eine

eigene terminale Öffnung besitzt. Hier haben wir also ein

Exemplar vor uns, dessen erste Kammer mit der Aussenwelt

keine directe Communication hat, während die zweite sich durch

doppelte Ausmündung auszeichnet. Eine ganz andere Gestaltung

zeigt ein zweites Tndividuum, obwohl es ebenfalls aus zwei

Kammern zusammengesetzt ist. Die untere Kammer ist retorten-

ähnlich gestaltet und gekrümmt und trägt an ihrem verjüngten

Ende ihre eigene Mündung. Auf dem bauchig erweiterten
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Theil sitzt die zweite Kammer auf, welche naoli einer geringen

Ausweitung sich winkelig krümmt und in eine verengerte, die

Öffnung tragende Endpartie Uhergelit (Fig. 4). Hier sehen wir
ein von zwei Kammern gebildetes Exemplar, hei welchem jede
der Kammern in directer Verbindung mit der Aussenwelt steht.

Ein anderes zweikammerigea Thier habe ich in Fig. 5 abgebildet.

Bei diesem ist die untere Kammer cylindrisch und schlank

gebaut, ihre basale festsitzende Fläche ist wenig verbreitet ; die

mit ihr in Verbindung stehende zweite Kammer hat eine unregel-

inässigere Gestalt, bedingt durch mehrere ungleiche Einziehungen
und Ausbuclitniigen. Nur die zweite Kammer besitzt eine Aus-

mündungsöffnung, und zwar an ihrem terminalen Ende. Die eben

beschriebene Form ist besonders deshalb interessant, weil sie

grosse Ähnlichkeit zeigt mit der zuerst von Parker und Jones *)

aus der Trias beschriebenen Foraminifere, mit Nubecularia tibia,

Welche, wie uns H. B. Brady *) in der citirten Abhandlung mittheilt:

» • • Nubecularia tibia occurs at two of the „Cliallenger" stations,

both in comparatively shallow water, namcly amongst the

Philippine Islands (95 fathoms) and in Humboldt Bay, Papua
(«57 fathoms)", auch bei der Expedition des „Challenger" auf-

gefunden wurde.

^ehv häufig kann mau zweikammerige Formen linden, deren

"nterc langgezogene Kammer nahe dem einem p]nde eine kurze,

vorengte, cylindrische Ausmllndungspartie zeigt, während von
ihrem anderen Ende die zweite Kammer parallel mit dem
Miiiidung tragenden halsartigen Endtheil der ersten Kammer in

die Höhe steigt. Diese zweite Kammer ist an ihrer Ausatzpartie

stark verbreitert, verjüngt sich jedoch in ihrem Verlaufe und
ßiUndet mit einer ovalen Öffnung nach Aussen. In diesem Falle

besitzt also wieder jede der beiden Kammern eine eigene Öffnung
(Fig. 6).

Eine gleich grosse Mannigfaltigkeit der äusseren Gestalt

treffen wir aucli bei der dreikammerigen Calcituha polymorpha.
Die drei Kammern können in verschiedenster Weise in Verbin-
dung treten, so dass wir viele Seiten mit der Beschreibung der-

selben anfüllen könnten. Zur Vervollständigung unseres Bildes

Wollen wir uns nur darauf beschränken, einige der nnregelmässig-
sten Formen vorzuführen.
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Wir haben z. B. die drei Kammern in einer Weise gruppirt,

wie es Fig. 7 darstellt. Die unterste laug ausgezogene und in

ihrer Basalpartie am stärksten ausgeweitete Kammer entbehrt

jeder Regelmässigkeit der Gestalt; sie zieht sich nach oben in

eine enge Fortsetzung aus, welche die zweite Kammer bildet, und

an diese schliesst sich mittels einer breiteren Partie die dritte

Kammer an. Diese letzte Kammer thcilt sich, wie es schon ein-

mal bei einem zweikammerigen Thiere der Fall war, gabelförmig

in zwei Äste, von denen jeder eine besondere Öffnung hat. Hier

stehen also die beiden unteren Kammern in keiner directen

Communication mit der Aussenwelt, wälireud die oberste Kammer

doppelte AusmUndung besitzt, in einem anderen Falle

zeigt sich die Basalpartie des Thieres in der Gestalt eines bogen-

förmig gekrümmten Cylinders, welcher, an jedem Ende mit einer

Öffnung versehen, zwei Kammern darstellt; die dritte Kammer

sitzt einer der unteren Abtheilungen mit einer verbreiterten P>asis

an und endet an ihrer vorderen vorjilngten Partie mit einer

MUndungsöflTnung. Ein solches Exemplar besitzt für jede Kammer

eine besondere AusmUndung (Fig. 8). Wenn wir einen Blick auf

Fig. 9 werfen, so fallen uns mehrere Eigenthilmlichkeiten auf,

nicht allein was die äussere Gestalt, sondern auch was Anza,hl

und Vertheilung dei- Öffnungen betrifft. Es mündet nämlich nicht

nur die unterste und die auf ihr senkrecht sitzende zweite Kammer

mit je einer gesonderten Öffnung nach Aussen, sondern auch

die stark verbreiterte dritte Kammer communicirt mit

der Aussenwelt und zwar durch zwei naheneben ein-

ander liegende Mündungen. In diesem Falle sind drei

Kammern mit vier Öffnungen versehen.

Eine ähnlich grosse Gestaltsvcrschicdenheit herrscht bei vi(n--,

fünf- und sechskammerigen Exemplaren.

Statt auf weitere Beschreibungen einzugehen, verweise ich

auf Fig. 10—^12. Im Allgemeinen sei nochmals hervorgehoben,

dass CalcKuha polymorpha einer bestimmten Grundform entbehrt,

dagegen ihren ira,uptcliarakter darin zeigt, dass sie in den ver-

schiedensten Gestalten und Formen auftritt. Ausserdem ist noch

der interessante Umstand zu erwähnen, dass auch die Anzahl der

Kammern eine wechselnde ist, so zwar, dass neben zwei-, drei-,

vierkammerigen auch fünf- und scchskammerige Exemplare
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gefunden werden, jedoch niemals die Anzahl der Kammern sechs

übersteigt.

Nachdem wir so die GestaltsVerhältnisse in ihren wichtigsten

Erscheinungen kennen gelernt haben , wenden wir uns zur

Betrachtung der Beschaffenheit der Sclialc und der Verbindungg-

weise der Kammern unter einander, wie der Communications-

weise mit der Aussenwelt.

Die Schale selbst besitzt porcellanartiges Aussehen und ist

so dünn, dass selbst bei auffallendem Lichte die ziegelrothe Farbe
des Weichkörpers hervortritt.

Die Dicke der Schale haben wir ziemlich constant gefunden,

und ihre mittlere Grösse mit 0-006 Mm. berechnet. Die Ober-

fläche der Schale besitzt keine Gleiclimässigkcit, sondern zeigt,

wie wir schon öfters erwähnten, wechselnde Einziehungen, welche

schon bei schwachen Vergrösserungen wahrnehmbar sind; diese

sind oftmals so tiefgehend, dass die dadurch gebildete Ein-

schnürung als Trennung zweierKammern gedeutet werden könnte,

Was sich erst bei genauerer Betrachtung als irrige Vermuthung
herausstellt.

Was die chemische Beschaffenheit der Schale betrifft, so

lässt sich leicht feststellen, dass ihr Hauptbcstandthcil kohlen-

saurer Kalk ist. Nach Zusatz verdünnter organischer oder anor-

ganischer Säure tritt nämlich jenes charakteristische Brausen auf.

Welches durch das Freiwerden der Kohlensäure hervorgerufen
""^iTd. Dureli die Einwirkung 0-2"/^ Essigsäurelösung bleibt nach
Lösung des Kalksalzes eine 0-005 Mm. dicke, jeder Structur

ßidbehrcnde Membran übrig, welche die Gestalt der unveränder-
'^'^ 'Schale treu wiedergibt und als Grundlage des Kalksalzes
anzusehen ist.

Diese Membran erscheint vollkommen homogen, besitzt
s arkes Lichtbrechimgsvermögen, und zeigt ebenso bezüglich
1 ires Aussehens, als ilires Verhaltens gegen verschiedene Eeagen-
tien, die grösste Ähuliclikeit mit der chitiuöseu Hülle der Gremien,
deren richtige Beurtheilung wir Max Schnitze 's-') Untersuchun-
gen verdanken.

Es erübrigt uns noch, die Verbindungsweise der Kammern
niid die Art ihrer Communication mit der Aussenwelt zu be-
sprechen.

Sltül). d. matl.cu -Jiaturw. Ol. I.XX-\V1II. IUI. I. Abth. 27
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Was in erster Linie die Art des Zusammenliangcs der einzel-

nen Kammern betrifTt, so müssen wir hier ebenfalls hervorheben,

dass, wie sich unsere Form in allen anderen Verhältnissen des

Baues durch eine grosse Unregelmässigkeit auszeichnet, auch in

dieser Hinsicht eine Mannigfaltigkeit sich geltend macht. Sehr oft

finden wir die Kiimmern mit einander in einer Verbindung, wie es

Fig. 13 im optischen Durchschnitte darstellt. Es ragt hier die

vorderste Partie der einen Kammer eine kurze Strecke in das

Lumen der anstossenden hinein und besitzt ihre Mündung inner-

halb des letzteren. Die Miindnngsötfnung besitzt eine mehr oder

minder regelmässige ovale Gestalt, und die ganze Art und Weise

des Zusammenhanges der beiden Kammern erinnert etwa an

MdrginuUna.

Man darf jedoch nicht glauben, dass diese Art der Verbin-

dung der aufeinander folgenden Kammerndie einzig vorkommende

ist, wir finden vielmehr ebenso oft Kammern, welche durch eine

einfache diaphragmaartige auf die Hauptaxe senkreclit oder

schräg stehende Scheidewand getrennt sind (Fig. 14). Eine

besondere Erwähnung verdient der Umstand, dass bei ein und

demselben Thiere beiderlei Communica,tionswei8en der Kammern

vorkommen können.

Die Dicke der zwischen den einzelnen Kammern liegenden

Scheidewände ist recht variabel; so mass sie in einem Falle

0-002 Mm., während sie in einem extremen Falle 0-006 Mm.

erreichte. Ausserdem ist noch zu bemerken, dass die Trennung

der Kanunern oftmals aussen dureli eine Einziehung der Schalen-

wandung markirt erscheint, während sie an anderen Stellen des-

selben mehrkammerigen Exemplares von Aussen g;ir nicht wahr-

zunehmen ist.

Was endlich die Conimunica,tion mit der Aussenwelt betrifft,

so muss zunächst bemerkt werden, dass die Schalenwand feiner

Poren v(dlständig entbehrt, was wir nicht aJlein a,n unversehrten

lebenden Thicrcn constatiren können, sondern besonders nach

Behandlung der Schale mit schwacher Essigsäure, wobei die

chitinöse Hlijle zurückbleibt, mit vollständiger Sicherheit fest-

stellen können. Dadurch wird es erwiesen, dass unser Uhkopode

in die Gruppe der Imperforaten gehört. Die Communication dos

Weichkörpers mit der Aussenwelt findet nicht durch zahlreiche
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Poren, sondern durch eine oder wenige grosse Öffnungen statt.

Die Mündungsöffnung liegt stets am freien Ende der Kammern
und besitzt einen mittleren Durclimesser von 0-02 Mm.

Protoplasma und Kern.

Wenn man isolirte Calcituben bei schwacher Vergrösserung

betraclitet, so fällt uns beim ersten Blick die rothe Färbung des

Protoplasmas auf. Ein grUndlicIics Studium des Weiclikörpers ist

zwar durch die Schale behindert, jedoch ist es uns auch so mög-
lich, über die Lagerung dos Weichkörpers und sein Verhalten zu

der Ausscnwandung einzutreffendes Bild zu erlangen (Fig. 14).

Auf Grund solcher Beobachtungen können wir mittlicilen, dass

das Protoplasma den Innenranm derKammern nie vollständig
ausfüllt, sondern nur einen mehr oder minder geringen Theil

desselben einnimmt, und zwar trifft man am hantigsten den Fall,

dass nur der hinterste (unterste) Theil der Kammern von Proto-

plasma in Anspruch genommen wird. Von dem Protoplasma gehen

feine fadenförmige Stränge ab, welche an der kalkigen Schalen-

wandung inscriren, wodurch die ga,nze pi'otoplasmatische Masse
im Inncnrauni der Schale aufgehängt erscheint. Diese faden-

förmigen Fortsätze des Weichkörpers werden von der hyalinen

Ornndsubstanz des Protoplasmas gebildet und enthalten nur in

spärlicher Menge kleine stark lichtbrechende Körnclien, welche
in stetiger, aber schwer waln-nehmbarcr Strömung begriffen sind.

Bezüglich der rothen Färbung fällt es a,uf, dass gerade die

ältesten Kammern weit intensiver gefärbt sind, als die jüngsten,

so dass einkammerige Kxemplare die Färbung nur in sehr

schwacliem Ma,8se zeigen.

An unversehrten Exemplaren gelingt es bei Anwendung
stärkerer Vergrösserungen leicht, die die Foraminiferen charak-

terisirenden fadenförmigen Pseudopodien aufzufinden.

Da unser Thier ganz regelmässig an der Unterlage (Algen)

festgekittet ist, so können die Pseudopodien keine locomotorische

Bedeutung besitzen, soiulern ausschliesslich der Nahrungsauf-
nahme dienen. An ungestört bleibenden Tliieren kann man bei

längerer Beobachtung den Vorgang der Aussendung der Pseudo-

podien verfolgen. Das im Hintertheil der Kammer zusammen-
'27*
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gezogene Protoplasma beginnt zunächst einen ziemlich breiten

Fortsatz gegen die Mündung der Kammer vorzuscliicken.

Hat dieser Foitsatz die Öffnung erreicht, so beginnt das Aus-

treten der Pseudopodien. Die Anzahl der zuerst austretenden

Fäden ist eine spärliche, so dass wir sie selbst bei stärkerer

Vergrösserung leicht übersehen können. Es ist kein langes

Zuwarten nöthig, um die Zunahme der Fäden und ihr Längen-

wachstlmm zu beobachten. Die Länge der Pseudopodien über-

steigt oft mehrfach die Länge der Kammer. Die Fäden werden

meistens so fein und laufen allmählich so spitz zu, dass es nicht

immer gelingt, sie in ihrem ganzen Verlaufe zu verfolgen. Die

Pseudopodien werden von stark lichtbrechendem, homogenen

Protoplasma gebildet, auf welchem kaum messbare, glänzende,

stark liclitbrechendc Körnchen in der charakteristischen Weise

strömen. Die Pseudopodien anostomosiren durch wechselnd lange

und dicke Seitenäste, welche an den Verbindungspunkten einen

verdickten Knotenpunkt hervorrufen, und bilden dadurch ein

reiches protoplasmatisches Netzwerk (Fig. 15).

Wird das Tbier gestört, so strömen die protoplasmatischen

Fäden gegen die Öffnung zu und werden nach wenigen Augen-

blicken in die Kammer vollständig zurückgezogen.

Um die feinere Structur des Protoplasmas kenneu zu lernen,

muss man sich verschiedener Methoden bedienen, da die aus

kohlensaurem Kalk bestehende Schale — wie schon erwähnt

wurde — eine genaue Untersuchung ohne alle Vorbereitungen

nicht gcstsittet. Es wurden verschiedene Methoden versucht, z. B.

Tinction mit verschiedenen Farbstoffen bei Erhaltung der Schale,

Auflösung der letzteren in verdünnten Säuren und andere, jedoch

hat keine von diesen Metboden zu einem günstigen Resultate

geführt. Am besten bewährte sich die ganz einfaclu! Methode, den

Weichkörper durch Zerdrücken der Schale mittels feiner Nadeln

zu isoliren.

In der farblosen, zähflüssigen, st;irk liclitbreche-nden Haupt-

substanz ha,be ich ausser den bei den Uliizopoden immer consta-

tirten, als Bestandtheil des Protoplasmas aufzufassenden Körnchen

von verschiedenen Durchmessen, KUgelchen gefunden, deren

Durchmesser zwischen 004— • 001 Mm. schwankt, und welche

entweder ganz farblos und dunkel contourirt erscheinen, oder den
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«igcnthümlich rothou Farbstoff entluilteu, welcher die schon mehr-

fach crwiihutc Färbung des Weichkörpers bedingt.

Bekanntlich ist die Frage nach dem Vorhandensein eines

Kernes bei Foraminiferen erst in wenigen Fällen mit Sicherheit

entscliiedcn. Während Carpenter*) und Max Schnitze'') das

Vorhandensein eines Kernes abgeleugnet haben, so gelang es

zuerst Fr. E. Schulze*') bei QuinqiielocuUna fasca ein kernartiges

Gebilde aufzufinden, von welchem er folgendes sagte: „In Betreff

der Natur des inneren Weichkörpers bin ich über die von Max

Scliultze an Milioliden gemachten Wahrnehmungen im Allge-

meinen nicht hinausgekommen und will nur das hier noch

erwähnen, dass ich trotz vieler Bemühungen nur einmal im Innern

der nach dem Zertriiminern des Panzers hervortretenden körnigen

Sarkodeeinovalesl)läs(',henförmiges Gebilde gesehen habe,welches,

mit einem nucleolusartigen Centralkörper versehen, wohl für einen

Kern gehalten werden konnte." Nicht lange darauf erschien ein

Aufsatz 11. Hcrtwig's^), in welchem einige auf den Kern der

Meeresrhizopoden bezügliche Beobachtungen mitgetheilt wurden.

Dem erwähnten Forscher gelang es bei jungen Milioliden,

ßotaliuen, Textilarien mit Hülfe der Chromsäure und Carmin-

färbung den Kern nachzuweisen. Im darauf folgenden Jahre

erschien die bekannte Abhandlung F. E. Schulze's*) über den

Kern der Foraminiferen, in welcher er mittheilt, dass bei Ento-

soleina fflol/oHu und Po/,yn(oiiie/la ttlr/M/opunclafa ein Kern vor-

kommt. Auf Grund der übereinstimmenden Resultate dergenannten

zwei Forscher, muss es zwar wahrscheinlich erscheinen, dass

allen Foraminiferen ein oder mehrere Kerne zukommen, jedoch

sollte jetzt noch jede neue Form speciell auf die Kernvcrhältuissc

untersucht werden.

Meine Aufmerksamkeit richtete sich desshalb zunächst darauf,

zu eruircn, ob Calvitidia po/i/morpha kcrnlialtig ist, und ob die

Einzahl oder die Mehrzahl der Kerne die Kegel ist. Ich habe

versucht mit Hülfe zahlreicher Tinctionsmcthodcn in unversehrten

Thieren die Kerne darzustellen, jedoch Hessen mich die sonst so

brauchbaren Farbstoffe Pikrocarmin, Beale-Carmin, Alauncarmin

und Hämatoxyliu im Stiche. Die Essigsäure in verschiedener

Verdünnung führte niemals zu einem Resultate. Nach zahlreichen

erfolglosen Versu(;hen ergab sich, dass das sicherste Mittel
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zum Nachweise der Kerne darin besteht, den durch Zerdiiicken

der Schale freigemachten Weiehkörper mit Grennchcrischom

Boraxcarmin, welches mittcLs Essigsäure dargestellt wurde, zu

färben. Gross war meine Freude nach solcher Behandlungsweise

zahlreiche Kerne im Protoplasma wiihrnehmon zu können.

(Fig. 16.) — kStets setzte sicli die Substjuiz des Kernes vom um-

gebenden Protoplasma scharf ab und enthielt ausser mehreren

(10— 14) kugeligen kleinen Körnchen ein stark contourirtcs

Kernkörperchen. Dieses luit eine mehr oder wenig kugelige

Gestalt, und ist entweder in der Mitte gelagert oder nach dem
Rande gerückt. Das Kernkörperchen besitzt O-Oll Mm. Durch-

messer, während die anderen in der Kernsubstanz befindlichen

Körnchen kaum 0-002 Mm. erreichen. Was das Vorkommen dieser

Körnclien betrifft, so bin ich der Meinung, dass sie als durch

Einwirkung der Essigsäure hervorgerufene Gerinnung der Kern-

substanz zu deuten sind. Die Gestalt der Kerne selbst ist bald

mehr rundlich, bald deutlich elliptisch, und bezüglich ilirer Durch-

messer sehr grossen Variationen unterworfen; im Dui-chsclmitte

schwankt der Durchmesser der Kerne zwischen • 016— • 03 Mm.
Bemerkenswerth ist, dass jede Kammer mehrere, in der Anzahl

jedoch variirende Kerne besitzt. Ich fand Kammern, in deren

Weichkörper mit Sicheriieit acht Kerne nacliweisbar waren,

während andere Kammern eine geringere Anzahl von Kernen,

4 oder 6, entliielten. Da TIertwig darauf aufmerksam gemaclit

hatte, dass bei jungen, einkammerigen Milioliden nur ein Kern im

Protoplasma vorhanden ist, so war ich sehr begierig zu erfahren,,

wie sich in dieser Hinsicht CaleÜnha polymorpha verhält. Nach

Isolirung monothalamer Exemplare und Anwendung der schon

angegebenen Beiuuidlungsweise, kam ich zu dem Resultate, dass

auch hier nur ein einziger Kern vorhanden ist.

Über di« systematische Stellung der Calcltuba

pol/i/inorpha.

Wir wissen, dass die aus kohlensaurem Kalk bestehende

Schale der Caleitnba der Poren entbohrt und dass die Kammer

durch eine oder höclistens zwei grössere ()lfnungeu mit der

Aussenwelt communicirt, und so müssen wir dieselbe unter die
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Imperforaten Carpenter's einreihen. Unter den Iraperforaten ist

das Grenus CalcUuba, wie wir das aus derBeschreibnnj^ entnelimen

können, mit den Miliolidcn in nächster Verwandtschaft, worauf

nicht nur die chcraisclie und optische Besciiaifenheit der

Schale, sondern auch Form und Bau derselben, speciell die

Art der Verbindunjü; der Kammern und die Gestalt jener oben

beschriebenen, spiralig aufgerollten, eiiikaniinerigen Individuen

hinweisen. Für diese Verwandtschaft spricht ferner die That-

sache, dass wir bei jungen einkammcrigcn Calcitubcn gerade wie

bei jungen eiukammerigen Miliolidcn im Protoplasma nur einen

einzigen Kern linden, und wie in einzelnen Kammern der poly-

thalamen Milioliden Kerne in grösserer AnzaJd vorkommen, so

finden wir auch dasselbe bei den mehrkammerigen Calcituben.

Auf Grund der erwähnten Thatsacheu glaube ich

nicht zu irren, wenn ich die Calcitulxi. polymorpha,
in die Familie der Miliolidcn einreihend, als eine

primitive, in der Gestalt noch nicht lixirte Form
betrachte.

Soweit mir die Rhizopodenliteratur zugänglich war, suchte

ich in derselben vergebens nach einer ähnlichen Form. Allerdings

fand ich Formen, welche mit CaleUuba in Betreff der Gestalt eine

grosse Ähnlichkeit hatten, aber diese unter den Namen Ä.'^che-

nonella ncabrn, Thurnmmina beschriebene Arten Brady's^) sind

S an d f r am i n i fe r e n.

Literatur.

1) Piirker aud Jones: Niiboculiu-ia. In: Quarterly Journsil Gool. Soc.

vol. XV], p. 455, pl. 20, Fig. 46—56.

ä) H. li. Brady: Notes on some of tho reticularian Khizopoda of the

„Cliallengov' Expedition. In: Qnartorly Journal of microscopieal

Science vol. XIX. p. 260. pl. Vlll.

3) Max Schnitze: Über den Organismus der Polytlialamien, nebst

Bemerkungen über die Rhizopod(ui im Allgemeinen. Leipzig 1858.

p. 11.

•1) Carpeuter: Introduction to tho study of the Foraminil'cra. Itay

Society. London 1862. p. 14.

^) L. c. p. 11—19.
*'') F. E.Schulze: Rhizopodenstudien. III. In: Archiviürmikroskopische

Anatomie Bd. XI. p. VW,.



432 Zoltiin V. Robdz. Calcitu/in poh/morpha mtv. gon. noy.spec.

') R. Hertwig: Bemerkungen zur Organisation und systematischen

Stellung der Poraminiferen. In : Jenaischc Zeitschrift für Naturwiss.

Bd. X. p. 41—55.

») F. E. Schulze: über den Kern der Foraminifercn. In: Archiv für

mikroskopische Anatomie Bd. XIII. p. 9, 21.

9) H. B. Brady: 1. c. vol. XIX. p. 26 and 44.

E r k 1 ä r u n g der A b b i I d u n g e n

.

(Jede Figur bezieht sich auf Calcüuha polymnrpha.)

Fig. 1— 3. Monothalame Formen. Vergr. 100 : 1.

„ 4— 6. Zwcikammerige Exemplare. Vergr. 80 : 1.

„ 7—9. Dreikammerige Exemplare. Vorgr. 70 : 1.

„ 10— 12. Vier-, seohskammerige Formen. Vorgr. 50 : 1.

„ 13. Communioation zweier Kammern im optischen Durchschnitt.

Vergr. 300 : 1.

„ 14. Zwei Kammern mit dem Protoplasma. Vergr. 100 : 1.

„ 15. Ein vierkammeriges Exemplar mit Pseudopodien. Die Pseudopodien

sind nur bei einer (bei der obersten) Kammer gezeichnet. Vergr.

400 : 1.

„ 16. Das isolirte Protoplasma einer Kammer mit Kernen. Vorgr. 400 : 1.
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Über die mineralogische und chemische Zusammen-

setzung des am 16. Februar 1883 bei Alfianello

gefallenen Meteorsteines.

Von Heinrich Baron von FouLlon,

Assistent an der Ic. k. geologischen Ueichsanstalt^

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juni 1883.)

Daten über den FaU dieses Meteoriten linden sich unter

anderen in den Verlianctlungen der k. k. geologischen Reiclis-

anstalt Nr. 6 von Dr. A. I^f czina, S. 93, und von Professor Josef

Gallia, S. 92. Nach erstcrem würde der Stein, nach einer brief-

lichen Mittheilung Professor Taramelli's ungefähr 260 Klgr.

schwer gewesen sein, er wäre also der zweit- oder drittschwerste

Steinmeteorit, den man überhaupt kennt. Bekanntlich wurde der-

selbe von den La,ndleuten in viele, meist kleinere Stücke zer-

schlagen, von denen mehrere in den Besitz der k. k. geologischen

Eeichsanstalt und den des mineralogischen Hofmuseums gelangten.

Beide Institute überliessen mir in liberalster Weise das zur

Untersuchung nötliige Material, ebenso wurde mir die Benützung

der überaus reichen Meteoriten-Sammlung des mineralogischen

Hofmuseums zum vergleichenden Studium in jeder Richtung

gestattet, wofür ich meinen ergebensten Dank ausspreche.

Von den mir vorliegenden Stücken besitzt nur eines Binde

(Eigenthum des mineralogischen Hofmuseums) und erweist sie

sich hier als ungewöhnlich dick — nur bei Chateau Renard

(1841), Kakowa (1858), Cleguerec (Bretagne 18(19) und einzel-

nen Stücken von Möcs (1882) konnte sie in ähnlicher Dicke

wieder gesehen werden. Sie ist runzlig und stark blasig und

gehört wohl der Rückenseite an, die beträchtliche Dicke

kann demnach eine localc Anhäufung sein.

Die Bruchflächen frischer Stücke, mit denen noch keine

Operationen, wie Schneiden etc. vorgenommen worden sind, sind
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von sehr lichter Farbe und matt. Geschnittene Stücke sind weit

dunkler. Dr. A. Rfezina stellte diesen Meteoriten a. a. 0. S. 94

zu den intermediären Cliondriten.

Auf Bruchflächen treten die Chondren selir wenig hervor,

der Meteorit bietet das Ansehen eines schwach graulich-weissen,

fein krystallinischen Gesteines, in dem Magnetkies liberall deut-

lich wahrnehmbar ist. Auf Schnittflächen werden die Chondren

sehr deutlich sichtbar, ihre Schnitte sind selten genähert kreis-

förmig, nicht sehr scharf contourirt und einzelne lassen deutlich

eine fächerartige Struktur erkennen. Der gefundene Maximal-

durchmesser beträgt .5 Mtn. Tiieils sind sie weiss, theils grau,

was lediglich von den Grössenverhältnissen und der strukturellen

Entwicklung der sie zusammensetzenden Mineralindividuen

abzuhängen scheint. Schon Dr. A. Hfezina erwähnte a. a. 0.

S. 94 gewisser sammtschwarzer Chondren, „deren Substanz der-

jenigen der Rinde gleicht, sowie dies namentlich im Steine von

Chätcau Renard, ferner Kalumbi, Bachmut und anderen zu sehen

ist''. In einem dieser Kügelchen tritt ein parallclopipedisches

weisses Mineralindividnum hervor, das wold als Enstatit zu

bezeichnen sein dttrfte. Ebenso erwähnte er bereits, dass manche

der Chondren von Eisenadern durchsetzt werden.

Die Grundmasse, in der die Chondren liegen, besteht, wie

man auf Schnittflächen sieht, aus Mineralindividuen, die bezüg-

lich ihrer Grösse den Kügelchen mittleren Durchmessers ziemlich

gleich kommen. Leider sind die za,hlreichcn feinen Klüfte und

Zwischenräume zwisclien den einzelnen Individuen vielfach mit

Eisenoxydhydrat imprägnirt, so dass Unterscheidungen, nament-

lich bezüglich der Farbe nicht mit Sicherheit auszuführen sind.

Das Nickeleisen kann auf Bruchflächen fast gar nicht wahr-

genommen werden, hingegen treten auf Schnittflächen die

zackigen Partikel deutlichst hervor, manche erreiclien bis 4 Mm.
Durchmesser. Der Magnetkies ist durch den ganzen Stein reich-

lich vcrtheilt, meist bildet er kaum stccknadelgrosse zackige

Körnchen, seltener traubenförmige Überzüge.

In Schliffen wird die schon bei der makroskopischen

Betraclitung aulTallende unregelmässige Form und Begrenzung

der Cliondren noch deutlicher. Die meisten Schnitte weichen von

der genäherten Kreisform sehr ab, der Umfang bildet unregel-
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massige, oft complicirte Ciirven, elienso ist die Oberfläche eine

rauhe. Die Mchvzalil macht den Eindniclc der Entstelmng inner-

halb der Gesteinsiniissc, nur wenige lassen die Vorstellung einer

gesonderten Bildung und nachherigen Umhüllung durch die

Grundmasse zu, was namentlich von den schwarzen gilt, die ein

rindenälniliclies Aussehen haben.

Die Strukturverliältnisse und die Zusammensetzung der

KUgelchen sind selir verschieden. Ein Theil ist radialfeinfaserig

bis radialstraldig, die Ausgangspunkte der Fasern oder Stängeln

liegen oft nahe der Periplierie; sie sind die unregelmässigst

begrenzten und stellenweise durch eingelagerte feine Partikelchen

getrübt. Ein anderer Tlieil ist, natürlich abgesehen von der Lage

der Schnitte, mein- körnig, was haui»tsäehlich durch zwischen-

gehigertes Erz bewirkt wird, indem nicht nur in radialer, sondern

auch in coneentrischer Richtung Einlagerungen vorhanden sind,

jedoch nicht in solcher Regelmässigkeit, dass hiedurcli eine con-

centrisclie Struktur bewirkt werden würde. In solchen sind zwei

bis drei und selbst mciir, fast erzfreie Partien vorhanden, in

denen dann mitunter a,ucii die radiale Anordnung etwas unregel-

niässig wird. Einige wenige Kügelchen erscheinen parallel-

stängelig, und dass diese Erscheinung nicht eine durch den

züfälb'gen Schnitt bewirkte ist, wird durch den mit dieser

Anordnungsweise verbundenen hellen Rand dargethan. Der

mittlere 'l'heil ist durch kleine Erz- und Mineralpartikelchen

vieltiich getrübt, die durch die Art üu-erEinlngerung eine iiarallel-

stiingelige Struktur bewirken, er besitzt einen Durchmesser von

0-65 Mm. Der Rand mit O-Oll Mm. Durchmesser besteht aus

grösseren klaren KörruTn, zwischen denen einzelne grössere

Erzpartikel vorkommen, die Trübung fehlt, und sind die Körner

in einer Reihe nebeneinander deutlich radial angeordnet. Alle

diese durch Einlagerungen und Klüfte von einander getrennten

Theile löschen, mit Ausnahme von ein iiaar kleinen Partikelchen,

gleichzeitig |)arallel und senkrecht auldie stäiigelige Absonderung

ans, gehören also einem Individuum an. Die Schnitte dieser

Chondren nähern sich am meisten der Kreisform.

Jene Chondren, welche durch ihre rindenähnlichc Beschaflen-

heit auffallen, erweisen sicli als von scdiwarzen matten Partikel-

ehen vollständig durchstäubt, von denen die allerkleinsten mit
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brauner Farbe durchsichtig sind, sie sind ein eiseiireiches Glas.

Die übrige Masse ist fast farblos und ist eine Chondro von

mehreren regellos angeordneten Individuen gebildet, üie Substanz

wird beim Behandeln mit verdünnter heisser Salzsäure bald trUb,

undurchsichtig und weiss, dürfte also Olivin sein.

In der Grundmasse sind die verschiedenen Miner;\lindividuen

homogener ausgebildet und erscheinen demnach im Allgemeinen

grösser als in den Kügelchen, wenn solche mich thatsiichlich

manchmal nur aus einem einzigen Individuum gebildet werden.

Die Formausbildung der den Meteoriten zusammensetzenden

Minerale ist eine sehr mangelhafte, nur am Olivin sind ab und

zu wenigstens theilweise die Formen wahrnehmbar, die er in

Basalten am häufigsten zeigt, namentlich in mit Salzsäure

behandelten Schliffen treten sie am besten hervor. Die Längs-

entwicklung einzelner Individuen entspricht nicht immer einer

solchen nach der Axe c, wie sich dies aus den Orten des Aus-

trittes von Axenbilderu leicht erkennen lässt.

An Mineralen sind vorhanden:

Olivin. Er ist an seiner lichten Farbe, die ihn durcii-

eetzenden Klüfte und durch die Zersetzbarkeit durch Salzsäure

kenntlich. Meist bildet er Körner, seltener sind die bereits oben

erwähnten Krystallibrmen vorhanden. Die Maximaldbnensionen

von dem grössten Individuum in der Grundmasse sind ü-75xO-;3

Millimeter. Wie die Versuche der theilweisen Zersetzung mit

Säure lehren, erscheint er auch nicht selten in den Kügelchen,

wo er sich der lladial- und Parallelstruktur anschliesst, ja sogar

in scheinbar richtungslos-körnigen Kügelchen bildet er parallele

Blätter. Am wenigsten würde man ihn in den feinststängeligen

oder faserigen Kügelchen vcrnmthen, aber auch hier tritt er

theils regelmässig eingelagert, theils in langen Stängelu, die

gegen die übrigen oft stark geneigt sind, auf.

Bronzit. Er ist stets etwas gefärbt, je nach der Dicke der

Präparate von sehr licht gelblich bis bräunlichgelb, hie und da

mit einem Stich in's Grüne, namentlich abgespaltene Splitterchen

sind stark grünlich. Durch die mehr weniger deutliche Spaltbar-

keit und die Auslöschungsrichtung ist er charaktcrisirt. Die

Formen sind meist ganz unregelmässig, ab und zu mehr fatcd-

förmig mit einiger Annäherung an rechteckije Begrenzung. Die
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grössten Individuen Übertreffen den Olivin wenigstens an Breite,

d. li. die zwei senkrecht aufeinanderstellenden Hauptdiraensionen

sind unter sich weniger verschieden als beim üliviu. Abgcselicn

ist hiebei von der stängeligen Ausbildung in den Kligelchen, wo

die einzelnen Individuen beider Minerale eine Länge erreichen,

die oft nahe dem Durchmesser der Chondren gleichkommt.

Das augitisciic Mineral der Kiigclclien ist in den feinfaserigen

Chondren lichter gefärbt als in den stängeligen und mehr

bbitterigen. Ob nach diesem Färbungsunterschied und der ab-

weiciicnden Struktur eine Tlieilung in Eustatit und Bronzit vor-

genoramen werden darf, oder ob die erstere Erscheinung nur

durch letztere bewirkt ist, mag hier unentschieden bleiben. Nach

dem Behandeln der Schliffe mit verdünnter heisser Salzsäure

verschwindet dieser Farbenunterschicd last ganz, die Färbung

wird lichter und nur wenige Körner behalten einen bräunlich-

gelben Stich bei. Makroskopisch lässt sich weisser Enstatit mit

ziemlich grosser Sicherheit in den rindenähnlichen Chondren

erkennen.

Beobachtungen, die auf die Gegenwart eines monoklinen

Augit hindeuten würden, wurden keine gemacht.

Maskclynit. Der interessanteste Gemengtheil ist jedenfalls

der feldspatlia,rtige. Er ist in ziemlich geringer Menge und kleinen,

äusserst unregelmässig gestalteten Individuen nur in der Grund-

masse vorhanden. Während zwischen den anderen Mineralien

fast immer deutliche Klüfte wahrnehmbar sind, seheint der

Maskelynit immer mit Bronzit verwachsen zu sein, wie in dem

Meteoriten von Shergotty.' Die Substanz ist vollkommen farblos,

wasserkhir, zeigt aber nicht selten eine seiir feine aber scharfe

Streifung in ausgezeichnetster Weise. Der Maskelynit im

Meteorit von Shergotty enthält bei rechtwinkeliger Form

entsprechend den Zuwachsstreifen Einschlüsse eines schwarzen

undurchsichtigen Körpersund von Angit, namentlich die letzteren

kehren hier oi't in sehr grosser Menge wieder, sind aber bei voll-

ständig unregelmässiger Form aucii unregelmässig eingelagert.

Die Einschlüsse erreichen in einzelnen Fällen gewiss bei 307o

1 Tscherinak die Meteoriten von Sliergotty und (Jopaipiir. Sitzb.

d. k. Ak-Ml (1. Wissenscliaften, Bd. 65. 1872, S. 7.
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und mehr der Gesaiiimtmasse und dies mag die Ursache sein,

dass nur kleine Theile der Individuen isotrop sind, während die

übrigen eine sehwache Aufliellung wiihrend der Drehung bei

gekreuzten NicolH zeigen. Auch in den mir zum Vergleiche

dienenden T s e h erm ak'schen Originalpräparaten des Maskelynit

von iSlicrgotty kommen einzelne Stellen mit Doppelbrechung vor,

wenn sie auch gegen den ausgezeichnet isotropen Tlieil fast ver-

schwinden.

Hier misst aber ein Individuum 2-56 X 0-64 Mm., während

in dem Meteoriten von Alfianello das grösste beobachtete Maximal-

dimensionen von 0'56xO-32 Mm. aufweist und hiebei nahezu die

Hälfte des Sclmittes von Augitpartikcln erfüllt ist. Die mittleren

Dimensionen dlirfteii dtirch ein Korn mit 0-24xO-l.'.5 Min. reprii-

sentirt sein, aber jiucli in diesem sind sieben grössere Einschlüsse,

ein Erzkorn, ein dunkel gefärbtes Partilcel (Glas?) und 5 grössere

Augitpartikel (die kleineren gar nicht gezählt) alle gleich

orientirt, eingelagert. Dass unter solchen Umständen durch

.Spannungen die beobachtbare schwache Doppelbrechung bewirkt

wird, kann wohl kaum Wunder nehmen.

Über das Mckeleisen und den Magnetkies ist dem bereits

Gesagten nichts mehr hinzuzufügen.

Zur Ermittlung der chemischen Zusammensetzung wurden

Proben von vier .Stücken, die Eigenthum der k. k. geologischen

L'eichsaiistalt, und von zwei Stücken, die Eigenthum des k. k.

mineralogischen Hofmuseums sind, genommen und ein feines

Pulver hergestellt, im Gesammtgewichte von 1(5 Grm. Die Durch-

führung der Analyse erfolgte nacii jener Methode, welche

L. .Sipöcz bei dem Meteoriten von Orvinio anwendete,' nur

wurde zur Lösung des Nickeleisens nicht Kupferclilorid direct

benützt, sondern solches, wie es aus der Doppelzersctzung von

Kupfersulfat und Chlornatrium hervorgeht, mit welcher Lösung

weit angenelimer zu operiren ist.
^

' Tschermak's rainersilogisclic Mitthoihinffen, 1874, S. 244.

2 Herr L. .Schneider, Probirer im k. k. (lenoriilijrobinunte, wendet-

sie seit Jahren zum Aufschliesson des Roheisens bei Kohlenatoffbestiraniim-

gen an, auch wir im Laboratorium der k. k. geologischen Koiohsaiistiilt

benützen sie mit bestem Erfolge. Die Herstellung ist sehr einfach: Die
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Von dem getrockneten Pulver wurden 1 Grm. zur Bestimmung

der Kieselsäure u. s. w. und 2 Grni. zur Bestimmung der Alkalien

verwendet. Zur Ermittlung des Öchwefelgelialtes dienten ge-

sonderte Portionen, in welclien der Schwefel des Magnetkieses

durch »Salpetersäure oxydirt und als schwefelsaurerBaryt gewogen

worden war.

Die Kesultate der Bestimmungen sind folgende:

Kieselsäure . . . .= 39 •

147o
^

Eisenoxydul . . .= 3 7 • 42

Thonerde = 0-93

Magnesia = 25-01

Kalk = ] • 96

Natron = 0-75

Kali = 0-10

Eisen = 11-31

Nickel = 1-09 «

Schwefel = 2-71 «

IoÖ~42%.

Das feine Pulver wurde mit sehr schwach verdünnter Salz-

säure, der ein wenig Salpetersäure zugesetzt war, circa zwei

Stunden ualie der Kochtemperatur behandelt, der llUckstand mit

Natriumcarboruit behandelt und dann aufgeschlossen. Aus der

Niitriumcarbonatlösung wurde die Kieselsäure durch Ansäuren,

Abdampfen und Filtration gewonnen. Wie ich mich später tiber-

zeugte, resultirt hiebei eine beträciitliclie „kleine Kieselsäure",

Welche bei der quantitativen Bestimmung leider vernachlässigt

Lösungen von 1 Klg-r. säure- und eisenfreieni Kupfervitriol und %. Klgr.

^^'lilornatviuui werden gemengt, auf 2 Liter gebracht und zum Sieden erhitzt,

lieiss filtrirt, um möglichst viel Natriumsulfat abzuscheiden. Die T.ösuiig

bleibt klar und genügen 100 Cc. für 5 Grm. Uohoison.

1 Bei der Aul'schliessung für die qualitative Ermittlung von Phosphor
wurden '6{)-62% gefunden.

'^ Eine ("ontrolbestimmung ergab 1-08%.
3 Mittel aus zwei Bestimmungen: 2-75 und 2-67%. Einzelne Theile

des Meteoriten mögen noch reicher an Magnetkies sein, denn A. Cavazzi
fand 3-1% Schwefel. Siehe: Intorno al saggio chimico della Meteorite
eaditta in Aliianello. Meraono dell' Accademia delle Scienze delF Istitiito
fb Bologna. Serie IV, Tomo IV, 1883. pag. 613.
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worden war und wodurch die Menge der gelösten Kieselsäure

als zu klein gefunden erscheint.

Die Resultate der verschiedenen Bestimmungen sind:

In der Lösung

RestlicheBcstfind- und im Auszuge

Aufgeschlossener thoile nach obiger mit Natrium-

Rückstand Analyse oarbonat

^ ^ --~-,^—-— -^ .- ~^^ •^-.-^—^-^ ^ . ^--_

Kieselsäure. . . .= 23-267„ 15 -8870 15-347,

Eisenoxydul . . .= 5-03 12-39 12-49

Thonerde . . . . .= 0-68 0-25 0-18

Magnesia . . . . .= 9-83 15-18 15-52

Kalk .= 1-72 0-24 0-24

40 •527,, 43-777,,

Alkalien nach

obiger Analyse .. 0'85

41 -3770

Direct gewogener

Rückstand .... 41-827„.

Eine diesbezügliche gleiche Bestimmung ergab:

Kieselsäure = 22 - 957„

Eisenoxydul

Thonerde . .

Magnesia

Kalk

Alkalien wie oben

4-86

0-64

9-33

1-86

0-85

40-497,,

Direct gewogener Rückstand 41 •007„-

Nach diesen Resultaten wäre die Zusammensetzung des

Meteoriten, wenn man hievon absieht, dass geringe Mengen des

feldspathartigen Bestandtheiles zum Theil in Lösung gingen,

folgende

:

Bronzit und Feldspatb ....

Olivin

Silikate

.

Nickcleisen

. = 41-377,,

.= 43-77

.= 85-147,,

.— 7-66

Magnetkies . .= 7-45

100-257,,.
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Diese Mengenverhältnisse stimmen mit den beobachteten

gnt überein.

Eine Theilimg des Kückstandes in Bron/it und Feldspatli

fuhrt zu Iceinem befriedigenden Resultate, wenn man von der

gefundenen Menge des Natrons ausgeht, da es vor Allem an
Thonerdo mangelt. Dieser Umstand ist selbstverständlich sclion

bei der Analyse soibrt aufgefallen und wurde dieselbe auch nur

desshalb wiederholt, ohne dass sie, wie obige Daten darthun, zu

einem wesentlich anderen Resultate geführt hätte. Geht man von
dem gefundenen Natrongehalt aus, um nach der von Tschermak
ermittelten Zusammensetzung für den Maskelynit* die

erforderlichen Mengen der einzelnen Bestandtheile, natürlich von
der ungleichen Zcrsetzbarkeit der gcmischsten Silikate in dem
vorliegenden Feldspatho abgesehen, zu bestimmen, so resultiren

ungefähr 14- 7"/,, mit

Kieselsäure = 8 • 28"/,,

Thonerde ==.-3 -78

Kalk = 1-71

Natron = 0-75

Kali = 0-19

Eine Quantität, die nach der Beobachtung in Schliffen viel
''^'i gross ist.

Geht man von dem gefundenen Thonerdegehalt aus und
iiimmt an, dass er in seiner Gesammtheit dem Maskelynit ange-
Ijore, so resultiren a-627„ dieses Minerals als Gemengtheil, was
gegen den Befund in Schliffen immer noch etwas zu viel sein
durfte. Es sei gestattet, die Verhältnisse der ersteren und
letzteren Annahme hier zahlcnmässig auszuführen:

' A. ;i. 0. S. S und i).

'^'tzb. d. mathem.-naturw. Ol. I.XXXVUI. Bd. I. Abth. 28



442 V. Foullon.

Bestandthfiile

des auf-

geschlossenen

Rückstandes

I. A n n a li m e.

Erforderniss

für 14-7 L»/o

Maskclynit Plus Miuus

Kieselsäure . 23-26% 8-28% 14-98% —
Eisenoxydul

.

5-03 5-03 —
TLonerde . . . 0-687,, 3-78% — 3-107"

Magnesia . . . 9-83 9-83% —
Kalk 1-72 1-71 0-01 —
Natron 0-75 0-75 — —
Kali 0-10 0-19 0-09

Wenn man hier die ganze Menge der TJionerde mit 0-937o
in Rechnung zieht, so fehlen noch imirier 2 - 857o und fUr den

Bronzit bleiben, auf ]00 Theile überrechnet, 50-207« Kiesel-

säure, 16-857o Eisenoxydul und 32 -9470 Magnesia.

Q . Annahme
Bcstandtheilc

des auf- Erforderniss

geschlossenen für 3-(;20/o

Küokstandcs Maskelynit Plus
.

——^. - ^'- 1——

-

Kieselsäure . 23-267„ 2-04% 21-227„

Eisenoxydul . 5 - 03 5-03

Thonerde... 0-68 0-93 0-25

Magnesia ... 9-83 — 9-83

Kalk 1-72 0-42 1-30

Natron 0-75 0-18 0-57

Kali 0-10 0-05 0-05

Minus

in Lösung

Für den Bronzit erübrigten liier in 100 Theilen:

Kieselsäure 55 - 847o
Eisenoxydul 13-24

Magnesia 25-87

Kalk 3-42

Natron 1-50

Kali 0-13

100 -0070.

r
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Diese Verhältnisse entsprechen der Zusammensetzung des

Bronzites weit besser, nur der Gehalt an Alkalien ist etwas hoch,

Alkalien sind aber bekanntlich in dem Bron/Jt der Meteoriten

constatirt worden. Ein Theil der gefundenen O-OS^/q Thonerde

gehört jedoch wahrscheinlich dem Bronzit an, nachdem die

meisten der zuverlässigen Analysen von Bronziten aus Meteoriten

Tlionerde ergeben, wonach sicli der Percentsatz für Maskelynit

reduciren muss, eine sichere Basis für die Vornahme einer

entsprechenden rcchnungsmässigen Theilung liegt aber in den

gemachten Beobachtungen nicht vor.

Ein mit 5 Grm. gemachter Versuch, den Feldspath mittelst

der Tho ulet-Goldschmidt'schen Lösung zu trennen, ergab

ein selir versprechendes Resultat und ist nicht zu zweifeln, dass

bei etwa 100— 150 Grm. des Meteoriten genügendes Material

zur Analyse erzielt werden könnte , allein bei dem grossen

Reichthume an Einschlüssen wäre in diesem Falle kaum viel

gewonnen.

Phosphorsäure wurde qualitativ in so geringer Menge nach-

gewiesen, dass auf eine quantitative Abscheidung verzichtet

wurde. Sie stammt wohl von dem Phosphorgehalte sehr kleiner

Quantität von Schreibersit her, welche Annahme durch den

Umstand wesentlich unterstützt wird, dass auch in dem ausge-

zogenen Eisen Phosphorsäure nachweisbar ist.

28*
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Micropsis Veroneiuis, ein neuer Echinide des ober-

italienischen Eocaens.

Vi)n A. Bittner.

(Mit J Tafel.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 21. Juni 1883.)

Die EcMnidenfauna der vieeiitinisch-verouesisclien J^ocacn-

ablagerungen, deren unerschöpfliclier Reielithum bekannt ist,

hat bislier merkwürdigerweise nur äusserst spärliciie Reste von

regulären Eeliiniden geliefert. Von den 110 Arten, welehe aus

denselben (mit Ausseliluss der Schichten von Schio) bekannt

sind, fallen nur 22 den regulären Seeigeln zu und unter diesen

befindet sich eine Anzahl solcher Arten, welche nur auf einzelne

Radiolen begründet wurden. Sieht man von diesen ab, so gehört

auch noch die Melirzahl der verbleibenden zu den grüssten

Seltenheiten und es dürften ausser Pmmmechinus biarrilzensis

und Cyphosoina crihrum, kaum in irgend einer Sammlung reguläre

Echiniden ans jenen Schichten in namhafter Anzahl vortreten

sein. Auch die benachbarten friaulischen und istrodalmatisclien

Eocacnablagcrungen sind nicht reicher an regulären Echiniden

und es musste mir desshalb bei einer Revision der in den Wiener

Sammlungen enthaltenen Echiniden des letztgenannten G-ebietes

(vergl. Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns, heraus-

gegeben von E. V. Mojsisovics und M. Neumayr, 1. Ra-nd, 1880)

um so auffallender erscheinen, dass in dieser Fauna eine pracht-

volle Mieropsisart von bedeutender Grösse auftritt (M. Slnclicl),

von deren Vorkommen in den doch viel eingehender studirten

und seit alten Zeiten gründlich ausgebeuteten oboritalienischen

Eoeaenablagerungen bisher nichts bekannt gew(n-dcn war. Fast

gleichzeitig beschrieb P. de Loriol in seiner Monographie der

Echiniden aus den Nummulitenschichten Ägyptens (M6m. Soc.
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Phys. et Hist. iiat. Genfeve, XXVII. 1880) eine Micropsis Fraasi

vom Mokkntiin bei Cairo, welche bis auf geringe Abweichungen

im Haue der Ambulacralzonen der dalmatinischen Art äusserst

nahe zu stehen scheint.

Da durch Cotteau (Ech. Pyr. pag. 65, tab. I., Fig. 15—16)

das Vorkommen einer ebenfalls nahe verwandten, allerdings erst

in Fragmenten bcka,nnt gewordenen Art auch zu ßiarritz seit

längerer Zeit nachgewiesen ist, so musste das scheinbare Fehlen

dieser Formengruppe in den altersgleichen Ablagerungen Ober-

italiens umsomehr befremden. Es war mir daher bei meinen

letzten Begehungen des Alttertiärs von Viccnza und Verona

(im Jahre 1881) sehr erwünscht zu finden, dass in den untersten

Scliichten der Aufschlüsse von Meledo bei Sarego in den Colli

Berici (vergl. Verli. gool. R. A. 1882, pag. 82) neben zahlreichen

typisch eocaenen Arten (Nerita conoidaa, grosse Fimbrien,

Peelim cfr. cornoHs Sow., Eiispatnngus cfr. muUituberculatus

üamcs oder Fiif:p. Vm-oiiannis Ag.) auch Fragmente eines regu-

lären Echiniden vorkämen, die nur auf eine jener grossen

Micropsisarten zu beziehen sein konnten. Uer bekannte Führer

und Händler G. Mcneguzzo, darauf aufmerksam gemacht,

theiltc mir mit, dass etwas Ähnliches auch bei Verona auftrete,

"Was bei der ausserordentliclien Übereinstimmung beider Ab-

lagerungsgebiete von vorneherein sehr wahrscheinlich erschien.

Die Angabe Meneguzzo's bewaln-heitete sich auch in

glänzender Weise, indem ich bei S. IJrbano auf dem Höhenrücken
östlich gegenüber Fumane im Valpolieella, von einem dort woli-

uenden Landmanne, der die Petrefakten in der Umgebung seines

Hauses zu sammeln pflegt, ein prachtvoll erhaltenes vollständiges

Exemplar einer Micropsis von bedeutender Grösse erhielt, welche

sicher aus sehr tiefen Scliichten des veronesischen Eocaens

stammt, die ihrer Lage nacii etwa jenen in den Steinbrüchen bei

Avesa gleichstehen dürften. In seiner Gesellschaft scheint

insbesondere ein grosser Kcldnohimpas cfr. Moiüavialenxia

Schaur. und ILirpaclocnrcimis pvnctulahis Desm. häufig vor-

zukommen. Durch diesen Fund ist nun ein neues, wichtiges

Bindeglied zwischen den Echinideiifaunen der veronesischen und

der übrigen eocaenen Ablagerungen Südeuropas einerseits und

zwischen diesen und jenen Ägyptens anderseits gegeben und
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es dürfte schon der seltenen Schönheit des in Eedc stehenden

Exemplares wegen gestattet sein, hier eine Besclireibung des-

selben folgen zu lassen, umsomehr, da sieh hei einem Vergleiche

mit Mlcropsis Strichet sofort herausstellte, dass man es mit zwei

verschiedenen Formen zu thun habe.

Die vorliegende veronesische Art besitzt einen Durchmesser

von 98 Mm., ist daher noch etwas grössei- als die bisher

beschriebenen verwandten Formen; ihre Höhe beträgt etwa

60 Mm. Der Apicalapparat, die Brcitenverliältnisse der Ambula-

cra und Interambulacra, der Bau der Ambulacralplattcn, der

Tuberkeln u. s. f. sind bis ins Detail dieselben, wie bei Micro/iais

Stächet, wesshalb auf die Beschreibung jener Art verwiese»

werden kann. Wie bei der dalmatinischen Form sind auch hier

die Primärtuberkeln der Interambulacra etwas grösser und weniger

dicht gedrängt als jene der Hauptreihe der Ambulacra. Die

Hauptunterschiede liegen in der Vertheilung und Anordnung'

dieser Primärtuberkcln.

Während die ITauptreihe der Ambulacra bei M. Stnckei

vom Apex an sehr regelmässig entwickelt ist, beginnen bei

M. Veronensis erst von dem 10.— 13. der dreizähligen Platten-

systeme an Primärwarzen in zusammcnliängender Reihe sich ein-

zustellen; die dem Apex näher liegenden Systeme besitzen nur

ausnahmsweise eine grosse Warze; die an deren Stelle stehende

Warze ist in der Regel so klein, dass man ihr den Namen einer

primären Tuberkel nicht geben kiinn, zumal, da allmälige ITbcr-

gänge in der Grösse gegenüber den tiefer sich einstellenden

Hauptwarzen nicht vorhanden sind, diese vielmehr ziemlich un-

vermittelt auftreten. Bei M. Stachel sind alle Primärtuberkeln

weitaus feiner und zarter als bei #. Vcrovcni^ix entwickoltr

insbesondere jene auf den Ambuhicren, womit der Umstand im

Zusammenhange steht, dass dieselben bis zum Apex, nach oben

ganz allmälig noch schwächer werdend, hinaufreichen, während

dieselben in ihrer weitaus gröberen Gestalt bei M. Veronensis

auf den oberen Ambulaeralphitten keinen Platz finden würden

und demnach, da eine allmälige Grössenabnahme derselben

gegen oben hier nicht eintritt, an einer gewissen Grenze angelangt

überhaupt gänzlich verschwinden. Mau liat also in der Verzierung

der Ambulaeralplatten an Stelle der grossen Regelmässigkeit.
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wie sie M. Stachel diesbezliglicli aufweist, bei M. Veronemis

anffaHende Uiireg-elmässigkeit. Das Umgckclirte gilt für die

Iiiterainbulacra, wie gleicli gezeigt werden soll. Zuvor sei nur

noch bemerkt, dass die zweite Reihe von Primärtuberkeln, die

sich auf den Ambulacren gegen innen von der ersten an der

breitesten Stelle des Gehäuses einstellt, äusserst unvollständig

entwickelt ist, so dass gegenüber den 38— 4U Hauptwarzen der

ersten nur 15— 17 solcher der zweiten Reihe existiren. Auf ein-

zelnen Platten nahe der Peripherie stellt sich da, wo ein Tuberkel

der zweiten Reihe felilt, ein weiter nach innen liegender Tuberkel

ein, der anscheinend einer noch weniger entwickelten dritten

Reihe entspricht. Gegen den Mund verschwinden die inneren

Primärtuberkeln allmälig wieder und nur die Plauptreihe bleibt

erhalten.

Auf den Interambulacren wird die erste Verticalreihe gebildet

von je einer im Centrum jeder Platte stehenden Hauptwarze,

deren oberste unmittelbar am Apicalapparate sich einstellt. Es

sind 35—37 Warzen in dieser durchlaufenden Verticalreihe vor-

handen. Von der 6.—9. Platte (zumeist von der 7.) angefangen

beginnt sich beiderseits der Mittelreihe je eine weitere, also eine

2. und 3. zu bihlen, von der 11.— 13. Platte an folgen zwei

weitere Reihen in symmetrischer Anordnung (4. und 5.), zu denen

sich schliesslich im grössten Umkreise auch noch eine 6. und 7.

gesellen, so dass die Mittelreihe jeder Platte an dieser Stelle

beiderseits von drei Nebenreihen von gleicher Stärke begleitet

wird, nütldn das gesammte Ititerambulacram in der grössten

Peripherie eine Querreilie aus vierzehn Tuberkeln besitzt, von

denen allerdings die beiden innersten und die beiden äussersten,

letztere in noch liölierem Grade, schwächer entwickelt zu sein

pflegen als die übrigen. In der Richtung gegen den Mund ver-

schwinden die äusseren Reihen ebenso paarweise nach und nach,

doch in umgekehrter Ordnung, wie sie sich oben eingestellt haben.

P>ie gesammte Verzierung der Interambuhicra, ist demnacli durch

ihre ausserordentlich regelmässige Anordnung gekennzeichnet und

darin liegt wieder ein Hauptuutersehied gegenüber M. Stachel,

welcher nicht nur im Allgemeinen etwas unordentlicher gruppirte

Interambulacralwarzen besitzt, sondern bei welchem die An-

ordnung derselben zu beiden Seiten der Mittelreihe an der Ober-
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Seite niclit in paariger Weise, sondern einseitig erfolgt, so zwar,

dass nahezu auf der gesammtcn Oberseite des Geliäuses die

inneren Felder der Tnterarnbulacra gänzlicli frei voü Primär-

warzen bleiben, welcher Umstand in Verbindung mit dem Hinauf-

reichen der Ambulacralprimärreihe bis zum Apex dieser dalma-

tinischen Form einen sofort in die Augen fallenden verschiedenen

äusseren Habitus gegenüber der hier beschriebenen Art ver-

leiht. Sonst ist die Übereinstimmung zwischen beiden Formen,

und zwar gerade, was die wesentlichsten Charaktere anbelangt,

eine ausserordentliche weitgehende. Es sei noch erwähnt, dass

das Peristom sehr tief eingesenkt ist, und circa 26 Mm. im Durch-

messer misst; seine Innenränder konnten nicht völlig vom

Gesteine befreit werden.

Von Micropsis Fratisi Loriol ist imr die Unterseite bekannt;

es scheint, dass dieselbe in der Anordnung der Tuberkeln

mehr zu M. Stachel, als zu M. Veronannifi hinneigt, da die Ab-

bildung bei P. de Loriol ein Vorwiegen der seitlichen Warzen-

reihen gegen aussen erkennen lässt, während bei M. Veronen.ns

von den seitlichsten, rudimentär entwickelten Verticalreihen die

entsprechenden inneren etwas präciser angedeutet sind. Von einer

Vereinigung der einen oder der anderen (Hiropäischen mit der

ägyptischen Form kann Übrigens vorläufig nicht die Kedc sein,

da nach P. de Loriol 1. c. Fig. 41) der Bau der Ambulacral-

platten bei M. Fraasi ein etwas abweichender ist.

Die hier beschriebene Art gehört jener grossen Artenv.n--

gesellschaftung von tiefeocaeneu Ecldniden an, aus welcher die

Hauptmasse der in der UmgebungVeronas auftretenden Echiniden-

reste stammt, also vorzugsweise C'onoclypcu.i coii.oideui^, Cyclaster

sulxpuulratua Desor, Kcklnolumpan (jlnhvhnt Lbe. eine ganze

lleihe grosser Echinnlampas- und viele Schkastütr-Arten u. s. f.

Das einzige bisher bekannt gewordene Exemplar besitzt die

Sammlung der k. k. geol. Keichsanstalt.

i
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Tafelerklärung.

V'ig.l. Micropsis Veronensis nov. spec. Seitenansicht, natUrliclie

Grösse.

Fig. 2. Apicaliippariit und Anssclinitt der Oberseite.

Fig. 3. Peristoin und onlspi-eohendor Ausselmitt der Unterseite.

Fig. 4. Partie der Schalenoberüäclie aus der liegion des grossten Uinfanges.

Fig. 5. Ambulaoralzone vergrössert, um den Bau der Plattensysteme zu

zeigen.

Fig. 6. Dieselbe, und zwar 6.-7. Plattensystem vom Apex an gezählt.

Fig. 7. Dieselbe, 3.—4. Plattensystem vom Apex an gezählt.
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XVII. SITZUNG VOM 5. JULI 1883.

Der Vicepräsident gibt Nachricht von dem am 26. Juni

d. J. zu Richmond (England) erfolgten Ableben des ausländischen

Ehrenmitgliedes dieser Classe, deskönigl. brit. Generallieutenants

Sir Edward Sabine.

Die anwesenden Mitglieder erheben sich zum Zeichen des

Beileides von ihren Sitzen.

Herr Prof. Dr. Karl Exner in Wien dankt für die Zuerken-

nung des A. Freiherr v. Baumgartner'schen Preises.

Herr Albert R. v. Miller-Hauenfels, emerit. Professor in

Graz, übersendet sein Werk: „Theoretische Meteorologie. p]in

Versuch, die Erscheinungen des Luftkreises auf Grundgesetze

zurückzuführen."

Herr Prof. J. V. Janovsky an der höheren Staatsgewerbe-

schule in Reichenberg übersendet eine Abhandlung: "„Über

Amidoazobenzolparasulfosäure".

DerSecretär legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

1. „über gewisse mechanisch erzeugbare Curven und Flächen

höherer Ordnung", von Herrn Prof. Dr. A. Puchta an der

deutschen Universität in Prag.

2. „Über die Bildung von Fett aus Kohlehydraten im Thier-

körper," von den Herren Dr. E. Meissl und F. Strohmann
an der landwirthschaftlich- chemischen Versuchsstation in

Wien.

3. „Untersuchung über den Einfluss des Rindendruckes auf das

Wachsthum und den Bau der Rinde," Arbeit aus dem r^a-

boratorium für Mikroskopie au der technischen Hochschule

in Wien von Herrn Arthur Gehmacher.
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Ferner legt der Secretär ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrung der Priorität von Herrn Franz C. Lukas, Eechnungs-

Assistent der Dircetion für administrative Statistik in Wien, vor.

Dasselbe führt die Aufschrift: „Analitische Darstellung und Be-

deutung mehrdimensionaler Räume."

Das w. M. Herr Prof. L. v. Barth überreicht eine Mitthei-

lung aus dem chemischen Universitätslaboratorium im Convict-

gebäudo zu Wien unter dem Titel: „Derivate des Amylbenzcls",

von Herrn F. W. Dafert.

Das w. M. Herr Prof Wies ner überreicht eine gemeinschaft-

lich mit Herrn Rieh. V. Wettstein ausgeftlhrte Arbeit, betitelt:

„Untersuchungen über die Waclisthumsgesetze der Pflanzen-

organe. Erste Reihe: Nutirende Internodien".

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben überreicht zwei in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten:

1. Dr. Carl Auer v. Wclsbach. „Über die Erden des Gado-

linits von Ytterby".

2. J. Kachlcr und F. V. Spitzer. „Über Oxycampher aus

ß-Bibromcampher".

Das w. M. Herr Hofrath Dr. Langer überreicht eine Arbeit

aus dem anatomischen Listitut der Wiener Universität: „Über

den Schwund in der Sceletmusculatur", von den Herren Lothar

Frankl und Ernst Freund,

Das e. M. Herr Prof. Signi. Exncr überreicht eine Abhand-

lung von Herrn Dr. Alexander Lustig, d. Z. Assistent an der

physiologischen Lehrkanzel der Universität in Innsbruck, betitelt:

„Zur Kenntniss des Faserverlaufes im menschlichen Rücken-

marke".

Ferner überreicht Herr Prof. E x n e r eine Arbeit aus dem

physiologischen Institute der Wiener Universität, betitelt: „Zur

Histogenese der menschlichen Grosshirnrinde", von Herrn stud.

med. Sigm. Fuchs.

Herr Prof. Dr. Ernst v. Flcischl überreicht die VII. Abhand-

hing seiner Untersuchung über die (üesetze der Nervenerregung,

unter dem Titel: „Die Erregung stromloser Nerven".

Herr Robert Schräm, Observator der österreichischen

Gradmessung in Wien überreicht eine Abhandlung „Über die
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christliche Festrechaung und die in den Hiltstafeln fUr Chro-

nologie mit Kalenderzahl bezeichnete Grösse".

Herr F. K. Ginzel, Astronom in Wien, Itberreicht als Fort-

setzung seiner im März 1882 vorgelegten Abhandlung eine

Arbeit, betitelt „Grundlagen aus historischen Sonnenfinsternissen

zur Ableitung empirischer Correctionen der Mondbahn".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acad6mie de M6decinc: Bulletin, 47° ann6e, 2° s6rie, tomc XII.

Nos. 22—26. Paris, 1883; 8».

Annales des Ponts et Chaussöes: M6moires et Documents.

1883. Mai. Paris; 8».

Central-Station, königliche meteorologische: Beobachtungen

der meteorologischen »Stationen im Königreich Bayern. Jahr-

gang IV. Heft 4. München, 1882; 4».

— — Übersicht über die Witterungsverhältnisse im König-

reiche Bayern während des Decemberl882, Januar, Februar,

März, April & Mai 1 883. Folio.

Chemiker-Zeitung : Central-Organ. Jahrgang VII. Nr. 46— 49.

Cöthen, 1883; 4».

€omptes rendus des söances de l'Acadömie des sciences. Tome
XCVI. Nos. 24 et 25. Paris, 1883; 4».

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift,

IV. .lahrgang, 1883. Heft VI. Juni. Berlin; 4«.

Erlangen, Universität: Akademische Schriften. 33 StUcke; 4"

und 8».

Oesellschaft, Deutsche chemische: Berichte. XVI. Jahrgang,

Nr. 10. Berlin, 1883; 8».

— deutsche geologische: Zeitschrift. XXXV. Band. 1. Heft,

Januar bis März 1883. Berlin; 8".

— astronomische: Vierteljahrsschrift. XVIII. Jahrgang, 1. Heft.

Leipzig, 1883 ;
8".

Helsingfors, Universität: Akademische Schriften pro 1881—82.

17 Stücke; 8° u. 4°.

Institute y Observatorio de Marina de la ciudad de San Fer-

nando: Almanaque näutico para 1884. Barcelona, 1882; 4".
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Journal, the American of science. Vol. XXV. Ni". 150, June,,

1883. NewHaven, 1883; 8".

— tlie American cliemical. Vol. V. Nr. 2. June, 1883. Balti-

more; 8".

— für praktische Clieraie. N. F. Band XXVII. Nr. 10 u. 11.

Leipzig, 1883; 8».

Kiew, Universität: Universitäts-Nacliricliten. XXIII. Jahrgang,

Nr. 1—4. Kiew, 1883; 8".

Laplace: Oeuvres complfctes. Tome V. Paris, 1882; gr. 4".

Museum of comparative Zoology at Harvard College: Bulletin,

Vol. X, Nrs. 5 and 6. Cambridge, 1883; 8".

Natnre. Vol. XXVIII. Nrs. 712 and 713. London, 1883; 8».

Osservatorio centrale 'del E.. Collegio Carlo Alberto in Mon-

calieri: Bollettino mensuale. Ser. IL Vol. III. No. 1. Gennaio,

1883. Torino, 1883; 4".

Peabody Institute of the city of Baltimore: 17"' annual Report.

June 1, 1883. Baltimore; 8".

Socictä degliSpettroscopisti Italiani: Memorie. Vol. XII. Disp.4\

Roma, 1883; 4".

Sociöte acadömique indo-chinoise: Bulletin, 2° sörie, tome I.

Ann6e 1881. Paris, 1882; 8». — L'i^^.spagne et la Question

de Born6o et de Jolö, interpellation de M. Francisco Cana-

maque. Paris, 1882; 8».

— math6matiqnc de France: Bulletin. Tome XI, No. 2. Paris,

1883; 8".

Society the royal astronomical: Monthly notices. Vol. XVIII.

Nr. 7. May 1883. London; 8».

— the royal microscopical: Journal. Ser. IT, Vol. III. Part 3.

June 1883. London and Edinburgh; 8".

Woldfich, Johann N.: Beiträge zur Urgeschichte Böhmens.

Wien, 1883; 4».
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Untersuchungen über die Wachsthumsgesetze der

Pflanzenorgane.

Erste Reihe; Nutirende Intemodieii.

Unter Mitwirkung von Richnrd v. Wcttstein juisgel'ülirt von

Julius Wifisner,

tHrkllchem Mif(i/iede der kaiserl'i,rhen AJcademie der W/'8sen3chaften.

(Arbeiten des pfljinzcnphysiologischen Institutes der k. k. Wiener

Universität. XXIII.)

Einleitung.

Die Lehre vom Wachsthum der Organe bildet einen der

wichtigsten Theile der Pfljinzcnphysiologie.

Im Bereiche dieses grossen Forschungsgebietes ist aber, zum
Theile in Folge Unvollkommenheit der angewendeten Methode,

das Naheliegendste, der Verlauf des Wachsthums der einzelnen

Organe, nur unvollkommen bekiinnt.

Selbst über die Waclisthunisweise der Stengel, welche in

dieser Beziehung der Untersuchung am meisten zugänglich sind,

liegen fast durchwegs nur sehr unvollständige und ungenaue

Beobachtungen vor.

Man ist geneigt, den Verlauf des Waclisthums der Organe

als erblich festgehaltene, weiter nicht zu erklärende Eigenthtlm-

lichkeit der Pflanze zu betrachten. Docfi wurden bisher keine

ernstlichen Versuche, den Verlauf des Wachsthums ursäclilich zu

erklären, unternommen. Es bot sich hiezu auch kaum Gelegen-

heit, da Über die Wachsthumsweise der Organe zu wenig That-

sächliches bekannt wurde und mithin fUr eine auf die l<>klärung

der Vorgänge abzielende Fragestellung zu wenig Anhaltspunkte

sich ergaben.
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Ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Wachsthumsweise der

Organe auf Grund möglichst vollständiger und grlindlicher Unter-

suchungen aufzudecken und so weit als möglich zu erklären und
in ihren Bczieliungen zum Leben der Organe zu erläutern.

Die Beeinflussung des Wachsthums durch Licht, Wärme und
andere hierauf fördcrlicli oder hemmend wirkende Factoren, über

welchen Gegenstand viele und vortrelfliche Untersuchungen vor-

liegen, zu verfolgen, liegt nicht im Plane meiner Arbeit, doch

wird voraussichtlich eine gelegentliche Prüfung oder Discussion

dieser Einflüsse unvermeidlich sein.

Die Hauptfragen, um die es sich in dieser meiner Unter-

suchung handeln wird, sind die: welche zeitliche und räum-
liche Vertheilung lässt die Wachsthumsintensität der
Pflanzenorgane erkennen; ferner, auf welche in den
Geweben stattfindende Vorgänge lässt sich das
Wachsthum der Organe zurückführen?

Die vorliegende Untersuchung wird sich blos mit den

>~'tengelgliedern und wie ich später noch genauer ausein-

andersetzen werde, blos mit den nutir enden Liternodien

befassen. Die Pezieliung derselben zu den damit verbundenen

Tnternodien und seitlichen Organen bleibt einstweilen ausser

Pctraclit. Die Wachstliumsweise der anderen Organe, über

welchen Gegenstand schon mehrfache Vorarbeiten von mir durch-

geführt wurden, soll in späteren Veröifentlichungen dargelegt

Werden.

Da die geplante Untersuchung den Charakter einer Mono-
ffi'aphie an sich trägt und tragen wird, so dürfte es zweckmässig
erseheinen und vielleiclit auch willkommen geheissen werden,
Wenn a,uch die Geschichte des Gegenstandes zur Darstellung

gelangt.

Die nachfolgenden Zeilen bringen zunächst eine kurze histo-

i'iselic Schilderung unserer auf die Wachsthumsweise der Stengel

Bezug nehmenden Kenntnisse.

Die ersten Beobachtungen über das Wachsthum der Stengel

uiul Stengelglieder rühren von dem Begründer der Pflanzen-

Pbysiologie, St. Haies, her, welcher in seiner 1727 erschienenen
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Statik der Gewächse an der Weinrebe constatirte, dass die

Internodien des Sprosses ungleiclimässig, nämlich im oberen

Theile stärker wachsen als im unteren und dass auch ganze

Sprosse ein ähnliches Verhalten zeigen. Die Messung geschah

durch Markirung des Sprosses in Abständen von drei zu drei

englischen Linien mittelst eines Lineals, welches in den bezeich-

neten Abständen mit Nadeln besetzt war, die behufs Bezeichnung

des Sprosses in Farbe getaucht worden waren.

Auch Pflanzen mit krautigen Stengeln zeigten ein ähnliches,

unglcichmässigcs, aber gesetzmässig sich steigerndes Wachs-

thum, z. B. Ihdiiirähwt. Als Ursache des stärkeren Wachsthums

der oberen Stengelglieder eines Sprosses sieht Haies die relative

Grösse der Blätter und die höhere Temperatur, welche bei ihrer

Entwicklung herrschte, an. ^

Etwa .'50 Jahre später veröffentlichte Duhamel du Mon-

c c au ^ seine berühmte Naturgeschichte der Bäume. Auch er fand,

dass die Stengel unglcichmässig wachsen und zwar am oberen

Ende stärker als am unteren und hebt bereits den wichtigen

Unterschied, welcher im Wachsthum der Stengel und Wurzeln

besteht, hervor: Die Wurzeln wachsen nur an ihrem Ende, die

Stengel, so weit sie noch unverholzt sind, ihrer ganzen Länge

nach. Er beruft sich auf die Hai es 'sehen Versuche und bestätigt

dieselben. Das Wachsthum der Stengelglicder wird nach seinen

Beobachtungen durch den Eintritt der Verholzung sistirt. Durch

mehrfache Beol)achtungen coristatirt er, dass ein verholzter Stainm

oder ein verholztes Stengelglied nicht mehr wächst und während

der Entwicklung der jüngsten Triebe das Längenwachsthum der

vorjährigen stille steht. Nach seinen Beobachtungen soll der

Blüthenschaft der Hyacinthe in der Mitte am schwächsten, am

stärksteil an seinen beiden Enden wachsen. Auch er bentitzt zur

Feststellung der Wachsthumsverhältnisse eine Markirung der

betreffenden Organe, die er entweder durch Auftragen der Farbe

oder Befestigung gefärbter Wollfäden oder endlich durch Ein-

führen feiner Silberdrähte bewerkstelligte.

1 Deutsche Übersetzung <lor „Ktjitik", Halle 1,748, S. 186.

'^ Niirturg'eschichte der Biiiime, deutsche Übcrsotzung von Schöllen-

btich, Nürnberg 1761-65, Bd. I, S. 105, Bd. 11, S. 11 und 30.
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Später hat Cotta ' Versuche über das Waclistluim der Stengel

angestellt, förderte aber kein neues Resultat zu Tage. Als Ver-

suchspflanze diente die auch schon von Duhamel benutzte Koss-

kastanie. Auch in methodischer Beziehung enthielten seine auf

Waclisthiini l!e/ug nehmenden Arbeiten nichts Neues.

Die bald darauf erschienene Schrift von Gh. F. Meyer:

„Naturgetreue Darstelhing der Entwicklung, Ausbildung und des

Wachsthums der Pflanzen" ^ entliält einige neue, bemerkenswerthe

Daten. Zunäclist bestätigt er die bis dahin in Bezug auf das

Wachsthum der Stengel bekannten Angaben. Weiter aber zeigt

er, dass es Pflanzen gibt, deren Internodieu nicht an ihrem

oberen, sondern an ihrem unteren Ende am längsten wachsen,

z. B. die Gräser und andere Gewächse, deren Stengel mit Knoten

versehen siud.

Ausdrücklich bemerkt er, dass das Längcnwaclistlium haupt-

sächlich in den jüngsten Trieben und zwar in dem der End-

spitze zunächst befindlichen T heile stattfinde. Diese

von späteren Autoren oftmals reproducirto Angabe verdient dess-

halb hervorgehoben zu werden, weil gegen die älteren Botaniker

jüngst der Vorwurf erhoben wurde, „sie liätten in geradezu unbe-

greiflicher Gedardcenlosigkeit den Vegetationspunkt und speciell

den Scheitel desselben für den Ort des ausgiebigsten Längeu-

wachsthums gehalten".-*

Des zuletzt genannten Autors Angabe über das am Grunde

der Internodien relativ am längsten anwähreude Wachsthum der

luternodien mancher Pflanzen wird von Cassini* bestätigt, auf

Grund von mit Ephedra und Coryophyllaceen angestellten Beob-

achtungen. Er ist geneigt, JÜlen Stengelgliedern ein basilärcs

Wachsthum zuzuschreiben und als Ursache desselben die schon

von Haies angenommene Wirkung des zum Internodium gehörigen

Blattes anzusehen.

1 Niiturboobaclituugen über die Bewegung und l'\inctiou des Saftes.

Weimar 1806.

'^ Leip/,ig 1808.

•* s. Siichs, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Leipzig, 1882,

S. G62.

'' Memoire sur la rhytotoniic. Journal de Pliys. 1821. Citirt na(!h

De Candollo's Organographie.Deutscho Übersetzung von liöper. p. 173.

Sitzb. d. mathi:m.-iiaturw. Ol. T,XXXVII[. Jid. I. Ablli. 29
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E. Meyer^ knüpft an Duliamors Beobachtungen an und

constatirt für Nelken und Narcissen das Vermögen der Internodieu

am unteren Ende, aber von oben nach unten zu wachsen. Die

Beobachtungen seiner beiden Vorgänger scheinen ihm nicht

bekannt gewesen zu sein, was unter Anderem auch daraus hervor-

geht, dass er über die Wachsthumsweisc der Intornodien krau-

tiger Pflanzen die ersten Beobachtungen anzustellen vermeint,

während bereits Cassini, namentlich aber Ch. F. Meyer mit

zahlreichen annuellen Pflanzen {Phascolus, Pisum, Cucumis), ferner

mit Solanum tuberosum, experimcntirte.

Bei E. Meyer finden wir die indess auch von früheren

Autoren berührte Thatsache betont, dass an den Sprossen die

Internodien nach oben an Grösse zunehmen, ein Maximum

erreichen und dann wieder an Grösse abnohmeii.

Die nächstfolgenden, auf Wachsthum Bezug nehmenden

Beobachtungen von Link^ können nur als Bestätigungen älterer,

bereits mitgethciiter Angaben angesehen werden; Ohlert's'''

bekannte Arbeit über die Entwicklung und Function der Wurzel

verdient aber Erwähnung, obgleich dieselbe sich nur mit der

Wachsthumsweise der letzteren und nicht der Stengel beschäftigt.

Bezüglich des Wurzelwachsthnms constatirt der Autor dasselbe,

was rlicksichtlich der Stengel schon von F. Ch. Meyer ange-

geben wurde, dass nicht an der Spitze selbst, sondern hinter der-

selben der Ort des Wachsthums sich befinde.* Die Beobachtungen

Duhamel's über das Wurzelwachsthum scheinen ihm unbekannt

gewesen zu sein.

Die unserem Gegenstande gewidmeten gleichzeitigen und

bald darauffolgenden Beobachtungen und Angaben in den

bekannten Werken von Treviranus, Meyer und Schieiden

mögen übergangen werden, da dieselben nichts Neues ent-

hielten.

1 Die Metainorphose der Pfljinzcn und ilnui Widor3;i,clier. Kritisolio

Blätter von Ernst Moyer. Linnaeit. Bd. VII. 1832. S. 401 ff.

2 Elem. phil. bot. Ed. II. Tom. I. p. 288.

3 Einige Bemerkungen über die Wurzelfasern der bölioreti rflimzen.

Linniiea. Bd. XL 1837. p, flOi) ff.

i 1. c, p. 716.
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Die bis zum Ende der Dreissiger Jahre augestellten Unter-

suclniiigen über das Waclisthura der .Stengel und Stengelglieder

lassen sicli in folgende Hauptpunkte zusammenfassen:

1. An den Sprossen nehmen die Internodien von
unten bis zu einem Maximum an Glrössc zu und dann
gegen die Spitze ab.

2. Das Wachsthum derjUngsten Internodien erfolgt

unterhalb der Vegetationsspitze.

3. Die Internodien wachsen ungleichmässig; es
ist entweder das obere oder das untere Ende, an
welchem das Wachsthum am stärksten ist und am
längsten anwälirt. —

Im Beginne der Vierziger-Jahre erschienen drei Unter-

suchungen über das Waclisthum der Pflanzenstengel, von denen
jede zur Förderung unserer Kenntnisse beitrug. Munter^ ver-

suclit zu beweisen, dass n,uch Pflanzenstengel existiren, welche
Wenigstens in einem bestimmten Entwicklungszustande gleich-

massig wachsen, ferner, dass an den Stengelgliedcrn von Phaaeo-

^Mü mitUifloruit die Zone des stärksten Zuwachses vom G-rnnde des

Intornodiums nacli oben fortschreitet und dass in den einzelnen

Internodien und deren Zonen das Waclisthum erst zu- und nach

Erreichung eines Maximalwerthes abnimmt. So richtig die letzt-

genannte Beobachtung, so wenig sicher ist wegen Unvollkommen-
lieit der Methode die erste. Wäin-end na,ch Duhamel der BlUthen-
stiel der Hyacinthe am oberen und unteren Ende verstärkt

waclisen soll, gibt Munter an, dass das Wachsthum dieses

Stengels von unten nach oben ansteige.

Karting^ stellte seine Untersuchungen am Hopfen an und
land, dass immer die zwei bis drei oberste Internodien gleichzeitig
in Längenzunalime bcgrilfen sind, ferner, dass die ganze Pflanze

^ Observationos phytopliysiologioiie. Tvirmaoji. T. XV. 1841. Ferner
Bt)t;ui. Zeitung, 1843.

'^ 'lYdsohi-ift vor iiatiuirlyke geschiedenis en Physiologie. T. ',».

P' 2!)i) if. Dil oa gi,.), ju (jißgei. Abluiiidlimg nur um das Waolistliumsgesetz der
iiternodieu und uielit um die Beeinflussung desselben durch äussere
^gontien h;mdelt, so wird auf die diesen letzteren Gegenstand betreffenden
w.sultate der llarting'schen Arbeit hier nicht eingegangen.

20 ^'
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mit kleinen Zuwächsen beginnt, welche sicli steigern und nach

Erreichung eines maximalen Wertlies abnehmen und endlich auf

Null sinken. Weder die Beschleunigung, noch die nach

Erreichung des Maximums eintretende Verminderung

des Wachsthums wird durch äussere Einflüsse bedingt.

Was Munter ftir das einzelne Tnternodinm und Abschnitte

desselben zahlenmässig feststellte, constatirte mitliin llarting

auch, bezüglich der ganzen Pflanze. Nach Harting sollen die

unteren Theile der Stengelglieder des Hopfens am stärksten

wachsen.

Die dritte werthvoUe Arbeit über das Wachsthum der Stengel

aus der genannten Zeit rührt von Grisebach ' her. Ausser den

beiden schon bekannten Wachsthurnstypcn der Stengelglieder

(Internodien mit verstärktem Wachsthum am oberen und unteren

Ende) führt er nocli zwei andere an; nämlich Stengelglicder,

welche der ganzen Länge nach gleichmässig wachsen und solche,

bei welchen am oberen oder unteren Ende Wachsthum durch

Streckung schon gebildeter Zellen oder durch Neubildung von

Zellen eingeleitet werde, indem sich an den genannten Stellen

gewissermassen neue Zonen einschieben (Internodien mit inter-

calarcm Wachsthum). Gewöhnlich ordnen sich die Internodien

nicht strenge einem dieser Typen unter; vieimeiir combinireu sich

dieselben in mannigfacher Weise und es kann im Laufe der

Entwicklung sich die Wachsthumsweise ändern. Sehr bemerkens-

werth sind Grisebach's Angaben über die Änderung in der

Wachthumsperiode der Caryopliylleen. Hier sind drei l'erioden zu

unterscheiden: Anfänglich wächst das Stengelglied gleichmässig,

dann am unteren, später am oberen Ende ; ausserdem findet an

einem der Enden, gewöhnlich am unteren Theile intercalares

Wachsthum statt.^ Letzteres ist in bestimmten Entwicklungs-

stadieu der Stengelglieder mancher Pflanzen sehr beträchtlich und

beruht in diesen Fällen sichtlich auf Neubildung von Zellen. So

z. B. constatirte Grisebach'^ dass das zweite unterhalb des

1 Beob;ii;litutig(!n über (bis Wiiclistlium der Vegetsitioiisorgiuie in

Bezug Hilf Systematik. Archiv für Natiirgesohiclite. Neunter .Jiihrgiing.

Berlin 1843. Bd. I. p. 267 ff.

a 1. 0. p. 278.

3 l. c. p. 270 ff.
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BlUthenstandes gelegene Internodium von Asfranfia major vom
30. Jnni bis 6. Juli von 84 auf 108 Linien sicli verlängerte, wobei

sieh der ganze Zuwachs von 24 Linien am oberen Ende des

Stengelgiiedes gewissermassen einschob. Aber auch in anderen

Fällen, wo die intercalare Schichte beträchtlich geringere Höhe
aufwies, constatirte Grisebach die Neubildung von Zellen und

zwar durch direct mikroskopische Beobachtung.

Der Autor stellt eine Reihe von Typen auf: je nachdem die

Stengelglieder gleichraässig * oder imgleichmässig, im oberen oder

im unteren Tlieile des Internodiums oder in beiden verstärkt

waciisen, intcrcalares Wachsthum sich zu diesen AVaclisthums-

weisen gesellt oder nicht, und ist geneigt, anzunehmen, dass diese

Typen ganze Pflanzenfamilien beherrschen. Doch ist die Zahl der

von ihm angcstellteri Beobachtungen zu gering, als dass man
seiner Ansicht beipliichtcn könnte. Er hat im Ganzen nur 20 auf

18 Pflanzenspecies Bezug nehmende Versuchsreihen angeführt.

Auch in methodischer Bezieliung enthält G r i s e b a c h's wich-

tige Untersuchung einen Fortschritt. Zur Markirung der Stengel-

glieder benutzt er nämlicli ein zweckmässiges, rasch zum Ziele

führendes Instrument, das Auxanometer. Dasselbe ist ein Metall-

rädchen mit gezahntem Rande, welches sich um seine Axe leicht

bewegt und durch einen Handgriff geführt wird. Die Entfernung

von einem Zahne zum andern beträgt genau eine Linie. Die nicht

zu sciiarfen Zähne des b'adcs werden mit Buchdruckerschwiirze

belegt. Ijängs des Stengels bewegt, zeichnet das Rädchen rasch

In einer späteren Arbeit wies Munter** neuerdings das nach

oben fortschreitende Wachsthum der Internodien nach uiul zwar
für Drililin variahUia, und constatirte ferner, dass an dieser Pflanze

immer 3- -4 Internodien gleiciizeitig imWachsthum begriffen sind,

' Gloiclnnilsaiges Wnchstlmm h;it gleichzeitig mit Munter tineh

<iiui(1i(!h;i,u(l angegeben (UeeliereUea gönßvales sur l'orgjinogi-jiphie etc.

l'ii'i'is, 184:1). Die liieraul' bezügliche am hypocotylen Gliede von Ilaphanus
«atwHs angestellte Beobachtung, der zufolge der 6 Linien lange Stengel
unter völlig gloiclimässigem Wa,chsthuin;aiifs Doppelte sich verlängern soll,

isl", wie meine Beobachtungen zeigen worden, gewiss unrichtig.

- Botan, Zeitung, 1843. p. 6i).
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wodurch die zuerst von Karting angestellte, oben mitgetheilte

Beobachtung llber das Vcrlialten der obersten Intcrnodien eines

Sprosses wiibrend des Waclisthiims ihre Bestätigung findet. Dass

die Internodien des Hopfens am unteren Ende wachsen, wird von

Munter bestritten. Über das Wachsthum der Hopfenstengcl folgen

unten meine eigenen Beobachtungen, welche zu Gunsten der

Munter' sehen Angaben sprcciien.

Die Internodien von Dahim weichen nur insofern vom gewöhn-

lichen Typus der Dicotylen (z. B. Phnseolus) ab, als die obersten

Zonen wohl am längsten, nicht aber am stärksten wachsen.

Ferner constatirte dieser Forsclier, dass das Blatt von dem

Tnternodium, dem es zugehört, völlig unabhängig sich entwickelt.

Das Internodium beschliesst früher als das Blatt sein Längen-

wachsthum. Das obere Ende eines Internodiums kann noch in die

Länge wachsen, während die Blaitstielbasis ihre Verlängerung

schon eingestellt hat. Auch die Bllithenstiele der Hyacinthe zeigen

ein von dem sie tragenden BlUthenschafte unabhängiges Wachs-

thum. Erst nach Beendigung des Längcnwachsthunis derBliithen-

stiele öffnete sich die BlUthc.

Was Mllnter in seiner älteren Abhandlung nur in Zahlen

ausdrückte, spricht er in dieser* in einem Satze aus, dass nämlich

unabhängig von der täglichen durch äussere Einflüsse bedingten

Zu- und Abnahme des Wachstluims ein Rhytiimus in der Längen-

entwicklung der Pflanzentheile stattfindet, „nämlich eine

Zunahme, Höhe und Abnahme der Wachsthumsinten-

sität". Damit wurde jenes Wachsthumsgcsetz, welches man

beute mit dem Namen der grossen Periode bezeichnet, auf das

Klarste und Bestimmteste ausgedrückt.

Auch Harting-'' hat einige Jahre nach seiner oben mitge-

theilten Arl)eit noch einige wichtige Beiträge zur Kenntniss der

Wachstbumsgesetze der Pflanzentheile verötfentliclit. Er beob-

achtete an der Linde (77//« parvifoUa), dass die sechs obersten

Internodien in gleichzeitigem Wachstiinm begriffen sind. Aus den

Zuwächsen geht gleichfalls mit aller Klarheit die sogenannte

1 1. c. p. 75.

'i 1. c. p. 125.
^ ^ ^ _ ^

,

3 Tydsclmft vor mitiiui-lyke gescliiedonis etc. löi-i. XI. p. 229— y-iy-
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grosse Periode hervor. Durcli eine grosse Zahl von mikroskopi-

schen Messungen wird bewiesen, dass der Antheil, welchen

die Gewebe an dem Aufbaue der (ausgewachsenen) Inter-

nodien nehmen, in einem ganzen Sprosssystem constant ist und

dass auch die mittleren Dimensionen der ausgewachsenen

Zellen der gleichen Gewebcart constant sind, so dass also nicht

die Grösse, sondern die Zahl der aufbauenden Ele-

mente für die Länge des Internodiums massgebend
ist. ISlur im Knospenzustande entstehen in den Internodien die

Zellen nn,cli radialer, tangentialer und axialer Eichtung; verlässt

das Intcrnodium denKnospenzustaud,so erfolgt keine Vermehrung

der Zellen nach radialer, sondern nach den beiden andern Rich-

tungen. Während in den ausgewachsenen Stengelgliedern die

Zellen gleiclierArt in den Dimensionen übereinstimmen, nehmen in

noch wachsenden die Zellen von unten nach oben an Grösse

ab. Harting's llesultate stützen sich auf Versuche, welche mit

folgenden Pflanzen vorgenommen wurden: Tilia parvifoUa, Phyto-

Idccn (lecandrcij Sempervlvvm. iii'horeiim, Ärislolochia Sipho und

Ilumulus Lvpvlua.

Nunmehr trat in der Erforschung der Wachsthumsgesetze

eine lange Pause ein, die mehr als ein Vierteljahrluindcrt M'ährte.

Die Vierziger und Fünfziger-Jahre waren ja, wie bekannt, für die

Pflanzenphysiologie sehr unfruchtbar; in dieser Zeit waren die

geistigen Kräfte der Botaniker auf das Studium der Entwick-

lungsgeschichte gerichtet. Und auch im ersten Decennium der

neuen pflanzeviphysiologischen Aera ruhte die Frage über die

Wachsthumsweise der Pflanzenorgane fast gänzlich und nur die

Beeinflussung der Wachsthumsintensität durch äussere Kräfte

erfuhr durch die Untersuchungen von Caspary und liauwen-

hoff eine genauere Prüfung.

Auf einige interessante Beispiele als Belege für die von

Grisebach aufgestellten Wachsthumstypen der Internodien,

welche Hofmeister in seiner allgemeinen Morphologie ' bekannt

gegeben, soll indess hier noch kurz hingewiesen werden. Die

Stengelglieder von üyano/in zebrina wachsen wie die der Grami-

1 Leipzig, 1868. p. 419—420.
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neen anfänglich gleichmässig und dann intercalav an der Basis.

Die längsten im Pflanzenreiche vorkomnacnden Internodien.

erhalten ihre ausserordentlichen Dimensionen durch intcrcalares

Wachathum. Das unterhiilb der Tnflorescenz von Molinia eaendea

gelegene Stengelglied ist nach Aufhören des gleichmässigen

Wachsthums 1-3 Mm. lang und streckt sich dann um das Tausend-

fache, wobei schätzungsweise nur y,(,y auf Dehnung der Zellhäutc

und *%(,„ auf intcrcalares Wachsthum kommen. Das lioraologe

Stengelglied erreicht hei Gyncrium argenteiim eine Tjänge von

2 Met. und bei Arundlnnrin Srhomhur-fj/kil (Hchomburgk in

Linn. Trans. 1841, .559) über .5 Met.

Die zweite Periode in der Erforschung des Wachsthums der

Organe, welche in der Mitte der Vi erziger-Jahre abschliesst,

hatte mithin, wenn von allem minder Wesentlichen, Zweifelhaften

und Controversen abgeseli.cn wird, folgende neue Resultate

bezüglich der Wachstimm sweise der Stengel zu verzeichnen:

1. Auffindung der sogenannten grossen Periode

und zwar sowohl für ganze Pfl anzcn und S])rosse, als

auch für das einzelne Internodium.

2. Das Wachsthum der Stengelglicder kann auch

durch intercalare, an der oberen oder unteren Inter-

nodiumsgrenze vor sich

dert werden.

gehende Zellbildung geför-

3. Im Laufe des Längonwa,clistlinms wechseln die

Zonen stärksten Zuwachses und steigen :ewölin lieh

von unten nach aufwärts.

4. Die Zellvermehrung waclisender Internodien

erfolgt in longitudi n aler und tangentialer Richtung.

.5. Das Wachsthum der internodien beruht zum
Theile auf Neubildung von Zellen, zum Theile aui

Streckung schon vorhandener Zellen. —
Erst im Anfange der Siebziger-Jahre begegnen wir auf dem

Gebiete der Physiologie des Wachsthums neuen fiu-derlichen

Arbeiten. Es sind die beiden bekannten Abliandlungen von

Sachs über den Einfluss der Lufttemperatur und des Tages-

lichtes auf das Längenwaehsthum der Internodien * und „über

1 Arbeiten des bot. Instituts zn. Wüiv.biii-g. Bd. I, p. i)9— 19-2 (iius

dem J.'ihi-e 1871).
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Wachstlium und Geotropismus aufrechter Stengel". ^ Unter

allen bisher über die Waclisthumswcise der Pflanzenorganc ver-

öffentlicliton Arbeiten haben die beiden genannten wohl die

grösstc Wirkung ausgeübt und zur Kenntniss der wichtigen ein-

schlägigen Thatsachen am meisten beigetragen. Es ist aber mehr

die Klarheit der Darstellung und die Einführung passender Kunst-

ausdrücke als neue Auffindungen, durch welche der Autor wirkte.

In der erstgenannten Arbeit wird bezüglich der Vertheilung

derWachsthumsintensität im Internodium nur eine Pflanze geprüft

und aucli in Betreff dieser nur eine einzige Beobachtungsreihe

mitgetlieilt. Dieselbe bezieht sich auf ein im Beginne des Ver-

suches bereits 42 Mm. hohes Epicotyl von Phaseollis mnUiflorns,

welches in 12 gleiche Zonen von 3-5 Mm. Höhe getheilt und bis zur

Beendigung des Wachsthums täglich einmal gemessen wurde. Es

stellte sich lieraus, dass das Wachstlium zuerst am Grunde erlosch

und sich bis zu einer der obersten Internodiumsgrenze nahegele-

genen Zone immer mehr steigerte und von da wieder abnahm

und dass das ganze Stengelglied, aber auch jede Zone anfangs

mit zunehmender und nach Erreichung eines Maximums mit

abnehmender Geschwindigkeit wuchs. Diese gesetzmässige Zu-

xmd Abnnhme derWachsthumsintensität bezeichnete Sachs als

grosse Periode. Wie schon oben mitgethcilt wurde, war dieselbe

bereits durch Karting und Munter dargelegt worden. Sachs

hat in Bezug auf die nähere Kenntniss derselben nur das Verdienst,

dass er — was indess auch aus den Zahlen Munt e r 's und anderer

älterer Beobachter sich ergibt — die sogenannte grosse Periode

nicht nur für das ganze Internodium und ganze Sprosse, sondern

für jede wachsende Zone der Internodien nachwies. Die Methode,

mittelst welcher Sachs die Vertlieilung der Wnchsthumsintensität

im Epicotyl von Phaseolns nnil/if/orns bestimmte, war Jiicht

genauer als die von seinen Vorgängern angewendete. Er fand

desshalb auch nicht mehr, als bereits bekannt war. Hätte er ein

in nocli jüngerem Entwicklungsstadium befindliches Stengelglied

der Scinniukbohne zu seinen Versuchen genommen und nach

feinerer Methode gearbeitet, so würde ihm gewiss nicht entgangen

sein, dass, wie weiter unten dargelegt werden wird, jedes Epicotyl

1 Flora, 1873. p, 321 ff.
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von Phnseolus, so lange es nutirt, zwei Waclitstliumsmaxima

aufweist. Er hat gleich seinen Vorgängern nnr ein Maximum oon-

statirt.

Die erste der beiden Abhandlungen enthält noch zahlreiche

Beobachtungen über die grosse Periode des Längenwaehsthums,

die aber mit ganzeu Pflanzen oder Sprossen angestellt wurden,

die desshalb über die Vertheilung der Wachsthumsintensität in

den einzelnen Organen nichts lehren konnte, ferner sehr werth-

volle Auffindungen über die Beeinflussung des Längenwaehsthums

durch äussere Einflüsse, mit denen wir uns in dieser Abhandlung

nicht bes(diäitigeu, und die desshalb Ider unbesprochen bleiben

müssen.

In der zweiten Abhandlung erörtert .Sachs ausser der

grossen Periode noch die Lage und Länge der wachsenden Ecgion

derStengel, bringt aber last imr eine Bestätigung der bereits durch

seine Vorgänger ermittelten Thatsachen. Neu sind blos folgende

zwei Beobachtungen. Während an einigen Beobachtungspflanzen

(^Cephafaria procera, Polyr/onutn Siholdii, Valeriana PJni, Dip-

sttciis l'uUonum), so wie dies von Karting bezüglich der Hopfcn-

pflanzo und von Munter für die Georginensprosse erwiesen

wurde, einige wenige Stengelglieder (3— 6) in gleichzeitigem

Wachstliiim sich befinden, waclisen bei Asparafius anper viele

Internodien (die Zahl derselben wird nicht angegeben) gleichzeitig.

Homologe Internodien nahe verwandter Pflanzenarten können

sich bezüglich der Wachsthumsweise verschieden verhalten; so

findet sich bei den Blüthenschäften von Allhim a/ropiirpnreum.

Gipfelwaehsthum, bei denen von Ä. Cepa Basalwachsthum vor,

eine Beobachtung, welche wohl nicht zu Gunsten der von Grise-

baeh aufgestellten Meinung, dass Pflanzen der gleichen Familien

bezüglich der Wachsthumsweise der Internodien übereinstimmen

dürften, spricht.

Eine Arbeit N. J. C. Müll er 's ' über die Wachsthumserschei-

dungen der Wurzeln, soll hier nur der angewendeten Methode

wegen berührt werden. Die zu messenden Wurzeln wurden in

der üblichen Weise mit Farbe markirt und dann in cylindrischen

Glasbehältern cultivirt, an deren Wänden ein Coordinatensystem

1 Bot. Zeitung, 1871, p. 69.3.
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aufgetragen war, worauf die Ablesung mittelst eines Katlieto-

meters erfolgte.

Th. Kzcntkowsky' untersuchte das Wachstlmm eines

etioHrten Phaseoius muUiflorus. Bezüglich des Wachsthums der

Stengelglieder enthält seine Arbeit nichts Neues. Von Interesse

ist nur die Beobnohtung, dass das Wachsthum des Blattes von

jenem des zugehörigen luternodiunis nbhängig sei und je stärker

das letztere wächst, desto schwächer ist das Wachsthum des

erstcren; er fand also eine mit der oben mitgetheilten corre-

spondirendon Beobachtung Mtinter's nicht übereinstimmende

Thatsaclic.

Einige in methodischer Beziehung sehr unvollkommene

Beobachtungen stellte Bennet^ über das Wachsthum von VttUk-

nerin ttpiralh und Hydchähus orienlalb an. Der weibliclicBliithcn-

«f'liiift der ersteren wurde in 12 gleiche Theile gcthcilt und nach

tiiniger Zeit gefunden, dass der Zuwachs der beiden obersten

Zonen über 200, jener der ilbrigen blos 10—144 Proc. betrug,

l^en Bllitlienschaft der Hyacinthc theilte er in vier gleiche Theile.

l)ie unterste Zone verlängerte sich, um mehr als 700, die beiden

h)lgenden um 150, die oberste um 228 Proc. Dieses Resultat

stimmt mit einer älteren Beobachtung Duhamel's, nicht aber

ß'it den viel genaueren, von M Unter angestellten und oben mit-

getheilten Messungen überein.

Es erscliicn nun eine Abhandlung von J. W. MolP, welche

nielivci-e wiclitige, neue Besultate enthielt. Der Ideengang seiner

Untersuchung schliesst sich enge an jenen an, welcher Harting's

zuletzt mitgetlieiltc Arbeit beherrschte. Auch er versuchte, die

•Beziehung der Zelltheilung und Zellstreckung zum Wachsthum
der Intcrnodien festzuslellcn. Seine Resultate Imrmoniren nur

s'-'ini 'l'licile mit jenen Harting's. Wohl stimmen die durcli-

sclinittlichen I^ängen der der gleichen Gewebsart angehörigen

Zellen eines ausgewachsenen Internodiums im grossen Ganzen
Ubcrein, so dass, wie dies Harting behauptete, die Länge des

1 Mitthciliiugcü der Univorsität Warsclwii 1875. Niich einem llefenite

im Just, 'sollen botanischen Jahresberichte, IV., 1876, p. 745.

- Transiict. of the Linnean Soc. Ser. 2. Vol. 1.

ä Do invloed vanceldeeliiig en colstreeking opden gi'oei. Utrecht 187(j.
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luternodiums nicht von der Zellcnlänge, sondern von der Zalil

der constituirenden Zellen abliängt; es ergeben sich aber selbst

im ausgewachsenen Internodium bezüglich der au verschiedenen

Stellen desselben vorkommenden Zellen unterschiede. Es liegen

nämlich an den Knotengrenzen der Stengelglieder kleinere Zellen

als in der Mitte. In noch wachsenden Sprossen gibt sich eine

Relation zwischen Länge und Lage der Zellen zu erkennen.

Es nimmt nämlich die Länge derselben von der Basis des Sprosses

bis zu dessen Spitze ununterbrochen ab.

Aus allen seinen Beobachtungen zieht Moll folgende

Schillsse: Die „Liingenperiode der liiternodiou" (d. i. die gesetz-

mässige Zu- und Abnahme der Länge der einen Spross constitui-

renden Stengelglieder) ist eine Folge der Zellth eilung, hin-

gegen die „grosse Periode" (Ansteigen und Fallen der Zuwächse

«ines luternodiums) eine Folge der Zellstreckii ug.

Die zu Moll's Untersuchungen dienenden Gewächse waren:

AcerPueudoplatanus, Aesculus Hippocnstanum und paUida Spacii,

Fraxinitn excehior und Sambucus nigra, ferner Tiliu parvifolia,

welch' letztere auch zu Harting's Versuchen diente.

Eine der umfassendsten Untersuchungen llber die Wachs-

thumsweise der Stengel verdanken wir Askenasy'. Er fand,

dass bei den von ihm untersuchten, mit zahlreichen Bbittwirteln

versehenen Wasserpflanzen eine grosse Zahl von Internodien

gleichzeitig wächst, so z. B. bei Myriophyllum 25— 30, bei Elodca

conndnima 40—50; bei Hippuris vvlgnrls hört vielleicht, sagt der

Autor*, das Wachstil um eines Stengelgliedes nie ganz auf, so

lange die Pflanze lebt.

Auch an mancher Landpflanze beobachtete Askenasy
«ine grössere Zahl gleichzeitig wachsender rnternodicn, z. 15. bei

(Ja/ium Molhijio und Aristolocliiu Sipko 8—10.

Bezüglich der relativen Länge der Stengelglieder eines

Sprosses bringt Askenasy eine, so viel mir bekannt, früher

noch nicht constatirte Thatsache, dass nämlich in manchen

1 Über eine neue Motliodo, inn die Vertlioilung- der Wiiclistliuins-

intensität in wachsenden Pflanzentheilen zu bestimmen. Verhandlungen den

naturhist. medieiniscliun Vereines in Ileidolberg. Bd. II. 187.S.

2 1. e. Sep.-Al)dr. p. 41.
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Fällen die basalen Inteiiiodien am längston sind. So z. B. bei den

oberen kSeitenästen von Gdllum MolJufjo.
'

Die Lage der Zonen stärksten Zuwaclises, überhaupt die

Vertlieilung der Waclisthumsgeschwindigkeit in den verschiede-

nen Zonen eines Organes ist von der Temperatur unabliängig.'*

Rpeeielle, die Internodien betreffende, diesbezüglielie Beobach-

tungen werden nicht angefülirt, hingegen mitgetheilt, dass

Maiswurzeln innerlialb der Versuchstemperaturen (10—25° C.)

keinerlei Verschiebung der Zonen stärksten Zuwachses zu

erkennen geben.

Askenasy beschäftigt sich in der genannten Arbeit haupt-

sächlich mit der I'/rmittlung der grossen Periode und benutzt dazu

eine eigene Methode, die indess nur für solcihe Pflanzen anwend-

^»ar ist, welclie ein lange andauerndes und unbegrenztes Wachs-

"i'im besitzen, bei denen ferner eine grosse Zahl von Internodien

gcbildel; wird. Letztere haben in den genannten Fällen eine

i'nnähernd gleiche Länge und gerade auf diesen Umstand gründet

Askenasy seine Methode, welche begreiflicher Weise nur eine

'•oschränktc Anwendung finden kann, da ja in der Regel die

Internodien der Sprosse an Grösse zunehmen und nach Erreichung

•^ines maximalen Werthes gegen die Vegetationsspitze abnehmen;
auch kann diese Methode nur zur Bestimmung der Verthcilung

der Wachsthumsintensität in ganzen Sprosse und nicht, woranl' es

"ins zunächst ankömmt, im einzelnen Internodium dienen. Der
V ortheil der Methode liegt darin, dass die Ermittlung der grossen

^ criode selbst an ganz jungen Internodien vorgenommen werden
kann, welche eine Bestimmung durch die gewöhnliche Markirungs-
nicthode niciht zulassen. Über diese Methode und deren Resultate

Werde ich erst in jenem Theil meiner Untersuclmngen berichten,

"Welclie der grossen Periode gewidmet sein werden, wo auch der

anderen einschlägigen Metlioden — so weil es zur Darlegung der

Seschiclitlichen Entwicklung unseres Gegenstandes nothwendig
erscheint — gedacht werden soll.

Es s(!i noch bemerkt, dass Askenasy aus der Zellenlänge
^ut die Verthcilung der Wachsthumsintensität im Infernmliuni zu

^ 1. 0. Sep. Abdr. p. 24.

'• e. Soj). Abdi-.
i>. 78 im Text und Anmerkung.
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fichliessen versuchte. Er ging- dabei von folgendem Gedanken

aus. Wenn alle Meristemzellen des Vegetationskegels oder docli

wenigstens bestimmte Zellgruppen des Meristems gleiche Grösse

besitzen, so könnte man aus den Dimensionen, welche die aus

solclien Meristernzellen hervorgegangenen Dauereleraente anneh-

men, auf die Wachstliumswciae des betreffenden Organa schlieaseii.

Einige mit Wnrzüln angestellte Beobachtungen liessen den Autor

vermuthen, dass die Meristemzellen, wenn sie aufhören, sicli zu

theilen, eine ungleiche Länge besitzen, mithin diese Methode

wenigstens in dem genannten Falle zur Ermittlung der „Anord-

nung der Waciistliumsintensität" nicht angewendet werden

können. 1 Andere Fälle liat aber dcir Autor nicht in den Rcireich

seiner Betrachtung gezogen.

Die von Grisebach, Munter und Hofmeister herrüh-

rende Angabe, dass die Internodien anfänglich gleiclimässig

wachsen, liält Askenasy, und gewiss mit Kecht, nicht flir

bewiesen.

In meiner Untersuchung über undulirende Nutation veröffent-

liclite ich die Beobachtung, dass Internodien existiren, welche in

einer bestimmten Entwicklungsepoche zwei Wachsthumsmaxima

zu erkennen geben. ^ Es sind dies jene Stengclglieder, welche die

genannte Wachsthumserscheinung darbieten. Alle von mir in

dieser Beziehung untersuchten, in undulirender Nutation begriffe-

nen Internodien (Keimstengcl von Phaseolus miMlfloriis, Soja

hispida, Vicin Fnl/n und Pisnm Kativvni) gaben das gleiclie

Itesultat; so lange sie nocli nutirten, lag einWachsthumsmaximum

im unteren, nahezu aufrechten, das zweite im oberen gekrümmten

mit der Spitze nach abwärts weisenden Theile des Internodiums.

Diese ^rhatsache fand ich gelegentlich auf. Es handelte sicii

bei der genannten Untersuchung, die Wachstiiumsgrösse an

Vorder- und Hinterseile der Stengelglieder zu bestimmen. Ich

musste, um die wachsenden Kegionen im Internodium zu finden,

die Markirungsmcthode anwend(;n und dabei fielen mir die beiden

Wachsthumsmaxima suif.Dass Sachs bei seinem Studium liberdie

Vertheilung der Wachsthumsintensität im Epicotyl von Phaseolus

1 Sep. Atidr. p. 84 und 85.

a Sitzimgsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. 77. I. Abtli. Jjin. 1878.
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maUtflorun nur ein Mnximum selien konnte, geht aus der Ivohheit

seiner Versuclisanstellung- liervor, wie schon oben angedeutet

wurde;; hätte er Jüngere Mtcngelgheder zum Versuche genommen
und feiner marldrt, so wäre ihm das zweite Maximum nicht ent-

gangen.

Neuestens hat Wortmann ' Studien über das Epicotyl von

Phineolm nnil/iflonis veröifcntlicht, worin er angibt, dass dasselbe

vom Anfang bis zum Ende in der von Sachs angegebenen Weise

sein Wachsthum regle. Seine Versuche sind in gleicher Weise

roh angestellt wie die Sachs 'sehen und konnten selbstverständ-

Uch das von mir angegebene zweite Maximum niciit oder doch

nicht unzweideutig zur Anschauung bringen.^

Die jüngste Arbeit über die Wachsthumswcise der Stengel

rülirt von L. Macchiati'* her. Seine Heobaclitungeu beziehen

sich auf Lonicera chinensis. Hier soll der merkwürdige Fall vor-

liegen, dass, unabhängig von äusseren Eintlüssen, die ersten Inter-

nodien an Länge zu- und dann nbnelinien und neuerdings zu-

ftelimen, bis sich am Ende des Sprosses wieder allmälige Abnahme
der Stengelglieder einstellt. Die Tnternodien sind inFolge ungleich-

mässigen Wachsthums gekrümmt (sie nutiren), zeigen aber sonst

inchts Auffälliges. Sie wachsen, wie die der meisten Pflanzen an

Jlirem oberen Ende am längsten. Anfänglicli ist nach Angabe des

Autors das Wachsthum ein gleichmässiges.

Die vorstehend mitgetheilte historische Darstellung gibt ein

Jidd von der langsamen und vielfach unterbrochenen Entwicklung
der Kenntidsse Über die Wachsthumsweise der Stengel. Überblickt

man die gewonnenen Resultate, so erkennt man zunächst auf-

uillige Lücken. Um nur auf Eins aufmerksam zu machen: unter-

Ji'disehe Stengelglieder, deren Wachsthumsweise auch vom bio-

'^»gisclic.ri Standpunkte aus zu kennen wUnschenswerth wäre,
'^•iid bisher in dieser Beziehung nie untersucht worden. Unser
Wissen über die Wachsthumsgesetze der einer solchen Unter-

N

' Bot. Zeitung- 188-2. Nr. 52.

'^ Vgl noch bot. Zeitung 188)!. Nr. 5, !) und 27.

" SuU' aoorescjmcnto intorcalave della LoiUccra
'K'vo Giora. bot. Ital. XV. 1.883. p. 97—MO.)

chiniui.-iin Wa t s
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suchung wolil am ineisten zugänglichen Stengel sind aber nicht

nur höchst fragracntarischo und unsicliere, sondern weisen auch

mehrfache Widersprüche auf.

Auch die bisher fast allgemein angewendeten Methoden der

Untersuchung sind weit entfernt davon, vollkommen zn sein, wie

unter Anderem aus der Thatsachc hervorgeht, dass weder Siiclis

noch Wortmann bei Prüfung derWachsthumswcine des Kpicotyls

von Phaseolm midü'florvs das zweite von mir nach einer etwas

verfeinerten Methode ganz gelegentlich gefundene Wachsthums-

maximum gesehen haben urul nur das bestätigen konnten, was

nahezu 30 Jahi-c friilier schon Munter gefunden hatte.

Alle angeführten Umstände rechtfertigen wohl meinen Plan,

eine möglichst genaue systematische Prüfung des Stengclwaciis-

thums durchzufüiiren. Zuerst soll die Wachsthiimsweise der

luternodien, dann die ganzen Sprosse untersucht werden. Es

lässt sich bei einer planmässigen, auch auf die biologisclie Auf-

gabe der Sprossformen lüicksicht nehmenden Untersuchung

erwarten, dass sieh Momente zur Erklärung der Erscheinungen

und wold auch Beziehungen zwischen dem Wachsthumsgesetze

und der Function dieser Organe werden auffinden lassen.

Die in den nachfolgenden Blättern niedergelegte Unter-

suchung stutzt sich auf ungefähr 400 Versuchsreilien, weiclie zum

grössten Theile von Herrn Richard v. Wettstein ausgeführt

wurden.

In der vorliegenden Abhandlung sollen die nutirenden

Stengelglieder, welche, ahgesehen von meiner oben genannten

gelegentlichen Untersuchung, noch keine Berücksichtigung ge-

funden haben, obwohl ihr merkwürdiger und augenialliger Wuchs

zur Prüfung förmlich einladet, abgeliandelt werden, tu einer später

folgenden Abhandlung sollen die Stengelgliedcr oithotroper

Sprosse in einer möglichste Übersicht über die Waehsthumsweise

dieser Organe gewährenden Weise abgehandelt werden.

I. Methode der Untersuchung.

Zur möglichst sicheren und genauen Feststellung der Wachs-

thumsgesetze haben wir zweierlei Wege eingescldagen.

Erstens devi gewöhnliehen, indem wir die Stengel in gleichen

Abständen markirten und von Zeit /.u Zeit die Entfernung der
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Marken massen. Indess wurde sowolil das Markiren als das
Messen so vervollkommnet, dass unsere Resultate an Genauigkeit
und Siclicrlicit die unserer Vorgänger wolil weit übertrafen.

Der zweiten Methode lag derselbe Gedanken zu Grunde, von
dem sieh Askenasybei seinen der Auffindung der Waohsthums-
vertheilung an Wurzeln gewidmeten Versuehen leiten liess. Die
Meristemzellcn der Stengel hatten doch insoweit eonstante Ab-
messungen, dass sich die Frage, ob in früheren Entwicklungs-
stadien gleichmässiges oder ungleichmässiges Waclisthum statt-

fand, befriedigend lösen liess, eine Frage, welche nach der

Markirungsmethode nicht entschieden werden konnte.

Durch Anwendung zweier einfacher Apparate und durch die

Art unserer Messung gelang es, die Stengel rasch und fein zu
niarkiron, auf 0-1 Mm. mit Sicherheit abzulesen und halbe Zehntel
mich nocli zu schützen. Der erste dieser Apparate war im Wesent-
lichen ein verfeinertes Grisebach'sches Auxanometer.

Unsere „Tlicilrädchen" bestehen aus kreisförmigen

Metallplatten von 8--15 Mm. Durchmesser, an deren Rande in

bestimmtcji P^ntfernungen (von 1 und 0-75 Mm. Durclimesser)
leicht abgeschliffene Zähnchen sich befinden. Jedes der Rädclien
ist um eine auf den beiden grossen Flächen senkrechte Axe leiclit

<li"elihar und mit einer Handhabe versehen, durch welche es auf
«Hier festen Unterlage, um seine Axe sich drehend, vorwärts
bewegt werden kann. So weit unterscheidet es sich, abgesehen
"^on den Dimensionen, nicht von dem Grisebach'schen Auxano-
nieter, dessen Zähne in Entfernungen von je einer Pariser Linie
sich befanden.

Die Plihrung eines solelien Rädchens auf der glatten runden
Fläche eines Stengels macht nicht geringe Schwierigkeiten, und
ist an dünnen Stengeln ohne Unregelmässigkeit nicht auszuführen
Um diesen Übelstand zu t)eseitigen, ist an unserem Apparate an
^er Seite des Handgriffes ein schwach federndes, längliches
Mctallpjättchen angebracht, welches senkrecht zur Fläche des
IJädchens abgeplattet und gegen die Zähne zu etwas concav
gebogen ist und erlaubt, das Rädchen längs des Stengels leicht
lind sielior zu fuhren.

Die Art der Farbrruisse, welche vom Rädclien auf den Stengel
'lögedruekt werden soll, ist nicht gleichgiltig. Nach vielfachen

'''"'-l'- (I. mathoin.-naturw. Ol. LXXXVIII. Bd. I. Ahtli. 30
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Versuchen zeigte sich feinste Druckerschwärze, wie solche zum

Abdrucke von Holzschnitten verwendet wird, am tauglichsten.

Aixf einer Kaiitschukwalze aufgestrichen, überträgt sie sich durch

Rollung des Kädchens über die mit Schwärze versehene Fläche

leicht auf dessen Zähnchen. Fährt man mit dem so vorbereiteten

Rädchen über eine glatte Fläche, so überträgt sich auf letztere

die Farbe punktweise mit überraschender Schärfe. Auf diese Art

lassen sich die meisten Stengel leicht und genau markiren.

Zarte und kurze Internodien können durch den nachfolgend

beschriebenen Apparat rasch und genügend genau markirt

werden. Korkpfropfen von 2 Ctm. Durchmesser und Je nach Bedarf

verschiedener Länge wurden, nachdem in dieselben ein tiefer,

90° breiter und bis zur Axe reichender Einscimitt gemacht wurde,

mit einem Rosshaar so umwunden, dass die Wiiulurigeii ()-7.5 und

1 Mm. weit von einander entfernt lagen. Die über dem Ausschnitte

gelegenen Fäden wurden auf der Kautschukwalze geschwärzt und

der Abdruck des so gewonnenen Massstabes vorgenommen, nacli-

dem der zu messende Stengel auf eine weiche Unterlage (Tuch,

Wolle u.dgl.)gelegt worden war. Selbst bei Anwendung eines sehr

schwachen Druckes gelingt es, den Massstab auf den Pfianzen-

theil zu übertragen. Gröbere Theilungen wurden aus freier Hand

durch t[l)ertragung eines auf den Pflanzentheil aufgelegten

Papiermassstabes gemacht.

Von Wichtigkeit für eine genaue Bestimmung der Zuwachs-

grössc innerhalb der markirten IntcrnodiMltheilc ist die Messung

der Markenabstände. Versuche, mittelst Fernrohr und Mikrometer

oder— nach Einführung der Internodien in calibrirte Glasröhren—
mittelst Kathetometer die Längenbestimmung vorzunehmen, haben

sich als unzweckmässig herausgestellt, namentlich wegen der

selbst bei günstigsten Beleuchtungsvcrhältnissen schwierigen

Ablesung und aucli wegen der Fehler, welche durch die Stellung

der Stengelglieder hervorgerufen werden. Eine correcte Längen-

bestimmung ist nämlich nur bei genau verticaler Stellung der zu

messenden Stcn-elabschnitte möglich. Diese 15edingung ist schwer

zu erfüllen und erfordert; namentlich bei nutirenden Internodien,

so viel Zeit und Mühe, dass schon daran diese Messungsmethode

scheitern muss.
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Unsere Messungen wurden entwedei' dircct mittelst Glas-
mikrometer oder mittelst Zirkel vorgenommen. Im ersten Falle
wurde ein feines, in 0-1 Mm. getlieiltes Glasmikrometer mit der
Tli eilung auf die /u messenden Strecken aufgelegt und mittelst

der Loupe abgelesen. Die Objecto wurden wo möglich in eine

geneigte oder liorizontalc T.age gebracht, in welchem Falle die
Theilung rasch aufgefunden werden konnte. In anderen Lagen
stört die Spiegelung der Glasfläche des Mikrometers während der
Beobachtung.

Wo wegen Kleinheit der zu beobachtenden Internodien oder
wegen der Lage des zu messenden Plhuizentheiles das Glasmikro-
ßieter nicht angewendet werden konnte, wurde zur Messung ein
sogeuiuinter Fcderzirkel (Schraubonzirkel) benutzt, welcher bei
einiger Vorsicht ohne jede Schädigung der Pflanzentheile ange-
wendet werden konnte. Unser Federzirkel ist kurz — etwa 6 Ctm.
lang _ mit feinen Stahlspitzen versehen, welche dureli eine

Mikrometerschraube einander genähert oder von einander entfernt
Werden können. Die Stahlspitzen lassen sich unter Anwendung
<l*ii- Schrauben um 001 Mm. verschieben, eine Feinlieit, welche
für unsere Zwecke gar nicht gefordert wird. Der Zirkel wurde so
finge gcricihtet, bis bei Anwendung der Loupe er die oberen oder
wuteren linden der Punkte genau berührte, sodann wurde mittelst
«Ines in 0-1 Mm. getheilten Glasnnkrometers die Entfernung der
^^irkel spitzen ermittelt. Die Zirkelspitze wurde selbstverständlich
"icht, wie dies bei Messen mittelst Zirkels sonst Regel ist, senk-
recht auf die Stengel aufgesetzt; dies wlirde unfehlbar eine Ver-
ätzung der letzteren verursacht haben. Vielmehr wurde die
^ii'kelspitzo auf den Stengel aufgelegt; bei horizontaler Lage der
^ tengel lagen also auch die Sclienkel des Zirkels horizontal. Bei
Ringer Übung gelingt es auf diese Weise, die Abstände der
J^iirken auf 0-1 Mm. genau zu messen.

II. Beobachtungen.

Die nachfolgend mitgetheilten Untersuchnngen liber die

^^
achsthumsgesetze beziehen sich auf jene Stengelglieder, die

man kurzweg als nutir ende bezeichnet. Dieselben wachsen, -
Wie bislier immer angenommen wurde, aus inneren, in der

30*
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Organisation begrtlndeten Ursachen — an einer Seite stärker als-

au der entgegengesetzten und weisen desshalb Krümmungen auf.

Die zwei auffallendsten Formen dieser „spontanen" Nuta-

tion sind die undulirende und die revolutive. Die orstere *

gibt sich in einer an Vorder- und Hinterseite des Organs

wechselnden Wachstliunisstärke zu erkennen. Gewöhtdieli zeigen

dieinundulirender Nutation hefiTidlicIien Organe einen doppelten

Wechsel der Wachstliumsintensität, so dass dieselbe eine S-för-

mige Gestalt annehmen, wie dies fast alle kräftig wachsenden

Keimstengel (Tlypocotyle oder E])iootylc) der meisten Dicotylen

zeigen. Seltener treten an den Internodien mehr als zwei au

Vorder- und llinterseite gelegene KrUmmungsbogen aui'. Die

revolutive Nutation, das Winden, ist hinlänglich bekannt.

Die undulirende Nutation ist mit der revolutiven Nutation,

wie ich frliher zeigte," durcli Ül>crgänge verbunden. Die Tendenz

zum Übergänge ist an sehr vielen, in undulirender Nutation

befindlichen Stengeln vorhanden, wenn auch nicht gerade sehr

augenfällig und zeigt sich darin, dass die Symmetriefiäche der-

selben nicht genau in eine Ebene fällt.

Eine dritte Hauptform der spontanen ist die einfaclie

Nutation. Hier wächst constant eine Seite stärker als die andere.

Die Keimlinge von Ahies c.vcnlsa,Lmum u.ntati.ishnum und anderen

Dicotylen-' zeigen diese Nutationsform. Da aber schwächliche

Keimlinge dicotyler Pflanzen, die unter normalen Verhältnissen

undulirende Stengelglieder aufweisen, häutig blos einfach nutiren

oder die Ersciieinung der undulirenden Nutation nur in sehr

schwachem Grade erkennen lassen, so ist ersichtlich, dass auch

zwischen diesen beiden Nutationsformen Übergänge bestehen.

Ich werde übrigens in dieser Abhandlung zeigen, dn,SK der undu-

lirenden Nutation stets die einfaclie Nutation vorangeht.

Auch die (longitudinale) Epinastie und (log.) llypo-

nastie werden von den meisten Autoren als Formen einfacher

Nutation betrachtet. Nach der Ansicdit anderer Forscher sind

beide Erscheinungen auf äussere Ursachen zurückzuführen.

1 Die uudalirOQd(! Niitiitiou. 1. c.

2 Das BewogungsvermÖH'en der Pfliinzon. Wien 1881.

;i Die undiilireiido Nutation. 1. c.
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Eine vierte, iudess auch noch zweifelhafte Form der spon-

tanen Nntation liabc icli mit dem Namen der unterbrochenen

Nutation bezeichnet.' Dieselbe tritt bei winkeliger Anordnung der

auf einander folgenden Internodien monopodialer Sprosse * auf

(z. B. bei der Linde, Erle, Birke, bei Rosenarten, bei Vicia Cracca,

'V. sephim u. s. w.) und zeigt sicli darin, dass das Internodium an

•einer bestimmten Stelle, und zwar am Grunde, an jenem

Orte, wo die Blattachsel sich befindet, stärker wächst als an

der entgegengesetzten, wodurch eine winkelige Abbiegung des

Stengelgliedcs von seiner Wachsthumsrichtung liervorgebracht

wird.

Obgleich es nun nicht völlig erwiesen ist, ob die genannten

Kiiin)mungsformen auf spontane Nutation zurückzuführen sind,

so scliicn es mir doch passend, dieselben in den Kreis der vor-

liegenden Untersuchung zu ziehen.

Zur Prüfung auf die Wachsthumsweise wurden Pflanzen

gewälilt, deren Stengelglicder die Nutationsformen in typischer

Weise zur Schau tragen. Die Objecto wurden nach zwei Rich-

tungen hin untersucht: 1. bezüglich der Vertheilung der Waelis-

thumsintcnsität, wozu die oben geschilderte Markirungsmethode

in Anwendung gcl)racht wurde; 2. bezüglich des Zusammen-

hanges, welcher zwischen dem Waclisthum des Stcngelgliedes

^und den Bildungsvorgängen der dasselbe constituirenden Zellen

besteht. Die Prüfung dieses Zusammenhanges hatte nicht nur den

Zweck, die diesbezüglichen thatsächlichen Verhältnisse kennen

zu lernen, sondern konnte auch zur Ermittlung der Vertheilung

der Wachsthumsintensität herangezogen werden.

-A. Beobachtungen Über die mit Zuhilfenahme der Markirungs-

methode ermittelte Vertheilung der Wachsthumsintensitäten

nutirender Internodien.

Die Pflanzen wurden unterm ö g 1 i c li s t günstigsten V^egeta-

'tionsbedingungen cultivirt, wenn nicht der Versuch selbst eine

1 Die undulirende Nutation 1 c. Sep. Abdr. p. 36.

2 JüngHtliiu h;it Berthold eine Jinaloge Erscheinung an Algen-

thiilloraen beobachtet, s. Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 14.
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Abänderung erforderte, was in den einzelnen Tabellen ersichtlicb

gemacht ist. Viele Versuche verliefen Überdies unter Constanten

Vegetationsbedingungen, was gleiclifalls in den Tabellen ange-

geben ist. Vergleichende Versuche haben indess ergel)en, dass

das allgemeine Wachsthumsgesetz, dem ein Internodium unter-

worfen ist, durch den Wechsel der Vegetationsbedingungen im

Wesentlichen nicht alterirt wird und immer hervortritt, wenn nur

die Wachsthumsbedingungen liberluuipt erfüllt sind. Zur Ermitt-

lung der Wachsthumsgesetze sind also weder die günstigsten,

noch constante Bedingungen erforderlich, was ja, wenigstens mit

Bezug auf die Temperatur, bereitsvon A skenasy (s. oben p. 4r)9)

hervorgehoben wurde. Doch ist es selbstverständlich, dass, je

günstiger die Verhältnisse sind, unter denen die Versuchspflanzo

steht, desto deutlicher im Allgemeinen die charakteristischen

Eigenthümlichkeiten des Wachsthums sich zu erkennen geben

werden.

Die grösste Zahl von Beobachtungen bezieht sich auf das

Epicotyl von Phaxcolvs mnUiflonis. Der Grund hiefUr liegt nicht

nur in dem Umstände, dass die Keimlige dieser Pflanze eines der

wichtigsten und gewöhnlichsten Objecto der experimentellen

Pflanzenphysiologie bilden, sondern hauptsächlich darin, dass das

Stengelglied dieser Pflanze in Retreff seiner Wachsthnmsweise

von Munter und später von Sachs untersucht wurde, leider

aber die charakteristischen, kurz nach Beginn der Keimung

unschwer aufzufindenden Wachsthumsmomente übersehen wurden

und später sogar Wortmann, nachdem ihm meine gelegentlich

gemachte Auffindung der sich hier kundgebenden Wacbsthums-

maxima bekannt wurde, dennoch die auf unvollständigen Beob-

achtungen beruhenden Angaben Sachs' aufrecht zu halten suchte.

'

Die grosse Zahl der vorgefühiten Beobachtungen werden hoffent-

lich den wahren Sachverlialt eindringlich genug darlegen.

In den nachfolgenden Tabellen entspricht jede Vertical-

columne einem vertical gedachten Internodium, welches durch

Marken in so viele Zonen getheilt ist, als die Columne Zahlen

aufweist. Jede Zahl gibt die Höhe der betreffenden Zone m

1 S. Einleitung S. 471.
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Ganzen und Bruchtlieilon von Millimetern an. Die erste Colunine

beziffert die Markirung im Beginne des Versiiclics, die zweite,

dritte nach vorgenommener erster, zweiter Messung.

Wenn nichts Besonderes angegeben, so wurde die erste Messung

24 Stunden nach dem Beginne des Versuches und jede folgende

nach je 24 Stunden gemacht. Der verticale Strich zeigt an, wie

weit das Stengelglicd imtirtc (genau gesagt, wie weit der stärkere,

obere Bogen des Stengelgliedes nach abwärts reichte). Die fett-

gedruckten Ziffern machen das an jedem Tage beobachtete

Maximum, beziehungsweise die constatirten Maxima ersichtlich.

Ein horizontaler Strich bedeutet, dass die betreffende Zone nicht

mehr weiter gewachsen ist.

I. Tluiseolus iitultißorus.

Epicotyl. Undulirendo Nutution.

Es wurden im Ganzen 85 Versuche gemacht. 58 Epicotyle

wurden täglich gemessen, die anderen 27 blos raarkirt und aus

der schon ohne Messung ersichtlichen Verschiebung der Marken

ersehen, wie viele Waclisthumsinaxima sich einstellten imd wo

selbe lagen. 80 Epicotyle gaben ein ilbereinstiramcndes Kesultat,

nämlich die Anwesenheit von 2 Maximis während der Periode

der Nutation. Die beiden Maxima näherten sich immer mehr und

erschienen nach erfolgter Geradstreckung in Eines verschmolzen.

FUnf Pflänzchen liesscn die beiden Maxima nicht erkennen. Diese

Piiänzchen verhielten sich aber auch sonst abnorm: drei verktim-

luerten und starben bald ganz ab, zwei waren fasciirt.

Alle Epicotyle dieser Pflanze wurden auf der Rllckseite

markirt. Um von der Basis aus die Marken anbringen zu können,

wurde von jedem der beiden Cotyledonen so viel weggeschnitten,

dass der Grund des Stengelgliedes frei zu liegen kam. Diese

Verletzung alterirte, wie vergleichende Versuche lehren, nicht im

Mindesten das Wachsthumsgesetz. Selbst wenn man, wie einige

Unten folgende Versuche beweisen werden, diebeiden Cotyledonen

vollständig beseitigt, so gibt sich das Wachsthumsgesetz während

der begreiflicherweise sehr geschmillerten Entwiciklung des

Stengelgliedes zu erkennen.
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Oben 1-0

!()

l-O

l-O

l-O

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

l-O

Unten 1-0

1-5

l-f)

1-8

l'H

20
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1-5

1-0

1-0

l-O

1-2

1-5

15
1-6

2-2 4 5-8

2-2 3-8 4-4

2-6 3-2 4-0

2-4 2-8 3-5

2-2 2-5 3-8

2-2 2-5 3-2

2-0 2-8 3-0

1-5 3-0 3-0

1-5

1-75

1-75

2-5

2-2

2-0

2-75

7-5 12 5 19-4 26-3 310
8-0 11-0 13-5 14-0 —
(J-2 7-0 7-5 — —
5-0 5-5 _ _ _
4-0 _ _ _ _

Cultur im Finstorn bei 17-5—20° C.

2.

Oben

Unten

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-6

1-6

1-6

16
1-3

1-0

1-0

1-0

1-2

1-3

1-6

1-6

16

1
• 5 2-2 4-2

1-8 2-6 4 6

2 2-5 3-2

1-8 2'0 2-8

1-5 1-8 3-0

1-5 1-8 2-5

1-5

1-25

1-5

1-75

2-0

1-8

1-8

G-2 !)-0 130 19-6 240
7-1 8-5 12-5 17-0 lO-O

5-2 7-0 8-G — —
4-0 G-O G-5 — —
3-4 4-0 — — —

Cultur im Finstcrn bei 1 7-5—20° C.
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Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

l-O

1-0

1-0

1-0

1-0

Unten 1-0

1-0 1-8 80 5-0

l-O 2 30 5-4

l,-2 2 2-8 4-0

1-3 1-8 2-5 3-5

1-5 1-6 2-5 3-2

1-4 1-5 2-2 3-4

1-2 1-5 2-2 3-2

l-O 1-5 2 5 3-0

1-0 1-5 2-2 2-5

1-1 1-8 — —
1-2

1-2

l-O

1-5

8-0| 120 180 26-0

9-0 10-5 14-0 15-0

8-4 9-0 — —
7-0

6-5

5-0

— — —

—
4-0 — —

32-0

Cultur im Finstern bei 17-5—20° C.

4.

Oben 1-0 1-3 1-8 3-0 5-8 7-0| 12'0| 17.5 250
1-0 1-3 2-0 4 2 5-0 8-5 11-0 15-0 21-0

1-0 1-2 1-8 3-0 5-4 6-0 8-2 9-0 —
1-0 1-2 1-5 2-5 4-0 4-5 5-4 — —
1-0 1-0 1-2 2-0 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-2 2-5 — — — — —
1-0 1-0 1-4 2-0 — — — — —
1-0 1-0 1-5 1-8 — — — — —
1-0 1-1 1-5 — — — — — —

Unten 1-0 1-3 - - — — — — —
Cultur im Dunkeln bei 17-5— 20° C.

5.

Oben 1-0 1-0 1-5 1-5 2-5 3-0 5-0 0-0 7-0

1-0 15 2-5 4-0 6-0 12-0 40-0 460 47

1-0 15 80 3-0 3-5 180 22-0 22-0 —
1-0 1-5 2-6 3-0 3-5 180 10-0 — —
1-0 1-5 2-5 3-0 Ü-0 13 14-0 — —
1-0 1-3 2-0 2-5 6-0 8-0 — — —
1-0 1-2 1-8 2-5 6-6 8-0 — — —
1-0 1-0 l-(! 3-0 6-5 6-5 — — —
1-0 1-0 1-5 3-5 6-0 — — — —
1-0 1-0 2-0 3-5 6-0 — — — —
1-0 1-0 2-0 4-0 6-0 — — — —
1-0 1-25 3-0 4-0 6-0 — — — —

Unten 1-0 2 4 6 5- — — — —
Cultui- im Dunkeln bei 19-2—2()-5'' C. D.-is Gleiche gilt ,-iucIi für die

drei folgenden mit 6—8 bezeichneten Versuchsreihen.
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Oben 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0| 2-0 5-0 5-0 5-0

1-0 15 2-0 4-0 70 12-0 28-0 32 320
J-0 15 3.0 6-5 70 190 26-0 27-0 —
1-0 1-5 30 4-5 5-0 14-0 14 -0 — —
1-0 1-5 2'5 3-5 5-0 10-0 — — —
1-0 1-5 2-0 2-5 5-5 8-0 — — —
1-0 1-3 1-7 2-5 6-5 6-0 — — —
1-0 1-2 1-5 3-0 «0 — — — .

—

1-0 1-2 1-5 3-5 «0 — — — —
1-0 1-2 1-7 4'0 60 — — — —
1 1-2 2-5 4-5 5-0 — — — —
1-0 1-2 30 4-0 4-0 — — — —
1-0 1-2 2-5 3-0 — — — — —
1-0 1-2 2-5 3-0 — — — — —
1-0 1-2 1-5 — — — — — —

Unten 1-0 — — — — — — — —
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4
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150| 310 410 51 54
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4-0

4-0
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4 5

4-0

3-5

3-5
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12-5

10-0

8-0

6'0

4-5

4-5

20-0 —
13-0 —

¥%

Unten 1-0 1-5
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2-5

2^0
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4

4
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3
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Oben 1-0

1^0

1^0

1-0

1^0
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1^0

,1-0

1-0

l^O

1^0

!•()

l^O

Unten 1

l^O 2-0 40 Gö
!•() 2-25 3-5 4-5

l-O 30 3-5 4-5

l-O 2-5 3-0 5-0

1-2 2-3 2-5 ö-ö

1-2 2-0 2-5 5-5

1-3 2-0 2-5 4-5

1-5 2-0 2-5 4-5

1-3 2-0 3-7 4-5

1-2 2-0 4-5 4-5
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1-2

16
1-5

15

2-5

2-5

2-0

2-0

4-5

3-5

6-0 13-0

9-0 13-0

10-0 12-5

0-0 10-5 —
7-0 — -
5-8 — —
5-1 - -
5-0 — —
5-0 — —

18-5 21-5 23-0

17-3 — —
13-5 — —

Cultur im Finstom bei 19-5—20-9° 0. Dessgleichen die folgenden

sieben mit 10—16 bezeiclmeten Versuchsreihen.
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10

Oben 1-0 1-0 2-0 3-5 5-5 0-0| 10-51 140 18-0 2G-0 29-0

1-0 1-0 2-0 4-0 5-5 6-0 8-5 15-0 18-0 18-0 19-0

l-O l-O 2-0 3-0 3-4 5-0 8-0 11-0 12-1 — —
1-0 l-O 1-5 2-3 3-0 5-0 »0 10-5 _ _ __

1-0 1-0 1-5 2-0 2-5 5-0 7-0 — — — —
1-0 1-25 1-5 1-5 3-0 «0 7-0 — — — —
1-0 1-6 1-5 1-5 3-0 5-0 (5-0 — — — —
1-0 1-5 1-5 1-5 3-0 4-5 5-0 — _ _ _
1-0 1-3 1-3 1-5 3-0 4-3 5-0 — _ _ _
l-O 1-2 1-2 1-5 3-0 4-1 4-3 — _ _ _
1-0 1-0 1-3 1-G 3-5 4-0 — — _ _ _
1-0 1-0 1-5 2-0 4-0 4-0 — — _ ._ _
1-0 1-0 1-5 2-5 3-4 4-0 — — _ _ _
1-0 1-0 2-0 3 — — — — _ _ _
1-0 1-25 20 3-0 — — — — — — —
1-0 1 25 — — — — — — _ _ _
1-0 1-25 — — — — — — _ _ _

Unten l'O 1 25 — — — — — —

Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0
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1-0 1-25 1-3 4-0

1-0 2-0 3-2 4-<!
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1-2 2-0 2-3 3-0

1-2 1-5 1-6 3-0

12 1 5 1-5 3-2

1-0 1-3 1-5 8-2

1-0 1-2 1-5 3-0

1-0 1-6 2-1 3-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-5

1-5

1-5

20
1-5

2-0

2-0

2 5

2-5

2-0

2-5

2-5

11.

50| 7-0 11-7 15-0 19-0 240 27-0

5-4 10-0 15-0 17-0 18-0 19-0 —
«0
5-0

5-0

3-2

8-5 10-5 —
6-0 7-0 —

Unten 1-0 1-5
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Oben •ü

:

1.-0

1-0

1-0

!•(>

1-0

l-O

!•()
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l-O

1-0
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Unten 1-0
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1-5

1-75

1-75
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1-6
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2-0

2-0

2-0

2-5

1-8

1-75

1-75
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1-75

1-75

1-5

1-5

1-5

1-5

2-0

1-5

;5-5

4-0

4-0

8-0

2-0

2-0

2-0

2-0

2-0

2-5

2-5

2-5

3-0

2-5

2-5

2-0

12.

5-5

5-5

4-5

4-5

4-1

5-0

5-5

5-G

a-2

3-0

3-0

3-0

3-0

3-0

8-0|

7-0

8-0

9-0

7-1

7-0

6-0

4-3

3-G

3-5

12-0 17-5 20-0 24-0

140 21-0 24 24-0

12-0

10-4

7-3

14-5 —
11-0 —

13'

Oben 1-0 1-4 iiO 40 «0 8-0| 10-0

1

16-5 26-0 27-0

1-0 1-5 ;5-o 4 4.7 7-0 12-0 17-8 20-2 —
1-0 1-5 »0 4-0 5-0 0-7 15 16-0 — —
1-0 20 2-6 3-7 5-5 l)-0 10-5 — — —
1-0 2 2-5 3-5 C-5 9-0 9-5 — — —
1-0 1-2 1-7 3-4 5-2 5-5 — — — —
1-0 1-0 1-5 3-5 5-0 5-5 — — — —
1-0 1-2 1-5 3-5 5-0 — — — — —
1-0 1-5 2-3 4-0 5-0 — — _ _ _
1-0 1-8 2-4 50 — — — — — —
1-0 2 8-5 5 — — — — — —
1-0 2 3-5 4-0 — — — — — —
1-0 1-5 3-1 3-6 — — — _ _ —
1-0 1-5 2-0 — .— — — —

Unten 1-0 _ _ _ _„ — —
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Oben 1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1.2

1-0 13
1-0 12
1-0 l'O

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

Unten l'O 12

Oben 10 1-25

1-0 1-5

1-0 1-5

1-0 15
1-0 1-5

1-0 1-3

1-0 1-2

1-0 1-2

1-0 1-0

1-0 1-0

1

''^ 1-0

1-0 1-0

1-0 l-O

^ 1-0 1-2

Unten 1-0

1

13

1'5

1-5

20
20
1-6

1-5

1-3

1-1

1-0

1-0

1-3

1-5

1-8

20
1-5

1-5

2-5

2 5

2-3

2-2

2-0

2-0

1-7

1-5

2'0

2-6

2-3

2'2

2-0

2-0

30
30
2-G

2-2

2-0

2-0

1-5

l-ö

2-0

2-5

2-0

2-0

2-0

14.

4-6|

3-5

3-0

3-0

3-2

3 5

3-5

2-8

2-7

2-G

15.

3 5

3-5

3-0

2-2

2-5

3-0

3-2

3-1

2-5

5'5|

7-2

6-0

6-3

5-0

4-0

3-8

10-2

9-4

6-5

14-5 220 240
10-0 — —

5 -Ol

6-8

5-0

4'5

3-5

3-5

90|
7-7

6-2

13 5 190
9-1 10-5

280
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16.

Oben 1-0 1-0 2-2 il-8 4-0| 4-6| 9-5 14-5 190 22-«

1-0 1-0 2-2 3-2 3-4: 5-2 7-5 9'0 — —
1-0 1-1 2-0 2-5 3-0 5-0 6-0 6-5 — —
1-0 1-2 1-5 2-0 2-5 4-2 4-8 — — —
1-0 1-5 1-5 2-0 2-8 3.8 — — — —
l'O 1-2 1-5 1-7 80 3-5 — — — —
1-0 1-0 l-B 1-4 30 3-5 — — — —
1-0 1-0 1-2 1-5 2-8 3-0 — — — —
1-0 1-0 1-0 1-7 2-8 — — — — —
1-0 1-0 1-0 2-8 — — — — — —
1-0 1-0 1-2 2-5 — — — — — —
1-ü 1-0 1-3 2-5 — — — — — —
1-0 1-0 1-8 2-3 — — — — — —
1-0 1-0 20 — — — — — — —
1-0 1-0 20 — — — — — — —
1-0 1-2 1-5 — — — — — — —
1-0 1-2 1-5 — — — — — — —

Unten 1.
• 15 — — — — — — —

17.

Oben 1-0 1-.5 2-0 3-0 4-01 6-0 10-0 12'0

1-0 2-5 4-5 5-5 ß 8-5 34- 360

1-0 2-5 4-0 4-0 5-0 10-0 18-5 19-0

1-0 2-5 3-0 3-5 6-0 120 14-0 —
l-O 2 5 3-0 3-5 G-5 9-0 10-0 —
1-0 2-0 2-0 4-0 6-5 8-0 8-5 —
1-0 2-0 3-0 60 0-5 7-0 — —
1-0 2-0 3'0 GO 6 5 — — —
1-0 1'5 40 5-5 — — — —
1-0 :l.-5 3-5 4-5 — — — —
1-0 1-5 3-0 — — — — —
1-0 20 2-5 — — — — —

Unten 1 • o 2 — — — — — —

Cultur im Dunlieln. Temperatur 18-4—ig-ö» C. Die Messung erfolgte

nicht ;uif Zehntel-, sondern blos auf Viertclraillimetern. Das Gleiche gilt

für die fünf folgenden mit 18—22 bcneiclinetcn Keihen.
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18.

Oben 1 0
1 .0

1 •0

1

1

1

1

1

Unten 1

2-0 2-b 8-5 :!-5 7-0| 16-0 19-0

2-5 30 4 25 7-0 8-0 260 29

2 5 80 4-0 8-0 13 19-0 —
2-0 2-5 4-5 7-5 12-() i;5-() —
2-() 3 50 6-() — — —
2-0 30 50 — — — —
2-5 30 3-5 — — — —
2-5 30 — — — — —
2 5 — — — — — —

19.

Oben 1-0 2-() 8-5 4-5 7-5| 12-0 24-0 27

1-0 30 50 6-5 8-5 160 26-0 —
l-O 3 4-0 5-0 7-5 14-0 16-0 —
1-0 80 8-0 4-0 7-0 12-0 — —
1-0 2-.

5

8-0 5 8-0 9-ü — —
1-0 2-5 2-6 5 7-0 — — —
1-0 l-,5 2-0 4-0 — — — —
1-0 l-O 2-0 4-0 — — — —
1-0 1-5 2-5 4-0 — — — —
1-0 20 3 4-0 — — — —
1-0 2 2'() 3-25 — — — —

Unten 1-0 2

20.

Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

10
1-0

l-O

Unten 1-0

1-5

2-0

2 -.5

3-0

3

2-5

2-0

1-5

1-0

1-5

3-0 4-0 6-0 1.1 -Ol 2(5-0

3-5 5-5 7-5 12-0 27

40 5-0 e,-5 14-0 17-0

4-0 4-5 »0 13-0 14-0

3-0 5 5 8-0 9-0 —
2-5 4-0 5-0 6-ü —
2-0 8-0 3-5 — —
2-0 3.0 — — —
3 3-0 — — —
2-0 .^

28-0
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21.

Oben 1-0 1-0 1-5 1-5

1-0 2-0 3'5 CO
1-0 2-0 40 5-0

1-0 2-5 40 5'0

1-0 2 5 3-5 4-ü

1-0 2-0 2-5 4-0

1-0 2.0 30 50
1-0 2-0 2-5 4-0

Unten IM) 2-0 2-0 2-5

1-5

10

fi-r.

80
7-0

7-0

7-0

t-T) 1-5 1-5

130 380 39
12-5 22-5 —
15 :l7-() —
U)-0 — —
8'0 — —
8-0 —

22.

Oben !() 2

l-O 20
l-O 20
l-O 2

1-0 2

1-0 2

1-0 20
1.-0 1-5

Unten 1-0 1-5

2-5 40 5-0 l)-0 lÜ-0 23-0

40 40 ßO 10 25 27
.'!-0 3-0 5-0 12 lG-0 —
3-0 4-() 8-0 12 14-0

3-0 5 8-0 10-0 — —
3-0 4-5 7-0 — —
3-5 4-5 G-0 — — —
2-0 3-0 — — — —
2-0 — — — — —

28.

bon 1-0 1 25 2 5 5 8-0 10-01 15 5 31 33-

1-0 1 25 2-5 4-0 4-5 7-0 15-0 16-0 —
1-0 1-0 2-5 3-0 4-0 7-0 11-0 11-5 —
1-0 1-0 2-0 2-0 3-5 G-0 7-0 — —
1-0 1-0 1-5 2-0 3-0 4-0 5-0 — —
1-0 l-O 1-0 1 t) 2-5 60 — — —
1-0 l-O 1-0 1-5 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-0 1-5 2-0 2-5 — — —
l-O 1-0 L-O 1-5 2-5 — — —
1-0 1-0 1-0 2-0 2-75 — — ~ —
1-0 1.0 1-0 2-0 2-75 — — — —
1-0 J-0 1-0 2-0 2-5 — — — —
1-0 1-0 2 2-5 — — — — —

aten 1 () 1 25 2-0 — — — — — —

Oultur im Finstern bei 19— 21-5° C. Ausser (Janzen wurden nur
i.'Ube und Viertelmillimeter abgelesen. Dcsg-leichcn in den njiclistcn drei

ioilicn, wolclie unter den gleichen Verhältnissen durcligelulirt wurden.
öllzb, (I. maUiom.-iiilUirw. Cl. LXXXVIII. Uil. 1. Ablh. 31
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24.

Oben 1-0 1 25

1-0 1-25

1-0 i-0

!() 1-0

l'O 1.0

1-0 1-0

1-0 l-O

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

Unten l-O 1-0

1-5 3 3 5 5-0
1

7-0 23 84

1-5 30 a-0 4-7.5 10 17-0 —
1-5 2-0 .'!-0 4-0 i)-0 12-0 —
15 2-0 n-o 5 5 ;)-o 10-0 —
1-5 2-0 3-0 5-5 8-0 — —
1-0 1 5 3-0 6-0 0-0 _ —
1-0 1-.5 2 -.5 3-5 4-0 — —
1-0 1-5 3 3 '5 4-0 — —
1-0 2-0 3 3-5 — — —
1-25 2-5 30 — — — —
2 2-75 3 — — —

26.

Oben 1-0 1-5 2-5

1-0 1-26 2-5

1-0 1-25 2-5

1-0 1-25 2 5

1-0 1-25 2-0

1-0 1-25 2-0

1-0 1-25 1-5

1-0 1-25 1-5

1-0 1-25 1-5

1-0 1-0 1-25

1-0 1-0 1-0

Unten 1-0 1-0 1-25

4 7-0 12 -0| 18-0 340 40

3-0 4-5 8-0 21 24-0 25-0

3-0 4-0 8-0 14-0 — —
2-5 3-5 7-5 10-0 — —
2-0 3-5 6-0 8-0 — —
2-0 3-0 6-5 — — —
2-0 3 5 5-0 — — —
1-5 3-5 4-5 — — —
1-75 2-5 3-0 — — —
1-75 2-5 3-0 — — —
1 75 2-0 2-5 — — —
1-75 — — — — —

h

26.

Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

Unten 1-0

1
-0 1-0

1-25 1 • 25

15
1-25

1-25

1-25

1-0

1-0

1-0 1-5

1-25 2-0| 2 -51 3-5 0-0 14-0

2-5 5-0 «0 8-0 25 300

80 5-5 5-5 100 15-0 —
2-5 2-5 5-0 8-0 9-0 —
2'0 2-5 4-0 fi-5 — —
2-0 3-0 5-0 ß-5 — —
2-0 3-0 4-0 5-0 '— —
2-5 3 6 3-5 — — —
2 5 2-5 2-5 — — —
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27.

Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

l-O

1-0

l-O

l-O

1-0

1-0

Unten l-Q

1-5

1-5

1-75

1 75

1-5

1-0

L-O

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

2-0

2-5

2-0

2-0

1-5

1-5

1-0

1-0

1-0

1-5

1-5

1-5

1-5

3-0

3-0

2-5

2-0

2-0

2-0

1-5

2-0

2-0

2-5

2-0

2-0

2-0

40 5-0

4 8-0

3-5 7-0

3-0

3-0

3-0

2-27

3-0

8-0

40
2-5

2-5

6-0

5-5

4-5

4-0

4-5

4-0

4-0

3-0

7-5

11-0

7-5

6-0

5-5

5-0

8-0

120
8-0

8-0

12 5

Cultur im Dunkeln. Temperatur 19-2—27-9°C. Messung gleichfalls nur
auf V4 Mm. Das Gleiche gilt für die nächsten drei Versuchsreihen (28—30).

28

Oben 1-0 1-5 2-5 3 5 4-0 7-5 12 5 15-0

1-0 1-0 2-0 3-0 4 5 9-0 12 5 13-0

1-0 1-0 1-5 2-0 4-0 G-5 7-0 8-0

1-0 1-0 1-25 1-5 3-5 5-0 6-0 8-0

1-0 1-0 1-25 2-0 4-0 7-0 7-0 —
^. 1-0 1-0 1-25 2-0 5-0 G-5 — —

1-0 1-0 1-25 3-0 5-0 5-5 — —
1-0 1-0 1-5 3-0 5-0 5-5 — —
1-0 1-0 1-5 3-0 5-0 — — —
1-0 1-0 1-5 3-0 4-5 — — —
1.0 1-0 2-0 4-0 4-5 — — —
1-0 1-0 2-0 4-0 4-5 — — —
1-0 1-0 2-5 4-0 — — — —
1-0 1-0 3-5 3-5 — — — —
1-0 1-5 4-0 4-0 — — — —
1-0 1-5 3-5 3-5 — — — —
1-0 2-0 3-0 — — — — —
1-0

Unten 1-0

2 6

2-5

3-0 — — — — —

31*
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29.

Oben 1-0 1-0 2-0 30 4 5 -51 7 -51 10-5] 10 5

10 2 2-0 30 3-0 4-0 5-0 7-0 9-25

l'O 1-0 2-5 2-5 3-0 5'5 6-5 90 —
1-0 !•() 2-0 2-0 2-75 CO 6-0 — —
!•() 1-0 1-5 2-0 3-0 60 ß-0 — —
1-0 !•() 1-5 2-0 3-0 5-0 — — -

1-0 1-0 1-5 2-0 3-0 4-0 — — —
1-0 1-0 1-5 2-0 3-5 4-0 — — —
1-0 1-0 1-0 1-75 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-0 1-75 2-0 3-0 — — —
i-o- 1-0 1-0 1'5 2-0 — — — —
1-0 1-0 1-0 20 — — — — —
l'O l'O 1-0 20 — — — — —
1-0 1-0 1-0 1-5 — — — — —
1-0 1-0 1-0 1-5 — — — — —
1-0 1-0 1-25 1-5 — — — — —
1-0 1-0 1-5 — — — — — —

Jnten l'O 1-0 2 — — — — —- —

i.

30.

Oben 1-0

1-0

l-()

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

l'O

1-0

Unten l-o

2 5 30 4-0
1

5-5| 90 14-0

1-5 2-0 2-5 4-0 7'0 9-0

1-.5 1-5 2-5 4-0 6-5 7-0

() 1-5 1'5 2-5 8-0 4-0 —
(» 1-0 1-25 1-7.5 4-0 — —

1-0 1-0 1-75 2-5 — —
1-0 1-25 1-7.5 2-5 — —
1-0 1-5 2-0 2-5 — —
1-0 1-5 2-0 — — —

1-0 1-5 2-0 — — —
1-25 2-0 2-5 — — —

1-5 2 — — — —

1-5 2-0 — — —
25 2 — — — — —

20-0

if
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31.

Oben 1-0 1-0 1-0 1-5 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

1-0 1 25 1-5 2-0 2 5 3-0 30 3 30

1-0 1-0 1-25 1-5 2-0 2-0 2-Ü 2-0 2-Ü

!•() 1-0 1-0 1-5 1-75 2-0 2-Ü 2-Ü 2-0

1-0 1-0 1-0 1-25 1-5 1-5 2-0 2-5 3

1-0 1-0 1-0 1-Ü 1-Ü 1-0 1-5 2-5 2-5

1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-25 1-5 2-71! —

1-Ü 1-Ü 1-0 1-0 1-0 1-5 2-Ü 2-7fi1 —
1-0 1-0 1-0 1-0 10 2-0 2-75 — —

1-0 1-0 1-0 1-0 1-5 2-5 2-75 — —

1-0 1-0 1-Ü 1-0 1-5 2-75 — — —

l-O 1-0 l-O 1-Ü 1-5 2-5 — — —

l-O 1-0 l'O 1-25 1-5 2-5 — — —

1-0 1-0 1-0 1-25 1-5 2-5 — — —

1-0 1-Ü 1-0 1-5 2-0 2-5 — — —

1-0 1-0 1-0 1-5 2-5 — — — —

1-0 1-0 1-0 2 2-Ü — — — —

l-O 1-0 1-0 2-0 — — — - —

1-0 1-0 1-25 2 — — - — —
1-0 1-0 1-25 2-0 — — — — —

1-0 1-0 1-5 1-5 — — — — —
Unten 1-0 1-25 1-5 1-5 _ _ _ _

Cultur im Dunkeln. Temperatur 19-1—21-9° C. Im Beginne des

Versuoiies wurden beide Cotylcn weggeschnitten. Messung wie iu den
früheren Reihen. Alles dies gilt auch für die Versuche 32 und 33.
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Oben 1-0 1 25

1-0 1-25

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 l-O

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

Unten 1-0 1-0

Oben 1-0 1-0

1-0 1 25

1-0 1 25

l-O 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 10
1-0 10
1-0 1-0

l-O 1-0

1-0 10
1-0 1-0

l'O 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

1-0 1 25

1-ü 1-25

Unten 1-0 1-25

W i e s n e 1-.

32.

1-5 2-0 3 3 3-0
1

3-0
1

3

1-5 2-0 2-5 2-5 2-5 2-5 3

1-25 1-5 1-5 1-5 1-5 2-0 2-5

1-0 1-5 1-5 1-5 1-5 2-0 3-0

1-0 1-25 1-25 1-25 1-5 2 5 2-5

1-0 1-0 1-0 1-25 1-5 2-5 2-5

1-0 1-0 1-0 1-5 2-0 2-5 2-5

1-0 1-0 1-25 1-5 2-0 2-25 —
1-0 1-0 1 -25 1-5 2 25 — —
1-25 1-25 1-5 2 — — —
1-5 1-5 1-5 2 — — —
1-5 20 2-0 — — — —
1-75

1-5

1-5

1-5 — — — — —

I I

33.

-0 1-5 2-

-25 1-5 2-

5 2 2-

-5 1-5

-0 l'O

-0 1-0

0 1-0

-0 1-0

0 1-0

-0 1-0

-0 1-0

•0 1-25

0 1-5 2-

-0 1-5 2-

•5 1-75 2-

-5 2-0 -

5 1-75 _

3-0 3 4-0| 5-0| 5 5

8-0 8-0 3-0 3-0 3-0

30 80 3-0 4-0 4-5

5 1-75 1-75 2-5 4-0 4-0

25 1-5 1-5 2-5 3-0 —
1-25 1-5 2-5 3-0 —
1-5 2-0 8-0 3-0 —

25 2-0 2-5 8-0 3-0 —
5 2-5 3 3 — —
5 2-5 3-0 — — —
5 2-25 2-5 — — —
5 2-25 — — — —
25 — — — — —

— — — — —
— — — — —
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34.

Oben 1-0 1-25 2 2-Ä 3-0 3 8| 3-5 4-5 7-0 8-0

1-0 1-25 2-0 2-0 2-5 ,-!-0 4-0 5 5 7-0 70
1-0 1 25 1-5 2-0 2-0 3-0 3-5 4-0 4-5 —
1-0 1-0 1-0 1-5 1-5 2-5 3-0 — — —
1-0 l-O 1-0 1-0 1-5 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-0 1-0 1-5 2-5 3-0 — — —
1-0 l-O 1-0 1-0 1-5 2-0 2-5 — — —
1-0 1-0 1-0 1-0 2-(t 2 6 — — — —
1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-5 — — — —

l-() 1-0 1-0 1-0 2 25 — — — — —
1-0 1-0 1-5 1-5 2-0 — — — — —
1-0 1-0 1-5 1-5 2-0 — — — — —
1-0 1 25 1-5 2-0 — — — — — —
1-0 1-25 1-5 2-0 — — — — — —

*• 10 1-5 2 — — — — — — —
1-0 1-0 1-5 — — — — — — —
l-O 1-0 1-5 —

—

— — — — —
1-0 — — — — — — — — —
1-0 — —

.

— — — — — — —
Unten 1-0 — — — — — — — — —

Cultur im Dunkeln. Temperatur 19-5—21-5° C. Scliiitzuug auf

1/4 Mm. Die Cotylen blieben intact. Ein Gleiches gilt für die Versuche

35-40.

35.

Oben

Uuten

2 3 5
1-5 2-5

t-2 1-5
1-0 1-5
1-0 1-0

1-0 1-5

1-0 1-5

1.5
15
1-5
1-2

1-5

1

I

5
I

5
5

5

5
5
5
25
25
5

4-0
I

3-0
2-5
3-0
3-25

4
3-5
3-0
2-25

00
7'

4'

4-

4'

4'

4
3'

2'

10
7-0

SO
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36.

üben 1-0 1-0 2-0 2-5 3-0 3-() 5 7-0 11-0 14-()

1-0 1-5 2-5 40 40 50 9 130 180 200
1-0 1-25 2-5 3-0 40 5 10 12-0 l3-() ~

ii

1-0 1-0 1-5 2-0 2-5 4-0 5 6-5 —
1-0 1-0 1-0 2-0 3 4-0 6 — — —
1-0 1-0 1-0 1-5 3-0 3-5 4 — — —
1-0 1-0 1-0 2-() 3-0 40 4-0 — — —
1-0 1-0 1-0 2-0 40 — — — — -
1-0 l-l) !•() 2-0 3-0 — — — —
1-0 1-0 1-0 2-0 2-5 — — — — —
1-0 1-0 1-5 2-ü 2-5 — —

.

— — —
1-0 1-0 1-5 2-3 — — — — — —
1-0 1-0 1-5 2-0 — — — — — —
1-0 1-25 2-0 — — — — —

.

— —
1-0 1-5 2 25 — —

.

— — —

.

— —
1-0 :l-5 2-() — — — — — — —
1-0 20 2-0 — — — — — — —
1-0 1-5 2-0 — — — — — — -
1-0 1-25 1-5 — — — — — — -

1

1-0
1-0

Unten 1-0

— — — — — — — — —
'

— — — — ,

37.

Oben

Unten

1
•0 l-

•0 1-

•0 1-

0 1-

0 1-

0 1
0 1-

]•

1-

•0 1-

•0 1-

•0 1-

0 1-

•0 1-

•0 1-

•0 1-

•0 1-

•0 1-

•0 1

•0 1

•0 l-

]•

3
2-0
1-5
1-25

I-O

1

]-0
1-0

1 • h
1-5

20
20
20
2
20
20
1-75
1-5
1-5
1-5

i-3

4-5
I

3-0
I

3-0
2-5
2 -.5

3-()

3-0
4-0

4 25
4-0
3-()

3-0
2-7
2-5

8-0
I

6-0
.5-0

4-0
4-0
4-5
4-3
4-3
4-25
4-0
3-3

11
7'5
«•()

5-0
4-5

170
9-0

7-()

180
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38.

T Oben IM) 1-5 2 5 4-5 «0
1

(i 11-0 170 21-

1-0 1-5 2 5 4-0 4-0 6-0 12-0 15-0 —
!•() 20 2 2-5 3-5 5-0 8-0 9-5 -
1-0 l-f) 2 2-0 3-3 5-0 7-0 — —
i-0 1-5 1 .5 1-5 3-0 4-5 5-5 — —
1-0 1-3 1 ;i 1-5 3-0 4-0 4-5 _ _
1-0 1-0 1 1-5 3-0 4-0 — — —
1-0 l-o 1 2-0 3-25 4-0 — — —
l,-() 1-0 1 2-0 8-5 — — — —
i-o 1-0 1 2-0 3-0 — — — —
l-o 1-0 1 «) 2 25 2-5 — — — —
1-0 1-0 1 3 2-25 2-5 — — — —
1-0 1-25 1 5 2-0 — — — — —
1-0 1-5 2 2-0 — — — — —

!, 1-0 1-5 2 2-0 — — — — —
i-o 1-5 T 5 2-0 — — ^ — —
1-0 1-5 i 5 2-0 — — — — —
i-o 1-20 1 5 — — — — — —
1-0 1-0 13 — — — ^ — —
1-0 — — — — — — — —
l-o — — — — — — —

Unten l-O — -- — — — — — —

39.

Oben I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uutou 1

1-5
1-5
1-25
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

1-25
51

2

2
20
20
20
20

5
'5

5
'25

•0

5 3-0 3-

•0 2-0 3-

-5 2-0 3-

•5 2-0 3-

-5 3-0 4-

-5 3-0 4-

•0 4-0 5-

-0 4-0 4-

-0 4-0 4-

-0 5-0 5-

-0 3-5 3-

•0 3-5 3-

•5 3-0 3-

•0 3-0 3-

•0 3-0 3-

•0 2-5 2-

•5 2-0 2-

•5 2-0 2-

•5 1-5 2-

-5 1-5 1-

•0 1-0 1-

^'
1

(! 8-0 10-0

«0 8-0 8-0

5-0 6-0 —
5 5-0 6-0 —

5 5 5-5 —
5-0 — —
5-0 — —

5 5-0 — —
5-0 — —
5-0 — —

5 4-0 — —
5

5

4-0

— —

5

25

—

— —



498 W i e s n e r.

40.

Markirt am 26. Juni; Messung täglich (vom 28. Juni an).

26. Juni 28. Juni 29. Juni 30. Juni 1. Juli 2. Juli

Oben 1-

1
]
l-

1-

!
1-

1-

!.

I.'

1-

1-

!
1-

!
1-

l-

1-

Unten !•

•0 4
•0 4-

•0 3-

•0 3-

•0 2-

0 3-

•0 3-

•0 3-

•0 5-

•0 4-

0 3-

0 3-

0 3-

•0 3-

•0 3-

•0 3-

•0 2-

0 1-

•0 1-

5 7-8 9'ß

."i-a 12 r,

G 6-6 11 -ü

2 8-0 10-,

5

.5 6-2 8-4

,5 .5-8 7-0

8 5-8 6 -,5

8 .5-6 6-5
,5-6 5-8

5 5-5 r)'8

2 5-5 —
2 5-0 —
2 4>0 —

3-5 —
3-2 —

8

5 z z

14-0

160
14-0
12-0
9-0

19-2

3. Juli

20

f

40 a.

Am 1. Juli wurde die oberste, an diesem Tage 14 Mm. hohe Zone

des im vorigen Versuche abgehandelten Kcimleins neu markirt

in 14 Theile.

1. .luli 2. Juli 3. Juli jf>

1-0 1-8 2-0
1-0 20 2-4

l'O 1'8 2-0
1-0 1'8 —
l'O 1-6 —
1-0 1-5 —
l-O 1-5 —
1-0 1-2 —
1-0 — —
1-0 — —
1-0 — —
1-0 — —
l-O — —
10 — —

T

Aus dieser Nebenversuchsreihe ergibt sich, (biss sieli das Maximum

des Zuwachses nicht, wie es den Anschein hat, im obersten, sondern in

einem tiefer gelegenen Theile des Stengelgliedes befindet.
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Oben J-0 1-5

l-O 1-S
l-O 1-0

i-() 1-2

l-O 1-2

l-O 1-2

l-O 1-2

1-0 1-2

1-0 1-0

1-0 1-0
1-0 1-0
1-0 1-0

1-0 1-0
1-0 1-0
1-0 1-0
1-0 1-0
1-0 1-0
1-0 1-B
1-0 1-5
1-0 1-8
1-0 2-0
1-0 2-0
1-0 1-8

1-0 1-5

Unten 1-0 1-2

2.0
2-8

2

1

]

1

1

41.

2-5

3-0
2-5

1

1

9

ü

1-8

2-0
2-0
2-0
2-2

2 5
2 5

2-8|

»-«I
2-8
2-5
2-2
2-8
2-

2'

2'

2'

2'

2-

2

2

2

»
8'

5 5
-

-

5 -

10 5
—
—

Cultur im Dunkeln. Temperatur 11-5—13-0° C.

42.

Oben 1-0 J-2 1-4 2-2 2-8 3-2 4-0 100| 15 18-

1 1-4 1-4 2-2 3-0 40 40 7-0 8-0 —
1-0 1-8 2-0 80 :5-« 3-8 4-0 5-0 — —
1-0 2-0 2-2 3 3-4 3-4 3-5 4-0 — —
1-0 2 2-2 2-8 2-5 3-0 3-5 — — —
1-0 2 2-0 2-2 2-2 3 3-5 — — —
1-0 2 1-8 1-8 2-2 3-0 3-2 — — —
1-0 1-8 1-8 1-8 2-2 3-0 3-2 — — —
1-0 1-4 1-4 1-4 2-2 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-2 1-4 2-0 2-4 2-6 — — —
1-0 1-0 1-0 1-2 1-8 2-0 2-G — — —
1-0 1-0 1-2 2-0 2-2 2-2 2-6 — — —
1-0 1-2 1-4 2-2 2-2 2-5 2-G — — —
1-0 1-2 1-4 2-2 2-2 2-6 — — — —
1-0 1-4 1 5 2-2 2-« 2-0 — — — —
1-0 1-G 2 2 — — — — — — —
1-0 2 — — — — — — — —
1-0 1-5 — — — — _ — — —
1-0 1-4 —

.

— — — —
1-0 1-4 — .— — — — — — —Unten

Dieser Versucli wurde unter

iiiisgefiilu-t.

eichen Verhältnissen wie der vorige
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48.

Oben 1-0 1-0 2-0 2-5 6-5| 1()-()| 23-5 40

1-0 1-2 2-8 3-8 (rO 14 270 32-0

1-0 1-2 2-8 3-4 6-0 13-0 17-0 —
1-0 12 2-8 3-0 8-6 13-() 14-0 —
1-0 1-1 2-0 2-0 7-0 8-0 — —
1-0 1-0 1-5 2-0 5-8 7-0 — —
1-0 1-0 1-0 1-8 4-0 4-8 — —
1-0 1-0 12 2.8 4-0 4-5 — —
1-0 1-0 1-2 2-0 2-5 — — —
1-0 1-0 1'2 2-0 — — — —

Unten l'O 1-0 12 1-8 — — — —

Cultur im Dunkeln. Temperatur 16 'S— 19'9. Ein Gleiches gilt für

den nächsten Versuch.

44.

Oben 1-0 2-5 3-8 «5| 10-0 18-8 28

1-0 3 2 4-5 6-0 12 4 18-0 liJ'O

1-0 2-8 3-8 .5-4 10-8 11-8 —
1-0 2-2 3-2 5-2 8-6 9-0 —
1-0 1-8 3-0 5-0 6-2 — —
1-0 1-8 3-0 4-0 6-0 — —
1-0 1-5 3-0 3-5 3-8 — —
1-0 1-8 3-0 3-2 — — —
1-0 2-0 3'0 3'2 — — —
1-0 2.2 3-0 — — — —
1-0 2-2 2-8 — — — —
1-0 2-3 2-8 — — — —
1-0 2-0 2-7 — — — —
1-0 2-0 2-5 — — — —
1-0 2-0 2-5 — — — —
1-0 1-8 2-0 — — — —
1-0 1-6 — — — — —
1-0 1-4 — — — — —
1-0 1-2 — — — — —

Unten 1-0 — — — — — —

29

l



Untersuchungen über die W;iclistliumsgesotzo etc. 501

45. 46.

0. 1-0 2-S 8-8 16-8 43-0 0. 1-0 3-5 14-0 14-0 15-0
!•() ;$-2 11-5 24-5 34-0 1-0 2-8 10-2 2('.0 28-0
1.-0 2-H y-o 14-5 16-0 1-0 2-5 10-0 15-5 —
1.-0 a-() i)-0 14-0 )4-5 1-0 2-0 7-8 11-5 —
!() 2-0 7-3 8-0 8-8 1-0 2-2 7-0 8-6 —

' I-O 2-,5 Ü-2 8-0 — 1-0 2-5 5-8 7-0 —
1.-0 2-5 5-G 7-0 — 1-0 2-5 4-8 5-8 —
l-O 2-.5 5-6 G-0 — 1-0 2-5 3-9 5-0 —
1-0 3-0 r)-2 — — 1-0 2-5 4-0 — —
1-ü 3-0 5-2 — ,

—

1-0 2-8 4-0 — _
l-O 3-0 4-,5 — — 1-0 HO 3-4 — —
l-O 4-0 4-5 — — 1-0 3-0 — — —
1-0 3-8 4 -.5 — — 1-0 3-0 — — —

.

1-0 3-8 4-6 — — 1-0 3-0 — — —
1-0 3 8 4-5 — — 1-0 3 — — —
1-0 3-5 4 — — 1-0 2-8 — ,

—

—
1-0 3-0 4-0 — — 1-0 2-8 — __ —

f.

1-0 2-8 3-5 — — 1-0 2-5 — — —
1-0 1-5 2-0 — — 1-0 2-5

u. 1-0 1-2 1-5 — — 1-0 2-4 — — —

')f;

Ciilt ui- im Dunkeln
„nU IT...

bei 2 1 Itis
u.

1-0
1-0

2-0
1-5

' '

Es sei hier noch ein Versuch liervorgeliobeii, (1er iiii Dunkeln

bei einer Temperatur von 8-1— 8-7° C. ausgeführt wurde, bei

welcliein aber die Messung unterlassen wurde. Die Beobachtung

zeigte täglich bis zur Geradstreckung des wie sonst niarkirten

Epicotyls zwei Maxima. Das Wachsthum des Epicotyls währte

vom 10. bis .'50. April. Das Stengelglied liatte im Beginne des

Versuches eine Länge von 19, am Ende von 60 Mm.
Die Vorsuche 41—46 und der zuletzt beschriebene, bei

vier verschiedenen Temperaturen, sonst unter gleichen Verhält-

nissen ausgeführt, lehren, dass die Temperatur auf das Wachs-

thumsgesetz keinen Einfluss hat; letzteres wird stets erfüllt,

"wenn nur die zum Wachsthum erforderlieheTemperatur vorhanden

ist. Dass in den bei den relativ höchsten Temperaturen ausge-

führten Versuchen das Wachsthum der Epicotyle rascher beendet

wurde, als in den anderen, war voriierziiselien. Auch kann es

nicht befremden, dass das untere Zuwachsmaximum in den bei

hohen Temperaturen vorgenommeneu Versuchen höher oben am
Stengel erscheint, als in den übrigen Fällen. Würde die erste

Messung nach einem kürzeren Zeiträume, als nach 24 Stunden

vorgenommen das untere Maximum in einer

tiefer gelegenen Zone gefunden worden.



47.

O

Datum 5. 6. 7. 8. 9. ! 10. 11. 12. 13. 14. 15. Juni (1883)

Tempe- \
(absol.) Maximum 27-8

1

25-7 22'0 ' 25-5 25-4 20-7 23-8 23-7 20-7 21-8 24-4 Grad

ratur
/ Minimum 15-0 ^ 15-7 15-3 14-0 15-6 15-0 15-8 15-0 14-3 13-5 13-6 Celsius

1-0

1

1
1-2 2 3 5 50

1

7-0| 12-5 18 5 25-5 32-5 40-0

1-0
j
1-2 1-8 3-0 4-2 7-2 9-5 14-0 17-0 19-0 —

1-0 1-5 1-5 2-0 3-0 4-0 7-0 8-0 10-0 11-5 —

1-0 1-5 1-5 2-2 2-8 3-5 4-0 — — —

1-0 1-5 1-5 2-4 3 5 — — — — — —

1-0 1-2 1-5 2-8 3-0 — — — — — —

1-0 1-0 1-5 2-0 2-4 — — — — —

1-0 1-0 1-8 2-0 — — — — — —

1-0 1-2 20 — — — — — — — —

1-0
i

1-2 20 — — — — — — — —

1-0 1-2 — — — — — — — — —

Cultur im Freien bei ungehemmtem Lichtzutritt.



Untersuchungen übei- die Wjiohstlinmsgesetzc etc. 503

Ausser den angeführten 48 Versuchen wurden, wie oben

bereits angeführt, noch 37 andere Versuclie mit dem Epicotyle

von PIiKseolun ausgeführt, davon 10 mit tägliclien Messungen und

27 mit blos täglicher Beobachtung der markirten Stengel. In

14 Versuchen waren die Keimpflanzen dem Tagesliclite ausgesetzt,

in den übrigen wurden sie im Dunkeln bei tlieils constanter,

thcils variabler Temperatur gelialten. Alle Versuclie bis auf fünf

oben (S. 479) genannte, in welchen die Keimlinge im Wachs-

thum zurückblieben, verkümmerten oder fasciirten und eine sehr

unregelmässige Vertheilung derWachsthumsintensitäten darboten,

gaben das gleiche Resultat, nämlich zur Zeit der Nutation zwei

Wachsthumsmaxima, eines im aufrechten Theile, eines im oberen

sta,rk nntircndcn Ende.

Die mitgctheilten Tabellen sind der Ausdruck der unmittel-

baren Beobachtungen: es zeigt sich eine Zone oder eine

aus benachbarten Zonen bestehende Stengelpartie im

oberen und eine im unteren Theile des Stengels zu

jeder Zeit während der ganzen Periode des Nutirens

im Wachsthum gefördert.

Bcchnet man aus den Tabellen durch einfache Diflferenz-

bildung die factischen Zuwächse für eine bestimmte Wachsthums-

zcit, so ergibt sicli gleichfalls das mitgctheilte Wachsthumsgesetz,

fillerdings mit geringerer Klarheit. Man sieht nämlich, dass inner-

halb der beiden geförderten Zonen das Wachstlium selbst häufig

ein unglciclimässiges ist. Ist aber jener Entwickln ngszustand

erreicht, in welcliem nur mehr ein Maximum existirt, dann zeigt sich

eine grössere G-leichförmigkeit im Wachsthum: man sieht,

dass die Zuwächse von unten nach oben zuerst zu-

uud dann abnehmen. Die meisten der mitgetheilten Tabellen

lehren dies. Wo diese Gesetzmässigkeit nicht erkenntlich ist,

liegt der Grund in dem relativ starken Zuwachs der Endzonen,

Welche ja, wie wir gesehen haben, in einzelnen Fällen um das

^0- bis 40tache sich verlängerten.

Die bis jetzt mitgetheilten Versuche lehrten, wie das Epicotyl

von P/uiscolun miiKI/loriin wächst, wenn es die Doppelkrümmung
der undulirenden Nutation zu erkennen gibt; ferner, wie es sich

"fUih der Geradstreckung verhält.
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Es folgen nun Versuche (48—53), welche zu dem Betiufe

angestellt wurden, um zu zeigen, wie das Wachsthum dieses

Steugelgliedes in den ersten Stadien der Keimung verläuft.

Das noch im Samen befindliche Epicotyl zeigt blos einfache

Nutation, es ist nur eine Krümmung im demselben nachweisbar

und in den ersten Keimutigsstadieri ist es nicht anders, wenngleicli

das Stengelglied mittlerweile auch merklich länger geworden ist.

Die genannten Versuche kamen in folgender Weise zur

Ausführung. Die Samen wurden durch 24 Stunden in Wasser

quellen gelassen, worauf ihrer Soliale entfernt wurde. Einer der

Cotyledonen jedes Samens wurde vorsichtig weggesclnütten, um
die Keimaxe freizulegen. Das Epicotyl wurde mit dem Rädchen

markirt und die so vorbereiteten Samen unter die günstigsten

Keimungsbodingungen gebracht. Die Samen lagen auf feuchtem

Fliesspapier in einem dunstgosättigten Räume i)ei einer Tempe-

ratur von 19-5—21-2° C. und Ausschluss des Lichtes. Die

Darstellung der Resultate ist die gleiche wie in den früheren

Versuchen.

48.

Oben 0-5 0-5 0-5 o-(; l'O 1-0 1-5 2-5

0-5 0-5 0-(! 15 1 75 2 3-5 5-5

0-5 0« 00 1-25 1-5 20 3-0 4-5

0-5 0(5 !) 0-9 1-0 1-0 1-25 2-()

Unten 0-5 0-5 0-6 0'<; 0-8 0-8 0'9 l,-5

5 10 12

49.

ben 0-5 0-8 1-0 l-O 1-5 2'0 4-0 70 12-

0-5 0-8 1-0 1-3 1-6 2-(» 4-5 7 8-0

0-5 12 1-5 1-8 20 . 40 5-5 G-0 8-5

0-5 1-0 l-o !•() 1-25 2-0 2-0 3-0 5-0

0-.5 1-0 1-0 l-O 1-25 1'5 2-0 3-0 4-0

Unten 0-5 ()-.5 0-5 0-5 O-b 0-5 ()-,5 l-O 1-5

— — — — — — 2 10 2

1 Diese und die corrcspondirenden Zahlen der nächsten Tabellen

geben ilen neuen (intercalaren) Zuwachs der SteiigelgliedeL- an, welchoi-

sich am Grunde durch Neubihlung von Zellen eingeschaltet hatte.



Oben

Unten

Oben

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0
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50.

1-25 1-25 2-0

1-75 1-75 2-0

20 20 2 75

2'0 2-0 2'0

1-75 1-75 1-75

Unten

Oben

Unten

0-5

()-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

1-25

1-5

20

20

1'5

0-5

0-5

oc

0«

0-6

0-5

0-5

1-2

1-0

0-8

O'G

0-6

2-5

3-0

3-5

2-()

1-75

0-8

0-8

0-8

0-7

0-5

0-5

51,

0-6

0-8

0-9

0-8

0-8

0-5

0-5

0-7

l-O

1-3

1-0

1-0

0-5

0-5

1-0

2-0

3-5

;5-o

2-0

0-7

0-6

Oben 0'5

0-5

0-5

0-5

Unten 0-5

1-25

1-0

0-8

0-8

0-8

0-5

0-5

0-7

0-7

0-6

52.

1-25

20

1-.5

1-0

1-0

53.

1-5

1-5

2

20

1-75

Sitzb, d. miuhem.-naturw. CI. l.XXXVIll. Kd. 1. Abth.

1-5

3-5

2-75

1-0

1-25

2-0

3-0

3-6

3-0

2-0

1-5

1-5

3-5

40

4-0

2-5

0'9

0-7

0-25

3 5

3-5

2-75

1-5

1-75

3-5

40

40

3-5

3-0 5

3-0 4

32

6-0

7

3-5

2-0

10

2-0

7

5-0

.5-0

3-5

2-5

1-0

1-0

4-25

4-0

3-5

2-0

30

0

5

0

505

7-0

7'5

7-0

5-0

4-0

2

2-5

8-0

7-0

7-0

7-0

2'5

1-5

20

5-5

5-0

7-0

8-0

3-0
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Diese Versuche lelircn, dass im Beginne der Keimung das

p]pic()tyl imr ein Waclistimmsmaximum besitzt, später aber, im

Beginne der undulirenden Nutation zwei Maxima auftreten.

Also schon in so frühen Entwicklungsstadien

ist das Wachsthum der Organe kein gleichmässiges

melir, wie man nach den Angaben von G-riscbach und

Munter vermuthen sollte.

Ob auf noch früheren Entwicklungsstufen des Epicotyls

von Phaseolns mulHflorus ein gleichmässiges Wachsthum statt-

gefunden hat, soll auf Grund mikroskopischer Messungen der

Zellen im nächsten Capitcl dieser Schrift erörtert werden.

Es wurden weitere 15 Versuchsreihen mit derselben Pflanze

angestellt, um zu sehen, wie das erste und 9 andere, um zu

sehen, wie das zweite über dem Epicotyl von Phaseolm mnlti-

florun stehende, in scliwacbor undulirender Nutation befindliche

Rtengelglied sich während des Waclistliums verhalten. Alle 24 Ver-

suche geben das gleiche Resultat: die Wachsthumsweise dieser

Internodien stimmt mit der des Epicotyls überein, was sich aucli

darin zeigt, dass diese Internodien in se Irr jungen Entwicklungs-

stadien (Versuch 54), nämlich noch vor Eititritt der undulirenden

Nutation nur ein Wachsthumsmaximum zeigen. Die höheren

Stengelglieder Hessen ein solches Verhalten nicht mehr oder doch

nur sehr undeutlich erkennen und vom sechsten Stcngelglicd an

lässt sich nicht einmal mehr eine Andeutung zweier Maxima

entdecken.

54.

Erstes über dem Epicotyl von PkaHeoUm muUlßorutt gelegenes

Stongolglied. In der Folge als zweites Stengelglied bezeichnet.

Oben ()-6 ]•() l-f) 3-5 r. 8'0 12 17 T, 21
0-5 1-0 1-75 a-o ;i-ö 7-0 8'5 — —
0-.5 1-25 1-75 '2-5 ;5-o 5-0 — — —
0-5 1-25 1-5 2-() :V75 4'0 — — —

Unter10-5 0-8 1-25 2 ft 2-75 _ — — —
— — 10 2-()i — — —

1 Intercalare Zonen.
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55. (wie 54.)

Oben 1-0 1-5

1-0 1-5

1-0 1-5

1-0 15
1-0 1-0

1-0 1-0

Unten 1-0 1-5

3

80
2-5

2-0

1-5

1-5

30

«0 70
4-0 4-5

2-5 5-5

2-5 «0
3-0 00
8 5 4-0

11-0 16-5

12-0 15-0

8-0 9-0

7-0 —

22

16-0

56.

Zweites Stengel glied.

Oben 1-0 1 ö 2 5 3-5| 50 70 100 120
1-0 1-25 2-0 2-5 4-0 6-0 8-5 9-0

1-0 1-25 2-0 2-0 4-0 6 5 7-0 —
1-0 1-25 1-76 2-0 4-0 5-5 6-0 —
1-0 1-25 1-5 2-0 4-5 5-0 — —
1-0 1-25 1-25 2-0 4-0 — — —
1-0 1-25 1-0 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-0 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-5 2-5 3-0 — — —
1-0 1-0 1-5 2-0 3-0 — — —
1-0 1-0 1-5 2-0 2-5 — — —
1-0 1-0 1-5 2-0 — — — —
1-0 1-0 1-75 — — — — —
1-0 1-25 20 — — — — —
1-0 1-5 20 — — — — —
1-0 1-5 20 — — — — —
1-0

1-0

1-0

15
15
1-6

20 — — — — —

tlnteu 1-0 1-0 __ __ .. —

.

32»



508 W i e s n e r.

57.

Drittes Stengelglied, desselben Sprosses.

Oben 1-0 1-6 2-0| 2-0 4-0 7-0

1-0 1-0 20 3 4 5 6-0

1-0 1-0 2 2-5 4-0 5-5

1-0 1-0 1-5 2-0 3-0 4-0

1-0 1-0 1-5 2-0 3-5 —
1-0 1-0 2-0 2-0 3-0 —
1-0 1-0 2-0 2-0 3-0 —
1-0 1-0 2-5 2-5 — —
1-0 1-5 2-0 — — —
1-0 1-5 2-0 — — —
IM) 2 — ~ — —
i-o 2-0 — — — —

Unten l-O 1-5 — — —

IL Lathyrus sativus.

58.

Epicofyl. CiiKiir im Diiiilscln. Tcmpcrnlwr bei 19-5—20-5°C.
Unter den gleiolien Ver]iälliiifc.,seii wurden auch die Versuclie 58«

und 59 MUtigeführt.

Oben 1-0 2-Oj 3-0 3-2 4-0

l-O 1-5 4 60 60
1-0 1-0 3 — —
1-0 1-2 2-5 — —
1-0 2 — — —
l-O 1-5 — — —

Unten 1-0 — — —

58.

0. 1-0 2-5| 50 7

1-0 1-2 4-5 5-0

l-O 1-2 3'8 —
-l-O '"1-5 2-2 —
1-0 2-2 — —

U. 1-0 2-2 — —

0.

u.

59.

l'O 1-8 3-0 3-5

i-o 2 6 8-0

l-O 1-4 4-5 —
1-0 1-0 2-5 —
1-0 2-0 2-4 —
1-0 2-4 — —
1-0 1-8 — —
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60.

Erstes, dem Epicotyl folgendes Stengelgliod, Cultur im Finstern

bei 19-5-20-6°C.

Oben 1-0 1-2 2-0| 4-0

1-0 1-0 2-5 6-5

1-0 1-0 2-8 6-2

1-0 1-0 8-2 5-0

1-0 1-2 2-8 5-0

1-0 1-2 2-0 3-0

1-0 1-2 2'0 —
1-0 1-2 2-0 —
1-0 1-4 2-0 —

Unter 1-0 1-8 —
Zwei andere unter den gleichen Verhältnissen durchgeftlhrte

Versuche gaben das gleiche Resultat.

III. Vicia sativa.

61. 62.

Epicotyl. Versuche im1Dunkeln Oben 0-75 1-4
1

20

bei 18-4 -20-2° C. Unter 0-75 0-75 1-8

gleichen Vcrhältniss 3n wurde 0-75 0-75 1-5

auch Versuch 62 ausgeführt. 0-7.5 0-75 1-3

Oben 0-75 2 3-5 0-75 0-75 1-2

0-75 1-2 3'0 0-75 1-0 1-2

0-75 0'75 1-2 0-75 1-0 1-2

0-75 l-O 1-2 0-75 1-2 —

0-75 l-O 1-2 0-75 1-2 —
0-75 1-2 — 0-75 1-0 —
0-75 12 — Unten 0-75 1-0 — '

0-75 1-0 —
0-75 1-0 —

Unten 0-7.5 — —
Unter gleichen Verhältnissen wurden noch acht andere

Beobachtun{jsreihen mit demselben Objecto durchgefllhrt, welche

öiit den angeführten gleichsinnige Resultate er^jaben.
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Erstes dem Epicotyl folgendes, also zweites Internodium von

Vicia saliva. Cultur im Dunkeln. Temperatur 18—20° C. Es

wurden 10 Versuchsreihen durchgeführt, die alle das gleiche

Eesultat ergaben. Aus denselben seien die beiden folgenden

ausgehoben.

63. 64.

Oben 0-75 2-0| 2-0 2-0 Oben 0-75 20 2-4| 5-5

0-75 1-0 3-7 12 0-75 1-5 3-2 5-5

0-75 1-2 40 7-() 0-75 2 2-5 4-0

0-75 1-5 3-8 5-0 0-75 20 2-,5 3-5

0-75 2-8 3-5 4-0 0-75 1-0 2-0 2-4

0-75 2-5 3-2 4-0 0-75 1-0 1-2 —
0-75 2-5 2-8 — 0-75 0-9 1-0 —
0-75 2-0 2-5 — Unten 0-75 0-9 — —
0-75 1-4 2-0 —
0-75 1-2 1-6 —
0-75 1-0 1-2 —
0-75 1-0 — —
0-75 1-0 — —

Unten 0-75 1-0 — —

65.

Drittes Internodium von Vicia sativa. Cultur im Dunkeln bei

18-2—20- 5° C.

Oben 0-5 10 4-0 13-0

0-5 10 50 160

0-5 10 3-2 12-()

0-5 0-9 3-0 8-0

0-5 0-8 3-8 7-0

0-5 0-8 4 2 5-0

0-5 0-6 4-2 —
0-5 0-.5 4-0 —
0-6 1-0 4M) —

Unten 0-5 1-5 3-ü —

Drei andere unter gleichen Bedingungen durchgeführte Ver-

suche stimmten mit dem mitgetheilten tiberein.
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IV. Pisum sativwm.

Epicotyl. 12 Versuchsreihen. Dieses Objcct ist zu Versuchen

wenig geeignet, namentlich, wenn das Stengelglied mehrfache

IJndulationen zeigt. Die Krümmungen sind dann so klein, dass

zur Feststellung des thatsächlichen Wachsthumsverlaufes die

Methode nicht mehr ausreicht. Ich kann auch jetzt tiicht mehr

aussagen, als was ich bezüglich dieses Versuchsobjcctes bereits

früher * mittheilte, dass nämlich, wenn dasselbe wie das Epicotyl

von Phaseolus nur eine einfache Undulation aufweist, es sich wie

dieses verhält. Bilden sicli aber mehrere Undulationcn aus, so

scheinen so viel Wachsthumsmaxima vorhanden zu sein, als

KrUmmungsbögen ausgebildet werden. ^

V. Vhaseoluf« vulffaris.

Hypocotyl. Undubrende Nutation. Es wurden 16 Versuchs-

reihen mit durchaus gleichsinnigen Resultaten durchgeführt. Aus

denselben seien die drei nachfolgenden mitgetheilt. Cultur im

Dunkeln bei 19-5—20-7° C.

66.

Oben !•() 1-0 1-2 2M) 4M) 5-0 7-5

I-O 1-0 1-4 2-5 4M) 70 11-5

IM) IM) 1-5 ;5M) 50 6-5 12-5

1-0 IM) 1-5 3-5 50 ü-5 12-5

l'O 1-2 1-5 ;3-5 4-5 7-0 12-5

1-0 1-2 1-6 40 6M) 7-5 11-0

IM) 1-2 1-9 3-5 6-0 7-5 10-0

IMJ l-f) 20 8 -5 6-5 80 —
IM) 1-.5 1-5 ;iM) 6-5 7-5 —

. IM) 1-5 l-,5 ;i'0 6M) 7M) —
l'O 1-5 1-5 4M) 6-0 7M) —

Unten IM) 17 17 ßO — — —

1 Die undulirende Nutation. Scp. Abdr. p. 30.

2 Damit sohliossen die Beobaobtimgon über Epicotyle. Zur Ergänzung

berufe ich mich auf meine früheren gelegentlichen Beobachtungen, welche

hezüglich dei- Epicotyle von Siija Idspida und Vlcia Faba für die Zeit der

iindulirenden Niitatiou gleichfalls zwei Wachsthumsmaxima ci-gei)en hatten

(1. c. Sep. Abdr. p. 29).
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67.

Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

Unten !•()

1-0

l-O

1-0

1-2

l-.'i

l-F)

1-5

2

1-7

1-5

1-8

1-8

1-8

1-7

1-5

1-5

1-5

1-0 2-5

1-4 2-5

2-0 3-0

2-0 3-5

2-4 3-5

2-5 3-0

2-5 2-5

30 3-()

2-0 .'i'O

1-5 3-0

1-8

20
2

2

2.0

20

3-5

3-5

4

40
3 -.5

3-0

3-5

3-0

3 -.5

3-5

4-0

4-0

4-0

50
50
4-0

4-0

4-0

4-0

4-5j

4-5

5-0

5-0

5-5

5-5

5-0

70
70
70
6-5

6-5

6-0

90

68.

2-0 2-.5| 3-0 4-0 .5-01

Oben 1-0 l-O 1-2 3-0 4-0 7-0 12-0 16-0 17-0

1-0 1-0 1-2 3-.5 5-0 8-.5 14 — —
l-O 1-2 1-4 4-0 5-5 9-0 13-0 — -

l-O 1-2 1-4 4-5 5-0 9 -.5 13-0 — —
1-0 1-0 2 4 4-5 .5-,

5

10-0 11-0 — —
1-0 1-8 1-8 4-0 9 10-0 11-0 — —
1-0 1-4 1-8 4-0 8-0 — — — —
1-0 1-5 1-8 4 -.5 8-0 — — — —
1-0 1-5 1-8 «-5 8-0 — — — —
1-0 1-5 1-8 6-0 6-0 — — — —

Unten 1-0 15 2-0 3-0 4-0 — — — —

1 Diese Zone sehob sieh erst während des Versuches Intercaltir ein-

Je.jünger das Intoi-nodium ist, mit welchem der Versuch ausgeführt wird,

desto sicherer liann mau auf das Auftreten der intercal:iren Zone rechnen.
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VI. Ijupinus inutabilis.

Hypocotyl. Uiidulirende Nutation. Zwei Versuchsreihen mit

gleichen Eesultaten, welche im Wesentlichen mit den vorher

mitgetheilten übereinstimmen.

VII. J/lnum usitatissimum.

Hypocotyl. 14 Versuchsreihen. Diese Pflanze zeigt insoferne

ein etwas abweichendes Verhalten, als das Hypocotyl schwäch-

licher Keimlinge nur einfach, das kräftiger anfänglich einfach

Und dann undulirend nutirt. Sieben Pflanzen zeigten das erstere,

sieben andere das letztere Verlialten. Die Hypocotyle der ersteren

wiesen nur ein, die der letzteren anfangs ein und während der

Dauer der undulirenden Nutation zwei Maxima der Zuwäclise auf.

VIIL Cucurbita Pejio.

Hypocotyl. Undulirende Nutation. Fünf Versuchsreihen im

Dunkeln bei 15-5—17° C. Alle mit gleichem Resultate.

Folgende Beobachtungsreihe sei aus unserer Aufzeichnung

ausgehoben.

69.

n 1 • 1'8 4-4 8.0| 11-0 18-() 39-0

1-0 2 4-5 (yt> 14M) 27 440
1-0 2 ;i-() «•8 16 22-0 25-0

1-0 1-5 2-0 5-5 12-5 14-5 —
1-0 1-0 2"2 4-(; 9-0 — —
1-0 1-0 2 2 4-4 7-() — —
1-0 l-Ü 2-0 4-0 5-2 — —
1-0 1-0 2-0 4-0 — — —
1-0 14 2-0 3-0 — — _
1-0 1-2 — — — — —

on 1-0 1-2
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IX. Haphanus satkms.

Hypocotyl. Undulirende Nutation. Cultur im Finstern bei

versclnedoner Temperatur. Trotzdem in 24 Versuchsreihen gleich-

sinnige Resultate. Die beiden nachfolgend mitgetheilten Versuche

verliefen bei 20 -5—21-4° C.

70. 71.

0. 0-75

0-76

0'7.5

0-75

0-75

o-ir,

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

0-75

U. 0-75

15

1-4

1-4

1-4

1-2

1-0

0-75

0-75

1-5

2-2

1-8

1-5

1-3

1-0

2-0 5-0 8-8

4-0 9-5 13-5

6-5 11-0 l.'S-O

6-0 9-5 11-0

5-0 6-2 ß-S

5-0 6-0 —

4-5 6-0 —

4-5 6-0 —

4-.5 .5-0 —
4-0 — -

2-.5 — -

0. 0-75

0-76

0-75

()-75

0-75

0-7,5

0-75

0-7B

0-75

0-75

0-75

0-75

0-7.5

0-75

0-75

U. 0-75

12

1-0

1-0

1-0

0-9

0-75

0-75

0-9

1-0

1-2

1-5

1-0

2-0 3-2 5-0

2-8 6-0 C-0

2-2 5-0 5-5

2-2 5-0 —

2-2 4-0 —

2-0 3-5 —

2-0 3-0 —

2-0 3-0 —
2-0 3-0 —

2-0 — —

1-5 — —

1-5 — —

X. Lepidlum sativum.

Hypocotyl. Undulirende Nutation. (.'ultur im Dunkeln bei

17_18° C. 12 Versuchsreihen mit durchwegs gleichsinnigem

Resultate.



^
XI. Melianthus annuus.

Hypocotyl. Undulirende Nutation. Cultur im Finstern bei 16-2—20- 8° C. 22 Versnche. Ein Keimling in

Folge schwachen Wachsthums abnorm, nämlich blos ein Maximum zeigend. 21 dem bisher constatirten

Wachsthumstypus undulirend nutirender Stengelglieder entsprechend. a

Oben

Unten

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1.2

1-5

1-2

1-0

1-0

1-0

1-2

1-2

1-4

1-2

1-2

2-0 3-0 3-5

2 5 4 5 50
2-2 3-2 4-0

1-9 3-0 3-5

1-0 2-5 5-0

1-5 4-5 7-5

2-5

2-2

2-0

1-4

1-4

7-5

6-0

3-0

100

4-2|

7

6-5

6-0

8-5

11-5

11-0

72.

5-0|

110

HO
8-0

11-0

12-5

7-0 8-0

180 230
16-0 18-0

11-5 —

12-0 14-0

320 38

20-0 —

16-0

40 5

17-5

41.0

er
c
a
CK?

- ^

1=

B



73.

Oben 1-0 2 3 8-5 4-81 6-5| 7-6| 9-0 12-0 12-5 15-0 20-0 21-0 21-5

1-0 2-3 3-0 4-0 5-0 80 10-5 15-0 17 21-5 250 25 250

1-0 2-0 1-8 4-5 6-0 7-5 13 160 17 19-0 — — —
1-0 1-5 1-2 5-0 6-5 8-5 12-0 13-5 — — — — —
1-0 1-3 2-0 6-0 8-5 12-5 12-5 13-5 — — — — —
1-0 1-5 3-0 7-4 10-0 12-5 — — — — — — —

d

o
1-0 2-0 4-0 80 12-5 — — — — — — — —

^ 1-0 2-2 4-2 8-0 10-0 — — — — — — — —
1-0 2-5 4-0 6-5 7-0 — — — — — — — —
1-0 2-0 2-8 4-0 — — — — — — — — —
1-0

1-0

2-0

1-3

2-8 8-0 —
: : :

—
:

—

CO

Unten

1-0

1-0

1-0

1-3

— — - — — — —

—

r

— — —
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74.

Oben

Unten

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

20
1-3
1-0
1-8
2-0
2-2
1-3
1-2

3-51

2-0|
8-0

40
8-0

9-0|
8-6

10 ö
4-7

5-0|

120
11-0
11-0

5-5|

18-5
12-5

6-0|
25-5
12-7

8-0

320
13-0

8-0

340
9-5

380
10-0

42

11-0

430
12-01

440

Xn. Madia sativa.

Hypocotyl. Undulirende Nutation. Cultiir im Dunkeln bei 20-5° C. Sieben Versuche. Gleichsinnig.

Oben

Unten

1 Intercalare Zone.

75.

0-75 1-2 2-2| 3-8 5-0
0-75 1-4 2-5 40 8-0
0-75 1-2 2-0 3-8 5-2
0-75 1-0 1-8 3-2 4-5
0-75 1-0 2-0 8-0 —
0-75 1-2 2-5 3-0 —
0-75 1-2 2-2 2-5 —
0-75 1-4 2-0 — _
0-75 0-75 1-0 — —
0-75 — — — —

ES"
ö
a

CS

s^

OD

s

Ol
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XIII. Cannains sativa,

Hypocotyl. Undulirende Natation. Cultur im Dunkeln bei

17-8 — 21'5°C. 16 Versuche. Alle gleichsinnig bis auf einen, in

welchem die Keimpflanze nach drei Tagen abstarb und während

des schwachen Wachsthums nur ein Maximum zeigte.

76.

Oben

unten

1-6I
1-0
1-5
2-5

4-0

50
2-6
2-0
1-8
1-8
1-2

20
1-5

4

8-5

120
10-5
9-0
8-5
8-5
7-0

130
12-5

23
14-ü

34

Oben

Unten

3-0
2-5
1-5

801
2-.5

6-0

77.

6-0

130
12-5
11-0
9-5
7-8

9-5

14
13-0

14-0

16
13'5

23
17-0

290
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XIV. Anemone Mepatica.

Blüthenstiel. Undulirende Niitation. Cultur im Tageslichte

bei 8'5—10-9° C. Vier Versuche, alle gleichsinnig.

Oben 1-0

1-0

l-o

1-0

l-ü

1-0

1-0

1-0

l'O

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

Unten 1 •

20
2

1-8

1-5

1-8

2'0

2-5

1-5

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

78.

2-0

2-0

3-0

3-0

3-2

8-5

3-4

3-3

2-0

2-0

2-0

1-5

1-5

1-4

1-4

2-5 4-0 4.5

3-0 4-6 5-0

4-0 4-2 —
40 — -
3-5 — —

Oben !•() 15
1-0 1-5

1-0 1-25

1-0 1-0

l'O 1-0

10 1-0

1-0 1-0

1-0 1-0

l'O 1-3

1-0 1-5

1-0 1-5

1-0 2

1-0 20
Unten 1-0 1-5

2'0

2-2

2-0

79.

2

2'

2

1-0

1-3

1-5

1-7

2-5

30
2-5

2-5

2-2

2-4

3-0

40
3-5

3-0

3-0

3-0

2-2

2-5

50
4-0

2-4

4-0

50
4-5
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XV. Oiralis AcetoseUn.

BlUthenstiele. Undulirendc Nutsition. Cnltur im Tageslichte

bei einer mittleren Temperatur von 15° C.

Es wurden vier Versuchsreihen durchgeführt, von denen drei

glückten, die vierte wegen Absterbens des Blüthenstiels unter-

brochen werden musste. Die Ergebnisse stimmen auch mit allen

übrigen bereits mitgetheilten übereiu.*

Es folgen nun unsere Beobachtungen über das Wachsthum

von in revolutiver Nutation betindlichca Internodien.

Die Versuche wurden mit Humidus Lupulus und mit den

höheren Stengelgliedern von Phaseobis muUiflorus angestellt.

XVI. Ilwmtdus ImpuluH.

Die Versuchspflanzen wuchsen im Freien, dem Tagesliclite

ausgesetzt, zwischen dem 21. und 29. Mai. Die täglichen Extreme

der Temperatur waren: Am 21. 4-6 und 14- 8° C; 22. 7-0 und

14-0; 23. 9-0 und 17-7; 24. ll-O und 22-0; 25. 14-9 und

24- 3; 26. 12-0 und 26-0; 27. 13-7 und 25-9; 28. 16-9 und

21-1 ; 29. 14-8 und 23-8.

Die jungen Stengelglieder wurden in Abständen von 1 zu 1,

beziehungsweise 3 zu 3 Mm. markirt und von 48 zu 48 Stunden

gemessen. Während Harting, wie oben mitgetheilt wurde, fand,

dass die Stengelglieder des Hopfens am unteren Ende wachsen,

beobachteten wir in Übereinstimmung mit Munter, dass der

Zuwachs unten beginnt und nach oben aufsteigt. Es wurden

12 Versuche ausgeführt, welche durchaus gleichsinnige Resultate

lieferten. Aus diesen Versuchen wähle ich die ersten besten aus.

1 Anschliessend an obige, durchwogs Jiiif Stengel Bezug habende

Beobachtungen, sei hier vorläufig mitgetheilt, dass auch nutirende Blatt-

stiele sich so wie nutirende Stengelglieder verhalten. So lange die Nutation

währt, geben sich zwei Wachsthumsmaxima zu eriicnnen, nach der Gerad-

stieckung aber nur eines. Die Vorsuche wurden mit Blättern von Anemone

Ilrpatiai und Phaseol»8 mnlti/lorus imgosUiWt und ülxjreinstimmonde Kesul-

tiite erhalten.
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80. 81.

Oben 1-0 2-5 9-5 1»0
1-0 2-5 n-0 17-0
1-0 2-5 11-5 17-0
1-0 2-5 13 5 16'0
1-0 2-6 10-5 14-5
1-0 2-(; 10-0 14-0
1-0 2-(i 9-0 14-0
1-0 2-6 8-5 13'0

l^O 2-0 8-5 11-5
1-0 2-(; 8-4 n-0
1-0 2-(5 8-2 10-0
1-0 2'(; 8-0 l)-5

1-0 2-7 8'0 9-0
1-0 2-7 7-5 9-0
10 2-8 7-0 8-0
1-0 2-8 7-0 8'0
1-0 2-8 7-0 7-5
1-0 2-8 G-5 7-0
1-0 2-8 6-5 7-0
1-0 30 6-5 7-0
1-0 3 6 '5 7-0
1-0 3 6-5 7-0

Oben 1-0 1-8 9-0 20
1-0 1-8 9-5 19-0
1-0 2-0 9-8 18-0
1-0 2-0 10 -6 15-0
1-0 2-0 110 15-0
1-0 2-0 9-5 12-0
1-0 2-2 8-0 11-5
1-0 2-2 7-5 10-0
1-0 2-4 7-0 10-0
1-0 2-5 6-8 8-0
1-0 2-5 6-5 7-5
1-0 2-5 6-5 7-0

Unten 1-0 8-0 6-0 7-0

82. 83.

beu 1-0 1-4 11 -ü 240 Oben 1-0 1-8 3-0 9-0 140
1-0 1-4 12 20-0 1-0 1-8 4-0 9-5 12-5
l'O 1-4 12 5 17-0 1-0 2-0 4'8 9-0 11*0
1-0 1-4 10-9 16-0 1-0 2-0 4-8 8-5
1-0 1-5 10-0 14-0 1-0 2-0 5-0 8-2
1-0 1-5 9-5 13-6 1-0 2-0 5-0 8-0 —
1-0 1'5 9-5 13-0 1-0 2-0 5-2 7-5 —
1-0 1-5 9-8 11-0 1-0 2-2 5-2 5-5 —
1-0 1'5 9-0 10-0 1-0 2-2 5-5 5-0 —
1-0 1-8 8-5 10-0 1-0 2-2 3-8 4-0 —
1-0 2-0 8 5 9-8 1-0 2-2 3-2 3-5 .

—

1-0 2-0 8-2 9-8 1-0 2-4 3-2 3-5
1-0 2-0 8-2 9-0 1-0 2-4 3-0 3-2 —
1-0 2 8-0 9-0 1-0 2-5 3-0 3-2
1-0 2-0 7-5 8-5 1-0 2-5 3-0
1-0 2-0 7-5 8-0 1-0 2-5 3-0 —
1-0 2-0 7-5 8-0 1-0 2-5 2-8 __ —
1-0 2-0 7-2 8-0 1-0 2-7 2-8 —
1-0 2'0 7-2 8-0 1-0 2-7 —
1-0 2-4 7-2 8-0 1-0 2-7

nten i-o 2-4 7-2 8-0 Unten 1-0 2-5 — __

S't'Zb.
(1. mathcm.-iKiturw. Ol. I.XXXVlir. Bd. I. Abth. 33
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84.

Oben 3-0 50
3-0 50
3-0 50
3-0 50
3-0 50
3-0 4-8

3-0 4-5

3-0 4-0

3-0 3-8

3-0 3-8

3-0 3-6

3-0 3-2

3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —
3-0 —

Unten 3-0 —

XVII. Phmeolus multiflorus.

Höhere, revolutiv nutirende Stengel-

glieder. 12 Versuchsreihen. Alle im Freien

zwischen dem 7. und 13. Juni 1. J. Die

Marldrung erfolgte am 7., die Ablesung am

8., 9., 1 1.,] 2. und 13. Minimum der Tempe-

ratur 14-0, Maximum 2.5-5° C.

86.

Sechstes Internodium.

Oben 1-0 2 3-4 3-4 9-ü 12-0

1-0 2-2 4-2 10-0 1!)0 250

1-0 2-2 4-2 12-0 18-0 19-5

l'O '2-2 4-5 i;j 14 -0 —

1-0 2-4 ,5-0 11-0 12-0 —
1-0 2-8 5-4 11-0 — —
1-0 2-8 5-4 9-0 — —
1-0 3-0 5-4 8-0 — —
1-0 3 2 — — —

Unten 1 • 3-0 5-2 — — —

86.

Sechstes Internodium.

Oben 1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

l-O

1-0

1-0

Unten l-O

1-5

1-5

1-b

15
1-.5

1-5

1-6

i-f!

2

1-5

2-0

2-4

2-8

3-0

3-0

3-2

3-5

4-5

5-0

6-0

7-0

1)0

8-0

0-5

5-0

4-5

19-0

210
17-0

12-0

8-5

26-0

24-5

18-0
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87.

Siebentes Internodium.

Oben 1-0 2-0 3'0 7-0 20-0 26-0

10 2-0 3-4 9-0 250 28-0

l'O 2-0 4-0 11-0 17-0 19-0

1-0 2-0 4'0 12 16-0 —
1-0 2-0 5-2 120 14-0 —
1-0 2'8 5-2 11-0 — —
1-0 3-0 5-5 9-5 — —
l'O 3-0 fr 5 8-0 — —
1-0 3-0 5-5 7-0 — —
1-0 3-0 5-8 6-0 — —
1-0 3-2 60 — — —
l'O 3-2 5-5 — — —
1-0 3-2 5-5 — — —
1-0 3-2 5-5 — — —
l-O 3 4 4-5 — — —
1-0 3-2 4-0 — — —

Unten 1-0 3-2 4-0 — — —

88.

Achtes Internodium.

Oben l'O 1-4 2-5 7-0 18'0 23-0

1-ü 1-4 2-5 7'5 20 270
1-0 1-4 2-8 8-0 16-0 19-0

1-0 1-5 3-0 10-0 14-0 —
1-0 1-6 3-4 11-5 12-5 —
1-0 1-Ü 3-G 120 — —
1-0 1-8 4-0 12 — —
1-0 1-8 4-2 9-0 — —
1-0 1-8 4-2 8'0 — —
l-(» 2-0 4-5 5-5 — —
1-0 2-2 50 — — —
1-0 2-2 5 — — —

Unten 1-0 2'2 3-0 — — —
33*
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XVIII. Acer platanoldes.

Laubsprosse. Internodien hyponastisch. Versucbe im Freien

zwischen 13. und 21. Juni. 14 Versuchsreihen mit gleichen

Resultaten.

89. 90.

Oben 1-0 1-7 1-8 2o Oben 1-0 1-5 1-5 1-5 2
1-0 1-8 2 2 2 5 1-0 1-5 1-.5 1-.5 2
1-0 1-8 2-0 — 1-0 1-5 1-8 20
1-0 1-5 2-0 — 1-0 1'8 18 —
1-0 1-5 1-6 — 1-0 1-8 1-8 —
1-0 1-2 — — 1-0 1-8 1-8
1-0 — — — 1-0 1-8 1-8 —
1-0 — — — 1-0 1-5 1-6
1-0 — — — 1-0 1-5 1-5
1-0 — — — 1-0 1-4 1-5
1-0 — — — 1-0 1-2 —
1-0 — — — 1-0 1-2 —
1-0 — — — 1-0 1-2 —
1-0 — — — 1-0 1-2 —
1-0 — — — 1-0 1-2 — —
1-0 — — — 1-0

Unten 1-0 — — — 1-0
1-0
1-0

Unten 1-0

—
— —

z

XIX. Mvonymus europaeus.

Drei hyponastische Internodien desselben kSprosses.

91.

Markirung' am 11 . Mai,

Messung am 13.,15.,17. Mai.

92.

Markirung am 1 1 . Mai, Messung

am 13., 15., 16., 18., 20. Mai.

Obeu 1-0 1-4 1-8 1-8 Oben 1-0 1-5 1-8 20 3 3-4
1-0 1-4 1-8 1-8 1-0 1-5 1-8 2 3 3-2

1-0 14 1-4 1-5 1-0 15 1-8 2 3 —
1-0 1-4 1-4 1-5 1-0 1-5 1-8 2 30 —
1-0 1-4 1-4 1-5 1-0 15 1-8 1-8 2-8 —
1-0 1-3 — — 1-0 1-5 1-7 1-8 2-8 —
1-0 1-3 — — 1-0 15 1-7 1-8 2-8 —
1-0 1-3 — — 1-0 1-5 1-6 1-8 2-5 —
1-0 1-3 — 1-0 15 1-6 1-8 2-5 —
1-0 1-3 — — 1-0 1-5 1-6 1-8 2-5 —
1-0 1-2 — 1-0 1-4 1-5 1-6 2-.5 —
1-0 1'2 — — 1-ü 1-4 1-5 1-6 1-8 —
1-0 1-2 — — 1-0 1-4 — — — —
1-0 1-2 — — 1-0 1-3 — — — —
1-0 — — ^ 1-0 1-3 — — — —

Unten 1 • — — — 1-0 1-2 — — — —
Unten 1-0 1-2 — — — —
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93.

Markireng am 11. Mai, Messung am 13., 15., 16., 18., 20.,

23., 25., 27. Mai.

-Oben 1 1-4 1-8 2-2 5 ($0 6-5 70 8-0

1-0 1-4 1-G 2'2 4-0 .5-5 Ö'S 6-0 ü-5

1-0 1-2 im; 2'0 3 '5 4-0 4-2 5-U —
l'O 1-2 1-6 2-0 3-5 3-5 3-5 4-5 —
1-0 1-2 1-5 1-8 3M) — — — —
1-0 1-2 1-5 1-8 3-0 — — —

.Unten 1-0 1-2 1-2 1-6 2-,5 _

Die epinastisciien und liyponastischen Internodien, welche
ich sonst noch untersuchte, dessgleiclien die mit unterbrochener

Nutation {Tllta, ülnnis) verhielten sich ganz so wie Stengelglieder

mit einfacher Nutation und wie gewöhnliche orthotrope Inter-

nodien; sie Hessen nämlich blos ein Wachsthums-
maximum erkennen. Nur wenn eine intercalare Zone sich

einschob, trat in manchen Fällen, z. B. bei PhUadelphm noch ein

zweites Maximum des Zuwachses auf. Dieses Verhältniss ist

aber nicht auf Nutation zu stellen und kommt auch bei gerad-

wtlchsigen Internodien vor. Ich unterlasse es dcsshalb, über die

Wachsthumsweise dieser Stengelglieder weitere Beobaclitungen

mitzutheilen, da ich die hier in Betracht kommenden Verhältnisse

in einer nächsten, den orthotropcn Stengelgliedern gewidmeten
Abhandlung eingehend schildern werde.

ß- Beobachtungen über die Beziehung von Zahl und Grösse der

Zellen zum Wachsthum der Internodien.

Die folgenden Beobaclitungen sollen zeigen, in welchem
Zusammenhang die Vormclirung und die Grössenznnahme der
Zellen zum Längenwachsthum stehen und zur Entscheidung der

Frage fUJiren, ob das Wachsthum der Stengelglieder anfänglich
ein gleichmässlges ist, wa,s zwar mehrfach behauptet, aber noch
nicht bewiesen wunle und durcli die Markirungsmetliode nicht

entschieden werden kann. Die zunächst mitgetheilten Beob-
aclitungen beziehen sich durcliwegs auf das Epicotyl von Phaseo-
^ux miiUißorna.
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94.

Das Epicotyl von Phaseolus in jenem Zustande, in welcliem

es sich im Samen befindet, ist nocli sehr Iturz und gerade

(orthotrop). Seine mittlere Länge beträgt etwa 1 Mm. Für unsere

späteren Beobachtungen ist die Form und der innere Bau des-

selben nicht gleichgiltig. Es besitzt die Gestalt eines Prismas,

welches durch zwei convergirende Fläciien oben und unten

begrenzt ist, so dass an demselben zwei gleiche und zwei

ungleiche, nämlich eine längere und eine kürzere Seitenfläche

zu bemerken ist. Die längere ist gegen den Nabel des Samens

gewendet, die kürzere liegt der ersteren gegenüber. Die längere

Seitenfläche wird später zur convexen, die kürzere zur concaven

Seite des Epicotyls. Die Zellen der längeren Seite sind beinahe

ebenso lang als die der kürzeren, woraus folgt, dass die erstere

mehr Zellen enthält als die letztere. Diese Thatsache, welche

gleich durch Zahlen belegt werden soll, scheint mir für die

Erklärung des Zustandekommens der Nutation von Wichtigkeit

lind ich werde micli später auf dieselbe beziehen.

a) Die Länge der langen Seite des Epicotyls mass 1 • 3, die der

kurzen 0-9 Mm. An der ersteren standen 201, an der

letzteren 130 Epidermiszellen übereinander.

h) Lange Seite 1 • 2, kurze 1 • 1 Mm. Zahl der übereinander-

stehenden Oberhautzellen an der ersteren 195, an der

letzteren 173.

c) Lange Seite 3 • 5, kurze 2 • 1 Mm. Zahl der Ubereinander-

stchcnden Oberhautzellcn an der ersteren 24.6, an der

letzteren 165.

Die durchschnittliche Länge der Epidermiszellen betrug ticJ

diesem Keimling an der längeren Seite 0-014, an der kürzeren

0-013 Mm. Die Rinden- und Markzellen der langen Seite Hessen

gegenüber der kurzen keinen Dimensionsunterschied erkennen.

95.

Selbstverständlich besteht selbst in dem noch so kurze»

Epicotyl des Samenkeims bereits eine unzweifelhafte Gewebs-

ditferenzirung, und namentlich tritt das Gefässbündel schart
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hervor. Die Zollen besitzen niitliin schon sclir verschiedene

Längen. Doch stimmen die gleichwerthigcn Elemente, z. B. die

der Oberhaut, der Rinde und des Markes so weit untereinander

Ubercin, dass man hieraus auf ein gleichmässiges Wachsthum

schliessen kann, da ja die Dermatogenzcllen, aus denen die

Haut-, und die Meristcmzellen, aus denen die Grundgewebszellen

sich hervorbilden, von gleicher Grösse waren. Im grössten Theile

des Epicotyls stimmen die Elemente bestimmter Gewebsarten

überein und nur an der oberen und unteren Intornodialgrenze,

wo reichliche Zellbildung stattfindet, finden sich weit kleinere

Zellen vor.

a) Epicotyl von 1 -4 Mm. Länge. Im oberen Drittel betrug die

dnrchsclmittliche Länge der Markzellen 0-041, im unteren

Drittel 0-039, in der Mitte 0-040 Mm.

b) Epicotyl ] - 2 Mm. lang. Im oberen Drittel betrug die

durciisclmittliche Länge der Markzellen 0-038, im unteren

- 042, in der Mitte - 039 Mm.

In beiden Fällen fand sich ein sein- kleinzelliges Meristem

an den Enden der Stengelglieder.

In ganz jungen höheren (zweiten und dritten) Stengel-

gliedern von Phdfiaoius mnUiflorm finden sich gleiche Verhältnisse;

die Zellen der gleichen Gewebe stimmen gleichfalls in der Grösse

Uberein, wesslialb auch hier auf ein anfänglich gleichmässiges

Waclisthuni geschlossen werden darf.

96.

Wenn man einen Keimling von Phaseolus muUiflorua sich so

weit entwickeln lässt, bis das Epicotyl deutlich gekrümmt ist, in

welchem Stadium bereits ein Waclisthurasmaximum sicli vorfindet

(siehe oben die Versuclie 48—53) und die Zellen aus dem

Bereiche des Maximums mit jenen, welche darüber und darunter

liegen, vergleicht, so ergeben sicli nicht unerhebliche Unter-

schiede.

Keimling 2 Tage alt. Epicotyl noch innerhalb der Cotylen,

etwa 6 Mm. lang. Ein Maxinnim, etwa in der Mitte [B), darüber

die Endzone A, darunter die Endzone C. Mittolwerthe aus je

10 Beobachtungen.
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Mark Eindenparenohym Epidermis

A 0-044 Mm. 0-026 Mm. 0-016 Mm.
B 0-045 „ 035 „ 0020 „

C 0-037 „ 0-021 „ 0-016 „

Drei andere Versuchsreihen gaben ähnliche Resultate.

97.

a) Ein fünf Tage altes Epicotyl wurde in Millimeter hohe
Zonen getheilt, im Dunkeln cultivirt und nach 24 Stunden
gemessen. Es ergaben sich folgende Zuwächse

:

ol>en unten
1-5, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 1-6, 1-.5, 1-.5, 2-0, 2-0, 2-8, 3-0, 2-8, 2-6, 1-8AB C DE

In den mitAB... bezeichneten Zonen hatten die Zellen

folgende Längen (Mittelwerthe aus je 10 Beobachtungen)

:

Mark Eindenparenchym

A 0-048 Mm. 0-033 Mm.
-ff (oberes Max.). 0-004 „ 05C „

C 0-058 „ 0-0.52 „

/»(unteres Max.) 0-116 „ 0-113 „

ß 0-089 „ 0-111 „

lij Epicotyl, sechs Tage alt; sonst wie oben.

"ben unten
2-5, 3-0, 3-0, 3-2, 2-4, 1-6, 1-5, 1-5, 1-8, 1-8, 2-0, 2-4, 2-4, 2-4, 1-5AB C DE

Mark Ifindenparcnoiiym

A 0-056 Mm. 0-0.=)3Mm.

5 (oberes Max.). 0-075 „ 0-079
„

C 0-062 „ 0-072 „

/> (unteres Max.) 0-201 „ 0-142
„

E 0-189 „ 0-122
„

98.

Ein etwa Centimeter hohes Epicotyl wurde in Abständen

von einem Millimeter getheilt und nach 14 Tagen, nachdem es

völlig ausgewachsen war, zum Versuche verwendet. Es wurden
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die Zellen einer unteren Zone, welche blos auf 1 • 5 Mm. heran-

gewiiclisen war (C), einer mittleren, welche 3-2 Mm. Höhe
erreichte (B) und der obersten, am längsten gewordenen, bis auf

1 1 4 Mm. herangewachsenen Zone (^) gemessen. Die Längen
(Höhen) betrugen nach einem aus 10 Beobachtungen genommenen
Mittel:

M;irk KindenpiireiichyBi Epidermis

y1 (ll-4Mm.).. 0-411 Mm. 0-248Mm. 0-009Mm.
II (

3-2
„ )..0-337 „ 0-196 „ 0-049 „

C( 1-5 „ ).. 0-223 „ 0-133
,. 0-044 „

99.

a) Epicotyle mit einfacher Nutationskrtimmung und einem
Wachsthumsmaximum wurde bezüglich der Zahl der in

longitudinalcr Richtung aufeinanderfolgenden Markzellen

geprüft. Es wurden gefunden:

Bei einem Epicotyl von 7 • 5 Mm. Länge 222 Zellen

), II r „ 6 • 5 „ „ . . . . 208 „

» » }^ „ 8 - 6 „ „ . . . . 232 „

/)) Epicotyle mit undulirender Nutation und zwei Wachs-
thunismaximis ergaben in Betreff der Anzahl derselben

Zellen:

Bei einem Epicotyl von 13 Mm. Länge 351 Zellen

V ji V j)
^'' V )) 396 „

r Ji 11 1) ^1
i^ » 483 „

;) )) !) 5) ''2 „ „ 592 „

c) Epicotyle, an welchen eben die Vereinigung der beiden

Maxima stattl'and:

Bei einem Epicotyl von 120 Mm. Länge. . . .680 Zellen

. « „ „ 101 „ „ ....694 „

« n V n 122 „ „ ... .703 „

d) Völlig ausgewachsene Epicotyle

:

Länge 212 Mm 681 Zellen

„ 241 „ ....693 „

„ 201 „ ....708 „
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100.

Zahlreiclie den unter 94—99 mitgetlieilten Versuchen analoge

wurden mit anderen Keimpflanzen, namentlich mit Ileltanthus

annuus und Cucurbita Pepo angestellt und in :i.llen wesentlichen

Punkten gleiclie Resultate erhalten.

Da diese Abhandlung aber ohnehin schon einen so grossen

Umfang angenommen hat, so unterlasse icli es, weitere Zahlen-

angaben zu bringen.

101.

Die raitgetheilten mikroskopischen Messungen lassen keinen

Zweifel darüber aufkommen, dass während des Wachsthums des

Epicotyls eine betriichtliclie Vermehrung der Zellen in longi-

tudinaler Richtung sich eingestellt hat.

Aber auch in tangentialerRichtung nimmt die Zellvermehrung

zu. Junge Epicotylc von circa 2 Mm. Tiinge hatten auf dem Quer-

schnitte im Mittel 350, ältere circa 12 Mm. hinge 570 und aus-

gewachsene circa 750 Epidermiszellen.

Hingegen zeigte sich keine Vermehrung der Zellen in radialer

Richtung, wenn die Epicotyle der verschiedensten Altersstadien

miteinander verghchen wurden. Auch das Ilypocotyl von IleU-

anthus annmis ergab die gleichen Resultate.

Die oben mitgetheilten Angaben Harting's (S. 463), über

die Zellvcrmohrung der wachsenden Internodien, wurden durch

unsere Beobachtungen bestätigt und wir haben nur noch beizu-

fügen, dass bei in Nutation befindlichen Internodien die longi-

tudinale und transversale ZcUvermclirung so lange währt, als die

Nutation anhält. Mit dem Eintritte der Geradstreckung des Inter-

nodiums hört jede Zellvermehrung auf.

III. Zusammenfassung und Discussion der Beob-

achtungsergebnisse.

1. Stengelgliedcr, welche sich in undulirender

Nutation befinden, zeigen zwei Wachsthumsmaxima

(Zonen stärksten Wachsthums); eines liegt im oberen,

nach abwärts gerichteten, das zweite im unteren.
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schwächeren, nahezu aufrechtstehenden Bogen. Es

wurde dies für das Epicotyl von Phiseolm mvltiflorus (Versuchs-

reihe 1—47), yonLd/lii/riis nativm (57— 60), Vkiamti.vn{^^l—^^2),

Pi.vim siithnm (s. oben S. 511), für das Hypocotyl von Phaseoliis

mnltiflorus (66—68), Lvpinus mutabiUs (s. oben S. 513), Linmn

usitatMsi'mum (s. oben S. 513), Cucurbita Pepo (69), liaphanus

mtimiü (70—71), Lepidium mt'mm (s. oben S. 514), Helianthus

(luuuii.H (72—74), Madia .vidna (75), Cdnnabis sativa (76, 77),

ferner für den BHlthensticl von Anemone /Jepatica (78— 79) und

Oxalis ÄceloaeUa (s. oben S. 520), endlich für die zweiten und

dritten Stcngclglicdcr von Phaneobis mulfifloriis (54—57) und

Vieiu mliiia (63— 65) constatirt.

2. Alle in undulirender Nutation befindlichen

Steugclglicder sind in den ersten Entwicklungs-

stadien, nachdem sie den Knospenzustand verlassen

haben, gerade (orfhotrop) (94) und haben zu dieser Zeit

ein gl ei eil massige 3 Wachsthum. ' Letzteres konnte niclit

direct beobachtet werden, wurde aber aus der aniiäheriid gleiclien

Länge der Zellen gleicher Kategorie erschlossen (95).

3. Bei der Keimung der Dicotylen nehmen die

anfänglich ortliotropen Internodien bald eine einfache

Krümmung an, sie gehen in den Znstand der ein-

fachen Nutation über und zeigen, so lange die letztere

anwährt, ein zumeist etwa in der Mitte des Stengcl-

gliedes gelegenes Wachsthumsmaximum (48—53).

4. Mit dem (Jbergauge der einfachen in dieundu-

lirende Nutation treten sofort die beiden unter 1.

geuanntenWachsthunismaximaauf.Die beiden Maxima

erheben sich bei weiterem Wachsthum der Internodien

und verschmelzen in der Zeit, in welcher die undu-

lirende Nutation aufgehoben wird, mit einander. So

lange das Stengelglied noch wächst, bleibt das

Maximum erhalten, welches stets gegen das obere

Internodialende zu liegt (s. zum Beispiel die Versuchs-

1 Selbstvei-Mliindlicli iiiclit citi absolut gleichiviiissiges. Kleine

Wachslhuinsstöniiigen koinmen j:i iinirior vor. S. Iiicrilbor: Wiosiier, Dns

BeweguDgsvei'mögen dor Pflai)zeii. Wien 1881.
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reihen 5 und 6) und anscheinend in manclien Fällen mit dem
Ende zusammenfällt (s. zum Beispiel die Versuchsreihen 1—4).

Da aber die am obersten Ende des Internodiums ft-elos'enen Zellen

stets beträchtlich kleiner sind als die tiefer gelegenen, so ist zu

schliessen, dass die Zone des stärksten Zuwachses nie mit der

Endzone zusammenfällt, was übrigens durch den Versuch 40

und 40« direct l)ewicsen wird.

5. Das Längenwachsthum der in einer bestimmten Zeit in

undulirender Nutation befindlichen Internodien zerfällt mitliin in

vier Perioden:

a) Orthotroper Zustand (gleichmässiges Längcnwaclistlium);

bj einfache Nutation (eine maximale Wachsthumszone);

e) undulircndo Nutation (zwei maximale Wachsthumszonen)

;

fl) starkes, gerades Waehsthum (mit einer maximalen Wachs-
thumszone).

6. Zur Zeit des orthotropen Zustandes später undulirend

nutirender Internodien befinden sich alle Gewebe des Rtengel-

gliedes in Theilungszuständen und alle Zellen im nocli turgor-

losen oder sehr wenig turgescenten Zustande. Obgleicli die spätere

convexe Seite länger ist als die entgegengesetzte (94), so kommt
es zu keiner Krümmung. Das Waclisthum ist ein schwaches,

gleichmässiges, jedes Element wächst nur zur maximalen Grösse

einer Meristemzelle heran, vergrössert also sein Volum blos um
etwa das Doppelte.

Zur Zeit der einfachen Nutation zeigen sich bereits beträcht-

liche Unterschiede in der Wachsthumsgrösse (48—53) in Folge

ungleichen Wachsthums. Die Zollen grösster Längs-
streckung fallen mit der Zone des stärksten Wachs-
thums zusammen (96). In dieser Periode findet noch eine

sehr beträchtliche Vermehrung der Zellen statt (vgl. 94 und 99«).

In der dritten Periode liegen die längsten Zellen
in den Zonen der stärksten Zuwächse (97« und /») und

es findet in denselben noch reichliche Zellvermehrnng statt (vgl.

99« und h).

In der vierten Periode liegen die längsten Zellen
in derjenigen Zone, welclie den stärksten Zuwachs
erfahren hat (98). Zu dieser Zeit tritt entweder gar

keine oder möglicherweise eine sehr unbeträchtliclie Vermehrung
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der Zellen ein. Eine absolut sichere Lösung dieser Frage ist

niclit (hirchzui'ülircn, weil die jungen im Samen befindlichen

Stengelglicder nie vollständig in der Zeilenzahl übereinstimmen.

In früheren Kntwicklnngsstadien kommt sowohl an Epi-

cotylen iils Ilypocotylon intercalares Waehsthum vor; so viel

wir beobachteten, bei den ersteren am unteren, bei den letzteren

am oberen Ende (s. Versuche 54, 68, 72, 74).

7. Wenn man die täglichen Zuwächse der in Zonen
getheilten Stengolglieder aus obigen Tabellen berechnet, so zeigt

sich, dass zur Zeit der Nutation das Waehsthum meist
unregelmässiger verläuft als vordem und nachher,
nämlich in den beiden Perioden des geraden Wuchses.
Wohl treten sowohl wälircnd der einlachen als während der

undulirendcn Mutation die Zonen des maximalen Zuwachses mit

Klarheit in jedem Falle auf, im Übrigen geben sich aber viele

Unregelmässigkeiten zu erkennen, wie die nachstehende Tabelle

lehrt, welche die gleich ans der ersten Versuchsreihe gerechneten

täglichen Zuwächse enthält.

0-5 ()-7 1-8 1-8 1-7 5-0 G-9 5-9

()-,5 0-7 1-G 5-6 3-Ü
.
3-0 2-5 0-5

0-8 0-7 0-7 0-8 2-2 0-8 0-5

0-8 0-4 0'4 0-7 1-5 0-5

IM) 0-2 ()'2 1-3 0-2

1-0 0-2 0-2 0-7

0-,5 0-,5 ()-5 0-2

0-5 ü-5

0-75 0-75 0.45

0-2 0-5.5 0-55 ()-25

0-5

0-5

Ü-5

5-7

Links von dem verticalen Striche stehen die Zuwächse
Wiihrend der undulirendcn, rechts die Zuwächse, welche beim
J5'craden Wuchs sich einstellten. Sowohl die horizontalen als die

^«rticalen Zaldenrcihen lassen den bezeichneten Unterschied
'lautlich hervortreten.
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Der G-rund des im Allgemeinen unregelmässigeren Verlaufes

des Wachatlnims zur Zeit der undulirendeu Nutation ist wohl

zweifellos darin begründet, dass in dieser Periode sowohl die

Neubildung von Zellen als die Streckung der Zellen zum Waelis-

thum fuhrt und der eine Proccss störend in den Gang des anderen

eingreift.

8. Wie aus der unter G. gegebenen Zusammenstellung sich

ergibt, so hängt der Verlauf des Wachsthums nutirender

Internodien sowohl von einer Neubildung der Zellen

als von der Streckung der Zellen ab. In der ersten

Periode ist es das schwache Wachsthum der neu-

gebildeten, nur wieder zu Mcristemzellen werdenden

Zellen, wclclie das Wachsthum beherrscht. In der

letzten Periode gibt für das Längenwachsthum nur

die Längsstreckung der Zellen den Ausschlag In

den beiden dazwischenliegenden Perioden conVbi-

niren sich beide Einflüsse, Zellbildung und starke

Streckung zu Parenchymzellcn auswachsender Meri-

gtemelemente.

9. Jene Zonen eines nutirendcn Stengeis, welclie

am stärksten in die Länge wuchsen, enthalten auch

die am stärksten in die Länge gewachsenen Zellen.

10. Die Maxima der Zuwächse zur Zeit derNuta-

tion sind eine mechanische Folge der letzteren, doch

nicht etwa in dem rohen Sinne, als wUrdc die Dehnung an der

convexen Seite schon das Maximum bedingen. Dass dies nicht

der Fall sein kann, geht ja schon daraus hervor, dass die Marki-

rung stets an der Hinterseite der Keimstengel gemacht wurde,

mithin wohl ein Maximum auf der convexen, ein zweites hingegen

an der concaven Seite des Internodiums zu liegen kommt. Hin-

gegen lässt sich über das Zustandekommen des nach

beendigter Nutati on, also im aufrechten, geraden

Internodium auftretenden Maximum einstweilen noch

nichts aussagen.

11. Dass der specifische Wachsthumsverlauf der nutirendcn

Internodien — abgesehen von der Geschwindigkeit — sich immer

vollzieht, wenn nur die Wachstiiumsbtidingnngen erflUlt sind,

gellt mit Wahrscheinliclikcit aus den oben mitgetheilten Versuchen
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41—46 liervor, welche indcss mit aller Bestimmtheit lehren, dass

die für die undulirend-mitirenden Internodien charakteristischen

Waclistlmmsmaxima bei den ycrschiodeiisten — innerhalb der

Wachstluimstcmpcratur gelegenen — Wärmegraden sich zu

erkennen geben.

12. Während des Wachstimms der nutirenden Internodien

findet eine ausgiebige Theilung der Zellen in longitudinaler und

tangentialer Eiciitiing statt, während in radialer Richtung die

Theilung unterbleibt.

In Bezug auf orthotrope Stengelglicder ist dies bereits von

Harting bewiesen worden, und es ist in Betreff der undulirend-

nutirenden Internodien nur hinzuzufügen, dass die genannten

Theilungen nur so lange nachweisbar sind, als die Stengelglieder

nutiren.

13. p]pinastische und hyponastische Stengelglicder verhalten

sich bezilgHch der Vertheilung der Wachsthupisintensitäten im

Wesentlichen nicht anders als einfach nutirende Internodien

(89—93).

14. In revolutiver Nutation befindliche Internodien wachsen

anfänglich gleichmässig, später erscheinen verstärkte Zuwächse

am Grunde, welche in immer höhere Zonen hinansteigen.

1.5. Die vorliegenden Studien über das Wachsthum der

nutirenden Internodien fiihrteii nüoh zu folgender Anschauung

über das Zustandekommen der Nutation, welche ich zunächst

durch VoriTlhrung der am Epicotyl von PliaseohiK vmUifloriift

beobaclitetcn Thatsachon anschaulich machen will.

Das den Knospenznstand vorlassende Epicotyl ist orthotrop.

Im Samen ist es in der Kegel orthotrop oder, wenn es stärker

herangewachsen ist, nur ganz wenig gekrümmt. Das ganz junge,

etwa millimeterhohe Epicotyl hat, wie schon erwähnt, eine

vierseitig prismatische Gestalt mit schiefen, gegeneinander con-

vergirenden Endflächen. Die lange Seitenfläche wird bei der

Keimung convex, die kurze coneav.

Die correspondirenden Zellen der langen und kurzen Seiten-

fläche besitzen die gleichen Dimensionen. Es ist desshalb die

Zahl der libereinanderstehenden Zellen an der längeren Seite

eine grössere als an der ktlrzeren. Trotz dieser ungleichen

Zeilenzahl an den gegenüberliegenden Seiten des Epicotyls ist
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das letztere nicht gekrümmt, weil die dasselbe constituirenden

Zellen noch fast durch^än nämlich abgesehen von den
Gefässen — im Meiistemzustande sich befinden, und noch so

plastisch sind, dass Spannungszustände nicht eintreten können.

Wenn nun diese Meristemzellen in Dauerelementen sicli

umsetzen und, wie vorauszusehen ist, die correspondirendcn

Zellen der langen und kurzen Seite in gleichem Masse sich

strecken, so muss die lange Seite convex, die kurze concav
werden. Die einfache Nutation ist eingetreten.

Die einfache Nutation verwandelt sich nun in die undulircnde,

indem die concave Seite bei weiterem Wachsthum gerade wird

und sich später sogar in entgegengesetzter Weise krümmt. Auch
dieserTheil derNutationscrscheinunglässt sich in ungezwungener
Weise erklären. Die Zugspannring an der convexeti Seite des

nutirenden Internodiums führt zu einer Dehnung der Zellen. Die

Folge der Dehnung ist starkes Längenwachsthum der Zellen und
verminderte Theilung. fliefür sprechen nicht nur die Verhältnisse

am Epicotyl von Phaxeolus, sondern auch zahlreiche andere That-

sachen, wie die bedeutenden Längeudimensionen an Oberhaut-

und Parenchymzellen, welche durch Gefässbündelelemente ge-

dehnt wurden. Die an der concaven Seite des Epicotyls liegenden

Zellen sind im Druck gespannt. Die Zellen sind zusammen-
gedrückt. Sie sind im Vergleiche zu den auf der Convexseite

stehenden so schmal, dass man unwillkürlich geneigt ist, anzu-

nehmen, dass sie sich reichlicher als jene theilen. An jedem
Keimling ist dies zu sehen, so viel ich bemerkte, aber an keiner

Pflanze so deutlich wie bei der Erbse, wo an der concaven Seite

die Epidermiszellen oft 0-05 Mm. hoch und 0-02 Mm. breit sind,

während sie an der convexen Seite blos 0-011 Mm. hoch und
0-04 Mm. breit sind. An der convexen Seite haben die Epi-

dermiszellen das gewöhnliche Aussehen, an der concaven haben

sie hingegen geradezu Palissadenform. Berücksichtigt man die

Krümmung und Dicke der Stengel und die Länge der Zollen, so

ergibt sich, dass an der concaven Seite mehr Zellen durch

Theilung entstanden sind als an der convexen. Dies ergibt sich

auch aus einer anderen Thatsache. An den ausgewachsenen,

gerade gewordenen Epicotylen von Pluisaidun muUißürus sind die

correspondireuden Zellen gleich gross. Da nun der Stengel i"
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diesem Zustande nicht an einer Seite kürzer ist als an der anderen,

wie dies im Jugendzustande der Fall war, so folgt, dass die

Vermehrung der Zellen an der ehemals kurzen Seite stärker

gewesen sein muss als an der ehemals langen. Diese stärkere

Zellv(-rmehrung ist an den gedrückten Concavseiten zu Stande

gekommen. Wenn nun aber an der Concavseite mehr Meristem-

zellen stehen als an der entgegengesetzten, so folgt, dass, wenn

diese Zellen zu Parenchymzellen werden, sie die Geradstreckung

und scliliesslioli eine der frllhoren entgegengesetzte Krümmung
des Stengclgliedos bewirken müssen. Damit ist aber schon

wieder die Bedingung für die nächste Undulation gegeben.

An Hypocotylen ist die Ungleichheit der Seiten wenig deut-

lich, die Nutatiotisanlage selbst nur eine schwaclie. Hier hilft

aber die Last der Ootylen die Nutation verstärken.

Wenn die Stengel mit undulirender Nutation tordiren, so

erfolgt ein IJbergang der undulirenden in die revolutive Nutation.

Es scheint, als würde eine mechanische Erklärung der revolutivcn

aus der für die undulirendc gegebenen abgeleitet werden können.

Ich behalte mir vor, diesen Gegenstand weiter zu verfolgen.

Die im Vorstehenden gegebene Erklärung der einfachen und

undulirenden Nutation bitte ich nur als eine vorläufige Mittlioilung

anzusehen.

SIteb. d. mathnm.- iiaturw. Ol. LXXXVITI. Bd. I. Ahth. 34
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Ein Beitrag zur Kenntniss der Gephalopodenfauna der

Ornatenthone im Gouvernement Kjäsan (Eussland).

Von Lorenz Teisseyre.

(Mit 8 Tafeln und 2 Hiilzschnitten.)

Zum Zwecke der Untersuchung der russischen Kelloway-

ablagerungon unternahm ich im Herbste d. J. 1881 eine Exeursion

in das rjäsan'sche Gouvernement. In der von mir besuchten Ort-

schaft Tschulkovo bei Skopin, welche durch ihren Kohlenbergbau

und die reiche FossilienfUhrung der Ornatenthone in der fjteratur

wohl bekannt ist, ermöglichen die natürlichen Bodenverhältnisse

das Aufsuchen der Ornatenthotic nicht, so dass die gut erhaltenen

Fossilien derselben nur beim Abteufen der Schächte gesammelt

werden können. Auch findet man in den Halden der Thone

ne!)en den Schächten nur verwitterte, sehr zerbrechliche Kalk-

schalen der Acephalen und Gasteropoden, während die verkiesten

Ammoniten meistens schon bei den Arbeiten bei Seite gelegt

werden.

Ich reiste ferner quer über das rjäsan'sche Juragebict, wobei

ich Gelegenheit fand, mehrere Aufschlüsse längs der Flüsse Pronia,

Wiorda und Oka, von der Gouvernementsstadt Rjäsan nach Osten

bis Spask, zu besuchen, wobei einige Localitäten reichere Aus-

beute an Fossilien lieferten (namentlich Pronsk). Bei der Bearbei-

tung der von mir damals aufgesammelten Ammonitiden, aufweiche

ich mich hier beschränke, habe ich eine besondere Bezeichnungs-

weise der constatirten Mittelformen in Anwendung gebracht. Die

Formel lautet beispielsweise: Comioecrna m. f. Jasov, Kein. —
Pronine Teiss., wobei m. f. (media forma) und sodann zuerst

die in der Entwieklungsreihe tiefer zu stellende Mutation

geschrieben wird.

Indem ich diese Arbeit der Öffentlichkeit übergebe, fühle ich

mich gedrungen, jenen Herren, welche das Zustandekommen
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derselben ermögliclitliabcn,meincu wärmsteil Dank iiusziispreclien,

so Herrn Th. Fuchs, Ciistos am k, k. Mineraliencabincte zu

Wien für frcundliclie Überlassung inclirerer westeuropäischer

Vergleichsstucke, Herrn Aehenbach, Clicf der bekannten Firma
in Moskau, sowie Herrn F. Jenzen, Leiter der Kohlenbergwerke
in Tsclmlkovo für die Bereitwilligkeit, womit diese Herren zur

Erleichterung meiner Aufgabe beigetragen. Herrn Heinrich

Purgold, Bergingenieur in Blasewitz bei Dresden und Herrn
Bergdirector Secbohm in Richardssehacht bei Teplitz, welche
mich an die vorhergenannten Herren in Moskau und Tschulkovo

freundlichst empfohlen haben, statte ich hier meinen besonderen

Dank ab.

Vor Allern fülilc ich mich meinen vorehrten Lehrern, Herrn
Prof. Dr. M. Neumayr, auf dessen Anregung ich 'die Excursion

«nternommen, und welcher nachher Vergleichsmaterial an west-

europäischen Formen, sowie die nöthige Literatur bereitwilligst

zu meiner Verfügung stellte, und Herrn Prof. E. Suess, der mich
durcli literarische Hilfsmittel unterstützte, zu herzlichstem Dank
verpflichtet.

Von grosser Bedeutung war für mich ein auf Grund der von
Herrn Prof. Neumayr diesbezüglich gütigst gemachten Schritte

''^on Seiten des hohen kaiserlichen Ministeriums des Äussern an
^ie k. k. Botschaft und die k. k. Consularämter in Russland

gerichtetes Empfclilungsschreiben, welches mir die Ausführung
^cr Ausflüge wesentlich erleichterte, wofür ich meinen besten Dank
tier ausspreche.

34*
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Erstei' Tlieil.

Specielle Beschreibung.

Amaltheus Montf.

Subgen. Cardioceras Neum. et Uhlig.

CariUoeerciH m. f. cordatuni Sow. — excavatwni Sow.
— (Tab. I, Fig. 1.)

1847. Amm. Lnmherti 8o\v. vsu: Qucnstcdt. Ccpluilop. Till). .5, Fig. 9.

Bei einem Durchmesser von 65 Mm. beträgt die Windungs-

höhe 0-53, die Windungsdicke 0-41, die Nabelwcitc 0-20.

Die Dimensionsverhältnisse dieser Form stimmen mit Card,

excavahim ganz gut liberein, wogegen ihre Sculptur nur an aus-

gewachsenen und mittelgrossen Windungen an die der letzteren

Art sich anschliesst. (Vrgl. Taf. I, Fig. 1.) Während unsere Form

hei 35 Mm. Windungshöhe zweispaltige, aber knotenlose Rippen

trägt, welche, mit Fig. 1. d'Orb. Ter. jur. Tab. 193. voll-

kommen übereinstimmend, im inneren Drittel breit und aufge-

blasen erscheinen, so gelangen an den inneren Windungen, nnd

zwar schon bei 20 Mm. Höhe, deutliche Knoten an den Theiiungs-

stellen der Hauptrippen zur Ausbildung, und die Sculptur ist dann

jene der Cordatusform,* welche d'Orbigny in Göol. delaRussie,

t. 34, f. 1—2, abbildet. Die Rippen unserer Form sind indessen im

äusseren Drittel nicht so stark nach vorne gebogen, wie bei Card,

cordatum und der gebogene Rippentheil erreicht kaum ein Drittel

der ganzen Rippenlänge. Wenn also hierin, und in den Dicken-

verhältnissen auch die inneren Windungen sich an C. e.Tcavatum

anschlicssen, so weisen sie anderseits weitere Anklänge an C

cordahm. auf, indem sie einen verhältnissmässig sehr hohen Kiel

tragen (3 Mm. bei 20 Mm. Windungshöhe), welcher zu beiden

.Seiten mit deutlichen Furchen versehen ist. Auch scheint der

Nabel ein wenig die bei C. e.%'cava/,nm. übliche Weite zu iiber-

1 Niich Nikitin flUiron aolcho fliioho, iibor rnitKnoton vorselieno Cor-

djitusfürmen zur dicken Gestalt des Amalth. MoniMeri Nile, lünübor.
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schreiten (namentlieli wenn man unsere Form mit der Zeiclimmg

von d'Orb. Terr. jur. T. 193 vergleicht). — An ausgewachsenen

Windungen (35 Mm. Höhe) verlieren sich nicht nur die Seiten-

knoten, sondern auch die Seitenfurclien des Kieles, wobei sich

die Merkmale des C. exeavahim auch in den Dimensionsverhält-

nissen und in der Sculptur geltend machen. Im Allgemeinen stellt

unsere Form ein ausgezeiclmetes Bindeglied zwischen Card, cor-

dntum (d'Orb. Terr. jur. T. 194 und d'Orb. Göol. de la Russie.

T. 34, F. 1—2.) und Card, oxcavatum (d'Orb. Terr. jur. T, 193)

dar. Dagegen stimmt dieselbe nur mit Quenstedt's Oeph. Fig. 9,

T. 5 vollkommen liberein. Qu enste dt hat diese Form fälschlich

als Am. Lnmberti Sow. var. angeführt, was auch aus dem

Vergleiche der mir vorliegenden Stücke mit den Abbildungen

von Amalth. Lamberti, (Nikitin, Jura an der oberen Wolga,

p. 49, T. 1, F. 1—3; d'Orb. Torr, jur., p. 433, T. 177, F. 5—11)

hervorgeht.

Zwei Exemplare aus Novosiolki (Rjäsan K) und Myschenieva

(Pronsk N) aus Thonen nebst anderen Oxfordfossilien gesammelt.

Cardioceras cf. cordatum Sow.

Ein Exoiiipl-ir jius Orniitontlionen von Pronsk, C. cordatmn wird iinch

vim Nikitin ans dorn oberen Kelloway erwiilmt.

Cardiocei'cis t^ertebrale Sow. sp.

AmaUhriw vcrtehralis Nik. .Jnra an der oberen Wolga, p. 57, f. 18.

Ammoiiitrs verlchralis Sow., d'Orb. Terr. jnr. T. 194, f. 2—3.

„ d'Orb. G6ol. d. Kussie. T. 34, f. .S-4.

Zwei Exemplare aus den Oxfordthonen von Myschenieva

(Pronsk N), welche namentlich mit d'Orbigny'schen Figuren gut

übereinstimmen. Der Kiel nicht scharf, aber dick und eingesenkt;

die Rippen zeigen im äusseren Drittel Anfänge der Knotenbildung.

Ccirdioceras Mariae, d'Orb. sp.

1842. Ammomtcs Mariae d'Orb. Terr. jnr. T. 179. f. 9.

1881. Amaliheiis Mariae d'Orb., Nikitin, .Jnra von Elatma. p. 41, f. 25.

Sowohl in Dickenverhältnissen als auch in der Form des

herzförmigen Querschnittes namentlich mit Fig. 9, Tab. 179,

-lerr. jur. gut übereinstimmend. Die Umbonalri]ipen sind sehr

scharf, und vermehren sich nur durch Zweitheilung im inneren
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Drittel. Keine Einschaltungsrippen. Die Rippen viel stärker nacb

vorne geneigt als bei Card. Lamherti Sow. und Card, rotundatum

Nik. — Letztere Formen sind auch sonst leiclit zu unterscheiden.

Ein Exemplar aus den Thoncn von Novosiolki an der Oka
(Rjäsan B), welche nebst Oxfordvertretern auch Kellowayfossilieu

geliefert haben. Ni kitin citirt ^m. Marine aus den Oolithen von
Elatma und einigen anderen Kellowaylocalitäten der Moskauer
Schichten.

Cardiocera.s Lamherti Sow. sp.

1821. Ammonites Lamherti Sow. Min. Conch., p. 73, T. 242, F. l—.'J.

1842. Ammoniies Lamherti d'Orb. Toit. jiu'., \). 483, T. 177, F. 5—11.
1845. Ammonites Leachi d'Ovh. Göol. Ruas. T. .'SB, F. 7— 9.

1882. Amallheiis Lamherti Sow., N i ki t i n. Jai-osl.'iw, p. 4(), T. 1, F. 2—3.

Ein Bruchstück dieser Form aus Novosiolki an der Okaj
dieselbe wird von Nikitin aus dem oberen Kelloway des Jaros-

lawer Jura citirt.

Harpoceras Waagen.

Ilarpoeeras liinuLa Ziet. (Tab. I. Fig. 2.)

1830. Ammonites limnla Ziot. Verst. Wüi'tt. F. 11, T. 10.

1847. „ hecticus luniila Quenst. Ceph. T. 8, F. 2.

1857. „ /»«w/« Ziot., Oppel, Jiirii, p. 5.53.

1873. Harpoceras liinula Ziot., Nouiiiayr, Oolitho von Biilin. T. 0, F. 7.

1870. „ „ Neunuiyr, Ornateiithone von Tuchiiilcowo.

Bei einem Durchmesser von 40 Mm. beträgt die Nabelweite

10 Mm., bei einem Durchmesser von 30 Mm. beträgt die Nabel-

weite 8 Mm.
Man bemerkt unter den russischen Vorkommnissen typische

Exemplare von Flarp. Inmda, deren Dicke von der Externseite

bis zum inneren Drittel beständig, aber uninci-klich zunimmt, und

sodann \m zur Nahtkantc unverändert bleibt, was einen sehr

steilen Nabelabfall bedingt. Während die Nabelweite bei der

typischen Form einem Viertel oder kaum einem Drittel des

Durchmessers entspricht, übersteigt sie diesen letzteren T5ctrag

bei solchen Exemplaren, deren grösste Dicke zwar auch im

inneren Drittel erreicht winl, bei welchen dieselbe aber von da

an bis zur Umbonalkante ebensowohl abnimmt, wie in der

Marginalgegend.
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Mehrere Exemplare aus Ornatenthonen au der Pronja und

aus Tschulkovo.

Harpoceras m. f. lumila Zieten. — Brighti Pratt.

sp. (Tab. I. Fig. 3).

1876. Harpoceras lirighti, Pratt, Ncum., Omateiithonc.

Bei einem Durchmesser von 30 Mm. beträgt die Nabelweite

11 Mm.
Typische Formen von Harp. Brighti. kommen unter meinen

zahlreichen russischen Exemplaren gar nicht vor.

Jene bei der l?cschreibung von Jf. lumäa erwähnten Formen

mit abweichemlen Dimensionsverhältnissen entsprechen der Mittel-

form beider Arten, zumal wenn sie durch eine im inneren Drittel

in spitzem Winkel nach vorne auslaufende Transversalstreifung

ausgezeichnet sind. An einem Exemplare sieht man namentlich

in der Urnbonalgegend deutliche Streifen, welclie durch tiefere

Querfurchen in Gruppen von BUndeln eingetheilt werden. Die

Furchen beginnen unmerklich an der Nahtkante und endigen mit

einer deutlichen Einsenkung im inneren Drittel, hinter den winklig

vorne auslaufenden Strcifenbiindeln.

Dagegen gelangt au mir vorliegenden Stücken das tMr

H. IJrif/hti charakteristische, winklige Aneinandertreten der mar-

ginalen und umbonalen Bippung und die deutliche Längsfurche

dazwischen nicht zur Ausbildung. An denselben tritt eine zarte

Längsstrcifung auf, welche aber auch an gut erhaltenencn Exem-

plaren von //. Immla zu sehen ist. Die Loben sind nicht so reich

gezackt, wie bei //. lumäa, und schliessen sich enge an //. pimc-

('itum an (siehe Tai'. I, Fig. 3— .5).

Viele Exemplare aus den Ornatenthonen von Tschulkovo

und Pronsk. Ein StUck aus Nowosiolki an der Oka (Ejäsan E).

Harpoceras punctatum Stahl sp. (Tab. L Fig. 4, 5).

1824. Ammoiiiecs pimctatum Stahl. Vurst. Württ. p. 48, V. 8.

184G. „ /»««fad'Orb. Ceph. jur. T. 157.

1845.
,j /(öc^tcMs Zeuschner, Paleontologia polskii. T. 2, F. 25.

1847.
„ ^ Quenst Copli. S. 8, F. 1.

185
'i'-

„ /i(«iicte<«6- Oppcl, Jura p. 55.'5.

1873. Harpoceran punclalmii Neuui. (jopli. von iJalvin. T. 9.

Die russischen Exemplare unterscheiden sich von den wohl-

l^^ikannten westeuropäischen Formen nicht. Das Abnehmen der
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Dicke vom inneren Drittel Ins zur Naktkante ist nocli deutlicher

als bei beiden vorigen Arten ausgeprägt, da die Windung niedriger

und dicker wird. Die Umbonalrippcn sind nicht angeschwollen

wie bei ff. ro^sk-me, sondern in der ganzen Länge gleiclimässig

dick, die Marginalrippen an Stärke nur wenig libersteigend,

geradlinig, radförmig und schief (schiefer als bei //. Innula) nach

vorne auseinandergehend.

Es stehen 14 Umbonalrippen aufje einein Umgang; je einer

Umbonalrippe entsprechen zwei Zweigrippen und zwei Ein-

schaltungsrippen der Marginalgegend; an kleineren Windungen

(7 Mm. Höhe) nimmt die Zahl der Einsehaltungsrippen merklich

zu (4—5).

Man bemerkt nur einen Auxiliariobus an mittelgrossen, und

zwei an Jiusgewachsenen .Stücken (gegenüber den drei Auxiliarloben

des //. lunula). Die Loben sind weniger gezackt als bei //. Lunula
;

sie endigen dreiästig, aber die Äste sind nicht weiter getheilt.

(Die seitlichen Lobusäste sind bei //. lunula 2 theilig.) Während
aber die Zahl der Loben und die Entwicklung der einzelnen

Loben rediicirt worden ist, haben dagegen andere, von der wech-

selnden Flankenhöhe offenbar unabhängige Merkmale keine

Veränderung erlitten.

So ist die interne Endhälfte der beiden ersten Sättel höher,

als die externe, dabei der erste laterale Sattel höher als der

Aussensattel, und zwar sowohl bei H. lunnla, als auch bei ff. pmic-
tatum; auch ist bei beiden Arten der mittlere Endast des ersten

Laterallobus rechts durch einen tieferen Einschnitt als links

begrenzt, während der zweite Laterallobus bei beiden eine

Neigung zur zweiästigen Endigung zeigt.

Viele Exemplare aus den Ornatenthonen an der Pronja und
von Tschulkovo. Ein Stück aus Novosiolki an der Oka. Nikitin
citirt diese in Westcuro|)a für die mittlere Kellowaystufe bezeicli-

nendc Form aus den Oolithen von Elatma, in welclien dagegen

die vorige Form nach Ni kitin und Anderen bis jetzt nicht

gefunden wurde.

Harpoeeras ro.s.si5e»i..*re Teisseyre n. f. (Tab. L Fig. 6,7).

Bei einem Durchmesser von 62. Mm. beträgt die Nabelweite

0-33; die Höhe 0-41; die Dicke im inneren Drittel 0-32, im
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äusseren 0-25 (resp. Dicke im inneren Drittel 0"20, in äusseren

0'16). Ein anderes Exemplar liat bei 37 Mm. Durchmesser: 0-34

Nabelweite, 0-40 Höhe, 0-32 Dicke.

//. rosslense ist eine wulstig gerippte Form, welche sich eben-

sowohl an //. pimctatiim, als an H. krakoviensc anschliesst, und

welche in ihrem Dimensionsverhältnisse und ihrer Sculpturstärke

zwischen beiden Arten die Mitte hält.

Aus folgenden, aus mehreren Messungen gewonnenen durcli-

schnittliciien Dimcnsionszahlcn, welche für den Durchmesser von

30 Mm. massgebend sind —
Harpoeeras punetntnm (viele Messungen) Nabelweite 10— 1 1 Mm.

Höhe 12-13 Mm., Dicke 7-5—8 Mm.

IL ronsifinsfl (3 Messungen): Nabelwcite lO'/g'—^HVx Mm.,

Hölle 10—12 Mm. Dicke Ty^—Sy^ Mm.

//. cf. Ja-nlcovietine (2 Messungen): Nabelweite 13 Mm. (1 Mes-

sung), Höhe 9 Mm., Dicke 8 Mm. (die typischen Formen haben

einen runden Querschnitt, folglicli Dicke 9 Mm.)

ei'gibt sich, dass JI. rossiense niedriger und dicker ist als IL pvnc-

ttttuni; seine Nabelweite ist ein wenig grösser als die des //. piinc-

t'ifimi, steht merklich zurück hinter jener des IL krnkovienne, und

dem entsprechend haben seine ausgewachsenen, ziisammenge-

drUckten Windungen bei weitem nocli nicht die rundliche Quer-

schnittsform der letzteren Art erreicht. *

Von der sanft abgerundeten oder steil abfallenden Umbonal-
kante gelion 11— 12 Hauptriijpen aus, welclie im inneren Drittel

"läclitig anschwellen und sodann an ausgewaclisenen Formen je

^'Wci Zweigrippen aussenden. Diese sind sichelförmig nach vorne
gebogen und gegen die Hälfte der Flankenhöhe keilförmig aus-

'luicnd, an der Marginalkante dagegen die grösste Dicke erreichend
lind im Allgemeinen ihicliwellig und breiter, als die zwischen
innen liegenden Einsenkungen. Selten gibt es ungetheilte Haupt-

Boi einem grösseren Durchmesser steigern sich die Unterschiede

„
Jl

' ^'^' bedeutender, wiewohl dieselben bei einem Durchmesser von
im., zu dessen Wülil d.'is mir vorliegende Material zwingt, geringer

^'Sehoinen mögen. Au /.wei Stücken von 29 Mm. Windungsliöhe habe ich
««messen:

151/2 Mm. Dicke: rossiense, 12 Mm. Dicke: pmictalimi.
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rippen oder eingeschaltete Marginalrippeo, deren Zahl aber an

den inneren Windungen merklich zunimmt.

An Exemplaren mittlerer Grösse entsprechen je einer

Umbonalrippe 1—2 Zweigrippen und nur eine Einschaltungs-

rippe; an grösseren Formen dagegen je 2 Einschaltungsrippcn.

Dieselben unterscheiden sich ferner von ausgewachsenen Formen

durch den auffallenden G-egensatz der internen und externen

Rippen.

Letztere sind schwächer, gerade und erst an der Marginal-

kante nach vorne gebogen, die ersteren schiefnach vorne gerichtet,

keulenförmig im inneren Drittel angeschwollen und viel stärker.

Junge Formen von 1.'') Mm. Durchmesser sind oft ganz glatt und

dann weniger dick als //. puncüäum, oder es altennren in der

Marginalgegend je drei sehr undeutliche Einschaltungsrippen mit

je 2 eben solchen Zweigrippen, welche weit auseinanderstehenden

(verhältnissmässig viel weiter auseinandcrstchend als bei ausge-

wachsenen Formen), knotenförmigen Umboualrippen entsprechen.

Die geringe Zahl der letzteren (11— 12) fällt auch bei diesen

kleinen Formen, im Gegensatz zu gleichgrossen Exemplaren von

H. med. f. rotisienxe-krnkomense (14— 1.5) und //. pimctahirii.

(14— 15 an ausgewachsenen und an jungen Umgängen) recht auf.

An gut erhaltenen Schalen ist eine starke, sichelförmige, der

Rippung nahezu parallele Streifung zu sehen.

Die Lobenlinie von Ilnrpoceras rossiense ist insoferne auf-

fallend, als diese von //. liimihi ganz verschiedene Form, die für

jene Art so bezeiclmenden l'jigentliUmlichkeiten der Theilung, der

Grösse und der gegenseitigen Lage der Suturelemente auf das

Genaueste wiedergibt. Der erste laterale Sattel ragt weiter nach

vorne als der Externsattel; die inneren Endhälften beider Sättel

sind grösser und höher als die äusseren; die folgenden Sättel, <lor

zweite Lateral und die Auxiliarien nicht zweitheilig, al)er mit

mehreren Zacken endigend. Wenn sich aber scheinbar keine

Unterschiede den Suturen von //. iMunla gegenüber bemerkbar

machen, so belehren uns aufirierksamerc Vergleiche, dass diese

letztere Art zahlreichere Einschnitte m d Zacken, und zwar schon

bei viel geringerer oder gleicher Windungshöhe zur Ausbildung

gelangen lässt. An manchen Formen von If. iimnla sind ferner
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die Einschnitte der .Sutiircu tiefer' und folglicli die Lobenzeicli-

nung aucli aus diesem Grunde mannigfaltiger als bei //. ronsicuse

und IL pime/.alnm. Vrgl. T. I, F. 2, 4, 6/>.

Dan Merkmal der weniger gezackten Loben scheint bei

aneinander gereihten Formen von immer grösserer Dicke beständig

zuzunehmen.

ILirpoceraf! roanumse hat drei Auxiliarloben, welche nach

vorne verschoben sind, so dass der dritte Auxiliarsattcl die von

der Spitze des ersten lateralen Sattels zum Mittelpunkt der Win-

dungen gezogene Radiallinie um seine doppelte Länge tiberragt

(sieheT. I, F. 66, 7f).

Vom 11. Laubei Neiim. (Baiin) und von 11. crasse/a/eu,(uiii

Waagen (Cuteh) ist unsere Form durch abweichende Dimeusions-

verhältnisse untl durch die ihr eigenthUmliche Rippung leicht

trennbar.

An dem in Figur 6 abgebildeten Exemphire konnte ein

Siphonales den Kiel inwendig auskleidendes Kalkband nach-

gewiesen werden, welches an seiner Lmenseite mit deutlichen, dem

Siphonalhöcker parallel verlaufenden Qnerstreifen versehen ist.

An sänimtlichen hier beschriebenen llarpoceren wiederholen sich

diese Querstreifen am Steinkern des Kieles und zwar als Abdruck

jenes meistens nicht erhaltenen Kalkbandes. Nälieres darüber,

wie auch über gewisse von mir beobachtete schwarze Umbonal-

händer der llarpoceren, wird in einem anderen Aufsatz publicirt.

(Vrgl. auch Cosmoccras m. f. Jason-Pronlae, p. 557.)

Sechs Stücke aus den Ornatenthonen von Pronsk. Ein Jugend-

Exemplar von 11. roHsiensü aus Novosiolki an der Oka.

^ Solclio tiefere Eiiiscliiiittc! hal)o icli iiucli iiu Sätteln eines H. ptmc-
tatian von 19 Mm. Windiingsliölio i)eob,aciitet; seine Loben sind dngegen
weniger zerschnitten als beim verglichenen Exemplare von If. liiniita von
13 Mm. Höhe. (Vrgl. F. 2. und 5, T. I.)
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Sarpocercis media forma rosslense Teis.

Neiim.

Krakoviense

1. Exemplar: niii-chmeasei' ;iO Mm., N.-ibelwoito 14 Mm., Hölio 10 Mm.,

Dicke 9 Mm.

Ein anderes Exemplar: Durclimesser 24 Mm., Nal)olweito 11 Mm.,

Höhe 71/2 Mm., Dielte 7 Mm.

Die verglichenen zwei Exemplare von ff. rossiense: Durchmesser

30 Mm., Niibelwoite IIV2 Mm., Höhe II Mm., Dicke 81/^ Mm.

Durchmesser 24 Mm., Nabelweite 9 Mm., Höhe 9 Mm., Dicke 7 Mm.

Der geringe Grad der Involution fällt, zum Unterschiede von

H. rossiense, am meisten auf. Während bei Harpocerus rossiense

die Naht auf die halbe Flankenhöhe der inneren Winduns'en fällt

und also nur die Internrippen derselben sichtbar lässt, trifft bei

vorliegender Mittelform die Nalitlinie mit der Marginalkante der

inneren Windung zusammen, und legt an der letzteren noch die

Theilungsstelle der Rippen ganz frei.

Unsere Formen stimmen bei einem gleitihen Durchmesser

(von 30 Mm.) in dem Ausmasse der Nabelweite und der Windungs-

höhe mit Jlarp. kraJcoviense Uberein (auch IL Limbcl Neum.,

welche Art indessen bei jener Grösse sogar um 2 Mm. dlinnor ist),

wogegen sie durch ihre ein wenig geringere Windungsdicke an

IJarp. rossiense. sich anscldiessen.

Vornehmlich sind die Umbonalrippen unserer Form stärker,

zugleich aber dichter, als jene des //. rossiense, so dass nur je

eine Einschaltungsrippe zwischen normal dichotomen Rippen vor-

kommt. (Bei //. rossiense 2—3.) Harpoceras krolcoviense besitzt

dagegen in typisclier Ausbildung keine Einschaltungsrippen,

wohl aber denselben Charakter und dieselbe Stärke der Rippung

wie unsere Form, was auch die Abbildungen von Herrn Prof.

Neumayr zeigen. (Ceph. v. Baiin.)

Vier Exemplare dieser Form wurden in Ornatenthouen von

Tschulkovo und in Thouen von Novosiolki an der Oka (Rjjisan E)

aufgefunden.

Stephanoceras Waagen.

Stephanoceras corotiatuni Ba-ug sp. (Tab. II. Fig. 8.)

1789. Amnwnites coronatus lirugi6re. Eiicyclop. uiöfhodique. p. 43. Nr. 23.

184.5. Ammnnites coronatus d' r b . in (M u r c h i s o n, V 6 r n e ii i 1, K e y s r-

li ng) Rnssia and tho Ural monntains. Vol. Fl. p. 440, T. 3ß. F. 1—3.
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1846. Ammmutes coronatus Keyserling, Petsobora, T. 20, F. 11—12.

1846. Ammonites anceps omati Quenst.^ Ceph. T. 14, F. 5.

1847. Ammonites coronatus Br., d'Orb., Ceph. jur. S. 168, F. 6-8.

1876. Stephanoceras coronatwn Br.. Neum., Ornatonthone, p. 342, F. 1—4.

1881. Stephanoceras coronatimi Nikitin, Jura von Elatma, p. 37.

Die bezüglichen Exemplare aus den Ornatentlionen von

Pronsk und Tsclmlkovo stimmen mit westeuropäischen Formen

vollkommen liberein. In der Fig 8, Tat'. Tl sind die Internloben

abgebildet.

Stephanocerafi modiolare Sow. sp.

1814. Ammonites siihlaevis Sow., T. Bl.

1847. Ammonites mediolaris d'Orb., T. 170.

1858. Ammonites mediolaris Oppel, Juraformation, p. 5,50.

Diese Form unterscheidet sich von S. doronatum durch viel

rascheres Anwachsen derWindungsdickc imd durch den steileren,

fast senkrechten Abfall der Umbonalwände. Ferner hat S. coro-

natum schon bei demselben Durchmesser (von 11 Mm.) einen

Weiteren Nabel.

Einige kleine mit der d'Orbigny'schen Beschreibung über-

einstimmende Formen aus den Ornatenthonen von Tschulkovo.

Oosmoceras Waagen.

Gruppe des Comioceras Gowerimam Sow.

Gosmocras subnodatum Teiss. n. f. (Tab. II. Fig. 9— 11).

Bei einem Durchmesser von 49 Mm. beträgt die Nabel-

weite 10 Mm. (0-20), die Höhe des letzten Umganges 24 Mm.

(<-^' 48), die Dicke ]4Mm. (0-28). Die entsprechenden Dimensions-

zahlen bei C. entxfatiim Nik. bei einem Durchmesser von 54 Mm.

sind: 0-24, 0-28, ()-31 (Jura Elatma, p. 30).

Diese Art ist vor Allem viel hochmUndiger und engnabeliger

a^s die Übrigen Formen dieser Gruppe, worin sie nur von Co.imo-

ceras Jmon Ubertroffen wird.

Die durch eine im Alter wohl abgerundete Externseite ausge-

zeichneten Windungen zeigen zwei deutliche Seitenknotcnreilien;

auf die äussere Knotenreilie entfällt die grösste Dicke; die Knoten

der inneren lleilie bezeichnen einen sehr steilen IJmboualabfall,

«nd steigen auf demselben, rippenförmig verlängert und schief
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m
nach vorne gerichtet, his zur Nahtlinie lierunter.' Letztore weist

regelmässige Kerbnngen auf, indem sie längs der äusseren

Knotenreihe der inneren Windungen verlauft.

Schwache Kippen verqneren die von beiden Seitenknoten-

reihen begrenzte Spirale deutliche Einsenkung. (Dieselbe ist bei C.

enodatum Nik. nicht ausgebildet, seine Knoten beider lleihen

werden durch schwache umbonale Anschwellungen vertreten, die

bis zum inneren Drittel reichen und die grösste Dicke auf die

Umbonalkante versetzen.)

Sogar bei einem Durchmesser von 50 Mm. gehen je 2^.3

Zweigrippen von den äusseren Seitenknoten und nicht von den

Umbonalknoten (wie bei C. enodatum) aus, und es alternircn die-

selben mit je ]— 2 knotenlosen Einschaltungsrippen. Dicltippung

ist im äusseren Drittel stärker nach rückwärts gebogen als bei

C. enodatum, was aber ein wahrscheinlich individuell schwan-
kendes Merkmal ist. Die Externseite ist gerade quer gerippt, ohne
irgend eine Spur von Marginalknoteu an ausgewachsenen und
mittelgrossen Exemplaren. Erst bei 34—30 Mm. Durchmesser
stellen sich die Marginalknoten andeutungsweise, mitunter deut-

lich ein, und an noch kleineren Windungen verschwindet die die-

selben verbindende Querrippung.

Die Suturen unserer Form sind durch doppelt so grosse

Lobenelemente und durch die viel reichere Zackung derselben

gegenüber jenen des Coxmoceras enodatum Nik ausgezeichnet.

An Fig. 9« und Fig i) d, Taf. H, welche die Loben bei 2-] Mm.,
resp. 14 Mm. Windungshöhe darstellen, welcher Höhe die beiden

Nikitin 'sehen Lobenzeichnungen des Cosmocernst enodatum ent-

sprechen (Jura von Elatma 1881), vermisstman ferner (an Fig.O«)

die grosse Sattelbreitc des C. enodatum. und (an Fig. dd) die

schiefe Lage des ersten Lateral, ferner auch (an beiden Figuren)

die enodatumälinlichen Sättelendigimgen.

Der Siphonallobus unserer Form ist um ein Drittel kürzer als

der erste Lateral und von vollkommen symmetrisclier oder nur

1 DiososistbeiO. Jason nicht der Fall; soinoürabdniilknotori sind halli-

kugelig, und finden auf dem ganz gbitten Um!)r)ruibibf;ill keiiu; i-ippcnartigo

Fortsetzung. Dieselbe fehlt Jiuoh bei einem siibnodatiimähnlicluin Stücke,

welches sonst noch durch das Auftreten von Marginalknoteu an (J. Jason

erinnert.
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sehr wenig iinsymmetriselicr Lage. Tn lieidcn Fällen sind Unter-

schiede des Lobenbaiics beider Flanken zu sehen, geringfügige an

den lateralen Loben und Sätteln, bedeutendere an den Externsätteln.

Der linke Externsattel hat einen zweitheiligen abgeschnürten

Endtheil; der innere Ast dieses Endtheiles ist grösser als der

äussere und besteht aus drei seitlichen und einem Endzacken.

Dagegen hat der rechte Aussensattel eine aus zwei gleiehgestal-

totcn Ästen bestehende Endignng, oder endigt dreiästig. Die bei-

den nach rückwärts folgenden Seitenäste des linken Aussensattels,

nämlich ein äusserer und ein innerer, treten aus den Umrissen

dieses Sattels heraus, und sind verhältnissmässig grösser als ent-

sprechende Theile des rechten Aussensattels.

Stets ist einer von beiden Aussensätteln reicher und stellen-

weise tiefer eingeschnitten, und meist auch breiter als der andere.*

(Fig. 'de d; l{)c, 11; Taf. IL)

Der erste hitcrale Sattel hat einen hxubn.rtig iibgeschnürten,

fast gleicliförudg zweispaltigen Endtheil. Der erste Lateral endigt

dreiästig; die Seitenäste, namentlich die äusseren, sind zweispaltig.

Von den beiden Endästen des zweiten Laterallobus ist der äus-

sere kürzer. Gewisse Verschiedenheit der Zähnelung der lateralen

I^oben, sowie der zwei lateralen Sättel beider Fhudien. ist, wie-

wohl im geringen Grade, doch bemerkbar."

Aus dem Vorigen mag die grosse Verwandtschaft des Co,ww-

ceras Hvhnoilalum mit C. cnodahim Nik., welche Art andere

Dickenverliältnisse und weniger entwickelte Loben hat und

^'Usserdem durch Mangel der an ziemlich ausgewachsenen Exem-
plaren des 6'. subnodnhim keineswegs fehlenden 2 Seitenknoten-

i'eihen ausgezeichnet ist, leicht ersehen werden. Anderseits bietet

^- '^ulmodatum unverkennbare Anklänge an C. Jason Rein.,

nämlicii durch die bedeutende Windungshöhe, unterscheidet sich

aber von dieser Art ganz deutlich in der Scul])tur, in der abgerun-

deten, knotenlosen Externseitc und im Ijobenbau.

' Bassolbe noc'h (loutliclier bei einigen Exom])l;u-en des C. of. Jasmi
(siehe Seite ,5.57).

^ Der linke zweite Lateralaattel ist melir zweitlieilig-, der rechte drei-

heihg. Der rechte zweit(>. Laterallobus hat hindere Seitenzälinclicn an bei-

611 Endäston und entfernt sieh (la(bu-eh vom Stheiligen Typus des linken.

JJieses an V\g. Or, d zu sehen.
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Die uns vorliegenden Exemplare von C. subnodatum besitzen

birnförmige, an die Externseite enganliegende Siphonaldüten.

Der mediane Längsumriss eines Exemplares ist eckig. Auf dem
letzten Umgang sind sechs Ecken deutlich zu nntersclieiden. Die

Entfernung derselben nimmt mit der Höhe der Windung um je

1 Mm. zu, die Ecken sind in der Seitenansicht abgerundet,

während die dazwischen liegenden Partien des Extern umrisses

fast geradlinig verlaufen.

Drei Stllcke aus den Ornatenthonen von Pronsk und Tschul-

kovo.

Cosmoceras media forma subnodatum Teiss.

Rein.

Jason

Es liegt mir ein Bruchstück von 19 Mm. Windungshölic und

12 Mm. Windungsdicke vor, welches sich durch die Loben, durcli

die Eeduction der äusseren Seitenknoten zu Rippcnanschwellungen

und überhaupt durch das ganze äussere Aussehen an C. subno-

datum. eng anschliesst, anderseits aber auch gewisse Merkmale,

welche gewöhnlich für C. Jason bezeichnend sind, aufweist. An
Coswoceras Jason erinnern nämlich die Nahtknoten, welche bereits

halbkugelig ausgebildet sind und keine rippenartige Fortsetzung

am Nahtabfall zeigen, — und noch mehr die marginalen Knoten,

welche ganz deutlich, wie bei C. Jason ausgeprägt sind. Dass

aber diese marginalen Knoten an unserem Stücke bereits bei

19 Mm. Windungshöhe durch Querrippen auf der Externseite

verbunden sind, ist wiederum ein entschieden subnodatum-artiges

Merkmal, da solche Querrippung bei C. Jason nur in viel späterem

Alter, bei Formen, welche unser Stück wenigstens zwei Mal an

Grösse übertreffen, deutlich auftritt. Auch die Rippen lialten,

bezüglich ihrer Dichte, die Mitte zwischen C. Jason und C. subno-

dalum. ein.

Die verwandtschaftliche Stellung des besagten Exemplares

wird somit durch die Formel Cosmoceras med. f. subnodatum

Jason getreulich veranschaulicht.

Ein Exemplar aus Ornatenthonen von Pronsk.
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Cosmoceras Jason Roiiu sp. (Tab. IL Fig. 12).

1818. Naiitilun Jason Rein. F. 15—17.

1842. Ammonitas Janon d'Orb. Torr. jur. T. 160, F. 1.

1845. „ „ d'Orb. Göol. d. l.Kussie, T. 36, F. 13.

1846. „ „ Keyserling, Petschora, T. 22, F. 3 -4.

1847. „ „ Quenst. Ceph. T. 10, F. 4.

Vou allen Forschern, denen grössere Sammlungen zu Gebote

standen, wird (Josmoceras Jason als eine sehr variable Form

bezeichnet, und es werden (L. v. Buch, d'Orbigny, Keyser-

ling, Eichwald u. A.) viele Abarten derselben besciirieben. Als

Grund davon muss die künftighin noch näher zu erörternde That-

sache angegeben werden, dass Cosmocaras Jason einerseits mit

der Gowerianum-Gruppe durcli C. snhnodatum, anderseits aber

auch mit den beiden Cosmocerengrup|)en des mittleren und oberen

Kelloway (Gruppe des C. Pronlae, Gruppe des C. Gulielmi) durch

Übergänge verbunden ist.

Man hat nun sowohl jene Formen, welche sich an C. sulmo-

datuw, (Gruppe des C. Goworiannm) anschlicssen, als ancli jene,

welche Übergänge zu Ü. Promaexmd'/ÄiC. (hilwlml darstellen, als

Cosmoceras Jason Rein zusammengefasst. Indessen ist bei der

Untersuchung des liier vorliegenden Bündels nächst verwandter

Formen vou praktiscliem Wertii, diese Art nur auf jene Formen
zu beschränken, welche am meisten comprimirt sind. Übrigens

stimmen die Abbildungen Rcinecke's gerade mit solchen

Formen gut überein.

Auch belehrt uns schon Quenstedt, dass unter den von

d'Orbigny in Terr. jur. abgebildeten Formen nur Fig. 1 auf

der T. KK) niit dem deutschen C. Jason übereinstimme. Diese

Figur entspritiht einem Exemplare von 95 Mm. Durchmesser,

dessen ausgewachsene Windungen durch flache, ganz glatte

Planken und durch eine abgerundete Externseite ausgezeichnet
Sind. Gleichgestaltete, also glatte und mit abgerundeter Aussen-
seite versehene Formen von 4*/^" Durchmesser citirt nun Quen-
stedt aus Bchv\faben. kSolche ganz ausgewachsene Formen
(75 oder 95 bis 120 Mm. Durchmesser nach d'Orbigny) stellen

'ii<^ typische Jasonform, das Endglied der Gowerianum-Gruppe
•tar, und sind in der Tluit sehr leicht zu erkennen, zugleich aber,
^le es scheint, ziemlich selten.

''"''l>- ti. mathom.-imturw. Ol. LXXXVIII. IUI. I. Ablh. 35
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Mittelgrosse Windungen des typischen C. Jason Rein.,

welche von naheverwandten Formen nur durch genaue Beobach-

tung geringfügiger Merkmale der Scndptur, der Dimensionen und

der Loben zu unterscheiden sind, sind von Qucnstedt in Ceph.

T.

Fit

4, von d'Orbigny in G60I. d. Eussie T. 36,

-14 abgebildet worden.^

10, Fif

j. 13-

Dagegen sind die von "Nikitin (Jura an der oberen Wolga

Fig. 28, Taf. IV) abgebildeten Formen mit dem typischen

Cosmoceras Jason nicht mehr zu identificiren (vgl. p. 575); auch

mir liegen russische Exemplare vor, welche sich der typischen

Jasonform nähern, ohne derselben vollkommen zu entsprechen,

so dass ich auf das Studium der westeuropäischen Exemplare

dieser Form, welche sich in Wien im ])aläontogi8chen Universi-

tätsmuseum und im k. k. Mineraliencabinet befinden, ange-

wiesen war.

Die Windungsdicke der typischen Jasonform beträgt gewöhn-

lich fast nur die Hälfte (und niemals 7:;) der Windungshölie, die

inneren Windungen sind ebenso eomprimirt wie die ausgewach-

senen; der Nabel ist viel enger und die Aussenseite stets schmäler

als an gewissen dickerenFormen, welche ich untenauf S. 556 u.575

beschreibe. Bei diesen letzteren sind ausserdem die Eippen und

die Knoten stärker und weiter auseinandcrstchcnd als bei C. Ja.son.

Anderseits sind aber die Eippen der typischen Jasonform niclit

so dicht, wie jene des C. suhnodahim.

Auch ist ihre Externseite entsprechend der geringen Stärke

der Marginalknoten keineswegs flach vertieft wie an dickeren

Arten des C. Gulidml und 6'. Cuator, oder an Formen, welche

C. Janon mit diesen Arten verbinden. Vielmehr ist sie bereits bei

mittelgrossen Exemplaren sehr schwach convex (so auch an der

Zeichnimg einer solchen Form bei Quenstcdt, Ceph. T. 10, F. 4),

ein Merkmal, welches die abgerundete Externscite der ausge-

wachsenen Formen andeutet, ebenso wie jene relativ geringe

Sculpturstärke mittelgrosser Exemplare ziemlich bezeichnend zu

sein scheint — im Hinblick auf den Umstand, dass diese Formen

im Alter stets ganz glatt werden.

1 In Torr. jiir. Tat. 1.59, bildet d'Orbigny die Loben einer dickeren,

,/«««/( älmliehen Form ab, und setzt dieselben in G60I. d. 1. Russie einem

typisfilien C. Jason bei, welch' letzterer aber ;i,ucb aus Franin-eich stammt.
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Die äussere Seitenknotenreihe wird bei der typischen Jason-

form schon bei 10 Mm. Windiuigshöhe undcntlicb, die Marg'inal-

knotcn verschwinden (nacli d'Orbigny) bei 75Mm.Darclimesser.

Dadurch unterscheidet sich C. Ja.to?!. von C. subnoiladim] denn bei

letzterem verschwinden die Marginalknoten viel früher, und es

stellt sich auch die abgerundete Externscite bei dieser Form

schon an Windungen ein, welche 2—3mal kleiner sind, als jene

glatten mit abgerundeter Aussenseite versehenen Windungen von

C. Jason.

Im Gegensatze zu C. Proniae findet bei C. Jason Rein, das

Zusammenlaufen von je zwei Kippen an einzelnen Marginal-

knoten nicht statt. Jasonähnliclie, mit solchen Knoten versehene

Formen haben sich als Übergänge zu Cosmocerns Proniae heraus-

gestellt (vrgl. ,S. .556).

Die Suturen von Cosmoceras Jason sind nicht so mannigfaltig

wie jene von C. suhnodatum, dagegen mehr flach, und die Sättel

im Alter zweimal breiter als die Loben. Bei C. itubnodatum, C.

Proniae, C. Guliehni und den t'lbergangsformen zu diesen letzteren

(„weniger comprimirten Jasonformen" der Autoren) erreichen die

Büttel eine solche Breite nicht (K ey serling Tab. 22, Fig. 3—4,
auch Quenstedt, Ceph. Tab. 10, Fig. 4). Die spärliche Verzie-

rung der Ruturcn von C. Jason und die grosse Sättelbreite an

denselben hängen also woiil mit der Hoohmündigkeit dieser Form

zusammen, welche Meinung tibrigens schon Keyserling aus-

gesprochen bat.

In Figur 12«. Tab. IL gelangen die Loben einer mittelgrossen

Westeuropäischen Form von C. Jason zur Abbildung. Fig. V2I>

stellt den Querschnitt dieser Form dar, welcher mit Fig. 33 /> und
•>2ä. Taf TL zu vergleichen ist. Fig. IS* stellt die Lobenlinie eines

i'ussischen Exemplares bei 9 Mm. Windungshöhe dar.

An die so gefasste Art dos C. Jason schliessen sich die so-

genannten „weniger comprimirten" Jasonformen an, von welchen
urbigny sagt, dass sie zahlreiche, mitunter durch Übergänge

verbundene Varietäten darstellen, und sehr oft unsymmetrisch
gelegene Suturen aufweisen (d'Orb., G6ol. de la B,ussie, p. 443;
auch Keyserling, Pctschoraland, p. 325). Dieselben sind keines-

35*
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wegs regellos schwankende Abarten des typisclien C. Jason Kein.;

vielmehr stellen sie wahrhafte Übergangsformen zu verschiedenen

dickeren Conmoceras-Axi&w dar.

Abgesehen von dem bereits beschriebenen C. m. f. nubno-

dattim-Jasov, konnte bis Jetzt der Anschluss an zwei jüngere

Cosmocerengruppen auf diese Weise festgestellt werden. (Vrgl. C.

m. f. Jufson-Proniac u. C. m. f. Jason-Guliclmi. p. 575.)

Gruppe des CoHmoccrait Proniae.

Cosmoceras med. f. Jason Rein. — Froniae TcIskS.

(Tab. IL Fig. 33—34.)

Bei einem Durchmesser von 94 Mm. beträgt die Nabelweite

0-20, die Windungshöhe 047, die Windungsdicke 0-25. Im Ver-

gleich zu C. Proniae fällt besonders die zienüich bedeutende

HochmUndigkeit auf (vrgl. die Dimensionszahlen von C. Proniae,

S. 557).

Die äussere Seitenknotenrcilic verschwindet erst bei 34 Mm.

Windungshöhe (d. i. 80 Mm. Durchmesser), was beim typischen

C. Jason viel früher und bei C. Proniae gar nicht eintrifft. Schon

bei 19 Mm. Windungshöhe ist die Querrippung der Externseite

ganz deutlich. Bei einem Durehmesser von 80—94 Mm. beginnt

die Exteruseite oberhalb und längs der Siphonairöhre anzu-

schwellen, wobei indessen die Marginalkanten pcrsistiren.

Diese Tendenz zur Abrunduug der Aussenseitc gelangt

dagegen bei C. Jason Rein, in noch früheren Altersstadien zum

Durchbruch, da gleicligrosse Exemplare von Cosmoceras Jason

bereits abgerundete Externweiten haben.

Die Umbonalknoten sind wie bei C. Proniae gegen den Nabel

zu rippenförmig verlängert, und nicht, wie bei C. Jason Rein, und

jenen von mir als C. m. f. Jason Rein. GiilMmi S o w. aufgefüiirten

Formen, der Umbonalkante halbkugelförmig aufgesetzt. Eine

bedeutende Annäherung an C. Proniae l)ezcichnen ferner die an

jedem 3—5—8 Margiualknoten zu zweien zusammenlaufenden

Rippen, welche sich gegen die inneren Windungen zu merklich

zahlreicher einstellen, als an den ausgewachsenen.

Die Loben unserer Form, welche in Fig. 33 und 34. Taf. IL

abgebildet werden, zeichnen sich wie jene von C. Proniae. durch
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besonders tiefe Sätteleinschnitte ans. Der zweite Laterallobns hat

eine zweitheilige Endignng. Namentlich an Fig. 33 gelangt die

bei C. Pronirie nicht beobachtete kcilffinnige Verschmäl erang der

f^attcllcih-por na,ch rückwärts zum Ausdruck, wolil auch im Gegen-

satz znm typischen C. J/mm, nnd als Resultat der Abnalime der

Windungshöhe.

An der in Fig. 33 abgebildeten Lobcnlinie ist der Siphonal-

höcker zwar nur unmerklich nach rechts verschoben; trotzdem ist

aber der linke Aussensattel breiter als die entsprechenden Theile

der reciiten Suturhälfte, und geringe Unterschiede beider Sutur-

liälftcn wird man auch au den Lateralloben gewahr.

Unsere Exemplare von C. Proniae zeigen nicht mehr diese

Einschnürung der Sattelkörper.

Ein westeuropäisches Exemplar des k. k. Mineraliencabinetes

zu Wien und ein Exemplar aus Tschulkovo (Eigenthum des pal.

Universitätsnmscums).

An dem westeuropäischen Stücke wiederholt sich die von

öiir auch bei Hari)ocei-en und Perisphincten beobachtete Erschei-

nung, dass die in diesem Falle verkieste, gewöhnlich aber kalkige

SiphonalhUlle inwendig mit einer concentrischen schwarzen Lage

überzogen ist, und erst die letztere den siphonalen Steinkern

umhüllt. Icii werde diese Erscheinung in einem anderen Aufsatze

näher beschreiben.

CosmoeevaH Proniae Tciss. n. f. (Tab. III. Fig. 15—18).

'^9ii(\. Am. .InnonvM-. PoUkx Y.VinvM, in Keyserling Potsoliora, p. 325,

T. 10, ].'. 1'2-ia, und Till). 22, V. 7.

1- Ein Exemplar von 70 Mm. Dnrclnnessor: Nabelweite — ,
Win-

•li'ngsliiilio 40 (bis zur Nalitlinio gemosaen), Windungadicko 0'25.

(Ana dem ijäsan'achen Gouvernement.)

2. Ein Exonipbir von 42 Mm. Durolimossor: Nftbelweite 0-2G, Win-
«Jiwgshöho 0-47,WindnngBaickc 0-;54.

(Ana Württemberg.)
3. Ein Exemplar von 35 Mm. Durchmesser : Nabelweite 0-28, Win-

<Jungahöhe 0-45, Windungsdioke 0-28.

(Aus dem rjäaan'scben Gouvernement.)
4. Ein Exemplar von 25 Mm. Durchmesser: Nabelwoite 0-3G, Win-

«wngslujhe 0'44, Windungsdicke 0-28.

(Aus dem rjäsan'schcn Gouvernement.)
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Der Windungsquerschnitt unserer Form ist durch bedeutende

Breite ausgezeiclinet, indem die Windungsdickc (wie bei C. Dun-

cuni) V3 der Höhe beträgt, und auch das Ikeitcnauümass der von

den Flanken ganz deutlich abgegrenzten Externilächc merldicli

(bei 16 Mm. Windungshöhe um 1 Mm., bei 2<S Min. Windungs-

höhe um ;•} Mm.) grösser ist als bei C. Jason.

Die grösste Dicke fällt auf die äussere Scitcnknotcm-eilie,

welche im inneren Drittel liegt. Der Umbonalabfall ist an aus-

gewachsenen Windungen fast so steil wie bei C. Jason (Tab. III,

Fig. 16fl).

Die Externseite des Cosmoccran Proniac ist im Alter, und

zwar schon bei 30—40 Mm. Durchmesser quer gerippt. Die

Umbonalknoten sind an grösseren Windungen sämmtlicher mir

vorliegenden Exemplare nacli unten, d. h. am Umbonalabfall,

rippenförmig verlängert.

Die äussere Seitenknotenreilie ist inanclimal stärker als die

innere, und im Alter persistiren beide Seitenknotcnreihen. Dsibci

stehen die Knoten der äusseren .Seitenreihe weiter als an gleich-

grosser Exemplaren des typischen €. Jason und soweit wie bei

CDuncani auseinander. Die Marginalknoten treten dagegen so

dicht aneinander wie bei C. Jason, sind aber trotzdem stärker

als bei dieser Art (wiewohl bei weitem nicht so stark wie bei

C. Dmwani), in Folge dessen sogar quadratisch und viel breiter

als die sie trennenden Zwischenfurchen (Fig. 16 und 16, Taf. III),

was indessen natürlich nur an mittclgrosscn und inneren Win-

dungen, deren Aussenseite nicht quergerippt ist, deutlich zu

beobaclitcn ist.

Ferner sind auch die Kippen von C. Proniae dichter als

jene von C. Jason. Dieser Umstand und jene Beschaffetdicit der

Marginalknoten bedingen nun die für C. Proniae eigciitlitlmliclie

Verbindung von zwei Rippen an jedem zweiten oder an jedem

dritten, fünften, achten Marginalknoten. An jedem Scitenknoten

der äusseren Reihe laufen 2— ?> Rippen zusammen, und ausser-

dem gibt es Kippen, welche von Marginalknoten ausgehen und

an keine Seitenknoten gebunden sind; dieselben alterniren zu

zweien mit normalen RippenbUndeln einer ausgewachsenen Form

(von 70 Mm. Durchmesser), und sind an kleineren Windungen

ziemlich selten. Dagegen sind sie an allen Windungen von
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C. DuHcrmi, regelraiissig vorhanden, bei welclier Art auch solche

Rippen vorkommen, welche ausserdem an keine Marginalknoten,

in Folge der bedeutenderen dni-chsc!inittliclien Entfernung- der-

selben, gebunden sind, und welche bei C. Proniac fehlen.

Die Rippen sind forner viel mehr als bei C. Jason, dagegen

schwächer als bei ü. Duucmd gebogen, und zwar in derselben

Weise wie bei dem letzteren, d. h. in der halben Flankenhöhe

nach vorne, im äusseren Drittel nach rückwärts.

Dieinnercn Windungen von C. Proiiidcwdsonim Gegensatze

zu der ausgewachsenen Form folgende Eigenthlimlichkciten auf.

Ihre grösste Windungsdiclce fällt meist auf die halbe Flanken-

höhe (so z. B. in Fig. 8 r/, Taf. III, wo trotzdem die äussere Seiten-

reihe im inneren Drittel liegt) und dabei ist die umbonale

Flaukeuhälfte sanft abgerundet, so dass die Nahtkante nur

undeutlich ausgebildet ist. Dadurch schliessen sich die inneren

Windungen viel näher an €. Duncani an, als die ausgewachsene

Forui.i Ferner sind an inneren Wiiuiungen die L'mbonalknoten

nicht vorhanden, sondern vielniclu- (hirch llmhonalrippen vertreten.

Was anderseits auch in allen Altersstadien des C. Diniciim' der

Fall ist.

Die zweirippigcn Marginalknoten,- welche C. Prniiiae als

*iiu Mittelglied zwischen ^'. Jason, und il Duncani kennzeichnen,

ti'cteu an inneren Windungen unserer Form verhältnissmässig

zahlreicher auf, als an ausgewachsenen (vrgl. z. B. Fig. 16).^

Die Lobenlinie von C. Prwwi«« ist gegenüber der des C. Jaxon

sehr gut cluirakterisirt durch die sclunalen, ba,ndförmigen Loben-

köi-per. Wenn auch letztere, und noch mehr die Sättel, an aus-

"^ Die Messungen zweier Württemborgischen Exompl.are von (\ Dun-
cani ergalien: 1 Exemplar von 40Min. Dnrelimesser: Nalielweite ()-.'!.5, Hölio

0'37, Diclic 0-27 (vrgl. IJitnenHioiinzaJilen von C. Proinac sub Nr. 4); lExeni-
Pbw von 29 Mm. Durchmesser: Nabelwoite 0-27, Höhe 0'44, Diclse 0-31

(Vrgl. Dimonsionszahlen dos C. Proniac. sub Nr. 2). Es ist ;ilso w.ahrseheinlieh,

'•«'SS ausgewachseneWindungen von CoKmoceriif! Duncanim ihren Dimensions-

"^crliältnissen au Junge Windungen des C. I'rmiiae sich anreihen.

- Au dem in Fig. IG abgebildeten Stüclvo ist gegen das Ende des
etzten Umganges jeder zweite oder dritte Marginallsnoten einrippig, während
solciie Knoten bereits an der jüngeren TTälftc! desselben Umgangs mit je 8
bis 11 2üwoinppig(.n Kiu)teu abwechseln.
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gewachseneren Exemplaren ein wenig breiter werden, wenn dann

die fjobenkörper die regelmässig geradlinige beiderseitige Begren-

zung (wie in Fig. loa, Taf. III) verlieren, so fallen doch immer

die langen, schmalen, fast überall gleich und sehr zart gezähnelten

Lobusäste, und eben solche Sättelcinsehnitte, recht auf.

Ausserdem sind die Loben des C. Pronine sowohl im Alter

als in der Jugend mehr entwickelt als jene des C. Janon und des

C. m. f. Jason — Gulielmi, wie der Vergleich der in Fig. 13

T. II, und Fig. 17, T. III abgebildeten Loben ausgewachsener

Formen beider Arten, und ferner der Vergleich der der Windungs-

höhe von 10 Mm. entsprechenden Sutur eines (J. Pronine, welche

in Fig. LSß. Taf. III. abgebildet ist, mit Fig. 19. Taf. II. die

einem gleicli grossen F^xemplare von C. Jason entspricht, belehrt.

Aus Fig. 186' und Fig. iiOr. Taf. III, welche die Suturen von

C. Proniae, resp. von C. Duncani bei einer Windungsliöiic von

10 Mm. darstellen, ersieht man ferner, dass die Loben dieser

beiden Arten cehr älinlicli sind, und dass die Hätteleinschnitte an

beiden Arten einer gleichen Anordnung unterliegen.

Der Externsattel endigt bei unserer Form mit einem zweispal-

tigen Endast; der erste und zweite Lateralsattel sind zweispaltig,

wobei der innere Endast grösser uiul seinerseits zweitheilig ist.

Der erste Laterallobus endigt mit drei Ästen; von diesen ist der

mittlere schmal und lang, von den beiden seitlichen Ästen der

innere grösser, und ausserdem gibt es am ersten Lateral })eider-

seits 2— .-5 kleinere Scitenäste. Der zweite Laterallobus aJmit die

Gestalt des ersten nach. Der Auxiliarlobus liegt schief nach

aussen.

Wie aus dem Vorigen zu ersehen ist, schliesst sieh C. Proniae

an C. Jason an, ist mit demselben durch Übergänge verbunden

(vgl. p. 5bi')) und weist anderseits viele unverkennbar ,Z>//«cfflHJ-

artige Merkmale auf. Trotzdem lässt sich der typische C. Proniae

durch die bedeutendere Dicke, durch die dichteren Rippen und

die weiter auseinanderstehenden Knoten der ii,usseren Seitem'eilie,

diehieund da aiiftanciienden zweirippigen Maiginalknoten, die am

Nahtabfall rippenförmig verlängerten TImbonalknoten , durch

die bandförmigen, reicher verzierten Loben, vor allem aber

durch die Duncani-Sirtigen inneren Windungen von C. Jason leiclit

uuterselieidon.
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Die Persistenz beider Seitetiknotenreilien an den ausge-

waclisenen Wiiidniii^en von Cotimoeeras Pro/nae, welche die

Selbstständiglteit der Art gegenüber dem C. Dimcanl viel deut-

licher hervortreten lassen, ist ferner ein Merkmal, welches sich bei

keiner der beiden benachbarten Mutationen wiederfindet.* Ausser-

dem ist C. Dviiemn durch die ilim cigenthlimliche Verbindung

der Hippen mit Knoten, durch viele andere Sculptnrmerkniale und

durch die abweichenden Dimensionsverhältnissc von C. Proniae

trennbar.

Dass folglich die verwandtscluiftlichen Bezieliungcn von

C. Proniae zu C. Jason und zu ü. Ditncnnl thatsächlich einer Mittel-

stellung zwischen diesen beiden Arten entsprechen, glaube ich

als hinlänglich festgestellt betrachten zu müssen.

Junge Exemplare von €. Proniae (20 Mm. Durchmesser)

sind von C. mbnodaium Teiss. schwer zu unterscheiden, da beide

Arten gleich dick sind, dichte schwach gebogene Rippen tragen,

ferner C. su/iuoi/a/vni in diesem Alter drei Knotenreihen und eine

uiclit abgerundete Externseite besitzt, mid endlicli an beiden Arten

die Loben mehr entwickelt sind als bei C. Jason. Hier scheint nur

die, au den inneren Windungen von C. Proniae zunehmende

Häutigkeit von zweiri])pigen Marginalknoten zur Orientirung

geeignet zu sein, da diese Eigenschaft in der Gruppe des C. Goive-

rianum (C. enodatum, C. suhnodatum) nicht auftritt. Die mir vor-

liegenden Exemplare haben ferner einen weiteren Nabel als

C mimodntum,, was aber nicht verlässlich ist.

1 Es liegen mir zwei hier niclit nbgcbildote iiriiclistiiolco eines ;uis-

gewiichsenon Excnijiljires von C. Proniae vor, von etwa 70 Mm. Durchmesser.

Dasselbe ist durch die bodentende Windungsdiclje, durch die verliältniss-

niässig breite Aussenseite, welche quergerippt mui von scharf ausgeprägten

Mfirginalkanten begrenzt ist, durch die Pcraistonz beider Soitenknotenreihen,

lui deren äussere die grösste Dicke entlallt irnd durch die Marginalknoteu,

unter denenkaumjeder fünfte zwei Hippen vorbindet, so gut charakterisirt,

dass dio Verschiedenheit der Altersform dos C. Proniae gegenüber jener
des C. Jason und dos C. Dimcani liier a,uf den ersten Blick anflfällt, — inul zwai'

auch gegenüber der von Ni kitin abgobildetenDuncaniform, welche dichter

oorippt ist, nur die äussere Seitonknotenroihe im Alter zu behalten scheint,

^ud ausserdem andere Unterschiede schon an mittelgrossen Windungen,
"Wie weiter unten gezeigt wird, aufweist.

Die Qnerschnittsforni und die Lobenlinie ein(« der bezüglichen ISrucb-

stiicko gelnngoii in Fig. 17a und llh-c zur Abbildung.
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Die von Keyserling erwälinte Abart C. Jason var. Polin.

v

Buch, ist mit ü. Proniae identisch, da dieselbe zwcirippige

Marginalkuotcn, nnd ausserdem jene tieferen Sätteleiuschnitte

aufweist. Keyserling sagt, dass nur an jedem fünften Marginal-

knotcu zwei ]iip{)en verwachsen und dass dieses folglich kein

speciiisches Merkmal sei. Indessen ergibt sich aus unseren

Exemplaren die schon erwähnte Thatsache, dass an den inneren

Windungen der typischen Formen und an jenen ausgewachsenen

Exemplaren, welche dicker sind als die meisten, d. h. typischen

Formen, zwcirippige Marginalknoten viel zahlreicher werden und

mitunter Marginalknoten mit zwei Rippen vorherrschen, was bei

C. Jason niemals der Fall ist, und was nur für ausgewachsene

Windungen des Cosmoccras Duncani zutrifft. Dagegen haben

junge Windungen des letzteren 3—4— 5 rippige Marginalknoten,

und es handelt sich hier um ein Merkmal, welches an zwei ver-

schiedenen Arten in verschiedener Quantität, wohl aber an beiden

Arten in abnehmendem Verhältnisse den aufeinanderfolgenden

Altersstadien eingeprägt wird. — Wie übrigens aus Obigem zu

entnehmen ist, weist Cosmocarns Proniae auch solche Kennzeichen

auf, welche in dem, für diese Form bezeichnenden quanti-

tativen Veriiältnisse weder an jungen, noch an ausgewachsenen

Windungen von C. Jason und C. Duncani zum Ausdruck

gelangen, wodurch uns die Sonderstellung des Cosmoe. Pronlae

als besonders rathsam erscheint.

Wenn hingegen von Keyserling beliauptet wird, dass auch

aus feineren Einsciuiitten der Loben nur individuelle Verschieden-

heiten derselben gefolgert werden könnten, so habe ich die

besonders langen und schmalen Sätteleinschnitte an allen (10)

Exemplaren von C. Proniae und an keiner Jasonform gesehen, und

sind ferner die Sättel des ersteren im Alter niemals so breit

und niedrig wie bei C. Jason, obwohl die Suturen ausgewachsener

Windungen von C. Proniae ebenso stark ineinandergreifen wie

jene der typischen Jasonform.

Die abnorm gestalteten Suturen eines Bruchstückes von

25— 28 Mm. Windungshöhe von einem rjäsan'schen C. Proniae

verdienen hier besonders erwähnt zu werden (vrgl. Taf. ID,

Fig. 17, a h, e, d). Wiewohl die schön erhaltenen, birnförniigen

Siphonaldüten desselben nur um einen Millimeter aus der Median-



Ein Beitrag r.m- Keiintniss der Ccplialopodcnftiuna etc. 5()3

ebene nacli links verscliobcn sind, so gelung-t uiolitsdcstowenig-er

eine totiilc Verschiedenheit der Loben beider Flanken zum Aus-

druck. Der reclite SipiionaUobusast wird theilweise auf die

Externseitc verlegt, und weicht in Folge dessen in seiner Gestalt

und in der Anordnung seiner Zähncheu vom linken Riplnmallobus-

ast ab. Der Siphonalhöcker ist in zwei ungleiche Tlieile gespnlten,

von welchen der rechte Endtheil grösser ist und stärkere Zackungen

aufweist. Die Aufeinanderfolge von Ruturen mit unsymmetrisch

gelegenen Siphonallobusästcn wird mitunter von solclien unter-

brochen, bei welchen der rechte Siph(niallobusast zu seiner nor-

malen Lage auf der Flanke zurückgekehrt ist, wodurch der rechte

Endtheil des Siphonalhöckers anBreite noch mehr gewinnt. Sowohl

der unsymmetrischen als aucli der symmetrischen La,ge des

Siphonallobus, beziehungsweise der .Siphonaldüte, entspricht stets

dieselbe constante Verschiedenheit der Entwicklung sonstiger

Suturelemente beider Flanken, wobei diese Gegensätze auch an

den umuittelbar aufeinanderfolgenden Suturcn ausgeprägt werden

können.' Der rechte Anssensattel weist drei Endäste auf ; die bei-

den inneren Endäste sind ungleich getheilt, und namentlich ist der

äussere Zacken am mittleren Eudast kleiner als der innere; da-

gegen unterscheidet man am linken Aussensattel vier ungleich

gespaltene Endtheilc, w<»bei am inneren, mächtigsten der äussere

und nicht der irmere Zacken die bedeutendere Ausdehnung

erreicht. An beiden Flanken ist der erste Laterallobus durch

einen grossen Sccundärzacken sehr unregelmässig ausgebuchtet.

Dabei ist aber sein grösserer Endast an der linken Seite seiner-

seits ungleich getheilt, während derselbe auf der anderen Flanke

"ngespalten ist und dem ersten Lateral ein total verschiedenes

Aussehen verleiht.

An dem zweitheiligen ersten Lateralsattel ist der äussere

Endtheil zweispaltig auf der rechten, vierzackig auf der linken

Flanke. Der zweite rechtsseitige LalerallobusweistfUnf Zäiiiichcn

auf, von welchen der nuttlere der längste ist und die übrigen ein-

1 An ilen beiden im pnliiontoldgisciien Univorsitätsmusenra zu Wien

vorliegenden Ideinercn Ik-iichstUcken dieses naclitriiglicli zerbroclienen

i^xemplare» Bind nicht mein- .'die vcin mir tVülier be()l);iclitctcn Scpten vor-

liMidun.



564 Tcissüyre.

ander paarweise gegenüber stehen; dagegen liat der zweite Late-

rallolniH der linken Fl.-inke vier äussere und zwei ungleiche innere

Zähnciicu.

Wenn man die unsymmetrische Lobenzeichnung der Figur
17 6- mit den in Fig. 16 c, Taf. IlT, dargestellten symmetrisclien

Suturen eines Exemplarcs von C. Proniae vergleicht, so sieht man,
dass an beiden Figuren der erste und der zweite Lateralsattel,

ferner der zweite Laterallobus und der Auxiliarlobus wesenllicli

gleich gestaltet sind. An beiden Figuren endigen die Externsättel

mit einem zweispaltigen Endtheile, welcher von dem grösseren
Einsclinitte gegen innen zu begrenzt ist, so dass die Sättclendi-

gungen genau aneinander passen würden, wenn der betreffende

Sattelkörper an den unsymmetrischen Suturen des grösseren der

beiden verglichenen Exemplare (Fig. 17 ß) die veränderte, nach
rückwärts keilförmige Gestalt niclit hätte.

Die Suturen des letzteren treten bei einer Windungshöhe
von 25 Mm. so nahe aneinander, dass die^Endtheile eines jeden
ersten Laterallobus bis zur halben Länge des nächsten rück-

wärtigen ersten Latcrals reichen, und es ist klar, dass dieser

Umstand die Verschiedenheit des Externsattels und namentlich

jene des ersten Laterallobus an den in Fig. 17 c dargestellten

Loben herbeigeführt, und dass die Verkrümmung des ersten

Lateral, welcher sonst in der Anordnung der Einschnitte und in

der schmalen Form der Lobusästc mit jenem der Fig. 15 r überein-

stimmt, ferner die Entstehung seines grossen Secundärzackens,

wie auch die breite, keilförmige Gestalt der Sättel, welche bei

einer noch grösseren Windungshöhe (30 Mm., Fig. 11 d) zum
Vorschein kommt, auf die Abnahme der Kammerlänge zurück-

zuführen ist. Bei einer solclienWindungsliöhe sieht auch der zweite

Laterallobus wegen Mangel an Flatz verkrümmt aus, während

er bei 25 Mm. Windungshöhe desselben Exemplars, wie in Fig. 17c

dargestellt, jenem eines anderen Exemplares (Fig. 15 c), welcher

bei 10 Mm. Windungsböhe unverkrümmte Loben hat, vollkommen
gleicht.

Obige, scheinbar abnorme Lobengestaltung ist also auf .jene,

durch die Verkürzung der Kammerlänge verursachten Abwei-

chungen und auf andere Veränderungen, welche gleichzeitig die

unsymmetrische Lage des Siplio herbeigeführt haben, ziirliU'k-
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zuführen, und von der typischen Lobenzeichnung kleinerer Exem-

plare des Cosnioreras Pronine abzuleiten. Sic scheint im Alter

öfters aufzutreten.*

Es liegen mir fünf Stücke von Conmoceras Proidae aus den

Ornatenthonen von Pronsk vor und ausserdem ö.WUrtfemberger

Exemplare (dem k. k. Mineraliencabinete zu Wien angehörig).

Die westeuropäischen Formen (bald als C. Jason, bald als G. Dim-

««« angeschrieben) stimmen mit russischen Formendes C. Cosmo-

ceras Proniae gut übercin.

Das in Fig. 15 abgebildete Stück zeigt an einer Stelle, als

Spur einer Verletzung, eine Bruchlinie, welclic die Hippen schief

verquert, wobeidermarginaleTlieilder letzteren viel dicker ist, als

der umbonale und die Aussenseite in dieser G-cgcnd mcrklicli

angeschwollen ist, worauf gegen vorne eine schwache Kin-

schnUrunj iblgt.

JJtincani S o w.Cosmoceras med. f. Froniae Teiss.

(Tab. III. Fig. 16).

1881. Cnsmoceras Dvncani Sow., Nikitin, Jura, ;i. d. oberen Wolga,

p. 71, Tab. IV, Fig. 33.

Diese von Nikitin abgebildete Form schliesst sich an

C. Proniae an durch das Entfallen der grössten Dicke auf das

innere Drittel, durcli die fast geraden Rippen, dnrcli die dicht

aneinandergedrängten Marginalkuotcn, welche Merkmale dagegen

bei C. Ditncani nicht wiederkehren. Mit der letzteren Art stimmt

aber die Duncaniform Nikitin's durch die sehr starken Seiten-

kuoten, von welchen angeschwollene Umbonalrippen, welche die

Na,litknoten ersetzen, ausgehen, urul entfernt sich von C. Proniae

ausserdem dadurch, dass sie, nach Angabe dieses Autors, an

inneren Windungen dreirippige, an äusseren dagegen nur zwei-

i'ippige Marginalkuotcn aufweist. Bei C. Proniae sind dagegen

jene mit je einer liippe verselienen Marginalknoten vorherrschend,

und bei (L Dancani laufen seiir oft 4—5 Rippen an einzelneu

^ Ich liabe einen zweispitzigon ersten Latev;d .'m vielen, und einen

''weispitzigcn ersten Lateral mit kürzerem inneren Endast an den meisten

^utuven eines ausgewachsenen Exemplarcs von C. Proniae, weleiies Herr

J^^i'f't. Neumayr aus dem Münchener paläontologischen Museum zum
Zwecke eines Vergleielies mit den mir vorliegenden russischen Formen
iwszuloihen die Gute hatte, beobachtet.
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Marginalknoten zusammen. Den Schwerpunkt der Art des C. Proitiae

auf das der interessanten Nikitin'schen Form entsprechende

Entwickhmgsstadium zu versetzen, erscheint nicht rathsam, weil

alsdann der Unterschied beider besagten Arten zu gering wäre,

und die Abweichungen des so gefassten C. Proidne von C. Jih^oh

relativ sehr gross.

Cosmoeeyas Duncanl Sow. sp. (Tab. III. Fig. 20).

1817. Am. üancatü Sow. Min. Cuoli. Tiib. 157.

1856. Am. Duncanl Opposl, der Jur<i, pag. 559.

1 Exemplar voa 40 Mm. Durehmesser: Nabel weite 0-.35, Windimisrs-

höhe 0-37, Wiridiingsdicke 0-27.

1 Exemplar von 29 Mm. Durchmesser : NalK^lwoito 0-27, Windungs-

höhe 0-44, Windungsdicke 0-31.

Während einerseits die vorige Form an (J. Proiiiae sich

anschliesst, doch mit dieser Art nicht ganz übereinstimmt, so sind

anderseits auch die mir vorliegenden westeuropäischen Exem-

plare von C. Duncani, welche schon mehr an C. trandtionin Nik.

erinnern, vondieserletzterenFormwohl zu unterscheiden. Denn die

Übereinstimmung mit C. transitiorm tritt liier nur auf den inneren

und theilweise auf den mittelgrossen, das heisst etwa (5—^10 Mm.
hohen Windungen auf, welche die je .3—5 Rippen verbindenden

Marginalknoten aufweisen und viele vollkommen knotcnlose Hippen

am Nahtabfall haben, die mit entsprechenden knotenlosen

Rippen, welche einzeln zwischen den Kippenblindeln an den

Flanken auftreten, nur undeutlich verbunden sind. Dagegen zeigt

sich schon bei 13 Mm. Windungshöhe die an unsere Windungen

von C. Proniae erinnernde Verbindung von je zwei Rippen an

jedem Marginalknoten, wobei die Rippen keineswegs dicker

werden.

Den im Altersstadium von C. Iramitionis sich hingegen ein-

stellenden plumpen, weiter auseinanderstehenden Rippen (Nikitin

Taf. IV, Fig. 35) ist die dichte, stark gebogene Rippung der aus-

gewachsenen Windungen besagter westeuropäischer Formen

von C. Duncanl gegenüberzustellen. Ferner ist die Windungs-

dicke derselben merklich geringer als jene von C. IrtmdtionU-

Solche Formen müssen nun als der typische Comnocurni^

Duncani Sow. aufgefasst werden, da dieselben mit der Abbildung

Sowerby's (deutsche Ausgabe) Tab. 156 und 157 durch die
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bedeutende kStärke und Eutfenumi? der Mari^inalkuoten mittel-

grosser Windungen, dnrcli die Rednction der änssereu Seiten-

knotenrcihc bei ein wenig grösserer Windungsböhe und durch

die stärker gebogeneu Rippen genau übereinstimmen, während

dieses bei der dem C. m. f. Proniae-Dimcnni entsprechenden, von

Nikitin als C. Diuiram abgebildeten Form (Tab. IV, Fig. 33)

niclit der Fall ist. Danach ist CofnvueeruH Dnncani bis jetzt aus

Kussland nicht bekannt.

Das in Figur 20 abgebildete Exemplar hat am Ende des

letzten Umganges stark abgeriebene Marginalknoten.

Zwei aus Württemberg stammende Exemplare von C. Dnn-

cani Sow., Eigenthum des paläontologischen Universitäts-

Draseums in Wien.

CoHmoceras ornatum Schlthm. sp.

1820. AiiiiiwniU'.n ornaLiin Sclil thiii. Potrcf'acteiikunde, pag. 75.

1H4.G. Amrmmürs rolimdiis Qiicnstedt, Ccph. 'J'at'. IX, Fig. 19

1847. Am. nnnraiii (i'Orl) Torr. jiir. T;i,f. IGl.

1881. (l nvimtmn Nikitin Jura a. d. obcrnn Wolga, Tat'. fV.

Eine typische Form dieser schon von Nikitin aus Russlaiid

beschriebenen Art, aus den Thoncn Nowosiolki bei Ejäsan an

der Oka.

Anhang zur Gruppe des CoHmoeei-as Pron'me.

Cosmoceras n. f. äff. transiffonis Nik. (Tab. IV. Fig. 21.)

Ein in Fig. 21, Taf. IV abgebildetes Bruchstlick von 24 Mm.
Höhe und 20 Mm. Dicke über der äusseren Seitenknotenreihe.

Dasselbe entspricht im Dickenausmasse dem C. transltionls

Nik. und zeichnet sicli ausserdem durch die Persistenz beider

Seitenknotenreihen, durch die Qucrrippuug an der Externseite,

durch die relativ bedeutende Breite derselben (6 Mm.) und endlich

durch die rippenförmig verlängerte Gestalt der Umbonalknoten
^118, zeigt also viele Merkmale, welche an (7. Proniae erinnern,

l^ie Frage nach seiner Verwaudtscliai't wird erst dadurch gelöst,

•18,88 man an dem die Innenseite des mir vorliegenden Bruch-

stückes darstellenden Abgüsse der nächst inneren Windung des

^usammenwachsons von je drei Rippen an den entsprechen-

den Marginalknoten, also einer Ähnlichkeit, vielleicht Identität
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der inneren Windungen mit denen des CoHmoceruK Dnncani^

Sow. gewahr wird. Audi an den paarweise einander gcriälierten

Marginallinoten der äusseren Windung verbinden sicli je zwei bis

drei Rippen, welelie zu vier bis fünf von je einem Seitenknoten

ausgehen, und diese KippenbUndel alterniren ndt je zwei voll-

kommen knotenlosen Nebeiu'ippcn, welche an der Margin alk ante

stellenweise zu einer einzigen Hippe zusamuienlaufen, wobei

letztere über die Externseite wegsetzt. Ausserdem ist diese Kip-

pung viel weniger dicht, als bei C. Proniae, Duncani, transüionis;

an die letztere Art erinnert aber nicht nur die ziemlich bedeu-

tende Windungsdicke unserer Form, sondern auch die Verbin-

dungsweise der Rippen an den Marginalknoten ; dagegen sind die

Knoten überhaupt an keiner der drei Formen so weit auscinander-

stehend. Vergleiche ferner die Beschreibung der nächstfolgenden

Form.

Cosfnoeeras nov. f. äff. ornatum Schlth.

Es liegt mir ein Bruchstück vor, welches sich an die vorige

Form ansehliesst, welclies aber einen runden, ornatum-ähnlichen

Windungsquerschnitt hat.

Dasselbe unterscheidet sich von der vorigen Form auch

dadurch, dass seine Umbonalknoten mit den Seitenknoten durch

sehr starke und scharfe, 6—10 Mm. von einander entfernte

Rippen verbunden sind (bei einer Windungahöiie von 2'^ Mm.,

resp. bei 22 Mm. Dicke), und dass der Abguss der nächstinneren

Windung sehr aufgeblasene Flanken und sehr weit auseinander-

stehende Marginalknoten (ähnlich wie bei C. PoUux) aufweist, an

deren jedem einzelnen 4—5 Rippen zusammenlaufen.

Es sind also zwei verschiedenartige Formen,* die quer

gerippte Externseiten haben, und welche vermöge der im Alter

persistirenden Seitenknotenreihen, und anderer erwähnten Merk-

male, hauptsächlich der Stärke der Knoten Überhaupt etc., als

1- Das vorliegende Stück ontspricht indossün keinoswef^s der aus-

gewachsenen Form von C. üuncani, wie der VorgieicU gleicli grosser Exem-

plare der letzteren belehrt.

2 Wie aus der Beschreibung hervorgeht, genügen die besagten Stücke

zur Begründung von zwei neuen Arten, was ich jedoch nur im Hinblick auf

Schwierigkeiten, welche die blos auf (Jnind der Abt)ildiingen von solchen

Bruchstücken vorzunehuiendo Artbestimnmng habenköuute, vermeiden will-
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einer noch unbekannten, an (Joi^moccras^ Proidae sich anschliessen-

den und von C. Dimcdiii, fra/mf.i.onis, ornatum divergirenden

Gruppe zugehörig- gedacht werden müssen.

Innerhalb der drei letzteren Mutationen lassen sich jene beiden

Formen ohne einen entschiedenen Widerspruch mit der diese Muta-

tionen verbindenden Veränderungsvreise nicht unterbringen, und

während ihre inneren Windungen ein Duncani-, resp. bei dem
zweiten erwähnten Stücke ein transitionis-ähnliches Aussehen

haben, sind an den ausgewachsenen, mir vorliegenden Bruch-

stücken entsprechende Analogien zu C. trauHUlnnis, resp. C. orna-

tum Schlth. vorhanden.

Diese Analogien betone ich besonders desshalb, weil mir

ausserdem ganz ähnliche, aber im Jugendstadium an C. Gidielmi

erinnernde Formen {C. Jenzeni) vorliegen. Der interessanten

Beziehungen derselben zu den eben erwähnten zwei Bruchstücken

(wovon für das zweite der Name C. adorHidum event. passen

Würde) wird noch auf S. 573 gedacht. Beide Stücke aus Thonen
von Novosiolki an der Oka (Ejäsan .E) gesammelt.

Gruppe des Ci>smoeerr(K Jeiizeni

Cosmoceras Jen^eniTeiss. n. f. (Tab. III. Fig. 23.

Tab. IV. Fig. 22, 24, 25).

1 Excmplai- von einem Durchmesser von 30 Mm.: Nabelweite 0-30,

Windungshühe 0-42, Dicke 0-2G.

1 Exemplar von 26 Mm. Höhe hat 20 Mm. Dicke (d. i. ü-32 für einen

L''irchme8ser von 100 Mm.) über der äusseren Seitenknotenreihe.

1 Exemplar von 21 Mm. Höhe hat 17 Mm. Dicke (d. i. 0-54).

Es ist eine Form, deren Dicke, wie bei C. Gulidmi und
C". üastor, mehr als 7;, der Windungsliöhc beträgt, deren Nabel-
weitc grösser ist, als bei diesen Arten und deren Naht, wie an
^ii'oin der mir vorliegenden Exemplare ersichtlich ist, ausserhalb
•l^r äusseren Seitonknotenreilie verlauft. Die gritsste Dicke ent-
fällt auf die äussere Seitenknotenreihe; es fallen die Flanken von
derselben beiderseits ab, und zwar nach innen nicht so steil wie
^ci C. Caslor, worauf ein deutlicherer Abfall an der IJmbonalkantc
olgt. Trotzdem ist letzterer, namentlich bei ausgewachsenen
Formen, niclit so steil wie bei C. Jason.
^Aih.A. miilhom.-naturw. Cl.LXXXVril. Bd. I. Ablh. 36



570 Tuisscyre.

Die Umbonalknoten sind nur an den innersten Windungen

durch Umbonalrippen vertreten, und im Alter persistiren TTmbonal-

knoten fast von der Stärke der äusseren Seitcnknotonrciiie. Die

letztere nähert sich bedeutend der halben Flankenhfihe, ist an den

inneren und an den mittelgrossen Windungen (18 Mm. Windungs-

höhe) stärker als die beiden anderen Knotenreihen, und sclion

an mittelgrossen Exemplaren sind die Knoten aller drei Reihen

doppelt so weit auscinanderstehend, wie bei Cosmocaran Jason

Rein. An mittelgrossen Windungen stellen sich die Knoten der

äusseren Seitenreihe, an ausgewachsenen Windungen dagegen

die marginalen Knoten viel weiter auseinander, als dieses bei

den beiden übrigen Knotenreihen der Fall ist, und im Gegensatz

zu den Jugendformen erreichen die Marginalknoten im Alter eine

bei C. (hdielmi und C. Cnslor ungewöhnliche und mit C. PollviV

vergleichbare Stärke.

An einem kleinen Exemplare (Fig. 23 a, b Taf. 111) gehen

von jedem Seitenknoten 2—3 Rippen aus, und an jedem 8—15

Marginalknoten verbinden sich zwei Rippen. An mittelgrossen

Exemplaren sind zweiri[)pige Marginalknoten häufiger, an aus-

gewachsenen (Fig. 22 a, I), c) laufen bereits an jedem Marginal-

knoten zwei bis drei Rippen zusammen, und ausserdem gibt es

Rippen, welche nur an Seitcnknotcn, oder an Marginalknoten

gebunden sind, dagegen keine knotenlosen Einsclialtnugsrippcn.

Bereits an den inneren Windungen ist die Rippung weniger

dicht, als bei Cosmoceras Jason, ferner auch verhältnissmässig

dicker, plumper, als bei C. Gulwlml] aber selbst im aus-

gewachsenen Zustande sind die Rippen nicht so weit aus-

einanderstehend, wie bei Cosmoceras Castor Rein. An Figui

23 a sieht man die im äusseren Drittel schwach nach rück-

wärts gekrümmten und gleichzeitig an derselben Stelle ange-

schwollenen Rippen eines kleinen Exemplares. Letztere An-

schwellung scheint für unsere Form den nächsten Verwandten

gegenüber bezeichnend zu sein, da an einem sammt der Schale

erhaltenen Bruchstücke von beiläufig 35 Mm. Höhe, die Rippe»

im äusseren Drittel stark nach rückwärts gebogen und dabei

gleichsam dachziegelförmig nebeneinander gelegt sind, indem

jede Rippe ihrer Länge nach allmälig nach vorne abfällt, der



Ein Beitrag zur Keuntnisa der Cephalopodenfauna etc. 571

aber ganz steil ist oder unter den Kippenrltcken

eingedrückte Stelle zwisclien beiden Seiten-

hintere Abfall

liiiieinseliiesst.

Die scliwacli

knotenreilien wird von undeutlichen, rippenälinliclien, die einander

entsprechenden Knoten verbindenden Anschwellungen verquert;

letztere sielit man auch am Umbonalabfall als Verlängerung der

Umbonal knoten.

Die r.oben sind dadurch gekennzeichnet, dass die Sattel-

körper zweimal breiter sind als die Lobenkörper, welche gerade,

kurze, ungetheilte Zälmchen oder Äste aussenden (vgl. Taf. III,

Fig. 23 r; Taf. IV, Fig. 24, 25). Die Loben sind namentlicli an
weniger dicken Formen, welche mehr oder weniger abgeplattete

Flanken haben, schmal und lang; an einem dickeren Exemplare
mit bereits aufgeblasenen Flanken (\rreichen sie aber die Breite

der Sättel (Fig. 22 c, Taf. III). Die Gestalt der Loben und Sättel,

uiul namentlich des ersten Lateral ist mitunter jener von C. Proniae
sehr ähnlich (vgl. Taf. IV, Fig. 24 und Taf. III, Fig. 15 c). An
drei verschiedenen StHcken von C. Jenzeni. "endigt der Extern-

sattcl der linken Flanke mit drei Endästen, während gleichzeitig

der reciite Externsattel nur zwei Endäste hat. (Taf. III, Fig. 23 c;

Taf. IV, Fig. 24, 25.) Bemerkenswerth ist es, dass für diese

drei Stücke die bei Cosmoceren so häufige Unsymmetrie der Lage
des Siphonailobus niclit zutrifft. An einem anderen Exemplare
(Fig. 22 (I) ist aber der Siphonallobus um 2 Mm. nach rechts ver-

schoben, wobei die Unsymmetrie der Gestaltung der Aussensättel
viel deutlicher wird. Da ist schon der äussere Endast des linken

Aussensattels abnorm gross und mit drei wenig merklichen
'backen versehen, welche offenbar aus drei entsprechenden,

deutlicli entwickelten Ästen einer symmetrisch liegenden Sutur
(Flg. 25) abzuleiten sind, nämlich aus den zwei äusseren seit-

lielien Ästen und dem äusseren Enda,st des linken Aussensattels.

Kine solclie Veränderung ist aus der Verschiebung der
'besagten drei Äste des linken Aussensattels über den linken
^fargiiialknoten auf die Externseite zu erklären. Die jenen drei
Asien entsprechenden drei Secundärloben, das heisst die betref-
fenden drei Ausschnitte des hinteren Sacktheiles konnten in dem,
dem Marginal knoten entsprcclienden Holdraum der Schale nicht
recht anliegen und sind folglich verkümmert.

36*
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Diese Verkümmerung- von drei Ausschnitten des hinteren

Sacktheiles ist aber mit der Verschmelzung der durch dieselben

dargestellten Einschnitte, das heisst jener drei Satteläste gleich-

bedeutend, so dass auf diese Weise die Bildung jenes abnorm

grossen äusseren Eudastes des linken Aussensattels vor sich

»•eben musste. Die beiden aruleren Endäste desselben haben

dagegen ihre ursprüngliche Grösse beiialten, und zwar stimmt

die in Fig. 22 d abgebildete Lobenlinie bezüglich der Zahl der

Endäste des linken Sattels mit den symmetrisch liegenden

Suturen jener drei oben erwähnten Exemplare (Fig. 23, 24, 25).

Von den letzteren unterscheiden sich aber die unsymmetrisch

liegenden Lobenlinien (Fig. 22 d) jenes in Fig. 22 a, l>, <; dar-

gestellten Excmplares ebensowohl durch die hier beschriebene

merkliche Erweiterung des äusseren Endastes des linken Aussen-

sattels, als auch durch die entsprecliende stärkere Reduction des

rechten Aussensattels, an welchem nicht mehr zwei Endäste vor-

handen sind, sondern aus den letzteren der einzige, leicht zwei-

spaltige (niclit zwcitlieilige) Endast dieses Sattels gebildet wird.

Die Zahl der Endäste des rechten Aussensattels nimmt also bei

einer stärkeren Verschiebung der Suturen nach rechts ab.

'

Der zweite laterale Sattel ist an den Suturen von Cosmoceras

Jenzeni atets zweispaltig und ebenso wie der zweite Liiterallobus

dem entsprechenden Theile der Lobenlinie etwa doppelt kleinerer

1 Dem gegenüber ist es auffallend, dass auch an den Suturen von drei

anderen erwähnten Exemplaren, w(!lclie syminetris(;h lieg(m, die unsyrnine-

trisohe Gestaltung der Aussensättel znm Duruhbrueh kommt, indem der

rechte Aussensattel stets nur zwei, der link(s dagegen drei Endäate auf-

weist. Diese Thatsache ist nur aus der Vererbung von älmlichen Verände-

rungen, welche sich bei gleichzeitigem Heraustreten des Siphonalhöckers

ans der Medianebene nach rechts an vielen Individuen wiciderholt haben

müssen, zu begreifen. Der in Fig. 22 d dargestellte Fall oin(!r abnormen

LobentVu'm liefert ja den Nacliweis, dass jene Veränderungen, das hoiss

Abweichungen von der symmetrischen Lobengestaltung durch eine Ver-

schiebung der Siphonalhöoker thataächlich gesteigert werden, und folglu-i

auch ursprünglich durch dieselbe verursacht sein müssen. Im llinblick a'i_

obige Thatsache wird also die Voraussetzung erforderli(;h gemacht, dass bei

(.'. ./«««mt die Suturverschiebung nach rechts vorherrschend war.

Ich habe keinen Fall einer Siitureuversohiebung nach links bei C '<»'

zfni beobachtet.
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Windungen von C. Jason selir •ihnlich. Auch im Allgemeinen
weisen die Snturen von C. Jenzeni geringere Mannigfaltigkeit

der Verzierung auf, als jene von C. Jason; (Ma niedrige Sattclform

der ausgewaelisenen Exemplare von C. Jason kommt aber bei

C. Jenzeni nicht vor. Ein Auxilliarlobus vorhanden.

Cosmoceras Jenzeni ist eine dem Cosmoceras GuUelmi So w.

nahe verwandte Form, doch durcli die besonders starken, 2—3-
rippigcn Marginalknoten, ferner auch durch die gleichmässige

Entwicklung beider Seitenknotenreihen von letzterem leicht zu

trennen. Die Nabelweite ist bei C. Jenzeni viel grösser als bei

C. Jason, GuUelmi, Caslor. In Fig. 23, Taf. III, ist ferner eine

Jugendform dargestellt, deren Dicke geringer ist, als bei beiden

letzteren. Gewisse dickere Jasonformen (C. m. f. Jason- GuUelmi) sind

von derselben nur durch etwas grössere Höhe, ein wenig engeren

Nabel, schwächere (mitunter eben so weit auseinanderstellende)

Rippen und scliwächcre Knoten der äusseren Scitenreilic, kSowic

durch mehr entwickelte Loben zu unterscheiden. Ein solches

Kxem))lar von C. cf Jason wird in Fig. 14, Taf. IL abgebildet.

Wenn also einerseits die inneren Windungen von C. Jenzeni viel-

Biehr an C. Jason, als an C. GuUelmi zu erinnern sclieinen, so

zeigt unsere l''orm andererseits eine nahe Verwandtschaft mit

f'osmoeeras Fiieksi Neum., wie ich dies bei Grelegenheit der

^Beschreibung eines Exemplares von C. cf Fuehsi darlegen werde.

Von Interesse ist die oberflächliche, aber gleichzeitig bedeu-
tende Ähnlichkeit von C. Jenzeni zu dem oben als C. nv. f. afp.

transiiionis erwälmtcn und in Fig. 21 abgebildeten Exem])lare,

^^ die Analogie nur gleich grosse ausgewachsene Windungen
"etrifft, während die Jugendznstände vollkommen verschieden
®i"d, und einerseits an C. GuUelmi, andererseits an C. Duncani
®'ch anschliessen.

Vier Exemplare aus Ornatcnthoucn von Pronsk.

^Ofimoeems m. f. Jen-^enl Teiss. — Fuehsi Ncum. —
(Tab. V. Fig. 35).

^
__

1 Ex('iii|,l;u- von (;7 Mm. Durchmesser. Durchmesser zu 100 gesetzt, be-
i'agtdieNab(!lweit(! ()-29, die Windungshöhe 0-40, die Windungsdicke 0-;)4.

Die, mir vorliegende Form ist bei weitem hochmUndiger, als
^•ii' typische (7«.s'momm- Fm^'A.s'* N cum. (Ceph. von Baiin). Bei
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dem letzteren bestehen ancli die Rippen der inneren Windungen

aus homogenen Anschwellungen, während die Rippen unserer

Form, welche an jungen Windungen zu 3—4 von den Seitenkriotcn

der äusseren Reihe ausgehen und zu zweien an jedem Mar-

ginalknoten zusammenlaufen, erst hei 23 Mm. Windungshöhe

in homogene Wulste umgewandelt werden. Letztere erreichen

fast die Dicke der Marginalknoten, werden an den Seitenknoten

und zwischen den beiden Scitomknotenrcihen schmäler, und setzen

sich weiter am Umbonalabfall als Verlängerung der Umbonal-

knoten fort.

Die fUr C. Fuchd Ncum. bezeichnende, scharfe Marginal-

kante ist an unserer Form nur spurenweise angedeutet und die

Marginalknoten sindmehrhalbkuge]ig,undnichtderSpirale parallel

abgeplattet, ferner an den inneren Windungen ziemlich scharf

und beinahe zugespitzt. Nichtsdestoweniger bietet die Rippung

der grösseren Windungen bedeutende Analogien zu C. Fnchsi

Neum., während andererseits jene an den inneren Windungen

zum Ausdruck gelangenden Unterschiede gegenliber dieser Art

die in Rede stehende Form an C. Jenzenl anreihen lassen. Der-

selbe hat aber stärkere Rippen und steileren Nahtabfall, und ist

auch durch viel dichter aneinander gestellte Marginalknoten

kenntlich. An jungen Windungen von C. m. f. Jenzcni-FKchgi

werden dagegen die Rippen ein wenig schwächer, weil sie zu

homogenen Wülsten zusammenzuschmelzen beginnen. Wenn

dadurch die Grenze zwisclien C. Jenzenl und C. Fuchsi ver-

sehwonmion erscheint, so sind ausserdem die Loben unserer Forin

sehr ähnlich jenen von C. Jcnzeni (vergl. Fig. 22 d, Taf. IV mit

Fig. 35, Taf. V). Auch hier endigt der linke Aussensattel drei-

ästig, der rechte aber zweiästig und die Loben scheinen noch

schmäler zu sein als bei €. Jcnzuni. Anderseits erinnern die

verwischten Rippen der inneren Windungen, sowie auch die

Suluren des besagten Exemplares an C. Polbuv Rein.; ob aber

die Ähnlichkeit nur oberflächlich oder auf thatsächlich vorhandene

t'ibergänge gestutzt ist, ist noch zu entscheiden.

Dagegen ist nicht zu bezweifeln, dass die ausgewachsene

Windung von C. m. f. Jenzeni-Fvchü an CFnclm sich anschliesst,

während die inneren Windungen an das gleichfalls durch Erschei-

nen von RippenbUndeln ausgezeichnete Altersstadium von C. Jen-
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zeni eiinucm, so dass wir es hier mit einer walirhaften Mittelform

beider Arten zu thun liabcii.

Ein Exemplar aus den Ornatentiionou von Pronsk.

(Jo.smoceras nov. f. indet.

Diese kUnftigliiii mit einem besonderen Namen zu bezeich-

nende Form liegt mir zwar nur in zwei unbedeutenden Bruch-

stlicken \ or, verdient aber wegen der sonderbaren Ausbildung
ihrer Merkmale hier erwähnt zu werden.

Die Windungshöhe derselben ist geringer, als die Windungs-
dicke. Die Sculptur gleicht im Allgemeinen jener von C. Pollux.

Doeli sind die Marginalknotcn bedeutend stärker als bei dieser

Art, und im Gegensatz zu derselben durcli je 4—5 deutliclie

(licke Rippen mit den entsprechenden Seitenknoten verbunden.

Dabei sind die Seitenknoten viel kleiner als die Margin alknoten,
So dass jene Rip[)en fingerförmig von den ersteren ausstralilen,

uiid den von Marginalknotcn auf die Flanken sich foi'tsetzetidcn

Anschwellungen aufgesetzt sind.

Ob nun die in Rede stehende Form mit dem typisclien

C". Potln.v durch Übergänge verbunden, oder ob die Analogie

beider Formen nur eine oberflächliche sei, ist eine Frage, welche
^ich hier um so mehr aufdrängt, als unsere Form andererseits

üiirch jene die Knoten verbindenden, berippten Anschwellungen
'"^i» die inneren Windungen des oben beschriebenen C. m. f. Jcn-

xeni-Fuc/iH/, und aucli an C. Jenzcni sehr erinnert.

Zwei Bruchstücke aus dem rjäsan'schen Gouvernement.

Gruppe des Cosmocrras Gulidmi.

Comnoceraa m. f. Jason Rein. — GuUelml '^ow.

(Tab. IL Fig. 13, 14, 32).

1842. Amrn. Jaxon, d'Orb. Ten-, jiir. Ta,b. 159, Fig. 1.

"^-
B „ Nikitin, JuraabLugoriingcn an der oiiercin Wolga,

Taf. IV, I''ig. 28—30.

Die von Nikitin abgebildete Form nähert sich zwar dem
typischen C. Ja.wu (Quenst edt Cepli. Taf. 10, Fig. 4) durch
en Mangel der äusseren Seitenknoteru-eihc, hai aber eine grössere

uiduiigsdicke und bedeutendere Breite der Ausscnscite, welche
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ausserdem rinnenförmig eingesenkt ist, ferner dicke, persistirende

Rippen im Gegensatz zu den bei dieser Wiudungshöhe glatten

Flanken des typischen C. Jason. Es liegen mir Formen vor,

welche mit der Nikitin'schcn Abbildung ganz gut liberoin-

stimmen und auf Grund jener Charaktere als walirhafte Mittel-

formen zwischen letzterer Art und dem C. Giiäelmi. Sow. ange-

sprochen werden mlissen, da sie sich ausserdem durch einfachere

Loben von dem manchmal ganz älmlichen C. m. f. JaKon-Proniac

unterscheiden. In der Gruppe des C. GuUelmi sind aber die weniger

gezackten, mit breiten .Sätteln versehenen Suturen für die meisten

Formen, und zwar im Gegensatz zur Gruppe des C. Prouiae,

charakteristisch. Darum schliessen sich auch die Suturen des

€. m. f. Jason- GuUelmi an die verflachte Lobenlinie des C. Jason

an,(»lmedied(!rn C. m. f.Jason-Pronine namentlich an mittelgrossen

Windungen eigentliUmliche keilförmige Verengung der Sättel-

körper nach rückwärts aufzuweisen. Von der letzteren Form weicht

die Sculptur unserer Form um so mehr ab, je näher sich das

betreffende Stück an C. GuUelmi anschliesst, wobei dann die

äussere Seitenknotenreihe persistirt (d'Orb., Taf. 159, Fig 1). An

den Marginalknoten verbinden sich nirgends je zwei Rippen. Orna-

tenthone von Tschulkovo; auch ein westeuropäisches Exemplar.

Cosm,ocerns GuUelmi Sow. sp. (Tab. IV. Fig. 29).

1821. Amm. GuUelmi. kSow. Min. Conch. of Grent Brit. pag 331.

1830. „ „ Ziet. Württeml)org, pag. 19, Tab. XIV, Fig. 4.

ISSl. C.osmoceras GuUelmi Sow., Ni kitin, Jura an der oberen Wolga,

Taf. IV. Fig. 31.

An jüngeren Exemplaren sind die Rippen meist beiderseits

von einer länglichen, furchenähnlichen Vertiefung begleitet, so

dass es den Anschein gevvimit, als ob 2—3 Rippen an manchen

Mai-ginal knoten zusammenliefen. W(!der bei C. Jason, noch bei

C. Prouiae, noch bei (J. Duncani, noch endlich bei 6'. Jenzenilwmvai

dieses scheinbare Zusammenlaufen von Rippen an Marginal-

knoten vor, wälirend jene Furchen bei C. acideatiim uiul

C. Polluiv, welche die Rippen der Länge nach und von der Spitze

der Seitenknoten ;in begonnen theilen, ganz ähnlich entwickelt

sind. Auf diese Weise und auch durch die Dickenverliältnisse

können junge Windungen unserer Form von C. Jason leicht ge-
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trennt werden. Die Loben einesnnserer mittelgrossen Exemplare

sind so wie die des C. Caslor entwickelt (vgl. Fig. 29, Taf. IV).

Ornatenthone von Pronsk und von Tscliuikovo.

Cosnioceras Castor Rein. sp. (Tab. IV. Fig. 28).

1818. Amm. Cantor K.ein. p. (53, F. 18—20.

184«. „ .lasmi d'O rb. Ceph. jiir. Taf. 160, Fig. 3—4.

1881. Cofsmoceras Castor Eein., Nilcitin, Jura an der oberen Wolga.

Taf. in, Fig. 3.

In Fig. 28, Taf. IV, gelangt ein Bruclistück von C. Castor

behufs einer Vergleiclmng mit C. aculeatum Eichw. zur Abbil-

dung. Bei einem gleichen Durchmesser hat dasselbe dünnere

Windungen und dichtere Rippen als die letztere Art. Während hier

aber die Entfernung einzelner Rippen undMargiiinlknoten nament-

lich mit der Nikitin'sclien Abbildung des C. Castor (Taf. III,

Fig. i5) Übereinstimmt, sind die Knoten der äusseren Seitenreihe

im Vergleich mit der letzteren weiter auseinandergestellt und

auch die Umbonalknoten weniger dicht. In Bezug auf die Dichte

der Sculptur gibt es bei C. Castor ebensowohl wie bei C. Gulidwi

und den drei Formen, deren Beschreibungen zunächst folgen, viele

Abstufungen.

Ornatenthone von Pronsk.

Cosmoceras aouleatum, Eichw. sp. (Tab. V. Fig. 54).

1830. 4mm. «c«/r;ate« Ei oh W.Zoolog, spoc. Vilnae,pag. 29. PI. 2, Fig. 9.

18(i8. „ n n
Letliaea rossica, Vol. II, Section 2,

pag. 10,58.

1877. „ „ „ Trautsehold,ErgänznngzurFauna

des rnssisohen Jura. Vorli. der miner. Gosellscliaft. St. Petersburg,

pag. 92, Taf. VIT, Fig. 18.

Diese Form ist hauptsächlich durcli die inneren Win-

dungen von C. Castor zu unterscheiden. So bietet das

abgebildete Exemplar an der Wolmkammer, welche nur als

Abdruck vorhanden ist, und zwar im Gegensatz zu den verkiesten,

«ammt der Schale wohl erhaltenen inneren Windungen, bedeu-

tende Ähnlichkeit zu C. Castor dar, während die iimeren Windun-

gen merklich dicker sind als gleich grosse Formen von C. Castor,

und von letzterem auch durch geringere Sculpturdichte abweichen.

An einem anderenExcmplare von C. aeuleatum stehen die Knoten

noch weiter auseiniuidcr als an der Fig. 28 «; da ist auch die

Windungsdicke grösser und auf diese Weise sclieint ein libergang
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ZU C. Polliuv stattzufinden, ebenso wie andererseits Jene mit dich-

terer Sculptur verzierten Formen zu C. Canlnr liinlibcrfUhren.

Dagegen ist die sclion von Eichwald beschriebene Form

der Rippen, welche durch je eine Längsfurche der Länge nach

zertheilt sind, für C. aenleatum charakteristisch, wofern diese

Tvippen auch durch ihre geringe Dicke von den angeschwollenen

Rijjpen des gleichgrossen C. poäucinum und von den dicken

Rippen des C. Cnstor verschieden sind, indem sich C. aculeatum

durch dieses ündeutlichwerden der Rippen an (. Pollux anschliesst.

Wiewolil die mir vorliegende Wolinkammcr von C. aculeatum,

welche frlilierenAutorcn scheinbar unbekannt war, den gleichgrossen

Formen von C. 6V<«^or in derSculpturdichte, wie schon gesagt, sich

nähert, so lassen die mittelgrossen Windungen keinen Zweifel

darüber aufl^ommen, dass die mir vorliegenden Exemplare mit

C. aculeatum zu identificiren sind. An der Wohnkammer sind

die verhältnissmässig sehr langen Stacheln zu sehen, welche

Eich wald bei seiner Beschreibung von C. acitleafnm. hervorhebt.

Als deutliches IJbergangsgliedvon C. CastorrAi dem Typus der

inneren Windungen von r.po/^Mcm«?«, namentlicli aber zu <J. Polliuv

ist nnsere Form keineswegs dem Car/uitum anzureihen, wie es von

Trautsciiold (Ergänzung zur Fauna des russischen Jura, 1877)

und von Niki tin geschehen, welcher ausserdem die Selbststän-

digkeit dieser Art bestreitet. C. aculeatum vertritt also in Russland

keineswegs die Stelle <les €. or?mtum.. Übrigens gibt es in Russ-

land tyi)ische Formen von C. ornatum (vgl. S. 567 und Nikitin,

Jura an der oberen Wolga, 1881).

Zwei Exemplare aus den Ornatenthonen von l'ronsk und

Tschulkovo.

Conmoceras Pollux Rein. sp. (Tab. IV. Fig. 26, 27).

1818. Naiitäiw Pollux Rein. Fig. 21-2«.
1830. Amnionitis Pollux Zioten. Verst. WUrtt. Tai'. II, Fig. 2, pag. 15.

187f;. Cosmoceras Pollux Rein., Neumjiyr, Ornatenthono von Tschul-

kovo Fig 5—6.

1881. Cosmoceras Pollux Rein., Niicitin, Jnra an der ohcren Wolgii

Fig. 37.

1 Exemplar von 44 Mm. Diirchm.: Nabolweito 0-31, Höhe 0-40,Uicke()-4().

1 „ „ 35 „ „ „ 0-28, „ 0-42, „
0-42.

1 „ „ li) . „ „ 0-26, „ 0-47, „ 0-07.
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Unter den mir vorliegenden Exemplaren haben einige mehr

flache Formen nndeutliche Hippen, deren Erscheinen mir dnrch

die Furchen bedingt ist, welclie sich in die die Marginalknoten

mit den äusseren Seitenknoteu verbindenden Anschwellungen

einschneiden. Solche scheinbare Rippen oder eigentlich Fälte-

lungen verlaufen nun zu zweien, dreien von einzelnen Marginal-

knoten zu entsprechenden .Seitenknoten, und erinnern an die

ähnliche Sculptur der übrigen Formen dieser Gruppe, wie aucli

an die der inneren Windungen des oben beschriebenen C. m. f.

Jenzeid-FvchsL

An einem der betreffemlen Stücke ist eine Sutur stark nach

rechts verschoben, und in Folge dessen der linke Aussensattel,

in dessen Mitte der linke MarginaJknoten liegt, doppelt grösser

als der rechte (vgl. Fig. 20, Tai'. IV).

An den meisten Exemplaren von C. Pollu.v, deren Dicke

den Betrag der Windungshöhe erreicht, sind jene, die beiden

Knotenreihen verbindenden Rippen verschwunden und durch

homogene Wülste vertreten, welclie der ganzen Breite der der

Sitirale parallel abgeplatteten Marginalknoten entsprechen. Es

liegt mir ferner eine ausgewachsene Form vor, deren Dicke das

Ausmass der Windungsiiöhe übertrifft. An diesem Stücke sind die

Marginalknoten noch stärker, nämlich höher, schmäler und parallel

der Spirale mehr abgeplattet, und die Anschwellungen, welche

als eine seitliche Verlängerung der Marginalknoten an weniger

dicken Formen \(m €. Pollu.v und bei C. Fiirhsi Neum. auf-

treten, felilen solion vollkommen.

Mehrere Exemplare von C. PolMv aus Oruatenthonen von

1^'ousk und Tschiilkovo gesammelt.

Anhang zur Glruppe des Coamoccrua (iiiUdmi.

Cosmoceras polluefnitin Teiss. n. f. (Tab. IV. Fig. 31.

Tab. V. Fig. 30).

Bei einem Durclnnesser von beiläufig 62 Mm. beträgt die

Nabelweite 16 Mm., die Windungshölie 29 Mm., die Windungs-

'^icke 18 Mm. An inneren Windungen von 20 Mm. Durchmesser

'»oträgt die Nabelweite 0-34, die Windungshöhe 0-42, die Win-

^lungsdicke 0-38.
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Die Dimensionen ausgewachsener Windungen entsprechen

jenen von C. Protnae und C. GuUelmi; die grösste Diclce, weh'he

auf die äussere Seitenlcnotenreihe fällt, sowie auch die Breite

der Externseite, hat bei diesen Formen dasselbe Ausmass. Die

Altersform hat ferner einen steilen Umbonalabfall, was zwar auch

bei C.Proniiie, aber nicht an den an C. Pollnx erinnernden inneren

Windungen von C. pollucinum der Fall ist.

Der Contrast zwischen ausgewachsenen und jungen Win-

dungen ist ein so auffallender, dass wir vorerst nur die ersteren

ins Auge fassen wollen. Dieselben (Fig. 30, Taf. V) zeichnen sich

durch glcichmässige Entwicklung beider Seitenknotenreihen

und durch eine quergerippte Externseite aus. Dabei sind die

Marginalknoten und Umbonalknoten dichter aneinandergestellt,

als die Knoten der äusseren Seitenreihe. Von diesen letzteren geht

darum nur je eine Hippe zu jedem zweiten Marginalknoten aus,

während die dazwisclien liegenden Marginalknoten je eine,

keinen Seitenknoten berührende Rippe aussenden, welche beider-

seits von zwei vollkommen knotenlosen Rippen begleitet wird.

Der letztere Umstand bringt es nüt sich, dass an jedem 2—3 Mar-

ginalknoten scheinbar je zwei Rippen zusammenlaufen, während

ein wahrhaftes Zusammenschmelzen derselben nicht stattfindet.

Die Dichte der Rippen ist gleich jener von C. Qidielnii Sow., und

zwischen den beiden seitlichen Knotenreihen, von welchen die

äussere dem inneren Drittel zufällt, gibt es nur schwache Rippen-

andeutungen. Der Umbonalabfall ist ganz glatt.

Die mittelst der ersten Laterale stark ineinandergreifenden

und merklich nach links vcrs(;hobciicn Suturen sind ziemlich

eigenartig ausgebildet. Vor Allem tallt die Gestalt des ersten

Lateral auf, dessen Lobuskörpcr nach vorne an Breite gleich-

massig zunimmt, mit einem Aste endigt und zu beiden Seiten je

drei Äste aussendet. Der Aussensattel liat zwei Endäste, die beiden

lateralen Sättel sind zweispaltig; ciin Auxiliarlobus ist vorhanden.

Bezüglich der inneren Windungen von (l polliwimm ist vor Allem

hervorzuheben, dass das in Fig. ?>! abgebildete Stück mit den in

der ausgewachsenen Form (Fig. 30) steckenden inneren Windun-

gen vollkommen identisch ist. Beide haben sehr scharfe Rippen,

besonders starke Seitetdtnoten und einen rhombischen Querschnitt.

Die Dicke der inneren Windungen von €. polhicinum ist geringer
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als die Höhe, was bei gleich grossen Winduvigen von C. Pullux

nicht der Fall ist, wohl aber bei C. acnlentum Eichw.

Die Mittelstellung der inneren Windungen von C. pollucinum

zwischen jenen beiden Arten mag namentlich in Bezug auf den

Betrag der Wiudungsdickc aus folgender Tabelle ersehen werden:

1 Ex(!mpl;ir von C. acnleatnm von 20 Mm. Diirclimesser: Niibelwcite,

0-34, Windunssliöhe 0-42, Dicke 0-34.

1 Exempbir von C. aculcatmn von 24 Mm. Durehniesscr : Niibelweite

0-33, Windung-sliölio 0-41, Uicko 0-37.

1 Exemplar von C. pollucinum von 26 Mm. Durclimesser: Nabolwoite

0-34, Windlingshöhe 0'42, Dicke 0-38.

1 Exemplar von C. pollucinum, YOn 26 Mm. Durchmesser: Nabelweite

0-34, WindungsluiheO-42, Dicke 0-38.

1 Ex(uuplar von C. polluciuum von 18. Mm. Diirchinosser: Nabelweito

0-33j Windinig'shühe ()-38, Dicke 0-38.

1 Exemplar von <J. Pollux von 28 Mm. Durchmesser: Nabelweite ()-3r),

Wbidungshöho 0-42, Dicke 0-46

1 Exemplar von C. l'ollux von 17 Mm. Durchmesser: N:ibolweito 0-34,

Windungshöhe 0-41, Dicke 0-52.

1 Exemplar von C. Pollux von 18 Mm. Durchmesser: Nabelweite 0-33,

Windungshöhe 0-44, Dicke 0'55.

Die inneren, dem Ansehen nach Pollux- älinlichen Windungen

von C. poUiiciincm, schliessen sich indessen nicht nur durch die

Dickenverhältnisse, sondern auch durch die Kippen, welche sehr

Wenig weiter auseinanderstehen, als bei C. nruleatum, durch den

Verlauf der Seitenknotenreihe längs der halben Windungshöhe

und nieht im äusseren Drittel, wie bei dem typischen C. Pollux,

t'iullicli aucli durch den Lobenbau an die letztere Art an (vgl.

^"af. V, Fig. 28 «, l>). Die Einschnitte ihrer Sättel sind seichter,

die Zahl derselben geringer, die Zähnelung und Verzweigung

der Ijoben si)ärlicher als bei C. PoUvx. Bei C. polhicinvm. ver-

bluten i'erner dicMargiualknotenreihen sehr nahe neben einander,

wiul sind die einzelnen Knoten schwächer als an gleich grossen

Windungen von C. Pollux, aber stärker und weiter auseinander-

^teliend als bei (7. aculeakim.

Fig. 31, Taf. IV zeigt uns einen jungen C pollnrlniim,

Wclebcrzwar eine Mittelform zwisclien C. acvleatum und C. Pollux in

der oben geschilderten Weise darstellt, indessen im Gegen-

satz zu diesen beiden, sehr scharfe oder stark angeschwollene

kippen hat. Es liegt mir ausserdem ein Exemplar von C. poUu-
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cinum vor, dessen Knoten doppelt so weit auseinanderstelieii, als

in Fig. 31, und welches sich an C. PoUu.v (Fig-. 27, Tal'. IV) nälier

anschliesst.

Die beiden Jugendforracn von C. pollucinum stammen aus

Ornatenthonen von Tschulkovo. Ein ausgewachsenes Exemplar

liegt mir aus Ornatenthonen von Pronsk vor.

Perisphinctes Waagen.

Fonneni-eiho des l'rrispkincten Martiiisi (V OrhJ

Perisphinctes curvleosta Oppcl sp.

/'. ciirmcosln Opp., Neuniayr, Ceph. v. WaVwx, p. 34, T. XII, Fig 2— 5.

„ WiiMgoii, Ceph. ofKutch, p. IGf), T. 39, Fi-. .5-(i.

Es liegt mir ein Bruchstück vor, das durch geschwungene

Rippen, welche im äusseren Drittel je drei über die Extcrnsoite

gerade und ohne Unterbrechung wegsetzende Zweigrippen aus-

senden, mit P. euroicosta gut Übereinstimmt. Der die Innenseite

desselben darstellende Abdruck der inneren Windungen beweist,

dass die letzteren mit starken Parabelknotcn, bei völligem Mangel

eines glatten Externbandes, versehen waren. Die Wohnkammer
hat dagegen keine Knoten. Die stark gebogenen, wulstigen Rippen

derselben sind an jenen westeuropäischen und indischen Formen,

welche mehr flach sind, durch fast gerade Rippen vertreten. Das

Exemplar stammt aus den Ornatenthonen von Nowosiolki an der

Oka (Rjäsan /<J).

1 Innerhalb doirFonnoni'elhe deAl'crinp/nnclfn Mnrtinsi (VOrh. zwcig'O"

sieh von P. ciirvlcostä, welche Art also noch zur G-riippo des /'. MartliiKi ni)

engeren kSinne zu zählen ist, drei verschiedene Formenzweige oder Gruppeu

ab: 1. Die Gruppe des P. suhtiUs, welche von den beiden übrigen durch ihren

Lobentypus und das Dimensionsverhältniss (vgl. Neumayr, Oolithe von

Baiin) sich unterscheidet, 2. die Onippo des C. siibaurigr.rus, welche von

den übrigen Forraonzwoigen durch flache Flanken und durch ihre oigcn-

thümliche Sculptur.zu trennen ist, 3. die Gruppe des P. Scoplnengis, welche

bezüglich der Entwicklung der Querschnittsfortn und der Kippen mit der

ersteren verglichen werden kann, im Lobenbaii und im Vorhandensein der

Parabelknotcn aber an die zweite Gruppe sich anschliesst. — Vgl- d'i'''

über pag. 616 unten u. f.
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Gruppe des Perisphmelcs suhmirigevKu.

PerispMnctes siihai(,H{ferns Te\ Sä. n. f. (Tab. V. Fig'. 39.

Tab. Vr. Fig. 36-38).

1 Exemplar von (i;i Mm. Diirchmossor: 0-39 Nabelweite, 0-33 Wind ungs-

hölie, ()-2(i Dicke im inneren Drittel, ()-2;i DiclvC im äusseren Drittel.

1 Exemplar von ()-41 Mm. Durclimosscr : 0- 41 Nabel weite, 31 Windungs-

höhe, 0-24 Dicke im inneren Drittel, 0-22 Dicke im äusseren Drittel.

Perisphinc/ea subaurigefus zeichnet sich durch einen recht-

eckigen Windungsquerschnitt aus-, derDickemmterschicd zwischen

dem inneren und äusseren Drittel ist selir gering, die Flanken

nicht aufgeblasen (wie bei P. aurigerus Oppel sp.), sondern voll-

kommen abgeplattet und die Marg'inalkante, wiewohl abgerundet,

•dentlicli ausgeprägt. (Rei P. auriiiarm beginnt die Abrundung der

Windung gegen die Externseite zu schon an den Umbonalkanten,

ohne dass die marginalen Kanten als solclie angedeutet wären.)

Die Windungsdicke unserer Form ist schwankend, wobei dickeren

Individuen meistens grössere Nabelweite zukommt.

Den abgei)latteten Flanken gemäss ist die Eippung in der

halben Windungshöhe schwächer als in der umbonalen und mar-

ginalen Gegend, was bei anderen Arten (P. anrigc.rua) nicht vor-

kommt.

Die Hauptrippen ausgewachsener oder mittelgrosser Formen

sind am Umbonalabfall angeschwollen und setzen sich ganz gerad-

linig nnd schief nach vorne geneigt in die Marginalgcgend fort.

Zwischen je zwei Hauptrippen, welche ziemlich weit (weiter als

t>ei P. aurkjerus) und ungleich auseinanderstehen, schalten sich

3— 6 Marginalrippen (bei P. aurigerna 1—2) ein, und letztere be-

halten in ihrem Verlaufe die gerade und schief nncli vorne geneigte

Dichtung, wogegen bei /'. aHrigerns die marginale Kippung schon

vom inneren Drittel an begonnen nach rückwärts mehr weniger

ausgebogen ist. Auf der Externseite ist stets ein glattes, breites

ßand, welches bei P. nurlgcrufi oft feldt.

Während aui' den ausgewachsenen und mittelgrossen Exem-

plaren unserer Form die Parabelknoten nicht vorhanden sind (wie

auch beider Art P.«?/,ri'^^;rM.s überhaupt), stellen sie sich regelrecht

an den inneren Windungen, etwa bei einem Durchmesser von

20 Mm., und seltener an den ein wenig grösseren Windungen ein.
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An den inneren Windungen ist ferner die Rippenverzweigung

und nicht die Rippeneinschaltung vorwaltend und sowohl der

marginale als der uinbonale Flankentlieil gleich dicht bcrippt, was

auch bei P. scopinensis der Fall ist. Indessen fällt im Gegensatz

zu dieser Art auch hier die geradlinige, schief nach vorne

geneigte Richtung der Rippen auf, und gegentiber den Jugond-

zuständen von F. anrigc-rufi ist die dichtere, ieiuere Ripputig der

inneren Subaurigeruswindungen bezeichnend. Unter sechs Exem-

plaren von P. siibanrlffervn weist nur ein einziges sehr schwache

und wenig ersichtliciie Einschnürungen auf, je drei auf einem

Umgange. (Die Einschnürungen von .P. nurigeruH aml viel tiefer,

und sehr selten nicht ausgebildet.)

Der Siphonall ol)us ist dappelt kürzer und breiter als der

erste Lateral, der Auxiliarlobus, einer an der Zahl, j'oicht selbst an

den innersten Windungen nicht so weit nach rUckwJirts wie der

erste Laterallobus. Dabei ist der Auxiliarlobus kleiner als der

zweite Jvaterallobus und schief nach aussen gerichtet. An den

Exemplaren von P. aurigerus aus den Krakauer Oolitlien,

welche im Wienei- paläontologischen Universitätsmuseum vor-

liegen, ist dagegen der Nahtlobus weiter nach rückwärts herab-

hängend, als der erste Lateral, ferner der erste Auxilijirlobus

grösser als der zweite Laterallobus und direct gegen die ]<]xtern-

seite zu, d. h. radial gerichtet, und ausserdem ein kleinerer

zweiter Auxiliarlobus vorhanden, was übrigens an Prof. Neu-

mayr's Figuren (Cephalopoden der Baliner Oolithc) zu sehen ist.

Die Zähnelung der Huturen ist bei unserer Form ebenso reich

wie bei P. aurlgerm, und an einigen im paläontologischen Uni-

versitätsmuseum zu Wien vorliegenden Krakauer Exemplaren des

letzteren tritt eine Älmlichkcit zu P. svhaiirigeriin auch in der

Gestalt der Loben und Sättel, namentlicli des ersten Lateral lier-

vor, wie dies aus dem Vergleiche der Fig. 36, Taf. VI mit J'ig. 37

zu ersehen ist. Indessen sind die Loben von P. nurigcrm (Fig. '57,

Taf. VI) viel ähnlicher jenen des P.mosqutmsiaFigAl c^Taf. VllI),

als jenen des /-'. .mf/aurigerus.

Die extremen, an P. ctirvlcoHtd weniger erinnernden Formen

des P. aurigerus (vergl. Prof. Neum. Ceph. der Baliner

Oolithe 187.3) scheinen tiefere Sätteleinschnitte zu haben als

P. suhaurlgeruH. Die plumpe, breite Sattclform des letzteren
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scliliesst sich dagegen mehr iui Jene von P. cunncosta, rjasnnen-

sw u. a. an.

Wenn sich aus dem Vorigen ergibt, dass P. mbnurigerus

durcli die abgeplatteten Phinken, durch die zweimal weiter aus-

einanderstehenden Rippen der Umbonalgegcnd, durch die viel

zahlreicheren Einschaltungsrippen der Marginalgegend, welche

die Verzweigungsrippen an den ausgewachsenen Windungen ver-

drängen, ferner durcii das geradlinige Verlaufen der lüppen der

ausgewachsenen Windungen und die dichte Jugendsculptur, sowie

durch Parabelknoten, welche aufdie innerenWindungen beschränkt

sind, von P. tmrir/errin zu trennen ist, so sind niclitsdestowenigcr

manche Krakauer Exempla,rc der letzteren, namentlich an den

ausgewachsenen Windungen, dem russischen P. suhauriffcrus

ziemlich ähnlieh, und Jedenfalls sehr nahe verwandt. Dagegen

scheinen die inneren Windungen unserer Form zu P. rjdmmnji.Hin

hintibcrzuriiliren, worauf ich gelegentlich der l^cschreibung der

letzteren Art nälier eingehen werde, üie geraden, schief nach

vorne gerichteten oder nach vorne im äusseren Drittel gebogenen

Rippen und die abgeplatteten Flanken sind für P. subauryems,

P. rj(i.>iuneniii.H urul /'. Salnnaanun gegenüber jenen, durch auf-

geblasene Flanken gekennzeichneten Formen, sehr bezeichnend,

welche zu zwei anderen von der Mutationsreihe des P. Martinsi

abgezweigten Gruppen gehören.

Ferner untersclieidet sicli Perisphinctes scopiii.emus von

unserer Form, indem bei demselben niemals 3—6 marginale Ein-

sclialtungsrippcn, sondern an jeder TTauptrippc je zwei marginale

Zweigrippen vorkommen, und die Rippung in der Marginal- und

Umbonalgegend gleich dicht ist, ausserdem aber durch die auf-

geblasenen Flanken und die geschwungenen Rippen.

P. miUahis Tra,ut. und P. .wiiww/rif^M.s Nik. zeichnen sich

gemeinsam dem P. t^itbaurigeruH gegenüber durch die aufgebla-

senen Flanken und die geschwungenen, viel weiter auseinander-

stehenden Rippen aus; P. mutafus unterscheidet sich auch durch

eine gröss(>re Ditike über der Nahtkante, durch die mehr umfas-

senden Windungen, vielleicht durch einen engeren Nabel und

durch die mächtigen TJmbonalkuoten; dagegen P. submutntus

durch einen ovalen Querschnitt.

Sltzb. d. lUiithcm. iiaturw. Cl. LXXXVHT. Bd. T. Al)th. -'57
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Die gerade Kippung von P. «ubaurigerus bedingt ferner eine

Ähnlichkeit dieser Form zu P. Carolli Gem. (Zone Steph^xnoc.

macroceph. N. Sicilieu.) Bei der letzteren Art ist aber die grösste

Winduugsdicke über der Umboiialkante, und die Verschieden-

heit derselben bekundet sich ferner in dem Fehlen der Parabel-

knoteri und in den Loben, welche dagegen mehr au jene des

P. aiirifj/ertcs erinnern.
^

Es liegen mir sechs Stücke von P. subaurigerus aus Ornaten-

thonen von Pronsk vor.

Perisphinctes rjasanensis Tciss. n. f. (Tab. VI. Fig. 40,

42, 43. Tab. VIT. Fig. 41).

1 Exemplar von 55 Mm. T)iirc,lim(!Hsor: Di(! Nabelwoito 0-40, dio Win-

dimgshöho 0-30, die Windung-sdicko im irmeron JMttel 0-2,5, im äusseren

Drittel 0-23.

1 Exemplar von 41 Mm. üurohmessor: Die Nabelweite 0-4T, die Wiu-

dungshölie ()'.34, die Winduugsdicke im inneren Drittel 0-29, im äusseren

Drittel 0-26.

1 Exemplar von 37 Mm. Durchmesser: Die Nabclweite 0'4(), die Win-

dungshöhe 0-35, die Windungsdicke in der halben Windungshöhe 0-29.

1 Exemplar von 32 Mm. Diirohraesser: Die Nabelwelte 0-46, die Wiu-

dungshöhe 0-31; die Winduugsdicke 0-28.

1 Exemplar von 26 Mm. Durchmesser: Die Nabelweite ()*38, die Win-

dungshöhe 0-.34, die Windungsdicke 0-2().

Perisphinctes rjanaucnsis hat abgeflachte Windungen von

einem ovalen Querschnitte, deren Dicke Über dem inneren Drittel

sehr wenig jene Über dem äusseren Drittel Uberragt. Bei P. Sabi-

neanus ist dieser Dickenunterschied viel grösser. An kleinen

Formen, von 30— 15 Mm. Durchmesser iingcl'angen, wird der

Querschnitt rundlich, indem die grösste Windungsdicke auf die

halbe Windungshöhe fällt.

Jeder Hauptrip|)e entsprechen zwei marginale Zweigrippen

und eine Einschaltiingsrip|)e. Die letztere verbindet sich nicht

selten mit der Hauptrippe in der halben Windungshöhe, während

die Zweigri})pen meistens im äusseren Drittel, ausserdem aber

auch in der Hälfte, und seltener im inneren Drittel beginnen.

Stellenweise kommen auch unverzweigte Ha,ui)trippen einzeln

oder zu 2—3 neben einander vor, oder vereinzelte Bündel von

je drei Rippen, welche erst im inneren Drittel zusammenwachsen.

Die geringe Zahl der Einschaltungsrippcn bedingt, zum Unter-
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schiede von P. suhaurigerus, eine gleiche Rippendichte in der

Umbonal- und Marginalgegend.

Wenn dagegen jene Art von Soulpturunregelmilssigkcit dem

Perisphhwie,sSalnneana!ii)])\) el vollicomnieu entspriclit, so sind die

Rippen ausgewaclisener und mittelgrosser Windungen im Gegen-

satz zu /'. Sabineamis gewöliiilicli geradlinig, oder wie bei P.

Sabineanus in der halben Windungshölic schwach nach vorne

und im äusseren Drittel ein wenig nach rückwärts ausgekrilnimt,

dabei mir die Richtung verändernd und nicht gebogen ; überhaupt

niemals geschwungen, d. i. im äusseren Drittel einen nach hinten

offenen Bogen beschreibend, wie dies bei P. scopinensis Neum.
der Fall ist.

An den inneren Windungen von P. rjasanensis ist die Rip-

pung ebenfalls geradlinig und meistens viel zarter und dichter

als an den gleich grossen Formen von P. subaurij/eriis.

Die Parabel knot(in kommen an allen Windungen von P.

rjasanensis vor (anders bei P. suhaurigerus). Auf der Aussen-

seite unserer Form zieht sich zwischen denselben ein glattes,

breites Band, welches an Rteinkernen deutlich abgegrenzt wird,

an der kSchalc dagegen undeutlich und von scliwachen, nach

rWckwärts ausgckrUmniten Verbindungen der Rippen beider

Flanken vcrquert ist. Sonst verlaufen die Rippen auf der Extern-

seitc ganz geradlinig und sind auf derselben weder nach rück-

wärts (wie bei P. Saüineiums), noch nach vorne gerichtet. Viel-

mehr wird auf der Aussenseite die an den Flanken schief geneigte

Richtung der Rippen nicht behalten, sondern von denselben die

Querrichtnng der Externseitc eing(^schla.gen. Bei P. Sahineawis

wii-d dagegen die schief nach vorne geneigte Richtung der Rippen

>«if der Externseite beibehalten und in der Medianlinie stossen

dieselben unter einem nach vorne spitzen Winkel aneinander.

Au gut erhaltenen Schalen und an den meisten Steinkernen

siciit man stets eine zarte Leiste von dem Parabelknoten zur üm-

bonalkante herunterkommen. Dieselbe umrandet die hinteren, oft

sehr schwachen Umrisse der Parabelknoten, bildet auf der Extern-

scitezwischcn den beiden Knoten eine winkligeAusbuchtung nach

vorne und ist auf den Flanken im äusseren Drittel stark nach

^onie und auf der Umbonalkante halbkreisförmig nach liinten

37*
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ausgebogen (vergl. Fig. 43 «, h, Taf. VI), so dass 2—3 Rippen

in verschiedener Windungsliöhe gekreuzt werden.

Nun wird diese Leiste an den inneren Windungen einiger

Exemplare von P. rjasanetmn deiitliclier als an den ausgewach-

senen und erlangt hier die Stärke einer Hippe, wobei die von

derselben in verschiedener Höhe nacheinander durchkreuzten

Bippen gleichsam zu ihren Abzweigungen werden, und die

Unregelmässigkeit der Hippung durch dieses neue Zweigsystem

vermannigfaltigt wird.

Es ist von Interesse, dass diesen so zu nennenden Parabel-

Icistcn jene Hippen bei P. Sahineanus entsprechen, welche in der

Umbonalgegend luilbkreisförmig nach rückwärts ausgebogen und

angeschwollen sind. Denn diese letzteren senden ebenfalls minde-

stens zwei Zweigrippen aus und beginnen stets an den einzelnen

Parabelknoten der Marginalkante, während die übrigen Hippen

keine Parabclknoten tragen. Auf andere Eigenthümlichkeiten

und die Bedeutung solcher Parabelrippen und Parabelleisten wird

unten in einem besonderen Capitcl eingegangen.

Die Lobenlinie von F. rjasanensis ist im Allgemeinen ähn-

lich jener von P. suhnurifferufi gebaut. Der erste Laterallobus ist

länger als der Siphonal- und Nalitlobus. Die Sättel sind an den

mehr abgeplatteten Formen viel breiler als die Loben. An den

dickeren Formen ist dagegen der erste Laterallobus so breit, wie

der Aussensattel, der zweite Lateralsattel viel kleiner als der

erste Laterallobus und von der Grösse des winzigen zweiten

Laterallobus, wie auch an den gleich dicken Formen des Peri-

sphinclesmibaurigerus. Endlich ist aber der erste Auxiliarlobus nur

wenig kleiner als der zweite Laterallobus. Einige Exemplare,

welche den Vergleich mit den mir vorliegenden Stücken des

P. mhaurigcrufi gestatten, zeigen weniger entwickelte Astelung

und ,Zähnelung der Suturen, als es bei jener Art der Fall ist.

Die Loben des P. Sabineanus Oppel scheinen noch mehr redu-

cirt zu sein, indem die in Fig. 37 abgebildete Sutur von P. auri-

(jerm, welche einer Windungshöhe von 20 Mm. entspricht, eben

so reiche Zähnelung hat, wie die von Oppel (in Paläont.

Mittheilungen Tab. 82) abgezeichneten Loben des P. Sn/nnen>nii(

an einer bereits 60 Mm. hohen Windung (vergl. auch P. m- '•

rjasanemis — Sabineanus).
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Wie obiger Beschreibung zu entiiehracu ist, lässt sich

P. 7Jamru;usis Yon P. sulmuriijcrus vor ;illcm durch die uuregel-

mässigen, in verschiedener Vcrbiudungshöho verzweigten, ferner

an der ausgewachsenen Form stets dichteren und auch an den

inneren Windungen meistens zarteren Rippen unterscheiden. Das

in Fig. 40 abgebildete Exern))lar liat aber weniger diclite Rippen,

als die typisclicn Formen von P. rjamnamis, und nähert sich dem

P. mba,urigerus aucli durch den Mangel von Parabelknoten an

dem grösseren Umgange und durch die vollkommene Unkennt-

lichkeit der Parab eileisten, wenngleich an demselben die rjasa-

nensisartigcn Rippcnunregelraässigkeiten ausgebildet sind.

Durch das Constatiren solclier, als Parisphinctes media forma

siihauriqerufi — rjasancnsis zu bezeichnenden Formen, wird es fast

zur Gewissheit, dass die Form des Perisphinctes sabauvigerm in

jene des P. rjasanemh stufenweise übergehen konnte. Übrigens

muss die Existenz von engen Übergängen zwischen den beiden

Arten schon aus dem gegenseitigen Verlialtcn iliror Merkmale

vermuthet werden.

Ähnlich ist auch das Verhalten von P. rjunmiensis zu P. Sa-

hhueanus Oppel. Als Unterscheidungsmerkmal kommt dabei

liaui)tsächlich die grössere Windungsliöhe des letzteren bei einem

glciciien Durchmesser ins Gewicht. Ferner verschmälert sicli der

Querschnitt von P. Sahineanus viel mehr gegen die Externseite

zu, als dies bei P. rja.vmen.<iis der Fall ist. Auch sind die Loben

dieser Form, wie schon gezeigt, weniger entwickelt, die Parabcl-

kuotcn, sowie Parabelrippon stärker und letztere sogar an den

von ihnen beschriebenen umbonalen Halbkreisen merklich ange-

schwollen.

.Sehr a,uff;i,llig ist die auf der Externscitc von ./'. Snbincmwn

in der oben beschriebenen Weise abweichend verlaufende Rippung.

Von P. Hcopinends Neum., P. monquensin Fisch n. a. unter-

scheidet sich P. rjamnemia in den Dimensionsverhältnissen. und

in der Rippung, und hat ausserdem weniger reich verästelte Rutnrcn.

Am jenen l<\)rnien von Pcrinphiiie/eH rjaüaiieiiKis, bei welchen

der runde Windungsquerschnitt nicht auf die innersten Umgänge

von 20 Mm. Durchmesser beschränkt ist, sondern auch an den

mittelgrossen Windungen bis zu einem Durchmesser von 35 Mm.

»nd darüber behalten wird, sind die letzteren dem P. scopinemis
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sehr ähnlich, unterscheiden sicli aber von dieser Art dnrch

Rippen von einem v^^ellig krummlinigen Verlaufe, welche in der

halben Windungshöhe meistens eine seichte Ausbiegung nach

vorne zeigen und durch das Verwachsen mancher Eippen in der

Hälfte oder im inneren Drittel, eine Eigenschaft, welche man bei

genauerem Besehen stets bemerkt. In Fig. 42, Taf. VI gelangt

ein solclies Exemplar von F. rjcnfanenitiK zur Abbildung.

Mehrere Exemplare von P. rjasanensis wurden aus den

Ornatenthonen von Pronsk gesammelt.

Perisphinctes m. f. rjasanensis Teiss. — SaMneanus
Opp.'(Tab. Vn. Fig. 44).

Es liegt mir ein Stück vor, welches von PeriHphinctes rjasa-

nensis durch grössere Windungshöhe bei einem gleichen Durch-

messer und durch weniger entwickelte, an P. Sahineanus erinnernde

Loben abweicht. Als eine Annäherung an P. Sahineanns muss

ferner die starke TUegung der Rippen im äusseren Drittel nacli

vorne, sowie die Abnahme an Windungsdicke vom inneren zum

äusseren Drittel, welche an unserer Form grösser ist als bei

P. rjasanensis, aufgefasst werden. Gleichzeitig ist aber die Win-

dungshöhe derselben geringer als jene von P. Sainneamis und

ihre Kippen verqueren die Aussenseite geradlinig wie bei P. rjasn-

netisis, während bei /'. Sahineaims die in der Medianlinie zusammen-

treffenden Rippen beider Flanken einen nach vorne spitzen Wiidcel

beschreiben. Im Einblick auf diese rjasanensis-artigen Merkmale

des besagten Exemplares, welches sich andererseits auf obige Weise

an P. Sa/nneamis anschlicsst, ist dasselbe als eine Mittelform

zwischen diesen beiden Arten zu betrachten.

Ornatenthone von Pronsk.

Gruppe des Perisphinctes scopinensis.

I*erisphinctes seopinensis Neuin. (Tal). VIL Fig. 4.5, 4())-

P. scopinensis Neum. Ornatenthone von TschulUovo 1(S76,

pag. ;i44, Taf. 2.5, Fig. 7.

1 Excniplfir von 46 Mm. Durchmossor: 0-43 Naboivvcite, 0-i5Ü Win-

dimgshöhc, 0-26 Windimgsdicke.

1 Exemplar von 83 Mm. Durchmesser: 0-45 Nabelweito, 0-30 Win-

dimgshöhe, 0'27 Windimgsdicke.

1 rjxomplar von 2!) Mm. Diirclimessor: 0-44 Nabolweite, (1-31 Win-

dimgsliöhe, ()-31 Windnngsdickc.
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1 Exemplar von 29 Mm. DiircliTiie.ssor: 0-4.S Nabolwmto, 0-27 ITölio,

0-27 Dicke.

1 Exompliii- von 24 Mm. DiirclimosHcr: ()-5() Nabelweito, 0-25 IIolio

0-25 Dicke.

Die mir vorliegenden Exemplare dieser Art untersclieiden

sich von P. moaqucnxlft Fiscii. durcli die dichtere, ein wenig

regelmässiger verzweigte Rippung, durcli die weniger starken

Knoten und das Felden jener mcrklicli angeschwollenen Rippen,

welche bei P. moxquc/mü die l'arabelknoten stets begleiten. Die

Suturen zeiclmen sich dem P. monqucnniti gegenüber (vergl. S. 596)

durch lange, schmale Loben, durch die zweiten Lateralsättel,

welche sehr oft weiter nach vorne i'cichen als die Ausscnsä-ttel

und kleiner sind als die erstenLateralloben, aus. Der Nahtlobus ist

weniger herabhängend als bei P. auriqcrus-curviconta, aber mehr

herabhängend als bei /'. mdsqucmin. Bezüglich der Unterschiede

unserer Form dem P. mihaurigcruif gegenhber vergl. S. 585.

P. scopinefi.ns Neum. sclieint durch enge Übergänge mit

P. mosfpumsis verbunden zu sein. So gelangt in Figur 45 ein Stück

zur Abbildung, dessen innere Windungen flach sind und regel-

mässige, scopinensis-iU'tigc Rippen aufweisen, während an der

letzten Windung die ]<'.inschaltungsrippen sich zahlreicher ein-

stellen, was an P. motK/mmsis erinnert, ebenso wie der Umstand,

dass alle Rippen fast gerade und plumper werden, als es beiP. sco-

pinenfn'n gewöhnlich der Fall ist. Anderseits liegen mir Formen

"V'or, welche ununterbrochen über die Exfernseite wegsetzende

Rippen haben, dabei Parabelknoten tragen und bald einen runden

Querschnitt zeigen, bald wieder mehr abgeflacht sind. Ausgewach-

sene Windungen solcher Formen dürften sich als P. cvrvlcosta

Opp. erweisen; wofern aber diese Formen runden Querschnitt

Und dichte, gebogene Rippen haben, erinnern sie an P. mht'dia

Neuni. Die Einschnürungen, welche bei /*. nubl:üh stets vor-

kommen, sind hingegen bei /'. Hc.opincntän ziemlich selten und

kommen bei P. mosqucims wahrscheinlich gar niclit mt^hr vor.

Sowohl die Windungsdieke, als die Stärke, Dichte und

I^egelmässigkeit der Rippen, sowie der G-rad ihrer Biegung unter-

liegen bei P. ncopinenna ~^c\\m. mamiigfaltigen Veränderungen.

Darum wird die Trennung gegenüber dem /'. moaqiirnf<ifi Fisch.
utuI P. Hvhaurlijerus oft nur an grösseren Windungen sicher-
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gestellt. Denn die ausgewachsene Form von P. mofif/utmsisi wird

durch die Externrinnc und die auf der Aussenscite stark nach

rückwärts zurUckgebogenen, vollkommen knotenloscn Rippen, und

jene von P. nulxmrigerus durch die weit auseinanderstehenden,

geradlinigen TIauptrippen und die zahlreichen Einsehaltungs-

rippen gut charakterisirt. Ein mir vorliegendes Bruchstück des

P. ncopineims Neum. von 20 Mm. Windungshöhe lehrt aber,

dass bei dieser Form das glatte Aussenband wie bei P. mhnuri-

fjeru.t, d. h. ohne nach Art des P. monquensin zu einer llinne aus-

gebildet zu werden, im Alter persistirt, dass ausserdem die

Rippen auf der Aussenseite nur massig gebogen sind, und noch

bei jener Windungshöhe Parabelknoten tragen, ferner auf den

Flanken nicht durch Einschaltung wie bei dem ausgewachsenen

P. tiK>s(fnemin und bei P. mbaurif/erun, wohl aber durch Verzwei-

gung sich vermehren, und endlich bedeutend schwächer, so wie

zweimal dichter sind als bei der Altersform von P. moftr/ntm^is.

Ein mit Wohnkammer erhaltenes Exemplar von Peri-

sphinetex xcopinenstls zeigt an derselben gerade, an den Flanken

weit auseinanderstehende Hauptrippen, je zwei Einschaltungs-

rippen auf der Marginalkante und eine glatte Siphonalseite.

Ahnliche Rcnlptur hat die Wohnkammer von P. mhUlitt Nenm.
(vergl. Waagen, Kutch. Ceph. 1875, p. 170, Taf. 4;5, Fig. 4) und

manche Formen von P. curvicosta Oppel.

Mehrere Exemplare aus Ornatenthonen von l'ronsk und

Tschulkovo, zwei RtUcke von Novosiolki (Rjäsan K).

JPerisphinctet* mosquenKis Fisch, sp. (Tab. Vll. 1('ig. 48, 50.

Tab. Vni. Fig. 47).

1S43. Amrmnii/j'fi monquennw Fisch. I5u1l. de, lu Hocicfo divs inil;. de, Miihcdm.

1. p;ig. HO, 'l'af. III, Fig. 4-7.

1845. AmrnmtUosFiKckerianus d'Orb. in i\l ii i'c. Iiison, Verncuil, Koys«'!'-

ling, RiiS8iaandtlinUraimount;iins.;Vol.n,p;i,g.441,Tiif.3G,Fis'.4— B.

184ß. Anminnitefi mosquensts. Keyserling, pag. 326, Taf. 22, Fig. 8.

]87(). l'criephinctcn mngguenai/i '!^ eumitj r ,
pag. 346, Taf. 25, Fig. 8.

1 Exemplar von 89 Mm. UnrchmosBcr: Nabelweite 0'44, Windungs-

höhe 0-.'j3, Windungsdicke 0-26.

1 Exemplar von 41 Mm. Durcliino8M(!r: Nabclv\^oito 0-48, Windungs-

höhe 0'29, Windungsdicke 0-24.

Dasselbe Exemplar bei 30 Mm. Uui'climeHser: NaIxdwiMte O-.OO, Win-

dungshöhe 0-30, Winduugsdicke 0-26.
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1 Exemplar von 30 Mm. Dnrchmesser: Nabelweite 0'50, Windunj^-.s-

höhe 0-BO, Windungsdicke 0-;iO.

1 Exemplar von 42 Mm. Durchmesser: Nabelweite 045, Windungs-

hölio 0-30, Windiingsdicke 0-28.

Eslicgtmir ein in Fig. 47, Taf. VIII dargestelltes, ausgewach-

senes Stück von P. moi^quensis Fisch, von 19 Mm. Durchmesser

vor, das vollkommen verschieden ist von dem von Vischnia-

koff (Descr. d. Planulat. jur. Moscou 1882, Taf. VI, Fig. 1) als

die ausgewachsene Form dieser Art abgebildeten Exemplare.

Unsere Form hat einen selir weiten Nabel, welcher die Hälfte

des Durchmessers ausmaclit, wälireud die Windungsdicke drei

Viertel derWindungshöhe beträgt, und nur an den inneren Windun-

gen diese Dimensionen gleich gross sind. Schon bei einem Durch-

messer von 60 Mm. und weniger werden die von der steil abfal-

lenden TTmb()n;ilkante ausgehenden Ilaupti-ippeu sehr stark und

scliarf. Sie sind durcli Abstände von je 5—6 Mm. von einander

entfernt und bieten einen weiteren Gegensatz zu den kleineren

Windungen, indem sie von der Marginalkante gegen die Median-

linie stark nacli rllckwii-rts ausgebogen sind.

Dazwischen schalten sich 1 — 2 oder 3 Nebenrippen m der

Hälfte der Windungshöhe ein, während die Eippenverzweigung

sehr selten ist. Längs der Aussenseite verlauft eine vertiefte Rinne,

welche ein sehr sclimales (7^ Mm.), schief gestreiftes und beider-

seits von je einer in der Schale sich einscliueidenden Längslinie

^»egrenztes Band darstellt. An diesem Aussenbande treifen die

Rippen und die zwischen denselben auf der Externseite parallel

eingeschalteten, zarten und an der Schale zu sehenden Streifen

iinter spitzem Winkel zusammen.

Am Steinkerne ist die Längsrinne als eine Vertiefung nicht

sichtbar. Endlich muss noch iicrvorgehoben vv^erden, dass keine

Spur von l'arabelknotcn an der ausgewachsenen Form von

^«'riffphmcles viost/uensid zu bemerken ist.

Sehr auffällig ist die detaillirte Übereinstimmung der Loben-
linie (Fijv. 47 ,., Taf. VIII) derselben mit der in Fig. ;'.7, Taf. VI
'»hgebildeteu Sutur eines im paläoutologischen Universitäts-

™useura zu Wien vorliegenden Exemplares von P. nurijjenis Opp.,

Welche nicht rmr die Anordnung der Äste und die Zähnelung des

Aussen- und des Lateralsattels, sowie des ersten Latcrallobus,

sondern auch die Gesammti'oi'm dieser Lobenelcmente betrifft.
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Der einzige, aber durchgreifende Unterschied besteht darin, dass

bei P. anrifjeriin der Nahtlobns länger ist, als der erste Lateral,

womit Hand in Hand geht, dass der erste Lateralsattel weiter

nach vorne vorgreift, als der Aussensattel, und dass der erste

Auxiliarlobus sehr schief nach aussen liegt und die Q-rösse des

zweiten Latcrallobus erreicht, während bei P. moxquemis beide

Sättel gleicli hocli sind, der zweite Tjateralsattel fast von der

Breite des ersten ist und der erste Auxiliarlobus viel kleiner ist^

als der zweite Laterallobus, und endlich beide Auxiliarloben

wenig schief sind.

AusgewachseneWindungenvonP. wosf/McwsisFiscli. erinnern

auch durch die Sculptur und namentlich durch die bedeutende

Stärke der Eippen in der TImbonalgegcnd, fei-ner auch durch die

Querschnittsform an P. aurifjnrus Opp. Bei dieser Art nimmt aber

die Windungsdicko gegen die Aussenseite zu vielmehr ab als bei

unserer Form, und bekundet sich ein Unterschied der letzteren

gegenüber auch darin, dass die Rippen verzweigt und dichter sind,

und dass dieselben geradlinig, sowie ohne Unterbrcclmiig über

die Externscite wegsetzen.

Bei dem ausgewachsenen P. nuhimrigerus scheinen die Ein-

schaltungsrippcn noch zahlreicFier zu sein als bei der besagten

Altersform von /*. wY>.S(7M.r?«.sw Fisch. Übrigens hat die erstcre

Form abgeplattete Windungen, ferner ganz gerade, schief nach

vorne geneigte und quer über die Aussenseite wegsetzende Eippen,

welche in der Mediaidinie durch ein glattes Aussenband unter-

brochen sind. In dem Nahtlobus und dem Fehlen der l'arabel-

knoten stimmen aber die ausgewachsenen Windungen dieser

beiden Arten Uberein.

Schliesslich will ich noch betonen, dass die mittelgrossen

Windungen des hier in Rede stehenden Exemplares mit den iriit

vorliegenden, gleich grossen Formen von P. mosqvensis thatsäch-

lich vollkommen identisch sind, so dass kein Zweifel über die

Zugehörigkeit desselben zu dieser Art gehegt werden kann.

Sowohl die mittelgrosscn Windungen des besagten Exemplares.

als auch die gleich grossen Windungen mehrerer anderer Beleg-

stücke von Perisphinctes mosquensis zeichnen sich durch die

meistens geraden, verhältnissmässig dicken und plumpen Kippe»

aus, von welchen jede zweite bis vierte gespalten ist. Ferner ist
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jede knotentragende Kippe entweder raerklicli angescliwollen

oder nur ein wenig stärker als die Übrigen, und zwar auch dann

wenn die Knoten nur scliwach entwickelt sind. Durch diese Sculp-

turmcrkmale unterscheidet sich P. wosquensh von P. scopinensin.

Manche inittclgrossen Formen von Perisphinctes moi^qnensis

erinncirn dadurch an die Altersforni dieser Art, dass ihre Rippen

aufder Aussenscite stärker als gewöhnlich nach rückwärts aus-

gebogen sind. Wie weit nun solche Rippen von den ausgewach-

senen Windungen gegen die inneren vordringen, ist individuell.

Hervorzuhebeti ist es, dass an dem hier beschriebenen, a,usge-

wa-cliscnen Exemplare von Perinplihirlcs niosqucnsis mittclgrosse

Windungen geradlinig über die Aussenseite wegsetzende Rippen

haben.

An dem in Fig. 48, Tat'. VTl abgebildeten Exemplare beginnt

die Ausl)ildung der Alterscharakterc der Rijjpung, sowie die Ver-

tiefung des Externbandes schon bei einem Durchmesser von

42 Mm. und ist hier zu verzeicluien, dass gleicJizeitig die Knoten

an Stärke abnehmen urul die einzelnen Knoten[)aare sich weiter

auseinanderstelien. Dieser Windungsthcil des besagten Exem-

pbu'cs (ninnert auffallend an die oben erwähnte Wohnkammer
eines P. seophieiisk Neum., ist aber noch mit Septen versehen.

Tvctztere zeicimen sich durch sehr breite Sättel aus.

Gelegentlich wollen wir nur erwähnen, dass sich diese ver-

liältnissmässig bedeutende Breite der Sättel bei den hier beschrie

benen Perisphinctcs-Arten fast immer gleichzeitig mit einer Ab-

flachung der {«'hinken einstellt.

An den dickeren Formen von P. mosquensiti ist auch die

I^obcniiinie (vgl. Fig. 50, Taf. VII) nicht mehr verflacht, der erste

J^ateralsattel ist keineswegs breiter, als der erste Laterallobus,

^as djigegen an jenem comprimirten Windungstlieil einer sonst

gegen die inneren Windungen zu aufgeblasenen Form der Fall ist.

Der Unterschied der Lobenlinie der mittelgrossen Windungen
Voti />. monqiifinsl.t Fisch, von jener der gleich grossen Formen
•^es /'. ncopinensis Neum. ist am ehesten am ersten Lateralsattcl

'" bemerken, indem dieser Sattel bei unserer Form einen kurzen,

üi'eiten Körper und eine ovale zweitheilige Endigung hat (Fig 50,^

-T^f'*. Vll), deren jeder Endlhcil mindestens vier Zacken aufweist.

Dagegen wird der erste Lateralsaltcl bei P. scopiuensis (Fig. 46,
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Taf. VII) offenbar von dem stärkeren Herabhängen des Nahtlobus

mitbetroffen; denn derselbe bat gewöhnlich eine schmale Basis,

nimmt dann nach vorne an Breite keilförmig zu, nnd ist 7,wa,Y

zweitheilig, aber an seinen beiden Endtheilen niclit gezackt,

sondern nnr mit seichten Kerbungen verziert. Überhau|)t treten

die letzteren an den Suturen dos P. noopinensis vorwaltend auf,

während die tieferen Einschnitte, welche breit abgerundete Zacken

hervorbringen, für P. wostpiemis bezeichnend sind. Bei dieser Art

ist der Lobenkörper dos ersten Lateral sein- kurz und fast gleicli

von der Stelle an, wo die beiden angrenzenden »Sättel sich ein-

ander am meisten nähern, in die Scitenäste zertheilt ; dieselben

sind, wie auch der Endast, ziemlich breit. Dagegen ist der besagte

Lobenkörper bei P. ncopinemh lang nnd gleichsam bandförmig,

ferner zweigen sich von demselben die drei schmalen Endäste

erst dort ab, wo der zweite Laterallobus bereits endigt. Mitten

anter diesen verschiedenen Ausbildungen der Lobenlinie mittel-

grosser Exemplare von P. mnaquensis und P. seopinemia gibt es

nun mannigfache Scha,ttirungen, die jene Unterschiede ganz aus-

ebnen und die nur einzeln beschrieben werden könnten, wie denn

andererseits aucli die abweichenden Schalencharaktere beider

Formen unmerklich ineinander übergehen.

Eine Mittelforin zwischen P. scopinaisis und P. -moiif/urtn.ns

liegt uns thatsäcldich in der von d'Orbigny in „Russia and

Ural Mountains", Taf. 36, Fig. 4, als /'. mosquensis abgebildeten

Form vor. Denn einin'seits erinnert hier die geringe, kaum ein

Drittel derWindungshölK! l)etra,gcnde Windnngsdickeund dieNabel-

weite, welche nur ein Drittel des Durciimessers erreicht, sowie

geschwungene Rippung an P. scopinenxis, während sich in der

grösseren Stärke und der geringen Dichte der Rippen eine

Annäherung an 7*. most/iifmah bekundet.

Übrigens liegt mir ein äiiuliches StUck von elliptisoliern

Querschnitt vor, bei welchem ausserdem die knotentragenden

Rippen nach Art des P. mofiquensis bereits verdickt sind. Vcrgl.

auch p. 54.

Da man bei solchen Formen in Verlegenheit ist, ob man sie

zu P. ücopinends oder zu P. mosquemh stellen soll, so erscheint

es praktisch, die Bezeichnung Perisphimüen med. f. acopinenni>^-

mosqnends hier anzuwenden.
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Mehrere Exemplare ans den Ornatentlionen von Tschulkovo,

Pronsk, Novosiolki (Rjäsan E).

l^ei'i.spMnete.s VischniakofflT eiss. n. f.(Ta-l). VIII. Fig. 61).

1882 /'. niDxquensis Fiscli., bei Viaclniialvot'f, Doscr. d. riiinulat.

jiir. Tab. VI, Fig. 1.

Ein mir vorliegendes, iuFig. 5l/r;i,f. VIII. abgebildetes Stück

stimmt vollkommen mit dem von Viscluiiako ff als die aus-

gewMclisene Form von P. mosquensis Fi seh. dargestellten Exem-

plare tlbercin.

Diese beiden Formen sind aber von der von mir abgebil-

deten Altersform des P. mos^pumsis, deren richtige Bestinunung

oben sichergestellt ist, ganz verschieden, so dass dieselben als

eine sclbstständigc Mntation zu botracliteu sind. Pcrbphinctes

Vischnia/co/'/i liat einen viel weiteren Nabel als P. moftqucnsis,

ferner bei weitem dickere und weniger dichte, vor Allem aber

Wber die Aussenseite ohne Biegung wegsetzende Rippen. Letztere

•'Sind an den mittclgrossen und ausgewachsenen Formen in der

TTmbonalgcgend am stärksten. Den einzelnen Umbonalrippcn ent-

sprechen jevicrMarginalrippen, von welchen nur je zwei in derFort-

setzung der erstcren sich befinden, das heisstvon denselben undeut-

lich, abgezweigt werden, wälirend die übrigen ahs Einscludtungsrip-

pen gekennzeichnet sind. Diese marginalen Rippen sind sehr

schwach und nehmen gegen die Aussenseite an Undeutlicldieit zu,

ohne indessen von einem glatten Aussenbande unterbrochen zu sein.

Auch, sind sie niemals parabelförmig zu Knoten angeschwollen.

Die Ijol)enlinie, welche übrigens von Vischniako ff abge-

bildet wird, ist an meinem Exemplare nicht zu sehen.

Dasselbe stammt aus dem braunen Sandsteine des unteren

Kelloway von Skopin.

Ausserdem gelangt in Fig. 49 ein kleines, dem P. mo.i-

</n<'nsi.i verwandtes, aber specifisch trennbares Exemplar zurAbbil-
dutig, welciies gleich grosse Formen von P. mosquensh a.n Nabel-
Woite und an Windungsdickc übertrifft und dessen Rippen so stark

zurückgebogen sind, wie es nur an den ausgewachsenen Win-
dungen dieser Art der Fall zu sein pflegt. Allem Anscheine nach
stellt dieses Exemplar die inneren Umgänge einer Form dar,

Welche zwar in dieselbe Mutationsrichtung fällt, aber mehr ent-
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wickelt ist als P. mosqiumsis, und könnte vielleicht der Avt

des P. Vischniakoffi angehören.

Das besprochene Stück ist ein Steinkern aus den Ornaten-

thonen von Tschulkovo.

Formen von nicht näher bestimmbarer Stellung.

l*et'ispJtinetes cf. arelcostci Waag.

An Perisphmcten arcicosia Waag. erinnert ein mir vor-

liegendes Bruchstück durch die unregelmässig gebogenen, ziemlich

weit auseinanderstehenden und selten verzweigten Rippen, ferner

durch die starken Knoten. Die Rippen sind auf der Externseite

nicht verbunden. Es liegt uns ferner ein anderes StUck vor,

welches durch seine Sculptur und durch die abgeplatteten Flanken

an P. arcicoxla Waag. erinnert. Seine Loben sind wie jene der

letzteren Art und zugleich wie die des P. monqiiennis Fisch, ent-

wickelt. Die Rippen sind auf dcrExternscite stark nach rückwärts

gebogen, wie es bei P. mostfuensis der Fall ist.

Beide Exemplare stammen aus den Ornatentlionen von

Pronsk.

Ich muss hier ferner liinzufügen, dass Milachcwitcii

gewisse Formen aus den Macrocephalenschichten des mittel-

russischen Jurabeckens als P. arcicosta beschreibt und abbildet,

welche indessen mit dieser Art nicht ganz identisch zu sein

scheint. ' An den Alibildiingen seiner Exemplare sieht man die

Rippen der inneren und der mittelgrossen Windungen winkbg in

der Medianlinie zusammentreffen, was von diesem Autor auch aus-

drücklich erwähnt wird, während an den gleicii grossen, von

Waagen abgebildeten Formen die Rippen geradlinig über ilie

Aussenseite wegsetzen. Ferner ist die Querschnittsform der letzteren

rechteckig, bei der von Milachewitch abgebildeten Form

dagegen merklich breiter in der llmbonal- als in der Marginalgegend.

P.arcicosta Waag. hat übrigens selbst an den inneren Win-

dungen merklich weiter auseinanderstehende Rippen, als dies m
Milachewitch's Figur der Fall ist. An der letzteren theilen sich

die Rippen schon im inneren Drittel und in der halben Windungs-

höhe, während bei P. arcicosta Waag. kaum jede dritte Rippe,

1 Miliichovvitoli, Kuli d. Mosoaii, 1879. Nr. ;S. p. L«.;
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urui zwar erat im äusseren Drittel eine Zweigrippe aussendet

Wenn also Milacliewitch die ausgewachsenen, Waagen noch

nnbckaiinten Formen von P. arcieosld an der TIaiid jener obige

Unterschiede gegenüber dieser Art aufweisenden mittclgrossen

Exemplare erkannt haben will, so scheint mir wenigstens die von

ihm gegebene Abbildung keinen genügenden Beweis seiner

Behauptung zu liefern.

Ferfsphinefes n. f. indet.

Es ist ein Bruchstück von ;-57 Mm. Windungshöhe, 31 Mm.
Windungsdicke im inneren und 2(iMm. im äusseren Drittel,

welches sich an Anpidoceras diversiforme ansehliesst. Seine

geraden, im äussei'cn Drittel durcli Einschaltungsrippen sich ver-

mehrenden Hippen erinnern ein wenig an P. subauricicrun.

Ein glattes Aussenband ist auf der inneren und auf der

ausgewachsenen Windung vorhanden. Die Loben der Aussen-
und Innenseite gelangen in Fig. 52, Taf. VIII zur Abbildung.

Von Aajnddccran dhnrulfornie unterscheidet sich diese Form
Wir durch die ganz flachen, nicht eingedruckten Flanken und
durch Mangel von Knoten.

Solche Perisphinctesforraen, welche zu Aspldoceras hinüber-
führen, erwälint übrigens Nikitin.

Aspidoceras Zittel.

Aspldoceras diversiforms Waag.
1^75. Anpldoc-ras diversiforme .Tur. Cepli. IVorn KrtcMi, Tili'. 17, Fig. 1.

^'-
>i Niki Uli, .Tiir;i a. d. (iboi-(!ii WoIs-;i, 'I'af. II, Fig-. 11.

Namentlich ein Bruchstück von 22 Mm. Windnngshöhe hat
'lie an den inneren Windungen der Abbildungen Waagen's
(

'iif.17, Fig. 1 «) dargesteUte IJippung. — Die Rippen sind flach,
^)re]t und ungleich auseinanderstehend. Im äusseren Drittel
schalten sieh ebenso undeutiic^he, dichte Marginalrippen ein. Der
iPPung parallel verlaufen zarte Streifen. Die Loben haben

^eineswegs jene plumpe, unregelmässige Gestalt, welche an der
i^itin'schen Zeichnung zu sehen ist; vielmehr schliessen sie

sich -
-

Fi

an jene der indischen Exemplare (Waagen, Taf. 17,
S- 1, d.) an
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Mehrere Exemplare aus den Omatenthonen von Pronsk.

Aspldoceras perarmMum Sow. sp.

1814. Arnmnmles pernrmMus Sow. Min. Concli. Tat'. ;!5'2.

1847. „ lialeeriae Q n o n s t. Ceph. Taf. 16, Fig. 8.

184t). „ perarmatus d'Orb. Terr. jur. Taf. 185, Fig. 1—3.

lilQ. Aspldoceras perarmalnm. 8ow. Neum. Jahrbuch der goolog.

Reichsanstalt zu Wien. Vol. XXI ,
Taf. 20,

Fig. 1.

1882. „ „ .Sow., Ni kitin, Jura an (Um- oberen

Wolga, p. 90.

Tlione von Myschenieva (Pronsk N), Novosiolki und

Garetowa (Rjäsan IS).

Peltoceras Waagen.

JPeltoceras Muyenii liaspail sp.

1842. Ammonites Eugenii. d'Orb. Terr. jur., Tab. 187.

1876. „ „ Traut Ergänzung z. Fauna des russisohen

Jura, S. 17, Taf. 4, Fig. 19 a, h, r.

Die inneren Windungen dieser Form gelangen bei Traut-

schold nicht zur Abbildung, sollen aber nach diesem Forscher

sehr selten gegabelte Rippen haben. Dagegen spalten sich die

meisten Hippen an den mir vorliegenden Exeraphircn im inneren

Drittel, und nur jede dritte, zweite, vierte Rippe ist ungespalten,

was auch an den d'Orbigny'schen Figuren (Taf. 187, Fig. 4) der

Fall ist. Die letzteren haben ausserdem die schwache Biegung

der Rippen im äusseren Drittel nach rückwärts mit unseren Formen

gemeinsam. Dieses Merkmal scheintdagegen bei den gleicligrossen

Windungen von PeUoceran alhleta Phill. nicht vorzukommen. Die

Trennung von dieser Art wird aber trotzdem nur an den grösseren

Stücken, beispielsweise bei eiacr Windungsliöhe von 17 Mm., mit

Sicherheit vorgenommen, indem dann die nicht mehr gegabelten

Rippen auf der Medianlinie ausgebissen sind, wodurch die Bildung

einer Längsrirme bereits angedeutet wird. Anden d'Orbigny'-

schen Formen geht nun dieses vorUbergeliende .Stadium dem

Abbrechen der Rippen an der Mediardini e in gleicher Weise

voran, während sich die Knoten erst später einstellen.

Die mittelgrosscn Windungen von P(dl:. Ardiwnnen.ia und

PeU. alhleta Phill. haben viel dichtere Rippung als unsere Form.

ThonevonNovosiolki, östl. von Rjäsan. Oxfqrd in Westeuropa.

>
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Peltocera-s athleta Pliill. sp.
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1829. Ammonites athleta Phill., Geology of Yoricsh. II, p. 128, Tat', ü,

Fig. 19.

1842.
„ „ <i'Orb.,TeiT.jur.p. 14:3, Taf. 1(53 u. 111.

IS.'SS.
„ „ Oppel, Jurafonnation, S. 558.

Unsere Formen, welche zwar nur 20—30 Mm. im Durch-

messer haben, sind doch durch die IJbereinstimmung mit der

d'Orbiguy'schen Fig. 4, Taf. 164 in Terr. jur. als P. at/Ueht

zu erkennen.

Ihre Rippen sind dichter und häufiger gespalten als jene des

PeU. Engmä ßasp. Die Windung ist bei einem gleichen Durch-

messer um 2Mm. niedriger als jene des PeU. Ardnennimfie und
PeU. Constanti. Die letztere Art unterscheidet sich auch durch

einen viereckigen Querschnitt.

Die zum Vergleich herbeigezogenen westcuropäischenFormen

von Pdl. athleta stimmen mit den mir vorliegenden Exemplaren

sowohl in den Loben als in der Sculptur gut Uberein.

Drei Stücke aus Ornatenthonen von Pronsk.

Zweiter Theil.

Einige Bemerkungen über die Yeränderlichkeit und

Asymmetrie der Loben bei clen Cosmoceren.

Verflachung der Sutiiren. Dieselbe findet statt, indem
sowohl die Sättel als auch die Loben an Breite zunehmen. Dabei

werden die letzteren stets in viel geringcrem Masse davon betroffen,

so dass die Verflachung keineswegs von dem mit dem Alter sich

einstellenden Ineinandergreifen der Suturen herrllht. Denn falls

ein Anssensattel vermöge der Verkürzung der Kamnierlänge an

den entsprechenden Sattel der nächst älteren Sutur angepresst

wird, ist dabei die grössere Verflachung des ersteren Sattels

nur auf Kosten des ersten Laterals derselben Sutur möglich; der

erste Lateral der letzteren müsste verschmälert werden, was eben

nicht der Fall ist. Die Ursache der Verflachung und Verein-
ifzb. (1. matliom.-imtnrw. OL LXXXVIIT. lid. T. Abth. 3^
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fachung der Lobenliüie ist dagegen in derZunahme der Windungs-

höhe zu suchen. Einerseits ist es ganz natürlich, dass die zu-

nehmende Windungshöhe vielmehr die Sättel als die Loben

breiter werden lässt, indem erstere, als Einschnitte im hinteren

Theile des Mantelsackes, dabei nur auseinandergezerrt werden,

und ausserdem an den einzelnen Kummerwänden früher zur

Bildung gelangen, während die Loben, resp. die Ausläufer des-

selben, erst in die Breite wachsen müssen, um der benöthigten

Breitenausdehnung zu genügen. Anderseits muss betont werden,

dass die grösste Verflachung der Suturen, bei welcher die Sättel

zweimal breiter werden als die Loben, bei der am meisten hoch-

mündigen Form des Cosmoceras Jason vorkommt.

Bemerkenswerth ist der Umstand, dass die beiden nächsten,

in entgegengesetzte Mutationsrichtungen fallenden Formen des C.

Proniae und C. emdatum Nik., welche merklich dicker sind als

C. Jason, eine entsprechend geringere Verflachung der Suturen

aufweisen, welche indess bedeutender zu sein pflegt, als an den

diese Arten mit C. Jason verbindenden Übei'gangsgliedern. —
Diese letzteren, d. h. C. su/moda(um, (l m. f. subnoda/um-Jason

und C. m. f. Jason-Proniae, zeichnen sich dagegen meistens durch

eine keilförmige Einschnürung der Sättel nach rückwärts aus,

welche eine Vermannigfaltigung der Lobenlinie mit sich bringt.

Es scheint mm, dass die Vereinfachung der Suturen sowohl

an stark comprimirte, wie auch an gewisse genügend aul'geblasene

Arten gebunden ist, während an den Mittelformen beider Typen

eine geringere Strecke zur Ausbreitung der Sutureinbiegungen

dargeboten wird.

An jene J«.sow-ähnlichen Mittclformen mit mannigfaltigeren

Loben erinnert aber ein Exemplar von C.Jew^ew«, dessen Dicke mehr

als zwei Drittel der Windungshöhe beträgt, wodurch die Loben so

breit wie die Sättel sind (vrgl. Fig. 22 c, Taf. IV), während alle

anderen Stücke von C. Jcnzeni, bei welchen die Windungsdicke

zwei Drittel der Höhe nicht erreicht, zweimal schmälere Loben

als Sättel haben (vrgl. Taf IV, Fig. 25 u. a.).

V(!ränderlichkcit der äusseriiii Siiturhiilftc!. Wenn der

zunehmenden Windungshöhe vor Allem Beeinflussung der Ver-

änderung der Sattelform zugeschrieben werden muss, so bedingt
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andererseits die Verkürzung < der Kammerlänge Verkrümmungen
der Loben und namentlich des ersten Laterals, wie dies beispiels-

weise für ein Exemplar von C. Prnniae oben nachgewiesen wurde
(vrgl. S. 2ü; Fig. 17 h, c, d). In diesen beiden Fällen ist die

äussere Hälfte der Suturcn, von der Medianlinie bis zur halben
Fliiukenhöhe, am häufigsten Veränderungen ausgesetzt; dagegen
ist z. B. in Fig. 17 c der zweite Laterallobus wegen seiner

Kürze noch nicht verkrümmt, und gibt vollkommen die Gestalt

dieses Lobus an Exemplaren von nicht ineinandergreifenden

Suturen (vrgl. Fig. 15 c, n, Taf. TU) wieder.

Die äussere Suturhälfte wird ferner auch gelegentlich der

unsymmetrischen Lage des Siphos wohl am meisten in Anspruch
genommen, und die grössere Veränderungsfähigkeit derselben
im engen Gebiete einzelner Mutationen erinnert uns an eine

andere von Branco bewiesene Thatsache, wonach im ganzen,

grossen Ammonitidenreiche die Entwicklung der Zacken von der
Medianlinie zur Naht vorschreitet, und dieses au der externen

Suturhälfte deutlicher und beständiger zu beobachten ist als an
der internen (Beitr. z. Entwicklungsgeschichte der foss. Ceph. 1,

p. 36. Bemerkung 3).

Die Beziehungen dieser allgemeinen Gesetzmässigkeit zu den
unten zu besehreibenden, von der TJnsymmetrie der Suturen

bedingten und vornehmlich au den äusseren Suturelementeu sich

einstellenden Fällen der Vermehrung der Zahl der Äste sind noch
mehr einleuchtend, und könnte auf diese Weise eine Erklärung
jener Gesetzmässigkeit versuelit werden, wobei die Veränderungen
in der Windungshöhe als die letzte TIrsaehe derselben in Betracht

' Bokiinutlich nehmdii dioEutlbi'uiiiigen dov Suturen mit dem Alter al).

Dabei geschiclit das entweder stufenweise und uninerk]i(ih an melireren

"ac,li(!inanderfolgenden Suturen, ;oder aber erfolgt die Annäherung inner-
ha.!!) einer geringen ZaJil (3—4) von Suturen sehr rasch und nimmt nach-
träglich nur wenig zu, oder endlich, wie an einem wahrsclieinlich krank-
n'itten Exemplare! l)eoba,chtet wurde, verschmelzen die Suturen plötzlicli

iiiitoma,ndei', um sicli wiederum merklich zu entfernen. Erst bei einer
grösseren Verkürzung der Kammer stellt sieh das Hineingreifen der ersten
Laterale ein und nachträglich, je nach Umständen, die Verkrümmung
<lerselben. Hineingreifende Loben sind an verschiedensten Cosmm-eras-
Ai'l-on zu beobachten, wie es scheint, stets nelien Individuen von normal
iil)nehmender Ka,uimerlänge.

88*
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kommen dürften, da sie die 15reitc und die Asymmetrie der

Lobenelemeate (p. 71), sowie vielleicht die Kammerlänge

beeinflussen.

Asymmetrie der Huturen. Die Asymmetrie betrifft entweder

die Lage des Siphos, des Siphonallobus und der Aussensättel und

gleichzeitig auch die Gestaltung derSutur m\ beiden Flanken, oder

nur diese letztere. In dem zweiten Falle verharren die an links-

oder rechtsseitig verschobenen Suturen erworbenen Merkmale der

unsymmetrischen Gestaltung auch dann, wenn die symmetrische

Lage des Siphonalhöckers wiedergewonnen wurde. Im All-

gemeinen verpflanzcnsichsolche Merkmale nur auf die Aussensättel

und die ersten Laierale, seltener auf weitere Lobenelemente.

An jenem bereits erwähnten Exemplare von C. Pronlae sind

die Aussensättel und die ersten Laterale beider Flanken von

ganz abweichender Ausbildung, während die sonstigen Sättel und

Loben nur im Detail der Zacken und in der Zahl derselben

Unterschiede aufweisen. Dabei liegt der Sipho entweder in der

Medianlinie oder ist um 1 Mm. nach links veriegt (vgl. S. 563

u. f.). Geringfügige Verscliiedenheiten der Zackenvertheilung der

beiderseitigen Aussensättel und erster Laterale bekunden sich

bei eiuem C. m. f. Jmon-Proniac und bei einem C. tmimodntum,

und zwar an beiden in derselben Weise (vgl. H. .557 und 551) und

bei symmetrischer Lage der Siphonairöhre. Auch sonst ent-

sprechen einander diese beiden Formen in den Loben und in

ihrem Verhältnisse zu C. Jason Rein., wie dies oben gezeigt

wurde.

Unter vier uns vorliegenden Exemplaren V(m C. Janzenl sind

an drei, durch die symmetrische Lage der Siplionalhöcker ausge-

zeichneten Stücken verschiedenen Alters, aber relativ gleicher

Dicke, die linken Aussensättel stets mit drei Endästen und 1— 2

kleinen äusseren Seitenästen verschen, während die rechtsseitigen

Aussensättel nur zwei Endäste und einen mächtigen äusseren

Seitenast haben (vrgl. Taf. III, Fig. 23 c ;
Taf. IV, Fig. 24, 25).

Dagegen sind an einem bedeutend dickeren Exemplare von C.

Jeuzeni die Suturen merklich nach rechts verschoben, und es hat

der rechtsseitige Externsattel nur einen einzigen grossen Endast

(vrgl. Fig. 22 e, Taf. IV), der linke dagegen wiederum drei.

Dieser letztere ist ausserdem um 2 Mm. breiter als der rechte
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Auasensattcl, was au jenen drei, mehr liochmliadigen Sttickeu

nicht der Fall ist.

Im Allgemeinen tritt die Unsymmetrie der Suturen unter

folgenden Bedingungen auf:

1. Dieselbe seheint an niedrigeren Formen, welche sich

unmittelbar an liochmilndigc Mutationen anschliessen, öfter

aufzutreten als an diesen letzteren. Schon d'Orbigny

behauptet dieses für „die dickeren Formen des C. Jason"

(vgl. p. 555 unten). Unter 16 denselben entsprechenden Indi-

viduen beobachtete er nur ein einziges Stück mit symmetri-

selien Suturen.

2. Es konnte keine Regel des ausschliesslichen Auftretens

einer bestimmten Verschiebungsrichtiing der Suturen au

gewissen Mutationen ergründet werden ; ob die Verscliiebung

nach links oder rechts erfolgt, scheint zufällig und individuell

zu sein. Wenn aber z. B. an den symmetrisch liegenden

Suturen jener drei gleich dicken Stücke von C. Jenzeni

stets die linken Externsättel eine grössere Zahl der End-

ästo aufweisen, uml ferner an einer dickeren Form die

Zahl der Endäste der rechten Aussensättel in Folge einer

Verschiebung der Suturen nach rechts von 2 auf 1 reducirt

wird, so muss, wie schon auf S. 571 u. f. gezeigt, gefolgert

werden, dass auch an einer grösseren Sammlung von

Exem|)larcn dieser Art das ausscliliessliche oder das vor-

wiegende Auftreten der Verschiebungsrichtuug nach rechts

zu constatireu wäre.

3. Die unsymmetrische Lage der Suturen steigert sich im Alter

an den nach einander folgenden Snturcn mit zunehmender

Windungsiiöhc, und gleiciizeitig sieht man an den meisten

Exemplaren die Kammerlänge rapid abnehmen und die

ersten Laterale in einander hineingreifen. Viel seltener

scheint der Fall zu sein, dass bei schon ausgebildeter Ver-

scliiedeuhcit des J^obenbanes beider Flanken die Siphonal-

höcker bald symmetrisch liegen, bald um 1 Mm. nach rechts

oder links verschoben sind, und beiderlei Arten von Suturen

im bunten Wechsel aufeinanderfolgen.

4. Dabei bleibt die Verschicbuugsriclitung an einem und dem-

selben Individuum stets dieselbe.
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5.

T cisseyre.

Unsymmctrisclie Suturen treten ebensowohl an russischen

als an westeuropäischen Cosniocercn auf, und wurden ausser-

dem au anderen Amrnoniten-Gattungen beobachtet. '

Die unsymmetrische Gestaltung der beiden Suturhälften, der

rechten und der linken, wird in ihrer Erscheinungsweise durch,

folgende Einzelheiten cliarakterisirt:

I. Alle Lobenelemente der beiden Suturhälften sind ab-

weichend ausgebildet, oder nur die Aussensättel und die ersten

Laterale, aber diese letzteren Huturelemcnte sind, wo llberliaupt

Unsyninietrie vorliegt, stets von derselben betroifcn.

IL Die Verschiedenheit der Aussensättel einer Flanke beruht

entweder nur auf einer grösseren Zahl der Endzacken (C. Jenzenl,

C. aiihiiotldbmi, C. m. f. Jason- Proniac, vrgl. bezügliche Figuren)

oder ausserdem auf einer grösseren Breite der Hattelkörper.

in. Die Breite des an die Externseite herangeschobenen

Aussensattels übertrifft jene des Aussensattels der anderen

Flanke nur um einen geringen Betrag (1 Mm.) bei mittcldicken

P^ormeu, wie C. .iit/moäii/.mii, (J. Jtiscm, IJ. m. f Jaxon-/'r<miiie, C.

Pronide, C. Dmicani und C. Gidiclmi, so dass der Unterschied

meistens nicht auffällt, zumal an unsymmetrisch geformten, aber

symmetrisch liegenden Suturen. An noch dickeren Formen da-

gegen, wie C.Cus/or, C.poUiicuium. und C. Pollu.r; (von C. ornatvm

und andere liegt mir diesbezüglich kein geeignetes Beobach-

tungsmaterial vor), ist der auf die Externseite herangeachobene

Externsattel stets bedeutend breiter als der andere, was ohne

Zweifel zumTheil durch die vermehrte Grösse derMarginalknoten

verursacht wird, imlcm dieSutur diese grossen, für die Anheftung

1 iSo \ati\iv Oxynuliccraii lieteroptntrvm Ncumiiyr ctUhlig oinü stiirko

Verschiebung derSuturen meist nach links, fast specifisch bezeichnend, wIö

das aus der Beschrcihunf? dieser Form in Palaeontofjr;ii)hi(!a, IIl. 18W, zu

entnehmen ist. An doi-8(^lbon Stelle wird von Herrn I'rof. M. Neumayv
und Dr. ülilis (^rwälint, dass schonDunker einen Fall älmliclier Loben-

asymmctrie besehrieben iiat. Bei Amnll/it;tis Lenchi. constatlrt Nikitin

einen Fall, in welchem der Kiel zur Seite biegt, wodurch eine l'lauke

abgetlacht ist (Atrophie Woodwaad), wobei a,ber die I;oben regebniissig

entwickelt sind. Derselbe Autor erwähnt l'erner eine bei Pcrinpli. Ilolo/uinonn

beobachtete Asymmetrie der Sculptur, welche die Loben nicht beeinflusst,

allerdings nur darin, dass der erste Seitensattel aus einem zwciendigen

ein dreiendiger geworden ist. (Jura a. d. oberen Wolga, p. 70.)
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ungünstigen Holilräume stets zu umgehen sucht. Ein be/tiglicher

Fall ist auf Seite 571 u. f. bescliviebcn worden. (Vgl. auch p. 579.)

Bei C. Castor, C. poUucinum und C. PoUux kann man nun in

der Ausbildung solcher Sättel drei, nicht selten für dasselbe

Individuum zutreffenden Fülle unterscheiden. Entweder kommen

die beiden Siphonallobusiiste in die Mitte zwischen zAvci Marginal-

knoten zu liegen und die letzteren werden von Aussensätteln

umkreist, oder es gebt die Sutur zwischen zwei benachbarten

Knotenpaaren hindurch, wobei im ersten Falle der Siphonallobus

sehr schmal, die Aussensättel sehr breit sind, während im zweiten

Falle der Siphonaliobus breiter ist. Drittens kann ein Siphonal-

lobusast ausserhalb der Marginalknotem-eihen und der zweite

innerhalb derselben sich befinden, und dann ist ein grosser Unter-

schied in der Breite der zugehörigen Aussensättel zu gewärtigen.

Die auf letztere Weise unsymmetrisch liegenden Suturen

ziehen mitunter tlbcr die Externseite zwischen zwei benachbarten

Knotenpaaren hindurch. Jene unsymmetrische Lage der Sutur

kann sich also auch unabhängig von den Marginalknoten ein-

stelbm. Daraus ergibt sich nun, dass die bedeutende Breite der

verschobenen Aussensättel, sowie auch die merklieheVerschiebung

der Suturen, welche bei Jenen sehr dicken Cosmoceren besonders

auffält, eben der Niedrigkeit dieser Formen, und nur secundär

den relativ grossen Hohlräumen derMarginalknoten zugeschrieben

werden darf, zumal diesen sehr dicken Cosmoceren gegenüber-

gestellt werden kann, was oben erwähnt wurde, dass die Breite

der gegen die Externseite zu verschobenen Aussensättel an

mitteldieken Arten nur wenig die Breite der Aussensättel der

llbrigen Flanken zu fibertroffen pflegt.

iV. Von besonderem Interesse ist das Verhalten der Siphonal-

lobusäste bei den aus der symmetrischen Lage heraustretenden

Suturen. Während einer der Siphonallobusästc an seiner Flanke

in ursprünglicher Lage verbleibt, steigt der andere auf die ihm

entsprechende Marginalkante hinauf, gelangt dabei lucht selten

zwischen zwei aufeinanderfolgende Marginalknoten, und wird in

Folge dessen kürzer als der normal liegende Siphonallobusast,

indem der hintere der beiden benachbarten Knoten seine Längen-

ausdehnung verhindert (vgl. Fig. 14). Falls aber die Sutur

einen Marginalknoten verquert, wird der letztere von dem aus
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seiner normalen Lag'e herausgeschobenen Siplionallobusast um-

kreist, wodurch dieser Siphonallobusast merklich an JJreitc gewinnt.

Namentlich scheint die grössere Kürze des verschobenen

Siphonallobusastes charakteristisch zu sein, indem dieselbe auch

an Exemplaren von fast symmetrisch liegenden Suturen, wohl

aber nur auf der Flanke des breiteren Aussensattels beobachtet

wird. — Es gibt endlich viele Fälle, wo der verschobene

Siphonallobusast die Marginalkante hinter sicli lässt und auf

der f]xternseito an die Medianlinie herantritt. An allen solclion

Suturen habe ich ausnahmsweise beobachtet, dass der Siplional-

lobusast sich derMedianlinie parallel legt, während er im normalen

Zustande schief nach innen gerichtet ist, und dass derselbe dann

an den Sipho gleichsam angepresst wird, so dass letzterer viel

weniger verschoben zu sein scheint als die Sutur und derSiplional-

höcker zwischen die Medianlinie und die zweite Marginalkante

versetzt wird. Es geht daraus hervor, dass der Siphonall obusast

keineswegs vom Sipho auf die Externseite herangezogen wird,

sondern dass letzterer die Verschiebung passiv mitniiicht (vrgl

Taf. V, Fig. 30 /> ; Taf. II, Fig. 14 c). Man begreift nunmehr, warum

einer unscheinbarenVerschiebung des Sipho oft sehr ausgedehnte

Unsymractrie des Lobenbaues beider Flanken entspricht. Die

Ausbildung der Unsymmetrie der Suturen geht nändich der Ver-

schiebung des Sipho voran.

Die Ursache der Unsymmetrie der Suturen ist also

nicht in der unsymmetrischen Lage dos Sipho, sondern

vielmehr in den Schwankungen der Windungshöhe zu

suchen, wie dieses vor allem aus dem snb I, 3, I, 111, IV

Gesagten zu folgern ist.

II.

Über das Verhältniss der Parabelknoten der Perisphincten

zu den Mundrändern und den wahrliaften Knoten.

Bekanntlich sind die L'ippen bei den Tiieislen Mutationen

der Formenreihe des Perisphinetes Martinsi und manchen anderen

Arten derselben Gattung im marginalen Theile jnerklich ange-

schwollen; die Anschwellungen beschreiben stets nach vorne

offene Parabeln und stellen eigenartige Knoten dar, welche schon
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in ihrem äusseren Anselien den gewöLnliclien Ammonitenknoten

g-eg-eniiber als cigentliUmliclie
,

gieiclisam unfertige Gebilde

ersclieiueu. Das mitunter sporadische Vorkommen dieser soge-

nannten Parabelknoten wurde stets an dieser oder jener Species

mit besonderem Nachdrucke betont, olme dass die untersuchten

Formen zu einer gründlichen Auseinandersetzung des Wesens

der Parabelknoten Gelegenheit geboten hätten, abgesehen von

einigen Bemerkungen, welche meistens bei Beschreibungen

solcher Formen gelegentlich gcmaclit wurden.

Die rjäsan'schen Onuitentiione haben mir einige Formen

geliefert, die bei guter Erhaltung Einblick in den Aufbau der

Schale gestatten und zum Versuche einer Ijösung der Frage nach

der Bedeutung der Paraltelknoten a,utfordern.

An woJd erhaltenen Schalen, und an den meisten Steinkernen

von Pcrisphinctes rjasaneHnis sieht man stets eine zarte Leiste

vom Parabelknoten zur Umbonalkante herunterlaufen. Dieselbe

umrandet die hintei-en, oft sehr scha,rfen umrisse der Parabel-

knoten, bildet auf der Ansscnseite, zwischen beiden Knoten einen

gegen dieMündung vorspringenden Lappen und ist auf den Flanken

im äusseren Drittel stark nach vorne und auf der Umbonalkante

halbkreisförmig nacli hinten ausgehogen, so dass 2—3 Rip])en

in verschiedener Höhe gekreuzt werden (vgl. p. 615 u. f. ; vrgl.

auch Fig. 2 auf S. 587). Unter der Loupe erweist sich die Parabel-

leisto stets als Grenzlinie zweier, offenbar während verschiedener

Wachsthumsperioden abgelagerter Umgangsabschnitte, indem der

jüngere derselben vom älteren, dessen Ivarul die Parabelleiste

bezeichnet, gleichsam dachziegelförmig bedeckt wird, was
namentlich am Externband, zumal wo die mediane Ausbuchtung
'lor Parabelleiste schartig gemacht wurde, deutlich zu sehen ist.

liass die Abstände benachbarter Knotenpaare einzelnen Wachs-

thumsperioden entsprechen, wird ferner an einem Exemplare von
"• rjoKnHcnnlit aucli durch Sculpturverschiedenheit zweier, von
einer Parabellciste abgegrenzter Schalentiicile bewiesen, indem
zwischen zwei bestimmten Knotenpaaren dieses Exemplars die

I^ippen in der Medianlinie unter spitzem Winkel zusammentreten,
stark nacli rückwärts ausgebogen sind und in der Medianlinie

eine vertiefte lUnne verlauft, während sonst an allen anderen

Schalenabschnitten desselben die Kippen geradlinig über die

^
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Externseite wegsetzen und nur eine schwache Ausbuchtung der

Rippen nach rückwärts, aber keine [Jingsrinne gebihlct wird.

Der von der Parabelleistc in der Medianlinie beschriebene Extern-

lappen ist gewöhnlich in der Radialrichtung quergestreift, oder

weist schwache Fortsetzungen jener zwei Rippen auf, welche von

Parai)clknotcn bedeckt werden. Dagegen sind die von derParabcl-

leistc von allen Seiten,- jriit Ausnahme der Vorderseite umrandeten

Parabelknoten an manchen Exemplaren, zumal wenn sie flache,

nicht aufgetriebene Gestalt haben, in der Längsricihtung gestreift.

Abgesehen von dieser detaillirten Sculptnrvcrscliiedenhcit

der durch Parabelleisten abgegrenzten Sclialenabscbnitte, kann

die Richtigkeit meiner Auffassung derParabelknotenbildungen auch

von einem anderen Standpunkte geprüft werden. Da nämlich

die Septen die periodischen Ruhezustände des Wachsthums des

Ammoniten andeuten, und andererseits aus Obigem hervorgeht,

dass auch die Parabelleisten Schalenabschnitte verschiedener

Wachstliumsperioden trennen, so sollten die Distanzen auf-

einander f(dgender Suturen jenen von Parabelknoten etitsprechcn,

welche gleichzeitig mit betreffenden Septen gebildet wurden,

welche also denselben Ruheperioden angehören und folglich um

zwei Drittel oder einen Umgang, d. i. um die Länge der ursprüng-

lichen Wohnkammer näher gegen die Mündung zu folgen. In der

That ist die Entfernung benachbarter Knotenpaare gewöhnlich

sehr wenig geringer, als die der in diesem Windungstheile vor-

kommender Suturen, und ist dem gegenseitigen Al)stiinde jener

Suturen, welche sich um zwei Drittel oder einen Umgang näher

gegen die inneren Windungen befinden, mehr weniger ent-

sprechend. Sehr belehrend sind in dieser Beziehung Individuen

von unregelmässig wechselnder Kanirnerlänge. An solchen

Exemplaren sind auch die Parabelknotenpaare bald dicht anein-

ander gedrängt, bald wieder weiter auseinanderstehend. Seltener

sind Formen, bei welchen nicht jeder Sutur Parabelknotcn ent-

sprechen, und letztere imr 1—2 mal auf dem Umgange sich

wiederholen.

Thatsache ist, dass Parabelknoten stets in den nach vorne

offenen Einbuchtungen der sogenannten Parnbellinicn zur Bildung

gelangen. Letztere erweisen sich aber mitRestimmthcit alsRänder

der den aufeinanderfolgenden Wachsthumsperioden zugehörigen
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Selialcnabsclinitte, von welchen die hinteren gleichsam dach-

zicgelfönnig ;iuf die vorderen hinanfgcsclioben sind, und mUssen
auch nacli ihrem obigen Verlialten den Sutnren gegenüber als

Mundräuderreste aufgefasst werden.

Was die Beziciumgen der Parabelknoten zu den wohlcr-

halfenen Mundrändern der Perisphincten betrifft, so könnte man
wohl mit Herrn Prof. Neuraayr behaupten, dass diese letzteren

niclits Parabelähnliches aufweisen, wofern man bloss die Knoten

als solche berücksichtigte.

Dagegen bemerkt man bei der Betrachtung des Verlaufes

der Parabellinie, dass die Einbuchtungen derselben, welche die

Parabelknoten von beiden Seiten und von liinten umranden, an

Ausschnitte erinnern, welche an gut erhaltenen Mundrändern
(vrgl. P. Bakeri((,^ Sow., d'Orb. Terr. jur. Tab. 149, F. 1, auch

P. curvlcoffta in Quenstedt's Jura, Tab. 71, F. 1. ferner in

Dumortier et Fontannes, Description des Ammonites de la

Zone a Amm. tc/uii.lo/ndiis de Orussol, Perbph. Lofhari Gep.
Tab. 12, Fig. 2 bis 3, Pcrisph. Saatieri Font. Tab. 17, Fig. 1, etc.)

ausserhalb der Ohren, gegen dieAussenseitezu, ausgebildetzu sein

pflegen. Der nach vorne offene umbonale Halbkreis der Parabel-

linie ist mit ähnlicher Einbuchtung, welche am erhaltenen Mundrand
unterliall) dos Ohres in der Umbonalgegend vorkommt, zu ver-

gleichen, und die Analogie gewinnt an festem Halt, sobald man
sich vergegenwärtigt, dass die Ausbiegung der Parabellinie nach

vorne, welche im äusseren Drittel unterlialb der Parabelknoten

«tets zu beobachten ist, der Ansatzstelle eines resorbirten Ohres

entsprechen kann, und dem medianen Vorsprung der Parabel

-

leiste ein ähnlicher Aussenlappen an gewissen mit Ohren ver-

sehenen Mündungen gleichwerthig ist (vrgl. z. B. d'Orb. Terr.

•im-. P. Mavlinü, Tab. 125).

Aus dem Vergleiche der Parabellinic mit der von Douvill6
beschriebenen Mündung eines Morphocrra^ pseiK/oaiirepx ' (Sur

^ Dier;i,i-;i,b(üliuii^ k;iini ihroni Vorl.'iiile uiicli iiuch mit den Miindriindern

.luderor Amniünitciig-jittiinf^M'ii verg-liclicn worden, so z. B. mit jenen der

H;irpüceren.Vi-gl. Am. scrpenlmiw 8 tihlthin; d'Orb. T. 55; .1. liiimla d'Orb.
Terr. jur. Tjrf. 157, Fig. 3; vrgl. juicli Haploccras Cndomensc'DiiiT., d'Orb-
Terr. jnr. '\W. 129, 1<\ 4, 5, ß, welche willkiivlieli UeniusgegrifFenen V,n-
spiole sich natürlich beliebig liäufcn Hessen.

r
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la forme de l'ouvertnre de l'Ämmonües pseudoancapn, Journal de

Coucli. publ. ]). Crosse et Fisclier. Paris 1880. 3. Sörie,

Tome XX. Nr. 4) ergibt sich, dass die marginalen Pavabelans-

scbnitte, d. i. Parabelknoten jenen Öffnungen entsprechen, welche

als den Augen correspondirend erklärt werden, während die nin-

bonalcn Halbkreise der Parabellinie an jene umbonalc Öffnungen

erinnern, welche Do u vi 116 für die langen Arme beansprucht.

Da au unseren Formen zwischen den marginalen Ausschnitten

stets ein Vorsprung des Parabelmundrandes vorkommt, so ist

vielleicht anzunehmen, dass die dritte von Douvillö constatirte

Öffnung — nämlich jene mediane Öffnung, die im hinteren Theile

dem Trichter, im vorderen breiteren dem von kurzen Armen

umgebenen Munde entsprechen soll — ein wenig mehr gegen

vorne gelegen war, in einem Schalentheile, welcher vor wieder-

aufgenommenem Wachsthumc der Resorption beständig zuzu-

fallen pflegte. Ein Unterschied in diesem Sinne darf aber auch

darum vorausgesetzt werden, da wir hiemit solche Formen zum

obigen Vergleiche herbeiziehen, welclie verschiedenen Gattungen

angehören.

Somit ergibt sich die Deutung der Parabellinien als alter

Mundränder nicht mir durch die genaue Betrachtung der Erschei-

nungsweise der Parabelbüdungcn, sondern auch durch den Ver-

gleich derselben mit den nicht resorbirten Mundrändern.

Auch kann der Bildungsvorgang der Parabelknoten nur auf

Grund dieser Deutung derselben erörtert werden. Die Parabel-

niundränder wurden nämlich bei wieder aulgenommenem Wachs-

thume stets bis zur Hälfte resorbirt. Augenöffnungen und die für

die langen Arme bestimmten umbonalen Öffnungen wurden von

der Resorption nur in ihrem vorderen Theile angegriffen und

einerseits zu marginalen Paralxihuisselinitten, andererseits au um-

bonalen Ilalbkreisausschnitten umgebildet. Damit stimmt nun

die übrigens schon von Herrn Prof. Neumayr hervorgehobene

Thatsache, dass die verdickten Parabeln der Perisphincten stets

nach vorne offen sind. Die so resorbirten Mundräiuler sind aber

nicht mehr vom Mantelrande abliängig, vielmehr musste in die

Parabelausschnittc, welche von einem gewöhidich eingesenkten

Extcrnlappen begrenzt sind, ein Theil der Mantelfläche hinein-

gejjresst werden, da ja die Schale, nach jenem oben beschrie-
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benendacliziegelförmigeiilneinandergveifen.ihrer Läugsabscliiiitte

zu nvtlieilcn, von iimeii, und nicht von deniMundsainnc, anfgcbatit

wurde. Nur dadurch konnten Ansclwellungcn entstehen, die um
80 stärker sind, je kleiner die Parabelausschnitte. Am viel

grösseren umbonalen halbkreisförmigen Ausschnitte bemerkt

man ja viel schwäclicrc und vornehmlich nur bei Perisph'mcten

SahhtemiuH Opp. entwickelte Anscliwcllungen. Auch sind die

Parabelknoten selbst in der That um so stärker und höher, je

enger ihre Umrisse, waschen ihre obige Bildungsweise documentirt.

Es kommen sonst mein- flaelie und bceitore Parabelknoten

vor, welche in der Längsriclitung der Schale gerunzelt siml, —
offenbar entsprechend der Ilunzelung eines in den marginalen

Ausschnitt eingepressten Theilos der Mn,nteloberfläche.

FUr die hier angedeutete Entstehungsweise der Parabel-

knoten ist somit vor allem massgebebend, dass nur die nach

hinten ausgeschnittenen, von der Resorption nicht betroffenen

Theile des Parabelmundrandes (u. zw. in der marginalen Gegend

ausnahmsweise, in der Umbonalgegend nur bei P. Sahincann»,

und seltener bei seinen "Verwandten) durch Ausstülpungen

(niclit Verdickungen), als welche die Knoten zu präcisiren sind,

bezeichnet sind, während der übrige Verlauf des Mundrandes,

welcher dem resorbirten Theile desselben entspricht, gewöhnlich

in seiner Ausbildung als zarte Grenzlinie des der betreffenden

Wachsthumsperiode zugehörigen Schalenabschnittes verharrt. An

Verdickungen in Folge gesteigerten Absatzes mineralischer

Bestandtheile kann man da nicht denken, denn die Parabelknoten

treten nach Absonderung der Schale auf dem Steinkerne ebenso

deutlich hervor, wie an dieser selbst, was übrigens für Knoten

und Rippen der Animonitcn überhaupt zutrifft, tlbrigens müssten

diese Verdickungen ununterbrochen, varixartig die Windung

umgürten, was eben niemals der Fall ist.

Danach darf man nicht vergessen, dass Parabelknoten-

bildung letliglich davon abhängt, wie weit die Resorption nach

rückwärts zurückgreift, dass folglich Parabelknotenbildung, wie

solche aus Obigem erschlossen werden mag, nothwendig aus-

bleiben muss, sobald die Resorption weiter nach hinten reicht,

als bis zur Hälfte der Augenöffnung und der für die langen Arme
bestimmten Öffnung, indem dann diese beiden Öffnungen noch
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vor wiederaufgenommenem Waclisthume spurlos verschwinden.

"Wenn aber das Fehlen der Pariibelknoten an den meisten

Perisphincten dieser weiter nacli rückwärts vorgreifenden Re-

sorption zuzuschreiben sei, so knüpfen sich hier zwei Fragen an,

nämlich erstens: Ob dieser theoretische Scbluss mit den dies-

bezüglich aus irgendwelchen Reobaclitungsdetails vielleicht zu

ziehenden Folgerungen libcreinstimmc, und zweitens: Wenn

dieses der Fall wäre, was könnte die Ursache dieser Beschrän-

kung der Resorption an Parabclknoten tragenden Formen sein?

In der Beantwortung der letzten Frage, die späteren Forschungen

überlassen werden muss, gipfelt nun das Wesen der Parabcl-

knoten und der davon betroffenen Formen, zumal bezüglicli der

ersten Frage Folgendes hervorgehoben werden kann. Es gibt

thatsächlich llbergangsstufen von der halben Resor])tion des

Muridrandes parabcltragcnder Formen zu der fllr die knotenlosen

Arten anzunehmenden vollkommenen Resorption. An einem Exem-

plare von Perisphinctas ami,(f(!riifi Opp., der im Wiener paläon-

tologischen Universitätsmuseum (unter Angabc „aus der Zone

CoHmoaeras Württcmlierpenm liils") vorliegt, konnte ich nämlich

gewisse, den Parabelrippen augenscheinlich verwandte, wohl aber

verschieden ausgebildete Anschwellungen beobachten. Letztere

wiederholen sich in Abständen von je einem Viertel Umgang,

und sind eigentlich Rippen, welche in der margimilen und umbo-

nalen Gegend der Flanken ein wenig stärker sind als die übrigen

gleichmässig schwächeren Rippen und in ihrem Verlaufe von

diesen letzteren vollkommen abweichen. Diese verdickten Rippen

laufen stets in einem mächtigen Externlappen nach vorne aus,

worin sie den Parabelrippen genau entsprechen, und wenden sich

sodann nach rückwärts, ohne marginale l'arabeln zu beschreiben.

Dabei verqueren sie 2— .'5 benachbarte Rippen in verschiedenen

Windungshöhen, und stellen offenbar Grenzlinien zweier, zu ver-

schiedenen Waehstliumsperioden abgelagerter Schalenabschnitte

dar, da der umbonale Tlieil (.r.r in Fig. 1 p. 615) der verquerten

Rippen, welciicr meist zu einer Anschwellung unvollkommen ver-

schmolzenist, einerjüngeren, der marginale Theil (in Fig. 1) dagegen

einer älteren Wachsthumsi)eriode angehört, welche Behauptung

durch den Vergleicii mit den in ganz gleicher Weise sich ver-

haltenden, von wahrhaften Parabelleisten gekreuzten Rippen des
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P. rjanaHemis imd anderer Arten, und zwar auf Grund obiger dies-

bezüglicher Auseinandersetzung gestützt wird.

Fig-. 2.

Scheniatische Zeichnung der Seulptur

von P. rjaaanensis.

— ; Rippen.

d d: ParabelUnie.

k: l'arabelknoten.

y: Aussenlappon.

a: Ansatzatelle der Ohren.

x: Umbonaler Ausschnitt.

de: die für einen gewissen stärkeren

llesorptionsgrad anstatt der Parabellinie,

und zwar nach einem Vergleiche mit Fig. 1,

V.W vermuthende Mundrandlinie.

Schema^isohe Zeichnung der Scnlptur

eines PensphincUs aurigerus Opp.

A. Seitenansicht, j5. Aussenseite, d e. =
der durch eine verdickte Hippe bezeich-

nete Vorlauf des resorblrten Mundrandos.

X X = die erste, nach wieder aufge-

nommenem Wachfithume angelegte Hippe,

welche durch den nicht resorblrten Aussen-

lappen des Mundrandes verhindert wurde,

"uf den marginalen und den Aussentheil

der Schale hinüberzugehen. ;/ = den

Aussenlappen yerquerende Rippen, deren

umbonale Fortsetzung der unibonalen

Ausbuchtung des Mundrandos d. h. der

Kesorptlon zuflol, nach wloderautgo-

nommenem Wachsthume aber durch jene
Rippe X X ersetzt werden konnte.

Wenn nun den verdiclden Bogenrippen des besagten Exem-
plares von P. auriqerus die Kolle der wahrhaften Parabelrippen

ganz zufällt, so ersieht man ferner aus dem Vergleich obiger

Figuren, dass das Fehlen der marginalen Parabelausschnitte,

sowie der grössere Umfang der Ausbuchtung des umbonalen
Halbkreises in Fig. 1 nur von weiter nach rückwärts vorge-

rückter Resorption herrühren kann, welche den bei wahrhaften

1 ai'abolrippen im äusseren Drittel sonst regelrecht ausgeprägten,
nach vorne convcxen Bogen, d. i. die Ansatzstelle der Ohren
vollkommen verzehrte, wodurch die Eandlinie // c, welche eine

Fortsetzung des marginalen Verlaufes der Parabellinie d d
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darstellt, aus dev letzteren entwickelt werden konnte. Die in

Fig. 1 den Aiissenlappen verqnerenden Kippen //, welche in der

Umbonalgegend keine wahrliafte I-'ortsetznng finden, weisen ja

auf das Eingreifen der Resorption sehr deutlich hin. Dieses letztere

wird in Fig. 2 an gewissen Rippen versinnlicht, welciie durch

die hiev hinzugedachte Mimdrandlinie de abgeschnitten werden.

Die in beiden Figuren mit x bezeichneten nnibonalen Rippentheile

sind aber auf eine ungenaue gegenseitige Anpassung des Ver-

laufes des Mundrandes und desjenigen der Rippen zurückzuführen,

wie denn auch die Entstehung der so zu nennenden Parabel-

rippen und der Parabelknoten darauf beruht.

Der hier erörterte Fall einer Resorption, welche wohl die

Ansatzstelle der Oln-en, aber nicht den Aussenlappeu des

Mnndrandcs verschwinden lässt, berechtigt uns zu der ohnehin

begreifliciien Annahme, dass ausser der unvollkommenen L'esorp-

tion parabeltragender Formen und im Anschlüsse an diese bei

einem P. aurlt/erus constatirte Übergangsstufe des Resorptions-

processes auch eine dritte Abstnfnng desselben, nämlich jene

der vollkommenen Resorption, wek;lie auch die Aussenlappeu der

Mundränder verzehrt, vorkomme. Diese vollkommene Resorption

würde nicht nur in jenen Fällen, wo auf einem und demselben

Individuum nur in den wenigsten Ruheperioden Knoten zur Bildung

gelangen, und folglich die Septen viel zahlreicher sind als die

Knoten, sondern auch da, wo in der Aufeinanderfolge der Muta-

tionen einer und derselben Formenreihe parabcltragendc Formen

mit knotenloscn Arten wechseln, oder von letzteren zu ersteren

solche Mutationen hinüberführen, welche meistens Einschnürungen

und viel seltener Parabelknoten aufweisen, eine Erklärung bieten,

zumal es auffällt, dass gerade Pcrhphhiclest aurif/erns Opp., bei

dem obige t'lbergangsstufe des Resorptionsprocesses beobachtet

werden konnte, zu diesen vermittelnden, auch tnit Einschnürungen

versehenen Mutationen zu zählen ist.

Dem bis jetzt besprochenen Hiidungsprocesse des besonderen

Parabelknotens lasse ich nun hier die Retrachtung der Parabel-

knoten innerhalb des genetischen Processes der Mutationen folgen.

Die in dieser Arbeit besprochenen Arten der Formenreihe

des Perisphinctes MnrtiuM bilden zwei, von P. curvicosfn-

niirir/erus ausgehende natürliche Gruppen, von welchen die
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ersteve durcli beständige Zunalimc der Windnngsliöhe, durch

flache Fhmken und dichte Rippen ausgezeichnet ist, und Pcri-

sphincteii aubnurigerna, P. rJKsmnenais, P. Sabiiieami^i Opp. um-

fasst. Dagegen werden bei Perisphinctes xcopincnüift Neuro.,

P. mosqmmxis Fiscli., P. Vischniakoffi , welche Formen der

zweiten G-rnppe gehören, diametral verschiedene M(>.rkniale, die

Windnngsdicke, die Anl'wölbung der Fhankcn und die Stärke sowie

Entfernung der Rippen gesteigert. ' Die Loben sind in beiden

G-ruppen gleiehgestaltet. In dem Auftreten der Parabelknotcn

an einzelnen Mutationen offenbart sich .'iber ganz gcsetzmässig

jener Gegensatz divergirender Mutationsrichtungen. Denn bei

den Alterszuständen von Perisphincfnn .tuhaurifjcrus, einer sonst

geknoteten Form, f'enu;r an vollkommen ausgewachsenen

Formen von P. nionquen.nfi Fisch, und bei P. Visckniakoffi,

konnte das Fehlen der Parabclknoten unmittelbar constatirt

werden. Dasselbe ist auch für die ausgewachsene (bisher unbe-

kannte) Form von P. scopinenslx, aber keineswegs für die typische

ausgewachsene Form von P. rjaaanerms wahrscheinlich, — zumal

die l'arabelknoten von P. Sahmeanus Opp. mit dem Alter

beständig stärker werden, und der Längsumriss seiner Aussenseite

schliesslich sogar einen welligen Verlauf hat. Bei P. Viachmako/'ß

i«t dieselbe dagegen ganz glatt. Somit ist die Gruppe des

Pcrii^pliinelea snbavrifjai-us durch die zunehmende Entwicklung

der Parabelknoten im Alter, dagegen die Gruppe des P. scopi-

nemls durch die Beschränkung der Parabelknoten auf die Jugend-

stadien gekennzeichnet.

Dass sich hic^rin eine tiefgreifende Gesetzmässigkeit gewisser

Vorgänge beim Beginne der einzelnen Wachsthumsperioden

bekundet, geht auch aus Folgendem hervor.

Bei P. sropinensis, mosqitensfia, Vischninkofß, also an jenen

dicken Formen, deren Parabclknoten im Aller gänzlich ver-

schwinden, stellen die Parabellinien stets sehr zarte und nur an

Snt erhaltenen Schalen zu beobachtende Leisten dar. Hingegen
können in jener anderen zur ITochmilndigkeit strebenden Grup()e

•schon bei P. Hubaurujerus angeschwollene ParabcUcisten, bereits

^uch an Steinkernen, wiewohl selten, bemerkt werden. Ferner

^ Vrgl. diuiiboi' die IJomcrkiiug ;iufS. .582.

Sltzb. d. mathem.-n.iturw. Gl. LXXXVIir. Bd. T. Abth. 39
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schwellen die Parabelleisten von /'. rja.mnemls — meistens jene

an inneren Windungen — sogar zu Kippen an, und endlich

werden bei der noch mehr hochmündigen Art des P. Sabineamiü

die Farabclrippen noch stärker und nehmen namentlich an aus-

gewachsenen Formen, entsprechend der bedeutenderen Knoten-

sttirke derselben, an Dicke, so vor allem in der Unibonalgegcnd, zu.

Die bei /'. rjamaemü und vielmehr bei F. Sabineauus in

Alterstadien, gleichmässig mit der Steigerung der Windungshöhe,

aufsteigende Entwicklung der Parabelknoten bedingt somit das

Anschwellen der Parabel leisten zu Parabelrippeii, und bringt mit

sich nachträglich stärkere Verdickungen (Ausstülpungen im

obigen Sinne) der letzteren an ihrem umbonalen b albkreisförmig

nach rückwärts ausgebuchteten Theile.

Für die Gruppe des P. mihaurifjeriis sind die zu Kippen

angeschwollenen Parabelleistcn ' um so witditiger, als dieselben

jene für diesen Formenzweig ausschliesslich charakteristische

Kippen-Unregelmässigkeit hervorbringen. Indem nämlich die

Parabclrippen im äusseren Drittel bogig nach vorne, dann schief

nach rückwärs und in der Nabelgegend halbkreisiörmig nach

hinten ausgebogen verlaufen, werden sie von 2—3 benachbarten,

wahrhaften Rippen in verschiedenen Windungshöhen gekreuzt.

Die vor der Parabelrippe im umbonalen Halbkreis-Ausschnitte

befindlichen und einem jüngeren Sehnlenabsclmitte zugehörigen

Rippen finden eigentlich in jenen Rippen der Marginalgegend

ihre Fortsetzung, welclie noch in der nächst älteren Wachsflmms-

periodc hinter der Parabelrippe angelegt waren. Die Rippen-

unregelmä-ssigkeit von Perhphinctes Sainneanus und P. rjnsanemis

ist dem P. mbaurigerus gegenüber kein qualitativ verschiedenes

Merkmal; sie kommt zum Vorsciiein durch die quantitative Zu-

nahme jener Eigenschaft, welche l'arabelknüten zu Tage fordert,

1 Ich iniiHS hier iiuf d(!ri Aiifaat/. : Über die M iiiulömiiing von Lytoceras

/mm«w Opp. von Herrn Prof. M. Neumayr (üeiti-. z. l'iilaeont. Östevreicli-

Ung;irn8 III. .'3., p. 101—103) liiriweisen, da die dicken Hippen des Lyt.

immane, welche von Neumayr mit Mnndrändern in Verbindung

gebracht werden, mit unseren P.arabelrippen genetisch übereinstimmen.

Jene dicl<en Rippen des Lyl. fmmanr entsprechen ausserdem nach Lage

und Za,ld den Suturen (1. c. p. 102), wobei ma,n an (bis gleiclic Vorhalten der

rai-abelieistcn erinnert wird, welches auf S. 610 schon hesproclien wurde.
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so (laas inncvlialb des besagten Formenzweiges eine gesetz-
mässigc, d. i. stets in derselben Vcrändernngsrichtnng
sich steigernde Entwicklung der Parabelbildungen
tlberliaupt anerkannt werden muss. Eine andere Gesetz-

mässigkeit s])riclit sicli in dem Verhalten der Parabelknotcn zu

den Einschniinuigen aus, welche letztere von Autoren in Ver-

bindung mit Mundränderresten gebracht werden.

Der Umstand ist nämlich nicht gleicligiltig, dass Einsclinü-

nmgen an parabeltragendenFormen'sehr selten sind, und ander-

seits jene Formen beständig mit Einachnllrungen versehen sind

welche gewöhnlich keine Parabelknoten tragen. In der Formen-
reihe des Periiphinctes Martinsi bekundet sich diese Regel in

folgender Weise. Pcriiphinctes .vihtilin Neumayr hat stets

Einschnürungen und nieistcMis keineParabelknoten.' Prri!ij>/ii//e/('.<<

(ilehni Steinm. (Neues ,lahrb. 1881), dessen innere Windungen
dem /'. niibtUiK ähnlich sind, hat drei bis vier Einschnürungen

auf jedem Umgang und nur undeutliche Parabelknoten
(auf der Abbildung Stcinmann's sind Parabelknoten sogar

nicht zu sehen). Diese Form führt aber vermöge der Ausbildung

ihrer ausgewachsenen Windungen zu /•. nnrigermt hinüber,

während die in die Fortsetzung der Art des P. .mhtilh fallenden

Formen, d. h. P. Goltschei Steinm., P. enryptychns Neum.,
P- hracleatna Neum. keine Parabelknoten aufweisen. Bei P.

("'irvicontn-nurlfirriis Oppel. trifft man viel öfter Einschnürungen
als Knoten, oder auch beides an demselben Individuum. Von
dieser Mutation zweigen sich aber ausserdem die beiden oben

erwähnten, den subtilis-ähnlichen Formen gegenüberzustellenden

^TOppen ab, bei deren Arten ( P. seopinensts, mosqvenüls, snh-

»"rif/fniit, 7'jiiKanetiiii.<^) das Erscheinen von Parabelknoten grosse

Beständigkeit erlangt, die Einschnürungen dagegen zu Selten-

heiten gehören.

Zudem sind die Einschnürungen von Sabineanus-verwandten
J* ornien, von P. nuluwrigervs und P. vjaanmnish verhältnissmässig
siilii- seicht, unmerklich und schwach berippt. Es trifft sich ferner,

Qass solche Einschnürungen mit Parabelknoten zusammenfallen,

^ Willigen s.'igt gelogontlicli dor Besclireibung von Pcrinphincirs
*">tilix Noum. „Piinibolical curves, wliich aro so common in Pn-. riim'costa,
*nly appoiir oxcedingly ranily". (Jnrassic Coph. of Kntch, p. 170.)

39 *
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80 dass man hier keineswegs mit wahvliaften Einschnürungen,

sondern nur mit periodisclien den Verschmelzuiigsstellen von

versehiedenultrigen Umgangsabschnitten entsprechenden Gruben

zu thnn hat.

Aus Obigem ist somit zu ersehen, dass sicli Ein-

sciinllrungen und Parabelknoten gegenseitig aus-

schli essen, und zwar bereits beim Vergleiche der Gruppe des

P. suhtiHa mit jener des P. seopinemü, welchen das in diesem

Falle schwerwiegende Merkmal der Steigerung der Windungs-

dicke gemeinsam zukommt. Mit der letz1,eren Thatsaclie ist

gleictisam in Einklang zu setzen, dass Parabeibildung an aus-

gewachsenen Formen der Gruppe des P. scopinensis ausbleibt,

da dieses bei der Gruppe des P. nuhauriijcrnn, welche liin-

gegen durch die zuneiimende Windungshöhe ausgezeicimet ist,

nicht der F;dl ist. Niedrigmlindige Formen der Gruppe des

P. scopinamis verknüpfen auf diese Weise die beiden anderen

liier besprochenen Veränderungsrichtungen, welch' letzteren folg-

lich die Regel deutlich zu entnehmen ist, dass die Ilaupt-

entwicklung der Parabelknoten und ihre llmbildiing

zu wahrhaften Knoten auf hochm« ndige Arten der vor-

liegenden Formengruppe beschränkt wird, während

Einschnürungen nur an Formen mit rundlichem

Will dun gsquerschnitte auftreten.

Bei einer mit P. cvrviconta-aririgerns vorwandten Art, Perl-

sphinctes lioehwi Steinmann (Neues Jahrbuch, I. Beilagsband

1881), gibt es gut ausgebildete Einschnllrungen, welche meistens

stark gebogen sind und zwar im äusseren und inneren Drittel

nach rückwärts, wodurcli der Verlauf derselben, wiewohl nur

im Allgemeinen, an den Verlauf unserer Parabeliinien erinnert.

Die darauf folgenden Rippen sind wulstig angeschwollen und

zwar am stärksten auf den älteren Windungen (Steinmann)-

Dasselbe ist aucli bei dem oben sciion erwälmten P. Goltschei

Steinm. der Fall. „Zur Bildung der echten Para-belknoten

kommt es hier Jedoch nicht." — Vielmehr sind diese an die

Einschnürungen gebundenen Anschwellungen gleichsam als das

Ahfangsstadium der Parabeibildung zu betrachten, wie dieses

oben in Bezug auf gewisse angeschwollene Rippen eines P-

rnirif/arus nachgewiesen worden ist. Dem Aiifangsstadiiim der
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Parabelbildung' düritcn aiicli die von d'Orbiguy an einem

Stephanoceran BronfjuiartI Sow. (=Amm. GerviUi d'Orb. T.

140) beschriebenen Stacheln, welche bei sehr jungen Formen

dieser Art auftreten, verwandt sein; dieselben sind bereits an der

stark eingeschnllrtonMündungdes von d'O rbiguy abgezeichneten

Excmplares ausgebildet.

In dem Auftreten der Parabelknoten einerseits und der Ein-

schnürungen anderseits bemerkt man ferner eine Analogie, indem

auch die Einschnürungen an gewissen Arten oder Individuen auf

die inneren Windungen beschränkt sein können. Ausser jenen

oben citirten Formen derGruppe des P. scopinemtiit Neum. fehlen

aber im Alter die Parabelknoten meistens aucli bei P. arckosta

(„Parabolical curves are very rare on the botiy-chamber, these

are more confined on the chambered part of shell; Waagen
Jurassic Ceph. of Kutcli p. 168). An den von Milachewitch

(Bull, de Moscou 1879, nr. 3, p. 18) mit 7^. arclcosla wahr-

scheinlich unrichtig identificirten Formen (vgl. p. 598) reichen

die Parahelknoten nur bis zu einem Durchmesser von 50Mm. und

verscliwinden in liöliorem Alter, wie das von diesem Autor aus-

drücklich bemerkt wird. Bei Perisphinctes Bakeriae setzen sich

nach d'Orbigny (Terr. jur Ceph. p. 425) die Parabelknoten

(tubercules en oreillctes dirigö en arrifere) manchmal bis zu einem

Durciitnesser von 60—66 Mm. fort, verschwinden aber meistens

schon bei einem 2—4 mal kleineren Durchmesser.

Gelegentlich der Beschreibung des Perkphlnetcs lafcralls

(Jurassic fauna of Kutch 1875, p. 165) stellt Waagen die Frage

auf: „Ob zu jenerZeit, in (lerScMchtenmltPerirphincfes ciinv'costn

zur Ablagerung gelangten, eine Art Epidemie unter Ammoniten

berrschtc, welche die Deformation der Rippen verursaelite-, —
indem er anführt, dass Parabelknoten bei dem mit Porisphinctes

curvicosta gemeinschaftlich auftretenden Pn-inphinctes lateralis

(7i0ne Rcineckia anceps) gewöhnlich vorkommen, dagegen inner-

halb derselben Formenreihe des Perinphiiictat teiiuipllcafui^

Braun's bei einer älteren Mutation (Perhphincies /Kiliniuinis

Neum., Zone Sieph. macrocephalum) und bei einer jüngeren

Mutation (Perisphiiicies calvm Sow., Dhoftanolith) fehlen.

Insoferne aus Obigem zu entnehmen ist, dass die -zu-

»ehnicnde Entwicklung der Parabelknoten an eine bestimmte



622 Toiaseyre.

Mutationsrichtung, nämlicli jene des Perisphincies subatirigeruK'

gebunden ist, sind pa.rjU)clälinliclic Defornuitioncn der Ivippeu

keineswegs als krankhaft zu bezeichnen.

Da man nämlich beobachten kann, dass schon bei ausge-

wachsenen Exemplaren von PerisphlncteK Sah'meanus Opp. die

l'nrabelanschwellungcn zu eigentlichen Knoten sich entwickeln,

so geht daraus hervor, dass liier Parabeln und Knoten einem

und demselben schon erwähnten Processe ihre Entstehung ver-

danken. Wie oben gezeigt, tritt zunächst ein gewisser Grad der

Kesorption als Vorbedingung der Bildutig auf, dann wird ein

Thcil d(!r Mantelobcrflächc in die Parabclaiisschnitte eiugepresst,

und die je einem Parabelausschnitte zufallenden marginalen

Theile einiger benachbarter Rippen verschmelzen zu einem

Knoten, indem sie den Verlauf des l'arahelausschnittes annelimon.'

Wir können in diesen Fällen die Art und Weise verfolgen, wie

die Knoten aus einem Theile der Rippen ihren Ursprung nehmen,

durch die Constatirung dieser Tliatsaclie wird auch auf gegen-

seitige Beziehungen solcher Gattungen, wie Perisphinctes.

Pellot-eras, Aspü/ocerfm und die Art und Weise ihrer Entwick-

lung klareres Licht geworfen.

Nach Leopold WUrttemberger (Studien Über die Stammes-

geschiclite der Ammoniten. Darwitiistische Schriften Nr. 5,.

Leipzig 1880, pag. 31— 32) können zwar die Farabelknoten

der l^erisphincten nicht mit den Stacheln der Armaten in

Verbindung gebraciit werden. Indessen ergil)t sich die Un-

richtigkeit dieser Ansicht sowohl aus obiger Auseinander-

setzung, als auch aus der für die Entscheidung dieser Frage viel

wichtigeren Angabe des Herrn Prof. M. Neuniayr, welcher sagt:

„Spi'cngt man bei einem echten Per.irniaten, bei Aiipit/ocaruH

perarmatum oder Tietzci, die äusseren Windungen weg, so lindct

man, allerdings erst bei ziemlich geringer Grösse, auf den inneren

Windungen ebenfalls Planulatenrippen . . . . ; dieselben zeigen

grosse Analogien zur Bildung von „Parjibeln," kurzum sie haben

ganz den (üiarakter der Arten aus der Formem'ciiie des I'cri-

I Bei der lioschroibinig- de« /'. cKrvicoKta Oppol sagt nolion Quonstcdt

(Der Jura, 1858, p. 54'2): „iJor SoImiSrkcl liiiriKt siolitlioh mit dorn

Verlauf einer Eippe ziiMunimon und bildet ;iiif dem Kü(d<en eine dreifaelio

Kviimniiing."
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aphinrU'H Mfirfi.u.n, von /'. rurvlrosfa. ja sie nahem sich dem

Typus von Pcrinphincten hrcii'ic.udiH.'-' (Fanna der Schichten mit

Axpldoceras acunthieiim. Abhandlungen der geol. Reiclisanstalt,

Bd. V. Wien, 1871—73). „Sehr deutliche Parabelknoten " finden

sich auch „bei ganz kleinen Exemplaren" von Peltoccrna trnns-

ver.^armm Quenst. (Neumayr, Jurastudien Nr. 4, 1871, p. 369.)

Endlich will ich nocli hervorliebon, dass die von Württem-

b er gor zur Begründung seiner Ansicht unter anderem angeführte

Thatsacho, dass bei gewissen Individuen nur 1— 2 Knotenpaare

auf je einer Windung vorkommen, gerade geeignet ist, zu zeigen,

dass die Parabelknoten die ursprüngliche Anlage der Bildung

von wahrhaften Knoten darstellen. Das sporadische Auftreten der

l'a,rabelknoten in einzelnen Wachsthumsperioden besonderer

Arten oder Individuen einerseits, und innerhalb ganzer Fornicn-

reihen anderseits charaktcrisirt sie eben als tibergangsgcbildc

und ist auf Grund obiger Auseinandersetzung selbstverständlich

(vgl. p. 616).

In dem Masse, als sich die l'arabelknoten dem Ty|)us wohl

ausgebildeter Knoten nähern, wird die Unbeständigkeit ihres

Erscheinens geringer.

Übrigens dürften irgend welche Beziehungen der Knoten zu

gewissen verdickten Hippen, welche die Septendistanz einzuhalten

scheinen und folglich als so zu nennende Mundrandrippen den

Parabelripi)en der in Rede stehenden Formen entsprechen, auch

in einem weiteren ITudcreisc innerhalb des Ammointidcnreiches

bestehen, wobei hier blos auf das nächste Beispiel eines von

d'O r b i g n y, Terr.jur. Tab. 81, Fig. 1 . abgebildeten Aefjoceras Davoei

Sow. hingewiesen werden mag, an welchem die Knoten an die

stärker(>n Kippen gebunden sind und manchmal 2—3 Rippen

bedecken (1. c. p. 276), wobei sie, wie aus der Zeicluumg zu eut-

"ehmen ist, meistens von einer sehr schwachen Einschnürung der

Flanken nach rückwärts zu begrenzt sind. — Diesbezüglich kann

liier nur angedeutet werden, dass die Mundrandrip])en an jenen

Formen, welche keine Ohren gehabt haixin, im Verlaufe von den

übrigen Rippen nicht abweichen werden (Aej^oreraK Lj/forerns'

6te.); was hingegen für gewisse Gruppen von Formen mit Ohren,

wie aus Obigem hervorgeht, nicht zutrifft. Dieser Fall beruht nun

'Wf dem Unaliliängigwerden der normalen Rippen von der Mund-



624 Toisseyre.

randlinie, was auf die hier offenbar zu starken Ausbiegungen der

letzteren, d. i. der (danacli als Parabclrippcn zu bezeicliuenden)

die Mündung bereits umsäumenden Mundrandrippen zurück-

zuführen ist, indem diese Biegungen durch eine Entwicklung von

Anschwellungen, Knoten oder Stacheln — aus gewissen, durch die

vorspringenden Tlieile der l^arabelrippen, auf ihre nach voi'ne

offenen Bögen beschriuditen Eippenstücken — ausgeglichen

werden, bevor überhaupt die ersten normalen Rippen zur Aus-

bildung gelangen.

III.

Zur Frage über die Faunenverwandtschaft der rjäsan'sclieii

Ornatentlione mit gleichaltrigen Bildungen anderer Länder.

Die liste der Formen, welclie die rjäsan'schcn Ornalenthone

mit den äquivalenten Ablagerungen Westeuropas gemeinsam

haben, * wird in dieserArbeitnurnoch durch Pertsphinctes curuicosta

Opp. vermehrt. Das im speciellen Theilc constatirte Vorkommen

von Pel(()et;riin nthlnln Phil), wird übrigens schon von Ei chwald
aus mehreren russisclien Localitäten erwähnt. Immerhin ist aber

die Seltenheit des Vorkommens dieser beiden Arten für den

mittelrussischen Jura bezeichnend, zumal die von P. cnrvicontn

abgezweigten in Mittelrussland autocliton gewordenen Formen

sehr zahlreich auftreten.

Dem ebenfalls von Herrn Prof. Neumayr geführten Nach-

weise einer Fauncnverkniipfung des rnittelrussisclien .lurabeckens

ndt Ostindien können hierfolgende bestätigende Einzelheiten beige-

fügt werden. Es bestätigt sicfh, dass der ostindische Pcrbplihicles

SalnneanuH 0])]). eine höher zu stellende Mutation in Jeiuir

Mutationsriclitiing darstellt, welche zvyar nicht von P. mos(/ue)iai>i

Fisch, selbst ausgeht, welcher aber andere nahe verwandte

russische Formen angehören. Namentlich ist eine russische Form

des Perhphhiefrn m. f. rjasanensis- Sa/nneai/nn hervorzuheben,

welche zwischen P. Sabinaanm und dem ausschliesslich aus

Mittelrussland bekannten P. rju.ianensis vermittelt. Ausserdem

1 Voi-gleicho diesbezüglich: Die Ornateiithone von Tschulkovo unA

die Stellung des nisHischen Jura von Prof. M. Neumayr. München 1876.

Ferner: Die Jurajiblagerungen an der oberen Wolga von S.Nik itin, Monioires

de l'xlcad. des »ciences de St. Pötersbourg. VIl. Sede, Toni. XXIII. Nr. .5.
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ist diese letztere Art, wie das im speciellen Theile gleichfalls

geneigt wurde, ein ausgezeichnetes Bindeglied zwischen P. Sabi-
neanns Oppel und der russischen Form des P. sulmm-lfierus

Teiss. Das von Milachevitch erwähnte Vorkommen des ost-

indischen P. arcieofi/a Waag. im mittelrussischen Jura ist noch
zweifclliaft, wie aus der bezüglichen Auseinandersetzung im
speciellen Theile hervorgeht.

Entgegengesetzt der bisherigen, namentlich von Herrn Prof.

Neumayr vertretenen Ansicht, nach welcher keine Faunen-
verwandtschaft des russischen Jura mit den Krakauer Oolithen
bestehen soll, ist hier eine derartige FaunenverknUpfung zu con-
statircn. Denn die russischen Formen, Harpoccms m. l rossiensc-

krakoviense und Cnsmocerni^ m. f. Jcnzeni-Fuchs i stellen Ver-
bindungsglieder zwischen den bis jetzt aussoldiesslich aus den
rjäsan'schen Ornatenthonen bekannten Arten Jlarpocerds rossiense

respective Cosmoeeras Jenzeni und den in den bezüglichen Ent-
wicklungsreihen zunächst höher zu stellenden Mutationen Harpo-
ceras krakomense Ncum., Cosmoeeras Fnrhsi Neum., welclie bis

jetzi nur für die Haliner Oolithe charakteristisch waren (vgl. p.548
unff p.

.f)74). Auch ist die schon erwähnte russische Form des
P. snlmiirifj/erus Teiää. unmittelbar an die in den Baliner Oolithen
reichlich vertretene Art des P. anrigrrns Opp. anzuschliessen. *

1 Einis-o goognostisclio liomcrkmig-cn übet- den rjiisan'sclien Jura,
welche hier anzuknüpfen sind, habe ich bereits in einem polnischen Aufsatz
(Przyczynck do znajomosci ibrniacyi jiirasowöj srodkowo-rosyjskiego
'ozvvoju. Rozpvawy Akad. um. tom. X) niedergelegt.
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Tschulkovo, bei 13 Mm. Windungshöhe.
Loben von Harpoccras ni. F. lunula 7Atit.-llri.ghti,

11 Mm. Windimgshöho.
Loben von Ilarpoceras punctatnm. S t;ihl., beil3Mm.Win(bing.sliölie.

Loben von Ifarpoceras punctatum. St., bei 19 Mm. WiMdiingshöho.

a, b. Harpoceras rossicnsc Teisseyre, aus Ornatenthonen von
Pronsli; G c. Quersclmittsform; 6 d. Lobenlinie desselben Exem-
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Tafel II.

a, h. Cosmoceras subrwdatum Teiss; Ornatenthone an der Pronja.
0. Lobenlinie desselben Exemplare», bei 14 Mm. Höhe.
d. Lobenlinie desselben Exeniplares, bei 23 Mm. Höhe.
a, h. Cosmoceras stifmodatum Teiss, Ornatenthone von Tschul-
kovo; Fig. 10 c. Lobenlinie desselben Exeniplares bei 10 Mm.
WinduMgahöhe.
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Windungshöhc; Exemphiraus Württemberg, dorn k. k. Minerali(ui-

eablnete zu Wien angehöi'ig; 12 />. Queraolmitt dieser Form.
Lobenlinie eines C. m. f. Jason Kein.— (ivlielmi S o w., aus Württem-
berg, bei 20 Mm. Höhe; Exemplar des Wiener paläontologischen
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a,b. Cosmoceras va.i. Jason 'S, Gin., — Giiliclm/i Snv., durch weit

auseiriandei-stehendo Rippen an C. (Itilielmi Sow. erinnernd;

Ornatenthone von Tscliulkovo.

c. Lob(;nlinie desselben Exemplarcs bei 12Mni. Windungshöhe.
Lobcidini(! eines Cosmoceras Jason liein. aus Tschulkovo, bei

9 Mm. Höhe-, — zu vergleichen mit Fig. 18 c.

a. Lobenlinie eines russischen C. m. f. Jason. Kein, — Gnlielmi

Sow., bei 17 Mm. Wnidungshöhe. 32. b Querschnitt dieser Form.

a. Lobenlinie von C. m. f. Jason-I'roniae; Ornatenthone von

Tschulkovo , bei 15 Mm. Windungshöhe. 33 b. Quei'schnitt dieser
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Lob(mlini(! eines C. m. f. Jason-Proniac, iiei 34 Mm. ilölie; Argile

de Dives; Exemplar dem k. k. MinoraJienca,binete zu Wien
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Tafel in.

a, b. Cosmoceras Vroniae Teiss. ; Ornatenthone an d(!r Pronja.

c, d. Lobenlinie desselben Exemplares, bei 15, resp. 16 Min.

Windungshöhe.
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a. Querschnitt eines russischen C. l'roniae Teiss.
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Fig. 17. A, c. Lobenliiiie desselben bei 24, resp. 30 Mm. Windungshölie.

„ 18. a, b. Cosmocaras Proninc Teiss., aus Ornateutlioneu am Pronja-
flusse. Fig. 18 c. Lübonlinie dossolbon bei 10 Min. Wiudiiiigsliöhc.

„ 20. a, h. Cosmoccras Dnnceini Sow., aus Württemberg, dem p.'tliioato-

logisolicn Museum der Wiener Universität augehörig
c. Lobeidinie desselben, bei 10 Mm. Wiudungshühe.
a, h. Cosmoccras Ji'nzcni T eiss., a,ns Froiisk.

20.

23.

23. c. Loboulinie desselben, bei 13 Mm. Windungshöhe.

Tafel IV.

Fig. 21. a. Bruehstück von einem russischen C. nv. f. äff. trnnsitionis

„ 21. Ä. Der Hohlabdruck der inneren Windungen desselben Exemplaros;
Fig. 21 c, die Externseitc desselben.

„ 22. a,b,c. Cosmoceras JenzeiiiToiss., Abdruck der inneren Windung
und die Aussenseite, aus Ornatenthonen an der Pronja.
d. Lobenlinie desselben Exemplaxes, bei 21 Mm. Wiudungshöhe.
Lobcnlinie eines russischen C. Jcmeni Teiss., bei 18 Mm. Win-
dungsliöhe.

Lobenliuie eines anderen Exemida.res von C. Jnnt^ni TeAsa., aus
Pronsk, bei 2r)Mm. Windungshöhe.
Unsymmotrische Loben bei C. l'olliix Kein., bei 12Mm. Windungs-
höhe ; Ornatenthone an der Pronja..

Cosmopc.ras Polliix Rein., aus Ornatenthonen von Pronsk.
Cnsiimceran Castor Rein., Ornatenthone von Pronsk.
Loben von C. Giilit-tmi Sow., ans Ornalenthonen von Tsehulkovo,
bei 11 Mm. Windungshölie.
a. Innere Windungen von (l polliwiniim Teiss., aus Ornatenthonen
von Tschiilkovo.
b. Loben desselben Exemplares, bei 10 Mm. Windungshöhe.

Tnfel V.

a. Cosmoccras aeiilfntmn Eichw., aus Ornatenthonen von Pronsk.
Ä. Lobenlinie desselben Exemplares, bei 11 Mm. Windungshöhe.
Ausgewachsene Windung von C. pollncinmii Teiss., aus Ornaten-
thonen von Pronsk.
Cosmnccras med. f. .I<^iizeiu Teiss. — Fiicltsi Noum., Ornaten-
thone a,n der Pronja.
a, h, 39 0. I'eruphiiictcs .siibiiiin'ffrnin Teiss,, dickere Formen.
d, e. Loben dieser beidiMi Exciinplaro.

!1
22.

24.

» 25.

j) 26.

11 27.

28.

29.

» 31.

n 31.

Fig.

11

11

54.

54.

30.

35.

11 39.

11 39.

J^ig. 3ü.

n 37.

11 38.

rt 40.

11 40.

rt 42.

« 43.

j? 53.

Tafel VI.

Pen <i'phmcC('s siibni/n'f/rriiii Teiss., Ornatentlioiie am Pronjaflusse.
Fig. 36 ?>. Lob(Mi dess(!lbeu Exemplares, bei 22 Mm. Windungshöhe.
Loben von einem Krakauer P. I'cn'nph/Mrtes niiru/en/ti Opp., bei
20Mni. Windiiugslu'ijie; zu vergleichen mit Fig. 36' b, initFig.47 d,

und iiiit Oiipcil's Lobenzeichnung von P. Sabincaniiit Opp. T. 82.

P<'ri«phmctes fiiibaiirif/rniK l'eiss.
PiinKphi.Hclfs m. f. nKbiuirii/crint-rjasaiii'uniii Teiss.; Ein Exemplar
aus l'ronsk.
b. Loben desselben.
Ein dickes Exemplar von P. rjasanensls Teiss.
Pefisphinctrs rjasanemis Teiss., aus Ornatenthonen von Pronsk.
Perüpkiiictcs niiriffcriis Opp., Eigonthum des paläontologischen
Universitätsniiiseu'ms zu Wien.

fe»
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aus Orniitenthoiien von
Tafel VII.

Fig. 41, 41 h. Perisphinctee rjasanensis Toiss.

,

Pronsk,

., 44. Purisphinctes rjasanensis Teise-Sabineanus Opi).

„ 45. Perüphinctes scoplnensis-mosquensis.

„ 46. a, b. Loben von zwei Exomplaron des typischen V. scopincnsis

Neum., Ornatenthono an der Pronja.

„ 48. Piirisphincti-8 mosqiiensls Fi seil., Fig. 48 c. Loben desselben.

„ 49. PerisphincteH cf. mosqucnsis Fisch, (vielleicht innere Windungen

von P. Visehninkofß).

„ 50 Loben einer dickeren Form von P. mosqucnsis.

62. Loben von Perisphinctes nv. f. indet. (verwandt dem Aspidoccras

diversifornie Wa-ag.).

Tafel VI IL

Fig. 47. Ansgüwacliscne Form von PerispluiiHes mosqiiensis Fisch.; 47 Ä

Loben an inneren, 47 c. Loben Jin grossen Windungen desselben

Exemplarcs. Ornatenthono von Pronsk.

„ 51. Perisphinctes VinchninkofßT 0\&s.

Sämmtliche Originalion beschriebener Formen befinden sich im

Wiener paläontologischen Universitätsmuseum.
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XVIII. SITZUNG VOM 12. JULI 1883.

Herr Miirqnis Anatole de Caligny in Versailles übermittelt

ein Exemplar des von ihm herausgegebenen Werkes: „Recherches

thöoriqnes et expörimentales sur les oscillations de l'eau et les

niacinncs hydrauliques k colonnes liquides oscillantes." (Paris.

1883. 2 Bände.)

Das c. M. Herr Oherbergrath D. Stur in Wien übersendet

die Abhandlung: „Zur Morphologie und Systematik der Culm- und

Carbon -Farne," deren Inhalt sclion in der Sitzung vom 10. Mai

d. J. mitgctlieilt wurde.

Das c. M. Herr Prof. E. Ludwig übersendet eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit unter dem 'l'itel: „Elektroly-

tisclie Studien", vorläufige Mittheilung von Herrn Dr. Hans
Jahn.

Herr I'rof. ür. A. Adainkicwicz an der Universität zu

Krakau übersendet eine Abhandlung unter dem Titel: „Die
Lehre vom Hirndruck und die Patliologie der Hirncompression.
H- Theil: Die Pathologie der Hirncompression".

Von dem Secretär wird eine eingesendete Abhandlung des
Herrn Reinhard Mildner, Professor an der Landes-Unterreal-
schule in Römerstadt: „Beitrag zur Auswerthung unendliclier

Producte und Reihen" vorgelegt.

Ferner legt der Secretär ein versiegeltes Schreiben behufs
Wahrung der Priorität von Herrn Wilhelm du Nord, k. k. Haupt-
mann des Ruhestandes in Wien, vor, dessen Inhalt angeblich eine

naturwissenschaftliche Entdeckung betrifft.

Das w. M. Herr Regierungsrath Professor v. Oppolzer
^eigt der kais. Akademie der Wissenschaften den Abschluss
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einer von ihm angestellten Beobaclitungsreilie zur

absoluten Bestimmung der Schwerkraft in "Wien an.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben Überreicht zwei in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten von Herrn Dr. Wilhelm

Fossek:

1. ,.Über ein dem Hydrobenzoin analoges Derivat des Iso-

butyraldchyds".

2. „Darstellung acetonfroien Isobutyraldehyds".

Herr Dr. Hans Molisch, Assistent am pflanzenphysiologi-

schen Institute der Wiener-Universität, überreicht eine im genann-

ten Institute ausgeführte Arbeit: „Untersuchungen über den

Hydrotropismus".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Accademia, R. dolle scienze di Torino: Atti. Vol. XVIII,

Disp. 5" (Aprile 1883). Torino, 8».

Apotheker-Verein, allgem. Österreich, nebst Anzeigen-Blatt.

XXI. Jahrgang. Nr. 18 u. 19. Wien, 1883; 8«.

Comptes rendus des söances de l'Academie des sciences. Tome

XCVLNo. 26. Paris, 1883; 4».

Gesellschaft, deutsche für Natur- und Völkerkunde Ostasiens:

Mittheilungen. 28. Heft, Februar 1883. Berlin Yokohama,

1883; 8«.

— naturforschende in Bern: Mittheilungen aus dem Jahre 1882.

L Heft. Nr. 1030-1039. Bern, 1882; 8".

— Schweizerische naturforschende in Linthal: Verhandlungen.

6.5. Jahresversammlung. Jahresbericht 1881/82. Glarus

1882; 8».

— naturforschende in Emden : LXVII. Jahresbericht, 1881/82.

Emden, 1883; 8».

— österreichisclie für Meteorologie: Zeitschrift. XVIII. Band.

Juli-Heft 1883. Wien; 8".

— physikalisch-ökonomische zu Königsberg. Schriften. XXIII-

Jahrgang, 1882. I u. II. Abtheilung. Königsberg, 1882

bis 1883; 4".
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Gesellscliaft, physikalisch- ökonomisclie zu Königsberg: Die
Ameisen des baltisclien Bernsteins von Dr. Gustav L. Mayr.
Königsberg, 1882; 4". — Miocenc baltische Flora von Dr.

Oswald Heer. Königsberg, 1869; 4". — Die bis jetzt in

preuss. Geschieben gefundenen Trilobiten von E. Th. G.

Steinhardt. Königsborg, 1874; 4". — Catalog der Preus-

sischen Käfer von Professor Dr. Lentz. Königsberg, 1879;
4". Der Bernsteinschmuck der Steinzeit von Dr. Rieh. K 1 e b s.

Königsberg, 1882; 4".

Jena, Universität: Akademische Schriften pro 1882. 54 Stücke ;
4'*.

Mittheilungen aus Justns Perthes' geographischer Anstalt,

vonDr. A. Petermann. XXIX. Band, 188;5. VII. Gotha ; 4».

Moniteur scientifique du Docteur Quesneville: Journal mensuel.

27" ann6e, 3° s6rie, tome XIII, 499° livraison. — Juillet

1883. Paris; 8«.

Museo publice de Buenos Aires: Anales. Entrega trecena,

primera delTomoIII. I5uenos Aires, Halle, Paris, 1883; Folio.

Nature. Vol. XXVIII, Nr. 714, London, 1883; 8°.

Observatory, The: A monthly review of Astronomy. Nr. 75.

July 2, 1883. London; 8».

^ociötä Italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia com-

parata: Archivio per l'Antropologia e la Etnologia. XIII.

Volume, fascicolo 1". Firenze, 1883; 8».

f^ocißtö des Ingenieurs civils: M6moires et Compte rendu des
travaux. 36° annöe, 4° s6rie, 3° cahier. Paris, 1883; 8».

— helv6tique des sciences naturelles: Compte rendu des travaux.

Gen6ve, Lausanne. Paris, 1882; 8«.

— Philomatique de Paris: Bulletin. 7° sMe. Tome VIL Nr. 2.

1882—83. Paris, 1883; 8».

Society, the royal Dublin: The sientific Transactions. Vol. IL
(Series IL) Dublin, 1882; gr. 4». Vol. I. (Ser IL) XV—XIX.
Dublin, 1882; 4».

— — The scientific Proceedings. (N, S.) Vol. HL Part. V.
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Zur Morphologie und Systematik der Culm- und

Carbonfarne,

Von dem c. M. I). Stur.

(Mit 44 Textiiguren.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 12. Juli 1883.)

Vorwort.

Bei dei- systematischen Bearbeitung der fossilen Farne liat

man in der Phytopaläontologic sich bis jetzt last ausschliesslich,

oder jedenfalls doch vorzüglich jener Charactere bedient, die der

gefundene Rest in den allermeisten Fällen dem Beobachter in

der Nervation der Blattspreite darbietet. — In Ermanglung von

FrUciiten, da ja bis zum Jahre 1834 nur sieben fructiticirende

fossile Farne bekannt waren, waren die Foi'scher in der That

gezwungen, zu den Blattnerven ihre Zuflucht zu nehmen.

Brongniart ist jedenfalls als der Grllnder einer systema-

tischen Einthoilung der fossilen Farne nach deren Nervation zu

nennen, welche der jungen Wissenschaft durch eine lange Eeihe

von Jahren die besten Dienste geleistet hat.

Groeppert war es, der, nachdem ihm an dreissig fertile

Fann-este bekn,iuit geworden waren, in seinen „Foss. Farnkräuter

1886" auch die von der Fructilication ableitbaren Merkmale zum

Grattungscharacter mit herbeizog und benützte, „um die Gattungen

BroTigniart's bestimmter auf die Formen der Jetztwelt zurlick-

Itthren zu können."

Auf ausdrücklichen Wunsch Brongniart's hatte es Presl

iinternommen, die bis dahin nur wenig berücksichtigte Nervation

der lebenden Farne zu studiren und diese nach der Venenver-

theihiug zu bestimmen und zu ordnen zum Behufe der Erleich-

terung der Bestimmung vorweltlicher Farne. Die Kesultate dieser

«'t'b. d. maihem.-niiturw. Gl. LXXXVUT. Bd. I. Ablli.
,

40
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Studien finden Wir in Prcsl „tentamcn Pteridographiae 1838"

auf eilf Tafeln dargestellt, welche sämmtlielie ihm bekannt

gewordenenVerseliiedenheiten der Nervation und der Anheftungs-

art der Soren an denselben enthalten. Fresl hat (Sternberg's

Vers. 7. u. 8. Heft, pag-. 93) das Studium der Nervation eifrigst

in den Vordergrund gestellt, indem es bei den fossilen Farnen

zu den grössten Seltenheiten gehöre, die Sori erlialten zu sehen,

noch seltener ein Vorhandensein oder Fehlen eines Indusiuni

nachweisbar erscheine, die Sporangien und deren Ring noch nie-

mals in einem Sorns gefunden wurden und doch die Feststellung

des Ringes der Sporangien der lebenden Farne die Gruiullage

deren Haupteintheilung bilde.

In den nächst später publicirten „Gattungen foss. Pfi. 184] ",

Heft 3 u. 4, p. 45, sagt Goeppert in l'eziehung auf seine frühere

Publication (Foss. Farnkr.) Folgendes: Eine möglichst sorgfältige,

fortdauernde Beobachtung dieser merkwürdigen Familie im

lebenden wie im fossilen Zustande, sowie die Berücksichtigung

der über jene Eintlieihmgaweisc zur (jffentlichkcit gelangten

Urtheilc, hat in mir die Überzeugung hervorgcrui'en, da,ss sie, um
auf practische Brauchbarkeit Ansprüche zu maclicTi, mehrfache

Abänderungen erleiden müsse.

Und so kam es denn, dass nacli dieser Widerrufung die

Nervation als Gattungscharactcr im Sinne Brongniart's ^ bis in

die neueste Zeit vorherrschend gej)flegt ward.

Als ein Endglied in der Kette der Bemühungen der Forscher,

die Bestimmung der fossilen B'arnreste mit Zuhilfenalime der

Nervation möglichst zu erleichtern und zu präcisiren, ist das

grosse Werk Const. v. Ettingshausen's: „Die Farnkräuter
der Jetztwclt 186.5" zu betrachten, wehdies auf 180 Tafeln

und zahlreichen Textfiguren in Naturselbstdruck die Nervation

der Farnblätter in möglichst erschöpfendster Weise darstellt.

Const. V. Ettingsliausen hat in diesem Prachtwerke

(pag. [—XVI) aciitzehn verschiedene Tyi)en der Nervation oder

1 Quaiiiqii;im his locus uom est rdcensioncm üporia a cUiv. A. Bn>nj^'-

uiiirt plaiitis foasilibiis dedicati scribere, tamon adnotari licet, quo^

systenia tale, qiiale in Filiciiceis oxposiiit, piano iniitilc, imino absurdum

est. Presl. tent. ptoridogr. p. <S.
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des Flächenskelets der Farnkräuter genau markirt und fast von
jedem Typus die vorkommenden Abänderungen hervorgehoben.

Was dem Beobacliter bei sorgfältigem Studium der Daten
des genannten Fraclitwerkes in die Augen fällt, ist vorerst die

Thatsache, dass von diesen achtzehn verschiedenen Nervations-

typen eine um so grössere Zahl derselben in einer und der-
selben Gattung zu beobachten ist, je artenreicher die

betreifende Farngattung sei. So bei Polypodium, aus welcher
Gattung der Autor p. 28, !)l Arten in den Bereich seiner Unter-

suchung gezogen luit, konnten 1.1 Nervationstypen nachgewiesen
wcM'den. In gleicher Weise wurden in den artenreichen Gattungen
Anpletnum 9, Ph;r/a und Aspidium. je 8, bei Acrostichum 6

Nervationstypen als vorhanden erörtert.

Fasst man nun die bei Polypodium auftretende)! 11 Nerva-

tu)nstypen ins Ange, und vergleicht sie mit den bei den andern

genannten artenreichen Gattungen auftretenden Nervationstypen,

so erfährt man sehr bald, dass das

l'o/i/podiinti mit ArroHlirhinn )\ Nervationstypen gemeinsa,m Init,

Plerh 4

Anpleiilum 4

Anpldlvm. 6

Schon diesen Thatsachen gegenüber ist es schwer, die

NtUzlicidieit der Verwendung der Ncrvation flir die Bestim-
mung der Gattung einzusehen.

Noch mein- Zweifel treten dem Beobachter entgegen, wenn
derselbe irgend einen wohlbekannten Nervationstypus durch die

Gesammtheit der Gattungen und Familien der Farne verfolgt,

Was in einer tabellarischen Übersicht am leichtesten möglich wird.

beispielsweise sei der Nervationsty[)ns Neuropferis ins

Auge gefasst. Nach den Daten des genannten grossen Werkes
tritt der Nervationsty])us Nciiroplerh vorerst in der Ordnung
^ "li/podiaceae in der Tribus Ar.rosHchacenc hei AirosHchum, in

üer ihihüs Polppodiadd bei Polypodium, Gymnoqramma, Cheilnnth.es-

111 der Tribus Pierideae bei Pteris, in der Tribus Aspleniae bei

i^lechiuun, Lomarin und Asplenimii auf; ferner ist derselbe Typus
111 der Ordnung JJymenopliylleae bei Trichomanes, in der Ordnung

''^chizneaceue bei Lyffodium und Aneimia, in der Ordnung Osmiln-

4-0*
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(leae bei Osmimda, in der Ordnung Marnttiaceae bei Anffioptarln^

in der Ordnung der Ophioglossaceae bei Helminthostacliys zu

beobachten.

Dieser Nervationstypus Nevropteris verweist dalier den

Beobachter auf 14 verschiedene Gattungen, die in 5 ver-

schiedenen Ordnungen der Gesammtheit der Farne ver-

theilt erscheinen.

In ganz gleicher Weise erfährt man aus dem genannten

Prachtwerke, dass der Nervationstypus

Sphenopteris in 12 Gattungen, respective in 3 Familien auftritt

n

r>

n

n

Alethopterls » H »

Pecopteris »14 ,i

Taeniopteris , 1

1

„

DIctyoptcrk „ 13 „

Cyclopteriit „ 8 „

Nenroptcris „ 14 „

Ich muss hier einschalten, dass icli in die zu diesen Studien

verwendete Tabelle durchwegs nur die an Arten reicheren und

zwar im Ganzen nur 39 Gattungen aufgenommen liabe, dass

somit die so erhaltenen Zahlen für Gattungen und Familien der

Wirklichkeit nicht völlig entsprechen und bei Herbeiziohung aller

Gattungen weit grösser ausgefallen wären.

Der Autor des grossen genannten Werkes hat somit für die

zwei folgenden, den Werth der Nervation der Farne für

die Bestimmung deren Gattungen genau umschreibenden

Sätze die Beweismaterialien geliefert, dass 1. in jeder arten-

reicheren Gattung melirere, bis 11 Nervationstypcn auftreten

können und 2. dass jeder von den häufigeren Kervationstypen

melireren, bis 14 Gattungen sowohl, als aucli mehreren, bis 5

Familien gemeinsam ' sein könne.

Dass aus diesen zwei Sätzen die Unmöglichkeit, mittelst

der Nervation der Farnblattspreite allein die Gattung des lossilen

Farnrestes zu bestinmien, von sich selbst folgt, brauche ich nicht

weiter auseinanderzusetzen.

1 Cuivis patobir, vcnavuui dccuranm (!t rtiHtributionciii fero iti omni

tribu Filiciiceanim quodiimmodo rertire et piiiicis iiiutatis repotitiouein ox-

hibere. Prcsl tont, pteridogr. p. 6.
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Hiemit soll aber durcliaus nicht angestrebt sein, die Unniitz-

lichkeit der Nervationcn für das genaue Studium der Farne zu

«rweisen. Im Gegentheile bin ich selbst davon völlig überzeugt,

dass die Nervation der Farnspreite in Combination mit der

Fructitioation uns ein Mittel an die Hand gibt, die schärfsten

Unterscheidungen vorzunehmen, die bei Nichtbeachtung der

Nervation zweifelhaft bleiben mUssten.

Es ist nun selbstverständlich, dass die Arbeiten der Phyto-

logeu über die Systematik der lebenden Farne, und die der

Phytopaläontologen über die fossilen Farne, nachdem sich beide

verschiedener Metlioden, versciüedener Merkmale zur Characteri-

sirung ihrer Gattungen und Familien bedienen, keine gleich-

W'erthigen Resultate geliefert haben.

Dieser Umstand bringt für den Fortschritt im Allgemeinen

grosse Nachtheile, die grössten jedenfalls für das Studium der

Descendenz der Farne. Es war bisher unmöglich, in begründeter

Weise auch nur zu alinen, welcher lebenden Farngattung z. B.

die so seiir im Carbon verbreitete Pccopleris entsprechen dürfte,

<ia Ja deren Nervation in vierzehn verschiedenen Gattungen und

in vier verschiedenen Familien in der Jetztwelt vertreten ist.

Dasselbe gilt von der Familie der Pecopteriden, da ja deren Ner-

vation gegenwärtig in vier verschiedenen Familien auftritt.

In dieser verschiedenartigen Durchführung der systema-

tischen Arbeiten bei lebenden und fossilen Farnen baute sich

<lie Wissenschaft selbst das möglichst grösste Hinderniss des

Fortschritts auf, welches die Verwendung und Vereinigung der

beiderseitig erlangten Resultate ganz unmöglich machte.

Da nun die Phytopaläontologen vergeblich darauf warten

<liirften, dass die Phytologen ihre gegenwärtig übliche Methode,

mit welelier sie ein befriedigendes Resultat in der Systematik der

lebenden Farne erlangt haben, das durch die morphologischen

Studien täglich weiter und weiter befestigt wird, verlassen wür-

den — dies lehrt am besten der ganz unbeachtet gebliebene

?)Versuch einer Classification der Familie der Farne"
von J. 0. Beer (Österr. bot. Zeitschr. 1865, Nr. 11) ~ und

(lieser Rückschritt auch kaum wünschenswerth sein dürfte, so

l^leibt den Phytojjaläontologen nichts anderes übrig, als die von

il'ncn bisher hauptsächlich gepflogene Methode mit jener der
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Phytologen zu tausclien, daher allerdings die Kenntiiiss von der

Nervation der Fariiblättcr möglicilist zu pflegen, vorziiglicli aber

allen Fleis.s auf die Aiiisuchung und Deutung der Fructiiieationen

der Farne zu verwenden.

Ich habe seit mehr als 2U Jaliren jenen fossilen Farnresten

die grösste Sorgfalt und Aufmerlisamkeit zugewendet, an welchen

ich die Fructificalionen tnclir trunder gut erlialten farul. Erlanl)e

mir im Nachfolgenden die erste Frucht dieser Kemtlhungen und

der hezfiglichen Studien aus dem Umfange des Culm und Carbon

den Fachgenossen vorzulegen. Ich hoffe, i<ie wird geeignet sein.

Jedermann die Überzeugung aufzudrüTigen, dass diese Miilie be-

friedigenden Lohn zu bringen im Stande ist, dass die Fructifi-

cationen der fossilen Fiirne gar nicht so selten sind, als es anfangs

geschienen haben mag, dass endlich die Erlialtung dieser Fruc-

tificationen nicht nur beiden verkieselten Besten, sondern auch

in verkohltem Zustande tiiatsächlicli oft viel besser ist, als nuui

a priori anzuiudimen sicli bereclitigt fiilden moelite. -— Die Er-

fahrung, dass im Culm und Carbon fertile Farnreste sehr liäufig

zu finden sind und in den hier zu erörternden Gattungen die vor-

wiegende Anzahl der Arten thatsächlicii mit iiiren Fructificationen

vorliegt, macht den Beobachter darauf aufmerksam, dass wir in

den gcnaimten Formationen einer grossen Menge von Blattresten

begegnen, die wir unter den Namen Neiiropterü, AleUwpteris,

Odontopteris, Dictyopteris etc. bisher für Farne gehalten haben,

die über trotz spccieller Aufmerksamkeit vielen- Forsclier bisher

noch nie mitFarnfiuctificationen bedeckt gefurulen wurden, daher

wohl auch keine Farne sein können. Diese findet daher der

freundliche Leser im Nachfolgenden als Nichtfame nicht er-

örtert und behalte ich es mir vor, in einer nächstcTi Publicalion

meine Erlalirungeri über die Natur dieser fossilen Hoste den

Fachgenossen vorzulegen.
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Chissis FILICINEAE.

Subclassis 1. Stipulatae.

Ordo Opliiot?l«>!-!sstcea.e.

Genus Eluicoiiteris (.Scliimp.) Stur ein.

Folia superne fertilia paincuhim fructif'eram symmctiicc di-

cliotomam, in ranmlis spoviingia rima transversa dehiscentia exan-

nulata gerenteni rei'erentia, inferiic sterilia pinnatisccta rarius

bipinnatiseeta, rliacln rigida- medio sulcata; yegnieiita. primaria

1. secundaria subliorizontaliter inserta, subremota, contigua vel

subinibricata, inl'erne patcntia, superius erecta, rliomboidea aut

subtriarigularia, latere antico inagis quam postico plus minus pro-

funde dissecta, unde subflabellata,.

Species typica llhiicoi>t(!ris paiiifulifora Stur.

Folium superne fertile in panictilam fructiferam symmetrice

dichotomam transmutatiim; Infenie sterile pinnatisectum; seg-

menta, altcrna scssilia 1. brcviter petiolata, rhiiclii la,teri affixa

ereeta, cunea,ta, triangularia, anticc rotuudata, iucisolobata, lobis

niajoribus tribus, inaequaliter lobulatis; nervatio simplex uni-

lateralis Cyclopteridis, nervis dicbotome furcatis omnibus in latere

antico excurrentibus.

Siehe Stur: Culmfiora I, p. 72, Taf. VIII, Fig. 3, Tcixttig. 1.

Das Blatt dieser Gattung ist nur in Bruchstücken und /iem-

licli unvollständig bekannt. Zumeist liegen mittlere TheJle der

Blätter vor, ohne Spitze und Basis. Die Basis der Blätter ist

meines Wissens überhaupt bisher noch nie gefunden worden.

Das Blatt hat stets eine auffällig dicke, steife und gerade

gestreckte llhachis, die nur an ihrer äussevsten Spitze etwas

dünner und nacb einer oder der anderen Seite nur wenig geneigt

erscheint, somit von der geraden Bichtung nur wenig abwciclit.

Die Primär-, respective Secundärabschnitte erscheinen in allen

Fällen ebenfalls steif und trockenhäutig.
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Unter den Arten ist eine einzige bisher doppeltficdersclmittig

{Rhacoplerls raconieensls Stur) und hat diese Art bis 13 Ctm.

lange, nur 1-5 Mm. dicke Primärspindeln, die nach der Blatts])itze

an welchen die tief fächerförmigallmälig kürzer werden

Fig-. 1.
zerschlitzten Secundärab-

schnittc ziemlich steil auf-

gerichtet und herablaufcud,

abwechselnd haften.

Vij];A.llha(-opei-rispan/cnlifera

kStur. Ciüm-D.'iehschiefer von

Altendorf, etwas verkleinert.

— In Hinsicht rmf die Organi-

sation des Fmclitstaudcs ist

der rechte unterste Seitenast

am besten erhalten und ist hier

die fast kugelige Gestalt der

Sporangien am besten zu sehen.

An einem der Sporangien ist

ein horizontaler Riss zu bemer-

ken, ähnlich wie bei klaffenden

Sporangien von Jiotn/c/iiitm.

Im unteren sterilen TIkmIc des

Blattes fehlen drei Abschnitte

bis aufdevenerhaltene Ansätze.

Bei Rhacoptn'is (Asple-

nües) eler/am Ett. wurde

ursprünglich angenoninieu,

dass sie doi)poliiederschnit-

tig gebaute Blätter besitze.

Doch zeigt das (Ettings.

Stradonitz, Taf.III, Fig. 1)

diesbezügliche Originale,

ganz klar und deutlich,

dass dies nicht richtig ist,

indem die für Piimär-

spindelii gehaltenen Blatt-

stückc an der vermeintlichen Hauptrhachis thatsächlich nicht

haften und nur zufällig in die trügerische Lage gebracht wurden.

Der sicherste Beweis gegen die Zugehörigkeit der Bruchstücke

zur vermeintlichen Hauptrhachis liegt darin, dass diese letztere
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genau in gleicher Weise wie die daran lagernden Bruchstücke,

mit Abschnitten bedeckt erscheint, die, wie aus Rh. raconirensis

ersichtlich ist, der Hiuiptrhachis fehlen.

Fig. 2. A u. B. Rhacoptcris

tnmsitioriis Stur. Aus dem Culm-

Daoiiscliief'er von Altendorf. A die

Spitze eines grossen Blattes; lässt

allerdings auch die Deutung zu,

(lass CS ein grosser Primärabsclmitt

sei ; in natürl. Grösse — li mitt-

leres Stück dos Blattes etwas ver-

kleinert.

Die sterilen Blätter der

Gattung Rhacopicris zeigen

bis zur äussersten Spitze eine

allniiilige Verjüngung sowohl

der Eliachis als auch der

daran haftenden Abschnitte,

wovon der kleinste die Eha-

ehisspitze absehliesst.

I5ei fcrtilen Blättern, wovon

allerdings bisher nur ein ein- g
ziges bei Rh. /mniculifera

Stur vorliegt, spaltet die n(tcli

in voller Breite von 4 Mm.

stehende Ehachis offenbar vor

ihrer Spitze dichotom erst in

zvvei Gabeläste, und diese

kurz daraufje in zwei weitere,

also im Ganzen in vier fast

gleich kräftige Gabeläste, die

in der Ebene der Bhittfläche

vcrtheilt steil aufwiirts gericii-

^ct erscheinen.

Von jedem der vier Gabel-

"

arme gehen (sicher beobacht-

bar nur) iiacli aussen geweu-

•icte, fast 2 Mm. dicke, kurze

Fig. 2.



642 S t u r.

Abzweigungen aus, die die Fvuctificationen tragen. Die Fruclit-

rispe selbst ist somit in der Ebene der Blattfläclic in vier sym-

metrisch dichotome Äste zertbeilt, die sammt ihren einerseits-

wendigen Zweigen eine ovale Fläche von 6 Ctm. Breite und

7 Ctm. Länge einnimmt.

Die einzelnen Theile der Fniclitrispe stellen sicli als ibuif-

werke kleiner, circa 1 Mm. im Durchmesser messender Körper-

chen von ganz runder, deutlich wahrnehmbarer Gestalt, welche

auf mich denselben Eindruck machen, wie die Sporangicn auf

der }tifi])e von Bofrychmm Lunaria 8v/. Diese Haufwerke von

Rporangien erinnern in Folge des erlittenen Druckes und nicht

völlig beendeter Entwicklung mehr an die scheinbar unregel-

mässig gebildeten Theile der Fniclitrispe von Ane'min.

Die Gestalt der Sporangien ist kugelrund, kaum angedeutet

ellipsoidisch, und diese Gestalt scheint mir a priori die Möglich-

keit auszuschliessen, dass die fossile Pflanze eine Schizaeaceae

mit einem Sporangium, dessen Ring scheitelständig wäre, sein

könnte. Von einem Hinge sehe ich an keinem Sporangium eine

Spur. Dagegen ist an einemderselbeneinähnlicherRisswahrzuneh-

men, wie jener, den man auf den aufgesprungenen Sporangien

von Bo/ri/chiitm beobachtet.

Nach Erwägung sämmtlicher an dem Fruchtstande der Rh.

fanicuUfera Stur erhaltenen Daten (Culmfl. I, p. 7;-5—74) kommt

man zu dem Resultate, dass bei Rhacoptorh die Gestalt der

Blattabschnitte, die Gestalt und Stellung der Fruchtrispe und die

Gestalt und Bcschaffeidieit der Sporangien am besten mit solchen

der lebenden Formen der Ophioglossaceen, speciell mit sol-

chen von Botrychinm stimmen.

Nach dem gegenwärtigen Stande der Kenntniss lassen sich

folgende Arten in die Ophioglossaceen-Gattung Rhacopterk ein-

reihen:

Aus dem Culm.

1. Rluu-oplerh paniculjpn-a Stur. — Stur: Culmfl. I, 1877,

pag. 72, Taf. VITl, Fig. 3.

2. Rhacoptcris (Odoiidopt.) imhricnta Goepp. sp. — Goepp-

Fl. d. Überg. 1852, p. 158, Taf. XLIV, Fig. 4, 5.

3. Rhacopterh MachnncM Stur — Stur: 1. c. p. 75, Taf. VIII,

Fig. 4.
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4. lUuu'Ojitn'is' (Cyclnpt.) hmei/uitdtera Goepp. — Goepp.:
Fl. d. Sil. (lev. n. unt. Kolilenf. 1860, p. 496, Taf. XXXVII,
Fig. 6, 7.

5. RhncojUena ßahr.lUfrm Stur: — Stur. I. c. p. 76, Taf. VI,

Fig. 10.

6. Rluicopluris (Sphciiopt) pctiolafa Goqy>V- — Goeppert:
Fl. d. Überg. 1852, p. 143, Taf. XLIV, Fig. 3.

7. Rhavopteris (Sphcnopi.) Roemeri 0. Feistni. — 0. Feist-

mfuitcl: Kolilcnk. bei ßotliwaltersdorf. (Zeitschr. d. d.

gcol. G. XXV. 3), p. ,508, Taf. XV, Fig. 11.

8. RlmcoptcriH Transitlouls Stur. — Stu v: 1. c. p. 77, Taf. VllI,

Fig. 5—7.

Aus dem Carbon.

9. Rkacopterifi liuxKcana Stur sp. iiicd. Vou Zdiarek bei

Schwadowitz, aus den Scliatzlarcr Schichten.

10. Rhficopfcris (Splicnopl.) Axplenile.'i Gutb. — Geinitz:

Steink. Sa,clis. 1855, p. 17, Taf. 24, Fig. 6, aus dem säch-

sischen Carbon.

11. Ilhacopterin (Baiern) Gomeninua Heer. — Heer: Contrib.

a la Fl. foss. du Portugal. 1881, p. H. — Gomes: Fl. foss.

do terreno carbonif. Lisboa 1865, Taf. II, Fig. 1, 2 aus dem
portugiesischen Carbon.

12. Hhacopteria Slrndoiikends Stur sp. incd. Aus den Rad-

nitzer Schichten vou Stradonitz.

13. Rh(iroptüris(Asplf;nlt(;s) elcgnii.K Ett. sp. — Ett.: Stradonitz

p. 15, Taf. III, Fig. 1-3, Taf. IV. Fig. 1—3.
14. Rhitcoptc.rh (Noegfinutlkla) Infermedia K. Feistm. —

Karl Feistniantel: Bcob. über foss. Pti. von Radnitz

(Abb. d. k. b. Gesellsch. der Wiss. 1869), p. 11, Tut I,

Fig. H. — Rhaeoptftria racoincciisln Stur olim. Siehe Verb,

der k. k. gcol. Reichsanst. 1874, p. 275 und 1875, p. 244.

Mit einmal fiederschnittigen Blättern.

15. lUinropterin (Nom/f/prathin) speciosa Ett. sp. — Ett.: Rad-

nitz, p. 58, ^Paf. Xill, Fig. 2.

16. /UHU'op/i'ris r<i,r()iu'frii.<iin Stur n. sp. — Radnitz, im Berg-

baue der Morawia, von Prof. Kusta gesammelt, mit zwei-

mal ßederschnittigen Blättern.
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Gemis Noeä?ger.itliia Rtembcrg.

Folia rhacM medio sulciita, rigida, inferne in petiolum basi

dilatatum producta, praedita, basali parte sterilia, pinnatisecta,

superne fertilia 1. apicc i<pka fructifera compressa et disticluv, e

bracteis sporangiiferis iinbricatis constnicta, terminata; scjimciiin

sicrilla obovata, basi phis minus evidenter cuncata et anguste

decurrentia, antice obtusata vel rotundata, intcgra, nervatione

Cyclopteridis, saepe obsolcta, nervis dcnsis dicbotonie divisis,

Omnibus in latere antico excurreutibus; bracleae fertilcs trans-

verseovales, basi cuneato contractae, margine antico laciniatae,

nervatione simili praeditae, alternae et distichae; i^/mrn/i/fia

ellipsoidea apice rotundata, basi attenuata, sessilia rima verticali

debiscentia nuraerosa plerumque 17, paginae superioris braete-

arum affixa et symmetrice in seriös duas, margini antico ])aral-

lelas dislocata; Hporae compressae, ovales mimerosae, diametro

longiori vix unum millimetrum attingentcs.

Species lypka Nocggerathia follosa Sternb. — Stern-

berg: Vers. Fl. d. Vorw. I, p. XXXV. — Geinitz: Über Noe^-

gernthia foliom St. Neues Jahrb. 1865, p. 391, Taf. III, Fig. 1

u. 2. — Stur: Zur Kenntniss der Fructification der Noef/i/firalhia

/'oliosa St. Verb, der k. k. geol. Reichsanst. 1878, p. 329 u. f. —
Karl Feistmantel: Über die Noeggeratläen. Sitzungsb. d. k.

b. Gesell, d. Wiss. vom 24. Jänner 1879.

Das Blatt der Gattung Noc(/(/era/,hl.a ist deutlicb gestielt und

der Blattstiel als Fortsetzung der steifen gerade gestreckten

Rhacbis nach abwärts, am äussersten Ende zu einem rundlichen

Ansätze erweitert, mit welchem das Blatt an dem uns unbekannt

gebliebenen, höchstwahrscheinlich unterirdischen Stamme in-

serirt war.

Über dem Blattstiele folgt der untere Thcil des Blattes, der

einfach fiederschnittig ist, indem daselbst an der Rliachis ver-

kehrt eiförmige, an der Basis keilförmig verschmälerte, schmal-

herablaufende, vorne abgerundete oder fast abgestum])ftc, ganz-

raudige, abwechselnde l'rimärabscliuittc haften, wovon die

basalsten in der Regel die kleinsten sind, die höher hinauf,
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folgenden aber bis /Air Blattniitte an Grösse regelmässig zunehmen

über der Blattmitte jedoeh abermals nach nnd nach nm so kleiner

werden, je höher sie an der llliacliis zn stehen kommen.
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An sterilen Blättern setzt sich die Verjüngung- der Blatt-

rhacMs sowohl, als auoli der Primärabschnitte bis zur äussersten

Blattspitze fort, woselbst (siehe Lindley et Hutton; Foss. Fl.

of Great-Britain, Tat". 28) der kleinste Blattabschnitt die Rhachis-

spitze krönt.

Das sterile Blatt zeigt daher einen lanzettiiclien oder lanzett-

lich linearen Umriss.

Bei fertilcn Blättern, die bei Noeijgerathia foliosa 8ternb.

ziemlich zahlreich gefunden wurden, ist die M,usserste Spitze der-

selben in eine kräftige Fruchtähre metamorpiiosirt. Die sterilen

Prirnärabschnitte erscheinen innerhalb dieser Ähre zu fertilen

Bracteen umgewandelt, die^circa 2 Ctm. breit, 1.'}— 15 Min. hoch,

also queroval, am oberen Rande zerschlitzt, in eine circa 2 Mm.
breite Basis keilförmig zusamnigezogen und mit ähnlicher Ner-

vation wie die sterilen verseilen sind.

Fiff. 4

Qo O

.'/

Fig. 4. Nocf/f/erallda faliona Stenib. a t'er-

tile Bractee mis dov Mitte der Friiolitiilirci, an

ihrci- oberen Fläolie Sporangien tragend oder

die Haftstellen derselben zeigend, -natürl. (Ir. —
b Sporangien in ihrer Austullungwriasse die

Sporen eingebettet enthaltend, .'imal vergr. —
c (.X- und y) Spore ziemlich starli eomprimirt, aber

nicht ganz platt, stark vergr. x die eine Platt-

seite eine schwach runzlige Oberfläche zeigend;

)/ die andere Plattseite derselben Spore, in deren

linken unteren Ecke man drei Falten bemerkt,

die in einem Punkte zusammentreffond, die drei

Kanten der ursprünglich tetraödrisoh gestalteten

Spore andeuten dürften. Ans den Iladnilzer

Schichten Mittelböhmens.
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An der oberen inneren Fläche der t'ertilen Bracteen bemerkt
man entweder die Sixrrang'ien selbst inserirt, oder, wenn diese

entfernt wurden, die Anheftimg-sstellen derselben. Es liberrascht

nicht wenig-, wenn man die grosse Anzahl der Insertionen der

Sporangien, die in der L'egel 17 beträgt, gnt entblösst wahr-
nehmen kann. Nocli überrascheinler ist die Regelmässigkeit

ihrer Position, wenn man von diesen 17 Insertionen die 5 innersten

die Eckpunkte eines Fünfeckes einnehmen und neben dem Fünf-

ecke rechts und links noch je drei Paare solcher Insertionen

postirt sieht, indem zwei und zwei davon im Radius der Nervation

des Fruchtblattes übereinander stehen.

Die Sporangien selbst sind trotz colossaler Compression
nahezu 1 Mm. dick in fester bituminöser Kohle versteint, ,'! Mm.
breit, circa 4 Mm. lang.

Der E'riu'htstand im comprimirten Zustande ist eine circa

2 Ctm. breite, dichte Äln-e, und da.s längste .Stück einer solchen

Ähre, dessen oberes Ende erhalten, unteres abgebrochen ist,

misst 13 Ctm. Länge. Die Fruciitähre dürfte daher in einzelnen

Fällen mindestens 15 Ctm. Länge erreicht Jiaben.

An der Axc dieser Fruchtähre dürften die querovaleu Frucht-

blätter, ebenso wie die sterilen Abschnitte an der Rliachis

zweizeilig, abwccliselnd,' aber so gegen einander gekehrt, also in

opponirter Stellung verharrt haben, dass daraus eine zusammen-
gedrückte zweizeilige Ähre entstand mit in jeder Zeile sich

^'iegeldaciiartig deckenden Fruchtblättern. In je einen Hohlraum,
der zwischen zwei untereinander folgenden Fruolitblättern eut-

stiuid, ragten die Sporangien von der oberen Fläche des unteren

^'nichtblattes lierein.

Dass die früher für „Früchte" gehaltenen Sporangien that-

sächlich als „Sporangien" aufgefasst werden müssen, luit an in

«einer Sammlung befindlichen Stücken K. Feistmantel (1. c.

l^^ig. III) ei'wiesen, indem die feine thonige Ausfüllungsmasse der

Sporangien, deren Koldenmasse verscliwunden, ganz v(dl ist von
i'wndliehen oder eiföi-migen, gleich grossen, im längeren Durch-
niesser

] Mm. nicht erreichenden, zahlreichen Sporen. (Sieiie

Textfigur 4 h.)

Diese Erhaltungsvveise spricht dafür, dass die betreffende
A 'i'e gerade zur Zeit der Reil'e, nachdem die Sporangien ihre
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Spalte getiffoct hatten, um die Sporen entweichen zu lassen,

eingelagert wurde, wobei der feine Schlamm das Innere der

Sporangicn erfüllte, und die Sporen umhüllend ihre Kohlen-

substatr/, vor der Zerstörung bewahrte. An den Ausflillungs-

massen der Sporangien sieht man die Sporen, die ursprtinglicdi

an der Wandung des Sporangiums lagen, nicht völlig nmliüllt

vom Schiefer, und diese sind es, die dem Beobachter bei der

Betrachtung der Reste unmittelbar in die Augen fallen und dei-en

man bis 9 zählen kann. Bei sorgfältigerer Untersuchung sieht

man es jedoch, dass auch im Innern der Ausfüllungsmassen

solche Sporen eingehüllt sind, die nur tlieilweisc aus der Schiefer-

masse auftauchen, woraus Sich die Thatsache ergibt, dass sie

zahlreich in jedem Sporangium vorhanden waren.

Mit freundlicher Erlaubniss des Herrn K. Feistmantel

gelang es, von dem oberwähnten Exemplare eine einzige Spore

aus einem der vorliegenden Sporangien abzutrennen.

Diese Spore, in der Textfigur 4 bei c, in beiden Ansichten

,r und y abgebildet, besitzt einen ovalen Umriss, dessen längster

Durchmesser die Länge eines Millimeters nicht erreicht und hat

dieselbe offenbar durch die Compression die ursprüngliche Gestalt

fast ganz und gar eingebüsst, ohne ganz plattgepresst zu sein.

Einerseits bei x erscheint sie flach, etwas sattelförmig gebogen,

und bietet deren Oberfläche schwache Spuren einer schief den

Längendurchmesser verquerenden Runzelung. Anderseits bei y

ist die Oberfläche der Spore unrcgelmässig gestaltet und zeigt

mehrere Vertiefungen und Erhabenheiten, die gewiss in Folge

der Compression entstanden sind. Der Rand des Umrisses zeigt

rundum Falten, wovon die auffälligste bei // unten links nicht

das Resultat der Pressung sein dürfte, viebnebr hier drei m

einem Punkte zusammenlaufende Falten die drei Kanten der

ursprilnglicli tetraedrisch gestalteten Spore andeuten dürften.

Da ich von jenen knopfartigen VorsprUngen, die die Sporen bei

Botryrhium characterisiren, nirgends eine Spur entdecken kann,

bin ich der Ansicht, dass die ursprüngliche Gestalt der uti-

gepressten Spore von Noeygcrathia sich mehr jener der Sporen

von Opliioylossum, genähert habe.

Bei derartiger Oi'ganisation des Fruchtstandes der Noryil''-

rathla foliom St. fehlt jede Analogie zwischen diesem Farn
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einerseits und den Coniferen und Lycopodiaceen anderseits. •

Nachdem ferner bei den Cycadeen (flores dioici in strobilos

ebracteatos dispositi; masculi e squama strobili plana vel in-

crassata aut varie peltata, subtus (id est: extus) poUiuigera con-

stantes) die Pollensäcke auf der Aussenfläclie der Zapfenschnppen

situirt sind, während die Sporanftien der Nnci/ni-nifliin auf der

Innenfläche der fertilen Hhittabschnitte haften, ist heute meine
ursprüngliche Annahme einer Verwandtschaft der Noeggerathin

Miosa mit den Farnen, insbesondere mit den Ophioglossaceen,

welche letztere ebenfalls auf der oberen Blattfläche ihre Sporan-

gien tragen, weit mehr befestigt, als es ehedem den Anschein
haben wollte.

Sehr wichtig und einschlägig für diese Feststellung ist die

Beschaffenheit des iVwe//r/6'r«/A;«-Sporangiiims. Dasselbe zeigt,

wie jenes von Rhaeopfcris, keine Spur von einem Ringe und ist es

in der Regel sehr dick in Kohle erhalten, woraus hervorgeht,

dass dessen Wandungen viel organische Substanz enthalten,

respective aus mehreren Zellenschichten zusammengesetzt sein

mussten, genau wie bei lebenden Ophioglossaceen.

Die Analogie ist insbesondere mit Botrychiiim gross darin,

dass dessen Sporangien stark kugelig aufgetrieben aus der Blatt-

fläclie mehr hervortreten, als bei Ophiofiloxsum] und scheint bei

Noefiffern/hia die kugelige Auftreibung einen noch höheren Grad
darin erreicht zu haben, dass die Sporangien derselben von der

Blattfläche fast ganz individualisirt deutlich hervortreten. An
den kräftigen Insertionsstellen, die im Querdurchmesser stets

"liudestens einen Millimeter Breite bemessen lassen, ersieht man
es jedoch, dass die Sporangien mit den Fruchtblättern sehr innig

verbunden waren, d. h. nur mit Gewalt beim Spalten desGrCsteins

ahgcbrochen werden konnten, wobei die Basis des Sporangiums
•"I der Blattfläche in der Regel haften blieb.

Die Ahnliclikeit ferner zwischen dem Sporangium der

^oi'Hf/erttlhia und der lebenden IIc.bv'mlkoHtnehya erscheint mir

desswegen bemcrkenswerth, als icli a,n den llohldriicken, die die

'Sporangien an den Fruchtblättern zurücklassen, mehrfach einen

^ Weiss: J!eraerl<. zur Pruc.til:'. von Nocgfiarathia. Zeitschr.

geol. Gesellsch. 1879, p. 116.

'^''zb. ,1. miithom.-nalurw. Ol. LXXXVlll. Uri. I. Ablh. 41
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Kiss abgedrückt bemerke, der den verticnlen Spalt des reifen

Sporanft'iunis der N. foHom darstellen dürfte, und welclicr also

genau dieselbe Stellung zeigt, wie bei der genannten lebenden

Pflanze und nicht quergelegt erscheint, wie bei Botri/chinm und

Ophiof/lossum..

Die Fruclitälire der Notyijerathia folionu, cndstiindig an der

Spitze des IMattes gestellt, weicht scheinbar ganz wesentlich in

der Position von den lebenden Ophioglossaceen ab, deren Pruc-

tification gewölmlich aus der Rhachis und zwar an der Basis der

Blattspreite zu entspringen pflegt. Diese Position der Pructiti-

cation lässt insofern Ausnahmen zu, als bei BolrycMum lanu-

(jlnomwW&W die Fruchtrispe nicht an der Basis der Blatt-

spreite, sondern in deren Mitte, also höher oben, aus der Blatt-

rhachis entspringt, somit die Position der Fru(;tilication an die

Basis nicht gebunden erscheint, sondern längs der Rhacliis an

beliebigen anderen höheren Stellen, also auch an der Spitze der-

selben stattfinden kann. Die Position der Noaj/f/itraf/iki.-VniQMr

ähre an der Blattspitze, steht der Einreihung derselben bei den

Ophioglossaceen nicht entgegen.

Die Gestalt der Fructification der Not;(/(/erathi.a foUo.ia er-

iimert sehr lebhaft an den ährcnförmigen Sporangienfruciitstand

der Schizaeaceen, insbesondere von Lui/odlum. Dieses zeigt aber

eine wesentlich andere Organisation. Bei Lyt/odium sitzen näm-

lich die Sporangien auf der Unterseite sehr verschmälerter

Lacinien zweireihig, jedes einzelne (oder selten ein Paar _ der-

selben) ist von einem tasclienförmigen Indusium bedeckt. Über-

dies ist das Sporangium von Lygodium, dessen Wandung nur aus

einer Zellschichte gebildet wird, mit einem vollständigen apicalen

Ringe versehen. Trotz der Älinliciikeit des älirenförmigen Fruclit-

standes, kann daher Noai/i/ttralläa folio.vi keine Scliizaeaceae

sein, da derselben sowohl der Ring als auch das Indusium fehlt,

da ferner dessen Sporangium eine mehrscddchtige Wandung

besitzt, und nicht einzeln oder ausnalimsweise paarweise, indusirt

auftritt, sondern auf der Oberseite der zu Fruchtblättern ver-

1 Presl: Suppl. teilt. Ptcndograpliiac 1847. p. .'306: Stipcw imme-

diate in frondem transit. Panicula aut supra basim aut infra medium Iroiidis,

immo subinde supra modium pinnao modiac la-ter.'ilis emerffit.

ü K. Fcistmaiitel, 1. c. p. lü.
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wiiiidcltcii Primiinibscliiiitte in bedeutender Anzahl symmetrisch

dislocirt erscheint.

Nach dem gegenwärtigen Stande der Kenntniss lassen sich

folgende, Arten in die Ophioglossaceen- Gattung Noeg</era(hia

einreilicn:

Aus den Schatzlarcr Schichten.

1. NocfigeraUild. flahdlaia Lindl. et Hutt. — Lindley et

Flutton: Foss. Fl. of Great Britain, I, 1833, Taf. 28—29,
2. Noegfierathia folJoxn 0. Feistni. nee Sternb. — 0. Feist-

mantel: Über das Vorkommen von Nocjjcierathia folioan.

Zeitschr. d. d. geol. Gesellscli. Jahrg. 1875, p. 70, Taf. V,

Fig. 1.

Aus den Kadnitzer Schichten.

3. Noiyf/cra/hin foliond H t e r n b.

Rückblick.

Der wesentliche (^liaracter, der mir dazu dient, sowohl die

Gattung Ilharoplrrh als auch die Gattung Noeg//erathl.a in die

Familie der Ophioglossaceen einzureihen, besteht dariji, dass

das Sporangium beider ringlos und eine mehrschichtige Wan-
dung besitzt, überdies Sporen enthält, wovon ein untersuchtes

Excmpliir unverkennbare Spuren seiner tedraedrischen Gestalt

erkennen lässt.

Zur Steinkoldenzeit hat daher die Familie der Ophio-

glossaceen bereits gelebt. Die einzelnen Individuen der Arten

der uns bekannten beiden Gattungen aus dieser Zeit hatten

jedenfalls weit grösser dimensionirte Blätter als die jetzt lebenden

Vertreter dieser Familie. Einzelne Hlätler von Noetiqeralkia

ßl'iosa Sternb. ebenso wie die der Uhacopteris trmisüionia und
der Jthacoptcris raconicevsis massen circa 1 Mtr. in der Länge.
Die Fruchtrispe der Rhacoplcrln pdiiienlntn nimmt eine Fläche

Von 7 Ctm. Länge und von ti Ctm. Breite ein, während die Frucht-

'ihre von Noei/f/erathia foliosa über 15 Ctm. Länge mass. Diese

Allgaben der Dimensionen der Blätter und Fruchtstände sprechen

deutiicii dafür, dass den Bopräscntanten der Ophioglossaceen zur

Steinkohlenzeit eine weit lippigere Ihitwicklung zu eigen war,

'ils in der gegenwärtigen Pflanzenwelt.

41*
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Ordo jVIai'attiaceae-

Rubdivisio I. Stipulao 1. Aphlebiae ad basin petioli et ad

basin subdivisionum folionim sitae. Sporangia solitaria.

Suboi-do I. Äphlelfiocarpeae Stur.

Sporaufjlorum gloraoruli 1. sovi iiidusiati, numcrosi, per pagi-

nam superiorem piiyllomatis stipularis, denique in involucrum

capsulaeforme transmutati, insidentes.

Genus AphleMocarpus Stur.

Sjiormu/M libci-a, solitaria, conferta, numerosa, paginam

superiorem indusii inferi applanati occupantia; indusia plura,

partitionibus phylloraatis stipularis inserta; phylloma stlpulam

pedunculatum, peltatum, ambitu votundum, bipartitum, partitioni-

bus eirciter in 3—4 lacinias plerunique bilobas syuimetriec-

palmatitissis et margine irregulariter dentato lacinulatis, primitus

apertum, serius fertile clausuni et tunc capsulae instar indusia

cum sporangiis 1. totam iriictificationcm plus minus perfecte

involucrans; foliorum stcriliuin figura liucdum ignota.

Species Äphlelnocorpux Schützei Stur. — Stur: Culmfl. II,

1877 p. 301 u. l Taf. XXVII. In den Waldenburger Schiclitcn:

Paulschaclit der Morgensterngrube bei Altwasser unweit Waiden-

burg.

Von dieser höchst merkwürdigen Pflanze kenne ich das

sterile Blatt vorläufig noch nicht. Alle bisher vorgefundenen

Stücke zeigen nur die verschiedenen Entwicklungsstufen des

Fruchtstandes und es sind hauptsächlich drei solche Stufen zu

erörtern. (Textfig. 5.)

Die erste jHngste Entwicklungsstufe des Fruchtstandes zeigt

ein aphlehiaartiges Thyllom, welches auf einer Secur\därspindel

in Gestalt eines scliiidförmigen Hlattes haftet («). Dasselbe ist

flach ausgebreitet, im Umrisse rundlich, in zwei gleiche Hälften

abgetheilt. Die Hälften erscheinen mit ihren Basen zusammen-

gewachsen und siiul je in 3—4 Zipfeln erster Ordnung symme-

trisch bandförmig getheilt, welche Zipfel ihrerseits gewöhnlich m



Zur Morphologie und Systematik der Culm- imd Carbonfarue, 653

zwei gleiclie Lappen unterabgetlieilt^ überdies an ihren Kändern

unregelmässig' gefranst vorkommen.

Fig. 5. Apldehtocarpits Schiiizfi Star aus den Waldenburgei' Schich-

te» (oberei' Culm) von Altwasser. — a das vollständigst erhaltene Stipular-

gebilde au einer Secundärspindel haftend, im Zusaniniculiange mit Pnmär-
"nd tiauptspindel des Blattstückes; — l> Ein Stipular-Pliylloni im Beginne
der Schliessung nebst Knotenbildnng. — c Ferdlcs Stipular-Phyllom be-

reits geschlossen. — d im Innern des tbrtilen Stipul ir-Phylloms gefundene

"Piirangienklunii)en. — e Sporangium in fünfmaliger Vorgrösserung.

Hie zweite Entwicklungsstufe des Aphlcbior irpus zeigt bei

^ das bescliriebene Phyllom sclitisscliormig liolil , also im ersten
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Stadium einer Schliessung begriffen. Man bemerkt ferner an

einer oder mehreren Stellen der Zipfel am liodon des schüssei-

förmigen Phylloms und zwar in ungleichen Entfernungen von der

centralen Anhoftungsstelle desselben erliabene Knoten entstehen,

die eine Neubildung anzudeuten scheinen, ähnlich dem Anfange

einer Adventivknospenbildnng, oder den Anheftimgsstellen von

Archegonien auf dem Prothallium irgend eines Farns.

Die dritte Entwicklungsstufe zeigt bei c das Phyllom bereits

geschlossen und von birnförmiger Gestalt. Die Lappen und Zipfel

des schusseiförmig gewesenen Phylloms sind nun einwärts ge-

bogen und so zusammengezogen, dass aus demselben eine Art

unvollkommen geschlossener Kapsel oderinvolucrum entstand, in

welchem der Fruchtstand, ähnlich wie bei Onoclea und Struthi-

opteris, mehr minder vollständig eingewickelt erscheint.

An einer derartigen Kapsel, deren Inneres durch Spaltung

blossgelegt wurde, kann man mit einigem Erfolge den Entwick-

lungsgang, den das Phyllom vom zweiten Stadium an durch-

gemacht hat, studircn. Die im zweiten Stadium sichtbaren Kno-

ten dürften je zu einem mit fhich ausgebreitetem unterständigeni

Indusium versehenen Sorus auswachsen. Die plattenförmigen

Indusien d findet man mit Sporangien e bedockt, die 2 Mm. lang

und etwa 1-3 Mm. breit, eiförmig, an ihrer Oberfläche zart cha-

grinirt sind und an das etwas kleinere und kräftiger chagrinirtc

Stmffenbergia-S'poranginm sehr lebhaft erinnern.

Die Sporangien sind ziemlich dicht gedrängt zu einem

flachen Klumpen vereinigt. An dem Reste des Fruchtstandes bei

d lassen sich fünf solche Klumpen von Sporangien unterscheiden

und es dürften ebenso viel Sporangienklumpen oder Sori inner-

halb eines geschlossenoii Fi-uchtstandes vorhanden sein, als das

betreffende l'hyllom im zweiten Stadium Knoten gezeigt haben

mochte — also circa 9— 15 Sori.

Trotzdem nun das Detail der Organisation des Fruchtstandes

von Ai>1il('hio('(trjins noch in manciicn Theilen unaufgeklärt bleibt,

und insbesondere die Gestalt der Indusien noch sehr mangelhaft

vorliegt, lassen zwei an diesem Reste vorhandene Charactere aji

dessen Zugehörigkeit zu Marattiaceen kaum einen Zweifel übrig.

Vorerst ist es das Sporangium, das genau so gestaltet ist

wie das .SVw/'/^^w/^^^rc/itf-Sporangium, welches dafür spricht, dass



Zur Morphologie und Systenuitik der Culm- und Carboivfiirno. 655

AphlebloeariniK mit Senftenbcrfiia zu den fossilen Marattiaceeu

gestellt werden müsse.

Zweitens füllt die Äliulichkeit zwiselien den, den Fruclit-

stand von Apldchiocarpun tragenden und umhüllenden Phyllom

und zwischen Aphlebien mancher fossiler Marattiaceen selir auf.

Sucht man nach einer Analogie des Fruchtstiiudes von

Aphlchioearpm unter den lebenden Farn, so ist offenbar als das

beste Analogen der Fruchtstand von Onoclea, specieller entspre-

chend der einer Slnil/uoptn-is zu erwähnen. Die Spreite des

fructificirten Farnblattes dieser (lattung verbindet sich zu einem

Involucrum, welclies den Fruclitstand vollständig umhüllt, der

aus indusirten Soren zusammengesetzt ist. — Dass also eine

Farnblattsprcite in melir oder minder verbildeter Gestalt den

Farnlruclitstand umhüllt, ist eine bei den lebenden Farnen häufig

vorliegende Erscheinung.

Der uns in Aphlahiocarpiis vorliegende specielle iossile Fall

ist nun darin von den genannten lebenden Typen abweichend,

dass hier niclit die lilattspreite selbst, sondern nur das Stipular-

gebilde das Involucrum des Fruclitstandes bildet.

Es ist niclit unwichtig hervorzuheben, dass hiernach die

Aphlebien oder Stipulargebilde der fossilen Marattiaceen niclit

nur zur Umhüllung ganzer lUätter, respective der einzelnen Ab-

tlieilungen des Blattes, sondern auch als Involucra der Abthei-

lungen der Fruchtstände verwendet worden sind.

Subordo II. Sphyropterideae Stur.

Sporangia libera solitaria, in seriem flexuoso linearem, ple-

rumque interrnptam, disposita, paginam inferiorem receptaculi

peculiaris, ad apicem nervi mediani, extra ambitura laminae siti,

occupantia.

Genus Sphyropteris Stnr.

SporuHj/iii superiicialia, annulo rudiiiientali apicali instructa

reticulata, sessilia, solitaria, in seriem ilexuoso-Iinearem plerumque

interrnptam disposita, paginam inferiorem receptaculi (Spreng.)
I. iiufnuü pecuUaris, nempe laminae fruetiferae usque 4™™ longae,

()-,S""" latae, ad apicem nervi mediani tertiarii vel et quarti ordinis,

transverse insertae, ideoque figuram mallei imitante, occupantia;

^^^»^
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stipulae 1. aphlelnm; folii hucdum ignotac; laminae sef/menta

homomorpha basalia maxima, apicem folii versus sensim dimiimta.

Species typica Sp/iyrop/xris Cre'pml Stur. In den Sehatz-

larer Schichten Beli;iens: Cliarbonniöre des Produits, Fosse

St. Louis Nr. 42, (Cr 6p in.)

Die ausser allem Zweifel stehende Thatsache, dass bei dem
dieser Gattung zu Grunde gelegten Farn, der Sphyroptcris Crd-

plni, die Fructification auf eine eigene, ausserhalb des Umrisses

der Blattspreite situirte Fruchtplatte verlegt ist, welche an der

Spitze des Tertiär- oderQuart;ira,bschnittes, respcctive des Tertiär-

oder Quartär-Mediamis querliegend, wie ein „Hammer auf dem
Stiel" aufgesetzt erscheint, eigentlich die Krone des Abschnittes

letzter Ordnung darstellt, ist sowohl unter den bisher bekannten

fossilen als auch lebenden Farn einzig dastehend.

l'ig-- >> Fi«-. 7.

^
Fig. 6. a und /;. Sphi/ro/ilens

lomentosa Stur, b ein steriler, a ein

fertiler Rlattabschnitt, an seiner

Spitze die hamraerfönnig- quer auf-

gesetzte Fnichtpl.'itte tragend, auf

welehev die Sporangicn sitzen.

2mal vevgr. Charb. du I^evant du

Flönu. Fosse 19, Belgien, c Spliy-

ropteris Crepini S t u r. Ein fertiler

Blattabschnifct mit liammerförmig

iiufgesetztCL- Fnichtplatte, die die

Sporangien trägt. 2nia1 vergr. —
Charb. deG Produits, Belgien.

P'ig. 7. SphlimpteriH llorhniscld

Stur, a i\. h fertilü tertiäre Bbitt-

absohnitte, an deren Quartärab-

sehnitten mau die liammerförmig

aufgesetzten schmalen Frucht-

platten bemerkt. 2mal vergr. —
c die Si)itzo eines Tcrtiärsclmittes,

deren oberster Quartärabsclmitt

den Überrest einer Fruchtplatte

trägt, deren Kohle abgebröckelt

die Sporangien zur Ansicht ge-

hingen lässt. 3mal vergr. — Gustav

Grube b. Schwarzvvaldaii, 5 Rein-

flötz.

Über die Bestimmung der

Frnehtplatte, die Sporangien

zu tragen, kann kein Zweifel

bestehen, da eben auf jeder

Fruchtplatte Sporangien, und zwar von der Gestalt des Senflen-

/yr<v//rt-Sporangiums haften, auf dem übrigen Tlieile des Tertiär-

absehnittes aber solche gänzlich fehlen.
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Da die Fruchtplatte von dem tertiären Medianus getragen

wird, also als eine flaclie und sogar symmetrisch gebaute Ausbrei-

tung, respective Fortsetzung desselben sich darstellt, so ist man
vor Allem geneigt, sie zuerst mit jenem Indusium bei IJynieiio-

phyUiim und Trichomanes zu vergleichen, welches auf der Spitze

der Nerven situirt über den Rand der Blattspreite hervortritt.

(Bi scholl' bot. Term. Tab. L, Fig. 2346 und 2347.) Die ver-

glichenen Organe haben aber ausser der Stellung über dem Blatt-

rande nichts Gemeinsames, da bei IJymemphyllum und Trieho-

mancs nicht das becherförmige Indusium, sondern die säulchen-

oder borstenförmige Spindel (Receptaculum) die Sporangien
trägt, und die Sporangien dieser ganz anders gebaut sind als die

der Spkyroptcrh.

Zu demselben Resultate gelangt nuin beim Vergleiche der

Fruclitplatte der Sphyroplerix mit dem auf der Spitze des derS])reite

beraubten Nervens situirten Sorus der Thyrsopteris (Hooker et

B.-iker: Synopsis fdicum 1874, Taf. I, Fig. 3), dessen Indusium
die Hülle der auf dem kugeligen Receptaculum haftenden Spo-

rangium darstellt, wobei überdies noch die verschieden organi-

sirten Sporangien der verglichenen Pflanzen ins Gewicht fallen.

Sucht man nach einschlägigen Analogien bei den Marat-

tiaceen, wohin Spkyropteris seines Sporangiums wegen unzweifel-

Ijaft gehört, so fällt es vor Allem auf, dass bei den lebenden
Marattiaceen eine über den Blattrand hinaus vorgeschobene Fruc"
tificationsform nicht vorliegt.

Man ist gezwungen, dem auf dem Seitenuerven sitzenden

mehrfächerigen Sporenbehälter der MaraM'm, den sogenannten

rxyiKuifjia Ihccaef'ormia" Presl's seine Aufmerksamkeit zuzu-

wenden.

In der That fehlt zwischen den Fruchtständen der Sphyrop-
l'Crlfi und der Marattia nicht gänzlich jede Analogie. Namentlich
bietet der geöffnete Sporenbehälter der Marattia mit der Fruclit-

l'latte der Sphyropterh insofern eine Ähnlichkeit, als derselbe
ebenfalls aus zwei symmetrisch rechts und links von dem ihn
l^^i'agenden Nerven querliegenden Hälften besteht, die eine sym-
metrisch gleiche Gruppirung der einzelnen Sporenfächer, eigent-
lich Sporangien, bekunden, überdies zwar nicht ausser dem Blatt-

'ande stehen, aber jedenfalls ausserlinlb der Bhitttläche situirt
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emporragen. Man wird geneigt, die Hülle des Sporenbehälters,

respective die äussere Wand des zweilapjjig aiifspriii£:;endcTi Syn-

angiums bei Marattia für ein Analogen der Fruchtplatte bei

Sphyroptitria zu betrachten und die einzelnen bei MaraHin frei-

lich innig vereinigten Sporenfächer, respective Sporangien, als

Analoga iler bei Sphyroplcrls freien, von einander isolirt der

Fruchtplattc aufsitzenden, aber symmetrisch rechts und links ver-

theilten Sporangien anzusehen.

Diese Analogie fülirt unwillkürlich zur Frage, ob — da das

Sporangium bei Mardttia anfangs zusammengeklappt, sich erst

später öffnet — die hammerförmig aussehende Fructiiieation der

Spkyropteris, respective deren Fruchtplatte ui-sprUnglich nicht

auch zusammengeklappt war, also auf dem Originale zu Spky-

ropteris Crdpini. im aufgcklap])ten Zustande vorliege.

Die Symmetrie der rccfits und links vom Tertiär-Medianus

liegenden Hälften der Fruchtplatte der Sphyrop/rrh (Jrdpinl

spricht für die Möglichkeit einer solchen Zusammenklapi)nng der

Hälften, und dann wären vielleicht auf demselben Originale an

einem kleinblätterigen Prirnärabsehnitte in Gestalt rundlich ge-

formter Scheiben vorhandenen Fructiticationen eben die; noch

nicht aufgeklappten, also noch unentwickelten Fruchtplatten.

Da jedoch bei zwei Arten, nämlich der Sp/iyrop/cris Imveii-

tosa Stur (Textfigur 6 « und //) und der Spliyroplcrk Hoclumclil

Stur (Textfigur 7 a, l>, r), die Fruchtplatten nicht gerade in ihrer

Mitte, sondern cxcentrisch so angeheftet sind, dass einerseits ein

grösseres Stück derselben vorragt als andrerseits, erscheint die

Ansicht von einer Zusammenklappung derselben wenigei- plau-

sibel als die Annahme, dass die Fruchtplattenflügel jeder für sich

vor ihrer Ausbreitung spiraiig eingerollt sein mochten, wie dies

an jungen Farnblättern und deren Abschnitten gewöhnlich der

Fall ist.

Unter den fossilen Marattiaceen liegt mir aber thatsächlich

ein Analogen vor, von welchem die Fruchtplatte der Sphyropt/'rii^

als ein höherer Grad der Entwicklung derselben sich präsentirt.

Es ist dies das a,uf der Spitze des Tertiär- oder Quartär-

Medianus, respective der Blattspreite situirtc, höchst wahrschein-

lich aus der Umwandlung dieses Medianus hervorgegangene

halbkugelige oder querovale, oberseits convexe, unterseits con-
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cave Receptaculum der Di.^coplcrh Karwiiieiisln Stur. (Siehe

Textfignr 17.) Man bvauclit sicli in derTliat dieses Receptaculura

nur in die Quere verlängert denken, um aus demselben die

Pruolitplatte der Sp/ii/roptcrln mit den darauf zerstreut inserirten

iSporangien resultiren zu sclien. Durch diese Betrachtungsweise

verliert dieses cigenthlimliche Fruetificationsorgan der Sphyro-

pteris sein befremdendes Aussclicn ganz und gar und lässt sich

dasselbe unter die weniger auifälligen Erscheinungen, denen wir

bei den Farnen liänfigcr begegnen, einreihen.

Icli kann an dieser augenfälligen Analogie zwischen dem
Receptaculuni der DisropIcriH Karwinenain und der Frnchtiilatte

der Splup-opinris nicht vorübergehen, ohne auf diese Thatsache,

die auf eine innige verwandtschaftliche Beziehung zweier Gat-

tungen hinweist, speciell aufmerksam zu machen.

Wie aus der vorangehenden Auseinandersetzung hervorgeht,

ist es nicht das chiigrinirte, dem AV,'«//^;«/;m//rt-Sporangium ähn-

lich gebaute Sporangimn der Sphyropterin allein, das fllr die

Einreihung dieser Gattung bei den Marattiaceen spricht, es sind

mehrseitige Beziehungen der Fructification der Sphi/ropfcris- zu

lebenden und fossilen Marattiaceen vorhanden, die zu demselben
Kesultaie führen.

Es sind mir gegenwärtig vier Arten bekannt, die ich in die

Marattiaceen- Gattung Sphyroplerix Stur einzureihen habe und
die sämmtlich neue Entdeckungen darstellend in meiner Carbon-
Flora der Schatzlarcr- Schichten nächstens zur Veröffentlichung

gelangen:

1. Sphyrophtrin Crdpiin Stur.

2. „ tonictäosa Stur.

^5. „ SchiiMamd Stur.

4. „ Boenisehi Stur.

Subordo III. Seuftenhci-ißae Stur.

Sporanf/ia libera, rima linear! dehiscentia, solitaria, aut bina
vel terna et numerosiora, conglobata, nervo fertili intra apicem
ßJHsdem, intraque marginem laminae, imposita.
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Genus Hapalojitoris 8tur.

Sporangia superficialia, libera, aiumlo rudimeiitali apicali iu-

structa 1. reticulata , ellipsoidea fere subglobosa, in nervulis Ul-

timi ordinis intra eorum apicem plerumque lata basi sessilia ravo

solitaria vel bina, sac})ius terna et quaterna vcl numcvosiora

magis approxiinata in figui'arn soleac ferreac plus minus longi-

crurae, vel lunulae 1. arcum brevicrurum, raargini segmentorum

tertiariorum parallellum, hinc inde interraptum , conferta; folli

mediae vel et spectabilis magnitudinis subdivisiones, aphlehiis

1. sHpulis mox persistentibus, mox vero subcaducis vcl et prae-

cociter deciduis, ideoque saepissime ignotis^ figuram segmen-

torum foliariomm subimitantibus, vcl illis valde diversis ornatae;

lamina folii figuram Sphmopteriilh plerumque imitans, ter-et

saepe quater-pinnatipartita vel-secta, in segmenta saepissime

minutula, rarissime integra, plerumque dentata, serrata, pinnati-

oba, vel et pinnatisecta, pellucidii vel rigidiora, glabra vel strio-

lata 1. paleaceo-pilosa, plerumque tenerrime decomi)osita; rha-

chibus glabris vel saepe tricliomatosis, plerumque tcnellis, tener-

rimisque.

Species typica Hapnloptnrh lypica Stur.

Das Sporangium der IlaptdnpIflriH zeigt, im Allgemeinen

genommen, die Gestalt und Eigentliinnlicbkeiten des in den Text-

figuren 9 und 11 abgebildeten iS>n/'//?w6<?r//m-Sporangiums. Seine

Gestalt ist die eines rundlicbcn Eies, dessen beide Dnrcbmesser

fast gleiche Länge zeigen. Die Oberfläelie des Jfnpidop/en'.t-

Sporangiums zeigt gewöhnlich ein wohlausgeprägtcs Maschennetz

und namentlich ist es die Hupalopterb belh. Stur, die den rudi-

mentären apicalen Ring am besten hervortreten lässt. Auch bat

das i/«/*ffl/«/j/6'r«,s-Sporangium ebenso viel Kolileninasse zurlick-

gelassen wie bei Setil'taiibcrji'M , doch fällt es auf, dass dasselbe

fast stets mit mehr Bitumen umgeben, daher so fett glänzend

erscheint, dass das Maschennetz desselben oft glattge])resst ver-

schwunden ist und dann das Chagrin nur an besonderen, weniger

glänzenden Stellen des Restes auch gesehen werden kann.

In der Regel ist das Sporamjivm dieser Gattung so nieder-

gepresst, dass dessen ümriss nicht fast ausschliesslich oval wie

bei Scniftenbcrifia, sondern um allcrliäufigsten kreisrund erscheint
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Fig. 8.

und dessen upicaler King im Centrum dieses Kreises situirt ge-

tuuden wird. Hieraus muss man schliessen, dass das Hapalop-

^'/v'.s-Sporangium eine verliältnissmässig kürzere Eigestalt bcsass

und liöchstwalirsclieinlicli mit breiterem Antheile seiner ohnehin

breiteren Basis auf dem fertilen Nerven sass.

Über die Lage des Spaltes des Uapalopterl9-?i\WYimgmma

liabe ieh bisher noch Iceine entscheidende Reobaclitung maclien

können. Es ist dies wohl hauptsächlich desswegen der Fall, weil

gut erhaltene Sporangien an und für sich sehr selten sind und an

dem mir vorliegenden Stücke die grössere Menge derselben ge-

glättet und mit Bitumen überdeckt erscheint.

Die Verwendung des flapfi/op/erln-

Sporangiunis auf dem fertilen Blatte ist

jedoch ganz verschieden von dem stets

einzeln auf je einem fertilen Nerven auf-

tretenden Senßenbcrpin-SYtOY-Aingmm

.

Man findet zwar auch auf den fertilen

//'//;// ;o/>/(6')/'.s' Blättern, respective auf den

fertilen Nerven derselben das Hapalop-

^er/s-Sporangium auch einzeln isolirt inse-

rirt, doch ist dies stets nur ausnahms-

weise an den Rändern der befruchteten

Stellen der Fall. Im Centrum der Fructi-

ficationen findet man stets mehrere Spo-

rangien zu Gruppen gesammelt. Die ein-

zelnen Gruppen bestehen aus 2, 3 bis 6

«nd 8 Sporangien. In jeder Gruppe stehen

die einzelnen Sporangien stets enger bei-

sammen, die Gruppen dagegen sind durch

mein- minder ausgedelmte leere Bäume der Blattspreite von ein-

ander isolirt unterbrochen.

Ich verwende absichtlich für die Gruppen von Sporangien

auf der IIap((loptfrlti-i^\ncitQ den Ausdruck „Sorus" nicht und
zvvar desswegen nicht, weil die Sporangien-Gruppen im Umfange
^ines und desselben Abschnittes oder Absclmittslappen sogar

einen verschiedenen Urariss, Grosse und Anzahl der Sporangien,

die sie enthalten, zeigen, also keinen solchen geregelten Aufbau

Fig. 8. llapatoplcrin Uj-

pica Stur. Links in der

Abbildung ein l'ertiler

Secundärabscliuitt von

der Charb. de Belle et

Bonne, FosseAvaleresse

(Cr 6 13 in) zweifach ver-

grösscrt; rechts ein fer-

(iler Tertiärabsohnitt

stark vergrössert.
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waliniebmcii lassen, wie man dies bei den Sori der übrigen fos-

silen Marattiaceeu Hawhm, Olif/ocnrpia, Discoplcrh etc. zu selien

gewobiit ist.

Die Insertion der Sporangien der Hajudopteris zeigt die

grösste Ähnlicbkeit mit jener, die ein mir vorliegendes Herbarium-

Exemplar der Tndca africana Willd (Todea barbara Moore)

und zwar im apicalsten Theile der Blätter zur Schau trägt. Die

auf den Seitennerven aufsitzenden 7V>rfe«-Sporangien sind local

mehr gehäuft zu grösseren und kleineren Gruppen, die, längs den

Seitennerven hintereinander folgend, sich an den Abschnittsrand

hinziehen und so längliche, der Nervation parallel verlaufende,

nicht völlig zusammenhängende, somlern vielfach querunterbro-

chene lockere Sporangienmassen darstellen.

Diese Sporangiengruppcn an sich zeigen einen völlig glei-

chen Bau bei Todea und Hapalopferis , fast dieselbe Grösse und

eine gleiche Anzahl fast ganz gleich grosser Sporangien, aber

die Aneinanderreihung der Gruppen zu Sporangienmassen ist

eine verschiedene. Die Sporangienmassen bei Todcn sind iiäinlich

länglich und den Seitcnnerven parallel gestreckt; bei

Hnpaloptcris bildet der Rand der Abschnitte eine Anziehungskraft

fllr die Sporangiengruppcn, indem sie sich innerhalb des

Abschnittsrandes und parallel zu diesem zu unterbro-

chenen Sporangienmassen vereinigen, die in Folge davon eine

hufeisenförmige, mondförmige, überhaupt bogenförmige Gestalt

annehmen, je nachdem der Ilmriss des betreffenden Abselinittcs

oder Lappens gestaltet ist.

Die Anziehungskraft des Absehnittsrandes für die Gonccn-

tration der Sporangien gründet jedoch darin, dass, wie bei Au-

(jioptcrh, MaraUla, Smf(enb(ir(/Ia und llawl.en der fertile Nerv

W)r seinem Ende, also unweit vom Absehnittsrande, die Fähigkeit

besitzt, wulstartige Protuberanzen zu bilden, aus welchen die

später an dieser Stelle zu Gruppen gehäuften S[)orangien ent-

wachsen.

Da nun jeder Abschnittslappen einen gefiederten Medianus

enthält, an dessen Rande somit 3 oder 5 und mehr Nervchen

ausmünden und jeder davon an einem unweit vom llande vor-

kommenden Receptaculum eine Gruppe von Sporangien erzeugt,

so entsteht aus diesen sich nahezu berührenden einzelnen Gruppen
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eine hufcisetiförmige oder mondtonnige, Uberliiiupt bogeu-

förmigc, in kürzere oder längere Schenkel ausgehende, dem
Abschnittsrande parallele, vielfach unterbrochene lockere Spo-

rangienmasse (Siehe Gr. Eury: Fl. carb. du Uep. de la Loire

p. 60, Taf. VII, Fig. 1, 1«.)

Es versteht sich von selbst, dass grössere, mehrere Nerv-

ehen enthaltende Abschnitte oder Abschnittshippen aus zahl-

reicheren Sporangien zusammengesetzte Sporangienmassen ent-

halten, die Reiclilichkeit der letzteren aber umsomehr abnimmt,

je geringer die Abschnitte der Blattsprcite sind; so zwar, dass

in dem extremsten Falle die Gruppen nur höchstens zwei bis

drei Sporangien enthalten, die Massen sehr schütter und mager

erseheinen.

Mehrere J/apa/opieris-Avten wurden von den älteren Autoren

theils directe in die Gattung Sphanopteris B gt. eingereiht, theils

zu jenen Pecopteris-Arian gerechnet, für welche Brongniart
den Ausdruck „Sphr'Hop/.i'roideii^' geschaffen hat.

iliera-us lässt sich schon der Schluss ziehen, dass die

Blattspreite der JTapalop(eri.i eine ftphenoptfirin- -Artige Gestalt

besitzt. In der That gehört das Hapalopterk-V,\iy,ii zu den zar-

testen, zierlichsten und reichliclist differencirtcn Erscheinungen

der Farnwelt, welchen man unter den Farnen der Jetztwelt nur

i'och bei Gymnogramme, Cheilnntkca, Asplenium, DavalUa und

Mirrolepia auch ffi/meiiophi/Unni begegnet, und welche in Zart-

lieit nur bei Trlrhonifuid.i überboten wird.

Dabei erreichen die Blätter der Hapaloptn-is-Axten eine sehr

namhafte Grösse, die allerdings wegen der ausserordentlichen

Crebrecldichkcit derselben nur selten bestimmt eruirt werden
kann. Immerhin lässt sich erweisen, dass die Blätter mindestens
<iie Breite von 50 Cm. erreicht haben, also mindestens meterlang
sein musstcn.

An Blättern mehrerer Arten sind die Insertionen der Primär-
oder Secundärabschnitte nut sehr zart und complicirt gebauten

^phlebien, also Stipulargebilden geziert, die wahrscheinlich

^egen ihrer grossen Abfälligkeit bei einigen Arten bisher nicht

beobachtet werden konnten.

Das ll(ipi(/()pl.eri>i-lih\.tt scheint ferner im Falle der Fertilität

eine wenn auch geringe Veränderung zu erleiden und zwar
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schrumpft die Blattfiäclie der fertilen Reste im Vergleiche mit

der normalen Grösse der sterilen etwas ein.

Sucht man für die Vergleichung der fossilen Hapalopteris-

Arten Analogien bei den lebenden Marattiaceen, so gewahrt man

die Thatsache, dass Hapaloptcrln nur zwei EigenthUinlichkeiten

besitzt, welche sie als eine echte Marattinceni^ characterisircn,

nämlich ein kSporangium, das dem Senl'(enhcrgia-^\)n\-MVj;mm

nachgebildet ist, und die auf den Insertionen der Blattabtheilun-

gen sitzenden Aphlebien als Stipulargcbilde.

Diese zwei Charactcre rciclicn allerdings völlig aus, die

Gattung Hapalopteris als eine Marattiaceae zu kcunzeiclinen.

Dann aber repräsentirt das Blatt der Hapalopteris einen in

der Jetztwelt nicht mehr existirenden , also ausgestorbenen

Typus der Marattiaceen, der durch ein zart imd coraplicirt

gebautes Blatt gegenüber den meist sehr kräftig gebauten Blät-

tern der lebenden Marattiaceen ausgezeiclinet ist.

Den lebenden Marattiaceen mangeln zwei wesentliche Cha-

ractere der Hapalopteris: erstens die eigenthUmliche Insertion

des ^a|»a/op/6'r/.s--kSporangiums und zweitens die zart und hoch

differenzirte, die SphenopteriH-G:aiiii\\i nachahmende Blattspreite.

Auch die Einschrumpfung der fertilen Blattspreite ist nur

noch bei Danaea zu beobachten.

In die Marattiaceen-Gattung Hapalopteris Stur hissen

sich nach gegenwärtigem Stande unserer Kenntniss folgende

fossile Farnarten einreilien:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aus den Schatzlarer Schichten.

Hapalopteris (Sphnnopt.) micrnseopira, Crcip. sp. m.

„ rotvndifoiia Andrae sp.

n Laurent ii Andrae sp.

11
villosa Cr 6p. sp. m.

11
vicstpiiaUca S t u r.

11
Schwerini Stur.

11
Iirossetlentata, Stur.

11
ti/pira. Stur.

11
Iiella Stur.

11
amoena Stur.
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11. Hafalofdenn (Spheiiopt.) Crdpini Sttir.

12.
,, „ Schützei Stur.

13. „ „ Schalzlarensis Stur.

14. „ „ Aschenhorni Stur.

Aus dem Ober-Oarboii.

1.^. Hapalopteris (Pecopteris) chan-ophyUoii/es Bgt. sp. — (Gr.

Eury: Fl. carb, du Dep. de la Loire, p. 60, Tai'. VII,

Fig. 1, 1« — besitzt nach demselben Autor p. 62 eine

Aphlebia).

Die neuenArten dos obigen Verzeiclinisses werden in meiner

Carbon-Flora der Scliatzlarcr Schichten nächstens zur Veröffent-

lichung gelangen.

Genus Senftenbergia Corda.

Spora/ifpa superficialia, libera, annulo rudimentali apicali

instructa 1. reticulata, ellipsoidea, rima longitudinali extrorsa

dehiscentia, in nervis lateralibus intra eorum apicem sessilia

solitaria, seriatim intra marginem segmentis vel lobi Ultimi ordinis

eollocata; folü plerumque spectabilis magnitudinis subdivisiones

nplüabih 1. atipuUs iiiox persistentibus, mox vero subcaducis vel

et praecociter deciduis , ideoque rarissime conservatis, ornatae;

fanuna figuram Pccopterulh plerumque imitans tota superficie in

segmenta, inter se aequalia divisa.

Species typica Senftcnhenßa elcijam Corda. — Corda,: Fl.

Vmtoqam 1845 (1867), p. 91,'Taf' LVII, f. 1—6.

In meiner (Julraflora 11, p. 820 findet der freundliche Leser
das Nöthigstc, was ich über die Beschreibung und Abbildung
«er S(inl'l:enber<jia durch Corda, ferner über das Material e,
Welches ihm vorlag und den Fundort, woher dasselbe stammen
sollte, zu bemerken liatte, erörtert.

Dort hahc ich gezeigt, wie vorerst die Corda'sche Angabe
des Fundortes: „im Thonschiefcr der Kohlengruben von Nachod
in Böhmen" durch eine Bemerkung Brongniart's (Tableau des
genres des v6g6t foss. 1849, p. 29), dass diese Reste von Radnitz,
also nicht von Nachod (in dessen nächster Umgegend die Stein-

kohlenformation gar nicht vorkonnnt) seien, völlig zweifelhaft
^'^'^-

<1. miitUom.-nalurw. Gl. LXXXVHI. ßA. \. Abth. 42
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geworden ist, urasomehr, als das Grestcin der Originalplatteu mit

den von Schwadowitz bis Strausscnei anstehenden Carbongestei-

nen gar nicht, dagegen besser mit jenen von Eadnitz stimme —
es daher höchst wahi'scheinlich scheine, dass die Senftenhergia

elegans Cord a, als eine Pflanze der Flora der Radnitzer Schich-

ten zu betrachten sei.

Presl (Suppl. tentam. Pteridogr. 1844, p. 357. — Abli. der

k. b. Gesellsch. d. Wies. Ser. 5. Bd. IV 1847.) war der erste, der

gegen die Auffassung Corda's, die Gattung Senftenhergia sei

eine Schizaeaceae, gewichtige Bedenken erhob. Er sagte: an-

nulus interSchizaeaceas valde memorabilis et in nullo alio genero

hiicdum talis observatus quapropter genus hoc distinctissimum

tanquam, stirps denriscens Schizaeaceis accensetur.

Offenbar ist es, dass hier Presl auf die abweiciiende Be-

schaffenheit des Ringes der Senftenbergia hinweist, welcher als

„annulus magnus et e seriebus quatuor— quinque cellularum

lineari-hexagonoideiinim nu/inet/imlivm constructus, in vertice

summo areohim orbicularem minutam cxhibens" besclnieben

wird, während der apicale vollständige Ring der lebenden Schi-

zaeaceen aus einer einzigen kappenförmigen Zone eigenthlimlich

geformter Zellen gebildet wird.

Später hat Brongniart 1. c. 1849, p. 29 Über die Genauig-

keit der Cor da 'sehen Abbildungen der Senftenhergia elegant,

insbesondere über die Darstellung der Sporangien seine Zweifel

kundgegeben, die dahin laixten, dass an den ihm vorliegenden

Exemplaren der apicale Ring weit weniger regelmässig
gebildet erscheint als ihn Cor da gezeichnet habe.

Bei Ansicht der Originalplatteu Corda's kormte ich (;on-

statiren, dass allerdings die fertilen Blattreste der Senftenhergia

elegans in der Cord a'schen Abbildung dem Habitus nach richtig

dargestellt seien; docli liat Cor da unterlassen, zu erörtern oder

darzustellen, dass sowohl die Hauptrhaehis als aucii die

Primärspindeln seiner Pflanze trichomatös waren.

Eingehender habe ich hier auf das Sporangium der

Senftenhergia einzugehen, und ich bemerke ausdrllcklicli, dass

die folgenden Beobachtungen an den Originalplatten Corda's,

die im Prager National-Museum anfbewalirt werden, gemacht

wurden, folglich gar kein Zweifel darüber bestehen kann, d^'S^
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Fiff. 9.

es sich vim denselben Gegenstand handelt, den Cor da 1. c. be-

schrieben und abgebildet hat und die Differenzen in seiner und

meiner Darstellung nur in seinen Angaben und nicht in der Natur

des Gegenstandes gründen.

Die Sporangien der

Srnf/enMerfjia ('ff(/aihiC da.,

wovon ich das vollständigst

erhaltene in Textfigur 9

rechts dargestellt habe, zei-

gen die Gestalt eines Kies,

das mit dem stumpferen

Ende sitztund mit der Spitze

aufrecht aufgestellt sein

moclite, im versteinten Zu-

stande jedoch verschieden-

artig idedergelegt und ge-

presst erscheint. Die Di-

mensionen d. plattgedrück-

ten Sporangien dürften für

Längsaxe mit circaO-() Mm.,

fUr die Qiieraxe mit 0-5 Mm.
aiigebbar sein.

Die .Oberfläche des

Sporangiums ist mit einem

Maschenrustze überdeckt,

dessen einzelne Maschen

wnregelmässig 5— 6eckig

sein dürften, mit stets vor-

herrschendem, oft sehr ver-

längertem vcrtical Durcli-

öiesser urul selir verkürztem

Querdurehmesser.

Mehr als hundert Sporangien liegen auf den Originalplatten
m einer solchen Lage vor, dass das Mascliennctz bis zur Basis
des Sporangiums ausgedehnt gesehen werden kann, und ist das

A1:iselieiinefz in der unteren Hälfte des Sporangiums scliwächer

ausgeprägt, wälirend es nach der Spitze hin convergirend mar-
kirter hervortritt. Es ist daher die Darstellung Corda's, dass

42 *

Fig. i). Seiiftenhevffia clegaus Cor da.

In der Figur ist linlts die Stellung der

neun Sporangien auf einem Abschnitte

des t'ertilen 151attos mittelst einfachen

Contouren angezeigt, rechts das best er-

haltene Sporangium dargestellt. In der

Mitte auf letzterem bemerkt man eine

schranlo Zone viel engerer und gestreck-

ter Maschen, die die Stelle bedeutet, an

welcher das reife Sporangium aufspringt.

Das Sporangium bei (iOmaliger, die Gruppe

bei SOuialiger liu. Vergrösserung mittelst

Canuira lueidagezeichnet. — Walirschein-

lich aus den Radnitzer Schichten Mittel-

Böhmens.
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die Sporangien an der Basis glatt seien, während in ilirer oberen

Hälfte der rting placirt sei, ganz unrichtig. — Die Sporangien

müssen vor ihrer völligen Reife in die Ablagerung gelangt sein,

da ich trotz vorliegender Menge keines klaffend beobachten kann.

An zweien bemerke ich jedoch eine verticale, d. 1i. von der Spitze

zur Basis verlaufende Zone, von langgestreckten sehr schmal en

Maschen, mit weit geringerem Querdurcbmesscr als die daran

anstossenden gewöhnlichen Maschen zeigen. Diese Zone bezeich-

net die Stelle, an welcher bei reifen Sporangien der verticale

Spalt aufklafft, um die Entleerung der Spc)ren zu ermöglichen.

Was dem Beobachter der Oi'iginalplatten der Scnf'tcid)er<ym

elefiam Cor da sofort bei erster Beschauung auffällt, ist die in»

Verhältnisse zur Blattspreite selbst sehr beträchtliche Dicke der

verkohlten Substanz der Sporangien. Während die Blattspreite

so zart erscheint, dass ihre verkohlte Masse dem Gesteine eine

kaum merkliche dunklere Färbung zu vcrloiheti im Stande ist,

zeigt die verkohlte Masse der Sporangien selbst eine sehr beträcht-

liche Dicke, di<', dadurch noch bemerkbarer wird, als sie eine

deutlich, gewölbte, auf der Blatts])rcitc aufgelegte Masse darstellt«

Hieraus muss gefolgert werden, dass das Senftenberfiia-

Sporangium weit dicker, massiger in seiner organischen Substanz

sein musste, als die Blattspreite dieses Farns selbst war. Diese

Thatsachc allein genügt, um einzusehen, dass das Sporangium

der Senftenbenfia weit dickwandiger sein musste, als die mit

einschichtiger Kapsclwand versehenen Sporangi('n der eigent-

lichen Farne der Cyatheen, respeetive der l'olypodiaceen

welcher Umstand ferner dahin führt, einzusehen, dass uns in dem

Sporangium der Scnftcnhenfm ein Sporangium mit mehrschich-

tiger Zellwand vorliegen müsse, wie solche nur den Oattungett

dcrMarattiaceen oder Ophioglossaceen eigenthümlich sind.

Meines Wissens ist bisher das iS'^w/)f^^H4er,r/i«- Sporangium

nur ein einzigesmal verkieselt, also in einem Erhaltungszustande

gefunden worden, in welcliem eine histologische Behandlung

desselben möglich geworden ist. (Texttig. 10.)

Leider ist diese \cy\^^9,^i%Senf'tcnher(fia-k\i eine der klein-

sten. B. Renault (Cours de bot. fossil HI,' 188-% p. 115) hat sie

unter dem Namen Pccoplorh c.xigua bekannt gegeben und 1. c.

anf Taf.XIX in Fig. 13—18 abgebildet. (Siehe Textfigur 10 ahe)
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Dieselbe trägt pecop(eris-3i.YÜgQ Abscluiitte vorletzter Ordnung

von nur 1 Ctm. Länge; iliro Abschnitte letzter Ordnung sind nur

Fig. 10.

Fig. 10. Senftenbi-rflia c.xigua 15. R. — Nach B. Eenault. a Fragment

eines Hlattatisclinittes vorletzter Ordnung. An der Spindel haften Ab-

scluiitte letzter Ordnung, die einerseits schief gepresst, je eine Keilie von

Sporangien zur Ansicht bringen. — h Transversaler Schnitt durch zwei

fertilo Blättchen eines Bhittabschnittes vorletzter Ordnung. Vergr. 20/1. —
<^ Tmnsversaler Schnitt durch ein fortiles Blättohen, dessen Ränder abwärts

gebogen, die beiden Spornngionreihen fast zur halben Höhe umhüllen. Aus

'len Gisoments silicifies d'Autun.

1 Mm. lang, mit breiter Basis sitzend, länglicli an der Spitze ab-

gerundet mit einwärts gebogenen Kändern, von einem gefiederten

Medianus durclizogen, der 3—4 Paare bogig gekrümmter einfacher

Seitcnuerven trägt. Sporangien sind in zwei mit dem Medianus

parallelen randständigen Reihen geordnet, je ein Sporangium auf

«incni Seitcnuerven mit breiter Basis sitzend, so dass also ein jeder

Al)8chnitt letzter Ordnung 6—8 Sporangien trägt.

Da nun die Abschnitte letzter Ordnung bei dieser Art höch-

«ten.s 1 Mm. lang sind und die längs dem Rande je 3—4 Sporan-

gien tragen, so gellt daraus liervor, dass dieselben klein sein

wiiissen und ihr Querdurchmesser kaum 0-2 Mm. messen kann.

'^le sind mit einem Maschennetze an ihrer Oberfläche geziert,

flössen Maschen den Umgrenzungen der einzelnen Zellen ent-

sprechen. B. Renault sagt ausdrücklich, dass er an diesen Spo-

•"angicn keinen Ring im eigentlichen Sinne des Wortes bemerkt



670 S t u r.

habe, womit allerdinf,''s niclit gesagt ist, dass dasselbe trotzdem

keinen sogenannten unvollständigen apicalen Ring besitzt. In

seiner Fig. 1,5 ist aber die Wandung der Sporangien als mclir-

schichtig gezeichnet. (Textfigur 10 h.) Die Dchiscenz mUss3 erst

spät bei dieser Art eintreten, da die Sporangien alle voll vi'aren

von Sporen in Gestalt eines feinen Pulvers. Wenn man bedenkt,

dass ich unter Hunderten von Sporangien der Senfümhevjiia c.le-

(juns nur zwei beobachtet habe, die die Stellung ihrer Spalte er-

sehen lassen, wird man sich nicht verwundern, dass Renault
bei der winzigen Art einen solchen nicht beobachtet habe.

Immerhin ist durch die Untersuchung dieser winzigen Art

festgestellt, dass das 6'ew/'ife«6er(/?:«-Sporangium eine melirscliich-

tige Wandung besitze, womit die auffällige Dicke seiner verkohl-

ten Masse bei gewöhnlichem, nicht verkieseltcm Erhaltungs-

zustände in Übereinstimmung steht.

Wenn nun Strassburger (Jenaische Zeitschr. f. Naturw.

1874, VII, p. 81, Taf. II u. III) trotz der bei Scolecopferü statt-

findenden Verwachsung der Sj)orangien zu einem Soius, das ein-

zelne an der Basis verwachsene, und nur an der Spitze frei-

gebliebene Sporangium der ScnUxoplark, auf welches ich weiter

unten ausführlicher zurückkomme, mit dem Sporangium derlel)en-

den Gattung Am/iop(n-i.t zu vergleichen sicli für berechtigt hielt,

um so berechtigter ist jedenfalls ein Vergleich zwischen einem

Senflcnlicrgia- und einem ylw///«/>ifCT-/.s-Spora,ngium.

Beide besitzen eine mehrschichtige Wand, vor der Reife und
bevor sie klaffen, eine ovale Gestalt, die allerdings hdAui/iopferiK

mehr verkehrt eiförmig, bei Set/ßcnöergia aber eiförmig zu sein

pflegt. Beide sitzen auf dem fertilen Nerven, haben ferner eine

chagrinirte, nämlich mit dem Maschennetze der WandzellcTi Über-

deckte Oberfläche, die allerdings bei Augioptfiris weit zarter und

kleinzelliger als bei Scnftenberßla chagrinirt erscheint, da das

Sporangium der Anf/iop/.crh auch nur halb so lang ist als das

der Senßcnberifia cl.i;()miH. Beide Sporangien klaffen in einem

von der Spitze bis zur Basis verlaufenden Risse. Dieser Spalt

ist schon lange vor dem Aufklaffen dadurch vorbereitet (siehe

die hier mitgetheilto 1\;\1figur 9; ferner Luerssen: Bcilrägo

zur Entwicklung der Farn-Sporangien. II. Abth. Mittli. a. d. l5ot.

II, p. 34, Taf. I, Fig. 18 «.), dass in der entsprechenden Zone
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die Zellen bedeutender vertical gestreckt und zartwiindig' bleiben

und beim Öffnen des Sporanpiums erst scliwacli, dann stärker bis

zum klaffenden Spalt auseinander gerissen werden.

Beide Sporangien besitzen endlich auf dem Scheitel den

sogenannten apicalen rudimentären Ring. Bei Anf/ioptcris

(siehe Luerssen 1. c. 'iVif. I, Fig. 17 r, r.) wird dieser Ring von

einer kleinen Zellengruppe gebildet, in welcher die Zellen dick-

wandiger erscheinen; sie sind genau am Scheitel kleiner und

isodiametrisch, weitei- vom Scheitel entfernt, in der Richtung der

Sporangium-Längsachse mehr und mehr gestreckt. Bei Satiftcn-

hn-f/ia sehe ich das Vorhandensein des Ringes darin ausgeprägt,

dass der Längendurchmesser der Maschen des Ohagrins gegen

den Sclieitel des Sporanginms abnimmt, dagegen dieUmrisse der

Maschen in der Riciitung zur Spitze mehr und mehr hervortreten,

also die apicalen Zellen des S'e«/'fere6er//«a-Sporangiums kleiner,

isodiametrisch(!r und zugleich dickwandiger werden.

Bei dieser gleichiirtigeii Orga.nisation der Sporangien, einer-

seits der Ani/ioptarix, andrerseits der Sei/flniMan/iii, kann kein

Zweifel darllber übrig bleiben, dass das Sonf(en/>erc/in-f^\\oi-i\n-

gium einer Marattiacee angehören müsse.

Allerdings bleibt die ä,ussere Ähnlichkeit des Scnftcnbevgla-

Spora,ngiums mit dem Sporangium einer Osmnndaceae, z. B. der

Toilea hnrhara Mo ore (Luerssen: (Irundz. d. Bot. 1879, p. 300,

Fig. 177) zu erwähnen, das ebenfalls einen zwar nicht apicalen,

sondern rllckenständigen, rudimentären Ring besitzt und mittelst

eines apiealgestellten Spaltes sich ötfnet.

Doch hat das Sporangium der Osmundaceae eine nur ein-

schichtige, äusserst zarte Wand und bietet nicht nur die Ner-

vation der Blattspreite, sondern auch der Fruchtstand der Osmun-

daeeen so grosse Verschiedenheiten im Vergleiche mit der Ge
sammtheit dcsr fossilen Marattiaceen, dass die äussere Ähnlichkeit

der Sporangien allein nicht ausschlaggebend in Betracht ge-

zogen werden kann.

Sehr wesentlich verschieden erscheint im ersten Anblicke
das Auftreten der beiden miteinander verglichenen und im Detail

auch in der Tliat so sehr ähidichen Sporangien auf dem fertilen

Blatte selbst, indem das Jw/Zo/z/cTw-Sporangium meist in grös-

serer Anza,hl bis 1 2, zu einem lineal auf dem fertilen Nerven
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ausgedehnten, die Sporangien in zwei Reilien geordnet entluil-

teuden Sorus vereinigt erscheint, während das SenfUmherqla-
Sporangium stets isolirt und je eines einzeln auf jedem fertilen

Nerven vorzukommen pflegt.

Thatsachc ist jedoch, dass an einem und demselben fertilen

Blattabschnitte bei Aii(/iop(<;riii dn- Sorus eine verschiedene An-
zald von Sporangien enthält, dass diese Anzahl von der Mitte

des Abschnittes gegen die Spitze hin allmälig so abnimmt, dass

die höheren Sori nur mehr 8, die apicalsten endlich nur 5 und 4,

sehr selten auch nur 3 Hporangien cnllialten. Von einem Sorus
mit 3 Sporangien bei Anffioptnis ist es zu einem Sorus, der wie
bei Scnflenhcrfiiu nur durcli ein einziges Sporangium repräsentirt

wird, nicht mehr weit zu schliessen und wird die Ähnlichkeit

zwischen beiden um so grösser, als die Insertion des 3— iL' Spo-

rangien enthaltenden Sorus der Angiopterh und die Insertion

des ein einzelnes Sporangium führenden Sorus bei Sunßen/Htn/ia,

am fertilen Seitennerven, unweit des Blattrandes, eine völlig

dente ist.

Ich habe noch auf die Stellung des Spaltes, welcher bei ein-

getretener Reife des Sporangiums die Sporen entweichen lässt,

einzugehen. Bei Angioptc.rln sind die Spalte aller Sporangien so

gestellt, dass sie ihre Öffnung der Mitte des linealen Sorus, also

dem fertilen, in ein Receptaculum ausgebildeten Nerven zukeh-

ren. (Siehe Saciis: Lclirb. d. Bot. 1874, p. 413, Fig. 292 A s.)

Es ist bei dieser Wendung des Spaltes gegen das Innere des

Sorus unvermeidlich, dass dieser in Bezug auf den Abschnitts-

rand und den fertilen Seitennerven eine sehr verschiedene Lage
einnimmt. Die grössere Atizald der Sporangien des Sorus, die

reclits und links vom fertilen Nerven inserirt sind, zeigt den Spalt

in einer mehr nünder senkrechten Lage auf dem fertilen Seiten-

nerv. Der Sorus der Anqiopterk pflegt jedoch an seinen beiden

Enden nicht stets mit einem l'aare von Syjorangicni zu scliliessen,

sondern sehr häufig endet der Sorus mit einem eiuzehien Sj)oran-

gium (siehe I. c. Fig. A) und in diesem Falle ist der Spalt des

unpaarigen Sporangiums |)arallc] mit dem Nerven verlaufend.

Fasst man nun diese unpaarigen Sporangien ins Auge, so lässt

sich's an ihnen feststellen, dass das eine, am irmeren Ende des

Sorus situirte, seinen Spalt dem Abschnittsrande zuwendet,
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dagegen das am äusseren Ende des Sonxs seinen Spalt vom Ab-

sclmittsrande abwendet. Stellt man sich nun vor, dass die Spo-

raugien des Sorus einer Aw/iopteris nach der Spitze des Blatt-

abschuittes hin bis auf ein einziges abortireu, so kann dieses zu-

fällig übrig gebliebene seinen Spalt nach den verschiedensten

liichtungen gewendet zeigen, je nachdem es ursprünglich im

Sorus zu stehen gehabt hatte. Gewiss ist, dass von den endstän-

digen Sporangien das innere zum Abschnittsrande, das äussere

vom Abschnittsrande seinen Spalt gewendet zeigen würde.

Die Thatsache also, dass

ich ein einzigesmal bei Stmf-

(enfwrfj/ia ophiodermatiea Gp.
sp. Fig. 11 an einem einzi-

gen fertilen Abscimitte alle

Sporangien so gestellt fand,

dass sie ihre Spalte aännntlich

nach der Spitze und den) llande

des Abschnittes, also nach aus-

sen wenden, wird daiier eine

Wesentlicheverschiedenheit in

der Auffassung der verwandt-

schaftlichen Beziehungen der

^(!nßeither(]ia zu Angiopteris

licht begründen können, um
so mehr als bei Scii.ßcnhorjiia

<^lc(/uu.s aufden Originalplatten

von einer gleich regelmässi-

gen Stellung der Spalte nichts

^'11 beobachten ist.

Durch das Auftreten der Fructification auf der Blattspreite

erscheint die Gestalt der letzteren durchaus nicht alterirt ; sie ist

an fertilen Blättern nicht nur der Siniflcnberqm eU-gam Cor da
selbst, sondern bei allen Arten, die mir fertil bekannt geworden
sind, unverändert.

Die Fructificationen nehmen alle Theile des Blattes gleicli-

massig ein und sind mir fast stets entweder total sterile, oder
total lertile Blätter bekannt geworden; allerdings ndt der Modi-
fication, dass die apicalsten Theile der Primär- und Secnndär-

Fig. 1 1 . Senftmhcrgia opIiiAerma-

lica Gocijp. Vou Karwiu. In der

Figur ist i'cclits die Stellung der füut

Sporangien auf einem Abschnitte des

fertilen Blattes mit einfachen Oontou-

ren angedeutet, in welchen der gerade

Stricli den Spalt dos Sporangiums und

dessen Richtung andeutet; linlcs das

besterhalteno Sporangium mit dem
klaffenden Spalte dargestellt. Das

Sporangium bei 60maliger, die Gruppe

bei SOmaliger lin. Vergi-ossernng mit-

telst Camera, hicida gezeichnet.
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Abschnitte steril bleiben können. Die t'ertilen Absclinitte letzter

Ordnung, also die nnrnittelbaren Träger der Sporangien, sind vor-

herrschend rund um deren Eand bis zur Spitze , mit den Sporan-

gien besetzt und nur bei Sanftenhergia Boulay Stur eine gerin-

gere Üppigkeit in dieser Beziehung bemerklich, indem an dieser

die Sporangien nur an der Basis der Tertiärabschnitte 1— iSpaarig

vorhanden zu sein pflegen, und der apicale Theii der Absclinitte

steril bleibt.

Die Gattung Scnftcnherißa ist somit in Hinsicht auf die Tln-

verändcrlichkeit der Blattspreite im Falle der Fertilität libercin-

stimmend mit den lebenden Ma, rattiaceen.

Ans der Tliatsaciie, dass zwei von den St'iij'lciihc.vifia-kxiaw

der Schatzlarer Sclüchten, nämlich Pecoflerh phcmona Artis

und Peeopleri.x acuta Bgt. von Brongniart in seiner Gattung

Pecopteria eingereiht waren, geht es hervor, dass die Blattspreite

der Gattung Sen/'ten()er(ji.a eine /iccopfari.'^-tirtige Gestalt besitzt.

Bei Senftculßcrfiia. rlcgiuix Cor da zeigen die auf den Original-

platten erhaltenen sterilen Blattstücke circa ,'5 Mm. lange, 2 Mm.

breite, längliche, mit breiter Basis sitzende, an der Spitze runde,

kaum merklich randschweifige, fast ganzrandige Tertiärabschnitte.

Der Tertiär-Mcdianus bis zur S[)itze des Abschnittes deutlich,

entsendet Ü— 4 Paare fiederig gestellter Quartärnerven, die in

der Regel kantig vortreten und die Blattspreite zu einem schar-

fen Kiele, der manchmal sehr auffällig wird, emporheben.

Von dieser Gestalt weichen die Abschnitte letzter Ordnung

bei einigen Arten mehr minder ab, und zwar hei Seußenbcrgia

anpera Bgt. sp., Senflenbergia cranata L. et H. sp., Senftenlßergin

stipidosn Stur und Senftenbergia .ipinulosa Stur. Von diesen

schliessen sich Scnftcnbargia cranata und >S'. spinn I.OKti zunächst

an S. elegaus Cor da darin an, dass die bei letzterer höchstens

randschweifigen Abschnitte letzter Ordnung bei den erstgenann-

ten deutlicher fiedelappig erscheinen. Die Fiederlappung ist etwas

mehr noch ausgebildet an S. a.ipera Bgt. sj). und .S'. xtiprilom

Stur. Trotzdem hatte Brongniart auch die .V. anpcra für eine

echte Pccoptcrix gehalten.

Es ist nun gewiss sehr auffällig, dass die Gattung Scnftcn-

Itergla, die in Hinsicht auf die Gestaltung der Fructification die

meisten Ähnlichkeiten mit Angioptcrls dadurch zeigt, dass das
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Senf'tenberf)la-S'porsingmm ein sehr decidirtes Analogon des An-

(jioptefi.t-BT[)ora,i\ghm\ darstellt, in der Gestalt der Rlattspreitc und

deren Nervation von Aiußopterii^ gänzlicli verschieden erscheint

und analoge Gestaltung der Blattspreite vielmehr bei der leben-

den Gattung MaraHia gesucht werden rauss.

Von den lebenden Marattia-Arten sind vorzUglich zwei zu

nennen, deren Blattspreite jener der Seiil'tcii.hcrgin-A.xini\ ähnlich

gestaltet ist. Es sind dies MaraHia akäa Smith, und Mnrattia

Kau/fnKsU.l. kSni. (Ettingsh. die Farnkr. der Jetztwelt Taf. 177,

Fig. 1, 2; Taf. 178, Fig. 1; Taf. 179, Fig. 3.). Ihre Blattspreite

ist dreifach-, respective vicrfach-fiederspaltig. Allerdings sind die

Abschnitte letzter Ordnung beider etwas grösser und gekerbt

oder gezähnt; immerhin ist aber die Metamorphose der lebenden

und fossilen l'llanzc nahezu ident. So sind z. B. die am basalen

Theile des Blattes vorkommenden ficderlappigen Abschnitte der

MaratUa Kaiilfu.isH J. Sm. allerdings fast noch einmal so gross,

a,l)er ganz ähnlich gestaltet, wie die Abschnitte letzter Ordnung

bei Süiißduhert/iii. anpcra und S. sHpulata.

Ausschlaggebend ist die völlige Identität der Nervation, in-

dem bei den genannten Marattia-AxtQ.n ebenso wie bei den Scnf-

teuIxtr/jia-Avten der Medianus des Abschnittes der letzten Ordnung

fiederiggestellte Scitcnnerven abzweigen lässt, wovon die apica-

Icren einfach bleiben, die basaleren aber einmal gabelig gespal-

ten sind.

Auf diesen einfachen oder gabeligcn Seitennerven findet man
überdies im Falle der Fertilität, in völlig identer Weise, unfern

vom Abschnittsrandc, bei Senßenberfjin das einzelne Sporan-

gium, bei Maraltla aber den aus mehreren Sporangien durch

völligeVerwaclisung entstandenen Sorns (^Si/nai/fjüim. iheraeforme

bei Presl) inserirt, wodurch auch die habituelle Ähnlichkeit im
lertilen Zustande hervorgehoben erscheint.

Ein wesentlicher Character, der die Blattspreiten der Senf'ten-

''('i-fpa und MaralUd von einander trennt, liegt darin, dass die am
'^''nftcuhcrffia-lMix.ttQ, die Insertionen dcrAbtiieilungen der Spreite

zierenden Aphlebiae oder Stipulae bei dem Marattia-Wi&iia gänz-
lich fehlen und nur die Stipulargebilde a,n der Basis des Blatt-

stiels noch vorhanden seien.
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4. n

5. «

6. n

7. »

8. «

9. n

10. »

11. «

In die Marattiaceen- Gattung SenftenOergia Cor da lassen

sich, nach gegenwärtigem Stande unserer Kenntniss, folgende

Farnarten einreihen:

Aus den Ostrauer Schichten.

1. Senftenhcrgia (Perofterla) aspara Bgt. sp.

2. „ „ Larischi Stur.

Aus den Schatzlarer Schichten.

3. Senftenherfiia (Sphenopteriit) crencäa L. et H.

„ nfiputoKd, Stur.

„ hrcmdauenüs Stur.

„ Bonlay Stur.

(Asplenites) ophindcfWMlJra Goepp. sp.

(Pecopleris) plmnosa Artis sp.

„ acuta Bgt.

„ Schwerini Stur.

„ apimdosa Stur.

Aus den lladnitzer Schichten.

12. Senftenherfiia eletjanfi Corda.

13. „ (Cyatheites) setom Ett. sp.

Aus dem französisclicn Ober-Carbon.

14. Senftenhcrgia (Pecopteris) exigva B. Renault.

Subdivisio IL Stipulae 1. Aphlebiae plerunique tantuni ad

basin petioli foliorum sitae. Sporangia plura in soros

congesta.

Subordo IV. Angiopterideae Presl. Stur. em.

Sporangia numerosiora libera in receptaculo lineari-elongato

in sorum generalem ellipticum aut linearem, biserialiter collocata,

non raro in sorulos apcciales (4 sporangia continentes) subdivisa,

interne rima lineari-elli])tica dehiscentia.

Genus Angiopteris Hoffm.

In der Jet/iwelt lebend, durch eine einzige Art rc[)räsentirt.

Siehe Hooker et Baker: Synopsis fiiicum 1874, p. 440.



Zur Morphologie und Systematik der Oultn- und Cju-bonfarno. 677

Genus Ctrand' Eurya Stur.

Sparangin arcuato-ellipsoidca vel-ovoidea, acumitiata, coria-

cea 1. e stratis pluribus cellularum incrassatorum constructa, in-

terne tardive deliisccntia, libera 1. receptaculo in dorso nervi

lateralis simplicis, vcl ejusdem ramorum sito, basi solummodo

adnata, biserialia, in sorum generalem, linearem aut angustc cUip-

ticum congesta et praeteroa in soroa speciales 2—3, plcrumque

quadri partitos, plus minus evidenter sudivisa; foUorum parHculne

in silice detectae, segmenta fertilia probabiliter secundaria si-

stentes, e segmentis tertiariis oblongis, sessilibus, apice rotnndis,

contiguis constructae, nervo mediano tertiario pinnato , nervulis

lateralibus simplicibus vel furcatis praeditae.

Pecopterh B. Renault. — B. Renault: Cours de bot. foss.

IIT. 1883, p. 110 et 113.

In den „Gisements silicilics d'Autun'" wurden von B. Re-

nault zweierlei verschiedene Bruchstücke von fertilen Farn-

blättern gefunden, die von Gestalt der Secundärabsclmitte ge-

wöhnlicher P^Topto-M-Blätter einen höchst wichtigen Typus der

Fruotilication der fossilen Marattiaceeu darstellen, welcher

von Genanntem in gewohnter Weise klargestellt wurde. (S. Text-

figur 12.)

Den einen dieser Reste hat B. Renault in die Nähe der

Peropierin oreopteridia (Schi.) Bgt. gestellt, ohne eine definitive

Vereinigung des verkieselten Restes mit der verkohlten ob-

genannten Pflanze durchzuflihren. In der That bietet der ver-

kieselte Rest (1. c. Taf. 19, Fig. 7) mit seinen circa 10 Mm. langen

und 3 Mm. breiten Tertiärabschnitten kaum genügende Anhalts-

punkte zur Identificirung mit der Sclilotheim 'sehen Pflanze

(Fl. d. Vorw. Taf. VI), die mir in einem guten Stücke von Mane-

bach vorliegt, und die kaum 7 Mm. lange, aber bis G Mm. breite

Tertiärabschnitte trägt.

Um den verkieselten Rest leichter besprechen zu können,

nenne ich denselben Grand' Kurjia /^w«////* Stnr (1. c. Taf.XIX,

Fig. 7-12; siehe Textligur 12 c).

B. Renault fand nun, dass die Fructification der Grand'

Eurya Renault l auf jedem Aste der gabeligen Seitennerven meh-

rere (2—3) Gruppen von Sporangicn zeigen, die gewöhnlich zu

vieren vereinigt erscheinen. Am häufigsten seien zwei Gruppen
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ZU 4 Sporangien auf jedem Aste. Die Nerven springen etwas aus

der unteren Blattfläclie licrvor und an dieser Erhabenlieit finde

sicli das niedrige Keceptaculum, an welchem die Hporangien liaften.

Die Sporangien sind länglicii zugespitzt (Fig. 9) bogig gekrümmt

Fie-. 12.

Fig. 12 a und b. Grand' Euri/a aiitimcnnig Stur, a Transversaler

Schnitt eines Blattalisclmittos letzter Ordnung, die Anordnung der Spo-

rangien längs der Seitennorven senkrecht auf den Medianus zeigend. —
b Schnitt parallel der Abschnittsfläche, durch die Sporangien, die über

den Soitennerven in zwei Koihen inserirt, mehi- minder deutlich zu vieren

gruppirt erscheinen. Nach li. Renault. — c Grand' liicn/a Ilnnaulti. Star-

Schnitt parallel der Abschnittsfläche, einen auf einem Arme des Seiten-

nerven sitzenden Gcneralsorus durchschneidend. Während die Gruppirung

der Sporangien zu Specialsori nicht selir auffällig ist, sind die Spalte der

Sporangien, nach einwärts gekcihrt, sehr deutlich w;ilirzunehmen. Nach

B. Kenaul t. — Beide aus den Gisements silicifiös d'Autun.
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ilirc Wand uns verdickten Zellen gebildet und an der Bauchseite

klaffcnul. Im horizontalen Querschnitte (Fig. 11; unsere Text-

fig'ur 12 f) fällt die Gruppirung der Sporangien zu vierzähligen

oruli nicht besonders auf, wenn sie auch in der That an-

gedeutet ist.

Mir scheint es viel wichtige)', die auf dem Seitennerven oder

einem Aste desselben vorkommenden (i—10 kSporangien in ihrer

Gesammtheit als einen General-Sorus aufzufassen, in welcliem

die einzelnen Sporangien ähnlich wie bei Auf/iopteris in zwei

Kcilien geordnet sind, die aber ohne bemerkbare Lücken zwi-

sclieu sich zu lassen, bei dieser Art zu vieren sich gegenseitig so

stellen, dass ihre Spalte einander zugekehrt, eine besondere

Gruppirung zu vierzähligen Special - Soren herausfühlen

lassen.

Den zweiten Rest hat dagegen B. Renault an die Pccop-

ten's dcnnifolid Goepp. angefügt. Da icli eine Identificirung des

verkohlten Restes von Schwarzkosteletz mit dem verkieselten

französisclien Reste, die kaum genügend gerechtfertigt werden

könnte, für gefährlich und voreingenommen halte, ziehe ich vor,

diesen zweiten Rest: Grand' Eurya (ivtuncnsh Stur zu nennen.

Derselbe 1. c. Taf. XIX in Fig. 1—6 abgebildet (siehe unsere

Textfigur 12 a, h), besteht ebenl'alls in Bruclistücken, die ich für

Secundärabschnitte halten möchte, deren Tertiärabsclmitte 7 bis

8 Mm. lang und 3 Mm. breit, dicht aneinander anschliessend mit

ganzer Basis sitzen und von einem Tertiärmedianus durchzogen

sind, welcher einfache oder häufiger gabelige Seitennerven trägt.

B. Renault fand nun auf jedem Seitennerven oder dessen

Aste zwei, manchmal drei Gruppen von Sporangien, wovon

die zwei dem Medianus genälierten Grujtpen, jede aus 4, die ent-

fernteste Endgruppe aus zwei Sporangien gebildet werden. Die

Sporangien sind eiförmig spitz, frei nur mit der Basis sitzend und

bedecken die Blattfläche, dicht aneinanderstossend, fast gänzlich,

so dass sie in Folge des gegenseitigen Druckes, manchmal eckige

Querschnitte darbieten, llire Wand ist lederig, ohne einen eigent-

lichen Ring; ihr Spalt dürfte sich erst spät nach vollbrachter

Vegetation geöffnet haben, da die Sporangien voll sind ndt

Sporen, die in Gestalt eines weissen Pidvers sich präsentiren.
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Für diese Art scheint mir die; Aiiifassiing sämmtlicher auf

dem Seitennerven oder einem Aste desselben sitzender 6—10
Sporangien als ein General-So rus noch mehr gerecht-

fertigt und nothwendig zu sein, als hier die ähnlieh wie bei

Angiopterix in zwei Reihen geordneten Sporangien thatsächlich

kaum eine ausgesprochene Neigung zeigen sich zu vieren zu

Special-Soren zu griippiren.

Der Fructificationa- Typus, den die l)eiden Arten Grand'

Eurya RenauUiami und Grand' Eiirya autunensü repi'iisentiren,

ist hochwichtig für die richtige Auffassung der innigen Verwandt-

schaft zwischen den lebenden und fossilen Marattiaceen.

Abgesehen von den Special-Sori , die ohnehin in beiden

Arten nur sehr untergeordnet in die Erscheinung treten, ist

dieser Fructitications-Typus fast völlig ident mit dem der leben-

den Jw-z/iö/zto-M insofern , als bei beiden eine variable Anzahl

von Sporangien zu einem lineal ausgedehnten Sorus, dessen

Eeceptaculum auf dein Rücken des Seitennerven oder dessen

Astes entwickelt ist, vereinigt erscheinen. Auch die Insertion des

Sorus ist bei beiden gleichartig insofern, als der Sorus an der

fossilen und lebenden Art zwischen dem Abschnittsrande und

dem Medianus näher dem ersteren situirt ist. Endlich ist auch

die Dehiscenz (1. c. Tai". XIX, Fig. 11 und Textfignr 12 c) bei

dem fossilen und lebenden Typus gleichartig, iruiem die Spalte

nach dem Inneren des Sorus, respective zum fertilen, das Recep-

taculnm bildenden Seitennerven gewendet erscheinen.

Die in dem General-Sorus manchmal ganz klar angedeutete

Neigung zur Gruppimng der vier Sporangien in Special-Sori

scheint mir nicht minder wichtig für die Annäherung der An-

qi.opferls und Grand' Eiirifa zu Ilainlita, Scolaeopterixj Asferothttcn,

auch RenanUia und DixplaciJa.i, und erscheinen die letzterem als

Modiiicationen des Typus Angiopterü und Grand' Eurya mit ge-

ringerer Anzahl von Sporangien, die auf einem verkürzten Eecep-

taculum mehr weniger innig nntereinnnder verwachsen, ein mehr

minder vollkommenes, oft sogar gestieltes Synanginm bihlen.

Dieser Fructifications-Typus, welcher meiner Ansicht nach

eine neue Gattung darstellt und mit keiner der eben genannten

zusammenfällt, nenne ich Grand' Eurya, in Erinnerung an die

vielen wichtigen Errungenschaften und Funde des i'ranzösischcu
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Gelehrten F. Cyrille Grand' Eury, durch welche derselbe ins-

besondere auch die Kenntniss von der Organisntion der Friicti-

ficationeii der Pecoptcrideu so wesentlicli gel ordert liat.

Nach dem gegenwärtigen Stande sind in die Marattiacecn-

Gattung Grand' Eurya Stur folgende zwei Arten einzureihen:

1. Graml' Eurya Itcnanlti Stur. — Pecopteris cf. Oreopte-

ridia B. Renault. — lienault: Cours de bot. foss. TIT. 1883,

p. 110, Tat. XIX, Fig. 7—12.

2. Grand'Eurya atitunensis Stur. — Pecopteris cf. dcnsi-

folia B. Renault. — Renault: Cours de bot. foss. TIT. 1883,

p. 113, Taf. XTX, Fig. 1—6.

Subordo V. Ilnwleae Stur.

Spornnyia libera in receptaculo punctiformi in sorum rotun-

duni stellatim uniserialiter collocata, interne riina lineari elliptica

dehiscentia.

I

Genus Hawlea Corda.

Sporaiujia siiperficialiii, lil)er;), ellipsoidea vel ovoidea, ses-

silia, anuulo ruciiincntali apicali instructa 1. reticulata, rinia lon-

gitudinali liueari-elliptica, denique hiante dehiscentia et tunc

i^'avicularia; sori receptaculo centrali punctiformi, intra apicem

uervorum pcmiltimi vcl et Ultimi ordinis exorto präditi, super-

ficiales, ambitu rotundi, intra niarginem segmentis seriatim coUo-

oati, 3— () sporangiis receptaculo adnatis et stellatim dispositis

constructi; folia spcctabilis magnitudinis
,
plerumque gigantea,

ad insertionem petioli in caudice, stipnla aeque gigantea, ornata,

ad subdivisiones laminae glabrae vel dense striolatae, exaphle-

hiiita.

Spccies typica Hawlea pulcherrima Corda. — Corda:
Fl. prot. 1845 (1867) p. 8!), Taf. LVTT, Fig. 7-8. Brongniart:
'l'ableau des geures des v6g6t. foss. 1849, p. 28.

Die Gattung Hawlea hatte Corda auf ein kleines Brucli-

stück eines Primärataschnittes aus dem mittelböhmischcu Carbon-
t^ecken („im Berauner Kreise") gegi'ündet.

Die Angabe, dass sein Originale in einem gelblichen Gc-
t^tcine erhalten war, lässt kaum einen Zweifel darüber, dass es

'^il'-li- li. inathom.-n.aturw. Ol. I, XXXVIII. Hd. I. Ablh. 43
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das Gestein von Svinnä ist, in welchem wir die Hawlea pul-

cherrima Cor da zu suclien liabcn, wenn es sich darum handelt,

vollständigere Blattstiicke davon zu cvlialteu.

Die k. k. geologische ßeichsaustalt erhielt in der That in

einem gelben 'Gestein von Wotwowic im Jahre 1859 von dem

verstorbeneu Berggeschwornen Franz Hawcl die Ilawlea piä-

cherrima Corda mit der Bezeichnung: „Ausbiss des Unter-

flötzes, Wopuka, Wotwowic", also aus dem Kladnoer Becken

unweit Kralup. Iliemit war es festgestellt, dass die Hawlea pul-

eherrima ein Farn der Carbon-Flora der Radnitzer Schicliten sei.

Bei weiterer Verfolgung dieser Thatsache lernte icli sehr

bald das sterile Blatt dieses Farns kennen und fand, dass der-

selbe an allen Orten Mittelböhmens, wo Eadnitzer Schichten ent-

wickelt vorkommen, vorhanden sei, und dass demselben weit

colossaler dimensionirte lUätter eigen seien, als die der .//«»»feffl

Miltonl Ar tis sp. sind.

Es liegt mir daher ein allseitig vollständigeres Materiale

nhev flawlca puleherrima Corda vor, als das des Autors war,

welches ich seinerzeit in der Carbonflora der Radnitzer Schicliten

zu veröffentlichen gedenke. Hier möge es erlaubt sein, daraus

das Nöthigste anticipando zu verwerthen.

Corda hat bekanntlich die Farn-Gattung Hawlea für eine

Gleicheniaceae gehalten und sagt diesbezilglicli Folgendes: Dass

ich die iiieher gehörigen fossilen Reste nicht mit den Marat-

tiaceen vergleiche, wird jeder Leser, der auch nur die ober-

flächlichste Kenntniss vom Baue dieser letzteren Familie besitzt,

einsehen.

Dr. Ed. Strassburger bei Gelegenheit der Erörterung

über Scoleeoptcris elerjam Zenk. (Jenaische Zeitschr. f. Naturw.

1874, VIII, p. 89) rechnet schon zu den nahen Verwandten der

Scolecopterh die Gattung Hawlcn Corda, aus den Abbildungen

von Corda allein schliessend.

Ich halte die Hawlea. ebenfalls für (;ine Gattung der fossilen

Marattiaceen und bedaure, dass Corda seine Grtlnde gegen

diese Meinung im obigen nicht präcisirt hat, um mir Gelegen-

heit zu geben, dieselben zu entkräften.

Betreffend vorerst die sterilen Blätter von Ilawlea, S|)re-

chen die vorliegenden 'Hiatsachen dafür, dass die 7/«wfca-Blätter
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im Aufbaue der Blattspreite gar keine Ähnliclikeit mit den

Blättern der Grlciclicniaceen besitzen. Die Blätter der Hawlea-

Arten sind sympodial differencirt, während die von Gleichen'm

und Merlensia in Folge falscher Dichotomie dichotomisch

differencirt erscheinen, an den Dichotomien Knospen der unter-

drückten Muttersprosse tragen, also mit eigcnthUmlicher Inno-

vation der Blattsprcite begabt sind — indem diese Knospen
manchmal weiter fortwachsen, in der Regel aber unentwickelt

verbleiben können.

Bei dem unvollständigen Materialc Corda's war es denk-

bar, dass sein Rest einem dichotomisch gebauten Blatte an-

gehören könnte; die heute über Ilawlea vorliegenden Daten
weisen eine solche Annahme entschieden zurück.

Beti-effciid die fertilen Blätter der Eawlca habe ich vor

Allem zu bemerken, dass Corda an seinem Originale nur den
Umriss, oder vielleicht besser gesagt den Querschnitt der Sporan-

Fig. 13. a, Ä, e, d. — a und h.

Ilawlea Mütoni Artis sp. aus den

Sehatzlarer Schicliten derSusanna-

Grube (Gemeinde Bogiitscliitz-

Zawodio) bei Kattowitz in Obor-

schlosien. a ein fertilcr Tertiär-

absolniitt Gfacli vorgrössort. —
h ein Sorus aus vier Icahntonnigen,

mit ihrer Basis im Koceptaculuni

haftenden Sporangien von unten

gesehen, atarli vergrössert.

c und d. Ilnndfa pidohc.rrima

Corda aus den Radnit/.er Schicli-

ten von Wotwowic. c ein Sorus
'''''18 fünf Spoi'iuigion bestehend,
'^on welchen nur nocli die Stein-

kerne vorhanden sind, stark- vor-

gi'össert. — d ein einzelnes klaf-

'•Jndüs Sporangium stark vor-

g''ös8ert.

S'ieii seiner Ilawlea piilcher-

^'ma kennen lernen konnte
"nd auch tliatsächlich nur die

Fig. 13.
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Umrisse der Sporaiigien dargestellt habe. Bei so unbestimmten

Daten liess siebs allerdings annehmen, dass das Sporangium der

Hawlea dieselbe Gestalt haben könne wie sie charakteristisch ist

fUr die Gleicheniaceen.

Die heute vorliegenden Daten über die Sporangien der

Hawlea pulcherrima Cor da und Hawlea MiUonl Artis lehren,

dass dem Sporangium dieser Arten, also der Gattung Hawlea ein

vollständiger die Mitte desselben umlaufender querer Ring fehle,

die Sporangien vielmehr fast genau die Gestalt des Senftenbenjia-

Sporangiums nachahmen, nämlich mit einem rudimentären api-

calen Ringe versehen, d. h. an ihrer ganzen Oberfläche von einem

maschigen Chagrin bedeckt seien, dessen Maschen die einzelnen

Zellen der Aussenwand des mehrschichtigen, ikräftig gebauten

Sporangiums repräsentiren. Die Sporangien der Hawlea bilden

somit ein möglichst entsprechendes Analogen des vSporangiunis

der lebenden Gattung Aufiioperis.

Vollkommen ident ist die Art und Weise, wie die reifen

Sporangien mit einem Ivängsrisse aufreissen und dieser Spalt

dann weit klaffend bleibt, so dass die entleerten Sporangien,

endlich eine schiffchenartige Gestalt annehmend, von eindringen-

dem Gesteine bei der Versteinerung ausgefüllt und von deren

Hohlräumen also Steinkerne gebildet werden konnten, die uns in

vielen Fällen, wenn die verkohlte Substanz der Sporangien ver-

schwunden war, allein vorliegen — was namentlich bei Hawlea

pulcherrima in den Radnitzer Schichten sehr oit der Fall ist.

(Siehe Textfig. 13 f.)

Aber nicht nur das einzelne Sporangium, auch der Sorus der

Hawlea bietet die meiste Analogie mit dem Sorus der Angiopteris,

z. B. der^. caudala. (Siciie Sachs: Lehrb. d. Bot. 1874, p. 413,

Fig. 292 A.) Der Sorus der Hawlea ist unweit vom Absehnitts-

rande situirt. Sein Receptaculum ist allerdings rund, aber auf

einem Seitennerven genau so gebildet, wie das auf dem Seitcn-

nerven linear ausgedehntere Receptaculum der Angloplerh. In

Folge der Gestaltung des Receptaculums ist der Sorus der

Hawlea rundlich, die Stellung der weniger zahlreiclicn Sporangien

eine sternförmige, während der Sorus der Anglopteris lineal aus-

gedehnt, Platz gcwäiirt für eine grössere Anzahl Sporangien,
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die sich in zwei Reiiion rcdits und liiAs vom Receptaculum

anordnen.

Der Sorus der llawlea liann ferner als uralter Ausgangs-

punkt für die Entstehung der Sori einerseits der Angioptcris,

anderseits der Kaulfmdn (siehe Chr. Luerssen: Beitr. z.

Entwickl. der Farnsporangien. Mitth. a. d. Bot. II, p. 21, Taf. II,

Fig. 27) betrachtet werden. Durch die Ausdehnung des punkt-

förmigen Receptaculums der llawlea längs den fertilen Nerven

entsteht der Sorus der Angiopteris; denkt man sich dagegen die

bei ITawh'a ganz freien, nur mit der Basis am Receptaculum

haftenden Spora,ngicn zu einem Ganzen untereinander ver-

wachsen, so crliält man den Sorus der Kaulf'ussia. Die Hawlea

ist somit um so mehr eine MarnMiaeeae, als sie zwischen zwei

lebenden Gattungen dieser Familie, die am meisten von einander

abweichend dastelien, ein verbindendes Glied darstellt.

Noch ein wesentliches Merkmal sei liervorgelioben, welches

daftxr spricht, dass die nach den Sori und Sporangien ein

wichtiges Glied in der Gesammiheit der Marattia-ceen darstellende

llawlea auch in dieser Hinsicht hierher gestellt werden müsse.

Es ist dies die durch das häufige Miteinandervorkommen plausibel

gemaclite Annahme, dass dem lla.wlea-VA'Mc: ein colossal ent-

wickeltes Stipulargcbiklc, welches wir bisher mit dem Namen:

Schizopterls zu belegen pflegten, zukomme.

Die überwiegende Anzahl der llawlea-Arten hat bekanntlich

Brongniart in seine Gattung Peeopteris eingereiht, womit der

Thatsachc Ausdruck gegeben ist, dass die Blattspreite der

Hmolea-kxien eine pecopterisartige Gestalt besitzt.

Wie bei Senflenhergia es ausführlicher erörtert wurde, findet

man auch für //«(r/ra unter den lebenden Marattiaceen eine

analoge Gestaltung der Blattspreite nur noch bei Maraltia Kaiil-

fussü ,]. Sm. und bei Marattin alata Smith, folglicli wiederholt

sich bei Hawlea derselbe Gegensatz, wie bei Senflenhergia, in-

dem der Fructifications-Typns der llawlea sehr viel Ähnlicldceit

darbietet mit dem der Aiu/iopteris, dagegen für die Gestalt der

ßlattspreito der llawlea man das Analogon bei Maraltia zu

suchen genöthigt ist. Es liegen uns somit zwei fossile Marattia-

cocn-Gattungen: Senftenhergia und llawlea vor, wovon jede die

ß'iittspreite einer Marattia mit dem einer Angiopteris ähnlichen
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Fructifications-Typus, also thatsächlicli wescntliclioEigcnscliaftcn

zweier lebenden Gattimgen an einem einzelnen Individuum sogar,

vereinigt.

Die Blattspreite der Hawlea bleibt im Falle der Fertilität

unverändert.

In die Marattiacccngattung IJaivlea Cor da lassen sich

nach dem jetzigen Stande der Kenntniss folgende Farnarten

einreihen

:

Aus den Scliatzlarer 8clnchton.

1. Haiülea Miltoni Artis sp.

2.

3.

Schnumhiirß-fJ.ppeann S t u r.

Zdidrekensin Stur.

Aus dem sächsischen Carbon.

4. Hawlea Haxonica Stur. (^CyatheUen MiUoni Geinitz nee

Artis.)

5. „ fteroidest Grein itz ncc Bgt.

Aus den Radnitzer Scliichten.

6. Hmolca pvicherrma. Cor da {ef. Pecopt. creiiata. St.)

Aus dem Ober-Carbon.

7. Hawlea Wettinensis Stur (Pec. MMoiü. Grerm.)

Aus dem Ober-Carbon oder L'othlicgenden.

8. Hawlea Bosqueten.nn Stur (Pee. MiUnnl, Bgt. pars.)

Genus Oligocarpia Goepp.

Sporanijia supcrficialia obtusato conica, libera, lata basi

sessilia, anrmlo rudimentali apicali instructa, 1. laxe rcticulata,

poro apicali dehiscentia; sori rotundati plerumque e 3—5 sporan-

güs in circinum dispositis vel et plaribus usquc 12, et quidem

uno vel paucis centrnlibus, caeteris circumpositis, constructi, ad

marginem segmcntoruni supra nervis Ultimi vel penultimi ordinis,

siti; laminae suhdivisiones l. segmenta primaria ovato oblonga

aut oblongo lanceolata, aphlebiata 1. stipulata.
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kSpccics typica OUf/oearpia Gutbier i G-oepp. — Groeppert:

Gatt. foss. rfl. Heft 1, 2, l^af. IV, Fig. 12, em.

Die neueren Funde von sehr wohl erhaltenen Fructificationen

zweier neuer Arten der Gattung- OUffocarpia nöthigen zu einer

Erweiterung der ursprünglichen Diagnose.

Fig. 14. t'ig. 15.

l< ^

Fig. 14. Oliffocnrpia Oiil/iirri (l{)e\i]).

In der Figur ist links die Stellung der Sori

auf einem Abschnitte letzter Ordnxmg des

fertilen Blattes dargestellt, wovon drei aus

fünf, einer aus vier Sporangien zusammen-

gesetzt sind. Kcchts ein Sorus aus fünf

Sporangien, zwischen welchen noch ein

dunkler Fleck dos Gesteins haftet. Die

Gi-ruppe der Sori bei 30m;tliger, der Sorus

feei eOnialiger lin. Vevgr. mittelst Oamora
lucida gezeichnet. Aus dem sächsischen

Carbon.

Msti'i

Fig. 1,5. Oltffocarpia li)tdsacoidi;s

Ktt. sp. In der Figur ist links die

StolluTig der 6 Sori auf einem .Blatt-

abschnitte letzter Ordnung dargo-

8t(!llt, wovon einer aus fünf, drei aus

vier und zwei aus drei Sporangien

bestehen. Rechts ol)en ist ein aus

vier Sporangien bestehender Sorus

dargestellt, rechts unten ein im Ge-

stein vereinzelt liegendes, abge-

fallenes und nicht gepresstesSporan-

gium gezeichnet. Die Gruppe der

Sori bei SOmaliger, der Sorus und

Sporangium bei öOmaliger Vcrgr.

mittelst Camera lucida gezeichnet.

Aus den Radnitzer Schichten.

Vorerst habe ich nämlich die Olif/ornrpia piilckcrrimn Stur

Früchte tragend crlialtcn. Im Gegensatze zu den Irühcr bekannt

gewordenen Sori der OUgocarpia Gutbieri Goepp. und der

Olifjocarpia (Asplenües) lindsncoides Ett. = Sacheria asplenioi-

<l(!ft Ett. (v. Ettingshauscn: Radnitz p. 40 und 42, Tat'. 20,

Pig. 1 und 5) zeigt die Olifjocnrpüc pulekerrimn neben solclien

^^n die aus 3—6 Sporangien in bekannter Weise zusammen-
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gesetzt erscheinen, sehr zahlreiche Häufchen, die aus 6—

7

Sporimgien bestehen, die so gruppirt sind, dass eines davon im

Ceutrum des Sorus sitzt und die übrigen dasselbe umgeben.

Dabei besitzen die Sporangicn, die von oben flach zusamraen-

gepresst wurden, ganz genau dasselbe Ansehen wie bei 0. Gut-

hieri und 0. Ihuhac.oidcn (Stur: Culmfl. TT, p. 203 und 204;

Textfigur 14 und 15.) Die das centrale, randiich umgebenden

Sporangien sind etwas seitlich gepresst und ihre Spitze mehr

nach dem Rande verschoben, während das centrale Sporangium

die eingedrückte Spitze, von welcher das die Oberfläche zierende

Chagrin ausgelit, in der Mitte behielt. Der Sorus der OUjiücarpm

fulcherrhna bietet, mit Ausnahme der centralen Stellung des

einen Sporangiums, sonst ganz dieselben Characterc, wie der der

0. (hithinri und 0. /indsacoides, so dass man namentlich in der

Gestalt der Sporangien keinen Anhaltspunkt findet, die 0. pul-

cherrima von dieser Gattung auszuschliessen.

Fig. 16. Fig. IG. Oligocarpia Ilrong-

niarti. Stur. Aus don Scluitz-

a c h l;iroi-Schi<;litendesSa;irlioclcen8

vorn Kisenbiihriscliactit an der

Ilirsohbaoh boi Dudwoiler. —
a ein steriler, h ein fertiler Tcr-

tiiirabschnitt 2raal vergr. c ein

Soms mit ;! eentraJcn und 6—

9

vandliohen Sporimgien stark

vergrösscrt.

Später erst wurde mir die Otü/ocarfna Brompiiarti Stur
fruchttragend bekannt, und ich fand die Sori derselben in der

Kegel aus mehr, meist sieben Sporangien, so wie bei Oligocarpia

pulcherrima zusammengesetzt, indem sechs davon in einem

Kreise gestellt ein centrales Sporangium eng umschliessen. Nur
an den Spitzen der fortileu Abschnitte fand ich die Sori aus

wenigen, meist nur fünf Sporangien bestehend; in diesem Falle

trat stets deren ünvollständigkeit in Folg*; von Abortion eines

oder zweier Sporangien in d(im nicht rundlichen, sondern läng-

lichen Umrisse derselben zum Ausdruck. Neben diesen Sori

fand ich aber auch solche, die bis zwölf Sporangien enthielten,

wovon 8—9 in einen Kreis gestellte 2— 3 centrale Sporangien

umschlossen.
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Die mit der reichlicheren Anzahl von zwölf Sporangien

begabten 8ori sind offenbar s])oradiscli vortheilt und scheinen au

solchen Stellen zur ]<lntwicklung gelangt zu sein, wo ein Quintär-

und ein Quartärnerv so genähert erscheinen, dass deren Einzel-

sori wegen Mangel an zur Entfaltung beider nöthigem Räume

vereinigt werden mussten.

Die Sporangien der Olic/ocarpia Brongtiiarfi. tragen aucli

dasselbe Detail zur Schau wie die Sporangien von 0. Gutbkri

und 0. Undnaeoiden und bieten keinen Anhaltspunkt zu einer

Ausschliessung dieser Art von der Gattung Oligoearpin. Die

Sori mit einem centralen Sporangium, wie bei 0- fndcherrima,

sind auch am Blatte dieser Art am häufigsten und erscheint das

Mehr, welches derselben eigenthümlich ist, nänilicli die Sori mit

2—3 centralen Sporangien nur zufällig durch Vereinigung der

normalen Sori entstanden zu sein.

Der gellbte 15eob;ichter dürfte bei der Unterscheidung der

Sori der Oligocarpia von den Sori der ILiidca kaum in Verlegen-

heit gerathen, trotzdem wird es gut sein, die unterscheidenden

Charactere beider hier hervorzuheben.

Bei Hawlea fällt unmittelbar in die Augen die Isoliruug der

einzelnen Sporangien von einander, die nur mit ihrer äussersten

Ba,sis mit dem Keceptaculum verwachsen erscheinen. Zu dieser

Deutlichkeit der Organisation des Sorus tr.ägt die schlanke

Gestalt der Sporangien viel bei.

Bei Ofifj/ocnrpia sind die einzelnen Sporangien in inniger

Berührung mit einander, ohne verwachsen zu sein, wodurch der

Sorns ein geschlossenes Ganzes darstellt. Zu dieser scheinbaren

Verschmelzung der Sporangien im Sorus trägt die, einem auf-

rechten oder schiefen stumpfen Kegel entfernt ähnliche, mit

einer breiten Basis versehene Gestalt derselben bei.

Während also die /foirZt'ffi-Sporangien an einem fast nur

punktförmigen Receptaculum mit ihrer äussersten Basis haften,

Sitzen die O/w/or'arpw-Sporangien mit breiter Basis und lassen

'voraussetzen, dass ihr Iveceptaciilum eine namhafte Ausdehnung
besitzen rausste. Die namhafte Ausbreitung des Receptaculums
^ei" Oligoearpin leuchtet muncntlich bei der Oligoearpin Broiig-

niarti ein, bei welcher Art nicht selten drei centrale Sporangien
^on neun randlich diese umstehenden Sporangien eingefasst
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werden. Da nuu die 0%«r«r^;««-Sporang'ien niclit kurz oder

lang gestielt sind, um mittelst der kStielc an einem punktförmigen

Eeceptaculum haften zu können, vielmehr mit breiter Hasis ver-

sehen sitzen, so folgt daraus, dass das Eeceptaculum der Olifio-

carpia eine dem Sorus entsprechende Ausdehnung haben müsse,

während im Gegensatze dazu das Jlcceptaculum der Jlnwlea nur

punktförmig erscheint.

Bei Hawlca ist es keine Seltenheit zu sehen, dass dessen

Sporangium zur Zeit der Reife mit einem von der Spitze bis zur

Basis reichenden Spalt klafft und dann die Gestalt eines kleinen

Schiffchens nachahmt.

Bei den mir vorliegenden fertilen OHffocarp in -Arten habe

ich, trotzdem mir Hunderte von Sporangien zur Untcrsucliung

vorliegen, nie ein klalfendes Sporangium beobachten können.

Dagegen bemerkt mau sehr häufig an der Spitze der Sporangien

ein grösseres oder kleineres Loch, wenigstens eine Vertiefung,

von welcher das Chagrin seiner maschig verzierten Oberfläche

ausstrahlt und an dieser Stelle vermutlie ich thatsächlicli jene

Öffnung des Sporangiums, durch welche die reifen Sporen ent-

lassen wurden. Es läge hierin ein Analogen mit Danaea vor,

dessen flaschenförmige Sporangien zur Reifezeit eine apicalc

runde Öffnung darbieten.

Überblickt man die leider im Ganzen nur sehr weiügen und

fragmentarischen Blattreste der im vorangehenden auf die

Beschaffenheit der Fructificationen basirten Gattung Olir/ncarpia,

so gewinnt man nur wenige Anhaltspunkte, die man dazu ver-

wenden kann, die sterilen Blattreste der O/.iffocarpla-Avt&n

zu erkennen, und darnach die zugehörigen einzureihen, die

andern aus dieser Gattung auszuschliessen. Namentlich fehlen

ganze Blätter ganz und gar und wir kennen die Gestalt der

Primärabschnitte kaum ausreichend.

Bei O/if/ocarpia GiiUnnri, GoG])i). kenne ich einen einzigen

vollständigen, an seiner Insertion aphlebirten l'rimärabschnitt

und ist derselbe etwa 12 Ctm. lang und 4-5 Ctm. breit, ovalläng-

lich, nach der Spitze etwas verschmälert.

Bei OUf/oearpln pidcherrima Stur liegt mir ebenfalls nur

ein einziger aphlebirter rrimärabschnitt aus dem basalereu Theile

des Blattes vor, der Über 2.5 Cm. lang und 12 Cm. breit ist, also



Zur Morpholog-io imd Systouiatik iIol- ("iilm- inul C;i,rl)()iiliinie. 691

ebenfalls ovallänglicli oder länglicli-lanzettlich nach der Spitze

etwas verschmälert sein mochte.

Von OUfjocarpin Brongv.iarti Stur enthält die Berliner Platte

bis 16 Ctni. lange und bis 8 Ctm. breite Primärabsclmittstflcke,

deren Basis fehlt, die also ebenfalls einen lanzettlichen Umriss

besitzen moclite.

Von allen drei Arten sind ferner die Secundärabschnitte

nicht aphlcbirt und mit einem hinglich-lanzettlichen oder lanzett-

liclien Umrisse versehen.

Diese Daten reichen allerdings aus, um den Unterschied

zvs'ischcn den Blättern der 0/igocarpia-Axten und der Saceopleris-

Arten recht handgreiflich darzustellen. Im Gegensätze zu den

oval-läiigliclien oder länglich-hmzettlichen Umrissen der aphle-

birten Primär- und nicht aphlebirten Secundärabschnitten der

(Hijjocarpia-Axian tritt die lineale Gestalt der fast durchwegs

senkrecht abstehenden oder nach rückwärts gebeugten aphle-

birten l^iniär- und Securulärabschuitte der SareopUTii^-kücw so

prägnant hervor, dass man diese von jenen ganz bestimmt

scheiden kann.

Nach der unverkennbar den Saccopteris-Arten eigenthllm-

lichen Gestalt des UymenophyUilen quercifolüs Goepp. (Goep-
pert: Foss. Farnkr. Taf. XIV), von welchem ich in der Culmflora

n, auf Taf. XV in Fig. 12 ein prachtvolles Blattstlick mit aphle-

birten Primär- und Secundärabschnitten unter dem Namen OUgo-

carpia quereif'olia Goepp. sp. abgebildet und p. 839 beschrie-

ben hiibe, nuiss ich heute, da keine Fruetificationen desselben

vorliegen, denselben nach der Blattgestalt zu Saccoplerin als

S(Uicopl.cris (UymciiopkyUiles) qucrcifoUa Goepp. sp. in die Nähe
der nächstverwandten Snceopierla Essliiyii Andr. sp. stellen.

Dasselbe gilt vom Vcigleiche der Blätter der Oligocarpia-

Arten mit den Blättern dcr7)(".sw/«/»/r'r«-Arten, indem die letzteren

noch überdies dadurch wesentlich präcisirt erscheinen, dass ihre

langen, schmal linealen Secundärabschnitte entweder ganz-

i'iindig, gekerbt oder gezähnt sind.

Fast unmöglich wird es, stei'ile Blätter der Gattungen O/ly.)-

''urpid, und Dlscopleris von einander zu scheiden; die Tremumg
ist nur dann eine sichere, wenn fertile Blätter vorliegen, indem
die Sori der OU;/ocarp!.n höchstens aus 12 grossen, geordnet
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gruppirten Sporangien bestehen, während die der Dbropterk 70

bis 100 kleine, ungeordnet gruppirte Sporangien in ein Häufchen

vereinigen.

Zwischen Oligocarpia und Hapalopterin ist im Falle steriler

Blattreste die Unterscheidung äusserst schwierig. In vielen Fällen

gibt die Zartheit der Spindeln und die sehr hohe ])j(fcronzirung

der Blattsprcite recht werthvolle Anhaltspunkte, die sterilen Ha-

palop/erin -BVsiüer von denen der Oligocarpia zu unterscheiden.

Immerhin muss man auch hier der sicliercn Feststellung, die

Fructification zu Grunde stellen.

Meine in der Culmfiora II, p. 819 zum Ausdruck gebrachte

ältere Ansicht, dass die Senftcnbergien keine Aphlebien

besässen, hat sich als nicht richtig insofern erwiesen, als ich im

Verlaufe der Jahre durch neu aufgesammeltes Matcriale die

Thatsache constatirt erhielt, dass das gewöhnliche, eigentlich

häufige Fehlen dieser Aphlebien nicht dem gänzlichen Mangel

derselben auf dem Senftenhergia-JMa,iie, sondern nur der überaus

leichten Abfälligkeit dieser Stipulargcbildc zuzuschreiben sei.

Anderseits bin ich in der Lage nachzuweisen, dass Farn-

reste, die ich desswegen, da sie aphlebirte Blätter zeigten, früher

für Oligocarpien zu halten geneigt war, sich nach ihren seither

entdeckten Fructificationcn als echte Senftcnbergien docnmentirt

haben.'

In der That habcu die in iliren Fructificationcn sehr wohl

bekannt gewordenen Senßenbergia- Arten, z. B. Senflenliergia

crenata L. et II. sp., S. ophiodermaHca Gocpp. und S. plumoaa

Bgt. sp. sehr schön aphhibii-tc Snbdivisioncn des Blattes.

Dem gegenwärtigen Standpunkte der Kenntniss entspre-

chend, reihe ich daher in die nach Fructificationcn allein charac-

terisirte Gattung Oligocarpia Gocy)p. folgende Arten ein:

Aus den Schatzlarer Schichten

1. Oligocarpia Brongniarti Stiir.

2. „ pulchcrrima Stur.

Aus dem säciisisclien Carbon und den Kadnitzer

Schichten.

3. Oliocarpia ^«M/m Goepp.

4. „ fAsplenitoi ) lindsaeoldes Ett. sp.
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Gcims Discopteris Stur.

Simrangia superficialia Ubera, annulo nidiraentali apicali

instructa 1. reticulata; nori disciformes o 70—100 sporaiigiis

solitarüs, in receptaculo rotundato, concavo vel convexo insertis,

contiguis, inordinate dispositis, scssilibus, compositi, in pagiiia

inferiore laininae, ad apicem vel intra marginem segmentoruni

Ultimi vel ponultimi ordinis, supra nervum raedianum vel laterales

collocati; foUi subdivisiones primi vel et secundi 1. tertii ordinis

nunc excellentissime aphlebiatac 1. stipulatae, nunc vero scgnienta

basalia secundi, tertii 1. et quarti ordinis in morem aphlebiarum

plus minus evidenter transmutaia.

In diese Gattung habe icli vorerst zwei Arten gestellt, deren

Fructificationen sehr wohl erhalten vorliegen und deren Sori in

ihrer Organisation vollkommen miteinander übereinstimmen, wenn

auch ibre Insertion, bei der einen innerhalb dem Blattraude, bei

der andern ausserhalb dem Blattrande, eine verschiedene ist.

Das Receptaculum ist bei beiden Arten halbkugelig auf-

getrieben, einerseits concav, anderseits hohl. Bei Discofilurln

Schuntanui Stur ist die Concavität auf der Oberseite der Blatt-

spreite in Gestalt eines Grübchens bemerklich, während auf der

Unterseite der Blattspreite die Convexität des Receptacnlnms die

Sporangien trägt; gerade der umgekehrte Fall herrscht bei jD/-

scopfcrin Karwimumn Stur, deren Reccptacula ihre Convexität

nach oben kehren, wälirend in ihrer Concavität auf der Unter-

seite der l'dattspreite die Sporangien gesammelt erscheinen.

Auch in der Differen/.irung der Blattspreite der beiden ge-

nannten Arten fallen eigenthüniliche Verschiedcnlieiteu auf. Die

Di'scoptßrin Karw'mensh ist nämlich durcli das Vorhandensein

von Primär-, Secundär- und auch Tcrtiär-Aphlebien ausgezeich-

iiet, die wegen ilirer von den übrigen Blattabschnitten ganz

Wesentlich abweichenden Gestalt sein- in die Augen fallen. Die

l^iscoptnrifi Srhumanni erscheint im ersten Anblicke als nicht

^Phlebirt, und erst eine sorgfältige Besiclitigung der basalsten

Seeuiuliir-, Tcrliär- und auch Quartäral)schnittc lehrt den Bcob-

^''htor, düss diese l)a,salsten Abschnitte in allen Fiillen eine wenn

auch geringe, immerhin aber sehr gut nachweisbare Abweichung
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von der Normalgestalt der nachbarlichen Abschnitte an sich

tragen.

Fig. 17.

Fig 17 a, b, c, d. Discopteris Stur; — a und h Dixrnpferis Karwinnmis
Stur aus den Sohatzljtrer Seliichton der Agnos-Am;Hid;i-Grube bei Katto-

witz in Ober-Schlesien, a ein fortilcr Tertiärabachnitt von oben gesehen,

dessen Quartärabschnitto an ihrer S|)itzo die nach oben convexen Roeep-

tacula tragen, auf deren Unterseite die Sporangien haften. Die auf der

Oberfläclie der Recoptacula bemerkbare Punktirung deutet nicht die Spo-

rangien an, die nur auf der Unterseite gesehen werden können, 2faoh vergr.

— h ein aus über 70 einzelnen Sporangien bestehender Sorus stark vergr.

Trotz Kleinheit der Sporangien ist deren chagrini-te Oberfläche bei stär-

kerer Vergrösserung deutlich sichtbar.

c nnA d. Discopteris Schumanni Stur aus den Schatzlarer Schichten

der Gustavgrube bei Schwarzwaldau in Niodors(!hlesien. c ein fertilor Ter-

tiärabschnitt von unten gesehen zeigt auf der Mitte jedes Quartärabschnit-

tes einen Sorus sitzend. Die beiden untersten Sori sind sarnmt der Blatt-

spreite ausgefallen und dadurch der Abdruck des concaven Keceptaculurns

in Gestalt eines vorragenden Knotens sichtbar geworden, 2fach vergr. —
d ein aus über 70 einzelnen Sporangien bestehender Sorus, dessen S|)oran-

gien bei stärkerer Vergrösserung ihr Maschennetz ebenfalls bemerken las-

sen, stark vergr.

Es ist dies eine für die richtige Deutung der Aphlcbien sehr

wichtige Erscheinung. Diese aphlebienartig nur wenig veränder-

ten basalen, den übrigen noch sehr ähnlichen Abschnitte nehmen

aber im catadromcn Winkel, den die betrctfendcn Spindeln mit

einander einschliessen, genau denselben Platz ein, wie die sehr

abweichend gestalteten Aphlcbien der Discopteris Karwinensis.

Sie präsentircn sich daher in ihrer Insertion als echte Aphlcbien,

in ihrer Gestalt weichen sie aber von den Übrigen normalen Ab-

schnitten nur uiibedeutend ab und schliessen daher die ältere

Annahme, dass die Aphlcbien einen zweiten, parasitisch lebenden

Farn repräsentircn, völlig aus, währen<l sie anderseits die Aphle-
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bien in einen organischen Zusammenhang mit dem Blatte selbst

versetzen.

Die dritte Art, die Dittcoptei-is Golt/etihergii Andvae sp. ist

auch fertil, aber die mir vorliegenden fcrtilcn ElattstUcke kehren

dem Beobachter die Oberseite der Blattsprcite zu, indem die

Unterseite mit den Frnctihcationcn im Schiefer h;iften blieb. Was
jedoch von der Gestalt und Insertion des Iveccptaculums vorliegt,

zeigt eine grosse Ähnlichkeit mit der Fructification der Dlscop-

tcris Schnmanni, wesswegen diese Art an die letztgenannte an-

gereilit in der Gattung Discopferis vorlänfig placirt sein möge.

Eine vierte Art, die Diseoplcrifi Coemmm Andr. sp. bietet

im Detail des Blattes, sehr viel Ähnlichkeit mit Dlscopterh Schu-

manni Stur, in Folge vpelcher dieselbe mit der letztgenannten

mehrseitig identificirt wurde.

Die Älmlicld^eit bestellt insbesondere im Aufbaue der Se-

cundärabschnitte aus Tertiärabschnitten, die bei der D. Schn-

manni weniger tief, bei D. Coemansi dagegen sehr tief in Zipfel

zerschlitzt ersclieinen. Eine weitere Älmliclikeit prägt sich noch

darin aus, dass beide genannte Arten im ersten Anblicke als

niclit aphlebirt erscheinen, dennoch aber die DIscopteris Coemtmsi

Andrae, aplilebiaartig ein wenig veränderte catadrome basale

Tertiärabsclinitte besitzt, also sicli auch in dieser Beziehung an

die Discoplcrin Schumaniü anschliesst.

Auf diese Ähnlichkeit des Blattes basire ich allein die vor-

läufige Einreihung der Discopleris Coemnniti Andrae sp. in die

Vorliegende Gattung; eine definitive Stellung wird derselben

Wohl erst dann angewiesen werden können, wenn es gelingt

deren Fructification zu finden und kennen zu lernen.

Dies gilt auch von der Discopfcris ViiUerxi Stur, von der

vorläufig nur ein steriler Primärabschnitt vorliegt. Unverkennbar
18t die Äiinlichkeit der Tertiärabschnitte dieser Art mit denen
^'^y Di.ncopü;ris SehumannI; auch der Umstand, dass die basalsten

^ertiärabschnitte eine kaum merkbar aplilebienartig veränderte

"restalt dadurch bekunden, dass sie die grössten sind, spricht

"b" die dieser Art vorläufig angewiesene Stellung in der Nähe
^'' J^'n^copl.crix Schnmanni.

Das folgende Vcrzeicliniss entliäit die gegenwärtig in die

^arattiaceengattung Discop/crin Stur einzureihenden Arten:
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1. Discopteris Karwinensis Stur.

2. „ Schumanni, Stur.

3. „ Goldenherfiii Andrae sp.

4 „ Coemansi Andrae sp. m.

5. Vüllersi Stnr.

Genus Saccoptcris Stur.

Sporangia superficialia, libera, elongata, saccos polliniferos

cycadearum referentia, annulo rudinientali apicali insti'ucta, in

apice rima brevi longitudinali debiscentia; sori e circitor 1,5

sporangiis solitariis in reccptaculo rotundato insertis, sessilibus,

inordinate cumulatis, radiantibusque, compositi, ad ortum nervi

quartiordinis anadromi, collooati; lamina folii S])ectabi1is mag-

nitudinis scgmentis priniariis lineari elongatis usque 50 Ctm.

longis, segmentisque .secundariis anguste - lincaribus pinnati-

sectis 1. pinnatilobis, usque 12 Ctm. et ultra longis, Ms et illis fere

sub angulo recto distantibus gaudct; f'o/ü Kulidivisionen primi

vel secundi 1. et tertii ordinis a,phlebiatae 1. stipulatae.

Speeics typici Sac.r.opferh linxinffhi Andrae sp. — Dr. C.

J. Andrae: Vorw. \'i\. 1865, p. 20, Taf. Vll, Fig. 2, 3.

In der Culmflora II p. 199 hatte ich jene Marattiaceenarten

zu einer Gruppe vereinigt, die im Ausbaue der Blattspreite viele

Ähnlichkeit mit einander zeigen und sich mehr oder weniger

dem Hymenopliyllitns qun-eifolmn Goepp. im Gesammthabitus

oder in der Traclit einzelner Theile des Blattes nähern. Damals

kannte ich von allen den hier imten aufgezählten Arten keine

Fructification und hielt es daher auch nicht an der Zeit, diese

Gruppe zu einer eigenen Gattung zu erheben, war vielmehr

genöthigt, sie mit der nach Früchten characterisirten Gattung

Oligocarpta Goepp. vorläufig zu cumuliren.

Seit dieser Zeit luibe ich nun nicht nur von i\M- Spheuopluris

Esülnghü Andr., die zugleich eine der typischesten Arten dieser

Gruppe darstellt, sondern auch von der sächsischen Alethopteris

erosa Giifh. Geinitz die Fructification in ganz vorzüglicher

Erhaltung entdeckt, und gefunden, dass dieselbe aus etwas

eigenthlimliclien, Pollensäcken der Cycadeeu älmlichen, aber

chagrinirten Sporangien zusammengesetzt sei und dass die
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daraus gebildeten Sori dieser Art durch eine grössere Anzahl

und in Folge davon eine andere, ungeordnet gehäufte Gruppirung

Fig. 18.

Fig. 18. Sacc(>p(<:nn EnHini/hi Aiidr. sp. Ana den 8chatzlarer

Schicliton von K;u'win, dem Mittel zwischen dem siebenten und lichten

Flötze entnommen. — a Fertiler Primiinibschnitt von der Unterseite

gesehen. Der untere Kand der Seoundfirjibsehnitte ist weggebvochen, wo-

durch die untere Reihe der Sori nur lialb vorliegt. Dieser Umstand gibt

Gelegenheit, das Centrum der Sori entblösst zu sehen. — b ein einzelner

Soi'us aus circa 15, den Tollcnsäcken der Oyoiideon älmlichen Sporaugien,

bestehend. — c oiu einzelnes mit einem apicalen Spulte versehenes

Sporangiurn.

der Sporangien sieh wesentlich unterscheiden von den Sori der

Gattung OUgoenrpia , die eine geringere Anzahl nach einer
.

bestimmten Regel geordnet gruppirter, völlig abweichend gestal-

teter Sporangien enthalten.

Der Unterschied zwischen den Sori der Oligocarpia und

denen des von mir gefundenen fertilen Farns ist so bedeutend,

dass derselbe völlig ausreicht, eine neue fossile Farngattung

darauf zu griinden.

Bevor icli dies unterueiimcn konnte, musstc icii mir erst über

einige in der Literatur vorhandene Angaben klar werden.

Geinitz in seiner Steink. Sachs, auf Tai'. iM in Fig. 7, In

und 8, 8« bildet fertile Farnreste unter dem Namen Alclhoplcrin

erosa Gull), ab. Im bctrclfetiden Texte p. 29 sagt der hoch-

verdiente Autor: „Bei eintretender Fructification verschmälert

sich das Fiederchen noch mciir durch Umbiegung der gezähnten^

Lappen und es entwickelt sich an jedem der Zweige des Seiten-

nerven ein aus 5—7 eiförmigen Kapseln bestehendes stern-

förmiges Fruclitliäufclien, welche gewöhnlich in nur einen schein-

bar uuregelmässigcn traiibenförmigen Haufen verschmelzen."

Silzb. d. mathem. natiirw. Gl. I.XXXVIH. Bd. I. Ablh. 44



698 S t u r.

Diese Besclireibung ist offenbar nach den betreffenden Ori-

ginalien zu den Figuren Taf. 31, Fig. 7, 1 a und 8, 8« angefertigt,

und zwar betrifft der Satz: „aus 5— 7 eiförmigen Kapseln

bestellendes sternförmiges Fruchthäufchen" das Originale zu

Fig. 1 , während der Satz: „welche gewöhnlich in nur einen,

scheinbarunregelmässigen traubenfönnigen Hänfen verschmelzen"

das Originale zu Fig. 8 umschreibt.

Während nun der letztere Satz ganz vollkommen mit den

von mir gegebenen Daten über die Fructification meines Farn in

Übereinstimmung steht, stimmt der ersterc Satz, also die Be-

schreibung des Originals zu Big. 7 durchaus nicht mit den mir

vorliegenden Thatsachen.

Tch hatte mich daher an Hofrath Geinitz mit der Bitte

um gefällige Zusendung des Originals zu der oft erwähnten

Fig. 7 gewendet, die auch unmittelbar in dankenswerthester

Weise erfolgte.

Das Originale, zeigt nun, nachdem ich dasselbe möglichst

herauspräparirt habe, eine über 1 Ctm. breite, undeutlich ge-

streifte, kahle, also nicht trichomatöse Hauptspindel. An den

bis 3 Mm. breiten Primärspindeln haften höchstens 3 Ctm. lange

lanzettliche Secundärabschnitte, wovon die basalsten nächst der

Hauptspindel eingefügten tief und breit fiederlappig sind,

d. h. über 8 Mm. lange ganzrandige Lappen tragen.

Diese Oharactere des Originals beweisen mit ganz aus-

reichender Bestimmtheit, dass dasselbe zu Älalkopterls eroaa G u t b.

nicht gehören könne, denn nach einem prachtvollen Exemplare

der echten Alethopterls eroxa von Zwickau, dessen Ansicht ich

der überaus grossen Freundlichkeit des Herrn Prof. Zirkel in

Leipzig verdanke, besitzt dieselbe eine dicht trichomatöse,

respective mit grösseren und kleineren gemischt vorkommenden

rundlichen Narben bedeckte, ebenfalls circa 1 Ctm. breite Haupt-

spindel und tragen deren nur 2 Mm. breite Primärspindeln bis

7-,5 Ctm. lange und höchstens 7 Mm. breite, a,lso sclunal-linoare

Secundärabschnitte, die allerdings auch fiederlappig sind, deren

freier Lappentheil aber nie über 2 Mm. Länge misst.

Das Originale zu Fig. 7 1. c. dürfte meiner Ansicht nach

und zwar im Habitus sowohl als in der Beschaifenhcit seiner

„sternförmigen Fruchthäufchen" eine IJawlea sp. darstellen
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wiihrend im Originale zu Fig. 8 und 8^ in der Tliat ein fertilea

Primärabsclinittssttlck der Af.athopfnriti crotta Gutb. vorliegt,

dessen Hori njieh den i)islierigen AiigM,beu ebenso aus uugeordnet-

geliäuften grossen Sporangien zusammengesetzt sind, wie ich

dies an meinem fertilen Fanistlioke gefunden habe.

Diese letztere Annahme fend icli überdies während meinem |

Aufenthalte in Dresden im Juni 1883 sehr schön bestätigt an

einem neu erworbenen fertilen Exemplare der Alethoptcris erosa

Geinitz. Der Habitus der Fructification, die Gestalt der noch

geschlossenen Sporangien und deren Oi-namentik stimmen völlig

mit jenen der Splumopterls Kusinghii. Anävsie und nur die Anzahl

der Sporangien, die bei der sächsischen Pflanze circa 7 beträgt,

ist eine geringere.

Ich nenne diese neue fossile Farngattung Saccopteria, und
soll dieser Name daran erinnern, dass deren Sori aus sack-

förmigen, den l'ollensäcken der Cycadeen ähnlichen Sporangien

gebildet werden.

Uiesackförnjig veriängerlen, an der Spitze mit einem kurzen

apicalen Spalt sich öffnenden Sporangien erinnern anderseits an

die flaschenförmigen, ebenfalls mit einem apicalen Spalte sich

öffnenden Sporangien dcvDnnnea, die allerdings zu einem linearen

Sorus vollends verwaclisen erscheinen.

Mit den cigenthtlmlich beschaffenen Sori verbindet diese

Gattung eine ganz charakteristische Gestalt des Blattes.

Das Blatt hatte eine mindestens 2 Met. Länge erreichende

Hauptsi)indel, denn es liegen mir Stücke der Sitecopteris crom
Gutb. sp. davon vor, die über 30 Ctm. lang, an beiden Enden
«ine breite von über 1 Ctm. bemessen, also fast keine Abnahme
an Dicke bemerken lassen. Die Hauptspindel trägt in Abständen
von bis 10 Ctm. inserirte, aphlebirte, in der Mitte des Blattes

senkrecht abstehende Primärspindeln, deren Länge bis 50 Ctm.
betragen hat, also auf eine Breite von circa 1 Met. schliessen

lässt. An den Primärspindeln haften ebenfalls senkreclit ab-

stehende bis 7 Ctm. lange lineale, oft schmallineale Secundär-

iibsehnitte, die ihrerseits aus zahlreichen und homomorphen, sehr

zartgebaiU;en, manchrnid .-inadrom erweiterten, dabei aber senk-

''ücht abstehenden Tertiärabschnitten oder Lappen zusammen-
gesetzt erseheinen.

44*
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Nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Kenntniss glaube

ich in die Gattung Sarcoptcris Stur, respcotive an die typisclic

Art Saccnpterift Ksninf/hü Andr. sp. die folgend aufgezählten

Arten anreihen zu sollen:

Aus dem Culm-Üachschicfer.

1. Sni-C()f)t(rh (Trirlitmuiidfos) Qocppevti'Ktt. Sp. Culmfl.

I, p. 41.

Aus den Ostrauer Schichten.

2. Saccopleris (IJymenophyUites) ipierdfoLiu Goepp. sp.

Culmfl. II, p. 206.

Aus den Schatzlarcr Schichten.

3. Snccopieris (Sphenopt.) Esmighil Andrae. sp.

4. „ Crc'pini Stur.

5. „ (ChcIlanthitcH) grypophyllM Gocpp. sp.

Aus dem sächsischen Carbon.

6. Saccopleris (Sphenopt.) coraMoit/cs Gutb. Gein. sp.

7. „ (Alclhop(cris) crklata Gutb. G-ein. sp. neo

Bgt. (Pec.)

8. Saccoptcris (Alfithopterk) mw« Gutb. Gein. sp. (Gei-

nitz: Steink. Sachs. Taf. ?A, Fig. 8 et 9 nee Fig. 7;

überdies ein neuestens erworbenes fcrtiles ausgestelltes

Exemplar.)

Aus den Radnitzcr Scliichten.

9. Saccofteri» (Pecoptcris) angHs/waima St. sp.

10. „ „ •>"«''''•'•• s<^- «P-

11. „
(AnplcnilcK) Slcrnlicryli Ftt. sp.

Ans der peiinsyl vanisch en K ohlenformation.

12. Sneropteris (Alelkopleris) serrula I.esqu. sp.

Genus Desniopt(MMS Stur.

Folia spectabiiis magnitudinis, bipinnatisecta, ad insertiones

rhachium primariarum apldebiis primariis ornata; scfimenta

primaria ultra 18 (Jtiri. longa, latitudine non raro 20 Ctm. attm-
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g-entiu iimbitu liriearia vel lineari laaceolata; segmenta socuq-

diiria liucaria cii-citcr 4—8 Mm. lata, iioii raro ultra 10 Ctm.

long'a, basi lata, vcl auadfome libora et catadromc atliiata, scssilia,

inargiiie iiitegra vel rotundato-crenata aut acute deaticulata,

plerumque sub angulo recto distantia; nervatio pleriimque ele-

gantissimc conservata, nervus neciuidiirius medianus basi vix

O'ö Mm. lata«, apicem versus sensiui atteimatus, pinnatus; nervi

tertiarii distaiites, sub angiilo 50 graduum civcitov cgredientes,

supra ortuiri semel furcati ; ncrnnli. qiiartl ordmis stricti, paralleli,

acquidistantes in margiiic paululura prominentes 1. dcnticulos vel

crenas uiarginis ])cteiites; iVuctilicatio lincdum ignota.

Species typica DesmopleriK (As/i/cnites) alathopteroides,

Ett. ap. v. Kttingshausen: Fl. v. Radnitz p. 41, Taf. 19, Fig. 5.

Das unter dem Namen Aspleuiles alelhopteroides Ett-,

bekannt gegebene lllattstück aus dem gelblich weissen Gestein©

von Swinnsl der Radnitzer Scliicliten lege ich dieser neuen, vor-

läufig nur auf die EigenthUmlichkeiten des Blattes

basirtcn fossilen Farngattung zu Grunde. Eine ziemlich kräftige

Haiiptspindel des Blattes trägt lineale Priniärabschnitte, deren

Insertion von einer bislier nur fragmentarisch bekannten Primär-

aplilcbia geziert wird. Die Priniärabsclniitte sind aus zahlreichen

lincaJen und ganzrandigen Secundärabschnittcu zusammengesetzt,

die mit ganzer oder mehr minder abgeschnürter Basis sitzen und

in der Mitte der Primärspindel unter rechtem Winkel abstehen, an

der Basis sehr oft nach rückwärts geneigt erscheinen.

In diese Gattung reihe icli ferner den von Radnitz stammen-

den, in Sternberg's Vers. 11, Taf. XXXVl in Fig. 1 abgebil-

deten Primärabsohnitt eines Blattes ein, den der Autor im Index

tabularuni II, p. 210, Peeopltrri.n alonfj/ata sehr zweckentsprechend

benannt iiat, dessen Beschreibung abei' 1. c. p. 155 unter dem

Namen l'ncoplrris /oni/ifo/Mil^rßäi. mitgetiieilt wurde. Ich habe

schon in der Cuimil. II, p. 198 vorgeschlagen, zur Bezeichnung

dieses 1. c. abgebildeten llestes den ersten Pecopleria elongala

St. in Verwendung zu nehmen, da den Namen ,^Pecopt(;rl.s longi-

fhUa" vorerst Brongniart (Hist. des vegct. foss. I. p. 273, Taf.

LXXXIil, Fig. 2), später aber Germar (Verst. v. Wettin und

L<ibejün, p. 35, Taf. Xlll) zur Bezeichnung anderer Farne ver-

wendet haben, und derselbe dadurch sehr controvers geworden
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ist. Von diesem Farn sind vorläufig nur für Primärabschnitte

zu nehmende BlattstUcke bekannt und ist eine Gruppirung dieser

zu einem ganzen Blatte noch nicht beobachtet.

»Sehr ähnlich den Radnitzer Resten der Pecopterh clongala

St. ist der von Goinitz aus der sächsischen Steinkohlenformation

unter dem Namen Alelkoplarii^ lonfjifnUa Gein. (nee Bgt. nee

Germ.) in seiner Steink. Sachs, p. 29, Tat'. XXXI in Fig. 8 und

8 a (neque 9) beschriebene und abgebildete Farn, der sicherlich

ebenfalls in diese neue Gattung zu zählen ist.

Endlich stelle ich hierher den Vorläufer aller der eben

namhai't gemachten Arten aus den Schatzlarer Schichten Belgiens,

den ich mit dem Namen Denmoptaris helgica Stur bezeichne.

Vorläufig sind also folgende Farnarten in diese neue Gattung

Dfismoptnris Stur (bandförmige Abschnitte besitzender Farn)

aufzuzählen.

Aus den Scliatzlarer Schichten.

1. Bcsmopterw belfjica Stur.

Aus dem sächsischen Carbon.

2. DcfsmopleriK (Alethopferis) hmgifolia Gein. sp.

Aus den Radnitzer Schichten.

3. Desmoplarin (Pcropf.) flIovfialaVvGsl sp. (in cxplicat. Tab.)

4. „ (AnplcnitcR) a1<'lli(yptproi(lea Ett. sp.

Von keiner von diesen Drsmop/. erif<-Arten ist bisher mir die

Fructification bekannt.

Zwei Gründe sind es, die mich bevfegen, trotz Unkenntniss

der Fructificalionen diese Typen hier zu einer auf Blattchavactere

gegvUndeten Gatlung zu vereinigen und diese in die Familie der

fossilen Maratliaceen einzureihen, die mir ferner die Hoffnung

einflössen, dass dieses Vorgehen von neuen zu machenden Funden

nicht Lllgen gestraft werde.

Vorerst ist es die Ähnliclikeit im Aufbaue des Blattes aller

Besmoplcris-Arten mit manchen Arten der Saccopteris, vorztiglicn

aber mit Sdccopleris crosa von Gutb. Die Blafttheile dieser und

jener unterscheiden sich wesentlich nur darin, dass die meist sehr

schmalen und sehr langen Secundärabschidtte bei Savcoplßi'i^
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fiedertheilig oder fiederlappig sind, während diese bei Demiopferis

entweder ganzrundig' oder li()clistens gekerbt oder gezähnt er-

scheinen. Audi die Nervation der Denmop/eris-Avten besitzt inso-

fern eine Eeininisccnz an Saceoideris, als dem Tertiärnerven

noch wenigstens ein anadromer Quartärnerv zukommt, der hier

freilich eine ganz andere Holle spielt, indem derselbe ebensogut

wie der Tertiärnerv an den Eaud gelangt, eventuell in einen

Zahn oder Kerben mündet.

Dann ist fUr meine Auifassung sehr wichtig der Umstand,

dass die Nervation der Deftmoplcr In- Kview so ganz und gar idcnt

ist mit der Nervation der lebenden Marattiaceen, z.B. mit Angiop-

teris evecta Hoffm. (v. Ettingsh.: Die Farnkr. d. Jetztw.

Taf. 177, Fig. 12), Marattin Raddiana Schott, (ibidem Taf. 178,

Fig. 13, 14) und Ihmaca alaJa J. Smith (ibidem Taf. 179,

Fig. 10). Die Ähnlichkeit besteht darin, dass in den gleich-

namigen Abschnitten der lebenden Marattiaceen die aus dem
Medianus austretenden Seitennerven bald einfach, bald gabiig

untereina,nder gemischt auftreten, wälircnd bei Danmopf/nis fast

jeder Seitennerv ohne Ansnaliinc gahlig ist. Die Winkel, unter

welchen die Seitennerven aus dem Medianus austreten, auch die

Distaiizen, unter welclien sie aufeinander folgen, sind bei lebenden

uiul Ibssilen vollkommen gleicli. Ja selbst die Oestalt der Ab-

Mclinitte bietet insofern Ähiüicld^eit, als sie bei beiden lineal, an

derliasis abgerundet verschmälert, bald ganzra,ndig, bald mit

mehr minder deutlich entwickelten Kerben oder Zähnen versehen

ersclieinen.

Sollten die künftigen Funde erweisen, dass der Denmopteris

dieselbe Fructification zukommt wie der Saccopteris, so wird auch

in diesem Falle noch der Name Dcmiopims als Untergattungs-

name verwendet und unter diesem Jene Arten nälier vereinigt

werden können, deren Nervation mehr Älinlichkeit mit der der

lebenden Marattiaceen zeigt, als die der eigentlichen Saccopteris-

Arten.

Bis dahin finden sich in der Gattung Desm.optcris nach der

G-estalt des Blaftcs zusammengehörige Arten von Farnen über-

sichtlich vereinigt, die an bisherigen Stellen ihrer Unterbringung

nicht nur nicht pa,sstcn, sondern den Gesammthabitus der

betreffenden Gattungen nur stören konnten.
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Subordo VT. A-sterothecene Stur.

Sporanffia ellipsoidea,, apice plerumque libero subacuminata,

dorso non raro fcrc in g-ibbcrurn infla,t;i, a;picibu.sqne eoniiivontia

idcoque basi lateralitcr reccptaculo puuotilbrmi affixa, ibidemque

connata, licet in norum, nynanginm plus minus perfectura sistentem,

sessilera vel brevitcr pedunculatum, rotundum, stellatim congesta.

Genus Astfsrothecii Pres!.

Sporanf/ia a,p])laiiMto-cllipsoidea, a.pice summo libero sub-

acuminata, lata basi ti-uiicata, lateribus intcr se connata, interne

iufra apicem rima longitudinali probabiliter deliiscentia, super-

ficie plerumque splendcnte rarissime obsolete reticulata praedita;

.s'or« receptaculo centrali punctiformi, in medietatc norvorum Ul-

timi i;ra(lus 1. eorum furcatione exorto, praediti, superficiales, am-

bitu rolnndi, iiitra marginem seriatim collocati, nynanfjia 2"'"' dia-

metraliter metientia, e 3— 8 sporangiis stellatim dispositis api-

cibuscpie (;onniventibus, et lateribus connatis, constructa sistunt;

foUa peciiliaris figurae et spectabilis magnitudinis usque 2"' longa

et U-5'" lata, ad insertionem petioli usque ?>'"' lati {)robabiliter

stipulata, ad subdiviones larainae glabrae, carnosacque nerva-

tione vix unquam cospicua praeditae et in segnienta spcctabilia

ovata, basi lata vel subcontracta sessilia, divisae, exapldebiata.

Asterothera l'resl (nom.). — Presl: Suppl. tentamin.

pteridographiae. Abii. d. k. hölim. Gescilsch. d. Wiss. 5 Ser. IV,

1847, p. 277.

Asttarocarpm Goeppert, nee Eckion et Zcyher. — Goep-

pert: Foss. Farnkr. 1836, p. 188.

Die fossile Farngattung As/j;rocarpns bat Goeppert in

seinen Foss. Farnkr. 1836, p. 188 aufgestellt und dieselbe

auf das ibidem Taf. VI, Fig. 13 abgebildete Originale zu seinem

Asteroearpnit Slernlxtrf/ü basirt.

Dieses wichtige, gegenwärtig im k. mineral. Museum zu

Breslau aufbowalirte Originale liegt mir durch die besondere

Gute des Herrn Geheimr. Prof. Dr. Ferd. Roemer vor und ich

will diese Gelegenheit vor Allem ausnützen, um die bisher dar-

über bestandenen Zweifel zu eliminiren.
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Vorerst sei also uiisser Zweifel j^eset/i, dass das Ürii;-iiiale

zu Asterix-arpus Sternbcrgü Goepp. von Wettin stamme', lu der

Sammlung der k. k. geolog. Keiclisanstalt liegt eine weit grös-

sere Platte von Wetiin m\i Anlerocarpiist Sfernhen/ii, von welcher

das Originale Gocppert's ein Theilstlick sein dürfte. An beiden

sind Spindeln, Abschnitte und FrUclite ganz vollkommen ident.

Die Abstammung von Wettin erweist ferner die auf der Kehr-

seite des Goepp er t'schen Originales bekanntermassen vor-

kommende Annularla lomjifollM Germ., eigentlich AvMuUtria

tilcUaUi ^Q,\i\., eine Pflanze, die für Wettin characteristisch ist,

aber im Saarbecken in den Schatzlarcr Schichten nie gefunden

wurde, daher auch die Meinung, das Originale Goeppert's

könne von Saarbrücken stammen, ganz bestimmt ausschliesst.

So oft ich mit der Abbildung des An/j-rociirjuis Sfcrnhm/n

Goepp. die in unserer Sammlung liegenden Stücke des An/cro-

carpus (Pee.) truncatm von Wettin, die noch im Jahre 1845

wahrscheinlich von Germar selbst etiquettirt wurden, verglichen

habe, stiegen in mir die Zweifel darüber auf, ob diese beiden

Namen niciit als Synonynu', zu betrachten seien.

Diese Zweifel liessen sich durcli den Vei'gleich der Abbil-

dungen allein nicht völlig aus dem Wege schlagen, indem die

Abbildung des Asli'rocarpiis S/erriher/jU Goepp. 1. o. in einer

andei'n Manier ausgeführt ist als die der l'ccop/crls Iruncala in

Germar's Verst. von Wettin Tai. XVII; ferner am Goeppert'-

sclien Originale die Rlattspreite fast unkenntlich ist, während

Gerina r aii seiner Pccoptcrk irnnr.nta die Umrisse der Abschnitte

sehr scha,rf gezeichnet liaf ; endlich die Abschnitte des A.itrrocar-

pvs Sicruhrnjit G o ep]). viel kleiner und zarter aussehen, während

die i[(.\r Piu-optet-M tnmctdn viel grösser dimensionirt und plumper

gestaltet erscheinen.

Der Vergleich des mir vorliegenden Originals des Asf.cro-

cdrpiiii Sternhergii Goei)pert mit den beiden Origuialien der

l*(u-(ip/:t:ris irunaata Germ., die ich durch die besondere Güte

des Herrn Prof. K. Freiherrn v. Fritsch aus dem Hallenser

Museum zugesendet erhielt, wird im vorliegendem Falle durch

den Umstand selir wesentlich erleichtert, dass mir sämmtliche

\ ilil

t !i

1 Uo einer F.: Leth. geogn. 1880, )). 17i).
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irgend interessante Studie mit Pfw. truncnta Germ, aus dem
Hallenser Museum, ierner noch sehr schöne, unserer Anstalt an-

gehövige Platten mit Pecopieris tnincata aus Wettin, welche zum
Theil wenigstens noch von Gormar selbst bestimmt und etiquet-

tirt worden sein mögen, zur Disposition stehen.

In dieser so zu meinem Gehrauche vereinigten Suite von

circa 100 Stücken der oft genannten Pflanzenreste tritt deren

Identität ganz bestimmt in den Vordergrund, und man ersieht

daraus, dass die Verschiedenheit zwischen Astcrocurpus Stern-

hcrgli. und Pccoptark trrmcatn in den Ahhildungcn darin grllndet,

dass die betreffenden Autoren ahweichend erhaltene Bruchstlicke

von verschiedenen Theilen des Blattes in verschiedener Manier

abgebildet hatten.

Germar hatte schon an seinem reichhaltigen Materiale

erkannt, dass das Blatt seiner Pecoptaru Iruncata grosse Dimen-

sionen darbiete, da er BlattstUcke fand, die eine Länge von mehr

als zwei Fuss voraussetzen h'essen und Spindelstücke erhielt,

die über einen Zoll Breite massen.

Über das Detail der Blattgestalt war jedoch Germar nicht

im Reinen. Seine Fig. 2, von dessen Originale ich in der Hallen-

ser Suite auch die Gegenplatte auffand, stellt nämlich ganz gewiss

nicht ein Bruchstück vom unteren 'Pheile des Blattes dar; viel-

mehr sehe ich in dieser Fig. 2 die Blattspitze, an deren 8 Mm.
breiter flachgepresster Ha^uptspindel rechts und links unter

gleichen Winkeln die bis 10 Ctm. langen Primärspindeln in Ab-

ständen von 2-8 Ctm. übereinander abwechselnd folgen und ganz-

randige circa ;S Ctm. lange SecinidärM,bschnittc tragen, a,n deren

Eändern man 1.^— l.'ipaarige Fruchthäufchen zählt. Ausser den

beiden Originalplatten zu Fig. 2 besitzt die Hallenser Sjimmlung

noch 7 andere Phittcn, die die Verhältnisse der- Bhittspitze er-

läutern und sehr schön zeigen, wie gegen die Blattinitte zu die

tieferen Secundärabschnitte gekerbt erscheinen und so den Über-

gang zu tiederlapi)igen Sccundära,bsclmitten (hirstellen.

Dagegen stellt Fig. 1 den Anfang des mittleren 'IMieiles des

Blattes dar, dessen Primärabschnitte eine Länge von über 15 Ctm.

besassen und fiederspaltige bis 3 Ctm. lange Secundärabschnitte

tragen, die aus Tpaarigen, 6 Mm. langen und 4 Mm. breiten ovalen,

mit breiter Basis sitzenden, nach der S|)itze hin verschmälerten,



Zur Morpholof^ie und Syst(!uiMtik der Cului- und Cnvbonfanio. 707

und dortselbst stumpf abgerundeten Tevtiärabschnitten zusammen-

gesetzt sind. Kine sterile Blattspitze im Hallenser Museum stellt

die Verbindung zwisclien der ßlattspitze und dem Originale zu

Germar 's Fig. 1 her.

An diesem Originale fehlt leider die Hauptspindel und kann

desshalb na,ch der Abbildung allein nicht genau festgestellt

werden, weleiiem 'Plieile des Bhittes dasselbe angehören mochte.

An einem der k. k. geologischen Reichsanstalt angehörigen

35 Otm. langen BlattstUcke entnehme ich jedoch die Thatsache,

dass l.'i Ctm. lange Primärabschnitte eine Hauptspindel von

i;5_ 15 Mm. Breite voraussetzen; es mag daher richtig sein, vpenn

ich annehme, dass das Germar'sche Original zu seiner Fig. J,

eine circa 15— KJ Mm. breite Hauptrhachis bcsass.

Die Dimensionen der Tertiärahschnitte und die Anzahl der

8ori, die meist 4paarig an dem Gcrmar'schen Originale von

Fig. 1 vorhanden sind, stimmen noch nicht völlig mit dem Ori-

ginale Goeppert's von Asttcrocjirjmi^ Slc.rnherijii »herein, indem

die Tertiärabschnitte des letzteren kleiner, kürzer und schmäler

sind, auch die Fruchthäufchen meist nur Spaarig auftreten und

etwas kleiner erscheinen.

Völlige Übereinstimmung einzelner Thcile herrscht jedoch

zwischen dem Originale des Anterocnrptin Sterubergii und einem

weiteren Blattstlieke der Pccopteris truncnta in unserer Sammlung,

an welchem die Hauptspindel 3 Ctm. Breite erreicht. Diese

Hanptspindel trägt in Abständen von 5-5 Ctm., 3 Mm. breite

fiachgepresstc Primärspindeln von 20 Ctm. Länge, die mit Secun-

däTa,bschnitten besetzt sind, wovon die basalen fast fiederschnittig

bis 4 Ctm. iiänge messen, und an Asterocarpus eucarpus Weiss

(Fl. d. j. Steink. u. d. Rothl. Taf. IX. X. Fig. 1 u. 2) erinnernd,

an der Basis schwach abgeschnürte Tertiärabschnitte tragen,

<lie höheren nach und nach kleiner werden und an der Spitze

der Primärabschnitte genau die Gestalt erreichen, wie sie an dem

Groeppert'schen Originale zu Astcrncnrpvst Stcrnhcr(jü vorliegt.

Die mit ga,nzer Basis sitzenden Tertiärabschnitte zeigen nämlich

die Länge von nur 3—4 Mm. und tragen in der Kegel nur drei

Paare von Fnichthäul'chen.

Aus diesen Angaben iblgt, dass nach den zugehörigen Haupt-

spindeln die Germar'sche Fig. 2 mit 8 Mm. breiter Hanpt-

. t|
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Spindel die Blattspitzc, die Gerin ar'sclio Fig. 1 mit 15 bis

16 Mm. breiter Hanptspindel die Blattmitte bezeichne, und

das Goeppert'sche Originale des Asterocarpus Slarnber/jü, zu

welclicm eine 3 Cm. breite Uauptspirulel g'ciiört, von der Blatt-

basis f,^enommen sei, von einer und derselben Farnart, die

wir mit dem Namen As/irrocarpua Sternbar(lil Goepy). (1836) zu

bezeichnen haben, zu welchem Namen daher Peropterh trnn-

cuta Germ. (1839, Rost: Inaugural-Dissertation) als Synonym

gestellt werden muss.

Diese Art ist ausser der verhältuissmässig sehr (bis 3 Cm.)

breiten Hauptspindel ausgezeichnet durch die an der Spitze des

Blattes bis 3 Cm. langen ganzrandigen, tiefer unten (wie dies eine

Blattspitze in unserer Sammlung und mehrere in der Hallenser

Sammlung nachweisen) gekerbten oder iiederlappigen, in der

Blattmitte bis 3 Cm. langen Iiederlappigen oder tiedertheiligen,

an der Blattbasis bis über 4 Cm. langen, fast tiedersclinittigen

Secundiirabschnitte, deren Tertiärabschnitte in der Eichtung zur

Blattbasis an Zahl zunehmen, aber au Grösse abnehmen, so dass

an der Spitze der tiefsten Primärabschuitte die kleinsten Tertiär-

abschnitte (der eigentliche Asteronarpiis Shmilirrj/ü Goepp.)

zu treffen sind.

[<]s erübrigt noch einem, weiteren Zweifclzii begegnen, welcher

durcli die eben festgestellte Synonyinie Afitrrornrpiin Slcrnhergli

Goepp. = PeropU'.r'iH Inmnräa Germ, abgethan erscheint.

Bei dem Umstände nämlich, dass an dem Goepper t'sclien

Origiriale zu AxtcrocarpnH Sfrrnharfp.i, die Blattspreite der Tei'tiäi'-

abschnitte nahezu unsichtbar ers<'iieint, wie dies die betreffende

Abbildung Fig. 1 sehr genau zeigt, man ferner neben den Se-

cundärspindeln fastnur die senkrecht darauf gericditeten Beiiien der

Fruchthäufclien wahridmmt, die oft sehr lllckenhaft sind, so steigt

dem Beobachter der Zweifel auf, ob in dem Originale zu Antero-

carpm Sternherrin Goepp. nicht ein in Folge überreifen Zu-

standes sehr Itickeniiait gewordenes fertiles Exemplar von Dlpla-

xiten emnrffinahiH Goepp. vorliege.

Dieser Zweifel findet in der Ähnlichkeit der Abbildungen

von Asterorarpus Sternhergit Goepp. und vou Dlplaziten etnnr-

ffinalun Goepp. (Stii'hopteris lom/ifoUn Weiss: Fl. d. j. Stemk-

u. d. Rothl. Taf. IX, X, Fig. 7), ferner in dem Umstände eine
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entsprecliende Nahrung, dass bei gewisser P'.rlialtungsweise (Pty-

rkorar/mn hexasfichvs Weiss 1. c. Tat'. XT, Fig. 2) dem Di.pla-

zUas emarr/hiatHs die IJUittspreite gänzlicli fehlt.

Diesen Zweifel, den ich selbst hatte, erkläre ich hiemit für

vüUig inibegriindei und bestätige die Richtigkeit der Darstellung

der Hlattspreite in (ioeppert's 1. c. Fig. 2.

Zu der Fructilication des Ai^lfirocarpus Sternherriü Goepp.

übergehend, muss ich darauf aufmerksam machen, dass alles das

in der Literatur zu findende Detail über die Fructification der

Pecopferis trimcnta Gerni. hieher cinzubeziehen sei.

Fig. 19.

a b

' i§

'^'

d e

Fig. 19. Astcrnthera Stc.rnhi-.rgn Groo|ip. sp. von Wettin. — a ein

fertiloi- TcrtiJirabsulinitt nacdi Gormar. — /; muthmassliohe Gestalt des

iSorus, der aus 6 nur an der Spitze freien, im übrigen aber längs den Sciten-

fliiolien untereimmdor verwachsenen Sporaugien bestellt. — c eine selie-

matisolie Darstellung des Durchschnittes eines Sorus. — d Darstellung der

Nerva.tion an einem fortilen Hecundärabschnitto der Blattspitze. — e Dar-

stellung der Nervation an einem fertilen Tertiiirabschnitte der Blatt-Mitte

üd(!r Basis.

Wenn ich nun vorerst auf die am Originale zu AfiterocnrpuH

Stcrnhenjn Goepp. erhaltenen Fructilicationen eingehe, so

drängt es mich, zu constatiren, dass es in der That des Meister-
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auges Gocppert's bedurfte, um an diesen wenigen, durchaus

nicht vortrefflich erhaltenen Fruclitliäufclien ihre Organisation

so richtig zu crltennen, wie sie sich seit J836, trotz nachträg-

lichen vielfachen Untersuchungen und Erörterungen bewährt hat.

öoeppert sagt: Die Fruchthäufclien nehmen die untere

Seite des Fiedei'blättclicns völlig ein, so dsiss .Seitciinerveii nicht

sichtbar werden. kSic scheinen durch Kapseln gebildet zu werden

die gemeiniglich zu 3—4, seltener zu (i mit den kSeiten an einan-

der fast sternförmig befestiget sind, so dass das Ganze einer 3— 6-

fächerigen Kapsel nicht unähnlich ist. Doch sind nur wenige auf

diese Weise geformt, die Mehrzahl erscheint, waiirschcinlieli in

Folge des äusseren Druckes, so unregelmässig, dass sich keine

bestimmte Form an ihnen wahrnehmen lässt.

Gerade der durch Druck veranlasste Zustand der Fi-uclit-

häufchen scheint mir von Interesse zu sein. Es ist nämlich am
Goeppert'schen Originale der Umstand wahrnehmbar, dass

trotzdem nur wenige von den Fruchthäufclien aufrecht stehen

die meisten umgelegt, mehr oder weniger schioigepresst er-

scheinen, sie dennoch meist zu einem Ganzen vereinigt blieben.

Ausnahmsweise sind trotzdem hier und da einzelne thatsächlich

so zerdrückt, dass sie sich aus 3— ti, meist 5 einzelnen Spora,ngien

bestehend legitimiren. Es stellt sich jedoch diese Trennung in 5

Sporangien nur an der Spitze des Fruchthäufchens ein, während

der basale Theil desselben die ursprüngliche sternförmige Grup-

pirung und Zusammenhang stets unverändert behielt.

Hieraus glaube icli schliessen zu sollen, dass der Zusammen-

hang der einzelnen Sporangien im Sorus: ein geringerer an der

Spitze, ein kräftigerer an dem basaleren Tlieile desselben zu

vermuthen sei, und dass die Insertion der Sporangien an einem

gemeinschaftlichen Kcceptaculura nicdit an der Spitze, -sondern

mehr gegen die Basis der Sporangien vorauszusetzen sei.

Die Sporangien des Goeppert'schen Originals erscheinen

in der Regel glänzend, glatt, wie von Bitumen Übergössen. An

einer einzelnen Stelle, links oben in der Ecke, finde ich zu dem

linksstehenden Primärabschnitte zugehörige Sporangien, die eine

matte, dabei rauhe Oberfläche zeigen und es zu verrathcn

scheinen, dass sie ähnlich wie das Sanffen/iftrifiii-HponuigMiii,

aber von einem weniger prägnanten Maschennetze geziert waren.
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Äusserst selten finde ich die Grenze zwischen den einzelnen

Sporangien im Sorus wohl erhalten. In einem einzigen evidenten

Falle ist diese Grenze als eine hervortretende Kante inarkirt.

Bei einer Beleuchtung, wenn das Licht parallel mit dieser Kante

einfällt, erseheint diese Kante einfach dachförmig; drehe ich

jedoch das Stück um 90 Grade, bis die Lichtstrahlen senkrecht

auf die Kante einfallen, dann erscheint in der Firste des Daches

desselben eine selir sclunale vertiefte llinne, die Nath, längs

welcher die Spora-ngieu vereinigt sind.

Um den freundlichen Leser für das richtige Verständniss

jener Daten, die Gernuir I. c. betreifeud die Frnctification seiner

Pccoplaris truncata mitgetheilt hat, vorzubereiten, ist es nöthig,

vor Allem zu bemerken, dass die Fruclithäufchcn als Ganzes

verkoidt uml zu einem papierdlinnen Hlättchen Kohle comprimirt

erscheinen, an welchem die urs])rling!iche volle Gestalt nur noch

an verhältnissmässig schwachen Reliefs zu erkennen ist.

Für die richtige Vorstellung von der Gestalt dieses das

Fruchtliäufchen repräsentirenden Kohlenblättchens ist es von

grosser Wichtigkeit, an den Originalien Germar's selbst zu

constatiren, dass dieses Blättchen, wie es bisher gezeichnet wurde,

auf der freien nach Aussen gekehrten Seite zwar convex sei,

dass aber dessen untere auf der Blattspreite aufsitzende Seite

concav erscheine, mithin das Fruchtliäufchen körperlich mit einem

concav-convex geschliffenen Augenglase oder mit einem alt-

modischen Uhrglasc zu vergleichen sei.

An dem Originale Germar's zu Fig. 1 ist links oben ein

Stück eines i'ertilen Blattabschnittes von mir entblösst worden,

welches mit der Oberseite nach oben gekehrt, mit der Unterseite

und den darauf haftenden Fruchthäufchen im Schiefer steckt.

Man bemerkt an diesem Keste an Stelle eines jeden Frucht-

häufchens eine flache Grube, an welcher man die Blattsubstanz

in (bis Fniditliänfchen hiiieiiigcdrlickt bemerkt. Die Hailenser

Sammlung enthält eine sehr schöne fertile Blattspitze dieser Art,

die ihre Oberseite dem Beobachter zukehrt. Man sieht an Stelle

«Jines jeden Fruchthäufchens eine Vertiefung, respective die Blatt-

spreite in die Malrice des Frnchthäufchons vertieft. Kurz, es

entspricht der kleinen I<]rh.öliuiig der Blaltunterseite, die das

^eceptaculum bildet, auf der Blattoberseite eine Vertiefung.

' n
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Der Vorgang, durch welchen diese eigenthiimliclie Erschei-

nung licrvorgebrjieht wurde, scheint an der obigen Stelle des

Originals ganz woiil markirt zu sein. Unmittelbar nach der Ein-

lagerung eines fertilen lilattstückes hatten die noch steifen kräf-

tigen Sporangien so viel Widerstand geleistet, dass sie mit ihrer

stark convexen Oberseite eine Matrice ihrer ursprihigliolien

Gestalt im weichen Schieferthone hervorrufen konnten. Nach-

träglich, nachdem der ln,ngsain in Verkohlung übergegangene

Inhalt der Frnctitliiiiifchen zu schwinden begann, wurde durch

den auftretenden Druck die Blattspreite in die rjuuubietende

Matrice hinein gepresst und dadurch der so entstehenden ver-

kohlten Masse des Fruchthäufchens eine convex-concave Grestalt

gegeben.

Es versteht sich nun von sell)st, dass dieses convex-concave

Fruchthäufchen weder an den Originalien noch an sonstigen

Exemplaren stets vollkommen erhalten ist, sondern sehr oft nur

in Hudimciuten vorliegt oder auch gänzlich fehlt. Wir haben also

nur in jenen l'ällen, wenn da,s vei-kohltc convex-concave Frucht-

häufchen ganz vorliegt, die äussere Oberfläche und G-estalt des-

selben allerdings im comprimirten Zustande vor uns. Fehlt jedoch

das pa,pierdlinne verkohlte Fruchthäufchen ganz, so sehen wir

zwar auch einen convexen Abdruck, der aber die Unterseite des

Fruchthäufchens diirstellt.

Wir haben somit in der Erhaltungsweise der Fruchthäufchen

vorliegender Art drei Fälle zu unterscheiden.

Der erste Fall, wenn die verkohlte Substanz des Frucht-

häufchens ganz vorliegt, dürfte, mehr minder richtig abgebildet, m
der Fig. 7 auf Taf. XVIl von Germar 1. c. dargestellt worden

sein. In diesem Falle sehen wir die äussere Gestalt des Frucht-

häufchens mehr minder gut erhalten vor uns.

Der zweite Fall liegt uns dann vor, wenn die verkohlte

Subslarr/ des Fruchthäufchens gänzlich a.bgenommen ist und der

Abdruck der Unterseite des Fruchthäufchens in Itelief vorliegt —
welchen Fall Germar 1. c. Taf. XVIl in Fig. (> dargestellt haben

dürffe.

Der dritte Fall zeigt nur Theile der verkohlten Substanz

des Fruchthäufcliens, also tluiilweise die Oberseite, theilweise

die Unterseite desselben. Dieser Fall wurde bisher nicht ab-
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gebildet, msm wird sich aber leiclit diivon die Vorstellung maclien

können, dass in diesem Falle die Dicke der verkoldten Substanz

au den Bruchrändern derselben beobachtbar erscheint.

Ein solcher Fall mag es gewesen sein, den G ermar durch

die Worte angedeutet bat: „Seltener findet man Stücke, wo das

ludusium zerrissen oder verschwunden ist." ()fferd)ar hat G ermar

die verkohlte Masse des Fruchthäufchens für dessen Indusiuin

angesehen. Dass diese Deutung unrichtig war, ist dadurch er-

wiesen, dass unter diesem „Indusium" erst Schieferthou, dann

die Blattspreite und Icein Fruchthäufelicn folgt.

Dieses ausführlich erörterte, ein convex-concaves Kohlen-

blättclien darstellende verkohlte Fruchtliäufchen besteht nun

nach Germar aus 6—8 Theilen, den Sporangien.

Der Unterschied zwischen der Angabe Goeppert's, der

3— 4, selten (> kSporangien zu einem Fruchthäufchen vereinigt

fand, wälirend Germar 6—8 gezählt hat, gründet in dem Um-
stände, dass G ermar in seiner Fig. 2 an der Blattspitze die

grösston Fruchtliäufchen fand, an seiner Fig. 1 in der Blattmitte

nur wenig kleinere Fruchthäufchen zu untersuchen liattc, während

die dem Goeppert vorliegenden Fruchthäufchen an der Spitze

der basalsten Primärabschnitte die kleinsten, aus der geringsten

Zahl von Sporangien zusammengesetzt waren.

In Fig. 7 und 8 hat Germar 1. c. die äussere Oberfläche der

Fruchthäufchen seiner Originalicn ganz ähidich a,ber schematisch

dargestellt, wie sie auch am Goeppert'schen Originale vorliegt.

Die Grenzlinien zwischen den einzelnen Sporangien erscheinen

dachförmig kantig hervortretend und die Dacldinie der Kante

prä-sentirt sicli bei entsprecliender Beleuchtnng als eine enge,

vertiefte Einne, die Nath, längs welcher die Sporangien aneinan-

der stossen. Der Umstand, dass die Grenze zwischen zwei

Sporangien kantig hervortritt, gründet wohl darin, dass am Con-

tacte beider Sporangien deren zwei bena.chbarte Wände innig

aneirnindcr gelagert nudir Widerstand leisten konnten, als die

eitdiU'lien Wände in der Mitte der Höhlung derselben.

Vereinigt man nun die Daten, die die Betrachtung des

Goeppert'schen Originals sowohl als der Germar'schen Stllckc

über die Orga,nisa,tion des Fruchthäufchens gewährt, so erfahren

wir kaum mehr als Goeppert ursprünglich hingestellt hatte,

Sllzb. (1. malhcm.-natiirw. Ul. LXXXVIU. Hd. f. Ablli. 45
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dass nämlich das Fruchthäufchen des Astfrocarpus Stfral/argü

aus .'j—8 sternfönnii^ gTiiy)pirtcn Sporiing'ien bestehe.

Ob wir läiig's den radialen Näthcn des Fruchthäufchens die

einzelnen Sporangien als „verwachsen", oder nur als zufällig an-

einander gepresst zu betrachten haben, ist schwer zu entscheiden.

Immerhin spricht für das Verwachsensoin der .Sporangien, wenig-

stens unterhalb der Spitze derselben, der Umstand, dass das

Fruchthäufchen ausschliesslich als ein Ganzes auftritt, dessen

vermeintliche Theile stets in derselben Lage gruppirt zu sehen

sind. An keinem Fruchthäufchen sah ich bisher eines oder das

a,ndere Sporangiurn aus der Reihe treten, ein benachbartes tlieil-

weise oder ganz zu decken, welche Zeichen von Selbstständigkeit

unvermeidlich hier und da eintreten milssten, wenn die Sporangien

unverwachsen, also frei inserirt zu Fruchtliäufchen gruppirt

wären.

Jedenfalls haben wir in dem centralen Punkte, wejclien

G-ermar 1. c. in Fig. 6 auf der Unterseite des Friichtliäufchcns

andeutet, das Eeceptaculum des Sorus vor uns, welches ich aller-

dings an vielen Stellen der Germ ar'schen Originalien auch an

unseren Platten, immer nur auf der Unterfläche des P'rucht-

hä,ufchens, aber nie so deutlich ausgeprägt sah, wie dies diese

Abbildung zeigt.

Über die Insertion der Sporangien auf dem Receptacuhim

liegen auf den untersuchten Platten keine weiteren directen Daten

vor, als die Thatsache, dass die S|)itzen der Sporangien oft ver-

schoben und mehr minder voneinander entfernt erscheinen,

während der sternförmig gekerbte Umriss des Fruciithäufchens

stets eine Stabilität der Gestaltung zur Schau trägt.

Die Verschicbharkeit der Spitzen der einzelnen Sporangien

dürfte mit dem Klaffen derselben im Zustande der Reife in Zu-

sammenhang gebracht werden.

Trotz der grossen Anzahl von Fruchtliäufchen, die auf den

mir vorliegenden Originalicn und sonstigen l'hitten zu sehen sind,

hatten weder die oft gena,ruiten Autoren, nocli ich den Spalt

beobachtet, mittelst welchem die reifen Sporangien iiire Sporen

zu entlassen hatten. Nach der Analogie mit verwandten, lebenden

Marattiaceen ist ein solcher Spalt weder auf der Oberseite der

Fruchtliäufchen noch auf der Unterseite derselben zu erwarten.
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Aul' der Unterseite desswegen niclit, weil hier wegen unmittel-

barer BerUlinuiR' des Sorus mit der IJlattspreite das Entweichen

der Sporen nicht möglich wäre. Auf der Oberseite desswegen

nicht, weil diese die Aussenseite des Fruchthäufchens, welches

höchst wahrscheinlich ein Synangium war, bedeutet und bei

Marattiaccen der Spalt auf der Innenseite auftritt. Wir müssen

dalier voraussetzen, dass die Spalte im Centrum des Frucht-

häufchens dort etwa placirt waren, wo die beweglichen Spitzen

der Sporangien nach Aussen eine Communication gestatteten.

Durch die nachträgliclie Comiiression des Sorus ist allerdings die

centrale Otfiuing des Sorus, in welche die Spalte der einzelnen

Sporangien mündeten, bis zur Unkenntlichkeit verdrückt und nur

durch den Umstand hier und da angedeutet, dass an der Si)itze

des Sorus die Spitzen der Si)ora,ngien mehr minder verschoben

«rscheinen.

Über die Nervation des Anierocarpua Steriihc.rfjU Groepp.

gibt das Goe])pert'sche Originale keinerlei Aufschluss, da ja

dessen Hlattspreite kaum merkbar erhalten ist. Audi Glermar sah

nur an dem Endtlieile eines Seeundä.rabsfdmittes die 1. c. in Fig. 9

dargestellte Nervation, die aus einem Secundärmedianus aus-

tretende gabelige l'ertiärnerven angibt. Diese Angabe niuss

jedoch als ungenügend bezeiclinet werden, die niciit als normal

gelten kann, da sie die Spitze eines Secundärabsciuuttes betrifft, au

welcher Tertiärlappen zu einem Endlappen verfliessen.

Die "Nervation bei dieser Art wird verscliieden befunden, je

nachdem man dieselbe auf der Blattspitzc oder in der Mitte und
Basis des Blattes, also im ersteren Falle auf Secundärabschnitten,
in letzteren Fällen auf Tertiärabschnitten studirt. (Siehe Text-

"g- 19 (l und e.) Es ist jedoch zu constatiren, dass Fälle von
guter Erhaltung der Nervation zu den grössten Sehenheiten

gehören. Es hängt dies gewiss mit einer vielleicht fleischigeren

Bescliatfenheit der Blattspreite dieser Art, in deren saftigem

Parencliym die Nerven versteckt, nicht zum deutlichen Abdrucke
gelangen konnten, zusammen.

Das besterhaltene Stück der Nerva,tion des AstarocariHix

^tcrnhcrfiü Goepp. enthält eine Platte im Hallenser Museum,
aui welcher ein grösseres 15ruchstück eines Primärabschidttes
J^it ganzrandigen Secundärabschnitten vorliegt. Mau sieht da

45 *
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Tertiärnerven in Abständen von etwa 2 Mm. übereinander vom

Secnndärmcdianus abgehen, die knapp an ilirein Ursprünge sich

in zwei Quartärnerven gabeln, wovon der tiefere fast gerade und

senkreclit an den Rand verlauft, während der höhere schief auf-

steigt und erst später vor der Mitte, zwischen Medianus und Rand

plötzlich umbiegt,um ebenfalls senkrecht an den Kand zu gelangen.

Von diesen beiden Quartärnerven bleibt der tiefere meist

ungegabelt oder gabelt erst unweit vom Rande; der höliere

Quartärnerv gabelt in der Regel an jener Stelle, an welcher

dessen IJmbug nach dem Rande stattfindet, kann aber auch

ungetheilt bleiben, was insbesondere an der Spitze des Secundär-

abschnittes gewöhnlich der Fall ist. (Siehe Textfig. 19 d.)

An einer zweiten Blattspitzc, welche unserer Sammlung

angehört und welche im Stadium der ersten Entwicklung der

Fruchthäufchen eingelagert wurde, ersieht man ziemlich genau und

verlässlich die Stellung der Fruchthäufehen. Die einen kleinen

Höcker bildenden Fruchthäufchen folgen nicht eng übereinander,

sondern sind entfernt, und zwar steht auf dem llmbuge des

höheren, schief aufsteigenden Quartärnerven je ein Fruchthäuf-

chen, während der tiefere, gradaus zum Rande verlaufende

Qnartärnerv steril bleibt.

Mit diesen Thatsachen in Übereinstimmung kann man aul'

dem Originale Germar's zu seiner 1. c. Fig. 2 ziemlich deutlich

die aus dem Secundärmedianus austretenden Tertiärnerven in

Entfernungen von 2 Mm. zu 2 Mm. entspringen sehen, die sich

am Ursprünge theilen; der schief aufsteigende obere Quartärnerv

verschwindet unter dem Fruchthäufchen, während der senkrecht

abgehende tiefere Quartärnerv die Richtung zwischen zwei benach-

barten Fruchthänfehen hindurch zum Ramie einschlägt; daher

offenbar der ersterc fertil das Fruchthäufchen trägt, wälirend der

letztere steril bleibt.

Die Nervation der Tertiärabschnitte in dem mittleren und

basalen Theile des IMattes ist noch weit seltener in brauchbarem

Zustande erhalten. Man sieht zwar gar nicht selten, dass der

Tertiärmedianus fiedrig gestellte Quartärnerven absendet, so

namentlich auch am Germar 'sehen Originale zu seiner Fig. '•

Aber das fernere Schicksal dieser Quartärnerven ist fast stets

verwischt.
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An einer einzigen Platte, welclie eine Blattspitze enthält

von ganz illinlicher Gestalt wie die eben citirte Fig. 1, die steril

ist und im Hallenser Museum aufbewahrt wird, habe ich (unten

rechts) eine Stelle bemerkt, die nass gemacht klar zeigt, dass die

Quartärnerven etwa in der Mitte zwischen Medianus und Rand

einmal gabeln. (Texttig. 19 e.)

Es ist nun einschlägig die Thatsaclie, dass diese gabeligen

Quartärnerven in Entfernungen von 1-5 Mm. zu 1-5 Mm. über-

einander entspringen und genau in gleichen Entfernungen die

Pruchthäufclien llbcreinander folgen, woraus wohl geschlossen

werden muss, dass an Tertiärabschnitten jeder Quartärnerv fertil

ist und an seiner Gabelungsstelle je ein Fruchthäufchen trägt.

Es dürften aber jedenfalls Fälle bekannt werden, in welchen

der fertile Qnartärnerv der Tertiärabschnitte einfach bleibt.

Diese Daten leia'en, dass die Nervation der Axterotheca

ganz verschieden ist von der Nervation des DlplmUcü. Diese

Verschiedenheit gründet in der Gestaltung der Blattspreite,

respective entspricht der gewöhnlichen Gestaltung der Aslcrolkcca

eine gewöhnlich aussehende Nervation, während an Diplnxites

in den fast völlig verwachseneu Tertiärabschnitten die Quartär-

nerven gezwungen werden, einen Bogen zu beschreiben, um an

den Hand zu gelangen. Die Insertion der Fructihcationen auf den

Quartäriierven ist in beiden Fällen fast dieselbe.

Die erörterten, um Fruchthäufclien des Afstcrocarpua Stern-

Ixrfj/u Goepi). zu Ijeobachtenden Erscheinungen sprechen un-

widerstehlich dafür, dass dasselbe ein Synangium, also aus

mehreren fest verwachsenen, nur 'an der Spitze frei gebliebenen

Sporangien bestehender Sorus war, dessen Gestalt und Organi-

sation dem Sorus der lebenden Kaalfusnin (siehe Hooker und

Baker: Synopsis filicum p. 444, Tai'. IX, Fig. 72 h c) sehr nahe
steht, jedoch darin verschieden erscheint, dass der Astcrocnrpm-
Sorns, aus minder zaldreichen und au der Spitze unverwachseneu
Sporangien bestehend, weniger napfförmig gestaltet war, viel-

mehr an seiner Spitze nur durch eine enge und vertiefte Öffnung
die Communication der Spalte der einzelnen Sporangien mit der

Aussenwelt vermittelte.

Gücppert hatte schon die Ähnlichkeit zwischen den Fructi-

hcationen von Astcrocarpus und Ktiiil/'iinski hervorgehoben; trotz-
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dem aber erschien ihm die Verwandtschaft mit Gleichenlae

grösser, in Folge welclier Meinung der A.tterocnrpus unter die

letztgenannten eingereiht worden war.

Pres], dieser Annahme Folge leistend, hatte in Sternberg's

Fl. d. Vorw. II, p. 115 den Aaterocarpus bei Gleicheniaceen auf-

geführt; später, dies für einen Fehler erklärend, hat er in seinem

Suppl. tentam. pteridographiae (Abh. d. königl. bölim. GescUsch.

d. Wissensch. 5 Folge, IV, 1847, p. 278) den Ästerocarjms als

eine Marattiaceae hingestellt und neben Kanlfnusia in der Unter-

ordnung Kaulfmsiae eingereiht, gleichzeitig aber den Namen
Asterocarpns Goepp. (nee Eck Ion et Zeyher) in Asterotheca

Presl umtaufen müssen.

In der Diagnose, die Presl über Asterotheca mitgetheilt iiat,

ist die Angabe auffällig: Synangia globosa e sporangiis stellatim

uniserialiter eonnatis et antlce rima llneari-ohloiuja delÜKcentlbiis

composita.

über die Bedeutung des Wortes „antice" findet man aller-

dings Aufschluss in der Diagnose der Knulfmuia (1. c. 278), wo
selbst „antice (interne) rima lincari obovata aut oblonga dchis-

centibus" zu lesen ist, woraus zu verstehen wäre, dass bei Aste-

rotheca und Kaiilfwtfsia die Spalte der einzelnen kSporangicn genau

die gleiche, und eine solche Stellung einnehmen, wie ich oben

aus bekannten Thatsachen deducirt habe. Leider hat Presl die

Quelle, woher er die Daten zu dieser Angabe schöpfte, nicht

näher angegeben. Aus den Citaten ersieht man jedoch, dass ihm

nur die literarischen Daten Goeppert's zur Disposition standen.

Schimper (Traitö de Palaeont. v6g. I 583) x(^X\\i Asterocar-

piis bei den Pecopteriden ein, und ist voller Zweifel über diese

Gattung, olinc zu ihrer besseren Kemitniss :i,u(ih nur das geringste

beizutragen. Fr sieht die verkohlte Masse des Sorus, wie Germar-

für ein Indusium an und verdächtigt ganz ohne Grund die Rich-

tigkeit der Germar'schen Abbildungen. Dass es schlechter erhal-

tene Exemplare derWcttiner Pflanze geben kann als die Gcrniar-

sclien Originalien, hat Niemand bezweifelt; die Abbildungen

Germar's entsprechen möglichst dem Erhaltungszustände der

abgebildeten Platten.

Strassburger (Vhcr Sco/ecopteris elcf/aiis Zienk. Jenaer

Zeitschrift f. Naturw. VIII, 1874, p. 88), ohne, wie es scheint, die
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Angaben Presl's gekannt zu haben, betraclitet A.sterocarpnx

Goepp., trotz den von Schimper vorgebrachten Zweifeln, für

eine zu SeolecoidevM sehr nalie atehende Marattiaceengattuug.

In die fossile Marattiaceengattuug Asterolkera Pr. kann ich

nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniss vorläufig nur

zwei jVrten einreihen:

1. Aaltrothaca SternherffU Goe])]^. sp. = Pccopteflü truucMa

G-erra. — Goeppert: Foss. Farnkr. 18315, p. 188, Taf. VI,

Fig.. 1— ;>,. — Germar: Verst. v. "Wettin und LöbejUn.

1847, ]). 43, Taf. XVII.

2. Astarotkeea eiicarpa Weiss, sp. — Cyalhocarpus (Asiero-

carpiiü) cucarpm Weiss. — Weiss: Fl. d. j. Steink. u.

d. Rothl., 1). 88 u. 21)5, Taf. IX, X, Fig. 1, 2.

Beide Arten sind ausgezeichnet durcii verhiiltnissmässig

sehr grosse Fructificationen, die man unter den fossilen Marattia-

ceen für die grössten erklären kann; beide besitzen gleich gross

angelegte, dabei einfach gebaute Blätter. Das l?latt von A^d-nt-

t/u'ca war gewiss an 2 Meter lang, dabei an der Basis kaum über

einen halben Meter breit, besass eine bis über 3 Ctm. breite fiach-

gepresste Hauptspindel , bis 20 Ctm. lange Primärspindeln, die

ebenfalls hachgcpresst und im Verhältnisse zu der Hauptspirulel

schwach ersclieinen, an welchen an der Blattspitze ganzrandige,

tiefer herab gekerbte oder fiederlappige Secundärabschnitte

haften, während die Secundärabschnitte der Blattmitte und Basis

bis 5 Ctm. lang und ficderthcilig oder fast fiederschnittig aus

circa bis 13i)aarigen Tertiärabschnitten zusammengesetzt sind,

die oval mit ganzer Basis sitzen, oder an der Basis mehr minder

deutlich abgeschnürt erscheinen, ganzrandig oder undeutlich

gekerbt, parallel mit ihren llärulern in je einer Beihe so inscrirte

Hori tragen, dass diese den Baum zwischen Medianus und Rand

völlig decken, oder sogar über den Band hinausgreifen.

Kine grosse Ähnlichkeit zwischen dem Blatte von At<tero-

tlieca Sternberffü Goepp. und der MaratHa Kunf/nssü J. Sm.

lässt sich nicht verkennen. Ja selbst die Stellung der Fruotifica-

tionen, auf sehr älmlicherNervation basireud,ist bei beiden nahezu

(iine idente.
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Asterothcca ist dalier sowohl durch die Gestalt des Blattes

und dessen Nerv;i,tion als auch durcli seine Fructificationeu als

eine Marattiacoae charakterisirt.

Die Gattung Afiterotheca ist als verhältnissmässig jung- zu

bezeichnen, da eine Art in dem obersten Carbon von Wettin, die

andere in den Lcbaclier-.SohicIitciri des llothliegenden gefunden

wurde, in den tieferen Schichten des Carbons davon bisher keine

Spur entdeckt werden konnte.

Zu Asferocarpufi hatte allerdings Goeppert noch eine dritte

Art, seinen Antn-ocarpuH m:ulliriidiiilun (Gatt. foss. Pfl. 1841,

Lief. 1, 2, Taf. VII) von Ilmenau gestellt. Doch kennt man von

dieser Art die Früchte noch gar nicht, da ihre Gestalt nur auf

der Blattspreite durchgepresst angedeutet vorliegt. Auch die

Gestalt des Blattes weicht von der der beiden ohgciiaiinten Arten

wesentlich ab, und scheint sicli mehr den Mawl.en-kxiQn in dieser

Hinsicht zu näliern, wesswegcn ich nicht geneigt bin, dieselbe

an dieser Stelle einzureihen.

Pres) (Suppl. tent. Pteridogr. p. 277) hatte die Gattung

Asferothet'u neben die lebende Gattung Kmäfiifisin Bl. gestellt

und beide in seine Gruppe Kaulfmsiae eingereiht.

Wegen der gänzlichen Verschiedenheit der Gestalt des Kmd-
/'w.>(.s«rt-Blattes von den Blättern nicht nur der Asterolheca, sondern

a,uch der andern mit dieser verwandten Gattungen Seolcropteri»

Itonaultia und Dlplnziten halte ich es für rathsam, für die fossilen

Gattungen eine eigene Gruppe Asterothc.ceae aufzustellen.

Kdulfusnia hat nämlich ein bandförmig gespaltenes (fr. ter-

nate or quinato-digitate ITooker et Baker: Synopsis fil. 1874,

p. 444) Blatt, während den in der Gruppe Asterolhecac vereinigten

fossilen Farnen ein sympodial aufgebautes Blatt eigen ist.

Genus Scolecopteris Zenker (gen. auctvm).

Sp()rari(jia arcuato-clli|)soidca rcticulata, basi rotundato-trun-

cata, dorso non raro in gihberum fere infhito, apicem versus sub-

conoideo-acuminata, saepe in acmnen elongatum protracta, interne

infra apicem rima longitudiiiMÜ dehiscentia, superne libera, ad

insertionem non raro excentricam inter se j)lus minus alte connata;

sori receptaculo central! nonnunquam exaltato et peculiariter con-
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formato, et quidem in sectione transversa cruci-vel stelli-formi,

sessili vd hrcviter pedvnvidato, plns minus dilatato, in medietate

nervorura Ultimi gradus aut eorum furcatioue cxorto, praediti,

superficiales, ambitu rotundi, intra marginem seriatim coUocati,

synangia imperfecta, 1-5 Mm. diametraliter mctientia, e 3—

6

sporaiig-iis stellaiim dispositis et l)a,sali sua parte plus minus alte

connatis, apice que liberis, constructa sistunt
;
('oHu figui'ae Pecop-

teridis verae, gigantea, ad insertionem petioli usque 13 Ctm.

lati probabiliter stipulata, ad snbdivisiones laminae glabrae

vel pilosae ncrvatione mox visibili mox obsoleta praertitae,

exaplde!)ialM,.

Scolecopteris Zenk. — Zenker: Linnaea XI, 1837, p. 509.

— Strassburger: Jenaische Zeitscbr. VIII, 1<S74, p. 81. —
Graf zu Solms-Laubacli: Zur G-eseliiclite der Scolecopteris

Zenk. Nacbr. von der königl. Gresellscli. d. Wiss. und der

Georg-August-Univers, zu Göttingen. Nr. 2, 1883, p. 2t;. (Mit

vollst. Literalur-Verzeiclinisse.)

Die im Naclit'olgcndeu erörterten Farnarten geboren, zum
Theile wenigstens, zu den gewöhnlichsten und häufigsten Er-

scheinungen in den obercarbonischen Schichtenreihen Mitteleuro-

pas, inid sind zugleich als solche zu bezeichnen, die seit dem
^egiiiue der phytopaläontologischen Studien fast allen Autoreu
in die Hände geriethen, und das Interesse derselben für sich in

Anspruch nahmen.

Die drei häufigsten darunter hatte Schlotheim schon in

seinen Beiträgen zur Flora der Vorwelt (1804), und zwar Filici-

tes aquilinus (p. 34, Taf. IV, Fig. 7 und Taf. V, Fig. 8), FiUcites

cyatheus (p. 38, Taf. VII, Fig. 11) und FiUcites arlwresceiis

(P. 41, Taf. VIII, Fig. 13, und hierzu Filiciteti affiiiis p. 43,
Taf. VIII, Fig. 14) beschrieben und abgebildet.

Von diesen drei Arten lag S ch lo theim schon ein fertiles

Blattsttick des FIliciieü cyafheuti (1. c. Fig. 11) vor. Fili-

(•itefi nrhnrescenn ist, wie allgemein bekannt, häufiger fertil denn
als steril zu finden. Ebenso ist FiUcites aquilinus in Wettin
{Pec.npteris CandoUeana Andrae nee Bgt. in Germar 's: Verst.
V. Wettin u. Löbc.iiin, Taf. XXXVIII), wenigstens nach den mir
von da vorliegenden Stticken zu urtheilen, gar nicht selten fertil.
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Trotzdem allem hat unsere Kenntniss von der generischen

Stellung- dieser Farne nur äusserst spärliclie Fortscli ritte aufzu-

weisen.

Brongniart hat in seiner Hist. des veget. foss. 1, 1828 die

genannten drei F'diciluK-AviQn in seine auf Nervation gegrtindete

Gattung Pecoptariü eingereiht und gleichzeitig weitere mit diesen

verwandte Arten bekannt gegeben, wovon einige liier zu nennen

sind: Pecopl:erin (kmdoUaana (1. c. p. .'505, Taf. 100, Fig. 1),

Peropterin uffinis (p. ;-506, Taf. 100, Fig. 2 u. 3), Pecopteris heml-

telioidest (p. 314, Taf. 108, Fig. 1, 2), Peeopterift polymorpha

(p. 3.'51, Taf. 1 1.^), Pecopterlii lUuMandi (p. ;51'.), Taf. 9S), Fig. 2),

Pecoptt;ri.i ptttroidm (j). .'529, Taf. 9'.), Fig. 1). Die grössere An-

zahl dieser Arten liat Brongniart in die dritte Gruppe Cyatliol-

de.i seiner Gattung Pecopterln gestellt, und damit seiner Meinung,

dass diese Arten nahe verwandt seien, Ausdruck gegeben,

während die drei letztgenannten der Gruppe Neuropteroides

angehören.

Von diesen der Gruppe üt/athoides angeliörigen Pecopütris-

Arten finden wir in Goeppert's Foss. Farnkr. 1836, in der neu

aufgestellten Gattung üyatheite.t Goepp. die folgenden vier

Arten aufgezählt:

Cyatheiffin (FiUcUeft) arhoreitcens Schi. sp.

„ „ n/atheus Schi, sp.

„ (Pecopterw) CandoUeanus Bgt. sp.

„ „ nf'firm Bgt. sp.

Stellt man jenen Theil der Diagnose der Gattung Cyatheües

Goepp. in den Vordergrund, welcher die Characterc der Fruc-

tification derselben angibt, so ist die Stellinig obiger vier Arten

in der Gattung (/yallutitoi als unbegründet zu betrachten. Keine

von diesen Arten entspricht dem Wortlaute: sori indusiati,

rotundi, nervorum divisurae insidentes, biseriales; indusium apice

dehiscens — denn obwohl die in der Hegel unvollkommen erlial-

tenen rundlichen Sori bei FüicUax arhorescciiH und FUicUex

cyufheus auf den Nerven oder deren Gabelungen sitzen mögen,

sind diese Sori sicher nicht mit einem Indusium versehen, welches

an seiner Spitze sich öffnet. Pceoplerifi CandoUeana Bgt. und

Per. tiffiiÜH Bgt. waren im Jahre 1836 nur im sterilen Zustaiulo
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vorgelegen. Überhaupt gab G-oeppert nur bei Cyatheitas astero-

carpoü/cs Stevnl). (^(hähicria (iiigustilobn Pres). Sternb.: Vers.

fl. (1. Vcu'w. II, p. 116, Taf. XXXllI, Fig. 1.']) das Vorhandensein

von sori indusiati, indusio laceratim rupto — an, wornach eigent-

lich CyatlwUes G-oepp. und Gudneriu Presl als synonyme

Gattungsnamen zu betrachten wären.

Eine fernere Art der Gru()pe Cynthoiden, die Pecojdc.iix

hemüclmdan Bgt. finden wir in Goeppert's: Foss. Farnkr.,

p. ;5;50 unter dem Namen llcmUclUes cihotioü/cn Goep]). erörtert.

Brongniart liatte schon darauf aufmerksam gemacht, dass

an seiner Pccopferifi kcmüeüoides die Sori auf der Mitte der ein-

fachen, niehtgabelnden Nerven inserirt seien (]. c. Taf. 108, Fig. 2

und 2 r), wodurch dieser fossile Farn mehr zu llcnnUtUa, als zu

Cyiilhcd neige, und dies mag ihn bewogen haben, den der rflanze

gegebenen Artnamen zu wählen („h(;mU<di<)id(!s"). Auch die

Fructificationen des von St. l^^ticnne stammenden Originales zu

seiner Fig. 2 schienen dem Auetor denen von Jlcnii/rlia ganz

analog zu sein. Er sagt hierüber: „Thatsächlich, diese Fructifica-

tionen sind nicht nur rundlich, sondern man sieht, dass sie auch

sphärisch waren, und ihre regelmässige (reguliere) Oberfläche

scheint (bis Vorhandensein einer Membrane anzudeuten, die sie

iiinhüUtc; endlicii sieht man noch die Spuren der Tuberkel,

die oft länglich waren (Fig. 2A [und nicht B]) und als

Anheftungsstellen der Sporangien dienten."

Diese Angaben Brongniart's über seine Pflcoptcrix hemi-

toHoidcü^ die, wie es scheint, sich nicht als richtig bewährt Iniben,

da sie Grand' Euryin seiner Fl. carb. du l)e[). de la Loire,

P- 70 gänzlich fallen Hess, und unter Controle Brongniart's
durch ganz neue Details ersetzte, hat G-oeppert dahin intcrpre-

tiren znsollen geglaubt, dass (siehe Brongniart's Fig. 2A auf

Taf. 108) „die Spuren eines in einer Längs spalte sich

ötfn enden Tndusiums entschieden sichtbar sind. Zuweilen

öffnet sich das Indusium bei den Cyathccn allerdings auf diese

Weise, doch wollte ich hiebei auch an Ciholiiim erinnern, welches

auch ausser der gleichen Öffnung des Tndusiums ' noch Verwandt-

' Die beste mir bekannte Abbildung des indusirteu Sorus von Ciho-

'""« (f. Sc/, jVyM" Schlecht.) siehein Lnersscn: Grundz. d. P>ot. Leipz.

^879, p. 2i»8, Fig. 173 g-h.
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Schaft im Habitus zeigt. Da ich aber weder die fossile noch die

lebende Pflanze im Originale einsehen konnte, begnlige ich mich,

nur diese Ähnlichkeit durch Umänderung des Specialnamens an-

zudeuten."

Aus diesen wörtlichen Anftihrungen geht es klar hervor,

dass der in der oft citirten Brongniart'schcn Abbildung Fig. 2A
durch einen die Fructificationen halbirenden Strich

angedeutete längliche Höcker, den Brongniart für das Recep-

taculum (tubercule souvent allongö) gehalten, von Goeppert fUr

die Längsspalte des Tndusiums erklärt wurde.

Dies ist jedoch nicht die einzige Deutung, die die Daten

P>rongniart's zu seiner Pecoptaris hamUeUoidcs von nachfolgen-

den Autoren erfahren haben, denn sclion im Jahre 1838 hatte

Presl in .Stcrnberg's Vers, einer Fl. d. Vorw. Heft 7— 8,

p. 115, auf die obere Hälfte der oft citirten Fig. 2, fragmenta tria

superiora*, wozu die Fig. 2 A gehört, eine neue Farngattung aus

der Tribus der Gleicheniac'dene gegründet, die er mit dem Namen
Ptnischia Presl bezeichnet hatte.

Ohne das Originale Brongniart's gesehen zu haben, rein

nur die Daten der Abbildungen interpretirend, characterisirt

Presl die Gattung PartscMa: „ . . . .pinnulis adnatis, lincaribus,

obtusis, undique latissime revolutis cucuUiformibus, utrinque

seriem hiatuum orbiculatorurn costae approximatam mousti-antibus,

venis in his hiatibus conspieuis."

Presl sah somit die von Brongniart und Goeppert für

Sori erklärten sphärischen Fructificationen der Pecopferis hcmi-

teUoldes für „hiatus", d. h. ffir Grlibchen oder Hohlräume an, in

welchen bei manchen lebenden Gleicheniaceen die nur ans

wenigen Sporangien bestehenden Sori in die Blattsubstanz ver-

tieft zu sein pflegen (siehe Presl: Tent. Pteridographiae, Taf. I,

Fig. 3); ferner erklärte Presl den die Fructificationen

halbirenden Stricii (Receptaculum nach Brongniart, Längs-

spalte des Tndusiums nach Goeppert) für die auf dem Boden

des „hiatus" sichtbare Fortsetzung des Biattnerven, und hielt

1 Die unteren Beste der Fi«-. 2, nebst Fig. 2 C und Fig. 2 // ü"«'«*

man von Presl 1. c. p. 122 unter d(nn Niunen Stufunsia /iciHitclioidc" Hk'*-

sp. erörtert.
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dafür, dass Partschia zu CalymeUa oder Platyzoma am nächsten

stehe.

Mit diesen Interpretationen seiner Angaben erklärt sicli

Brongniart (Tableau des genres 1849, p. 24—26) wenig zu-

frieden. Die Partschia insbesondere betretfcnd, erläutert er, dass

sein Originale zn Fig. 2 einen Hohldruck des fertilen Blattes

darstellte, von welcher Erhaltung der Autor sich keinen richtigen

Begriff gebildet habe, in Folge davon die Definition der Gattung

PartHchia unbegreiflich sei.

Den neuesten Versuch einer Interpretation der üriginal-

angabeii, respcctive der oft citirten Fig. 2 A der Pecopteris henn-

telioiden findet nnm iu Weiss' Fl. d. j. Stcink. und d. Rothl.

1869— 72, p. 94, bei der Beschreibung der Gattung Ptychocarpin^

Weiss, woselbst Folgendes zu lesen ist: „ganz isolirt steht diese

interessante Fruchtform bei den fossilen Farnen idcht da; denn

bei Pecopterin heinUeliniden hat IJrongniai't ganz ähnlicli

sitnirtc Sori gezeichnet."

Die Ähnlichkeit zugegeben, muss man den in der ßrong-

niart'sehen Fig. 2 A angegebenen, die Fructificationcn

halb irenden Strich (Receptaculum nach Brongniart, Läiigs-

spalte des Indusiuuis nach Goeppert, Blattncrv nach Presl)

für jene „Längsfalte" halten, welche bei l'ii/eliocnrpus je zwei

Sporangien des Friichthäufchens, das, wie ich gezeigt liabe,

dem der Asterotkeca Presl sehr ähnlich gebaut ist, von einander

trennt. (Siehe meine diesbcztlglichc Erörterung bei DlphizUes.)

Mit dieser Bemerkung hat jcdeid'alls Weiss den Nagel auf

den Kopf getroffen uiul zum ersten Male den Gang unserer

Erkenntniss auf den richtigen Weg geleitet, einzusehen, dass

Brongniart im Originale zu seiner oft citirten Fig. 2 der llold-

druek eines Farns vorgelegen habe, dessen so verschiedenartige

Deutungen verursachende Fructificationcn sehr grosse Ähnlich-

keit mit denen von AsteroUtccn hesassen, wie dies Gr. Eury
FI. Carb. du D6p. de la Loire, p. 70 in einer Erörterung darlegt,

auf die ich später noch zurllckkommen werde.

Eine endlicli iwch zu erörternde Art aus der Gruppe Ihi«-

thoides, den FUleitcs a(p(iHii.iis Schi., finden wir, nachdem diese

Pflanze lironguiart völlig verkannt hatte (siehe meine Erörte-

i'img über Dnnneites sarepoutanus Stur), in Goeppert's Foss.
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Farnkr. 1836, p. 298, und zwar den sterilen FiUcUen nqui/mus

Sclil. als Alethopteris af/ui/ina Goepp. aufgeführt, während

fertile Stücke desselben FiUcites aquilinnit, und zwar meiner

Meinung nach die Priinäriihschnittc der Blattspitze, dortselbst

p. 370, Taf. XXIV als Aspi/HtcH elonf/afus Goei)p., endlich

Secundärabschnitte von basalen Primärabschnitten dortselbst

p. 233, l^af. XXXVin, Fig. 3, 4 als Hemite/ifes Trevvmrn Goepp.

beschrieben und abgebildet erscheinen. Für die Richtigkeit dieser

Ansicht spricht die Thatsache, dass As^piditcst elonf/ntus Goepp.

nicht von Waidenburg, sondern von Wettin stammt, dass forjier

Goepp ert eigenhändig auf ein Wettiner Stück des FUlcUes

(iqnäinns Schi. {Peeopterin Cnndolla'ma Andrac nee Bgt.)

den Namen EemüelUeK Treviratd Goepp. geschrieben hatte.

Die schlechte ungleichartige Erlialtungsweise der Fructitica-

tionen in beiden Fällen und die falschen Angaben der Fundorte

dieser Stücke erklären genügend diese Deutung. Übrigens ist

noch am Originale zu HemiteUtes Trevirniii die Erhaltung der

Fructificationen verhältnissmässig die beste auch in Fig. 3 1. c.

möglichst getreu dargestellt, sowie sie auch tnir an zwei fertilen

Stücken des FlUeüen aquilinns von Wettin vorliegt. Immerhin

kann ich jenes Detail, na,ch welchem der Rest zu llcwitcUtes

Goepp. gestellt wurde und welches 1. c. die Fig. 4 darstellt, an

meinen Stücken nicht wahrnehmen, vielmehr lassen sich die auf

der Oberseite des Blattes nur schwach durchgedruckten Fruc-

tificationen zweckmässiger so interpretiren , wie es Gr. Eury

Fl. Oarb. du D6p. de la Loire, p. 69, Taf. Vril, Fig. 8 für die

l'acopteria Cdudolleaim Bgt. dargestellt und festgestellt hiit.

wornach die Fructificationen des Fülditefi (tquüinus Schi, die

grösste Ähnlichkeit mit denen der Ashn-nthcca Presl liaben

müssen.

In Germar's Verst. von Wettin und Löbejlin (1851—1853)

finden wir von den hier zu erörternden Arten folgende in die

Gattung Pecopteris eingereiht:

1. Pecoptcrift arOorrftcanfi Schi. sp. (p. 97, Taf. XXXIV und

XXXV).

2. „ Ccmdolicana Andrae nee Bgt. (FUJriles nqui-

linus Schi, p. 108, Taf. XXXVUl).
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3. PecoptM-iH Pn('!i(/()-Buck/andl Anirac (p. 106, T. XXXVII).

4. „ pteroM'sBst.i]). \03, Tai'. XXXYl).

Zwar lagen dem Autor der betreffenden Beschreibungen,

Dr. Andrae, von P. arhorcsccnn und P. pl,('roi(l(ts aucli fertile

lilattstücke vor, doch wird ausdrüclclich erwähnt, dass die Fruc-

tificationen meistens schlecht erhalten sind. In Hinsicht auf

generische Bestimmung wird in diesen Ausführungen an dem
Staudpunkte Brongniart's festgehalten.

Ein Überblick der vorangehenden Angaben zeigt uns hin-

reichend klar den sehr geringen Fortschritt in der Erkenntniss

der wahren Orgiuusation der Fructificationen der erörterten Arten

bis zum Jahre 1855, also bis /Air Zeit, in welcher G einitz seine

Studien über die Steinkohlenflora Sachsens zu publiciren be-

gonnen hatte.

Geinitz in seiner Steinkohlenf. Sachsens (1855) behält in

Hinsiclit auf die folgenden Arten:

1. Ci/(ith(:iii;n (Fi/icites) arhorescens Schi. sp.

2. „ „ cynthaus Schi. sp.

3. „ (Peeopteria) Candollennus Bgt. sp.

4. „ „ afßiiii^ Bgt. s]).

genau die Ansicht von Goep])ert, wie sie oben aufgeflihrt

wurde. Von den Fructiticationen des CyafheUes sagt er: „Rund-
liche Fruchtkapseln sitzen in zwei Länggreihen am Fiederchen
einzeln in der Gabelungsstelle der Seitennerven oder nahe sei-

nem Ende", und dem entsprechend ist auch die Fructitication

des Cynt/witen ur/torrsa'ns unf Tai'. XXVIII in Fig. 8 dargestellt.

Zwei weitere Arten, die uns hier interessiren:

1. Alt'llinplcris (Filicitcs) aquilinri Schi. sp.

^-
» (Aufcrocarpusi) mertcnsioidea V. Gutb. sp.

na-t Geinitz merkwürdigerweise in der Gattung Alethopteris
Sternb. (1825) a,ufgeführt.

Bekanntlich haben sowohl der Gründer der Gattung Stern-

J'erg (Versuch einer Fl. d. Vorw. I, p. XXI) als auch Goeppert
O^css. Fiiridvr., p. 291) und später I'resl (Vers, einer Flora der
^«i-w. II, p. 14J ) iibei'einstimmend über den Fruchtstand der
^l<'thop(erh folgende Diagnose gegeben: pinnulae revolutae for-
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tasse fructificationem margmalem et inde Pterides veras nomoii

que genericum indicant. Keiner von den genannten Autoren, noeli

ein Nachfolger, hat je irgend eine bestimmte Beobachtung über

die Organisation der Fructification der Alethopteris bekannt ge-

geben. Dass weder Goeppcrt noch Prcsl der Gattung Aluthop-

teris eine asterothaca-iu-tiga Fructification zuerka,imten, gelit dar-

aus hervor, dass in deren Werken neben Affthopleris aucii Aste-

rocarpus, respective Axlerotheca erörtert wurde.

Es ist daher Geinitz eigenste Auffassung/ wenn derselbe

Alelhop(<!ri,i« für Asterocarpusi, resp. Asterotheca und Hawlea sub-

stituiren will.

Wichtiger für die gegenwärtige Untersuchung ist die That-

sache, dass es Geinitz war, der zuerst an den oben genannten

Arten deren Fructification richtig gedeutet, beziehungsweise ge-

zeigt hatte, dass diese Fructification jener von Asferocarpm, resp.

Asterotheca gleiche.

Vor Allem also bildet Geinitz auf Taf. XXXI in Fig. 6

und 7 zwei kleine ?>nichstUckc von Secundärabschnitten eines

Farn, von dem es allerdings nicht zu erweisen ist, da,SH derselbe

m Aletlwplcris aqulUna Gein. gehören müsse, der aber genau

die Gestalt und Dimensionen von Fükiteft aquiUnm Schi, von

Wettin an sich trägt, dessen Fructificationen aber glücklicher-

weise so gut erhalten sind, dass über die Organisation derselben

kaum Zweifel übrig bleiben.

Geinitz sagt Folgendes darüber 1. c. p. 28: Die Fruchthäuf-

chen nehmen fast die ganze Breite zwischen dem Mittelnerven

und dem Rande ein. Sie bestehen meist aus 3—4 grossen eirun-

den Fruchtkapseln, die sich um einen kleinen Röcker sternförmig

vereinigen; zuweilen steigt ihre Anzahl bis zu 5 und 6. Anstatt

des mittleren Höckers zeigt sich an einigen auch nur eine sanfte

Vertiefung. Jener kleine Höcker entspricht der Gabelungsstelle

eines Seitenncrvcn.

Die Ähnlichkeit zwisciien dieser Fructification und yl.s'^'''^'"

carpus, wie auch Haioleu, fiel dem Autor so sehr auf, dass er die

1 Los AstiTocnrpiis, tVoquont» en Sjixc, quo M. (Joiiiitz viipp"i''
'""'

Alethopteri«, parmssent, rt'apröa ses figures, )if)pfu'ten)ints cvidcinrnout aux

Fecopteria. Gr. Eury : Fl. ciirb., p. 67.
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Meinung ausspriclit: Der fructiiicirende Wedel von AIctkopteris

nqu'dina ist Asterocarpua Sternhargii Goepp. oder Ilawlcd pid-

ckerrima C o r d a.

Niicluiem gegenwärtig nachgewiesen ist, dass Aslc.rncarpm

Sternl)t;r<iil Groepp. und Pccopteris truncata G-erm. einer und

derselben Art angehören, dass ferner Jlaridea puleJwrrima Corda
zu Hnwlea Mi/.fnni. Artis sich wie Na-ch1'(dger zum Vorgänger

verhält, wird Geinitz seihst diese Meinung nicht aufrecht halten,

denn die genannten Arten sind von Filicites nf/uilhms Schi,

sowohl in der Gestalt der Blattspreite als auch in den Fructili-

cationen sehr verschieden. Es mag genügen zu erwähnen, dass,

abgesehen von der weit bedeutenderen Grösse, die Sori von

Asfrrocarpuii Stcrvhcrgil platte, mit ihren Rändern verwachsene

Sporangicn enthalten, die man stets untereinander fest verbunden

antrifft, während die Sporangien des FiUcites aquilinuit Schi,

nach der Zeichnung und Beschreibung Geinit z
's mehr Selbst-

ständigkeit auch schon darin bekunden, da,KS einzelne Sporan-

gien in den Sori fehlen, also ansgefaileu sind. Bei llawlcn pul-

(ikcrrima sielit man die einzelnen Sporangien nur mit der Basis

am Keceptaculum liängen, übrigens offen ihren Spalt dem Be-

schauer zukeliren, während hier gerade die Spitzen der Sporan-

gien an dein lleceptaeulum zusainmenneigen.

Es ist nicht ohne Interesse beizufügen, wie sehr die Abbil-

dungen einerseits von llemUeHlcs Trenirmii Goepp. = Filicites

w/uiUMHK Sclil. ((>oepp. foKs. Farnkr. Taf. XXXViri, Fig. 3),

anderseits von AMhop/eriK aquilina Schi. sp. (Geinitz 1. c.

Taf. XXXI, Fig. 6 u. 7) einander gleiclien.

Die Alethop/erin (Astaroearpm) mertemümkn Gutb. sp.,

die V. Gutbicr in der Gaea von Sachsen (1843) schon als einen

Asterooarpm angesprochen, ferner v. Gutbier und Geinitz
(Verst. d. Zechst, u. d. K'othl. 1849, p. 15. Taf. V, Fig. 5—7) als

I'eeopi. mcrtemioideK erörtert halten, bildet Geinitz, 1. c. Taf.
XXXm, Fig. 1, Irt, ab und beschreibt deren Fruchtliäufchen als
aus 4~G eiförmigen Kapseln bestehend. Ich füge noch bei, dass
die l5Uittsi)reite dieser Art nicht nur auf dem Geinitz'schen eben
erwähnten ürigiriale, sondern auch auf einem i)rachtvollen ferti-
len Exemplare, das Prof. Stelzner in der Freiberger Samnünng
hewahrt, durchsichtig erinillen, an der Überseite eine sehr zarte
Sitzb. d. Miallieiii. naturw. Ol. IjXXXVlir. Hd. I. Abtii. 46
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Haarbekleidimg trägt, die insbesondere auf dem kräftigen und

breiten Medianus sehr in die Augen fällt, und dass die einzelnen

Sporangien nicht so innig vereinigt erscheinen wie bei Astero-

carpus und ebenfalls mit iliren Spitzen dem Keceptaeulum zu-

neigen. Ein sehr scliönes steriles Exemplar dieser Art ist im

königl. mineralogisclicn Museum zu Dresden unter der Bezeich-

nung Cyatheiles arhorescem ausgestellt.

In der im Jahre 1872 beendeten Flora der jUng. Steink. u.

des Rothl. von Prof. Dr. Ch. E. Weiss finden wir zwei von den

uns hier interessirenden Arten [). (14 bei den sterilen Pecopteriden

aufgezäidt:

Pccopterls Bucldandi Bgt.

„ pseudo-BucklmuU A n d r a e

und hält der Autor dafür, dass diese beiden Arten als Synonyme

zu betrachten seien: die erstere mit verbreiterter, die zweite mit

gleich breiter Basis der Abschnitte. Jedcnfiills ist damit die nahe,

gewiss auch generische Verwandtschaft beider zum Ausdrucke

gebracht.

Zwei weitere Arten:

Cyathocarjms (FUicUcs) arliorescem Schi. sp.

„ (Pecopteris) Candnl/eana Bgt. sp.

finden wir in der neuen Gattung CyaUiocarpus Weiss ein-

gereiht.

Ohne zu dieser neuen Gattung eine Abbildung mitzutheilen,

characterisirt Autor seinen Cyafhocarpus: sori rotundi, seu sub-

globosi seu rotundati nervis insidentcs^ medio in nervulo vel

eiusdem apice, biseriales. Fissura sororum nulla.

Rundliche oder halbkugelige Fruclithäufchcn auf oder an

den Nerven, in der Mitte oder gegen ihre Spitze hin zweireihig.

Faltung (Spaltung?) der Soren nicht bemerkbar.

Dei- Autor liebt ferner hervor, dass bei dem ziemlich un-

bestimmten Aid'tr(!ten und (Iharacter der Soren von Cyathocarpns

es höchst wahrscheinlich ist, dass die von ihm dazu gezählten

Arten sich bei besserer Kenntniss nothwendig in mehrere Gat-

tungen vertheilen werden.

Befrctndend ist die folgende Angabe des Autors: „Ein Thcil

von den Arten, wie C. arborescens, hat gewiss ein Schleier-
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clicn besessen, das Goepport sogar „apice dehiscens"

cliaraoterisirt", ninsoiiiclii- als in der Diagnose der Gattung Cya-

thoriirpitü der Satz: „Fissura sorormn niilla" Anfnalime fand.

Tlia,tsäelilicli bat aber Goeppert (Foss. Farnkr. pag. ,'!20

und Fl. d, penn. Form p. 120) bd Cyatheites Schloihemii sovis

minutis in nervorum divisiira sessilibiis angegeben , bei Cyathei-

ten nrhorescem die Sori gar nicbt erwähnt. Auch Weiss sagt

von Cynthocarpiis (irborescens (p. 84) : sori crobri, band raagni,

biseriales, jiixta vel supra nervulos insidentes contigui

Offenbar geht jedoch aus dem Texte Goeppert's (Foss.

Farnkr. p. 327) liervor, dass das „Indusium apice dehiscens" in

der Gattungs-Diagnose niclit auf Ü. arhores^cem, sondern nur auf

die Art Cyathcitcs asierocarpoides Sternb. (Goepj).) zu bezie-

ben sei, da dieser Art allein sori in furcatione nervorum sossiles?,

biserialcs indusiati, indusio laceratim rupto zugeschrieben werden,

wie ich dies oben schon erwähnt hatte.

Bei CjjathocnrpuH Candolleanus Bgt. s|). bleibt uns der

Zweifel, ob der Verfasser in seinem Florengebicte die eclite Pe-

coplerk CdvdoUcaim Bgt. oder die Peeopteris^ CnndoUeaim Aud.
(Germ. Wettin u. L()bej. Taf. 38) nee Bgt. [FlUcites nquillnus

^chl.) gesammelt habe. Für den vorliegenden Fall ist dies

gleicligiltig, da zu dieser Art keinerlei Angaben über deren Fnic-

tifieafion mitgetlieilt wurden.

Zwei weitere in dieser Untersuchung mitbegriffene Arten

Aüterocarpu.s' (F'dicltes) aquillnus Schlotli. sp.

„ (Pecopferin) ptm-iüdcs Bgt. sp.

betrachtet Weiss für Anl.crnearpiis-Avte\\, ohne die Kenntniss der

i^niclifieationen dureli eigene Beobachtungen gefördert zu liaben.

Im Gegensätze zu den im Vorangehenden kurz skizzirten

Untersuchungen tlber die Fructification der uns hier interessiren-
den Farnarten, worunter nur die Bemühungen Geinitz's die

Wirkliche Organisation der Sori des FinlHcti cK/nilinns Schi,
und (\g>< As'teroearpus marterifiloides v. Gutb. annähernd richtig

klargelegt haben, erscheint das Ergebniss der Aufsammlnn-
«•OTi und Studien Gran d'Eury's, das derselbe in seiner Fi. carb.
flu Dep. de la Loire, 1877, p. 05^ 70, Taf. VTI u. Vlll nieder-
gelegt hat, sehr erfreulich.

4G*
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Die diesbezüglichen Errungenschaften Grand'Eury's be-

deuten einen so wesentlichen Fortschritt in der Kenntniss dieser

Fructificationen ; dass sie im ersten Anblicke fast unglaublich

erscheinen.

Um mir über die Richtigkeit dieser Daten ein selbstständiges

TJrtheil bilden zu können, unternalim ich im Sommer 1879 eine

Keise nach 8t. Eticnne in Frankreich und liabc daselbst bei

freundlichster Führung des Herrn Grand'Eury die wichtigeren

Fundorte von Carbon-Pflanzen besucht und eine sehr werthvolle

Sammlung der wichtigsten Arten zusammcrigebi-acht.

Es gelang mir insbesondere von den hier zu erörternden

folgenden Arten:

Pecoplerin hemitelioidex Bgt.

Pecoptaris alethopleroldan Gr. E.

Pc'copterin anneura Gr. E.

fertilc Exemplare zu sammeln, die geeignet sind, die von deren

Fructificationen gegebenen Darstellungen Grand'Eury's als

vollkommen richtig zu bestätigen, so zwar, dass ich über die

Richtigkeit der Übrigen Daten, obwohl ich die übrigen Arten

fertil nicht finden konnte, kaum einen Zweifel behalten darf.

Bei Ansicht der von obigen Arten gesammelten fertilen

Blattstucke drängt sich dem Beobachter die Thatsache unwider-

stehlich auf, dass die Fructificationen dieser und der anderen

verwandten Farne uiiverhältnissmässig besser in der Kolücn-

ablageruug von St. I^'jtienne erhaltet! blieben als irgendwo anders,

namentlich in Deutschland und Östcrreicli. Während bei uns in

unsern feinsten Schieferthonen die Sori dieser Arten fast aus-

nahmslos zu einem stnicturlosen Klümpclien zerdrückt erscheinen,

finden sich in den schwarzgrauen, gar nicht besonders feinen,

sogar glimmerigen, kohligen Gesteinen bei St. Eticnne die Sori

mit ihren einzelnen Sporangien in einem möglichst entspre(dien-

deu Zustande erhalten, um in vielen Fällen ihie und die körper-

liehe Gestalt ilirer Sporangien fast vollkommen in ihrem ur-

sprünglichen unzerdrückten Zustande zu erblicken.

Ein kurzer Überblick der Angaben Grand' Eury's über

die Blätter und Fructificationen der uns hier interessircndcn Arten

möge hier folgen.
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Nachdem der Autor ausfülirlich aufmerksam gemacht hat

darauf, <lass die Peeopteri.g-kxii'.n durcli die Tracht und Blatt-

geataltan die Cyatheaceen erinnern, nach der Fructification mit

den Marattiaceen identisch seien, übergeht er zur Betrachtung der

ersten Gruppe der Pecopteriden nach Brongniart: Pecopterls-

CjliühnnddH. Er stellt zwar dieser Gruppe den Namen Aslcrnthcca

Pressl für Asterocarpus Goepp. vor, ohne denselben jedoch

anzunehmen, den Brongniart'schen Pecopteris behaltend.

Aus der Gruppe PecopterM-Cyatheoides Bgt. bildet ab und

besehreibt Gr. Eury die Fruetiflcationen von folgenden Arten:

1. PecoplcrlH arhoreKcens Schi. Bgt. Andrae(p. ()8,Taf. VIII,

Fig. Ü).

2. Peeopterisi (Jyathea Bgt. (p. (i8, Taf VIII, Fig. 7).

3. Pwoplvrk Candollcana Bgt. (p. 69, Taf. VIII, Fig. 8).

4. Pecopteris hemiteUoiden Bgt. (p. 70, Taf. VIII, Fig. 9).

5. Pecopteris euneura Seh. Gr. E. (p. 71, Tiif VII, Fig 3, 3').

6. Pecopteris alethopteroides Gr. E. (p. 71, Taf. VII, Fig. 4).

7. Pecopteris fertilis Gr. E. (p. 72, Taf. VIII, Fig. 12).

Die Sori dieser Arten bestehen nach Gr. Eury aus 3—5

Sporangien, die um einen Punkt gruppirt erscheinen, wie bei

Mertcnsia, die aber verwachsen (soudöes) sind, ein sogenanntes

Synangium bildend.

Die Sporangien sind umgekehrt birnförmig, und an einem

Vorsprang (Beceptaculuin) angeheftet, der aus der Blattfläche

hervortritt, und welcliem auf der Oberseite des Blattes eine Ver-

tiefung entspricht. Der Sonis selbst ist konisch, mehr minder

vorspringend.

In einem horizontalen Durclischnitte sieht man die Sporangien

zusammengesehweist um eine solide Centralaxe. Sie sind von

einem deutlichen Gewebenetze umgeben, gegen die Spitze

gestreckt und zugespitzt, oline einen bemerkbaren eigentlichen

Ring (connccticule) zu zeigen. Sie klaffen mittelst eines Risses,

<^er auf der Innenseite, gegen das Centrum des Sorus sich öffnet.

Vergleicht man nun diese Daten Gr. Eury's über die

Organisation der Sori der P^;6'op^em • Arten aus der Gruppe

P<'copteris-Cyntheoides mit den von mir erörterten Daten über

die Sori von yislerotheca, so wird man einerseits die grosse Ver-
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wandtschaft in der Organisation beider bemerlcen, anderseits

aber auch die Vcrsckiedcnheit beider erkennen.

Bei beiden ist die Anzahl der Sporangien und G-ruppivung

um ein Receptaculum fast ident.

Bei Ästcrotlieca sind jedoch die sehr grossen Sporangien

längs ihren Seiten viel inniger vereinigt, und stellt sich diese Ver-

einigung um so fester dar, als der Sorus stets dieselbe Gestalt

zeigt, und die Sporangien stets gleichmässig an einander gruppirt

ein völlig im Umrisse zusammenhängendes Ganzes bilden, ins-

besondere eine Trennung oder Überlagerung und ein Ausi'allcn

der einzelnen Sporangien nie stattfindet.

Bei den vorliegenden Arten zeigen die kleineren einzelnen

Sporangien im Sorus eine gi-össere Selbstständigkeit, die sich in

verschiedener Weise kundgibt und die die Thatsache andeutet,

dass bei diesen die Verwachsung der einzelnen Sporangien unter-

einander einen viel geringeren Grad erreicht als bei Aalcrotheva

;» '9 .« ;»). ;!

?;4lUl'

^^^^- '^^
Fig. '20. Scoli'cnplrris Zciik.

(Stur.) a Scolecoptcris arbori'scens

Schi. sp. Copie eines stark vergr.

Sorii.s nach Grand' Eury. — f>

Schcniatisclic Darstolhing eines

üiirchsclinittes, der seidvrecht auf

den Medianus geführt, zwei ent-

gegengostellto Sporangien des So-

rus trifft. — c Scnlfcoptrrif! euneu-

ra Gl-. E. sp. mehrere Sori in ihrer

natürlichen Lage zum Medianus

nach Grand' Eury. Jeder Sorus

aus vier Sporangien l)estehend,

wovon das am Medianus situirto

Sporangienpaar bedeutend kleiner

erscheint, während das dorn T51attrando zugekehrte Paar sicli 1'reier ent-

wickeln und eine bedeutende Grösse erreichen konnte.

Am wesentlichsten scheint mir die grössere Selbstständig-

keit der einzelnen Sporangien im Sorus der Umstand klar zu

legen, dass dieselben in Jenem Falle, als der Sorus aus vier

Sporangien besteht, durcliwegs so gruppirt erscheinen, dass das

eine Baar derselben den IlUcken dem Medianus, das andere

Paar dem Bande des Abschnittes zukehrt, also die Sporangien
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in ein scMefes Kreuz gestellt ei-selieiiien. (Sielie Gr. Eury 1. c.

Taf. VIII, Fig. 1 7 und unsere Textfig. 20 a, h, c.) In dieser

Stellung hängt das eine Paar der randliclien Sporangieu mit

dem am Medianus situirten Paare nur mit der äussersten Spitze

der Sporangien zusammen und ist der grössere äussere llicil der

Sporangien unabhängig frei in deii Kaum liinausragend. Eine

solche Stellung wäre bei völliger Verwachsung der Sporangien

ohne einer Zerreissung unmöglicli.

Sehr merkwln-dig ist in dieser Richtung die von Gr. Eury

vielfach beobachtete Tluitsache, dass bei Pceopterls ennenra (1. c.

Taf. VII, Fig. 3 und 3' und unsere Textfig. 20 c) das raiidliclie

Paar von Sporangien im Sorus eine so dominirende Stellung und

Grösse erlangt, dass das zweite dem Medianus zugekehrte Sporan-

gien-i'aar weit kleiner ist, oft völlig verseliwindet und man dann

(Fig. 3') nur zwei parallel dem Seitennerven nebeneinander

liegende Sporangien einzig und allein zu sehen bekommt, die in

einem nur vorliegenden Exemplare (Montrambert bei St. Etienne)

an die Paare der naelü)a,riichen Sori ganz dicht anschliessen,

als wären sie mit ihnen verwachsen.

Es ist nicht gut denkbar, dass bei einer innigen Verwachsung

der Sporangien zu einem wirkliclien Synangium diese That-

sachen in der Erhaltung und Gruppirung der einzelnen Sporangien

möglich wären.

Um die merkwürdigen Stellungen der Sporangien im Sorus

erklären zu können, wird man überdies noch aimehmcn müssen,

dass der fast in allen Fällen freie Rücken der Sporangien einer

Vergrösserung oder Ausdehnung fähig war, in Folge welcher der

basale Theil, namentlich der äusseren Sporangien, in einen höcker-

oder buekelförmigen Sack erweitert wurde, währenddem die

»ach dem Medianus gewendeten Sporangien des Sorus unverändert

blieben, oder sogar auf Rechnung der änssereji verkümmerten.

(Siehe Textfig. 20 h)

Über die Art und Weisse der Anheftung der Sporangien an

das gemeinschaftliche Receptaculum des Sorus sind bei den ver-

kohlten Pflanzenresten directe Beobachtungen nicht möglich.

Mancherlei ITmstätule klJiren jedoch diese Frage in erwünschter

Weise.
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Dfiss die Anlicftung der Sporangien an das Receptaculum
nicht mittelst deren Spitze stattfinden kann, ersieht man daraus,

dass gerade dort und an der Innenseite des Sporangiums der
klatfende Spalt sitnirt sei, dieser aber einen offenen Austritt den
Sporen in die Aussenwelt bieten muss.

Dass ferner die Aniieitung der Sporangien an das Recepta-

culum von der sich als basalsten Theil präsentirenden, in den
meisten Fällen sich in einen Höcker oder buckelartigen Sack er-

weiternden Basis des Sporangiums nicht ausgehen kann, ersieht

man daraus, dass diese sa,ckartige Basis von dem Receptaculum,
welches in der Mitte zwischen Medianus und Rand situirt ist, sich

oft um melir als die halbe Länge des Sporangiums gegen den
Rand oder den Medianns erweitert, dies aber voraussetzen wllrde,

dass das Receptaculum einen Umfang von nahezu der halben

Breite des betreffenden Abschnittes besitze, was gewiss nicht der

FaJ] ist. (Siehe Textfig. 20 h).

Dann bleibt aber nur die Möglichkeit übrig, dass das Sporan-

gium zwar allerdings mit seiner Basis, aber excentrisch so am Re-
ceptaculum haften müsse, dass dessen buckel- oder httckerartiger

Sack tiefer hinab und seitlich nach Aussen sich erweitern könne,
wodurch das Sporangium eine ungleichseitige l)ogig-ellipsoi-

dische oder halbmoudförmig-ellipsoidisclic Gestalt a,nneiime.

Die Art der Verwachsung der Sporangien untereinander er-

läutern die von Gr. Eury auf Tafel VHI, in Figur 2 § und £ ge-

gebenen Abbildungen dahin, dass die nach innen klaff(inden

Sporangien an der 15asis des Sorus zwar verwachsen seien (S),

dass aber ihre Spitzen unverwachsen, frei von einander auf-

ragen (s).

Inder neuesten diesbezüglichen Puplication B. Renault 's

(Cours de botanique fossil, 1883, III, Foug^res, p. 107 u. f.) finden

wir aus der Gruppe Pttcoptens-cyat/umdeit folgende Arten

erörtert

:

1. Pccnpterix arhorescenft Sehl. (p. 108, Taf. 17, Fig. 1, ^;

2 bis 3).

2. PecopU'ris Cyalheu Bgt. (p. lÜ'.J, Taf. 17, Fig 4, 5).

3. Pecopteris nffinis Bgt. (p. 101», Taf. 17, Fig. 6).

4. Pecopteris CandolUumn Bgt. (p. 109, Tai'. 17, Fig. 7, 8, 8bis).
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5. Pecopterls hemitelioidaH Rgt (p. 110, Taf. 17, Fig-. 9— 11).

6. Pecopferis euneura Gr. E. (p. 112, Tai'. 17, Fig. 12—15).

7. Pecopforis alelhopteroldas Ettirigshauscn (?) (p. 112,

Taf. 18, Fig. (3—8).

Dio Auso.iiian(lcr,sctziiiig(Mi über die Organisation der Frnc-

tificationen dieser Arten bewegen sicli genau in dem Kalimen, den,

wie im Vorangehenden erörtert wurde, Gr. Eury fixirt hat, und
erweitern die betreffende Kenntuiss nicht wesentlioh. Zn
bemerken bleibt nur, da,sH bei Pccnp/n-ü iilcfhop/eroidaK es Jeden-
fallH nur ein lapsus calanii sei, der deu Namen Ettingshausen
als Alltor dieser Art na,(distellt, da, die Pecoplerh alelhopteroldes

Gr. E. gar nichts gemeinsames hat mit dem Asplcnüea iil.,-lho-

ploroiden Ett. der Flora von Swinnä.

Summirt man alle diese Daten Gr. Eiiry's über die Organi-
sation der 8ori der angeführten Farnarten, so ergibt sich daraus
ein Bild, welches völlig passt auf das Bild, das Strassburger
(Jenaisclie Zeitschrift 1874, Vm, pag. 81 u. f. Taf. FI et III) von
dem .Sorus der Scolecoptarh elegnn.t Zenk. entworfen hat.

Der horizontale KSehnitt der Sori von Scolecopteria 1. c.

Taf. n, Fig. 1, 2 und ;i ist völlig ident mit Fig. 1 a,uf Taf. VIII
Ol-. Eury's, wie auch die Figuren 4 und 5 von Strassburger
den Figuren d und s Gr. Eury's entsprechen, respective die

Vcrwaclisung der Rporangien an ihrer Basis zu einem Sorus und
ihr Freibleiben an ihren Spit/.en erläutern, wobei die Anheftung
an das Receptaculum bei beiden eine exccntrische ist, die eine
höcker- oder bnckelartige Aufblähung der Basen der Sporangien
nach a,ussen gestattet.

Der einzige Unterschied, den der Sorus der Seolcropleris clc-
f/m/n Zenk. im Vergleiche zu den Sori der hier erörterten Arten
bietet, bestehtdarin, (hisi^hn Srolrmpferh elefjansZenk. der Sorus
kurz gestielt ist, während die Sori der andern Arten sitzen.

l'resl (Snppl. tent. Pteridogr. 1844, p. 268 u. f.) hat aller-
dings die gestielten Sori der MamtHa (Eupodinm) Kanlfn.sii 3.
>^r^^. f«,- wichtig genug gehalten, nm diese Art als Eupodhm
• •

'^m. von den übrigen MavalÜa-kxtm, die ungestielte Sori
besitzen, generiscl, zu trennen. Dieser Vorgang ha,t jedoch nicht
«le völlige Znstimmnng der Botaniker für sich, da namentlich
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Hookev et Baker, Synopsis filicum 1874, p. 442, Eupodiumnur

als eine Unter-Gattung von Maratlia betrachten, demnacli dem

Stiele der Sori die generisclic Wichtigkeit abgesprochen wird.

Bei den fossilen Farnen scheint es um so weniger rathsam

in dem Mangel des Stiels bei den Sori der hier erörterten Arten

eine generische Verschiedenheit zu erblicken, da wir ja, mit

Ausnahme von verkiesclten Resten, bei verkohlten Pflanzenresten

kaum je in die Lage kommen das Vorhandensein oder den Mangel

des Stiels thatsächlich festzustellen, indem bei der gewöhnlichen

Erhaltungsweise dieser Reste die Sori selbst fast bis zur Unkennt-

liclikcit zerdrückt, kaum je ihrer waliren Gestalt und Organisation

nach, ausser in St. Etiennc, bisher erkennbar erscheinen.

Hieraus folgt von sich selbst der Schiusa, dass es am zweck-

mässigsten erscheint, die Diagnose von Scnlncopteris so zu er-

weitern, dass in den Umfarig dieser Gattung nicht nur die mit

gestielten Sori versehenen Scolecopteris-Arten im engeren Sinne,

sondern auch jene eingcreilit werden können, die mit sonst völlig

gleich organisirtem aber ungestielten Sorus versehen sind.

Es erübrigt noch einen Blick auf jene Arten zu werfen,

die Gr. PjUry 1. c. aus der Gruppe Pecopteria-Neuroptcroideif

erörtert hat. Es sind folgende Arten:

1. Pecopteris polymorpha Bgt. (p. 74, Taf. VIIT, Fig. 10—11).

2. Pccopterin lluc/dandi, J]gt. (p. 75).

3. Pecopferis pteroidea Bgt. (p. 75).

Das Blatt dieser Arten zeigt Abschnitte letzter Ordnung, die

an ihrer Basis oft etwas zusammengezogen erscheinen und

deren Seitennerven mehrfach dichotomiren, daher eine entfernte

Ähnlichkeit iiiit Neuropicrix auffällt.

Im verkohlten Zustande findet man namentlich bei Pec. poly-

morpha Bgt. die ganze Fläche der Abschnitte bedeckt mit Sporan-

gien, die schmal unten abgerundet in eine so lange Spitze ausge-

zogen erscheinen, dass dieselben niedergepresst über den Rand

der Blattspreite liina,usra,gcii.

Gr. Eury gelang es aux ciiamps de la Justice prös d'Autiin

einige verkieselte Blättchen, die höchstwaiirscheinlich zu dieser

Art gehören mögen, zu finden (Taf. VI 11, Fig. 11 m, n.' v, v'), die

völlig bedeckt erscheinen von zahlreichen langen, sehr scharf zu-
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gespitzten und gekrümmten sitzenden Sporangien, die zu 4 gvuppirt

erscliciucn und in je einer Reihe rechts und links vom Medianus

inscrirt sind. Es fiel Gr. Eury die Ähnlichkeit zwischen der

Gruppirung der Sporangien zu Sori bei dieser Art und der bei

Scolecopterh auf (p. 7;5).

Fig. 21.

liff. 21. A. Ji. Scolccopti'.ris polymorpha B^t. sp. Champ dos Espag-
»«oUes prös d'Aiitun nach B. Konjiult. A Schnitt parallel der Blattfläche,

'
'c Sovl eines fovtilon Abschuittes letzter Ordnung durchschneidend, die in

'''WCii K,(.dieu rechts und links vom Modianiis geordnet erscheinen. Die Sori
'«stehen Je aus vier Sporangien. Bei sp sieht man das Kreuz des Recepta-
culum-Qiierschnittos, vergr. 9/1.

ß- Längsschnitt eines Sorus, vergr. 20/1. a Die Wandung der Spo-
'^ngion; c das säulenförmige mit vier Längskanten versehene Receptaculum,

welchem die Si)oningion verwachsen sind; f der nach abwiirts geneigte
"tttabschnitt; g Mediauiis des Bhittabschnittes quergeschuitton.
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Die Kenntniss von der Organisation der Sori der Pecop-

teriii polymorphn Bgt. finden wir sehr wesentlich gefördert in

B. Renanlt's Cours de botiuiiquc fossil 1883, III, p. 116, Taf. 20,

Fig. 5—10. (Sielie Tcxtfig. 21 A und B.)

Renairlt entdeckte verkieselte fertile Reste dieser Art au

champ des Espagneolles prös d'Aiitun, welche folgendes nierk-

wtirdige Detail ergaben.

Die .Sporangien, gewöhnlich zu vieren gruppirt, sind senk-

recht zur Blattspreite gestellt, und bilden die Sori rechts und links

vom Medianus je eine Reihe (Fig. 7 und unsere Textfig. 21 A).

Die Sporangien sind zum grössten Theile ilu-er Länge frei, indem

sie nur an ilirer ]5asis mit der IJlattsubstanz und mittelst eines sehr

eigenthümlich gebildetenReceptaculums untereinanderzusammen-

hängen (Fig. 9 und Textfig. 21 //). Das Reccptaculuni erbebt sich

an der Blattfläche etwa bis zum vierten Theile der Höbe der

Sporangien (c in Fig. und B) und trägt vier verticale Längs-

kanten, die im Querschnitte ein Kreuz oder Stern bilden, wovon

jede mit einem Sporangium vereinigt erscheint. Die Sporangien

sind an ihrer Basis abgerundet, in ihrer Mitte cylindriscb und in

eine lange ausgezogene Spitze verdünnt, die bei Niederpressung

über den Spreitenrand hinausreicht. Die Wandung der Sporangien

ist auf der äusseren Seite derselben mehrschichtig, ans longitu-

dinal gestreckten Zellen aufgebaut. Die Innenseite dagegen be-

steht aus einer einschichtigen dünnen Wand, die mit der Längen-

kante des Receptaculums verwachsen ist (Fig. 7, 8). l'in eigent-

licher Ring erscheint bei dieser Organisation der Sporangien

überflüssig; die äussere mehrschichtige dicke Wand mag die

Zerreissung der dünnen Wand an der zum Receptaculum gewen-

deten Seite derselben veranlasst haben.

Das Detail der OrgJinisation der Sori bei Pecoplark poly-

morphn, das wir der Meisterhand Renault's verdanken, ist

gewiss sehr interessant und gewiss auch wichtig.

Immerhin zeigt es die 1. c. Fig. 7, Textfig. A, daas selbst in

einem so ausgezeichneten Präparate der betreffenden Verkiose-

lung diese eigenthümlicho Organisation des Sorus der Pcc. poly-

morpha nicht an allen Sori eines und desselben Blattabschnittes

zu sehen ist (unter 17 Sori zeigen nur (i das Kreuz des Recepta-

culums), sei es, dass der Schnitt die grössere Anzahl oder alle
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.Sporaiig'icri entweder zu tief an der Basis der Sori oder über dem
lieceptaculum sclineidet, also das eigenthUmliclic Receptaculum

gar nicht trifft. In diesem Falle (ohne dem Kreuze des Recep-

taculum) bietet aber ein solcher Schliff nichts wesentlich

Abweichendes, da in diesem Falle das ]3etail des Querschliffes

Acx Pccoplerk polymorpltu volkommen jenem der Arten der Gruppe

Pecopleris-Cyudic.oldeii gleiclit. Auch die in langen Spitzen aus-

gezogenen Sporangien der Pec. polymorpha geben kein durch-

schlagendes Erkenniingsmittel, da ja Gr. Eury bei Pecoplev'w

fertüh (p. 72, Tal'. VUl, Fig. 12) der Gruppe Pccoptcriii-Cyalkcoi-

des gleichgestaltcte, langzugespitzte Sporangien zeichnet.

Thatsächlich haben auch Gr. Eury und Renault die Pac.

polyninrpha und ihre Verwandten in der Ga.ttung PcropIcriK

untergebraciit iiiid keine neue Ga,ttung auf diese gegrlindet. Es
wird daher mit um so mehr Berechtigung geschehen können,

wenn ich auch die Pec. polymorpha nel)st Verwandten in die

Gattung Scolcroplcris Zenk. cinreilic, als Arten, deren Sori

ungestielt, sitzend sind und deren Receptaculum einen kreuz-

oder sternförmigen Querschnitt zeigt.

Der hier eingeschlagene Gang der Erörterung nöthigt mich

nun zu der Scolccopteria elayans Zenk., also zn der Gattung Scolc-

copteris Zenk. zurückzukommen, deren vollstärulige histologische

Untersuchung Prof. St ras sburg er (Jenaisclie Zeitschrift VIII,

1874, p. 81, IVif. n und 111)' durchgeführt hat. Strassburger
benutzte hierzu die Originnl-Platte Zcnker's, die diesem Autor

bei der ersten Erörterung(ler»Vco/r^CT/>/er/.s eleyam Zenk. (Linnaea

1837, XI, p. .509) zur Grundlage diente, indem er von dieser

einen Dünnschliff' anfertigen Hess.

Zunächst zeigt Taf.llj Fig. leinen ziemlich grossen Blatttheil,

höchstwahrscheinlich eine Secundärspindel mit daran haftenden

Tertiärabschnitten, deren Unterseite nach aufwärts gekehrt völlig

bedeckt ist mit in zwei Reihen gestellten Sori, die aus 4—

5

Sporangien bestellen. Die Tertiärabschnitte sind nicht flach aus-

gebreitet, sondern (Fig. 9 a und //) stark nach unten umgeschlagen.

^ Einige für das Verstiindniss der Darstellung' wichtige Figuren
habe ich (;o|)irt, aurdi(i übrigen l<;uni icli den iroundlichen Leser nur durch
Citate aul'nierksani maclieu.
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Fiff. 22.

Fig. 2 und 3 ergänzen die Angaben der Fig. 1 und zeigt die

Fig. 3 besonders sohönerhaltene Soridurchsclmitte.

Die erste Orientirung

Aber den Bau der Sori ge-

ben die Figuren a und 6, die

in unserer Tcxtfig. 22repro-

ducirtsind, den Quersdinitt

der Tertiärabschnitte und

den Längsschnitt der

Sori darstellend. „Sie ver-

rathen auf den ersten Blick

dieVerwandtschaft der Sco-

lecopteris zu den Marattia-

ceen." Auf gomcinsaTnen

Stiele vereinigt sitzen die

Sporangien aus gemein-

samer Basis nach dem

Scheitel auseinander

weichend und daselbst

in eine ziemlich scharfe

Spitze ausgehend.

Die bei lOOfacher

Vergrösserung entwor-

fenen Figuren 4 und 5,

die in beiliegenden

Textfig. 23 und 24 re-

producirt sind, stellen

Fig. 23. ScnlcroptrrM

elagans Zenk. N;i(!h Stass-

burger. Fünffächoriger So-

rus durch die Schiffflüche

nahe an seiner Basis ge-

troffen, bei lOOtiiclierVergr.

Die Sorustaciier, rospeotive

Sporangien hängen alle in

Folge Verwachsung seitlich

(ind auch in der Mitte 'M-

saminoii.

a h

Fig. 22. Scolecopleris ckgans VjdnV.

Nach Strassburger. — a und * Quer-

sehiffe durch zwei fortilo Abschnitte. Bei

auffallendem Lichte, lOmal vorgr. T)ic

Sori sind ebenso häufig 4- als auch 6-

tacherig; der Eand der Abschnitte ist

stark umgeschlagen, hüllt die Sori fast

ganz, ein. Nach Gf. zu Solms-Laubach:

von kl. Naundorf bei Dresden.

Fig. 23.

^^'^^1^

:^^J^^W
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aus fünf Sporangien bestehende Sori im Querschnitte dar, und

zwar ist in Fig. 4 oder Textfig. 23 der kSorus mehr an seiner

Basis, in Fig. 5 oder Textfig. 24 höher von der kSchliiffliiclie ge-

troffen; in Fig. 23 erscheinen die Sporangien alle seitlich und mehr
oder weniger auch in der Mitte zusammenhängend, während in

Fig. 24 sie in der Mitte und seitlicli von einander frei erscheinen.

Fig. 24.

l''ig. '24. Sci)li:co/)(enn elcffans Zenk. Nach S trassburger. Fünf-
täciienger Sorus (bircli die Sclilifffläche liöbor oben über der Mitte

getroffen bei lOOl'achor Vergr. Die Sporangien sind in der Mitte frei und
flehen sich mm Tlieil auch seitlich von einander ab.

Die »Sporangien der Seoleeopterw sind demnach an der Basis
völlig verschmolzen; nach der Spitze zu befreien sie sich mehr
«der weniger von einander. Ihre Wiindun«' Hess sich als der
Hauptaaclie nacli (nämlicli an der Aussenseite der Sporangien)
i'AveiKchichtig (selten einschichtig auf der Innenseite) erkennen.
Tn einzelnen Sporangien war noch eine von sehr zarten, schwach
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verdickten, und stark gequollenen Zellen gebildete innerste

Schichte nachzuweisen. Die Zellen der durchgchends erhaltenen

äusseren Schichte an der Peripherie der Wporangien waren meist

isodiametrisch, ziemlich stark verdickt, ihre Aussenwad cuticu-

larisirt und von gelbbrauner Farbe. Eine ähnliche Färbung, doch

geringere Verdickung, zeigen die finclien Zellen der zweiten

Schichte, wo eine solclic noch nachzuweisen ist; zart und farblos

erscheinen die wiederum isodiametrischen Zellen der dritten

Schichte (Fig. 6 und 7), die stark gequollene geschiclitctc Ver-

dickung zeigen.

Die im Sorus radial gerichteten inneren Seitenwände der

Sporangien sind schwächer verdickt und in Folge davon meist

auch weniger vollkommen erhalten. An der Basis des Sorus in

Fig. 4 oder Textfig. 2;5 ist je eine Seitenwand den beiden ver-

schmolzenen Sporangien gemeinsam. Höher oben im Sorus in

Fig. 5 oder Textüg. 24 sehen wir an mehreren Stellen die Sporan-

gien seitlich aiiseinanderweichen und dem entsprechend die

Wände doppolt werden. Ausserdem bemerkt man im Centrum des

Sorus die Wandungen der Sporangien constant unterbrochen; es

entspricht diese Unterbrechung dem Spalte, mit dem sieh jedes

Sporangium auf der Innern Seite gegen das Centrum des Sorus

öffnet.

Der Stiel des Sorus (Taf. IT, Fig. 8, Taf. III, Fig. 12) ent-

springt über einem GefässbUndel mit spiralig verdickten G-efässeu,

respective Über den Nerven des Blattes; derselbe wird in seiner

Längsaxe von engeren, etwas verdickten und meist deutlich po-

rösen Zellen durchzogen, die allmäiig in die mehr peripherischen,

durchschnittlich grösseren Zellen übergehen.

Auf der (Fig. 10 und 11) Längsansiclit der Sporangien und

des Sorus lässt sich auch an mehreren Stellen die ganze Gestalt

der Wandungszellen in ilirer Flächenanaicht überblicken. Zur

Zeit als diese Farnreste in kieselsäurehaltiges Wasser bincm

kamen, mögen ihre Sori schon völlig reif und entleert gewesen

sein, da sich Sporen in den Fächern nur vereinzelt, hingegen

zahlreich ausserhalb der Sori in der Kieselmasse zerstreut vor-

finden. Die besonders seliön erlialtcuien Sporen (Taf. III, Fig. 1^)

zeigen die mit ihrer tetraedrischen Eutstehungsweiso zusammen-

hängenden drei Leisten. — Die Oberfläche der röthlichbraun
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gefärbten 8poren erschien fein, porös; auffallend war zunächst ihre

verscliicdcrie Grösse, die, Jihnlicliwie beider lebenden ^«^jop^er«,

nicht alle zur normalen Entwicklung kommen.

„Aus dieser Beschreibung" schliesst Strassburger „geht

nun wohl die Stellung der Scolecopteris im Systeme mit solcher

Evidenz hervor, dass sie nicht länger die Stelle unter den „Fili-

cinae incert!i,esedis", wo sie von Schimper untergebracht wurde,

verdienen durfte. Die Zenker'sche Scolecopteris elegam gehört

ihrer Sorusbildung nach sicher zu den Marattiaceen und
zwar schliesst sie, was die Gestalt der die Sori bildenden Sporan-

gien anbetrifft, zunächst an das Genus Marattia an; in der kreis-

förmigen Zusammenreihung dieser Sporangien nähert sie sich dem
Genus Kanlfuftala ; darin endlich, dass die Sporangien in den

oberen Theilen frei werden, dem Germs Anf/iopferi.H. In der Art des

Offnens der einzelnen Sporangien stimmt sie mit allen den drei

genannten Gattungen, in vorzüglichster Weise aber wieder mit

MaratHa, mit der sie auch im Bau der Sori die grösste Ähnlich-

keit hat, Uberein".

Zum Schlüsse dieser langen Auseinandersetzung über die

Arten, die wir der Gattung Scolecopteris einzureihen haben, möge
noch die Notiz Platz finden, dass an einer Stelle iiucli in Deutscli-

laud ein mindestens eben so zarter Schiefcrthon vorkomme, der

die FructiUcationen der Farne fast ebenso gut erhalten enthält,

wie die Carbon-Gesteine der Umgebung von St. Etienne in

Frankreich.

Dieser Schiefcrthon war schon Schlotheim bekannt, er

nannte ilm den „höclist feinkörnigen Kohlensandstein"
der Mannebacher Stcinkohlenwerke (1804, Fl. d. Vorw., p. 39). In

diesem Gesteine fand er nämlich das l'raclitexemplar eines Farns,

den er 1. c. Taf. VII in Fig. 11 in einer Weise abgebildet hat, die

man heute noch als ganz entsprechend bezeichnen miiss, und
welchen er (1820, retrcfiictenk., p. 405), wie schon Eingangs er-

örtert wurde, FUicites cyafheiis benannt liatte.

Von diesem höchst feinkörnigen, tiefschwnrzen, matten, auf
den Rutschflächen glänzenden Schiefcrthon von Mannebach er-

hielt unsere Anstalt schon vor dem Jahre 1850 von Herrn Hof-
rath Geinitz in Dresden eine mittcigrosse Platte von entsprechen-
der Dicke, die ich in mehrere Platten gespalten habe. Auf allen

Sitzb. d. m^tlioin.-iiaUirw. Ol. LXXXVljr. Bd. I. Abtli. 47
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diesen Platten finden sich theils zerstreute, theils in ihrer natür-

lichen Lage liegende Seeundärabschnitte, die keinen Zweifel

darüber lassen, dass sie dem Filieites eyutheun Schi, angehören.

Alle diese Keste sind überdies wie das Originale von Schlot-

heini fertil.

Es liegt mir somit von dem so sehr viclfacli verkannten Fili-

cifes cyntheus Schi, ein prachtvoll erhaltenes Matenale vom Ori-

ginal-Fundorte vor, an dessen Originalität um so weniger gezweifelt

werden kann, als sich auf denselben Platten auch jene Reste

finden, die Schlotheim 1. c. p. ;59 als „dicke röhr- und schilf-

älmliche Stengel und Blätter, welche letztere höchst wahrschein-

lich von Palmenarten herrühren", bezeichnet hat und die einem

Cordaite.t angehören.

Ich benütze diese Gelegenheit, um zur besseren und sicliereren

Kenntniss des Filicites cyathcus Schi, beizutragen, indem ich in

der Lage bin, aucli die Fructification desselben aufzuhellen, rcs-

pective zu zeigen, dass wir diesen Farn als eine Art der Gattung

Scnlecopferls zu betracliten haben.

Obwohl ich keinen direkten Beweis dafür vorbringen kann,

betrachte ich trotzdem das von Schlotheim auf Taf. VII abge-

bildete Blattstilck für einen basalen Primärabschnitt eines colos-

salen Blattes, und zwar aus dem Grunde, weil Schlotheim auf

Taf. TV in Fig. 12 einen zweiten, kleineren, sonst aber genau so

geformten ähnlichen Rest abbildet, der nur einen Primärabschnitt

vom apicalen Theile des Blattes darstellen kann.

Beide Primärabschnitte haben, abgesehen von der idcnten

Gestalt der Tertiärabschnitte, die auffallend breiten flachge-

pressten, mit derBlattspreitc innig verbundencri Secundärspindeln

gemeinsam. Diese Spindeln sind auf Taf. VII nicht als schlecht

gezeichnet zu betrachten, da sie auf meinen Platten an ihrer

Basis die Breite von 3—4 Mm. bemessen lassen.

An dem apicalen Primärabschnitte Taf. IV, Fig. 1 2, errtiicht die

Primärspindel die Breite von (i Mm.; an dem grösseren Primär-

abschnitte Taf. VII liegt die Primärspiiidel nicht vor, sie ist ent-

weder abgehoben oder im Schieferthone versteckt. Auf meinen

Plattcli liegen zwischen den Resten der Secundärabschnitte, m
ähnlicher Weisse wie es Goeppert in seinen foss. Farnkr. ISoo

auf Taf XXVI, als Aspidltes decnssntus Goepp. abbildet, bis
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2 Cm. breite gläiizeiKlc, plattgepresste Hpindelu in solclier Liige,

das8 man sie als Träger der ersteren zu betracliten gezwmigen

wird. Gewisslieit erlangt man nur in jenen Fällen, wenn diese

Spindeln seitlich comprimirt sind — da zeigen sie eine Reihe von

Insertionsnarben, die je nach der Breite der Reste in Abständen

von circa 8—20 Mm. übereinander folgen, an welchen Narben die

Secundärabschnitte hafteten, und die somit sehr merkwürdiger

Weise nacii vollbrachter Vegetation mittelst einer Einlen-

kung abfällig sein mussteu. Die Narben sind länglich-lanzctt-

lich im Umrisse, an beiden Enden zugespitzt und messen 2—4 Mm.

Breite, zeigen also genau dieselbe Dimension, wie die Seciindär-

spindeln, die von ihnen abfielen.

Auf der Breitfläclie dieser Primärspindeln, die aui' den ersten

Blick glatt zu sein sclieinen, bemerkt man niciit dicht gestellte

Närbchen von abgefallenen Trichomen, die sehr zarten und feinen

N adclstichen gleichen.

Offenbar liegt uns also in den beiden Schlotheim'schen

Abbildungen Aav Fili.cUcn cydlheits so vor, wie er vor demEnde der

vollbrachten Vegetation die an denSpindebi noch haftenden Secun-

därabschnitte trug, während auf meinen Platten die von den

Spindeln nach vollbrachter Vegetation mittelst Eitdenkung ab-

gefallenen, also überreifen Secundärabsclmitte herumliegen.

Die grössten Secundärabschnitte des Filicües cyatheus Schi,

errciclieu eine Länge von 10 Cm. und eine Breite von 2 Cm. Die

grössten Tertiärabschnitte sind bis 12 Mm. lang, über ,3 Mm. breit,

lineal, mit breiter Basis sitzend, an der Spitze rund, sich berührend,

sein- oft deckend.

Uass FUicitcs cj/athaus Sclil. mit FilicUcn arlioreaeeiis Schi

iiiciit ident sein kann, das zeigt der einfache Vergleich der

Schlotheira'schen Fig. 11, Taf. VII mit der Abbildung des

FUlcUes arhoreacens Schi, in Germar's Verst. v. Wettin und

Lob. Taf. XXXIV, Fig. 1. Der in dieser letztcitirten Figur abge-

bildete mir bekannte grösste Primärabschnitt trägt nur (5 Cm. lange

Secundärabschnitte, erreicht daher nur die halbe G-iösse der

gleichnamigen Secundärabschnitte am FIUcUck ci/atheiis Schi.

Dies gilt auch von den Dimensionen der andern lilattbostandtiieile.

Auch kann Filieites cyalkeuH Sclil. (Taf. VII) nicht die

Blattspitze von Fiticites arborescens Schi, sein, da auf der Blatt-

47*
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spitze des letzteren (Siehe Glermav: Wettin et Lob. Taf. 36,.

Fig. 5) eine schnell fovtsclireitende Metamorpiiose statt hat,

während auf dem grossen Primärabsciinitte von Fi/iei/.efi cyathau.i

(Taf. VII) die Metamorphose fast Null ist.

Ein weit sichereres Merkmal dersehr leichten Unterscheidung

des Filicüea cyathem von Fi/icll.i'fi arhürexcenn finde icli jedoch

an meinen Platten in der Besciiaflcnlieit der Hlattspreite. Die

Blattspreite des F. cyatken^ ist nämlich sehr dick in Kohle er-

halten und an ihrer Oberfläche, insbesondere der Oberseite, sehr

auffällig fein runzlig. Die Punzeln sind länglicli, dicht und so

vertheilt, dass ihr Farallelisnius mit der Nervation augenfällig

wiud. Die Runzeln sind gewiss als Anzeiger einer dichten kurzen

Behaarung zu betrachten, die die Oberfläche der Blattsprcitc

bedeckte. (Siehe Textfig. 25 die rechts liegende Abbildung A)

An Stellen, wo die verkohlte Blattspreite vom Schiefer gänzlich

abgenommen ist, sehe ich die Querschnitte der darin steckenden

Haare als schwarze Punkte, ohne über die Gestalt derselben

einen Aufschluss erhalten zu haben.

Schlotheim sagt von seinem Fi/ieifes cyalhens: Nervus

medius, ut Striae laterales, obscurus nee ob florum glomerulos

facile discernendus. Thatsächlicli finde ich auf meinen Platten

kaum eine Stelle, die über die Nervation der l'ertiärabschnittc

genügenden Aufschluss gäbe. In den meisten Fällen sieht man

von der Nervation keine Spur. Aufstellen, wo die Oberseite

der Blattsproite vollkommen erhalten vorliegt, sieht man gewöhn-

lich schief aufwärts gerichtete li neale Vertiefungen am Rande

der runzligen Blattfläche, die die Seitennerven andeuten, indem

sie in Entfernung von circa 1-.5 Mm. übereinander folgen, deren

Zusammenhang jedoch mit demMedianus stets verwischt erscheint.

Auf Stellen, wo die verkohlte lilattsubstanz gespalten erscheint,

sieht man im Innern derselben die Seitennerven verlaufen, sie

erscheinen aber einfach. Es lässt sich nicht feststellen, «b die

Quartärnerven etwa unmittelbar beim Austritte aus dem Medianus

gabeln. Ein oinzigesmal erkannte ich eine Spur einer Gabelung

der Quartärnerven hart am Rande des Abschnittes.

Hiernach muss man die quartären Seitennerven des Fi.lM;ä<!S

cynihem Sclil. als einfach betrachten, die höchst selten an ihrer

Spitze kurz gabeln.
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Die Aiizalil der Fnictificationeu stimmt stets mit der Aiizalil

<lei' Sciteiinei'veu, woriDKili jeder Qnartäruerv auf seinem Riiolien

in dessen l-;än genmitte, also wie bei IlemlteUa das Fniebtliäufclien

trägt.

Ich behalte daher einen Zweifel darüber, ob Pacopterls Cya-

Ihen Bgt. thatsächlieii ident sei mit Filicilcs cydtheits Schi, so

lange, bis es gelingen wird, die hier aufgezählten Eigcnthümlich-

keitcn des FIMcites cyatheus auf den Originalien Brongniart's

oder auf Resten dieser Art von St. Etienne nachzuweisen.

Auf meinen Platten ist der FiUcUesi cyntheiis eben so fertil,

wie ihn Schlothcim auf Taf. VII darstellt. Mit dieser Darstel-

lung stellt allerdings folgender Passus : punctorum distinctorum,

quae verosimilitcr ca])sularum glomerulos sistunt, serie triplici

totam pinnulam obtegento — nicht in Übereinstimmung, denn

nur in zwei Reihen, je eine rechts und links vom Medianus,

kommen die Fructificationon, wie es nicht anders möglich ist, vor,

W()ra,us hervorgeht, dass man duplici statt tri])lici zu nehmen

habe.

Die Fructiücationcn selbst präsentiren sich im ersten An-

blicke auf meinen Platten genau so, wie sie Schlotheim
erschienen. Auf der unverletzten Oberseite der Blattspreite

bemerkt man einfach eine Vertiefung, offenbar die Stelle, wo auf

der Unterseite das Receptaculura der Sori vorhanden ist.

Durch die Zerspaltung der Platten blieb jedoch die Ober-

seite der Blattspreite nicht immer unverletzt, sondern blieben

Theile der Bhittsubslanz mit der gerunzelten Oberfläche auch

auf den Gegenplatten haften, wodurch stellenweise auch die

Fructiücationcn abgedeckt wurden. An solchen Stellen, und sind

solche fast auf jedem Secundärabschnitte zu entdecken, sah man
auf meinen Platten Spuren der Sjjorangien, die die Sori des

Filicües cjialliciia l»ilden, sehr häufig, ohne auch nur einen ein-

zigen vollstätidigen Sorus entblösst zu finden. Alle Versuche die

verkohlte !5lattsubstanz zu entfernen, respective die Sori zu ent-

blösseii, misslangen, bis auf einen, nämlich durch Verbrennung

die Kohle zu entfernen.

Das Resultat der Verbrennung der Reste zeigt nach völliger

Entfernung d()r verkohlten Ptlauzensubstanz in der Schiefermasse

den llohldruck, den die Unterseite der fertilen Abschnitte ver-
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anlasst hatte, in ausserordentlich guter Überraschender Erhaltung.

AUerdingvs steht ein solches Präparat jenen Exemplaren nach,

die man in St. Etienne sammeln kann, da an den Mannebachcr

StUcken nicht der Körper der Sporangien, sondern nur deren

Abdruck sichtbar wird. Immerhin ist die Erhaltung der Präpa-

rate gegenüber den nicldgebrannten Platten eine sehr glänzende

und belehrt uns llbcr manche bisher dunke

dieser Fructificationen.

gebliebenen Punkte

Fis. 25.

Fig. 25. Scolecoplerts ci/at/ira

Schi. sp. Aus dem „höchst fein-

körnigen Kohlnnsandstein" der

MiinnebiioheriSteinl<olilenwerko.

—

n HoJildruck der Oberseite und h

Holildrtick der Unterseite eines

fertilen Absclmittes letzter Ord-

nung, durcii Verbrennung der vcr-

koldtcn Pfliinzensnbstanz erlialten.

In h zeigen die senkrecht nieder-

gepressten Sori (zwei an der Spitze

und zwei andere rechts unten) ihre

Zusamniensetzung aus i—5 Spo-

rangien ganz deutlich, während

die seitlieh niedergepressten meist

nur 3 oder 2 Hohldrücke von Spo-

rangien wahrnehmen lassen. Die

zwischen die einzelnen Sporangien

des Sorus eingedrungene Schiefer-

raasse bildet scliarfemporstehende

Kanten in den IIulddHicken.

Der erste Blick auf ein sol-

ches gebranntes Präparat belehrt

uns, dass die Fructificationen des

Filicites cyntheus \or\ Mannebach

vollkommen ähnlich gebaut sind,

wie sol cb e G r a n d ' E u ry b ei FiU-

citea arhnrcscena, Pccoplcris cyn-

ihen Bgt., Pec. Gandolleann etc.

nachgewiesen hat. Die Sori be-

stehen meist aus flliif um ein

gemeinschaftliches Receptacuhim

gruppirten Sporangien.

Durch die Compression der'

lebenden Pflanze in der Schiefer-

masse wurden auch die Sori und

Sporangien auf einem und dem-

selben Abschnitte oft verschie-

dentlich niedergepresst.

Nur selten sind sämmtliche

fünf Sporangien in der normalen

Lage zu sehen; meist sind die

Sori seitlich niedergelegt, wobei

blos die zwei oder drei unteren

Sporangien im Hohldruck ersicht-

lich sind, indem die auf die Blatt-

spreite gepressten übrigen keinen

Abdruck zurücklassen konnten.

Tinter den mannigfaltigen

Beispielen der Erhaltung der ein-
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zelnen Sporangien in den Sori mögen zwei besonders hervor-

gehoben sein. (Sielie Textfig. 25 links.)

Der erste Fall ist dann zu beobachten, wenn vom Sonis nur

zwei Sporangien im Abdrucke sichtbar sind. In diesem Falle

ersieht man genau jenes Bild, welches Brongniart (Hist. des

veg6t. foss. I. Taf. 108, Fig. 2 J.) bei der Diirstcllung der fertilen

Pecopterls hcmiteli.ol.dei^ zeichnen liess. Der Abdruck der beiden

Sporangien im Schiefer gibt eine flache runde Vertiefung, welche

durch eine ziemlicli sciiarfe erhabene TJnie in zwei Hälften ge-

theilt wird. Diese Linie bildet den schari'en Abdruck der in

Wirklichkeit vertieften Grenzlinie zwischen den beiden neben-

einander liegenden Sporangien. Hiemit ist der Erweis dessen

geliefert, dass Brongniart thatsächlich einen zufälligen Erhal-

tungszustand eines aus fünf Sporangien gebildeten Sorus der

Pecopterls hemitelioides in obcitirter Abbildung copiren Hess.

Die den Abdruck dieser Sori halbircnde Linie ist thatsächlich

also weder ein ßeceptaculum, nocli eine Spalte, noch ein Nerv,

noch endlicli eine Lärigsfurchc wie die älteren Autoren meinten,

sondern die Trenn ungslinie zweier nebeneinander liegender Spo-

rangien, welche nicht den ganzen Sorus {PtychacarpuK Weiss),

sondern nur die zufällig zum Abdrucke gelaugte kleinere Hälfte

des Sorus darstellen.

Der zweite zu beachtende Fall tritt dann in Erscheinung,

wenn der Sorus in normaler, nicht niedergelegter Lage ab-

gedruckt erscheint. In diesem Falle hat man im Centrum des

Abdruckes als tiefsten Thcil die Spitze des Sorus vor sich. In

dieser Spitze des Sorus sind somit die fünf Spitzen der ihn bil-

denden Sporiingicn zu sehen und zwar sind dieselben nie dicht

aneinander gcpresst, nur eine einzige Spitze des Sorus bildend,

sondern jede Spitze jedes Sporangiums steht ganz isolirt, und

von den übrigen getrennt in die Schiefermasse eingedrückt, so

dass der Sorus 4— 5spitzig ist. Es hat sich nämlich zwischen die

ganz isoiirt emporragenden Sporangicnspitzen die Schieiermasse

hineingedrängt, respective sowohl die Grenzen zwischen den

einzelnen Sporangien als auch den centralen Hohlraum des Sorus,

in welchen die Spalte sämmtlicher Sporangien mündeten, aus-

geflUlt. Daher sehen wir in diesem Falle fünf radiale Kanten

(von derselben Bedeutung wie im ersten Falle die eine Kante,
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als Grenzlinien zwisclien den einzelnen kS])()rang'ien sich im

Centrum des Hohldruckcs an einer Art Säulchen vereinigen

welches Säulchen den Abguss jenes centralen Hohlraumes des

Sorus darstellt in welchen die Sporangienspalten mlinden.

Die einzelnen Sporangien der Sori betreffend, habe zu be-

merken, dass die ganz flach niedergelegten 1-5 Mm. FJinge und

bis 1-0 Mm. 15reite bemessen bissen. Sie sind im comprimirtcn

Zustande in ihrer unteren Hälfte sackförmig, mit auffällig senk-

recht abgestulztem Boden, in der oberen Hälfte conisch in eine

Spitze zulaufend, also mehr minder umgekehrt birnförmig. Ihre

Oberfläche ist sehr deutlich maschig-netzig verziert und sind die

Maschen in der oberen Hälfte des Sporangiums grösser, deut-

licher, an der Basis mehr verwischt, iiberhauiit zarter. Die ein-

zelnen Sporangien sind stets durch eine tiefe Furche von einander

getrennt, die im Hohldruck als eine Kante vortritt und ist diese

Kante nicht stets gleich dimensionirt, sondern in einem und dem-

selben Sorus bald kräftiger, bald kaum merklich.

An der Umrisslinie des Sorus sind die Sporangien nie voll-

kommen passend mit ihren Basen gestellt, vielmehr reicht das

eine Sporangium tiefer In'nab, während das andere höher zurück-

bleibt, so zwar, dass die Umrisslinie des Sorus eine eckige Linie

darstellt.

Ebenso häufig bemerkt man, dass sich die nachbarlichen

Sporangien mehr minder auffällig decken, respective sich eines

über das andere legt.

Alle dieseUnregelmässigkeiten in derStellung der einzelnen

Sporangien deuten meiner Ansicht nach eine gewisse Selbst-

ständigkeit der Sporangien innerhalb des Sorus an und sprechen

dafür, dass die Vereinigung derselben zu einem Ganzen eine sehr

lockere war und eine wirkliche Verschmelzung derselben nur in

der Umgebung ihrer Insertion an das Keceptaculum statthaben

konnte.

Den FiMci/fis cyatheus Hch\. haben wir nacii dem Vorher

gehenden als eine bestcharacterisirte, gewiss auffällig gross-

blättrige und breitspindelige Art der Gattung Scolecopteria als

Scolccoptaris cyatheti Schi. sp. zu benennen.
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Grand-Euvy hat bei St. Etienne in Frankreich auch echte

Sco/ecopleris-Ävtan, d. li. solclie gefunden, deren »Sori gestielt

sind. — Es sind das folgende zwei Arten:

1. Scolecofieris mihelegam^ Gr. Eury (1. c. p. 72. Taf. VIII,

Fig. 3 i et /-; Fig. 4 / et m).

2. Scnlecopfcrin rlpiujericii.sis Gr. Eury (p. 73. Taf. VIII,

Fig. 5; p et o).

Beide Arten sind nur vcrkieselt bekannt, wie Scolecopteris

elcgnns Zenk. und es tritt beim Studium dieser Arten die Schwie-

rigkeit sie von einander zu unterscheiden oder zu identificiren

in den Vordergrund.

Scolecopl.(t7-is subelegmiü Gr. E. schliesst sich in allen ihren

Characteren die vorliegen sjo. Scolecopteris elegans Zenk. eng

an. Die Scolecopteris ripngeriensis Gr. E. ist sowohl in ihren

kurz und dick gestielten Sori, als auch in den Abschnitten letzter

Ordnung, die gabeligc Seitennerven darbieten, ganz eigentliüm-

Hch. Gr. Eury hebt ganz richtig hervor, dass die mit gestielten

Sori begabten Scolecopteris -Arten sich genau so zu den Pecop-

teris-kyicn mit ungcstielten Sori verhalten, wie Eupodinm J. Sm.
zu Marattia Sm.

Im Nachfolgenden gebe ich eine Aufzählung aller jener

Arten, die mit mehr weniger begrilndeter Berechtigung in die

erweiterte Gattung Scolecopteris Zenker nach dem heutigen

Standpunkte der Kenntniss eingereiht werden können.

Diese Arten werden sämmtlich in jüngeren Schichtenreihen

des Carbons gefunden. Viele von diesen Arten sind nur noch sehr

unvollkommen bekannt und ihre Unterscheidung wird in speciel-

len Fällen noch grosse Schwierigkeiten darbieten. Es mag ge-

nügen, wenn ich hier vorläufig ihre möglichst sorgfältig durch-

musterte Synonymie beiflige, aus welcher zngleicli die Wandlung
der Ansichten über jede einzelne Art, und der möglichst lang-
same Fortschritt in der Erkenntniss der Eigenthümlichkeiten
ilu-es Wesens, erhellen mag.

Scolecopteris Zenker.

I- Cyntheoides. Sori sessiles; nervi laterales simplices vel

furcati.
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1. Scolecopterh eyathea Rclil. sp. — FiHcifes cyathem

Schi. — Schlotheim: Fl. d. Vorw. 1804, p. 38. Taf. VII,

Fig. 11. — Schlothcim: Petrefaktenk. 1820, p. 403.

Pecopteris Cyathea Bgt. an Schi. sp. — Brongniart:

Eist, des v6g6t. foss. I. 1828, p. 307. Taf. CT.

CyaUieUes Sehlothe!.müGoe\)X). — G oeppert: Foss.Farnkr.

1836, p. 320.

Äspidites decusmtus Gocpp. — Gocppcrt: Foss. Famkr.

1836, p. 369. Taf. XXVI, probabilitei- ad locum Mancbach Iccta.

CyrithaUes arborescens Geinitz. — Geinitz: Steink. Sachs.

18.55, p. 24.

Pecopteris Cynthen Bgt. an Schi. sp. — Grand'Eury:

Fl. cavb. du Dep'. de la Loir. 1877, p. 68. Taf. VFII, Fig. 7. -
B. Renault: Cours de botanique foss. III, 1883, p. 109.

Taf. XVII, Fig. 4, 5.

2. Scolecoptcris nrboreacem ^<i\v\. s\). — FUicitcs arhorex-

censSchh — Schlothcim: Fl. d. Vorw. 1804, p. 41. Taf. VIII,

Fig. 13. — Filicüesaffink Schi.: ibidem p. 43. Taf. VIIF, Fig. 14.

— Schlotheim: Petrcfktk. 1820, p, 404.

Pecopteris arborescem Schi. sp. — Brongniart: Ilist. des

vdgit. foss. I. 1828, p. 310. Taf. 102.

Cyatheiles arborescens Sclil. sp. — Goeppert: Foss. Frnkr.

1836, p. 321

.

Pecopteris arborescens Schi. sp. — A ndrac in Germar:

Verst. von Wettin u. Löbej. 1851, p. 97. Taf. XXXIV-XXXV.
Cyatheiles arborescens Sclil. sp. — Geinitz. Steink. Sachs.

1855, p. 24.

Cyatkocarpns arborescens Schi. sp. — Weiss: Fl. d. j.

Steink. u. d. Rothl. 1872, p. 84.

Pecopteris ariwrescens Schi. sp. — Grand'Eury: Fl. carb.

du D6p. de la Loire 1877, p. 68. Taf. VIII, Fig. 6. — B. Re-

nault: Cours de bot. foss. III, 1883, p. 108. Taf. XVII, Fig. 1,

2, 2 bis, 3.

3. Scolecopteris aqnilinn Schi. sp. — FUicües aquilinus

Schi. — Schlotheim: Fl. d. Vorw. 1804, p. 34. Taf. IV, Fig. 7;

Taf. V, Fig. 8. — Schlotheim: Petrefaktk. 1820, p. 405.
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Gocppert: Foss. Fanikr.

Groeppert: Foss. Favnkr.

Alelhnptcrin aqvilina Schi. sp.

1836, p. 298.

AspidUcs clonc/aliin Goepp.

1836, p. 370. Taf. XXIV.

Hemüelites Trcvlrani Goepp. — Goeppcvt: Foss. Fanikr.

1836, ]). 233. Taf. XXXVIIT, Fig. 3, 4.

Peüoplcrin CtmdoUenHa Aiidrae iicc Bgt. — Gcrmav:

Verst. von Wettin u. Löbej. 1853, p. 108. Taf. XXXVIII.

A/(;lhop/:e7-is aqvilina Sch\. sp. — Geinitz: Stcink. Sachs.

1855, p. 27. Taf. XXXI, Fig. 6, 7.

Cyntheites CandoUcanus Geinitz ncc Rgt. — Geinitz:

Steink. Sachs. 1835, p. 24. Taf. XXVIII, Fig. 12, 13.

? Cyiithocarpiis CaMdoUeanus Weisfi. — Weiss: Fl. d. j.

Steink. n. d. llothl. p. 85.

Asterocnrpus aqvilinus Schi. sp. — Weiss: ibidem p. 90.

4. Scolexopteria Candollcana Bgt. — Pecopteris CandoUeana

Bgt. — Brongniart: llist. des v6g6t foss. I. 1828, p. 305.

Taf. 100, Fig. 1.

CyatheifesCaTidol/eanus Bgt. sp.— Gocppert: Foss.Farnkr.

1836, p. 321.

Pecopterin CandoUeana Bgt. — Grand' Eury: Fl. carb. du

D(ip. de la Loire 1877, p. 69. Taf. VIII, Fig. 8. - B. Renanlt:

Conrs de bot. foss. III, 1883, p. 109. Taf. XVII, Fig. 7, 8, 8 bis.

5. Scolecopteris affinis Bgt. sp. — Pecopteris affinis Bgt.

sp. — Brongniart : Eist, des vCigü. foss. 1. 1 828, p. 306. Taf. 100.

Fig. 2, 3.

Cyatheifcn Candolleanus Goepp. — Goeppert: Foss.

Farnkr. 1836, p. 321.

Cyatheitex Ca7idoUeaniii^ Gein. — Geinitz: Steink. Sachs.

1855, p. 24.

Pecopteris riffinis Bgt. — B. Renault: Conrs de bot. foss.

III. 1883, p. 109. Taf. XVII, Fig. 6.

6. Scolecopteris hemitelioides Bgt. sp. — Brongniart»
Hist. des v6g6t. foss. I. 1828, p. 314. Taf. 108, Fig. 1 (?) 2.

Ifemitelites cibotioides Goepp. — Gocppert: Foss. Farnkr.

1836, p. ;i.^,0.

Steffensia liemitelioides Bgt. sp. ex parte. — Bresl in

Stern borg: Vers. Fl. d. Vorw. 1838, 11, p. 122.
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Partschia lironffniarti'PYeah — Pres! in fitcrnbcrg:

Vers. FI. d. Vorw. 1838, 11, p. 115.

Pccoiderh hemltelioldes Bgt. — Graiid'Eury: Fl. carb. du

Dep. de la Loire 1877, p. 70. Taf. VIII, Fig. 9. — B. Kcnault:

Cours des bot. foss. III, 1883. p. 110. Taf. XVII, Fig. 9—11.

7. Seolecnpleria mertensioides y. Gutb. sp. — Aatero-

earpus mertensioldcs Y. Qrwi'b. — v. Gutbior: Gaca von Sach-

sen 1843.

Pecopteris mertensioiden V. Gutb. sp. — v. Gutbier et

Geinitz: Verst. des Zechst, u. d. llothl. 1849, p. 15. Taf. V,

Fig. 5—7.

Älethopteris mertemloidex v. Gutb. sp. — Geinitz: Steink.

185Ö, p. 29. Taf. 33, Fig. 1, l A.

8. SeoIceopIcriK cuneura Gr. E. sp. — Peropteris euneurn

Gr. E. — Grand'Eury: Fl. carb. du D6p. de la Loire 1877,

p. 71. Taf. VII, Fig. 3, 3'. — B. Renault: Cours de bot. foss.

IIL 1883, p. 112. Taf. XVIL Fig. 9—11.

9. Srolecopterifi alethoplcroiden Gr. E. sp. — Pecoptcrh

nlethopteroidr,s Gr. E. — Grand'Eury: Fl. carb. du D6p. de

la Loire. 1877, p. 71. Taf. VH, Fig. 4. — B. Renault: Cours de

bot. foss. III. 1883, p. 112. Taf. XVIII, Fig. 6—8.

10. Scolecnpterifi f'erHih Gr. E. sp. — Pecopterh fertilis

Gr. E. — Grand'Eury: Fl. carb. du D6p. de la Loire 1877,

p. 72. Taf. VIII, Fig. 12.

IL Neuropteroldes. Sori sessiles, receptaculum in scctione trans-

versali cruci-vel stelliforme; nervi laterales apice sim-

plices vel furcati, medio et basi diehotomi.

11. Scolecopleris pohjmorpha Bgt. sp. — Pecopteris poljf-

morphaBgt. — Brongniart: Hist. des. v6g6t. foss. I. 1828,

p. 331. Taf. 113. — Grand'Eury: Flore carb. du D6p. de la

Loire. 1877, p. 74. Taf. Vlll, Fig. 10—11. — B. Renault:

Cours de bot. foss. IIL 1883, p. IIG. Taf. 20, Fig. 5—10.

12. Scolecopterls Buefdnndi Bgt. sp. — Pecopteris ßnck-

Inndi Bgt. — Brongniart: Tlist. des. v6g6t. foss. I. 1828, p.319.

Taf. XCIX, Fig. 2. — Weiss: FL d. j. Steink. u. d. Rotlil. 1872,

p. 64. — Grand'Eury: Fl. carb. du D6p. de la Loire IIL 1883,

pag. 75.
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13. Scoleeopterls pseudo-Huck/nndi, Andr. sp. — Pecopti-rin

p.teudo-Bucklandi Andr. — Ger mar: Verst. v. Wettin u. Löbej.

1853, p. 10(). Taf. XXXVII. - Weiss: Fl. d. j. Steink. u. d.

Rothl. 1S72, p. 64.

14. Scolecopteris pteroides Bgt. sp. — Pecoptcrü ptcroidcs

Bgt. — Brongniart: Hist. des vögcH. foss. I. 1828, p. 32<).

Taf. XCIX, Fig. 1. — Germar: Verst. v. Wettiu u. Löbej. 1853,

p. 103. Taf. XXXVI.

Asterocarpus plcroiden Bgt. sp. — Weiss: Fl. d. j. Steink.

u. d. Rothl. p. 91.

PecopteriH pteroides Bgt. — Grand'Eury: Fl. carb. du

D6p. de la Loire. 1877, p. 75.

III. Kupodioides. Sori pedunculati.

15. Scolecopteris elegans Zoxik. — Zenker: Linnaea 1837.

XI. p. 509. — Strassburger: Jenaische Zeitschr. VIII. 1874,

p. 81. Taf. IletllL

16. Scolecopteris suhelegans Gr. E. — Grand'Eury: Fl.

carb. du D6p. de la Loire i877, p. 72. Taf. VIII, Fig. 2, j, k;

Fig. 4 l et w.

17. Scolecopteris ripr/eriensis Gr. E. — Grand'Eury:
Fl. carb. du D6p. de la Loire 1877, p. 73. Taf. VIII, Fig. 5/), o.

Genus Renaultia Stur.

Sponji cylindrico-pyriformia, annulo apicali, e cellulis

valde incrassatis magnis, constructo, externe basin versus decur-

rente instructa, interne dehiscentia apice que cornvta, 1. pilis

peculiaribus coriaceis, rigidis sinuosis quo coronata, basi connata;

sor« voluminosi receptaculo breviter pedunculato, superno in dis-

cum rotundum concavum dilatato, sporangifero praediti, super-

ficiales, ambitu rotundi, intra marginem subrevolutum segmentis

seriatim collocati, si/Man()ia imperfecta e 5 sporangiis stellatiiu

dispositis et basali sua parte plus minus alte inter se et cum
i'eceptaculo connatis, apice que liberis constructa, sistunt; folii

particiila tajitiim in silicc detccta, segmcntum fertile probabiliter

seeundarium sistens, e segmentis tertiariis contiguis et recurvatis

soros involventibus constructum.
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PecojUeris B. Renault, lleaault: Coure de bot. foss. III.

1883, p. 122.

In den „roclies siliceuses" bei Grand Croix * bei St fitienne

fand B. Kcuault Stliekchen von Secundärabsclinitteii einer

Fecoptcris im fertileu Zustande, deren Fructiflcationen in Dünn-

schliffen unter das Mikroscop gebracht ganz nierlcwürdige und

eigenthUmliche Daten über deren Organisation ergeben haben.

Längliche schrnalbirnförmige Sporangien, sternförmig gruppirt

und an ihrer Basis unter sich und mit einem sclieibenförmigen

gestielten Kcceptaeulum verwachsen, bilden einen verhältniss-

mässig grossen rundliehen Sorus, ähnlich wie bei den echten

Scolecopteris-kxim. Die Sporangien zeigen jedoch einen sehr

deutlichen, aus grossen stark verdickten Zellen gebildeten apicalen

Ring, der sicli aussen in einer schmalen Zone, von der Spitze

gegen die Basis des Sporangiums hinab erstreckt — und sind

über dieses an ihrer Spitze gehörnt, d. h. von Ilaaren gekrönt,

die ein cigenthUraliches Ansehen darl)ieten, lederig, steif und

gekrlimmt sind.

Auf der inneren, dem herabreichenden Ringe entgegenge-

setzten Seite besteht die Wand des Sporangiums aus länglichen

dhnnwandigen Zellen und hier entsteht der dem Centrum des

Sorus zugekehrte Spalt des Sporangiums.

Der Ring selbst besteht aus unregelmässigen Zellen, deren

Wände stark incriistirt sind und eine Reticulation des Sporangiums

darstellen.

Die Tertiärabschnitte des Blattrestes sind ziemlich fleischig

und ist auf der unteren Blattfläche der Medianus behaart, nämlich

von zusammengesetzten zahlreichen Ilaaren bedeckt, welche zum

vollständigeren Schutze der Sporangien beigetragen haben

mochten.

Diese in Bezug auf die Gestalt ilircs Blattes noch selir

unvollständig bekannte Art liatB. llawunH Pceopteriii iidernuidUi

1. c. p. 122 genannt.

Die Eigenthümlichkeiten der Frucüfication entfernen die-

selbe in gleicher Weise von Scolccopteris, wie von Asterolheca

und Ilawlea, da den genannten gehörnte und überdies mit einem

1 Siehe: üriind' E u ry: Fl. curb. du Uep. de la Loire 11. LÖ77. p. 581.



Zur Morphologie und Systematik der Culm- und Carbonfarne, 759

SO überaus deutliclieii apicalen Kinge versehene Sporangien

mangeln. Dagegen nähert sie sich durch das Vorhandensein des

Vig. 20.

a

Fig. 26. Jlcnaiiitia intermedia B. E. sp. — Grand Croix prös Saint-

Etionne. — Nach Renault. — a transversaler Schnitt eines fertilen

Blattabschnittes (vergr. 9/1), dessen Medianus auf der Unterseite behaart

Ist. Der Sorus, aus einer Gruppe von Sporangien, die an der Basis unter

sich und mit dem Keceptaculum verwachsen sind, bestehend, lial'tot an dem
Abschnitte mittelst eines kurzen Stiels. Die Sporangien haben einen

apicalen Eing und sind gehörnt. — l> Eine Gruppe von fünf Sporangien
einen Sorus darstellend, von oben gesehen. Die Spalten der Sporangien sind

longitudinal und einwärts gokclirt. Stark verdickte Zellen auf der Ausscn-
soito bilden den apicalen Jling, während auf der Innenseite langgestreckte

dünnwandige Zellen den Spalt umgeben. -— c Ein einzelnes Sporangium
tangential parallel der Längsnxo, aber ausserhalb dieser geschnitten. —
d Ein einzelnes Sporangium genau durch die Axe, radial geschnitten, zeigt

besonders schein das Horu und im Qiiersclinitte den auf der Ausseuseite
situirten Eing, doi' sich von der Spitze dos Sporangiums bis zu seiner Basis
hinzieht.



760 S t u r.

apicalen Ringes mehr der Scnftenberqin, kann aber in dieser

nur einzeln auftretende Sporangien tragenden Gattung nicht

untergebracht werden, da sie aus fünf ftporangien zusammen-

gesetzte, sogar gestielte Sori besitzt.

Meiner Ansicht nach stellt uns Paco'pterift intermedia B. R.

einen Typus einer neuen, bisher noch nicht beachteten Gattung

dar, und ich weiss für dieselbe keinen zweckentsprechenderen

Namen vorzuschlagen, als sie nach dem hochverdienten französi-

schen Gelehrten B. Renault, der nicht nur der Entdecker und

auch meisterhafter Bcschreiber dieser merkwürdigen Art ist,

sondern durch seine gründlichen histologischen Forschungen uns

die Geheimnisse mancher dunklen Pflanzenart des Carbons erhellt

hat, RenmilHa zu benennen.

Die llenauUia intermedia B. R. sp. ist unzweifelhaft eine

fossile Marnttiacene aus der Verwandtschaft der Scolecopteris-

Arten mit gestieltem Sorus. Der a,picale rudimentäre Ring bringt

sie einerseits in die Nälie der fossilen Senffenherqüi-Arton, ander-

seits in die Vcrwandtsciiaft der lebenden Aii(/i()p/.eris (Luerssen:

Beiti-. zur Entw. Gesch. der Farn -Sporangien. — Schenk et

Luerssen: Mitth. a. d. Bot. II. p. 25, Taf. I, Fig. 17—18),

welcher ein ähnlicher und ähnlich situirter rudimentärer Ring

eigen ist und welclie ganz älirüich situirten Spalt auf der Bauch-

seite der Sporangien aufweist.

Dass Senßen/terffia und mit ihr die RenaiUtia nicht zu den

Schizaeacecn gestellt werden können, wo erstere von B. Renault

in seinem eben citirten Buche stehen gelassen wurde, geht klar

aus der Beschaffenheit des apicaleti Ringes der Senflenhergia^

hervor, welcher nicht wie bei den Scliizaeaceen nur aus einer

einfachen Reihe sehr regelmässig geordneter, verlängerter

Zellen, sondern aus einer Anzahl ganz unregelmässig und in

mehreren Reihen um die Sporangiumspitze gruppirter verdickter

Zellen wie bei Anfiiopl-eria besteht.

In die Marattiaccen-Gattung /lenaultia Stur ist vorläufig

die einzige Art einzureihen:

1 Annuliis intcr Sohizaojieeiis valde inoiiioriibilia ot in niillo alio

genere (lucduin taiis observatus, quapropter gorius hoc distinotissimnm,

tfimquam stirps des eiset!nti Sf/nzin-aceix accrnsutnr. Preal: Siippl. tont,

pteridogr. p. 3.57.
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Renaultia intermedia B. R. sp. — Pecopteris intermedia

B. R. — B. Renault: Cours de bot. foss. III. 1883, p. 122,

Taf. 22, Fig. 8—11.

Genus Diplazites Goeppert.

Sporangia elongato-ellipsoidea subarcuata, usque 2 Mm. longa,

basi subvotunda, apicem versus subconoideo-acuminata, interne

infra apicem rima longitudinali probabliter deMscentia, squamu-

loso-rugulosa, apico et basi libera, circiter ad mcdietatera suam

receptaeulo inserta, ibidemqiie interse subconnata; sori recepta-

culo centrali ad flexionem nervi quarti ordinis, in vicinitate nervi

tertiarii, exorto praediti, superficiales, ambitii rotundi, rotundato

conici prominentes que, in duas series nervo mediane tertiario

interposito parallellas collocati, synangia imperfecta peponiformia,

1-2 Mm. circiter diametraliter lata, et fere 2 Mm. alta, e 3—

8

sporangiis stellatim dispositis, et medietate sua plus minus per-

t'ecte connatis, constructa, sistunt; folia ad basin petioli probabi-

liter apldebiata, peculiaris figurae et nervationis, spectabilia, —
segmentis Ultimi gradns etqiiidem in apicc folii primariis, medie-

tate et basi ejusdem secundariis, oblongis, basi rotundatis sub-

sessilibus vel brcviter petiolatis, apice subrotundis, usque 6 Cm.

longis et circiter 1 Cm. latis, summis integris, inferioribus crenatis

aut et pinnato-lobatis, — nervntione Diplazü-i'ovmi, nervis penul-

timi gradus rectis, pinnatis, nervulos ultimi gradus elongatos

arcuatim ascendentes .'J—5 jugos, ferentibus, quorum unum usque

tria vel et omnia paria fertilia.

Goeppert: Foss. Farnkr. 1836,

Weiss: Fl. d. j.

Diplaxites G e p p

.

p. 273.

Stichopterix Weiss nee Geinitz.

Steink. u. d. Rotbl. 1872, p. 96.

Ptychocarpvji Weiss. — Weiss: 1. c. p. 94.

Die Pecopterin longifolia hat Brongniart in seiner Hist.

des v6g(5t. foss. I, 1828, p. 273, in die erste Seotion seiner

Gattung Pecopteris eingereiht, die eigenst für die genannte Art

gegründet war imd die er mit dem Namen Diplazioiden belegte.

Brongniart sagt diesbezüglich, dass die Gestalt der Abschnitte

und die Disposition der Nerven die Pecopteris longifolia von
»*lUb. d. mathom.- naturw. Cl. IjXXXVIH. Bd. I. Abth. 48



762 S t u r.

allen übrigen Pecopieris-Arten unmittelbar unterscheiden und zur

Bildung einer eigenen Section nöthigen, die einst sogar zu einer

woldbegründeten Gattung erhoben werden könnte. Die Be-

schaffenheit der Nervation, die diese Pflanze auszeichnet, fände

sich bei mehreren lebenden Arten von DIplaziinn; eine sehr

ähnliche Nervation zeige sich allerdings auch bei einigen Änplc-

nium- und mehreren Anpidinm-Arten, trotzdem sei aus ausftlhr-

lich erörterten Gründen die fossile Pflanze am ähnlichsten dem

Diplnzinw.

Hieraus folgt, dass der älteste, thatsächlich vorgescldagene

Name für die eventuelle fossile Farngattung, in welche Pecopteris

Inngifolin Bgt. eingereiht werden sollte, Diplazioides Bgt.

heisse.

Goeppert in seinen foss. Farnkr. 1S,H6, p. 273, auf die

oben erörterte Auffassung Brongniart's vollständig eingehend,

stellt thatsächlich die neue Gattung unter dem Namen niplazUes

Goepp. auf und reiht in dieselbe ausser der Pccoplerix lovgifoUd

Bgt. noch eine zweite, unzweifelliaft in diese Farngattung

gehörige Art ein, die er Diplazüe.i emarqinatus Goepp. nennt.

Auch Goeppert legt bei der Gründung dieser Gattung das

grösste Gewicht auf die Nervation der Blattsprcite, obwohl ihm

ein fertiler Abschnitt seines Dlplazites em-d-rglmäiis vorlag, der

jedoch, zu schlecht erhalten, ihm die wahre Beschaffenheit der

Fructification seiner Gattung Diplazües nicht erkennen Hess.

Brongniart in seinem Tablcau des genres des v6g6t. foss.

1849, p. 23, nachträglich die Gattung Diplazites Goepp. als gut

characterisirt anerkennend, stellt ihr den Namen Dcsmophletm

zur Seite, der als ein Synonym betrachtet werden muss.

Nach der citirten Erörterung Goeppert's wurden fructiiicirte

Blattstücke vom Diplazües em.ar(]i.imtus Goepp. zunächst von

Germar, dann von Andrae in Wettin gesammelt. Jenes, das

Germar in seinen Verst. des Steink. von Wettin und LöbejUn

p. 35, Taf. Xin in Fig. 5, als Pecoplerk longlfoUa Germ, (nee

Bgt.) beschreibt und abbildet, war nicht besser erhalten als das

erste von Goeppert bekannt gegebene. Dagegen erlaubten die

von Andrae gesammelten fertilen Stücke des Wettiner />//>/^m^<''*

emarginatnn Goepp. eine eingehendere Verwendung. Sie wurden

vom Finder, dem Dr. Ch. E. Weiss zur wissenschaftlichen
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Benützung mitj^etlieilt und wurden von diesem in seiner Foss. FI.

der jüngsten Steink. u. des Rothlieg. p. 96 (und 214), Taf. IX, X,

Fig. 7, (S sclir eingeliend bescluicben und vortrefflicli abgebildet.

Da in Folge der langwierigen Krankheit Dr. Andrae's in Bonn
es zur Unmöglieldceit gehört, die betreffenden, im Poijpelsdorfer

Museum befindlichen Originalien selbst zur Einsicht zu erhalten,

benütze ich im Folgenden die Daten des Herrn Prof. Dr. Weiss,

eines erprobten und hochverdienten Beobachters.

Prof. Weiss sagt: „Es sind auf Taf. IX, X, Fig. 7 und 8

nur zwei Stücke abgebildet worden, welche indessen das Nötliige

zeigen. Es zeigte sich nun, dass die sternförmige Structur der

Frnchthäufchen, ähnlich As/crocarpiai, aber nicht so deutlich aus-

gesprochen, auch nicht so instructiv wie die etwas idealisirte

Fig. 8 c, doch aber ganz so wie Fig. 8 b, nur an dem kleineu

Stücke Fig. 8 zu sehen war. Wie bei Ästerocarpus und Lacco/iloris

ist auch hier die Sternform theils durch vertiefte Rinnen, theils

durcli vorstehende Rij)pen bewirkt, entsi)recliciid der centrale

J'unkt theils durch eine Vertiefung, tlieils durch einen Höcker

bezeichnet. In Fig. 7 dagegen ist nichts von sternförmiger Struc-

tur mehr zu sehen, die Fruclitliäufchen sind glatt, fast halbkuglig,

sitzen aber sehr deutlich auf den Nerven selbst auf."

Aus diesen l);iten gellt die IThatsache ganz klar hervor, dass

der Diplaziles emarßinatas Goepp. von Wettin im fertilen Zu-

stande, und zwar nach Fig. 8, eine mit Fructiiicationen ganz dicht

besetzte Unterseite besitzt, dass diese Fructiiicationen im ein-

zelnen, aus in Fig. 8 h und c dargestellten, auf den Nerven

sitzenden Sori besteht, die im Allgemeinen und im Detail ganz

und gar die Gestalt der Sori des Äsleroearpiis Goepp. (Ästero-

carpus SternberiiH Goe])p.: Foss. Farnkr. Taf. VI, Peeopteris

trunmta Germ.: Verst. v. Wettin u. LöbejUn, Taf. XVII) zeigen.

Die fossile Farngattung Diplazites Goepp. besitzt somit bei

einer Di.p/,nzi.mn-l>icvv'cit\on die Aii(vro€<irpni^-Fni(it\i\(iatmn. Beide

Oharactere findet man in allen den bisher publicirten Beschrei-

bungen und Abl)ildungen so gut ausgedrückt, als dieselben die

hetreffenden Originalien trugen, was insbesondere von der Ner-

vation gilt.

Daher scheint mir der weitere Vorgang des Herrn Prof.

Weiss nicht begründet, wenn er die so trefflich beschriebene

4rt*
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und abgebildete Fructification des Diplazkes emnrginatns mit

jener der SHchopteris Ottonis Gutb. (Gcinitz: Leitpfl. des

Kothl. und Zcclisteing. 1858, p. 14, — Pecopleris OUonis Gutb.

Geinitz und Gutbier: Verst. des Zechst, u. des Rotlil. 1849,

p. 15, Taf. IX, Fig. 1, 1« u. 1/»)* in die 1. c. aufgestellte Gattung

Stichoplerü Gein. einreiht; da vorerst die Fructification der

Stichopteris noch so wenig bekannt ist, dass Geinitz selbst von

ihr zu sagen gut findet: „Die kleinen Sporangicn, die zwischen

den zarten Seitennerven in Reihen sich entwickeln,

scheinen hie und da zu Fruchthäufchen zusammen zu treten" ; da

ferner der Stichopteris Ottoni.t die Z)«pZ««/Mw?,-Nervation gänzlich

fehlt.

Vergleicht man nun die von den bisher genannten Autoren

gegebenen und citirten Abbildungen der fcrtilen Rlattabschnittc

des Diplazites emarginntHs Goepp., so frappirt die grosse Ver-

schiedenheit im äusseren Aussehen, respective der Erhaltung der-

selben.

Im günstigsten Falle, den Weiss 1. c. in Fig. 8 dargestellt

hat, wird der Sorus aus circa fünf einzelnen Sporangien bestehend

erkannt; im minder günstigen Falle, ibidem in Fig. 7 ist die

Zusammensetzung des Sorns ans den einzelnen Sporangien nicht

mehr erkennbar ''; in den übrigen Fällen bildet die zerdrückte

und verwüstete, höchstwahrscheinlich überreif oder auch noch:

unentwickelt in die Ablagerung gelangte Fructification eine rnuhe

Fläche, an der über die Organisation derselben keine brauchbare

Beobachtung mehr möglich ist.

So viel Verschiedenheit in der Erhaltungsweise in den er-

wähnten günstigsten Fällen, die sänimtlich die Unterseite der

1 Das Originale zu fler citirten Abbildung ist niclit gut erliaJtcn,

insbesondere ist dessen Koiilensul)stM,nz ganz verschwunden und nur der

Abdruck derselben vorliegend. Die Unterseite der Blattspreito scluvint

behaart gewesen zu sein, da die dem Beschauer zugekehrte Fläche des

Bestes fein punktirt erscheint. Diese punktirte Fläche ist ferner an einigen

Stellen eingebrochen, und da treten sternförmige Sori zuvn Vorschein,

ähnlich wie es die vorgrösserte Abbildung andeutet. Aus der Erhaltungs-

weise des Restes möchte ich vermuthon, dass hier eine Hawlca vorliegt.

2 Nach der Analogie mit Asterocarpus darf man voraussetzen, dass

die verkohlte Substanz des Sorus,' respective der Sporangien, in diesem

Falle ganz abgesprungen sei.
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fertilen Blattspreite zur Ansicht bringen, lässt uns einsehen, dass

in den uni;-llnstigcrcii Fällen, wo das Petrofakt die Oberseite der

BlattS{)reite dem Beobacliler ziikelirt, die Erlialtiuigsweise noch

weiteren Modificationen unterworfen sein mochte.

In der That liegen mir zahlreiche fertile Abschnitte des

DiplnzUex <mnr(/bmfus Bgt. von Wettin vor, mit der Oberseite

der Blattspreite nach oben gewendet, die total anders aussehen

als die bisher erwähnten fertilen Stücke. In diesen Fällen wurde

anfangs nach der Einlagerung das Petrefakt auf den steiferen

Sori so zu sagen schwebend crlialten und die schwache Spreite

in die Hohlräume zwischen diesen hinein gepresst, während die

Nerven Widerstand leisteten.

Diese verschiedenen Einflüsse bei der Versteinerung des

Restes ergaben ein total abweichend aussehendes Resultat. An
diesen Resten sieht man neben dem Medianus des Abschnittes

reclits und links die Blattspreite als ein grubiges, unebenes Feld

erlialtcn, in welchem bald die Seitennerven über den darunter

liegenden Sori vielfach hin und her verschoben am stärksten

sichtbar sind, bald aber die Sori durchgedruckt, also nur undeut-

lich skizzirt zum Vorschein treten.

Esistso zu sagen natürlicli, dassbei derart verschiedenem Aus-

selien der fertikm Reste des DlplmÜes emarginntiin die Beobachter

verschiedenartigen Täuschungen ausgesetzt waren, respective

die Meinungen und Deutungen der einzelnen Autoren divergiren.

Auf eine sehr interessante derartige Täuschung macht

Grand'Eury (Fl. carb. du D6p. de la Loire, p. 769), dem wir

die eingehendsten Studien über die in der Umgebung von St.

Etienne best erhaltenen Fructificationen der Pecopteriden ver-

danken, aufmerksam. Derselbe bringt die oben nach den Aus-

füliningen Weiss' erörterten Fructificationen von Diplazites

eniargmafus Goq])]). = SHchopterls longifolia W eis,s in directe

Verbindung mit P/ychocarpiis hexanHchuK Weiss (Foss. Fl. d.

.iUng. Steink. und d. Rothl. p. 94, Taf. XI, Fig. 2) und hält den

letzteren für „un 6tat faussö par la prcssion, des sores rabattus

dans de sens divers". — also für einen eigenthümlichen Erhal-

tungszustand der Fructification des Diplazites emargimiliis

Crocpp., dessen Sori unigeworfen und in verschiedenen Richtun-

gen niedergedrückt erscheinen.
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Im ersten Momente erscheint diese Bclianptung als völlig-

unmöglich und unwahr, wenn man sie mit der so präcise gehal-

tenen und durch Abbildungen erläuterten Darstellung Weiss'

1. c. Taf. XI, Fig. 2 n, h, r, d und e confrontirt, so dass ich nicht

umhin konnte, um in dieser Angelegenheit ein eigenes Urtheil

mir bilden zu können, den Herrn Prof. Weiss um die Gestattung

der Ansicht seines Originals zu bitten, die mir in gewiss dankens-

werthester Weise gewährt wurde, indem mir derselbe die untere
Hälfte des 1. c. in Fig. 2 abgebildeten Originals zusandte.

Mein erstes Trachten nach Erhalt des Originals war dahin

gerichtet, zu untersuchen, ob es thatsächlich möglich ist, dass

Ptychocarpna hexnstichus Weiss den fertilen Zustand den Dipla-

cltcfi ('marf/inatnfi Goepp. darstellen könne.

Die aus der Sammlung hervorgeholten zahlreichen Stücke

des BiplazUcH emnrifmahm Goepp. [Pecopteris longif'olin Germ,
nee Bgt.) von Wettin haben mir also gleich die Möglichkeit

dieser Zusammengehörigkeit von Diplnzitcn und Plyrhorarpvx

plausibel gemacht.

Ich bin sehr erfreut darüber, dass sich der freundliche Leser

selbst diese Möglichkeit sehr leicht vergegenwärtigen kann durch

den directen Vergleich der Weiss'schen Abbildung von IHycho-

carptift hcivrislichvs 1. c. Taf. XI mit der von Germar (Verst. v.

Wettin u. LöbejUn Taf. XIII) gegebenen Abbildung des Dlphnlte!^

emarginahis (Pcc. longifoUa Germ.). Dabei wird constatirt werden

können, dass die Gestalt, respective Umrisse des Phirlwcarpvx

völlig ident seien mit der Gcrmar'schen Fig. 2. Die sterilen, mit

der Nervation ornamentirten, insbesondere mit breitem kräftigen

Medianus versehenen Abschnitte der Blattsprcite einerseits, und

die dicht aneinander geordneten, rechts und links von einem

breiten Medianus liegenden Sporangienmassen anderseits klappen

völlig aufeinander. In völlig übereinstimmender Weise sind bei

PfychocarpvH und Dip/azi/as die Abschnitte an einer Spindel, die

an beiden mir vorliegenden Originalien im Gesteine vertieft ver-

läuft, und daher nur stellenweise zum Vorschein tritt, in gleichen

Entfernungen von einander eingefügt, 'und zeigt die Hatte des

Plychocdrpvs zwei parallel nebeneinander in natürlicher Lage

abgelagerte Primärabschnitte, genau so wie der IJiplazifett (siehe

bei Germar 1. c. Taf. XIII, Fig. ;3), so dass beide, mit gleich
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grossen und gleich gestalteten Secundär- und Pvimürabschnitten

begabt, gewiss auch gleich gestaltete Blätter besassen.

Nun haben wir zu untersuchen, ob es möglich ist, dass die

Fructification des Ptychocarpus ident sein könne mit der Fructifi-

cation des DIplazitea, welche letztere nach den Angaben von

Weiss, die eingangs erörtert wurden, einen Sorus darstellt, ganz

von dem äusseren Aussehen wie bei Ästeroearpus Goepp.

Vorerst inuss ich constatiren, dass das Aussehen der Fruc-

tification des Piyrliocnrpud, welches an vielen Stellen sich that-

sächlich so ausnimmt, wie es Weiss 1. c. Taf. XI in Fig. 2«

gezeichnet, nicht an allen Stellen des Originals stets dasselbe

bleibt, respective, um mit Weiss zusprechen, die Fruchthäufchen

nicht ausschliesslich durch eine Längsfurche in zwei Theile

(siehe 1. c. Taf. XI, Fig. 2 a, b, c, d) getheilt, vielmehr am häufig-

sten durch zwei Längsfurchen in drei Thcilc gegliedert

erscheinen, wobei die zwei Längsfurchen sehr oft nach einer

Richtung convergireu, genau in der Weise, wie ich solche bei

Scoleropterls cynthaa Schi. s]). (siehe Fig. 25) beobachtet liabe.

Doch nicht nur aus drei Theilen, respective Sporangien, sind

die Fruchthäufchen des Plyc/iocarpm zusammengesetzt; man

bemerkt oft Fruchthäufchen, die hinter den drei deutlich siciit-

baren Sporangien ein viertes hervorragen lassen. Endlich sind

ganz khir und deutlich sternförmig gebaute Fruchthäufclien an

dem Originale des Ptychocarpus zu bemerken. Es ist dies stets

an den unteren Rändern der Secundilrabschnitte sehr klar und

deutlicii zu sehen, namentlich an der mir vorliegenden Hälfte des

Originales links (in der Abbildung rechts) von der Primärrhachis

am zweiten Secundärabschnitte (von unten gezählt), ferner am

fünften, auch am siebenten Secundärabschnitte. Dann aber auch

an den oberen Rändern an mehreren Stellen, wovon ich die zwei

best erhaltenen Stellen am Originale mit einem kleinen Pfeile zu

bezeichnen mir erlaubt habe.

In allen diesen Fällen zeigen die Sori des Plyckncarpiin

einen sternförmig fttnfkerbigen Urariss, woraus ganz ungezwungen

hervorgeht, dass der Sorus von Ptychocarpus, genau so wie der

Sorus von Dijdazites, aus fünf sternförmig angeordneten Sporan-

gien gebildet wird.
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Um sicli ja vor Täuschungen zu sichern, begnügte ich mich

mit den eben erörterten Waliruehmungen nicht.

An einer Stelle des Originals, an welcher die Fructification

fast am reinsten der Darstellungsweise Weiss' entsprach, wo

also die Sori durch eine Furche in zwei Theile getheilt

erschienen, habe ich durch Aufweichung des Schiefers einen

solchen zweitheiligen Sorus abzulösen getrachtet. Es gelang dies

vollständig und ohne alle Schwierigkeit.

Fig. 27.

a h c d

Fig. 27. Diplazites emarginatus Goepp. — Im gniuen Sohiefevthon

der Augustiis- Grube bei Breitonbach unweit St. Wendel in der oberen

Hälfte der Ottweiler Schichten. — n zwei Sporangien eines Sorua in der

Mitte ihres Körpers zusjimmenhängond, stark vergrössert. Ihre Oberfläche

ist ni(;lit glatt, sondern matt und rauh, bei etwa 60ma,ligcr Vergrösserung

zart beschuppt erscheinend. — h, c und d schematische Skizzen des Sorus;

h stellt den Fall dar, wenn der aus fünf Sporangien bostohcndo Sorus so

iiiedergcpresst ist, dass dessen drei oben liegende Si)()rajigicn die zwei

unten liegenden ganz verdecken; e stellt den umgekehrten Fall dar, wenn

der Sorus so nicdergepresst ist, dass zwei Sporangien ganz sichtbar werden

und von den untenliegenden Sporangien nur schmale Eandtheile unbedeckt

bleiben; d stellt den idealen Querschnitt durch den ans fünf Sporangien

gebildeten Sorus d.'ir.

Diesbezüglich habe ich nun zu constatiren, dass nach Ab-

nahme des zweitheiligen Sorus dessen Lager ohne Spur einer

organischen Substanz einfach als Abdruck zurückblieb. Hieraus

könnte man nun den Beweis dafür erblicken, dass der Sorus des

IHyrhociirpiifi thatsächlich nur aus zwei Thcilen, respective

Sporangien bestellt. Doch wäre dieser Beweis jedenfalls insoferne

hinkend, als die betreffende Stelle, wo ich den Sorus ablöste,

sehr unvollständig erhalten ist, und zwar desswegen, weil der

übrige grössere Theil des Sorus auf der Gegenplatte haften blieb,

und ich eigentlich nur die kleinere, am Originale halten geblie-

bene Hälfte des Sorus abhob.
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Weiters Labe ich zu erörtern, dass der so abgehobene zwei-

theilig'c 8orus nicht so aussieht, wie die Zeichnungen Weiss'

Taf. XI in Fig. 2 b, c, d es darstellen. Dem abgehobenen

öorus mangelt ein ihn umgebender Rand gänzlich, um so mehr

als auch im Abdrucke keine Spur des Bandes zu bemerken ist-

Sehr wichtig für die Erkenntniss der Organisation des Sorus

scheint mir die Thatsache zu sein, die der abgehobene ganz klar

und deutlich zeigt, dass die zwei Theile desselben, respective

8|)orangien, derenTrennungdnrch die durchscheinende Längsfurche

aalgedeutet wird, an beiden Enden Irei erscheimni und also nicht

mittelst ihrer Enden, sondern in ihrer Mitte aneinander haften.

Hieraus rauss man folgern, dass die einzelnen Sporangien an dem

Receptaculum des Sorus weder mittelst ihrer Spitzen, noch mit-

telst ilirer Basen haften können, weil dieselben frei von einander

isolirt da stehen, dass vielmehr ihr Insertionspunkt irgendwo in

der Mitte ihres Kör])ers zwisclicn der Spitze und Basis sich be-

iinden mlissc, dort wo sie tiiatsächlich untereinander verbunden

erscheinen. Viclleiclit ist in der That an dem in Fig. 2e auf

Taf. XI von Pro!'. Weiss dargestellten Sporangien-Paare die

Insertionsstelle derselben beiläufig in der Mitte ihrer Länge zu er-

sehen.

Trotzdem nun die Sporangien-Paare auf dem Originale

keine seltene Erscheinung sind, glaube ich doch nicht auf das

paarige Beisatnmenliegen die Meinung gründen zu sollen, dass

ein Paar der Si)orangicn ein filr sich Bestellendes, durch eine

Längsfalte in zwei Theile getheiltes Ganzes bilden, da ja die Sori

durchwegs fUnfkerbig sind, was nicht der Fall sein könnte, und

sie zumeist vier- oder sechskerbig sein müssten, wenn ausschliess-

lich nur Sporangien-Paare bei der Sorusbildung verwendet

wären; vielmehr nehme ich au, dass in diesen Fällen zwei ein-

zelne Sporangien durch Zufall und Pressung paarweise unter-

einan d er zusammenhängen.

Dass dies tiiatsächlich der Fall ist und die Fruchthäufchen

des Plycluxuirpns aus 5 Sporangien zusammengesetzt sind, das

beweistcin zweiter vollständiger, vom Originale abgehobener Sorus.

Die eine Flachseite dieses Sorus zeigt nur eine Längsfurche, daher

zwei Sporangien, die zweite Fiachseito bietet jedoch dem Beob-

achter zwei Längsfurchen und daher 3 Sporangien. Beim durch-



770 Stur.

fallenden Lichte sind die Längsfurchen nicht durchscheinend wie

im ersten Falle, sondern opak, weil sie von den abwechselnd

gestellten Sporangien der andern Flachseite verdeckt werden. Im

Sorus von Plychocarpiis sind thatsächlich also 5 Sporangien

gruppirt, die durch Pressung umgelegt nicht sämmtlich gesellen

werden können, weil die 2— .-5 untenliegenden Sporangien von

den 3—2 oben lagernden verdeckt erscheinen. Diese Gegenseitig-

keit der Stellung der Sporangien im gepressten Sorus habe ich

versucht in den schematischen Skizzen h, c, d in der Textfig. 27

anschaulich zu machen. Im Falle h decken die drei obenliegendcn

Sporangien die zwei untenliegenden völlig, während im Falle c

rechts und links von den zwei obenliegenden Sporangien schmale

Streifen der untenliegenden sichtbar bleiben können, wie die Dar-

stellung Weiss' in seiner Fig. 2 b, e, d es ergibt.

Von dem Vorkommen des Spaltes auf den einzelnen Sporan-

gien gibt das wohlerhaltene Original keine Andeutung. Nach

Analogie mit A.iterotheca ist jedenfalls auch bei dieser Gattung

der Spalt am inneren Rande der Sporangien dem Keceptaculum

zugekehrt zu vermuthen.

Die überaus zahlreichen, auf dem Originale aufliegenden

Sporangien sind an ihrer Oberfläche weder glatt noch in der

Weise wie das Senftenbergia-Sporangium mit einem Masclien-

netze überdeckt, sondern bei massiger Vergrösserung mit der

Loupe besehen matt und rauh, bei starker, etwa 60-maliger Ver-

grösserung, zart beschuppt. Die Oberfläche des Bipl<izi.tes-H])or:in-

giumsistthatsächlich ganzgleich ornaincntirt, wie die derSynangia

oder Sori bei MaralHa, namentlich bei Maratfm DouglassüBuk er.

Aus der vorangehenden Auseinandersetzung ersieht man, das«

die mit dem Namen Pti/ehocnrpn.t bezeichnete Frnctiiication

eigentlich den besten Erhaltungszustand der Diplazifes-FrncAi-

fication darstelle. Dieser Erhaltungszustand zeigt die Sori des

DIpInzilesf am häutigsten so umgestürzt und niedergepresst, dass

von den fünf Sporangien des sternförmig gebauten, die Gestalt

eines Kürbisses nachahmenden Sorus, meist nur drei oder zwei

directe sichtbar blieben, die andern aber, entweder im Falle

wenn der Sorus nicht zerrissen wurde, verdeckt sind, im Falle

aber wenn ein Thcil des Sorus auf der Gegenplatte haften blieb,

einfach entfernt wurden.
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Dieser Erhaltungszustand zeigt aber trotzdem fast auf jedem
Absclmitte, und zwiir meist an Rändern oder sonst wie glinstigen

Stellen, auch nicht umgeworfene, sondern einfach von oben senk-

recht herab niedergepresste Soii, die dann mehr oder minder

deutliclifünfkerbige Sterne (siehe Textfig. 27 d) bilden. An diesen

sternförmig gestalteten Sori sieht man es ganz klar und deutlich,

dass sie aus fünf, um ein centrales lieceptaculum gruppirten Spo-

rangien bestehen.

Nach den abgehobenen, durch Zufall oftpaarweise zusammen-
hängenden Sporaugicn zu urthcilcn, konnten diese weder mittelst

ihrer Spitzen, noch mittelst ilirerl^asen, die vollkommen frei stehen,

au dem Receptaculum des Sorus haften, und mussten vielmehr

an ihren mittleren Tlieilen ihres Körpers irgendwo der Insertion

einen Anhaltsjjunkt bieten.

Derselbe Umstand deutet ferner an, dass, da die Spitzen und

Basen der Sporangien frei sind, die Sporangien im Sorus des

Dlpldzilc.ü weniger innig untereinander verwachsen sein konnten

als bei AsUn-oUiaca. Sie konnten nur in der Umgebung ihrer Inser-

tion am Receptaculum zusammenhängen, während der äussere

Theil ihres halbmondförmigen, nach auswärts buckelig aufgetrie-

benen Körpers, ziemlich frei blieb. Desswegen möge die äussere

Gestalt der Sori bei IJif>lazi/e.<< nach der Compression auch mehr-

gestaltig erscheinen, während die aus inniger verwachsenen Spo-

rangien bestehenden Sori von Äslerotlieca stets dieselbe äussere

Gestalt zur Schau tragen.

Endlicli zeigt dieser Erhaltungszustand der Diplazltes-Fmc-

titication, dass die Sporangien derselben von sehr winzigen und

Jiarten, ziemlich dichten Schüppchen rauh waren.

Bei dem Umstände, dass die Fructification des Dip/azites die

Unterseite der Abschnitte so ganz und gar zu verdecken pflegt

dass die Nervation entweder gar nicht oder nur stellenweisse

sichtbar erscheint, gelang es den bisherigen Autoren nicht, über

die Insertion der Sori einen genügenden Aufschluss zu erliaiten-

Goeppertl. c. p. 273 sagt: sori lineares, nervis secundariis

ai'cuatim adscendentibus alternis sunt inditi. Weiss 1. c. p. 95>

den I'/ychoriirpiiK betreffend, schreibt: pinnnlae soris creberrimis,

coidertissimis, 6-serialibus tectac; während bei Stichopteris

foufjl/hUa Weiss p. 97 angegeben wird: sori 8-seriales, nervulis
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insidentes. Gr. Eury 1. c. p. 76, Pecopteris unita Bgt. betreffend,

sagt: Les folioles, entifcrement oii partiellemont fructiftres sout

recouvert de fructitications eu ligues horizontal et eu trois s6ries

vertieales, de cliaque c6tö de la cote moyenne, de maniöre a simu-

1er une sorte de quadrillage. Alle diese Angaben geben trotz den

betreffenden bildlichen Darstellungen keinen wirklichen Aufscliluss,

wohl aber enthalten sie Käthsel, die zur Auflösung auffordern.

Über die Insertion der Sori bei Diplazites geben nur junge

zur Zeit der Einlagerung in der Entwicklung gestandene, oder

mitabortirterFructification bedeckte fertile Blattreste vollständigen

Aufschluss.

Fi«-. 28. Ich wurde auf die-

sen Urnstand durch

einen a,us Wettin stam-

menden Blattabsclndtt

aufmerksam. Derselbe

zeigt sich sehr kräftig

in Kohle, iiberdiess Über-

gössen von einer glän-

zenden bituminösen La-

ge. Der >Secundär-Medi-

anus auf der sichtbaren

Unterseite ist sehr kräf-

tig, vorspringend, und

entsendet abwechselnde,

ebenfalls kräftige senk-

Fig. 28. Dipt/niles cni/irffin/iCus Go o,\>p-

Von Wot.tin. Thcilo Junger in dor Entwiok-

Inng begriffener fertiler Abschnitte, die Ner-

vation, zugleich die Position der Fructificti-

tionen erliiiitorrid. a Alle Seitennorven zeigen

;in der Stelle ihrer stärksten Krümmung eine

Verdickung, don Beginn der Sorusbildnng.

— Am Eeste b sind nur die zwei untersten

Seitennervenpaare fertil, die übrigen bleiben

steril; am Reste e ist nur dus unterstem

Seitennervenpaar fertil.

recht abstehende Ter-

tiärnerven, die in den Tertiär-Kerben des Secundärabschnittes

enden. Die aus dem Tertiärnerven entspringenden fllnfpaarigen

Quartärnerven sind abwechselnd, bogig nach aufwärts strebend,

um im Bereiche des zugehörigen Tertiär-Kerbens den Blattrand

zu erreichen.

An der bogig am stärksten gekrUmmten Stelle der (piartären

Seitennerven bemerkt man unweit von ihrer Ursprungsstelle, also

unweit vom Tertiär-Medianus, eine längliche Verdickung der

Nerven, den im Entstehen begriffenen Sorus. Und zwar sind solche

Verdickungen oder junge Sori an den drei unteren Nervenpaaren
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ganz (loutlicli, wälivend solclie am vierten Nervenpaare nur mehr

uudentlicli sind und am obersten g'än/Jieh fehlen.

Ein prächtiges derartiges fertiles Blattstlick des DiplatUcs

emarginaddi von Wettin enthält die (loeppevt'sche Sammlung

in Breslau.

Die obersten Secundärabsclmitte haben je nur ein fertiles

Quartärnerven-Paar, ein tieferer je zwei fertile Quavtärnerven-

Paare; sie haben also rechts und links vom Tertiärnerven nur

höchstens zwei oder gar nur einen Sorus.

Das Hallenser Museum besitzt eine Platte, worauf mehrere

Primärabschnitte dieser Art liegen, deren Secundärabschnitte

sämmtlicii im Beginne der Fertilität dieselben Thatsachen

erläutern.

Hieraus ersieht man also, dass die Soii des Diplazües emar-

,c/»<ates G e p p. auf je einem Quartärnerven, je einer, unweit vom

Tertiiir-Medianus inserirt seien; dass sie somit in zwei senkrecht

auf dem Secundär-Mcdianus stellenden parallelen Reihen, je eine

Kcihe rechts und Hidcs vom Tcrtiär-Medianus geordnet seien, und

dass, da zu jedem Tertiär-Medianus je zwei Sori-Reihen gehören,

die .Sorj in doppelt so vielen Reihen auf dem Secundärabschnitte

auftreten, als derselbe Tei-tiärmediane zählt.

Da nun die Tertiärmediane in Abständen von circa 2-6 Mm.

nebeneinander inserirt folgen, und zwischen je zwei derselben

zwei Sori-Reihen TTatz zu tinden habcn,so ist es selbstverständlich,

dass bei einer Grösse von 1-5 Mm. Durchmesser der Sori, wie sie

Weiss dargestellt hat, die Sori-Reihen ganz dicht aneinander

so gedrängt zu stehen kommen, dass sie den Tertiär-Medianus,

tibcrhaupt die Nervation unsichtbar machen und die ganze Blatt-

fläclic dicht bedecken müssen. Es versteht sich ferner auch von

selbst, dass bei sehr gedrängter Lage durch einzelne kräftiger

entwickelte Sori die regelmässige Nebeneinanderfolge der Sori

leicht gestört werden kann (bei Weiss 1. c. Taf. IX, X Fig. 8),

während bei jüngeren und kleineren Sori und mehr Raum die

veihenweise Anordnung der Sori sehr in die Augen fällt (1. c.

Fig. 7).

Endlich erklärt sich die grössere Dichtheit der Sori oder

deren lockere Stellung auf dem Secundärabschnitte durch den

Umstand, dass in einem Falle nur die tieferen drei Quartärnerven-
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Paare mit je einem Sorus verseilen sein können, also drei Mann

hoch die >Sori in jeder Reihe zu stehen kommen, während an

üppigeren Stellen des Blattes auch das vierte, ja auch das fünfte

Paar von Quartärnerven fertil sein, also vier und fünf Mann hoch

die Sori in jeder Reihe stehen können. Im ersten Falle wird man

nun mit Weiss und Gr. Eury (1. e. Taf. VIII, Fig. 13) sagen

können, daas in sechs Reihen, und zwar rechts und links vom Se-

cundärmedianus in je drei Längsreihen die Sori stehen, wie bei

Pfyehocnrpiis Weiss hervorgcliohen hat; im zweiten Falle da-

gegen 8, auch 10 Reihen, und zwar rechts und links vorn Secun-

därmedianus in je vier oder fünf Längsreihen die Sori ange-

ordnet erscheinen.

Im Falle jedoch, dass weniger als drei Quartärnerven-Paare,

also wie an dem Breslauer Stücke nur zwei Paare oder sogar

nur ein Paar, fertil erscheinen, die grössere Menge der Quartär-

nerven dagegen steril bleibt, so werden die Sori nur in zwei

Längsreihen oder sogar nur in einer Längsreihe, rechts und links

vom SecundärmedianuH, angeordnet sein.

Hieraus ersieht man klar, dass die Anzahl der Längsreihen

weder für die specifische, noch generische Bestimmung der be.

treffenden Pflanzenreste irgend welchen Wcrth haben kann, da

in 2— 10 und gewiss auch mehr Längsreihen geordnete Sori bei

einem und demselben Blatte irgend welcher Diplazüen-kvt vor-

kommen können, je nachdem nur das eincbasalste Quartärncrvcn-

Paar, oder mehrere, oder endlich alle Qiiartärnerveu-Paare als

fertil auftreten.

Das wesentliche der Insertion der Sori besteht also darin,

dass dieselben auf den Quartärnerven, unweit von ihrem Ur-

sprünge sich entwickeln.

Diplazltes Goepp. hat somit nicht nur eine sehr ähnliche

Organisation der Sori mit Astcrocarpm, respective Asterotheca

gemeinsam, auch die Insertion der Sori ist bei beiden nahezu die

gleiche. Die Gattung Dlplazücs Goepp. icann also fast nur auf

die eigenthtimlicheZ>ipk««Mwi-Nervation, wie dies von den ersten

Autoren derselben geschah, begründet und aufrecht gehalten

werden.

Nachdem die Sori der Gattung Dlplmites ihrer Organisation

nach sich von Asterotheca nur dadurch unterscheiden, dass die
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einzelnen von ScliUppelicu an ilircr Oberfläche rauhen .S])orangien

weniger innig mit einander verwachsen sind, leuchtet die Ähnlich-

keit zwischen Diplazites und Kaulfussia von selbst ein, und dürfte

darüber kaum ein Zweifel bestehen, dass Diplazitea neben Aste-

rotkaca bei dcTi fossilen Marattiaceen einzureihen sei.

Nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniss kann ich

vorläufig mit Sicherheit nur die nachfolgenden Arten in die Marat-

tiaceen-Gattung Diplazites Goepp. einreihen.

Aus den Scliatzlarer Schichten des Unter-Carbons.

1. Diplazilcx lonjfifolius Bgt. sp. — Pecopterin louffifolia

Bgt. nee Aut — Brougniart: Hist. des veg6t. foss. I. 1828,

p. 273, Tai: 83, Fig 2.

Aus dem Ober-Carbon.

2. Diplazites emarginatus Goepp. — Goepp er t: Foss_

Farnkr. 183(i, p. 273, Taf. 16, Fig. 1, 2. — Pecopteris loiii/ifolin.

Germ, nee Brgt. — Germar: Verst. v. Wettiu und Löbejüu

1845, p. 35, Taf. XEII. — Stichopteris lotuiifolia Weiss. Weiss;
Fl. d. J. St. u. d. Kothl. 1872, p. 96, Taif. IX, X, Fig. 7-8. —
Ptychocarpus he;i;((ntichv.s W eis s. Weiss: 1. c. p. 94, Taf. XI
Fig. 2.

3. Diplazites unitus Bgt. sp. — Pecopteris unita Bgt. —
Brongniart: Hist. des v6g6t. foss. I. 1828, p. 342, Taf. 116,

Fig. 1—5 — Gr. Eury: FI. carb. du. Dep. de la Loire, p. 76
Tab. VllI, Fig. 13. Eine wenig und unvollkommen gekannte Art,

deren richtige specifische Trennung von den beiden vorangehen-
den Arten noch nicht durchgeführt ist. Ihre Nervation hat Gr.

Eury 1. c. mit Gonioptcris Prcsl verglichen.

Das Blatt der Gattung Diplazites, vollständiger vorläufig nur
am Diplazites emm-ginatus Goepp., nach Stücken die im Hallen-

ser und unserem Museum vorliegen bekannt, ist sehr eigeuthüm-
lich und auffällig gestaltet.

Die Hauptspindel des Blattes ist im Vergleiche mit Astero-

theca schwach zu nennen. An der äussersten Spitze kaum 1 Mm.
Dicke messend, trägt sie bis 7 Mm. lange, mit einander fast völlig

verwachsene Primärabschnitte. Tiefer hinab werden die Primär-
abschnitte, nachdem sie die Länge von 1 Cm, erreicht haben, zu

selbstständigen, sitzenden oder sehr kurz gestielten, ovalen oder
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länglichen, ganzrandigen, an der Spitze abgerundeten Abschnitten

und erreichen, bald sich rasch vcrgrössernd, die Länge von 4 Cm.
Tiefer hinab bei einer Breite der Hauptspiridel von 3 Mm.

erreichen die Primärabschnitte etwa 5 Cm. Länge, sind kurz ge-

stielt, und am Rande gekorbt, welche Kigensciiaft dorn Farn den

spccifischen Namen omarffiimhis gegeben hat. Jeder Kerbzahn

vertritt in diesem Falle den Abschnitt nächst höherer Ordnung

und ist durch eine selbstständige Diplazium-1^ervsiüon aus-

gezeichnet.

Noch tiefer, gegen die Blattmitte hinab, nehmen die Primär,

abschnitte an Länge und I'reite sehr rasch zu, wobei die Kerben

zu Lappen heranwacliscn (Ähnlichkeit mit DiplazUes unittis Bgt.

sp.), bis noch tiefer endlich die Secimdärlappen zu selbst-

ständigen Secundärabschnitten metamorphosirt erscheinen, und

der fiederschnittige Primärabschnitt dann jene Gestalt zur Scliau

trägt, wie sie Germar in seinen Verst. v. Wettin und LöbejUn

Taf. XIII, Fig 1 (fälschlich als Blattspitze) dargestellt hat.

Von hier, also vom Beginne der Bhittmitte nach abwärts bis

zur Basis des Blattes, schreitet die Metamorphose der Blattspreite

in gleicher Weise, wie an der Blattspitze vor, indem sich die

Primärspiudeln verlängern, eine sich in der lÜchtung zur Blatt-

Basis hin vermehrende Anzald von Secundärabscimitten tragen

und die selbständig gewordenen kleinen Secundärabschnitte nach

und nach grösser werden. (Vergleiche Germar 1. c. Fig 2.) Bei

einer Länge von 4 Cm. sind die Secundärabschnitte der Blatt-

mitte noch ganzrandig, und von den gleichgrossen ganzrandigen

Primärabschnitten der Blattspitze nicht zu unterscheiden.

Sobahl jedoch die Secundärabschnitte die Länge von 5 Cm.

(vgl. Gerraar 1. c. Fig 3) erreiclit haben, sind sie gekerbt utid

normalgestaltig. An der Blattbasis erreichen sie die Länge von

7—8 Cm. und sind dann sehr deutlich gekerbt, fast gelappt zu

nennen (vgl. G er mar 1. c. Fig. 4) und jeder Lappen mit der cigen-

thlimlichen Nervation verseilen.

Das Blatt des Dlplazites emarffinatm Goepp. ist also an der

äussersten Spitze gekerbt und gelappt, dann ficdertheilig oder

fiederschnittig, tiefer hinab fiedersclinittig gekerbt oder gelappt,

in der Blattmittc zweifach fiedertheilig oder fiederschnittig, an der

Basis endlich zweifach fiederschnittig gekerbt.
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Die Primärabschuitte der Blattmitte und Basis waren

8— 10 Cm. breit, 30-40 Cm. iang (sielie Gcrmar 1. c. Fig. 3),

woraus folgt, dass das Blatt selbst fast Meterbreite erreicht haben

mochte und gewiss an 2 M. Länge besitzen musste.

Nicht nur in der Differenzirung der Blattspreite, in den Um-
rissen und Grösse der Abschnitte letzter Ordnung, in der Nervati on

der letzteren, sondern auch in der Stellung der Sori ähnelt das

Blatt des DiplazUen emarginafiiK Goepp. weit mehr als irgend

einem andern lebenden Farn der AluophJla (irmigera Kunze
(Ettingshauscn:Farnkr. d. Jetztw.Taf.l.^GjFig. l6,12, 13) und
der AlsophUa erenata'Po\x\ (Ettingsh.: ibidem Taf. 158, Fig. G, 7

;

Taf. 159, Fig. 7). Die letztere Art ist es vorzllglicli, die eine idente

Gestaltung der Blattsproite, eine idente Norvatiou und eine völlig

idente Insertion der Sori der Vergleichung mit Diplaziten emar-

flinatns Goepp. darbietet. Es ist erwähnensvvertJi, dass h&i Also-

phifd, crenata (1. c. Taf. 158, Fig. (>, 7) die Sori auf dem untersten

QnartärneA'cn-Paare allein am häufigsten auftreten, daher rechts

und links vom Secuudärmedianus nur je eine Längsreihe dar-

stellen; nur ausnahmsweise ist das zweite Quartärnerven-Paar

auch nocli fertil, die zweite Reihe der Sori daher meist lücken-

haft, nur durch hier und da vorhandene Sori angedeutet,

genau so wie an Diplazües emaiymatus Goepp. an dem Breslauer

Exemplare. Nur die wesentliche Verschiedenheit der Organisation
der Sori unterscheidet den Diplaxitcn emarqinatus Goepp. von
AlsopIMa crenataVoh^l und verweist den ersteren zu den fossilen

Marattiaceen, die letztere zu den lebenden Polypodiaceen.

In seinen Umrissen gleicht das Blatt des Diplazifes ferner
offenbar dem Blatte von Am/ioptcris. Insbesondere ist es die
Gestalt der.gleiclinamigen Abschnitte der letzten Ordnung, die
bei beiden nahezu dieselbe ist.

In der heutigen Vegetation fehlt den lebenden Marattiaceen
die eigenthilmliche Nervatiou des DiidazUes, die Diplaxlmi-'^Qx-
vation gänzlich, und diese ist es gerade, die die Verschiedenheit
der Blätter des üljdazites und der Angloptcrii^ ausmacht.

Nach der Nervation des Blattes allein wäre man gezwun-
gen die fossile Gattung />/p/««/(fY'.<( zu den Polyp odiaceen und
zwar entweder in die Nähe von Almplüla oder in die Nähe des
Dlplazium bei Asplenium oder endlich der Goniopteris bei

Sitzb. (1. nmthom.-natuviv. Cl. r;XXXVIIl. Jid. J. Abtli. 49
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Polypodium einzureihen, während nach der ausschlaggebenden

Fructification, niplazUcn als eine mit einer Z)ip/«««fm-Nervation

verseliene Gattung der fossilen Marattiaceen zu gelten hat.

Subordo VII. Kaulfussiae Presl.

Sporajup'a in nynatu/ia globosa, stellatim uniserialiter connata,

interne rima lineari dehiscentia.

Genus Kaulfiissia Blume.

In der Jetztwelt durch eine einzige Art repräsentirt, lebend.

(Hooker et Baker: Syn. fil. 1847, p. 444.)

Subordo VIH. Dnneae Presl.

Spornng la ]nx\ii nervös laterales biserialiter in synangiallne-

aria collocata et connata poro apicali aperta.

Genus Danaea Sm.

In der Jetztwelt durch 1.3 Alten repräsontirt, lebend. (Hoo-

ker et Baker. Syn. fil. 1874, p. 442 u. ,525.)

Genus: Danaeites Goepp.

Sporangiu lagenaeformia;, poro apicali dehiscentia connata;

.wri lineares, totam supcrficiem segmentis fertilis intra marginera

medianumque tegentes, laminae immersi 1. protuberantia ejusdem

parenchymatosa marginati, e 8— 16 vel et pluribus sporangiis

juxta nervös laterales vcl eorum ramos biserialiter collocatis et

connatis, constructi; /'n/Jn gigantea tripinnati-partita vel-secta, ad

insertionera petioli in caudice verosimiliter stipulata; subdwisio-

nes laminae suboppositae vel alternae, subcaducae, exaphlebiatae,

segmenta uUimi ordinis fertilia a sterilibus saepissirae difformia,

. contracta minoraque.

Banueifes Goepp.—Goeppert: Foss. Farnkr. 1836, p. 380.

Mit dem Namen Danaeites hat Goc])pert I. c. p. 380 eine

fossile Farngattung bezeichnet, die Charactcre besitzt, „die wir

vereint heute noch bei Danaea finden," die daher ihm „als

Repräsentant der Gattung Danaea in der Vorwelt" erschien.

Das betreffende fossile Farnblattstiick, welches dem Autor

als Original zu seiner Auseinandersetzung gedient hat, ist auf
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«iner winzigen 4 Cm. langen und 3 Cm. breiten Platte enthalten

und ist mir dasselbe unbekannt geblieben.

Nach der Abbildung zu urtheilen, zeigt dieses von Goep-

pert (Foss. Farnkr. Taf. XIX in Fig. 4 und 6) unter dem Namen

Asp/enUes Danaeoldes G ß])]). abgebildete, a,ber im Texte p. 380

BiinucUes aKplenioidea Goepp. benannte Original im Habitus

<lie grösste Ähnlichkeit mit einer noch niclit edirtcn Art Bnnae-

ite.i RocMl Stur insofern, als die Originalplatte mehrere Secundär-

absclinitte abgelagert enthält, deren Tertiärabschnitte etwa 9 Mm.

lang, 3 Mm. breit, „brcitlineal, an der Spitze abgerundet, an der

Basis untereinander verwachsen" sind und gabeligc Seitennerven

besitzen. Hiernach kann kein Zweifel darüber bleiben , dass das

Blatt des Banne itofi aspleniolden Goepp. ganz ähnlich gebaut

erscheint, wie das des D. RoahU Stur. Zu einer Tdentificirung

beider kann jedoch nicht geschritten werden, da an dem einen

«ine behaarte Blattsprcite vorliegt, vom Danarltcn nspleninides

Ooepp. diese Eigenschaft aber nicht hervorgehoben wurde. Wir

werden daher den Dauaeües asplenioldes Goepp. als eine Farn-

art der Schatzlarer Schichten in Evidenz halten mtlssen, bis es

gelingt an dem Originaifundorte „Charlottcnbrnnn" ausreichendes

Materialc über diese Art zu sammeln, um dieselbe eingehender

untersuchen, beschreiben und abbilden zu können.

Aber nicht nur die Architektur des Blattes des Danaeite.t

nfipL'nioi.das Goepp. stimmt mit der, der Hbrigen in diese Gat-

tung eingereihten Arten Uberein, vielmehr zeigt die Fructification

meines Danneiles snrepontanuH die Charactere, die Goeppert
an der Fructification seines Originales erhalten fand, namentlich

<iass die Fruchthäufchen auf den horizontal aus der Mittelrippe

nach dem llande laufenden Asten der Seitennerven sitzen. Leider

ist die Abbildung in Hinsicht auf das Detail des Textes als un-

genügend zu bezeichnen und hervorzuheben, dass die Sori kürzer

gezeichnet sind, res]iective die ganze Fläche des Abschnittes vom
Eande bis zum Medianus nicht bedecken, wie dies an meinem
Originale des Danaeites snrepontanus thatsächlich der Fall ist.

Ich glaube daher nicht fehlen zu können, wenn ich trotz

den Gegenbemerkungen Brongniart's (Tableau des genres des

v6g6t. foss. 1849, p. 26) den Namen DnnaeUes Goepp. in Ver-

wendung nehme zur Bezeichnung einer Gattung fossiler Marat-

49*



780 S t n r.

tiaceen, in die ich die obgenanntcn drei Arten einreihe. Ich

verwende diesen Namen mit umsomelu- Berechtigung, als der

Antor mit dem Namen Dumieltes eine nicht auf Nervation der

Blattspreite, sondern auf die Beschaffenheit der Fructification ge-

gründete Gattung bezeichnet hatte.

Wenn Goeppert sich berechtigt fühlte in seinem DanaaifeK

nup/enioideH einen Repräsentanten der lebenden Gattung Davaea

in der Vorwelt zu erblicken, so giU dies nach den eingehenden

Daten weit mehr vom Druiaeitas snrepontanus »Stur.

Fig. 29. Dfinrieites unrapontaniis Stur uns don Schatzlaror Schichtou

des Saai-bcckous.

n Ein fortiler TcrtÜiriibscIinitt; h und d Uohlabdruclc oinoM auHgol'alle-

nen Sorus; c und a Ansicht von oben und Querschnitte eines aus 16 fia-

schenförmigen , in zwei Längsreihen geordneten Sporangien bestehenden

Sorus.

Die Sori des Banneiten sarcixmtmntx, lincale erliabcne

Wulste (Jarciminnla Presl) darstellend, nehmen genau die Stel-

lung der Seitennerven oder der Äste derselben ein und bedecken

die ganze halbe Unterseite des fertilen Blattabschnittcs vom

Medianus an bis zum Rande desselben , indem sie diciit anein-

ander anschlicssen und keinen leeren Kaum zwischen sicli lassen,

wie dies bei Danaea-kxieu stets der Fall ist.

Die Sori erweisen sich aber sowohl in dem Abdrucke, den

sie nach ihrem Abfalle auf der lUattspreitc zurücklassen (Text-

figur 29 h und d) als auch nacli der Ornamentik ihrer äusseren

Oberfläche, als aus mehreren (8—16 und wahrscheinlich bei

anderen Arten noch zahlreicheren) Sporangien zusanmion-

geschweisst, welche längs dem Seitennervenaste in zwei Kciben

Jingeordnet und mit einander verwachsen sind (Textfigur 29 c

und e) genau wie bei Daiiaca.
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Die Sori iiudct man au den Abdrücken, die sie nacli ihrem

Abfalle auf der Blattspreite zurückgelassen haben, in die Blatt-

spreite vertieft, respective von einem deutlicii erhabenen schma-

len Rande eiugefasst, welcher zugleich zwei benachbarte Sori

von einander trennt, aber ganz und gar eine ähnlicbeRolle spielt,

wie die Lamellen parenchymatischen Gewebes zwischen den

Sori der lebenden Dannea-Arten (Luerssen: Beitr. z. Entw. der

Farn-Sporangien IL, p. 15, Taf. IV, Fig. 49 u. 50), die ältere

Autoren, namentlich Pres! (Suppl. tent.Pteridographiae: Abb. d.

k. b. Gesellsch. d. Wiss. 1847, p. 293) für ein indusium synan-

gia undique cingens angesprochen haben.

Um die Analogie zwischen den Fructificationen von Danacd

und Dnnaellati ganz vollständig erscheinen zu lassen, fehlt nur

nocli die Beobachtung über die Art und Weise der Öffnung der

Sporangien bei Danaeifes, zu welcher das mir vorliegende Ma-

teriale keine günstige Gelcgenlieit bot.

Betreffend die üffmxng der nach erreichter Reife klaffenden

Sporangien von Danaea muss ich mir die Bemerkung erlauben,

dass diese nicht durchwegs so beschaffen, wie sie beschrieben

und abgebildet wird, nämlich: „apice poro orbiculari aperta",

also rundlich erscheint. An einem mir vorliegenden fertilen

Exemplare der Da^ffca nlata Sm., das angeblich auf Venezuela

gesammelt wurde, sind die Offnungen nur der in der Mitte des

Sorus situirten, gedrängt aneinander gereihten Sporangien wirk-

lich rundlich; Je weiter man aus der Mitte nach beiden Enden

der Sori die Öffnungen der Sporangien verfolgt, werden sie um
so nielir oval, überhaupt länglich, und ist gewöhnlich am äusser-

sten, einzeln stcliendouSporanginm, das den Sorus am Abschnitts-

randc absciilicsst, der Spalt in der Regel ganz von derselben

Gestalt wie bei Angiopteris eiiecla Forst. Ja auch in der Mitte

des Sorus trifft man an Stellen, wo ein Sporangium zufällig

abortirtc, das nächste vollkommen entwickelte einen Spalt tragen,

<ler nichts weniger als rundlich ist. Allerdings ist aber der Spalt

des ö«Mru'rt-Sporangiums, abgesehen von seiner Gestalt, stets als

apical zu bezeiclmen.

Wesentlich abzuweichen scheint nur die Grösse des Daiiae-

«/>'s-Sporangiums, das in den bekannten Fällen stets kleiner als

bei lebenden Ddimea-kYiQü zu sein scheint.
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Diese Verscliiedenlieit in der Grösse ist aber tliatsäclilicb

in der abweichenden Gestaltung des B(maeif(%'i-Blaues begründet,

dessen kleine Abschnitte und dicliter stellende Scitennerven den

für die Grössenentwicklung des Sporanginnis nöthigen Raum
sehr einschränken.

Das Blatt der Gattung Diinaelte.i ist nämlich an den genauer

gekannten Arten nicht nur gross, sondern dreifach-fiederspaltig

oder -schnittig. In Folge dieser Zertheilung der Blattspreite in

Tertiärabschnitte werden diese letzteren im Verhältnisse zu den

Abschnitten der Blattspreite der lebenden Dniiaaa- Arten, die

höchstens einmal gefiederte oder fiederspaltig dreitheilig gefie-

derte {IrifoUolato-pinnatae Presl) und einfache überdies weit

kleinere Blätter tragen, sehr klein.

Ob das Dnntudlen-BlaAi dieselben Erscheinungen darbot, die

bei dem üanaea-BXaiie so sehr auffallen, nämlich ob der Blatt-

stiel mittelst Abgliederung vom stipulirten Blattpolster abfiiel,

ferner gegliedert oder geknotet war , leuchtet an dem mir vor-

liegenden Materiale nicht ein.

In die Marattiaceen-Gattung Danueites Goepp. lassen sieb

nach dem heutigen Stande unserer Kenntniss folgende Farnarten

einreihen:

1. DnnaeiteK asplenioides Goepp. (Asplenites danueoü/ea Gpp.

in tabulis).

2. Danaeües sarcpontanus Stur.

3. Banaeltcx Rnchll Stur.

4. ü(i)i(ie!tc^ vUl.oüvs Bgt. sp. — (^Fecopleri.i villona Bgt. —
Brongniart: Hist. des v6g6t. foss. L, p. 316, Taf. CIV,^

Fig. 3.)

f). Dnnaeiten mardttiaetlufca Gr. E. — (Pecopt. nrnriätiantheca

Gr.E.: Fl. carb. duDöp. de la Loire, p. 77, Tab.VII, Fig. 5.)

Subordo IX. MaratUaceae Presl.

Sporaiu/ia in nyiKmj/ia Uiaauformiu biserialiter counata, in-

terne rima lineari dehiscentia.

Genus Marattia Smith.

In der Jetztwelt durch acht Arten repräsentirt, lebend (siehe

Hooker et Baker: Synopsis filicum 1874, p. 440 u. 525), wo-

von drei Arten (Eumarattia) mit unterständig involucrirten Sy-
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nangien, vier Arten mit nicht involucrirtcn Synangien {Jhjiniin-

theca Presl) und eine Art mit knrzgcstielten Synang'ien (Enpo-

dium J. Sm.) versehen sind.

Rückblick.

Ein RUckblicli auf die gegebenen Daten meiner morpholo-

giscli- systematischen Studien Über die fossilen Marattiaceen ge-

wälirt vor Allem die Tliatsache, dass ich denselben die gleiche

Grundlage zu geben bemüht war, welche auch für die lebenden

Marattiaceen als die allein richtige erkannt und anerkannt wurde.

Es ist dies das Sporangium der Marattiaceen.
Auf dieser Grundlage allein sind die fossilen mit den leben-

den Marattiaceen direct vergleiclihar.

Das Sporangium der lebenden Marattiaceen bietet in

seinem Auftreten zwei zu unterscheidende Fälle. (Siehe Text-

figur 30 rechts von der Vcrticale.) Dasselbe tritt als wesentlicher

Theil der Friictilication entweder als völlig isolirt und indivi-

dualisirt oder als völlig verwachsen auf. Den ersten Fall

bietet uns die lebende Anr/ioptm-is ; den zweiten Fall sehen wir

bei den übrigen lebenden Marattiaceen -Gattungen Knii/fiissin,

Dnnnea, iVlarattin in je eigoiithUmlicher Weise eintreten.

Das freie, individualisirt auftretende Sporangium der Au-

giopteris ist verkehrt-oval, besitzt eine mehr (3—4-)schichtigcWan-
dung, trägt an seiner stumpfen Spitze einen sogenannten rudi-

mentären, aus einer kleinen Gruppe von isodiametrischen, sehr

dickwandigen und dunkelbraun gefärbten Zellen bestehenden

apicalen Ring und einen nach innen gekehrten, von der Spitze

bis zur Basis reichenden verticalen Spalt (Luerssen: Beitr. z.

Entw. d. Farn-Sporangien IL, p. 25, Taf. II, Fig. 23 u. 25), der

schon vorher durcli die an dessen Stelle placirten zartwandig

bleibenden Zellen vorbereitet wurde.

Das freie Auffiopleris-i^iKn-Migmiü wird in der Gegenwart
nur in einer einzigen Weise zur Bildung der Fructification ver-

wendet, indem es in verschiedener Anzahl an einem linealen

Receptaculum, das der fertile Nerv vor seinem äusseren Ende
entwickelt, zweireihig geordnet haftend, den lineal-längliehen

Sorus dieser Gattung zusammensetzt. (Siehe Textfigur 30, dritte

Reihe rechts.)
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Das verwachsene Sporangium der Marattiaceen finden

wir in dreierlei verschiedenen Weisen zur Bildung- der Sori ver-

wendet.

Bei KanJfmmt ist die Fructification ein liugeliges , später

napfförniiges Synangiiim, welches aus der völligen Verwach-
sung mehrerer (10—15) Sporangien entsteht, die um ein punkt-

förmiges Receptaculum sternförmig angeordnet in das Innere des

.Synanginms sich mit einem verticalen lineal-verkehrt-eiförmigen

Spalte öffnen. (Siehe Tcxtfig. .'50, fünfte Beilie rechts.)

Bei Daimea ist die Fructification ein vom Medianus bis zum
Abschnittsrande reichender, auf dem fertilen Nerven aufliegender

linearer Sorus, aus zwei Reihen abwechselnder flaschenförmiger

-Sporangien gebildet, die aufrechtstellend, untereinander völlig

verwachsen, mit einem apical gestellten kurzen Spalt sich zur

Reifezeit öffnen. (Siehe Textfig. 30, unterste Reihe rechts.)

Bei Marattla, deren Fructification ein kapselartiges Gebilde»

ein sogenanntes Synangiura thecaeforme darstellt, das quer-

oval, sitzend oder kurzgesticlt, krugförmig, vor der Reife ge-

schlossen, reif aber nach der Länge mit zwei Klappen aufspringt,

zeigt in jeder Klappe 3—1] in einer Reihe, also quasi auf einem
linealcn Receptaculum inserirte, völlig verwachsene Sporangien, die

auf der Innenseite mit einem lineal-elliptischen Spalt aufsiiringen.

(Siehe Textfigur .'iO, unterste Reihe rechts am Rande.)

Das Sporangium der fossilen Marattiaceen bietet in

seinem Auftreten eine weit grössere Mannigfaltigkeit und tritt

dasselbe frei und individualisirt in drei wesentlich verschiede-
nen Gestalten auf. (Siehe Textfig. 30, oberste Reihe links.) — Als

AV'«/yr?«Äß;Y//«-Sp()rangium besitzt es die Gestalt eines Eies, ist

an der Si)itzo abgerundet oder zugespitzt, mit einem mehr minder

bemerkbaren, rudimentären apicalcn Ringe und einem von der

Spitze bis zur Basis reichenden verticalen Spalte verseilen, der

schon vorher durch zartere Maschen des die Oberfläche des Spo-

rangium zierenden Ma,s{'hennetzes a,rigedeutet erscheint.

Als O/w/o^'rtr/^/tt-Sporangium ist es ei-kegelförmig, auf mehr

minder schiefer und breiter Basis sitzend, mit einem mehr minder

bemerkbaren rudimentären Ringe versehen, in dessen Mitte man
eine runde Vertiefung oder Locii bemerkt, von welchem aus das

die Oberfläche des Sporangiums zierende Maschennetz ausstrahlt.



Zur Morphologie und Systematik der CLilm- uud Carbonforne. 785

Übersicht der wichtigsten Daten zum Studium der Desoendenz der

Mm'attiaceae.

Fossile Fig. 30. Lebende

Sporangien

Senfieniiergia öUgocarpia äaccopteria

Sporangien einzeln auftretend.

Sphyropteria Senftenhergia llapalopieris

Sporangien zu Sori vereinigt.

Qran(V Eurya

Hawlea ÖUgocarpia Diacopteris Saacopteria

Hponiiigien zn Sori vcrwiichsen.

Aaterotheca Scotccopteris Benaultia Dip2a::itea

Angiopteris

Angiopteria

Kaulfuaaia

Danaeites Maratti«
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Fig. 30. Links von der Verticjillinie enthiilt diese Übersicht die fossi-

len aus dem Ciilm und C;irbon, rechts die lebenden Marattiaceen-Gattun-

gen. Die erste Keihe enthält die bekannten Grimdtypen der Marattiaceon-

Sporangien. In der zweiten Keihe sind jene Gattungen dargestellt, deren

Sporangien einzeln inserirt auftreten, während die übrigen Keihen

solche enthalten, deren mehrere Sporangien nu Sori vereinigt ersoiiei-

nen. Hievon zeigen die in der dritten Keihe enthaltenen Gattungen auf

linear - verlängertem Receptaculum inserirte freie Sporangien

(Angiopterideae) , während die Gattungen der vierten Keihe auf punkt-

förmigem Keceptaculum freie Sporangien inserirt besitzen (Hawleae).

Die Gattungen der fünften und sechsten Keihe besitzen zu Sori ver-

wachsene Sporangien und zwar die ersteren auf punktförmigem

(Aslerothcctuie), die letzteren auf linear verlängertem Keceptaculum (ünnene

und Marattiaceac).

Da ich am O/tr/ocarp/a-Sporangium nie einen Längsspalt be-

obachten konnte, muss ich annehmen, dass dasselbe zur Reifezeit

sich mit dem angedeuteten apicalen Loche öffne, um die Sporen

zu entlassen.

In der Gattung Saccopteris nimmt das Sporangium die Ge-

stalt der Pollensäcke von Cycadeen an, ist also länglich-eiförmig

mit einem Maschennetze umgeben, dessen Maschen in die Quere

verzogen erscheinen. Zur Reifezeit lässt das Sporangium an

seiner Spitze einen kurzen, weit geöffneten apicalen Spalt beob-

achten, an dessen etvi'as aufgeworfenen Rändern das Maschen-

netz am meisten in die Augen fällt.

Histologische Untersuchungen verkieselter Sporangien, na-

mentlich von Scolecopteris exk/ua Ren. sp., Scolecopteris elefjam

Zenk., Grand' Erirya Stur \\m\ RmauUin Stur, haben gezeigt,

dass sowohl freie unverwachsene, als auch zu Sori vereinigte und

untereinander verwachsene Marattiaceen-Sporangien stets eine

mehrschichtige Wandung und einen rudimentären, oft kaum

bemerkbaren, in einem Falle aber ganz evidenten apicalen

Ring besitzen.

Zwei Fälle sind vorerst im Auftreten dieser fossilen Marat-

tiaceen-Sporangien zu unterscheiden.

Vorerst der Fall, wenn das freie, völlig individiialisirte

Sporangium einzeln inserirt auftritt. (Siehe Tcxt(ig. 30,

zweite Reihe links.)
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Der Prototypuis dieses Auftretens ist die Gattung Scnfteu-

herqui, in welcher das freie, einzelne Sporangium auf dem i'erti-

Icu Nerven und zwar vor dessen äusserem Ende allein und isolirt

inseiirt ist. In der Gattung Hapalopterk sind die freien ein-

zelnen 8pora,ngicn zwar zu Gruppen gesammelt, die man jedoch

als wahre 8ori nicht bezeichnen kann, da die Anzahl der ge-

näherten Sporangien und die Gestalt der Gruppen sehr variabel

erscheint.

r>ci Spliyropteris sehen wir das freie Sporangium die eigent-

liche lUattspreite des Abschnittes verlassen und eine ausserhalb

dieser, amEnde desMedianus entwickelte hammerförmige Frucht-

platte beziehen.

Noch eigentliUmlichcr ist die Verwendung des Scjif'(enlicr(/ia-

.Sporangiums in der Gattung ApIdehiocdrpuH (siehe Textiigur 5

auf pag. 653 [21]), bei welcher das mit zahlreichen Sporangien be-

deckte flache Indusium auf einem Stipnhirgcbilde linftct, welches

fcrtil zu einer unvollkommenen Kajtsel zusammenschrumpft.

Alle diese Verwendungsarten des freien Seiiflejiberylii-

Sporangiums werden von der ebenfalls nur den fossilen Marat-

tiaceen eigcnthiimliclien Erscheinung der blattständigcn Stipular-

gebihle begleitet, die als sogenannte Aphlebien an den luser-

tionsstellen der Primär-, Secundär- und Tertiärabsclmitte auf-

treten.

Die Eigenthümlicld^eit des fossilen Marattiaceen-Spovan-

giums, einzeln inserirt aufzutreten, fehlt den lebenden

Marattiaceen ebenso gänzlich wie die blattständigcn Aphle-

bien.

Im zweiten Falle, wenn nämlich mehrere Sporangien
zu Sori vereinigt erscheinen, sind vier verschiedene Modi-

ficationen der so entstehenden Fructification wohl untcrscheidbar.

Erstens wenn freie (also nicht verwachsene) Sporangien

auf linear verlängertem Receptaculum zu einem läng-

lichen Sorus vereinigt erscheinen. (Siehe Textfigur 30, dritte

Reihe.)

Der Repräsentant dieses Fructificationstypus im Ober-Carbon

ist die Gattung Grand' Eiiryn Stur. Auf einem i'ertilen Seiten-

nerven ist vor dessen äusserem Ende ein lineal ausgedehntes

Receptaculum entwickelt, auf welchem eine grössere Anzahl von
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freien Sporangien iu zwei Reilieii geordnet einen länglichen

Sorus zusammensetzt, den ich einen Generalsorus genannt

habe, in welchem man 4 und 4 Sporangien zu kleinen Special-

sori zusammenneigend beobachtet. Dieser fossile Fructifications-

typus schliesst sich durch seinen Generalsorus unmittelbar an Än-

f/iopterk an, während derselbe durch die S]iecialsori den Beob-

achter auf die nächst zu erörternden Typen hinweist.

Ein Repräsentant dieses Fructificationstypus lebt lieute noch

in der Gattung AtigiopteriH.

Zweitens, wenn freie iS])orangien auf punktförmigem,

also überhaupt abgerundetem (nicht linear verlängertem) llecep-

taculum zu einem rundlichen, sternförmig gebauten Sorus ver-

einigt sind. (Siehe Textfigur 30, vierte Eeihc links.)

Bei Hawlca ist das Recejitaculum vor dem äusseren Ende

des fertilen Nerven fast auf einen Punkt zusammengezogen und

an diesem die freien, mit einem Längspalt sicli öffnenden Spo-

rangien nur mit ihrer Basis anhaftend, daher sternförmig um

dasselbe gruppirt.

Bei den llbrigcn Ilawleen ist das runde Receptaculum

etwas mehr ausgedehnt: ausgebreitet-rund und flach bei OUuo-

ciirpia, convex oder concav bei Discoplerin und Snccopteris. Die

respectiven Sporangien zeigen einen apicalen Spalt.

Der Fructificationstypus der Hawleen fehlt den lebenden

Marattiaceen gänzlich.

Drittens wenn verwachsene Sporangien auf punkt-

förmigem, Uberhaujit rundlichem Reccptiiculum, welches sitzend

oder kurzgestielt auftreten kann, zu Sori vereinigt erscheinen.

Diese Modification tritt uns in reichlicher Mannigfaltigkeit bei

den Asterothececn, deren Sporangien durchwegs mit einem

verticalen Spalt auf deren Innenseite klaffen, entgegen. (Siehe

Textfigur 30, fünfte Reihe links.)

Bei As<l.<;r<)lheci(, sind die um ein punktförmiges Rece])ta

culum sternförmig grup]iirten Sporangien zu einem sitzenden

Synangium so weit verwachsen, dass nur noch ihre Spitzen

einige freie Beweglichkeit bekunden, im Übrigen aber das Sy-

nangium eine stets unveränderte Gestalt zur Schau trägt.

Die Scolccopterh ist der Prototypus der Aslerollieeedc und

sind die Sporangien des Sorus zum grösseren oberen Theile frei,
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an der Basis mit dem Receptacnlum , welches sitzt oder kurz

gestielt sein kiinn, meliv minder hoch verwachsen.

An IloianUla i'and sich ein g-anz besonderer Fall dieser Ent-

wicklung', der für alle Marattiaceen von grosser Bedeutung ist.

Das Sporanginm der RoinnUla zeigt einen unverkennbaren api-

calen Bing, der in dieser Gattung die höchste Stufe seiner

Entwicklung erlangt hat, indem derselbe aus grossen stark ver-

dickten Zellen gebildet wird und sicli aussen in einer schmalen

Zone von der kSpitze des .Si)ora,ngiums bis gegen die Basis des-

selben hinab erstreckt. Dieser hoch entwickelte Ring des Ue-

«rtM^^/rt-Sporangiums spricht fllr die Richtigkeit der Deutung der

kleineu Gruppe von verdickten isometrischen Zellen auf der

Spitze des Jw///o/;/«/.s'-Sporangiums, die derselben Luerssen

1. c. p. 34 und »Strassburger gegeben liaben, dass dieselbe

nämlich als ein rudimentärer apicaler Ring des Anylopteris-

Sporangiums aufzufassen sei. In Hinblick auf den Ring des /Je-

WY/H///rt-Sporangiums ist am yfM(7/«p/er/,s'-.Sporangium thatsächlich

nur noch ein Rudiment desselben vorhanden.

Das ReriaiiUiaS^ov&ngmvci ist noch in einer andern Richtung

merkwürdig, indem es an seiner Spitze als gehörnt, d. h. von

Ilaaren gekrönt erscheint, die ein eigentiiiimliches Ansehen dar-

bieten, lederig steif und gekrümmt sind. Bei keiner zweiten mir

bekannten lebenden oder fossilen Marattiacee sieht man diese

merkwürdige Erscheinung wiederkehren, wenn es auch bekannt

ist, dass derlei bchörnte Si)orangien bei dem lebenden /^o^?//*«^/«/»?.

cnitisifoUvm Sw., also in der Familie der Polyj)odiaceen vorkom-

men (Bis(^]ioff: Hiindb. d. bot. Terni. u. Systemk. Tai'. LI,

Fig. 2376).

Die Gattung Dipl.aziles in der Organisation des Sorus, den

ül)rigen Asterotheceen nahe stehend, ist durch eine eigenthUm-

liche Nervation (Textfigur 28, pag. 772, die am lebhaftesten

an die des Diplazhnn erinnert, überdies aber eine überraschende

Aimlichkeit mit Alsophila darbietet, ausgezeicluiet, die den leben-

den Marattiaceen völlig ablianden gekommen ist.

Die lebende Gattung Kaulfussia, deren Synangium aus der

Verwaclisung mehrerer, mit einem apicalen Spalt sich öffnender

W«/o<7/y7>m-Si)orangien nach dem Typus der Asterotheceen
oder Hawleen entstanden gedacht werden kann, weicht in der
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eigenthUmlichen Blattgestalt und Nervation von allen fossilen

Mara'iiaceen der Culm- und Carbonzeit ganz wesentlich ab.

Viertens endlich wenn verwachsene Sporangien auf

linearem Receptaculum zu Sori vereinigt erseheinen. (Siehe Text-

figur 30, unterste Reihe.)

Die Gattung Davaallcft ist der älteste bekannte Repräsentant

dieses Fructificationstypus. Der lineare , vom Medianus bis zum

Abschnittsrande ausgedehnte Sorus ist aus der Verwachsung „fla-

schenförmiger, mit einem kurzen Halse versehener", mit einem

apical situirten I.ocli oder Spalt klaffenden Sporangien entstan-

den. Dimacllcs ist in der Tiiat der lebenden Diinaea sehr nahe

stehend, und ihre Verschiedenheit gründet sich auf dem ver-

schiedenen Habitus beider, der wiederum in der verschiedenen

Differenzirung ihrer Blattsiireiten basirt. Bekanntlich hielt Presl

(Suppl. tcnt. Pteridogr. p. '293) dafür, dass Dancaeetin cum Mo-

rnttiaceit in unico ordine militari non possunt, nam diflferunt

synangiis carnosis integris, farciminuliformibus, e K])oriuigiis nu-

merosis connatis lagenaeformibus crectis, apice poro orbiculato

minuto, demum appertis compositis, indusio magno totum synan-

gium excipiente vel urceolatim involucrante membranaceo, late-

ribus longitndinalibus cum proximis connnto.

Diese Characteristik der Dnnueaccae Presl spitzt sicli

jedenfalls hauptsächlich in der apicalen Stellung des Spaltes der

reifen verwachsenen Sporangien zu.

Doch war schon zur Carbonzeit das freie S|)orangium der

O/ißocarpia und aucli das der Saccopteris nnt einem apicalen

Spalt versehen. Das Snccopterh -STpormgimn hatte sogar eine

sack- oder flaschenförmig verlängerte Gestalt.

Die Dan/mc sind offenbar aus der Verwachsung des O/mjo-

carpia- oder Saceopl:erix-'f^\)or<m<^\mn» abzuleiten.

Ohne der Kenntniss von der einstigen Existenz des Ollgo-

carpla- und .»»«^^^opterw - Sporangiums und deren Eigenschaften

bliebe »««rt^w unaufgeklärt, deren Absonderlichkeit Presl Ver-

anlassunggab, die Danaeaceen von den Marattiaceen als

eine besondere Familie abzutrennen.

Die lebende Gattung Maratün erscheint endlich als das

Endglied einer Reihe von Modificationen , die dahin gerichtet

waren, das freie Sporangium der Culm- und Carbonzeit zu einem
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völlig mit dem Synangium verwachsenen mnzugestal-

teii und die in der Aufeinanderfolge der, seit dem Carbon ver-

flossenen Zeitepoclien vor sich gehen mussten. Maraltia ist that-

sächlich ein fortgeschrittener Zustand von Astcrothecn oder Sco-

lecopieris mit der wesentlichen Beigabe, dass bei Marattia die

Sporangien nicht sternförmig, sondern nach dem Typus von An-

(/iopteris auf lineal-verlängertem Receptaculum zweireihig an-

geordnet erscheinen und überdies der vor der Reife geschlossene

kapselartige Sorus in zwei Klappen aufspringen rauss, bevor die

Sporen in die Aussenwelt gelangen können.

Aus der Gruppe der Asteroth cceen ist durch langwierige

Umwandlungen die Marattia entstanden.

Übersicht der Marattiaceen- Gattungen des Oulm, des Carbon

und der Jetztwelt.

Subdivisio I: Stipulae 1. Apldebiae ad basin petioli et ad

basin subdivisionum foliorum sitae. Sporangia

solitaria.

Subordo I: Aphlehiocarpeae Stur. (Culm IL)

Genus: Apldehiocarpus Stur. (Culm 11; 1 Sp.)

Subordo II: Sphyropterideac Stur. (Unt. Carbon.)

Genus: Sphyroptoris Stur. (Unt. Carbon; 4 Sp.)

Subordo III: Senftenherijlafi Stur. (Culm IL)

Genus: Hapalojiterifi Stur. (Unt. Carbon; 15 Sp.)

Senftenl>er()i.a Corda. (Culm II; 14 Sp.)

Subdivisio II: Stipulae 1. Aphlebiae plerumque ad basin petioli

foliorum sitae. Sporangia plura in soros congesta.

Subordo IV: Anglopteridcae Prosl. Sporangia lihera iu re-

cei)taculo lineari-elongato. (Ob. Carbon.)

Genus: Anffiopteris Hoffm. (Lebend; 1 Sp.)

Grand' Eurya Stur. (Ob. Carbon; 2 Sp.)

Subordo V: Haidcae Stur. Sporangia Uhera in receptaculo

rotundato-punctiformi. (Culm I; sicher unteres

Carbon.)

Genus: Hawlea Corda. (Unt. Carbon; 8 Sp.

Oliyocarpia Goepp. (Unt. Carbon; 2 Sp.

Dlncopterls Stur. (Unt. Carbon; 5 Sp.)
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Saccopteris Stur. (Culm I; sicher nnt. Carbon,

12 Sp.)

Desmopteris Stur. (Uut. Carbon; 4 Sp.

Subordo VI: Axterotheceae Stur. Sporangia coww«/« in re-

ceptaculo rotundato-puuctiformi. (Ob. Carbon).

Geaus: Asterotheca Presl. (Ob. Carbon; 2 Sp.)

Seolecopteris Zenk. (Ob. Carbon; 1 7 Sp.)

Renmdtin Stur. (Ob. Carbon; 1 Sp.)

Dij>lazües GodTpY). (Ob. Carb. ; 3 Sp.)

Subordo VI: Knvlfusmae Vvcsl. Sporangiainsynangia glo-

bosa stelbitimunLserialiter connata. (Lebend.)

Genus: Kaulfussia Bt. (Lebend; 1 Sp.)

Subordo VIII: Dnneac Presl. Sporangia conncUn in recep-

taculo lineari-clongato. (Unt. Carbon.)

Genus: Danaea Sm. (Lebcud; 1.'5 Sp.)

DanaeitdK Gocpp. (Unt. Carbon; 5 Sp.)

Subordo IX: MnraHiac Pres). Sporangia in synangia
thecaeformiabiserialiter connata. (Lebend.)

Genus: Marattia Smith. (Lebend.)

Die vorangehende Übersicht soll den Überblick der hier

erörterten Thatsachen erleichtern, und die systcniatisclie Glie-

derung der Marattiaceen der Culni-, Carbon- und Jetztwclt dar-

stellen. .

Eine fernere Aufgabe dieser Übersicht ist die Anzahl der

bisher bekannten Arten in jeder Gattung anzugeben.

Endlich habe ich auch das Alter, respective die Zeit, in

welcher die Gattungen zuerst auftretend bekannt geworden sind,

in allgemein fasslichen Ausdrücken beigefügt. Aus dem Alter

der Gattungen ergab sich das Alter der Gruppen von selbst.

Das Alter der Gattungen und deren Grupi)cn oder

Unterfamilien der Marattiaceen verdient noch specieller hervor-

gehoben zu werden.

Aus der Übersicht geht vorerst liervor, dass die beiden

Gattungen Senftenbergia und Saccopteris, respective die beiden

Unterfamilien SenftenJiergiae und Hmoleae schon in der Culrn-

zeit vegetirten. Somit lebten Typen, an welchen das Sporangium

einzeln auftritt, gleichzeitig mit jenen Typen, an welchen das

Sporangium zu wirklichen Sori vereinigt erscheint.
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Tfapalopterls ist jünger als Simf'Um.hcrg'm, d. h. die Arten

mit einzeln auftretenden Sporangien sind älter als jene, an

welchen die Sporangien zu unregelmässigen Gruppen gesammelt

erscheinen.

Aplileliiocarpuff mit auf das Stipulargobilde verlegten Fruc-

titicationen ist älter als der Typus Spkyropleris, bei welciiem die

Sporangien auf eine ausserhalb der Blattspreite situirte Frucht-

platte gesammelt erscheinen.

Die Unterfamilie der Asteroiheeae enthält nur solclie Gattun-

gen, deren erstes Erscheinen nach bislicrigen Daten in das Ober-

Carbon verlegt werden muss. Das Verwachsen der Sporangien

zu sitzenden oder gestielten sternförmigen Sori trat zur Ober-

Carbonzeit, also erst später ein, nachdem die Hawleen mit

unverwachsenen, zu sternförmigen Sori gruppirteu Sporangien

im Unter-Carbon bereits eine namhafte Entwicklung erreicht

liatten.

DanaeUeH und Olii/ocarpla, beide mit apical klaffenden

Sporangien versehen, sind gleichzeitig untercarboniseh, während

Saccopter'm mit poUensackähnlichen, apical sich öffnenden Spo-

rangien schon im Culin zu vermuthen ist. Hiernach wäre das

flaschenförmige verwachsene Sporangium früher, zur Culmzeit

schon aufgetreten, während dessen Verwachsung bei Danuelle,^

erst im Unter-Carbon stattfand.

Hiernach wäre die Verwachsung der Sporangien zu einem

sternförmigen (^Scoleeopterh) oder linealen (Dnimeilen) Sorus

jting'er als das erste Auftreten der respectiven unverwachsenen
SpX)rangieu.

i
Der Fructificationstypus derDanaeen mit apical klaffen-

den flascheuförmigen , zu einem linealen Sorus verwachsenen

Sporangien hat si(ili seit der Unter-Carbonzcit erhalten und liegt

in der lebenden Bannea heute noch vor.

Die Typen Scnf'tenherffia im Culm, Scolecopterh und

RenanUia im Ober-Carbon und die MdrnUia der Jetztwelt be-

zeichnen drei verschiedene Standpunkte der durch Umwandlung

erreichten Entwicklung der Marattiaceen-Fructification.

Zwischen Sünßenber(]ia, dem einzeln auftretenden Sporan-

gium und Scolecnpterls oder RonauUla mit zu Sori halbverwach-

senen Sporangien, ist der kürzeren Entwicklungszeitdaucr ent-

Sitzb. d. mathom. nutiirw. Gl. I.XXXVHT. Bd. I. Abth. 50
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sprechend, morphologisch betrachtet, ein weit geringerer Abstand

vorhanden, als zwischen den Sori von Scolaeopterls einerseits

und der Marattia anderseits. Der unverliältnissmässig weit

grösseren Zeitdauer zwischen Ober-Carbon und der Jetztwelt

entsprechend, erscheint der Sorus der Marattia weit eingehender

darin umgestaltet, dass in ihm die )S])orangicn nicht nur voll-

kommen verwachsen, sondern auch nach dem Typus von Angio-

pteris in zwei Reihen gruppirt erscheinen, Ubei-dies der anfangs

völlig geschlossene Sorus zur Reifezeit in zwei Klappen auf-

springen muss, um die Entleerung der Sporangien zu ermög-

lichen.

Gerade dieses Aufklappen des MarattiaSorus verdient

die volle Beachtung. An allen den erörten Friiotificiationstypen

ist die Situation des Sporangiums eine derartige, dass es, mit

einem verticalen oder apiealen Spalt klaffend, seine Sporen

unmittelbar in die Aussenwelt entleeren kann. Bei Marattia

kann dies erst nach dem Aufklappea des kapselartigen Sorus

erfolgen.

Das Aufklappen des Horus ist eine an älteren Typen gänz-

lich unbekannte Erscheinung, die aus den jUngeren Zeitepoclien,

vielleicht aus der Gegenwart datirt und als eine Wiederholung
oder Verdopplung des Kiaffens des Sporangiums
aufg'efasst werden kann.

In der Thatsache, dass der Kaulfunsia-Sovnä zur Keifezeit

nicht aufzuklappen hat und die Sporangien unmittelbar mit der

Aussenwelt in Verbindung treten können, wie an den Car'ljon-

typen, liegt eine Andeutung dessen, dass Kaulf'ussia, trotzd>.em

wir sie bisher nur lebend aus der Jetztwelt kennen, dennoch ei"

relativ älterer Typus sein müsse als Marattia.

Die Bedeutung der lebenden Gattungen der Marattiaceeu'

wird sich gewiss noch weit klarer erfassen lassen, wenn einst

derartige Übersichten, wie eine für die Dulm- und Carbonzeit auf

den vorangehenden Seiten geliefert wurde, auch fllr die Trias-,

Lias- und Oolithzeit und auch die jüngsten Zeitepochen vorliegen

werden. Bis dahin mag es genügen, aus der jetzt vorliegenden

Übersicht zu ersehen, dass die leliendc An(/iopti;ris einen Typus

repräsentirt, der schon zur Ober-Carbonzcit in der Grand' liurya

vorlag; dass Kaiilfussia in Hinsicht auf Fructification den Haw-
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lecn und Asterotlieceen nachg-ebildct, in der Gestalt des

Blattes und der ]Srcr\'ation von älteren Typen total abweielit;

dass DiDKUui den in Hinsiclit auf Fructification wenig veränderten

Nachkommen des untercarbonischen Dnnneltes darstellt; dass

Miirattia ein lioelientwickelter Typus sei, der liöclistwalirscliein-

lich ein Kind der jüngsten Zeitepochen, viellcielit der Gegenwart,

von allen älteren Typen durch den hochorganisirten aufklaffen-

den Sorus abweicht, welcher ein Zeuge ist von der letzten

Kraibmstrengung, bei den Marnltiacccn einen höheren Ent-

wicklungszustaud der Fructification zu geben.

Die Marattiaceeu- Flora der Jetztwelt (siehe Text-

fig. ;]{) rechts) stellt daher eine Sammlung von Typen von sehr

verschiedenartiger Bcileutnng vor, wovon die eine Hälfte Auf/iop-

teris und Dnnara uralten Ursprunges ist, die andere Hälfte Knnl-

funfüd. und Mnrattia sich als jüngere Typen documentiren.

Ein flüchtiger Überblick der Daten der beiden Übersichten

genügt, um einzusehen, wie diese Marattiaccen-Flora der Gegen-

wart überaus arm ist im Vergleiclie mit der zur Culm- und Car-

bonzeit. Sie besteht aus 2;5 Arten mit vier Gattungen.

Zur Culm- und Carbonzeit zählte nach den bisherigen Unter-

suchungen die Marattiaceen-Flora 15 oigenthümliche Gat-

tungen mit 98 Arten.

Zugegeben, dass die secundären Formationen in Hinsicht

auf ihre MaT.ittiaceen-Floren noch nicht genügend durchstudirt

sind, und dass ein sorgfältigeres Studium, wie im vorliegenden

Falle für Culm und Carbon, eine wesentliche Bereicherung dieser

Floren gewiss bringen wird, wage ich es nach den mir vorliegen-

<len vorläufig unpublicirten Daten dennoch zu behaupten, dass die

Warattiaceen in keiner der jüngeren Zeitepochen so reich an

Arten und Gattungen sich bisher erwiesen haben, als im Culm
und Carbon.

Es tritt uns somit ein Maximum in der Entwicklung
der Marattiaceeu im Culm und Carbon, ganz speciell

aber in den Schntzlarer Schichten des Unter-Carbons
sowohl inllinblick auf Mannigfaltigkeit der Gestaltung, als auch

in Hinsicht auf die Anzald der Gattungen und Arten entgegen.

Ohne Widerspruch wird man zugestehen müssen, dass wir

in der Gegenwart nur mehr den letzten unschein-
50 ^f
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baren Rest der einstigen Pracht dieser uralten Farn-

familie überkommen haben.

Schliesslich noch ein wichtiger Umstand, den ich nicht umhin

kann nachdrücklich hervorzuheben ', dass nämlich die Marat-

tiaceen während ihrem langen Lehen hekannteimassen seit

der Culm- und Carbonzeit bis in die Gegenwart, trotz mannig-

facher Modification ihrer Blattspreite und ihrer Fructiticationen,

stets zu allen Zeiten Marattiaceen blieben.

Subclassis II. Filices.

Ordo Ir*olypo<iia,ceae (? ? ?).

A. Involucratae Hooker et Baker.

Tribus I. Cyatheae (???).

Im Gegensatze zu den im Vorhergehenden erörterten fossilen

Ophioglossaceen und Marattiaceen, bei welchen deren

Sporangium als Basis für meine morphologisch-systematischen

Studien diente, muss ich leider die nachfolgende Erörterung mit

dem Geständnisse einleiten, dass mir in keinem der noch zu

erwähnenden Fälle das Sporangium der fossilen Farne als

solches bekannt geworden ist, vielmehr in diesen Fällen höch-

stens das der Sporangien beraubte Indusium des Sorus oder

Receptaculum oder endlich ein dasselbe vertretende rhyilorn

vorliegt.

Da nun die Familien der lebenden Farne nach Gestalt und

Beschaffenheit der Sporangien umgrenzt und bestimmt werden,

versteht es sich von selbst, das« die Einbezicimng der folgenden

Farntypen aus dem Culm und Carbon in die Famile der Polypo-

diaceen, trotz allen dafür sprechenden übrigen Thatsachen, so

lange nur als provisorisch betrachtet werden müsse, bis es

gelingt, ilire sichere Stellung durch die Identität ihrer respectiven

Sporangien mit dem Sporangium der Polypodinccae, respective

der Cyatheae nachzuweisen.

1 Vergleiche in meiner Abiuiiulliiiig: Zur Morphologie der

Calamarien (Sitzungsb. d. k. Ak:ul. d. VV. Bd. LXXXIII, 1881), p. 471

den Schluss.
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Meines Wissens hat aus dem Culm und Carbon niemand ein

iiacli Gestalt unzweifelhaftes Polypodiaceen- oder Cyatheeu-

S])orangiiun bisher erörtert, abgebildet oder beschrieben. Solche

sind mit einiger Sicherheit erst in der Trias und den jüngeren

Formationen erwiesen worden.

Genus Thyrsopteris Kze. (event. Palaeothyrsopteris Stur).

(Siehe Hooker et Baker: Synops. fil. 1874, p. 15).

In meiner Culmflora I, p. 19, Taf. X, Fig. 1, 1 a, 2, 2 6 habe

ich unter dem Namen Thyrsoptcris schislorum einen in sterilen

und fertilen BlattstUeken vorliegenden Farn von verhältnissmässig

sehr guter Erhaltung aus dem Culm-Dachschiefer beschrieben

und abgebildet.

Die an den betreffenden Stücken erhaltenen Thatsacheu

Gestalt] des Blattes, Differenzirung der Blattsprcite und deren

Nervation, nicht minder die Fruetification sprechen durchwegs

Fi ff. 31.

Fig. .31. Thiirsnptcris schislorum Stur. Ans dem Culm-D;icli8clüefer

von Mohradorf. Die oberste Primärspindel 2faoh verg-r. Die Secundär-

spindel trägt auf Tertiärspindeln die gestielton kugeligen Tinterständlgen

Indusien. Eines davon (am dritten Tortiärabschuitto) erscheint mit unregel-

mässig ziickigem llande aufgi^sprungen und in der Mitte seiner tiocher-

hUllenforra bemerkt man eine kuopfförmige Erhabenheit, die das Reuepta-

(iulum darstellt.

sola- einschlägig dafür, dass in diesem Dachschiefer-Farn eine

Art der Cyatheen- Gattung Tkyrsopteiis vorliegt, dass somit

<licso Gattung uralt sei, respcctive sich von der Culmzeit an bis



798 S t u r.

in die Gegenwart fast unverändert erhalten habe — da nur in

der etwas namhafteren Grösse der Fructificationen der Thymo-

pteri.9 HchlaUirvm, im Gegensatze zu den etwas kleineren der ein-

zigen lebenden 2\ eleganfi K/e., ein greifbarer Unterschied

zwischen beiden bemerkbar erscheint.

Diese Feststellung wurde von andern Autoren, namentlich

Heer (Verb. d. k. k. geol. E-A. 1876, p. 101; Beitr. z. Jurafl.

Ostsibiriens u. d. Amurlandes.- Fl. foss. arctica IV, 1876, p. 8)

mit Befriedigung angenommen.

Trotzdem muss icii heute selbst hervorheben, dass diese

Feststellung so lange nur als provisorisch betraclitet

werden muss, bis es nicht gelingt, eine Bestätigung derselben

in den Sporangien der bezUgliclien Farne zu finden. Meines

Wissens fehlt diese Bestätigung bis heute.

Was mich zu dieser Vorsicht nöthigt, ist die thatsächliche

Ähnlichkeit zwischen Dipluzi/efi emiirf/inatiis Goepp. einerseits

und Ab()j)h'da armü/era Kze. (v. Ett. : Farnkr. d. Jetztwelt, Taf.

156, Fig. 10, 12, 13), vorzüglich aber AhopliMa crenata Pohl.

(1. c. Taf. 158, Fig. 6, 7 ; Taf. 159, Fig. 7) anderseits. Nicht nur

in der Ditferenzirung der Blattspreite, in den Umrissen und

Grösse der Abschnitte letzter Ordnung, in der Nervation der

letzteren, sondern auch in der Position der Sori, respective

Receptacula, erscheinen die gegengestellten Farnarten fast völlig

ident, und nur nach der Beschaffenheit der Sporangien kann der

fossile Dipldzitea cwarffinahisi Goepp. zu den Marattiaceen

gestellt werden, während die Sporangien der lebenden ÄbophiUi-

Arten diese in die Tribus der Cyatheeu verweisen.

Dieser Thatsache Bechnnng tragend, wird man die Möglicli-

keit zugeben mllssen, dass auch bei Thyrnoptcrin aclmtorvm, trotz

sonstiger völliger Identität mit Thyrstopteris elegana, bei der

Dachschieferpflanze dennoch das unterständige gestielte Indusiura

mit Marattiacecn-.Sporaiigien bedeckt sein konnte, und dieser

Rest trotz alledem in die Familie der Marattiaceen gehöre. Als

weiterer Grund tritt noch die Thatsache hinzu, dass im Culm und

Carbon Marattiaceen ilir Maximum der Entwicklung verlebt

haben, während der sichere Anzeiger der Polypodiacoen, nämlich

deren Sporangium, in den genannten Ablagerungen bisher feldt.
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Gcmis Calymmotlieca Stiir.

FoUi plerumque gigantei vel spcctabilis niagiiiludiiiiH pctio-

lus sym])()dialitcr divisus
;
fructlfieatlo omnes vel tantum basales

partes folii 1. segmentorum primariorum occupans, aliis foliis vel

apicalibns partibns coruni plenimqiic in statu sterili maneTitibiis;

fructus periphacricus, in apicc \ cl ad marginem segmentorum

tertii vel quarti ordinis, 1. lamina folii fertilis evanescente apici-

bus nervorum tertii, quarti vel et quinti ordinis, prominentibus

ercctis vel recurvis insortus, porrectus 1. rcsupinatus ; üiflnshim

coriaceuin priinitns clausuni, ctipsHlam indiixial.cin oblongani aut

ovalem, longitudinaliter non raro striatam, circiter 1—3, immo

usque 18 millimetros longitudine metientcm sistens, in 3—6 val-

vubis ba,si conna,ta,s apicc acuto vel rotundato simplices, vel et

])rofundc (issa^s vumpens.

(Siehe Culmflora U, p. 14!) u. f.)

Die ersten Fruclitstäude der Gattung CalymmnUicca, die mir

im Culm-Dacbscliicl'er und in der Grauwacke des Thaiintliales in

die Hände kamen, die zugleich eine unerwartete Grösse besassen

und einem seclistbeiligen Perigon einer Monocotyledonen-Bllithe

ähneln, Inibc ich als Indusien v(ni Farnen liingestellt. (Culmflora

I, p. 50.)

Diese Indusien ans dem älteren Culm habe icli erst in

meiner Culmflora. II, p. 149, nachdem deren Zugehörigkeit zu

einem Farn, w^enigstens in einem Falle — Calymmolhc.ca SlMiigori

Stur — plausibel geworden war (1. c. p. 158), benannt.

In der Carbonflora der Schatzlarer Schichten fanden sich

erst ausreichende Materialien, die die Zusammengehörigkeit
dieser Indusien mit Farnblättern ausser allen Zweifel stellen und
die riclitigo Aufta,ssung der Bedeutung dieser Beste als gestielte,

kapselartige, unterständige Indusien von Culm- und Carbonfarnen

ermöglichten.

Hei der speciellen Betrachtung dieser Indnsienkapseln fällt

eine Tiiatgache sehr in die Augeii, die werthvoU genug ist, eine

ausführlichere Erörterung zu verdienen. Es ist dies die aufl'ällige

Grösse und theilweise merkwürdige Gestalt dieser Kapseln am
Anfange ihres Auftretens und die überaus schnelle Abnahme
dieser Grösse innerhalb einer verhältnissmässig sehr kurzen Zeit-

dauer.
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Die Calymmotkeca Schimperi Stitr (1. c. p. 149, Taf. XVII,

Fig. 1 imd Textfig-. 32 n) besitzt die grössto mir bisher bekannte

Indusienkapsel mit sein- sclima-
Fiff. 32.

len bis 18 Mm. langen,

Pif 32. Cfili/mmotheca

ineal-

lanzottlichen Klajjpen, wovon

drei nnd drei mehr verwacliscn

sind untereinander als die drei-

klappigen Hälften des Indu-

sinms. — 15ei üiilymmothecn

Uanari Stur (1. c. pag. 149,

Taf. I,, Fig. 2 u. Textfigur 33)

sind die bis 8 Mm. hingen In-

dusicnkapselldappen von merk-

würdiger Gestalt. An einer

[lauptspindel trägt der blatt-

spreitenlose Fruohtstand zwei

rnrnä,rs])indeln von verschiede-

ner Grösse, die tiederig zertheilt, an iln-eii Enden sternförmig a,us-

gebreitete Indusien tragen. Jedes Indusium besteht aus 4—5
Khippen, wovon alle gut erhaltenen an der Spitze noch einmal

tief gespalten erscheinen, wobei die Spitzen der Klappen schwal-

benschwanzförmig divergiren.

Schimperi Stur, natiirl. Gr. ans dor

Culm-Grauwacke des Thannthalos.

/) Coh/mmntheca minor Stur, natttrl.

Gr. aus dorn Cnlm-Dachscliiefer von

Altendorf.

Flu- B3
Fig. 33. (Jnh/mmnthcca

llnveri Stur, natürl. Gr. ans

dem Cnlm-Dachsoliiof'er von

Mohradorf.

Gleichzeitig mit

diesen gigantischen In-

dusienkapseln findet sich

im Dachschiefer an der

Cnlymmotlixed, minor S t.

(1. c. p. 149, Taf. XVn,
Fig. 2 und Textfig. 32 h)

ein kleineres Indusium,

dessen halb geschlos-

sene Kapsel sich that-

sächlich als schliessbar
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zeigt. iTnrnerliiii inisst diese Kapsel noch Mm. I^änge inul über

4 Mm. im Querdurclimesser.

Fig. 34.

Fig. 34. Calymmotheca SUmgeri Stur. Fruchtstand in natürlicher

Gfrösso. Aus den Ostrauer Schichten des Heinrich-Schachtes Nr. X in M.

Ostrau.

In den Ostrauer Schi eilten fanden sicli grosse Tlieile blatt-

spreitenloser Fruchtstände der Calymmotheca Stanger i Stnr
(Culmfl. II, p. 1.51 n. f. Taf. VIIT, Fig. 7 nnd 'l^extüg. 34), wahr-
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sclieinlicli Spitzen von Primärspindeln diirstellend, an welchen

abwechselnde Secundärspindcln an der Basis mit fiedrig gestellten

Tertiärspindeln besetzt oben einfach erscheinen. An den letzten

Verzweigungen dieser Seitenspindeln haften die gestielten, ge-

öffneten, im guten Erlialtungszustandc fünf bis sechs ausgebreitete

Klappen zeigenden Indusienkapseln, deren Klappen schmallineal,

an der Spitze abgerundet bis 8 Mm. Länge messen.

Einige wohlerhaltene

Indusienkapseln zeigen das

Detail ihrer Gestaltung

ganz ausserordentlich gut.

Die Kapseln sind 6khi.ppig,

die Klappen aussen an der

Basis an ihrer Mediankanto

mit rosendornförmigen Tri-

chomen besetzt; im Innern

der Kapseln bemerkt man

in ihrem Bechergrunde sehr

kleine, rundliche zahlreiche

Ei'habenheiten , die man

geneigt ist fiir Anheftungs-

stellen der Sporangien zu

betrachten. Diese Erhaben-

Fig. 35. Induaieti clor Calymmolheca

Stangeri Stur vom Ida SclijifJite bei

Hriischiiu. a zweimal verg'v. Indiisiiiiii,

de.ssen sechs Klappen fast vollständig

erhalten sind, b zweimal vergr. Indiisium,

dessen drei sichtbare, nurwenig klaffende

Klappen dornig sind am Grunde, c zwei-

mal vergr. Indusium, dessen zweiKIappon

höher hinauf verwachsen sind, als die

übrigen.

1 leiten ziehen sich nur in

den untersten Theil der Klappenraitto hinauf. Weiter oben zeigen

die Klappen keine Spur von diesen Knötchen. Man könnte hie-

nach den Grund des Bechers an der Indusienkapsel für ein

Receptaculum anseiien. Vor dem Aufklappen muss das Indusium

eine 5—6klapi)ige, länglich ovale, beidcndig zugespitzte, höclist

wahrscheinlich kantig gerippte Kapsel gebildet haben, die icli

bisher im geschlossenen Zustande noch nicht sah.

In den Schatzlarer Schichten des Ünter-Carbons erscheinen

die Indusienkapseln der Gattung Calymmotheca um ein sehr

Bedeutendes kleiner.

Die grösste bisher bekannte Indusienkapsel trägt in den

Schatzlarßr Sciuchten die CalymmoHiacn SchaMaremii^ Stur.

Die verschiedenartig zerdrückten Kapseln haben einen meist

ovalen oder rundlichen Urariss, dessen längerer Durchmesser
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circa 3 Mm. erreiclit. Bei dieser Art sind daher die Kapseln um
die Hälfte kleiner als bei der kleinsten Art des Dacliscliiefevs

im Culm der CalymmoÜicca minor Stur.

Fig. 36.
Fig. 3G. Calynmtotheca Schotzlarensls Stur. Aus

den Schiitzlarer Schichten Belgiens von der Charb. do

l'Agrappe, Fosse Grand Tr.-iit (Cröpin). — Indusienkapseln

zwciCac.li vorgr.

Fast an allen Kapseln bemerkt man es, dass sie an ilirer

Basis geschlossen bleiben, während ihr apicalster Theil offen

erscheint und hier stets mehrere, meist zwei bis drei Klappen

wahrziniehmeu sind. Die Stiele der Kapseln sind bogig- gekrümmt,

wodurch diese mit der Spilze nach abwärts geneigt erscheinen.

Im grossen Ganzen ist die Kapsel dieser Art äimlich jener der

C. Stanr/en Stur, aber um vieles kleiner. Geöffnet und zugleich

flach ausgebreitet kommen diese Kapseln niclit vor, wohl dess-

wegen, weil die K]a,i)pen an ihrer Basis hoch hinauf miteinander

verwachsen. Aus diesem Grunde ist mir das Innere dieser

Kapseln unbekannt geblieben. Der Zusammenhang der Kapseln

mit dem dazugehörigen sterilcnTarne ist durch einen glücklichen

Fund ausser Zweiiel gestellt. An einem Primärabschnitte sind

an dessen Spitze sterile Secundärabschnitte zu bemerken, wäh-
rend die tieferen fertil mit Indusienkapseln reichlich besetzt sind.

Jedem Blattspreitenzipfcl letzter Ordnung am sterilen entspricht

eine apieal inserirte Kapsel am fertilen Reste, d. h. die ent-

sprechende Blattspreite wird im Falle der Fertilität absorbirt,

möglicherweise in die Kapsel umgewandelt.

37.

P*"

Fig. ,37. Cali/mmothi'ca Avoldensis

Stur. Aus den Schatzlarer Schichten

Belgiens, von der Charb. du Levant du
Flenn, Fosse 19. (Cröpin). a ein i'ertiler

Tertiärabschnitt. — b eine Indusien-

kiipsel. stark vergr.

Abermals nm ein Bedeutendes

kleiner sind die Kapseln der Caliim-

motheca Avoldensin Stur. Bei dieser Art sind die Spitzen der
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Primärabschnitte am Umfange des Blattes steril, während der

centrale Rlatttlieil sehr rciohliohc Fnictificationen trägt, und

zwar erscheint die Blattsprcite im i'ertilcn 'Pheile unverändert.

Der fertile Tertiärabschnitt ist mit sechs bis sieben l\i,aren

zahnförmiger Lappen versehen, in welche je ein einfacher oder

liedertheiliger Qnartärnerv eintritt und in ihre Spitzen ausgeht.

An apicalen Tertiärabschnitten sieht man nur an deren Spitze

die Fructificationen auftreten, während an den tieferen, längs

dem ganzen Umrisse des Tertiärabschnittes dieselben ausstrahlen.

Die Fructificationen, respective Indusienkapscln sitzen auf den

verlängerten Enden des tertiären Medianus und der Quartär-

nerven.

Die Indusieidcapseln dieser Art sind rundlich, etwa 1 Mm.

im Querdurchmesser und ]-2Mm. Länge messend, kurzgestielt,

im Fond kugelrund, in der oberen Hälfte in vier Klappen auf-

springend. An mehreren Kapseln bemerkt man je eine Klappe

im Durchsclinitte oder Seitenansicht dnrch eine cinfaclie convex-

concave Linie angedeutet, welclicTliatsache sicheren Aufschluss

darüber gibt, dass man es hier thatsächlich mit Klappen der

Kapsel und nicht etwa mit Sponmgien zu tliun hat.

FiS- 38. Fi,2:. 33. dali/mmothecn Fremli St nr.

Aus den Sohatzlaror Schichten der 0. G.

/^
Victor-Griibo zu Neu-Lässig bei Gottos-

horg in Niederschlesien, a ein an der

Spitze fertilci- Tertiävabschnitt Stach ver-

g'vössert. — /; eine Indusionl^apsol starli

vei'grössert.

Die Calijmniothecf^ FrenzU St.

besitzt noch kleinere Lidusicnkap-

seln, deren Länge kaum je 1 Mm.

erreicht. Die Kapseln dieser Art

krönen die Spitzen der Quartär-

und Qulntär-Zipfel der 151attspreite

und zwar derart, dass man sie an

reichlich fertilen BlattstUcken an den Enden fast aller Zipfel

sieht, während sie an minder reich fertilen Blattrcsten vorzüglich

an den apicalen Zipfeln der Tertiär und Quartärabschnitte zu

finden sind.
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Trotzdem mir diese ludusienkapsel iu ITmiderten vorliegt,

war CS sein- schwierig wegen ihrer Kleinheit über ihre Organi-

sation Sicheres zu erfahren. Während viele der ICapseln an beiden

Enden rundlich abgesclüossen, also zugeklappt erscheinen, sind

solche die sich geöffnet zeigen uur selten; dann aber springen sie

in drei K.hippen auf und zeigen die Klappen ein nur sehr geringes

K^laffvermögen.

Man ersieht aus diesen Thatsachen, dass die Indusienkapseln

der Calymmolhccd innerhalb dem Ablagcrungszeitraume des Culm

und unteren Carbons von der sehr namhaften G-rösse von 18 Mm.,

auf die Kleinheit von 1 Mm. Länge herabgesunken sind.

kSucht man unter den Fa,rncn der Gegenwart nach Analogien,

so findet man diese nur noch bei den lebenden Cyatheen in den

G-attnngen ThyrnDptar'm Kze und bei den Birkfsonieu in der

Gattung Sphüaropieris Wall — und zwar ist die im fertilen

Zustande spreitenlose Thyrsopteris für jene Fälle bei Cnlymmo-

Ihecd ein einschlägiges Analogen, in welchen die Blattspreite

verschwunden und die Indusienkapseln auf nackten Stielen end-

ständig placirt erscheinen, während in Fällen, wenn die Rlatt-

spreite vorhanden und die Kapseln auf den Fortsetzungen der

Nerven situirt sind, die Sphacroplerh oder Dineulpe ein passendes

Analogen darstellt.

In beiden lebenden Gattungen ist das unterständige Indusium

gestielt, im ersten Falle teller- oder schüsselförmig oder im
zweiten Falle nach dem Aufspringen zweikla]ipig.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Calymmol/uwu einer-

seits und Thyrsopterts oder Sphaeropterh andrerseits liegt jeden-

falls darin, dass bei den beiden letztgenanten im centralen inneren

Theile der Indusien ein kugeliges Eeceptacuhnn placirt ist, an
welchem die Sporangien inserirt erscheinen, während ein solches

an keiner Calymmolhcm bisher beobachtet werden konnte, man
im Gegentheile den Bechergrund der Indusienkapseln der Cnl.ym-

molheea entweder hohl und glatt oder mit kleinen erhabenen
Purdttcn l)edeckt fand, welche letzteren man geneigt wird für

Inscrtionsstellen der Sporangien hinzunehmen.

Hieraus folgert man die Berechtigung, die Calyminnthecn
als eine Gattung der Cynlheae anzusprechen.
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Doeb gilt hier genau das bei Thyrsopteris schhtoriimGeängte

,

dass man nämlich diese Einvcihung so lange als völlig provi-

sorisch zubetrachten habe, bis es endlich gelingt das Sporangiura

der Calymmotheca kennen zu lernen, welches bisher gänzlich un-

bekannt blieb.

Nach dem gegenwärtigen Standpunkte unserer Kenntniss

lassen sich folgende Farne in die Gattung Calymmotheca Stur

einreihen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Aus dem Culm.

Calymmotheca Ilaiwri Stur.

„ minor Stur.

„ (SphenopterisJ Schimp(;ri.Gr\)Y). et Stur sp.

„ „ Kiowitzensis Stur sp.

„ Falkenhaini Stur sp.

„ Stanyari Stur.

(Gleichenites) Liitkli Goepp. sp.

(Sphenopteris) tridactylitcs Bgt. sp.

„ Gravenhorstü Bgt. sp. (?)

(Cheilanthites) divaricata Goepp. sp.

„ Larischi Stur.

(Trichomanes) moravica Ett. sp.

„ suhtrißda Stnr.

(Sphenopteris) Icnuif'olia Bgt. sp.

„ Schlehani Stur.

.,
Bubuissonis Bgt. sp.

„ striatula Stur sp.

,, Itothschildi Stur.

Aus den Schatzlarer Schicliten.

19. Calymmotheca Schützei Stur.

20.
r)

21. n

22. »

23.
Ji

24. n

25. n

26. n

(Sphenopteris) liäiimleri Andrae sp. m.

„ JJfimesi Stur.

(PhtynophyUum) Anoldensis Stur sp.

(Cheilanthites) Irißda Goepp. sp.

„ sut/tenuifolia Stur.

(Sphenopteris) Hoeninyhaii.si Bgt. sp.

„ Walter i Stur.
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27. Cabjmmotheca (^SphenopterisJ Schatzlarcnak .Stur.

28. „ „ Frenü! ?M\\x.

29. „ „ Sc/t.aum.burg-Llppeiina ^tnv.

Genus Sorotheca Stur.

FoUi probabiliter mediocris magnitudinis petiolus 1. rliacliis

priiicipalis sympodialitcr divisa; fructificatio infra apicem

sterilem, segmcnta primaria tota vel partes eorum, occupaus

;

fructus e trarismutatione scgmentorum secundariorum aut ter-

tiariorum ortus, 1. Capsula petiolata, e disco ovato, in pagina in-

feriore soros 8

—

12 rotundatos coucavos, in duas series longitudi-

nales disijositos, continente et vahmlh simplicibus 8— 12 latera-

litcr ad soros disco insertis, constructa, primitus clausa, denique

rumpens ; sporaufj/ia ignota.

Species typica Sovotkecn Crdpini Stur ined.

In der belgischen Carbonformation, die Schieferthone enthält,

welche ausserordendlich günstige Bedingungen der Erhaltung

der fossilen Pflanzen darbieten, hat ITcrr Crepin, Director da

jardin botaniquc de l'ctat in Brüssel, Platten mit einem Farn ge-

sammelt, dessen Fructification eine sehr merkwürdige Organi-

sation crkonTicn lässt.

Diese Fructification ist eine Kapsel, an welcher drei beson-

dere Theile in die Augen fallen: erstens ein circa 1 Mm. langer

Stiel, zweitens eine an diesem Stiele in derselben Ebene haf-

tende ovale circa 3 Mm. lange Scheibe, drittens um diese

Scheibe herumgestellte klaffende Klappen. Jeder dieser drei

Theile der Sporenfrucht lässt interessante EigenthUmlichkeiten
beobachten.

Fig. 3!).
Fig. 39. Sornthuca Crepini Stur. Offene Sporen-

fruehtkiipseln 2facli vergr. Die Felder der Frucht-

scheibe sind in der Natur weniger stark conoav als

es die Zeichnung andeutet. Aus den Scliatzlarer

Schichten der Charb. dn Levant du Flonu, Fosse 19
in Belgien.

Der Fruchtstiel hat circa dieselbe Dicke wie die sterilen

Secundärs|)indeln und zeigt wie diese eine mediane Depressions-
Imie, zum Zeichen, dass er durch Metarmorphose aus der Secun-
därspindel liervorging.
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Die Fruchtsclieibe ist etwa 3 Mm. lang, fast 2 Mm. breit

lind oval; an den verschiedenen Fnietificationen bald etwas

grösser bald kleiner, nnd zwar die basalen etwa die angegebene

Grösse besitzend, während die nächst höheren nach und nach an

Grösse abnehmen.

In jenen Fällen, wenn die verkohlte Fruchtscheibc abge-

hoben, und dadurch der Abdruck ihrer Unterseite blossgelegt

wird, bietet die Scheibe ein merkwürdiges Detail. Sie erscheint

vorerst durch eine Mediane, die der Medianlinie des Tertiärab-

schnittes entspricht, in zwei Längsfelder eingetheilt und diese sind

wieder je nach der Grösse der Scheibe in 4—G abwechselnde

Querfelder unterabgetheilt, so dass man also im Abdrucke der

Scheibe 8—-12 in zwei Reihen geordnete convexe rundliche

Felder bemerkt, welche offenbar auf der kohligen Substanz der

Scheibe eben so viele, aber concave Felder darstellen. Es ist sehr

beachtenswerth, dass die convexen Felder der Scheibe stets eine

eigenthUmliche sehr zarte Körnelung bemerken bissen, die sehr

lebhaft an den Fruchtboden, respective die BlUthenkopläxe der

Compositen erinnert.

Am Eande der Fruchtscheibe bemerkt man endlich ebenso-

viel Klappen inserirt, als diese concaveFeldcr besitzt, das heisst

an der äusseren Seite jedes Feldes ist ein PliyUom mit breiter

Basis inserirt, etwa 2 Mm. lang und 0-7 Mm. breit, das an dem
freien Ende etwas schief zugespitzt erscheint.

Da diese Klappen 2 Mm. Länge besitzen, der Fruchtbodeu

der Scheibe aber nur 2 Mm. breit ist, so ist es erklärlich, dass

diese vor dem Klaffen auf dem Fruchtboden nicht aufliegen

konnten, sondern zwischen den geschlossenen Klappen und dem

Fruchtboden ein Ilolilraum gebildet wurde.

Diese eben erörterten drei Theile der Fructification bildeten

somit vor dem Aufspringen |der Klappen eine Art Kapsel, in

deren Floldraum die in rundliche Felder oder Häufchen gesam-

melten Sporaugien ihre Entwicklung durchraaciien konnten. Bei

eingetretener Reife sprangen die Klappen auf und ermöglichten

so die Entleerung der Sporangien.

Offenbar ist die Sporenfruchtkapscl der vorliegenden Gattung

eben dadurch, weiLsie aus den drei verschiedenen 'l'lieilon beslelit,

wesentlich verschieden von der Kapsel der Calymmotheeu H t u r.
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Die wesentliclie Verscluedenhcit liegt wolil darin, dass liier,

woran kaum ein Zweifel übrig bleiben kann, der ganze Tertiär-

abschnitt eines Farnblattes in die Kapsel metamorphosirt er-

seheint, während bei Calymmotheca ein gestieltes in Klappen

aufspringendes Lidusinm inferum vorluindcn ist. Der Stiel des

Tertiärabschnittes bildet den Fruchtstiel der Kapsel. Der höhere

im sterilen Zustande die Quartärabschnitte tragende Theil der

l'ertiärrhachis ist zu einer Fruchtscheibe umgemodelt und zwar in

der Weise, dass die etwas erweiterten rnsertionsstcllen der Quar-

tärlappen je ein rundliclies Feld, den Sorus darstellen. Die

Quartärlappen endlich bilden die Kla])pen.

In diesen Eigenthllmlichkeiten der vorliegenden Sporen-

fruchtkapsel finde ich eine grosse Analogie mit Oiiodca, bei

welcher lebenden Fariigattuug die Abschnitte letzter Ordnung zu

einem förmlichen, die Fruchthäufchen (Sori) umgebenden Sack

metamorphosirt erscheinen. Die Ränder der Abschnitts-Lappen

fügen sich wie die Spitzen von Klappen an einander, um eine

möglichste Schliessung des Sackes zu erzielen, die alsogleich

wieder aufgehoben wird, wenn die Fruchtreife eingetreten ist.

(Siehe Hoocker et Haker: Synopsis filicum 1874, Taf. 1,

1-^ig- % b.)

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Onodea und unserm

fossilen Farn liegt darin, dass die Sori des letzteren auf der Ter-

tiärspiudel, respective auf dem zu einer Scheibe erweiterten Me-
dianus des umgewandelten Al)sehnittes l'latz finden, die Klappen
also unbesetzt bleiben, während bei Onodea die Sori auf den

Seitennerven, den Analoga der Klappen postirt sind.

Der Umstand, dass dem fossilen Farne höchstwahrscheinlich

cm Indusium verum gefeiiit hat, thut der Analogie mit Onodea
keinen wesentlichen Abbruch, da dieses auch bei Onodea fehlen

kann.

Diese Analogie des Fruciitstandes unseres fossilen Farns mit
Onodea weist demselben einen zweckentsprechenden Platz im
Systeme neben dieser Gattung in der Tribus hid(noniae an.

Aber aucii diese Annahme erleidet eine Hesciiränkung da-
durch, dass bisher das Sporangium der Gattung Sorotheca unbe-
kannt geblieben ist — diese Gattung daher nur provisorisch
neben CalywmMkeca bei den Cyatheen eingestellt werden darf.

Silzb. d. matheui.-riaturw. Ol. LXXXViri. Hd. I. Abth. 51
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In die Gattung Sorolheca Stur habe ich vorläufig nur fol-

gende zwei Arten, die in den belgischen Schatzlarcr »Schichten

nicht selten vorzukommen scheinen, cinzureilien:

1. Sorothcca Crdp'ud Stur.

2. „ (Sphenopt.) herlxicea B o u 1 a y s p.

Am Schlüsse der Erörterung über die drei provisoriscli den

Cyatlieen angereihten Farngattungen des Culm und Carbon-

Tkyrsopterh, Cdlymmotheea und Sorotheca — dürfte ich den ge-

eigneten Platz finden für die Auseinandersetzung des Beweg-

grundes, der mich abhält, diese eben genannten Gattungen, wo-

von die Calymmotheca kein unzweifelhaftes Receptaculum beob-

achten lässt, wälirend die beiden andern mit solclieu verseilen

sind, ohne einer Keserve für echte Cyatheen lialten zu können.

Unter dem Namen Chorionopteris (/leichenioides Cor da
finden wir in Corda's Fl. protogaea 1845 (1867), p. 90, Taf. LTV,

Fig. 10— 16 einen in winzig kleinen Resten angel)lich im Sphaero-

siderite, thatsächlich aber in den verkieseltenSchleifsteinschiefern

der Radnitzer Schichten gefundenen Farn möglichst sorgfältig

beschrieben und abgebildet, der sich an Calymmotheca insofern

enganschliesst, als derselbe mit einem kapselförmigen,in Klappen

aufspringenden Indusium begabt zu sein scheint.

Von dem fertilen Chorionopteris-Ueste erhielt Cor da nur

sehr unvollständige Rudimente, an welchen ein im Ganzen nur

8 Mm. langes Stückchen eines Mittelnerven und ein an diesem

haftendes Fi-üchtchen vorliegt, während andere drei Tndusien,

neben dem Mittelncrven liegend, sich nur nach ihrer l^age als zu-

gehörig erweisen. Das an dem Mittelnerven haftende etwas über

1 Mm. lange Indusium ist geschlossen; die drei neben liegenden

gleichgrossen sind aber in der Mitte quergeschnitton und man

sieht in denselben die ebenfalls durchgeschnittenen Sporangien,

welche mit Sporen vollgefüllt erscheinen, liegen. Die kapsel-

förraigen Indusien sind oben vierklappig. (Indusium clausum dein

supra quadrifidum.)

„Es gelang", sagt Cor da, „von einer geschlossenen Frucht

einen Längsschnitt zu fertigen, au welchem der Fruclitbau

äusserst deutlich sichtbar wurde, und man sieht die Ausbreitung

des Zellgewebes des Mittelnerven in die Basis des Indusiums,
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1

die Wände der Klapiien dieses letzteren und ihren zelligen Bau

und die verkehrt eiförmigen, länglichen, unter sich völlig

freien Kapseln mit den sie erfüllenden Sporen. In den Kap-

seln (Sporangien) liegen die Sporen als braune, kleine, sphärisch

dreieckige Körper, vs^elche bei sehr starker Vergrösserung als

deutliche, glatte, braune Sporen erscheinen."

Die Indusien zeichnet Corda aus drei Schichten eines

derben, braunen, dicken Zellgevpebes bestehend.

Die S])orangien, wovon vier in einer Indnsienkapsel ein-

geschlossen vorkommen, zeichnet Corda derart, dass ihre Wand
durch eine massig dicke, matte Linie umschlossen erscheint und

sagt dazu: Die Sporangien seien dünnhäutig, braun, eiförmig,

deren Wand za,rt und glatt, und sie seien hie und da von einem

zarten, zerfallenen Zellgewebe umscldossen.

Die aus mehrschichtigem Zellgewebe bestehenden

Indusien und die um vieles dünnwandiger erscheinenden, daher

höchst wahrscheinlich nur einschichtige Zellwände besitzenden

Sporangien würden dafür sprechen, dass hier ein Farn aus der

Tribus Cyathcac vorliegt, den Oorda auch thatsächlich mit

Cyathea Urunonh Wall, verwandt gefunden.

Trotzdem hat sich aber Corda von der sehr geringen An-

zahl von nur vier Sporangien in einem Indusium verleiten lassen,

in der Chorionopteris eine Gleicheniacee zu sehen. Ausser dieser

geringen Anzahl von Spora,ngien liegt aber auch nicht der

geringste Grund vor für diese von ihm übrigens für interimistisch

erklärte Ansicht.

Was in der Gesammtheit der Charactere der Chorionopteris

Corda, als am wichtigsten erscheint, ist die Thatsache, dass nach

den Darstellungen Corda/s die Sp()ra,ngien dieses Farns rundum
von einem zarten Zellgewebe umschlossen in den verschiedensten

Stellungen innerhalb der Indusien getroffen wurden, ohne auch
nur in einem Falle an das Indusium deutlich angeheftet zu

erscheinen. Allerdings zeichnet Corda (1. c. Taf. idV, Fig. 13)
in einem einzigen Falle das grösstc Sporangium in Berührung
mit einer Zellrcihe, die, auf der innersten dritten Wand des
[ndusiums concordant aufgelagert, zwischen dem Sporangium
und dem Indusium eine Verbindung herzustellen scheint. Immer-
hin bemerkt man (links oben in der citirten Figur) diese Zellreihe

51*
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parallel mit der Wand des Indusiums fortsetzen und sich vom

Sporanftinni entfernen, worin man den Ansdnick einer Zusammen-

gehörigkeit mit der innersten Wand des Indusiums, aber nicht

mit dem Sporangium ersehen möchte.

Im Texte finden sich nur drei Stellen, die auf die Anhcftungs-

weise der Sporangien innerhalb der Indusiunikapsel bezogen

werden können. An einer »Stelle sagt Corda: „Die Kapseln haben

eine andere Gestalt als bei den Cyatheen und sind sitzend",

welcher Satz die Erläuterung der eben citirten Darstellungsweise

betreffen dürfte. An einer zweiten Stelle heisst es: „Die verkehrt

eiförmigen, länglichen, unter sich völlig freien Kapseln."

Endlich sagt die Diagnose: capsulis inclusis quatuor. Capsulae

ovoideae, sporis i)lcnae. Receptaculum nulluni.

Diese Angaben schliessen alle zusammen die Möglichkeit

nicht aus, dass die Sporangien in der Indusienkapsel, wenigstens

'zur Zeit ihrer Reife frei, also individualisirt in einem sehr zarten,

die Indusienkapsel erfllllenden, im Schwinden begriffenen Zell-

gewebe, lose, ganz in der Weise wie die Macro-Sporeti im Spo-

rangium von Sel(i(]inella (Sachs: Lehrb. d. Bot. 1874, p. 472,

Fig. 338) eingescldossen vorkommen und nach erlangter völliger

Reife aus der aufgeklappten Indusienkapsel herausfallen.

Für diese Anschauung spricht die eiförmige, in allen Fällen

nach allen Richtungen abgeschlossene, keine Anheftungsstelle

zeigende Gestalt des Sporangiums und die rundum gleiche Dicke

der Wand desselben.

Die Vergleichung des Originals der ChorionopteriR

gleichenioides Corda, das ich aus dem böhmischen National-

Museum durch die freundliche Vermittlung des Herrn Prof. Krejöi

zur Ansicht erhielt, mit den Darstellungen Corda's 1. c. Taf. 54,

lehrt, dass der Autor im grossen Ganzen eine sehr richtige Copie

der erhaltenen Charactere des Restes, welcher nur bei auffallen-

dem Lichte betrachtet werden kann, gegeben hat.

Aus dem Vergleiche der Fig. 15 mit den Figuren 12 und 13

folgert man, dass im ersten Falle das Indusium parallel mit seiner

Längsaxe geschnitten erscheint, während die beiden andern,

respective die Indusicn d, <?, /' der Fig. 11 im Gesteine so liegen,

dass der Durciisclmitt sie in einer mehr minder auf ihrer Längs-

axe senkrechten Richtung getroffen hat. In Folge davon zeigt
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Fig. 15 die Sporangicn in aufrechter Lage und im Läng-sschnitt,

während in den Figuren 11, 12 und 13 die Sporangicn iliren

mehr minder seliiel'en Querschnitt dem lieohacliter zulvchren.

Die Wandung der Sporangien zeigt sicli in den meisten

Fällen so eingeschrumpft, dass sie eine einzige dunlcelbranne

Linie zu bilden seheint. An einer Stelle aber, und zwar in Fig. 13

rcclits von k ist die Wandung des Sporangiums am Originale so

weit Iclar erhalten, dass man dieselbe aus einer einzigen Reihe

sehr platter Zellen bestehend wahrnehmen kann. An der Stelle,

wo man die Basis des Sporangiums voraussetzt, also z. B. in

Fig. 13 über k, bemerkt man im Querschnitte eine Zellenlage,

die sich nach der Darstellung Corda's an die innerste dritte

Waiidschichtc des Lidusiums i)arallel anlegt. Diese Zellenlage

legt sich aber thatsächlich an das Sporangium so an, dass sie

dasselbe fast bis zur halben Höhe zu umfassen scheint. Hienach

möchte man es fUr möglich halten, dass diese Zellenlage die

Anheftung des Sporangiums an das Tndusium bewerkstelligt.

In einem zweiten sehr klaren Falle, nändich in Fig. 15 ist

von einer solchen die Aidieftung vermittelnder Zellenlage keine

Spur vorhanden. Hier legt sich an die von Corda ziemlich

richtig gezeichnete oberste Lage isodiametrischer Zellen des

Indusiums die einfache braune Wandungslinie des Sporangiums

in einer solchen Weise dicht an, dass man hier eine einfache

Auflagerung des Sporangiums auf den Boden des Indusiums

voraussetzen möchte.

Nachdem nun aber auch in Fig. 12 fast bei jedem der vier

Sporangien solche die Verbindung zwischen Sporangium und

Tndusium vermittelnde ZcUcnhigen beobachtbar sind, wird man
geneigt anzunehmen, dass die vier im kapselartigen Indusium

eingeschlossenen Sporangien der Chorionopteris nicht am Boden
der Kapsel, sondern seitlich an die Kapselwände und zwar an

jeder Kapselklappe ein Sporangium angeheftet gewesen sein

mochten.

Die Wände der tndusiumkapsel zeichnet Corda in Fig. 12

und 13 ganz richtig als aus drei Zellenlagen bestehend; in

Fig. 15, also im Längsschnitte, sieht man die Zellschichten nach
der Basis der Kapsel sich so vermehren, dass daselbst 4—5
Schichten die Wand der Kapsel bilden. Es entsteht nun der
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Zweifel, ob die vierte und fünfte Schichte der Kapsclwand sich

nicht im Querschnitte als jene Zelllagen präsentiren, die in den

erwähnten Fällen (Fig. 12 und 13) eine Verbindung zwischen

Kapselwand und Sporangium herzustellen scheinen.

Corda zeichnet ferner in Fig. 12 und 13 die Kapsolwände

als rundum continuirlich erhalten, während dieselben an vier

Stellen eine Unterbrechung zeigen. Diese Uiiterbrcclnmgen

mögen jene Stellen anzeigen, an welchen die anfangs geschlossene

Kapsel in vier Klappen „aufreisst", da an diesen Unterbrechun-

gen die Zeüenwäude zerrissen erscheinen.

Sieht man nun von den Zweifeln, die dem Beobachter dos

Originals der Chorionopteriti f/leichenioides Corda Übrig bleiben,

und die durch eine weitere Behandlung des Präparates nicht

eliminirbar erscheinen, sondern erst in Folge neuer Funde

behoben werden könnten ab, so bleibt an wirklicii feststellbaren

Thatsachen Folgendes:

Die in vier Klappen zen-eissendc Indnsiall^^apsel der Chorio-

uopteris, deren Wandungen mehrsciiiciitig sind, entliält vier ovale

Sporangien, deren Wandung aus einer Zellenreihe gebildet wird

und die mit Sporen vollgcfiUlt erscheinen.

Diese Sporangien zeigeti sich rundum so abgegrenzt, dass

man an ihrer dun]celbraunen,aus tafelförmigen Zellen bestehenden

Wandung nirgends eine scharf präcisirte Stelle findet, die man
ohne weiteres für eine Anheftnngsstelle derselben an das Indu-

sium erklären könnte, obwohl die im tieferen Tiieile vorhandenen

innersten Zelllagen der Indusienkapsel-Wandung sich an die

Basis der Sporangien so anzulegen scheinen, als wenn an diesen

Stellen ein tliatsächlicher Zusarnmenliang zwischen Sporangium

und Indusium stattgehabt haben sollte.

Über die Details der Gestalt des Sporangiums der Ckorio-

nopteris lässt das Originale keine weiteren Beobachtungen zu,

als dass sie eiförmig und mit cinca- einsciiiclitigen Wandung ver-

sehen sind. Ob ein Hing voriiandcn war oder nicht und welclio

Lage derselbe haben moclite, ist nicht festzustellen, da die

Sporangienwand fast ohne Ausnahme auf eine einfache braune

Linie reducirt erscheint, überdies nur im Quei-schnitte gescheu

werden kann.
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Von den sicher vorliegenden Daten würde das mit einer
einscliiclitigen Wandung versehene ovale kSporanginm
für die Zugehörigkeit zu den Polypodiaceen mit Ausschluss

von Ophioglossaceen und Marattiaceen spreclien. Die

Organisation des kapseH'örmigen Indusiums, nanientiicli aber

der Mangel eines Eeceptaculiims, nicht minder die Tliatsaclie,

dass hier nur Microsporangien vorliegen, schliessen ebenso jeden

Vergleich mit Rhizocarpeen aus.

Die übrigen Daten und Zweifel, nainentlich der Mangel
an einer deutlichen Insertionsstelle am Sporangium,
in Folge welcher vorausgesetzt werden kann, dass das Sporan-

gium, lose im Parenchym der Kapsel liegend, nach dem Klaifen

derselben frei herausfallen konnte, wofür uns in der Gegenwart

kein /^nalogon an den lebenden Farn vorliegt, dann der

Mangel eines ßeceptaculums in der Kapsel sind

geeignet die Annahme einer Zugehörigkeit zu den Poly-

podiaceen als sehr fraglich erscheinen zu lassen.

Mit der fraglichen Stellung der Chorionopterin im Systeme

ist auch die der viel Analogie bietenden Calymmothcca eine frag-

liche, und die diesbezüglichen Zweifel dehnen sich jedenfalls

auch auf die mit letzterer durch da,s schüsseiförmige oder ka])sel-

fÖrmige Indusium verbundenen Thyrsoptcris (Palneothyrwpterin)

und Sorotheca, trotzdem den letzlercn deutliche Receptacxila

eigen sind.

B. Fjximmlucratae Hooker et Baker.

Tribus II. Acrostichaeae. (Rhypidopterideae.)

Genus Diplotlimerna Stur.

Caadcx epigaeus, cylindricus, subtilior vel crasior, laevis

vel trichomatorum cicatriculis obtectus aut longitudinaliter stria-

tulus, ecarinatiis vel obsolete aut et evidenter carinatus, ad cari-

nas saepc alatas trausverse rugosus; fo/Jornm niox fere gigaaiteo-

rum, inox niediocris magnitudiids vel et parvuloruni petloU in

caudice spiraliter dispositi distantes, articulati, superne canali-

culati, interne linea prominente notati, longitudinaliter stridati,

medio saepe transverse rugosi, laeves aut tvichomatosi, uui/l,

apice in duos ramos, non raro subfnrcatos. sub angulo 30—180
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f,Tafluum divergentes, stvictos vel geniculatos, furcati; lamlna

foUi ainbitu triangnlaris quadrangularis ve, non raro figuram

semilunae dorso pctiolatae refcrons, iiude petiolata, in duas sec-

tiones primiordinis, 1. variiiH in qnatuor sectiones secundi ordinis

subdivisa; sectlonas folll plus minus divergentes et catadrome

auctae, inter se symmetrice 1—5-pinnatisectae, I. pinnatifidae;

lamina necHouum. in lacinulas lineares, 1. laiiceolatas aut et cu-

neatas, plus minus subrotundas, aut in segmenta pinnatipartita

1. pinnatilobata, lata basi adnata, confluentia et decurrentia di-

visa; fruelificatlo valde pcculiaris, iikyUom,(üorvm duplicis ordinis,

verosimiliter paginam inferiorem, in morem Atipidiacearum, occu-

pans; phyllomala i.nlerfurcalia majora, apici mediani petiolaris

inserta, ambitu siibrotiinda, parum liucdum cognita, phyllomala

vero follaria, apici nervi fcrtilis imposita, ovata vel oblonga, bre-

viter petiolata, basi rotundata apice symmetrice pauci dentata,

nervisque paucis radiantibus instructa; sporang'm ignota.

Cnlmflora IT, p. 127.

Zur Zeit als ieli in meiner Culmfiora II, p. 120, die Gattung

Diplothmama aufgestellt habe, konnte ich im Granzen 43 Farn-

arten des Culm und Carbon nennen, die damals mit geringerer

oder grösserer Berechtigung in diese neue Gattung gestellt wer-

den konnten.

Die seitdem fortgesetzten Studien haben nicht nur manche
von den damals nur mit Zweifeln bei Diplolhmema eingestellten

Arten als dahin gehörig erwiesen, sondern sind die Dlplolhmema-

Arten durch neue F'undc in den Schatzlarcr Scinchten, nament-

lich Belgiens so sehr vermclirt worden, dass ich gegenwärtig:

aus der Culm-Daehschiefer-Flora ....... 6 Arten

„ den Ostrauer Schichten 7 „

„ den Schatzlarer Schichten 48 „

„ dem sächsischen Carbon 6 „

„ den Radnitzer Schichten 5 „

„ dem Ober-Carbon 1 „

„ amcrikanisclicm Carbon 2 „

also im Ganzen 75 Diplolhmema-Avtan aus dem Umfange <les

Culm und Carbon kenne. Die grössere Anzahl dieser Arten wird

in meiner Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten abgebildet und
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beschrieben orsclieinen. Hier kann ich nur anf die wichtigsten,

diese Gattung betreffenden Thatsachen eingehen.

Von den 75 Diploihrmma- Arten haben bislier 33 mehr

minder vollständige ganze Blätter geliefert, an welchen ihre

Differenzirung in zwei symmetrische [Hälften vollkommen klar

und unzweifelhaft vorliegt, wogegen kein ganzes Blatt gefun-

den wurde, welches die diplothmematische Spaltung nicht be-

sässe. Ferner liegen mir von 16 Blplothmemu-Arten solche Reste

vor, die ein Haften der respectiven Blätter an ihren Stämmen zur

'Schau tragen.

Die Summe der Thatsachen, die mir in dieser Weise über

die Arten der Gattung Diplothmema vorliegt, darf sich somit mit

welchen immer der bestbekannten Gattungen aus dem Umfange
des Cnlin- und Carbon ohne Zweifel messen.

Diese Thatsachen lassen sich in drei Abschnitten erörtern,

je nachdem sie den Stamm, das Blatt und die Fructifi cation

betreffen.

Der Stamm der Diplothmema-Arten ist circa federkiel- bis

fingerdick, selten bis daumdick. Sein Querschnitt war in allen

Fällen rund, wenn derselbe auch sehr oft ganz flach gepresst

erscheint. Seine äussere Oberfläche ist sehr verschiedenartig

•ornamentirt, bald glatt, bald dicht trichomatös, bald läiigs-

gestrichelt, bald von grösseren Spreublättchen- Narben qner-

runzelig. Derselbe ist ferner sehr oft ungekielt, sehr oft aber mit

orthostichalcn, auch parastichalen Längskielen geziert,

die, von einer Blattinsertion zur andern verlaufend, manchmal
sogar sehr deutlich geflügelt erscheinen.

Als eine wichtige Eigenthüiidichkeit des Stammes muss
dessen Erstreckung in die Länge hervorgehoben werden, die um
so mehr auffällt, als die Dicke desselben in allen Fällen nur eine

unbedeutende ist. Die Längenerstreckung wird wesentlich da-
durch auffällig gemacht, dass dessen Internodien gewöhnlich sehr
lang erscheinen, respective die Länge der lutei-nodicn den Stamm-
durchmesser namhaft, sehr oft um mehr als das zehnfache über-
steigt, so dass man nur selten Gelegenheit findet, auf den Platten
unserer Museen mehr als ein Blatt an einem Diplothmcmn-^tMuma
haften zu sehen.
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Der DIfdothmemn-fitamm zeigt in allen Fällen in dessen

erhaltener Länge keine merkbare Abnahme an Dicke und diese

Eigenschaft ist es , welche mit der in grossen Abständen statt-

findenden Insertion der oft sehr grossen Blätter demselben das

Ausselien eines schlanken, aufstrebenden, sich bei gegebener Ge-

legenheit an Stämme und Äste seiner kräftigeren Zeitgenossen

stutzenden, von einem Baume zum andern klimmenden Farn-

stockes verleiht.

Die Blattstellung des Di,plof;hm.emM-Pita,mmea hat sich in allen

geeigneten Fällen als eine spiralige ervs^iesen, mit der häufig auf-

tretenden Divergenz 7^,-

Wie ja ein jeder kriechender oder aufstrebender Stamm der

heutigen lebenden Farne sich dichotom in zw^ei Stämme theilen

kann, so wird ma,n diese Eigentlüimliclikeit auch dem Dijdo-

thmema-StSimme nicht absprechen können. Eine derartige dicho-

tome Theilung lag an den mir bekannten Stämmen bisher nicht

vor, aber ein solcher Fall ist jedoch thatsächlich in der Literatur

aus dem sächsischen Carbon' hei Dlplo/hmema jiummular kirn, Gtb.

sp. bekannt geworden. Der fast 2 Cm. breite Stamm theilt sich

in zwei ungleich breite Stämme, die unter einem Winkel von

etwa 70 Graden divergiren. Die Theilung erfolgte umiuttelbar vor

einem zur Zeit jüngsten Blatte des Stammes, und kam dieses

Blatt, das nachträglicli seine volle Entwicklung erreicht hatte,

bei der Einlagerung zufällig in die Gabel des Stammes nieder-

gepresst zu liegen.

Der schlanke aufstrebende, hie und da in zwei Stammäste

sich gabelnde, mit spiralig angeordneten Blättern behaftete

i)/p^«ifÄm«ma-Stamm zeigt; gar keine Ähnlichkeit mit der klimmen-

den Khachis der Blätter von Lygodhim ^, da diese auf

sehr kurzen Ästen die meist sitzenden Unterabtheiiungen

der Blattspreite trägt, die weder in der allgemeinen Gestalt

noch im Detail an Dljdolhmcmu erinnern, überdies an

1 J. T. Sterzel: Über DicksonMtc.s Plucheniti Schloth sp. BoUn.

Centralblatt XIII. 1883, Nr. 8, 9. Taf. VI, Fig. 1. Die bei e an dein einen

Stammarme beigefügte Eestaiiration g, h, ist eben nur eine unbegründete

Eestauration und keine Tiiatsaciie.

2 R. Zeiller: Note sur le genre Mariopteris. Bull, de la soc. geolog.

de Fr. 3. Ser. VII, p. 92, 1879.



Zur Morphologie unil Systematik der Culm- und Carbonfarne. 819'

den Gabelungen in allen Füllen die Knospen der ' zur Ent-

wicklung nicht gelangenden Blattspreitcntlicile zeigen, während

die ßiplolhmema - Stämme durchwegs im Verliältnisse sehr lang-

gestielte Blätter tragen. Gegen die Zusammenstellung von Di-

plothmema und Lygodinm spricht überdies ganz entschieden die

Fructification beider, die ganz verschieden ist.

Der DlplothmemaStiimm ist ferner »uch mit der Spindel

des Blattes einer Gleichenia nicht zu vergleichen, da ersterer auf

langen Sti'ccken einfiich bleibt und spiralig angeordnete Blätter

trägt; die Spindel eines G/t'iit'Acwwt-Blattes aber in bestimm-

ten kurzen Intervallen sich falsch dichotomisch, jedesmal in zwei

Seitensprossen theilt, während der mittlere Hauptspross unter-

drückt wird und in Gestalt einer meist auffällig grossen Knospe
die so entstandene Gabel ziert.

Mit einer Farnblattspindel überhaupt ^ lässt sich der Dipb-

thmama-^i&mui wegen seiner durchwegs gleichen Dicke nicht

vergleichen, die auf eine unbegrenzte Länge des Stammes schlies-

sen lässt.

Es stehen diesem Vergleiche ndt einer Farnblattspindel im

Falle des DlpUthmamn defians Bgt. sp. die geflügelten Kanten
von zweierlei Kategorien (Culmfl. II, p. 132, Fig. 26) entgegen,

wovon die einen, parastichalen, von einer Blattinsertion zur

andern nächst höheren (I zu IV; II zu V) schief aufwärts steigen,

während die andern, ort ho stich alen, die gleichnamigen Blatt-

insertioncn (I mit 1, II mit U) verbinden und die spiralc Blatt-

stellung dieses Stammes ganz ausser Zweifel stellen.

Sehr in die Augen fallend ist endlich die Thatsaclie am
Stamme des DipioUimcmn ele/jin/s Bgt. sp. , dass die Blattstiele

der abgestorbeneu Blätter nach vollbrachter Vegetation offenbar

als todt am Stamme herabhängen. (Culmfl. 11, Taf. XIII, Fig. 5;

Taf. XIV, Fig. 1.)

Es ist mir kein lebender Farn bekannt, dessen Ilaupt-

rhachis schlaff herabhängende, abgestorbene Primär-
spindeln tragen würde.

Es bleibt daher thatsächlich nichts anders übrig, als den
schlanken aufstrebenden Stamm des Dlplolhmema mit dem fäd-

' R. ZciUer: L. c, p. 3.
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liehen , rliizomartig kriechenden Stamme der lebenden Rhipi-

doplerif!-Arten
(
Aerofttichnm (Rhipit/opteris) flnhellatnw. H. B. R.

;

A. (Uli.) pcUatvm Sw. und A. (Rh.) foenicidaccum II.) zu ver-

gleichen, ' der niederliegend, in bilaterarer, */« Stellung die

Blätter trägt, und den trotzdem Niemand für eine Blatt-

rliaehis zu erklären sich berufen flllilen dürfte.

Da« Diplothmcma-Blatt habe ich in meiner Culmfl. II,

p. 125 durch drei wesentliche Merkmale characterisirt hingestellt,

indem dasselbe erstens einen langen nackten Stiel besitzt,

zweitens seine Spreite in zwei symmetrisch gebante Sectionen

zerfällt, die katadrom oft erweitert sind, drittens aber der

weitere Aufbau und Differenzirung der Sectionen nicht durch

Wiederhoking echter oder falscher dichotomischcr Spaltungen

erfolgt, sondern die Sectionen fiederartig (sympodial) differenzirt

erscheinen.

Dortselbst habe ich ferner das DIplothmenut-VAaM mit dem

RJdpidnpt(;rlnA\h\ü,Q des Acrontichvm pcUatiim Sw. (siehe 1. c.

p. 12.'), B^'ig. 25) verglichen und gezeigt, wie diese Blätter fast

völlig ident seien. (Vergleiche die Textfiguren 40 und 41.)

Auch auf die Unterschiede der Blätter der G-attungen Diplo-

thmnma und Rhipidoptarin (nach Hook er et Baker: Synops.

eine Untergattung von Acrostichum) habe ich aufmerksam

gemacht.

Am Diplothmemn-BlsLÜe ist der Mittelnerv des nackten Blatt-

stiels in manchen Phallen llberdie Abzweigung der Äste desselben

(die in die Sectionen eintreten) hinaus noch ein kleines Stückchen

weit bemerkbar, und endet erst am llande des Flügels, der

zwischen den Sectionen gespannt ist. Es ist durch diese Fort-

setzung des Medianus des Blattstiels über die Abzweigung der

Seitennerven hinaus die Andeutung gegeben, dass die in zwei

Sectionen erfolgte Theilung der Blattspreite bei Diplothmenw in

Folge der Unterdrückung des Medianus entstehen konnte, dass

hier somit auch die erste scheinbar dichotome Spaltung der

Blattspreite als eine falsche Dichotomie aufzufassen sei.'' Bei

den mir vorliegenden Rhipidopteris'Bl'ättern ist diese Fortsetzung

1 Culmfl. 11, p. 126.

2 J. T. Sterz el: Über üicksoniilM Phwlecncti Schi. sp. 1. c, p. 3.
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Fig. 40.

Fig. 41.
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des Medianus nicht bemerklich, selbst auch in Nutursclbstdruck-

Bihlern nicht nachweisbar, sondern eine höchst ausgesprochene

wahre Dichotomie des Mittelncrven wahrzunehmen.

Es erübrigt hier auseinanderzusetzen, wie sich diese einzelnen

Eigenthllrnlichkeiten des Diplothmema-lülatteä bei der seitdem

durchgcflllirten Untersuchung einer grossen Anzahl von neuen

Arten als wichtig oder minder wiclitig bewährt liaben.

Vorerst muss ich constatiren, dass der Medianus des Blatt-

stiels in seiner Fortsetzung über die Abzweigung der Seitenäste

hinaus bis an den in der Gabel des Blattes mehr minder deutlich

gespannten Flügel nur bei Diplothmema Schütze!. Stur und D.

ele(jans Bgt. sp. klar und deutlich beobachtbar erscheint, wie

dies in den betrctfenden Abbildungen dieser Arten deutlich aus-

gedrückt erscheint.

An den übrigen 31 Arten der Gattung Diplothmema, die mir

durch ganze Blätter repräsentirt vorliegen, ist mehr oder minder

deutlich (je nach der Erhaltung der Stücke) eine reine Gabelung

des Medianos in seine zwei Arme, ganz in der Weise wie bei

Rhipidopteri.^, beobachtbar und zwar erscheint die Gabelungsstelle

nur selten etwas verdickt, in den häufigeren Fällen geht die Gabe-

lung des Blattstielmedianus ohne irgend welcher Auffälligkeit

vor sich.

Bei 30 Arten habe ich an allen vorliegenden Exemplaren

(deren Anzahl bei manchen Arten 20 übersteigt, da mir nament-

lich von Diplothmema helgicam, Stur IfiPhittcn vorlagen, auf

welclien nicht selten zwei, auch drei Blätter dieser Art liegen) an

dem Flügel in der Gabel des Blattes keine irgendwie auffällige

über den Flügel hinausreichende Erhabcnlieit bemerken können,

die man als eine knospenartige Fortsetzung des Blattstielmedianus

autfassen könnte. '

Nur au einem Exemplare des Diplothmema (Sphenopt.)

Schlotheimii Bgt. sp. sieht man in der Blattgabel eine scharfe,

aber kaum 1 Mm. Höhe messende, stumpfwinklige Erliebung, die

1 Zwei voüständigo, auf oinor Platte von Zwickau noboncinfmder

liegende Blätter von Diplothmema Zwickaiiiense G-utb. sp. sah ich zuletzt

in der Freibergor Sammlung, in deren Blattgabel keine Spur von einer

knospenartigen Erhabenheit zu bemerken ist.
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man als durch die Fortsetzung des Medianus liervorgebraclit be-
trachten könnte. Doch ist dies bei dieser Art durcliaus nicht die

Kegel, da z. B. an der von Andrae (Vorweltl. Pfl. Taf. X, Fig. 2)
abgebildeten Blattgabel dieser Art eine solche Erhebung fehlt.

Ebenfalls nur an einem Blatte des Diplothmema (Sphenopt.)
Snnneitri Bgt. sp. bemerke ich eine rundliche, unregelmässig
wellige, kaum 1 Mm. hohe runzlige Erluibenlieit, die nicht ganz
genau in der Fortsetzung des Blattstielracdianus, sondern etwas
seitlich gestellt ist. Auch diese ist so gering, dass sie Niemand als

eine rudimentäre Knospe zu bezeichnen Veranlassung finden

könnte.

Ahnliches bemerkt man an einem Prachtexemplar des Di-
plothmema PktckcncH Bgt. sp., dessen beide G-abelspindel unter
einem Winkel von 180° auseinandergehen, also ganz senkrecht
am Bhittstiele haften; doch ist an dieser Stelle eine dicke

Sohwefelkieskruste abgelagert, und man bleibt im Zweifel, ob
diese kleine Erhebung in der Gabel dem Schwefelkiese zuge-
schrieben werden soll, also gar nicht organisch sei.

Man sieht somit, dass am Diplothmema-Bhxüe. und zwar in

der Gabel desselben in der Regel keine Gebilde auftreten, die

man als ein Anaiogon der bei G 1 e i c h c n i a c e e n ganz ausnahmslos
in jeder Gabelung des Blattes auftretenden Knos])en der unent-

wickelten Blatttheile betrachten könnte, welche Knospen auch
noch dann, wenn diese Bhitttheile in Folge der eigenthUmlichen
Innovation der Blattsproito nachträglich zur Entwicklung kamen
an der betreffenden Stelle in zurückgebliebenen lludinienten zu

erkennen sind.

Wenn man daher dennoch in den seltensten Ausnahmsfällen
in der Gabel des Diplofhm.ema-'BhitU^.s einen knospenähnlichen
Gegenstand entwi(;kelt findet, wird man gut thun, diesen mit den
stets vorhandenen Knospen in den Gabelungen des Glelehenia-

Blattes nicht zu verwechseln, sondern denselben als einen be-
sondern Fall, der der weiteren Beobachtung wcrth erscheint, auf
der Tagesordnung behalten.

Im Ganzen sind mir a-us meiner Sammlung und der I.iteratur

drei solche Fälle bekannt, dass ein Diphthmema-Bhiii in der

Gabel einen besondern Gegenstand entwickelt zeigt. Den ersten
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solchen Fall habe ich bei Diplothmema Huhgeniculdtum Stur

(Culmfl. II, p. 136, Taf. XII, Fig. 8) beschrieben und abgebildet.

Zwei weitere einschlägige Fälle wurden in neuester Zeit'

aus dem sächsischen Carbon bei Diplothmema nummularium

Gutl). sp. bekannt gegeben. Dass diese gewiss auch bei dieser

Art nur ausnalmiswcise vorkommen, das zeigt am besten eine

gleichzeitig mitgetheilte Abbildung (1. c. Taf. VI, Fig. 1 m) und

die von Heer gegebenen Abbildungen (Fl. foss. helv. 1876,

Taf. XIV, Fig. 1 und 6), die keine Spur vom Vorkommen eines

knos])enartigen Gebildes in der Blattgabel bemerken lassen.

Die in den Gabelungen des Blattes sitzenden Knospen der

Gleiciienien, z. B. bei Glelcherda dicarpa Br. und Gl. rupeulrix

Presl, sind stets ellipsoidisch, an der Spitze mehr minder abge-

rundet. Ihre Oberfläche ist mit einem dichten Filz derselben

Haare oder Spreublättchen umhüllt, die auch die entsprechende

Ehachis, von welcher die Knospe die unentwickelte Fortsetzung

darstellt, trägt.

Den ndt Knospen (Mnttersprossj verglichenen Gegenständen

in der Gabel des B. nummularium Gutb. sp. fehlen diese Eigen-

thUmlichkeiten gänzlicli. Insbesondere sind die vermeintlichen

Knospen (1. c. Taf. VI, Fig. 2 m. und Fig. 3 M), trotzdem die zu-

gehörigen Blattstiele mit grossen und dicditeu Narben bedeckt

sind, also gewiss Trichome getragen haben (analog der unbe-

haarten Bhitts|)reite dieser Art), ganz nackt und von anderer

Gestalt als bei den Gleichenien. Die eine sogenannte Knospe

(Taf. VI, Fig. 2 wijistin der citirten Abbildung idcht ellipsoidisch,

sondern schief, einerseits (rechts) mit der Gabel verfliessend,

anderseits von dieser durch steilen Abfall abgegränzt, ähnlicli

wie sich sehr junge spiralig eingerollte Blätter und Blattabschnitte

au lebenden Farn zu präsentiren pflegen. Freilich bietet die Ab-

bildung mehr Detail als das Originale, auf welchem die Bänder

der Knospe vielfach eingebrochen erscheinen. Die zweite grössere,

in der Entwicklung jedenfalls fortgeschrittenere Knospe (Taf. VI,

Fig. 3 3f) ist in der Abbildung oval im Umrisse, flach, unbehaart,

ähnlich jenem scheibenförmigen platten ovalen Gegenstände,

1 J. T. Sterzol: Ühor Dic/cnimüicn Pl/jtkcucli Ü(;h\.axi. 1. c, T;if. VI,

Fig. 2 m und 8 M.
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den ich in ganz identer Position bei D. suhf/eiiiculatum erörtert

habe. Am Originale sieht man davon allerdings nichts weiter, als

eine vielleicht zufällige Vertiefung im Schiefer, deren Zusammen-

hang mit der Blattgabcl nicht ervFeislich ist.

Die uns beschäftigenden Gegenstände in der Ga,bel des Di-

l)lotltmem,a-?Asittes sind daher weder so ausnahmslos vorhanden,

noch so gestaltet wie die Knospen in den Gabelungen des

Gleichenia-Blattes, sie müssen daher auch eine andere Bedeutung

haben, die weiter unten noch einmal erörtert werden wird.

In meiner Culmflora II, p. 12,') habe ich bei-(uts ausführlich

darauf aufmerksam gemacht, dass während bei einigen Arten

das Diidothmtma-Bhdt in zwei mehr minder vollkommen sym-

metrisch gebaute Hälften zerfällt, die höchstens catadrom mehr

minder erweitert erscheinen, bei andern Arten dasselbe eine er-

weiterte Gestaltung annimmt, indem beideHälften der Spreite

sich noch einmal gabiig in zwei unsymmetrisch ge-

stellte Blattvierteln spalten, die somit einen Übergang

zu fuss- und bandförmig differenzirten Blättern dar-

stellen, wie man solchen in den jüngeren Formationen

häufig begegnet.

Der französische Naturforscher K. Zeiller (Note sur le genre

Miti-ioptcriü 1. c), der die Aufstellung der Gattung Diplolkmema

mit Befriedigung angenommen hat, hielt es iür gut, auf die Eigen-

thümlichkcit des Dri>/.o/:hm('m.a-B\i\t\es, manclimal ganz evident in

vier Vierteln abgetheilt zu sein, eine neue Gattung Mariopterk

Zeiller zu gründen und in dieser alle jene Arten zu vereinigen,

denen diese Eigenthümlichkeit zukommt, welche überdies in den

französischen und belgischen Schatzhirer Schichten sehr liäufig

wohlerhaiton vorkommen.

Bei meinen seitherigen Studien habe ich ausreichende Gele-

genheit gefunden, die Differcnzirung des Biplothmema Blattes in

vier Vierteln mit Sorgfalt zu verfolgen und gebe hier aus meinen

Erfahrungen das Einschlägige.

Drei DipUythmemn-kvt&n sind in allen mir vorliegenden

Blättern und bekannten Abbild u ngen sehr klar und deutlich

in vier Vierteln unterabgetheilt, und nach diesem mir bekannten

Materiale hätte es allerdings keinen Anstand, dieselben in einer

eigenen Gattung Mariopieris Zeiller zu vereinigen:

Sltzb. d. mathein. natuvw. Cl. LXXXVTIT. Bd. I. Abtli. 25
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Diplothmema (MariopleriH) Koni.nchi, Stur.

„ „ Bcyrichi Stur.

„ „ nervoaum Bgt. sp.

Dagegen kenne ich fünf Arten von Diplothmema und es

sind dies zufällig solche, von denen mir je eine namhafte An-

zahl von Blättern vorliegt, deren Differenzirung in vier Vierteln

nur an einzelnen Blattrc st en nachweisbar erseheint, v\fähreud

andere Blätter derselben Arten nur mein- mit ZvFeifeln zu Mariople-

ris gestellt werden könnten die Übrige oft überwiegende An-

zahl von vorliegenden Blättern erscheint in zwei Hälften ge-

spalten und lässt die Unterabtheilung in Vierteln auch nicht

spurweise bemerken.

Es sind folgende Diplothmema-Arten:

D. Zohd'd Goepp.

D. hel,(iicvm. Stur.

D. Sauveuri Bgt. sp.

D. latifolhim Bgt. sp.

D. muricatum Schi, sp.

Bei D. muricatum liegt mir eine Platte vor, auf welcher ein

Stamm zwei haftende Blätter trägt, wovon das eine Blatt ganz

evident in vici- Vierteln differenzirt ist, während das andere

höher darüber folgende und etwas kleinere ein gewöhnliches in

zwei Hälften gespaltenes Blatt darstellt. Dieser Stamm trug somit

gleichzeitig neben Blättern der Gattung Diplothmema auch Blätter

der Gattung Mariopterls.

Von D. Zobelll Goepp. kenne ich zwei Blätter, wovon das

eine ein Ma,rlopterh-?>\'A\i, das andere ein echtes Diplothmema-

Blatt ist. D. latifollum Bgt. sp. liegt mir aus Wigan (Lancashire,

Sammlung des Hof.-Min.- Gab.) in einem Blatte vor, welches man,

je nach individueller Disposition, für Diplothmema oder Mariopte'

ris erklären kann.

Eine schöne Blattsuite des Diplothmema Sauveuri Bgt. aus

Belgien verdanke ich Herrn Dir. Cr 6p in in Brüssel, in welcher

einzelne Blätter, wie die von Zeiller 1. c. Taf. VI in Figur 2 ab-

gebildete Blatthälfte zeigt, sehr schön in vier fast gleiche Blatt-

viertel differenzirt sind, während andere mit zwei auffällig grossen

apicalen und zwei sehr namhaft reducirten basalen Vierteln begabt
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sind, cndlicli noch andere bei welchen die basalen Vierteln durch

Primärabschnitte re])räsüntirt sind, die sich von den höheren Pri-

märabschnitten in nichts mehr unterscheiden, die daher eine

Diiferenzirung in vier Vierteln nicht mehr beobachten lassen.

Eben so geräth man bei der 15esiclitig'nng der mir be-

kannten Blätter des DipbllmcMa hclpcnm Stur in die Verlegen-

heit, die einen davon zu Diplothmemn, die andern zu Mariopteris

stellen zu sollen.

Die hier flilchtig erörterten Thatsachen werden geniigen die

Unhaltbarkeit der Gattung Mariopteris Zeill. um so mehr in den

Vordergrund zu stellen, als es nicht unwahrscheinlich ist, dass bei

grosser Auswahl von Bliitiern sich dieselbe Erscheinung auch bei

den drei vorerst erwähnten Arten einstellen dürfte, dass nämlich

auch diesen Arten nicht nur Marinpto'is-YlViitter sondern aucli

Biplothmama-Bl'ättev eigen seien.

Nachdem nun thatsächlich die Differenzirung des Dipln-

^//,mßm«-Bla,ttes entweder blos in zwei Hälften oder auch in vier

Vierteln ganz der zufälligen Disposition, respectivedem Bedürfnisse

des Individuums anheim zu fallen scheint, dürfte es nicht ohne

Interesse sein, auf die Differenzirung des Bi.pf.o/hmt'mn-'Rlattes in

vier Vierteln ein spccielleres Augenmerk zu ricliteu. Zu einer

diesbozliglichen Untersuchung gibt das Diplothmemn belgicnm

Stur in den zahlreich gefundenen Blättern desselben das geeig-

netste Material.

Das eine Extrem in der Grösse und Gestaltung des Blattes

des D. bdcjiciim 'Äixix hat R. Zeillerl. c. Taf. VII unter dem
Namen Marinplerk latlf'oUa (Zeill. nee Bgt. sp.) auf % <ler

natlirlichcn Grösse reducirt abgebildet. Dieses Blatt zeigt die

Gabelspindeln der Bhittliälften fast unter 180° divergirend, also

fast unter Rechtenwinkl an dem Blattstiele inserirt. Bei einer

Länge von llber 3 Cm. spalten beide Gabelspindeln abermals in

zwei ebenfalls unter 180° divergente Seitenspindeln, wovon eine

jede die Spindel eines Blattviertels darstellt. Durch diese Diiferen-

zirung entstand in der That ein Muster-JfarJo/j^erts-Blatt. In

meinem Besitze liegt eine Platte aus Belgien, die zwei solche

Blätter abgelagert entliält, woraus hervorgehen mag, dass Blätter

von dieser Gestalt gar nicht selten seien.

52*
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Ein zweites, fast um die Hälfte kleineres Blatt dieser Art

bringe ich in meiner Carbouflora der Schat/.larcr Schichten zur

Abbildung, welches eine ebenso evidente Theilung in vier Vierteln,

aber unter minder schroffen Verhältnissen zur Schau trägt, da die

erste Gabelung des Blattstiels unter nur 105 Graden, die zweite

nur unter 90 Graden erfolgt. In diesem Falle sind die durch Ga-

belung hervorgegangenen Spindelpaare auch noch gleich dick.

Ein noch kleineres drittes Blatt von mir dortselbst abge-

bildet bietet wie das vorige durch zweimalige Gabelung vier

Blattviertelspindeln, wovon die nach abwärts gericlitetcn basalen

merklich schwächer sind als die nach aufwärts zielenden apicalen,

die nalimhaft kräftiger erscheinen.

Die ungleiche Dicke der Blattviertelspindeln ist begleitet

von autfallender Ungleichheit der Blattviertcln selbst, indem das

apicale Blattviertelpaar weit grösser erscheint als das basale

Paar, und die apicalen Blattviertel zusammen •'/j,, die basalen

aber nur '/g der Blattspreite ausmachen. Auffällig ist ausserdem

noch die Thatsache an diesem Blatte, dass das linke basale Biatt-

viertel weit kleiner erscheint als das rechte, und zwar ist diese

Grössenverschicdenheit in der Verschiedenheit der Dicke der

respectiven BlattvierteLspindeln begründet.

Hieraus zieht man schon den Schluss, dass die Vollkommen-

heit der Differenzirung des DI.plothm.ema- Blattes in vier Vierteln,

von dem Resultate der Dichotomirung der Spindeln, respcctive

der Mediane derselben abhängt, dass nämlich bei gleich dicken

Blattviertelspindeln, die unter gleichen grossen Winkeln diver-

giren, ein vollkommen in vier Vierteln differenzirtes evidentes

Mm-iopterifi-]]]att entsteht, während bei ungleicher Dicke der

unter geringen Winkeln divergirender Blattviertels])indeln, un-

gleich grosse Blattvierteln, also minder evident gestaltete Blätter

von intermediärer Gestalt rcsultiren.

An den kleinsten Blättern dieser Art verschwindet endlich

der Mariop(<;ri.s-C\ia.YSL(iter fast völlig, und zwar sinkt das basale

Blattviertel einer jeden Blatthälfte auf die Grösse und Gestalt

eines Primärabschnittes herab, welcher von den darüber folgen-

den höheren Primärabsciinitten nur noch durch etwas auffälligere

Grösse und eine catadrome Erweiterung sich unterscheidet.
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[ii der Gabel, welche die Spindeln der Blattviertel bilden,

liabe ich nie weder eine Spitze eines unterdrückten Nerven, noch

-ein knospenähnliches Gebilde je beobachten können.

Aus allen den über die Ditferen/irung des Diplothmema-

Blattes gegebenen Daten folgert man vorerst, dass die erste Tliei-

lung des Blattes in zwei Hälften mittelst falscher Dicliotomie

erfolgt, und zwar in Folge der in einzelnen Fällen recht wohl

beobachthiirer Unterdrückung des Blattstielmedianus und Ent-

wicklung zweier von ihm abzweigender Seiteimerven, die, als

Mediane der Gabelspindcln auftretend, dem Blatte ein sehr ver-

schiedenes Aussehen verleihen können, je nach ihrer relativen

Stärke und je nach der Grösse des Winkels, den sie mit einander

einschlicssen. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass die erste Thei-

lung des Blattes in zwei lläliten stets vorhanden und nicht

etwas Zufälliges ist, da weder ich, noch andere ein vollständiges

DiploIhmßma-BMt beobachtet haben, welchem die Gabelung man-

geln würde.

Die Mediane der Gabelspindeln sind stets sympodial diffe-

renzirt, docli besitzt der basalste äussere Zweig dieser Mediane

als basalstcr Primärnerv die Eigentliümlichkeit, dass seine Stärke

in den einzelnen Blättern und deren Hälften zwischen der Stärke

des Mediauus einerseits und der Stärke der nächst höheren äus-

seren Primärnerven schwanken kann.

Ist dieser biisale äussere Prirnänierv ebenso stark als der

Medianus der Gabelspiudel, so entstellt eine in zwei Vierteln

getheiltc Blatthälfte, deren Vierteln um so auffälliger erscheinen,

je grösser der Winkel ist, den der Primärnerv mit dem Medianus

einschlicsst.

Hat dagegen der basale äussere Primärnerv seine normale

Stärke, die ihm als einem basalen Aste des Medianus zukommt,

so findet man an der Blatthälfte eine um so geringere Spur von

einer Theilung in zwei Vierteln, je kleiner der Winkel ist, den

der Primärnerv mit dem Medianus einsclüicsst.

Zwischen diesen beiden Extremen der Blatthälften liegen

unzählige mögliche und beoba,chtete Zwischenstufen von der voll-

kommenen zur unvollkommenen Theilung in Vierteln bis zum

Verschwinden jeder Spur einer solchen, die durch die relative
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Stärke des Primämerven und die variable Grösse des Winkels,

den er mit dem Medianus einscldicsst, hervorgebracht werden.

Eine sehr wichtige Eigcnthümlichkeit des JJi/ilolhmema-

Blattes habe ich auf meiner letzten Reise uacli Deutschland, und

zwar am 8. Juni 1883 zu Breslau kennen gelernt. Die Goep-

pert'sche Pflanzensammlung daselbst enthält von der Ruben-

grube bei Neurode in Niederscldesien ein junges, eben in der

Aufrollung begriffenes Blatt des ßiplothmemii muricatum Schi,

sp. Vom Blattstiel ist nur der oberste Theil, somit die Gabel des

Blattes völlig erhalten. Die beiden Gabelspindeln sind circa 5 Cm.

lang aufgerollt und mit ihren Unterseiten nach aussen gekehrt,

indem sie eine herzförmige Figur beschreiben, also zwei zu ein-

ander geneigte Bögen darstellen. Die abwechselnd iibei'einander

folgenden Primärabschnitte sind an beiden Gabelspindeln ein-

seitswendig, in das Innere der herzförmigen Figur hereinragend,

jedes für sich spiralig eingerollt. Das Di/plothmcma-Blsdt ist somit

in seiner ersten Anlage schon symmetriscli in zwei Hälften

getheilt.

Auch heute, nach der Bekanntgabe eingehenderer, seitdem

gewonnener Thatsachen über die Differenzirung AesDiplothmcma-

Blattes ist dasselbe mit P^rfolg nur mit dem Itkipitloplerb-WhMe

vergleichbar.

Das JJIplothmema-lMsiü hat keine nähereVerwandtschaft mit

dem GleicIietiin-VAMe, da ihm die eigenthiünliclie Innovation des

letzteren fehlt, vielmehr seine Gestalt ein abgescidossenes Ganzes

bildet, respective seine Differenzirung eng umgrenzt, sich auf

die Bildung von zwei Blattliälften, die manchmal und liöchstens

in zwei Vierteln getheilt ersclieinen, beschränkt.

Das I)ip/o/;hmt;mu-Bhitt ist aus demselben Grunde auch mit

dem Lyf/odium-B\a.ttG nicht vergleicld)ar.

Die Gattung Diplothmema ist daher nach Gestalt ihres Blat-

tes weder eine GlcÄchmuiccde nocli eine Schizdcacene , sondern

eine Poiyjwdiuceae, respective Acrotttichaccde (Rliipidoptcrülcac).

Bevor ich noch auf die Fructificationen des Dipiotkmema-

Blattes eingehe, muss ich einschalten, dass die DiploUimemn-

Blätter nicht selten von Pilzen heimgesuclit waren.

Am Diplothmema. (Byme?i,.J Zol/clii liat zuerst Goej)pert

(Foss. Farnkr. 1836, p. 262, Taf. XXXVI, Fig. 4) beobachtet,
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(lass auf der ganzen Blattiläclie, ohne Ordnung vertlieilt, kleine,

rundliche, schon dem unbewaffneten Auge sichtbare Erhabenheiten

vorkommen, die bei näherer
Fig. 42.

tl

Untersuchung theils als völlig

geschlossene runde, mehr min-

der tief in die Blattsubstanz

versenkte, theils als erhabene

oberhalb schwach vertiefte

Körner erscheinen. Da sich

gar keine Beziehung dersel-

ben zu den Blattnervcu nach-

weisen Hess und sie sich Über-

haupt auf der oberen Seite der

Pfliuize befanden, so dachte

Groeppert alsbald an Pilze,

und wurde diese seine Mei-

nung von N ees v. Eseubeck
bestätiget, das respective Fos-

sil aber ExcipulUes Neesli

G e p p. benannt , sorgfältig

abgebildet und beschrieben.

Audi Geinitz (Steink.

Sachs, pag. 3, Taf. XXIIl,

Fig. 13 u. 13 A. bildet einen ExcijmlUes iV6'e,9uGoepp. auf Sphr-

nopleris tridaetyl.iteii Gein. uec Bgt. ab, welcher letztere Best

höchst wahrscheinlich auch in die Gattung Diplothmema gehören

dürfte. Überdies sind Beste von Ex-cipvliiett Nctu^iü Goepp. auf

Exemplaren der üiplolhmema Zwlckauiense Gutb. sp. in der

sächsischen Steinkohlenformation keine Seltenheit.

Goepp er t's treffliche Erörterung hierüber erlaubt es, hier

meine Beobachtungen kurz beizufügen.

Es liegen mir auf einer belgischen Platte zwei schon er-

wähnte grössere Blattreste des Diplothmema lji;((fici<m Stur vor,

deren sämmtliehe Spreitenabsehnitte in ähnlicher Weise wie an

D. ZoheL'd Goepp. bedeckt sind mit unzähligen, mit freiem Auge
sichtbaren Punkten von ungleicher Grösse. Die kleinsten sind

einem feinen Nadelstiche ähnlich, die grössteri messen nicht

mehr als (>3 Mm. im Durchmesser. Sie sind kugeligrund und

im

Fig. 42. a ExcipulUes Necsii Gpp.

»wi'Diplot/imenin belfficiim Stur aus den

Schatzlarer Schichten Belgiens, von

devCharb. du Levant du Flönu, Fosse

19. (Mus. reg. nat. hist. IJelgii). In nat.

Grösse.

// P/ii/ltfic/ioni üi/it(it/iiiit:m(itin Stur

iiwiüiplodimi'mM liejirichi S tur aua den

Schatziiirer Schichten d. Saarbeckens,

von der Gerhardt Grube aus dem Han-

genden des Hoinrichfiötzea. zvveifa,oh

vergrossert. (Berlin.)
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lassen in der Scliiefemiasse im Abdrucke der Oberseite sowohl

als der Unterseite eine Vertiefung ersehen, woraus mau schliessen

muss, dass sie nicht nur auf der Oberseite, sondern auch auf

der Unterseite über die Blattfläche emporragten. Diese kleinen

Kügelchen finde ich auf der erwähnten Platte nocli geschlossen.

Dagegen wird im belgischen Museuju in IJrtissel eine Platte

aufbewahrt mit einem Blatte des Diplothmema Oelgicum Stur,

dessen Abbildung in meiner Carbonflora der Schatzlarer Schichten

erscheinen wird, auf dessen Blattsprcitc ein ExelpidUcn a,uftritt,

dessen Perithecien säinmtlich geöffnet erscheinen, und im Durch-

messer meist 1-2 Mm bemessen lassen, im übrigen aber ganz

dasselbe Bild gewähren, wie ein solches Goeppert von seinem

Excipiditeft NcchH. 1. c. Taf. XXXVI in Fig. 4 in vergrössertem

Massstabe mittheilt. Siehe: Textfig. 42 a.

Überblickt man das Auftreten des Excipulites auf diesem Blatte

des D. hdfiunim. auf welchem der erstere sehr zerstreut und nur

in circa 17 Exemplaren vorhanden ist, so ersieht man wolü, dass

die Insertion des Pilzes auf der Oberseite des Blattes mit derNer-

vation in gar keinem innigeren Zusammenhang stehe, sondern

ganz regellos auf der BlattfUiche zerstreut auftrete, wenn es auch

in den meisten Fällen nicht festzustellen ist, ob dieser Excipulites

auf den Nerven selbst oder zwischen den Nerven auf der Blatt-

fläche sitze, da das D. hdgicum dichtere Nervation als D. Zohelii

besitzt und der rni'a ExcipitlUes dos ersteren weit gi'össer ist, der- i

selbe (lalicr in allen Fällen einen oder den andern Nerven bedeckt. '*[

Hätte der Zufall mir nicht das ganze Blatt, sondern nui-
j

einen einzigen Abschnitt desselben in die Hände gespielt, auf

welchem zufällig der ExclpulMesi stets eine gleiclie Position,

z. B. auf dem anadromen oder catadromen llande jedes tertiären

Abschnittes gezeigt liättc, ich hätte mich kaum von dem Wahne,
dass mir liier eine Fructification des Farn vorliegt, lossagen

können.

Ein zweites ganz evidentes Heispiel eines von Pilzen be-

fallenen Blplothniema-liltxttßii, liegt in dem Originale zu Diplo-

thmema Bayric/ii Ktur vor, welches in dem mineralogischen

Museum der Universität in Berlin aufbewahrt wird.

Die sonst durchsichtige tabakbraune Blattspreite dieser Art

zeigt an der unteren Blattfläche längs den fast kohlscliwarzen
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Nerven g:elblich weisse, linealische Flecken von ungleicherLänge,

die mit einem kolilscliwiirzen sclimalen Rande eingefasst nnd in

die Blattsiibstanz eingesenkt erscheinen. Diese etwa 2Mm. lange

nnd kaum ()-2 Mm. breite Flecken sind oft gerade gestreckt, oft

aber auch mehr minder auffällig geschlängelt; sie folgen meist

dem einen oder dem andern Nerven, ohne jedoch die zwischen

zwei Nerven liegenden Elattspreiteufiächcn vollständig zu occu-

piren. (Textfig. 42 b.)

Diese Flecken sind ohne Zweifel von Pilzen erzeugt und
zeigen die Einsenkung, welche in der Blattsubstanz übrig blieb,

nachdem der das Blattparenchym zerstörende Pilz seine Vegetation

vollbracht und ausgefallen war.

Die Gestalt der Pilzflecken am Diplothmema BejjricM Stur
ähnelt ganz vollkommen jenen Flecken, die die Phyllachora Pte-

ridis Rebent. sp. ' auf der Blattspreite der Pteris aquUina bildet,

respective nach dem Ausfallen zurücklässt.

Die Flecken sind stets entschieden länger als bei Cacoma
FUiciim Lk. auf der Blatttläche der Üystopterin-Arten. Daher
halte ich es für zweckentsprechend, diesen Pilzrest mit dem
Namen FhyUarhora Diplothmematis Stur vorläufig der Aufmerk-

samkeit der Fachgenossen zu empfehlen.

Die Phyllachora Diplothmematis hat namentlich dann, wenn
ein einzelner Flecken an einem Nerven dicht angelegt vorliegt

oder wenn mehrere solche Flecken stets links oder rechts längs

benachbarten Nerven auftreten, eine nicht verkennbare Ähnlich-

keit mit den indusirtcn linealen Sori von Aüplanium. Es kann
nicht die Aufgabe sein, an dieser Stelle zu zeigen, wie wahr-
scheinlich es ist, dass Vorkommnisse dieses Pilzes Veranlassung

geben konnten zur Annahme, es liege in solchen Fällen eine dem
Anplenium analoge Farnfi-uctitication vor, die man mit dem Namen
Anplenites zu bezeichnen pflegte.

Im vorliegenden Falle ist eine Täuschung insofern nicht

möglich, als mir die wahre Fructification der Gattung Biplo-

thmema bekannt ist und die Annahme eines Aspleuites unmöglich
erscheint.

1 A. Kerner: Schedae ad fl. exsicc.

P:iff. 132.

austro-liuug-;u'io:im. 1881 1,
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Ich füge liiev noch bei, duss ich auf meiner heurigen (1883)

Reise diu'ch Sachsen die PhyUachora DlplothmenKitift Stur auf

Blattresten von Diplothmema Zwickauieim; Gutb. sp. wiederholt

beobachtet habe und auch in nusercr Sammlung ein derart be-

haftetes Blattstilck aus Zwickau vorliegt.

Nach (lieser nöthigen Diversion komme ich zur Erörterung

der i> qdothnwma - F r u c t i fi c a t i o n

.

Da Asis Diplothmema-BMt dieGestalt einer Acrostichacce

darbietet, wird man a priori alle möglichen, hei den Acrosti-

chaccen auftretenden Fructifications - Typsii '^'f' Diplothmema

consequenterweisc erwarten müssen, also auch denFructifications-

Typus der Rhipidopteris.

Die Gattung Diplothmema ist jedoch in Hinsiclit auf die

Entwicklung wirklich fertilcr Blätter ebenso wie Rhipidopteris

als sehr sparsam zu bezeichnen, denn bis in die neueste Zeit

kannte ich nur an drei Blattresten je einer Diplothmema-kxi das

Auftreten von Fructificationen.

Diese lassen sich insofcrne in zwei Gruppen trennen, als die

eine vermeintliche Fructification in der Gabel des betref-

fenden Blattes als unmittelbare Fortsetzung des Medianus

des Blattstieles gabelständig, in den beiden übrigen Fällen

die Fructification auf der Blattspreite einer IMattsection

spreitenständig inserirt erscheint.

Fig. 43.

Fiy. 43. üiptot/iiii. sutjffenicutatum

S 1 11 r. Hiildo des Schuckmimnsclinchtes

bei Altwasser. In der Gabel des Blat-

tes sitzt ein scheibenförmiger, platter

nvaler Gegenstand, den ich geneigt

bin für ein gabelständiges f'evti-

lesPhyllom zu halten, welches be-

stimmt war auf seiner Unterseite, die

grubig erscheint, die Sporangien m
tragen.

Die in der Blattgabol auftretende Fructification liabe

ich bei der betreffenden Art und in der betreffenden Culmflora 11,

p. 13(5 abgebildet und beschrieben. Ich habe dieselbe bisher nur
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ein eiuzigesraal bei Diplolhmema sulxjenicvUävm Stur beob-

aciitet, und habe daher den 1. c. gegebenen Ausführungen heute

nichts zuzufügen, aber auch nichts wegzunelnncn. Ich kann auch

heute einen zwar numgelhal't erhaltenen, immerhin aber deutlich

scheibenförmigen, oval umgrenzten Gegenstand, der nicht dicker

ist als ein Goldschlägerhäutchen, der oberseits glatt, unterseits

feingrubig ist, unmöglich für ein Analogen der in den Gabelun-

gen der Gleichenia-W&ÜQX auftretenden harten, kräftigen Knospen

halten, sondern bin auch heute der Meinung, dass hier möglicher-

weise eine ähnliche Fruchtsclieibe, also ein Phyllom vorliegt,

wie wir sie fertile Blätter von BhipidopfcrL^-Aiieu tragen sehen,

auf deren Unterseite (die grubige Unterseite des Fossils) man

eine dichte Bedeckung mit Sporangien wahrnimmt. (Hook er et

Baker: Syn. Taf. VII, Fig. 60 /t.)

Da nun diese vermeintliche Fruchtscheibe in der Gabel des

Blattes, die Fortsetzung des Blattstieles darstellend, inserirt ist,

kt>nnte ich sie nicht als ein völliges Analogen des Bhlplf/opteris-

Fruelittypus ansehen, der ein ganzes Blatt repräsentirt, sondern

habe dieses Phyllom als eine nur bei den fertilen Blättern vor-

kommende Fortsetzung des bei sterilen Blättern stets unterdrück-

ten Blattstiel-Medianus des Dl.plothmenKi'BliütCii auffassen können.

Die Erörterung der zwei anderen * mir bekannt gewordenen

Fälle von Fructiiicationen auf der Blattspreite der Blatt-

inserlionen, hätte ich sehr gerne für die Publicatlon der betref-

fenden Floren verspart. Doch nöthigt mich der Umstand, dass

andere Ansichten in dieser Beziehung in die Wissenschaft Ein-

gang finden könnten, einer Unterlassungssünde aus dem Wege
zu gehen ^ und hier das Nöthigste vorzulegen.

Ich wähle den weit besseren Fall zur ersten Erörterung und

ist der Gegenstand derselben ein im Hangenden des Hauptfiötzes

des [da-Stollen-Flötzzuges (Schwadowitzer Schicliten) gefundenes

Diploilimenin-VAa.tisiÜGk, welches mit dem von Geinitz in seiner

Steiidv. Sachs. Taf. XXXIII in Fig. 5 unter dem Namen Alclhop-

teris Pluckencti [piplothmemn Zwickauienae Gutb. sp.) abgebil-

deten Blattstücke, namentlich in der Gestalt der Abschnitte letzter

1 Verh. d. k. k. {feol. ,R. A. 1874, p. 171.

- J.T.Sterz Ol I. o. p. 7.
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Ordnung und deren Nervation, bis juif die Trichomnarben der

Rliiicliis, die meinem Pflanzenreste zu felilcn scheinen, sehr über-

einstimmt.

Fig. 44.

w

Dieses Schwadowitzer

D iplolJimem n-B\ at tstücli ist

nun ferti), und zwar blieb

der basale Theil aller Se-

cundärabschnitte steril

,

während die obere lliili'te

derselben Fructificn,tionen

träg't. Die Iiasale sterile

Hälfte der Secundärab-

schnitte stimmt völlig über-

ein in allem Detail mit

den gleichnamigen Theilcu

des Dlplothmemn Plucke-

netn Gein. (nee Schi.) sp.

Auch der apicale fertile

Theil mag ganz ähnlich ge-

baut gewesen sein, doch

ist dies mit voller Si-

cherheit desswogen nicht

zu constatiren, als in die-

sem Theilc der Blattsprei-

tenrand theilwcise weg-

gebrochen ist, wodurch die

auf der Unterseite der Blattspreite gelegenen, also von diesen

bedeckt gewesenen Fructificationen zum Vorschein traten.

Man sieht an der Spitze der fertilcn Abschnitte bei dem

erwähnten Erhaltungszustande des Stückes neben dem Medianus

nur noch einen unregelmässig begrenzten Theil der Blattspreite

und über den künstlich erzeugten Bruclirand derselben hinaus

ragen die einzelnen Fructificationen hervor.

Ich will zuerst das vorliegende Hauptorgan der Frnctificatiou

erörtern und dann aufdessen Insertion eingehen. (Textfig. 44 />,r, d'.)

Der sichtbar erhaltene Hauptbestiindtheil der spreitenstän-

digen Fructification ist ein ovales oder längliches Phyllom von

2—3 Mm. Länge und 2-0—2-5 Mm. Breite. Dasselbe ist kurz-

Fig. 44. Dlplothmemn vi. Zwickriiuense

Gtb. sp. Ans den Schwiidowitzer Schich-

ten de.s Id.'i-Stollens bei Sehw.ido\vitz. —
n zwei ;in der Spitze fertile, in basalen

Theilen sterile Secundärabschnitte. —
6, c, d einzelne spreitenständige fer-

tile Phyllome, welche das Eecepta-

cnlum vortretend, bestimmt waren anf

ihrer Unterseite dieSporangien zn tragen.



Vmy Moriihologio und Systematik der Culm- und Ciu-ljoiifarnc. 837

gestielt, an der Basis melir minder breit, abgerundet, an der

8pitzc stumpf abgerundet und jederseits mit 3— 2, durch runde

Ausschnitte von einander getrennten liurzen, spitzen Zähnen

versehen, filso ü—4zähnig. Von der Basis des Pliylloms lässt

sich in vielen, aber nicht in allen Fällen je ein Nerv in

jeden Zahn einmündend verfolgen. Das Phyllom zeigt daher 2,

4 oder 6 Nerven, die, vom Stiele desselben entspringend, nach

dem Rande, respective den Zähnen ähnlich wie in einem Ahorn-

blatte ausstrahlen. Doch fällt es auf, dass in der Medianlinie des

Pliylloms weder Nerven noch auch Zähne Platz finden, diese

vielmehr von der idealen Medianlinie des Pliylloms rechts und

links symmetriscli vcrthcilt erscheinen.

In dieser symmetrischen Vertheilung der Nerven und Zähne

des Fructifications-Pliylloms, rechts und links von seiner Median-

linie, wird man eine Analogie mit dem fertilen Blatte der Rhipi-

doptoris peltata Sw. (Hooker et Baker: Syn. Taf. VIT, Fig. 6 t)

und dem in zwei Hälften getheilten Blplolhmema-liihitte nicht

verkennen.

Der Stiel des Pliylloms ist in allen klaren Fällen in direc-

teni Zusammenhange mit dem entsprechenden Tertiärnerven des

fertilen Socundärabschnittes.

Die Umstände, unter welchen die Insertion des fertilen

Phylloms an der Blattspreite stattfindet, sind äusserst selten klar

zu ersehen und meist nur aus zwei getrennt vorkommenden

Stellen des Abschnittsrandos zu eruiren.

Solche Stellen, au welchen die directe Anheftung des fer-

tilen Phylloms am Nerven zu ersehen ist, sind namentlicli ganz

klar, wenn der Blattspreitenrand gerade so weit weggebrochen

erscheint, dass der Stiel des Phylloms bis zu seiner Vereinigung

mit dem Nerven entblösst erscheint. Siehe: h und c.

Die Insertion des I'hylloms auf der Blattspreite ist dagegen

fast nur dann klar, wenn das Phyllom von der Blattspvcitc be-

deckt wird, also entweder gar nicht oder nur theilweise sichtbar

bleibt. Da bemerkt man auf der Oberfläche der Blattspreite einen

runden kleinen, nicht vOllig geschlossenen Hof, in dessen Ocntrum

ein runder Puidct auffüllt. Der runde Hof mag eine Verdickung

und Ausbreitung der fertilen Nerven auf der Blattspreite bedeu-

ten, die geraxle dort entsteht, wo der Nerv von der Unterseite der
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Blattfläche sich befreit i;nd zum kurzen Stiele des fertilen Phyl-

loms individiialisirt wird. Siehe: d.

' Die Organisation der spreitenständigen Fructification des

Diplothmcma-^l&iian, soweit sie im vorliegenden Falle erkennbar

ist, zeigt also in einem tertiären Lappen des Secundärabschnittes

einen fertilen Nerv, welcher unweit vom Rande des Lappens eine

nicht völlig abgeschlossene hofartige Verdickung der Blattspreite

veranlasst, aus deren Centrum sich der fertile Nerv auf der

Unterseite von der Blattfläclie individnalisirt, rosy)ective zu einem

Stiele wird und an seinem Ende ein fertiles riiyllom von beson-

derer Gestalt trägt, das eiförmig oder länglich an der Basis breit

abgerundet, an der Spitze mit 5— 6 Zähnen und ebenso viel

radial auslaufenden Ncrvchcn versehen ist, welclic von der (ima-

ginären) Medianlinie des Fhyllorns reclits und links symmetrisch

vcrtheilt erscheinen und dem Phyllom eine Ahnliclikeit mit dem

RhipidopteriK-, respective D!plo(hmema-\]\a.tte ertheilen.

Dass an dem spreitenständigen Fruchtstandc des Dlplo-

thmemn-VAniies das fertile IMiyUom offenbar als Jener Theil zu

betrachten sei, der bestimmt war die Sporangien zu tragen, wird

man kaum bezweifeln können, nachdem dieses Phyllom das

äusserste Ende des fertilen Nerven, also das eigentliche Recep-

taculum darstellt.

Dieses spreitenständige, die äusserste Fortsetzung des

fertilen Tertiärnerven darstellende Phyllom dürfte ebenso gut

auf seiner Unterseite die Sporangien getragen haben, wie ich es

bei dem gabelständigen sclieibenförmigen, leider weniger

gut erhaltenem Phyllom vorauszusetzen genöthigt bin, wie wir

€S endlich an dem Fruchtblatte der lebenden lUnpit/opterix jetzt

noch beobacliten können, mit dem wesentlichen Unterschiede,

dass bei Rkipidopteris das ganze in Folge der ' Fructification

etwas zusammengeschrumpfte Blatt zu einem fertilen Phyllom

umgewandelt erscheint, während bei DipbUimemd, das ga,bel-

ständige Phyllom die Fortsetzung des Blattstielmedianiis, das

spreitenständige Phyllom die Fortsetzung des fertilen tertiären

Nerven darstellt.

Der zweite mir im Jahre 1874 im Hallenser Museum be-

kannt gewordene Fall von einem fertilen I)lplo/hmem.if-W'<^ii-

stUcke ist weit weniger interessant als der eben erörterte. D<is
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betreffende Blattstück liegt mir durch die ganz besondere Güte

des Herrn Prof. Di-. Karl Freiherrn v. Fritsch in Halle eben

neuerdings vor und ist mit dem ~Samen Spheiiopterifi crispn And.

bezeichnet, in Wettin gesammelt, tiberdies in neuester Zeit aus-

reichend abgebildet worden, * so dass ich mich hier in Hinsicht

auf dessen Fructificationen möglichst kurz fassen kann.

An diesem fertilen Di.plol:hmcma-YM&ii& von Wettin sieht man

fast in jedem tertiären Lappen den fertilen Tertiärnerv in einem

kleinen ?Tofc enden, welcher Hof, mit dem oben besprochenen am

Schwadowitzer Biplothmema-Rcsie völlig ident erscheint, jedoch

in obcitirter Abbildung mehr schematisch gezeichnet wurde.

Der wichtigste Theil der Frnctification , das fertile im Cen-

trum dos Hofes inserirt sein soUendePhyllom, ist an keiner Stelle

des Exemplares mehr erhalten und mag das betreffende Blatt-

stUck nach vollbrachter Vegetation erst in die Ablagerung gelangt

sein, woraus die weit geringere Wichtigkeit dieses Stückes für

die Deutung der /)//>/o</(mfl»?,ff-Fractification von selbst liervorgelit.

Die neuesten im Jahre 1883 bekannt gegebenen^ Funde

von gabelständigen knospenartigen Bildungen des Biplothmemn

nnrnmulariiim Gutb. sp. lassen sich, soweit dies nach der mit-

getheilten Abbildung thunlich erscheint, nach ihrer Insertion in

der Blattgabel in der That am zwcckmässigsten mit dem gabel-

ständigen fertilen Phyllom des Diplothmema mibgeniculatum Stur
vergleichen, und zwar Hesse sich das in Fig. 3 M abgebildete als

bereits nahezu entfaltet, das andere in Fig. 2 m als gerade in

der ersten Aufrollung begriffen betrachten. Docli sind diese Dinge
an beiden Originalien zu mangelhaft erhalten, um einer ernst-

lichen Beachtung werth zu erscheinen.

Die Deutung der spreitenständigen Fructificationen, die in

der eben citirten Abhandlung auf Taf. VI in Fig. 4, 5, 6 unter

dem Namen DicksoniKes Plurkeneii Schi. sp. {Diplothmema
Zwicknniemc Gnth. sp.) abgebildet erscheinen, macht an der

Hand der vorangehenden Erörterung keinerlei Schwierigkeit,

Fig. 7.

^ J. T. Sterz el: Über Dicksomilen IHiickcneti Schi. sp. 1. c. Taf. VI,

2 J. T. S( oi-zcl: Über Dicksüiiiitcs l'lKckened Schi sp. 1. c. Taf. VI,
Fig. 2 )(( und 'S M.
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wenn man die vermeintlichen Sori in der That für Insertion s-

stellcn der Fruftificationeu und niciit für Perithecien eines Exxi-

ptih'tes betracliton darf. Man sielit , dass an den abgebildeten

Stücken die Organisation der Fructifioation genau so erlialtca

vorliegt wie an dem letzterwälmten Wettiner Diplo/JinKmui-liiesio.

Am Ende eines tertiären fertilen Nerven stellt der Autor den Hof

dar und im Centrum dessen den Insertinnspunkt für das fcrtile

Phyllom, welches an den sächsischen Exemplaren ebenso gut

fehlt als am Wettiner Stücke. Die sächsischen Exemplare haben

daher für die Deutung der ßiplotltmemu-Frncüücatioix genau den-

selben untergeordneten Werth wie das Wettiner Stück.

So lange die Kenntniss von dem Vorhandensein des fertilen

Phylloms an der spreitenständigen />////«///,m«M«-Fructificat:ion

niclit vorlag, mag es zweckmässig gewesen sein, an einen Ver-

gleich zwischen Diplotkmemn und Dicksonia zu denken, denn die

Insertionsstelle des Sorus von Dickaimla auf dem Ende der fer-

tilen Nerven am Blattrande und die Insertion des fertilen Phyl-

loms von Di.plothmema auf dem Ende der fertilen Nerven am

Blattrande sind sozusagen ident. Wie sehr verschieden ist aber

die Organisation der Fructification dieser beiden Farugattungen

indem über der Insertion auf der Blattspreitc hinaus-

ragenden wesentlichen Theile derselben.

Bei Dicksonia bildet das Ende des Nerven das punktförmige

Eeceptaculum, welches die Sporangien trägt, dieser Sorus hat

ein unterstäudigcs Indusium, welches im Vereine mit dem lUatt-

randzahne einen zweiklappigen Behälter bildet.

Bei Diplothmema ist das Ende des Nerven zum Stiele eines

2—3 Mm. langen, ovalen, an der Spitze 4—Gzähnigen, ebenso

viele radiale Nerven enthaltenden Phylloms geworden, wehiiies

muthmasslich in der Weise der Acrostichaceae auf seiner Unter-

fläche mit den Sporangien bedeckt gewesen sein mochte.

Welche wesentlichen Verschiedenheiten können zu diesen

bekarmten noch hinzutreten, wenn es gelingen sollte aucii das

Sporangium von Diplothmema zu entdecken.

Mag daher vor dem Bekanntwerden des fertilen Phylloms

an der Dipl,olJimem.a.-¥YncX\i\c&ikm der Name Dicksoniites J'lucke-

M(?(f/Schl. sp. irgend welche Berechtigung gehabt haben— obwohl

man mit demselben Rechte auch die 'Na.men Depariitex, DtivfdliiiaH)
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auch CyatheUcH xmAAlnopkUUca mit dem Hpocicsnamcii hätte ver-

binden können, da Dcparia, D/ividUa und auch Ci/ailiea mxA.Alaophi.lM

nahezu die gleiche Position der kSori zeigen wie ßleksonla —
von dem hier mitgetheilten Standpunkte unserer Kenntniss der Di-

plotkmcmd Fructification betrachtet, hat „Dirksonütes" gar keine

Berechtigung in der oben angeführten Combination der Namen.

R U c k b I i c k.

Ein Kückblick auf die eben mitgetheilten Daten über die

Gattungen Thyrsoptcris (PaUieolk.yrtiopleriti), Calym.w.olhcca, So-

rothccn und Dlplothmema lehrt, vi^ie die detaillirteste Kenntniss

des sterilen Blattes, ja die möglichst beste p]insicht in die Position

und selbst in die Organisation der Fructification, ohne der

Kenntniss der Gestalt und Organisation des Sporan-
giums niclit ausreicht, in speciellen Fällen die präcise syste-

matische Stellung irgend eines fossilen Farns zu bestinmien.

Nachdem es heute unmöglich ist die sichere Zugehörigkeit

der genannten Gattungen in die Familie der Polypodiaceen
zu beweisen, wird es doch fUr die richtige Auffassung des Wesens

dcrCuhn- und Carbon-Farnflora nicht ohne Interesse sein, die zwei

durch fast völlig identc Gestaltung ilirer Blätter ausgezeichneten

Gattungen DipLotlimema und Ilhipidopteria (Untergattung von

Acrostichum) in ihrem respectiven Auftreten zur Culm-Garbonzeit

und in der Gegenwart zu vergleichen.

Die fossile Gattung DipLollimema ist artenreich, da wir

gegenwärtig 75 zugehörige Arten kennen. Die etwa fingerdicken,

mit einem anscheinend unbegrenzten Längenwachsthume begab-

ten schlanken, aufstrebenden, eventuell klimmenden Stämme tragen

spiralig angeordnete nacktgcstieltc lUätter, deren Grösse, respec-

tive Ausdehnung imLängen- und Breitendurchmesser 10— BOCni.

bemessen lassen und die somit in ausserordentlichen Fällen eine

Quadratnicterflächc bedecken konnten.

Die lebende (Unter-)Gattung /Ihipidopteria (siolie llooker
et Grevilles, Icones filicum t. 118 und 119) wird durch drei

winzige Fa,rnarten vertreten, deren Stamm fa,dendünn, kriechend,

bilateral angeordnete nacktgesticlte Blätter trägt, deren Flächen-

ausdehnung kaum je 5 Cm. ej-reiclit, deren Höhe sammt Blatt-

stiel stets unter 10 Cm. stehen bleibt.

SlUb. d. inatliim.-naturw. Ol. TAXXVIU. Bil. I. Abth. 53
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Dieser Vergleich von Dt/fdothmema. mit Rhlpiäopteris ver-

vollständigt das durch das Studium der Marattiaceen sich er-

gebende Resultat, welchem zufolge die Farne des Culm und

Carbon eine weit Üppigere Entwicklung erreicht haben und man
in ihren auf ein Minimum zusammengeschmolzenen Nachkommen

in der Jetztwelt nur mehr mitMtihe die Q-rundzüge ihrer einstigen

Pracht wieder erkennen kann.

Von ganz gleicher Bedeutung ist die Thatsache, dass die

heute lebenden eventuellen Nachkommen von Thymopteris schi-

ütorum. und von Cdlymmotheca , also Thymopterla Kze. , respec-

iv/Q Diacdlpd Yi\. und Splmeropterln Wall., je nur durch eine

einzige Art in der Gegenwart vertreten, in sehr beschränkten

Verbreitungsgebieten äusserst selten leben, somit ebenso gut wie

im Aussterben begriffen sind.

Scliluss.

In der vorangehenden Erörterung habe ich nach den vor-

liegenden Daten aus dem Umfange des Culm und Carbon 21

fossile Farngattungen möglichst präcisirt und diesen 224 fossile

Farnarten eingereilit.

Vergleicht man die Anzahl der fossilen Gattungen und Arten

des Culm und Carbon mit der Anzahl der Gattungen (75) und

Arten (2796) der jetzt lebenden Farne, wie sie llooker und

Baker in der Synopsis filicum 1874 mitgethcilt haben, so er-

scheint allerdings das bisher so mühsam erreichte Resultat, die

gegenwärtige präcisere Kenntniss von der Farnflora der Culm-

und Carbonzeit als sehr kleinlich, trotzdem aber als erfreulich.

Unter den erörterten Farngattungen und Arten des Culm

und Carbon gelang es festzustellen:

1. Als den Ophioglossaccen angehörig 2 Gattungen:

Bh/icopteris und Notsgyerathia mit zusammen 19 Arten.

2. Als den Marattiaceen angehörig 15 Gattungen (siehe

die auf p. 791 mitgetheilte Übersicht) mit zusammen 98 Arten.

3. Nur fraglich den Polypodiaceen angehörig 4 Gat-

tungen: Thyrsopteris (Palacothyraopterls), Calymmotheca, Soro-
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theca, Diplothmumii, wozu als flirifte die von Corda bekanut-

geg-ebene ChorloHoptevin beigezählt werden dürfte, mit zusainmeri

308 Arten.

Hiernach sind die Ophioglossaceen in der C'ulin-Carbon-

Flora mit 2 Grattungen und 19 Arten vertreten, während in der

Gegenwart diese Familie 3 Gattungen mit 17 Arten zählt. In

Hinsicht auf Ophioglossaceen sind somit die Farnfloren des

Culm-Carbon und der Gagenwart nahezu gleichwerthig , mit der

Bemerkung jedoch, dass die Arten der Culm- Carbonzeit eine

namhaftere G-rösse und Üppigkeit aller Theile zeigen und in

dieser Hinsicht die Gegenwart weit hinter sich lassen.

Überraschend ist das Kesultat in Hinsicht auf die Marat-

tiaceen. — Die Marattiaceen der Culm- und Carbonzeit haben

bisher 15 G-attungen zu untersolieidon gestattet und enthalten die-

selben zusammen 98 Arten. In der Gegenwart kennen wir in

der Familie der Marattiaceen nur vier lebende G-attungen mit

nur 23 Arten.

Wenn man nun beachtet, dass man die gegenwärtig lebenden

Marattiaceen heute so genau kennen dürfte, dass eine wesent-

liche Vermehrung an neuen G-attungen und Arten kaum melir zu

erwarten sei, dagegen hervorhebt, dass eine weitere Untersuchung

der fossilen Marattiaceen aus dem Umfange des Culm und

Carbon zuversichtlich eine wesentliche Vermehrung sowohl der

G-attungen als Arten bringen dürfte, so fällt der grosse Reich-

thum der Culm- und Carbon-Flora an Marattiaceen umsomehr

als gesichert auf.

In Hinsicht auf individuelle Grösse erscheinen die einzelnen

fossilen und lebenden Marattiaceen-Artcn als nahezu eben-

bürtig, wenigstens muss nnm dies den lebenden Arten von An-

(jiopteris und Marattia zugestehen. Allerdings ist den lebenden

Marattiaceen manche hervorragende EigenthUmlichkcit, die

man an den Fossilen der Culm- und Carbonzeit beobachtet,

namentlicli die blattspreitenständigen Aphlebien, abhanden ge-

kommen, doch auch wieder durch specielle, offenbar jungerwor-

bene Eigenschaften, z. B. das Aufldappen des vor der Reife ge-

schlossenen Synangiums bei Marattia ersetzt worden. Freilich

lässt es sich nicht leugnen, dass in der Gegenwart nur mehr

63*
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ein unbedeutender Rest der einstigen Pracht und Wiclitigkeit

der Marattiiiccen vorliegt.

Betreffend die Polypodiacecn kennen wir aus der Culm-

iind Carbon-Flora nur vier oder flinf Gattungen mit 108 Arten, die

nach den vorliegenden Daten als die Vorfabror der heutigen

Polypodiaceen betraclitet werden können. Hier liegt offenl)ar

das gerade Gegentheil von dem vor, was uns bei den Marat-

tiaceen entgegentritt. Vier fossile Gattungen mit 108 Arten

gegenüber 58 lebenden Gattungen mit 2700 Arten. Dieses

Verbältniss drückt die ausserordentliche Armuth der Culm- und

Carbonflora an Polypodiaceen im Gegensätze zu der Farnflora

der Gegenwart aus.

Man darfjedoch die auffallende Erscheinung nicht übersehen,

dass die weitaus überwiegende Anzahl der vermeintlichen Polyjx)-

diaceen-Reste aus dem Culm und Carbon durchwegs auf grosse

Individuen in den einzelnen Arten schliessen lassen. Dies gilt ins-

besondere von den Calymmolheca-Arien, deren Blätter eine Länge

von 2— .3 Meter und eine Breite bis zu 1 Meter erlangt haben,

kurz Dimensionen zur Schau tragen, die sich den grössten der-

artigen Erscheinungen der Gegenwart kühn an die »Seite steilen

können.

Bei DijdotltmemH treten allerdings auch kleine Blätter auf.

In dieser Gattung hat man jedoch den Ausdruck der Grossartig-

keit nicht in dem Blatte allein, sondern hauptsächlich in der

scheinbar unbegrenzten Längenausdehnung der(!n Stammes zu

erblicken, welchem es daher möglicii wa,r, die Kronen der grössten

baumartigen Zeitgenossen zu erklimmen.

Die vermeintlichen Polypodiaceen der Culm- und Carbonzeit

haben also allerdings nicht durch die Zaiil ihrer Gattungen und

Arten, sondern durch die namhafte Grösse ihrer Individuen im-

ponirt, die theilweise wenigstens in grossen Verbreitungsgebieten

überall auch in grosser Anzahl vegetirtcn.

Zu erwarten ist nur noch eine unbedeutende Vcrmeiirung

der Culm- und Carbon-Polypodiacecnflora durch jene bisher nur

sehr fragmentarisch bekannten Farnreste, die wir bisher mit den

Namen HymcnophyUUca, ffi/mni/oiihyUum, und llhodcn zu bezeich-

nen pflegten — im Falle ihre bisher nicht näher bekannte Fruc-

tifieation alsidcnt mit jener devIlymenophyUcae sicherweisen sollte.
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Gän/Jich zu fehlen scheinen bisher in der Culm- und Ciirbou-

flora die folgenden Familien der Farne: Glcicheniaceae, Osmun-

daceae und Schizaeaceae.

Trotzdem es eine Zeit gab, wo die Autoreu die Auffindung

und Nachweisung der Glekhenidceua im Culm und Carbon sehr

eifrig angestrebt haben, ist bis heute kein Fall bekannt, welcher

das Sporangium der Gleicheniaceen in den Floren des Culm

und Carbon nachgewiesen hätte. Nicht einmal ein steriles Blatt

gelang es zu finden, welches den wichtigsten Character des

Gleicheniaceen-Blattes, die eigcnfhümlicho Innovation des-

selben, begleitet vom Auftreten der sogenannten Knospen in

jeder Gabelung des Blattes, zur Schau tragen würde.

Nicht besser steht es um die Nachweisung der Os^nnHi/iiertw

im Culm und Carbon. Ich selbst glaubte an Thodtui Upolili S t u r

aus dem Culm-Dachschicfer (Culmfi. I, p. 71, Taf. XI, Fig. 8)

der IkvschaiTenlieit der Blattsprcite nach, eine Oi^mtuidaecae er-

kannt zu hahcu. Die Nachfolger dieses Farntypus in den Schatz-

larer Schichten haben sich jedoch als Cali/mmotheca-Artan nach

ihren Indusienkapseln erwiesen, wornach ich aucli die Cuhn-

Dachschieferart zu Calymmothecn zu stellen gezwungen bin.

Die Schizaeaccen endlich, deren Nacliweisung durch das

so sehr characteristische Sporangium kaum einen Zweifel über-

lassen könnte, felilen bisher ebenfalls im Culm und Carbon.

Corda glaubte in dem rudimentären apicalen Ringe des

Senftenhergia-^^ox&wpmnB ein Analogon des aus einer einzigen

Reihe sehr regelmässig geordneter, verlängerter Zellen gebil-

deten Ringes der Schizaeaccen gefunden zu haben und hatte

Senftcnherifm in diese Familie eingereiht. Doch haben schon seine

ausgezeichneten Zeitgenossen Presl und Brongniart gegen

diese Deutung und Einreihung protestirt und haben die Unter-

suchungen ihrer Nachfolger diesen Protest bestätigt.

Nach dem heutigen Stande des Wissens scheinen daher die

Farnfalllilien Gleicheniaceen, Osmundaceen und Schi-

zaeaccen nachcarbonischer Entstehung zu sein.
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XIX. SITZUNG VOM 19. JULI 1883.

Das c. M. Herr Rcgicrung'srath Prof. Dr. C. Freiherr v. Et-

tingshausen in Graz übersendet eine Abhandlung, betitelt:

„Zur Tertiärflora Japans".

Das c. M. Herr Prof. Dr. Friedrich Brauer in Wien über-

sendet eine Abliandlung: „Über zwei Parasiten des Juni-Käfers

(RhizotrögussolsHtialis); 1. Hirmoneura obscuru Mg., 2. Phoro-

stoma lata Egg."

Das c. M. Herr Prof. Sigmund Exner übersendet eine Notiz

über die von Dr. B. Mandelstamm unter seiner Leitung aus-

geführten „Studien über Innervation und Atrophie von Kehlkopf-

muskeln". (Sitzb. Bd. LXXXV.)

Das c. M. Herr Kegierungsrath Prof. L. Boltzmauu in

Graz übersendet eine Abhandlung von Herrn Dr. J. Korteweg

in Amsterdam, welche die Frage behandelt: „Ob die Schwan-

kungen in Länge und Höhe der einzelnen Perioden der Sonnen-

fleckenhäufigkeit durch Interferenz zweier Perioden von unglei-

cher, aber unveränderlicher Länge und Höhe entstehen".

Ferner übersendet Herr Prof. Boltzmann eine Abhandlung

von HerrnVictor Hausmanninger, Assistent am physiologischen

Institute der Universität zu Graz, in welcher neue Beobach-

tungen über den Stoss cylindrischer Kautschukstäbe

mitgethcilt werden.

Herr Dr. M. Löwit, Privatdocent und Assistent am Institut

für experimentelle Pathologie an der deutschen Universität in

Prag, übersendet eine Abhandlung: „Über die Bildung rother

und weisser Blutkörperchen".

Das w. M. Herr Prof. E. Weyr überreicht eine für die

Sitzungsbericlite bestimmte Abhandlung, betitelt: „Beitrag zur

Gruppentheorie auf den Curven vom Geschlechte Eins".
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Das w. M. Herr Prof. L. v. Barth überreicht zwei vorläufige

Mittheilungen aus seinem Laboratorium, und zwar:

1. Über die Oxydation des Morphins", eine von ihm in Ge-

meinschaft mit Herrn Dr. H. Weidel ausgeftlhrtc Arbeit.

2. „Über Papaverin", von Herrn Dr. G. Goldschmiedt.

Ferner überreicht Herr Prof. v. Barth folgende vier Arbei-

ten aus dem Laboratorium für allgemeine Chemie an der tech-

nischen Hochschule in BrUnn

:

1. „Über einige basische Sulfate" (vorläufige Mittheilung) und

2. „Über das Arbutin", beide Arbeiten von Herrn Prof. Dr.

J. Haberraann.

3. „Zur dirccteu Bestimmung der Kohlensäure bei Gegenwart
von Sulfiden, Sulfiten und Thiosulfaten" und

4. „über die Einwirkung von Kaliumpermanganat auf einige

Schwefelverbindungen", letztere beiden Arbeiten von den

Herren M. Honig und E. Zatzek.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben überreiclit eine in seinem

Laboratorium von Herrn Dr. Alfred Wa,age ausgeführte Arbeit,

betitelt: „Einwirkung von Ammoniak auf Propionaldehyd".

Herr Prof. Dr. E. Lippmann in Wien überreicht die dritte

Mittheilung über eine von ihm in Gemeinschaft mit Herrn F.

Fleissner ausgcfüliitc Arbeit: „Zur Kenntniss der Azyline".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana: Anales. Entrega 227. Tomo XX. Junio 15. Habana,

1883; 8".

Acadömie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique: Bulletin. 52° annöe, 3- s6ric, tome 5. Nr. 5.

Bruxelles, 1883; 8".

— de Mödecine: Bulletin. 2' scrie, 47" annee. Tome XH,
Nos. 27 & 28. Paris, 1883; 8".

Accademia pontificia de Nuovi Lincci : Atti. Anno XXXIV.
Sessione VP del 12 Giuglio 1881. Roma, 1881; 4».

— R. delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVIH. Disp. 6" (Mag-

gie 1 883). Torino ; 8".
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Akademie, kaiserliche Leopoldino-Carolinisch deutsclie, der

Naturforscher: Leopoldina. Heft XIX. Nrs. 11—12. Halle

a. S., 1883; 4".

— der Wissenschaften, königlich schwedische: Bihang tili

Handlingar, VII. Band 2. Heft. Stockholm, 1882—83; 8».

Annales des Fonts et Chaussees: M6moires et Documents.

5° sörie, 3" annee, 6' cahicr. Paris, 1883; 8".

Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahr-

buch für das Jahr 1880. X. Heft. Sanitätswesen und Wohl-

thätigkcitsanstaltcn, Viehseuchen, Brandstatistik, Hagel-

schäden. Wien, 1883; 8". — Für das Jahr 1881. IX. Heft-

Sparcassen. Wien, 1883; 8".

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. Jahrgang VII, Nr. 50.

Cöthen, 1883; 4».

Comptes rendus des seanccs de l'Acadömie des sciences. Tome

XCVn. Nr. 1. Faris, 1883; 4».

Oesellschaft, deutsche chemische: Berichte, XVI. Jahrgang:

Nr. 11. Berlin, 1883; 8".

— österreichische, zur Förderung der ehemischen Industrie

ikrichte. V. Jahrgang. Nr. 2. Frag, 1883; 4°.

— physikalisch-chemisclie: Bulletin. Tome XV. Nr. 6. St. Fe-

tershurg, 1883; 8".

— Wcttcrauische für die gesammte Naturkunde zu Hanau:

Bericht. Hanau, 1883; 8".

Giessen, Universität: Akademische Schriften pro 1880/81;

10 Stucke; 4» u. 8».

Oewerbe-Verein, nicderösterr.: Wochenschrift. XLIV. Jahr-

gang Nr. 25—28. Wien, 1883; 4«.

Hydrographisches Amt, k. k. Marine-Bibliothek: Mittheilun-

gen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XI. Nr. 5 u. 6.

12. Jahrgang 1883; 8". Fola, 1883; 8o.

Ingenieur- und Architekten- Verein, österreichischer: Wochen-

schrift VIII. Jahrgang. Nr. 25—28. Wien, 1883; 4".

Johns Hopkins University-Circulars. Vol. IL Nr. 24. June, 1883,

Baltimore; 4".

Journal, the American of Science. Vol. XXVI. Nr. 151. July,

1883. NewHaven; 8".
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Kriegsmarine, k. k.: Kundmachungen für Seefahrer und

hydrographische Nachrichten. Jahrgang 1883. Heft 4. Pola,

1883; 8".

Landbote, der steirische: Organ für Landwirthschaft und

Landescultur. XVI. Jahrgang. Nr. 1—14. Graz, 1883; 4«.

Listy cukrovarnickö. Roönik L, Öislo, 1, 3—9. V Praze, 1882

—1883; 8».

Nature. VoL XXVIII. Nr. 715. London, 1883; 8».

Osservatorio centrale del real collegio Carlo Alberto in Mon-

calieri. Ser. IL Vol. III. Nr. 2. Febbraio 1883. Torino,

1883; 4".

Reichsanstalt, k. k. geologische: Jahrbuch. Jahrgang 1883.

XXXIII. Band. Nr. 2 u. 3. Mai—September. Wien, 1883; 4".

Verhandlungen. Nr. 7-9. Wien, 1883; 8».

Repertorium für Physik. XIX. Band, 6. Heft. München und

Leipzig, 1883; 8«.

Societä degli Spettroscopisti Italiani: Memorie. Vol. XH. Dis-

pensa 5"^ Maggio, 1883; 4".

Sociötö Imperiale des Amis d'histoire naturelle, d' Anthro-

pologie et d'Ethnographie. Tomes XXXII, livraison 4° et

tome XLII. Livraison 2. Moscou, 1882; gr. 4".

Verein der ccchischen Chemiker: Listy chemicke. VII. Roönik.

Öislo 4—10. V Praze, 1883; 8".

— physikalischer zu Frankfurt am Main: Jahresbericht für das

Rechnungsjahr 1881—82. Frankfurt a/M. 1883; 8».

— militär- wissenschaftlicher in Wien: Organ. XXVf. Band.

Separat-Beilage zum 3. u. 4. Heft. 1883. Wien; 8".

— zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien:

Schriften. XXIH. Bd. Vercinsjalu- 1882/83. Wien, 1883; 8».

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXIII. Jahrgang. Nr. 28.

Wien, 1883; 4».

Zeitschrift für Instrumentenkundo: Organ. III. Jahrg. 1883,

6. Heft: Juni. Berlin, 1883; 4».
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Zur Tertiärflora Japans.

Von dem c. M. Prof. Dr. Constaiitin Freih. v; Ettingshauson.

Nordenskiöld's Forschungen in Japan verdanken wir ein

höchst wichtiges Material aus der fossilen Flora von Mogi, welches

uns einen Einblick in die Tertiärflora Japans gestattet. Herr

Dr. A. G. Nathorst hat in seiner Schrift „Bidrag tili Japans

Fossila Flora", Vega-P^xpeditionens vetenskapliga jaktagelser,

Bd. 11, Stockholm 1882, vortreffliche Beschreibungen und Abbil-

dungen der von Nordenskiöld gesammelten fossilen Pfianzen-

reste geliefert. Weit davon entfernt Dr. Nathorst's grosses Ver-

dienst, das er mit dieser ebenso wichtigen als interessanten Arbeit

sich um die Wissenschaft erworben hat, schmälern zu wollen, habe

ich aber die Bemerkung beizufügen, dass ich betreffs der aller-

dings oft mit Scliwierigkoiten verbundenen Ikstimniungon der

Fossilreste Herrn Na t hör st's Ansicht nicht in allen Fällen bei-

pflichten kann. Bei der Wichtigkeit des Grcgenstavulcs, insbeson-

dere bei dem Umstände, dass die Änderung der Thatsachen auch

die aus denselben gezogenen ScldUsse modificiren muss, glaube

ich die Resultate meiner Untersuchungen über die aus der Tertiär-

flora Japans bisjctzt zum Vorschein gekommenen fossilen Pflanzen-

reste, insofernc dieselben von den Resultaten, zu welchen

Dr. Nathorst gelangt ist, abweichen, hiermit veröffentlichen zu

sollen.

Vor Allem habe ich das Vorkommen mehrerer Pflanzen-

formen in der Terliärflora Japans hervorzuheben, welches auf

eine nähere Verwandtschaft dieser mit der Europas im Allge-

meinen hinweiset, als: Eine Se(|uoia-Art, nicht versclüeden von

S.Lanqsdorfü Brongn. sp.; eine Myrica-Art, sehr nahe der M. Hg-

nitum Uug., eine Erlen-Art, welclie zur Alnus gracills Ung-

gehört; eine Eichen-Art, am meisten entsprechend der Qnarciis
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eine Buchen-Art, nicht verschieden von

Far/M.s DencMÜonh Ung.; eine Castanca-Art, identisch mit

C. Kninuyi Kov.; eine Ulmus-Art, welche der ü. amcricana

Michx. am nächsten kommt und nicht verschieden ist von der

U. plurinervia Ung.; die in der europäischen Tertiärflora sehr

verbreitete P/rtW6Trt üngeri Ett.; eine Platanns-Art, älmlich der

i'. acm^Wes Goepp.; eine Ficus-Art, aiuUog der F. Denckmanm

Ett. der fossilen Floravon Sagor; eine Cinnamomum-Art, nach dem

von Dr. Nathorst abgebildeten Blattrcste Fig. 10, c. auf Taf. 18

wenigstens angedeutet; eine Pteroc.aryu, analog der P. dc.rdiculatn

Web. sp.; eine Prunus-Art, verwandt, vielleicht identisch mit der

P. Palaeo-Cerasus Ett. der fossilen Flora von Leoben; mehrere

Leguminosen, ähnlich Arten von Sophorn, DaUwrgla und Cassia

der europäischen Tertiärflora.

Die Gattungen Sallj!, Betula, Juglam, Carpinus, Ostrya,

Celtls, Liquidamhar, Styrax, Clethra, Viburnmn, Fraxinus, Sorlms,

Rhv.% Acer, Bhawims, Vitis, Hex, Zaidlwxylon, Elaeocdrpu.ü, Tilla,

Maynolia, CAcmnHs, sämmtlich auch in der Tertiärflora Europas

vertreten, sind von Dr. Nathorst für die Tertiärflora Japans nach-

gewiesen worden. Aus obigen Thatsachen schliesse ich, dass

der Charakter der Tertiärflora Japans von dem der

europäischen Tertiärflora nicht wesentlich abweicht

und dass auch die Erstere nur als ein Theil jener Uni-

versalflora betrachtet werden kann, aus welcher die

jetztweltlichen Florengebiete der Erde ihren Ursprung

genommen haben.

Beschreibung der fossilen Pflanzen.

Sequoia Lanf/sdorfli B r o n g n. sp.

Si/ii. TaxUrsii\). Nathorst 1. c. pag. lOl, Tiif. IV, Fig. 8, diiim ebeii-

dasellist Fig. 9, !)« und 10.

Die Bestimmung dieses Zweigfossils als TaxilcK erweiset

sich bei genauerer Vergleichung als unrichtig. Es liegt nicht der

natürliche Ansatz der Nadelblätter an demselben vor, vielmehr

sind diese am Grunde tibereinander geschoben; auch an den

Stellen, wo sie minder dicht beisammen stehen, erscheint die

Basis des Blattes so viel gegen die Zwoigspindel zu geschoben;
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dass die Vcrschmälerung der erstcren iiielit mehr sichtbar ist. Wir

sehen genau dieselbe Erscheinung manchmal an weniger gut

erhaltenen Zweigen der Sequoia Langfidorfit] ich verweise nur auf

Fig 10, Taf. II von Heer's Flora fossilis arctica, Bd. I. Es ist die

Abbildung eines Zweigchens der Sequoia Limgsdorfii von Atane-

kerdluk in Grönland, welches wegen der zusammengeschobenen

Blätter ganz und gar das Aussehen des crwälintcn taxus- oder

abiesähnlichen Zweigchens hat. Da es aber mit vielen wohlerhal-

tenen Sequoia-Resten vorkam, so kann über die Richtigkeit der

Bestimmung desselben als Sequoia kein Zweifel obwalten.

Die Nadelblätter, welche Nathorst auf der citirten Tafel

inFig. 9, 9 n und 10 darstellt, passen ganz wohl zu Sequoia Langs-

rfor/?«. Ich habe in den Tertiärschichten von Leoben eben solche

einzelne Nadeln mit den Zweigen von Sequoia Laugsdorßi oft-

mals beisammen gefunden und die Zusammengehörigkeit dieser

Reste niemals bezweifeln können. Bei Fig. 9 fehlt die Basis. Der

genannte Zweig Fig. 8 entspricht bezüglich der Länge der Biälter

an» meisten dem in Heer's Tertiärtlora der Schweiz, Bd. I,

Taf. XXI, Fig. 4 a abgebildeten. Auf Grund der angegebenen

Vergleichung können wir das Vorkommen von Sequoia in der

Tertiärflora Japans annehmen.

Myrica Nathorsti m.

Syu. Zolkovii Keiiki tossilis Niithorst 1. c. Tjif. VI, Fig. 1 (ex piirte.) —
PhylUtes mi/ricoidcs N;itli. 1. c, Tiif. IV, Fig. 11.

M. foliis subcoriaceis oblongis undulato-dentatis, nervo jni-

maris valido recto, ncrvis secundariis sub angulis 50— ()0° orien-

tibus, inferioribus camptodromis superioribus craspedodromis.

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniae.

Das Blattfragment Fig. 1 auf Taf. VI 1. c. gehörte einem

länglichen oder lanzettlichen Blatte an, das sicli niclit nur durcii

die Form, sondernanchdurchdcn undeutlich oder welUg gezähnten

Rand von den Blättern der Zel/wim unterscheidet. Dasselbe passt

sehr gut zu dem als PhyUilefi mijrieol.des Natli. bestimmten Blatt-

fragmcnt Fig. 11, auf Taf. IV 1. c. Diese Fossilreste lassen sicli

am besten bei Myrica unterbringen, wo sie sich denen der 31. lig-

nifum Ung. iiist vollkommen anschliessen.
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Betula (?) sp. Nath.

Nathorst 1. c. S. :Ui2, Taf. VI, Fig. 4~G.

Diese Blattfetzen, welche allerdings zu Betula-Blättern

passen, können aber auch zu Alnua gehören, wo sie entweder mit

A. f/racUis zu vereinigen, oder als eine sclbstständige Art zu

betrachten wären. Hierüber werden erst vollständigere Reste

Aufschluss geben können.

Alnus gracUis Ung., Var. fiuhviridis Nath.

Syn. Abms siihviridis Nathorst, 1. c. S. 215, Tat'. XVIII, Fig. 8.

A. foliis rotundatis vel rotundato-rhomboideis, duplicato-den-

ticulatis, nervatione craspedodroma, nervo primario prominente,

apicem versus valde attenuato, recto, nervis secundariis paucis,

sub angulis 45—55° oricntibus, levitcr curvatis, nervis tertiariis

paucis prominentibus.

In formatione tertiaria Japoniac, ncc non ad Leoben Styriae.

Ein Blattfossil, welches dem von Nathhorst unter der

Bezeichnung Alnm mhvirid'm abgebildeten vollkommen gleicht,

fand sich in den Tertiärschichten von Lcoben mit den Blättern

von Alnus graciUs vor. Es hat sowie dieses jcderscits nur vier

Secundärnerven, von denen die stärkeren 1—3 hervortretende

Tertiärnerven (Aussenncrven) entsenden. Ein Fruchtzweig der

Alnus (jracüis, ebenfalls aus den Schichten von Leoben, trägt ein

Blatt, welches den erwähnten Blättern in der Grösse und Form

gleicht. Die Secundärnerven entsenden hier keine Aussennerven.

Die Zäpfchen nähern sich sehr denen unserer Alnus viridis, und

es kann daher diese Form als eine progressive Entwicklungs-

stufe zur genannten lebenden Art, deren Verbreitung bis Japan

reicht, betrachtet werden.

Quefcus Stuxberffi Nath.

Nathorst, 1. c. S. 171, Taf. VI, Fig. 18-20; Taf. VII, Fig. 1-9.

Entspricht ganz und gar der Quercus mediterranea Ung.

der europäischen Tertiärflora, so dass es schwer hält, einen

Unterschied anzugeben, wenn man diese Blätter mit der Reilie

von Blättern der Q. mediterranea vergleicht, die Unger in seiner
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fossilüu Flora von Kumi abgebildet hat, oder mit den zahlreichen

Blättern dieser Art, welche ans den Schiclitcn von Parschlug zum
Vorschein gekommen sind. Es kann im Allgemeinen gelten, dass

bei Qucrcus mediterranen die Blattbasis mehr abgerundet ist, die

Eandzähne etwas ungleich und mehr nach aussen gerichtet sind

;

ferner, dass die Secundärnerven etwas geschLängelt sind, und

deshalb einander weniger parallel laufen, während Quercus S/ruc-

bergi eine spitzere Basis, nach vorne gerichtete Zähne und ein-

ander parallellaufende Secundärnervcn besitzt. Allein an den

Blättern von Kumi a. a. 0. Taf. VT, Fig 6 und 15, sowie an denen

von Parsclilug (s. Unger, Iconographia plant, foss. Taf. XVIII,

Fig. 3) kommen die genannten Eigenschaften der Eandzahnung
und der Secundärnerven wie an der Q. Shixhergi vor, und an

dem Blatte der letzteren, Fig 6, auf Taf. XVIII 1. c. sehen wir

auf einer Blattseitc weniger parallellaufende Secundärnervcn wie

bei Q. medUerrnnea. Hieraus lässt sieb auf die Zusammengehörig-

keit oder wenigstens auf die sehr nalie Verwandtschaft dieser

Arten schliessen.

Fafius JDeucaMonis Ung.

Syn. Faffiis fern/ffifwa fossilis Niithorst I. c. S. 169, T;if. VII, Fig. 11—24,
Taf. VIII,'rig-. 1—11, Taf. IX, Flg. 1.

Die von Nathorst a. a. 0. abgebildeten Blattfossilien haben
eine geringere Zahl von Secundärnerven als die Blätter der jetzt

lebenden Fmjus ferruglnea und schliessen sich einerseits der

F. Feronid.e, andererseits der F. DcucaUonis üng. vollkommen
an. Zu den Annäherungsformon zu F. Feroniac, als regressiven

Formen, zählen die mit entfernter stehenden convergirend gebo-

genen Secundärnerven versehenen Blattfossilien
; hin und wieder

erscheint bei diesen sogar eine Andeutung einer doppelten Eand-
zahnung, wie z. B. an Fig. 19, Taf. VII. Zu den Annäherungs-
formen zur F. Deucalimih rechne ich solche Blätter, die mit

geradlinigen oder kaum gebogenen Secundärnerven versehen
sind. Wenn diese Blätter einen gezähnolten oder welligen Rand
haben, wie z. B. Fig. 3 und 11 auf Taf. VIII, so nähern sie sich

sehr unserer /'V/j/.s- sijlimh'en oder lialten wenigstens die Mitte

zwischen dieser und der nordamerikanischen Buche. Ich habe in

den Beiträgen zur Phylogenie der Pflanzenarten, Denkschriften,
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Bd. 43, S. 9 nachgewiesen, dass die europäische Buche durch die

Fdqvx Deucnlionis mit der F. Fcroniae genetiscli zusammenhängt.

.Die Buchenblätter aus den Schichten von Mogi zeigen, dass die

Fagus Devcalionift auch die nächste kStammform der nordamerilia-

nischen Buche ist. Wenn Nathorst diese Blattfossilicn als Fagus

ferrufiinea fossiUs bezeichnet, so ist er durchaus nicht im Unrecht;

nur inUsste man dann auch eine Fcujusi syhmUca fotmUla auf-

stellen. Da aber diese beiden Formen mit der F. Deiicnlionis

zusammenfallen, so ist es passender, die gemeinschaftliche

Stammart der genannten lebenden Bucheuarten mit dem schon

von Unger in Anwendung gebrachten Namen zu bezeichnen.

Ich habe in der oben citirtcn Abhandlung Blattformen der

Fagus syliuUicd. beschrieben und abgebildet, welche zu denen

der F. ßeiicdlioim, ja sogar der F. Furoniae sich hinneigen. Es

dürfte hier am Platze sein, zu erwähnen, dass ähnliche regressive

Formen auch an der F. forriiginea beobachtet werden können.

Das reichhaltige Material, welches im Boyal Herbarium zu Kcw
Gardens nächst London von dieser Buche vorliegt und das mich

vollständig in die Lage setzte, phylogenetische Studien an der-

selben zu machen, enthält in derThat solche Formen. Die gewöhn-

liche Blattform zeigt eine einfaclie deutlich hervortretende lland-

zahnung und jederseits 14— 16, seltener 17 Secundärncrven, die

einander genähert, geradlinig oder meistens an der Basis diver-

girend gebogen sind. Die Annähcrungsfomien zur Fagiift Deuca-

lionia haben weniger hervortretende Randzälinc und eine gerin-

gere Zald von Secundärncrven. Ich sali deren nur 11 jederseits

an einem von Dr. Jorrey in Now-Orleans gesammelten Zweig-

exemplare. An einem mit „Grevith" bezeichneten Exemplare sah

ich etwas mehr zugespitzte Blätter mit eiförmig abgerundeter

Basis, welche hie und da eine Andeutung des doppelt gezähnten

Randes durch ein kleines, zwischen je zwei Hauptzähnen ein-

geschaltetes Zähnchen verrathen. Hiedurch ist eine Annäherung

zur Fagus Feroniac ausgesprochen.

Dass die Annäherungsfornien der Fngua ferriiginea zur

Deucalionis zugleich der F. sylvatica sich nähern, bedarf wohl

keines Beweises, sowie andererseits die regressiven Formen

der letzteren zugleicii der F. fcmigiitea sich anscblicssen. Die

nahe Verwandtschaft der europäisciicn und dernord-
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amerikanischen Buche ist de maa eil durch die gemein-

same Stammart vollständig erklärt.

Castanea KuMnyi Kov.

Syri. Castanna vulgaris fossilis Nathorst 1. c, S. 21G, Taf. XVIH, Fig. 9"

und 10 a.

Das Fossil Fig. 10 a entspricht vollkommen der Castanea

Eulnnyi Kov. der europäischen Pliocenschichten. Es ist an der

Zeichnung nicht deutlich wahrnehmbar, ob die Randzähnchen mit

Dörnchen endigen oder nicht. An den oberen Zähneu scheint

das Erstere der Fall zu sein; hingegen scheinen die Dörnchen

an dem Fossil Fig. 9 vollständig zu fehlen. Auf das Vorhanden-

sein oder Felden der Dörnchen ist aber hier kein grosses Gewicht

zu legen, da an den Übergangsformen der C. Kubhiyi'iur C. Umjeri

beides vorkommt. ^

Carpinus stenopJiylla Nath.

Nathorst 1. c. S. 1Ü7, 'I'af. VI, Fig. IG.

Zu dieser Form habe ich nur zu bemerken, dass ich ein Blatt-

fossil derselben mit der Cupula und den sehr ähnlichen Blättern

von Oütrya AÜatitidis IJng. in den Schichten von Sagor gefunden

habe. Ich glaubte dalier, dasselbe ebenfalls zu Oslrya bringen zu

sollen. Es unterscheidet sich dieses Blattfossil von denen der

genannten Art allerdings nur durch den Mangel der hervortreten-

den Tertiärnerven. Die Auffindung dieser Form in den Tertiär-

schichten Japans aber veranlasst mich, vorläufig ihre Selbst-

ständigkeit gelten zu lassen und mich mit der Angabe obiger

Thatsache zu begnllgen. Ich glaube noch beifügen zu sollen, dass

auch die Blätter von Carpinus subeordala Nath., welche die

erwähnten Tertiärnerven besit/.en, denen der Ostrya Atlantidis

sehr ähnlich sind.

1 0. Heer hat sich zu wiederholten Malen gegen die von mir erklärte

Zusainmeugehörigiieit der Castanea alavia, Uiigari und Ä'wÄinj/«' ausgesprochen.

Heer wolle sich beruhigen. Ich behaupte nur den genetischen Zusammen-

hang dieser Formen und habe gegen die Unterscheidung derselben nicht

nur gar niclits oin/.uweuden, sondern halte dieselbe zur Trennung der Hoii-

zonte sogar für wünschenswerth.

Sllzb. d. mathom.-naturw. Ol. I^XXXVlll. lid. I. Ablli. 54



858 V. Ettingshauscn.

TJlmus plurinervia Ung.

Utmiis sp. Nathoi-st 1. o. Taf. X, Fig. 1.

Es fand sieb ein Blattfossil, welches Natliorst a. a. 0. unter

der Bezeichnung ülm.us abbildete. Dasselbe passt nach seiner

Form und Nervation ganz und gar zu Ülmus jdurlnervin. Die

Zahnung des Randes ist nur an einigen Stellen erhalten, stimmt

aber ebenfalls zu der genannten Art.

JJlmus prae-japoniea m.

Syn. Ostri/a virr/mira fossiMn Natliorst 1. c. Taf. VI, Fig. 2.

U. foliis oblongis acuminatis dentato-crenatis, nervatione

craspedodroma, nervo primario debili, nervis secundariis sub

angulis 25-~30° orientibus, parallelis, simphcibus, rarius furcatis,

nervis tertiariis tenuissimis, angulo recto insertis.

In formatione tertiiiria ad Mogi Japoniac.

Die stumpfen Randzähne und die kaum licrvortretenden

Tertiärnerven sprechen gegen die Bestimmung Oslrya. Es zeigt

aber das citirte Blattfossil von Mogy sehr wolil die Eigenscliaften

von Vlmufi und stimmt am meisten mit ülmus japonica überein.

Es unterscheidet sich von der genannten lebenden Art nur durch

die mehr aufgericliteten Secundärnerven, wodurcli das Blatt einige

Älinlichkeit mit Ostrya-Blättern erhält.

Planera Umjeri Ett.

Syn. Zelkorm Keaki. fossiUs Natliorst 1. c. Taf. X, Fig. (ex parte).

Das citirte Blattfossil stimmt mit den Blättern der Planern

Ungeri, wie solche aus den Schichten von Parschlug und Bilin

mir vorliegen, so vollkommen Uberein, dass icli durchaus kein

Bedenken trage, dasselbe der genannten Art einzuverleiben. Es

unterscheidet sich von den Blättern der Zelkova Keakl fossllis

durch die geringere Zahl der Secundärnerven und die grösseren

nach aussen abstehenden Randzähne.

Platanus sp.

Syn. TUia sp. Nathorst 1. c. Tai'. IV, Fig. 12.

Die gerade abgeschnittene Basis und die querlänfigen Aussen-

nerven sprechen eher für Plaümus, Acer oder Pojndun als fUr

Tilia. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat aber Platannn für sich,
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da eher hiei" als bei Acer eine so lange gerade Basislinie vor-

kommt nnd bei Populun die Basalnerven nicht so steif und gerade,

sondern gescldilngelt oder convergirend gebogen sind und stets

sich schnell verfeinern. Man vergleiche hiezu die ähnlichen Blätter

Fig. 8 und 11, Taf. LXXXVIII; Fig. 8, Taf. CXII und Fig. 5,

Taf. LVI in Heer's Tertiärflora der Schweiz. Dass eine Platanus-

Art hier vorzuliegen scheint, dafür spricht auoli die Ähnlichkeit

des Blattes mit dem der 7'. ticeroideit Goepp. Es unterscheidet

sich aber Ersteres von Letzterem durch kleinere Randzähne.

Ficus Moijiona m.

Syii, Dionpi/ros Nordqoisti'S •dthovst 1. c. TaJ'. XVII, Fig. 1, 2 (ex parte).

F. foliis obovatis vel ellipticis, integerrimis, nervatione

brochidodroma, nervo primario prominente reoto, excurrente,

nervis secundariis sub angulis 35—45° orientibus, rauiosis

nervistertiuriis augulo rectoinsertis, simplicibusetramosis laqueos

marginales formantibus.

In formatione tertiana ad Mogi Japoniae.

Die Blattreste, welche ich hioher bringe, zeigen die Ner-

vation von FUms auf das deutlichste. Bei DiospyroH gehen die

Tertiärnerven auch an den unteren Secundärnerveu unter spitzen

Winkeln ab, wie dies an dem von Nathorst als Diospyros Nord-

f/nis/i 1. c. bestimmten BlattstUck Fig. 5, Taf. XVII, zu sehen ist.

Es kann daher Letzteres mit den oben beschriebenen Blattfossilien,

bei welchen die TertiärnerN'en unter rechtem Winkel abgehen,

nicht verwechselt werden. Das 1. c. auf Taf. XI, Fig. 1 abgebil-

dete Blatt gehört aus demselben Grunde nicht zu üiospyros, aber

es kann auch nicht zu Flcus Mogiana gestellt werden, da die

Randschlingen fehlen. Überdies weicht das Blatt auch in der

Form von denen genannter Art ab. Flcux Mogiana kommt einer

noch unbestimmten ostindischen Art, welche im Herbarium des

kais. naturhistorisciien Hofmuseums in Wien aufbewahrt ist, in

dei' Blattbildung am näclisten. Von den fossilen Arten nähert sich

Flnis Dcschmuiiid Ett. aus der Flora von Sagor, sowohl nach der

Nervation als auch nach der Form und Cousistenz des Blattes.

64*
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Pterocarya obliqua m.

Syii. Phi/UUes caryoides Nathovst 1. c. S. 201, Tat'. V, Fig. 1.

P. foliis pinnatis, foliolis obliquis falcatis, acuminatis irregu-

lariter dentatis, nervatione camptodroma, nervo primario promi-

nente, nervis sccnndariis numerosis, sub augulis acutis variis

orientibus rarnosis, laqueos foi'tnantibus, nervis tertiariis angulo

subrecto egredientibus, inter sc conjunctis.

In formatione tertiana ad Mogi Japoniae.

Dieses Blattfragment passt allerdings am besten zu Theil-

blättchen von Juglandeen. Es verräth jedoch in seiner Form und

Nervation eine grössere Ähnlichkeit mit Pterocarya- als mit

Carya- oder Juglans-Blättchen. Besonders stimmt es liberein mit

den Blättchen von Plerocarya den!: Ic.nlata Web. sp., von denen

es sich nur durch die noch mehr auffallende Assymmetrie des

Theilblättcliens unterscheidet.

IMoftpyv'us Nordqvlsti Natli.

Niithorst 1. c. S. 178, Taf. XVII, Fig. 3—5 (ex parto).

D. foliis coriaceis breviter petiolatis obovatis vel ellipticis,

basin angustatis, marginc integerrimis; nervatione camptodroma,

nervo primario recto basi prominente; nervis sccundariis sub

angulis 35—40° orientibus, tenuibus, basi approximatis, nervis

tertiariis inter sc conjunctis subtransversis.

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniae.

Die Blattfossilien Fig. 3—5 1. c. zeigen eine verkehrt-eirunde

oder elliptische Form, eine verschmälerte knrzgestielte Basis,

einen ganzen Band und eine derbere Textur. Die bogenläufigen

Secundärncrven entspringen unter ziemlich spitzen Winkeln; sie

sind fein, gegen die Basis zu genähert und daselbst diveri^ireiid

bogig. Die Tertiärnerven, welche man an dem HlattstUck Fig. 5

deutlich wahrnimmt, sind verbindend und querläufig, wie bei

DiospyroH Lotus, D. Iiracliyspala A.Braun u. A. Es können daher

die Blattfossilien Fig. 1 auf Taf. XT und Fig. 1, 2 auf Taf. XVIL,

welche Nathorst zu Diofipyrofi iVwr/c/r/s/t« brachte, nicht dahin

gehören. Das Fossil Fig. 1, Taf. XI, weicht überdies durch

die längliche lilattform und die stumpflicho Jiasis von den Blät-

tern der echten Diospyros Nordqvisti ab. Es kann ein Tlieil-
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blättchen von JiKßans KjeUmannl. Natli. sein. Die Blattreste

Fig. 1, 2 auf'Taf. XVII gehören, wie schon oben nachgewiesen, zu

Fictis.

Meliosma myriantha fossilts Nath. (?)

Nathorst 1. c. S. 187, Taf. VI, Fig. 17.

Der genäherten bogcnläuügen Secundärnerven wegen, welche

sich dem Rande sehr nähern, so dass sie fast in denselben zu

münden scheinen, und wegen der den Secundärnerven schief ein-

gefügten tertiären könnte dieses Blattfossil auch als Rhamnus-

Blatt gedeutet werden.

Hex? Ileeri Nath.

Nathorst 1. c. S. 192, Taf. XIII, Fig-. 7—10, Taf. XIV, Fig. 3.

Die hicher gestellten Blattfossilien machen mehr den Ein-

druck von Leguminosen-Theilblättchen als den von II ex-Blättern.

Ihre Textur scheint keineswegs sehr derb gewesen zu sein; sie

haben assymmetrischc Blattseitcn und sehr feine unter verschie-

denen Winkeln abgehende Secundärnerven.

Jlhnmmis? eostata /o.s'.sito Nath.

N;it hörst I. c. S. 190, Tat'. IV, Fig. 19, Taf. V, Fig. 2.

Die Tertiärnerven zeigen nicht den Verlauf von Rhamnus,

sondern von Juglans. Es dürften die Fossilien zu Juglnns Siehol-

diana fofssilis Nath. gehören, da Fig. 19 1. c. ganz und gar zu den

Blättchen dieser Art, Fig. 13 und 14, passen, ebenso wie Fig. 2

1. c. zu Fi«-. 17.

PrunuH sp. Nath.

Nathorst I. o. S. 184, 'l^af. XIV, Fig. 8.

Stellt die Spitze eines prunus-ähnlichen Blattes dar, zu

welcher das Blatt Fig. 16 auf Taf. IV zu passen scheint, welches

von den Blättchen der ,/w//««.s Sieboldiana f'ossilis Nath., wofür

es gehalten worden ist, sich wesentlich unterscheidet. Die

Secundärnerven sind einander verhältnissmässig mehr genähert

und entspringen unter spitzeren Winkeln als bei der genannten

Juglans-Art, und die Randzahnung ist der des erwähnten Prunus-
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Blattstückes ähnlicher als der von Jucßans Sieholdiana foftfi. Sollte

die Zusammengehörigkeit dieser beiden sich ergänzenden Hlatt-

fossilien sich bestätigen, so würden wir hier eine Prunus-Art

vor uns haben, welche der Prunus Palaao-Cerasus Ett. der

fossilen Flora von Leoben (s. Sitzungsberichte, Bd. 60, Taf. VT,

Fig. 12, 13) sehr nahe stellt.

Plantae incertae sedis.

Phyllitcs all:enval.us Nath 1. c. S. 201, Taf. XVITI, Fig. 3.

Verräth nach der Beschaffenheit derNervation eher den Ciiarakter

einer Laurinee als den einer Quercus-Art.

P/iyllite.'i trinervis Nath. 1. c. S. 219, Taf. XVIIT, Fig. 10, c.

Bei der Bestimmung dieses Blattrestes, welclicr vollkommen

spitzläuüge Basalnervcn zeigt, kann die Gattung Cinnamonum

keineswegs ausgeschlossen werden.

PhyUif.es coryloides Nath. 1. c. S. 208, Taf. XVIII, Fig. 5

/', g. Dürfte wohl zu Caslauea Kiihii/yi gchörGn. Dies kann wenig-

stens von dem Blattfragmente Fig. 5 /' nnt grosser Walirschein-

lichkeit angenommen werden, denn kein Corylus-Blatt hat so

steife geradlinige Secundärnerven, wie dieses zeigt. Nervation

und Zahnung passen vollkommen zur genannten Art. Das Blatt-

stück Fig. 5 y ist zu unvollständig, um eine genauere Bestimmung

desselben begründen zu können, doch spriclit die Anwesenheit

zahlreicher einander paralleler und in ziemlich gerader llichtung

dem Ilande zulaufender Secundärnerven keineswegs gegen die

Annahme einer Ciistunca.

Phyllites ailanthoidcs Nath. 1. c. S. 204, Taf. XT, Fig. 14

15. Diese Blattfossilien aus den Schichten von Mogi gleiclien den

Theilblättcheu von Ailantlms, welche mit den FrUcliten dieser

Gattung in den Miocenschichten von Schönegg in Steiermark zunt

Vorschein gekommen sind. Icli glaube demnach auf dieselbe

oder eine nahe verwandte Species der Schichten von Mogi

schliessen zu dürfen.

Phyllites sp. Nath. 1. c. S. 212, Taf. XIX, Fig. 7, seiieint zu

Sapindus zn gehören. Kommt den Theilblättcheu von .V. uudulalus

Heer nahe.

Phylliles ovalus Nath 1. c. S. 202, Taf. X, Fig. 11.

Kann zu den Malpighiaceen gehören, wo unter den recenten bef
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Byrsoiiima und unter den fossilen bei Mdlpighiastrrim ähnliche

Blätter vorkommen.

PhyllUefi chloranthoidcs Nath. sp. Das sehr unvollständige

als Cydüiüa chloranthoidcs Nath. 1. c. S. 185, Taf. X, Fig. 7

bezeichnete Blattfossil zeigt das B.'tsalstUck eines Theilblättchons.

Die Assymmetrie desselben verräth sich schon durch die unter

stumpferen Winkeln abgehenden Secundärncrven der einen Seite.

Auf dieser Seite lässt sich aber die verletzte Basis über die

Bruchlinie hinaus ergänzen; es kann daher kein Zweifel obwalten,

dass man es liier mit einem Theilblättchen zu thun hat. In der

Gattung Cydonia kommen aber nur Arten mit einfachen Blättern

vor; CS gehört daher dieses Fossil nicht dahin. Die Bestimmung

desselben wird man erst bei Erlangung vollständigerer Reste

vornehmen können.

PhyUilesangustus Nath. 1. c. S. 205, Taf. XVII, Fig. 15-17.

Der Form nach, welche in Fig. 15 vorliegt, dürften diese Reste zu

den Papilionaceen, und der Ncrvation nach %m: AbthciUmg der

Phaseolecn gehören.

PhyUites iuaequalnlü Nath. 1. c. S. 204, Taf. XVIII, Fig. 4,

scheint nach der ungleichen Basis, dem dünnen Primärnerv und

der Neivation überhaupt eine Papilionacee zu sein.

PhylUteH ohwlelMü Nath. 1. c. S. 205, Taf. XII, Fig. 8. Kann

wegen der etwas assymmetrischen Blattbildung ebenfalls zu den

Leguminosen gehören. Passt sehr gut zu grösseren Theilblättchen

der Cdi^aid. PhaseolUes Ung., bei denen die zarten Secundär-

nerven nicht selten verschwunden sind.

PhyUites pusiUm~i^at]i. 1. c. S. 202, Taf. XII, Fig. 9, 10,

gleicht einem Leguminosen-Blättchen und könnte zu Cacsalpinia

oder Casala gehören.

PhyUites minutus Nath. 1. c. S. 203, Taf. XI, Fig. 10, 11.

Kann ebenfalls ein Leguminosen-Theilblättchen sein.

PhyUites acuminatus Nath. 1. c. S. 203, Taf. XI, Fig. 12, 13.

Die hieher gestellten Fossilien scheinen Theilblättchen von Cassia

zu sein.

PhyUites sp. indetcrm. Nath. 1. c. S. 206, Taf. XV, Fig. S),

10. Diese Blattreste zeigen viele Ähnlichkeit mit den als Sophora

cnropaca bestimmten Fossilien der europäischen Tertiärflora.
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Phyllites sp. Nath. 1. c. S. 211, Taf. XIX, Fig. 4, 5. Ob
diese beiden Blattfossilien zusammengehören, ist zweifelhaft.

Beide dürften bei den Caesalpinieen und zwar bei Casda den

geeignetsten Platz finden. Fig. 14 entspricht am meisten der

europäisch-tertiären Cassia ßerenicesUrtg., wogegen Fig. 5 nach

dem stärkeren Primärnerv, den deutlich sichtbaren bogenläufigen

Secundärnerven und dem längeren Blattstiel mehr der Cus.iia

PhaseoUtes Ung. entspricht.

Phyllites sp. Nath. 1. c. S. 212, Taf. XIX, Fig. 8, lässt sich

ebenfalls als Theilblättchen von Casnla deuten.



865

Zwei Parasiten des Rhizotrogus solstiiiaUs aus der

Ordnung der Dipteren.

Von Prof. Dr. Friedrich Brauer.

(Mit i Tafeln.)

I.

Hirmoneura ohscura Mcig.

Ans dem Larvenlcbeii der Hirmoneura ohscura. waren nur

zwei Punkte durch Beobaehtunj,' sichergestellt. Erstens das erste

Larvenstadium und dessen lange Lebensdauer olmc Nahrungs-

aufnahme, zweitens das letzte Larvenstadium und sein Vor-

kommen in den geöffneten llhkotrogus - Nymphenhäuten. Der

Entdecker dieser beiden Punkte Herr A. Handlirsch ver-

muthct, dass „die Larve in obigen Coleopteren-Puppen

parasitirt oder vom Raube lebt, wie viele andere orthor-

rhaphe Dipteren- Larven" (Wien, Ent. Zeit. I, p. 225). In einer

zweiten Arbeit (1. c. II, p. 11) sagt derselbe: „Die Larve lebt

von den Puppen des Rhizotrogus solstitialis. Die von mir

ausgegrabene Larve Stack mit dem Plinterende noch in

der von ihr ausget'ressonon Bhizol:roiiiis-Vn\]\)c'-'. Ebenda

wird auch die Vcrmnthung ausgesprochen, dass die Larve im

ersten Stadium, d. i. in der Form, in welcher sie das Ei verlässt,

überwintere.

An die scheine Entdeckung anknüpfend habe ich einige

Bemerkungen in derselben Zeitschrift (II. Jhg., p. 25, 26) ver-

öffentlicht und dort als besonders interessant die Form der neu-

geborenen Larve hervorgehoben. Die Verschiedenheit derselben

von der erwachsenen Larve erlaubte, in Verbindung mit dem
Vorkommen der letzteren, den Schluss, dass Hirmoneura ähnlich
parasitisch lobe wie Bombyliden und Acroceriden.
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Alle dort und in einer besonderen Schrift (Wien 1883 bei A.

Holder) über die Lebensweise der Ulrmmumra-Xji\xrQ ausge-

sproclienen Ansichten werden durch folgende Thatsachen bestätigt.

Mit den neugeborenen Hirmoneura - Larven wurde von mir

im vorigen Jahre folgender Versuch gemacht. Sie wurden nach

dem Auskriechen aus den Eiern sogleich mit fast erwachsenen

Larven des lihizolrof/us im August zusammengebracht und in

Blumentöpfen ihrem Schicksale überlassen. Mitte Mai dieses

Jahres wurde unter dem Rasen in den Töpfen die Erde untersucht,

und da fanden sich mehrere Nymphen des Käfers und einige

eben zur Verpuppung bereite Larven. Aus allen diesen ent-

wickelten sich Käfer und ich musste somit annehmen, dass die

Hh-moneura -La,xven zu Grunde gegangen seien, weil sie die

nöthigen Bedingungen zur Einwanderung oder Überwinterung

nicht fanden. Zu beacliten ist jedoch auch der Umstand, dass ich,

zur genaueren täglichen Beobachtung, die fertigen Nymphen
isolirte und dass dadurcli das Einwandern etwa noch vorliandener

Larven der Fliege verliindert war. Es blieb mir daher nur tlbrig,

im Freien an der Stelle, an welcher im Vorjahre die Massen-

erscheinung der Fliege stattfand, Nachgrabungen anzustellen. Die

Besitzer der Wiese waren so frenrullich, mich hierin zu unter-

stützen und stellten mir den Gärtner zur Verfügung, wofür ich

hiemit der Familie Lehrner meinen verbindlichsten Dank aus-

sprechen muss. Mitte Juni fand ich circa 10 Nymphen des

Rhko frOffna, welche vollkommen wohl crluilten waren, lebhafte

Bewegungen mit dem Abdomen machten und überhaupt keine

Spur einer Verletzung zeigten. Zehn Tage später gegen Ende

Juni hatte sich eine Nymphe verändert, sie erschien länger und

im Verhältnisse schmäler als die anderen, hatte somit eine nieiir

walzenförmige Gestalt angenommen, der Kopf war mehr vorge-

streckt, etwa wie beim Käfer, und bei näherer Betrachtung zeigten

sich unter der CuHcuLa der Nymphe zahlreiche grosse Blasen,

welche durch Bewegungen eines tiefer liegenden und das Liiiere

ganz erfüllenden Körpers langsam, zeitweise und wenig ver-

schoben wurden. Mittlerweile fand ich durch weiteres Nachsuchen

an der Fundstelle wieder eine Anzahl ft/us«^ro//H.9-Nymphen und

bei einem, durch das Ausstechen des Grases etwas verletzten

Exemplare zeigte sich bei anatomischer Untersuchung im Inneren
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eine weisse, weiche, ziemlicli dUnrie walzige Made mit deutlich

abgeschtirten Segmenten von II. Mm. Länge und 1-5 Mm. Breite,

welche in der 20 Mm. langen und circa 11 Mm. breiten Nymphe
lose in der Körperhöhle so lag, dass das Kopfende des Parasiten

in den Prothorax, das Afterende bis in die ersten Hintcrleibsringe

reichte. Die nähere Untersuchung zeigte, dass die Muudtheile

und die Anlage der Hinterstigmen mit denselben Theilen und

Verhältnissen der reifen Hirmoneura-ljürven übereinstimmten,

jedoch waren die Mundhaken viel kleiner und ebenso auch die

Hinterstigmen. Es wnr das dem letzten vorhergehende lläutungs-

stadium.

Die Beobachtung der anderen Nymphen ergab, dass von

den anfangs ganz normal aussehenden Exemplaren nach a,cht

Tagen wieder zwei auffallend in die Länge gezogen erschienen,

und ich war jetzt über die Gestaltänderung bereits aufgeklärt;

denn aus der oben erwähnten Nymphe von Mitte Juni hatte sich

am 2. Juli eine erwachsene beingelbe Hinnonaura - Larve von

22 Mm. Länge und C)-5 Mm. Breite herausgebohrt*. Die Larve

machte sich an der Unterseite des Tliorax zwischen den Beinen

eine geräumige Öffnung durcli Zcrrcisscn der allein mehr übrigen

Cuticulae des Käfers und der Nymphe und lag nun neben den

leeren in einander geschachtelten Häuten der Nymphe und des

Käfers, verkehrt mit dem Kopfende nach hinten von der Nymphe,

während frfdier, in der Nymphenliaiit, die Larve mit dem Kopf-

ende am gleichen Ende der Nymphe lag und mit den Hinter-

stigmen bis zum Afterwulste derselben reichte.

Während der Entwicklung des Parasiten in der Nymphe

sieht man Anfangs die l<]ntwicklung des Käfers soweit fort-

schreiten, dass die Beine innerlialb der Nymphencuticuha schon

ihre endgültige Bezahnung, d. i. die Cuticula der Imago erhalten,

dann beginnt, wahrscheinlich mit dem Eintritte des letzten (dritten)

Stadiums, der Parasit so rasch zu wachsen, dass die Käferanlage

zu (i runde gellt, fast der ganze Inlialt der Nymphen- und Käfer-

cuticula verflüssigt sich und wird von dem Parasiten verzehrt,

Flügel- und Beinscheiden schrumpfen und zeigen sich leer, und

1 Nach G—8 Tagen wird die Larve inolu- röttilicli grau, wie sie IL'uul-

lirsch beschrieben hat.
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nun wird der Rest des Wohnthieres durchbrochen, verlassen und

die, wie aufR'cbl äsencn starren TTäute der Nymphe und tlicilweise

des Käfers bleiben zurlick.

Da der Rest der Nymphe auch nocli die Cuticula des Käfers

enthält, so erscheint derselbe viel fester als jener Nymphe, aus

welcher der Käfer sich entwickelte und behält seine Form.

Aus der Analogie mit anderen J)ipteren - Larven kann man

auf drei verschiedene Larvenstadien schliessen, die somit bei

Hirmonevra alle bekannt sind.

Das erste Stadium, die neugeborene Larve mit ihren eigen-

thümlichen Pseudopodien, lebt frei und scheint lange keine

Nahrung zu bedürfen. Das zweite Stadium findet sich bereits in

der Rhizofror/ns -'Nym])hc parasitisch und ist wahrschcinlicli von

kurzer Dauer, da die Nymphe des Käfers sclion kurze Zeit nach

der eingetretenen Verpuppung die 11 Mm. lange Larve im

zweiten Stadium und zehn Tage später schon die reife Larve

von 22 Mm. Tjänge enthält. Normal dauert die Pnppcnrnhe des

Käfers 14 Tage bis ;5 Wochen und während sich die

gesunden Nymphen zu Käfern entwickeln, vollendet

auch die Larve dos Parasiten ihr Waclisthum und

verlässt die Haut des Trägers. Ein längeres Liegen der von

den Parasiten bewohnten Nymphen findet daher nicht

statt, der Aufenthalt des Parasiten in der Nymphe bis zu deren

Sciiwund hat dieselbe Zeitdauer wie die Entwickhnig der

Nymphe zum Käfei*. Bedenkt man, dass die Nymphenrnhe des

Käfers nur kurze Zeit ist, 14 Tage bis 3 Wochen, und dass man
schon im Anfange der Nymphenperiode die Larve von 1 1 Mm.

Länge in der Käf'eniymphe parasitiscli antrifft, so scheint es

höchst wahrscheinlich, dass die Einwanderung der jungen //«rm«-

neiira-La,rve nicht in die Nymphe des Käfers, sondern

schon vorher in die Larve stattfindet.

Denn es mitsste die überwinterte IJlrmmieura - Larve in

weniger als 14 Tagen die Nymphen auffinden können, da sie

ja zu dem Anfange dieses Stadiums eintreffen soll, niclit aber

wenn die Entwicklung weiter vorgeschritten ist, und andererseits

in ihrer eigenen Entwicklung als Parasit in der Nymphe gleichen

Schritt hält mit der Entwicklungszeit der Rh.i.zot,ro<ius-^ym\)\\Q<n,

welche sich zu Käfern ausbilden — wie das aus der wiederholten
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Beobachtung ersichtlicli war. — Mir scheint es auch aus der

vVnalogie mit Antlirax wahrscheinlicher, dass die Larve des Para-

siten schon in die Käfer-Larve einwandert; denn die Anthrax-

Larve bohrt schon in die Agrotis-Raupe ein und wächst

ebenso rascli dann erst während der Puppenruhe des

Schmetterlings. Imnierliin muss das aber eine offene Frage

bleiben, und lässt sich kein sicherer Sclduss über den Zeitpunkt

des Einwanderns feststellen, trotzdem die Berechnung der Um-

stände fast mit Gewissheit darauf hindeutet, dass die junge

Htrm(>neiira-La.vv(i noch in den Ängerling einwandere. Ich hebe

das hervor, weil gerade bei den von mir a. a. 0. zum Vergleiche

angezogenen Beispielen eines (Mautispa) sich insofern beachtens-

werth und ähnlich zeigt, als einer Larve im ersten Stadium die

Aufgabe gestellt ist, sich erstens einen geeigneten Ort zur

Überwinterung zu suchen, zweitens nach dieser die Wande-

rung aufs Neue zu beginnen und die Ei er sacke der Lycos en

zur Einwanderung auszuspüren. Diese Larve beginnt ilire

Frülyahrswaiulevung Ende März und hat ungefähr einen Monat

Zeit. Im Mai findet sie sich schon in den Spinneneisäeken.

Es ist ferner der von mir gemachte Versuch mit den jungen

Larven wohl aus dem Grunde misslungen, weildieEinwanderung,

wenn sie in den Ängerling stattfindet, gewiss an ein bestimmtes

Altersstadium desselben gebunden ist und es uns unbekannt ist,

ob die Hirmoneura, wie der Käfer zwei, oder nur ein Jahr zur

Entwicklung braucht. (Siehe weiter unten).

Jedenfalls (biuert das erste Stadium sehr hinge, die Hlnno-

«eMra-Larve vermag schon ohne Nahrung lang auszudauern und

ebenso walu-scheinlich ist, dass, sollte sie in die Jthkotrofim-

Larve einwandern, dieselbe auch hier eine Art Stillstands-

stadium zu ertragen hat, das mit der Verpuppung der

Ängerlinge plötzlich in einen rapiden Wachsthumsprocess um-

schlägt. Trotzdem entwickelt sich der Käfer bis zur l^ildung

seiner Cuticula und erst dann löst sich der ganze Inhalt der

Nymphenhülle auf. Bei Hypodermen-Larvcn besteht ein ähnliches

Verhalten. Die Fliege legt bei Hypoderma Diana im Mai Eier,

die nach wenigen Tagen auskriechen, und im Jänner des nächsten

Jahres findet man unter der Haut der Wolmtlüere noch Larven

am Ende des ersten Stadiums von 12 Mm. Länge und 2 Mm.
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Breite. Das zweite .Stadium datiert einen Monat und die Ijarvc

wird 17 Mm. lang und 5-5 Mm. breit. Das dritte Stadium dauert

I bis ly^ Monat und die Larve wächst bis 25 Mm. Länge und

10 Mm. P>reite.

Ueberdies hat die Beobachtung der Uirmonevra aucli etwas

mehr Licht über die Entwicklungszeit dar Rhiz(i/.r<i</n>i-Arien ver-

breitet. Der Parasit wurde sovvolil in Nymplien des Jlhizolrojpjs

solstUialis als auch, aber seltener in solchen des Rhizotrogus assi-

m ili.^ gefunden. Von beiden findet man im August ganzjunge Larven,

welche überwintern und im nächsten Jahre bis September fast

die vollständige Grösse erreichen. Die ausgcwaclisene Larve

Uberwiulert und verpuppt sich erst, je ruicli der Temperatur, von

Mitte Mai bis Mitte Juni; nach 14 Tagen bis drei Woclien

erscheint der Käfer. Die Verwandlung dauert daher zwei Jahre

und im dritten Sommer erscheint die näcliste Generation.

Mit Beziehung auf meine frühere Mittheilung (Wiener Ent.

Z. II, p. 2(3) steht somit 1. fest, dass die Hirmoneittyi-JAirve

ein Parasit ist, und ein einziges Individuum des llhizotrofiiiH

für den Parasiten zur Entwicklung genügt.

2. Die Larve im ersten Stadium wandert waJirscheinlich

in den Angerling ein, da man wenige Tage nach der Ver-

p nppung dessel ben in der unverletzten Nymphe scho n

II Mm. lange Hirmoneura-l^ urvcw im zweiten Stadium
parasitisch findet. Dieser Vorgang ist für Fliegenlarven der

gewöhnliche, die Tarlwwn reichen meist mit ihrer Verwandlung

aus dem Larvenlcbeii in das Puppenleben des Sclimetterlings

hinüber, oder gehen vor der Verpuppung ab. Ausschliessliche

Puppenparasiten sind mir unter Dipteren nicht bekannt, da die

dicke Schale der Nymphe bei Lepidopteren eine Einwanderung

hindert; allerdings fällt dieses llinderniss hier weg und es zeigt

sich gerade der Larvenbalg fester. Für andere Dipterenlarven

ist letzterer vielleicht nach der Häutung aber leicht durch-

gängig. So lebt in der /Wti«o/ro//M.s- Larve noch ein anderer

Parasit, der jedoch die Verpuppung derselben nicht abwartet

uud sich früher aus dem Angerling entfernt. Es ist das die

Larve der Bexine Phoroxiomd liUum Egner ( Ph. pect/inata Schin.,

non Meig).
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3. Die Öffnung in der NymplienliüUe des JUiizotrotpis,

in welcher Handlirscli die Jlirmoneiira-L&Yvo llieilweise

steckend f;ind, r U li rt v o n d e m A u s t r i 1 1 e d e r r e i f e n F 1 i e g e n-

l^arve licr, welche früher in der JiuMserlich unver-

letzten Nymphe des Käfers eiuges chlossen lebte und

am Ende der Entwicklung zuweilen hinter dem Genitalwulst

der Nymplie mit den Stigmenlippen noch vorher eine kleine

Öffnung reisst. Der Vorgang ist somit 4. wie bei Aeroceriden,

und neben der leeren M«2:«^»wy«s-Nymphe liegt die reife

Larve der Hirmoneuni wie die von Jcrocör« neben der Spin-

nenleiche. An der reifen Larve kleben Reste des milchi-

genlnhaltes der zerfallenen Gewebe der Käfernymphe.
5. Die Entwicklung des Käfers iu der Nymphonhaut

geht bis zur Eildung der Culieii/a der Image, genau wie
bei deriVoctoWew-Puppe, in welcher die J?«//»-aa7-Larve para-

sitirt. (Siehe p. 4 und 5 meiner Flugsclirift: Beleuchtung der An-

sichten über Htrmoneura 1883 b. Holder.)

6. Die junge Larve der .ff/rwiioMe«m beginnt ihre AVnn-

derung zu einer Zeit, in welcJier keine Nymphen d es

Bhizolrotpis vorhanden sind, weil sie entweder schon in die

Larven einwandert oder lange ausdaueru kann, genau so wie viele

Schmetterlingsraupen ihre Eier verlassen zu einer Zeit, in

welcher das Laub von den Bäumen fällt.

7. Die aus der Nymphe des Käfers ausgewanderte reife

Jlirmoneura-L'Mve tlberwintert wahrscheinlich abermals, da sich

bis 20. August noch keine derselben verpuppt hat und die Flug-

zeit der Fliege der Juli ist.

8. Die nirvi()ncura-\ja.rve ist somit kein Raubthier,
und lebt nicht von mehreren Hhizotrogns- oder anderen Larven.

Überlassen wir nach diesen 15etrachtungen die
Beobachtung des Treibens der neugeborenen Larve,
oder deren Auffinden sogleich nach dem Einwandern
weiteren Beobachtungen. Diese allein können eine Beachtung
beanspruchen. Wohl aber möchten wir noch bemerken, um Miss-

verstäiidnissen vorzubeugen, dass es nicht ausgeschlossen ist,

dass der Transport der jungen Hirmoueiira -Larve zu ihrem
Träger auf irgend eine Weise besonders vermittelt werde.
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Da die Rhizotrogus-Artcn nicht zu den iiUtzliclien Insecten

geliören \ so wäre für l^iiudwirtlie und Gärtner die Frage zu er-

wägen, ob es für Wiesen nicht von Nutzen sein könnte, den Para-

siten des Ithizotrofjuü zu unterstützen und seine Vermehrung zu be-

günstigen. Die flirmonenra würde zuin Ablegen der Eier a,ngezogen

werden, sobald man alte Stangen aus Tannenholz, welche nocli die

Frassspuren und Puppenlöcher von Anthaxicn zeigen, in der Zeit

von Mitte Juli bis September auf Wiesen aufstellen, oder Wiesen
damit einzäumen würde, da die Weibchen ilire Eier in die Puppen

-

wiegen ablegen müssen. Diese Stangen müssen alt oder geschält

sein, um den Frass der Käferlarven zu zeigen und bergen

dann auch keine anderen Schädlinge. Es ist sehr möglich, dass

auch andere Lamdlirornier-Liu-veu von Namcfilrhddeii. bewolint

sind, da eine bedeutende Cxrössendiflerenz der Ilirmonnura-hidi-

viduen bestellt und dass Massenerscheinungen von LameUicorniern

in einem gewissen Zusammenhange mit der Seltenheit der Ncme-

striniden in cultivirten Gegenden stehen.

So erschien im Vorjahre (18H2) IJirmoneura ohHcura in unge-

heurer Menge, so dass man an manchen Stellen der Wiese

die NympheidiUllen handvollweise a,uflesen kormte, und dagegen

flogen nur wenige Imaf/i/ws von Jtlnzotrinjiis t^oLsHtia/.i.s. Eüimdcn
sich in diesem Jahre (1883) unter circa 40 Nymphen des Käfers

7 mit Hirmoneura besetzt, 2 mit Dcxia lata, dagegen war der

Käfer sehr häufig. Es fragt sich nun, braucht Hirmoneura wie

der Käl'er 2 Jahre zur Entwicklung, oder nur ein Jahr. Nach
allen Thatsachen scheint das Erstere der Fall zu sein. Es wird

aber der Käfer dort an Zahl zunehmen, wo Hirmoneura keine

Gelegenheit (alte Stangen von Tannen mit dem Frasse der

Änthaxien) findet ihre Eier abzulegen, oder wo diese Eiablage

zu entfernt und zerstreut stattfindet und viele junge ///'rwn^we^/r«-

Larven auf der langen Wanderung zu Grunde gehen.

Mir scheint in dieser Hinsicht die Thatsachc sehr beachtens-

werth, dass die Massenerscheinuug der Hirmoneura 1882 gerade

aufeinemPlatze erfolgte, als derselbe mit einem Geländer von alten

1 Siehe: Fr.l'h.Köppon: Die schädlichen Insoeteu Busshmds. Im HL
Bunde d. Beitriigo zurKemitiiissdes riissisclien Kelches. 2. Folg-. Helmerseu

u. Schreiik. St. Pelersbing 1H80, p, 13.').
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Tannenstangen, die reiclilicli Puppenwiegen von Anthaxien zeigen,

eingefasst war, während die Fliege vorher dort nie gesehen wurde.

Ebenso ersclieint die Fliege auf den kalden Hügeln bei Giessliübl

nnd Hittcndorf, wo sie schon vom alten .Scheffer aus Mödling

gefunden wurde, nie massenhaft, und die leeren Nymphcnhüllcn

liegen nur in zerstreuten Gruppen zu 5 bis 6 Stücken am 15odcn,

weil die Tannenwälder am llande der kahlen Hügel wenig todtes

Holz zur Eiablage bieten, und weiter entfernt von den Frassstellen

der Hhkotrof/u.^-lAirYen sind. — Das massenhafte und schädliche

Auftreten von Airisoplia-Arten in Kusslaud (Siehe Koppen 1. c.)

dürfte in Beziehung auf dort vorkommende andere Nemeslriniden

{Rhynchocephalus u. a.) zu prüfen sein. Ferner ist hervorzuheben,

dass die grösste Zahl der JTIrm(meura- Arien sich in Südamerika

u. z. in Chile tindet und dass nach der Beobachtung von Lynch.

Aribahaga die //. exotica Wd. in Buenos-Ayres ihre Eier in Bohr-

löcher von Holzbienen in den Zäunen der Villen ablegt.

Tn T?ctreflf der hierher gehörenden Literatur verweise icli auf

meine Abhatidliing über Bip/ei-enAjurven in den üenksclirifteu

der kais. Akademie d. Wissensch. z. Wien. Math, naturw. Gl.

Bd. XLVII, 1883, p. 61.

Die Kenntniss der Lebensweise der Ilirmoneura ist zu jung,

um ein IJrtlicil über das Verhältniss zur Massenerscheinung des

likko/royus abzugeben. Ich vermuthe nur, dass, wenn dem Para-

siten in einer Gegend an Stellen, wo er vorher seine Brut nicht

leicht anbringen konnte, günstige Bedingungen zur Eiablage

gegeben werden, und eben dort aus demselben Grunde reichlich

Rhizotroyun-haryeix lebten, diese massenhalt von Larven des

Parasiten besetzt werden, womit er aber auch für weitere Jahre

seine Existenz an derselben Stelle vernichtet. Auf solche Weise

ist es erklärbar, warum Ilirmoneura durch Jahre nur vereinzelt

und höchst selten gefunden wird und zwar so lange, bis das

Zusammentreffen von günstigen ümstä-riden erfolgt, d. s. viele

Mhizolrogun-L'Mven, Bohrlöcher in altem Holze und von letzterem

zu ersteren ein kurzer Wog.

Siteb. rl. mntliom.-naturw. Ol. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 55
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Erklärung der Tafel.

r.

Fig-, 1. Hirmoncnra o/mcura-Lni-yG im 2. Häutungsstadium c. 4 mal vergr.,

die Pseudopodien vom 5. bis 12. Ring sind verschwunden, dagegen
der Zwischonwulst gobliobon. An den vier vorderen Hingen fehlen

auch die Borsten an der Unterseite. Die Mundthoile und Kiefer-

kapsel sind noch ähnlich jenen der Larve im 1. Stadium. Letztere

stellt eine quorhalbmondförmige, dünne Chitinplatte dar, die in der

Mitte des concaven Vorderrandes eine dreieckig spitze Oberlippe

trägt und seitlich die mit einem Knöpfehen endigenden wulstigen

Fühler. Neben der Oberlippe liegen die Oberkieferhaken, wie bei

der reifen Larve (Wien, Ent. Z. II, T. I, f. 7). Die Unterkiefer sind

weichhäutig und Lang, nach vorne, wie bei Ä'mjt7«A;«-Larven, über

die Oberkiefer hinausreichond, amEnde in einen spitzen inneren und
rundlichen äusseren Zapfen (Taster) gotheilt. Die zwei langen

Borsten der jungen Larven fehlen hier. Die Stigmen am letzten

Kinge stellen runde Öffnungen dar, die von radiär gerippten Chitin-

ringen eingefasst sind. Vorderstigmen fehlen.

In Figur 1 ist die Stigmenhöhle am Analende geöffnet, die

Stignienringe sind in einer seicht concaven Pläche gelegen.

Fig. 2. Hintere Larvensegmente, die Lippe der Stigmenspalte geschlossen.

Fig. 3. Kopfende derselben Larve c. 50X ; F. Fühler; L. Oberlippe; 0. Ober-

kiefer ;UK. Unterkiefer. Von vorne und oben gesehen. Die Bauchseite

vorne, die Ilückensiüte hinten.

Fig. 4. Kopfende derselben von der Seite. Eechts vorderes, links hinteres

Ende der Mund- und Kopftheile. Oberseite vorne. Bezeichnung wie
Fig. 3.

Fig. 5. Kopfende von oben, die Kieferkapsel bis anf die Fühler und Ober-

lippe eingezogen.

Fig. 6. Hinterstigmen am letzton ßinge. c. ,5(}x.

Fig. 7. Kopfende der erwachsenen Larve c. 20 x. Fühler und Unterkiefer

bedeutend verkürzt gegen das zweite Stadium. Bezeichnung wie
Fig. 3.

Fig. 8. Ein hinteres Stigma c. 2()x vergr. Die gewölbte, halbscheiben-

förmige Fläche um dasselbe chitinisirt vor der Vorpuppung etwas
stärker und erscheint als stigmentragende Platte.

Fig. 9. Nymplie von nhizntrogus sotut. sehematisch gezoichncst, um die Lage
der reifen Jlirmoneura-Larve: im Innern ersichtlich zu machen.
Zwischen Cuticula und dem Parasiten der blasig verflüssigte Inlialt.

Nymphenhaut auffallend in die Länge gezogen.
Fig. 10. Der von der reifen Larve durch eine Ötliiung am Mdasternum ver-

lassene Nymphenbalg des Uhizoirogun. Die Austrittsöffnimg wechselt

und liegt zuweilen mehr abdominal, zuweilen seiflich unter den
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Flügelsclicidcn, die dannan dieser Seite nacli vorne zurüclcg-eschlageu

sind.

Fig. 11. Form der normalen Rhixotrogus-Viympho oder einer sololien mit

einer erst 11 Mm. langen Hirmoneura-'L-Mya.

Fig. 12. Kioferkapsel einer neugebornen Larve eines Asiliden (Di/smachns

forcipatiis Mg.), um die iilinlichen Kiefer zu zeigen. Bozoiclmung wie

Fig. 3. Aus Eiern, welclie in Grasähren gelegt waren, in 14 Tagen

gezogen, o. 300 x.

IL Verwandlung der Dexine

Bhorostoma latum Bggef ; jnicUuata ScMn. ; ? Dexici
pectinata Mg.

Aus einem Grasziegel, in welchem H/ilzofroi/us-Laxven

gehalten wurden, bohrte sich eine Fliege dieser Art hervor und

die Untersuchung der Erde zeigte, dass darin noch mehrere Tonnen-

puppen derselben entlialten waren. Ebenso fand ich in einem

Angcrlinge von Jlh.kolro(jiis, der in Weingeist aufbewahrt

worden war, eine Dipteren- Made, die in allen wesentlichen

Stücken mit der Tonne (Larva jmpujera), aus welcher obige

Fliege gekommen war, übereinstimmte, so dass ich nun auch

in der Lage war, über die Herkunft der Fliege ins Klare zu

kommen. P/iorostoma lalum ist, wie Hirmonetira oJisctira, als Larve

ein Parasit des Jihkoh-o//us solslitialis.

Die Larve liegt am hinteren Ende neben dem sogenannten

Colon des Darmes der Käfcrlarve und ist ganz von einer Haut

umschlossen, wie eingekapselt. Diese Kapsel verjüngt sich nach
hinten und bildet dort einen etwas gekrümmten, fest cliitiuösen

Trichter ^.S7y;A«;, dessen Ende offenist und wahrscheinlich miteiucr
Tracliec in Verbindung steht. Es gelang mir jedoch nicht, den
Zusjunmcnhang naclizuweisen. Es verhält sich die Sache aber
ganz ähnbch, wie dies KUnckel für die Larve von Gymnonoma
nachgewiesen hat, nur besteht die Verschiedenheit durch den
verschiedenen Bnn der Wohnthiere, - dort Wanze, hier Äu-
gerling - i,, de- Lage des Parasiten. Ich hoife später, sobald
mehr Fälle vorliegen, diese Verhältnisse klar zumachen und aucli
die Larvenbeschreibung ergänzen zu köimen. Die Larve liegt so
in dem genannten Sacke, dass das hintere Ende in den Trichter

55*
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hineinreicht. Der Übrige Sack schien wie ein normales Colon am
Darme anliegend und ich hielt ihn aucli dafür, erst dessen Eröffnung

zeigte den fremdartigen Inhalt. Die Larve ist, wie iülcEum/i/idcu-

Larven 12ringlig, sie istamphipneustisch, die Vorderstigmen liegen

hinter dem 2. Ringe und sind sjialtförmig, ein mehrfach finger-

theiligcs Tracheenende zeigend ( — an der Tonne erscheinen

6 Röhren an einem Vorderstigma). Die Hinterstigmonplatten liegen

terminal an der leicht concaven Endfläche des lezten Ringes dicht

nebeneinander. Jede Platte zeigt drei, gegen die nach hinten und

innen gelegene falsche Stigmenöffnung convergirende, ge-

rade Schlitze, die von wulstigen Chitinrändern ein-

geschlossen sind und Jederseits drei fächerartige Wülste

bilden. Vor dem Vorderstigma liegen die beiden sogenannten

Kopfriuge. Der erste zeigt dicht nebeneinander die grossen, kege-

ligen, die Mundtheile deckenden Fühlerwarzen, deren jede nach

aussen einen einzelnen, grossen, ocellenartigen Chitiin-ing zeigt

undnach unten davon eine Reihe von kleinen Dornen aiif einer war-

zigen Erhöhung. Die Muudha.ken sind im Verliältnisse selir

stark, dreieckig, flach, die Spitze fast gerade, kaum abwärts

gebogen, die Basis sehr breit und langsam in die dicke Spitze über-

gehend. Der 3. und 4. Ring zeigen am Vorderrande seitlich und

unten zwei wulstige IlalbgUrtel, die etwas längere Dornen tragen,

die übrigen Ringe sind oben durch eine quere Furche getheilt,

die seitlich durch Theilung einen Seitenwulst umschliesst. An

den drei letzten Ringen verflachen die Wülste. Der After an der

Unterseite des letzten Ringes stellt eine ovale Warze dar, deren

Rand von einer gitterartigen Chitinleiste nacli vorne umfasst

wird. Der ganze Körper ist mit sehr kleinen Dörnchen besetzt,^

die nur an den hinteren Enden der vorderen Ringe weniger

erscheinen und auch an den übrigen Ringen kahlere Gürtel übrig

lassen. Eine genaue Vertheilung der Dornen konnte icdi an dem

einzigen schlecht erhaltenen Exemplare nicht erkennen. Die

Larva pupifjcra ist oval, rauh, die Vorderstigmen als kleine

Knötchen (siehe oben) vortretend, die Ilinterstigmen frei am
convexen hinteren Pole der Tonne gelegen, von der Bildung wie

bei der Larve.

Ich fand die Larve im Juni in der Larve des ßhnol/roguK

solstUialis. Die reife Larve entfernt sich aus dem Ängerlinge und
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verpuppt sich in der Erde. Die Fliege ersclieint im Juli. Aus einer

zweiten, kleineren Larve entwickelte sich die Dexla rustlca Fll.

Schin, die also auch in dieser Käfer-Art lebt. Ebenfalls

in LameUicornier-Lai-Yen (? Dorcus) lebt eine andere Dexine,

die Dexia fer'ma. Siehe meine oben citirte Abhandl. in den

Denkschriften d. kais. Akad. 1883.

Ich unterlasse es, aus diesen wenigen Punkten, die über

De(vinen-\jSLX\(i\\ bekannt sind, einen allgemeinen Charakter der-

selben festzustellen. Die hier beschriebene Art weicht durcli den

einzelnen ocellenartigen King auf jeder FUhlerwarze, durch

die sehr breiten, dreieckigen, flachen Mundhaken und

durch die, je in drei divergirenden ChitinwUlsten auf einer

dadurch buchtigen Platte gelegenen Schlitze der Hinterstigmen

von den Tachininen ab, deren Fühler zwei ocellcnartige Ringe

haben, deren Mundhaken kleiner und schmäler und deren Hinter-

stigmen drei Schlitze in einer flachen Platte bilden.

Erklärung der Ab bildung.

Fig. i;i.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

II.

L;u-vo von Pliorostoma latum Egger 10 X vevgr. in dem geöfifnoteii

Siicko mit dem SIpho (:i), dor ein pathologisches Prodiiüt des

Trägers ist.

Kopl'cnde derselben, c. 50 x vorgr. Von oben. F. Püliler mit dem

ocellenartigen Punkte. 0. Mundliiikon. St. Vorderstigmenspiilto.

Kopfende derselben von Vorne mit derselben Bezeiolmung.

Vordorstiginenträger der Larva piijiigi'.m.

Hintere Stigmcnplsitten, jode mit 3 nach liinton convorgirondon

Ciiitinwiilsteri, deren jeder eine gerade Stigmonspalto zeigt.

Kopfende der Larve im % Profil. Wie Fig. 14.

Letzter Ring der Larve mit der Afterwarze (aft.)



878

Untersuchung über den Einfluss des Rindendruckes

auf das Wachsthum und den Bau der Emden.

Von Arthur Glchiiiacher, Stud. d. CIi.

(Mit 1 Tafel.)

(Aus dem Liiboriitoriiim für Mikrosoopio an der tcclmisohcu Hochscliulo

in Wien.)

(Vorgelegt In der Sitzung am 5. Juli 18S3.)

Die Mächtigkeit und der Bau solcher Gewebe, welche aus

einem Cambium entstehen, hängt zweifellos auch von dem Drucke

ab, unter welchem das erzeugende Meristem steht. Am augen-

scheinlichsten zeigt sich dieses Vcrhältniss bei den aus einem

Cambiiimring hervorgehenden Geweben der Holzpflanzen.

Wenn durch die Thätigkeit des Cambiums eine dicke Geweb-

schichtc rasch erzeugt wird, so mllssen die bereits früher ctitstan-

denen, zum Theile schon abgestorbenen Sciiichtcn der Rinde

stark quer gespannt werden; es muss also die Querspannung,

und dadurch der Druck auf die inneren Theile wenigstens zeit-

weilig gesteigert werden.

Schon Knight machte die Erfahrung, dass die Dicke des

Holzjahresringes in einem bestimmten Vcrhältniss zur Kinden-

spannung steht, und Hugo de Vries' gelang es festzustellen,

dass die histologische Zusammensetzung des Holzes wesentlich

auch vom Rindendrucke abhängt. Seine Expei-imcnto erstreckten

sich auf die Beobachtung aller jener Veränderungen, welche die

Gefässe, Fasern etc. des Holzes durch künstliche Verstärkung

oder Verminderung des Druckes erlitten.

1 Extrait des Arohives Ncerlandaises XI. Tom. TTiigo do Vrios:

„De rinfliienco de la prossion du über snr la struottire des oouclios ligneusos

annuelloa".
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Er fand, dass unter klinstlieh verstärktem Drucke das gebil-

dete Holz dein Herbstholzo älmlicli wird, wiiliiend bei künstlich

vermindertem Drucke ein Holz entstellt, welches dem Frühjahrs-

holze ähnlich ist. Auf dieser Thatsache fussend, erklärte er die

Entstellung der Jahresringe, die zuerst Sachs', von theoretischen

Erwägungen ausgehend, demselben Einflüsse zugeschrieben liatte.

Hugo de Vries nimmt an, dass die Bildung des sogenannten

Herbstholzes untereinem höheren Drucke vor sich geht, als die des

FrUhjahrsliolzes.

Krabbe liat jüngst die Erscheinungen, die bei ktinstlicli ver-

ändertem Drucke auftreten, als patliologischo erklärt, und strenge

genommen sind sie es wirklich, daraus geht aber noch keines-

wegs hervor, das man aus ihnen auf die Vorgänge in der unver-

letzten Pflanze keine Schlüsse zi(!lien dürfe. Alle künstlichen Ein-

flüsse, wie sie durch Experimente erzielt werden, bringen mehr

oder weniger ausgesprochene pathologische Erscheinungen her-

vor, die aber trotzdem ganz allgemein und mit Recht zu Folge-

rungen über die Vorgänge in der normalen Pflanze benützt werden.

Überhaupt ist nicht leicht einzusehen, wieso der künstlich all-

mählig sich steigernde Druck andere Erscheinungen hervorrufen

soll, als [ein natürliclicr, ebenfalls langsam wachsender Druck,

dessen Einfiuss man daher consequenter Weise ebenfalls patho-

logisch nennen mUsste. Jene andern, zum Theile noch unbe-

kannten Ursachen, denen Krabbe ohne Rücksicht auf den

Rindendrnck einzig und allein die Ausbildung der Jahresringe

zuschreibt, sind gewiss nicht zu unterschätzen, und höchst wahr-

scheinlich die Hauptursache der Jahresringbildimg; jedoch ebenso

zweifellos muss auch die Gewebespannung, als einer der wichtig-

sten Factoren bei dem Aufbau der Elemente, in Recluning

gezogen werden. Zum wenigsten muss dies für jene Jahreszeit

gelten, in der das Cambium seine lebhafteste Thätigkeit ent-

wickelt.

Krabbe gibt zwar auf Grund seiner Untersuchungen an,

dass die Querspannung im Laufe des Jahres überhaupt keine

wesentliclien Veränderungen erleide, allein ich glaube, dass

dieser Punkt noch erneuerter und genauer Untersuchungen

1 Lolirbiich (1. Bot. 18(38, pug. 409.
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bedarf und dass auch schon eine unbedeutende Abänderung der

Spannungsverhältiüsse, wie sie vielleicht durch directc Messung

nach Krabbc's Methode nicht sicher erkannt werden könnte,

genügt, um eine Verschiedenheit der Ausbildung hervorzubringen.

Die grossen Veränderungen, welche künstlicher Druck auf Holz

und Rinde ausüben, deuten an, dass schon geringe Druckunter-

schiedc einen Eiufhiss auf den 15au haben; Unterscliiede, die viel-

leicht so gering sind, dass sie Krabbe bei seiner cinfa,chen

Untersuchungsmethode entgingen; es scheint mir daher, dass dieser

Gegenstand durch Krabbe's wcrtlivolle Untersuchung noch

nicht erledigt ist, und dürften aus diesen Gründen Untersucliungen

über den Kinfluss des Rindendruckes auf den Bau secundärcr

Rinde nicht ohne Interesse sein.

Überdies hatte Krabbe seine Beobaclitnngen erst mit

30. April begonnen, zu einer Zeit also, wo die lebliafteste Thätig-

keit des Cambiums bereits oft schon vorbei war. Dazu kommt

noch der weitere Umsta,nd, dass es nicht nur auf den Rindendrack

auf das Cambium ankommt, sondern auch auf den Druck im

Cambium selbst. Es untersteht keinem Zweifel, dass der Druck

im Cambium im Frühjahre ein bedeutend höherer ist, als später,

mithin der Unterschied zwischen Cambialwirkung und Rinden-

querspannung im Frühjalire grösser, als im Herbste ist. Es ist nun

von vornherein wahrscheinlich, dass eine künstliche Verstär-

kung der Querspannung eine älinliciie Wirkung, wie eine Ver-

minderung des Cambialdruckes ausüben wird, und umgekehrt

durch künstliche Vermindeiung des Rindendruckes derselbe

Effect erzielt werden muss, wie diircli die Vergrösserung des

Cambialdruckes, wie sie im Frühjahre statt liat.

Da,raiis erklärt es sich — auch unter der Voraussetzung,

das» Krabbe's Resultate vollständig richtig sind — , warum

das Cambium bei kUnstlicii vermindertem, respoctive ver-

stärktem Drucke sich so wie bei der Bildung von Frühjahr's-,

rcspective sogenannten Herbstholzes verhält. Damit, dass man

die durch experimentelle Ei iigritfe erzielten Resultate als patho-

logische erklärt, ist ga,r nichts gewonnen. Auch pathologische

Resultate haben ihre physiologischen Ursachen, und entstehen

durch das Zusammenwirken jener und nur jener Kräfte, welche

bei den normalen Functionen thätig sind.
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Durch H. d. Vrie 8 wurde der Einflnss des Druckes auf das

Holz genau studirt, aber die Frage, welche Einwirkung er auf

die Rinde habe, ist bislang noch nicht gestellt worden. Und
doch hat sie kaum ein geringeres Interesse, und gewiss dieselbe

Berechtigung. Ja selbst, wenn das Resultat der Beobachtungen

Krabbe's richtig ist, und der natürliche Druck der Rinde im

Laufe des Jahres als constant angenommen werden muss, wird

es doch noch immer interessant sein, 7ai wissen, was für Ein-

wirkungen ein äusserlich auftretender, abnormaler Druck lier-

vorbringt.

Von dieser Ansicht ausgehend wurden nun eine Reihe von

Untersuchungen gemacht. Sie erstrecken sich liauptsächlicli auf

jene Rindcntheile, an denen die Veränderungen am auffallendsten

und ohne besondere Soliwierigkeit wahrzunclimen sind. So waren

sie besonders auf die Mächtigkeit der ncugebildetcn Gewebe,

die Menge der einzelnen Elemente und auf das Auftreten secun-

därer Veränderungen gerichtet. Die erhaltenen Resultate dürften

wohl von genügendem, wissenschaftlichem Interesse sein, um
eine nähere Darlegung derselben zu rechtfertigen.

Zunächst soll die Beschaffung der Objecto beschrieben

werden. Es wurden an Bäumen und Sträuchern eine Anzahl, zur

Beobachtung passende Zweige ausgewählt; sie waren mehr oder

weniger vertical gewachsen und hatten ein Alter von 3— 6 Jahren.

An ihnen wurden nun im Monate Februar longitudinale Einsclmitte

gemacht, welche den Kork und die äusserstcn Scliichten des

primären Rindenparencliyms trafen, und nie so tief waren, dass

sie die secundäre Rinde verletzten. An einer benachbarten Stelle

desselben Zweiges, die also mit der ersten bei der späteren

Untersuchung verglichen werden konnte, wurde eine Spirale von

Eisendvaht angelegt, deren möglichst dicht an einander liegenden

Windungen den Stamm umschlossen, ohne ihn zunächst zu

drücken. Erst mit dem stärkeren Wachsthume und Ausdehnen

der Rinde, dem der Draht nicht nachgeben konnte, musste ein

Druck eintreten. Diese Methode war schon von Hugo de Vries

angewendet worden, nur hatte er statt des Drahtes eine Schnur

gebraucht. Die so gewonnenen Objecte wurden nun nach

dem Abfalle der Blätter im Herbste gesammelt und mir

durch die Güte des Herrn Dr. v. Ilöhuel zur Verfügung gestellt.
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An jedem Zweige waren also drei zu vergleichende und zu unter-

suchende .Stellen: 1. diejenige, welche bei normalen, 2. die-

enige, welche bei erhöhtem und 3. diejenige Stelle, welclie bei

vermindertem Drucke ihr Dickenwachsthum fortgesetzt hatte.

Ich will nun die Resultate meiner Beobachtungen an den ein-

zelnen Objecten der Reihe nacli näher besprechen.

1. Cytisus Laburnum. *

G s ii m m t c Dicke d.
lind. Diircliui.

rt. Zellen des

Zcilloir/.alil in

einer radial.

Reihe

Rinde Korlces
primär.

Rind-Par.

primär.

Rind-Par.
Korkes

'"'%
H- 7o f* 7o (^ % I-^ %

E 1150 73 95 86 189 54 17 74 7 77

N 1575 100 110 100 347 100 23 100 9 100

V 176-1 112 HO 108 420 132 25 110 11 122

Die zahlreich vorhandenen, schichtenartig augeordneten

Siebröhren von Cytisus erscheinen mehr oder weniger zusammen-

gepresst. Die Anzahl dieser Schichten war bei erhöhtem Drucke

um eines kleiner, bei vermindertem aber um gewöhnlich eines

grösser als bei Normaldruck. Schon im dritten Jabre bildet diese

Rinde im ihren secundären Schichten keine Bastfasern mehr,

daher dieselben in den innersten Schichten der Rinde fehlen;

durch Herabsetzung des Druckes jedoch tritt wieder eine Bildung

von einzelnen Bastfasern ein.

1 In dieser und den folgenden Tabellen bedeutet E bei erliölitom

Drucke, N bei normalem Drucke, V bei vermindertem Drucke.
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2. Pyrus Malus L.

G 8 ;i m in t e Dicke d.

Zollonziilil in

einer radialen

Kcilie

R i n d Korkes d Korkes

l'- % f* % %

E 787 65 37 86 5 83

N 1208 100 i;5 100 6 100

Bastscliichten waren bei erhöhtem Drucke 1—2 weniger

vorhanden als bei Normaldruck.

3. Pyrus communis L.

t

(J s a ni ni t Die k e d.
Radial. Durclim.

d. Zollen d.

Kinde Korkes
primär,

llind.rar.

letzten

üastsclit.

primär.

Riud.Par.
letzten

Rastsohichte

^ % \>- % (^ 7o ^ % f* % f^ 7o

E 1050 83 42 89 246 94
63 80

16 66
15 68

N 1260 100 47 100 2(;2 100 78 100 24 100 22 100

V 1470 117 58 112 273 104 95 121 27 112 25 113

Beim Birnbäume wird durch Erhöhung des Druckes stellen-

weise kein Bast gebildet: daher die beiden Wcrthc und^63 für

die letzte Bastschichte iu obiger Tabelle.
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4. Pyrus Aria. L.

Uesiimmte
Dicke

K,-i(li;il. Diirclr

inesser der

Zollen der

Zellen in einer

radial. Keiho d.

Abh
d. lo

ISaM

tzten

der Einde
letzten

BastBchiohte
Korkes

letz ton

Bastsoll.
V. Holze

V- 7o V- 7o 7o % V- %

1.

Zweig

E 1103 80 18 94 5 83 2 50 148 134

N 1365 100 19 100 (! 100 4 100 110 100

2.

Zweig

N 1155 100 li) 100 (5 100 4 100 105 100

V 1680 145 21 110 7 116 6 150 64 61

Bei diesem Objecto war nicht, wie bei den vorhergehenden,

ein und derselbe Zweig mit Draht umwickelt und zugleich

daneben eingeschnitten, sondern diese beiden Stellen waren auf

zwei Zweige vertheilt. Es musste daher jede derselben mit einer

normalen Stelle desselben Zweiges verglichen werden.

5. Tilia aurea.

G s a ui in t 1) i o k o d.

R i n d e K r k s
collenchyra.

Pavencliym
j)rimär.

Kind.-Pa.r.

V- 7o yJ 7o V- 7o 1-^ "/o

E 1176 84 52 82 74 88 105 59

N 1397 100 63 100 84 100 179 100

V 1943 139 80 127 100 119 294 164
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Kiuliiihn- üurclimesser d. Zellen d. Zellenznhl in einer r;id. R.

Korkes
primiir.

Kind.-P;i-i-.

letzten

Biistschichte

d nengebild.

Korkes
d letzten

BMStschiehte

(^ % (^ % (^ 7o 7o 7o

E 7 100 17 100 12 92 3 75 2 50

N 7 100 17 1(10

l(i(>

18

15

100 4 100 4 100

V a 1.14 18 115 5 125 7 175

Auch bei dieser Rinde war die Zahl der Bastschicbteii durch

den Druck stark beeinflusst worden, und zwar konnte man bei

vergrössertem Drucke um eine weniger, bei vermindertem aber

um drei mehr als beim normalen zälden.

6. Rhus typhina. L

G 8 a m m t e Dicke d.
Riidiiil. DiirclnncHser

der Zellen d.

Rinde Korkes
primären
l«nd.P:i,r.

Sklercn-

chyni-

Ringes
Korkes

])riiniir.

Rind.-l'ur.

(^ % (^ % i^ % f^ % (^ % f^ %

E 1134 90 231 84 273 89 84 • 94 9 90 16 89

N 1260 100 273 100 305 100 89 100 10 100 18 100

V 1450 115 28(5 104 31(5 103 94 105 12 120 19 105

Die liastfascrn dieser Rinde liegen im Weichbastc spärlich

eingestreut. Durch Erliöliung des Druckes wurden sie noch

seltener, ohne aber ganz zu verschwinden, durch Verminderung

desselben traten sie bedeutend zaldreiclier auf; jedoch war

es nicht gut thunlich, dieses Verhältniss zahlenmässig festzu-

stellen.
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7. Aesculus rubicunda Lodd.

G e s a m m t e Dicke d.

Kinde K r Is e s
primär.

Eind.-Par.

primär.

Hiirtbast

(^ % (^ % f-
,
% y- %

E 735 85 14 Gi; 315 73 84 92

N 862 100 21 100 430 100 1)1 100

V 11Ü2 127 24 114 452 105 96 105

Kad. Durclun. d.

Zellen des
Zeilenzahl in einer radialen Reihe

Korkes des Korkes
Krystallsoh. auf

einem Gesichtsfeld

(^ /o % %

E 6 85 2 50 84 72

N 7 100 4 100 47 100

V 8 114 6 150 ()2 132

Es zeigte sich bei der Untersuclmng dieser Rinde, dass auch

die Menge der Krystallscldäuclie, die liier besonders zaldreich im

Parenchym eingebettet sind, durch den wechselnden Druck

wesentlicli beeinflusst werden. Um nun ilire Anzahl möglichst

genau bestimmen zu können, wurde die Zählung unter polari-

sirtem Lichte vorgenommen.
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8. Acer pseudoplatanus L.

(siehe T;il'el.)

G- e s ;i m lu t e Dicke d.

E i n d e Korkes primär.

Eind.-P,ir.

letzten

Biistsoliiclite

V- % V- % V- % V- %

E 934 !)a 78 Da 162 8ü 24 80

N 1000 100 84 100 189 100 30 100

V 1102 110 93 110 220 IIG 50 lüü

li:idi;iler Diireluii. der Zelleu
Zellen/,, in eiiuM'

nidiid. lieihe d. Entfernung

primär.

Kind.-PiU'.

letzten

Bastschichte

letzten

Bastsohichte

der letzten

Bastsohichte
vom Holze

(^ % [' 7o 7o fA 7o

B 20 90 10 66 0-2
66

126 150

N 22 100 15 100 3 100 84 100

V 24 109 18 120 4—5 133
166

47 56

Die Zahl der Bastschicliteu war eine wechselnde, sie betrug

bei verstärktem Drucke 4

„ normalem „ 5—

6

„ vermindertem „ 7—8



888 Geh m ii c h e r.

9. Rhamnus carthatica L.

ZcUenz.in
einer r;i(l.

Ueilie (l.

Anz ihl

(1 e s ;i m m t e I) i c k c d. der

B.'ist-

schieht.Rinde Korkes
primär.

Rind.l'uv.

loteten

Biistsch.

loteten

Biistsch.

(A 7o H' % f^ % M- 7o %

1.

Zweig

630 75 89 77 63 75 32 60 3 60 6

8840 100 1.16 lOO 84 100 53 100 5 100

2.

Zweig

1,

N 998 100 L47 100 90 100 59 100 5 100 8

b

V 1365 136 190 129 126 140 79 133 7 140 11

10. Syriuga vulgaris L.

Gesammte Dicke der Radiiil. Durchm. d. Zellen d. Anzahl

Kinde
letzten

Bastsohichte

primär.

Rind.-J';ir.

letzten

Bfistschielite

Bast-

Bchichten

V- 7o V- 7o (* 7o V- 7o

E 892 94
63 72

17 85
12 85

4

N 945 100 87 100 20 lOÜ 14 100 5

V 1050 111 105 120 2J 105 18 128 (>
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11. Juglans amara.

G e s a m m t e Dicke d.

Eind e Korkes
primär.

Eind.-Piir.
letzten

Bastscliiclite

f^ % (^ % (^ 7o . V- 7o

a

E 630 70 84 80 221 89

a

N 893 100 105 100 247 100 11 100

b

N 997 100 110 100 211 100 13 100

b

V 1155 115 116 106 220 104 15 115

Eadial. IJurclun. d. Zellen d. A n ^ ;i, hl de r

primär.

Einden-Par.
Krystall-

scliläucho

neugebildete
Korkschichten Bastschichten

0/ 0/ %f* vo (^ 70

a

E

a

N

15 83 28 90 8 80 2

18 100 31. 100 10 100 3

h

N

b

V

16

17

100 30

33

100 12 100 4 5

lOG 110 14 116 5—7

«'ti'b. d. mathem.-n aturw. Cl. I>X XXVIII. Bd. I. Abtli. 56
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12. Fagus silvatica L.

Gestimmte Dicke d.

liirulc KorkoH

V- % {> %

1.

Zweig

a

E 660 98

100

65 89

a

N 671 73 100

Zweig

h

JV

b

V

1182 100 79 100

735 107 83 105

Die Bastfasern sind ziemlich spärlich und liegen regellos in

den verschiedenen Schichten eingestreut. Bei vermindertem

Drucke zeigte sich eine bedeutende Vermehrung derselben; auch

traten sie bis dicht an den TTolzkern heran, während bei normalem

und verstärktem Drucke diese jüngste Zone ganz bastfrei war.

13. Quercus pedunculata Ehrh.

Gesa m m t e Dicke (l.

E i n d e Korkos
primär.

liiiid.-Par.

Hklorctichym-

liinges

letzten

Bastschichte

V- 7o V- 7o H 7o (* 7o (^ 7o

E .507 58 57 77 119 69 63 86 14 98

N 861 100 7^

100

100

135

174 100 73 100 15 100

V 1643 190 338 194 84 115 15 100
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N

liudiitl. ]Jiu-cliiu. der Z(!llea dos

Korkes

7o

KM)

100

pi'imii-r.

Rind.-Pur.

u; 84

19

24

iOO

12(;

A. n z ;i, h I d

nengcbildeten
Korkscliicliten

%

GO

100

140

Bastsohich-ten

1—2

1—4

1—5

Durch Erniedrigung des Druckes waren grosse Massen
Krystallscliläuche entstanden, und die Interzellularräume des
primären Kindenparenchyms auffallend vergrössert.

14. Carpinus Betulus L.

U s !i m m t e Dicke d.

Jiindo Korkes
primiir.

Rind.-l'iir.

oollonchymat.

Pureuchynis
iSklcrenchym-

ringes

(^ % V- % V- »'0
V- % V- %

N

S92 85 m

1

84 m 75 105 !»i C'i 75

1050 100 (i;i 100 84 100 115 100 84 100

56»
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15. Corylus Avellana L.

\'l

Gesammte Dicke d.

Rinde Korlies
primär.

Kind.-Par.

Sklerenchym-
ringes

letzton

Bastschiehte

(^ 7o I^ % P- 7o- (^ % (^ %

E 498 84 59 79 128 81 57 98 171 G5

N 588 100 74 100 158 100 58 1 00 203 100

V 740 125 95 128 2-21 140 58 100 304 125

E

N

Radial. Durcbm. der

Zollen der

letzten Bastschichte

%

13

15

100

11

G

Zellenzahl in einer radialen Reihe d.

pnmar.
Eind.-Par.

%

66

100

116

letzten Bastschichto

%

1—5

2—7
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16. Ulmus effusa Wild.

G- s ii m m t Dicke d. Abstand
der letzten B.'ist-

soliiclite vom
Holze•

Rinde Korkes

(* 7o V- 7o f* 7o

1.

Zweig

E 893 89 63 86 84 200

N 1000 100 73 100 42 100

2.

Zweig

N 1050 100 72 100 37 100

V 1103 105 85 118 26 70

Durch die Erliölmng des Druckes liat sich also die Eut-

feruung der letztcu Bastscliichte vom Holze geradezu verdoppelt.

Resultate.
Aus der Keihe dieser Untersuchungen ergibt sich somit,

dass der Druck auch auf das Wachsthum der Rinde einen

bedeutenden Einfluss ausübt, und zwar ist dieser Einfluss ein

ganz bestimmter, indem die einzelnen Elemente nacli ebenso fest-

stehenden Verhältnissen verändert werden, wie dies bei denen

des Holzkörpers geschieht. Die gemachten Erfahrungen lassen

sich nun kurz folgendermassen zusammenfassen:

Was

1. den Kork

anbetrifft, so kann man, von jeder secundären Bildung absehend,

sagen: je grösser der Druck, desto weniger Korkzellen werden

gebildet, und je geringer derselbe, desto zahlreicher sind sie.

Auch der radiale Durchmesser der Zellen wird durch den Druck
beeinträchtigt, und zwar betrug die Verminderung desselben bei

ei'liöhtcra Drucke im Mittel 11 7,,, während die Vergrösserung

desselben bei vermindertem Drucke durchschnittlich 13"/^

betrug. Auch die Zellen des
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2. primären Rindenparenchyms

erleiden eine älmliclie Veränderung', nur erscheinen sie dnrcli

Druck nicht nur radial, sondern auch seitlich zusammengedruckt,

so dass sie mehr oder weniger eckig aussehen gegen jene Zellen,

die unter verminderter .Spannung entstanden sind und sich der

Kugelform nähern. Die Interzelhilarräume verschwinden mit dem

wachsenden Drucke ganz, während sie beim Herabgehen des-

selben beträchtlich an Ausdehnung gewinnen, was besonders

auffallend bei CoryliiH Avc.Uniui L, Syriiii/a viili/arls L. u. a. der

Fall ist. Die Mächtigkeit der ganzen Schichte kann durch Druck

bis auf die Hälfte vermindert (Cyllsns Lalmmum), und durch

Herabsetzung des Rindendruckes bis auf 1647,, Zunahme gestei-

gert werden (TiUa avred). Die im Parenchym eingestreuten

Krystallschläuclie können sich um bis zu 132"/,, vermehren und um

bis zu 72"/o vermindern (Aesculus rUncunda Lndd), doch beträgt

die Zu- respective Abnahme ihres Durchmessers höchstens lO"/,,-

Am wenigsten werden wohl durch den wechselnden Druck

3. die Sklerenchymelemente

beeinflusst. Zwar zeigen sich auch bei ihnen Differenzen in der

Grösse, der Anzalil und der Gestalt, doch sind sie immer von

sehr geringer JJcdentung.

Die bis jetzt aufgefllhrten Elemente erschienen in der Weise

verändert, wie man es vielleicht, nach den Beobachtungen von

Hugo de Vries am Holze, erwartet haben wird. Nicht so ist es

aber mit

4. dem Baste.

Bei den Fasern dieses Gewebes tritt nämlich durch eine

Veränderung des Druckes gerade die entgegengesetzte Erschei-

nung auf, wie bei den Faserndes Holzes. Letztere vermehren sich

bekanntlich bei zunehmendem Drucke an Stelle der kleiner und

minder zahlreich gewordenen Gefässe. Die Bastfasern hingegen

nehmen bei der Verminderung des Druckes an Zahl bedeutend

zu, und bei Erhöhung desselben werden fast durchgeliends gar

keine oder nur wenige gebildet. Bezüglich der Grösse stimmen

Holz- und Bastfasern darin tiberein, dass sie mit abnehmendem
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Drucke grösser werden. Die durchsclmittliclie Zunahme des radia-

len Durcliraessers der Bastfasern in der innersten BastscMclite

beträgt 120"/,,, die Abnahme 77"/,,. Die Zellenzahl in einer radia-

len Reihe ist noch mehr veränderlich. Bei Tilia aurea sinkt sie

fast bis auf die Hälfte des normalen Standes herab, und steigt

bei vermindertem Drucke wieder bis auf 175"/,,.

Durch die Verminderung der Spannung wird die Bildung

der Bastfasern derart begünstigt, dass selbst jene Rinden, die in

ihren secundären Lagen keine Fasern mehr erzeugen, wieder

zur Bildung derselben veranlasst werden, was sich z. B. bei

Cyti.Hnit Lulmrium zeigte.

Es wäre nicht schwierig und von Interesse diese gefundenen

Resultate mit Rücksicht auf die, an den verschiedenen Stellen

der Stammoberüäche verschiedenen Druckverhältnisse (in nahe

stehender Weise?) zu erörtern, namentlich mit Rücksicht auf die

Menge der Bastfasern, indessen erschienen mir die Angaben
über die thatsächlichen Druckverliältnisse zu diesem Zwecke
noch nicht genügend, wesshalb ich mich damit begnügen zu

müssen glaubte, die positiven Versuehsresultate einfach mitzu-

theilen.

Vorliegende Arbeit führte ich auf Anregung und mit Unter-

stützung meines hochverehrten Lehrers des Herrn Dr. Franz
von Hölinel aus, dem ich hiermit meinen aufrichtigsten und

innigsten Dank ausspreche.
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Tafel-Erklärung.

Acer pseudoplatanus.

Die Zoichnungon stellen 3 Schnitte vor, durch die mit einander ver-

glichenen Stellen, und zwar:

E. . bei erhöhtem Drucke

N . . „ normalem „

V. . „ vermindertem Drucke

K. . der Kork,

P. . das primäre Kindenparenchym,

1, 2, 3 etc. die Bastschichten,

h . . das Hok.

Die Vergrösseriing' der mittelst Naohet's Zeichenapparat aufgenom-

menen Figuren beträgt linear 39.

I

^B!^.
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Untersuchungen über den Hydrotropismus.

Von Dr. Hans Molisch,
Aesi'sf^ent am pflanzenphy^ioTogischen Insfüut.

(Ai-beiton des pflanzenphysiologischen Institutes der k.

Universität. XXiV.)

(Mit 1 Tafol.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 12. Juli 1883.)

k. Wiener

Geschichte und Kritik.

Während der Geotropismus und der Heliotropismus der

Wurzeln von den Physiologen auf das Eingehendste und ndt einer

gewissen Vorliebe untersucht wurde, hat man dem Hydro-

tropismus, wiewohl derselbe seit Jjangem bekannt ist und im

Leben der Pflanze eine sehr wichtige Kolle spielt, verhältniss-

mässig wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Arbeiten, welche

über diesen Gegenstand bis zu Anfang der 70ger Jahre erschienen

sind, stellten sich gewöhnlich nur die eine Aufgabe : zu i)rili'en,

ob der Hydrotropismus existirt oder niclit. So ist es denn gekom-

men, dass unsere Kenntnisse darilbei' an mehr als einem Mangel

leiden. Manche Lücke ist noch auszufüllen, manches Zweifelhafte

noch zn entscheiden.

In der vorliegenden Arbeit habe ich nun versucht durch eine

Peihe von Untersuchungen unsere bisherigen Erfahrungen über

die Ablenkung der Wurzeln von ihrer gewöhnlichen Richtung

durclt feuchte Körper zu föi'dern und habe ferner den Eiu-

Ihiss einseitig wirkender Feuchtigkeit auf oberirdische, wach-

sende Pfianzenorgane geprüft. Hierbei bin ich von meinem hoch-

verehrten Lehrer, dem Herrn Prof. Dr. J. Wiesner durch Rath-

schlägc so vielfach unterstützt worden, dass icli mich gedrängt

fühle, ihm liieri'ür verbindlichst zu danken.

Die ältesten Nachricliteu über die Eigenthümlichkeit der

Wurzeln, sich zu einem feuchten Körper hinzuwenden, tauchen
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schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf. Bonnct ' erzählt

(1754) in seinem berülimt gewordenen Werke „Über den Nutzen

der Blätter" unter Anderem, es sei ja bekannt, dass WUrzclchen

sich einem feuchten Schwämme zuwenden.

Sein Zeitgenosse Du HameP machte (1758), als er

die Ursache der Abwärtskriimnuing der Wurzel zu ergründen

suchte, über den Einfluss der Feueiitigkeit auf die Richtung der

Wurzel folgendes Experiment: „Er legte eineEichel zwischen zwei

nasse Schwämme, die an einem Faden an der Decke hingen.

Das Wlirzelchen bog sich unterwärts und die Feder ging in die

Höhe." Auf Grund dieses ziemlich rohen Versuches bosireitet

Du Hamel im G-egensatze zu Bonnet den Einfluss der Feuchtig-

keit auf die Wachsthumsrichtung der Wurzel.''

Lefebure dagegen machte bei seinen Keimungsstudien

(1801) wiederum die Beobaclitung, dass Wurzeln sich einem

feuchten Schwämme anlegen. Letzterer befand sicli in einer mit

Samen versehenen Nussschale, die mit der Öffnung nach unten

aufgeiiängt war. Die Wiirzelchen wuchsen njicli abwärts, so wie

sie aber die Luft erreichten, tlocliten sie sich in den Schwamm
ein.* Leider hält sich Ijcfebure li ei dieser Erscheinung nicht

weiter auf, er begnügt sich mit der blossen Constatirung der That-

sache, ohne über ihr Zustiindokomnien etwas Näheres zu sagen.

' üntersuchungüii über den Nutzen der Blattei- otc. 2. Aiifl;ig-e 180.3.

Übersetzimg'. 2. Abli. piig. .'55. Citirt njicli Wiesner (die holiotroi»ischoii Er-

scheinungen im Pflanzonreiche, . .), der zuerst iiuf diese in historischer

Beziehunfif interessante Thatsuehe aufiiiorksjim machte!.

- Natiii-ffcschichte der Bäume otc. Übersetzt von Sohöllenbiich

1764, II. Th., IV. Buch, 6. Cap., pag. 110.

3 Von hiatorischem Interesse ist, dass Erasmiis iJarwin die Ilichtung

der Stämme und Wurzeln durch die Einwirkung der Luft und Feuchtigkeit

zu erklären suchte. Uie Stengel sollton durch die Tyiift gereizt werden und

daher aufwärts wachsen, die Wurzcdn (bigf^gon sollton durch die Feuchtig-

keit beeinflusst nach abwärts wachsen. „La radicalo est stiniideo p.'ir

l'liuraiditö, et dös lors eile s' allonge dans bi dlrection scion lagnelle olle est

le plus vivement excitöe." (Phytologia; or tho |)lillosophy of agriculture and

ga,rdoning, in —4°,Londres 1800 pag. 144.) Citirt nach Üu(! hart re's Ab-

handlung: „influonce de l'hnmiditö sur la diroction des racines". Bnlletin

de la sociötö botanique de France 1856, pag. .'')84.

•'Lefebure, experiences surbi gorniination des plantes, Strasbourg

1801, pag. ,50.
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Die ersten schönen und beweisenden Versuclic über den

Hydrotropismus verd;inken wir dem Engländer Knif>;ht. Er, dem
die l'flanzenpliysiolog'ie so manche scliöne Entdeckung verdiinkt,

er hat ancli liier eine solide Basis geschaffen, aui' der spätere

Forscher weiter bauen konnten. Ihm geblilirt das Verdienst, zum
ersten Male mit Hilfe gut ersonn ener Versuche gezeigt zu haben,

dass einseitig wirkende Feuchtigkeit Wurzeln von ihrer normalen

Wachsthumsrichtung abzulenken vermag (1811). Beweis dafür

sind folgende Versuche :

'

Er brachte auf die Obertiächc von in Gartentöpfen befind-

licher Erde Samen der gemeinen Bohne. Auf Jedem Topf wurde

ein aus llolzstäbchcn gefertigtes Gitter derart befestigt, dass,

moclitc man den Töpfen welche Lage immer geben, weder Samen

noch Erde herabtieleu. Die Töpi'o wurden sodann umgekehrt in

einem warmen Glashause aufgehängt. Da durch das Loch des

Blumentopfes immer soviel Wasser zugeführt wurde, dass die

Erde beständig massig feucht blieb, so keimten die zum Tlu-ile

der Erde eingedrückten, zum Tlicile in der Luft befindlichen

Samen alsbald. Die WUrzelchen wuchsen jedoch nicht wie gewöhn-

lich vertical abwärts, sondern sie krochen horizontal auf der

Oberfläche der feuchlen Erde einher; an der Olierscite dieser

Wurzeln entstamlen zahlreiche Nebenwurzeln, welche in die Erde

eindrangen, gerade so als ob sie, wie Kniglit sich ausdrückt,

gleich den 'l'hieren von irgend einem Instinkt geleitet worden

wären. Als nun der genannte Forscher das Experiment mit der

Modification wiederholte, dass er durch überreiche Wasscrznfuhr

sämmtlicbeTheileder Wurzeln gleicher Feuchtigkeit aussetzte, da

verlicssen sie alsbald die Oberfläche der Erde, um verlical nach

abwärts zu dringen.^ Der geschilderte Versuch wäre vollkommen

correct gewesen, wenn er auch bei Abschluss von Licht vollzogen

worden v\'äre. Es könnten Ja — so könnte man einwenden —
1 Knig'ht, ün tho diruction of tho growth of voots. A scleution l'voin

tlio physiologiciil iiiid hortieultiiviil piipers, 1 gr. in —8. Lnndros, 1841,

pag. 157- 164. (Gitirt nach Diicli.arlro's Abliandhmg.)

-Die gcsoliilderten Experiment«' las Kniglit der iiönigl. (Sosell-

schaft Uli London am 7. März 1811 vor. Die Originalabhandliing daTÜbor

ist mir leider ebenso iin/,ulü,nglieh gewcMeti, wie die gleieh zu besprechende

Arbeit Jolmson's. Als Quelle für beide Arbeiten diente mir Dnohartre's

Abhandlung über den Hj'drotropismus.
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die WUrzelchen, falls sie einseitiger Beleuchtung ausgesetzt

gewesen wären, negativ heliotropiscli geworden sein und sich in

Folge dessen der feuchten Erde angedrückt haben. Allein dieser

Einwand hat nicht viel zu besagen, weil ja der negative Heliotro-

pismus auch im zweiten Falle hätte eintreten müssen, als die

Wurzeln allseitig gleich feucht gehalten wurden. Ganz äJmliche

Experimente und zwar mit demselben Kesultatc machte 18 Jahre

später (1829), angeregt durch E. Darwin's Ansicht über die Ab-

wärtskrUramung der Wurzel, Henry Johnson ^ Da sie in metho-

discher Ikziehung auf derselben Stufe stehen, wie die Versuclie

Kniglit's, so will ich esmirnichtversagen,darlibcrdas Wichtigste

mitzutheilen. Ein breiter und kurzer, mit Erde gefüllter Cylinder,

dessen Basis aus einem kleinmaschigen Netz bestand, wurde,

nachdem in die Erde Senfsamen gegeben worden, in freier Luft,

von drei Füssen getragen, aufgestellt. Sobald die Samen zu keimen

begannen, wuchsen die WUrzelchen nach abwärts; kaum haften

sie jedoch das Netz verlassen, so krümmten sie sich aufwärts,

krochen an der Oberfläche der stets feucht gehaltenen Erde

einher und drangen oft zwei- bis dreimal in das Netz hinein

und wieder heraus. Als Johnson als Keimbett einen flach

geschnittenen feuchten Schwamm benutzte, der die Mündung

eines im Garten hängenden umgekehrten Bierglascs verschloss,

erhielt er wiederum dasselbe IJesultat, wie mit seinem vorhin

erwähnten Cylinder. Nicht zufrieden mit dem schönen Er-

folg, suchte er auch die Frage zu lösen, was denn geschehen

würde, falls aus feuchter Erde tretende Wurzeln in mit Wasser-

dampf gesättigte Atmosphäre gelangen. Folgender Versuch

gab die Antwort darauf. 3 Ctm. unter dem Rande eines grossen

Bierglases wurde ein Netz a,ngebraclit, dazu bestimmt, feuchte,

mit Senfsamen versehene Erde zu tragen. Die Wiirzelchen

der keimenden Samen durchsetzten im Lanfe des Versuchs

die Maschen des Netzes, wurden jedoch weiter wachsend nicht

durch die feuchte Erde a,bgelenkt, sondern sie behielten in

dem dunstgcsättigton Lufträume, der sich in Folge des abtropfen-

1 Tho unsatist'itctory nature ot' the thoorios projjosod to nccount for

tlio (leHcenf, ot' tlifi nidiclcs in the g-(!rminjitJon ofseedssliewnby oxpfsriiiioiits;

Edinburgh new pliilosophiciil jounuil, p;i,g. 312—317.
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den Wassers und der feuchten Umgebung gebildet hatte, ihre ver-

ticale Richtung bei. So ist denn in einfacher, abei' doch sicherer

Weise von Neuem der Beweis erbraclit worden, dass eine psychro-

nietris(!he Differenz der Luft die Wurzel zu einer Bewegung ver-

anlassen kann ; und dieser Beweis wird — aus Gründen, die

schon gelegentlich der Besprochimg der Knight'sclien Versuche

betont wurden — nicht durch den Umstand erschüttert, dass

Johnson bei seinen Experimenten das Licht nicht ausgeschlossen

hat. Knight's und Johnson'« Arbeiten blieben leider lange Zeit

unbekannt. Dutrochct, der sich vorübergehend mit unserimi

Gegenstande beschäftigt hatte, kannte sie nicht und ling wieder

von Vorne an. Seine zu negativem Resultat führenden Versuche

waren jedoch im Vergleich zu jenen der beiden Engländer so

wenig sorgfältige, dass sie eigentlich nur historisches Interesse

verdieuen. Wie schon früher, so gab auch hier das Bestreben, die

Ursache der Abwärtskrümmung der Wurzel zu linden, den

Anstoss dazu, den Einfluss der Feuchtigkeit auf Wurzeln zu stn-

dircn. Dodart hegte nämlich die AnsicJit (1700), dass die

gewölndiche Richtung der Wurzeln durch die Feuchtigkeit ver-

anlasst wird; durch die Einwirkung der letzteren soUten sich

diejenigen Partien der Wurzeln, auf welche sie am meisten wirkt,

zusammenziehen und demzufolge nach abwärts wachsen. Aus-

geliend von Dodart's Idee suchte Dutrochet ' zu prüfen,

ob thatsächlich die Feuchtigkeit einen richtenden Einfluss auf die

Wurzeln habe. Zu diesem Zwecke füllte er eine Schachtel, deren

Boden mit Löchern versehen war, mit Erde, steckte in die letz-

teren Samen der gemeinen Bohne {Phaseoim milg.) und hing das

Grauze über den Erdboden in freier Luft aul'. Aus dem Umstände,

dass die Würzolchen das Keimbett vcrliessen, eine Strecke nach

abwärts wuchsen und hierauf vertrockneten, schliesst Dutrochet,

dass die Feuchtigkeit auf die Wurzeln nicht richtend wirkt.

Wenn bei dieser Versuchsanstellung die Wurzeln die Löcher

verliessen und sich nicht wieder zurück!)ogen, so darf dies nicht

Wunder nehmen, da ja die Trockenheit der Luft und vielleicht

^ Do l;i diroc.lion opi)os6o dos tiges ot dos nioinos, in den niöiuoiros

Ponr servil- i'i riiistoiro iin.'itoniiqnc et pliysiologique des vögotiuix ete.

2' Bd. p,ig. 2—6. 1837.
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auch die des Keimbettes gewiss eine zu starke war, als dass die

Wurzeln hätten am Leben bleiben können. Der Versuch beweist

also nicjits, denn es war für eine wesentliche Wachstlinmsbcdin-

giing, iiirgcnilgcndc Feuchtigkeit, nicht gesorgt. Auch das Kxpe-

riment, in welchem Diit röchet eine Bohne an der »Seite eines

nassen Schwammeswachsenliess, wobei deren Wurzel unbeeinflusst

•lurch die Feuchtigkeit desselben vertical nach abwärts wuchs,

spricht nicht im Mindesten gegen die Existenz des Ilydrotropis-

mus. Es musate sich ja in dem allseitig geschlossenen Glase, in

welchem sich der Schwamm auf einer mit Wasser gofllllten

Schale befand, die Luft alsbald gleichmässig mit Wasserdampf

gesättigt haben. Sobald aber in der Nähe der Wurzel eine psychro-

metrische Differenz nicht vorhanden war, konnte auch keine Ab-

lenkung eintreten. Nichtsdcstowerugcr glaubte Dutrochct auf

Grund dieser Versuche, deren Mängel von Duchartre und

später von Sachs gentlgend beleuchtet wurden, den Einfluss der

Feuchtigkeit auf die Wachsthumsrichtung der Wurzein leugnen

zu müssen; er sagt ausdrllcklicli:' „Qucla radicnle des cmbryons

seminaux ne possöde aucune tendance speciale vers les corps

humides" und an anderer Stelle: „la radicule ne manifesta aueune

tendance vers l'öponge irabibee d'eau."

Glücklicherweise wurden daim sjjätcr Knight's und John-

son's Versuche durch Du chartre '^ wieder an's Liclit gcbraclit

und gebührend gewUrdigt. Wir verdanken iiim rdcht nur einen

sehr guten historischen Abriss über den Hydrotropismus, sondern

auch eigene Versuche, dazu bestimmt, denselben in anderer Weise

hervorzurufen, als es bisher gescliehen war. In der Natui' wird

besonders die Wurzel der Keimlinge häufig zwischen feuchter

Erde und trockner Luft entstehen. Diese Bedingungen wurden

nun auch thatsäcldich in Knight's und Johnson's Experi-

menten nachgeahmt. Duchartre kehrte jedoch dieses natürliche

Verhältniss um und liess Wurzeln zwischen dunstgesättigtor Luft

und fast trockener Erde wachsen. Er nahm Pflanzen (Aster, Vero-

uica LmdleyaiM, HorlcHsia) und umgab den Blumentopf und

1 1. c. piig-. 4 und 5.

2 Intliioiico de l'immiditu siir la diroction dos racinca. HuUctin de la

Bociötü botaniqiie do France. 1856, pag'. 583.
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unteren Stammtheilmit einem Glasgefäss, um durch Abscliluss liier

einen dampfgesättigten Raum zu erzeugen. Ein solcher musste

sich bilden^ da ja das in der Topferde befindliche, ferner das dnrcli

das Loci) des Topfens beim Begiessen durchrieselnde Wasser,

welches sich nach und nach am Boden des Glasgefässes zu einer

mehrere Millimeter hohen Schichte ansammelte, beständig ver-

dampfen konrde. Andererseits suchte Duchartre aber die Topf-

erde möglichst ti-ocken, gerade nur so feucht zu halten, dass die

Pflanzen gut vegetirten. Oberhalb der Erde und zwar wahrschein-

lich in verschiedener Entfernung von derselben — für einen Fall

ist 1 Ctm, angegeben — entwickelten sich am Stamme in dem

feuchten Räume Adventivwurzeln. Diese wuchsen jedoch

nicht abwärts, sondern breiteten sich in der Luft entweder hori-

zontal aus oder sie wuchsen schief aufwärts im feuchten llaunie

weiter. Einzelne kamen auch aus der Erde hervor, um sich ent-

weder an der Oberfläche derselben auszubreiten oder schief auf-

wärts in die feuchte Luft zu wachsen. Ducluirtre stellte sich

nun vor, dass die Wurzeln deshalb horizontal oder schief aufwärts

wachsen, weil sie durch die dunstgesättigte Luft von dem trockenen

Boden abgelenkt werden. Diese Vorstellung wäre auch gewiss

ganz bereclitigt und wäre auch mit allen Thatsachen, die man

heute über den llydrotropisnius kennt, in Einklang zu bringen.

Niemand wird daran zweii'eln, dass eine Wurzel, welclie knapp

an der Grenze zwischen trockener Erde und feuchter Luft wächst

sich von ersterer wegwenden wird. Allein waren beiDuchartre's

Experimenten diese Bedingungen wirklich vorhanden? Muss man

nicht vielmehr annehmen, dass die Erde, in beständigem Contact

mit dem dunstges'ättigtcn Raum, bei ihrem hohen Absorptions-

vermögen für Wasserdampf wenigstens in ihren obersten Schichten

hald sehr feucht geworden war? War sie aber feucht, wo sollte

sich dann jene psychrometrisclie Diffcienz bilden, die die Ablen-

kung der Wurzeln veranlassen sollte? Wenn also ein Feuchtig-

keitsuntcrscbied nicht vorhanden war, wie ist dann die von den

Adventivwurzeln eingenommene Richtung zu erklären? Ich

glaube, dass die in den geschilderten Versuchen entstandenen

Wurzeln im Grossen und Ganzen llberliaupt keine Ableidiung

erfahren haben, sondern dass sie allseitig von gleicher Ijuftfeuch-

t'igkeit umgeben und — wie dies ja gewöhnlich bei Neben-
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wurzeln höherer Ordnung und Adventivwurzeln der Fall ist —
vom Geotropismus entweder gar niclit oder sehr wenig- beeinflusst,

einfach in jener Richtung weiter wuchsen, in welcher sie schon

aus dem Stamme heraustraten. Was die Wurzeln anbelangt, die

aus der Erde hervortraten und entweder an die Oberfläche der-

selben sich anlegten oder in die feuchte Luft drangen, so sprechen

die gerade aucli nicht für eine vorhanden gewesene psychrome-

trische Differenz, da Wurzeln, wenn sie in ganz feuchter Erde vege-

tiren, ebenfalls daraus hervorkommen, und sich schief aufwärtswen-

den, wofern die umgebende Luft mit Wasserdainpfziemlich gesättigt

ist. (Dahlien, Mays, Ka,rt()ff'eln etc.) Es sind dies gcwölmlich

Nebenwurzeln höherer Ordnung, weh;he, weil gar nicht geotro-

pisch, einfach in der Richtung ihrer Aidage gerade weiter waclisen.

Obwohl Duchartre die Wichtigkeit einer genaueren Kennt-

niss vom Hydrotropismus stark l)etont hatte, musste doch eine

lange Zeit verstreichen, bevor derselbe einer neuerlichen Prüfung

unterzogen wurde. Sachs war es, der unsere Frage wieder auf-

nahm und in einem kurzen Aufsatze auf den Hydrotropismus die

Aufmerksamkeit unter Anderem auch deshalb lenkte, weil, wie er

meinte, durch ein gründlicheres Studium der genannten Erschei-

nung sicli möglicherweise auch für das Zustandekommen der

Abwärtskrümmung der Wurzel neue Gesichtspunkte eröffnen

könnten. Wenn auch im Wesentlichen die schon durch Knight
und Johnson über den Hydrotropismus festgestellten Thatsachen

durch Sachs keine Bereicherung erfuhren, so bekundet seine

Arbeit doch wegen der präciseren Fragestellung, der zalrlreicheu

methodischen Winke und der anregenden Behandlung einschlä-

giger Fragen gewiss einen Fortschritt.

Um hydrotropisch gekrümmte Wurzeln zu erhalten, bediente

er. sich, die Johnson'sche Methode etwas modificirend, eines mit

Sägespännen gefüllten und schief hängenden Siebes. Der Boden

desselben bestand aus weitmaschigem Tüll, der Rand aus einem

Zinkreifen. Waren die Samen— Sachs experimcntirte mit Pimm,
Phcmiolus, Faba, Zea, IMimühufi, Tropnc.oUim, Ipomoca — in die

Sägespäne eingesenkt und ordentlich begossen worden, so wurde

das Sieb in einem dunklen Schrank und zwar schief unter einem

Neigungswinkel von 45° gegen den Horizont aufgehängt. Die

nach dieser Methode angestellten Versuche lieferten ganz dieselben



Untersuchungen über den Hydrotropismus. 905

Resultate, wie wir sie bereits durch Kniglit und Johnsou

kennen gelernt haben: hing das Sieb im verhiiltnissmiissig

trockenen Kaume, so schmiegten sich die Würzelchen an das

feuchte Substrat an, befand sich dasselbe jedoch in nahezu dunst-

gesättigter Atmosphiire, so fand keine Ablenkung von der nor-

malen Richtung statt. Dass in Folge des Schiefluäiigens des Siebes

die Bedingungen fiir das Eintreten des Hydrotropismus sich gün-

stiger gestalten musstcji, als bei Horizontalstellung, ist wohl leicht

ersichtlich. Indem die eine Seite der Wurzel dem feuchten Keim-

bett näher war, als die andere, oder mit andercTi Worten, indem

die eine Wurzelseite in einer feuchteren Luftschichte hing als die

andere entgegengesetzte, waren die Chancen für den Hydrotropis-

mus gtlnstiger als es der Fall wäre, wenn das Sieb horizontal

hinge
; denn im letzteren Falle ist die Wurzel, sobald sie vertical

aus dem Keimbett heraustritt, allseitig von gleicher Luftfeuchtig-

keit umgeben und unterliegt erst dann einer psychromctrischen

Differenz, wenn sie durch irgend welche Nutationen aus der Lot-

rechten herauskommt.

Neben dem hängenden Sieb wurden auch mit Wasser ge-

tränkte und an der Unterseite mit Samen versehene Torfziegel

zu hydrotropischcn Versuchen verwendet, desgleichen aucli leuchte

Gypsplatten, B;idcschwämmc, mit feuchter Erde oder Sägemehl

gefüllte Säcke; da jedoch die genannten Gegenstände mindere

Vortheile boten, als das Sieb, so will ich mich mit dem Hinweis

auf dieselben begnügen. Bisher hatte sich Niemand die Frage

vorgelegt, wie so denn eine psychrometrisclie Differenz ein

ungleiches Wachsthum an den beiden Seiten der Wurzel und

damit ein Zuwenden zum feuchten Körper bedingen könne; und

als Sachs endlich an diese Frage herantrat, da stellten sicli gar

bald solche Schwierigkeiten entgegen, dass von einer Lösung

dieses interessanten Problems gar nicht die Rede sein konnte

Es wächst nämlicli — und darin liegt eben die Schwierig-

keit einer befriedigenden Erklärung — merkwürdigerweise die

trockene Seite der Wurzel stärker (in die Länge) als die entgegen-

gesetzte feuchte. Von Vornherein würde man nach den über das

Wachsthum bekannten Erfahrungen gerade das Gegentheil vcr-

»luthen. Wie istalso dieses höchst auffallende Verhaltender Wurzel
zu erklären? Saclis dachte daran, dass der Hydrotropismus

Sttzh. d. inathem.-naturw. Cl. LXXXVIU. Bd. I. Abth. 57
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möglicherweise eine WärmeWirkung sei; das feuchte Keimbett

muss, so meinte er, in Folge der beständigen Wasscrverdimstung

sammt den daran grenzenden Luftschichten alsbald eine Tempe-
raturerniedrigung erleiden. Ist aber eine Abkühlung eingetreten,

so wird auch die dem feuchten Substrate nähere Wurzelseite

davon in stärkerem Masse betroffen werden, als die andere

weiter entfernte. Da also die feuchte Seite der Wurzel kälter ist

als die trockene, so wächst die letztere stärker und bedingt die

hydrotropischc Krümmung. Ich bin der Mühe enthoben, auf

die Prüfung dieses Gedankens näher einzugehen, denn die von

Sachs selbst gemachten Einwände genügen, um die Unrichtig-

keit der vorgetragenen Idee darzuthun. * Wie schwierig eine

mechanische Erklärung bei dem damaligen Stande der Kennt-

nisse über den Ilydrotropismus erschien, geht auf's Deutlichste

aus Sachs eigenen Worten hervor, wenn er sagt: „Demnach wäre

also weder die gewöhnliche durch die Schwerkraft vermittelte

Abwärtskriimmung, noch die einseitige Einwirkung feuchter

Körper auf die Wurzel richtung bis jetzt erklärt; zu dem alten

Käthsel ist ein neues hinzugekommen.^

Soweit war man in der Erforschung des Hydrotropismus

gekommen, alsCharles Darwin in seinem inhaltsreichen Werke
„über das Bewegungsvermögen der Pthmzcn"^ die aul den ersten

Blick höchst merkwürdig erscheinende Ansicht aussprach, dass

die „Empfindlichkeit gegen eine Verschiedenheit in dem Feuchtig-

keitsgehalte der Luft auf den beiden Seiten eines Würzelchcns

in der Spitze ihren Sitz hat, welche,einen gewissen Reiz dem
oberen Theile überliefert und hierdurch ihn nach derFeuchtigkeits-

quellc hinzubiegen veranlasst". Also die Spitze und nicht der

darüberliegende Tlicil sollte unmittelbar von der psychrometri-

schen Differenz beeinflusst werden.

Da diese ganz neue Auffassung, durch welche die Wurzel-

spitze als ein höchst empfindliches Organ gekennzeichnet wird,

1 1. c. p. 217.

2 1. c. p. 219.

3 Tho power of movement in plants, London, .lohn Murray 1880.

Deutacho Ül)ersetzung v. .7. Victor Oarus. Stuttgart, Schwoizerbart 1881,

pag. 154—159.
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von der i^rösstcn Tragweite ist, da ferner die darauf bezugneli-

mcndcn Experimente, wie von Wiesner ' zuerst ganz mit Recht

liervorgelioben wurde, nicht jene Exactheit an sich tragen, um
als einwurfsfrei zu gelten, so werde icli im experimentellen Theil

meiner Arbeit noch des Ausführlichen darauf zurückkommen.

Hier im historischen Tlieil will ich nur kurz die von Darwin
angestellten Versuche erwähnen und die Methode, deren er sich

dabei bediente, auseinandersetzen. Er cultivirte in ganz der-

selben Weise wie Sachs Keimlinge von Phnseolus muUißorns,

Vicin Faha, Ävena sndva, Triticum, vulgare in einem schief-

hängenden Sieb. Um nnn zu prüfen, ob die Wurzelspitze oder die

<larangrenzende Kegion von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.

Überzog er die Spitze der aus dem Sieb vertical heraustretenden

Wurzelchen in einer 1— 2 Mm. langen Strecke mit einem brei-

artigem Gemisch aus Lampenruss und Olivenöl. Die Mehrzahl

also behandelter Würzelchen wurde nicht hydrotropisch, wälircnd

unter sonst gleichen Bedingungen stehende, aber nicht eingeölte

Würzelchen sich meistens dem feuchten Substrat zuwandten
; den

Umstand, dass nach 1—2 Tagen einzelne trotz des ÖUlberzuges

von ihrer normalen Richtung abgelenkt wurden, erklärt Darwin
<lamit, dass die Ölkappe durcli das endliclie Auswachsen der

S])itze in ein feines Netz ausgezogen wurde, durch dessen Maschen

l'iüdurch die Feuchtigkeit die Spitze beeinflussen konnte. Wenn-
gleich icli mich auf Grund eigener Untersuchungen von der

Richtigkeit der Darwin'scheu Idee über die Function der Wurzel-

spitze der Feuchtigkeit gegenüber überzeugt habe, so kann ich

doch den Ausführungen Wiesner's^ und den später darauf

publicirten Detlefsen's, welche die Beweiskraft der Darwin'-

schen Versuche in Abrede stellten, nur beistimmen. Wies n er

liat mit vollem Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die

Wurzel, deren Spitze ja nach den Untersuchungen von Darwin
als ein höclist empfindliches Organ anzusehen ist, möglicherweise

durch den Ölüberzug — abgesehen von dem mangelhaften Sauer-

1 Das Bewegungavennögon der Pflanzen. Eine kritische Studie über
<ias gleichnamige Work von Oh. Darwin uobst neuen Untersuchungen.
Wien, 1881, pag. IBL

'^
'• c. pag. lai.
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stoffzutritt — in einen abnormen Zustand koninit: und doslialb

auf einseitig wirkende Feuchtigkeit gur nicht veagirt. Und ich

füge weiter hinzu : ist es denn, besonders bei Anwendung eines

Siebes, wo man also nicht jede Wurzel bequem handhaben kann

Überhaupt möglich, das Ölgemisch mit jener Gleichmässigkeit um
die kSpitze aufzutragen, dass Darwin'sche Krlinmuing aus-

geschlossen istV Muss man nicht vielmehr annehmen, dass der

Ölbrei an der einen Seite in dickerer Schicht aufgetragen wurde,

als an einer anderen, dass er auf einer Seite liölier hinaufragte,

als vielleicht auf der entgegengesetzten V Diese Umstände würden

aber, wie aus den Versuchen Darwin's' und Wicsner's'^ Über

die Empfindlichkeit der Wurzelapitze hervorgeht, genügen,

Darwin'sclie Krllminung hervorzurufen — vorausgesetzt, dass

das angewandte Ölrussgemisch einen ähnlichen Einfluss auf die

Wurzelspitze auszuüben vermag wie Gummi, Schellack etc. * Dass

dies aber wirklich der Fall ist, davon habe ich mich durch Ver-

suche direct überzeugt. Man könnte also mit Recht den Verdacht

hegen, dass vielleicht die psychrometrische Differenz die wach-

sende Region trotz des an der Spitze augebrachten Feuchtigkeits-

schirmes in der gewöhnlichen Weise beeinflusste, dass aber gleich-

zeitig aus den eben dargelegten Gründen auch Darwin'sche

Krümmung eintrat, welche, weil gerade im entgegengesetzten

Sinne wirkend, das Zustandekommen der hydrotropischen Krüm-

mung verhinderte. Selbst die vertical gebliebenen Wurzein

konnten auf beide Einflüsse, nämlich auf die psyciirometrische

Differenz und auf den Olüberzug reagirt haben, ohne dass die

Reaction zum Ausdruck gekommen wäre. Hydrotropismus und

Darwin'sche Krümmung bekämpften einander derart, dass die

Gleicligewichtslago mit der Lotii rechten zusammenfiel.

Ganz dieselben Erwägungen gelten auch für jene Versuche,

bei welchen die Wurzelspitze durch Höllenstein gotödtet wurde.

Trotz der erstaunlich grossen Anzahl der in Darwin's Buche

1 1. c. pag. 126.

2 1. c. pag. 139.

3 Dass dieseStoffo os sind, welche die Dar win'schoKrüitivnimi? liorvor-

rufen und nicht, wie Darwi n meinte, der Druck der daninf klebenden

Papierstücke, hat Wiesner überzeugend dargethan 1. c. pag. 144.
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veröffentlicliten Versuche, ist seine Idee von der Empfindlielikeit

<ler Wurzclsi)itze nicht einer so streng methodischen Prüfung

unterzogen worden, wie es bei der Wichtigkeit des Gegenstandes

wünschenswerth gewesen wäre. Dies liat zuerst Wies ner betont.

Er selbst neigt sich zwar der Ansicht hin, dass nicht die Spitze,

sondern unmittelbar die wachsende Region der Wurzel beeinflusst

wird, allein er drückt sich darüber, weil er gerade bei den hydro-

tropischen Versuclien zu keinem völlig sicliercn Resultat kam,

sehr vorsiclitig aus.

Ganz entschieden gegen Darwin's Ansicht trat jedoch

Detlefsen auf.' Indern er die Resultate, zu welchen Darwin
gelangte, fUi- falsch erklärt, stellt er sich auf den von den

Physiologen früher eingenommenen Standpunkt: dass nicht die

Spitze, sondern die darüber liegende ganze wachsende Region

von der Fcuclitigkcit gereizt wird. Leider beschreibt der genannte

l^'orscher nur einen einzigen mit sechs Erbscnwurzeln ausgeführ-

ten Versuch und diesem kommt jedocli gewiss nicht jene Beweis-

kraft zu, die ihm von üetlefsen beigemessen wird.

Die Frage über die IJedcntung der Wurzelspitze beim Ilydro-

l'i'opismus ist also noch eine offene. Da der Gegenstand zweifelsohne

von der grössten Wichtigkeit ist, so habe ich denselben einer

neuerlichen Prüfung unterzogen und werde darüber ausführlich

in einem späteren Abschnitt berichten. Im Jahre 1881 hat

E. Mer* den Versuch gemacht, für den Hydrotropismus eine Er-

klärung zu geben.

Nach Mer hat derselbe gar nichts Räthselhaftes an sich,

«ondern er lässt sich vollständig aus den zwischen Geotropismus
nnd Längenwachsthum bestehenden Beziehungen erklären. (II

i'esulte, (]ue l'hydrotropisme ne parait pas otre une faculte spe-

ciale, instinctive de la racine, ainsi qu'on semble l'avoir admis
.lusqu'ici.) Die Annahme, dass der Geotropismus bei der Abnahme
rtcs Längenwachsthums stets geringer wird, ja sogar vollkommen

' Ubor die von Ch. Darwin l)olianptete Gehirnfunction der Wurzel-
spitzen. In den Arb. d. bot. luatit. in Würzburg, 11. Hand, 4. Heft,
pag.646—

647.

^ '•^
Do l'hydrotropisme de« rjioines. Bull. Soc. bot. de France XXVIII.

^'•3, pag. 115-121.
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verschwindet, wenn die Intensität des Längenwachsthums unter

eine bestimmte Grenze siidit — ferner die von ilim constatirte

Erscheinung, dass das Läugenwachsthum der Wurzel bei dem

tJbergange aus einem Mittel in ein anderes auifallend verlang-

samt wird, werden herangezogen, um das Anschmiegen der

Wurzeln an feuchte Körper zu erklären. Mer denkt sich die Sache

ungefähr so: DriDgt eine vertical wachsende Wurzel aus feuchter

Erde in trockene Luft, so wird ihr Läugenwachsthum bei dem

Übergänge in das neue Medium sehr verlangsamt; in Folge dessen

sinkt die geotropisohe KrUmmungsfähigkeit auf ein Minimum. Da
nun gleichzeitig bei dem Übertritt aus dem feuchten Substrat in

trockene Luft die Wurzel oft die Verticale verlässt, und knapp

liinter der Spitze reichlich lange Wurzelhaare entstehen, welche

die träge wachsende Wurzel an dem feuchten Boden anlieftcn, so

wird dieselbe gewisserinassen gezwungen, demselben sich anzu-

legen und hier weiter zu wachsen.

Leider ist dieser Erklärungsversuch mit den Thatsachen nicht

in Einklang zu bringen. Wenn es auch wahrscheinlich ist, dass der

Geotropismus bei schwacli wachsenden Wurzeln geringer zu sein

pflegt, als bei gut ernäiu-tcn, so ist er docli niemals so schwach,

dass die Wurzel nicht das beständige Bestreben hätte, nach

abwärts zu wachsen, wiemansich an in ziemlich trockenem Räume

horizontal aufgehängten Zcawurzehi tiberzeugen kann. Mer würde

einwenden, dass nach seinen Versuchen auf wenig fcuclitcni

Sande keimende Linsen nicht das Vermögen besitzen, sich mit

den Wurzeln in denselben einzubohren, sondern mit der Spitze

den Boden berührend, auf dem Substrat einherkriechen; er meint,

sie seien, weil mit Wurzel liaarcn und mit Ncbcnwurzojn nicht

versehen, bei der schechten Ernährung gar nicht geotropiscli und

vergisst dabei, dass eine Einbohrung, ein gewaltsames Beiseite-

schieben der Sandthcilchcn durch die Spitze erst dann eintreten

kann, wenn die Wurzel irgend einen Rückhalt gefunden hat, wo

sie sich anstemmen kann.

Doch ganz abgesehen davon, gibt Mer's Ansicht über die

höchst wichtige Thatsaciie gar keinen Aufschluss, dass Wurzeln,

wenn sie parallel und in einiger Entfernung von einer verticalen

feuchten Wand (Torfziegel etc.) aufgehängt werden, sich gleich-

sinnig zu dieser hinwenden. Warum krümmen sich alle —
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von einer Anheftung durch Wurzelhaare kann ja hier nicht die

Rede sein, die Wurzeln hängen ja längs ihrer ganzen Ausdehnung

frei in der Luft — nach dcrselhen Seite hin, nämlich zur

feuchten Fläche? Die Unmögliclikeit mit Hilfe der Mer'sclien

Annahmen, selbst wenn man sie sämmtlich theilen würde, das

Verhalten also aufgehängter Wiirzelclien zu erklären, genügt

allein, seine flir den Ilydrotropisnius gegebene Erklärung als

verunglückt zu erweisen.

Man muss sich, dadochderHydiotropismus schon im vorigen

Jahrhundert bekannt war, geradezu wundern, dass die Frage, ob

auch oberirdische Pilanzentheile in ihrer Wachsthumsrichtung

von psychrometrischen Differenzen becintlusst werden, erst ver-

hältnissmässig spät aufgetaucht ist. Geprüft wurden nur die Rpo-

rangienträger von Phycomyecs nitens.

Nach einer Beobachtung von Sach s ^ stellen sich die Fruclit-

träger dieses Pilzes, wenn durch Rotation Geotropismus und

Heliotropismus ausgeschlossen wird, senkrecht auf das Substrat,

während die Mycelfädon in dasselbe eindringen. Die von dem-

selben Forsclier bestimmt ausgesprochene Vermuthnng, dass es

die Feuchtigkeit sein könnte, welche die Sporangienträger in die

auf das Substrat senkrechte Lage bringe, wurde von J. Wort-

mann ^ einer genaueren Prüfung unterzogen und zwar mit posi-

tivem Resultat, Werden die Fruchtträger von Phycomyren in

unmittelbarer Nähe eines feuchten Körpers (durchnässte Papp-

plattc) gezogen und dafür gesorgt, dass die Feuchtigkeit des

Substrates durch eine Glasplatte abgeschlossen wird, so krümmen
sich dieselben von der feuchten Wand weg. Der Ablenkungs-

winkel von der Verticalen betrug im günstigsten Falle 90°. Wurde
derselbe Versuch jedoch nur mit der Modification angestellt, dass

neben dem Pilz anstatt einer feuchten, eine trockene Platte stand,

so erfolgte keine Krümmung, zum Beweise, dass es nicht die

Masse der Wand, sondern lediglich die Feuchtigkeit allein war,

welche die WegkrUmmung veranlasste. Unentschieden blieb bei

1 über Aussoliücssuug clor geotropischon und heliotropisclien Krüui-

mnugon während des Wachsens. Arb. d. bot. Instit. in Würzburg-. II. Bd.,
l''^79, p;ig. 209.

- Ein Beitrag zur ]^,iologio der Muoorineen. Bot. Ztg. 1881, Sp. 368 etc-
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Wortmanii's Versuchen, ob das Mycelium auf Feuchtigkeit rea-

girt oder iiiclit.

Eh tritt also liier dieselbe Erscheinung auf, wie beim Hclio-

und Geotropismus: denn gleich wie Schwerkraft und Licht (jede

Kraft für sich) an Pflanzenorganen gerade entgegensetzte Richtuugs-

bewcgungen hervorrufen können, so auch die psychrometrische

Differenz. Wurzeln und Phycomyces-Fruchträger werden von der-

selben in entgegengesetztem Sinne beeinflusst, die ersteren sind,

wie ich mich von nun an ausdrücken will, positiv hydrotropisch, die

letzteren dagegen negativ hydrotropisch.

Indem wir Schritt für Schritt die historische Entwicklung

unserer dermaligen Kenntnisse Über den Hydrotropismus verfolg-

ten, bildete sich zugleich wie von selbst auch jener Fragenkreis

hervor, der noch seiner Lösung harrt. Diese aber herbeizuführen,

bezwecken die folgenden eigenen Untersuchungen.

Hydrotropismus der WurzeliL

L

Ein neuer zur Bcobaciitung des Hydrotropismus
geeigneter Apparat. (Vgl. d. Tafel.)

Ais ich meine Untersuchungen begann, wollte ich, um hydro-

tropisch gekrümmte Wurzeln zu erhalten, anfänglich nacli den

bisher gebräuchlichen Methoden vorgehen; allein da mir diese

nicht solche llesuitate lieferten, wie sie mir wünschenswerth

erschienen, so cultivirte ich die Wurzeln auf einem Apparat, der^

weil er sich als höchst praktisch und vortheilhaft erwies, im

Folgenden beschrieben werden soll. Er besteht aus einem etwa

13— 19 Ctm. langen und 14—15 Ctm. breiten soliden Thon-

trichter, dessen von zahlreichen zur Seite blickenden Löchern

durclibohrter Rand tr sich etwa 1 Ctm. senkrocht aufwärts erhebt.

Der letztere bildet demnach eine Art Ringwall, der einerseits den

Wurzeln w durch die Löcher den Dnrclitritt gestattet, anderer-

seits aber das Herabgleiten der die Samen bedeckenden Säge-

späne ,s verhindert. Wurde ein solcher Trichter zum Versuche

benützt, so Hess ich denselben etwa /*
- '4 stunde unter Wasser
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getaucht liegen, während welcher Zeit der sehr poröse Thou sieh

mit Wasser vollständig vollsog. Dann wurde der Trichter mit

seinem Stiel in ein mit Wasser vollständig gefülltes Hyazintheii-

glas gestellt, was vollständig gcnllgte, um ihn tagelang gleich-

massig feucht zu erhalten. Sollte der Tlion nicht so viel Wasser
aufsaugen, als er durcli Verdunstung an seiner Oberfläche ver-

liert, so empfiehlt es sich, die sich abdachende Fläche des Trichters

sammt einem Theil des Stiels mit einem Filterpapiermantel p zu

Umgeben. Dies hat auch den Vortheil, dass die hydrotro])isch

gewordene Wurzel nunmehr sich viel besser mit ihren Wurzel-

haarcu festankern kann, als an dem nackten Thon. Ist der

Trichter in der angegebenen Weise vorbereitet worden, so werden
die Keimlinge mit ihren 1—3 Ctm. langen Würzelchen, so auf

die obere plane Fläche desselben gelegt, dass gerade nur die

Wurzelspitzcn ans den Löchern des llandcs hervorlugen. Hierauf

werden die Samen — sehr schön gelingt der Versuch mit Zea-Mays
— und die Wurzeln mit einer 1—2 Ctm. hohen nassen Sägemehl-

Schichte bedeckt und der im Wasser stehende Tricliter in einem

finsteren Kasten bei einer Temperatur von ungefälir 18—20° C.

aufgestellt. Der Kaum, in welchem der Tricliter steht, darf nicht

allzu trocken sein, der Feuchtigkeitsgrad meines Vevsucliskastens

war gewöhnlich 72. Betrachtctman nun im Laufe des Versuchs die

WUrzelchen, so sieht man, wie dieselben aus den Löchern hervor-

kommen, sich zuerst geotropisch nach abwärts krümmen' und

sicli daim im scharfen Bogen rasch dem feucliten Papiere (oder

Thon) nähern, um demselben mehr minder anliegend hier weiter

zu wachsen. Die am Schlüsse der Abhandlung beigegebene Tafel

stellt das naturgetreue Bild eines mit jungen Z e a-Keiralingen

besetzten Thontrichters dar.^ Die Würzclchen befinden sich auf

1 Für gewisse Versuche, bei welchen man diese geotropiache Krüm-
mung vermeiden will, empfiehlt es sich, einen Tricliter zu verwenden, dessen

Löcher nicht zur Seite, sondern nach abwärts gerichtet sind. Zu diesem

Zwoclie müsste der Trichterrand einen Centimeter etwa horizontal vorstehen,

hier mit Löchern versehen sein und sich alsiL'inn in deraelbeu Weise wie bei

dorn gewöhnlichen Trichter senkrecht erheben. Die Würzelohen würden
dann nicht horizontal durch die Löcher gestockt worden, sondern gleich

vertical.

'•^ Für die gelungene Ausführung der Tafel bin ich meinem Collogen
Herrn Dr. Pf urtscholler zu grossem Dank vorpflichtot.
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demselben 48 Stunden und sind bereits wunderschön hydrotro-

pisch gekrümmt. Sie legen sich entweder mit der feuchten Seite

ganz dem Trichter an oder sie kriechen in einer flachen Wellen-

linie auf demselben einher oder aber — und dies geschieht be-

sonders dann, wenn der Neigungswinkel der sich kegelförmig

abflachenden Trichterwand mit dem Horizont ein sehr kleiner ist?

sie stehen streckenweise beiläufig parallel zur feuchten Fläche,

ähnlich sowie die reclits am Ende hegende Wurzel w.

Nach wenigen Tagen treten an den Hauptwurzeln zahlreiche

Nebenwurzeln erster und höherer Ordnung auf, welche,

mögen sie an welcher Seite der Hauptwurzcln immer angelegt

werden, sich stets dem feuchten Trichter zuwenden, und dem-

selben sich dicht anschmiegend hier schief nach abwärts wachsen.

Wird derselbe Versuch mit dem Trichter unter einem durch eine

dünne Wasserschichte abgesperrten Glassturz (Mikroskopsturz),

also im dunstgesättigten Räume gemacht, so bieten die Wurzeln

ein wesentlich anderes Bild: sie streben nicht dem feuchten

Trichter zu, sondern wachsen einfach vcrtical abwärts. Man kann

den Einfluss der psychrometrischen Differenz und der gleich-

massigen Luftfeuchtigkeit auf wachsende Wurzeln auch an ein

und demselben Trichter deraonstriren, man lässt einfach die

Wurzeln auf demselben hydrotropisch werden und gibt dann, wenn

sie die in der Tafel bezeichnete Lage und Länge erreiciit haben,

den Glasturz darüber. Von diesem Augenblicke geben sie ihre

bisherige Richtung sofort auf, um vertical weiter zu wachsen. Ich

operirte mit Trichtern von vci'schicdener Grösse. Der Neigungs-

winkel der zum Stiele abfallenden Trichterwand mit der liorizon-

talen ist für hydrotropische Versuche nicht gleichgiltig. Er soll

nicht unter 40° sinken. Ist nämlich dieser Winkel kleiner, so

gelangen die an einen solchen Trichter sich anlegenden Wurzeln

in eine für den positiven Geotropismus so günstige Lage, dass

der letztere den Hydrotropismus besiegt und die Wurzel alsbald

in die lothrechto Richtung bringt, womit dieselbe aber zugleich

in eine solche Entferrmng von der feuchten Fläche kommt, dass

sie auf die hier vorhandene, gewiss sclir kleine psychrometrische

Differenz nicht melir reagirt. Legt mati beispielsweise bei Aus-

schluss von Licht auf eine allseitig nüt feuchtem Filterpaitier

belegte, horizontal hängende Glasplatte Keimlinge (Phaaeo/iis,
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Zcdy BriisKica etc.), deren Wurzelspitzen gerade über den Band

ragen, so beginnen sich dieselben alsbald längs der Dicke der

Platte geotropiscli abwärts, knapp unterhalb derselben senkrecht

darauf, nämlich hydrotropisch zn krllmmen; hier an der Unter-

seite der Platte wachsen sie gewölinlich rmr eine sehr kurze

Strecke weiter; die Wurzel kann in der horizontalen Lage dem

Einflüsse der .Schwerkraft nicht widerstehen und wendet sich

nacli kurzer Zeit nach abwärts.

Die im Vorstehenden angegebene „Trichtermethode" bietet,

abgesehen davon, dass der Hydrotropismus durch dieselbe in sehr

instructiver Weise demonstrirt wird, mannigfache Vortheilc dar:

der ganze Apparat ist ungemein leicht transportaiiel und kann

an jedem beliebigen Orte leiclit untergebracht werden. Er gestattet

leicht das Verhalten der Wurzeln im trockenen und feuchten

Räume zu beobachten. Indem der Trichter das Wasser von

selbst aufsaugt, erhält er seine Oberfläche beständig

glcichmässig feucht und macht das Begiessen also eine

plötzliche Zufuhr von viel Wasser ganz unuöthig. Dies ist aber

von grosser Bedeutung, weil wie später noch erörtert werden

wird, die dem Substrate anliegenden Wurzeln, wofern ihnen von

einer Seite auf einmal viel Wasser geboten wird, Turgescenz-

krlimmungen eintreten, die, besonders bei verhältuissmässig

wasserarmen Wurzeln, fast momentan eine WegkrUmmung vom

Substrat und hiermit dem Beobachter unwillkommene Störungen

veranlassen.

II.

Der Hydrotropismus ist eine Wachsthnmscrscheinung.

Dass dorlleliotropismus und (reotropismus als Wachsthums-

erscheinungcn a-ui'zufassen sind, darüber kann nach den Unter-

suchungen von Wiesner' und Erank^ kein Zweifel bestehen.

Über den Hydrotropismus liegen in dieser Hinsicht keine genaueren

i Die heliotropischon Erscheinungen im Pflanzenroicho etc. I. Th.

p. 58 etc. 39. Bd. d. Donksolir. d. niiitb. naturw. (Hasse d. kais. Akad. d.

Wissensoh. (1878).

2 Beiträge zur I'flaiizcnpiiysiologie
i». 3B. Leipzig 1868.
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Beobachtungen vor. Man liat zwar stets vcrmutliet, dass die

Ablenkung der Wiirzelchen von iliver normalen Richtung durch

feuchte Körper gleichfalls eine Wachstliunisersclicinung ist und
hat öfters angegeben, dass die hydrotropische Krümmung sich

oberhalb der Wurzelspitze vollzieht — niemand aber hat

genauere Messungen darüber angestellt, niemand hat gci)rUft, ob

der ITydrotropismus sich nur unter den Wachstluimsbediiigungen

vollzieht und ob nicht etwa die eingetretenen Krümmungen durch

blosse einseitige Turgorerhöhung zu Stande kommen, ohne Inter-

vention von Wachsthum.

Um zuerst darüber ins Klare zu kommen, ob die sich beim

Hydrotropismus krlimmende Zone mit der wachsenden Kegion

zusammenfällt oder nicht, prüfte ich diesbezüglich eine Anzahl

von Zea-Wurzcin, welche sich für hydrotropische Versuche

wegen ihrer ausserordentlichen Emptindliclikeit psychrometrischen

Differenzen gegenüber ganz besonders eignen.

Die etwa, 2 (!tm. langen, im feuchten Sägemehl (vertical)

erzogenen, fast vollkommen geraden Wurzeln wurden in äquidi-

stantcn Entfernungen von 1 Mm. mit Tusch markirt. Die erste

Marke befand sich genau 1 Mm. von der Spitze entfernt. Hierauf

steckte ich, nachdem die übrigen Kcimlingstheile (Früchte und

plumula) in nasse Baumwolle eingeliüllt worden waren, die

Wurzeln durch die in einer Reihe stehenden Löcher^ einer

quadratförmigen Glasplatte und fixirte dieselben in einer

bestimmten Lage, indem ich die Maiskörner mittelst Nadeln an

neben den Löchern angesiegciten Korken befestigte. An der

Unterseite der Glasplatte war parallel zu den vertikal herab-

hängenden Wurzeln und etwa 2— 3 Mm. davon entfernt eine voll-

ständig mit Wasser vollgesogene Pappendeckelplatte angebracht,

welche durch einen in ein Wassergefäss tauchenden Papier-

streifen fortwährend gleichmässig feucht erhalten wurde. Wird

die horizontal liegende Glasplatte an der rechten und linken

Seite in passender Weise gestützt, so befinden sich oberhalb der-

selben die feucht gehaltenen und durch ein umgekehrtes Becher-

glas vor Verdampfung geschützten Maiskörner, unterhalb aber

1 In oinor solchen 9 Ctm. langen Glasplatte befanden sich in gleichen

Entf'ovniingon von einander .T Löcher, deren Durchmesser 3 Mm. betmar.
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hingen vertikal nacli abwärts die Wurzeln in nächster Nähe der

feuchten Platte. Bei dieser besonders für feinere Versuche höchst

etnpfelüensvverthen Methode machte sich in der Umgebung der

Wurzeln eine so gUnstige Feuchtigkeitsdifferenz geltend, dass der

Hydrotropismus sich schon nach 6—8 Stunden einstellte. Alle

Versuclic wurden in dem schon genannten üunkelkasten bei

einer Temperatur von 16—18° 0. angestellt. Von 13 in dieser

Weise untersuchten Wurzeln krttmmtcn sich 10 sehr schön zur

feuciiten Platte. Die an denselben vorgenommenen Messungen sind

in der, folgenden Tabelle enthalten.

Bezoichnimg-

der Wurzel.

(ivö3S(! d(;r markivtcti Distimzen in Mm.
von dor Spitzo tiacli riickwürts. Bei den

Wurzeln 1 und 2 nach 17 Stunden bei

3—10 nach 48 Stunden.

Länge des

gekrümmten

Wurzelendes

in Mm.

Nr . 1

Jl
2

» 3

)J
4

))
.5

n 6

J5
7

^^ 8

n 9

10

1'2, 3-0, 3-4, 1-5, 1-0

1-5, 2-9, 4-0, 2'2, 1-0

2-,5, 9-0, 10-0, 3-5, 2-0, 1-.5, 1-0

2-0, 5-0, 3-8, 2.2, 1'5, 1-0

!•(), 2-0, 4-0, 2-0, 1-5, 1-0

1-4, 3-0, 4 '5, 2-0, 1 2, l'O

3'0, 10-0, 4'0, l'ö, 1-0

8-0, 11-0, 3-0, 1-.5, 1-0

5-0, IG-T), 4-0, 2-5, IM»

3'(), 7-,5, 4-.^>, 1-6, 1-0

7-5

10 -r.

28 -.5

11-0

!)•()

12'0

19-0

24-0

2,5 • 5

15-()

Die vorstehenden Zahlen beweisen 1. dass die wachsende
Region bei Zea-Mays, die Spitze eingereclmet, gewöhnlich nicht

6 Mm. tibersteigt, 2. dass nur innerhalb dieser wachsenden Region
sich die Krümmung vollzieht und dass sie, wie ich noch hinzu-

fügen kann, gerade dort am prägnantesten auftritt, wo die

Streckung der Wurzel ihr Maximum erreicht. Versuche mit

Pisurn sativum lehrten im Wesentlichen dasselbe.
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Wenn der Hydrotropismus eine Waclmtlmmserselieinung ist,

so kiiun derselbe auch nur unter den Wacbstlmmsbedingungen zu

Stande kommen. Würde durch das Experiment ein beim Wachs-

thum wesentlich betheiligtcr Factor z. 15. die nötbigc Wärme aus-

geschlossen und der Hydrotropismus hierbei unterbleiben, so

spricht dies eben dafür, dass wir es bei demselben mit einem

Wachsthumphänomen zu thun haben. Als ich in derselben Weise

wie oben Zea-Keimlinge mit ihren Wurzeln in unmittelbarer Nähe

(3 Mm.) einer nassen Pappendeckelplattc aufhing und zwar bei

einer Temperatur von nur 6—7° C. — das Temperaturminimum

für Wachsthum liegt bei Zea nach Koppen' bei 9-6° C. —
so trat weder eine Verlängerung noch eine hydrotropische

Krümmung ein.

Bezeichnung

der Wurzeln

Länge der Wurzeln

am Beginne dos

Versuchs

Länge der Wiu-zcln

nach 48 Stunden
Anmerkung

Nv. 1 12 Mm. 12 Mm.

2 15 „ 15 „

3 14 „ 14 „ Alle Wurzeln

4 18 „ 18 „
blieben gerade.

5 12 „ 12 „

G 13 „ 13 „

Obwohl die Wurzeln während der 48 Stunden gar nicht

gewachsen waren, so blieben sie doch gesund und turgeszent,

denn als ich hierauf die Temperatur des dunklen Versuchskastens

auf 14° erhöhte, begannen sie alsbald zu wachsen und sich im

scharfen Bogen zur feuchten Platte zu wenden. Beweist schon

dieser Versuch mit grosser Sicherheit, dass der Hydrotropismus in

einer wichtigen Relation zum Wachsthum steht und dass er sich

nur unter Intervention des letzteren vollzieht, so spricht nicht

minder die Thatsache dafür, dass hydrotropisch gekrümmte

1 Citirtnach Pf effer's Pflanzenphysiologie U.Bd.p. 127. Leipzig 1881.
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A¥urzcln dnrcli Plasmolyse iiiclit gerade werden. Derartige

Wurzeln können 24 kStunden lang in 157,, Salzlösung liegen, ohne

ihre Krümmungen einzubUssen. Es wäre wohl möglich, dass ein

kleiner Theil der Krlinnnung, weil auf einseitiger Turgorer-

hölmng beruhend, durch dasEiidegenin die Salzlösung aufgeliobcn

wird; obwohl ich mich durch Bestimmung der Krümmungsradien

bemtlhte dies zu constatiren, kam ich doch zu keinen ent-

scheidenden llesultaten. Nur das Eine kann mit Sicherheit

behauptet werden, dass die Krümmung zum grössten Theil nicht

auf erhöhtem Turgor beruht, sondern auf Wachsthum. Auf Grund

der gemachten Versuche sind wir zu folgenden Behauptungen

berechtigt:

Die hydrotropische Krümmung vollzieht sich nur

innerhalb der wachsenden Region.

Die Krümmung unterbleibt, falls die Tempera tur

tiefer liegt als das für das Wachsthum nöthige Tem-
peratur-Minimum. Die Krümmung ist nicht eine direkte

Folge von grösserem Turgor auf der convexen Seite.

Diese drei gewonnenen Prämissen gestatten den Schluss,

dass der H y d r o t r o j) i s m u s eine W a c h s t h u m s -

ersch einung ist.

Im Ansclilusse daran soll hier eine WurzelkrUmmung

besprochen werden, welche zwar bei hydrotropischen Versuchen

sehr häufig eintritt, aber mit dem Hydrotropismus gar nichts zu

thun hat und von demselben streng geschieden werden muss.

Cicsielski^ hat diese Krümmung zuerst genauer beobachtet,

jedoch falsch erklärt. Legt man eine Wurzel nur mit einer Kante

horizontal auf eine Wasserfläche, so krümmt sich dieselbe in der

gewöhnlichen Krümmungszone nach aufwärts, wodurch die

Spitze 3—4 Mm. über dem Wasserniveau zu liegen kommt.

Richtig gedeutet wurde diese Beobachtung zuerst von Sachs.*
I^a dieser Versuch am besten mit einer etwas welk gewordenen

Wurzel gelingt und die Krümmung sich oft innerhalb einer

Minute vollzieht, so schliesst Sachs daraus mit Recht, dass die

1 Untorsuchungou über die Abwärtskrümmung' der Wurzel, in

Cühu's ]5eitriigen zur Biologie der Pflanzen. I. Bd. IL Heft, p. 25.

- Alb. d. bot. Instit. in Würzburg. lü. Heft, p. 8',)?.
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Ursache derselben eine durch energische Wasseraufnahme ein-

seitige Turgordelinung ist. Die die Wasserfläche berührenden

Zellen nehmen rasch Wasser auf, verlängern sich und bewirken

somit die Aufwärtskrtimmung.

Dass diese mit dem Wachsthum nichts zu thun hat, geht mit

voller Sicherheit aus einem Versuche Wicsner's' hervor, der das

Eintreten dieser Krllmmung auch auf einer schmelzenden Eis-

platte constatirte.

Diese Krümmung ist es nun, welche, wie ich fand, auch

dann eintritt, wenn zwei entgegengesetzte Seiten der Wurzel

einer bedeutenderen psyclirometrischen Differenz ausgesetzt

sind. Jeder, der hydrotropische Versuche anstellt, wird gar bald

die Wahrnehmung machen, dass solche Wurzeln in der ersten

halben Stunde, mitunter noch viel früher, sich häufig von der

feuchteren Luftscidclite wegwenden, — ein im P^xperimente

höchst störender Umstand, weil dadurch die Wurzeln in eine

Entfernung von dem feuchten Körper gelangen, in welcher die

psychrometrische Differenz wegen ihrer Kleinheit keinen TTydro-

tropismus hervorzurufen vermag. Diese mit keiner nachweisbaren

Verlängerung der Wurzel verbundene Krümmung beruht offenbar

wie die durch einseitige Berührung mit Wasser veranlasste auf

denselben Ursachen; hängt eine Wurzel in der Nähe eines

feuchten Körpers, so transpirirt die von demselben abgewendete

Seite gewiss mehr als die entgegengesetzte; da die ersterc mithin

in Folge der starken Transpiration kürzer wird als die andere, so

muss nothwendigerweise die verschiedene Turgorgrösse auf den

beiden Seiten zu einer Wegkrümmung führen.

Die Kenntniss dieser Thatsache ist nicht ohne Bedeutung,

weil sie lehrt, dass die Tendenz zu dieser Krümmung erst über-

wunden werden muss, wenn die hydrotropische Krümmung zum

Ausdruck kommen soll.

I J5oweguiigBvermögen p. .32.
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in.

über die Function der Wurzelspitzc beim Hydro-
tropismus.

Iin liiatorisclicn Absclinitte dieser Abhandlung wurde sclion

dargelegt, dass Darwin beim Zustandekommen des Hydro-

tropismus der Wurzelspitze eine besondere Function zuschrieb.

'

Nach dem genannten Forscher wird nicht die wachsende Region,

wie man bisher annahm, von der psychrometrisclien Diiferenz

direkt beeinfiusst, sondern nur die kSpitze ; diese ist es, welche

gereizt wird und d*en aufgenommenen Reiz auf die darüber

liegende Region überträgt. Leider sind jedoch die von Darwin
zur Begründung dieser Idee angestellten zahlreiclien und mühe-

vollen Experimente nicht von jener methodischen Exaktlicit, um
als beweiskräftig zu gelten — ein Umstand, den Wiesner*
zuerst kritisch beleuchtete. Indem, ich diesbezüglich auf den

liistorischen Absclmitt verweise, will ich es liier nicht unterlassen

der schon genannten Arbeit Detlefs ens' zu gedenken, in

welcher sich derselbe entschieden gegen Darwins Idee aus-

sprach. Er erklärt die von Darwin auf Grund seiner Versuche

erhaltenen Schlüsse für falsch und stellt sich auf den von den

Physiologen früher eingenommenen Standpunkt: dass die ganze

wachsende Region und nicht die Spitze von der ungleichen

Feuclitigkeit beeinfiusst wird. Leider beschreibt der genannte

Forscher nur einen einzigen auf diese Frage bezugnehmenden
Versuch imd diesem kommt meiner Meinung nach nicht jene

Beweiskraft zu, die ihm von Detlefs en zugeschrieben wird.

Sechs Erbsenwurzeln, deren Spitzen in einer Ausdelmung
von genau 2 Mm. gekappt wurden, wurden vertical abwärts

hängend, 2 Mm. entfernt von der feuchten Fläche eines Torfziegels

in passender Weise befestigt. Das Ganze kam in eine dunkle

Kammer, deren Temperatur constant 10° C. betrug. „Schon nach
24 Stunden, sagt Detlefsen, hatten sich vier Wurzeln gegen den
Torfziegel gekrUmmt. Drei, deren Krümmungsebene genau
senkrecht auf der nassen Oberfläche stand, lagen derselben

1 L. 0. p. 145.

- L. c. tJewegungsvormögen, p. 1,')0.

^ L. c. p. 040—647.
Sitzb. (1. mathcm.-naturw. Cl. LXXXVIU. Bd. 1. Abth. 58
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mit ihrem unteren Ende fest an, während das untere Ende der

vierten, die zugleich eine unbedeutende seitliche Krlinimung

gemacht hatte, sich um 1 Mm. dem Torfstlick genähert hatte.. . .

Nur von zwei Wnrzeln hatten sich die unteren Enden unter

gleichzeitiger seitlicher Krümmung bei Beginn des Versuchs

etwas von der nassen Oberfläclic entfernt, docli verminderte sich

ihre Krümmung sclion im Liiuf'c des zweiten Tages."

Vor Allem erscheint es auffallend, dass dieser Versuch, der

doch unter möglichst günstigen Wachsthumsbedingungen hätte

vollzogen werden sollen, bei einer Temperatur von nur 10° C.

angestellt wurde. Da das Temperatur-Miniraum für das Wachs-

thum von 7'w?,«wi .s'ffi/wOT/ nach Koppen' bei 6-7° C. liegt, so

dürften wohl die im Versuche benützten Wurzeln, zumal ihre

Temperatur in Folge der verhältnissmässig grossen verdunstenden

Oberfläche noch tiefer als 10°, somit nicht sehr weit von dem

unteren Cardinalpunkt des Wachsthums gewesen ist, wohl nur

sehr wenig gewachsen sein.

Wenn man ausserdem erwägt, dass Torf und Pflanzen

täglich zweimal mit einer Spritzfiasche begossen wurden, so ist

die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die beobachteten

Wurzelbewcgungcn auf durch plötzliche Wasscraufnalime hervor-

gerufene ungleiclimässige Turgordchnungen zurückzuführen

sind.* Dazu gesellt sich noch die Thatsache, dass wie noch

weiter unten ausführlicher erörtert werden wird, bei geköpften

Wurzeln in Folge der etwas schrägen .Schnittfläche sehr häufig

Darwin'sche Krümmung auftritt, wodurch der Experimentator

oft getäuscht wird und das für eine hydrotropische Krümmung
hält, was eigentlich Darwin'sche Krümmung ist.''' Man glaubt

allerdings die Spitze durch einen wirklich queren Schnitt zu

entfernen, allein dies ist meiner Meinung nacli nur in denscltensten

Fällen möglich.

Die Frage tl})er die Bedeutung der Wurzelspitze beim

Hydrotropismus ist daher noch durchaus nicht entschieden,

1 Vergl. Pfeffers PflanzenphyHiologie, If. lid. p. 127.

2 Vergl. auch das auf p. 24 Gesagte.

3 Vergl. Darwin, 1. c. p. 453, ferner 0. Kirchner, Über die Empfind-

lichkeit der Wurzelspitze für die Einwirkinig der Schwerkraft, Stutt-

gart, 1882, p. 14. .
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sondern noch immer eine oö'ene. Um daher über diesen, wie mir

scheint, höchst wichtigen Gegenstand ein eigenes Urtheil zu

gewinnen, wiederholte ich znvörderst einen grossen Theil der

Darwiü'sclien Versuche und führte überdies eine Reihe von

neuen Experimenten durch,welch' letztere mir den Beweis lieferten,

dass Darwin's Ansicht in der That vollständig berechtigt ist.

Ich prüfte zunächst eine grosse Anzahl von Zea-Wurzeln,

(leren Spitzen entweder mit Höllenstein getödtet oder nut dem
von Darwin angewandten Feuchtigkeitsschirm (Ölrussgemisch)

versehen waren, auf ihren Hydrotropismus und fand ebenso wie

Darwin, dass nur wenige zum feuchten Substrat sicli krümmten;
die anderen waren jedoch nicht immer vertikal, sondern nahmen
weiter waclisend verschiedene Richtungen an. Dies kann auch
nach dem auf pag. 12 Gesagten nicht befremden. Ist nun auch
das von Darwin unmittelbar Beobachtete riclitig, so müssen es

noch nicht seine daraus gezogenen Schlussfolgerungen sein, seine

Versuche sind ja in der That ganz anders interpretirt worden, als

«^ von ihm geschehen ist. Auch die Versuche, die ich mit in einer

Ausdehnung von 1—2 Mm. geköpften Wurzeln auf dem Trichter'

oder in der Nälie einer feucliten Platte ausfülirte, lehrten ganz
Ähnliches: die Wurzeln wuclisou entweder in der ihnen gegebenen
Ricldung weiter oder sie krümmmten sich nach verschiedenen

Richtungen, manche auch zum feuchten Substrat. Wie ist aber

das letztere möglich, wenn Darwin's Ansicht von der Empfind-
lichkeit der Wurzelsi)itze riclitig ist?

Ich muss gestehen, dass icli ursprünglich meinte, die

Thatsache, dass geköpi'te Wurzeln sich dennoch zum feuchten

Körper wenden, sei vollständig genügend, die Grundlosigkeit der

Darwin'schen Ansicht zu erweisen, allein ich wurde im Laufe der

Ilntersuchung a,uf eine aucli sciion von Darwin gekannte That-
Siiclie aufmerksam, welche das erwähnte Verhalten geköpfter
Wurzeln vollständig erklärt. Nach Darwin krümmt sich eine

**iirzel, deren Spitze unter einem schiefen Sclmitt abgetragen
wurde, von der kürzeren Seite weg.* Ich habe mich nicht nur

Der hioi-zu vorweudoto Tiioatrichter war mit .-ibvviirts güriclitctcu
Lochoni vorsehen. Siehe Amraerlcung p. 17.

" 1- c. p. 453. Tdi stimme K i r c h n o r volllvomiuou bei, wenn er diese Kriim-
'^'iff uls eiuou SpoziiilM der Darvviu'schen Krümmimg iiiififiisst. I.e. p. 14.

58*
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von der Richtigkeit dieser Beobachtung überzeugt, «ondern habe

überdies gefunden, dass selbst dann, wenn die Schnittfläche von

der wahren Qnorfläclic nur wenig abweicht, mit derselben also

nur einen kleinen Neigiingswiidcel bildet, Krümmung eintritt.

Obwohl dieselbe bei stark schräger Schnittfläche am präg-

nantesten erseheint, so ist sie doch selbst dann Iniufig zu

constatircn, wenn man die Spitze quer abgetragen zu haben ver-

meint; dies darf auch nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt,

dass das an der etwas längeren Seite der Wurzel vorhandene

Plus an Zellen im Laufe der Zeit auswächst und auf diese Weise

dort, wo man mit blossem Auge eine fast quere Schnittfläche ku

sehen glaubte nach 12—24 Stunden eine deutlich schiefe Fläche

zu Stande kommt.

Nunmehr dürfte es auch einleuchtend sein, warum selbst ge-

köpfte Wurzeln mitunter sich zu einer feuchten Fläche hinwenden,,

solche Wurzeln sind meiner Meinung nach nicht, wie

man bisher allgemein annahm, hydrotropisch ge-

krümmt, sondern die Krümmung derselben ist in

diesem Falle höchst wahrscheinlich auf die Schrägheit

des Schnittes zurückzuführen.

üa es selbst dem geschicktesten Experimentator nur in den

seltensten Fällen gelingen dürfte, die Wurzelspitze mittelst des

Rasirmessers wirklich quer abzuschneiden, da ferner möglicher-

weise durch die Amputation der Si)itzc in der Wurzel uns ganz

unbekannte Störungen hervorgerufen werden können, so habe ich

mir die Meinung gebildet, dass,wenn die Frage über die Bedeutung

der Wurzelspitze beim llydrotropisraus ihrer endgiltigen Ent-

scheidung eutgegengefUlnt werden soll, dies weder in der von

Darwin versuchten Weise, nocii mit geköpftenWurzeln geschehen

kann. Wie aber könnte die Sache entschieden werden?

Wenn es, so dachte ich, möglich wäre, die Wurzelspitzc

einer psycltrometrischen Differenz auszusetzen, die wa,clisendc

Region aber gleichzeitig im beständigen Kontakt mit liquidem

Wasser zu erhalten — und wenn sich unter diesen Bedingungen

die Wurzel zur feuchteren Luftschichte krümmen würde, dann

wäre Darwin's Ansicht vollkommen bewiesen. Es ist mir nun

thatsächlich gelungen, solche Bedingungen in höchst einfacher
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Weise herzustolleu und unter denselben den Eintritt des Hydro-

tropismus zu beobachten, wie folgendes experimentum crueis

'zeigt.

Vier in feuchtem Sägemelil vertilial gezogene und vollkommen

gerade Zca-Wurzeln wurden längs ihrer ganzen Ausdehnung mit

Ausnalnrie der 1 Mm. langen Spitze mit feinem Seidenpapier vor-

sichtig umwickelt. Damit dieses Papier der Wurzel allseitig knapp

anliegt, ist es gut dasselbe zuerst um eine Stricknadel oder ein

Ilolzsiäbchcn von etwa gleichem Durchmesser wie die Wurzel zu

wickeln. Kollt man dann das Papiö" — es ist gewöhnlich ein

rechteckiger Streifen — von dem Stäbchen oder der Nadel auf

und versucht man hierauf die Wurzel mit demselben einzuhüllen,

so gelingt dies ausserordentlich leicht; das Papier legt sich,

besonders wenn es endlich durcli ein Wassertröpfchen nass

gemacht wird, der Wurzel allseitig und linapp an, etwa so wie ein

Handschuh an die Finger der Hand. Das Papier umgab gewöhnlich

in drcüiichcr Lage die Wurzel. Nachdem noch die Maiskörner

selbst mit einem nassen Baumwollbausch umgeben worden waren,

legte ich je einen Keimling an die Ecke eines am Boden einer

glasirten Keimschale befindlichen, quadratförmigen und stets nass

gehaltenen Filterpapiers derart horizontal auf, dass das Wurzel-

ende sammt der nackten Spitze etwa V«— 1 Cm. senlirecht llber

den Hiind des Papiers hervorstand. Parallel und etwa 1—2 Mm.

von der Wurzel entfernt, lag ein schmaler (1 Gm.) nasser Filter-

papierstreifen, welcher den Zweck hatte, an der einen Seite der

Wm-zels})itze eine feuchte Atmosphäre zu erzeugen. Gewöhnlich

genügte derselbe, um von den beiden Seiten der Wurzelspitze eine

günstige psychrometrische Differenz zu bilden, war dies nicht der

FiUl, so legte ich neben die andere Seite der Spitze ein Deckglas,

iiuf welchem sich ein kleines Tröpfchen Schwefelsäure befand.

Soll derangegebene Versuch für Darwin's Ansicht beweisend

sein, dann muss auf folgende zwei Umstände mit grosser Sorgfalt

geachtet werden: 1. das der Wurzel allseitig knapp anliegende

Seidenpapier muss beständig vom liquiden Wasser durchtränlct

«ein; ist dies der Fall, dann ist auch die Oberfläche der ein-

gehüllten Wurzel von einer Wasserschichte umzogen; 2. wird

im Laufe des Versuchs die Wurzelspitze in I^'olge von Wachsthum
aus der Hülle hervorgesehoben, so dass etwas mehr als 1 Mm.
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hervorsieht, so muss sofort die PapierhUlle entsprechend weit

nachgeschoben werden, was sieh unschwer bewerkstelligen Hess

— mit anderen Worten: während der ganzen Versuchszeit — sie

währte 6—8 Stunden — darf höchstens ein 1— 1 -B Mm. langes

Stück des "Wurzelendes frei zu Tage liegen. Ein Nachschieben

der rapicrhilllc war 1— 2Tnal nötliig.

Die auf dem Filterpapierquadrate liegenden Sänilingstheile

wurden ausserdem noch mit nassen Papierstreifen bedeckt,

beständig gleichmässig feucht erhalten und hierauf das Ganze in

dem finslern Versuchskasten bei einer Temperatur von 10° C.

aufgestellt.

Nach 6 Stun d cn waren all e4Wurz ein zu demfeuclitcn

Papierstreifen hingekrümmt, trotzdem während der

ganzen Zeit die Wurzelspitze nur in einer Aus-

dehnung von 1 — 1 '5 Mm. aus der nassen Papicrhülle

hervorragte. Die Krümmung vollzog sich am schärfsten

hinter der Spitze, nämlich in dem vom Wasser umge-

benen Tlieile der wachsenden Kegion, auf welche,

begreiflicherweise keine psychrometrischo Differenz

gewirkt haben konnte. Der Versuch ergab mit Zm bei

viermaliger Wiederholung immer dasselbe Resultat; auch mit

Phaacolu« mu/tiflorns gelang er, aber nicht in so schöner Weise,

wie mit den viel zarteren und hydrotropiscli liöchst empfindlichen

Zm-Wurzeln.

Nach dem geschilderten Versuche kann es wohl

keinem Zweifel unterliegen, dass die Wurzelspitze

von der psychrometrischen Differenz gereizt wird,

diesen Kciz auf die darüber liegende wachsende

Region überträgt und dieselbe veranlasst, sich zu dem
feuchteren Orte zu wenden.'

' BckaiiTitüch liiit Darwin lür den Geotropismiis der Wurzeln

Analoges lioli;iiiptet: aucli liier sollte nur die Spitze für die Scliworkriift

empfindlicli sein. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung

zu erbringen, ist jedocli viel schwieriger, weil man selbstredend die Ein-

wirkung der Schwerkraft niciit auf bestimmte Stellen der Wurzel lokali-

siren kann, etwa in ähnlicher Weise, wie oben der direkte EinHuss der psy-

chrometrischen Differenz nur auf die Spitze beschränkt wurde. Da man also
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Dei- Hycli-otropisnnis ist ein Specialfiill der Davwin-

s clicii Krümmung.

Die im vorigen Absclmitt bewiesene Tluitsaolie, dass die

1

—

1-5 Mm. lange Wurzelspitze für Feuclitigkeitsunterscliiode

empfindlich ist, führt naturgemäss zu einer neuen Auffassung des

tlydrotropisnius, welche mit allen bis jetzt über denselben

bekannten Erscheinungen in vollständigem Einklang steht. Um
dies gcniiuer zu begründen und meine Ansicht über das Wesen des

Hydrotropismus der Wurzeln darzulegen, will ich ein wenig aus-

holen und jene Erscheinung etwas näher betrachten, welche

W i e s n e r ' zu Ehren ihres Entdeckers die D a r w i n ' sehe

Krümmung nannte. Diese Krümmung tritt ein, wenn eine Wurzel

an ilircr Spitze irgendwie etwa durch Höllenstein oder durch

Abschneiden eines Scheibchens einseitig verletzt wird, oder

wenn an einer Seite der Wurzelspitze mittelst Gumniiwasser oder

weingeistiger Schellacklösung ein winziges Cartonviereck ange-

klebt wird. In allen diesen Fällen krümmt sieh die Wurzel in der

wachsenden Region von der verletzten, beziehungsweise beklel)ten

Seite weg.

bezüglich des Gootropisiiiiis gezwungen ist, mitgcköpfteiiWmy.cln zu opei-ireu

so erheischt die Bo.-mtwortiing der Frage grosso Vorsieht und /,w;ir hau(it,

siiehlich aus zweierlei Gründen: I. Wenn decapitirte und horizontal gelegte

Wurzeln sich nicht geotropisch abwärts krümmen, sondern in der ursprüng-

lichen Eiohtung weiter wachsen, so ist man wohl noch nicht berechtigt zu

sagen, die Wurzelspitze ist das direot reizba,re Organ, darf doch nicht über-

sehen werden, dass eine derartige Wurzel nicht nur keine Spitze liat, son-

dern überdies mit einer mächtigen Schnittwunde vorsehen ist, welche

Hiög-lioherweise unbekannte, dem Zustandekommen des Geotropismus ent-

gegenwirkende Stcirungcn vcranhisst. 2. Krümmt sich aber eine decapitirte

und horizontal gelegte Wurzel nach abwärts, so darf diese Krümmung aus

oben p. 1)24 erörterten Gründen nicht gleich als eine geotropischo ange-

sprochen werden, denn welche Garantie hat man denn dafür, dass sie nicht

die Folge eines wenig schiefen Sclinittes also gewisserma.ssen D ar wi n'schon

Krümmung ist? Weiter auf diesen Gegenstand einzugelu^n, liegt ausserhalb

'Ics Planes meiner Untersuchung, weshalb ich mich begnüge, auf die hier-

hergehörigo Literatur, besonders auf Wiesner's gehaltvolles Work, das

Bewegungsvermögen der Pflanzen, ferner auf die schon citirten Schriften

Detlofsen's und Kirchner's hinzuweisen.

1 ßewegungsvermögen. p. 14G.
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Weil min aiKili im letzteren Falle, nämlich wenn die Spitze

mit dem Papierclien versehen war, eine Wcgkriimmung von dem-

selben eintrat, so schloss Darwin daraus, dass die Wurzelspitze

gegen Berührung empfindlich ist.* Dass diese im hohen Grade

interessante und merkwürdige Wurzelbewegung nicht durch die

blosse Berührung, sondern durch das auf die Wurzelspitze schäd-

lich einwirkende Klebmittel, also durch Verletzung hervorgerufen

wird, hat Wies n er* ausser Zweifel gestellt. Wäre die Wurzel-

spitze gegen Berührung empfindlich, wie kommt es dann — so

argumentirte Wiesner mit Rocht— dass sie ins Quecksilber ein-

zudringen, Papier zu durchbohren und auf eine Federwage einen

Druck von 1 Grm. auszuüben vermag?

Nach Wiesner ist es nicht die Berührung, sondern die

von der weingeistigen .Schellacklösung erzeugte Verletzung der

Wurzelspitzc, die zur Darwin'schen Krümmung führt.

Je nach der Art des angewandten Klebmittels wird die

Schädigung eine verschieden intensive sein: in demeinen Falle

werden die Zellen factiscb absterben, in dem andern wird der

Sauerstoffzutritt gehindert weiden oder ein Wasserentzug sich

geltend machen.

Legt man beispielsweise ein kleines Gummitröpfchen auf

die eine Seite der sich abdachenden Wurzelspitze, so tritt niclit

selten Darwin 'sehe Krümmung ein;'' die durch dasselbe hervor-

gerufene Sciiädigung ist ganz anderer Art, als die durch die

Schellackperle bewirkte, denn unter dem Gummi bleiben die

Zellen noch waehsthumsfähig. Der Einfluss der Gummilösung

äussert sich in einem beständigen Wasserentzug, wie schon

daraus hervorgeht, dass dieselbe im Contact mit der Wurzelspilze

stets dünnflüssiger wird; dies wird noch einleuchtender, wenn

man sich der Untersuch ungern Wilson's* erinnert, der unter

Anderem auch den Nachweis lieferte, dass ein auf die Epidermis

1 Diirwiti, Bcwogungsvermögen. p. 100 etc.

'i Bewegungsvermögen. p. 138—147. Vgl. auch D e tl e l's e n 1. c, foruer

A. Burgerstein, Über das Empfindungsvermögen der Wurzelspitze etc.,

Wien, 1882.

3 Uetlofsen 1. c. p. (i.'iS. Vgl. iiuch Biii-govs toiu 1. o. p. 13.

'1 Tho cause of thc excretion of wtitor. Unters, iiiis d. bot. Inst. •/'•

Tühingoii 1881. 1. llft., p. 3.
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von Blättern gelegter Gummitropfen auf die darunter befindliclieu

Zellen stark wasserentziehend wirkt. Nach dem Gesagten ist

es höchst wahrscheinlich, dass die Darwiu'sche Krümmung bei

Anwendung eines Gummitröpfchens durch einseitigen Wasser-

entzug (osmotische Saugung) hervorgerufen wird.

Vergleicht man nun die Bedingungen, unter denen hier die

Darwin'sche Krümmung zu Stande kömmt, mit jenen unter

denen der Hydrotropismus eintritt, so ergibt sich eine auffallende

Ähnlichkeit: liier wie dort wird der Wurzclspitze einseitig Wasser

entzogen und in beiden Fällen biegen sich die Wurzeln in der

waclisendcn Kegion von der trockenen Seite weg; es drängt sich

daher gewissermassen von selbst der Schluss heran, dass

Hydrotropismus und Darwiu'sche Krümmung ein und

dasselbe ist, oder genauer gesagt, der Hydrotropismus

ist nur ein specieller Fall der genannten Krümmung.

Wenn man behauptet, dass eine in der Umgebung der Wurzel

herrschende psychrometrische Differenz den Hydrotropismus

bedingt, so ist dies zweifelsohne richtig; allein man darf damit,

wie dies bis lieute geschehen ist, niclit die Vorstellung verknüpfen,

als ob es der an der einen Seite der Wurzel vorhandene grössere

Feuchtigkeitsgehalt wäre, welcher die Wurzel reize, sich zur

Feuciitigkeitsquelle hinzubiegen.* Eigentlich ist es gerade

nnigckelirt, da ja die trockene Luftschichte die angrenzende

Wurzelspitze zur stärkeren Transpiration zwingt, wodurch Hydro-

tropismus, oder wenn man will DarMrin'sche Krümmung eintritt

— mit anderen Worten: während man früher meinte, die concave

Seite der hydrotropisch gekrümmten Wurzel sei die gereizte und

die Wurzel bewege sich nach der Quelle des Reizes hin, sage ich,

die convexe Seite ist die beoinflusste und die Wurzel wendet sich

von dem Orte des Reizes (der Trockenheit) weg; wenn sie da-

durch in die feuchteren Luftschichten kömmt, so ist dies eben nur

eine Consequenz davon. Eine einer psychrometrischen Differenz

ausgesetzte Wurzel reagirt demnach nicht auf die Feuclitigkeit,

sondern auf die Trockenheit uiul wenn man das Entgegengesetzte

behauptet, so ist dies ebenso unrichtig, wie wenn Jemand sagen

1 Dass z. B. Diirwin den Hydrotropismus so iiuff;i.sste, geht aus

seinen auf p. 154 und 159 niedortfolegten Aust'iUiriuig-en hervor.
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würde, negativ heliotvopisclie Pflanzentheile sind nicht für das

Liclit, sondern für die Dunlielheit empfindlich.

Deshalb kann icli auch Darwin nicht beistimmen, wenn er

sagt: „die hydrotropische Bewegung ist genau das Um-
gekehrte von der (Darwin'schen Krümmung), welche durch

die bis jetzt betrachteten Reizmittel erregt wird, welche den

wachsenden Theil des WUrzclchens veranlassen, sich von der

Quelle des Keizes wegzubiegen".'

Im Anschlüsse an die obigen Erörterungen und Unter-

suchungen dürfte es sich empfohlen, einige auf den Hydrotropismus

bezugnehmende Bemerkungen nachzutragen. Was vor Allem die

biologische Bedeutung des Hydrotropismus für die Pflanze

anbelangt, so liegt dieselbe wohl klar auf der Tland. Indem die

Wurzeln die Trockenheit fliehen, gelangen sie an feuchte Orte,

gewöhnlich in die Erde, wo sie Wasser und Nährsalze vorfinden.

Gelangen sie im Bodenzwischen trockene und feuchte Erdschichten,

so wachsen sie in die letzteren hinein, wie ich mich durch

folgenden Versuch überzeugte.

Eine 24 Cm. lange, 10 Cm. liolic und ebenso breite Glaswanne

wurde, nachdem quer durch die Mitte eine Glaswand eingeschoben

worden war, reclits von derselben mit feinem trockenen Flusssand,

links mit massig feuchter feiner Mistl)eetcrde gefüllt, die Glas-

scheidewand hierauf entfernt, so dass sich die beiden Bodenarten

unmittelbar berührton. An die Grenze zwisclion Sand und Erde

wurden nun Bohnen gesetzt, deren etwa 2 Cm. lange vertikale

Wurzeln auf der einen Seite von dem trockenen Sand, auf der

entgegengesetzten von der feuchten Mistbeeterde umgeben waren.

Unter diesen Bedingungen verliess schon nach einigen Stunden die

Keimwurzel die Grenzlinie der beiden Erdarten, um das feuchtere

Terrain, also die Mistbeeterdc aufzusuchen; die Eolge davon wai-,

dass «ich das gatr/c später entstehende Wurzelsystem in der

feuchten Erde breit machte, wälirend nur wenige Nebenwurzeln

in den trockenen Sand drangen und hier infolge der Trockenheit

recht kurz blieben. Der Versuch verlief im Finstern bei einer

Temperatur von 22—27° C. Als er mit Mais und Gerste wiederholt

wurde, ergab sich dasselbe Resultat.

1. c. p 154 inid 159.
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Eine bei liydrotropischen Versuchen leicht zu beobachtende

Erscheinung- ist die, dass die Nebcnwurzeln., besonders

diejenigen höherer Ordnung, sicli dem feuchten Sub-

strate leichter und schöner anschmiegen als die zuge-

hörigen Hauptwurzeln. Bekanntlich verhalten sich die

Wurzeln beziiglicli des Geotropismus gerade umgekehrt. Die

grössere hydrotropische Emiifindlichkeit der Nebenwurzeln sclieint

offenbar mit folgenden Tliatsachcn im Zusammenhang zu stehen.

Bei einer dünnen Wurzel wird ein verhältnissmässig geringer

Längenziiwachs auf der einen Seite geniigen, um eine Krümmung

herbeizuführen, weil der Widerstand, den die nicht im gleichen

Grade wachsenden Zollen der coneav werdenden Seite darbieten,

nicht so bedeutend ist, wie bei einer dicken mit einem breiten

centralen Gefässbündelcylinder versehenen Hauptwurzcl.

Ferner sind die Nebcnwurzeln entvi'eder gar nicht oder nur

wenig geotropisch; der Geotropismus aber wirkt dem Hydrotro-

pismus sehr oft entgegen. Daher ist es denn begreiflich, dass eine

Nebenwurzel, weil vom Geotropismus fast gar nicht beeinflusst,

auf eine psychrometrische Differenz viel leichter wird reagiren

können, als eine stark geotropische Hauptwurzel.

Krümmt sich eine in der Nähe einer feuchten vertikalen

Wand wachsende Wurzel zu derselbeti hin, so ist die sich voll-

ziehende Bewegung gewiss keine rein hydrotropische, sondern die

resultirende aus mehreren zusammenwirkenden Bewegungen.

Eine solche Wurzel steht nicht nur unter dem Einfluss einer

psychrometrischen Differenz, sondern sie ist auch geotropisch,

sie nutirt spontan, ist vielleicht auch heliotropisch. Wenn man

den von einer solchen Wurzel eingeschlagenen Weg in den auf-

einanderfolgenden Zeittheilchen verfolgen würde, so würde

man diejenigen Bewegung wahrnehmen, welche Darwin als

Circumnntalion bezeichnet hat. ' Dass diese keine den Pflanzen-

theilen inhärirende Urbewegung ist und der Hydrotropismus

ebenso wie die anderen paratonischen Nutationsbewegungen

keine von der Circumnutation abgeleiteten Bewegungen sind, hat

schon Wiesner" in seiner schönen kritischen Studie über

Darwin's oft genanntes Werk überzeugend dargethan.

1 1. 0.

- 1. c. p. 157 etc.
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Sind die Khizoidon der Marcliiintiaceen liydrotropisch?

Die einzcllif^'cu Rhizoiden der genannten l.cbcrmoosc fiui-

giren als Wurzeln; ca wlirde daher gar nicht Wunder nehmen,

wenn sie auf äussere Kräfte in ähnliclier Weise reagiren würden,

wie die Wurzeln höherer Pflanzen; dass sie positiv geotropisch^

und negativ heliotropiseli^ sind, ist bereits längere Zeit bekannt,

sind sie aber auch hydrotropisch? Folgende Versuche geben die

Antwort auf die gestellte Frage.

Eine kreisrunde Glasscheibe von 10 Cm. Durchmesser,

wurde an der Oberseite mit einem kreisförmig zugeschnittenen

nassem Filterpapier derart bedeckt, dass dasselbe 1-5 Cm. über

den Rand der Scheibe vertikal herabreichte. Über das Papier

kam eine dünne Sandsehichte und darauf frische und kräftig

waclisendeThalluslappen von Marehaulin po/ymorpha, Lionilarin

oder Fitficädlti, deren jüngste Erulthcilo über den Rand der Glas-

scheibe beiläufig Vj Cm. hervorsahen.

Nachdem alles wohl befeuchtet worden war, legte ich die

Glasscheibe mit ihrer TTnterseite auf eine um eine vertikale Achse

rotirende Scheute,-' stürzte über dieselbe einen grossen Glassturz

und setzte hierauf das Ganze an (iitiem liellcn Fenster bei einer

Temperatur von etwa 20° C. einseitiger Heleuchtung aus. Der

Versuch musste deshalb im Lichte angestellt werden, weil

nach Pfeffer* die Rhizoiden sich nur in ziemlich starkem Lichte

schön entwickeln. Da bei dieser Versuchsanstellung die einseitige

Wirkung des Lichtes ausgeschlossen war, so sollten die ent-

stehenden Rhizoiden, positiven Hydrotropismus bei ihnen voraus-

gesetzt, unter dem Einfluss der Schwerkraft und des beständig

gleichmässig feuchten Papierrandes zu dem letzteren schief hin-

wachsen. Dies liess sich nun thatsächlich nach einigen Tagen

constatiren. An der Unterseite der Tliallusla])pen, vvelclie Über

den Papierrand horizontal hervorragten, entwickelten sich schon

nach 2—3 Tagen reichlich Wurzelhaare und diese wuchsen nicht

1 Mirbel, mömoii- (U; rAciid. voyale de l'aris 18;).5 lid. 13. j). 354.

2 W. Pfeffer, Studien über Symmetrie unrl specifisclie Wiiolistliiims-

ursMchen. Arb. d. bot. Inst, in Würzbuvg, I. Bd., 1. Hl't. p. 88.

' Die Eotation wurde durch ein horizontal liegendes Uhrwerk bow(!rk-

stelligt, welches die Scheibe stündlich einmal um ihre Achse drohte,

i 1. c. p. 93.
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vertikal nach abwärts, wie es ja hätte sein müssen, wenn mir die

.Schwerkraft wirksam j'^ewcsen wiire, sondern sie wtichsen,

echten Wurzeln gleich, dem feuchten Papiere im Bogen

zu und erwiesen sich hiermit als positiv liydrotropisch.

Die Wnrzelhaare schienen oft gegen die feuchte Fläche wie

gekämmt, und wenn man den Thallnslappon etwas emporhob, so

zogen die Rhizoiden, weil sie mit dem Papier ganz verfilzt waren,

dasselbe mit. WicderlH)lt man denselben Versuch, jedoch mit der

Abänderung, dass man über die mit dem Thallnslapi)en versehene

Glasscheibe eine an der Innenseite mit nassem Papier ausge-

kleidete kleine Glasglocke stülpt, so wachsen bei dem Mangel

einer psychrometrischen Differenz die sich bildenden Rhizoiden in

dem dunstgesältigten Räume nicht dem feuchten Papierrandc zu,

sondern mehr oder minder vertikal nach abwärts.

Auch nicht rotirende also einseitig beleuclitcte Wurzel

-

haare, erweisen sich als -t- liydrotropisch; werden nämlich die

vertikal und der feuchten Papierüäche parallel gedachten Rhi-

zoiden senkrecht vom einfallenden Lichte getroflen, so wenden

sich dieselben doch dem feuchten Papiere zu, zum Beweise, dass

hier derlTydrotropismus denAusschlag gibt und sowohl den nega-

tiven Heliotropismus als den Geotropismus überwindet.

An der Oberfläche von feuchten Blumentöpfen bemerkt

man in Glashäusern oft hunderte von Farnprothallien. Betrachtet

man nun solche, welche den Flanken des Blumentopfes angehören

lind deren Rhizoiden dem einfallemien Lichte gegenüber eine

ähnliche Orientirung zeigen, wie die eben betrachteten Lebermoos-

rhizoiden, so findet man dieselben trotz ihres negativen Heliotro-

pismus' gleichfalls dem feuchten Substrat zugckrttmmt. Zahlreiche

in dieser Weise besonders an den Prothalheu von Ptcris serrii/ata

angestellte Beobachtungen machen es im hohen Grade wahr-

scheinlich, dass auch die Rhizoiden der Farnprothallien -+- liydro-

tropisch sind.

Gelegentlich meinerUntcrsuchungcnUberdcn Itydrotropismus

der Lebermoosrhizoiden machte ich auch die Beobachtung, dass

dieselben durch ziemlich dickes Papier hindurch-

wachsen. Wird über die Ötfnung einer kleiner Glasschalc ein

' newelbe wurde von Leitgeb constatirt-, Studien über die Entwick-

huig der Fiirue 1879, p. 7. Sepiiratiib. ii. Sitzb. d. Wr.-Akad. Bd. 80,Abth.l.
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hestiiudig feuclit gelialtciies Filterpapier gebreitet, darauf üppig

wuchernde Tliallu8stüclie von jWarüArt«//« oder //«/«</«»«« gelegtuüd

das Ganze im dunstgosättigten Kaume an einem gut beleuchteten

Fenster aufgestellt, so treten schon nach 48 Stunden die Rhizoidcn,

das Pa[)ier durclidringcud, an der Unterseite desselben hervor,

trotzdem sich in dem letzteren selbst bei mikroskopischer

Betrachtung keine sichtbaren Poren nachweisen lassen. Man
muss sich also vorstellen, dass die Wurzelhaare, obwohl nur aus

einer Zelle bestehend und von mikroskopischem Qnersclmitt,

dennoch die Fähigkeit haben, sich zwischen den rapierfasern

gewaltsam durchzubohren. Filtrirt man durch das zu unserem

Vcrsuclie verwendete Filterpapier Maisstärke, von der, wie ich

mich Überzeugte, die kleinsten Körner 2f/. die grösstcn 24 /jl

betrugen, so geht niclit das kleinste Korn durch das Papier. Nun
messen die Lunularia- Rhizoiden zwischen 10 und 35 /j., wodurch
auf das Klarste hervorgeht, dass dieselben sich durch das Fleeht-

werk der Papierfasern mit grosser Gewalt durchzwängen. Selbst

Filterpapier in vierfacher Lage wird durchbohrt.

Hyrtrotropismus dor Pilze.

Vor kurzer Zeit hat J. Wortmann,* anknüpfend an eine

Beobachtung von Sachs,* fllr die Fruchtträger von Pliyromiices

nüens negativen Hydrotropismus'^ dargetlnm. Bei Feststellung

dieser interessanten Thatsache ging Wortmann im Wesentlichen

folgendcrmassen vor: Eine mit einer kleinen Öffnung versehene

Glasplatte wurde über einen auf flach geschnittenem Brod wach-

senden 1—3 Cm. hohen Phycomyces-Fruchtträger so gestülpt,

dass er aus dem Loche vertikal hervorragte. Parallel und in

unmittelbarei- Nähe befand sich eine mit Wasser durchtränkte

P;ippplatt(!. Wurde das Ganze durch einen dicken Pappcylindcr

verdunkelt, so krümmte sich der Sporangien träger schon nach

4— (j Stunden von der feuchten Wand weg. War die Wand
trocken, so erfolgte keine WegkrUmmung.

1 1. c.

'^ Arb. des bot lustitiits in Wiirzbiirg-, II. Bd., p. 209.
•'' Pfljmzentheile, welche unter dem Einfiiisse einer psychromotrisoheu

Differenz sich vom feuchten Substrate we;;wondon, bezeichne ich Jils negntiv

hydrotropisch, im Gegensätze zu den positiv hydrotropiacheu Wuraoln.
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Nachdem ich die Versuclic mit Phycomyccs wiederholt und

mich von der Richtigkeit der Wortmann'schen Bcobaciitungeu

überzeugt hatte, suchte ich die Frage zu entscheiden, ob auch die

Gattung Mucor und ferner ob auch mehrzellige Pilze (Coprinus)

ein gleiches Verhalten zeigen wie Pfiycomycen. Zu diesem Zwecke

bediente ich mich derselben Methode wie Wovtmann, nur ver-

wendete ich auch Glasplatten mit 2—3 Löciiern und stellte bei

den Versuchen mit Mmor bisweilen der feuchten Wand noch

eine mit 2—3 Tropfen SO^IT^ getränkte feine Bimsteinplatte

entgegen; die psychromctrische Differenz erwies sich im letz-

teren Falle günstiger und einflussreicher.

Versuche mit Mucor stolonifer. Frischer Pferdemist wurde

in einen 5 Cm. hohen und ebenso breiten Glasnapf gebracht

und über den letzteren eine mit 3 Löchern versehene Glasplatte

gelegt, um die Feuclitigkcit des Substrates auszuschliessen ; die

Löcher hatten einen Durchmesser von 1—2 Mm. und waren

1 • 5 Ctm. von einander entfernt.

Parallel zur Löcherreihe befand sich an der Oberseite des

Glases in vertikaler Stellung die feuchte Pappwand. Dass diese

beständig gleichmässig feucht erhalten und der Glasnapi' durch

einen schwarzen Papicrcylinder verdunkelt wurde, ist wohl selbst-

verständlich. Temperatur 20—22° C. Nicht unerwähnt will ich

lassen, dass es nothwendig ist, bei Beendigung des Versuchs

(nach 24 Stunden) nach dem Abheben des Pappcylinders sogleich

über die Cultur eine Glasglocke zu geben, weil sonst die zarten

Fruchtträger infolge von Luftströmungen leicht sich nach einer

Seite biegen und hiermit Täuschungen veranlassen.

Nummer
des

Versuo.liR

1

2

3

4

5

()

7

Ziilil der aus den

Löchern hervor-

wachseudeu

Sporangientriiger

10

ß

3

13

7

10

10

Z;i,hl der von der

feuchten Wand
weggeneigten

Summe 59

8

5

3

11

5

9

8

Summe 49
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Es erwiesen sich demnach 837o der beobachteten Frucht-

träger als negativ hydrotropisch. Die gerade gebliebenen waren

gewöhnlich von der feuchten Platte verliältnissinässig schon zu

weit entfernt.

Versuche mit Coprtmis velnris Fr. Wenn die im diffusen

Lichte bei möglichst allseitiger Beleuchtung auf Pferderniist

gezogenen Pilze eine Länge von 1 Cm. erreicht hatten, wurden

sie zum Versuche verwendet. Je ein Pilz kam sammt seinem

Substrate in den Glasnapf und erhielt stets eine solche Lage, dass

er aus dem Loche der über ihn gestülpten Glasplatte hervorsehend

2—3 Mm. von der nassen Pappplatte entfernt und parallel zu ihr

war. Sonst alles wie bei der vorigen Versuchsreihe. Dauer des

Versuchs 17—24 Stunden.

Numm(3r

des

Versuchs

Kichtung des Strunkes

iim Endo des Versuchs

ürössc der

Abweichung

von der

Vertikalen

A n m e r k II n g

•2

3

4

5

(>

7

8

9

10

11

12

i:!

14

15

deutlich von der feuchten

Wand weggewendet

gerade

deutlich von der leuchten

Wand weggewendet

weggewendet
deutlich weggewendet

wenig weggewendet
deutlich weggewendet

n

wenig weggewendet

weggewendet

30°

30°

15°

0°

30°

35°

25°

15°

25°

10°

20°

20°

10°

15°

0(.)°

wenig gewachsen

war uuigefailcu und

lag der Glasplatte au

Von den 15 untersuchten Coprinns krllmmtQü sich also 14

von der feuchten Platte weg. Die eben geschilderten Versuche

lehren, dass nicht nur die einzelligen Fruchtträger der Mucorincen,
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sondern auch die verliältuissmässig' dicken und viellzelligen

Coprinus-Strlinke auf einen Feuclitigkcitsuntcrschied rcagireu.

Bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse auf eine Discussion

der Frage einzugehen, wieso es kommt, dass das Marchantia-

Wurzelhaar positiv hydrotropisch, der Fruehtträgcr der Murorinrcn

iedoch negativ hydrotropisch ist, erscheint wohl wenig erfolg-

versprechend. Von einer Verscliiedenheit der Tuvgorgrösse kann

in einer und derselben Zeile nicht die Kode sein, verschieden

grosse Turgescenz an den zwei oppoiiirten Seiten der Zelle kann

also die Ersclieinung nicht veraulassfcu.

Man könnte allerdings für Mucor die aus mehr als einem

Grunde berechtigte Annahme machen, dass die grössere Feuchtig-

keit die Dehnbarkeit der Mend)rM,n an der betreffenden Seite

erliölit und hiermit zum verstärkten Wachsthum füiirt; allein wer

vermöchte wohl heute dafür ariinde anzugeben, warum die Mem-

bran der Lebermoosrhizoiden und der Mucorsporangienträger sich

in dieser Beziehung gerade entgegengesetzt verhalten?

tber die Waclisthumsiichtuug von Hypocotylou unter dorn

Einflüsse einer psyclirometiischeu Differenz.

Kino experimentelle l'rilfnng dieses Gegenstandes liegt

bisher nicht vor. Die einzige auf denselben bezugnehmende

Bemerkung findet sich bei Sachs vor, welclier bezüglich der

Keimstengel sagt: „an ihnen ist irgend ein Einfluss des feuchten

Körpers auf die Wachsthumsrichtung nicht wahrzunehmen;

soweit es die ÜTiigebung erlaubt, wachsen sie senkroclit aufwärts,

was besonders bei dem Tiillsieb khir hervortritt".* Trotz dieser

Angabe und obwohl bisher von Niemandem der negative Hydrotro-

pismus irgend eines Keimstengels constatirt wurde, nimmt der

genannte Forscher heute denselben für die Keimstengel dennoch

an, um die Senkreciitstellung der Keimlinge auf dem Substrate

(bei Ausschluss von heliotropischen und geotropischen Krllm-

mungen) zu erklären. Bekanntlich machte Sachs (1878) die

Beobachtung,' dass die llyiiocotyle von LcphUmn .vtfivum und

1 Über Ausschliessung der gcoti-op. und licbotrop. Krümmungen etc.

1. c. p. 220.

Ablenkung der Wur/.el. 1. c. p. 217.

Sit/.b. a. malh.'m.-natuiw. VI lAXWIM.Bd. 1. Abth. 5.»
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Linum usitatissimum am Kliiiostaten, also bei Aussciihiss der

einseitigen Wirkung von Licht und Schwerkraft, sich senkreclit

auf das Substrat stellen.

In seinen vor kurzern erschienenen „Vorlesungen" spricht

er bestimmt die Ansicht aus, dass ebenso wie bei den Mucorineen

auch bei diesen Keimlingen die Ursache der Seukrecbtstellung

der negative Hydrotropismus ist. * Um die Berechtigung dieser

Ansiclit zu prüfen, schien mir zuerst der Nachweis erforderlich,

ob denn thatsächlich eine psychrometrische Differenz auf die

Wachsthumsrichtung der Keimstengel Einfluss hat.

Meine ersten Versuche machte ich mit äusserst zarten

Hypocotylen , weil ich mir von diesen für die Entscheidung der

gestelhen Frage am besten Erfolg versprach. Icli operirte —
unter Anwendung derselben Methode wie bei Coprinus — mit

den dllnnstengligen Keiinpflänzchen von Nieotiavn, TrifoUnm,

Camelina etc., allein die zahlreichen in dieser Richtung aus-

geführten Versuche lieferten mir kein positives Resultat. Eine

Beeinflussung der Stcngelrichtung durch den Feuchtigkeits-

unterschied war nicht nachweisbar, denn die Hypocotyle blieben

entweder mehr minder parallel zur feuchten Wand oder sie waren

derselben bald zu, bald weggeneigt.

Als ich aus Befürchtung, dass möglicherweise die psycliro-

raetrische Differenz keine genug grosse sein dürfte, der na,ssen

Pappplatte eine mit wenig SO^Hj getränkte Bimssteinplatte

entgegengestellte, wuchsen die Keimlinge gleichfalls in der

ursprünglichen Richtung weiter oder sie bogen sieh bald zur

feuchten, bald zur trockenen Platte hin. Kbenso verhielten sich

aucli die Hypocotyle von Linum vfiiiatissimum und Lnpidium.

satituim. Immerhin war es noch denkbar, dass ein in der Umgebung
des Keimstengels herrschender Feuchtigkeitsuntersehied den-

selben zwar beeinfhisst, dass aber dieser Einfluss von dem starken

negativen G-eotropismus vollständig überwunden wird. Um daher

die störende Wirkung des Geotropismus ;uiszuschliessen, veriühr

ich in folgender Weise. Der zu untersuchende in einer mit Erde

gefüllten cylindrischen GlashUlse wachsende Keimling befand

Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Leipzig 1882, p. 878.
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sich 2 Mm. entfernt und parallel zu einer an der Innenseite

befestigten und viermal so hingen Pappplatte. Die von der Erde

ausgehende Feuchtigl^eit wurde durch eine mit einem Ideinen

Loche versehene über den Keimling gestülpte Glimmerphitte

abgehalten. Die Hülse wurde hierauf auf einen mit einem Uhr-

werk in Verbindung stehenden und um eine horizontale Achse

rotireuden Stift gesteckt. Stündlich erfolgte eine Umdrehung.

Bei dieser Aufstellung lag der aus dem Loche der Glimmerplatte

hervorragende und rotirende Keimling horizontal; knapp an

seiner Seite befand sich die Pappi)latte, welche durch einen

improvisirten Tropfappa.rat tagelang gleichmässig feucht erhalten

werden konnte. Auch wurde dafür gesorgt, dass die Nutations-

ebene des Keimlings beim Einpflanzen desselben in die Hülse

parallel stand zur feuchten Platte, wodurch die infolge von

spontaner und undulirendcr Nutation hervorgerufenen Krüm-

mungen sich parallel zur feuchten Platte vollzogen und demnach

nicht mit etwa auftretenden hydroti-opischen Krümmungen ver-

wechselt werden konnten. Die Versuche wurden im Dunkelkasten

bei einer Temperatur von 17—19° C. ausgeführt. Die Länge

des Hypocotyls betrug am Beginne des Versuchs etwa 1 Cm.

Linum usitatissimum.

Nummer Richtung des Grösse des VersHchs-

dos Hypocotyls iuuEndc Ablenkungs- dauer in Anmerkung

Versuchs des Versuchs winkels Stunden

1 Von der feuchten

Platte weggewendet

15° 18

2 10° 21

3 30° 48

4 1.'')° 48

5 15° 48

6 15° 48

7 5° 48

8 15° 48

9 Zugeneigt 48 die Cotylen

10 Weggewendet 15° 48 stemmten sich

11 10° 48 gegen die

12
»

15° 2-_t
feuchte

Platte

59'

O
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Lepidium sativum.

Nuinmor

dea

Versuchs

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

K.icIitiiiig'dcH

Hypoootyls

am Ende

des Versuchs

Zugewendet

Abg-ewondet

Zugewendet

Unverüudert

Zugewon<let

Uuven'indert

Zugewendet

Weggewen-
det

Zugewendet

Woggewen-
det

Grosse des

Ablen-

kungs-

winkels

20°

0°

0°

15°

20°

25°

Versuchs-

dauer

48

44

48

48

48

48

48

48

24

48

48

48

Aunierkunj

Das Hypocotyl war mit

stiinem oberen Ende der

der leuchten Platte fest

angedrückt.

Keimling sehr stark undu-

lircnd nutirend.

Ootyleu an die fcuolite

Platte angestemmt.

In starker nndidirender

Nutation.

In starker undidirender

Nutation

Nach weiteren 24 Stunden

war das Hypocotyl schön

weggeneigt.

Hypocotyl, den- feuchten

Platte fest angedrückt.

Die erste Tabelle lehrt, dass die Ilypocotylc vom Lein bei

Aus.scIilusH von Geo- und TIcliotropisirius auf eine p.syelirometrisclie

Differenz derart reagiren, dass sie sicli von dei- fcuelitcrcii Luft-

scMclite wegwenden. Sie sind also negativ liydrotropiscb.
Anders ist es jedoch bei Lepidium: von den 12 geprüften Hypo-
(fotylcn wandten sieb sechs der feuchten Platte zn, zwei behielten

ihre ursprungliche Kicbtung der Platte gegenüber bei und vier

bogen sich von derselben weg. Daraus aber muss man schliessen,

dass ein Feuchtigkeitsunterschied auf dieselben gar nicht ein-

wirkt — offenbar vollziclien sich die spontanen Nut;i Honen hier

mit solcher Kraft, dass selbst dann, wenn eine hydrotropische
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Tendenz vorllanden wäre, dieselbe nicht zum Ausdrucke kommen

kann. Dasselbe Verhalten wie die Kresse zeigten im Wesentlichen

auch die llypocotyle von Nkotiann Camelina, Vicia mtiva ferner

zaldreiche untersuchte ganz junge Grraskeimlinge, Phnlaris cnna-

rieims, Aira flexnom, Poa nemornlis, sie alle orientirten sich

unter dem Einflüsse eines Feuchtigkeitsunterschiedes in höchst

vai-iiiblor Weise.

Auf Grund dieser Erfahrungen kann ich daher Sachs* nicht

beistimmen, wenn er mit Bezug auf die von ihm gemachte

lieobaelitung, dass bei Ausschluss von Hello- und Greotropismus

Lein- und Kressekeindinge sich senkrecht auf das Substrat stellen,

die Ansicht ausspricht, dass diese Stellung in dem negativen

Hydrotropismus derselben bcgrlindet ist. Fllr Linum uKltnlisimmn,

welches nach meinen Beobachtungen wirklich negativ hydro-

tropiscli ist und für die Sporangicnträger der Mucorineen könnte

man dies vorläufig annehmen, keinesfalls aber i'ür Lepidium und

die anderen Keimlinge, da dieselben auf eine ]Ksychrometrische

Differenz, wie aus den obigen Versuchen hervorgeht, gar nicht

Ergebnisse.

Die wichtigeren Resultate meiner Arbeit lassen sich folgender-

niassen kurz zusammenfassen:

1. der lTydr()troy)ismus ist eine Wachsthumserscheinung.

2. D ar wins Ansiciit, dass die 1—2 Mm. lange Wurzclspitze von

der psychrometrischen Differenz gereizt wird, den erhaltenen

Reiz auf die darüber liegende wachsende Region überträgt

und hier die Krlimmung veranlasst, ist richtig.

3. Der Hydrotropismus der Wurzeln ist nur ein specieller Fall

der sogenannten Darwin'schen Krilmmung. Er beruht auf

einem einseitigen Wasserentzug der Wurzelspitze: die auf

der convex werdenden Seite herrschende grössere Trocken-

heit der Luft bedingt eine stärkere Transpiration der

angrenzenden Wurzelspitzenhälfte und diese im Vergleich
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zur anderen Hälfte verstärkte Wasserverdunstung gibt den

Anstoss zur liydrotropischen Krümmung.
4. DieRhizoidon der Marchantiaceen sind positiv hydrotropisch.

5. Nicht nur einzellige Pilze (Mucor, Phycomyces), sondern

auch vielzellige (Coprinui«) sind negativ hydrotropisch.

6. Werden Hypocotyle einer psychromctrischen Differenz aus-

gesetzt, so crvs^eiscn sie sich weder als positiv, noch als negativ

hydrotropisch, selbst dann nicht, wenn die einseitige Wirkung
des Lichtes und der Schwerkraft ausgeschlossen wird. Eine

Ausnahme bildet im letzteren Falle das Hypocotyl von Lhmm
tisitdtisnimum; dasselbe ist nämlich negativ hydrotropisch.

Es kann daher die Ansicht von Sachs, dass Keimsteiigel

bei Ausschluss von heliotropischen und geotropischcn

Krümmungen sich deshalb senkrecht auf das feuchte

Substrat stellen, weil sie negativ hydrotropisch sind, nicht

allgemein richtig sein.

7. Bei vielen Versuchen wurde ein für die Beobachtung des

Hydrotropismus höchst geeigneter neuer Apparat benutzt.

Derselbe besteht im Wesentlichen aus einem oben mit

einem durchlöcherten Ringwall versehenen soliden Thon-

trichter, der mit seinem Stiel ins Wasser tauchend seine

Oberfläche stets gleichmässig feucht erhält. Steht der Trichter

im dunstgesättigten Räume, dann wachsen die aus den

Löchern des Ringwalles heraustretenden Wurzeln vertikal

nach abwärts, befindet er sich jedoch an einem verhältniss-

mässig trockenen Orte, dann werden die Wurzeln von ihrer

normalen Richtungabgelenkt undschmiegen sich an die kegel-

förmig geneigte Oberfläche des feuchten Trichters an.
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Erklärung der Tafel.

Die Figur stellt im verkleinerten Massstabe einen mit Zea-Keimlingen

versehenen, soliden Thontricliter dar, der mit seinem Stiel in ein mit Wasser

gefülltes Hyazintlienglas eingetaucht ist.

k Kcimstengel.

ie Hydrotropisch gekrümmte Wurzeln.

s Nasse Sägespäne.

tr Mit Löchern versehener sich antwärts erhebender Trichterrand.

p Filterpapiermantel.

h Mit Wasser gefülltes Hyazinthenglas.
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XX. SITZUNG VOM 11. OCTOBER 1883.

Der Vicepräsident der Akademie Herr Hoirath Ritter

V. Brtlclce führt den Vorsitz und begrUsst die Mitglieder bei

ihrem Wiederzusammentritte.

Der Vorsitzende gedenkt des Verlustes, welchen die kaiser-

liche Akademie durch das am 10. August d. J. erfolgte Ableben

ihres Ehrenmitgliedes Herrn Vice-Admirals Bernhard Freiherrn

V. Wullerstorf-Ürbair erlitten hat.

Ferner gibt der Vorsitzende Nacliriclit von dem am 5. Oc-

tober 1. J. erfolgten Ableben des ausländischen correspondireu-

den Mitgliedes dieser Classe Herrn Dr. Joachim Barrande.

Die Versammlung gibt ihrem Beileide über diese Verluste

durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Sccretär bringt die eingelangten Dankschreiben ftir

die diesjährigen Mitgliederwahlen zur Kenntnis«, und zwar:

Von den Herren Director Dr. Richard Owen in London und

geheimen Hofrath Dr. Wilhelm Eduard Web er in Göttingen

für ihre Wahl zu Ehrenmitgliedern .dieser Classe im

Auslande;

von den Herren Prof. Dr. Carl Senhofer in Innsbruck undOber-

bergrath Dr. Edmund Mojsisovics v. Mo.jsvär in Wien

für ihre Wahl zu inländischen correspondir enden

Mitgliedern und

von Herrn Director Julius Schmidt in Athen, ferner von dem

kaiserl. russ. wirkl. Stsiatsrath Herrn Dr. Herrraann von

Abich, d. Z. in Wien, und von Herrn Gclicimrath Dr. Fer-

dinand Zirkel in Leipzig für ihre Wahl zu ausländi-

schen correspondirenden Mitgliedern dieser Classe.

60*
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Ferner legt der Secvetär ein Dankschreiben von Herrn Dr.

Vincenz Hilber in Graz fUr die ihm zur Vollendung' seiner Arbeit

über chinesische Landschnecken gewährte Subvention.

Das k. k. Ministerium des Innern übermittelt die von

der oberösterreichischen Statthalterei eingelieferten graphischen

Darstellungen der Eisverhältnissc an der Donau im Winter 1882

— 1883 nach den Beobachtungen zu Aschach, Linz und Grein.

Das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

übermittelt den officiellen Bericht der von der argentinischen

Republik an den Bio Negro entsendeten militär- -wissenschaft-

lichen Expedition. (Geolog. Theil. Buenos Aires 1882).

Das k. und k. Reichs - Kriegs - Ministerium über-

mittelt das von dem technischen und administrativen Militär-

Comite bearbeitete militär- statistische Jahrbuch, und zwar für

das Jahr 1877 — I. Theil und für das Jahr 1878 — TL Theil.

Die Direction des k. k. militär - geographischen In-

stitutes übermittelt 22 Blätter Fortsetzungen (24. Lief.) der

neuen Specialkarte der österr.-ungar. Monarchie (1:7r)00()).

Herr Dr. A. Bf ezina, Gustos am k. k. mineralogischen Hof-

cabinete und Privatdoccnt an der Wiener Universität, überreicht

den im Drucke vollendeten ersten Band seiner von der kniser-

lichen Akademie der Wissenschaften mit dem Freih. v. Haum-

gartner'schen Preis gekrönten, durch einen methodologischen'

Theil vermehrten Preisschrift unter dem Titel: „Krystallogra-

pliische Untersuchungen an homologen und isomereren ßeihen".

(I. Methoden.)

Das c. M. Herr Eegierungsrath Prof. C. Freiherr v. Ettings-

hausen in Graz tibersendet eine Abhandlung: „Über die gene-

tische Gliederung der Flora Neuseelands".

Das c. M. Herr Prof. E. Maly in Graz übersendet eine

Untersuchung aus seinem Laboratorium von dem Assistenten

Herrn A. Smolka: „Über Isobutylbiguanid und seine Vcrlnn-

dungen."

Herr A. Grunow in Berndorf übersendet seine im Auftrage

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ausgeführten

Arbeiten über die von der österr.-ungar. Nordpolexpedition ge-

sammelten „Diatomeen von Franz Joseph's Land."
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Der Secretäv legt folgende eingesendete Abhauilungo

n

vor:

1. „Über die Gravitation", von Herrn J. Jarolimek, Fabriks-

director in Hainbiirg, zugleich behufs Wabrimg der Priorität

des Verfassers.

2. „Über die Besserschen Functionen", von Prof. L. Gegen-
bauer au der Universität zu Innsbruck.

4}. „Über die Bestimmung von Punktgruppen aus ihren Polaren,"

von Herrn Emil Waelsch, Hörer an der deutschen techni-

schen Hochschule in Prag.

Der Secretär legt ferner behufs Wahrung der Priorität

folgende versiegelte Schreibon vor:

1. Von Herrn Prof. Th. Maryniak an der teclmischen Hoch-

schule in Lemberg mit der Aufschrift: „Streng mathe-

matisch durchgefllhrte Theorie der Propeller-Schraube."

2. Von Herrn Dr. Th. Gross in Berlin mit der Aufschrift:

„Experimente über Selen."

3. Von einem Anonymus mit der Aufschrift: „Angabe eines

antiseptischen Mittels als Ersatz für Salicylsäure und dessen

Präparate."

4. Von einem Einsender, dessen Petschaft die Initialbuch-

staben „D. C. V. A." fuhrt, ohne Inhaltsangabe.

Das w. M. Herr Directorj Dr. Weiss bespricht die am
2. Se])tembcr d. ,1. gemachte Kometenentdeckung von Brooks in

Cambridge. Die Elemente und Epliemeriden des Kometen wur-

den von dem Adjuncten der Triester Sternwarte, Herrn Alois

Palisa, berechnet und in dem von der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften am 11. September ausgegebenen Kometen-

Circular Nr. L publicirt.

Ferner libcrrciclit Herr Director Weiss eine Abhandlung
von Herrn Prof. Dr. IT. C. Vogel, Director der Sternwarte in

Potsdam: „Über Spectraluntersuchungen einiger Sterne des

Typus ni* am grossen Refractor der Wiener Sternwarte.

"

Das w. M. Herr Director Dr. Hann tlieilt die ersten Ergeb-

nisse der Aufzeichnungen eines registrirenden Ane-
"lonietcrs auf dem Gipfel des Obir in Kärnten mit.
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An Drtickschriften wurden vorgelegt:

Aoademie der Wissenschaften, königl. Preussisclie: C. G.

Jacobi's gesammelte Werke, I. Band von C. W. Bor-

chardt. Berlin, 1881; 4«. — IL Band von K. Weierstrass.

Berlin, 1882; 4°.

Acadömie deMödecine: Bulletin. 47-= annöe, 2« s6rie. TomeXII.

Nrs. 29-39. Paris, 1883; 8".

Aceademia delle scienze dell' Istituto di Bologna: Meuiorie.

Ser. IV. Tome III. Bologna, 1881; 4".

Ackerbau-Ministerium, k. k.: Statistisches Jahrbuch für

1882. l. Heft: Production aus dem Pflanzenbau. Wien,

1883; 8».

Akademie, kaiserliche Leopoldino- Carolinisch deutsche der

Naturforscher: Leopoldina. Heft XIX. Nrs. 13—14 & 15—16.

Halle a. S., 1883; 4».

Verhandlungen. XLIV. Band. Halle, 1883; gr. 4».

Amerling Karl, Dr. Die Idiotenanstalt des St. Anna-Frauen-

Vereines in Prag nach ihrem zwölfjährigen Bestände vom J.

1871— 1883. Prag, 1883; 8".

A p 1 h c k e r -V e r e i n , allgemeiner - österr. : Zeitschrift nebst

Anzeigen-Blatt. Nr. 21—28. Wien, 1883; 8".

British Museum: Catalogue ofthe Birds. Volumes VIL & VIII.

London, 1883; 8".

Central-Conimission. k.k. statistische: Statistisches Jahrbuch

für das Jahr 1881, n.&VII. Heft, Wien, 1883; 8».

_. _ Nachrichten über Industrie, Handel & Verkehr. XXVI.

Band. L Heft. Wien, 1883; 8".

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. VIL Jahrgang. Nrs. 50—

78, Cöthen, 1883; 4".

Comptcs rendus des söances de 1' Acad6mie des seicnces:

Tome XLVIL Nos. 2—13. Paris, 1883; 4».

Dubouö, Dr.: Des Effets eompar6s de divers traitements de la

Fi6vre thyphoYdc et de ceux produits en particulier par

l'Ergot de seigle de bonne ((ualite. Paris, 1883; 8".

Elektrotechnischer Verein: Eiektrotcolinisehe Zeitschrift. IV.

Jahrgang. 1883. VII.-IX. Heft. Berlin; 4".
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Gesellscliaft, dcutsclic clieraisclie: Bericlite. XVII. Jahrgang.

Nr. 12 & 13. Berlin, 1883; 8».

— k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. Band XXVI.

Nr. 6—8, Wien, 1883; 8".

— österreichische für Meteorologie: Zeitschrift. XVIII. Band.

August-, September- und Octobcr-Heft, 1883. Wien; 4".

Gewerbe-Verein nied.-österr. : Wochenschrift. XLIV. Jahrgang.

Nr. 26—40. Wien, 1883; 4".

Ingenieur- und Avchitekten-Vereia, österreichischer: Wochen-

schrift. VIII. .lahrgang. Nr. 29—40. Wien, 1883; 4».

Zeitschrift. XXXV. Jahrgang. 1883. It.—V. Heft. Wien,

gr. 4».

Institute, tlie Antliropological of Great Britain and Ireland:

The Journal. Vol. Xlll. Nr. 1. London, 1883; 8».

Meteorologia italiana: Annali dell' Ufficio centrale. Ser. IL

Vol. IL 1880. Roma, 1882; gr. 4". Vol. IIL Parte I—IIL

Roma 1882—83; gr. 4".

Militär - Com! 1 6 k. k. technisches & administratives: Mit-

theilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-

Wesens. Jahrgang 1883. V.—VIII. Heft. Wien, 1883; 8».

Mittheilungen aus Jiistus Fertlies gcograpliisclier Anstalt, von

Dr. A. Petermann. XXIX. Band, 1883. VlIL & IX. und

Ergänzungsheft Nr. 72. Gotha; 4".

Moniteur scicntifique du Docteur Quesneville: Journal mensuel.

27" aimce, 3° serie. — Tome XIII. 500"—502° livraisons.

Paris, 1883; 8".

Mueller, Ferdinand Baron von: Systematic Consus of Australian

Plauts with Chronologie, literary and geographic Annota-

tions. Pa,rt I. Vasculares, Melbourne, 1882; 4".

Nature. Vol. XXVIII. Nos. 716—727. London, 1883; 8".

Observatorium, astrophysikalisehes zuPotsdam: Publicationen.

III. Band. Potsdam, 1883; 4".

Reichsanstalt, k. k. geologische: Verhandlungen, 1883. Nr. 10

bis 12. Wien; 8".

Soci6t6 mathömatiquc de France: Bulletin. Tome XL Nr. 3.

Paris, ] 883 ; S".

— des Ingenieurs civils: Memoire» et Compte rendu des tra-

vanx. 36" ann6e, 4" «erie, 5" et 6° cahiers. Paris, 1883; 8".
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Sociötö pWlomathique de Paris: Bulletin. 7" s6rie, tome VII.

Nr. 3. 1882—1883. Paris, 1883; 8".

Society the American pbilosophical : Proeeedings. Vol. XX.

Nr. 112. Philadelphia, 1882; 8».

— the royal astronomical: Monthly notices. Vol. XLIII. Nr. 8.

June 1883. London; 8«.

— the royal geographical : Proceedings and Monthly Record of

Geography. Vol. V. Nrs. 7—9. July— September 1883.

London; 8".

— the royal microscopical: Journal. Ser. IL Vol. III. Part 4.

August, 1883. London & Edinburgh; 8».

— tlie zoological of London: Proceedings of the scientific mee-

tings for the year 1883. Part IL London; 8".

Verein, militär-wissenschaftlicher in Wien: Organ. XXVLBand.

5. Heft. 1883, Wien; 8". — XXVII. Band 1. Heft 1883.

Wien; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXIIl. Jahrgang. Nr. 29

bis 40. Wien, 1883; 4».

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. IV. Jahr-

gang. Nr. 10—12 und ausserordentliche Beilagen Nr. 7

und 8. Wien. 1883; 8«.

Zeitschrift fttr physiologische Chemie. VIL Band, 6. Heft.

Strassburg, 1883; 8«.
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Über die genetische Gliederung der Flora Neuseelands.

Von dem o. M. Prol'. Di: Const. Froili. v. Etfiii^shuusen.

Nicht TTypotbescn, sondern Einblicke in die Floren frlilierer

Eütwicklungsphaseu der Erde, gewonnen aus den Arclnven, die

uns in den Lagerstätten fossiler Pflanzenreste dargeboten sind,

vermögen uns die EigentliUmlichkeiten der gegenwärtigen Pflanzen-

vertlieilung zu erklären.

Wie könnte man sich nach den Wanderungshypothesen das

Vorkommen von Claytonia, Dincaria, Fuclisia, Ptisulflord und

anderen amerikanischen Gattungen in der jetzigen Flora von

Neuseeland zurechtlegen? Wir firulen in dieser Flora aber auch

alVikauischc Gattungen, wie McKtmlni/aiähtmum, Tetragouia,

Wahlcnhergia; europäische, wie RiiIhik. (ridium, Myonotin, Mentha;

ostindische, z. B. Dijtioxylum, Eplciirfurm, Freycinctla : von den

zahlreichen australischen ganz abgesehen. In Hookcr's vor-

treffliciier systematischen Bearbeitung der Flora von Neuseeland,

welche jedem pflanzengeographischen Studium dieser Flora zu

Grunde gelegt werden muss, vermissen wir eine nähere Auf-

klärung der genannten Räthsel der Pflanzenverthcilung. Wollte

man die Ursache dieser Erscheinungen in Pflanzenwanderungeu

suchen, so müsste man Neuseeland als einst mit allen Continenten

der Erde verbunden denken, denn ohne Festlandverbindung

wären solche weite Wanderungen nicht denkbar. Zugleicli müsste

man annehmen, dass die Arten während ihrer Wanderungen sich

transmutirt haben, denn die neuseeländischen Arten der genann-
ten Gattungen werden heutzutage in anderen Florengebieten
nicht angetroffen.

Während die Absurdität einer solchen Wanderungshypothese
von selbst einleuchtet, zeigen uns die Tiiatsachen der Pflanzen-
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geschichte den einzig möglichenWeg zur Lösung dieser pflanzcn-

geogra])liisclien Räthsel.

Die Tertiärfiora Neuseelands weicht so wenig wie die

Australiens von den übrigen Tertiärfloren dein Character nach

ab. So weit ich bis jetzt Einblick in dieselbe gewinnen konnte,

worüber ich später ausführlich berichten werde, erweist sie sich

ebenfalls als eine Mischlingsflora, an deren Zusammensetzung

die Elemente der Floren Theil nahmen.

Die oben erwähnten, dem eigentli chon Character

der jetzigen Flora Neuseelands fremden Bcstand-

tlicile sind nicht eingewandert, sondern aus der

Tertiärflora in die heutige Flora übergegangen; sie

entstammen den Nobenelcmenten der Tertiärflora.

Don Grad der Diflerenzirung, welchen das Ilauptelement

der Flora im Vergleiche zu den Nebenelementen erreicht hat,

lässt sich aus den folgenden Zahlenverhältnissen der Gattungen

der Florenglieder entnehmen. Es verhält sich nämlich das Haupt-

glied :

zu dem polygenetischen Florengliede wie

„ „ australischen „ „

europäischen

asiatischen

amerikanischen

afrikanischen

1 • 8 : ]

1-9:1

5 : 1

6:1

8: ]

12-4:

1

Wie die Ordnungen der Gesammtflora auf die einzelnen

Florenglieder sich vertheilcn, zeigt die beigegebene Tabelle.

Keine einzige Ordnung ist allen Florengliedern gemeinschaftlich.

Der Mehrzahl der Floreiiglieder kommen zu: die Compositen und

Gramineen; diesen schliessen sich an: die Scrophularinecn, Cani-

panulaccen und Orchideen. Tm Haujjtgliede ist die Mehrzahl der

Polypetalen, Monopetalen und Monochlamydecn vcrti-eten; da-

gegen kommen ausschliesslicli den Nebengliodcrn zu. und zvvai-:

dem australischen die Pittosporcen, Stackhousieen, Droseracoen,

Myoporineen und Santalaceen; dem asiatischen die Meliaceen,

Apocynaceen, Laurineen, Palmen, Pandaneen; dem amerikani-

schen dieCoriarieen, Passifloreen, Sapotaceen; dem afrikanischen

dieGcraniaceen, Crassulaceen, Ficoideen, llypoxidecn; dem euro-

päischen die Lineen, Gentianeen, Boragineen, Labiaten, Plan-
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tagineen; dem polygenetischen die Ranunculaeeeu, Loranthaccen,

Myrsineeii, Olcaceen, Convolviilaceen, Lentibularieen, Clieno-

podiaceeti, Juncaceen und Lycopodiaceen.

Zur Charactcristik der Florenglieder sei noch Folgendes

hervorgelioben:

Das Hanptflorenglied wird durcii eine Kcilie von Gat-

tungen aus den verscliiedensteu Familien gebildet, unter welchen

die Compositen, Liliacecn und Saxifragaeeen die formenreichsten

sind. An diese schlicssen sich die Scrophularineen, Conifereu

und Orchideen;, dann folgen die Tiliaccen, Leguminosen, Um-

belliferen, Araliaceen und Cyperaceen. Die übrigen Familien

dieses Gliedes enthalten nur je 1 —2 Gattungen.

Ausschliesslich demselben eigen sind: die Magnoliaceen,

Malvaceen, Olacineen, Sapindaceen, Anacardiaceen, Saxifraga-

ceen, Corneen, Caprifoliaceen, Ericaceen, Gesneriaceen, Moni-

miaceen, Cupulifcrae, Chloranthaceae, Balanophoreac, Irideae.

Als besonders cha,ractenstisch sind hervorzuheben : die mono-

typischen Gattungen Uectordln ( Vorliiiucaeeac), liiilcica (Ti-

Uaceae), Alectryon (Sapindruwae), (Jorynoearpm (AiKicardia-

('.(.(((), Notospartinm (Lcgumino^taa) , Iverba (Saxifriuiaccncy

V.myiuh'im (Saxll'rundceae), AcJaima (S(iccifra()nccae) , Shßho-

earpn (AraUaccac): Schc/fera (Arallacaae), Jinirhyi/loHin (Com-

podtne), Trnvernln (Compositae), Colimson (Vampnniit.accdc),

Bhahdothamnus (Gcniutriacenc), nac/ylnnfhiia (Bnlmioplinrcdc),

BrsmoschoeitMs (Ci/perncear), Ln.Tsonia (FUices).

Einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der

Flora Neuseelands nimmt das australische Florenglied.

In diesem sind die Epacrideen und Orchideen am stärksten ver-

treten, dann folgen die Compositen, Kestiaceen, Gramineen und

Filices. Die specifisch australischen Familien, die Pittosporeen,

Stackhousiaceen, Leguminosen, Myrtacecn, Stylideen, Goodenia-

eeen, Loganiaceen, Proteaceen, Tliymelcen und Santalaccen sind

in je 1—2 Gattungen vertreten. Bemcrkenswerth ist die mono-

type Gattung Adenochilua, die aus einer australischen Orchideen-

Gattung hervorgegangen zu sein oder den gleichen Ursprung mit

derselben zu haben scheint.

Ostindiens Flora ist in Neuseeland durch Gattungen von

Orchideen, Pandaneen, Palmen, Urticeen, Euphorbiaceen, Lauri-
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ueen, Meliaceen, Tiliaceen, Myrtaceen, Leguminosen und Apo-

cynaceen vertreten, von denen Freyrinetid, und K/ilnirimriix be-

sonders bezeichnend sind.

Amerika ist in der Flora von Neuseeland durch einzelne

Gattungen aus den Familien der Gramineen, Portulaceen, ]{,ham-

neen, Coriarieen, Rosaceen, Myrtaceen, Onagrarieen, Passiflorcen,

Compositen, Eiiceen, Supotaceen und Scrophnlarineen repräsen-

sentirt. Von diesen bezeichnen Claytonia und GymnosHchum die

nordamerikanische, Dincaria, Fuchsla, Mieronerlx, Periiettyn und

(Julcaoldrüi. die Südamerikanische Flora.

Südafrika ist hier durch Hypoxideen, Geraniaceen, Cras-

sulaceen, Ficoideen, Campanulaceen und Compositen bezeichnet,

unter denen Hy/io.vis. T<;trnf/()ni.n, WnMtmb/;rßla und dieHelichry-

sum vertretende Gattung ItaouUa hervorzuheben sind.

Ein nicht unwesentliches Glied der Flora Neuseelands

machen endlich die europäischen Formen aus, unter welchen

Stdliiria, Linum, Itidnix, Gaäum, Aapmiln, Myosoti.n, Sciädüirüi

und Mentha u. s. w. die Flora Europa'« vorzugsweise bezeichnen.

An dieselben schliessen sich viele Gattungen dieser Flora

an, welche wegen ihrer weiteren Verbreitung auf der Erdober--

fläche unter der Bezeichnung „polygenetisches Florenglied" zu-

sammengefasst worden sind, und von welchen wir Cicmtdk,

Myomrun, RanunculuH, Caltha, Sisymhrium., Cardamine, Lepidium,

Epdohlum, Angelicn, Crepis, Convolmdus , Ulricidaria , Chano-

podiiim, Riime.v, Ant/utricKm, Juncua, Luzvlit , Schoennft, Caiw.v

AyrosHs hervorheben.
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Üb ersieht

der Ordnungen der Florenglieder und der Gesammtflora.

(Tesamnitnora

A. PHANEROGAMAE.

Class. I. Dicotyledones.

Subclass. I. rolypetiiliie.

Scries 1. Thalamiflorae.

Rdiimwiilaccm:

Magnoltaceae

Criicifernv.

Violaricae

l'ittonporeae

Carijophi/Udceae

Pdiinlaccai;

MdlviK-eiiK

Tili.aceai;

Series 11. Disciflorae.

Li/wae

Geraniaceac

Rutnceae

Coriarieao

Meltaceac

Otacineae

StackhüKSu-aa

lihanmeni;

Sapindaceae

Änacardiacene

.Sorics III. Calyciflorae.

]^ityiimiii.(i)i(ie

Ilosdccae

Saxifriigaceae

H-

Nebenglieder

H-

o

CO

O

+

6C
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Nobeii,glie(l(!r

G csammtflora

Crassulacene .

Droserncrac. .

Halorageac . .

Myrtanene . .

Onngrarieae. .

Passißornc, . .

Ficoidene . . .

c
s

OD m^ aÜ Ä
aj CJ

'S
SD

-Ö

Umhc.lliferafl

ArdiiacKfia . .

Cnrn/;ae ...

Subclass. II. Monopetalae.

LorarUhaoiuie

C'iprifiiii'iccne

Hubidccdc

(^nmpnsiliic.

Sli/lidie/ic

Campiimilacenc

Ericiiccic

Epacrideui^

Mursineac

Siiputncctie

Olenccna

Apncyniiccna

Loganuiceni!

(ieiiiianeae

I}i>r(igineai:

(jmvnhndficcne .

Scrnphvliirineae

Lentibuliirietii; . .

Gcsw.rlttccac . . .

Myoporinfiic, ....

Verhe.wicadC . . .

Ln/iiatae

Pidiitagincar . . .

05

o

W

a
60

"t-

+
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(iresaniuitf lora

3
CS

W

N e b n g I i e d c r

<l

a ü
p£i)

'" ft
ta o
rS
-.0 W

Subclass. III. Monochlamideae.

('lifn.opudinc(uie

I'oli/i/oiumi'

ßlouünidciiue

Lnnrincnc

J'riili'dcene

Thjiiiiflene

Evplmrhitdtaac

Vrtici'.ae

Pipcrnceae

('iipiiliferdc

S(i lUiiUiceae

VldorimtlKtreae

lidiiinophorcac,

Hubcliiss. IV. (lynmospormae.

Conifernv.

Class. n. Monocotyledones.

Orckidcaa

Iridene

Ut/piixideae

Ltiiaceiie

Rcstiareae

hmcnveaK

l'niriuic

l'imdamuu;

Oiipei'dceae

(rftirnin/inr ...

't. CllYPTOGAMAE.

I'IUCCN

Li/ropodiaccne

+

+
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Die Florenglieder in der Flora von Neuseeland.

I. Das Haupt-Florenglied.

MafinoliaAieae.

Drymiti Forst. 1 Species, endemisch.

Cruciferae.

Nolothlaspi Hook er. 2 Species, endemisch.

Violarieae.

3It'tici/tu.H Forst. 4 kSpccies, ;i,lle endemisch.

Eynienanlkcra R. Brown. 1 »Species, endemisch. Die Gattung;-

kommt auch in Neuholland und auf der Insel Norfolk vor.

Caryophyllaceae.

Colobnnthus Barth 5 Species, alle endemisch. Die Gattung-

kommt auch in Australien, im Andengehiete und im atitarc-

tischen Amerika vor.

I'ortulaceae.

HedoveUa Hook er fil. Monotype Gattung', endemiscli.

Malimceae.

Pliui'umlhvH Forst, /i S|)ecics, endemisch; die Gattung aucli in

Australien.

Hokcria A. Cu uningli. 2 Species, endemisch.

Tiliaceae.

Enlelea R. Brown. Monotype Gattung, endemisch.

Aristoteliu L'Herit. 3 Species, endeirdsch. Die Gattung kommt

auch in Australien (2Spec.) und in Südamerika (1 Spec.) von

JiKtacefie.

M(dico/i<; Forst. 2 Species, endemisch.

OlfMüneae.

PcHuantiu Forst. 1 Species, endemisch. Die Gattung enthält

nur noch 1 Species, einheimisch auf der Insel Norfolk.
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Sapindacefie.

Meeln/on Gaertri. Monotype Gattung', eudeiniscli.

Anacardiaceae,

Coryiioetirpnn Forst. Monotyp, endemiscl).

Lef/iimlnofiae.

CarchichaeUa R. Brown. Siimmtliclie 9 Species der Gattung

endemiscli in Neusetdand.

Notospartmm Hook. fil. Monotype Gattung, endemisch.

CUanthuH Soland. Von den 2 Species der Gattung ist 1 ende-

misch in Neuseelaiul, 1 in Australien.

Saxifratjaeeae.

Donatia Forst. Von den 2 Species dieser Gattung kommt 1 auf

den Gebirgen Neuseelands und Tasmaniens, ] im antarc-

tischen Amerika vor.

Qumtinia A. de Cand. 2 Species, endemisch. Die Gattung ent-

hält nur noch 2 Species, einheimisch in Australien.

Lvcr/xi A, Cunningh. Monotype Gattung, endemisch.

Carpoi/etiix Forst. Monotyp, endemiscli.

Ackama A. Cunningh. Monotyp, endemisch.

Weinmannia Linn. 2 Species, endemiscli. Die Gattung auch in

Ostindien, Australien und Stldamerika.

Myrtaceae.

Metrosü/aros R. Brown. 10 Species, alle endemisch. Diese Gat-

tung konnnt auch in Australien (2Spec.) in Ostindien (1 Spec.)

und in Südal'rika (1 Spcc.) vor.

Umhelliferae.

Pozoa Lagasca. (! Species, alle endemisch. Die Gattung ist

auch in Südamerika und Australien einheimisch.

Orronii/rr/ils Endl, 3 Species, endemiscli. Die Gattung kommt
auch in Australien und in den Anden vor.

AdphyUa Forst. 5 Species, endemiscdi. Die Gattung auch in

Australien und in den Anden.
Sitzb. d. math,.m.H,at.ur\v. Cl. lAXXVTIJ. Bd. X. Abth. (VI
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Aralicieeae.

Stilhocarpa Decaisne et Plancliou. Monotype Gattung, en-

demisch.

Sehcfflera Forst. Monotyp, endemisch.

Mcryta Forst. 1 Rpecies, cndemiscli.

Corneae.

Grifielinia Forst. 2 Species, endemisch. Die Gattung nächst-

verwandt der japanesischen Auailxi.

Carokia A. Cunningh. 2 Species, endßmisch.

CaprifoliacAiae.

CbenoHmia A. Cunningh. 4 Species, endemisch.

Hiibiaeeae.

Aoftrosma Forst. 24 Species, silmmtlich endemisch. Diese

Gattung ist auch anderwärts, in Oceanien und in Australien,

jedoch spärlich repräsentirt.

Nertera Banks et So 1 and. 4 Species, endemisch. Die Gat-

tung enthält nur noch 1 auf der südlichen Hemisphäre weit

verbreitete Species.

(J()mi\H)HU<ie.

(Hcarta Mo euch. 20 Species, alle endemisch. Die Gattung

kommt auch in Australien, in zahlreichen Arten vor.

PleurnfhyUuw. Hook. fil. 2 Species, endemisch.

Celmia'm Cass. 24 Species, davon 2 auch in Australien, die

tlbrigen endemisch.

V'Mad'mla A. Rieh. 1 Species, endemisch. Die Gattung kommt

auch anderwärts in Oceanien und in Australien vor.

AbrnlanMa Cass. 4 Species, endemisch. Die Gattung au(!h in

Australien (.^ Spec.) und im antarctisclien Amerika (ISpec).

Crm^pcdia Forst. 2 Species, davon I endemisch und 1 auch in

Australien, woselbst noch ?> cnd(;mische Species vorkommen.

Hnanlia Hook. fil. .S Species, endemisch.

KrechÜlcn Eäfin. 4 Species, davon 3 auch in Australien, 1 en-

demisch. Die Gattung auch in Amerika und Ostindien.

Brarhin/lottin Forst. Monotyp(! Gattung, endemisch.

Traoarxia Hook. Monotyp, enderaisclli.
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Stylidieae,

Forsüira Litin. 3 öpecics, endemisch. Die Gattung auch in

Australien und im antarctisclien Amerika.

llclophyUiim Hook. fil. B Species, endemisch.

Ca/mpamilaeetie.

Colemod. Hook. fil. Monotype Gattung, endemisch.

Prntia Gaud. 4 kSpecies, endemisch, davon 2 australischen

nächtstehend.

Mvieaceae.

Pttrnettya Gaud. 1 Bpecies, auch in Tasmanien.

(htnltherid Linn. 4 Species, davon 3 endemisch, eine auch in

Tasmanien.

Mpacrideae,

OracophyUnrn Lab. 11 Species , sämmtlich endemiscli. Die Gat-

tung hat einige Vertreter in Tasmarden, dem aussertropi-

schen Australien und in Neu-Caledouien.

Loyaniaeeae.

(rrtüoHtoma Forst. 1 Species, endemisch.

ScropImUiriuene.

Pyunuuui llook. til. 2 Species, endemisch. Die Gattung reprä-

sentirt hier Varonica.

Oiirisla Comm. 6 Species, endemisch. Die Gattung nur noch

in Tasmanien und Südamerika.

Gesneriaceae.

JikiihdotlumiiiKK A. Ouüii. Monotype Gattung, endemisch.

Verbenaceae.

'1'oiici-i.dinm Hook. hl. 1 Species, endemisch. Die Gattung ent-

hält nur noch 1 Species, endemisch in Australien.

Pol/j/goueae.

'^iildeubeckia Meisu. 4 Species, (hivon 1— 2 endemisch.

61*
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31i)ni/tni,ae6ae,

Atherosperma Labill. 1 Species, endemisch. Die Gattung ent-

hält nur noch 1 Species in Ost-Australien und 1 in Chili.

Hedycarya Forst. 1 Species, endemisch. Die Gattung enthält

nur noch 1 Species in Ost-Australien.

Froteaceae.

Knkihtla K. Brown. 1 Species. Die Gattung enthält noch 1 Spec.

in Neu-Caledonien.

Thytneleae.

Drapctcii Lamarck. 2 Species, davon 1 endemisch und 1 auch

in Tasmanien.

Cupuliferae.

Facpiti Linn. 4 Species, endemisch.

Urtieeae.

Elldostemma Forst. 1 Species, endemisch.

Chloranthaeeae.

Ascari/ut Forst. 1 Species, endemisch.

Balanophoreae.

LdctylanthuH Hook. tii. Monotype Gattung, endemisch.

Coniferae.

Dammarii Ijinn. 1 Species, endemisch.

Libocedrvs Endl. 2 Species, endemisch.

Dacrydiiim Soland. 3 Species, endemisch.

PhyllotiddiiK E. Brown. 2 S])ecics, endemisch.

Orrhiideae.

Earina Li ndl. 2 Species, endemisch.

CyrtontyUs R. Brown. 2 Species, endemisch. Die Gattung ent-

hält noch 1 Species, endemiscli in Australien.

Coryxanthefi 11. Brown. 5 Species, endemisch.

MIcvoUh Banks et Soland. 1 Species, endemisch. Die GattuTig

ist auch in Australien, Java und Neu-Caledonien einheimisch.
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Lllicrtid, Spreng. ,'5 Hpecies, davon 2 endemisch und 1 aucli in

Australien vorkommend.

TJMaceae.

CaULvcne Commerson. 1 Spocies, endemisch. Die Gattung

enthält nur noch 1 Species, in Südamerika einheimisch.

Cordelyne Commerson. 4 Species, davon 3 endemisch und 1

auch auf der Insel Norfolk.

Dlandla Lam. 1 Species, auch auf der Insel Norfolk vor-

kommend.

Antdl.a Ranks et Soland. 5 Species, endemisch.

Phormium Forst. 2 Species, endemisch. Die Gattung kommt

auch auf der Insel Norfolk vor.

HerpoUrion Hook. fil. 1 Species, endemisch. Die Giittung ent-

hält nur noch 1 australische Art.

Ju}tcacene.

Ilos/,koi)ia Desvaux. 2 Species, davon 1 endemisch und 1 auch

in Sudamerika.

ReMiaeeae.

Galmardia Gaudich. 2 Species, endemisch. Die Gattung kommt

auch im antarctischen Slldaraerika vor.

Cijperaceae.

i^aamoHekoeiuiH Hook. iil. Monotype Gattung, endemisch.

Oraohulux R. Brown. 1 Species, aucli in Australien.

Uncinia Pers. 10 Species, alle endemisch, davon einige nahe-

stehend australischen und südamerikanischen Arten. Die Gat-

tung kommt auch inAbyssinion und aufTristan d'Acunha vor.

Gramineae.
Hierochloa Gmelin. 3 Species, davon 1 endemisch, 1 auch in

Südamerika, und Australien und 1 von sehr grosser Ver-

breitung.

Filiees.

Lo.vaoma \l. Brown. Monotype Gattung, endemisch.
JJoodia R. Brown. 3 Species, sämratlich auch in aiuieren ocea-

nisclien Gebieten und in Australien.
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II. Die Neben -Florenglieder.

1. Das australische Florenglied.

IHttosporeae.

Pittosporum Linn. 12 Species, Eine ausgenommen, endemisch.

Jlutaeeae.

Phebalium Ventenat. 1 Species, endemiscli, selir nahe ver-

wandt einer australischen Art. Die Gattung selir verbreitet

in Australien.

StacJeJiouskweae.

Stackhonttla Smith. 1 Species, endemisch. Die Gattung vor-

zugsweise australisch. 1 Species auf den Pliilippinen-Inseln.

Tihamneae.

Pomadcrris Labill. 3 Species, davon 1 endemisch und sehr

nahe verwandt einer australischen Art; 2 auch in Australien.

LeguminoHOS.

Stvainfionia Salisb. 1 Species, endemisch, sehr nahestehend

einer australischen Art.

Clianthus Soland. ] Species, endemisch.

JJroseraceae.

Drosera Linn. 6 Species, davon 1 endemisch und nächstver-

wandt einer antarctischen Art; b aucli in Australien vor-

kommend.

Halorageae.

Bnlortu/iii Forst. 4 Species, davon 1 endemisch und einer

australischen Art nächstverwandt.

Mj/rt(weae.

Leptospermum Forst. 2 Species, davon 1 endemisch (?) 1 auch

in Australien.



über die gotietische üli(3rt(M-niig diu- Floi'ii Weiisceland .
967

Co^npositae.

Lafifuophora Cass. 4 Species, endemisch.

Brachycomi; Cass. 3 kSpecies, endemisch.

Caxdnia R. Brown. 4 Speciös, endemisch. Die Gattung- auch

in Australien und Neu-Calcdonien.

Ozolhamum R. Brown. 5 Species, endemisch.

Sti/Udieae.

StyUdlum Swartz. 2 Species, davon 1 endemisch, 1 auch in

Australien einheimisch.

Campanulaeeae.

Scaenolo Linn. 1 Species, endemisch.

Epaci'ideae.

VyiUlwden \i. Brown. 4 Species, endemisch.

Limcapofjon R. Brown. 2 Species, davon 1 endemisch, 1 auch

in Australien.

Peiilaekondni. R. Brown. 1 Species, aucli iu Austriilien.

E/Kicrix Smith. 4 Species, davon 1 auch in Australien vor-

kommend, die übrigen endemisch in Neuseeland, aber austra-

lischen Arten wohl entsprechend.

Jrc/ii'rld TTook. fil. 2 Species, endemiscli.

Loyaiiiaeeae,

Lof/di/iti R. Brown. 2 Species, endemisch. Eine derselben sehr

nahe verwandt einer australisclien Art.

Myoporineae.

Myoftoriim Banks et Solan d. 1 Species, endemisch, sehr nahe

verwandt einer australischen.

Proteuceae.

PerniHmla, Smith. 1 Species, endemisch.

Tliijmeleae.

l'mdtta Banks et Soland. 10 Species. Eine ausgenommen,

die auch in Australien vorkommt, alle endemisch. Einige

schliessen sich australischen Arten enge an.
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Hantalaceac.

Exocarpiin Labill. 1 Species, endemisch, sehr nahe verwandt

einer tasmanischen Art.

Santnlum Linn. 1 Species, endemisch.

Orehideae.

Sareochibia R. Brown. 1 Species, endcmiscli, entsprechend

einer australischen.

ÄcUtnthus R. Brown. 1 Species, endemisch. Die übrigen Arten

der Gattung sind endemisch in Australien.

Adenochilun Hook. fil. Monotype Gattung, endemisch. Nächst-

verwandt australischen Gattungen.

Ctdtu/imla U. Brown. 3 Species, endemisch, eine derselben sehr

nahe verwandt mit einer tasmaniachen Art. Alle übrigen

Arten dieser Gattung sind australisch.

Plcronti/liH R. Brown. 7 Species, davon 1 auch in Australien

lebend, die übrigen endemisch. Von den letzteren sind 3

nächstverwandt australischen Arten. Die Mehrzahl der Arten

dieser Gattung sind endemisch in Australien.

(Jlniofllottls R. Brown. 1 Species, endemiscli. Die übrigen Arten

der Gattung kommen nur in Australien vor.

Jjypernnthus R. Brown. 1 Species, endemisch.

Thelymilra Forst. 5 Species, davon 1 aucli in Australien ein-

heimisch, die übrigen endemisch in Neuseeland. Von den

letzteren entsprechen 2 australischen Arten. Die Mehrzahl

der Species der Gattung gehört Australien an.

PritsophyUnm, R. Brown. 3 Species, 1 — 2 endemisch. Die Gat-

tung ist australisch.

TJliaceae.

Rhipoyonum Forst. 1 Species, endemisch.

Arthropodium. R. Brown. 2 Species, endemisch.

Jtestiaaeae,

Leptocnrpun R. Brown. 1 Species, endemisch. Die übrigen

Arten der Gattung nur in Australien.

Calophorus Labill. 1 Species, auch in Australien.

Ahpi/rum R. Brown. 1 Species, endemisch, die übrigen in

Australien einlieimisch.
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Cypenweae.

(Jarplm Baiika et S(t];uid. 1 Spedes, auch iiiden Hocligebii-gen

Tasmaniens und in Australien.

Gfihnia Forst. 6 »Species, endemisch, eine derselben sehr nahe

verwandt einer tasmanisehen Art.

Gramdneae.

Ehrharta Thunbg. 1 Species, endemisch.

JMIcrolaana R. Brown. 3 Species, davon 1 auch in Australien,

die übrigen endemisch.

Dantlionin De Cand. 7 Species, davon 1 aucli in Australien,

die librigen endemiscli und meist australischen Arten ent-

sprechend.

Filices.

Glfdchenin Smith. 4 Species, davon 2 endemisch, die übrigen

auch in Australien.

Ahophila R. Brown. 1 Species, endemisch.

Lcptopterm Presl. 2 Species, endemisch, davon Eine nächst-

verwandt einer australischen.

2, Das ostindische Florenglied.

Tiliaeeae.

ElacocarpuK Linn. 2 Species, endemisch. Die Gattung gehört

auch zum ostindischen Gliede der Flora von Australien.

ßJeliaeeae.

Dyaoan/lutH Blume. 1 Species, endemiscli. Die Gattung, vor-

zugsweise tropisch-asiatisch, zählt zugleich zum ostindischen

Gliede der Flora von Australien.

Legumlnosae.

Sophora Linn. 1 Species; kommt in zwei Varietäten vor, von

denen Eine in Neuseeland und Südamerika, die Andere nur

in Australien einheimisch ist.

Mj/rtaeeae.

Ew/enla Linn. 1 Species, endeuusch.
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Apocynnccae.

Pnrsonmi R. Brown. 2 Specios, endemisch. Die Gattung ge-

hört auch zum ostindischen Florenglied der australischen

Flora.

Laurineae.

Tetranthera Jacq. 1 Species, endemisch.

Nesodaphne Hook. til. 2 Species, endemisch. Diese und die

vorhergehende Gattung zählen auch in der Flora Australiens

zum ostindischen Gliedc.

Buphorhiaceae,

Carum/num Reinw. 1 Species, endemisch.

Urticeae.

Epicurpurus Blume. 1 Species, endemisch.

Orchideae.

Gustrodia R. Brown. 1 Species, endemisch.

Dendrobium Linn. 1 Species, endemisch.

Bolhophyllum Touars. 1 Species, endemisch.

Pandaneae,

Freyclnelia Gaudich. 1 Species, endemisch.

Fälmae.

Arecu Linn. 1 Species, endemisch.

3. Das amerikanische Florenglied.

Portukieeae.

Clnytonia Linn. 1 Species, endemisch. Gattung vorzugsweise

nordamerikanisch.

Rha/m/neae.

Discaria Hook. fil. 1 Species, endemisch. Gattung vorzugsweise

sudamerikanisch.

Coriarkie.

Coriariu Linn. 3 Species, davon 2 auch in Südamerika, 1 en-

demisch; diese letztere verwandt einer südamerikanischen Art.
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Itosaceae.

Acacna Vahl. 5 Species, davon 3 endemisch, 1 auch im antarc-

tischen Amerika, 1 aiicli in Australien.

Myi'taeeae.

MyrtuH. 4 Species, endemisch.

Onagrarfeae.

Fiichsia. Linn. 2 Species, endemisch.

Pasnifloreae.

Passi.flor(( Linn. 1 Species, endemisch.

Compositae.

Microserlft Don. ] Species, ancli in Tasmanien und Süd-

Australien. •

Sapotnceae.

Supota Linn. 1 Species, endemisch.

Sci'ophularineae.

Calceolaria Linn. 2 Species, endemisch, eine derselben sehr

nahe verwandt einer chilesischen Art.

Gratnineae.

liymnostichum Schreb. 1 Species, endemisch, nahe verwandt

einer nordamerikanischen Art.

4. Das sudafrikanische Florengiied.

Gerankiceae.

Pdari/onlmH L'Herit. 1 südafrikanische Species in einer ende-

mischen Varietät.

Crdssiilaecae.

TUlaca Micheli. 5 Species, davon zwei weit verbreitet, 1 auch

in Australien und 2 endemiscli.
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Jucoideue.

Mesemhrynnthemum Liüii. 1 Hpecies, auch in Australien ein-

heimisch.

Tetragonia Linn. 2 Species, davon 1 auch in Australien und

1 endemisch.

Compositae.

RaouUa Hook. fi]. 12 Species, alle endemisch. Die Gattung

vertritt die sUdafril^anische Gattung Hclichrysum.

Campanulaeeae.

Wahlenbergia Schrad. 3 Species, davon 2 endemisch.

Ilypoxideae.

Hypo.vk Linn. 1 Species, auch in Tasmanien einheimisch.

5. Das europäische Florenglied.

Caryophylleae.

SteUaria Linn. 5 Species, endemisch; davon 1 naiiestelieiid

einer europäischen, 2 nach stverwandt australischen Arten.

TAneae.

Liimm Linn. 1 Species, endemisch.

Rosciceae.

Ruhiis Linn. 1 Species, endemisch.

Jlublaceae.

Galium Linn. 2 Species, eine derselben sehr nahe verwandt

einer tasmanischen Art.

Aspcridu Linn. ] Species, endemisch.

Gentkmeae.

Gentiana Linn. 5 Species, davon 3 endemisch, die librigen

auch in Tasmanien.

Bormftneae,

MyoHotis Linn. 9 Species, davon 8 endemisch und 1 auch iu

Australien einheimisch.
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Extirrhcmi, R. Brown. 4 Species, endemiscli. Diese auch in

Australien repräsentirte Gattung scheint aus Myosotis trans-

mntirt zu sein.

Myoxoü't/lvm Hoo]<. Monotypisclie Gattung, endemisch.

Scrophularineae.

Vcroniea Linn. 40 Species, fast sämmtlich endemisch.

Euphrntiia Linn. 5 Species, 4 endemisch; von den letzteren 2

selir nahestehend australischen Arten und ] verwandt einer

cliilesischen Art.

LdMntae.

Menlhd Linn. 1 Species, endemisch.

Scntellarid Linn. 1 Species, cndcniisch.

TUmtaglneae.

Plaiädjio Linn. (5 Species, davon 5 endemisch, 2 der letzteren

australischen Arten nalie verwandt.

Gramineae.

Poii. Linn. 9 Species, die Melirzahl derselben endemisch.

Fenfitca. Linn. .'5 Species, davon 1 endemisch.

TrilicKm Linn. 3 Species, 2 endemisch, eine der letzteren sehr

nahe verwandt einer europäisclien Art.

6. Das polygenetische Florenglied.

Ilaminculaceae,

t'lematis Linn. 5 Species, endemisch, davon 1 annäiiernd einer

australischen Art.

MyoHvrnft Linn. 1 Species, endemisch.

Jinnunculus Linn. 20 Species, davon 4 aucli in anderen Floren^

insbesondere der Australiens, die übrigen endemisch.

('((Itha Linn. 1 Species, endemisch, seiir nahe verwandt einer

australischen Art.

Cruciferae.

^i>^!iml)rlum Linn. 1 Species, endemisch.
('iir(l((nün(; Linn. 4 Species, (hivon 2 endemisch; eine der letz-

teren nahe verwandt einer tasmanischen Art.
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Braya Hternb. 1 Species, endemisch.

Lepid'mm. Linn. 3 Species, endemiscb.

Vlolarieae.

Viola Linn. 3 Species, davon 1 auch in Australien und 2 en-

demisch. Eine der letzteren einer australischen, die andere

einer ostindisclien Art nahe verwandt.

Haloi'cujeae.

MyrlophyUum, Vaillant. 4 Hpecies, davon nur 1 endemisch, die

Übrigen von weiter Verbreitung in Australien und Südamerika.

Onagrarieae.

Epüohium Ijinn. 17 »Species, die Mehrzahl endemisch.

UnibeUiferae.

Hydrocolyle Linn. 10 Species, davon 6 endemisch; die übrigen

meist theils in Australien, thcils in Amerika verbreitet.

Lif/ui^ticum Linn. 12 Species, alle endemisch.

Änfieliea Linn. 4 Species, endemisch.

Araltaeeae,

Piimtx Linn. 10 Species, endemisch.

Loranthaceae,

Loranthus Linn. 5 Species, endemisch.

7\pci.a Cham, et Schlecht. Monotypische Gattung, endemisch.

VMCvm, Linn. 2 Species, endemisch.

Compositae.

CotvUi Linn. 13 Species, davon i) endemisch.

Gnapharmm. Linn. L5 Species, davon die meisten endemisch.

Sencclo Litin. 19 Species, die meisten endemisch.

Crepis Linn. I Species, endemisch.

Canipanulaeeae.

Lohrtia Linn. 2 Species, endemisch.

Myrsineae.

Myrsine Linn. 5 Species, endemisch.
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Oleaceae.

OlcAi Liiin. ?> Speeics, endemisch.

Cotwolvulaceae.

€(mvnlmdm Linu. 5 Species, von diesen 2 auch in Australien,

die übrigen von versclüedener Verbreitung.

CumtUn l.inn. 1 Species, endeniiscli.

8crophvl(M'imeae.

Mimulm Linn. 2 Species, Eine aucli in Australien, die Andere

endemisch.

(UoKKontujma Arnott. 1 Species, endemisch.

LentibuUtriede.

Uhi.cul.aria Linn. 4 Species, davon 1 auch in Tasmanien, die

übrigen endemisch. Eine der letzteren vervi^andt einer austra-

lischen Art.

Verhenaceae.

Vitea; \A\u\. 1 Spccies, endemisch.

Chenopodiaeeae.

Chenopodium Linn. 6 Species, davon nur 1 endemisch, 1 auch

in Australien, die übrigen von grosser Verbreitung.

I'ol/t/f/oneae.

Humex Linn. 1 Species, endemisch.

MiiphorMaeeae.

t^^uphorhia Linn. 1 Species, endemisch.

Urticeae,

Urtica Linn. 4 Species, davon 1 auch in Australien, die übrigen

endemisch.

Piperaceae.

i'(q>er(miia Gau dich. 1 Species, auch auf der Insel Norfolk.

Piper Linn. I_ Species, von der gleichen Verbreitung.
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Coniferae.

Podocarpnn L'Herit. 5 Spccies, endemisch, darunter Eine sehr

nahe verwandt einer in Tasmanien einheimischen Art.

Lilkiceae.

Anthericum Linn. 2 Species, endemisch.

Juncacecui.

Juncitü Linn. 1.1 Species, da,v(>n nur 2 endemisch, die lihrig'en

von weiter Verbreitung.

Luzvla De Cand. 5 Species, davon I auch in Australien, 1 sehr

weit verbreitet, die übrigen endemisch; unter diesen Eine

sehr nahe verwandt einer antarctischen Art.

Cypei^aeeae.

Cypcrii.t Linn. 1 Species, endemisch (?).

Schotmm Linn. 7 Species, davon 3 auch in Australien ver-

breitet, 4 auf Neuseeland beschränkt, unter den Letzteren

Eine nahe verwandt einer sUd-chilesischen Art.

hoUtpix II. Brown. 6 Species, davon 2 endemisch; Eine der

Letzteren nahe verwandt einer südafrikanischen Art.

Cüulliim. Linn. (! Species, davon 2 endemisch, die übrigen auch

in Australien.

Carex Linn. 23 Species, davon 1 1 endemisch; von den übrigen

kommen mehrere nur noch in Australien, I nur nocli in

Norfolk, 1 nur nocli in Südamerika vor.

Gramdneae.

Af/rontis Linn. 10 Species, davon 4 endemisch, darunter 1 nahe

vei-wamlt einer in Tasmanien einheimischen Art. Von den

übrigen kommt die Melirzald auch in Australien vor.

Arundo Linn. 1 Species, endemisch.

TriHctum Kunth. 3 Species, davon 1 von grosser Verbreitung

im arctischen und antarctischen G-ebiet, die übrigen ende-

misch; Eine derselben nahe verwandt einer australischen Art.

C(d<ihron(i Palisot. 1 Species, endemisch.
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Filices.

Cyalheit, Smith. 5 Species, davon 4 endemisch.

Dicksonui. L'Herit. 3 Species, 1 aucli in Australien, die Übrigen

endemisch.

HymünofhjiUum Smith. 15 Species, davon 7 endemiscli.

Trlchomancs Smith. 7 Species, die Mehrzahl endemisch.

BdvaUia Smith. 1 Species, endemisch.

Adianium Linn. 6 Species, davon 2 endemisch.

Hypolepis Kcrrih. 3 Species, davon 2 endemisch.

Pc'Uaea Link. 2 Species, davon 1 endemisch.

Pterh Linn. 6 Species, davon 1 endemisch.

Lomaria Willd. 14 Species, davon die Mehrzahl auch in anderen

Gebieten verbreitet.

Anplimi'uw, Linn. 12 Species, davon 4 endemisch.

Aspidmm Swartz. ü Species, davon 2 endemisch.

Nephrodkim R. Brown. 5 Species, davon 2 endemisch.

Pokjpodimn Linn. 10 Species, davon nur 1 endemisch.

Lyf/odliim Swartz. 1 Species, nur noch auf der Tnsel Norfolk

einheimisch.

Schizaea Smith. 2 Species, davon 1 endemisch.

Tjycopodlaceae.

Lycopodium Linn. 10 Species, davon nur 1 endemisch.

Sil/.b. ,1. mathem. naturw, (;]. TAXXVTTI. Bd. T. Ablh. 02
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Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg im

Böhmerwalde.

Dritter Theil. (SclilnsHboricht.)

Von Johann N. Woldfich.

(Mit li Taf<^ln und ü llolzscliiUtteu.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 21. Juni 1883.)

Vorbemerkungen.

Icli erlaube mir liiemit den Selilussbericht „über die diluviale

Fauna von Zuzlawitz" vorzulegen.

'

Bevor ich mit den nälieren Auseinandersetzungen über meine

weiteren Untersuchungen in Zuzlawitz wälirend der Ferien der

Jahre 1881 und 1882 beginne, fühle ich raicli vei-pflichtct, der

„kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien"

meinen verbindlichsten Dank für die mir gütigst zu Zwecken

meiner geologisch-paläontologischen Untersuchungen im Böhmer-

walde im Jahre 1881 gewälirte Subvention an dieser Stelle Aus-

druck zu geben; ebenso danke ich verbindlichst Sr. Durchlaucht

Herrn Adolf Josef Fürsten zn Schwarzonb erg für die

Freundlichkeit, mit welcher Hochdcrselbe meine Zuzlawitzer

Grabungen im Jahre 1 882 zu unterstützen die Güte hatte.

Beide Unterstützungen hatten im Verein mit meinen beschei-

denen Hilfsmitteln, abgesehen von dem moralischen Werthe der-

selben, sehr wichtige praktische Resultate zur Folge. Die aus-

gedehnteren Grabungen und Sprengungen lieferten nicht nur

ein neues, reiches und wichtiges Material au Knochen (über

1 S. d. ersten Bericht: Sitzungsbor. d. bÜH. Akiid. d. Wiss. L. Abth.

.Jutiiheft, B. LXXXir. Wien 1880; den zweit (in Boriotit: Sit/.iinafsbev. der

kais. Akitd. d. Wiss. I. Abtii. .Jiinihort, B. LXXXl.V. Wien 1881.
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COOO Stücke ohne Zäluie), sondern ermöglichten auch die Con-

statirung der Existenz des dihivialen Menschen an diesem inter-

essanten Punkte des Röhmcrwaldes. Diese Existenz hatte ich

bisher nur vermntliet, aber, wegen Mangel an ausreichenden

Beweisen, in meinen beiden ersten Bericliten nicht ausge-

Nproclien.

Ich fand nicht nur Stein- und Knochenartefactc nebst einem

Fcucrlierde vor, sondern auch Reste eines menschlichen Schädels.

Aus den eingehenden Untersuchungen der Localität geht zu-

nächst hervor, dass der Zuzlawitzer Felsen vor etwa 30 Jahren,

zu welcher Zeit behufs der Gewinnung von Strassenschotter ein

Steinbruch in demselben angelegt wurde, in seiner nordöstlichen

Partie weiter gegen die Wolinka vorsprang und dass seine Lehne
und sein Fuss mit Lehm und erdigem Schutt bedeckt waren,

wie dies der rechts gelegene Aufriss in der beiliegenden Ansicht

des Felsens, Fig. 1 , //— /, zeigt.

Nach Aussage eines alten Steinarbeiters, eines ruhigen, nicht

«iiintelligenten Ma-nnes, befand sich vor der Stelle des künstlich

ausgebrochenen Gewölbes c zu jener Zeit, wo der Steinbruch in

Angriff genommen wurde, eine ziemlich weite, geschlossene, natür-

liche Höhlung, die vorne einen schmalen Zugang hatte (wohl eine

weite, oben gescidossene, vorne offene Spalte), in welcher die

Steinarbeiten begannen. Diese natürliche Höhle wurde theils ab-

gesprengt, theils in den Felsen hinein vertieft und es entstand so

das künstliche Gewölbe, in welchem ich die beiden im ersten

Berichte beschriebenen Spalten (s. die Ansicht i und b) vorfand.

Beim Ausräumen des Bodens dieser natürlichen Höhle so wie
namentlich beim Wegräumen des vor derselben an der Lehne
lielindlioh gewesenen Scimttes und Lehmes kamen viele, meist

grössere Knochen zum Vorschein, die grösstentheils zertrümmert
wurden. An einer Stelle links vor der Höhle sollen in einer gruben-
iu-tigen Vertiefung besonders viel zerschlagene Knochen gelegen
sein. (Knochengrube.)

Diese Aussage stimmt vollkommen mit den vorliegenden
Vorliältuissen dos Ortes überein. Dass sich der diluviale Mensch
hier aufgehalten hat, ist zweifellos, wie wir sehen werden; er
niuss hier also auch einen Zufluchtsort, eine Wohnstätte gehabt
haben und dies war die zerstörte Höhle.

Ü2*
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Ausithl des L'rkalk-Felsens ^Upolenee- bei Zuzlawitz am rechten Ufer der Woiinka unterhalb AVinterberg im Bühmerwalde.
Im Vordergrund liegt der Steinbruch, i Spalte I-, i Spalte II; o künstliche Höhlung vom Jahre 1879, d natürliche kleine Spaltenhohle; e alte Halde,
Teuerherd mit Asche iO'-, im Autriss 18S2, g gelber Lehm mit eckigen Steinen 60""—1", Ä schwarze moderige Erde, i (rechts) Erde und Schutt l"^l-5-,

unten die Woiinka.



DiluviMle I'';um<i von Zuzlawitz otc. 981

Das ,.Zuzlnwitzei- Loch", von dem icli im ersten nnd zweiten

Berielite g-cspvoclicn habe, liegt tiefer in nördlicher Richtung, ist

auf unserer Zeiehnung (Fig. 1) nicht mehr sichtbar, und ist zum

Aufenthalte für den Menschen nicht geeignet; ebenso wenig

geeignet liiczu wäre die im vorigen Jahre zum Vorscheine gekom-

mene Spaltenhöhhuig d auf unserer Zeichnung. Es erscheint

das Vorhandensein einer natljrlichen Höhlung zur Erklärung der

weiter folgenden Thatsachen unumgänglich nothwendig. Diese

n;itiirlich(^ Höhlung dlirfte schon ursprünglich mit der Spalte II

in Verbindung gewesen sein; ob sie auch mit der kSpaJte I in

Verbindung war, ist sehr fraglich, wenn aueli nicht unwahr-

scheinlich.

leli liess die unverletzte Bedeckung der Lehne nnd des

Fusses südlich von der Stelle der einstigen Höhle auf ziendich

grosser Strecke abtragen und fand, dass auf dem Kalk ein gelber

Lelim mit eingestreuten eckigen Steinen, 0-5— 1-5'" mächtig,

lagert, Fig. 1 //, und Reste derselben Fauna, wie die Spalte

II enthält. Auf diesem Lehm fand ich glückliclierweise einen

Feuerherd im Durchmesser von etwas über 1 Meter und

40 Ctm. mächtig, Fig. 1 /'; umstellt war derselbe mit ange-

brannten Steinen, ausgefüllt mit Asche, kleinen Kohlenstticken,

verkohlten Haselnüssen und mit von Menschenhand zerschlagenen

kleinen Steinen; darüber lag einige Centimeter mächtig eine

schwarze, moderige Erde, Fig. 1 h, welche unterhalb des Feuer-

herdes mächtiger wurde undsich bis zum Fusse des Ablianges hinzog.

Auf dieser Schichte lagerte ein 1— 1-5 Meter mächtiger,

erdiger Schutt mit eckigen Kalksteinen, Fig. 1 /(rechts). Es scheint

zweifellos zu sein, dass die Lehnihige r/ mit dem Feuerherd /' und

der schwarzen Schichte (Culturschichte ?) h dem Diluvium ange-

hören und zwar dem Schluss desselben, nämlich der Weide- und

der Waldzeit; dagegen dürfte die Lage / alluvialen Alters sein.

Dieselbe ist keine Anschwemmung, sondern theils alluviales, theils

herabgefallenes Zerstörnngsproduct.

Es ist überflüssig, zu bemerken, dass bei der vorgenommenen
Al)tragung jeder Spatenstich sorgfältig von mir untersucht wurde,

damit nichts verloren gehe. Aufgefallen ist mir, dass ich in der

schwarzen moderigen Lage, auf welche ich grosse Hoffnungen

setzte, ausser einigen zugeschlagenen Steinen und spärlichen
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Der Mensoli bosassKnochenfragmenten nichts gefunden habe,

damals eben noch Weniges.

Am Fusse des Steinbruches liess ich an z\vci Stellen bis zu

2 Meter Tiefe graben nnd zwar vor der Halde o und links neben

derselben imVordergrunde eines grossen Blocks. An ersterer Stelle

zeigte sich, aufgeschütteter Schutt, darunter eine schwärzliche

Erde mit kleinem zertrümmerten Gestein und grossen abgerundeten

Blöcken, darunter folgte Sand, der sich im Untergründe des

Wolinkathales der nächsten Umgebung überall vorfindet.

An der zweiten Stelle kam gelblicher Lehm zum Vorschein,

in welchem an einem Punkte ziemlich viel zerschlagene Knochen

mit altem Bruch, nebst Werkzeugen beisammen lagen und zwar

meist vom Pferd und vom Renthier stanmiend; links war nichts

zu finden und es folgte bei 0-5 Meter Tiefe der Kalkfelscn; nach

rechts schien sich der ursprünglich gelagerte (^ehni unter die

Halde o fortzusetzen. Ich vermutlic a,n dieser Stelle den Grund

und die letzten Reste der oben bespi'ochenen Knochengrube.

DieHaldo, woleho niioli Aiissiigc der Arbeiter iimgoliigortos, bei Seite

geschafftes Miiteiiiilo ans Lelun und Erde enthielt, welches hier im Laufe

der Jahre thoils aus dem Abraum, theils aus den Spalten abgelagert wurde,

WM,s sich auch bestätigte, musste abgetragen werden, um vm der unter der-

selben gelegenen, ursprünglichen Lolmilago zu gelangen. Überdies versprach

diese Halde Funde an umgelagerten Fossilresten. Durch freundliche Inter-

vention des Herrn Forstmeisters Alois Ned ob it^^ in Winterberg wurde die

Arbeit rasch in Angriff genommen und lieferte eine bedeutende Ausbeute

an Knochen, die theils aus der Spalte I, theils aus der Spalte II inid aus dem

Lclimi)' stammten. Natürlich lag hier alles durcheinander, und da, noch da,zu

die Reste der Spalte I ihr schönes gelbes Ausselien verlieren, wenn dieselben

nass werden und an der Sonne liegen bleiben, was der Fall war zur Zeit, als

sie hier aufgeschüttet wurden, so wäre eine Trennung der liier gefundenen

Knochen in die Faunen der zwei Gruppen I und II nicht möglich gewesen,

wenn nicht von früher her die Fauna dieser Spalten bereits sichoi'gestellt

gewesen wäre. Übrigens besitzen selbst die gebleichten Knoclien der Spalte

I ein so cigenthümliches, glänzendes und consistentes Aussehen gegenüber

den jüngeren Uesten der Spalte II und des Lehmes c/, dass sie meist unschwer

ausgeschieden werden konnten.

Nach Wegscha;ffung der Halde kam wirklicli der ursprnnghcli

gelagerte Lehm zum Vorschein mit eingestreutem eckigen Gestein,

und darin lagen Reste des menschlichen Schädels, von Menscben-
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band zei-ycliJagcne Steine und Knochen nebst Werkzeugen und

einem Beckenfraginent des Rbinoceros.

Über (ins gegenseitige Vorliültniss der beiden Spalten 1 und 11, welelie

auch diesmal noch eine Ausbeute lieferten, sowie über das Vorhältniss des

Inhaltes der Spaltoll zum übereinstimmenden Inhalte desLehmes o, gibt die

nebenstehende Skizze, Fig. '2 Aufschliiss, wehdic ein Profil din-ch die beiden

Spalten von NW nach SO darstellt.

Die Spalte I war gegen das Ende der Eiszeit, wo die Ge-

wässer, welclie den mit Schnee und Eis bedeckten, südlich

gelegenen Bergen entströmten, das ganze Wolinkatlial auslullten

und sich, untcrluxlb Zuzlawitz einen See bildend, stauten, gegen

(his Thal zu otl'en und lud Füchse und Marder, sowie auch ßaub-

ScheinittiHclior QucrscJinitt durch (li*( lioidon iSpaiton von NW nach SO.

I ersto iSjialti', II zweifo Spalte, « Lafic dos ausgebrochoncn Cowölbes,

m Wollnkftbott, .^ Sand, r; T.olim mit eckigen Steinen, i ordigor Sciiutt,

k F^alkfelaen.

Vögel ein, auf ihrem Grunde oder an ihrer Wandung die Beute zu

vei'zehren. Jedenfalls nmsste die Stelle niclit nur selir sicher,

sondern auch einladend gewesen sein, da der von Süden her ver-

laufende GncissrUcken mit dem Urkalkfelsen im Westen von

den Gewässern des Wolinkathales, im Osten vom Wasser des

ebenfalls in einer tiefen Einsenkung Hiessenden Nahocbaches und

im Norden von dem durch den Zusammenfluss dieser beiden und

des S])ulkabaches gebildeten See's umgeben war. Damals konnte

von der Spalte 11 noch keine Spur gewesen sein; erst nachdem

die Steppenthiere aus der Gegend verschwanden, musstc sich der

Felsen gegen das Thal gesenkt und die Spalte II gebildet haben.

Diese wurde mit den Resten der Weide- und Wahlfauna gefüllt.
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welche sicli auch in dem, den Kalk bedeckenden, diluvialen

Lehm mit eckigem Gestein vorfinden.

Die Spalte I muss vollständig gefüllt oder durch eine Ver-

schiebung unzugänglich geworden sein; bei einer Verschiebung

der Felsmassen dürfte ihr Inhalt vielfach zerbrochen worden sein.

Auch in der Spalte II verzehrten Eaubthiere, und zwar dies-

mal Füchse und Katzen ihre Beute und Hessen die Knochen der

letzteren zurück, während der Mensch, der sich in der vorne

gelegenenllöhle aufliielt, ebenfalls eine Menge, besonders grössere

Nahrungsthiere zusammenschleppte und ihre Knochen in die

Knochengrube, zum Theile auch, wie es scheint, in die rückwärts

befindliche Spalte II geworfen, oder aber dieselben grösstentheils

zerschlagen hat und zwar nicht bloss des Markes wegen, sondern

vorzugsweise, um geeignete Werkzeuge und Waffen daraus zu

erhalten.

Indem ich nun zur Besprechung der Fauna der beiden Spalten

übergehe, erlaube ich mir zu bemerken, dass hier nur das seit

meinem zweiten Berichte neu gewonnene Materiale

behandelt wird und dass, wo auf die früheren Funde Rücksicht

genommen wird, dies ausdrücklich angeführt erscheint, und zwar

ist der Kürze wegen der erste Bericht mit „1. B." und der zweite

Bericht mit „2. B." bezeichnet.

I. S p a 1 1 C.

Glacialo und Stoppenfauna.

Das hieher gehörige Materiale stammt vorherrschend aus der

»Spalte selbst und wurde auf die bereits im 2. B. angeführte Weise

ausgewaschen; ein Theil stammt aus der oben besprochenen

Halde. Da, wo keine Abweichungen der neuen Funde von den

bereits beschriebenen stattfinden, erscheinen dieselben einfach

angeführt.

Mammalia.

Chiroptera

V<'.y)eruf/o .serolmns Keys. u. Blas. Ein Oberkieferfragment

von rechts.
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Plecotus auritus Blas. Fünf Schädelfragmente.

Vcxpcrtillo murmus Schreb. Von dieser Species, deren

Existenz ich laut 2. B. nur vernmthcte, liegt jetzt ein nahezu voll-

ständiger und ein zweiter stark lädirter Schädel vor.

Länge des Sclüidcls vom oberen llintcrrimde dos Nasenaiissphnittes bis

zur (^riBta occip. 19-51, vom unteren Vorderraude des Nasenaussolmittes bis

zum hinteren Gaumenausschnitto 10-5, Länge der Baelienzahnreihe 7-5,

Breite der Schnauze zwischen den Aussenrändern der Eckzahnalveolen 6,

geringste Breite des Schädels an der Verengung zwisclien den Angenliölilen

ty(), grösste Breite der Schädelkapsel über dun (lehöriiffnungon 10, Höhe

vom (laiiuwn /,imi Hintorrando des Nasonaiisschnittes S-f).

VespertUlo Lin. spcc? Dreissig Stück nicht näher

bestimmbarer Schädelfragmcntc gehilren zwei bis drei Species

an; darunter eine Form, welche an Vcspt^rtlUo Bechsteinü Leisl.

oder an VespertiUo Natter(;riH.Vi\\\. erinnert und in diesem Falle

der Waldfauna angehören würde.

Chiroplern: 60 Stück Unterkiefer, meist ohne Vorder- und ohne

<nnspitzige Backenzähne, daher nicht näher bestimmbar. Hnmeri; 6 Stück

von 21 Länge, 43 Stück von 24—24-5 Länge, 28 Stück von 25—26 Länge,

19 Stück von 27 Länge, 16 Stück von .'55 Länge. Kadii: 9 Stück von

32 Länge, 42 Stück von 37—38 Jjänge, 89 Stück von 40—41 Länge, 56 Stück

von 42—44 Länge, 7 Stück von 56— .58 Länge. Metacarpi: 62 Stück von

15_54 Länge, Femora,: 8 Stück von 21 Länge; Tibiae 3 Stück von

10 Länge.

fnsecUvora.

Taipn eiiroptieti Linn. Ein Schädelfragmeut, vom Aus-

sehen der librigen Knochen dieser Spalte, ohne Schädelkapsel,

gleicht vollkommen den bereits beschriebenen Exemplaren (2.B.),

auch die Wurzelbildung ist dieselbe. Ich bemerke noch, dass auch

an der Abbildung Blainville's der zweite und dritte Backenzahn

vierwurzelig und der vierte dreiwurzelig ist.

Eine reclite Tibia, ist schwach und nur 18 lang, dieselbe dürfte einem

jungen Individuum angehören, sowie auch ein 14 langer Humerus, dessen

grösste Breite 9-5 beträgt. Von drei rechten und einer linken S capula sind

die zwei stärkeren 211-6 und 21 lang; ein Becken ist seitlich 24-6 lang.

Alle Massangaben sind in Millimetern fuisgedriickt.
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Carnivora.

Ca/nldae.

Canis Milcü Woldficli.

Eine Reihe von Canidenknochen können ihrer (^rösae und

Formeigenthiimlichkeit wegen nur hieher gestellt werden; es sind

dies: ein rechter Humerus, das proximale Ende einer dazu gehö-

rigen Ulna; ein distales Hunieruseude derselben Dimension; d;is

Fragment einer zweiten Ulna, das distale Ende eines Radius,

je ein Metncarpus 2., 3. und 5.; eine rechte Tibia, ein rechtes und

ein linkes proximales Ende einer Fibula, ein Astragalus, ein

Calcaneus, je ein Metatarsus 3. und 4. und eine linke Bcckcnliälfte.

Humenis: grösate Liing-ei 12H, gt Diirohm. des prox. Eudeä 28,

Qiierdurohmesscr dessolbeu 17-5, Quci'diivchmesser der Diayhyse In der

Mitte 8, gr. Diirehm. des distalen Endes zwischen den Epicondylen 22,

Breite der Kolle 15, geringste Diclce derselben 9-2. Ulna: Höhe des Ole-

cranon 11-5 -i-, geringste Br. desselben 11'5, Breite von der tiefsten Stelle der

Fossa sigm. zum Hintornmd 9. Radius: distales Endo 16 breit. Breite in

der Mitte des Knochens 9, Dicke daselbst (!. Metacarpus 2. = 46-5, 3. ==

54'5, 5. = 45-5. Tibia: gr. L. 158, gr. Bv. des oberen Gelenkes 24, Breite

des Knochens in der Mitte 9, gr. Br. des diät. Endes 1Ö-.5 (etwas schwächer

als das bereits abgebildete Fragment, 2. B. Taf. T, Fig. 6). Astragalus: gr.

L. 3 1 ,
gr. Br. 13. C a 1 c a n e u s . gr. L.3Ü, gr. Br. 13-5, gr. Höhe 13-,5. M etat a r s u s

3.= 77, 4.= 78, beide fallen durch Ihre bedeutende Länge und Schlankheit

auf (Querdicko in der Mitte ,5) und können wohl hieher gestellt werden.

B ok e n h ä 1 f t e ziemlich schwach, aber grösser als vom Fuchs, üurchm. der

Gelenkpfanne 1.5, Entfernung des Hinterrandes der Pfanne vom hintersten

Punkte dos Os isohii 29.

Alle vorliegenden Knochen stimmen mit den von mir be-

stimmten^, aus einem prähistorischen AschenLigev stammenden

und der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien gehörigen

Knochen eines Canis fam. palustri,.^ Riitim. im Wesentlichen

Uberein. Der Humerus und die Tibia sind kaiun merklich kürzer,

dagegen sind die Metacarpal- und die Metatarsalknochen etwas

• Der Kürze wegen wird die „grösste Länge" mit „gr. L." und di«

„grösste Breite" mit „gr. Br." bezeichnet werden.

-' Prähist. Knochenfund von Slavikovic-Austerlitz. Verlia.mll. der k, k-

geolog. Reichsanst. Nr. 16, Wien 1881.
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länger. Es gewinnt somit die von mir ausgesproclicucVermiitliung,

'

dass dei' Stammvater des Catns /am. pd/MulriH Eütim. der Pialil-

bauten und anderer prälüstorischer Ansiedliuigeu in der diluvialen

Form des Cimin Mikü Woldi'ich zu suclien ist, inmier mehr au

WalirscheinlicLkeit.

Viilpas t7ul(/ari.ii fostii/,i.H Woldficli. Ein rechtes Obcrldefer-

fragment mit Fleisclizalin und zweitem Höckerzalm, ein solches

von einem zweiten Individuum. Ein rechtes Oberkieferfragment

ohne Zähne stammt von einem jungen Individuum, ebenso ein

rechtes Zwischeukieferstück ohne Zähne.

Ein rechter nntorer Koimfieischzahn ist 1(1-2 bing', ein Niisonbciu 52.

Ferner liegen vor: ein P^pistropheus, eine distulo Ilnmorushiilf'te, ein distales

Uhifiende, ein proximales Tibiaende eines jungen Individuums, ein Astra-

galus 18'6 lang, ein Caleanens ,31-.5 lang, je ein Metatarsua 2. u. 4., gleich dem
rocenten Exemplare m. S.; je ein Metacarpua 2.= 43, 5. = 41, endlieh

ein Metacarpiis eines jugendlichen Individuums.

V'ulpcs meridiovnlisi W o 1 d f i (! li

.

Ziemlich schwierig gestaltet sich iui fragmentarischen

liesten die Unterscheidung der nun folgenden drei Formen des

Fuchses, nämlich: Vidpes mtru/ionaÜH, Viilpcs moravicris und

Lencoajon laqopiin. Am leichtesten lassen sich noch die Reste des

Eisfuchses wegen ihrer Grösse und einer gewissen Textur aus-

scheiden; scliwieriger ist es, die nahe gleicli grossen Formen von

Vvlpes meridlonaUx und Vidpas mornviais zu trennen, obwohl die

letztere Form doch noch etwas scliwächer erscheint als die erstere.

Dazu kommt, dass alle Reste dieser drei Formen dieselbe

schöne Erhaltungsfarbe besitzen.

Was zunächst den Vidpcn mcridloiudiü anbelangt, so liegt

jetzt eine bedeutende Reihe neuer Reste vor, darunter ein nahezu

ganzer Schädel, Taf. I, Fig. 1 und 2, welche neue Gesichtspunkte

für die Vcrglcichung und. Bestimmung gewähren.

Ich habe schon in meiner Monograpliie „Über Cauiden des

Diluviums^ auf Seite 47 und 48, sowie aucli in meinen beiden Be-

richten über die Zuzlawitzer Fauna auf die subtilen Unterschiede in

1 Beiträge zur Oeschiehto ihis Ibssih'.n Hundes. Mitthoil. d. yViitliro]).

«osellsch. Wien, B. XI. Nr. 1., 1881.

- Denkschrift d. kais. Akad. d. Wiss., matliem. naturw. Ol. 1 AUtli.

Wien 1878.
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der Bezahnung zwischen Vulpes meridionaUs und Levcocyon liif/opus

foxH. liingewiesen. Der mir nunmelir vorliegende Peliädcl des

Vulpes tncridionullH besitzt alle die au den angefiilirten Orten

über fragmentarische Reste angeführten EigenthUmlichkeiten und

ist entschieden kleiner als ein mir vorliegender Schädel des

recentcn Eisfuchses und als die mit diesem übereinstimmenden

fossilen Reste dieses Thiercs; allein in den Contourcn und im

Gresammtbau stiinint der vorliegende fossile Schädel so sehr nüt

dem recenten Schädel des Eisfuchses Uberein, dass ich nahe

daran wäre, den Vidprs mcri.dlouii./.is als selbstständige Form zu

streichen und als ein Weibchen des Eisfuchses zu erklären, wenn

mich niöht ein Timstand noch davon abhielte.

Bei unserem gemeinen Fuchse Vidpe.i vidgarls Gray ist

nämlich der Schädel des Weibchens ebenfalls merklich kleiner

als der des gleichalle rigen Mji,imciicns und besitzt namentlich

eine kürzere Intermaxillarpartie der Schnauze; die ]5ezahnung

ist jedoch beim Weibchen gar nicht, oder kaum merklich

schwächer; die Länge der Backenzahnreihe dagegen, sowie die

Form der Schnauze in der GauiMong('gend sind beim Weibchen

und beim Männchen vollkommen gleich. Wenn nun ganz analoge

Verhältnisse beider Geschlechter auch beim Eisfuchse stattfinden,

woran wohl, wegen der nalien Verwandtsclial't kaum zu zweifeln

ist (ich besitze leider nur ein Exemplar des recenten Eisfuclises,

das ich für ein Männchen halte), so kann Vulpes meridionaUs

unmöglich als Weibchen des Eisfuchses angesehen werden, da

die Baekenzahnreihe desselben (V. merid.) um 4 Millim. kürzer,

die Schnauze dagegen nicht kürzer und die Gaumengegend etwas

breiter ist, als beim Eisfuchse.

Bevor mir daher nicht ein reiches Vergleichsmateriale des

recenten l^^isfuchses vorliegt, um die Geschlechtsdifferenzen sicher

zu stellen, muss ich bei der selbstständigen, von Nordmann unter

der Bezeichnung Canis fossilis meridionaUs aufgestellten und von

mir mit Vulpes mcridioitalis bezeichneten und ausfUln-ficli be-

schriebenen Form verbleiben.

An dem vorliegenden Schädel eines erwachsenen nicht sehr

alten Individuums fehlen die Jochbögen, das rechte Scheitelbein,

der rechte Eckzahn, die linken LUckenzähne und die Incisiven.
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Längen. Schädelläng-e vom Vordci-raude des Fov. magn. bis zu den

Incis. Alveolen ri2-.5, Länge vom Vordemmde der Alv. des vordersten

Lückenz. zum Vorderr. des For magn. 95, vom hintersten Punkte des Occip.

Kammes zu den Incis. Alveolen 122, Länge des harten Gaumens 57-5, von

den Incis. Alveolen zum hinteren Ende der Nasenbeine 57, von den mittleren

Incis. Alveole zum Vorderrando der Augenhöhle 52'r), vom selben Piiidcto

zum Hinterrando des For. intVaorb. 41, Länge der Nasenbeine in der Mittel-

linie 39-5, vom unteren Endpunkte der Nasenbeinmittellinie zum Alveolar-

rjind eines der mittleren Incis. 18, Infraorbitalbrücke 11, Länge der Nasen-

zwischenkieferbeiuiuibt 1.5-5, Länge der Nasenstirnbeinnaht 16. Breiten:

Grösste Breite der Nasenhoide 11, vordere Breite d(!s GaumenausHchnittes

11-5, vordere (untere) Breite der beiden Nasal, zusammen 10, hintere Breite

beider Nasal, zwischen den Stirnbeinschneppen 5-5, Breite zwischen den

Aussenrändern der Eokzahnalveolen 23, Breite an der Verengung der

.Schnauze zwischen den Aussenrändern der zweiten I>iickenzälme 21, Ent-

i'crnmig der Innenflächen beider For. intViiorb. von oiuauder 28-5, geringster

Abstand der Augerdiöhlen von einander 25, gr. Br. der Stirn zwischen den

Orbitalfortsätzcn 30, gr. Br. vom Alveolrand der Oberkiefer 38. Höhen:

Höhe vom harten Gaumen zur Mitte zwischen <lon For. infraorb. 21-5, vom

selben Punkte zum Ende der Nasenbeine 2H, Höhe von der Mitte der Stirn

zur Decke des Kronenausschnittes 31. Sohädelkapsel: Länge vom

Hinterrand des harten Gaumcu.s zum Vorderrand des For. magn. 52, Länge

des «tirnbciues vom Ende der Nasenbeine 41, Länge vom Occip. Kamm bis

zum Ende der Na,sonbeine 72, Breite des .S(!häd(ds über den Gehöröffniingen

44, gr. Br. des Hintorhauptloches 15. Bezahnung: Länge der gesammten

Backenzahnreihe 45-2, gr. L. des oberen Eckzahnes am äusseren Grunde

des Zahnhalses 6-8, Länge des oberen Fleischzahnes am äusseren Kande

der Krone ohne den inneren Ansatz 13, Länge beider Höckerzähne zu-

sammen 12-4, Länge des ersten Höckerzahnos 8-2, Breite des.selben vom

hinteren äusseren Höcker nach innen 9-5

Der Scheitel des Winkels, den der hinterste LUckenzahn

mit der Mittellinie des Gaumens bildet, fällt in den l}ej;-inn des

(laumenbeincs.

An einem zweiten, dem vorigen gleichen Schädel eines

erwachsenen, jungen Individuums ist die Schädelkapsel voll-

kommen erhalten (gr. Br. 44), dagegen ist die Schnauze

zertriu innert und nur der linke Oberkieler mit dem Ivitermaxillare

und zwei Backenzähnen erhalten. Die Dimensionen, sowie die

Stellung des hintersten Lückenzahnes stimmen mit dem vor-

beschriebenen Exemplare tiberein.

Ob zwei Stinibeinfragmentc eines dritten Individuums hieher

oder zur i'olgenden Form zu stellen sind, bleibt fraglich. Sicher

gehört ein rechtes Unterkieferfragment eines sehr alten Indivi-
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duums hieher, das untor (lern Fleisclizalin eine merkwürdige

rundliclie Verletzung zeigt, die sich das Tliier wold beim Rnnfen

zugezogen haben wird.

Fi-!iKli<'li bleibt es, ob die na,chstePi(!nfIen Fra-smente liieher oder zur

näcbsteti Foi'iii zu stellen sinil: ein rechtes Uuterkiei'orfrMgment ohne läutere

Partie (Fleischziihn 13-8), eine Ulnahälfte, ein Humerns (gr. L. 103-5), ein

FibuliitVagment, drei Cidcanei gr. L. 26) ; dagegen wird der im 2. B. hesohrie-

bene und abgebildete Caloanciis von 23 Länge (Taf. I, Fig. 11) zu V. mnrn-

vicKn zu stellen sein.

Von den vorhandeneu losen,, sieben oberen uml vier unteren Eck-

zähnen wäre ich geneigt, die stärkeren hieher und die schwächeren zur

nächsten Form zu stellen.

Vnipes moravicus Wold rieh.

Joh. N. Woldflch: Über Cauidon aus dem Uiluvium. Denkschrift

der kais. Akad. d. Wiss. niath naturw. Cl.

I. Abth., Wien 1S78.

1\\ der vorcitirten Monograplde habe icii diese iclcine

Fuchsform aus der Byciskäla-Höhle neu aufgestellt; dieselbe

zeichnet sich durch einen breiten Gaumen aus und kommt

an Grösse dem Vidpcn meridionalh nahe. Jetzt liegt mir ein

Schnauzenfragment eines vollständig erwachsenen, nicht alten

Individuums vor, Taf. I, Fig. 3 und 4, bestehend aus den l)eiden

Oberkiefern, dem Gaumenbein und den Zwisehenkiefern; links

mit Eckzahn, FIcischzaim und den beiden Höiikerzälinen; rechts

fehlt der vorderste Backenzahn, el)enso alle Schneidezähne.

Durch die Kürze der Schnauze, ihre Breite, besomlers im

vorderen Theile, durch die kaum merkliche Verengung derselben

in der Gegend der Hickenzähne und durch die Stellung des

hintersten Lückenzahnes fällt diese Form sofort auf und unter-

scheidet sich dadurch sowohl vom Vvlpes vulgaris, als vom Vulpes

merüllonalln, sowie vom Eisfuchs.

Zu den nachfolgenden Masszahlen sind die des VvIjicü merl-

dlonalin W o\dif\(i\\, des Ltmcocyon lag.foKni.lix Woldfich, und

des LeiiCM-jpm /(u/opux Gray hinzugefUgt.
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, .. 1 Vuipea Vulven Leucocyon Lcucocyon
bchilClel moraviciLS. meridionaUs. lag.fo&ail. ^a(/opun.

Längo vom Voi'i'ande der

mittleren Inois. Alveolen

bis zum Ilinterrande des

zweiten Höckerzalmes . G3 G5 69 67

Backenzahnroiho .... 45 45-2 48 4i)-5

Länge dos Fleisclizahnes

iiniAnsaenranded. Krone 12-5 13 .12 12-3

Länge dos ersten Höcker-

zahnos 8-2 8-2 7-8 8-8

Breite zwisclien d. Ansscn-

rändern der Eckzalin-

alveolon 24-5 23 — 22

Geringste Breite an der

Verengung- hinter den

Eckzähnen 25 21 — 20

Orössto Breite der Ober-

kiefer zwis(!hen don

Anssenränd. d. Backon-

zahnn-lveolen »»-2 38 — 38-5

Breite d.Sehnauzo zwischen

don Tnnonrändorn der

Foram. infraorb 31-5 28-5 — 28

Länge vom Vorderraude

der mittleren Ineis. Alve-

ole /um Hinterrand des

For. infraorb 40-5 42 — 42-5

Der Scheitel des Winkels, don der hinterste Backenzahn mit der

Mittellinie des Gaumens bildet, fällt in die Mitte des Zwischeukiefers.

Von zwei anderen Individuen, die wegen des sclimäclitigeren

I5:incs der vorliandcncn Reste liieher gelißren dürften, sind vor-

banden: ein linkes Oberldeferfragrnent mit Fleischzahn und den

beiden Höckerzähnen, ein zweites linkes Oberkiefcriragment mit

einem Llickenzahn und dem halben Fleischzahn.

Hicli(!r sind ferner wegen ihrer geringeren Dimensionen zu stellen

ein Ulnafra,gment, das distale Ende eines Humerus (gr. Br. zwischen den
Condylen Ifj), eine rechte Bcckonhälfte mit verletztem Os ilei (Querdurch-
messer der Pfanne 8-5, ger. Br. des Os ilei vor der Pfanne 8, Länge vom
Hinterrande der Pfanne zum hintersten Punkt des Os ischii 21); ein Femur
eines sehr jungen Individuums (Länge ohne Epiphysen 96, geringste Dicke
in der Mitte des Knochens 6'5), Astragalus (Länge 10), ferner der bereits
im 2. Ber. auf Taf. 1, Fig. 11 abgebildete Calcaneus (Länge 23).
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Ob und zu welcher der zahlreiclieu Vulpesurten Asiens

oder Afrikas Viilpeii moravicus in J5eziehung steht, ob vielleicbt

zu dem Steppenfuchs Vtdpcs corsac Gray, muss späteren Unter-

suchungen überlassen bleiben; jedenfalls dürfte derselbe nicht der

glacialen, sondern der .Steppenfauna angehören.

Leucocyon latfopns f'onttilh Woldf ich.

Ein linkes Oberkiefcrfragment mit Zwi.schcnkiefer, zwei

Incisiven, dem Eckzahn und zwei Lückenzälinen liegen vor; dem-

selben Individuum dürfte ein linkes Stirnbeinfragment, ein rechter

Fleischzahn und ein unterer Eckzahn angehören; ein erster oberer

und ein linker unterer Eckzalm gehören einem anderen Individuum

an. Ferner liegen dreiuntcre und ein oberer Lückenzahn vor. Einem

dritten, erwachsenen, jungen Individuum muss ein Oberkiefer-

fragment ohne Zähne mit Gaumenbein und einem vierten

Individuum ein linkes Gaumenbein und ein rechter Zwischenkiefer

zugeschrieben werden.

Ein linker, fast vollkommen erhaltener Unterkieferast mit

Fleischzahn stammt jedoch von einem anderen jüngeren Indi-

viduum als der des 2. B. ; ein rechtes Unterkieferfragment mit

Fleischzahn stammt von einem dritten Individuum. Von zwei

rechten Unterkiefern liegen die Mittelstücke des horizontalen

Astes vor, das eine mit vier, das andere mit drei Zähnen. Diese

Stücke sind an den beiden Enden ganz merkwürdig abgeschlagen,

wie dies durch eine Bewegung der Spaltenwände kaum erzeugt

werden kann; das eine Stück zeigt neben der alten Bruchstelle

an beiden Enden Eindrücke, die weniger einer Verletzung durch

Zähne als vielmehr Schlagspuren gleichen. Dieses Stück wäre

sehr geeignet auf die Anwesenheit des Menschen hinzudeuten.

Eine Mia Olßoranon etwas beschiidigte Ulna ist vom unteren R;iiid der

Fossa sigm. 99, im Ganzen 11.S bis l'iO l;ing und gehört unstreitig hielier.

Dagegen muss die im 2. B. fraglich zu Leucocyon lagnpus gesteüte, auf

Tat'. II, Fig. 2, abgebildete Ulna von 11 i Länge zu Vulpcs mc.ridunmUn, und

die im 1. 15. fragiioh zu Vulpes meridionalis gestellte und a,uf 'l'af. III,

Fig. 18 abgebildete ülna von 108 Länge zu Vulpes moravicus gestellt werden.

Ausserdem liegen jetzt noch zwei gleich starke, rechte, proximale

ülnahälften vor; drei Kardien von 97-,5, 99'5 und 100 L. dürften wohl sicher

hieher gehören, ebenso eine etwas v<!rletzte Soapula (gr. Durclim. der

Gelenkgrube 14, gr. Br. oberhalb der Golenkgrube 1.5, gr. L. dos Knochens

öO); eine rechte Beckenhälfte mit verletztem Os llei (Querdurchmesser der
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iffanne 1.2, ger. Br. des Os ilei vor der Pfiinne 11-G, Lauge vom Hintei-vande

der Pfanne bis zauu hintersten Punkte des Os ischii 24-5); drei rechte, distale

Tibiaenden, zwei Astragali (16 lang); ein Calcanens (28 lang); ein Cauda,l-

wirbel (21 lang). Der im 2. B. fraglieh hieher gestellte, auf Taf. III, Fig. K!

a-bgebildete Calcanens von 25 Länge ist zu Vulpcs meridionnlis zu stellen.

Von 1.'! Stücken vorhandener Metatarsalknochcn, die nicht dem
Vnlpes vulgaris angeliören, dürften die längeren hieher, die kürzeren aber

theils dem V/äpen meridiniiaUs, theüs dem Vulpes moravicus zugeschrieben

werden. Dasselbe gilt von 12 Stücken Metacarpa.lknocliou.

Ob ein Obcrkicferfrag-ment mit durchbrechenden Keimzähnen
und ein, wie es scheint, dazugehöriges Unterkieferfragment hieher

zu stellen sind, bleibt fraglich; dasselbe gilt von den Resten

zweier, juveniler Individuen, nämlich von einem linken Oberkiefer

und zwei Ilnterkieferästen, alle mit Mihdizälincn und dann von

einem rechten Oberkieferfragment; wegen der geringen Verengung
des Oberkiefers vor dem Fleisclizalru und wegen des Umstandes,

dass die Keste des Eisfuchses unter den Füchsen am zahlreichsten

vertreten sind, dürften diese jungen Exemplare wahrscjieinlicli

hieber gehören.

MuMeUdae.

Foclorlun Keys u. Blas.

Das Hinzutreten einer neuen, sehr reichen Ausbeute an

Schädeln, Kiefern undExtremitäteidcnochen erschwert bedeutend

die Bestimmung der grösseren Formen dieser Gattung, welche

nunmehr von der kleinsten, neu hinzugekommenen Form von

Foetorins mlmUiis an, durch, eine Keilie von sechs bis sieben

Formen, bis zn den grösstcn Fxemplaren des FoctorliiK Puiorluft

Keys. u. Blas, vertreten ist.

Blasius' trennt in dieser Gattung die drei Gruppen der

Iltisse, Wiesel und Sumpfottern dadurch, dass die grösste Ver-

engung der Stirnbeine bei den Wieseln und Sumpfottern in die

vordere Hälfte des Schädels zu liegen kommt, während sie bei

(U'.n Iltissen in der hinteren Hälfte des Schädels gelegen ist und
zwar so, dass sie weiter entfernt ist von den Jocbfortsätzen des
Stirnbeines als diese von dem vorderen Augenhöidenrande; bei

den Wieseln liegt diese Verengung näher den Jochfortsätzen, als

t N;iturgesohiclit(! der Säugethicro IDeutschlauds, ürauiischweig LSfiT.

SItKl). il. mÄl.hoin.-iintiirw. (!1. LXWVIIF. IUI. I. Abtii. 63
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diese von dem vorderen Augenhöhlenrande entfernt sind; bei den

Sampi'üttern liegt sie unmittelbar vor der Mitte des Schädels.

Bei allen vorliegenden fossilen Scliädeln dieser Gattung, an

denen sicli die Verengung beobacliten lässt — es sind ihrer an

dreissig — liegt diese Verengung der Rchädelkapsel in der

vorderen Hälfte des kSchädels, und zwar bei den grösseren

Formen vor der Mitte desselben, bei den Wieseln (gem. Wiesel,

Hermelin etc.) nahe an den Stirnbeinfortsätzen. \)>i die Gestalt

und relative Grösse des oberen Höckerzaluies der fossilen Exem-

plare sehr wenig differirt, da die Stellung des vordersten unteren

und oberen Liiekenzahnes variirt und da endlich an den aller-

meisten vorhandenen Unterkiefern dieser vorderste Llickenzalm

zweiwurzelig ist, so erscheint es sehr s(;hwer, in der Gruppe der

Iltisse die nahe gleich grossen Formen des gem. Iltis und des

Nörz oder der Sumpfotter zu trennen, besonders da noch überdies

beim Iltis eine stärkere, grössere Form, gleich dem gem. Iltis,

und eine ansehnlich kleinere, schwächere Form (vielleicht dei'

Tigcriltis Südosteuropas) unterschieden werden müssen.

Die Frage, ob wir es hier bezüglich der grösseren Exemplare

nicht vielleicht mit nur einer, allerdings sehr variablen

Form zu thun haben, wie ich dies in meinem 1. B. andeutete,

aus welcher sich die .jetzigen Formen des gem. Iltis, des Tigeriltis,

des Nörz etc. entwickelten, muss vorderlmnd offen bleiben, bis

ihre Lösung ein reichhaltiges reccntes Materiale, an dem ein

grosser Mangel herrsclit, ermöglichen wird. Genau dasselbe gilt

auch für die Gruppe der Wiesel.

Ich r;uigirc vorderhand die zahlreichen Reste zu denjenigen

lebenden Formen, zu denen ilu-e Figenthümlichkeiten vorwiegeml

neigen.

FoctorhiH Liifr/wla Keys. u. IMasV Ein Scliädelfragment

eines kräftigeren Individuums, als das bereits im 2. B. auf Taf. 11,

Fig. ;3 und 4 abgebildete, ohne Zähne, mit Alveolen und mit

bescliädigter Schii,delkapsel, muss wegen der vollkommen ent-

wickelten Doppelwurzel des vordersten Lückenzalmes inelier

gestellt werden; der zweite Lückenzahn ist im Querschnitt, wie

man an der Alveole sieht, kiium anderthalbmal so lang als der

erste, wie beim recenten Thier; die Stellung der Lnckenzähne

entspricht der an dem bereits beschriebenen Exemplare.
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Foi;ioriii:i Piitorliin Keys. ii. Blas.
j

Von nahezu derselben Grösse wie der bereits im 1. B. auf \

'Wt II, Fig. 2() und Taf. TTI, Fla:. 1 und 2 abgebildete Scliädel
\

liegt jetzt ein zweites Exemplar (Nr. 2) vor mit den beiden dazu I'

gehörigen Unterkieferästen ; dann eine vordere Schädelhälfte mit \\

dem da zu gehörigen rechten Unterkieferast (Nr. 3). Beide Exemplare
f!

sind nur etwas kräftiger als das bereits abgebildete. Die .Seliädcl
r|

stimmen in Gestalt und Contour vollkommen Ubercin ; die Unter- '|

kiefer unterscheiden sicli von dem im 2. B., auf Taf. II, Fig. 5, \.

abgebildeten fixemplare durch nichts, ausser dass der vorderste l

Liickenzahn zweiwurzelig ist, während er dort einwurzelig war; ji

die Höckcrzäline sind verhältnissraässig sehr klein, was auf eine
"

:l

grössere Raubgier deutet. Der vordere obere Liickenzahn ist ein-
[j

wurzelig, doch zeigen die Alveolen des einen Exemplares an ihrem ji

äusseren Kande eine schwache Leiste als Andeutung einer unvoll-
il

kommen getrennten Wurzel. j^

VAw a,ndores Schädelfragment (Nr. 7) besitzt eine etwas ii

breitere Scliädelkapsel; an einem dazu gehörigen Unterkiefer !';

fehlt der vorderste Uickenzahn, aucli eine Alveole für denselben ist

nicht vorhanden (vernarbt?).

Bedeutend kleiner als das im 1. B. abgebildete Exemplar
ist ein vollstä.ndiger Schädel mit rechtem Unterkieferast (Nr. 4)

und ein zweiter Schädel mit linkem Unterkieferast (Nr. 5). Diese

Schädel sind um ein Drittel kleiner als zwei zunächst zu be-

sprechende Exemplare und gehören vollständig erwachsenen

nicht jungen Individuen an. Besonders ist die Schnauze derselben

oben schmäler, die Schädelkapsel ist kltrzor und schmäler. Die

Masse siehe weiter unten. Die vorderen Lückenzähne sind ein-

wurzelig, mit schwacher Alveolcnloiste am Aussenrande; der

Höckerzahn ist klein und schmal. Am Unterkiefer ist der vor-

derste Lückenzahn zweiwurzclig.

Von einem dritten Individuum dieser Grösse ist ein Gaumen-
bein (Nr. 6) vorhanden. Der geringen Grösse wegen gehören
ferner wohl noch hieher: eine Ulua, am Olecranon beschädigt

(40 lang); eine Beckenhälfte (gr. L. 38-5, Durchmesser der Pfanne

6); ein Femur (gr. L. 42) nebst einigen Carpal- undTorsalknochen.
Wenn man die vorliegenden zwei kleinen Schä,dcl heutigen

Formen anzuschliessen versucben würde, so könnte man zunächst
63*
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an Foetnrinfi Sarmaticus Keys. u. Blas., den sUdosteüropäisclieii

Tigeriltis denken, mit dem unsere Exemplare die geringere Grösse,

die Klirzc des Scliädcls und die kleinen vordersten Tjückenzäline

gemein hätten; allein derilöckcrzalin im Oberkiefer ist nw unseren

Exemplaren klein und schmal und ebenso gebaut wie bei allen

vorliegenden Schädeln der Gruppe Iltis.

Einem sehr grossen, um ein Drittel grösseren Individuum als

die vorigen Exemplare gehört ein vollständig erhaltener Schädel

(Nr. 8), dem nur die Incisiven, der rechte Eckzahn und die beiden

vorderen LUckenzähne fehlen.

Dieser Schädel, Taf. II, Fig. 1 und 2, erreicht die Grösse des

Exemplares der Waldfauna aus der Höhle Vypustek in Mähren

(1. B. Taf. II, Fig. 24 und 25), unterscheidet sicli jedoch von ihm

dadurch, dass die grösste Verengung der Stirnbeine in die vordere

Hälfte des Schädels fällt und bedeutend geringer ist, dass der

Gaumen etwas breiter und die Höckerzähne kleiner sind. Die

Masse siehe weiter unten.

Durch alle diese Eigenthlindichkciten untersclieidet sich

unser Exemplar auch vom recenten Iltis und steht nahe dem von

E. Cornalia beschriebenen und abgebildeten Exemplare von

Levrange'. Die vorderen LUckenzähne sind einwurzclig, die

Alveole der linken Seite zeigt am Aussenrande eine Leiste als

Andeutung der unvollkommenen Trennung der Wurzel, die Alveole

der rechten Seite besitzt die Leiste nicht.

Ein zu diesem Schädel gehöriger rechter Unterkieferast

zeichnet sich ebenfalls durch seine Grösse und Stärke aus, sein

vorderster Ltlckenzahu ist zweiwurzelig.

Von diesem grossen Exemplare sind ferners vorhanden:

ein Schulterblatt (gr. L. 32, Länge der Gelenkgrube 8, Breite

derselben 4-5), eine linke Bcckenhälftc (gr. L. 4;-5-5, Durchmesser

der Pfanne 7-5)

Von einem embryonalen Individuum <les litis sind zwei

Unterkieferäste mit Milchfleischzahn, ein oberer Hßckcrzahn

und ein rechter Zwischenkieferast vorhanden.

Unter den nun folgenden Massen beiindcn sich an erster

Stelle die des kleinen Iltis Nr. 4 und a,n zweiter Stelle die des

1 M.'imvn, foas. de r>oiiihiinl. Pill. I-omb. p. A. Stoppani 1858 — JH^l.
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sein- grossen Exempliires Nr. 8. Diese Masse schliesseu sich

der Ueilie nacli an die im 1. B., S. 27, angeführte Tabelle.

Scliiidol. Lauge vom Vorderr. der Incis. Alv. zur Vorderr. des For.

inagn. 5(), CA; 15r. d. Giuuncns zwischen dem Innenrande der Höckerzalin-

alveolen ll'G, 15; Br. d. Giiiimens zwischen den Alveolen der vordersten

Lttfikenziihne 10, 13; ]5r. d. Schädels zwischen den Aussenriindorn der Cav.

artic. 32, 41; Br. d. For. magn. 9, 11; geringste Br. d. Schädels vor der

Frontalparietalnalit 13'6, 12-5
; L. d. Backenzahnreihe 15, 17 ; L. vom Vorderr.

der Incis. Alv. zur Mitte d. gr. Stirnbreito zwischen den Orbitalfortsätzen

27, 30; Entfernung von diesem letzteren Punkte bis zum IIinterr;i,nde des

Sag. occipt. Kammes 35, 40'5; grösste Stirnbi'eite zwischen den Orbital-

fortsätzeu 20, 24; Br. d. Schnauze zwischen dem For. infraorb. 17-5, 21-5;

Breite der Incisiven 6, 9; Länge des harten Gaumens vom Hinterrande der

Incisiven 28, 32; Länge des Fleischzahnes 7-8, 8-5; 15reite desselben am
inneren Ansätze 3-8, 4-5; Breite (quer) des Höckorztilmes 5, 5-8; Länge (von

hinten) der Eckzahnkrone 3'G, 4'5.

Unterkiefer. Länge vom Vordorr, der Incis. Alv. bis zum Winkel

3C.-5, 43; L. d. Ba,ckcnzalmreiho 18-6, 21; L. d. Pleisohzahnes 7-8, 0; ].. dos

zweiton Lückenzalnies 3-5, 4; des dritten 3-8, 4'G; HOlie des horizontalen

Astes zwischen dem zweiten und dritten Lückenzalme 7-5, 9-5; Höhe unter-

halb dos Fleischzahns G'5, 8-5; Höhe vom Winkel bis zum höchsten Punkte

«los Coronoidfortsatzos 17-G; Dicke des horizontalen Astes unterhalb des

I'Mcisrhzahus 3*8, 5.

Foctorlvn lirnduea Keys. n. Blas.

Eine grössere Menge neuer Reste ist liinzugckommen: zwei

ziemlicii vollständig erhaltene Schädel, fünfzehn Schädelfragmente

ohne S(;hädelkapsel, meist mit Backen- und Eckzähnen, und drei

rechte Oberkieferhälften, im Ganzen zwanzig neue Individuen.

Von den beiden Schädeln stimmt der eine, wahrsclieinlich

ein weiblicher Schädel, mit dem im 1. B. auf Taf. III, Fig. 6 nnd 7

abgebildeten Schädelfragment überein und ist kaum etwas

schwächer; die Masse siehe weiter unten. Der andere stimmt mit

<lem im 2. ,B. auf Taf. 11, Fig. 6 abgebildeten Schädel überein und

ist kaum merklich schwächer. Ein Schädelfragment ist noch etwas

kräftiger als das im 2. 15. beschriebene. Zwischen die Grenzen

dieser Schä,del fallen alle übrigen vorhandenen Schädclreste, und

Ulan kann, in i'bercinstimmung udt den beiden ersten Berichten,

stärkere und schwächere Reste unterscheiden, wie solche durch

Geschlecht und Alter bedingt sind. Diese Foetoriusform zeigt also
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nur die innerhalb einer bereits abgesclilossenen oder dem Ab-

scblnsse nahen Species vorkommende Variabilität, wie sie bei

recenteu Species auftritt. So beträgt beispielsweise die Schädel-

länge an der Basis bei den vorhandenen fossilen Exemplaren

44-5_40-r), die VaTijibilität beträgt somit 8-9— 9-87,, der Basis-

länge.

Die Schädelform ist bei allen vorliegenden Resten gleich,

ganz geringe Schwankungen zeigt nur die Gaumenbreite und die

Schnauzenläiige; die voi-dercn Backenzähne sind durchwegs

zweiwurzelig.

Fünf rechte und ein linker Unterkieferast stimmen mit den

bereits beschriebenen Funden llberein.

Von Extreinitätenknoohen sind vorhandori: Drei TTiimori, um 2 Mm.

kürzer als der im 1. B. bcscliriebonc und abgebildete; eine Ulna 30-5 lang;

zwei Femora gleicli dein dos ersten Bor.; ein Femur blos nn lang; zwei

Femurfragmente; vier Tibien, davon droi gleich don des 1. B., eine etwas

schwächer; zwei Beckenhälften, die oiiio gleich der dos 1.15., dio andere

stärker.

Fodlorius Krejcii Woldi'ich.

Ein ganzer, wenig verletzter Schädel, Taf. II, Fig. 3, 4 und 5,

ist schwächer als das im 2. H. a,uf Taf. II, Fig. 15 und 16 abge-

bildete Schädelfragment und gehört einem vollkommen erwach-

senen, nicht alten Individuum an, sehr wahrscheinlich einem weib-

lichen Thierc. Derselbe hat die Form des Schädels der Gruppe der

Wiesel und unterscheidet sicli von dem des Hermelins ausser der

geringeren Grösse noch dadurch, dass sicli die grösstc Verengung

des Stirnbeines beim F. Krejcii gleich hinter dem Stirnl)cinfort-

satzc befindet, was bei keinem der vorhandenen Hermelinschädel

der Fall ist; ferner, dass diese Verengung heim F. KrrjeilmfM

so stark ist, wie beim llernielin; dass das Stirnbein beiderseits

vor dieser Verengung niclit durch Stirnbeinhöhien aufgetrieben

ist, wie bei den Hermelinsehädeln «nd dass die von den Stirnbein-

ortsätzen verlaufenden Leisten sich erst vor dem Occip. Kamme

vereinigen, während sie beim Hermelin sofort oder doch noch ni

der vorderen Hälfte des Sciiädels zusammentreffen. Aul' diese

letzte Eigenthlimlichkeit lege ich indess kein grosses Gewicht, da

Alter und Geschlecht in dieser Beziehung bei Ranbthicren oit

grosse Verschiedenheiten zeigen.



üiluvialc Fauna von Ziizlavvitz etc. t)',U)

Nachstellend folgen die Masse dos oben besprochenen Schädels von

Foetori,us Erminea fem. (con-espondirend mit den im 2. B. auf Seite 19'.)

gegebenen Masseu eines./'', lirmineamnac), an zweiter Stolle sind die Masse des

vorliegenden Schädels von Fnc.torius Krejcü, an dritter Stelle befinden sich

die Masse des FoclnriusTuU/iirLi (fem.?), (siehe weiter unten).

Schädel. Länge vom Vorderr. der Incis. AlvcoUs bis zum Vordei'r.

des For. magn. 40-5, 86, — ; vom Hinterr. der Incis. Alv. bis zum Hinterr.

des harten Gaumens 17, 16-8, 12\S; Br. d. Gaumens zwischen dem Innen-

rando der Alveolen der vorderen Lückenzähne ü, 5, 4; Br. d. Gaumens

zwischen den Innenrändorn der IlöckerzahnaJveolen Tb, 6-5, .''); Entfernung

vom Vorderr. der Nasenbeine zum hintersten Punkte des Oc.cip. Kannnes ,'!0,

.'iö, 29'?; Entfernung vom Vordorr, der Incis. Alv. bis zur grössten Stirnbreite

zwischen den Orbitalfortsätzen 17, l(i, 12-5; dio grosste Stirnbreite zwischen

den Orbitalfortsätzen 14, 12, 8; Br. d. Schnauze zwischen dem For. infraorb.

12, 10, 8-1; geringste Stirnbreito zwischen den Augenrändern 12, »'S, 7-1;

geringste Br. d. Schädels an der Verengung des Stirnbeines lü, 10, 6-5

Br. d. Schnauze zwischen den Aussenrändern der Canialveolen 10, 8'r),

(r5; grösste Br. d. Schädelkapsel über den Gehöröflfnungen 22, 19, 13?; Vtv.

dos For. magn. 7-5, 7, —; Höhe desselben G-ö, (5, — ; Höhe des Schädels v(m

der Stirne (Mittellinie zwischen den Orbita.lfortsätzen) zum harten Gaumen
II, 10-2, 7-5; Br. d. Incisivreihe 4, 3-8, 2-9; Länge der Backenzalmreihe 10-2,

9-5, 7-4; Länge des Fleisohzahnes ö-'O, 4'5, 8'8; Breite desselben am inmu-en

Ansätze 2-5, 2-2, 1-8; Br. d. Höckerzahnes 4-0, 3-5, 3-0.

Ausserdem liegen noch fünf Scliädelfrugmente vor: drei von

alten Individuen und glcicli dem vorl)es])roclicncn Exenii»l;ire,

zwei gleich dem bereits iibgebildeten, etvviis stärkeren Exemplare.

Allen diesen Fragmenten fehlt die Schädelkapsel, welche auf die-

selbe Art abgebissen erscheint, wie die meisten Schädelkapseln

der kleineren Tliiere. An einem dieser Schädelfra.gmente

erscheinen Jlissspuren, aus deren länglicher und ganz eigentliUm-

liclier Gestalt ich schliesse, dass ein Ka, ubvogel aJle diese

kleineren Thiere verspeist hat.

Ferner liegt vor: ein oberer Fleischzalui mit Tlöckerzahn und

ein Oberkiefer mit Milchzähnen, welche lleste wegen ihrer Dimen-

sionen liiehor gehören durften.

Vom Unterkiefer sind vier stärkere und zwei schwächere,

gleich den bereits beschriebenen und abgebildeten Exemplaren,

vorhanden.

Von I';xtrcmität('nkiioc.hen liegen vor: Eine üina, 28 laug (liieher aucl»

'l'o im 1. B. auf Taf. 111, Fig. 10 abgebildete), drei Humeri, gleich dem
hereits im 2. B. al)gebild(!ten Exomplaro, zwei kürzere Humeri von

24 Tjänge und ein jnviuiihis l'^xemiilar; drei Tibien, ghiich der im 2. B.
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abg'obildoten und eino um I Mm. lüii^

und eiu Beokenfoigment.

'I'ibiii; eineReckcnhJilfto (ffi'.L.21,-5)

Focfori.iin vidguria Keys. u. Blas.

Zunächst ist ein am Hinterhauptbein beschädigter Schädel

zu erwähnen, Taf. IV, Fig. 6, der einem vollkommen erwaclisenen,

nicht Jungen und etwas schwäclicren, wahrscheinlich weiblichen

Individuum angehört, als das im 1. B. auf Taf. 111, Fig. ]5 und 16

abgebildete Oberkieferfragment. Dieser Schädel ist ferner etw^as

schwächer als das vonBlainville abgebildete recente Exemplar

und bedeutend schwächer als das von Schmerling abgebihlctc

fossile Exemplar der belgischen liölilen. Die Masse siehe vorne

bei F. Krcjeii. Die grösste Verengung des Schädels befindet sich

unmittelbar hinter den Orbitalfortsätzen; die von letzteren ver-

laufenden Leisten vereinigen, sich noch vor der Mitte des Schädels

;

die Schädelkapsel ist länglich, cylindrisch. Der Eckzahn besitzt

eine Höhe von ii-f).

Ferner liegen vor: ein oberer Eckzahn von einem zweiten

Individuum, fünf linke und drei rechte Unterkieferäste; darunter

befindet sich ein vollständiges, viel stärkeres Exemplar, als das

im 2. B. auf Taf. TI, Fig. <) abgebildete.

Die Masse des letzteren sind : Backenzahnreihe 9, Floisch/.alm 4-1. ; Höhe

d. hör. Astes imter demFhsischzalm 2-8 (an einem andern kräftigen Exempliive

3'1); gr. Länge des Unterkiefers von den Inc. Alveolen bis zmn hintersten

Punkt des Condylus 10-5. Der im 2. B. beschiiebene Unterkieferast gehört

somit 7A\ den sehwä(!heren Exemplaren; die dort angeführten a,uffallend

schwachen Eeste müssen nunmehr zur nächsten Uorm der (Gattung

FDctoriun gestellt werden.

Von Extremitäten ist ein 17-.5 langes Femui- vorhanden, diis etwas

schwächer ist, als das im 2. B. abgebildete Exemplar, es ist so gross wie die

Abbildung dieses Knochens bei Blainville. Aus der Öertova, dira in

Mähren bestimmte ich von dieser Form einen Humerus von ID-T) und ein

Femur von 21. Länge, beidc! von kräftigen Individuen luM-riilirend.

F(te(,oriiii< mhnidix n. ä\).

Von einer äusserst klvAncixFo/jtorius-Fonn, Taf. LI, Fig. 7— 11,

ist ein Sclmauzenfragrnent, drei rechte und ein linkes Unterkiefer-

fragment vorlKuideii. Da, ein Foclorlux von dieser Grösse, von der
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ich llbrigens auch Extvemitäteviknoclieii unter den mir naelitrüg]ich

aus der CertovA dira in Mähren zur Bestininumi!,' eingesendeten

Resten vorfand, bisher nicht bekannt ist, liabe icli obige Be-

zeichnxmg für dieses wahrscheinlich kleinste Raubthier von

der Grösse etwa einer Feldwühlmaus gewählt. Diese Form mit

zwei Lückcnzälmen im Oberkiel'er und drei im Unterkiefer ist

nicht zu verwechsehi mit MkuLcIu mlimüt mit drei LUckenzähnen

im Ober- und vier im Unterkiefer.

Das vorhandene Schädelfragment ist leider stark verletzt und

lässt wenig Masse zu; auch die Zähne sind aus den Alveolen

herausgefallen. Dasselbe gehört einem erwachsenen Individuum

und ist bedeutend kleiner als der oben besprochene und abge-

bildete schwächste, walirscheinlich weibliclie Schädel des gem.

Wiesels.

Die Backonziilinrei]ie beträgt G-5, die Incisiven sind 2-5 breit, Breite

der Sclmiiiize ;in den Aussenrändorn der Caninalveolen 6, geringste Breite

der Stirn zwischen den Aug-envändern (nacli der Hälfte gemessen) 6-2 ; der

vordere Lückenzahn ist zweiwurzelig. Der vorstehend bei F. vulgurig

erwälinte obere Eckzahn von 7-G Gesnmnitlänge und 1-5 Dicke ist für die

amSchädelfragmente des ./'>)('/«/•/»« m/://,//<(^vvor]Klndene Alveole viel zu gross.

Die vorhandenen Unterkiefer besitzen bloss Backenzähne und

sind hinten auf dieselbe Art durch ein grösseres Raubthier (Raub-

vogel) abgebissen, wie alle kleinereu Foetoriden. Au den abge-

bildeten Exemi)la,ren, 'WX. IT, Fig. 11, wird man wohl der Kleinheit

des Stückes wegen nicht viel sehen, aber immerhin die Grösse

beurtheilen können; es fehlen an demselben die Eckzähne, die

Incisiven und die beiden läuteren Fortsätze. Dieses Exemplar

gehört einem vollkommen erwachsenen, nicht jungen Individuum

an, dessen Backenzähne seitlich abgekaut sind. Der vorderste

Lückenzalm ist trotz seiner Kleinheit zweiwurzelig und nahezu

quergestellt.

Länge der Backenzaimreihe an den vorhandenen Excniphiven 7-2— 7-4,

Länge des Flelsolizalmes 3—8'2, Höhe des horizontalen Astes unter dem

Fleisclizahn 2-1—2-;i. Die im zweiten Berichte bei F. vulr/nris angeführten

Unterkiefer mit der Ba,okenzalinreihe von 7-4 und dem Fleischzahne von

3'2 Länge gehören iiieher.

Hei Foclortnn vHk/ari.K variii't, wie wir gesehen haben, die

Backenzaimreihe zwischen U und 8'7, die Fleischzalinlänge
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zwischen 4-1 und 3-8, die Höhe des horizontalen Astes unter dem
Fleischzahn zwischen 3'1

—

2-6; beim Foctori-ufi mlnut/m l)etragen

diese Variationsgrenzen der vonstehenden Reihe nacli 7'4— 7-2,

3-2--3-0und 2-3— 2-].

Ans der Certovä dira in Mähren bestimmte ich von F. nü-

niitna: Ulna 16-5, Tibia 16 und Femur 14-2 lang.

Vorausgesetzt, dass von der Gattung Foetorius nur zwei

grössere Formen vorhanden sind, was zum mindesten der Fall

ist, nämlich Foet. Pulorins und FocL Lutreolu, so ist diese Gat-

tung zu Ende der Glacial- und währetnl der Stcp[)enzeit in Mittel-

europa HiindeKstens durcli sechs Formen vertreten gewesen, deren

Reste sich, bei der grossen Gleichförmigkeit des Baues, vor-

herrschend durch die Grösse unterscheiden lassen. Von diesen

gehörte wohl nur Foeforiux Erminaa der Glacial-, alle übrigen

aber der Steppenfaiuiii an. Die zahlreiclien kleinen Nager lieferten

diesen bissigen Raubthieren hinreichende Nahrung, während sie

selbst, namentlich die kleineren, wieder grösseren Raubthieren,

besonders Raubvögeln, zur Reute fielen.

Glires.

Scluridae.

SpurniophäiiJi {i-itfenecnn Keys. u. Rias.).

Ein Schädelfragment mit Stirn- und Scheitelbeinen, tiiit rechtciu

Oberkiefer und letztem Backenzahn, eine Schädeldecke, ein

Humerus, ein distales und ein proximales Tibiaende liegen vor.

Der Schädel ist zwar etwas schmächtiger als ein rccentcs Exemphir

von Sp. citiltun, allein die Zähne sind kräftiger und die Zahnreihe

länger, die Extremitäten bedeutend stärker. Für einen Sp. fvii-x-^

wäre das Thier zu klein, fUr einen Sp. ffiiftalnn zu gross; es stimmt

vielmehr in seinen Dimensionen volli^onimen iibcrein mit dem von

Nehring in Westerengeln und an iiudereu Orten constatirten

Ziesel, ' das ursprünglich Ü\r Sp. dUalcu.^ gehalten wurde, iKich

I Ein SiiurmophilusHkfilot iius dem Diluvium dos G.'dg'eriborH'c.s l)ci

Jenii. Nkuos J;i,livb. f. .Vliiioriil., Ocolog. u. ridiiontol. 1!, IT, Stutt!<;irl. ISSO.
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neueren Untersiicliung-cn von W. Blasius' und Nehring aber

ein 6/-». riifescfiin ist. Es dürfte wolil keinem Zweifel unterliegen,

dass auch unsere Reste diesem echten Steppenthier, nämlich dem

Ziesel der Orenburg'schen Steppen- angehören.

Don njichfolgonden M.'isson füge ich .'in zweiter Stelle die M.'isse der

Reste aus Westrengelu nach Nehriiig hinzu:

Länge vom Hinterrande der Nagezahnalveole bis zum lliuterrande des

letzten Backenzahnes 25-2, 25; Länge der Backenzahnreiho 12-5, 12; Länge

des numerus 34, 33; Lücke 13-2, — . Erster oberer Backenzahn dreiwurzelig.

Ferner liegt ein rechter IJnterkieferast mit allen Zähnen vor,

dei- wohl fllr Sp. rvfei^ceuit etwas schwächlich zu sein scheint,

doch glaiihe ich, dass derselbe einem jüngeren, schwächlicheren,

vielleicht weiblichen Individuum derselben Form angehören dürfte.

Länge vom Ilinterrande an der Nagozahnalveole bis zum liintersten Punkt

des Condylus 31-5, 34 (TSTehring) ; Länge vom selben Punkte bis zum Hinter-

rande des letzten Backenzahnes 18-2, 20 ; Länge der Baokenzahnreihe 10, 11-3;

Lücke 8-2,—; Höhe des lioiizont. Astes unt.er dem ersten Backenzahn 7-8, —
;

der erste Backenzahn ist dreiwurzelig.

Es ist nicht- unwichtig, bei dieser Gelegenheit darauf auf-

merksam zu macheu, dass W. Blasius in dem oben citirten Auf-

sätze die Vermuthung ausspricht, dass die von Falconer ("Note

on tlie occnrcnco ol' Spennophilus in the cave Fauna of England)

abgebildeten Schädel des .S)^ rn/fkroffmoidcn aus England elien-

falls diesem nordrussischcu Stcppenthiere angehören durften, das,

wie es scheint, zur diluvialen Steppenzeit über einen grossen

Theil Mitteleuropas verbreitet war.

ArtfieoUdae.

Myoi/cs lorqiitiüiK l'allas. Ein ganzer Schädel, 32 Stück

Schädelfragnicnte, bei (küien die Schä,delka|)sel auf gleiche Art

abgebissen erscheint; 2.50 Unterkiefer, und zwar 141 von der

rechten Seite (darunter !)7 mit allen Backenzähnen) und 1011 Stück

von der linken Seite (davon 49 Stück mit allen Backenzäimen)

;

CS kommen also 141 Individuen dieses Thieres neu hinzu.

Myodoi h'inm,iis Pallas. Diesmal sind mehr Reste dieser

Species vorJKUiden, wenn auch dem massenhaften Auftreten der

' Ziioloa-isi'.hcr Anzeiger 1882, Ni'. 125.
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vorigen Species gegenüber, imnicrlun untergeordnet, und zwar:

fünf rechte und drei linke UnterkiefcrJiste, mehr weniger voll-

ständig, alle erwachsenen Individuen angehörig; ferner ein rechter

Unterkiefer eines jungen und 'ein linker eines sehr jungen Indi

viduums.

Das kräftigste Exemplar misst vom Hintei-randc (Icr Nagezahnalveole

zur Hinterspitze des Winkels 18-5; Backenzalmreihe 8; Lücke 7; Höhe des

Kiefers unterhalb dei' zweiten Furche des ersten Mo hirs 5-5; Länge des

Condylns 2-2.

Armcola f/larcohia 15 las. Drei rechte und fünf linke

Unterkieferäste, alle mit Zähneu, ferner zwei rechte Unterkiefer,

der eine ohne Zäline, der andere mit stark abgekautem zweiten

und dritten Backenzahn. Die beiden Backenzälmc besitzen je

zwei Wurzeln, auch der fehlende erste besass zwei Wurzeln, wie

dies die Alveole zeigt. Diese Eigenthümlichkeit kommt nach

Blasius der Untergattung Hijput/tii'iin Rias, im vorgerückten

Alter zu.

Es bleibt fraglich, ob diese Wühlmaus nicht auf die von

Blasius angeführte recente Varietät, nämlich Amicol/t Nttricri

Blas, bezogen werden könnte, welche an Gletschcrrändcrn vor-

kommt, in welchem Falle dann unsere Exemplare der glacialen

Fauna zuzuzählen wären.

Arvicola nmphlltiux Blas. An neun linken und sieben

rechten Unterkieferlisten fehlt meist die hintere Pa,rtie; einem

der zwei vorhandenen Schädel fehlt nui- die Occipital-Pa,rtie.

Schädel: Lücke des Kiefers r2; ISr. der Schnauze zwischen den
Hügeln hinter der Zwischenkiefernaht 7-ß; Br. des Gaumens zwischen dem
vorderen Lmenrande des ersten Mohirs (Uaumcnbreite) 3-6; l?r. d. Schädels
zwischen den äussevsten Punkton der Jochbeine (Schä,delbreite) 22-.'}; ge-

ringste Breite der Stirn an der Verengung 4-8; Läng(^ des Stirnbeines 13;

Höhe vom Gaumen zur Mitte der Stirn 12.

Unterkiefer: Länge vom inneren Hinterrand der Incis. Alveole bis

zumHinterrand desCondyhis 2,5; Lücice ß-,5; Backenza,liur(Mh(! i); Höhe unter-

halb der zweiten Furolie des ersten Molars 7.

Arcicola nivnlh Mart. Vierzehn Schädel ohne Schädel-

kapsel, fünfzehn rechte und eilf linke, beschädigte Unterkieferäste;

zwei Schädel, welche durch die Form des dritten Backenzahnes

auf die Varietät Are. Icueimis Gerb, zu beziehen sind, während
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zwei andere Schädel mehr mit der Varietät Arv. pctrophilutt

Wagner zu stimmen scheinen.

Ärineola riMiceps Keys. u. Blas. Vier linlcc und zwei

reciite, verletzte Unterkieferäste und ein Hcliädel ohne Schädel-

kapsel.

Unterkiefer: Länge (wie vorstehend) Urb. Schädel: Liiclie 9,

BiickenzalmroiUo 7, Gaumenbreite 2-2.

Arvicola af/rei^tlii Bl as. Fünfzehn linke, fünf rechte, be-

schädigte Unterideferäste und drei Schädel ohne Schädelkapsel.

Arvicola arvaUa Blas. Fünf linke und vier rechte Unter-

kieferäste, darunter eine gregaloide Form; fünfzehn Schädel

ohne Schädelkapsel.

Arvicola qrcqalh Desm. Zwölf rechte und eilf linke Unter-

kieferäste, darunter zwei arvaloidc Formen.

Arincoln mblerranem De Selys. (?) Ein Schädelfragment

muss wohl wegen der Beschaffenheit der letzten Schmelzschlinge

des dritten Backenzahnes hieher gestellt werden, und zwar zur

Varietät Aro. Srlijsii; ebenso zähle ich hielier jene Exemplare,

von denen ich im 2. B. bei Arv. arvaUn berichtete, dass sie an

An. mibterrancus mahnen.

Schädel: Lücke 8-6, Liickonziiliiiroilic 6-8, Gaiiuienbreite 2-.5, ge-

ringste Breite der Stirnc 3'8.

Arvicola crmpcs/rin Blas. (V) Ein Unterkieferast gehört

wabrscheinlicli, ein Schädelfragment wohl sicher hieher.

Schädel: Lücke 8, Backeiizahnreilie 6'2, Gauraenbreito 2-2, geringste

Stirnbreite 3. Unterkiefer; Länge (wie oben) 17-5, Lücke 4-8, Backen-

sialmreihe 6, Höhe (wie oben) 5-2.

Anncolidae. ir)6 Stück iinbostinimbare Untei'ldet'eräste ohne Zähne

lind 70 Stück unbestimmbare Schädel ohne Zähne liegen noch vor.

Ferner 300 Stück Backenzähne, 155 Stück Humeri, 30 Stück Radii,

RO Stück ülna,e, 635 Stück Foraora,, 360 Stück Tibiae und 254 Bcckerihäli'ten.

Muridae.

Cricctns frnmcntariiis Pallas. Zwei rechte und zwei linke

Unterkieferäste, davon einer vollständig; ein Schädel ohne Kapsel,

und ein zweiter eines jungen erwachsenen Individuums ohne
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Schnauze und ohne Kivpsel; ein linker Oberkiefer eines sehr

alten Individuums liegen vor. Es ist auch diesmal kein Exemplar

der im 1. und. 2. B. besprochenen stärkeren Form zum Vorschein

gekommen.

Interessant erscheint der Erhaltungszustand dos Schädels;

während nämlich die grössere Partie desselben die schöne gelbe

Färbung der Knochen der I. Spalte besitzt, ist der dazu gehörige

linke Oberkiefer mit dem zweiten und dritten Backenzahn ganz

weiss und sieht sehr frisch aus. Da die vorliegenden Fragmente

aus der abgetragenen Häkle stammen, so ist das Oberkiefer-

fragment wahrscheinlich an die Oberfläche zu liegen gekommen
und wai' längere Zeit dt'r Nässe und der Sonne ausgesetzt, während
der übrige Schädel bedeckt war. Ebenso beschaffen, theils gelb,

theils weisslich, ist das Aussehen der hieher gehörig(-n Extremi-

tätenknochen.

Crleetiiit (pheus Pallas). Die Existenz dieser sehr kleinen

Hamsterar-t der osteuropäisclien Ste])pen vermntlicte ich schon

im 2. B. zufolge der Anwesenheit sehr kleiner Hamsterreste. Es

gehören wohl mit grösster Walirscheinlichkeit auch die jetzt vor-

liegenden Reste dieser Spocies an, welche mit denen des 2. B.

übereinstimmen. Mittlerweile bat auch Nehring diese Species in

0. Ruzsin bei Kascliau ' und in Saalfeld constjitirt.

Es liegen vor: drei rechte Unterkiefer, zwei linke und drei reclite

Oberkieferfragmente mit den im 2. B. angeführten Dimensionen.

IJipodida^.

Alactarja Juch/mh Brdt. Von diesem fllr die diluviale Steppen-

fauna Mitteleuropas so wichtigen, grossen Sandspringer ist endlich

in Zuzlawitz auch ein Rest zum Vorschein gekommen, und zwar

ist es die proximale Hälfte eines lirdvcn Femiir, 'l'af. [, Fig. 5 und (i.

Das proximale Ende desselben stimmt vollständig mit der ganz

cigenthilmlichen Gestalt dieses Knochens bei Springmäusen Uber-

ein, weiche Gestalt besonders durch eine hervoi'tretende Leiste

am Halse des Gelenkkopfes chara(!terisirt ist. In der Grösse und

1 Über Dr. Rotli's Aiiagnibiinf^eii in obeniiig','iriH(5hou Höbloti. /oit-

sclu-ift für p:thiiol()gio 1871.
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Form stimmt ancli das Fossil vollkommen mit der von Neil ring*

gebrachten Abbildung. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass

das Femur dieser »Specics angehört, deren fossiles Vorkommen in

Mi tteleii ro])aN e h r i n g bereits vielfach constatirt hat. Der Knochen,

welcher aus der Halde stammt, zeigt eigenthlimliche schwarz-

bra,niu' Flecken.

Leporidae.

L<i(/omi/ii /mtiiMHn Desm. Sieben linke und zwei rechte

Fiiterkiefciräste sitid auf dieselbe Art am hinteren Ende mehr

weniger verletzt. Einzelne sind kräftiger als das im 2. B. auf

Taf. III, Fig. 3 und 4 abgebildete Exemplar. Ausserdem liegt

ein linkes OberkieferstUck eines erwachsenen Individuums

(BsKikenzahiireihe 7-8), ein rechtes Oherkieferfragment eines juii-

gen Individuums, ein rechtes Intermaxillare mit Schneidezalm und

ein ünterkicferfragment eines sehr jungen Individuums vor.

Kräftigster Unterkiefer: Baekeuzahnreihe 8, Höhe des horizon-

tiilen Astes unter dem dritten Backenzahn 5-8; die Höhe dos Proc. coronoid.

voiu Unterrand des Kiefers variirt zwischen 14 und 16.

Lc/iiin varlahllh Pallas. Die allermeisten Reste stainmeu

auch diesmal neben denen des Halshandlemmings und des Schnee-

huhns vom Schneehasen. Da die EigenthUmlichkeiten desselben

bereits in den beiden früheren Berichten ausführlich beschrieben

wurden, und da die daselbst bezüglich des recenten Alpenhasen

angeführten EigenthUmlichkeiten an einem dritten recenten Exem-

plare, das ich aus den Alpen Steierinarks erhielt, vorkommen,

habe ich in morphologischer Beziehung nichts Neues hinzuzufügen

und bringe nur die Aufzählung der neuen Reste.

Sieben kStilck etwas vollständiger erhaltene Schädel, davon vier der

stärkeren und drei der schwächeren Form angehörig; 05 Stück diverse

Schädelfragraente nebst 54 Stück Stirnbeinen (von mindestens .TO Individuen);

15 Stück SchädeltVagmente von juvenilen Individuen. Oberldeferreste der

stärkeren Foiui: '.Vi Stück von links und ,'!8 Stück von rechts; der

schwächeren Form: 12 von links und 25 von rechts (also 63 erwachsene

Individuen). Unterkiefer der stärkeren Form: 30 Stück von rechts und

35 Stück von links; der schwächeren Form: 15 von rechts und 15 von links.

< Beiträge vMy Kenntuiss der Diliivialtauna, Zeitschrift für gesamrate

Naturw. B. XIII, Berlin 187(;.
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Juvenile Unterkiefer: 4!) Stück von mindestens 25 Individuen. Bei 200 lose

Biiokenzälme.

Humeri: 42 Stücke, darunter IG g-sinzo, in nllen Altersstadien 5 die

schwächeren stimmen volistiindig- mit dem rccenten ExemiiL'u-e ;i,us Steiei'-

murk überein, nur sind si(! etwiis kräftiger.

Scapuke: 27 Stück, alle auf dieselbe Art abgebissen.

Ulnae: 40 Stück, meist am Olecranon auf dieselbe Art abgebissen;

zwei Exemplare sind ganz, jedoch ohne untere Bpiphyse (lOS lang) und
stimmen mit dem recentcn Alponhasen vollkomuum iiberein, nur siiul sie

ebenfalls etwas kräftiger.

Radii: 48 Stücke von zweierlei Dimensionen, die sc.li wacheren stim-

men mit dem reeenten Alpenhasen überein. Metacarpalknochen: 412 Stücke.

Becken: Ein ganzes Becken eines schwächeren Exemplares und

19 Hälften schwäciierer und stärkerer Form.

Femora: Unter so vielen Knochenresten des Schneehasen liegt jetzt nur

ein ganzes, unverletztes Femur eines erwachsenen Individutims stärkerer

Form vor, nebst 14 Fragmenten von Individuen des vorschiedenston Alters.

Femur: gr. L. 127, ßr. vom Ca-put nach Aussen 27
-.5, gr. Br. unter

dem Caput 25, Br. der Diaphyse in der Mitte 9-5, Dicke daselbst 8, gr. Br.

des distalen Endes 19-5, gr. Abstand der Innenfläche des aufliegenden

Knochens von der Horizontalebene (Bogen) 12.

Tibiae: 26 Stück der verschiedensten Altersstadien, darunter vier

Stücke ganz; drei besitzen die Länge des reeenten Exemplars aus Steier-

mark (140), sind aber kräftiger, ein Ex(noplar ist kürzer; andere gehören

der stärkeren Form an.

(Jalcaiiei: 155 Stück, Astragali 49 Stück und ;)(! Stück andenu-

Tarsalknoohen. MetatarsaJknochen 750 Stück; an 700 Phahuigon.

Diverse Extremitätenknochen embryonaler Individuen 24 Stück.

Os sacrum: 3 Stück erwachsener und 5 Stück juveniler Individuen.

Wirbel: 8 Stück Atlas, 12 Stück Epistropheus und 150 Stück andere,

meist beschädigte Wirbel schwäoheror und stärkerer Form.

Im Ganzen treten mindestens luitidert Individuen zu den

bisherigen liiozu.

Lapu!^ timidiiH Li im 6. Es sind mir schon bei der Musterung

des allerersten Materiales im Jahre 1880 einige lose iiackcnzähne

aufgefallen, die durch ihre Grösse, sowie durch den Umstand,

dass sie Jtn der Innenseite keine Furche, sondern eine Kante

zeigten, an Lrpiis llmldwi mahnten. Durch die Auffindung einer

vollkommen erhaltenen linken Tibia ist diese Species für die

Steppenfauna sichergestellt.

Die Tibia gehört einem ungewöhnlich grossen nnd starken Individuum

an, sie ist 1(55 lang, gr. Br. dos proximalen Endes 22-5, Br. der Diaphyse in

der Mitte 9, Br. des distalen Endes 17'5. An einer zweiten, ebenso langen
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und starken, linken 'I'ibia ist das proximale Ende abgebissen, von einer

dritten, noch stärkeren Tibia ist nur die distale Hälfte vorhanden. Ilieher

gehört ein sehr starker und grosser Metatarsalknoohen 1. von 63 Länge
zwei andere Exemplare desselben Knocliens sind 60 lang; ein Metacarpus ;!.

ist 35-5, ein Metacarpus 4. ist ii8 lang.

Artiodactyla ruminantla.

Rangifer TariinduA Javdine. Ein linkes Schulterblattfrag-

meat, zwei Plialanxfragmente und eine Hufpbalanx eines erwach-

senen Individuums liegen vor.

Vnipra Ihrx Linne. Ein Astragalus, ein dazugehöriges Cubo-

navioulare und ein Cuneiforme gehören wahrscheinlich zu den

schon beschriebenen Individuen.

Ant'dopi; Linn6 sp. Ein kleiner rechter, in der Mitte und

an der Stirnbasis abgebrociiener .Stinizapfen stimmt mit dem einer

AntUoj»- (lorcan in G-rösse A'ollkommen und in der Form ziemlich

iiberein; die Gemse ist ausgeschlossen. Ein Mittelstück des

linken Stirnzapfens stimmt in Grösse und Form mit obigem

recenten Exemplar iiberein, doch ist dasselbe im Querschnitt nicht

so rund, sondern etwas elliptisch.

Perissodactyla.

Equus cahnlluü l'osH. minor Woldfich.

Joh. N. Woldfich: Beiträge zur Fauna derBreccien und anderer Diliivial-

gebilde^ Österreichs, mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes.

.Tahrb. d. k. k. Geolog. Eoichsanst. Wien, B. 32, 4. Heft, 1882.

Ausser den im 2. 1?. unter der veralteten Bezeicliining Eqiiiia

/'ossULs Cuv. angeführten lÜppen, liegen jetzt von dieser kleinen

Fferdeform vor : ein Wirbelfragment (Dorsal 1 ?), zwei Knieschei-

ben, ein Astragalus (gr. L. 56, gr. Br. 60), ein rechter Calcaneus

mit abgebissenem Fortsatz (gr. Br. 48, gr. Höhe 48) und eine

Blialanx. Den geringen Dimensionen zufolge können die Reste

nur der vorsteliendeu'Form angehören, welche ein kleines Steppen-

pferd darstellt, (bis schon Ende der Glacialzeit in unseren Gegen-
den auftritt.

AüinuH Gray sp. Ein rechtes Stirnbeinfragment mit Orbital-

i'and, stark benagt, hat die Grösse eines dreijährigen einheimischen

Sltzb. d. matlicm.-iiiitiirw. Ol. lA'XXVrU. Bd. t. Ablh. 64

k
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Eselhengstes des 1<. k. Tliierarzneiinstitutes und gehört somit zu

dem im 1. B. angeführton Humerus.

Aves.

Maptatoreti.

Aquüa chryHaßtos Lin. (?) Ein rechtes Tibiafragment

gehört wohl sicher hiehcr, für A. imperialh dürfte dasselbe zu

kräftig und auch etwas zu lang sein; ferner liegen zwei sehr

kräftige Nagelphalangen vor; ein vorhandenes Coracoideuni

müsste einem selir schwachen Individuum angehören, wenn es

nicht von einer kleineren Adlerform stammt.

Fcdconidae. Dieselben sind noch in drei bis vier Species

durch circa 80 Stlick Knochenreste vertreten, und zwar ein nulm'?

von der Grösse eines liutcA) Lagopim und zwei bis drei kleine

Formen, denen besonders zahlreiche Torsometatarsi von 40 Mm.

Länge und viele kleinere juvenile l^orsometatarsi angehören.

Stri(fi.du(;. Ausser Nictea nivea und StrLv flammen. ? sind noch

Reste einer Eule vorhanden, die kleiner ist als die SIrix alnco

und Reste einer kleinen Eule, vielleicht S. pasmrlna..

Oscines.

Corima corax Lin. Von zwei sehr kräftigen Individuen

liegen vor: eine vollständige Schädelkapsel, ein Ober- und ein

Unterschenkel eines anderen Individuums, eine Ulna und ein

Metaearpus.

Zwei hintere Unterkieferhäiften, zwei ülnae und ein Tibia-

fragment, sind etwas kleiner als die vorstehetiden Reste, aber viel

stärker als üorviix fruffUnguH oder C. cornix oder C. corona; ob

dieselben einem schwachen weiblichen Individuum des Kolkraben

oder doch einer der letzteren Species angehören, läast sich vorder-

hand nicht entscheiden.

(Jorrus Lin. sp. Einer der zwei S])ecies, Corvm eoroua Ljn.

oder Corvm frufjUeffUH Ein. dürften die nachstehenden Reste ange-

hören: Ein Sciiädelfragment mit verletzter .Schädelkapsel, ein

Unterschenkelfragmerd;, ein Brustbein, ein Coracoideum, ein IJlna-

fragment, zwei rechte Metacarpi, ein Kreuzbein, zwei Femur-
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1

fragmente, ein Tibiafvaginent, ein Torsometatarsus (55 lang) und
zwei Torsometatarsi eines jungen Individuums.

Corvits Lin. sp. Von der Grösse der Knoclien einer kräftigen

Ü. pica ist ein Tibiafragmcnt und ein jugendliches Feinur vor-

handen.

Sturnus viil(/(iri)i Lin. (?) Ein Unterkiefer, eine Ulna und
ein lialber Torsometatarsus dürften sicherlich diesen Species

angehören; wenigstens stimmen dieselben mit dem recenten

Exemplar meiner Sammlung üborcin.

Tiirdiin (pi/.(ii-ls r^in). Ein Torsometatarsus, ein Ober-

schenkel, ein Coracoideumfragment, ein distales Humerusende
und ein Tibiafragmcnt sind etwas kräftiger als das mir vorliegende

recentc Exemplar.

Ahindd. \j\\\. (?) Ein Humerus stimmt mit dem recenten

Kxemplar einer Schopflerche meiner Sammlung Uberein.

Oxclnes. Eine Anzahl Humori, Illnao nnd andere Knoclien-

fragmente gehören drei Species an, und zwar sind zwei Species

grösser als die Schneoammer und kleiner als Lo.vi.a cnrvlrontra

ui. S., eine Species ist grösser als die letztere Art, wahrscheinlich

ein Frinf/iUu/a. Von einer vierten Species, vidleicht MofaeiUti,

sind drei Torsometatarsi (27 lang), ein Tibiafragment und ein

wahrscheinlich dazugehöriges Kreuzbein vorhanden.

Itasot^es,

l.(UjopiiK iilpi/ms Nilss. 54 Torsometatarsi, 30 linke und
24 rechte (Länge .'31 -5—37), darunter einige Stücke von sehr

jungen Individuen, liegen vor.

Ferner zwei Schädelfrjigineiite, vier Kreuzbeine, drei Soa-pulae, fünf
Coracoidei, sechs Eadii, zwanzig meist verletzte Hnmeri, l'Unfzohu zum
Tiieilo verletzte Ulnae, zwa,uzis Motacarpi, fünf 'l'ibiae, aclit Femora und
zwei iJeckenhälfton. Die meisten dieser Koste sta-mnion aus der Halde.

Bezüglich der lilnge der Torsometatarsi dürfte die Frage
berechtigt sein, ob die Exemplare mit einer Länge von 3G und 37
i'icht Bastarden zwischen h. tdpluutt und L. albus angehören
köiuiten. Oder existirte überhaupt nur eine Form des Schneehulms
uiit einer Variabilität der Torsometatarsi von 31-5 bis 40'5™">-

l^änge?

64*
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Lagopus albus^ i&iW. VierandzwanzigTorsometatarsi, davon

13 linke und 11 rechte, besitzen eine Länge von 38 bis 4ü-5

und stimmen mit recenten Exemplaren meiner Sammlung voll-

kommen tiberein.

Ferner sind vorhanden: ein Scliiidel, ein Unterkieferast, drei Kreuz-

beine, drei Brustbeine, zwei BiiclcenliiiU'ten, zwölf (Joracoidei, 17 Ulna, ein

Scapula, 25 Humeri, 15 Radii, 25 Metacarpi, vier Tibiae, fünf Fetuora.

Tetrnonidac. ZweiTibien und cinFemurgleiclien vollkoniiuen

einem recentenExemplardes jfV/rao/y«wasirtL., sind aber kräftiger;

ob zwei Humeri auch dazu gehören, die kurzer und kräftiger sind

als von T. bonasia, aber bedeutend kleiner als von L. alpinua,

mehr gleich dem eines Steinhuhnes, ist fraglich; ihnen zur Seite

steht eine TJlna und ein Kreuzbein.

Pcrdix cinerea Lin. EinTorsometatarsus von39Länge stimmt

vollkommen mit dem recenten Exemplar meiner Sammlung; ferner

fünf Humeri, sechs Ulnao, ein Radius und zwei Tibien.

Coturnix M.? Ein schwach lädirter Torsometatarsus stimmt

mit einem recenten Exemplar der gemeinen Wachtel meiner Samm-

lung, ist jedoch etwas schwächer.

Phasianidae. EinSchädeliVagmentmit echter, kleiner HUhner-

form passt gut zu den bereits beschriebenen Resten, die einem

Steppenhuhn angehören dürften.

Natatores.

Anas crecca Lin.? Von einer kleinen Ente ist ein verletzter

Unterschenkel vorhanden, der mit einem recenten Exemplar der

Krieckente meiner Sammlung ziemlich übereinstimmt, ferner ein

numerus.

Anser (ei.nereus Meyer). Fast sicher geliören dieser S])ecies

an: ein Torsomctatarsus eines erwachsenen jungen Individuums,

gleich dem eines recenten Exemplarcs; ein Torsomctatarsus eines

jüngeren und ein Torsomctatarsus eines selir jugendlichen Indivi-

duums, ferner zwei Tibien jüngerer Individuen.

Aves. Von mindestens drei Species mittelgrosser Vögel

ist eine Anzahl von circa fünfzig diversen Knochenresten vor-

banden, die an derlland eines reichhaltigen, recenten und zerlegten

Materiales bestimmbar sein werden. Ferners sind zwölf Torso-

metatarsi eines sehr jungen mittelgrossen Vogels vorhanden.
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Endlich wären 12 Stück Fragmente derEischalc grösserer

Vögel zunennen, die aus dem Spalteninbalt ausgewasclien wurden.

Reptilia.

Ophidui. Zwölf Stück Wirbel dürften zwei verschiedenen

Schlangenformen angehören.

Amphibia.

Ilana (emporaria Lin. Unter 20 Unterschenkeln dieser

Syiecics dürften zwei einer stärkeren Form angehören, auch die

vorhandenen 19 Oberschenkelknochen verrathen zwei Formen,

eine etwas stärkere und eine schwächere, was eine Alters- und

Geseldechtsvariabilität sein könnte. Sieben Oberarmknoehen, ein

Unterarmknoclicn, eine Fusswurzel und ein Steissbein gehören

liiehcr.

Rana enculentn i^in.? Sehr wahrscheinlich gehören dieser

nahe verwandten Form etwas schwächere Knochenreste an: Neun-

zehn Unterschenkelkuochcn, fünf Oberschenkelknochen, drei Ober-

armknoehen und zwei ünterarraknochen.

Ihifo \An. s\). Zwei llumeri gehören einer grossen und ein

drittes Stück einer kleinen Form an; zu ersterer Form noch: drei

Unterschenkel und ein Steissbein.

Pisces.

Von Fisclien sind drei Arten voriianden; einem mittelgrossen

Cyprinidcn geliört ein unterer linker Schlundknochen an. Zwanzig

Stücke Schuppen besitzen dreierlei Grösse; zwei Formen besitzen

eine mittlere und eine Form eine sehr kleine Grösse; achtzehn

Stück Wirbel kleiner und sehr kleiner Dimension gehören etwa

drei Formen an.

Mollusca.

Die Bestimmung der nachstehenden Schnecken übernahm

freundlichst Herr August Wimmer.
IIcImv friilimm Müller.' Ein Exemplar.

' Iin 2. H. stellt iiTtliiimlicli „//. fiisticum"-, ebenso p. 234 „//. Iwlose-

rina" imstiitt IL holoserica und 10. Zeile von oben „Michlf.' anstatt

Mühlf. und 11. Zeile „Ostindien" anstatt Kaukasus.
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H(dix liipicü/n Liii. Zwei Exemplare, davon eines inadnlt.

Helios rohinddtd Müller. Acht Exemplare.

H(;Ux holoserica S tu der. Zwei Exemplare.

Hyttima hydatlna Rossm. Die grössere Form als //. pseut/o-

hydntinn Rourg. bekannt. Zwölf Exemplare.

Vier abgewetzte Mollusken sind darum liöclist interessant,

weil sie ein grösseres geologisches Alter verrathen. Herr Gustos

Th. Fuchs äussert sich darüber folgendermassen: „»Scheinen

sehr stark abgerollte Mecresconchylien zu sein, möglicherweise

auch tertiär, doch wage ich nichts Näheres darüber auszu-

sprechen."

Diese Reste, welche beiin Ausschlemmen der Knochen aus

dem Lehm im Sand zurückblieben, dUriteu wohl dem tertiären

südböhmischen Becken angehören. Die unserem Fundorte nächsten

Ausläufer desselben befinden sich etwa zwei Meilen entfernt nörd-

lich bei Strakonic und östlich bei Strunkovic;. Von hier konnten

die Fossilien nur durch lÄaubvögel, wahrscheinlicii Eulen, in

unsere Felsspalte verschleppt worden und mit dem Gerolle

zurückgeblieben sein.

Benagte Knochen.

Ausser den bereits beschriebenen und einzelnen im vorliegen-

den Berichte bereits angcfilhrten Exemplaren liegt auch jetzt noch

eine Reihe von Knochen, besonders des Schneehasen vor, die

eine Benagung durch Nagethiere zeigen ; durch Itaubthicre sind

viele andere benagt.

Angebrannte Knochen.

Mehrere Knochenfragnientc, vornehndich des Scihneehasen

und des Schneehuhns, sind deutlich angebrannt, doch lässt sich

nichts Näheres in dieser Beziehung behaupten, da diese Knochen

aus der Halde stammen und beim ursprünglichen Ausgraben au

einem Feuer gelegen sein konnten, wenn auch M,ngeblicli in dem

Steinbruche nie ein Feuer angemacht wurde.
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Bearbeitete P Knochen und Steinsplitter.

Es liegen bei zelin Stücke Knoclienfrag-mento vor, dem

ScliTieehasen mul dem Sclineeliulm angeliörig, die eine mehr oder

weniger deutliche Bearbeitung zeigen, welche von einer Benagung

wohl unterschieden ist. Auch vier Stück kleine Quarzfragmente,

welche die Form der bekannten FeuerKteinspänchen (Messer)

besitzen, sind ausgewaschen worden. Ein dünnes niesserartiges

Kalkfragment ist mit einer Hasentibia vermittelst Kalksinter zu

einer Art Knochenbreccie verbunden; es ist jedoch nicht sicher-

gestellt, ob das Stück wirklich hieher utid nicht zur zweiten

Spähe gehört. Die angeführten l inistände, so wie aucli das bereits

im 2. B. constatirte Vorkommen von KohlenstOckchen, und

die im Vorstehenden beim Eisfuchs angeführten merkwürdig

abgeschlagenen zwei Unterkiefer würden a,uf die Auwesenlieit

des Menschen schliesscn lassen. Wenigstens ist die Möglich-

keit seiner Existenz zu Ende der Eiszeit in dieser Gegend

vorhanden, aber weiter nichts bewiesen. Pls wäre ja immerhin mög-

lich, dass der Mensch der späteren Zeit aucii Knochen von bereits

ausgewanderten Thieren, die er gefunden, bearbeitete. Da die

meisten der liier besprocliencn Knociien aus der Halde stammen,

so lässt sicli gerade bei den typischen Extsmplaren, wie z. B. bei

einem Femur des LagoptiH albm, nicht nachweisen, dass sie im

bearbeiteten Zustande in der Spalte I vorkamen.

11. Spalt« nebst der diluvialen [jelimschiclite.

W(iide- und Waldfauna.

Das lüeliergeliörigeMateriale stammt theils aus der Spalte 11,

theils aus dem, den Kalk bedeckenden und mit dem Inhalt dieser

Spalte gleichalterigen diluvialen Lehm, theils aus der Eingangs

besproclienen Kiiochengrnbe und endlich aus der abgegrabenen

Halde.

Mammalia.

Chiroptera.

Von Fledermäusen sind diesmal nui- wenige Extremitäten

von zweierlei Grösse gefunden worden.
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Insectivora,

Sorex alpinits Schinz. Ein linkes ObcrkiefcdVag'ment, zwei

Scliädelfragmente oline Schädelkapsel. Durcli die Alveole des

fünften, einspitzigen Zahnes, welche nicht in den vorderen Winkel

des folgenden vielspitzigen Zahnes gestellt ist, sowie dadurch,

dassvon den drei vorderen, an dem einen Exeniphire vorhandenen,

einspitzigen Zähnen nur die Iteiden ersten an Grösse nahe gleich

sind, während dei- dritte bedeutend kleiner ist, erscheint die

Species sichergestellt.

lÄnge der Baokonzalmvtjihe 7'.5, Hveito d(!S (l.unmeris zwischen den

Aussenrändern der Alveolen der dritten einspitzif^en Zähne 2-L, Ureite

der Oberkiefer zwischen den Fortsätzen ;uissorh:ill) der kitzten Backenzähne .5.

Von einem Unterkieferast ist nur die hintere Hälfte vorhan-

den, somit unsicher, ob derselbe nicht zu ,S'. viilf/ari.s gehört.

Tiil/xf. aiiropara Lin. Eine kräitigc .Scnpula sowie ein

starkes Becken (seitliche Länge 26-5) stammen von einem viel

kräftigeren Individuum, als die Reste der Steppenfauna.

Erinaceuft (tv.ropaeiis Lin. p]in rechtes Oberkieferfragment

mit Zahnalveolen und ein rechtes Unterkieferfragment mit ver-

letztem, stark abgekautem Molar, nebst einigen Extremitäten-

fragmenten, alle von einem alten [ndividuum, das stärker ist als

die Abbildung bei Blasius (Fig. 97), aber schwächer als ein

recentes mir vorliegendes Exemj)lar.

Carnivora,

Felidae.

Felis mlnutd. Rourg.

Ein schön lichtgelbes Schädclfragraent ohne Kiefer und ohne

rechtes Scheitelbein gehört einem erwachsenen,jungen Individuum,

Taf. II, Fig. 14. Ein vollständiger Unterkiefer von gelbei- Farbe

besitzt die Grösse des im 2. \\. l)escliriebcnen Fragmentes von

sehr lichtem Aussehen. Taf. II, Fig. 1,^) und 16.

Schädel: Läng'e des Stirnbeines von der Nnsenbeinwurzel an 2G-.5,

Länge des Scheitelbeines bis zur Crista occip. .S7, ger. lir. zwisciien den

Augenrändern 13-5, ger. I5r. des Schädels hinter den Stirnbeinfortsätzen 29.

Unterkiefer: Länge vom Vordernmde der Alveole der mittleren

Incisiven bis zum Hiriterriinde desl'rocess. coronoid. 'i',)-t>, vom selbcnl'unkte
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bis zum Hinterrande des letzten Backenzalmes 28-5, Höhe des Proces.

coi-onoid. vom Winkel 21-5, Höhe der Eckznhnkrone 7, Lücke 6.

Zu obigem Unterkiefer eines erwachsenen Individuums mitt-

leren Alters geliört wahrscheinlicli der Grösse und dem Aussehen

uacli ein Schnauzenfragment, bestehend aus Zwischenkiefer, den

beiden Oberkiefern, je zwei Idnteren Backenzälmen und dem

linken Eckzahn (Höhe der Krone 7); die Dimensionen stimmen

vollkommen überein mit dem im 2. B. beschriebenen Oberkiefer.

Ein linkes ünterkieferfragment mit zwei Zähnen und ein

recliter nicht dazugehöriger Unterkiefer mit allen Zähnen, ohne

Incisive, besitzen einen etwas kräftigeren horizontalen Ast, als

die obenbesprochenen Exemplare. Ein rechtes Oberkieferfragment

mit ZwisclienldeferiindFleischzahn zeigt die oben verzeichneten

Dimensionen.

Eine rechte Beckenliälfte ist vollkommen gleich der bereits

im 2. B. abgebildeten linken, stammt jedocli von einem andern

Individuum; zwei distale Enden einer rechten und einer linken

Tibia, Taf. III, Fig. 6, dürften einem Individuum angeliören.

Von einem Individuum, und zwar wahrscheinlich zu obigem Schädel

gehörig, sind zu verzei(!hneu: zwei Oervicalvvirbel, vier Dorsal- und fünf

Lendenwirbel.

Neun noch nicht vorhanden gewesene Knochen dieser Form sind: zwei

distale rechte Hamcrusenden, ein Radius ohne untere Epiphyse v(m einem

.jniigeu Individuum; oinCalcaneus, zwei Metaca,rpi2. v.n. 1., ein Metatavsus 2.;

ein Metatarsus 5. eines juvenilen Individuums.

Humerus, distales Ende gr. ßr. 14 und 14-«; Breite der Kolle 10;

Kadius ohne distale Epiphyse 70, Calcanens gr. L. 26, gr. Br. 10, gr. Höhe
^•S; Metacarpus 2. 29 und .'10; Metatarsus 2. .'19, Mctalarsus ,5. ohne distale

Epiphyse 37-.5.

Fclln (Mtnt) B u r g.

In meinem 2. B. habe ich unter den Resten dieser Form
Hus ])ostdiluvialer Zeit (p. 261) ein Cranium angeführt mit der

Bemerkung: „dasselbe hat wohl ein etwas älteres geologisches

Aussehen." Da mir nun eine ganze Reihe zweifellos diluvialer

Knochen dieser Form vorliegen, so ist obiger Schädel auch hieher

zu stellen. Die neuen Reste sind: ein rechtes Oberkieferfragment

uiit Eckzalin und zwei Backenzähnen; dem dazugehörigen linken

Fragmenl; mit l^ackcnzähnen fehlt die hintere Partie; ein rechter

Unterkiefer ohne Incisive mit verletztem Proc. corouoid.
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Zu (leu luichstehenden Massen l'iige ich im zweiter Stelle die eines

frisch aussehoiiden Ober- und üntovkict'ers ann post diluvialer Zeit.

Oberkiefer: I^iinge vom Vorderrando der Eck/.iihnalveolc zum

Hinterrande des Höckerzahnes 27, 27; Backenzalmreihe 20 5, 20; Länge

der Eükzahnalveole 5-2, 5-2; Breite derselben 4, 4; Entfernung vom Hinter-

rande der Eckzahnalveole bis zum Vorderrande des ersten LUckenzahnes

(Lücke) 2, 2; Länge des hinteren Lückenzahnes — , (M; Länge des

Fleischzahnes 9-8, !)'8; Breite desselben am inneren Ansätze 4-5, 5; Höhe

der Eekzahnkrone — , !).

Unterkiefer: Länge vom Vorderrando der Sohnoidezahnalveole

bis zum Winkel 53, 51; Höhe vom Winkel bis zum höchsten Punkt des

Coronoidfortsützcs — , 20'8; Entfernung vom Vorderra,nde der IncisivaJveole

bis zum Hinterrando des Fleischzahns 2I)%'3, 30; Länge der Backenzahnreiho

I7'5, 10-8; Lücke 8, 5; Höhe des horizontalen Astes von dem vorderen

Lückenzahne 8-5, 7-f;; dieselben hinter dem Flcischzahne 1)'8, S-(;; Ivänge

des hintern Lüc-kenzahnes (!, ()•(!; Länge des Pleischzahnes 7-3, 7-(!.

Fenici- liegen vor: ein linker llumevus, ein giuiz gleielier

rechter Humerus lichter Färbung; das distale Ende eines dritten

Humerus, das proximale Ende einer Ulna, ein Radius, die distale

Hälfte eines Femur, der Gelenlcko|)f eines anderen Fomur, zwei

rechte Tibien, das Fragment einer linl<en Tibia, eine lirdve

Reckenhälfte, ein Metatarsus 2., ein x\tlas, ein Epistropheus und

zwei LnmbricalWirbel.

Hi[monis: gr. L. ,SS, gr. Durchm. des proximalen Endes, vorn-hinten,

ie-2, linksrechts 13-2, gr. Br. dos distalen Endes 16 und t5'5, Breite der

Rolle 11 imd 10-3, Breite der Uiaphyse in der Mitte 5-5; Radius 78; Femur,

dist. End(;, gr. Br. 15-2; Tibia 100, gr. I!r. oIxmi U.;-2, unten 13, Breite der

Diaphyse in der Mitte 5-4. Beokonhälfte: gr. L. 71, gr. Br. des Os ilei M,

ger. Br. desselben von den Gelenkpfannen 10, Dicke daselbst 4-2, Durch-

messer der Gelenkpfanne von vorn nach hinton 12, Querdurclimessor 10;

Entfernung vom H.interra,nde der l'fanuo bis zum hintersten Punkte di?s

Rani. inf. oss. ischii 24-5, ger. Br. dos Os ischii 5'2, in der Dorsalabdominal-

richtung 8-2, grösste Dicke a,n derselben Stelle 5. Metatarsus 2. 40-5.

Hieher sind ferner zu stellen: das Schulterblatt, welches im 2. B.

unter den postdiluvialen Rosten angeführt wurde; diebeidonFemora, welche

im 1. B. zu Fidü fcro gezählt wurden und von denen im 2. B, p. 2(i2 ange-

führt wurde, da,s8 sie entschieden diluvialen Alters sind.

Ein linker Unterkiefer eines sehr jugendlichen Individuums diirltc!

wohl liieher gehören.

Postdiluvialen Alters, mit fi-ischem Aussehen: ein voll-

ständiger Unterkiefer, dessen Dimensionen den vorstehenden hinzu-
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gefügt wurden; ein Schädel eines ervviicliseneii, nicht sehr alten

Individuums mit beiden Oberkiefern, ohne Hinterliauptbein. Die Di-

mensionen des Oberkiefers sind vorstehend verzeichnet worden,

seine UbrigenDitnensionensindnaclifoigeud angegeben: cinScliädel

eines jungen, fast erwachsenen Individuums, ohne Oberkiefer.

Pernei' ein rechtes ScapulatVagment mit Bisaspurcn (gr. L. der Gelenk-

gniben 14-4, Breite derselben !)-(3); die üluii eines jungen Individiuims, oline

Epiphysen (91)-, eine linke Tibiii gleich den obigen zwei diluvialen Exeni-

pl.'ircn; zwei linke Fibnlae (8i) und i)0); zwei Mctaearpi .'5. (24-r) und 2,'i-;>).

Scliä del der vorstehenden zwei Individuen: Länge von der Nasen-

wurzel bis zum Hinterhanptkamm 62-5, GO; Länge des Stirnbeines von der

Nasenwurzel bis zur Kronnaht 80-5, 2i)-5; gr. Br. der Schädelka.psel über

den Geliöröffnungeu 40, iiS; ger. Br. des Schädels liinter den Orbital fort-

sätzen des Stirnbeines 40, 40; geringste Entfernung der Augeniiölden von

einander lö, 15; Höhe des, Schädels von der Mitte der Stirn zur Decke des

Gaumenausschnittes 30, 28; Höhe von der Pfeilnaht zum vorderen Keilbein

3.'i, 30-5. Die Beziilmuug des ersteren dieser Schädel siehe vorn bei den

Oberkiofei'uiasaon.

Felis ferd iiourg. Hieher wären zu steilen: zwei linke

Ulnae (86 u. 88), ein oberer Gelenkkopf des Femur, das distale

Ende einer Tibia (13-6); ein defecter Halswirbel und ein solcher

Ijendenwirbel, ein Os sacrum (gr. Br. vorne 23-5, hinten 16, untere

Länge 22).

Fdlsi mfupm Bourg. ' Proximale Hälfte einer Ulna, ein

lla,dins, ein dista,les R,adiusende, ein proximales Knde einer

Fibula; zwei Metacarpi, drei Metatajsi; ferner dürl'ten der bedeu-

tenden Grösse wegen hieher zu stellen sein : Ein Lumbricalwirbel

und zwei Wirbclfragmente.

Ulna: Lauge (Höhe) des Olecranon vorn 14, ger. Br. oberh.alb der

Fossa sigm. 11-5, ger. Br. in der Fossa sigm. 8, Höhe der Signioidgrube

13-5; Radius 100, Metacarpns 2. 43-5, Metacarpus 4, 43'r), Metatarsus 2. 50,

Metatarsns 3. <!3-5.

Lf(, (spdiiriis Filii ol).^ Ein Metacarpns 2 links, 107 lang

und ein Metacarpns 5 links, 98 lang, geliören wahrscheinlich

I Unter den mir durch Herrn G. Ossowski zur Untersuchung ein-

geschickten, aus den Höhleu bei Krakau stammenden Knochenresten

bestimuitc ich eine ganz ähnliche Reihe; von kl(>in(M-('n Fcdidcnfoiuien.

- Ftdin npeUicd Goldfuas.
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dieser grossen Katzenart an; für TlfiriH Europnca Bourg. dürften

dieselben zu sclunäclitig sein. Dieselben stammen aus der TTalde

und besitzen eine bräunlichgrauc Färbung, gleich dem Erhaltungs-

zustande der Reste des Rhinoceros und des kleinen Pferdes der

Weidezeit.

Canifhie.

Vulpen mdßarln fossilis Woldf ich. Die Reste dieser Spccies

sind ihrer Grösse n;u;li meist gleich den Knochen des jetzigen

Fuchses des Böhmerwaldes. Es liegen vor: ein liidvcs llnt(!vkiefer-

fragment ohne Fortsätze, mit Eckzahn und Fleischzahn, von einem

sehr kräftigen nicht alten Individuum; ein rechtes Oberkiefcr-

fragment mit Fleischzahn, verletztem T^ückenzahn und zweitem

llöckerzahn geiiört einem andern (!twas schwächeren Individuum

an; von einem dritten, sehr jungen Individuum ist der rechte

untere Fleischzahn mit ofltciien Wurzeln vorhanden.

Ein Os saomiii, die distale Hälfte einer 'J'ibia, eine Fibida (liiO), ein

linker Calcaneus, gleich dem des reeenten zweijährigen Exemplars meiner

Sammlnng; ebenso ein Metatarsiis ''<

Ein Fomnr von 124 Länge, eine Beclceidiiiirtc mn-mtdev Grösae und

fünfWirbel bcsit/Ain ein frisches Aussehen nnd dürften postdil uvi;i,l sein.

Cania /krux Bourg.

'

Von dieser grossen, durch Bourguignat zunächst für

Frankreich bekannt gewordenen Form des Genus Cimlfi Gray

liegen zwei sehr schöne Oberkieferfragmente eines Individuums

vor, deren diluviales Alter zweifellos ist. Das erste Fragment,

Taf. III, Fig. 4 u. 5, enthält den Fleischzahn, die beiden Höcker-

zähne und die Alveole für den vordersten Lückcnzahn, das linke

Fragment enthält dieselben Zäline ohne die Llickenzalinalveole;

ferner ist vorhanden das rechte Intermaxillare, Taf. III, Fig S,

mit den drei Incisiven; ein oberer, linker Eckzahn, zwei Lücken-

zähne, wahrscheinlich der vorletzte untere rechts und der dritt-

letzte unten links. Alle diese Reste stammen von einem er-

wachsenen, jungen Individuum; der Eckzahn besitzt noch eine

hohle Wurzel.

1 Bourguignat: liecli. s. les osscm. de Oonidae en France ä l'ctat

fossile, l'aris 187H. Woldfich: Beiträge 7Aiv Geschichte des fossilen Hundes.

Mittii. der Antin-op. Ges. Wien. Bd. XI, 1,S81.
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Zu den naclistohenden Massen setze ich an zweiter Stelle die des

Exemplares aus Luuel Vieil nach Bourguignat bei.

Oberkiefer: Länge des Fleisohzahnes 20, 22; transversaler Durch-

messer des rechten Höckerzahnosi 17-5, 19; derselbe Durchmesser des

zweiten Ilöokeraalines 12, 13; Länge des ersten Höckerzahnes 13-8, — , des

zweiten 8, — ; Länge der Alveolen des hintersten 1 .iickcnzahnes 12-8 ; Länge

des Inois. 3, am Kronrande 7-8, — ; Höhe des Eckzahnes 37+, — ; Lä,ngo des-

selben 11, — ; Dicke desselben 6-2, —

.

Diese Dimensionen stimmen mit denen des präliistoriscben

Haushundes Cnnls fam. optimac matris Jeitteles im Wesent-

lichen iiberein und es gewinnt somit auch die von mir in den

„Beiträgen zur Geschichte des fossilen Hundes" ausgesprochene

Vermuthung an Wahrscheinlichkeit, dass der diluviale Cavhferiis.

Bo u rg. der Stammvater des Canis fam. optlmae mntrls sein dürfte.

Cmüs intermedius Woldfich.

Zw'ei Radien,' links und rechts, mit ahgebisseneu Enden,

stimmen in ihren Dimensionen nur mit dem prähistorisc;hen Cnnlfi

fam. inlermedivs Woldf. «herein; da dieselben jedoch einen ent-

schieden diluvialen Erlialtungszustand besitzen gegenüber anderen

recent aussehenden Resten dieses Thieres, die in der obersten

Schichte gefunden wurden, so bin ich gcnöthigt diese Radien

an diese Stelle zu setzen und zwar conform der Bezeichnungs-

weise der übrigen diluvialen Canisfornien unter der Bezeichnung

('anif! in/erm.tn'/iii.'i. Ich glaube dies im Hinblicke darauf thun zu

dürfen, als auch Dr. Roemer aus drei Höhlen bei Ojcöw^ in

Polen fossile Reste einer Canisform unter der Bezeichnung „Canb

sp., zwischen üanis Jjiipas und Canh Vnlpes stehend" beschreibt

und ein Unterkiefer auf Taf. IX, Fig. 2 abbildet, welche Reste ich

nur mit Cards fam. Intarnwduis in Verbindung zu bringen bemüssigt

hin. Übrigens hat auch Neil ring bereits diluviale Reste fraglich

zu Caiih fam. mtc.rmedim gestellt. Es scheint also, dass auch der

präiiistorischc Haushund Caiiüx famillaris iutcrmedlus Woldf.

seinen Stammvater im diluvialen Caim intermedius Woldf.
besitzt, und dass die Ansichten über die Abstammung des Haus-

1 Nach meiner Messungsweise vom hinteren Höcker: am ersten Höcker-

'/^ahri IG, am zweiten 10-5.

'^ Die Knochenhöhlen von Ojoow in Polen. Palaeontograiihica,

M. XXIX. 1. Lief. Cassel 1883.
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liimdes von jetzigen Wölfen endlich ebenso begraben wären, wie

etwa die Abstammung des Mensehen vom jetzigen Aüfen.

Aus p OS t diluvial er Zeit zu 6Vm/".s fumMlnris intermedius

Woldf. gehörig liegen vor: ein Itadius, dessen distales Ende

abgebissen ist, eine IJlna, deren Olecranon und distales Ende

abgebissen sind, ein distales lllnafragraent, ein Metacarpus 3.

und vier Phalangen.

CV/«/.s harcy/ücnn Woldfich.

Zu dem im 2. B. beschriebenen und auf Taf. IV, Fig. 7, 8, 9

abgebildeten Unterkiefer tritt jetzt ein rechter Unterkieferast mit

Fleischzahn liinzu, dem die Fortsätze und die Incisivpartie felden;

derselbe stimmt mit dem beschriebenen Unterkiefer vollkommen

llberein, stammt jedoch von einem andern etwas älteren

Individuum; die Dimensionen sind genau dieselben, die Höhe

unter dem FJeisclizalin beträgt 15-8. Die Htcile des vordersten

LUckenzahnes ist vernarbt. Wahrscheinlich zum selben Unterkiefer

gehört ein rechter unterer Eckzahn von 27 Itöhe (sammt der

Wurzel), Jjänge vom Kronrande 5-8, Dicke daselbst 4. Ein unterer

linker Eckzahn von einem dritten etwas kräftigeren Individuum

besitzt eine Höhe von 29, eine Länge von 7, eine Dicke von 4'2;

dann liegt ein zweiter unterer Lttckenzahn vor.

Ein rechtes Oberkieferfragment, Taf. TT, Fig. 12 und 13, ent-

hält den Fleischzahn und beide Höckcrzälmc; ein litd^er Iföcker-

zahn desselben Individuums, beide oberen Eckzähne und ein

dritter etwas schwächerer, liegen noch vor.

OI)erkiel'or: Liinga des Fleisohzahnos 14, Dicke dossolbcn am

inncni Ansatsie 7-ii, in der Mitte 5-2; Länge des ersten Ilückerzalmcs !), des

zweitens; Breite vom hintern äussern Höcker nach innen am ersten Höcker-

zalm 10, am zweiton 7-.5, Höhe dos Eckzahnes 27, Länf,'e desselben (J'G,

Dicken 4-2.

Die niiohstehenden Extromitätenknochon nnd Fragmente können

wegen Ihvor ßesammtform und Grösse nnr hieher gestellt werden, ohne

indess diese Stellung mit Sicherheit behaupten zu können: das Fragment

(siner jnvenilen ülna ohne Epiptiysen, (iine jiiveniie'l'ibiii, olinodistales Jinde,

ein distales Endo einer vollwücihsigen 'l'ibia (Quordiivclimessor 8-5); ein

O.-dcaneus (Länge ;!3, Breite 12-1, Höhe l-'M, scheint etwas zu stark zu sein

für vorliogande Form), ein Motattarpus .''). 4!, ein Meta,tar8us '2. ß'i, zwei

Metatarsi 1. u. r. 5. (54.
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3Iustelidae.

Cido lioreitUii Nilss.? Ein vollständig erhaltener Radius

kiuin nur liielier gestellt werden; derselbe stimmt vollkommen in

Form und Stärke iibercin mit der Ablnldung Blainvillc's und

ist um ;) Mm. kürzer.

Ur. h. KUi, g-i'. ]ir. des proxiiniilon Endes 14, grösste Dicke desselben

D-f), J3i-cite der Di;ii)liyse in der Mitte 10, Diclac daselbst 7, gi'. Br. des

distidon EnVIcs L'O-f)? Dicke dess(!ll)en 12-5.

Dieser Knochen besitzt den Erhaltungszustand der übrigen

grösseren Reste der Waldfauna und stammt aus der Halde. Ich

liabe dieses Thier in meinem 1. B. bei der Aufzählung der zu

den vier Faunen des Diluviums gehörigen Species in Klammern

zu der Glacialfauna gestellt, ohne auch jetzt die Möglichkeit

seines Vorkommens in Gesellschaft mit Glacialthieren in Abrede

stellen zu wollen, da ja der Vielfrass in Nordamerika weit

iib(M- die Waldregion hinaus vorkommt, daselbst im Winter noch

unter dem 70., ja selbst unter dem 75. Breitegrad angetroffen

wurde; gegenwärtig ist dieses Thier sowohl in Europa als in

Asien vorzugsweise ein Waldthier. Dasselbe durfte sogar die

diluviale Waldzeit Mitteleuropas überdauert und sicli ziemlich

spiit in die lithauischen Wälder, wo es nocli vor einer Reihe von

Talircn beobachtet wurde, und von liier weiter nordwärts zurück-

gezogen haben.

Sein Vorkommen in den diluvialen Knochcnbreccien Istriens

liabe ich erst kürzlich nacligewiesen.
•

Foetoriii.H Pii.torhis Keys. u. Blas. Ein Stirnbeinfragment

mit zwei kleinen, runden, wie es scheint künstlich erzeugten

Löchern, stammt von einem sehr alten, mittelgrossen Individuum.

Ein rechter llnterkieferast stammt von einem jungen, aber

erwachsenen Indivuum, das kleiner ist als die kleinsten Unter-

kiefer der Steppenzeit (Backenzahnreihe 1 7-8, Fleischzahn 7-5);

der vorderste Lückenzahn ist doppelwurzelig und stark quer

gestellt; die Fortsätze des Kiefers sind abgebissen; ferner liegen

vor: ein Femur (47), länger und kräftiger als der kürzeste der

' Hüiträgo ziii- Fauna der Brcccien etc. .I;dirbiich der k. k. goolog.

K<'iclisanst. Wien, Bd. XXXII, 4. Heft 1882.
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Steppenfauna, ein Tibia (60); beide letztere Knochen sind gleich

der Abbildung Rlainville's.

Ursldae.

(Jr.ncs (irctos Linne. Ein Metatarsus 1. r. ist 60 lang, ein

Metatai'sus 3. r. ist 74 lang; diese Reste nebst zwei Phalangen

gehören einem sehr kräftigen Individuum an. Dieselben stammen

aus der Halde und besitzen eine lichtgelbliche nicht geblciciite

Färbung; da sie das Aussehen der Knochen der echten Wald-

fauna besitzen, dürften sie jedenfalls jünger sein als die oben

besprochenen Reste der grossen Felisart, welche der Weidezeit

augehören. Die übrigen Knochen dieser beiden Thiere dürften hei

Beginn der Steinbrucharbeiten leider zu Grunde gegangen sein.

Glires.

Sc'uirm nidtiiiritt Tanne. Eine Schädeldecke und ein abge-

brochener rechter Schneidezahn liegen vor.

Länge des Stirnbeines '23'5, ger. Br. der Stirn zwischen den Augen-

höhlen 17'ß, Breite der Nasenbeinwnrzel 6.

Myoxus GUs Rlasius. Neun linke Unterkieferäste sind fast

unbeschädigt; ein Exemplar besitzt alle Zähne und ist etwas

kräftiger als das im 2. B. auf Taf. IV, Fig. 10 und 11 abge-

bildete Exemplar; die Länge des Kiefers vom inneren Hinter-

rande derNagezahnalveole zum Hinterrande des Condylus beträgt

23^, die übrigen Dimensionen sind durchschnittlicli um 0-5 Mm.

grösser als bei dem bereits beschriebenen Exemplar.

Fünf rechte Unterkieferäste entbehren meist d(!r Zähne;

zwei rechte Unterkieferäste stammen von jungen Individuen, der

eine mit einem Milchzahn, der andere ohne Milchzähne und mit

durchbrechenden Ersatzzähnen. Ein Schädelfragmcnt mit zwei

Zähnen zeigt die nachstehenden Dimensionen:

üaekenz.ahnreihe 7, Breite den Guiimens zwisclien den Ausscuiriindern

der ersten Backenzähne 8, ger. \\\\ doi' Stirn sui der Verengung 5, Höiio vom

Gaumen zur Mitte der Stirn 8-;i.

Von einem zweiten Schädel ist ein rechtes Oberkieferfrag-

ment und ein oberer Schneidezahn vorhanden.

1 Im 2. B. steht 40 iinstatt richtig 20.
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Myowm querri,nnii Blasius. Zwei rechte und zwei linke

TInterkiefe rüste sind unverletzt, jedocli ohne Biiekenzilline, ein

Excmpliir ist etwas kräftiger als das bereits im zweiten Berichte

abgebildete.

Avicola (ßareolns Blasius. Ein rechter Unterkiefer.

Mus riätm fossUh Cornalia.

. E. Cornalia: Mamin. foss. d. l'Lomb. Stoppani Palaeont. Lomb.

Milano 1858-71.

Von einer grossen Rattcuforni liegen wieder vor: zwei linke

Unterkiefer mit Zähnen und ein rechtes Oberkieferfragnient mit

Zähnen ; die Unterkiefer sind schwächer als die bereits beschrie-

benen und sehen etwas frischer aus; der eine, mit ziemlich abge-

bauten Zähnen, stammt von einem alten, der andere von einem

jungen Individuum. Da. der letztere Unterkiefer bis auf den fehlen-

den Nagezahn vollständig erlialten ist, so lassen sich neue Ver-

gleichungen besser durchführen, besonders da auch die bereits

bcseliriebenen und abgebildeten Unterkiefer alten Individuen

angehören.

Die zwei recenten kSchädel, von denen ich im zweiten Berichte

gesprochen und die miti¥M.s' (laeummma Pallas bezeichnet waren,

kamen mir etwas verdäclitig vor, ich liess daher einige Schädel

der in Wien so häufigen Wanderratte maceriren und fand diese

letzteren grösser und kräftiger als die obigen, welche daher

höchst wahrscheinlicli der Mvn raUiis angehören. Gregeiiiiber den

neuen recenten Schädeln von Mus decmmmuH sind alle vorliegen-

den Reste viel kleiner und stimmen mit einer gut bestimmten

Mus rattm viel besser Uberein. Es ist jedoch die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, dass sie der egyptischen, gleich grossen Ratte

Mus (tlcxandrinuH Grcoffr. angehören könnten, auch wenn man
mit Blasius annimmt, dass die ursprllngliche Heimat dieser

gegenwärtig auch in Süd- und Mitteleuropa vorkommenden Ratte

das nordöstliche Afrika und Arabien sei.'

^ Diinu koiuint, (liiHs der jugoiuUiclie Kiet'iir jun ersten Backonzului
einen acoos. Höcker aussen neben der 8. Höckerreihe zeigt, wie er bei M.
dcciimnmis vorkommt, am /Aveiteii Backeiizalm dagegen einen solchen Höcker
vom an der Aussenseite besitzt wie er bei Mus riittus vorkommt. (S. H e n s c I

li«itrg. z. Kennt, foss. Säugeth. Zeitsch. d. deutsoh geol. Ges. Bd. VIII, 1856).
«itzb. il. rniithom.-naturw. Ol. LXXXVIII. Bd. 1. Abth. 65
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Ich behalte daher lieber die Bezeichnung Mus rattua fossIMs,

unter welcher E. Cornalia eine gleiche diluviale Form aus der

Lombardei beschreibt.

Ml/s rnlliis fossiiia ö
Cornaiia. 1«

Unterkiefer -SS
•55 ^ % '^ IS

Co

^ OQ ^0 t

%M 73 ^ f»
S.J? Co j;;ä — 1

^ S 'S 1-1 ^ 1

Länge vom inneren Hinterrande

'

der Tncis. Alveole bis zum

Hinterrande des ('ondylus .
— 22-6 22-6 23 30

8 6 6-5 7 10

Backenzalinreihe an den AI-

7-3 6-8 7 7.4 8-2
\

1

Höhe des horizontalen Astes

unter der Alveole des ersten

Backenzahnes 7-5-7-8 6-2 6-6 7 8-6

Oberkiefer. i

Backenzahnreihe
•

7-5 7 8

Muft sylvaticHH Linn6. Ein Schädelfragment ohne Kapsel,

mit allen Zälmen, stimmt mit dem recentcn Exemplar meiner

Sammlung gut llberein.

Lcpus Hmidus Linnö. Von fünf, mehr weniger beschädigten

Unterkieferästen gehören vier zweifellos dem gemeinen Hasen

an. Dieselben unterscheiden sich auf den ersten Blick durch ilire

Schlankheit von den mehr gedrungenen Unterkiefern des Sclmee-

hasen; die Lücke ist im Verhältniss zur Höhe des horizontalen

Astes unterhalb des ersten Backenzahnes sehr lang, die Schneide-

zähne sind breit und mehr gebogen; der aufsteigende Proces.

coronoid. bildet mit der Riclitung der Backenzahnreihe einen
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gi-osaeii, stumpfen Winkel (s. den 2. Ber.). In allen diesen Eigen-

thümliclikeiten stimmen die Reste auch mit dem receuten, gemeinen

Hasen tiberein.

Ferner sind vorhanden: ein Humerus, vml kräftiger und plumper als

der des stärksten Schneoliasen, mit Bissspuren; ein Radius, drei Ulnao, drei

Mctacarpi, eine rechte Beokonhälfte, stark abgebissen; eine distale Femur-
liäll'te, selu' kräftig; ein Feinur eines jungen Individuums, ohne Epiphysen;

eine vollständige rechte Tibia, zwei andere Tibien ohne obere Jipiphyse,

drei IJIetatarsi, sechs Calcanei, sechs stark verletzte Wirbel.

Unterkiefer: Backenzahnreihe 20-5, Lücke 24—25, Breite des

dritten Backenzahnes 4, Breite des Schneidezahnes .'i-2, Hölie des horizon-

talen Astes unter dem ersten Backenzahn 12'5— l;-i.

Humerus 108, Radius 1 22, Motacarpus 5.=27; Metacarpus 4.=35 ; Femur,

Breite der Diaphyse in der Mitte 10, Dicke daselbst 9, gr. Br. des distalen

Endes 20-5; Tibia 158, oben 22-5, in d(!r Mitte 9, unten 19 breit; Metatarsus

2.=57—58; Calcaneus 34.

Lepus cuiiiculus Linnö. Ein rechter Unterkiefer eines erwach-

senen nicht alten Individuums, gleich dem des 2. B., gehört einem

andern Individuum und stimmt Uberein mit einem recenten

Exemplar meiner Sammlung; diese Übereinstimmung gilt auch

von einem hnken, oberen Schneidezahn; an einem rechten IJnter-

kiefcrast normaler Grösse eines jungen Individuums ist der

Schneideziihn ziemlich schmal.

Zwei Blickenhälften, rechts und links, eines erwachsenen, starken

Individuums zeigen am Os ilei und Os ischii Bissspuren. Ferner liegen vor:
ein rechtes Femur eines starken, kräftigen Individuums, ein ebenso starkes

Pemur eines etwas jüngeren Individuums; eine rechte Tibia eines starken,

kräftigen Individuums.

Beckenhälfte: gei'. Br. des Os ilei von der Gelenkgrube 7-5, Durch-

messer der Gelerdvgrube 7-5, Entfernung vom Ilinterrand der üelenkgrube
zum hintersten Punkt des Os ischii 29; Femur: gr. L. 81, gr. Br. des proxi-

malen Endes 15, Breite der Diaphyse in der Mitte (!-2, gr. Br. des distalen

Endes 13; Tibia: gr. L. 90, gr. Br. des proximaUin Endes 14, des distalen

Endes 12.

Artiodactyla choeromot'pha.

Sun Linn6.

Ein rechter Unterkieferast gehört einem sehr jungen
Individuum, dessen fünfter Backenzahn im Durchbruche begrif-

l«u ist; demselben Individuum dürfte ein Radius, ein Femur und
einNasenbein angehören; ferner liegt vor ein rechterünterkiefer-

ast, dessen sechsterBackenzahn durchbricht, und ein dazu gehöri-

65 *
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ger Oberkieferast desselben Alters, beide von etwas lichterer

Färbung als die obigen. Drei Schneidezähne, fünf Humeri, eine

Ulna, ein Radius, zwei Metatarsi, ein Metacarpus und zwei

Calcanei, stammen von mindestens zwei jungen Individuen her.

Einem jungen Individuum von etwas grösseren Dimensionen

gehört ein Nasenbein, ein Zwischenkicfer und ein Milchbacken-

zahn. Endlich ist ein unterer, vollkommen entwickelter, bearbeiteter

Eckzahn von geringen Dimensionen vorhanden.

Es sind, wie man sieht, ausser dem genannten Eckzahn

leider nur Reste von lauter jungen Individuen vorhanden, dalier

eine nähere Untersuchung nicht leicht möglicli, doch seheint mir

der zuerst genannte rechte, sehr kleine und niedlicheUnterkiefer-

ast, sowie der kleine Eckzahn (T. III, Fig. 7) eine kleinere Form

zu verrathen, als die anderen Reste.

Ich erlaube mir daher nur die Vermuthuug auszusprechen,

dass wir es in dieser kleinen Form vielleicht mit dem diluvialen

Sux palustris Rütim. zu thun haben, insoferne die Ansicht

P. Strobel's' richtig ist, dass Sun paluxlrk Rtttim. eine einhei-

mische europäiscln; Species ist, deren verwandte Form schon im

Miocen erscheint, welche dann im Quaternär Europas auftritt und

deren heutiger Nachkomme Suh ibericun ist.

Die grösseren, oben angeführten Reste düri'ten dem.Vw.s' ncrofa

Lin., dem gemeinen Wildschwein angehören.

Der von mir im 2. B. angeführte Schädel aus postdiluvia-

ler Zeit reiht sich dann, wenn obige Annahme richtig ist, dem

diluvialen ä/« pahiMrlK Rütim. als sein postdiluvialer Nach-

komme an und ist identisch mit dem Torfschwein, oder dem

Terremareschwein.

ArtiodaMyla rumi/rMntla.

Bison prUcuK RUtimeyer. Von einem grossen Rind, und

zwar mit Rücksicht auf die bereits im 1. B. angeführten Reste,

welche mit BLvm prI.scu.H übereinstimmen, der vorstehenden

Specles angehörig, sind zu nennen: ein reciiter iJnterkiefer-

ast mit m und jw.„ ein oberer linker m^, ein Metacarpus und ein

I [1 teschio del l'orco dolle Mariere. Atti (U^lla Soc. Itnl. d. seilen, iiiit.

Vol. XXV, Milane 1882.
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Calcaneiis, letzterer gleich dem reeenteii Exemplare de« Wisent

aus Kiisslaiid im k. Je. Thierarzneiiiistitiite in Wien; ferner ein

HumerUvS- und ein Metatarsusfragment.

Von einem Kalb ist ein linlcer Unterkieferast mit den Milch-

zähnen, ein oberer Milctibackerizalm, ein Radiusfragment und

eine l'iialaiix vorliaiidcn.

EinePhalimx l.rlürl'tepdstdiluviiil seinundihror geringen Grösse wegen
zu ^^en \m 2. B. l)es('hnebenen Resten kleinerer Form gehören.

Ovi'h Linnö.

Fossile Knochen reste liegen von zwei in ihrer Grösse sehr

.verschiedenen Ovis-Fovmcn vor.

Von der Grösse des Ovit arlen. Was zunächst die Knoclien

der grossen Form anbelangt, die in ihren Dimensionen dem Ovis

nries gleichen, so ist zunächst ein linkes Stirnbein mit Scheitelbein

eines jungen, aber erwachsenen, weiblichenlndividuumszunennen,

das ziemlich stark ist, nebst einem walirscheinlich dazugeliörigen

rechten Unterkief'erfragmente mit p^. Ferner ein rechtes Unter-

kieferfragmcnt mit Milchgebiss, ein m^ und m^ schwächeren

Wuchses, ein m^ o. r. wahrscheinlich desselben Individuums;

von einem dritten, jungen Individuum ist ein rechter Unterkiefer-

ast mit zwei Milchzäluien nebst einen m^ o. r. und von einem

vierten sehr juvenilen Individuum ein recliter Unterkieferast vor-

handen, der jedoch fraglich erscheint.

Fxtremitiiten: ein li;idius (141), eine Tibia (186) nnd eine Soapula

gehören einem erwachsenen, nicht alten Individuum von geringer Grösse

an.i Von jugendlichen Individuen liegen vor: zwei reclite Humeri, ein

Iia,dius, eine UIna, vier Mota,carpi, ein Metatarsus, ein Calcaneus, ein Epistro-

pheiis und zwei Phalangen. Von zwei fötalen Individuen liegt ein Schädel-

inigment und mehrere Extremitäten vor.

Aus postdiluvialer Zeit stammen von einem ziemlich

kräftigen Schafe: ein Überkiefer mit dem Gaumen und den beiden

Backenzahnreihen, ein Unterkieferfragment mit zwei Prämolaren

^ Eine ganz gleiclie diluviale Tibia bestimmte ich uut(M- den von
Herrn Kr. Kr.'uis im Wetterloch bei Goisern gesammelten Knochen.
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und drei Molaren; ein Radius- und ein Metacarpusfragment, ein

MetatarsuH und ein Calcanens.

Kleine OvMorm. Ein jm, o. I. (T. II, Fig. 17 und 18) eines

ziemlich alten Individuums fällt durch seine Kleinheit auf, ehenso

ein Metatarsus und zwei Phalangen; einem jungen Individuum

derselben Form gehören: eine Scapula, ein Humerus, eine Ulna,

zwei Metacarpi und ein Metatarsus.

Capra L.? Ein kleiner, etwa 90'""'- langer, an der Spitze

abgebrochener Stirnzapfen, an der Basis im Querschnitt 26 lang

und 10 breit, weiter oben mehr rundlich und sehr schön bearbei-

tet (T. III, Fig. 8) dürfte wohl wegen seiner zweischneidigen

Basis einer kleineren Ziege angehören ; bei Antilopen ist die-

selbe rund.

Eine Scapula und einige Phalangen würden recht gut zu

einer kleinen, .jungen Ziegenform passen, weichen auch etwas von

der oben beschriebenen kleinen Ovisform ab.

Obiger StirnzapfciU, elriRenthiergeweih und zwei Pferdczäline

gehören, was die Bearbeitung durch den Menschen anbelai\gt, zu

den wichtigsten Objecten der Fundstätte.

Bariffifar Tarandua J a r d i n e.

Diesmal liegt eine grössere Menge von Knochenresten dieses

Thieres vor, die theils ganz erhalten, theils zerschlagen, theils zu

y)rimitivcn Werkzeugen umgeformt sind. Dieselben stammen tiieil-

wcise aus der Spalte selbst, meist jedoch aus der Knochengrube

und der Halde.

Von einem sehr alten Individuum sind stark abgekaute

Backenzähne vorhnnden, und zwar drei rechte obercMolaren, ein

rechter, oberer Prämolar und zwei untere Molaren. Von minde-

stens vier Individuen liegen vor: drei Stück auf ganz gleiche

Weise abgeschlagene, distale, rechte Tibiaenden erwachsener,

alter Thiere ;
vier Stück Oapita femoris, welche am Ifnlse abge-

schlagen sind, und da sie keine Benagung zeigen, wahrscheinlich

als Spielzeug für Kinder dienten; eine bedeutende Anzahl ver-

schiedener anderer Skelettheile, mitunter bis in die kleinsten

Trümmer zerschlagen; unter den etwas mehr erhiiltenen Knochen

sind zu nennen: eine Scapula, drei rechte Astragali, zw('i (Jalca-

nei, ein Cubo-naviculare, drei Phalangen, ein Atlasfragraent, ein
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Epistrophensfragment, eine rechte Beckenhälfte, Fragmente

zweier zertrümmerter 8chädel, darunter vier Condyli occip., ein

bearbeitetes GeweibmittelstUck undmehrere Geweihfragmente.

Von einem juvenilen Individuum ist ein beschädigter Meta-

tarsus ohne Epiphysen und die untere Epiphyse einer Tibia

vorlianden.

T5ezUglicli des Erhaltungszustandes der hieh ergehörigen

Knochen sei erwähnt, dass man zweierlei Farbeimtiancen unter-

scheiden kann, nämlich eine bräunlich graue und eine lichte,

wcisslichc oder gelbliche; die ersteren Reste entsprechen der

älteren Zeit, nämlich der Weidezeit, wo noch das Rhinoceros in

diesen Gegenden lebte, die letzteren der echten Waldzeit; der

Metatarsus des juvenilen Individuums ist lichtgelblicli und sieht

so frisch aus, dass man ilin unter anderen Umständen, analog

«inigen anderen RcKSten der diluvialen Waldzeit, für reccnt er-

Mären wUrde.

Ich vermuthe Hbrigens, dass das Renthier zur diluvialen

Waldzeit in unseren Gegenden bereits domesticirt war.

Cervufi {dnphus Linnö). Ein p^ o. r. eines äusserst starken

und kräftigen Individuums mittleren Alters nebst einem Humerus-

fragment sind vorhanden. Es ist wichtig zu constatiren, dass die

Reste des Hirsches gegenüber denen des Rentliieres so spärlich

vertreten sind; es ist übrigens bekannt, dass beide Thiere in

diluvialen Gebilden selten zusammen gefunden werden, und es

gewinnt die Ansicht an Wahrscheinlichkeit, dass erst nach dem

Zurückziehen des wilden Rentliieres nach dem Nordosten der

Hirsch häufiger wird, oder mit anderen Worten, dass mit dem

häufigeren Auftreten des Hirsclies in unseren Gegenden das Ren-

thier aus denselben verschwindet.

Perissodnefyld.

Eqnvit Ca/xiäus /bs.vüs Rütimeyer.

Woidfich: Bciträf^e zur Fauna der Brecoien etc. iTalirbuch der ic. k.

goolog. Keiclisanst. B. 32, Hcl't 4. Wien 1882.

Im 1. und 2. B. führte ich die Pferdereste unter der

Bezeichnung E(/huh foHsilü Cuv. an und unterschied zwei

Formen: eine stärkere und eine schwächere. Indem ich jetzt die

beiden Formen trenne und die grössere Form unter vorstehender
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Bezeichnung vorführe, erlaube ich mir diesbezüglich auf die

Arbeiten von Rlltimeycr, Owen und F. Major, etc. so wie auf

meine oben cirtirte, kürzlich erschienene Abhandlung zu ver-

weisen.

Zu den drei oberen Backenzähnen des zweiten Berichtes,

nämlicli p^, m, und m^ eines Individuums, das das mittlere Stadium

der Zahnabtragung noch nicht erreicht hat, kommt jetzt vom sel-

ben Individuum ein pg hiezu : Länge der Usurfläche 40 • 6, Breite

derselben am Hinterrandc 20-5.

Die nachstehenden unteren Backenzähne gehören wahr-

scheinlich demselben Individuum an: pj u. r. verletzt, die Hälfte

eines p^oder, u. 1. (Usurlänge 29) und ein m,oderg u. r. (Usurlänge

28, Breite hinten 13 -5).

Von einem anderen Individuum sind vorhanden: m^odov^ o. r.,

m, 0. 1., m,oderj u. 1., alle drei Zähne besitzen denselben Er-

haltungszustand, die beiden vorderen befinden sich im ersten

Stadium der Abtragung, der m, ist ka,um noch vollständig angekaut.

Erwäimenswerth ist es, dass die mittlere Aussenkantc der beiden

oberen Molaren an der Usurfläche einfach geformt ist, wie gewöhn-

lich, im weiteren Verlaufe aber gefurcht erscheint.

Alle vorbcsprochcncn Zähne stimmen mit den von mir in der

oben angeführten Abhandlung besciiriebenen und theilweiso

abgebildeten Resten des Equvx Ca/). /'okhIUx Rütim. Alle vor-

stehenden oberen Backenzähne zeichnen sich durch einen sehr

langen, schmalen Innenpfeiler und eine einfaciiCkSchmelzfältelung

aus, der Innenpfeiler besitzt an der Aussenseite seiner ganzen

Höhe nach je drei Furchen, wie die aus den Knochenbrcccien

von Pola stammenden und abgebildeten Exemplare (siehe T. X,

Fig. 1 und 2 obiger Abhandlung), mit Ausnahme des p^, an

welchem diese Furchen nur schwach angedeutet sind. Die Zähne

des Unterkiefers besitzen stark nach Aussen strebende, ungleiche,

mittlere Tnnenschlingen (ni mit weiter Ausbuchtung, eine schmale

Innenwand beider Querthäler und einfache Sciiraelzfältelung.

Einem dritten, ei'wachsenen, ziemlich jungen Individuum

gehört wohl ein oberer p^ und ein unterer p,

.

Ferner liegen vor: zwei obere und zwei untere; Incisive, sowie

ein Canin.
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D.'ir voraussichtlich keine findere grosse Pferdeform in Zuzlawitz ver-

treten ist, als die vorstehende, so stelle ich wegen ihrer bedeutenden

Dimension ferncrs hierher : ein Humerusl'rugmont, ein ßjidiiisfragment, eine

rechte und eine linke }5eckenhälfte von zwei Individuen, beide stark ver-

letzt; einen Fomurkopf, ein an beiden Enden abgeschlagenes Femur, eine

Phalanx 3., einen Atlas und ein Epistropheusfragment, alle von Menschenhand

zorsch]a,gen.

Von den im 1. und 2. B. besprochenen Resten sind nebst den

Zähnen liieher zu stellen: ein Processus condyl., eine Scapula, ein

iiadius, ein liadiusfraginent, ein distales Ende des Metatarsus, ein proxima-

les Endo des Metatarsus, drei Phalangen 1., ein abgeschlagener Calcaneus

und ein Ejiistropheus-, alle mehr oder weniger von Menschenhand beschä-

digt und von mindestens zwei Individuen stammend.

EquuH Cd/), f'oniiiüü mmor Woldfich.

Woldf ich: Beiträge zur Fauna der Brecoien u.s. w. Jahrb. d. k.k. geolofj

Keichsanst. B. 22, lieft 4, Wien 1882.

sicli (liesmal ganzeVon diesem kleinen Pferde liessen

Reihen, ihrem Ausseliori und ihrer Berührungsfläche nach

zusammengehöriger Zähne aufstellen, und zwar von einem etw^as

kräftigeren und einem etwas schwächeren Individuum, offenbar

vom Heng.st und von einer Stute herrtlhrend. Im Ganzen sind vier

bis fünf Individuen vertreten.

Von einem der stärkeren, erwachsenen, nicht alten Indivi-

duen, iin dessen Zähnen die Abtragung über den Beginn vor-

geschritten ist, jedoch noch nicht die Mitte erreicht hat, sind vor-

handen: oben links, p^, p^, ni^, m^, w?.,; oben rechts p.^, p^, /*,, m^,

w.,; unten, />,, r., p^ ]., m^ r., m^ r.

Von einem schwächeren, alten Individuum, dessen Zähne

weit Über die Mitte abgetragen sind, liegen vor: oben rechts, p.^,

I'i! P\y m^, »»:,; oben links, p^, p^, »ij, m^; unten, p^ r., p^ 1., m^ 1.,

»>^ 1., wv., 1.

Oliwohl udt Massen bei Pferdezähnen nicht viel anzufangen ist, da sie

sich mit dem Stadium dn- Abtragung ändern und im Allgemeinen nach der

Wurzel zu abuehnwin, so füge ich doch wegen etwaiger Vergleiche gleicli-

alteriger Keste die Masse der Zahnreihen der vorverzeichneten zwei Indivi-

duen nachstehend hiezu, und zwar:
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Länge und Breite der Usurflüche, let»itere am Hinterrande gemessen.

i'3 l>-2 P\ «1 mg "'3

Oboro Backen-
zähne,

Stärkeres Indiv

Schwächeres Indiv.

.

37 .5, 21

28, 23

28, 20

29,22

27,21

25, 20

26, 19

26, 18

25, 18

26, 12

29,12

Untere Backen-
z ii h w 0.

Stärkeres Indiv. . .

.

Schwächeres fndlv.

.

31,17

29,14

26, 16

26, 15

— 16

23-5,14

24-5, -

23-5,12 31,13

Die vorliegciidcii Zähne sind im Ganzen etwas schwächer als

die von mir in der oben citirten Abhandlung (Beiträge zur Fauna

der Breccien etc.) beschriebenen und abgebildeten Zähne des

Eqwifi Cnh. /«.v.s. mdnor aus dem F.öss von NusH-^orf bei Wien, mit

denen sie sonst in allen wesentlichen Eigenschaften übereinstim-

men. Die Schmelzfältelung ist bei unserem jüngeren Exemplare

kaum merklich stärker, bei unserem älteren kaum merklich

schwächer als bei dem Nussdorfer Individuum, das seinem Alter

nach in der Mitte zwischen diesen beiden steht. Sogar die am

oben angeftihrten Orte p. 1002 besprochene Erscheinung „dass

der Innenpfeiler h der oberen Zähne am p, und m,^ innen stark

eingebuchtet und der ganzen Höhe nach mit einer tiefen Furche

versehen ist, was weniger am p^, am wenigsten am m^ und m^

ausgesprochen ist", gilt auch von den vorliegenden beiden

Individuen.

Zwei interessante Erscheinungen sind noch zu constatircn:

erstens, dass der Isthmus der oberen Zähne an der Vorderbucht

nicht spitz ist, wie beim Nussdorfer Exemplare, sondern an

unserem jüngeren Exemplare etwa 2"""- lang, an dem älteren

dagegen rund ist. (T.ni,Fig.2). Es scheint also, dass die Länge

des Isthmus variirt und nicht geeignet ist zur Unterscheidung
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neuer Formen. Zweitens, zeigen p^ und p^ 1. und r. oben an

unserem älteren Exemplar eine in die Vorderbucht des

Innenpfeilers gestellte, bei 18™"' lange Basal warze,

(T. HI, Fig. ]) eine Erscheinung, deren Vorkommen meines

Wissens noch nicht constatirt wurde.

Weiter sind vorhanden: vier untere und zwei obere Incisive

und einige zersprungene und zerschlagene Zahnlragraente.

Einem sehr alten Individuum gehören zwei untere Backen-

zähne an, wie es scheint p^ und m.^ L, die in einem kStück Unter-

kiefer stecken und deren Usur bis nahe zur Wurzel vorgescliritten

ist; ein loser, licht gefärbter, unterer Backenzahn von rechts hat die

Grösse und das Abtragungsstadium des vorigen vi^, dürfte jedoch

schwerlich, seines Erhaltungszustandes wegen, zu obigen zwei

Zälmen gehören; man könnte denselben fast für einen Eselszalni

lialten, wenn nicht die vorgeschrittene Usur die Ursache seiner

Form und Grösse wäre. Ein Keimzahn des />., o. r. gehört einem

.jugendlichen Individuum an.

Von iiudorou SkeIottli(iilon f^ohöreu ausser den bereits beschviebeuen

liierher: Ein Intevuiaximallaro olme Zähne; ein rechter Hintevhanptcon-

'lylns; ein defecter mittlerer H;i-lswirb(!l; ein linkes KSc,apulat)-;if>'niont; ein

linkin- Kadius mit ülna, deren distales Endo abgeschlagen ist, zwei rechte

und ein linker Kadius ohne Epiphyseii und ohne Ulna, alle drei am distalen

Ende bon;igt; eine rechte und eine linke Beckenhiilfte, beide vorn und

riickwärts abgeschlagen und benagt; ein abgesclilagener Kopf dos Femur;

zwei abgeschlagene distale, rechte 'l'ibiaendon; die proximale Hälfte eines

abgeschlagenen Metacarpus; drei vordere /iusammengehörige Phalangen 1.,

iJ. und 3. und andere zwei 1. u. 2.; zwei Astragali 1. und r., der eine etwas

Ki'äf'tif>-ei- als der andere; ein rechter CaUia,neus mit beuagtom Fortsatz und
ein rhiüanxIVagnient 2.

Ausserdem ist eine grosse Anzahl kleiner zorschhigouer Knochen
vorhanden.

Es sei besonders hervorgehoben, dass weder an dem vorlie-

genden Metatarsusknochen noch an dem des vorigen Berichtes

eine Spur der Griffelbeine oder Metafarsus 2. und 4. zu sehen ist;

nur an einem Meta-carpusknoclien, des früheren Berichtes ist das

distale Ende äe.s Griffelbeines 2. (Metatarsus 2.) am Röhren-

knochen angcwacliscn, was auf die beginnende üormiticatiou des

Pferdes zu schliessen erlaubt.
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Aus postdiluvialer Zeit (aus der oberflächlichen >Schutt-

lage)liegt ein p^ oder^ o. r. vor. Derselbe verräth durcli seine ungleiche

Usurflächü das Hauspferd, und zwar ist es das kleine llauspferd

der postdiluvialen Ansiedlungen Mitteleuropas, das ich in meiner

oben angeführten Abhandlung Equan CahuUm minor nannte

und das sich naturgernäss an Kfuns i'itli. foxnilLi minor an-

schliesst. Dieser Zahn befindet sich in einem llber die Mitte

reichenden Abtragungsstadium, gehört also einem ziemlich alten

Individuum an und stimmt mit den Zähnen des diluvialen

Stammvaters llberein , selbst die tiefe Furche am Innenpfeiler ist

vorhanden.

RhinoceroH tichorhinuK Cuvier. Ein rechtes Beckenfrag-

ment ist durcli die Mitte der Pfanne hindurch von Menschenhand

abgeschlagen, ferner liegt ein Rippenfragment vor. Diese Reste

gehören vi'ohl demselben Individuum an, von dem schon im 1. B.

die Rede war.

Aves.

Strix aluco Linne. Ein Torsometatarsus und eine Ulna

stimmen vollständig mit einem recenten Exemplare meiner Samm-

lung i1 berein.

RuptutorcH. Von zwei mittelgrossen Formen sind zwei Meta-

carpi, eine Ulna, ein Torsometatarsusfragment und ein Becken-

fragin ent vorhanden.

PicKx {me.diuH Lin.) Ein Torsometatarsus und ein Hrustbein

stimmen vollkommen mit dem recenten Exemplare meiner Samm-

lung, sind jedoch etwas kräftiger.

CorvuH {pica Lin.). Ein Torsometatarsus, ein Unterkiefer,

eine Tibia und ein Metacarpus stimmen mit zwei recenten Exem-

plaren meiner Sammlung tiberein, sind aber etwas kräftiger.

CorvuH Lin. sp. Eine Ulna besitzt die Grösse der C.

monedida.

Tiirdits (piiarix \Axx.) Zwei sehr kräffige Humeri und ein

Torsometatarsus gehören wohl sicherlich hieher.

Turdun Lin. sp. Einer kleineren Turdidenform gehört ein

Humerus, eine Tibia und ein Coracoideum an.

Alaudd. Lin. sp. Ein 2;3"""- langer Torsometatarsus, zwei

Humeri und eine Tibia liegen vor.



Diluviale F.aima von Zuzlawitz etc. 1037

Oncines. Einem Singvogel von der Grösse des Sturnus

gehören drei Torsometatarsi (15 lang), zwei Humeri und eine

Illna an.

Zwei Species, wahrscheinlich Frin(]llUdae, kleiner als Loxin

curvirontra, sind durch zwei Humeri und ein Femur vertreten.

Colamba Lin. sp. Von einer kleinen Taube liegen vor:

sechs Torsometatarsi (30 lang) und eine Beckenhälfte.

Tetrao nr(>(/aUm Lin. Ein distales Ende des Hunierus,

ein distales Ende der Tibia und ein Brustbein besitzen eine nor-

male Grösse, und sind gleicli einem recenten Hahn meiner

Sammlung.

Ein Brustbein, ein Humerus und ein Kreuzbein zeigen

geringere Dimensionen, sindjedoch viel grösser als beim I^irkhahn;

da mir ein recentes Skelct einer Auerhenne nicht zur Verfügung

steht, kann ich nicht entscheiden, ob diese Reste einer Auerhenne

oder vielleicht dem sogenannten Rackelhahn, Tetrao medinx

Meyer, angehören, der fiir einen Blendling zwischen Auerhahn

nnd der Birkhennc gehalten wird.

Tetrao tetrix Lin. Drei linke Torsometatarsi (44 — 46-5)

eines Hahns; ein solcher Knochen eines jugendlichen liuüviduums

und zwei schwächere Torsometatarsi wahrscheinlicli einer Birk-

hennc liegen vor.

Eine Schädelkapsel stimmt vollständig mit dem recenten

Excmi)lare meiner Samndung; ferner sind vorhanden: zwei

Humerusfragmente, zweiTIlnae, ein Radiusfragment, eine Skapula,

drei Beckenhälften und ein Tibiafragraent.

Phasia/tiidae.

Abermals liegen an 150 Sttick Skelettheile echter Hühner

vor und zwar von denselben bereits im 2. B. angeführten vier

Formen. Dieselben stammen theils aus der Spalte selbst, tlieils

aus dem diluvialen Lehm, theils aus der Halde. Auch jetzt zeigen

dieselben zweierlei Aussehen; die meisten sind nämlich licht

gelblich, einzelne fast vom Aussehen der Knochen der Spalte I,

alle hellklingend; andere sind etwas lichter und sehen frisciier

aus, ebenfalls hellklingend; nur wenige Stücke könnte man auf

den ersten Blick für recent halten.
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Da sich alle diese Reste an die Gallusform enge anschllesseu

und die vorhandenen Schädel und Schädelfragmente die starke

Einschnürung der Schädel kapsei zeigen, wie sie ausgeprägt bei

Gidlun, nicht aber in demselben Masse bei Phasianm auftritt ; da

ferner alle diese Schädelfragmente auch an der Stelle des Inter-

parietale ziemlich wulstartig aufgetrieben erscheinen, welche

wulstartige Erhebung sich auch weiter in der Mitte des Occipitale

bis zum Foramen magn. hinzieht, wie dies bei Gaüun der Fall ist,

während bei PhaskmuH die genatmte wulstige Erhebung felüt und

in der Mitte des Occipitale sich ein schmales Icistenförmiges

Wülstchen gegen das Forarnen hinzieht, so stelle ich alle obigen

Eeste zu Galltis.

GaUuH Briss.

Da ich vor der Hand nicht näher zu bestimmen in der Lage

bin, wie weit die Variabilitätsgrenzen der nachstehend unter-

schiedenen vier Grössenformen der Gattung Gallun sich erstrecken,

und namentlich nicht feststellen kann, ob niciit die beiden mittleren

Formen untereinander, oder die eine oder die andere mit der ihr

zunächst stehenden Form in sexueller Beziehung zu verbinden

wäre, so unterlasse ich für jetzt eine nähere systematisciie Be-

zeichnung derselben. Man würde jedoch siclierlich nicht fehl

gehen, wenn man die kleinste Form mit Gallm minulun und

die grösste mit Gallun domcatlcm^ j'oi^x'dh bezeiclmen würde. Dass

wir in den vorliegenden diluvialen Resten die Stammform unseres

Haushuhnes, mag dasselbe nun in Europa selbst oder anderwärts

gezähmt worden sein, zu suchen haben, scheint mir gegenwärtig,

wo iuich an anderen mitteleuro|)äis(dieri diluvialen Fniidstätten

Reste von „Gallux^^ oder „mit Gallux ilomcatlciitf verwandt" so

häufig zum Vorschein kamen, nicht nur selir wahrscheinlich,

sondern fast sicher zu sein.

Aus den Höhlen bei Ojcow bestimmte Liebe unter der

Bezeichnung „ Gallufi domcxficus" zahlreiche Lxtrcndiätenknochcn

von „mindestens drei Rassen."

Sehr kleine Hühnerform (kleiner als eine Fasan-

henne). Sieben rechte und zwei linke Humcri besitzen genau dic-

selbenDimensionen, wiedie im 2. B. besprocheneu, davon sind vier

vollkommen erhalten. Eine sehr nette, vollständige Schädelkapsel
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besitzt die Grösse des Haselliulms und ist an der Verengung 20

breit. Ferner liegen vor: ein Torsometatarsus einer Henne

{ßO lang), ein Brustbein, sechs Coracoidei (48 lang). Hielier

dürften noch gestellt werden: drei Radii, ein Metacarpus, drei

Femora (71 lang), sechs Tibien, welche etwas stärker sind als

die bereits beschriebenen.

Kleinere Mittelform (so gross wie eine Fasan-

henn,e). Von genau denselben Dimensionen, wie die im 2. B.

beschriebenen Reste liegen vor: l'Unf Torsometatarsi von

Hennen, einzelne etwas kräftiger (63-5— 64 '5),' zwei Ulnae,

drei Radien, vier Coracoidei (50 lang), sieben Tibiae, fünf Brust-

beine, fünf Metacarpi, ein Kreuzbein und ein Scliädclfragment.

Grössere Mittelform (so gross wie ein Fasanhahn).

Vier Schädelfragmente, ein Unterkiefer, drei Torsometatarsi

von Hennen und ein Mittelstück dieses Knochens mit Sporn von

einem Hahn, drei Brustbeine, drei Schulterbliitter, acht Coracoi-

dei, drei Gabelbcine, vier Humeri, fUnl' Ulnae, ein Radius, zwei

Metacarpi, zwei Kreuzbeine, zwei Femora, drei Tibien.

Grosse Form (so gross wie ein grosser Haushahn).

Ein Torsometatarsus eines Hahns (87), einer Hemie (77) und drei

Fragmente dieses Knochens, ein Brustbein, zwei Schulterblätter,

drei Coracoidei, zwei Gabelbeine, einHumerus (76-5), dreiUlnae,

zwei Radii, ein Metacarpus, drei Tibien und drei Femora (85).

Scdopaiv Lin? Ein jugendlicher 62 langer Torsometa-

tarsus dürite zu Sc. rusticola gehören, ebenso ein Humerus.

Anns hoschas Lin. Ein Torsometatarsus und ein Radius

sind gleich den Knochen des recenten Thieres ; ein Humerus ist

etwas kräftiger; ferner liegen vor: zwei Brustbeine, eine Tibia

und ein Coraeoideum eines juvenilen Individuums.

Anas Lin. sp. Von einer mittelgrossen Ente, vielleicht von

Anas ereeca, stammt ein juveniler Torsometatarsus.

Anscr {dnertms Mey.). Ein distales Ende eines sehr starken

Individuums ist benagt, ein Metacarpus und ein Radius besitzen

normale Grösssen, ein Torsometatarsus gehört einem jungen

Individuum an; endlich dürfte hicher das Mittelstück eines

kräftigen Humerus gehören.

' Eine lluhviform von diesov Gi-össe lia,bo ich a>is der Sipkahöhle und

Liebe aus dei- VypuStckhöhlo in Mälircn bestimmt.
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Avt;tt. Von mindestens zwei bis drei niittelgrossen Species

stammen 15 Stück diverse Knoclien.

Amphibia.

Buna tempornrüt Lin. Die vorhandenen zehn Stück Extre-

mitätenknochen sind kräftiger als die der ersten Spalte.

Biifo Lin. sp. Drei Femora.

Mollusca.

Theils aus den zwei Gruben im Vordergrund dos Stein-

bruches, theils vom Feuerherd stainmen die nachstehenden, von

Herrn August Wimmer bestimmten Schnecken. An letzterer

Stelle lagen die Schalen meist zwischen den die Fcuerstclle um-

gebenden Steinen. Leider ist auch eine Partie, welche aus der

ersten Spalte stammt, dazwischen gekommen, daher die Lager-

stätte der nachfolgend aufgezählten Exemplare unsicher ist. Auf-

fallend ist dabei der Umstand, dass sich unter denselben kein

einziges Exemplar der südlichen Form IlyaUna pnaudo-hydiälnn

vorfand, die also zur diluvialen Waldzeit bereits aus unserer

Gegend verschwunden zu sein scheint.

JJdix fridiewn Müll. Vier Exemplare.

HeUx lapicida L i n. Fünf Exemplare.

Helix rokindala Müll. Ein Exemplar.

Helix holoserica Stud. Zwei Exemplare.

HcUx pcrmnafM Lam. Ein Exemplar.

Bulimus montcman i)vA\). Ein Exemplar.

Aus dem obersten Schuttlagcr, also postdiluvialcn Alters

stammt eine fldix Vindo/xnimnifi Pffr.

Kolilenreste.

Vom Feuerherd habe ich einige bis nussgrosse Kohlenstücke

aufbewahrt, die ein grösseres Holz verrathen, dessen Unter-

suchung noch nicht vollführt wurde. In der Asche fand ich Frag-
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mente von verkohlten Haselnussschalcn, die sehr leicht zer-

üeleu; ein «Stück zeigt ein Loch.

Homo.

Für die Zeit der Ausfüllung der Spalte 11 und der gleicli-

zeitigen Bildung des Lehms an der Lehne und am Fusse des

Kalkfelsens erscheint die Anwesenheit des Menschen nicht nur

durchdie grosseMenge zerschlagener und zertrümmerter Knochen,

vorzüglich des Renthieres und des Pferdes, durch höchst primi-

tive Artcfacte aus Stein und aus Knochen, sondern auch durch

Reste des menschlichen Schädels selbst constatirt.

Seh Jidel roste. Ein linkes Parietale mit der vollständigen

Pfeil- und Lambdanaht und einem Stück Kronnahtist fast vollstän-

dig erhalten, nur der vordere Schläfenrand ist beschädigt; vom
rechten Parietale liegt ein und vom Occipitale zwei Fragmente

vor, ferner ist ein linker, hinterer, oberer Prämolar vorlianden.

Die Schädelknochen besitzen das Aussehen und den Eiiialtungs-

zustand der Rhinocerosknochen ; den Zahn, welcher analog ein-

zelneu Rentliierknochen ein frischeres Aussehen zeigt, fand ich

KU Hause in dem die Schädelknochen umgebenden Lehm.

Öas Parietale stammt von einem erwachsenen, kaum
zwanzigjährigen Menschen. Die Länge der Pfeilnaht beträgt in

den Sehnen 102-2, im Bogen 111-2, die Länge der Lambdanaht
in der Sehne 81, im Bogen 88, Margo mastoid. ist 2-8 lang, der

Semisulc. sagitt. sowie die Linea temporalis sind nicht stark aus-

geprägt.

Die Dicke des Knochens beträgt am Beginne der Pfeilnaht

^> am Lade derselben 7, in der Gegend des Tuber pariet. 4-5.

•)er Knochen zeichnet sich durch seine Kürze und geringe Breite,

!>lso durch seine Kleinheit aus und zeigt nicht einen brachycepha-

len Typus. Das Tuber pariet. ist klein, vor demselben ist der

Knociien gegen das Frontale und hinter demselben gegen das

Occipitale abgeflacht; die geringe Wölbung entspricht einer

tieferen Entwicklungsstufe.

Am rechten Scluvitclbein Fragmente befindet sich unterlialb

der Linea temp. ein alter Bruch, über wclcliem kleine, viereckige

Schlagmarken wahrzunehmen sind.

Silzb. il. matheni -iiatiirw. (;i. LXXXVIll. lirl. t. Abth G6
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Der Prämolav zeigt nachstehende Dimensionen: gvösste

Höhe am Aussenrande 21 -5, grösste Länge (Dicke) der Krone

6-6, grössto Breite derselben (1.— r.) 10.0, grösstc Breite der

Wurzel am Halse 8-5. Derselbe zeichnet sich also durch

seine bedeutende Grösse und eine grosse, breite Wurzel aus. Er

zeigt eine stark concentrirtc Aussenwand, die nahe der Mitte

einen Höclier trägt, welcher nach innen von einer kürzeren vor-

deren und einer längeren, hinteren Falte eingeschlossen ist. Auf-

fallend ist es, dass derinnenhilgel, welciier sehr stark entwickelt

ist und gewöhnlich an menschlichen, oberen Prämolaren den vor-

deren Innenhiigel rc])räscntirt, ganz nach hinten geschoben ist,

als wäre es der hintere [nnenhUgcl. Dieser Innenhiigel ist schief

nach innen vorn etwas abgekaut und es muss daher der Innen

hügel des unteren Prämolars stark entwickelt gewesen sein. Eine

andere Usur zeigt der Zahn nicht, was zum Alter der Schädel-

knochen sehr gut passt.

Die Wurzel ist seiir kräftig, breit und einfach, ihre Trennung

ist durch eine etwas stärkere hintere und durch eine schwächere

vordere Furche angedeutet; die Spitze ist ziemlich breit und die

Öffnung des Zahncanales schmal, langgestreckt. Die Zahnkrone

ist stark von hinten nsich vorn compi-imirt, im horizontalen Quer-

schnitt von aussen nach innen oblong, und zeigt am llinterrande

eine starke, am Voraerrande eine schwache BerUhrungsfläclie,

was auf eine fest geschlossene Zahiu-eihe schliessen lässt.

Hteinartefacte.

Von den 150 vorhandenen, von Menschenhand zugeschlage-

nen Steinen bestehen die meisten nnd zwar die kleineren ans

Quarzit, die grösseren aus hartem, quaizreichemlJrkalk; Gesteine,

die in der Gneissformation der Gegend vorkommen und zu Werk-

zeugen geeignet sind. Feuerstein kommt daselbst nicht vor.

Was die Form dieser Artefacte anbelangt, so ist dieselbe

sehr verschieden, doch lässt sich der Zweck der grösseren erra-

then, bei den kleineren, spitzigen ist die Deutung der Verwen-

dung schwieriger. Es kommen vor: zugeschlagene Äxte, welche

an die dänischen Formen erinnern, so beispielsweise das aui

T. III, Fig. 12 in halber natürlicher Grösse abgebildete Exemplar;
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ferner lauzenförmig-e, wieT. IH, Fig. 13, pfeil-, meissel-, pfViemen-

iind mcsserförmige Artefacte und kleine Stäbchen, die wabr-

scbeiulicli zum Schmuck dienten.

KnocJteniirtefaete.

Es kommen, wahrsclieinlich wegen Mangels an geeignetein

Steinnuiteriale, viel melir Artefacte aus Knochen als aus Stein

vor, und zwar über zweihundert Stück. Die hiezu verwendeten

Kiioclicu stammen vorn Renthier, vom Pferd, vom Schafe und von

kleineren Tlueren. Das mühsame Zuschlagen der durch Zer-

trümmerung grösserer Knochen entstandenen Knochenfragmente

zu bestimmten Zwecken, besonders behufs der Befestigung der-

selben, si(5lit man den allernveisten deutlich an. Aus einem abge-

sclinittenen Renthiergeweih, sowie aus einem mit SchnittÜäclien

versehenen, kleinen Stirnzapfen, T. III, Fig. 8, und aus einem

Kcliief eingeschnittenen Pferdeincisiv T. III, Fig. .14 und 15, geht

hervor, dass dieser Mensch aucli Feuerstein- oder Obsidiaiiinesser

besessen liaben muss, wenigstens ist es mir nur vermittelst eines

Feuersteinspanes gelungen, auf einem Stück Renthiergeweih ähn-

liche Schnittflächen zu erzeugen.

Im Ganzen sind die Knoclienartefacte sehr primitiver Natur

und zeigen dieselbe Gestaltung wie die Steinai'tefacte; Äxte und

P>eile ausgenommen. So kommen pfeilförmige Waffen vor, wie

T. III, Fig. 10, lanzenförmige, wie T. III, Fig. 9, meisselförmige,

pfriemenförmige, wie T. III, Fig. 8, messer-, säge- und dolch-

l'önnige, wie T. III, Fig. 11, an denen man Einschnitte zur

Befestigung deutlich sieht. Audi das Wurzelende des unteren

Eckzahns von Snfs wurde als Werkzeug benutzt T. ni,Fig.7. Zahl-

reiche stäbciienförmige und anders gestaltete, kleine Knochen-

splitter besitzen an einem Ende deutliche Einkerbungen behufs

Befestigung und dürften so wie die Incisivzähne des Pferdes zur

Zier gedient haben.

iJntcr den mir vor drei Jahren von Herrn Prof. J. J. Maska
111 Neutitsehein aus den Stramberger Höhlen Certovä dira und
Sipka zur Untersuchung eingesendeten, massenhaften, nocli unge-

'eiuigtcn KnochenIVa.ginenteii fand ich ganz änhnliche Werk-
zeuge, Watfen und Zierobjcctc, und machte den Finder auf die

Bedeutung derselben, sowie auf die Culturstufc des diluvialen

(H) *
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Öipkamenschen aufmerksam. Damals wusstc ich noch nicht, dass

ich in Zuzlawitz einen Mensclien derselben Zeit und derselben

Culturstufe mit denselben Waffen und Werkzeugen vorlinden

werde.

Rticikblick.

Zoogeographische Resultate.

1. Mischl'auna der Glacial- und der Steppenzeit.

Von Thierformen, welche zu deji bereits in den beiden

früheren Berichten beschriebenen Resten der Spalte I neu hinzu-

gekommen sind oder nunmehr sicher bestimmt wurden, sind zu

nennen: Vespertilio murinus Schreb., Vidpes moravicus Wohl.,

Fodlorinft mimitus Wold., Spermophilus (rnfascens Keys, und

Blas.), Arvicola subterraneus De SelysV, Cricetus {phacKs

Pallas), Alactnfja jneulus Brdt., LL'pu>i (imi.diu Lin., Et/inin

Cah. foHKÜis minor Wold., Aniniiti Gray, AquUa ckrysaetüs L.?,

Sturnus vulgaris Lin.?, Alauda Lin.?, Perdix cinerea Lin.,,

Coturnix M. ?, Anaa crecca Lin.?, Rann temporärin Lin., Rnna

cKcnlcnta Lin.? Dagegen hat sich als zweifelhaft herausgestellt:

FoetoriuH Lutrcola Keys. u. Blas.

Mit Inbegriff der in den beiden ersten Berichten beschriebe-

nen Reste gehören zu dieser Misehfauna die nachstehenden circa

100 Thierformen in der beigefllgten Häufigkeit:
Zahl dor

Individuen

Vesperugo serotinus K e y 8 u. B 1 a s 2

„ Nilsonü Kay», u. Blas.? 2

Plecotus auriiiis Blnsin» 10— l-^

S>/notus BarhastcUus Ke.js. n. Ullis 1

Vaspertitio dasycneme Boie. (?) 1

„ Dnubenlonii l^oislav (i) i

„ murinus Schreb 2

„ 2—3 Speoics 30

Ckiroptera: 21 Stück Sehädeltragmente, 127 Stück Unterkiefer und

.550 Extremitätenknoclien und Fragmente.

Sorex p!/gm<it;us Pallas 1

Talpn eiirnpacn l^itinö B

«m« lÄtV W o 1 dH h 3
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Zahl der

Individuen

Vtdpcn viilfffiris fnsstlin Woldvich

„ meridionnlis Woldvich

„ mornvicusW olAiich

Leucoci/on laf/opus fossitis Woldiiah
Musteln (Foinii lUntiä.'i)

Fo(:tori?n- Li/lra>ta Kay a. n. BliiB.?

„ P-iitori?is Keys. n. B\a.a

„ Erminea „ „

„ /iVe;cü Woldfich

„ wi^raris Keys. u. Blas

„ mm/(ft(s Woldfioh
SpemiophÜHS {riifescens Keys. \\. Blas.)

M)/of/es (orqnalHS V aUhs

„ Icrtmms Pallas
Arivcold ylareolusBlaaius

„ «mjo/t«S«W BLisins

„ «MV/ /(« Martin s

(Vav. : Arvicola Icvcvrns Gerb.? . . .

„ petrophüns Wagner?)

„ raUiceps Key», u. Blas

„ figresiis B 1 a 8 i u 8

„ ffrM«/js Blasius

„ CYfm^cAfr/Ä Blas ins (?)

„ siibterrnneus D e S e 1 y 8 (?)

,) gregaUs D e s m a r e s t

, ,5-G

5—

ß

1—

2

8—1»

1

2— .S

11

.'iOH-

18

iL'

3

211+
11

9

14

50+
1

i;

(!+

2fl+

27+
4+
2

42+

ArvicoUdae: 210 Schädel und Schädelfragmente, 298 Unterkiefer-

äste, circa 7300 Stück Backenzälme, vorherrschend von

Myndes torqu/äiis, Arvicola nivalis und Arvicola gregalis; circa

550()Sc]ineidezähne, darunter wohl auch einige andere kleiner

Nager und 211)0 Extremitätonknochen.

Cncctiin frimienldritis VaWtia

„ (phneusP nWas)
Alnciaga jaculiis Brdt. ., , . .

Mhh kleine Form
Lagom;/s pusillus De sm
iepw« Mßn'ffÄiVw Pallas

„ timidus Linni,
Glires: eine sejir kleine Specics und eine zweite solche mit gefurcli-

ten obereu Schneidezähnen
Jl"'igif'er larandus JiirdiuG
Cfiprn //;e.x-Linn6

•4Mft7o;)eLinn6 spec

7

7

1

1—2
10

150-

3
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Zahl doi"

Individuen

Eqiiiis <!/ib. /'os.ii/is iiiinor yV o\dYißh '2

Asintis Gray, spcc 1

Aquüa chri/saetos Linuo? 1

Njiclea nivea D a u d i n I

Slrix flnmmea Linnö? 1—

2

Fnlconidne, 3—4 Spooies 4+
Sti-iffidnc, 2 kleine Speeies '2-i-

Corviis cor«« Linnö ,
4— f»

,,
Lin., spec 2

;i " n 1

Sti/rnim VHtfffiriti Ijiund? 1

Turdiis (pilnrü Linnii) 2— .'J

„ Linnö, spec 1

Aln//dn LiT\n&? 1

Oscines, vier Spccies 4-f-

Lciqopus alpinus Nilss 40-1-

„ alhusYiüiW 17

l'erdix cinerea Linnö ,'J

Cntiirnix M. ? 1

Phnsinnidae , eine Speeies , . 2

^1««« rrccca Lin.? 2

„ boschas Lin.? 1

Anser (ciriereus Mayer) iJ

Aves, drei Speeies 3-|-

Ophidiii , zwei Speeies 2-1-

Rfinn tempornrin Lin 10-1-

„ esculenta Lin.? 10

Bitfo Lin., zwei Speeies 2-i-

Plsces, drei Speeies .'}-i-

Helix fruticiim Müll :!

„ Ifipicida Lin 5

„ rolund/itd. M ii ] I (! r i)

„ strigclld Di.ip 1

„ liDloscricn Stud. • 3

Bi/idina pseudo-h;/datina Jiourg 15

Was die Häufigkeit anbelangt, so überwiegen typische Ver-

treter der Glacialfanna alle übrigen »Speeies dnrcli ilir niassen-

haftes Vorkommen; so Myodes torquatus mit 211, Arvieola nivalk

mit 50, Arvieola f/reffalis mit 42, Lepus variabiUs mit 150 luid

Lafiopus alpinus mit 40 Individuen.
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Diese Erscheiiiinig- bedingt sein- günstige Lebeusbedinj^'imgen

flir die genannten Thiere und erkiJirt sich aus dem Umstände,

dass dieselben in der Nähe des Fundortes lebten, daliev aucli

häufiger vonden Räubern verzehrt wurden; die Thiere der Steppen-

fauna wurden dagegen anfänglich aus grösserer Entfernung

geholt, bis auch die Umgegend selbst, nachdem Schnee und Eis

verschwunden waren, zur Steppe, d. h. zu einem baundosen,

mit Gras, Kraut und Gestrüpp bedeckten, theilweise kahlen Lande

wurde, wie etwa iieute das alpine Steppenland Westasiens.

Zur Glacialfauna gehören aus der vorstehend angeführten

Liste (von den Chiropteren und Mollusken ganz abgesehen, siehe

den 2. B.): Leucocyon laffopns fossULi, Foeforinn Erminca, Ahiodca

torr/uatus, Myodas li;mmm, Aralcola nivalis, Anncola (fvc-ffalis,

Lepuft varia/näs, Ranglfer Tarnndus, Cnpra Ibcx, Nictaa ni.vm,

Ltif/opus (dpi.nvs, /j(i(/<ipv.s aUms.

Zur Steppenfauna können wohl fast alle übrigen Thiere

obigerListe gerechnet werden. Diese echtcSteppcnfauna mit ihren

Arvicolen, mit ihren Foetoriden und Vulpiden, mit dem kleinen

Steppenpferd und dem Esel wird durch die in diesem Berichte

hinzutretenden Steppenthicre des jetzigen östlichen Eusslands und

Asiens, nämlich: Aiaetm/u Jaexlns, SpcrmophÜKs rufescimx und

Crictitns pluuma unwiderleglich als solche charakterisirt; ja sie

versetzt uns mit Rücksicht auf die Localität, wo sie gefunden

wurde, direct in die waldlosen Steppen der Vorberge Asiens und

in die Gebirgssteppcn daselbst.

Unter den Mollusken ist die südosteuropäische Hyaliim

psendo-hydatina Bourg. am häufigsten vertreten. Diese Er-

scheinung ist geeignet, den heissen Sommer der Steppenzeit

Mitteleuropas zu kennzeichnen und auch noch andere südliche

Thierfaunon bei uns vermuthen zu lassen.

IL Mischfauna der Weide- und der Waldzeit.

Von Thierformen, welche zu der im 2. B. angeführten Liste

der Spalte 11 und der dazu gehörigen Gebilde, neu hinzutraten

oder sicher bestimmt wurden, sind zu nennen: Erinuceus europaeim

Lin., Felis cnfns Bourg., Leo {spelaeus ViUio]), Ccmiif ferufi

Bourg. Qod.H infermedhi.s Wold., Gid.o Ixiredliü Nilss.'?
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Foaiorm.H PiäofiKs Keys. u. Blas., Ursus aretos hin., Arvicoln
(/lareolus Blas., Mus raltvs fossilis Cornalia, Muh sylvaUam
Lin., Sus (palustris RUtirn^, Sus scrofa Lin., Ovis, kleine Form,
^«pm L in. V, kleine Form, Kquus üah. fossilh RUtini., Equus
üah.foss. minor Wo Id., Sirix a/.uco Lin., Pims (medius Lin.>,

Vorvus (pica Lin.^, Turdiis (pilaris hin.), Alauda Lin.,

Columha hin., Tidrao urof/allus Lin., Tetrao Ictrix Lin.,

Scolopax Lin.? Anas hoschaslAn.; iw,«.9Lin.; Anscr (cincrcus
Moyer^ llana tcm.pora.ria, Lin.

Mit Inbegriff der in den beiden ersten Bei-ioiitcn angeflilirten

Reste gehören zu dieser Misclifauna die nachstehenden circa

70 Thlerformen in der beigefügten Häufigkeit:

Zahl der

Individuen

€'A/,ro;;fcrrt', vier bis fünf Spocies '.
. . G—

8

Sorex vulgaris luinnii o

Snrcx (dpiniia Schinz <

Tnlpa Kurnpnea Linne i

Erinnceiw europ/ieiig Linnö -j

Pclis miniita Wowrg j. ^

j!
'''''"•'• „ 2— .'3

)i
/''" V 3—4

„ mafjna „ . 4
Leo {f!pcl.a(;ng ¥\\\in])

j

Viiipex vidfiaris foss.'W<)\A\-\(;h
|

(.-nnis ffirim lionry;
j

„ winrmcdl.usW o\Ai\(i\\
_ 1

„ hi-rcyniciis „ ij

Gido horcnlis Nilss. ? 1

Mudtala Mnrte.slix\»a.1 1

FniHnrius PiänriiisK^ja. \mi\V>\;\.» ü

Ursus aretos Liniie
_

1

Sci7trus vulgaris hintik l_'i

Mi/nxus r;&Blasius 14

T, (/»t'rrjw/s Blasiii s .3—4

Arvicola glarrolus
., 1

Mus rallijs fossilis Co i- null ;i 3—

4

„ si/lvadcus LinnC' 1

Lepus timidus ,, (i—

7

„ cunieuliis „ . 3

Su.<! Liiinö
.

.5

(Sus palustris, Riitim.V 1

„ scropha hinui'.) 4
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Zahl der

Individuen

Itinon pi-lscHs Riitiiiicy er

Bos Linno
f'ff^r« LiriiiicV Idcine Form
Alceg pnlmnius fossiliH ^oyAmann
OirU Litiru"!

(Form von der Grösse 0. nries

. kleine Form)

Uringifer Tariindus J Ji r (1 i n e

Cerniis {(;Inphus Linni)
Eijiiii.'i C/ih. foxni/.iK lintimay er 2

„ „ „ ?«,mor Wo Idf ich 4

Jthinncrros tichorrhimifi Onvier
Strix aluco Linnö
Picus {medhis Linnö)

(hmts corax „

„ (jjj'ort Linn6)

„ Linn6 spec

Tiirdua {pilftris Linn6)

„ Linnö spec

Atnudn, Linnö
Oscines, drei Specios

Columhahinnii

Tatr/w urocffiUtis Linnö ^

Tiitrno ielrix
„

^"Ww.v Brias. 3—4 Formen:

(Kloine Form
Kleinere Mittelform

(»rössere Mittelform

Grosse Form, mit G. domcsdcus übereinstimmend) ....
'S>ofoji)«.i- Linnö?
A'im« fwschdn Linnt •

), Linnö spoc

^^nser (cinereusMiiyiiv) 2

Aves, 2—3 mittolgrosse Species
R'ina temporarinliimik
""/f) Linnö spec

2

1

1

1

8

()

2

8

1

—3

3

—2
3

27

8

5

(!

8H-

1

3

1

3

3h-

4

2

Unmn

Stoinn,rtef;ictü
.

Kiiocli(;n,.trtelaote

Diivorse zerschlagene, mitimter bearbeitete Knochen an .

Zahl dor
Stücke

. m
200

Über 400
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Was die Häufigkeit anbelangt, so sind unter den Thieren

wieder die Beutethiere am häufigsten vertreten, so Galkis mit 27,

Ovlit mit 8, Lepus tlmidvft mit 6—7 und ä/,« mit 5 [ndividuen

;

unter den Raubtiiieren ersoheint FeU.i< minntu am häufigsten,

doch ist sie selbst wieder eine Beute grösserer Räuber geworden.

Die Weidefauna, welclic dem Zoitraimie angehört, der mit

dem allmäligen Übergang der kSteppenlandschaft in eine Wiesen-

und theilweise Waldlandschaft beginnt und während dieser Park-

landschaft bis zur echten Waldlandschaft dauert, charakterisiren

aus der obigen Liste wohl die naclifolgcnden 'rhiere: Bhinocn-on

tlehorrhinun (das Mammuth fehlt an unserer Localität), Bismi prin-

ciis, Equus Cahdli. /'oss. minor, das seltener auftretende EquuK

C(i.h. /'os.iilis, Ranffi./'t;r Tarandus und viellciclit die kleine OvLi-

und die kleine Sus-Fovm, ferner walirsclieinlich Leo apelaem,

Canis ferus etc. — endlich der Mensch.
Welche von den übrigen Thieren der vorstehenden Misch-

fauna, sowohl unter den Säugern als unter den Vögeln sicii bei-eits

zur Weidezeit nacli einander in unserer Gegend einslellten, lässt

sich schwer entscheiden. kSo viel scheint aber sicher zu sein, dass

Ende der Diluvialzeit, als sich in Mitteleuropa die echte

Waldfauna, wie sie die vorstehende Liste, mehr weniger unter

Ausschhiss der eben genannten Tluerfornicn, entiiiiit, mit den

Feliden, xmt ürHitn arctos, mit Schirus, mit Myo.vuii, mit Suti neropha,

Älccs palmahis, (Jervus elaphuit, Tetrao iiroffuUns, Tctrao tetrix,

GaUua etc. ausgebreitet liatte, die grossen Vertreter der Weide-

fauna, besonders lüepluitt primiffeniui^ und Ithinoeeros UrJiorrkirma

sich nach dem Nordosten Europas zurückgezogen liatten, wohin

ihnen schon früher die mitteleuropäische Steppenfauna voran-

geeilt ist.

'

In Zuzlawitz sehen wir an der Hand der so ZJ«ihlreicheii

Reste diluvialer Tliierc einen grossen Tlieil der Sccnerie an

unserem Auge voriiberzielien, die sich wäiirend der diluvialen

Epoche in Mitteleuropa abgespielt hat. Die Schlussfolgerungen,

die sich daraus in geographischer Bezieliung zielicn lassen, sind

gewiss nicht unwichtig.

i Vei-f^loiche meinen Aufsatz: „Die diluviiilen Faimon Mittelein-opjia

ete.« Mittheil, der Anthrop. Ges. B. XI, Heft 3 und 4. Wien 1882.
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Die Liste der älteren Misclitaima-, enthiiltend die Glacial-

nnd die Steppenfauna, erstreckt sich auf circa 1 00 Species; die

Liste der jüngeren Misclit'anna, enthaltend die Weide- und die

Waldfauna, erstreckt sich auf circa 70 Species; darunter sind nur

11, vielleicht 15 Species beiden Mischfanncn gemeinschaftlich.

Welche Reihe aUmäliger klimatisclier Veränderungen mnss seit

der Eiszeit bis zur diluvialen Waldzeit Mitteleuropa durchgemacht

liaben,. um Existenzbedingungen so verschiedenen Faunen zu

bieten, und welche Zeit mag inzwischen verflossen sein! l^ie aus-

gedehnten, mitunter so mäclitigen Lössbiklungen, welclie in diese

Zeit fallen, mögen einige Anhaltspunkte in dieser Beziehung

gewähren.

Wie lange indess auch diese i)ostgiaciale Zeit der diluvialen

Epoche gedauert iiaben mag, es dürften vielleicht keine inindert-

tausend Jahre nötliig sein, um die alluviale Zeit seit der dilu-

vialen Waldfauna Mitteleuropas, ja vielleicht selbst seit der Weide-

fauna oder seit dem Versciiwindcn des lüeplum primi.fimhis und

des nhi.HotwroH ticliorrhiiuii^ a,us unserer Gegend zu messen.

Wenn man das Aiisselien und den Erhaltungszustand ein-

zehier KnochenstUcke, des Ilentideres beispielsweise, besonders

des in der vorstehenden Arbeit besprochenen Mctatarsus dieses

Thieres, nälier ins Auge fasst, welche Knochen so frisch aussehen,

als würden sie von einem recenten Thiere stammen, obwohl die

Species, denen sie angehören, in unseren Gegenden, so weit die

Geschichte reicht und so weit uns dies auch die prähistorische

Forschung lehrt, während derjüngeren Alluvialzeit nicht existirten:

so muss man zugeben, dass das Renthier und andere Thiere der

Waldzeit von Zuzhiwitz entweder doch über die diluviale Zeit

hinaus lebten, oder dass das Ende der diluvialen Zeit unserer

Gegend, charakterisirt durch das Verschwinden der Feliden, der

Phasianiden und durch den Rückzug des Renthieres und des

Pferdes nach dem Nordosten, durchaus nicht so weit zurück-

reicht, als man sonst anzunehmen gewohnt war. Für diese An-

sicht sprechen auch die übrigen Umstände; hiemit stimmt

auch die Thatsache, dass das Renthier nach Strucknuinn' im

' „Über die Verbreitung des Renthieres in der (!oi?on\v;irt luid in

älterer Zeit.« Zeitschr. d. deutsch, geolo;^. (Jes. 1880.
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nördlicben Dentsclilaiid Jenseits des 52. und liiiufiger jenseits

<les53. Brcitogi-ades im Alluvium vorkommt, zu einerZeit, welche

im Süden Europas vielleiciit derGrescliielite angehören dürfte, dfiss

dasselbe in präliistorischer Zeit nocli im herodotischen kSkythen-

lande (Gouvern. Volhyiiicsn und Tschernigow) nnd im Norden

.Schottlands wahrscheinlich noch in der ersten Hälfte des 12. Jahr-

hunderts lebte.

leb habe in einem früheren Aufsatze ' darauf hingewiesen,

dass zu jener Zeit des Diluviums, als bei uns die Wcidefauna des

LÖSS mit den typischen Vertretern des lücphas primlgcuius und

Ilhinoceron Hchorrhinnti verbreitet war, Nordrussland noch ein

Olacialterrain darbot, SUdrussland dagegen bereits unsere früliere

mitteleuropäische Steppenfauna aufgenommen hatte; dass dieser

Steppenfauna später aucli unsere Wcidefauna dortliin folgte, als

sich bei uns die echte Waldfauna einbürgerte, und dass zu dieser

diluvialen Waldzeit auch der Boden Nordrusslands frei wurde,

wohin und weiter nach Sibirien nun auch die Weidefauna

wanderte.

Hier fanden dann die grossen Dickhäuter bei einer nochmals

hereinbrechenden Glacialfliith ihr Grab, zu einer Zeit, die bei uns

dem Alluvium angehört und sich vielleicht mit einigen paar

Tausend Jahren beziffern mag.

Phylogenetisch« Beuierkiingeii.

Ich habe in der Einleitung zu meinem ersten Berichte über

die Zuzlawitzer Fauna darauf hingewiesen, wie wichtig die Unter-

suchung der morphologischen Eigenschaften der Reste diluvialer

Thiere sich gestalten müsse, im Vergleiche mit ihren Nach-

kommen der Jetztzeit, besonders da die heutige Fauna selbst in

ihrem iJetail unseren Forschungen zugänglich ist, und die diluviale

Fauna in Folge der sieh rasch mehrenden Funde dies zu w(n-den

verspriciht. Dabei hatte ich keine Ahnung davon, dass mir die

Zuzlawitzer Fundstätte selbst eine solche Menge fossiler Reste

1 Die diluvialen Fsimien Mitteleuropas und eine heutige Sareptinuir-

Steppeiitauua in Niedorösterrcic^h. Mittheil. d. Antlirop. (ies. iu Wien, R. X F,

Heft ;.! und 4, 1882.
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liefern wird, dnss diese Sammlung nach vier Jahren

9000 Httick Knochen und 13000 Stück Zähne, zusammen
22000 Stück, welche mehr als 170 Thierformen ange-

liören, enthalten und die reichhaltigste diluviale Fauna
Europas repräscntiren wird. Ich hahc damals nicht erwartet,

dass mir selbst in Kürze ganze Reihen von Formen je einer dilu-

vialen (lattung zum Detailstudium vorliegen werden, dass mir das

liiezu nt>thige recente Materiale der heutigen Fauna nicht in

einem solchen Masse zur Verfügung stehen wird, trotz unserer

Museen und trotz eigener Erwerbungen, wie es hiezu uöthig wäre.

Die Beschreibungen der vorhandenen Knochenreste, welche

die drei vorliegenden Berichte enthalten, dürften bereits manche

morphologischen, nicht unwichtigen Eigenthünilichkeiten der

Fossilien bieten, besonders bezüglich des Schädelbaues und des

Gebisses; auch sind vielfach osteologische Vergleiche mit recenten

Formen eingeflochten worden, so weit es das Vergleichsmateriale

zuliess, dn,s ich mir beschaffen konnte, die für weitere Studien

von Wichtigkeit sind. Bezüglich der Extremitäten koiuite jedoch

der Kürze der Zeit und des Mangels an Vergleichsmateriale wegen

die Detailuntersuchung nur sporadisch durchgeführt werden.

Das ganze grosse und reichhaltige, fossile Material wird

gewiss in mancher Hinsicht zu Spccialstudieu Veranlassung geben.

Vorderhand möchte ich nur noch auf die nachstehende That-

sache hinweisen. Es liegen, wie wir gesehen haben, von mehreren

Gattungen ganze Formenreihen vor, so von den Gattungen

FocUirivK, Vvlpcx, L(i(/'ipi(x, Corvm der ersten Liste, von Falh,

Cduls, ^V///*^s der zweitciv Liste. Andere Gattungen bieten eine An-

deutung zu einer solchen Formenreihe, und es ist diis Nichtvor-

liiindcnsein der ganzen L'eihe vielleicht nur Umständen zuzu-

schreiben, die der Ansammlung der fehlenden Glieder ungünstig

Waren. Von einer anderen diluvialen Gattung, nämlich LupHn, habe

icli die Existenz einer solchen Formenreihe in meiner Monographie

„Über die Caniden des Diluviums"' bereitsnachgewiesen und die

Existenz einer solchen bei der Gattung ürsus ist Jedermann

bekannt, der sich mit der Bestimmung diluvialer Bären befasste.

1 Donkschviftd. kais. Ak-ul. d. Wisa. R. XXXIl, raiitli. natuiw. Chisso,

Wien 1878.
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Diese Thatsaclio bestätiget nicht nur die bereits friilier und

wiederholt von mir ausgcsprocliene Ansicht, dass die Raubthiere

wälirend der diluvialen Zeit durch eine grössere Anzahl von

Formen vertreten waren als lieute, sondern dass dies auch

wenigstens bezüglich einiger Pflanzenfresser der Fall war.

Unter den Räubern liaben sich nur von den kleineren

Gattungen mehrere Formen bis auf die Gegenwart erhalten, so

zum Beispiel von der Gattung Focdorius deshalb, weil sicli die-

selben leichter den Nachstellungen des Menschen ent/ieiien und

in den noch immer zahli'eichen Nagern unschwer ihre Nahrung vor-

finden. Von den grösseren Räubern, die ein ausgedehnteres Jagd-

gebiet erheischen, und den Nachstellungen des Menschen mehr

ausgesetzt sind, haben sicli nur wenige der vielen Formen des

Diluviums in unseren Gegenden erlialten, so von der Gattung

ürHus, Lupufi und selbst theilweise von Vulpes: die grossen Katzen-

arten sind von liier völlig verschwunden. Die CrtMi.s-Formen

(Ciinlx Gray.; liaben sich mir in gezähmtem Znstande an der

Seite des Menschen erhalten.

Die Frage, ob die einzelnen Formen obiger Reihen bereits

fixirte Species in unserem Sinne waren oder ob die Gattung in

der Differenzirung begriffen war und die Formen in einander

übergingen, lässt sich noch nicht entscheiden, doch scheint

Letzteres wahrscheinlicher zu sein. P>s scheint ferner, dass in

diesen Formreihen gewisse Centren auftreten, um welche nach

beiden Seiten hin Schwankungen stattlindon, die sich wieder

berühren; diese Centren würden postdiluvialen Species ent-

sprechen, die entweder jetzt noch exisliren oder auch schon aus-

gestorben sind, wie alle schwankenden diluvialen Formen, die

sich zwischen diesen Centren bewegten.

Retrachtet man die so interessante, zusammenhängende Reihe

der Gattung For/oriiix von der winzigen, niedlichen Form des

FotrtoriuK mlnutuH angc'fangen bis zu der grössten Form des

Foc/ori/m Piäoriu.H, welche um ein Drittel unseren Iltis an Grösse

übertrifft, so glaubt man unwillkülirlich in dieser Grössendifferen-

zirung das Restreben der Natnr wahrzunehmen, die Existenz der

Gattung auch dadurch zu sicbern, dass sie möglichst viele Grösse-

fbrnien sciiaift,um den verschiedensten äusseren Existenzeiuflüssen

dieser Individuen zu begegnen, oder, wenn man will, dass die
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Natur viele Grösscfbrmeii schafft, die denverscldedeiisten äusseren

Existenzbedingungen angepasst sind.

Scliliesslich kann ich bezüglich der Abstammung unserer

Hausthiere meine immer mehr an innererBegründung zunehmende

Ansiclit nicht unterdrucken, dass wir nämlich die Stamineltern

unserer allermeisten Hausthiere nicht in jetzt lebenden, sondern

in diluvialen Formen zu suchen haben. Weitere Untersuchungen

in dieser Beziehung bilden den Gegenstand meiner nächsten

Studien, die sich zunächst auf ein möglichst umfangreiches

rccentes Materiale stützen müssen.
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Tafel-Erklärung.

Alle Objecto sind nach der Natur in nfitüiiichcr Grösse gezeichnet und

rechts als links und umgelcehrt dargestellt. Nur auf Tai'. III sind die Figuren

11 und 12 in halber Grösse.

Taf. I.

Fig. 1. Vidpes meridionatis Wo Idfich, Schädel, Seitenansicht,

„ 2. „ „ „ derselbe, Ansicht von unten.

„ 3, Viilpes moravicus „ Schnaui^e, Seitenansicht.

„ 4. „ „ „ Ansicht von unten.

„ 5. Alactagnjacutus Brdt., rechtes Pemurfragment von vorn.

. 6. „ _ „ „ „ hinton.
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n 2.
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5.

n 4.

» 5.
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6.

;j
7.

n 8.

r)
i).

71
10.

n IL

n 12.

n 13.

n 14.

r>
15.

n 16.

)?
17.

« 18.

Taf. II.

Foe<orM/s P?rfor«/Ä Key s.u. Blas., Schädelm.Untcrkief., Seitenansicht.

Derselbe ohne Unterkiefer, Ansicht von oben.

Foelorms Are/«?'« Woldf ich, Schädel von oben.

„ „ „ unten.

„ „ „ „ Seitenansicht

„ vulc/aris Keys, und Blas., Schädel von oben.

„ minutus Woldfioh, Schnauze von unten.

„ „ „ „ der Seite.

„ „ „ rechter Unterkiefer von der Seite.

Femur.

Cnnis hevcynicus, „ rechtes Unterkieferfragment v. unten.

„ „ „ von der Seite.

Felis minutn Bourgnig., Schädelfragmont von oben.

. „ „ rechter Unterkiefer von der Seite.

„ „ „ beide ünt(!rkieferä.ste von oben.

Ovis, sp.? nii o. 1. von Aussen.

. derselbe, Kaufläche.
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XXI. SITZUNG VOM 18. OCTOBER 1883.

la Verhinderung- des Secrctärs der Cbisse Ubernimuit Herr

Prof. Weyr dessen Functionen.

Herr Prof. Dr. C. B. Brühl, Vorstand des zootomischen

Institutes der Wiener Universität, tiberrnittelt die 28., 29. und

'60. Lieferung seines illustrirten Werkes: „Zootomie aller

Thierclassen", enthaltend die Originalbilder und den vollstän-

digen Text llber das Krebs-Skelet (mit neuer Nomenclatur),

über das Katzengehirn, die Wirbel der Wallfische und

das Gehör der Vögel.

Das c. M. Herr Regierungsrath Prof. L. lioltzmann in

<3-raz übersendet den zweiten Theil seiner „Theorie der Gas-

diflfusion", worin die Diffusion eines Gases in sich selbst behan-

delt wird.

Ferner übersendet Herr Prof. Boltzmann eine Abhandlung

„Über das Arbeitsquantura, welches bei chemischen Verbindun-

gen gewonnen werden kann".

Der S e er etär- Stellvertreter legt eine eingesendete Abhand-

lung des Herrn .T. Bazala,, Ijchrer an der Oberrealsclmle in der

.Toseplistadt(Wien) vor, betitelt: „Beleuchtungs-Constructioncn für

Flächen, deren zu einer Achse normale Schnitte ähnlich und

ähnlich liegend sind, bei orthogonaler und y)erspectivischer Dar-

stellung".

BehufsWahrung der Priorität wird ein versiegeltes Schreiben

von Herrn Adolf Pozdena in Wien eingesendet, welches die

Aufschrift: „Vorwärts" trägt und angeblich eine Mittheilnng,

betreffend eine neue Theorie und principiell neue Erzeugungsart

<ier Feile enthält.
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Da,s w. M. Herr Hofrath G. Tschermak spricht über die

Form und die chemische ZusammensetzAiiig der Slcapolith-

reihe.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. A. Wiiickler Überreicht eine

Abhandlung unter dem Titel: „Reduction der Bedingungen des

Euler'schen Criteriums der Tntegrabilität auf eine einzige

Gleichung".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de ciencias medicas iisicas y naturales de la

Habana: Anales. Entrega 228— 230. Tomo XX. Mio—
Setiembre 15. Habana, 1883; 8".

Acad6mie, royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

dcBelgiqnc: Bulletin. 52" annee, 3° s6rie, tome 5. Nrs. 6

et 7. Brnxclles, 1883; 8».

Acadcray, the royal Irish: Tlic Transactions. Vol. XVHI.

Nos. XI—Xni. Dublin, 1882—83; 4«.

— Proceedings. Vol. H, ser. H, "Nr. 4, Vol. Ol, ser. H. Nos. 9

et 10. Dublin, 1882—83; 8».

Akademie, kaiserliche Leopoldino-Carolinisch deutsche der

Naturforscher: Leopoldina, HeftXlX. Nr.l7— IB.lHalle a. S.

1883; 4».

Akadcmija, Jugoslavenska /naiiosti i umjotnosti: Kad. Knjiga

LXHI-LXVI. U Zagrcbu, 1882—83; 8".

Annales des Mines. B"» sörie. Tome 11. 6° livraisou de 1882.

Paris, 1882; 8". — Tome HL l™ livraison de 1883. Paris,

1883; 8".

Archiv fUr Matlicinatik und Pliysik. 69. Theil. 4. Heft. Leipzig,

1883; 8». — 70. Theil. 1. Heft. Leipzig, 1883; 8".

Bibliothöque universelle: Archives des sciences physiques et

naturelles. 3" pdriode. Tomo IX. Nr. 6—8.
C en tralbur eau der europäischen Gradmessung: Vorliand-

lungen vom 11. bis zum 15. September 1882 mit dem

Generalbericht für die i.lalire 1881 und 1882. Berlin,

1883; 4".

C^ommission g6od6sique f6dc;rale: Nivellement de precision de

hl Suisse. H" livraison. Genfeve, Bäle, Lyon, 1883; 4".

67 «^
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Gesellschaft, Deutsche geologische: Zeitschrift. XXXV. Bd.

2. Heft. April bis Juni ]883. Berlin, 1883; 8».

— naturwissenschaftliche Isis in Dresden: Sitzungsberichte

und Abhandlungen. Jahrgang 1 883, Januar bis Juni. Dresden,

1883; 8».

— Senckenbergische naturforschende: Bericht. 1881— 82.

Frankfurt a. M. 1882; 8°.

.

— — Abhandlungen. XIII. Band. 1. Heft. Frankfurt a. M.

1883; 4».

Institut, königl. Preussisches geodätisches: Publication. Grad-

messungs-Nivellement zwischen Swinemlinde und Amsterdam.

Berlin, 1883; 4».

— Astronomisch-geodätische Arbeiten in den Jahren 1881 und

1882. Berlin, 1883; 4».

— national genevois: Bulletin. Tome XXV. Genfeve, 1883; 8°

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. XIII. Band.

Jahrgang 1881. Heft 1. Berlin, 1883; 8».

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie. Für 1881.

III. & IV. Heft. Giessen, 1883 ;
8».

Johns Hopkins University: Circulars. Vol. II. Nro. 25. Balti-

more, 1883; 4».

— Studies from the Biological Laboratory. Vol. II. Nro. 4,

Baltimore, 1883; 8».

— American Chemical Journal. Vol. V. Nro. 3. Baltimore;,

1883; 8°.

— American Journal of Mathematics. Vol. V. Nr. 4. Baltimore

;

1882; 8«.

Journal für praktische Chemie. N. F. Bd. XXVIII. ].— 6. Heft.

Leipzig, 1883; 8".

— de l'Ecole polytechnique. 52° Cahier. Paris, 1882; 4".

Natur e. Vol. XXVIII. No. 727 et 728. London, 1883; 8».

Soci^te Beige de Microscopie: Annales. Tome VIL Ann6 1880

jusque 1881. Bruxelles, 1883; 8".

— entomologique de Belgique: Annales. Tome XXVI. Bruxelles.

1882; 8».

— royaje des Sciences de Liege: M6moires.

Bruxelles, Londres, Paris, Berlin, 1883; 8",

9° Serie, tome X.
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Societö geologique deFraiice: Bulletin. 3" serie, tomeXI. Nos. 3

et 4. Paris, 1883; 8».

— zoologique de France: Biületiu. 7'' annee. No. 5. Paris, 1882;

8". 8« annöe. Nos. 1—2. Paris, 1883; 8«.

Verein der Arzte in Steiermark: Mittheilungen. XIX. Vereins

-

jähr 1882. Graz, 1883; 8».

— von Alterthumsfreunden im Rheinlande: Jahrbücher. Heft 73

Ms 75. Bonn, 1882—83; 4«.

— naturwissenschaftlicher, für Sachsen und Thüringen in Halle:

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Origiualabhaudlungen

und Berichte. Vierte Folge. Bd. 1. Berlin, 1882; 8». — Bd. 2.

1. und 2. Heft. Halle a. S., 1883; 8".

Zeitschrift für Instrumentenkunde: Organ. III. Jahrgang 1883.

7., 8. und 9. Heft. Berlin, 1883; 8».
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XXIL SITZUNG VOM 25. OCTOBER 1883.

In Verhinderung des Secretärs übernimmt Herr Professor

"Weyr dessen Functionen.

Das k. und k. Grcmeinsame Finanz - Ministerium

spricht den Dank aus fUr die Betheilung des neu organisirten

Obergymnasiums in Sarajevo mit den akademischen Schriften.

Das Prä'sidium und Directions-Comitö der Internationalen

Elektrischen Ausstellung Wien 188.3 ladet die Mitglieder

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu einem gemein-

samen Besuche dieser Ausstellung für den 27. October d. J. ein.

Herr Dr. J. Blaas, Docent an der Universität in Innsbruck^

Übersendet eine Abhandlung: „Über Roemerit, Botryogen und

natürlichen Magnesia-Eisenvitriol."

Das w. M. Herr Dir. Dr. Steindachner Ubcrreiclit eine

ichthyologische Abhandlung unter dem Titel: „Iclitliyologische

Beiträge" (XIII).

An Druckschriften vi^urdcn vorgelegt:

Academia nacional de ciencias en C6rdoba: Boletin. Tome V.

Entrega 3. Buenos Aires, 1883; 8".

A cademy,theDavenportofnatural seiences: Proceedings.Vol.nl,

part IL Davenport, Jowa, 1882; 8".

Accademia regia di scienze, lettere ed arti in Modena: Memorie.

Ser. n. Vol. I. In Modena, 1883; 4».

- reale dei Lincei Atti. Anno OOLXXIX 1881—82. Serie terza.

Memorie. Vol. XI—XIII. Koma, 1882; 4».

Atti. Anno CCLXXX. 1882—83. Serie terza. Transunti.

Vol. VII. Fascicoli 13»— 15». Roma, 1883; 4».

Akademie der Wissenschaften, königl. zu Berlin: Abhaiullungen

aus dem Jahre 1882. Berlin, 1883; 4».
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Verhandelingen.

Dcel. XVIL

Akademie koninkijke van Wctenschappen

Deel. XXII. Amsterdam, 1883; 4".

— — Verslagen en Mededeelingen. 2° Reeks

Amsterdam, 1882; 8".

— — Jaarboek voor 1881. Amsterdam; 8".

— — Processen-verbaal van de gcwoue Vergaderingen van Mei

1881 tot enMet April 1882. Amsterdam, 1882; 8".

Annales des Ponts et Chaussöes: M6moires et üocuments. 5" an-

nöe, 6" s6rie, 7° & 8° caliiers. Juillet et AoÜt 1883. Paris; 8».

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. Jahrgang VII, Nr. 79—81.

Cöthen, 1883; 4«.

Comptes rendns des seances de l'Academie des sciences. Tome
XCVI. Nrs. 14 et 15. Paris, 1883; 4«.

Gesellschaft, astronomische: Vierteljahrsschrift. 18. Jahrgang

2. Heft. Leipzig, 1883; 8».

— — Eata,via,asoli van Künsten en Wctenschappen: Verhande-

liugen. Dcel. XLII. 2= Stuk. Batavia, 'sHage, 1881; 4».

— ~ Notulen van de Algemeene en Bestuurs — vergaderingen.

Deel. XX. Nr. 3 und 4. Batavia, 1882; 8».

— — Regenwaarncmingcn in Nederlandsch-Indio. IV. Jaar-

gang 1882, door Dr. J. P. van der Stok. Batavia, 1883; 8«.

Institution, the Royal of Great-Britain: Proceedings. Nr. 9,

parts IV & V. London, 1881—82; 8«. — VoL X, part L
London, 1883; 8». — List of the Members, Officers and

Professors. London, 1882; 8".

lustituut, Koninklijk voor de Ta,al-Land-en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indie: Bijdragen. 4. Volgreeks, VI. Deel. —
3° Htnk. s'Gravcnhage, 1883; 8".

Institute, Reale Lombardo di scienze e lettere: Memorie.

Vol. XIV.—XV. della Serie III. Fascicolo III.Milano, Napoli,

Pisa,, 1881; gr. 4».

— — Rendiconti. Ser. II. Vol. XIV. Milano, Nai)oli, Pisa,

1881; 8».

Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt von

Dr. A. Peter mann. XXIX. Bd., X. und Ergänzungsheft

Nr. 73. Gotha, 1883; 4".
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Museum of comparativc Zoology at Plarvaard College: Bulletin.

Whole series, Vol. VII. Nr. 9. Cambridge, 1883; 8". —
Vol. XI, Nos. ] & 2. Cambridge, 1883; 8«.

Nature: Vol. XXVIIL Nr. 729. London, 1883; 8».

Observatory, thc : A montbly Review of Astronomy. Nos. 76

& 77. August und September 1883. London; 8".

Soci6t6 Beige de Mocroscopie: Bulletin. IX° ann6e, Nr. 9.

Bruxelles, 1883; 8".

— Linnöenne du Nord de la France: Mömoires ann6 1883.

Amiens 1883; 8».

— Bulletin mensuel. Nos. 110—122. Amiens, 1881—82; 8».

— deNormandie: Bulletin. Annöe 1881—82. 4''s6rie, 6°volume.

Caen, Paris, 1882; 8«.

— des Ingenieurs civils: M6moires et eompte rendu des travaux.

36" ann6e, 4' s6rie, 7° & 8' cahiers. Paris, 1883; 8".

«Society, the royal geographica! : ProceedingsandMontlilyRecord

of Geograpby. Vol. V. Nr. 10. October 1883. London; 8«.

— the royal microscopical: Journal. Ser. II. Vol. III. Part V.

London and Edingburgh, 1883; 8".

University of Cincinnati: Publications of the Observatory.

Micrometrical Measurements of Double Stars. 1879—80.
Cincinnati, 1882 ; 8".

Verein, Siebenbllrgischer für Naturwissenschaften in Hermann-

stadt: Verhandlungen und Mittheilungen. XXXIII. Jahrgang,

Hermannstadt, 1883; 8".
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Ichthyologische Beiträge (XIII).

Von (loiu w. M. Dr. Franz SteiiHlacliner.

(Mit S Tal'olii.)

I.

Beiträge zur Keniitniss der Fische Australiens.

Apotjoniehthys guttukitun sp. All. & Macl.

Nach den zahlreiclien Exemplaren zu selilicsseu. vvclclie uns

von diesev Art zur llntersucliung vorliegen, dürfte Aihujon (pUtu-

l<i/iiK All. & Macl. in die Gattung Apoi/onichlhyn zu reihen sein,

<la beide Ränder des Vordeckels ungezähnt sind. Die in dem

ersten Bande von „The Proceedings of tlie l.innean Society of

New South Wales" auf Taf. V, Fig. 1 gegebene Abbildung ist so-

^vohl be/JiglicIi der Form des Kopfes als auch der des Rumpfes

ganz verfehlt, und ohne Berticksicbtigung der eigenthümlichen

violetten Punktirung des ganzen Körpers und des Vorkommens

einer breiten, scjiarf abgegrenzten Silberbinde an der Baucbfläche

"iid am unteren Rande der Rumpfseiten bis zur Caudale wäre es

ganz, unmöglich, die Art zu erkennen.

Der Ko])i' ist im Verhältniss zur Körperlänge lang und fast

dreieckig, der Rumpf bei trächtigen Weibchen im vorderen Theile

nur wenig liöher als bei den Männchen und von der zweiten Dor-

sale und der Anale angefangen schlank. Der ziemlicli lange

''^ehwanzstiel nimmt gegen die Caudale nur wenig an Höhe ab.

Die Kopflänge ist etwas mehr als 2mal,die grössteRumpfhöhe
bei den Männchen mehr als H'/^mal, bei trächtigen Weibchen

^^Vstnal in der Körperlänge cntlialten.

Die grösste Kopfhöhe erreicht circa
7:t

der Kopflänge, die

^-'ange des Auges ist S'/s- etwas melir als 3%mal, die Länge der
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stumpf konisctien Schnauze 3 7^—3 '/^mal, die Stivnbreite 4
'/., bis

4y.mal in der Kopflänge enthalten.

Über dem Beginn der Anale erreicht die Jium[)fh()hc kaum

'4, und die grösste Höhe des Schwanzstieles zunächst hinter der

zweiten Dorsale und der Anale circa 7? und die Länge des Schwanz-

stieles 7j^ der Körperlänge.

Die obere Kopflinie erhebt sich viel schwächer nach liinteu

und auch die untere Kopflinie senkt sich längs dem Unterkiefer

minder rasch als es die erwähnte Abbildung zeigt. Mundspalte

lang; das hintere Ende des Oberkiefers fällt in verticaler

Richtung liinter die Augenmitte.

Violette Punkte liegen am Kopfe und Kumpfe zerstreut und

vereinigen sich hie und da zu zusammenhängenden Streifen oder

Linien, so z. B. an der Basis der Anale und der zweiten Dorsale,

zwischen dem unteren Augenrandc und dem hinteren Vordeckel-

winkel, zwischen dem vorderen Augenrandc und dem vorderen

seitlichen Schnauzenrande und insbesondere längs dem oberen

Rande des Silberstreifens (am untersten Theile der Rumpfseiten).

Leider sind sämmtliche Exemplare, die wir von Dr. Haacke
erhielten, fast vollständig entschuppt; das grösste derselben ist

47z ^*^™- ^fnif?-

Fundort: St. Vincent Golf.

Apo(/onie7ith'i/s auritUM sp. C. V.

Die von H. (r. Alleyne und W. Macleay als A. nuirmo-

rntua beschriebene und abgebildete Art (s. Proc. of the Linn. Soc.

of N. S. Wales, Vol. L pag. 268, Tab. 6. Fig. 2) ist identisch mit

A. nuritus, ebenso A. polystifj/mn Blkr. (s. Day, Fish, of India,

pag. 63.)

Das Wiener Museum erhielt ein Exemplar von Port Diirvvin

durch Dr. Haacke.

Ajxxjon conspevHiis Klnnz.

(T;if. r, Fig. 1 und 1 n.)

Syn.: Vinceiitid irft/cc/ai».«'/
(' aatel ti., Pnio. Zdol. Soc. Vi(;tori;i, Vol.lt.

pag. 60-61. 1873

„ Watcrhmisi'i (Castohi.) Mjioloay, Pi'oc. \aw\. Soc. oi

N, S. Wales, Vol. V. 1881. pag. SM.
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Apoffoi, op,Tci,lai-is Mild., 1. c. Vol. U. piig. 347, 1878. PI. VIII. Fig. 1

und Vol. V. 1). ;5u;.

„ cmiKiHTsiiit KXuwA., Archiv für Natnrg. J.-ihvg. 38, Bd. 1,

liM«-. 18—19 und Sitzb. d. kais. Akad. d. Wlssensch.,

Wien, I. Al)th., Bd. 80, pag. 344-346. Taf. III. Fig. •>

(adnlt.).

D. 7/ Vg. A. 2/9. L. lat. 27. L. tr. n/l/S. (bis zur Basis der Vcntr.)

Leibesliöhe genau oder etwas mehr als 3mal, Kopflänge

;ji/^_32/^_nial, selten (so auch nacli Kinnzinger) S'/ginal in der

Totallänge, Augcndiameter 5V.,—2Vrmal, Stirnbreite ii—3'/.,mal

iSclinauzcnlänge stets ein wenig mehr als 4mal, Kopfhöhe unter,

der Minterhauptspitzc (liirclischnittlicli Imal in der Kopflänge ent-

halten.

Schnauze stumpfkoiiisch, Stirne breit, (luerüber nur äusserst

.schwach gebogen. Die obere Kopflinie erhebt sich gleichförmig

und rasch mit der Nackenlinie bis zum Beginn der Dorsale und

zwar häufig fast ohne Bogcnkrtlmmung; nur bei alten Exem-

plaren scheint die Nackenlinie stets schwach gebogen zu sein.

Längs der Basis der beiden Dorsalen senkt sich die Biicken-

linie massig bogenförmig zum Schwanzstiele, der ziemlich l-uig

ist und gegen die Basis der Caudale allmälig, doch im Ganzen

nicht bedeuteiul an Höhe abnimmt. Zwischen dem hinteren Ende

der zweiten Dorsale und der Anale ist die (grösste) Höhe des

^chwanzstielcs genau oder etwas mehr als 2mal, unmittelbar vor

der (Jaudale circa 2'y,,— 273nial in der grössten Rumpfliöhe ent-

halten, welche zwischen den Beginn der ersten Dorsale und der

Ventrale fällt.

Die untere Kopflinie erhebt sieh längs dem Unterkiefer rasch

nach vorne.

Die Bauchlinie erreicht ihren tiefsten Stand an der Basis der

Ventralen und erhebt sich hierauf rascher und unter stärkerer

Rogcnkrümmiing nach hinten bis zum Basisende der Anale, als

'lei" gegenüberliegende Theil der lüickcnlinie sich senkt.

Das hintere Ende des Oberkiefers fällt in verticaler Richtung

"iiter oder noch ein wenig hinter den hinteren Hand des Auges.

Der ungezähnte Vorrand des Präoperkels tritt scharf hervor,

fl^ii" aufsteigende Theil desselben ist geradlinig, schräge gestellt,

die VVinkelgegend desselben sehr schwach gerundet und der hintere
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Winkel selbst einem rechten glcicii. Viel stärker gerundet ist

die Winkelgeg-cnd ;im freien Rande des Vordeckels, der zugleich

im oberen aufsteigenden wie im unteren Theile gebogen ist und
zwar am stärksten in der Winkclgegend. Der grössere mittlere

Theil des freien Vordeckelrandes ist zart gezähnt, am stärksten in

der Winkelgegend und zunächst dieser am unteren Kaude.

Der Kiemendecke] endigt nach hinten in keinen Stachel,

doch halte ich diese Eigenthllndiclikeit niciit für wichtig genug,

diese Art nach C aste In au's Vorgange als generisch von den
übrigen Apof/on-Artm zu trennen, da auch bei mehreren anderen

der Operkelstachel sehr schwach angedeutet ist und die (laumen-

zähne nicht fehlen, wie Castelnau angibt.

Ich finde bei den zahlreichen von mir untersuchten Exem-
plaren mindestens im vordersten Theile der Gaumenbeine zarte

Zälinchen.

Auf dc)' .Stirne, am Hinterliaupte und am scinxppenlosen

Nacken bemerkt man bei dieser Art stets scharf hervortretende

Hautfalten (wenigstens hei Weingeist-Exemplaren).

Die Seitenlinie läuft parallel zur RUckenlinie des Rumpfes
und durchbohrt 27 Schuppen, von denen die verlängerte letzte

bereits auf der Caudale liegt.

Kopf und vordere grössere Rnmf)fhälfte mit dunkelvioletten

Flecken, von denen sich einige in der Pectoralgegend zu Quer-

streifen vereinigen. Deckel häufig dunkelviolett pnnktirt, oder fast

gelblich mit 1—2 violetten Flecken im oberen 'riieiic. (Ap.o/irreii-

Idvlx Mach). In der Regel zieht eine violette Rinde vom unteren

Angenrande schräge nach hinten zum unteren Rande des Vor-

deckels; sehr häufig liegt auch ein dunkler Streif auf den vor-

deren niedrigen Augenknochen und an der lUisis der Pectoralen.

Die Fl()ss(!n sind mit Ausnahme der I'ootorale, die stets

gelblich ist, häufig dunkel blänlicligrau mit etwas durchsichtigen

weisslichon Flecken ; die Ventrale insbesondere zeigt eine intensiv

dunkle Färbung und reicht mit iiirer Straldenspitze in der Regel

noch über den Beginn der Anale zurück.

Selten sind beideDorsale und die Anale ihrer ganzen JjäTigen-

ausdehnung nach intensiv gelb und nur gegen die Spitze der

Strahlen zu auf der Flossenhaut dicht dunkel punktirt.
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Ap. opcrculnria Macl. entspriclit der Körperform und Zeich-

iiinif;' iincli ganz g-en;iu dein Apof/on comperftua Klunz., wie aus

der vonMacleay gegebenen Abbildung leielit zu entnehmen ist.

Nach dieser Abbildung zu schliessen, liegen auch nur 26Scliui)peu

der Seitenlinie am Rumpfe (die Caudalscluippe war bei dem ge-

zeiclineten Exemi)lare abgefallen, dalier im Ganzen 27), nicht 29
wie Macleay im Texte angibt, und die Kopflänge ist circa

3^ .mal wie bei den von uns untersuchten Exemplaren in der
Totalüinge enthalte)! (length of liead more tlian '/^ of the total

lengtli" nach Macleay's Rcscltrcibung).

Das Wiener Museum \ erdankt zahlreiche Exemplare dieser

Art der Gllte des Herrn Dr. Haacke in Adelaide.

Fundort : Golf R. Vincent.

Hpliyraena Novae HoUmuUae Gthr.

Bei drei vortrefflich erhaltenen Exemplaren von 48—51 Ctm.
Totallängo ist die grösste Rumpfhöhe lOV,— 12mal, die Kopf-
Ijingc bis zur knorpeligen Spitze des Unterkiefers 4mal in der

rotallänge, der Augcndia,meter etwas mehr oder weniger als Gmal,
die Schnauzenlänge bis zum vorderen Ende des Zwischenkiefers

genau oder nahezu 2 '/^mal, der vor dem Auge gelegene Kopftheil

'bis zum vorderen Ende des knorpeligen Unterkiefer-Fortsatzes)

stets ein wenig mehr als 2m!il, die Stirnbreite G— 6'/.,mal, die

Länge der Caudale genau oder etwas nielir als 2mal, die Länge
fler Pectorale 27,— 2='/,mal, die Länge der Ventrale 3%-3%mal
iii der Kopflänge enthalten.

Das hintei'e Ende des Oberkiefers fällt circa um % «^i^e«

A^igendiameters oder nur um eine halbe Augenlänge vor das
Auge.

Der hintere Voidcckelrand ist ziemlich stark nach vorne und
"Uten geneigt, geradlinig, der Kiemendeckel stachellos.

Die Insertionsstelle der Ventrale fällt circa um eine halbe
Kopflänge näher zum vorderen Kopfende als zur Basis der Cau-
dale und in verticiiler Richtung ein wenig vor den Beginn der
«^'•sten Dorsale.

Die Spitze der Pectorale reicht bis zur 21.—24. Schuppe der
' eitenlinie zurilck und füllt um elwas mehr als eine Augenlänge
^'«'" den Beginn der ersten Dorsale (in verticaler Richtung).
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Die Caudallappen sind zugespitzt.

Die Seitenlinie durchbohrt 12()— 131 Hchuppen am Rumpfe

und circa; aclit auf der Caudivle.

Über der .Seitenlinie liegen 10—11, unter derselben 11 — 12

Schuppen in einer Querreihe (zwischen dem Beginne der Ventrale

und der ersten Dorsale).

Fundort: Golf S. Vincent.

PercAs Jlaackei n. sp.

D. 5/22. A. 19. P. 16. V. 1/5. L. lat. 54—55 (bis zum Beginne

der Caud.). L.tr. 4/1/11.

Körperforni schlank, Kopf nach vorne zuges])itzt, hintere

Rumpfhälfte stark comprimirt.

Kopflänge etwas mein- als .'JYjmal, grösste Rumpfhöhe 4"/^

bis 5mal in der Körperlänge, Augendiameter 37«— 3^/-mal,

Schnauzenlänge unbedeutend mehr als 3mal, Stirnbreite circa

lOmal in der Kopflänge enthalten.

Das hintere Ende des Oberkiefers fällt ein wenig hinter den

vorderen Augenrand.

Vor der Zahnbinde beider Kiefer liegt eine Reihe stärkerer

hakenförmig gebogener Zähne von ungleicher Länge. Vomer-

zähne vorhanden, keine Gaumenzähne. Die beiden Operkel-

ötaclieln sind ziendich lang, spitz.

Die Ränder des Vordeckels zeigen bei den zwei kleinen,

mir zur Beschreibung vorliegenden Exemplaren keine, Zäiinelung.

Die Schuppen auf der ganzen Oberseite des Kopfes liegen

unter einer zarten Haut halb verborgen, die von zahlreichen Poren

durchsetzt ist, welche übrigens auch auf den Wangen und in der

Deckelgegend vorkommen.

Von den (fünf) Stacheln der Dorsale ist der dritte am höch-

sten, und llbortrifft an Höhe kaum die Länge des Auges; die beiden

folgenden Stacheln nehmen viel rascher an Höhe ab, als die drei

ersten (bis zum dritten) an Höhe zunehmen. Der erste Glieder-

strahl der Dorsale ist bereits V/.^mii.\ länger als das Auge, und

die höchsten mittleren Strahlen übertreffen ein wenig die doppelte

Augenlänge.

Die Pectorale ist ebenso lang wie der Kopf mit Ausschluss

der Schnauze; die Ventrale reicht mit der Spitze des vierten läng-
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stell Stralilcs noch ein wenig über den Beginn der Anale zurück

und gleicht an I.änge dem Kopfe.

Die Caudale ist last vollständig beschuppt, ebenso lang wie

die Pectorale, und am hinteren Endo äusserst schwach gerundet,

fast vertical abgestutzt.

Zwischen dem Beginne der Dorsale und der Seitenlinie liegen

vier kSchuppenreihen und zwischen letzterer nnd dem Beginne

der Anale elf.

Eine dunkelviolette Binde zieht vom hinteren Augenrande bis

zur Basis der oberen Caudalstralden; fast in den ganzen beiden

vorderen Längendritteln des Rumpfes deckt sie die Schuppen-
reihe der Seitenlinie und die angrenzende Hälfte der zunächst
iil»er und unter der Seitenlinie gelegenen horizontalen Schuppen-
»eilie. Weiter zurllck aber nähert sich die dunkle Seitenbinde all-

mälig der Basis der Dorsale und endigt an der Oaudale, während
die Seitenlinie sich zur llölienmitte des Rumpfes herabsenkt und
sich auf die Caudale fortsetzt. Zuweilen ist fast der ganze Über
<3er Seitenlinie gelegene Rumpftheil dunkel violett, Neun bis zehn
nicht sehr scharf ausgeprägte, wässerig violette schmale Quer-

binden ziehen von der Basis der ganzen Dorsale zum Bauciirande

herab. Die Caudale undDorsale sind violett punktirt oder gefleckt.

Grössere violette Flecken oder Striche liegen an den Seiten des

'"^opfes und an der ünterfläche desselben. Die Grundfarbe des

Bumpfes sciicint perlgrau zu sein.

Die an den Rändern freien Kopfschnppen sind wie die

'Schuppen des Rumpfes stark gezähnt.

Fundort: Golf S. Vincent und Südaustralien.

T^änge der beiden beschriebenen Exemplare: ß^ und 1^/^

^"ientimeter.

JParapereis n. gen. (vel subg. ?)

l^ie in den nachfolgenden Zeilen beschriebene Art unter-

^••licidet sich wesentlich von den eigentliclicn Frreis-Arten nur
^i'f'h das Vorkommen von Zähnen auf den Gaumenbeinen, in
on übrigen ('haracteren stimmt sie genau mit Prrcis überein.
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I'arapereis Rmiifiayl ii. sp.

D. 4/24. A. 19. P. 15. V. 1/5. L. lat. 59—60 (bis /Aim Beginn

(lei- Caud.). L. tr. .3/1/13 (bis zur Analgrube).

Kopf am Hinterliaupte ziemlich stark deprimirt, an der koni-

schen Schnauze gewölbt, von oben gesehen dreieckig und nach

vorne einen spitzen Winkel bildend.

Kopflänge 4mal, grösste Rumpfliöhc nahezu 7inal in der

Körperlänge, Augendiameter mehr als 473mal, Sclmauzenlänge

3mal, Rtirnbreite lOmal in der Kopflänge enthalten. Die grösste

Kopt'breite vor der Pectorale gleicht der Koptlänge mit Aus-

schluss der Schnauze oder ist circa lYr.mal in der ganzen Kopf-

länge enthalte«.

Mundspalte zietrdich lang, nur wenig nacli vorne ansteigend.

Die Mundwinkel fallen unter die Augenmittc in vcrticaler Ivicli-

tung. Zarte, bllrstenförmige Zähne in den Kiefern and am Vomer

sowie auf den Gaumenbeinen. Zähne in der Ausseureihe am

Zwischen- und insbesondere am Unterkiefer länger als die übrigen,

und im TJntcrkiefer gegen die Mundwinkel an »Stärke zunehmend;

die vier letzten Unterkieferzähne der Aussenreihe gleichen ziem-

lich kräftigen Hundszähnen und sind mit der Spitze nacli hinten

geneigt.

Der Ko[»f ist mit Ausnahme des hintern Theiles des Kiemen-

deckels, der mit freiliegenden Schuppen bedeckt ist, von einer

dicken chagriiuirtigen Haut umhüllt, die von zahlreichen Toreii-

mUndungen siel)artig durchlöchert ist, und zeigt dicht aneinander

gedrängte, warzenföirnige Erhöhungen, insbesondere in der

Wangengegend und am Hinterhaupte, unter denen die Schuppen

verborgen liegen.

Hinterer, fastvertical ansteigender, schwach gebogener Band

des Vordeckels gezähnt, doch sind die nicht sehr zahlreichen

Zähne äusserlich kaum sichtbar, da, sie von der Randhaut des Vor-

deckels überragt werden.

Der Kiemendeckel endigt in zwei kurze Stacheln.

Pectorale ebenso lang wie der Kopf mit Ausschluss der

Schnauze und fast an der ganzen Aussenseite beschuppt. Ventrale

etwas kürzer (circa nm eine halbe Augenlänge) als die Pectorale,

weit vor dieser eingelenkt und mit ihrer Spitze nicht bis zur
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Analgrube zurückreichend. Die Unterseite der Ventrale ist bis

über die Längenmitte der Flosse zurück besc]nipi)t.

Die zieinlicli kräftigen Stacheln der I3orsale nehmen vom
ersten bis zum vierten fast gleichmässig an Höhe zu; der erste

Stachel ist circa y^mal, der vierte ''/^mal so lang, der darauf-

folgende erste Gliederstrahl circa l^^mal länger als das Auge
und die höchsten mittleren Gliederstrahlcn erreichen fast Vs der

Kopflänge. Caudale vollständig beschuppt, am hinteren Rande

gerundet, fast ebenso hing wie der Kopf mit Ausschluss der

Schnauze. Die höchsten Arialstralilcn, ein wenig liinter der Längen-

mitte der Flossenbasis gelegen, gjeiclien an Höhe Vr, der Kopflänge.

Die Seitenlinie setzt sich über die Caudale bis zum hinteren

Flossenrande fort und durchbohrt am Rumpfe 59 —60 Schuppen,

/wischen der Basis des ersten DorsaJstacliels und der Seitenlinie

liegen .'! Schuppen, zwischen der J5asis des letzten gegliederten

Dorsalstrahles und letzterer 4, Über dem Beginne der Anale in

verticaler Reihe bis zur Seitenlinie 13 Schuppen.

Zwdi Querreihen violetter Flecken am Hinterliaupte und
zwei Flecken unmittelbar hinter dem aufsteigenden L'ande des Vor-

deckels; ein violetter Fleck am hinteren Theile der Stirue. Sieben

dunklere Flecken in der unteren Rumpfhälfte, doch liegen die

beiden vordersten streifcnälmliclien Flecken zum grösseren Theile

auf der Baucliseite des Köriiers; zwei runde violette Flecken in

einer Querreihe auf dem basalen Theile der Caudale. Stachelige

Dorsale in den beiden unteren Höhedritteln intensiv blauviolett

(tast blänlichschwarz); Ventrale in den zwei vorderen Dritteln

'lii'er Ijänge, Anale in grösserer Randhälfte, Caudale nur am
unteren Rande schmutzig und verschwommen grauviolett (bei

<'mem Weingeistexemplare). Pectorale citronengelb, ebenso die

Gaiidalc; gliederstrahliger Tlieil der Dorsale heller gelb als die

l'ectorale.

Bei einem kleinen Exemplare liegen zahlreiche kleine dunkle
1^ lecken in der oberen Rumpfhälfte wie bei Perch punctnlain
C. V.

Totallänge der beschriebenen Exemplare: 16 und 10 Ctm.

Fundort: Sanct Vincent Golf.

hitzb, (1. matliem.iiatuiw. Ol. LXVXVllI. Kd. I. Abth, (;s
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Gohiun Haackei n. sp.

D. 6/1]. A. lU. P. 19. L. 1. 32. L. tr. '/^ 11 '/^ (zwisclieii dem

Beginn der zweiten Dorsale und der Anale).

Kopflänge etwas melir als 4mal, Leibeshöhe circa 57r,raal

in der Totallänge enthalten.

Obere Kopflinie in der Rclinaiizcngcgcnd gebogen und be-

deutend rasclier abfallend, als der übrige Tlicil des Kopfes nach

hinten ansteigt. Die grösste Kopfhöiie steht der Kopfbreite nur

wenig nach und gleicht circa 7,, der Kopflänge.

Augendiameter etwas mehr als ;5mal, Schnauzciilänge nahezu

4mal in der Kopflänge, knöclicrncr Theil der Stirne zwischen

den Augen fast ümal in der Augenlänge enthalten.

Die Mundwinkel fallen unter die Augenmitte. Eine Eeihe

stärkerer, hakenförmig gebogener Zähne liegt am Ausscnrande

der von kurzen Zälmchen gebildeten Zahnbinde in beiden Kiefern.

Am Kopfe ist nur der hintere Theil des Hinterhauptes (zwischen

den oberen Deckelrändern) sehr stark beschuppt.

Die Ventrale ist nahezu lialb so lang wie der Kopf. Die

oberen Pectoralstrahlen sind haarförmig. In der ersten Dorsale

sind die beiden ersten Strahlen von glciclierllöhe und die höchsten

der Flosse halb so lang wie der Kopf. In der zweiten Dorsale

sind die Strahlen mit Ausnahme der zwei kllrzoren ersten und

der zwei letzten Strahlen ihrer Höhe nach durchschnittlich V/^rnal

in der Kopflänge enthalten. Die Analstrahlen nehmen vom ersten

bis zum vorletzten allmälig an Höhe zu und erreichen daselbs -

circa Vr «iner Kopflänge.

Die Caudale ist am hinteren Rande gerundet und ebenso

lang wie der Kopf mit Ausschluss der Schnauze.

Nackenschuppen wie die Schuppen am Ilinterhaupte un

Verhältniss zu den Hbrigen Rumpfschuppen auffallend klei«^

letztere sind am hinteren Rande dicht, zart gezähnt, und nehm

gegen die Caudale an Umfang zu.

Ein sehr grosser violetter Fleck deckt die ganze
^;"'«^'^J.

gegend. Ein zweiter, bedeutend höher als hing, liegt unmittel a

vor der Basis der Pectorale und reicht nach vorne bis zum i

teren Seitenrande des Kopfes.
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Ein kleiner schwarzbrauner Fleck zwischen den letzten

kurzen StrahlcTi der ersten Dorsale; eine Reihe verschwommener
dunkelbrauner Flecken längs der ITöhenmitte des Rumpfes, der

bei dem untersuchten Weingeist -Exemplare eine goldbraune

Färbung zeigt; sehr kleine bräunliche Flecken auf der wässerig

gelben Caudale, die im vorderen Theile beschuppt ist.

Fundort: Stid-Australien.

Länge des beschriebenen Excmplares: 5% Ctm.

D. 5/l/(;. A.

Atlieriniehthys Byresii n. s}).

1/6. L. I. ,'$5. L. tr. 14—15 (zwischen der ersten

Dorsale und (Um- Ventrale).

Kopf nach vorne zugespitzt, an der Oberseite querüber flach.

Kopflänge nahezu äy^mal, grösste Kumptliöhe mehr als

4V3mal in der Körperlänge, Augendiameter etwas mehr als

•^^;,inal, die Breite der flachen Stirne ay^mal, die Schnauzen-
länge circa .".' ,^nial in ijcr Kopflänge enthalten.

Die Mundspalte erhebt sich rasch nach vorne. Kieferzähne
sehr zart. Zwischenkiefer vorstreckbar.

Die erste, schwach entwickelte Dorsale beginnt in verticaler

l^iciitung über dcsr Einlenkungsstelle der Ventralen, genau in der
Mitte der Körpcrlänge (d. i. Totallänge mit Ausschluss der Cau-
dale) und enthält nur 5 zarte Stacheln.

Die beiden ersten, liöchstcn Dorsalstacheln übertreffen an
Höhe i/g

der Kopflänge nur unbedeutend. Die zweite Dorsale
liegt der Anale gegenliber und der Beginn derselben fällt um
etwas weniger als eine Kopflänge vor die Basis der Schwanz-
'»«se

;
die höchsten ersten öliederstrahlen der zweiten Dorsale

"nd der Anale sind ebenso lang wie der hinter dem Auge gele-

b^ene Thcil des Kopfes.

Die seitlich gelegenen festsitzenden Rumpfschuppen nehmen
Segen die Oaudale allmälig an Grösse zu, gegen den Rücken
"d die Hauchfläclie aber, insbesondcrcindervorderen Rumpfhälfte

^'jemlich rasch ab. Diegrössten Kopfs(;huppen in der Augengegend
^"fl bedeutend kleiner als die Schuppen auf der Oberseite des
optes. Eine Reihe scdir grosser Schuppen (fast 3mal grösser als

•iie der zunächst gelegenen seitlichen Reihen)

G8*

liegt längs
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der Mittellinie des Nackens bis zum Beginn der ersten Dorsale.

Hinter letzterer Flosse sind die Schuppen längs der Rttckenlinie

anfänglich noch ein wenig grösser als die nächst gelegenen seit-

lichen Kumpfschuppen, nicht aber hinter der zweiten Dorsale.

Eine silbergraue Binde mit oberer grauer Einfassung zielit

von der Pectoralachsel zur Basis der Caudale.

Das hier beschriebene, ohne Caudale TV» Otm. lange Exem-

plar des Museums zu Adelaide wurde während der Lake Eyre-

Expedition gesammelt.

Chilodaetylus fuseua C a s t e 1 n.

D. 17/33—34. A. 3/9. P. 2/6/6. V. 1/5. L. 1. 60. L. tr. 7-8/16.

Die grösste Rumpfiiöhe über den Ventralen ist etwas mehr

als a-V^mal in der Körperlänge oder 3%mal in der Totallänge, die

Kopflänge nicht ganz a'/sinal in der Körperlänge oder circa

47j,mal in der Totallänge, der Augendiameter circa 4V2mal, die

Stirnbreite 4%rnal, die Schnauzenlänge etwas mehr als 2 '/«mal

in der Kopflänge enthalten.

Die obere Koptlinie erhebt sich minder rasch als bei (Jh. f/il»-

homx Richds., ist in der Hinterliau})tsgegend ein wenig stärker

gewölbt als längs der schwach gebogenen Schnauze und in der

Stirngegend endlich eingedruckt. Ein knopfförraiger Vorsprung

am vorderen Augenrande über den hinteren Narinen. Hinterer

und vorderer Rand der Narinen lappenförmig erhöht.

Lippen stark entwickelt, wulstig. TJntcrkieferrand von der

Oberlippe überragt. Das hintere, untere Ende des stark geneigten

Oberkiefers fällt bei geschlossenem Munde in verticaler Rich-

tung unter die vordere Narine. Die Zahnbinde im Zwischen-

und Unterkiefer verschmälert sich rasch nach hinten. Die Zähne

der Aussenreihe sind etwas länger und stärker als die übrigen

Kieferzähne and mit der Spitze nach innen gebogen.

Die Wangen, Deckeistücke, Hinterhaupt und Stirne dicht mit

kleinen Schuppen bedeckt.

Hinterer Vordeckelrand zahnlos, vertical gestellt und untei

einem rechten Winkel, dessen Spitze abgerumh'.t ist, ndt dem

horizontal gelegenen unteren Rande zusammcnticireiid.
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Der zweite Dorsalstacliel ist merklicli liinger (circa l'/^mal)

als das Auge und circa l'''/rjnal länger als der erste Stachel; der

dritte Stachel erreicht an Höhe fast zwei Augendiameter und

dürfte kaum bedeutend kürzer, wenn nicht ebenso hoch wie der

vierte Stachel der Dorsale sein, dessen Spitze bei dem mir zur Be-

schreibung vorliegenden P^xeinydare leider abgebrochen ist. Der

letzte Dorsalstachel gleicht an Höhe der Augenliinge und wird

nach oben von dem folgenden Gliederstrahl massig überragt.

Die Grliederstrahlen der Dorsale sind im Ganzen von geringer

Höhe, nchmcui von dem ersten bis zum dritten höchsten nur wonig

an Höhe zu und von diesem bis zum letzten noch schwächer an

Höhe ab, so dass der letzte circa IVsmal kUrzer als der dritte,

lind dieser circa 1 y.,mal länger als das Auge oder ein wenig

länger als der zweite Dorsalstach cl ist. Eine von kleinen Schup-

pen bedeckte Scheide umhüllt die Basis der ganzen Dorsale und

ist im mittleren Theile der Flossenbasis, das ist zunächst den

letzten Stacheln und den ersten Gliederstrahlen der Dorsale am
höchsten. Der Beginn der Dorsale fällt in vcrticaler Richtung circa

lim ^/.j einer Augenlängci hinter das Auge.

Die Caudale ist am hinteren Rande eingebuchtet und am
oberen Lappen nicht unbedeutend länger als am unteren. Die

Schuppen erstrecken sich auf dies(u- Flosse fast bis zum hin-

teren Rand derselben.

Von den drei Stacheln der Anale ist der mittlere am stärk-

sten, kaum länger als der zweite Dorsalstachel und fast ebenso

lang wie der dritte Analstachcl.

Der zweite liöchste Gliederstrahl der Anale erreicht nicht

ganz drei Augenlängen, und ist circa 2ygmal höher als der letzte

Analstrahl.

Die Ventrale reicht mit der Spitze ihres längston Strahles

">is zur Analgrube zurück und ist nicht ganz 3mal so lang wie
das Auge.

Die sechs untersten BectoralHtralden sind verdickt und nicht

gespulten, auch die beiden oberen Strahlen der F'losse sind ein-

'ich. Der erste der verdickten Pectoralstrahlen ist an Länge vari-

*''el; bei dem mir zur Beschreibung vorliegenden Exemplare
bertrifft er auf der rechten Pectorale den vorangehenden gespal-
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tenen Strahl nahezu um eine ganze, auf der linken nur um eine

halbe Augenlänge.

Der zweite längste, verdickte Pectoralstrahl variirt etwas

weniger an Länge, reicht genau oder nahezu bis zum Beginn der

Anale zurück, und ist auf beiden l'ectoralen etwas länger als

der Kopf.

Rumpf grauviolett, in der unteren kleineren Höhenhäifte

heller als in der oberen. Kopf bis zur Höhe des unteren Augen-

randes und Oberlippe dunkel grauviolett, unterhalb des Auges

bräunlichviolett; Unterlippe gelblichbraun, hinter derselben eine

violette Binde. Dorsale, Caudale, Anale xmd Ventralen dunkler

violett als der obere Theil des Kumpfes. Verdickte Pectoral-

strahlen gelblichbraun, die übrigen grauviolett. Oberer Rand der

gegliederten Dorsalstrahlen, hinterer Rand der Caudale und der

hinterste Theil des oberen Randes derselben Flosse mit einem

schmalen weisslichen kSaume.

Zwischen der Basis des ersten Dorsalstachels und der Seiten-

linie liegen sieben bis acht Schuppen in einer Querreilic, mit Aus-

schluss der zwei bis drei kleinen Schuppenreihen auf der basalen

Scheide der Rückenflosse. Die Seitenlinie durchbohrt sechzig

Schuppen am Rumpfe bis zum Beginn der Caudale, und circa

neun bis zehn auf letztgenannter Flosse.

Diese Art wurde zuerst von Castelnau in „l'roc. Linn. Soc.

of N. S. Wales" Vol. III, p. 37() in ungenügender Vfeise beschrie-

ben; so fehlt z. B. dieser ganz unwissenschaftlichen Beschreibung

jede Angabe über die Längen- und Höheuverhältnisse des Kopfes

und Rumpfes, über die Zald der Schuppen längs der Seitenlinie,

der gegliederten Dorsalstrahlen etc.

Ijänge des beschriebenen Exemplares: circa B-^i'/ü C*™-

Fundort: Port Jackson.

ChUoductyluft nelmlosus K 1 u n z.

(Tat. II, Fig. 1.)

D. 16/25—26. A. .-5/10. P. 2/6/6. L. lat. .50-.'') 1. L. tr. Oß/i^-

Körperform gestreckt, massig hoch. Obere Kof)fiinie stärker

gebogen und etwas rascher bis zum Beginn der Dorsale an-

steigend, als die Rückenlinie längs der Dorsale sich senkt.



Iclithyologisclie lieitriige (XIK)

.

1079

Die grösste Rumpfhölie ist etwas mehr als 3mal in der

Körperlänge oder genau 4mal in der Totallänge enthalten und

gleicht der Kopflänge.

Der Kopf endigt nach vorne stumpf abgerundet, die grösste

Hölie desselben steht seiner Länge circa um einen halben Augen-

diamcter nach.

Der Durchmesser des Auges ist 4mal, die Schnauzenlänge

fast 27,ma] , die Stirnbreite circa 4mal in der Kopflänge ent-

halten.

Die Mundspalte ist von geringer Länge, halb oval und von

wulstigen Lippen umgeben. Das hintere Endo des Oberkiefers

fällt vor das Auge, unter den hinteren Rand der vorderen Narine

(in verticaler Richtung).

Kieferzäline spitz, im Unterkiefer etwas stärker als im

Zwischenkiefer entwickelt. Das Präorbitale ist etwas höher als

lang, fast viereckig; es zieht vom vorderen Augenrande schräge

nach vorne und unten, und nimmt nach vorne ein wenig an Breite

zu; seine grösste Höhe erreicht nicht ganz die Länge eines Auges.

Der ganze unter dem Auge gelegene Theil der Wangen ist

an beiden von uns untersuclitenExeraplaren voUständigodernahezu

schuppenlos und von einer chagrinartigen Haut, die auf den

Suborbitalknochen von Kanälen durchzogen wird, bedeckt.

Der hinter dem Auge gelegene Kopftheil bis zumVordcekel-

i'ande, der Kiemondeckcl und der Unterdeckel sind beschuppt.

Auf dem Hinterhau]>te und auf der Stirne liegen kleine, von der

Kopfhaut vollständig umhüllte Schuppen, so dass nur deren Um-

risse äusserlich bemerkbar sind. Kiemen strahlen sechs.

Der höchste sechste und siebente Dorsalstachel ist 2*/., bis

2%mal und der höchste vierte und fünfte oder sechste, siebente

'ind achte Gliederstrahl der Dorsale circa 2 V^- 2 '/.mal in der

Kopflänge enthalten.

Eine Schnppenscheide umliiillt die Basis der ganzen Dorsale.

Caudale am hinteren Ra,nde dreieckig eingebuchtet; der

ol>cre etwas längere Caudallappen ist nahezu um eine halbe

Augenliirigc kürzer als der Kopf. Der zweite Analstachel über-

Wfft den dritten bedeutend an Stärke, ist aber viel kürzer als

letzterer und dieser circa halb so lang als der erste GliederstraU
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der Anale. Die grösste Höhe der Afterflosse am zweiten Glieder-

strahl gleicht der Hä-lfte der Kopflänge.

Die Ventrale gleicht oder iibcrtntft ein wenig die halbe Länge

des Kopfes und reicht mit ihrer Spitze nicht bis zur Analgrube

zurück.

In derPectorale sind die zwei obersten und die sechs untersten

Strahlen einfach. Der längste, zehnte Strahl der ganzen Flosse,

das ist der zweite der sechs unteren einfachen Strahlen, reicht mit

seiner Spitze bis zur Analgrube und steht an Länge (wie die

Caudale) dem Kopfe ein wenig nach.

Die Seitenlinie ist schwächer gebogen als die Profillinie des

Rückens und zieht über die Höhenmitte des Rumpfes hin, sie

durchbohrt bei den von uns untersuchten Exemplaren bis zum

Beginn der Caudale .50— 51 Schuppen und 5 auf der Caudale

selbst.

Die Schuppen an der Seite des Rumpfes sind ziemlich gross,

cycloid, am hinteren Rande häutig und zeigen am übrigen Thcile

ihrer Aussenfläche, unter der Loupe betrachtet, zahlreiche zarte

Rauhigkeiten und Ijoistchen.

Die Caudale ist an der Basis beschuppt. Die Schuppen am

Bauche fallen durch ihre geringe Grösse auf.

Grundfarbe desKörpers liellgclbmitMetallglanz. Acht bisncuu

kupferbraune wolkige Querbinden zieren die obere kleinere Hälfte

des Rumpfes und des Kopfes; die vorderste, kurze, breite, nicht

scharf abgegrenzte Binde deckt die Stirngegend, die zweite Binde

zieht vom Nacken heral) und endigt im oberen 1'heile des Kiemea-

deckels. Die Rumpfbinden laufen von der Basis der Dorsale schräg

nach vorne und lösen sich unterhalb der Seitenlinie in einzelne

schmale Längsbinden oder Streifen und gegen die Caudale zu in

Flecken auf; nach oben setzen sich die Runipfbinden ein wtsnig

über die Dorsale fort.

Bogenförmig gekrümmte braune Streifen oder Längsreihen

von Flecken liegen in der unteren Kopfhiilfte.

Caudale hell gelblichbraun, am hinteren Rande sehr schmal

weisslichgelb gesäumt, und vor diesem Saume breit schwarzbraun

eingefasst. Weiter nach vorne liegen auf derselben Flosse braune

Flecken und schräge Binden unregelmUssig zerstreut.
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Ein bis zwei Eeilien brauner Flecken auf dem gliederstrah-

Wi^cn Tlieile der Dorsale und ein intensiv schwarzbrauner Fleck

zwischen den drei bis vier letzten Dorsalstachcln.

Länge der bescin-iebenen Exemplare: 23—24 Ctm.

Fundort: S. Vincent Golf (Mus. Vindob.), Queens Cliff und

Port Philip, Australien.

Diese Art unterscheidet sich von allen übrigen bisher be-

kannten Arten desselben Geschlechtes durch den häufigen gänz-

lichen Mangel von 8chu])pen auf den Wangen und bildet somit

einen Übergang zu den Arten der Gattung ('lüroncrnva, bei wel-

cher jedoch Vomcrzähne vorhanden sind, die bei Cliü. nchvloms

Klunz. fehlen. Bei einem von den beiden im Museum zu Stutt-

gart befindliciien Exeniphire von Cli'd. nehtiloxii.-i von Queens Cliff

liegen auf den Wangen stellenweise kleine Schuppen, nicht aber

bei dem zweiten Exemplare von Port Philipp (s. Klunzinger,
„Zur Fischfauna von Südaustralien", Archiv für Naturg., Jahrg.

28, Bd. 1, pag. 26—27, und „Die von Müller'sche Samml. austr.

Pische in Stuttg." Sitzb. d. kais. Akad. d. Wisseusch. Wien, Bd. 80,

pag. 364).

Latrifi hekateia \l i c h a r d s

.

Bei zwei grossen Exemplaren dieser Art, welche ich im Laufe

dieses Jahres ausNeu-Seeland erhielt, liegen sowohl im Zwischen-

wie im Unterkiefer vor der Binde kleiner Spitzzähne eine äussere

Keihe viel grösserer hakenförmig (nach innen) umgebogener Zähne,
von welchen die vordersten die längsten sind.

D. 17/1/36—39. A. 3/29—30. L. 1. 104—105 (bis zum Beginn

der Caud.). L. tr. 13—14/1/24.

Die Zahl der unteren, einfachen Pectoralstrahlen beträgt

acht bis zehn.

Flatycephalus IJoaekei n. sp.

Tiif. U. Fip. 2, 2a.

D. 1/6/12. A. 12. L. 1. 54.

Kopf lang, ziemlich schmal mit schwach vortretenden, unge-

''-ähnten Kopfleisten. Drei Stacheln am Vordeckel, der unterste

^*^ "" '^"''z und stumpf, der oberste kaum länger, doch stärker

'"gespitzt und schlanker als der mittlere, welcher plattgedrückt.
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dreieckig ist und keiner derselben erreiclit eine besondere Länge.

Seitenlinie glatt.

Die Kopi'länge ist circa 2V-mtil in der Körperlänge und nicht

ganz 3mal in der Totallänge, die Kopfbreite zwischen den Vor-

deckelstacheln circa 27r,ma], die Augenlänge 6 V^mal, die Schnau-

zenlänge bis zum vorderen Ende des vorspringenden Unterkiefers

gemessen genau 3mal, die Stirnbreite 19mal in der Kopflänge,

oder circa Smalin der Augenlängc enthalten.

Kieferzähnc sammtartig, Z;ilinbinde im Zwisclienkicfer viel

breiter als die des vorspringendenünterkiefers. Das hintere; Ende

des Oberkiefers fällt ein wenig liinter den vorderen Augenrand.

Die Stirne ist schmal, ein wenig eingedrückt und von einer

Leiste jederseits begrenzt. Sämmtlichc Kopfleisten sind schwach

entwickelt, ungezähnt.

Vondendrei Stacli ein des Vordeckels ist derunterste sehr kurz

stumpf, kann daher leicht übersehen werden; die beiden übrigen

sind von nahezu gleicher, geringer Länge, docli ist der oberste

schlank und spitz, der mittlere dreieckig, plattgedrUcktundstumpf.

Der hintere Rand der hinteren Narinen trägt einen lappen-

förmigen Hautflaum und der der vorderen Narinen ein kurzes

schmales Tentakel.

Der Vorstachel der Dorsale ist äusserst kurz; von den übri-

gen sechs Dorsalstacheln ist der erste circa iVamal, der zweite

nahezu 2mal, der dritte circa l%nial länger als das Auge;.

Die Strahlen der zweiten Dorsale nehmen vom ersten bis zum

siebenten oder achten allmälig an Höhe zu; der erste Strahl ist

nahezu 1 V^mal , der siebente und achte genau 2mal länger als

das Auge.

Die Caudale ist am hinteren Rande oval gerundet niul etwas

länger als die Hälfte des Kopfes.

Die Pectorale enthält achtzehn Strahlen von geringer Länge,

von denen die zwei obersten und die sieben untersten einfach sind.

Die längsten Strahlen dieser Flosse, d. i. der iiinfte und sechste

sind etwas mehr als 2V3mal, der längste unterste Ventralstrahl

nicht ganz zweimal in der Kopflänge enthalten. Der längste, vor-

letzte Analstrahl erreicht kaum "/.^der Kopflänge.

Die Schuppenreihe, auf welcher die Seitenlinie verläuft, ent-

hält grössere Schuppen als die übrigen Reihen. Die Seitenlinie
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durchbohrt dalier am Rumpfe nur circa 54 Schuppen, während

deren circa 80 in einer Ijängsreihe zunächst über der Linea

lateralis liegen.

SämmtHche Körperschuppen sind ungezähnt, die Kopfschup-

pen, mitAuRnahincderan denWangen liinterdem Auge undaufdem

Kiemendcckel gelegenen, sehr klein. Ander Oberseite des Kopfes

ist nur der seitlich gelegene Theil der Schnauze unbeschuppt.

Grundfarbe hell bräunlich mit einem Stiche ins Röthliche, etwas

dunkler an der Oberseite des Kopfes als am Rumpfe, und daselbst

niit einem Stiche ins Rosenrothe. Unterseite des ganzen Körpers

weisslich.

RUckenseite undeutlich etwas dunkler braun marmorirt und

verschwommene braune Flecken mittlerer Grösse zunächst über

der liauchseite auf bereits hellerem Grunde.

Eine intensiv dunkelbraune, kurze, schräge Binde unter dem
Auge und eine Reihe scharf abgegrenzter Flecken am Rande des

TJuterkicfers wie liinter dem Mundwinkel bis zu dem Vordeckel-

winkel unterhalb der Suborbitalia,.

Sämmtliche Flossen mit meist sehr kleinen, zahlreichen

braunen Fleckchen oder Strichen geziert.

Ein Exemplar, 23 Ctm. lang, aus dem S. Vincent Golfe.

Peronedi/s n. gen.

Körperform aalartig; Rumpf stark comprimirt, insbesondere

im langen Schwanztheile. Kopf seitlich gewölbt, oben abgeflacht.

Ventrale kelilständig, auf einen einzigen kurzen Strahl reducirt.

Keine Pectoralen. Dorsale lang, fast nur von Stacheln gebildet und
mit derOaudale und Anale vereinigt. Anale mit zwei Stacheln und

zahlreichen einfachen biegsamen Strahlen. Kopf schuppenlos.

(Rumpf zum mindesten im hinteren Theile mit kleinen rndimen-
tär(>n Sciiuppen bedeckt.) Kiemenstrahlen sechs. Kiemenhäute
beider Kopfseiten unten vereinigt, nicht mit dem Isthmus

verbunden. Vonier und Gaumenbeine zaimlos. (Drei Seitenlinien

am Rumpfe.)

Peronedys anrfiffUaris n. sp.

ß. br. Ü. D. c. 75/5 A. 2/52. C. 10-11. V. 1.

Kopflänge? Vs— 6 V^mal, Rumpfhöhe 14— 16mal in derTotal-

'''^ge, Augendiameter Gmal, Schnauzenlängc circa 4— 5mal,
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8tirnbreite circa 6mal, grösste Kopflißlie am Hinterhaupte circa

272— Vijma,!, Kopfljreite zwischen den Deckeln circa 2V,jn\iil in

Länge ent-der Kopflänge bei Exeinyüaren von 7—8'/g Ctm.

halten. Körper von aalförmiger Gestalt, nach hinten allmälig an

Höhe abnehmend und an der Caudale in eine zarte Spitze aus-

laufend. Untere Augenrandknochen fast linienförmig, Auge daher

wie unmittelbar Über dem oberen llandc des Oberkiefers gelegen.

Der schmale Kopf nimmt nach vorne allmälig an Breite ab

und endigt nach vorne an der Schnauze ovalförmig. Mundspalte

klein, nahezu bis zum hinteren Augenrande zurückreiclicnd.

Kiciferzähne im vorderen 'l'lieile der Kiefer in circa H—

4

Reilien; seitlich, wie es scheint, zuletzt einreihig; eine äussere

Reihe verhältnissmässig ziemlich grosser, gleich langer konischer

Zähne nur im Unterkiefer.

Keine Zähne am Vomer und auf den Gaumenbeinen. Vor-

dere Narine in ein tentakelförmiges Röhrchen vorne am Schnau-

zenrande endigend. Grosse Porenöffnungen auf der Schnauze,

Stirne, rings um das Auge und zunäcihst dem Vordeckclrande, eine

Reihe von Poren zwischen dem Auge und dem oberen Ende der

Kiemenspalte und eine Querreihe von Poren am Hinterhauptsende.

Die Ventrale wird nur von einem einzigen Strahl gebihlet,

der noch ein wenig kürzer als das Auge ist, und daher fast einer

konischen, seidanken Papille gleicht, und unmittelbar hinter der

unteren Veieinigungsstelle der Kiemenhaut beider Kopfseiten an

der Kehle liegt.

Die Dorsale beginnt circa um eine halbe Kopflänge hinter

dem seitlichen Kopfende und erreicht nur eine geringe Höhe; sie

wird mit Ausnahme der fünf letzten biegsamen Strahlen von

spitzen Stacheln gebildet, nimmt zunächst der Caudale aJlniahg

(im Ganzen unbedeutend) an Höhe ab und lliesst mit derselben

wie die Anale vollständig zu einer einzigen Flosse zusammen.

Die Caudale spitzt sich nach hinten zu und erreicht mit ihren mitt-

leren längsten Strahlen eine halbe Kopflänge.

Der Hegiim der Anale fällt circa 27.,mal näher zum seitlichen

hinteren Kopfende als zur Basis der Caudale.

Drei Seitenlinien am Rumpfe, die obere und untere verlau^

zunächst der Basis der Dorsale und der Anale, die mittlere h^S

in der Mitte der Rumpfliöhe.
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Kopf gelblicli, au der Oberseite braun; '/ablreichc violette

oder braune TJlng'sstreifeu ziehen vom vorderen Kopfende an den

Seiten des Kopfes bin und setzen sich über die Rumpfseite bis

zurCaudale fort oder verlieren sich allmälig in der hinteren Rumpf-

hälfte. Häufig sind diese Streifen im mittleren Theile bellbräunlidi

und daher nur oben und unten schmal violett, oder dunkelbraun

gesäumt.

Der Oberkopf zeigt ähnliche Längsstreifen von der Sclmauze

bis Beginn des Nackens oder aber nur hinter der Stirne, während

auf der Stirne und der Schnauze dunkle Fleckchen oder Quer-

streifen liegen.

Die Nackenfläche, die ganze Dorsale, das obere Randsttick

der Caudale und circa das oberste Viertel der Runipfseiten ist in-

tensiv indigoblau oder blauviolett und scharf nach unten von der

röthlichgelben Färbung des mittleren Theiles des Rumpfes ab-

gegrenzt.

Ebenso intensiv violett oder indigoblau ist die Anale, das

untere RandstUck der Caudale und häutig auch ein scjiraaler Streif

des Rumpfes zunächst über der Basis der Anale bei einigen Exem-

plaren unserer Sammlung gefärbt, bei anderen dagegen nur das

untere K'andstiick der Caudale und der hinterste Theil der Anale,

während der viel grössere Rest der Flosse eine hellgelbe oder

wässerig weissliche Färbung zeigt.

Fundort: Golf S. Vincent.

Pataeeus Vincentii n. sp.

Tat'. VII. Fig. 2. (juv.)

D. 32—33. A. 12—13. P. 8. C. 9.

Dorsale mit der Caudale vereinigt. In der Dorsale sind die

vorderen 21 Strahlen stachelartig, spitz, die übrigen 11—12 aber

Wegsam. Anale von der Caudale getrennt, doch heftet sich die

Flossenlia,ut des letzten Analstrahles an die Basis des untersten

CiMidal Strahles an.

Die grösste Körperhöhe steht bei zwei Exemplaren von 7\'^

lind 9 Ctm. Länge der Kopflänge ein wenig nach und ist genau
oder unbedeutend mehr als 3mal in der Totallänge enthalten.

I^ic Pectorale ist etwas kürzer als der Kopf und erreicht circa Va
«er Totallänge. Die Aussenfläche des Kiemendeckels trägt vom



1086 S teiiuhu'liTKU'.

vorderen oberen Ende desselben auslaufende zarte Leisten, die

aber nach hinten nicht in Staclieln endift-en. Die Länge des Auges

gleicht '/g der Kopflänge; das hintere Ende des schräge gestellten

Oberkiefers fällt in verticaler Richtung unter den hinteren

Augenrand und die Länge des Oberkiefers ist 27^—275mal in

der des Kopfes enthalten.

Die Protillinie der Schnauze erhebt sich steil und fast ohne

Krilmmung bis zur Basis des ersten kurzen Dorsalstachels, die

fast in eine horizontale Linie mit dem Augeneentrum fällt.

Von den stachelartigen Strahlen der Dorsale sind die drei

bis vier ersten viel stärker als die übrigen.

Der zweite, dritte und vierte höchste, gebogene sta,chelartige

Dorsalstrahl erreicht nicht ganz die halbe Länge des Kopfes; die

folgenden nehmen bis zum eilften oder zwölften Stachel allmälig,

scilir wenig an Höhe ab und die übrigen nelimcn bis zum vor-

letzten biegsamen Strahle wieder gleichförmig an Höhe zu.

Von den Strahlen der Pectorale ist der dritte am längsten und

nur wenig länger als der vierte, und der erste Strahl nicht ganz zwei-

mal so lang als der letzte, kürzeste Pectoralstrahl. Von den zwölf

bis dreizehn Analstrahlen sind die vorderen acht bis neun stachel-

artig und kürzer als die folgenden vier biegsamen Strahlen, von

denen der vorletzte am höchsten ist.

Grau oder gelblichweiss am Koy)fe und Rumpfe. Bei cinein

der beschriebenen beiden Exemplare liegen einige sehr schwach

ausgeprägte wolkige Flecken von etwas dunklerer Fäi-bung zu-

nächst unter der Dorsale, schräge, dunkelgraueBinden im hinteren

Theile der Dorsale und unregelmässige Flecken auf der Pectorale

wie auf der Caudale. Haut glatt, ohne lappige Anhänge.

Pa/jit'CUK Vincentü. ist nahe verwandt mit Piitdcaux fronto

und insbesondere mit P. nuliocellatus, unterscheidet sich jedoch

von beiden durch die geringere Zahl der Dorsalstrahlen, die

geringere Höhe der vorderen höchsten Dorsalstacheln und end-

lich auch durch die etwas gedrungenere Körperforrn.

Fundort: Golf S. Vincent.

Totallänge der beschriebenen Exemplnre: T'/^ und S'Y* <^ö"-
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Pataecus maculatus Gtlir.

(Ti.,f. 7, Fig. 3.)

Syn. : Ptdarrns Walcf/ioiisci Ca-stoln.

D. 29-30. A. (5/3—4. P. 8. C. 9.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen Pntaems-

Arten durch die cigenthllmliche, unregelmässige Form der Cau-

dale, durch die Trennung der Dorsale von der Caudale und durcli

die schlanke Form des Schwanzstieles in so autt'allcnder Weise,

dass ich Palac.cus mnculaiHn mindestens als Repräsentanten

einer besonderen Subgattung (Neopatnucm) betrachten möclite.

Zu den frUher erwähnten wichtigeren Unterscheidungsmerkmalen

der genannten Art kommt noch die Entwi(;klung zalüreicher

häutiger Anhänge an der ganzen Unterseite des Unterkiefers,

am unteren Rande des Vordeckels und Zwiscliendeckels und

kleiner Wärzchen an den Seiten des Rumpfes wie des Kopfes.

Die Pectoralstrahlen sind platt gedrückt, nicht bis zur Spitze

durch die Flossenhaut verbunden. Der längste dritte Fectoral-

strahl gleicht an Länge dem Kopfe.

Von den Stacheln der Dorsale ist der zweite am liöchsten

und stärksten, circa. IVr.mal in der Kopflänge entlialten und

säbelförmig gebogen. Die letzten sechs bis sieben Dorsalstrahlen

sind biegsam und die vorderen derselben ein wenig länger als

die vorangehenden staelielartigen Strahlen, von denen circa der

sechzehnte oder siebenzehnte am kürzesten ist (mit Ausschluss

des ersten Dorsalstachcls, der fast nur tuberkelförmig vorspringt).

Von den Caudalstrahlen ist der sechste stets am längsten,

doch ein wenig variabel an Länge ; zuweilen erreicht er nahezu

oder genau eine Kopflänge. Der tünfte und siebente Caudalstrahl

ist nahezu gleich lang und häufig nicht viel kürzer als der sechste;

der zweite Caudalstrahl ist stets bedeutend länger als der erste

luid dritte, und der achte fast 2mal so lang als der neunte, und

IVg—2mal kurzer als der siebente Strahl. Von den Strahlen

der Anale ist, wenn vier biegsame Strahlen vorhanden sind, der

drittletzte (biegsame) Strahl am längsten, der zweitletzte länger

als der viertletzte, und dieser stets länger als der vorangehende

letzte Stachelstrahl der Anale.
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Die Kopfläng'e ci'reiclit niclit ganz ^/,, der Körporlänge und

stellt der grössteu Jlumpl'liöhe ein wenig iiacli. Die vordere Ko])!'-

linie erhebt sich ohne Krümmung sehr steil nach oben und ist

bei kleineren Individuen etwas schräger gestellt (von oben und

vorne nach unten und hinten geneigt) als bei etwas grösseren

Exemplaren.

Die drei kleinsten, b''/\— 6 Ctm. langen Exemplare unserer

Sammlung sind am Rumpfe ungefleckt (mit Ausnahme des Vor-

kommens von 2— 3 milchweissen Flecken längs der Dorsale)

oder in dem schmalen, über der Seitenlinie gelegenen Theile mit

wenigen, verschwommenen, länglichen, grauvioletten Flecken

geziert. Bei den drei übrigen, grösseren Exemplaren ist Kopf

und Rumpf so wie der untere Theil der Dorsale dicht mit sehr

kleinen grauvioletten Fleckchen übersäet, welche sich bei einem

dieser (drei) Individuen netzförmig verschlingen. Bei vier von

sechs Exemplaren liegen ein bis drei ziemlich grosse, milchweisse

Flecken am Kopfe und Rumpfe, und zwar der vorderste, der

häufiger als der zweite nicht zur Entwicklung kommt, über und

auf dem oberen hinteren Ende des Kiemendeckels, der uiittlei'e

unter der Basis des zwölften und dreizehnten Dorsalstachels

und der letzte stets in geringer Entfernung vor dem Beginne

des Schwanzstieles unterhalb der Basis der biegsamen Dorsal-

stralilen.

Gegen den oberen Rand ninmit die Dorsale stets eine bräun-

liche Färbung an. Bei zwei liixemplaren ist ein grosser, durch-

sichtiger, glasheller Fleck hinter dem letzten Dorsalstrahle aut

der Flossenhaut bemerkbar und nur bei dem kleinsten Exemplare

unserer Sammlung ist die ganze Dorsale und Caudalc mit wol-

kigen Flecken von gra,uvi()letter Fäi-biing geziert.

Bei dem .'38 Linien langen, typischen Exemplare des briti-

schen Museums von P. maculatun enthält die Dorsale nach Gün-

ther ;-51, die Anale 12 Strahlen, während die von uns untersuch-

ten Exemplare in Übereinstimmung mit der von Castelnau as

P. Wafcrhomü. beschriebenen Art 130 (29—30) in der Dorsale

und 10 (9-10) in der Anale zeigen. Ich zweifle nicht, dass

P. Waterhomü nicht specifisch von P. maculatm getrennt werden

kann und halte Castelnau's Art nur für eine Farbenvarietät,

bei welcher die bräunlichen Flecken mehr oder minder maschen-
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förmig zusfimraeiifliesseii, so dass der bräunlich gefärbte Rumpf
wcisslicli inarmorirt erscheint, wie dies in ähnlicher Weise auch
bei einem der von uns untersuchten se(;hs Exemplare der Fall,

dessen sternförmig verzweigte Flecken netzförmig sich vereinigen,

wie ich bereits frliher erwänte.

Fundort: Golf S. Vincent.

P/esiops (jigas n. sp.

D. 11/11. A. 3/12. P. 18. V. 1/4. L. lat. 43 (h-3 auf der Caud.)

L. tr. 9/22—23.

Körperform oval, Cichlopu-ähnWah. Die obere Kopflinie er-

hebt sich zugleich mit der Nackenlinie genau wie bei denCidäops-
Arten rasch bis zum Beginne der Dorsale und ist in der kSchnauzen-

«nd Stirngegend ein weidg stärker gewölbt als am Nacken.

Die grösste Rumptliöhe ist etwas mehr als 2mal, die Kopf-
länge etwas weidger als 3raal in der Körperlängc^, der Aiigen-

diameter circa 4mal, die Breite der quei-Uber gewölbten Stirn

circa 3V4mal in derKopflänge enthalten. Die Länge der Schnauze
steht der des Auges ein wenig nach.

Die Muiidspalte erhebt sich rasch nach oben. Das hintere

Kude des Oberkiefers fällt in verticalerHiciitung ein wenig hinter

d;is Auge.

Kieferzäiine klein, spitz und sehr zahlreich. Am Aussen-
''ande der Zalinbinde liegt in beiden Kiefern eine Reihe stär-

kerer konisciher Zäline von ungleicher Länge. Im Unterkiefer
sind auch die Zäliiie der innersten Reihen gegen die Symphyse
'^'i merklich länger als die der mittleren Reihen, und gegen die

Mundwinkel nehmen Überdies säininfliclie Unterkieferzähne all-

"lälig an Länge und Stärke zu. Ähnlich verliält es sich mit den
innersten oder liintersten Zahnreihen im Zwischenkiefer in der

'^.ymphyseal-Gegeml.

Eitle langgestreckte ovale Zahnbinde auf der Zunge, eine

' was schmälere Zahnbinde auf den Gaumenbeinen und eine

"örmige Zahnbinde am Vonier; die Zähne aller dieser Binden
lud sehr kurz, dicht aneinander gedrängt, sammtartig.

Vordeckclränder zahnlos; der hintere aufsteigende Rand
18

.

last vertical gestellt, sehr schwach convex , der untere Rand
t'-b. d. m,itlK!in,-ualur«-. Cl. LXXXVU F. Hd. l.Abtli. 6!l
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kurz und stark nach vorne und unten geneigt. Die Winkelgegend

der Vordeckels gerundet.

Der Kopf ist mit Ausschluss des Deckels und eines kleinen

Theiles der Wangen von einer dicken, ehagrinartigen Haut um-

hüllt; die zahllosen, zart warzenförmigen Erhebungen derselben

sind von Poren durchsetzt.

Unmittelbar vor dem sehr schwach vertretenden Vorrande

des Präoperkels liegt eine schmale Binde kleiner Schuppen, die

gegen das untere Ende allmälig an ]5reite zunimmt.

Der Kiemendeckel wird von drei Reihen, der Zwischen-

deckel von einer einzigen Reihe grosser Schuppet) vollständig

überdeckt, doch sind die vordersten Schuppen im oberen Theile

des Deckels und sämmtliche Schuppen in der unteren Hälfte des-

selben Knochens gleich den Zwischendeckelschuppen dünn über-

häutet.

Kiemenstrahlen sechs. Die oberen hinteren llechenzähne

der Vorderreihe in der unteren (grösseren) Längenliälftc des

ersten Kiemenbogens sind ziemlicli hing, schlank; weiter nach

vorne nehmen sie bis zum vordersten allmälig an Länge ab; die

Rechenzähne in der oberen Hälfte des erstenBogena sind schwach

entwickelt, kurz.

Die Stacheln der Dorsale nehmen von dem dritten bis zum

letzten gleichmässig an Höhe zu; der erste kürzeste Stachel int

an Höhe circa 7., einer Augenlänge gleich, der zweite ein wenig

länger als das Auge, der dritte circa ly^mal und der letzte eilfte

Stachel circa 2V:,taal länger als das Auge.

Die Gliederstralilen der Dorsale nehmen von dem ersten bis

zum sechsten sehr rasch an Höhe zu, die Spitze des letzteren

reicht bis zum Hinterrande der Oaudale zurück.

Der erste dieser Gliederstrahlen ist fast so lang wie der

Kopf mit Ausschluss der kurzen Schnauze, der sechste- aber

1 V^mal länger als der Kopf, der siebente ein wenig kürzer alh

der vorangehende, der 8. etwas mehr als 1 V^mal länger als dei

Kopf. Der neunte gegliederte JJorsalstrahi erreicht nur irieiir die

Länge des ersten, und der letzte l*/« Augenlängen.

Der dritte Analstachel ist circa 2i4mal länger als dc^r erste

lind dieser circa '/r,™»' «o lang wie das Auge.
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Die Gliedersti'ahleii der Anale nclimen iu ähnlicher Weise
wie die der Dorsale bis zum achten sehr rasch an Höhe zu, und
die ,S|)ity,c dicscKS Strahles reicht gleichfalls bis zum hinteren

Uande der Caudale zurück.

Die Pectorale steht an Länge dem Kopfe um circa "/.j eines

Augendiameters nach.

Der schlanke Ventralstachel ist kaum länger als die Hälfte

des Kopfes, der erste verdickte, einmal gespaltene Gliederstrahl

der Ventrale unbedeutend länger als der Kopf und ein wenig
kürzer als die Caudale.

Eine mit kleinen Schuppen bedeckte Scheide deckt die

Basis der Dorsale und der Anale.

Die obere Seitenlinie erhebt sich von der Scapulargegend

rasch nach oben unter bogenförmiger Krllmmung bis gegen die

Basis des achten Dorsalstachels und läuft sodann parallel zur

Rückcnlinie und in geringer Entfernung von der Basis der Dor-

sale bis zum hinteren Basisendc dieser Flosse. Sie durchbohrt

im Ganzen ;>(! Schuppen.

Die untere Seitenlinie beginnt beiläufig unter der Basis des

dritten gegliederten Dorsalstrahles in der Höhenmitte des Kuni-

pfes, und durchbohrt im Ganzen 21 Schuppen, von denen die

•Irei l(>tzten jiuf die Caudale fallen.

/wischen dem oberen Ende der Kiemenspalte um! der Basis

der Caudale liegen 43 Schuppen in einer horizontalen Reihe,

'' '/-wischen der ersten Schuppe der oberen Seitenlinie und der

Basis des ersten Doi-salstachels (mit Ausschluss der derSchuppen-

«clieide angehörigen kleinen Schüppclien) und 22—23 zwischen
dem höchsten Stande der oberen Seitenlinie und der Mittellinie

des Bauches.

Kopf nnd llum])f goldbraun, Flossen mit Ausnaiime der

Bect()r.|,ie bläulich- durücelviolett. Dunkelblaue runde Flecken am
Kopfe, himmelblaue am Rumpfe und auf sämmtlichen Flossen
>"it Ausschluss der Pectorale.

Aussenrand der Ventrale und unterer freier Rand derKiemen-

»(rahlenhaut himmelblau gesäumt.

Totallänge des beschriebenen Exemplares : 25 Vz Ctm.

Fundort: Golf S. Vincent.

69 *
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Nächst verwandte Art: P. 1Uecla;ri Glhitli. (mit zwölf Sta

cheln und neun Glicderstralilen in der Dorsale; Körperhöhe

3mal in der Körperlänge enthalten und der Kopflänge ein wenig

nachstehend).

Ileteroscarus filamento.su.s C astein.

Taf. m, Fig. 1 (cf ).

D. 15/9-10. A. 2/12—13. L. 1. 30-31. L. tr. 3/1/9.

Bei zwei grossen Exemplaren, Männchen von 21 7^ und

22 Ctm. Totallänge, ist die fikige des Kopi'es mit Einsehluss des

häutigen Operkellappetis fast 27^- nahezu 2''/rma.] in der Körper-

länge, oder circa S'/^mal in der Totallänge, die grösste Rumpf-

höhe genau oder etwas weniger als 3mal in der Körperlänge,

der Augendurchraesser genau oder etwas weniger als 5mal, die

Schnauzenlänge mehr als 37^—4mal, die Stirnbreite 4—4V4mal
in der Kopflänge entlialten.

Die Kopfform ist halb-elli[)tisch. Die obere Kopflinie erhebt

sich massig unter schwacher P.ogenkrllnimung bis zum Beginn

der Dorsale.

Nur bei dem einen der beiden Exemplare ist die obere

Kopflinie über und noch etwas hinter dem Auge ein wenig ein-

gedrückt.

Die Ruckenlinie ist sehr schwach gebogen und senkt sich

wenig längs der Basis der gegliederten Dorsalstrahlen bis zum

Beginn des Schwanzstieles, dessen geringste Höhe circa 2V2 bis

275mal in der grössten Leibeshölie enthalten ist.

Die ovale Mundspalte ist von geringer Länge, die Mund-

winkel fallen bei geschlossenem Munde ein wenig vor das Auge

(in verticaler Richtung). Die Lippen sind in mehrere dünne

Falten abgetheilt, die von der Anssenfalte überdeckt werden;

die innerste Falte ist am freien Rande gefranzt. Bezahnung <
ei

Kiefer wie bei Scaru«, die Zähne sind in jedem Kiefer '^'^'^^^^^

Platten vereinigt, doch sind die Umrisse der einzelnen /a in^

unter der Loupe deurlieh unterscheiden. Die ^^ahnplattcn '

<^^

Unterkiefers sind bei geschlossenem Munde von denen des

kiefers überdeckt.
_ ..j^^^^

Vordeckel am hinteren freien Rande gleichförmig gez»
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Kiiu; dicke, oliiignriail.ig'e Hiuit, von zalilreiclicnl'orcii dnrcli-

set/i, deckt den Kopf mit Aussclüuss der grösseren lauteren Hälfte

des Kiemendeckels, der mit grossen Schuppen bedeckt ist, von

denen die vorderen zur Hälfte von der Koi)fliaut nmlilillt werden.

Die drei vorderen Dorsalstaclieln sind stark orliölit, biegsam;

die Flosseidiaut reicht bei denselben bis zur Strahlenspitzc, setzt

sich aber an den folgenden Stachel mehr oder minder tief an.

Der längste, zweite Dorsalstachel ist bei einem der beiden Exem-

l>lare ebenso lang, bei dem anderen aber bedeutend länger als

der Kopf und nicht viel höher als dei- erste Stacliel. Der dritte

Stachel der Dorsale ist variabel an Höhe und um die Länge der

Schnauze oder des Auges mit Einschluss der Schnauze kürzer als

der Kopf, der vierte genau oder mehr als 2mal kürzer als der Kopf.

Der fünfte Stachel gleicht an Höhe der Länge der Schnauze mit ^

Einschluss des Auges, diefolgenden drei bis vier Strahlen sind unter

isich von gleicher Höhe und etwas kürzer als der vierte Stachel,

und die übrigen nehmen bis zum letzten, der halb so lang wie

der Kopf ist, allmälig an Höhe zu; ebenso verhält es sich mit den

Gliederstrahlen der Dorsale bis zum drittletzten, dessen Höhe
circa ^/., derKopflänge gleichkommt. Die Schnppenscheide an der

Rasis der Dorsale nimmt gegen das liintere Flosseuende ein vs^enig

an Höhe zu.

Die Caudale ist am hinteren Rande schwach concav, in der

vorderen kleinen Tjängcnlntlfte beschuppt und circa um die Länge
<icr Schmuizc kürzer als der Kopf.

Die Anale nimmt bis zum dritten letzten Strahle an Höhe zu
iiiid ist daselbst in dieser Beziehung der Länge des hinter dem
^"Se gelegenen Kopfthcilcs gleich. Die beiden Analstacheln
'agen über der sta,cheligen Spitze noch einen mehr oder minder
laugen häutigen Fortsatz wie die Stacheln der Dorsale. Die Ven-
'^"le ist (in verticaler TJichtung) hinter der Basis der Pectorale

*'"igeleid<t und reicht bis zum Beginn der Anale zurück. Bei dem
einen der von uns untersuchten Exemplare ist die Ventrale fast
''^l>ons() hing, bei dem anderen ziemlich bedeutend kürzer als die
irustflosHe, und diese um die Länge der Schnauze mit Einsclduss
*^ines halben Auges kürzer als der Kopf. Kumpfschuppen von
massiger Grösse. Seitenlinie nicht unterbrochen, iast parallel zur
"nteren I'rofillinie des Rumpfes laufend und nicht verästelt auf
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den einzelnen Sclinppen; die Kanäle denselben ziehen schräge

nach liiatcn und oben.

Die Zeichnung des Kopfes und des Eumpfes ist äusserst

prachtvoll und lebhaft. Von den Mundwinkeln zieht eine rosen-

rothe Binde nacli hinten, ist nach unten durch einen blauen,

violett gerandeten Streif abgegrenzt, und nimmt nach hinten all-

mälig an Höhe zu. Über und unter dieser rosenrothen Binde liegt

eine dunkelviolette Längsbinde; die obere derselben ist idnter

dem Auge am intensivsten gefärbt, daselbst nach oben mit einem

blauen, violett gesäumten Streif abgegrenzt; sie trägt einige

himmelblaue Flecken und endigt am hinteren Rande desOperkels.

Die untere violette Binde geht gegen die Unterseite des Unter-

kiefers allmälig ins Gelbliche über. Die Oberseite des Kopfes ist

schmutzig grünlich oder bräunlichgelb.

Die obere Eumpfhälfte ist gelblich, die untere kleinere

weisslich mit Metallglanz.
' Zwei breite unterbrochene, dunkelviolette Binden zieren die

Seiten des Rumpfes. Die obere der beiden Binden wird hinter

der Pectoralgegcnd durch die Seitenlinie halbirt; weiter vorne

liegt sie gänzlich unter der Seitenlinie und bildet (iine Fort-

setzung der oberen violetten Kopfbinde. Die untere Kumpfbinde

entspringt an der Hinterseite der Pectoralbasis.

Die untere violette Kopfbinde setzt sich, mehr oder minder

an Intensität der Färbung abnehmend, auf die Bauchseite der

Rumpfes fort und endigt unmittelbar an der Basis der Ventralen.

Über der Seitenlinie liegen hie und da längliche, bräunlich

violette sehmale Flecken als Rudimente einer dritten Seitenbinde.

Auf und zwischen diesen dunkeln Binden kommen hie und da

noch himmelblaue Flecken und Striche vor.

Eine breite grauviolette Binde liegt im basalen Theile der

stacheligen Dorsale und ist nach oben durch einen blauen, violett

gesäumten Streif abgegrenzt; gegen den gliederstrahligen The^

der Flosse zu erhebt sich diese dunkle Binde allmälig über d^e

Flossenbasis und nimmt auf dem hinteren Gliederstrahle bereits

: das mittlere grössere Möhendrittel derselben ein, während ( ei

Rest derselben hellgelb getarbt ist.
.

Am ersten Dorsalstachel zieht der blaue obere Randstrei

der dunkeln basalen Binde rasch nach oben über die Flossenhau
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bis zur Stachel spilzo und ist nach vonio sehr breit, nach hinten

schmal intensiv blutrotli gesäumt.

Caudale röthlich gelb. Anale im mittleren grösseren Höhen-

drittel violett und mit himmelblauen, schräge nach oben und

hinten laufenden KStvichclchcn geziert. Unter der violetten Binde

liegt ein mangan rother, ziemlich breiter Streif. Der grössere

mittlere Theil der Ventrale trügt gleichfalls eine grauviolette

Binde, die nacli vorne und hinten blau eingefasst ist. Der vor-

dere Theil derselben Flosse zeigt eine röthiichgelbe, der scbmä-

birc Ivjuidtheil eine wässerig grünlichgelbe Färbung.

Zu derselben Art glaube ich noch ein drittes kleineres

Kxemplar beziehen zu mllssen, welches in der Körperform und

Rumpfzeichnung genau mit den früher beschriebenen Männchen

übereinstimmt, nicht aber in der Höhe der drei ersten Dorsal-

wtacheln.

Der erste Dorsalstachel ist nur halb so lang wie der Kopf,

der zweite ebenso lang wie der hinter dem Auge gelegene Kopf-

theil und der dritte ebenso lang wie der erste Stachel, Die drei

bkuen Längsstriche am Kopfe sind vorhanden; die Anale zeigt

drei bis vier scdiräge, wässerig braune Binden. Die Körperhöhe

gleicht der Kopflänge und ist :'>m;\\ in der Körperlänge enthalten.

Fundort: Golf S. Vincent.

Meteroscarufi Castelnaiii Macleay.

T;if. IV.

Körperform gedrungener als bei der früher beschriebenen

Art. Die Kopflänge bei Exemplaren von 117^—]6Ctm. Länge
ist

27r_-^- 2Y^mal, die grösste Humpfhöhe 2*/^

—

2^/.jnxa\ in der

Körperlänge, der Augendiamcter 4^/^—47r,iual, die Schnauzen-

bxnge etwas mehr oder weniger als 4mal, die Stirnbreite 4 bis

4V5mal in der Kopflänge enthalten.

Kopfhaut chagrinartig porös; grosse Schuppen am Deckel
die vorderen derselben halb unter der Haut verborgen. Kiefer-

l'ildung, Tjippen, Bezahnung des hinteren Vordeckelrandes wie
bei UcUtroxc. ßamcii/oan.t.

/weiter liöchsterDorsalstachcl mehr als 2mal, erster weniger
'"» 2mal in der Kopflänge enthalten; dritter Stachel ebenso
hoch wie der erste. Die kürzesten mittleren Dorsalstacheln
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erreichen an Höhe '/j der Kopflänge; die übrigen nehmen bis

zum letzten wieder allmiilig an Höhe zu, ebenso die Glieder-

stralüen bis zum vorletzten oder dritthjtzten, dessen Höhe mehr

als 2raal in der Kopflänge begriffen ist.

Caudale am hinteren Rande schwach concav; Ventrale

kürzer als die Peetorale, ersterc nicht ganz oder ein werug mehr

als halb so lang wie der Kopf, letztere P/s— P/r,mal in der Kopf-

länge enthalten. Eine grosse dreieckige FlUgelschiippe zwischen

den Ventralen und eine schmälere, stärker zugespitzte über den-

selben. Grosse, verlängerte »Schuppen auf der Caudale. Pline

Bchuppenreihe längs der iJasis der Dorsale und der Anale.

Obere Körperhälfte bräunlich, untere weisslich mit Metall-

glanz. Auf vielen Schuppen liegt bei den grösseren Ex(unplaren

ein dunkelbrauner Fleck, bei kleineren sind zuweilen sämnitliche

Schuppen der oberen Rumpiliälfte im grösseren mittleren Thcile

viel dunkler als am Rande. Hei einigen Individuen zeigen sich

zwei bis drei Reihen, fast zackiger dunkelbrauner P^'lecken im

grösseren mittleren Drittel der Rumpfhöhe und zwischen diesen

stark silberartig schimmernde Flecikchen oder kurze Streifen.

Anale mit einer grauvioletten Binde im mittleren Höhcn-

drittel. Dorsale im vordersten Thcile, in den zwei unteren Dritteln

ihrer Höhe circa, wässerig grauviolett, weiter zurück nimmt diese

Färbung nur den mittleren grösseren Theil der Flossenhöhe ein.

Oandale und Peetorale gelb; Ventrale gelblich, mit einer schräge

gestellten, grauvioletten P>iTide in der hinteren Dängenhälfte.

Drei blaue, violett gesäumte Längsstreifen in gleicher Lage

wie bei H. ßnmmtosua : ein bis drei grosse violette, blaugösäuinte

Flecken zwischen den zwei oberen Streifen am Deckel bei einem

Exemplare, nicht aber bei allen übrigen.

Auf der Oberseite des Kopfes liegen in der Regel mehr oder

minder zahlreiche wurmförmig geschlängelte oder hierogiyp^en-

artige braune Flecken.

D. 15/9. A. 2/12. L. lat. 32—33. L. tr. 3/1/9.

Fundort: Golf S. Vincent.

Vielleicht sind die hier nach Macleay's Vorgange als eine

besondere Art beschriebenen Exemplare nur als Weibchen "^

H. fdnmentoma Casteln. zu deuten.
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IIeteroscaru,s Castelnaui Macl. juv., an ii. sp. (//.

Steind.).

"U'ljans

Tiif. III. Fig. 2.

D. 15/9. A. 2/12. L. lal 32— 1/9.J/ .L/

Kopfliiilge 2'4-~273mal in der Körperlänge entlialten und

der grössten Rurapfhöhe gleich, Angendiameter 4 — S^'^naal,

Scbnauzenliinge 3^/^— 3*/r,mal, Stirnbreite 4—S^/jUml in der Kopf-

länge enthalten.

Schnauze, im Profile gesehen, stärker gebogen (convex) und

rascher ansteigend als der Übrige Tlieil der oberen Kopflinie, der

schwach eingedrückt erscheint. Vordeckel am hinteren Rande ge-

zähnt. Kopfhaut chagrinartig. Kiemendeckel mit grossen Schup-

pen bedeckt. Mundspalte oval, Mundwinkel in verticaler Richtung

nicht bis zum vorderen Augenrande zurückreichend.

Oberer Rand der stachelartigen Dorsale schwach und gleich-

förmig gebogen, keiner der Stacheln verlängert. Der erste Dorsal-

stachel gleicht an Höhe der Entl'crnung der Sclmauzenspitze von

der Augenmitte; der zweite und dritte Stachel sind von gleicher

Hölie und nicht viel länger als der erste, die nächst folgenden

nehmen bis circa zum achten ein wenig an Höhe ab, die übrigen

allniälig a,n Höhe zu uml zwar regelmässig wie die Glieder-

strahlen der Dorsale vom ersten bis zum drittletzten, der nahezu

halb so lang wie der Kopf ist.

Die Ventrale ist bald ebenso lang, bald kürzer als die Pec-

torale und diese genau oder etwas weniger als zweimal in der

Kopflänge enthalten. Der hintere Rand der Caudale zeigt nur eine

seichte Einbuchtung und die Länge derselben gleicht V3 *ies

Kopfes. Der untere Rand der Anale ist stärker gebogen (convex)

als der obeie der Dorsale, insbesondere im vorderen Theile.

Obere seitliche Körperhälfte dunkler bräunlichgelb als die

untere (beiWeingeistexemplaren). Unterseite des ganzen Körpers

Wcisslich. Rmnpf stark dunkelbraun oder violett marmorirt; am
Schwanzstiele zwei parallel zu einander laufende, ebenso gefärbte,

schmale Längsbinden, die sich auf die Caudale (bis zum hinteren

Rande derselben) fortsetzen. Dorsale und Anale mit mehreren
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dunkeln, schräge nach hinten laufenden Binden. Ventralen grau-

violett mit unregelmässigen, helleren Flecken.

Bei einem der vier Exernplare liegen drei Gruppen brauner

Punkte quer über der Oberseite des ganzen Kopfes; eine nach

hinten an Breite zunehmende bräune Binde zieht stets vom hin-

teren Augenrande zu dem häutigen lapponartigen Anhange des

Kiemendeckels und des Unterdeckels, eine zweite schmälere und

minder intensiv gefärbte Binde vom hinteren Augenrande schräge

zum hinteren Winkel des Vordeckels; eine dritte, kurze Binde end-

lich läuft vertical von der Mitte des unteren Augenrandes herab.

Die untere Hälfte des Kiemendeckels ist silberglänzend, ebenso

die ganze Kehlgegend,

Kleine silberartig schimmernde, helle Flecken oder Gruppen

von Flecken liegen in der ganzen unteren Hälfte der Kumpfseiten

zerstreut.

Länge der beschriebenen Exemplare, die in der Körperform

sich nicht wesentlich von H. Casidnaui unterscheiden: fi bis 7

(.'entimeter.

Fundort: San Vincent.

Wegen Mangel hinreichenden Materiales und hauptsächlich

von IJbergangsformen fbeztlglich der Höhe der vorderen Dorsal-

strahlen und der Körporzeichnung) kann ich nicht mit Sicherheit

angeben, ob die von mir vorläufig als H. elagam bezeichneten

Individuen nur die Jugendform von H. Caubdnani darstellen oder

als Repräsentanten einer besonderen Art anizufassen seien; fast

möchte ich die erstere Auflfassungsweise für die riclitigere halten.

Ophthalmolepis Uneolata sp. C. V., Blk., Kn.

Von dieser prachtvoll gefärbten und gezeichneten Art, welche

in der Bezahnung der Kiefer wesentlich sich von den Cor in-Arten

unterscheidet, wie Bleekcr und Kner nachwiesen, wurde

mir ein vortrefflich erhaltenes, 22 Gtm. langes Fjxempljir aus dem

S. Vincent Golf durch Herrn Dir. Haacke zur Bestiirmiung ein-

gesendet.

Die Kopflänge ist bei diesem Exemplare SV^mal in der Total-

länge enthalten und gleicht der grössten Leibesliöhc. Drei Schnp-

penreihen liegen hinter dem Auge und bilden eine ovale Gruppe-
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T)io Oberseite des Ko]»fcs mit Einschluss des Präorbitale ist

intensiv bniun. Zaldroiclic äusserst zarte violette Linien ziehen

über die Wangen, denDeckel und Unterdeckel herab und schwarz-

braune Linien über das braune Präorbitale.

Drei breite, himmelblaue Streifen liegen am Unterkieier der

vorderste zieht von der Hymphysengegcnd des Unterkiefers gerade

nach hinten längs der Mittellinie der Unterseite des Kopfes bis

zum unteren Ende der Kiemenspalte, die beiden folgenden paari-

gen zielicn schräge in- Bogen nach hinten und zieren die Seiten-

fläche des Unterkiefers. Auf diese Unterkicl'crstreifen folgt noch

«in ebenso breiter Streif am Unterdeckel, welcher oberhalb des

unteren Kandes des Vordeckels an Breite abnehmend allmälig in

den ersten zarten violetten Wangenstreif (hinter dem Präorbitale)

übergeht.

Die Wangengegend unter dem Auge ist orangegelb; Deekel,

Unter- und Zwisehendeckcl gelb mit einem Stiche ins Grünliche

nach oben bis in die Nähe des oberen Deckelrandes allmälig ins

Citronengelbe übergehend.

Eine weissliche Binde mit blass rosenrothem Schimmer be-

ginnt unmittelbar über der Pectoralbasis, ninnnt jedoch schon vor

der Mitte der Kump(Üinge eine gelbliche braune Färbung an und
ist weder nach oben, noch nacli unten scharf abgegrenzt. Über
dieser Längsbinde ist der Rumpf bis zur Basis der Dorsale hinauf

dunkel goldbraun; unter derselben liegt, von der Kchlgegend an-

geiangen, eine verschwommene, breite, wässerig grauviolette

Binde, die in der hinteren Eumpfliälfte allmälig eine hellbraune

l'^ärbung annimmt und allmälig an Breite, respective Höhe ab-

nimmt, so dass, von dem Beginn der Anale angefangen, der hin-

terste Theil der Bumpfseiten dieselbe gelblichbraune Färbung
zeigt wie die mittlere helle Bumpfbinde in ihrer grösseren

hinteren Längenausbehnung.

Von der Kehle bis zum Beginn der Anale liegen zahllose,

schmale silbergraue Querstreifen, etwa bis zur Höhe der Pecto-

i'ale hinauf; in dem ganzen übrigen Theile der Rumpfseiten
sind die Sclinppen am freien Rande massig breit blau gesäumt
und unmittelbar vor diesem Saume mit einer violetten Linie

geziert.
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Säitimtliche Flossen licllgclb, drei bis vier wässerij^-- violette,

sclimiiie Ijängsbinden auf der Dorsale imd Anale. Caudale in der

vorderen Hälfte beschuppt.

Lahrichthys (Austrolahrus) maculnta Macl.

Taf. V. (m;i,s), 'Piif. VI. Fif,^ 1 (fom).

I). 9/12. A. 3/10. L. 1. 26—27.

Die Leibcsliöhe ist bei Exemplaren vonnaliezu 8
'/jj
— 15'/jCtm.

Länge die grösste Eurnpfliöhc; S\\ (bei einem Weibeben von

8'/2 Ctm. Länge) bis 3%—3Vj,mal (bei einem Männchen von

löVaCtm. Länge), die Kopflänge 3''/g—SV^mal in der Totallänge,

der Augendiaraeter 5mal , die Schnauzenlänge etwas mehr als

3— Sy^mal, die Stirnbreite 4V2—4V3mal in der Kopflänge ent-

halten.

Die beiden Hundszähne im Zwischenkiefer sind etwas län-

ger und stärker als die bei geschlossenem Munde von ihnen um-

fassten mittleren Hundszähne im Unterkiefer, au welche letztere

sich seitlich noch ein kleinerer anschliesst. Die Mundwinkel fallen

in verticalcr Richtung vor das Auge und vor ihnen liegt ein spitzer

Hundszahn im Zwischenkiefer.

Bei jüngeren Individuen liegen drei, bei älteren zuweilen

selbst fünf Eeihen von Schuppen auf den Wangen unter und hinter

dem Auge; von diesen ScJiiippen sind aber bei älteren Individuen

die der zwei unteren Ilciheu einzeln in die Haut wie eingesenkt,

klein, decken sich nicht gegenseitig und sind äusserlich schwer

unterscheidbar.

Von den grossen Schn])pcn des Deckels liegen die vorderen

in der vorderen Hälfte ganz unter der Kopfhaut verborgen, welche

ziemlich dick und porös ist.

Die Stralden der Dorsale und der Anale nehmen gegen das

hintere zugespitzte Flossenende ziemlicii gleichmässig an Höhe

zu. Die Dorsale ist in der grösseren unteren Höhenliälite dicht

mit Schuppen überdeckt, die Anale nur im unteren, basalen

Höhendrittel. Der höchste vorletzte GJiederstrald der Dorsale ist

bei einem Männehen von 15'/^ Ctm. Länge merklich länger als

die Hälfte des Ko[)fes und der entsprechende der Anale nahezu

halb 80 lang wie der Kopf.
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Die Ventrale ist bei jungen Weibchen kürzer, bei Männclien

ebenso lang- wie die Pectorale und diese bei ersteren r'/smal, bei

letzteren mehr als l'V^mal in der Kopflänge enthalten.

Die Form der Caudale variirt nach dem Geschlechte; bei

Weibchen ist der hintere Caudalrand gerundet (convex), bei

Männchen stumpfwinkelig. Bei wohlerhaltenen Weingeist-Exem-

plaren beider Gescldcchter sind mehr als die beiden vorderen

Längendrittel der Caudale dicht tiberschuppt.

Die kSeitenlinie verästelt sieh mehr oder minder stark den-

dritisch auf den von ihr durchbohrten Enmpfschuppen und 1—

2

Caudalschuppen.

- Bei beiden Geschlechtern liegen am Rnmpfe und am Kopfe

(seitlich hinter den Augen) grössere und kleinere, meist ovale,

dnnkelviolette Flecken in der oberen Körperhälfte und unter die-

ser zwei bis drei Ileihen von ebenso gefärbten Punkten. In der

Regel sind alle diese Flecken und Punkte zunächst der Basis

der einzelnen Schuppen entwickelt.

Die obere Körperhälfte zeigt bei den Weibchen eine hell

röthlichbraune, die untere Körperliälfte eine gelbliche Grundfarbe

(bei Weingeistexemplaren) und sämmtliche Flossen sind gelblich

ungefleckt, mit Ausnahme der Caudale, in deren hinterem Tlieile

einige blassviolctte Streifen liegen, die parallel zum hinteren

Flossenrande laufen. Ein grösserer dunkler Fleck am obern Rande

des Schwanzstieles unmittelbar hinter dem Ende der Dorsale.

Bei einem Männchen von )h\/^ Ctm. Länge aber ist die obere

Körperhälfte, die Dorsale und die Anale, mit Ausnahme eines

hellen Randsaumes, ferner die Caudale, mit Ausnahme einer drei-

eckigen Binde zunächst dem oberen und unteren Ende, schmutzig-

grauviolett, die untere Rumpfhälfte orangegelb; Unterseite des

Kopfes, Stirne und Schnauze bläulich. Etwas dunkel violette

Linien in dem grauviolett gefärbten Theile der (Caudale zunächst

dem hinteren Flossenrande. — Der grosse Fleck an und zunächst

dem hinteren Ba,sisende der Dorsale, der bei den drei von mir

untersuchten Weibchen a orhanden ist, feldt dem Männchen.

Bei sämmtlichen Exemplaren der Wiener Sammlung ziehen

drei violette, aber nicht scharf hervortretende Streifen vom vor-

deren Augenrande schräge nach vorne zum Oberkiefer.
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Durcli die starke Beschuppung der Dorsale, Anale und Cau-

dnle unterscheidet sich die hier beschriebene Art so auffallend

von der Mehrzahl der übrigen Labrichfhijs-Arten , dass sie

mindestens als Repräsentant einer besonderen Untergattung

(Austrolabrus m.) betrachtet werden muss.

Fundort: Golf S. Vincent.

Lahrichthys ele<ja/ns n. sp.

Tiif. VI. V\g. 2 (m;is) inid Fif,»-. 3 (tbui.).

^Va/l/S'/D. 9/11. A. 3/10. P. 11. L. lat. 2tj. L. tr.

Körperform gestreckt, stark comprimirt. Kopf nach vorne

zugespitzt, obere Kopflinie gerade, massig rascli zum Reginn der

Dorsale ansteigend.

Grösste Rumpfiiölie bei Exemplaren von circa 11— 12 Ctm.

Länge circa 3% — S^mal, Kopflänge 4mal in der Totallänge

( Kfirperlänge mit p]inscliluss der Oaudale), der Äugend ianieter

etwas mehr als 4miil, die Schnanzenliinge genau 4nial, die Stirn-

breite 473mal in der Kopflänge enthalten.

Zwei Reihen ziemlich grosser Schuppen unter, eine Reihe

hinter dem Auge auf den niedrigen Wangen bis zur Vorleistc; dos

Präoperkels. Noch grösser und zwar so gross wie die Kumpf-

schuppen sind die Schuppen auf dem Kiemendeckel.

Mundspalte klein, Lippen ziemlich stark entwickelt. Die bei-

den Hundszähne im Zwischenkiefer länger und etwas kräftiger

als die entsprechenden im IJntcikiefer. In der Regel kein Hunds-

zahn zunächst den Mundwinkeln im Zwischenkiefer, und wenn

entwickelt, von geringer Länge.

Caudaie am hinteren Rande schwach gerundet. Hinterer

Raud der Ventralen stark oval gebogen. Dorsale und Anale a"

der Basis nicht beschuppt. Der Seitenkanal sendet häufig auf den

einzelnen Rumpfschuppen Nebenäste nach oben und unten.

Seiten des Kopfes bei beiden Geschlechtern intensiv brau"

gefleckt; die Flecken vereinigen sich nicht selten zu mehr odei

minder completen Längsstreifen.

Oberseite des Kopfes, wie es scheint, nur hei Männchen nii<^

braunen unregelmässig gebog(!nen Querlinien oder sclimalcn l'in

den auf der Stirtie und ;im Hintcrhnupte.
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Sehr auffallend sind die Unterscliiede der Rumpf'zcicluiung

bei Männchen und Weibchen. Bei den Weibchen liegen sechs bis

sieben branne oder i:;ranviolette Flecken :i,m Rücken bis zur Cau-

dalc und setzen sich nach unten direct als schmale Querbinden

fort oder es liegen letztere zwischen den KUckentleckenals selbst-

ständige Binden. Die Querbinde an der Basis der Caudale ist

nicht selten in zwei Flecken aufgelöst.

15ei einem Exemplare unserer Sammlung fliessen die RUcken-

lh>,cken zu einer breiten Längsbiinle mehr oder minder vollständig

zusammen. Zwei grauviolettc Längsbinden auf der Dorsale, die

untere breitere zunächst über der Flossenbasis; in der Regel ein

dunkelbrauner Fleck zwischen den ersten Dorsalstacheln und ein

zweiter zwischen den letzten (Jliederstrahlen. Bei anderen Weib-

chen fehlen die Längsbinden auf der gelben Dorsale vollständig

und es endigen die fünf ersten Rllckenfleckcn oder die Melirzahl

«lerselben als intensiv braune Flecken.

Anale und Caudale vötlilichgclb oder grünlicli gelb; letz-

tere nimmt gegen die freien Ränder zuweilen eine dnnkelgraue

oder schmutzig violette Färbung an; an der Basis der letzten

Analstrahlen liegt iiänfig ein intensiv brauner Fleck und unter

und hintei- demselben zuweilen eine violette lialbringförmige

sclimale Binde.

Eine breite grauviolette Binde nimmt den grössteu Theil der

Ventralen ein, so dass nach iünten nur ein schmaler gelberRand-

saum übrig bleibt, während nach vorne noch das vordere Drittel

nebst dem Aussenrande der Flosse gelb gefärbt erscheint. Pee-

torale gelb.

Bei den Männchen kommt am Rumpfe nur über der Seiten-

linie eine mehr oder minder lange Reihe von Flecken zur Ent-

wicklung, die zuweilen mehr oder minder unvollständig zu einer

Binde sich vereinigen; der ganze übrige Theil der Rumpfseiten

ist ungefleckt, gleichförmig gelblich mit einem Stiche insRöthliche

(bei Weingeistexemplaren).

Zwei scharf abgegrenzte, dunkel bläulichviolette Längs-

liindcn auf der Dorsale ui\d Anale; die Randbinde ist auf beiden

Flossen breiter als die an der Basis gelegene Binde imd vereinigt

«ich am Flossenende mit letzterer, die bei den beiden von uns

untersuchten Exemplaren zwei- bis fünfmal unterbrochen ist.
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Grundfurbe der Dorsale, der Anale und der Pectorale intensiv

gelb. Ventrale dunkelviolett, nur zunächst der Basis gelb. Ciiudale

an sämmtlichen freien Eändern breit dunkelviolett gesäumt.

Fundort: Golf S. Vincent.

Solea (AchirusJ Maackeana n, sp.

Taf. I. Fig. 3.

Pectoralen beiderseits fehlend. Körpersclmppenstark gezähnt.

Dorsale und Anale nur auf den Flossenstrahlen selbst beschuppt.

Stirngegend eingedrückt. Oberes Auge ein wenig vor dem unteren

gelegen, letzteres unnutelbar am Mundwinkel.

Grösste llumpfliölic genau oder etwas weniger als 3mal,

Kopflänge 4*/r,—4'/2m!il in der Körperlänge, Augendiameter je

nach dem Alter 4—7mal, Stirnbreite etwas mehr oder weniger

als 7mal, Länge der Caudale ly^— 1 Vsmal, Länge der Ventralen

circa 2 '/^mal in der Kopflänge entlialten. Kopf vorne elliptiscli

gerundet.

Mundspalte klein, Kiefer nur an der augeulosen, linken

Kopfseite zart gezähnt. Hantige Fasern liegen am vorderen und

unteren Kopfrande so wie am Rande der Kiemenspalte der augen-

losen Kopfseite.

Die Dorsale beginnt in horizontaler Richtung nur ein wenig

über dem oberen Auge.

Im hinteren Theile der Dorsale und der Anale sind die

Flossenstrahlen gespalten.

Caudale oval, iiuf der rechten Körperseite stärker beschuppt

als auf der linken.

Die Ventralen gleichen sich an Länge und je eine derselben

enthält fünf Strahlen.

Die horizontal liinziehende Seitenlinie liegt etwas näher zur

RUckenlinie als zur Bauchlinie und setzt sich auf der (Jaudale bis

zum hinteren Rande derselben fort.

Augenseite des Körpers hell, kupferfarben, Flossen gelblich.

Zahllose dunkelbraune Striehelchen oder x-förmige Punkte aut

dem ganzen Körper und auf den Flossen.

D. 59—60. A. 46. C. 18. L. 1. circa 74 (bis zum Beginn der C)

L. tr. circa 20/1/28.
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Länge des beschriehenen Exemplaves: 107g bis naliezn

14 Ctrn. Länge.

Fundort: Golf S. Vincent.

Ammotretis rostratiis Gtlir. (vtir. df/upt'ri^K. Kn er).

Die uns zur Untersuchung vorliegenden drei Exemplare sind

nicht einförmig olivenbraun, wie Günther undMaclcay an-

geben, sondern ähnlich wie die von Kner im Reisevs^erke der

Novara-Expedition bescliriebenen Individuen (Amm.. rostratus

VGthr. vel Amm. (uhpcrmia n. sp. Kn.) fheilweise mit braunen

Pllnktchen gesprenkelt und ausnalmislos mit sehr kleinen, hellen

runden Flecken, die sich auf alle Flossen erstrecken, auf hell

gelblichbraunem Grunde diclit übersäet. Grössere dunkle Flecken

längs der Seitenlinie spurlos fehlend.

Körperhöhe 2'/3—27j,mal, Kopflänge 4y.mal

—

'i^/.-^m&l in

der Totallänge enthalten. I). 79—81. A. 50—54. L. 1. circa

93—95. L. tr. circa 32/1 circa 50 in der Gegend der grössten

Runii)fhölie.

Länge der Exemplare: ll'/^ Ctm.

Fundort: Golf St. Vincent.

Gmlopsis fiificufi n. sp.(?)

T)if. I, Mff. 2.

D. 10/23—24. A. 3/17(18?).

Bei vier vortrefflich erhaltenen 9—9% Ctm. langen Exem-
plaren ist die Kopflänge '2'^/.^n\3il in der Körperlänge oder fast

4 /^mal in der Totallänge, die grösste Rmnpfhöhe 475- bis circa

4mal in der Körperlänge oder 5—574mal in der Totallänge, der

längere Augendiameter nahezu 6—5mal, die Schnauzenlänge 3
bis etwas mehr als 373inal, die Stirnbreite ?)^jrmstX, die grösste

Kopfhöhe circa 17.,mal in dei- Kopflänge enthalten.

Die Schnauze ist vorne konisch abgestumpft uiul springt ein

wenig über den vorderen Mundrand vor. Das hintere Ende des

Oberkiefers fällt unbedeutend hinter die Augenmitte. Zarte Zähn-
«hen in dem Kiefer, am Voraer und Gaumen. Die Zahubinde in
den Kiefern nimmt nacih vorne an J^-eite zu.

Ventrale nur an einem Strahle gebildet, der sich in zwei
"gieicii hinge Fäden spaltet; der innere, bedeutend längere der-
'^'"b. <1. mathem.-naturw. VA. LXXXVIII. IUI. I. Abu,. W
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selben ist ebenso lang wie der binter dem Auge gelegene Tbeil

desKopfes und nur wenig länger als diePectorale, dievonsecbzebn

Strablcn gebildet wird und sieb tacbertormig ausbreitet.

Die Stacbcln und Gliederstrablcn der Dorsale und der Anale

sind von einer dicken Haut umhüllt; beide Flossen nehmen bis

zum drittletzten Strahle allmälig an Höhe zu; die Dorsale ist da-

selbst an Höhe nahezu der Länge des Kopfes vom hinteren Augen-

rande bis zur Schnauzenspitze gleich und die Anale ein wenig

niedriger. Die Spitze des drittletzten Dorsalstrahles reicht zurück-

gelegt bis zur Basis der Caudale, nicht aber die des entsprechen-

den Stachels der Anale, deren Basis auch vor der Dorsale in

verticaler Richtung endigt.

Am Kopfe sind die Wangen bis zur schwacli entwickelten

Vorleiste des Präoperkels, der Kiemendeckel und Uuterdeckel,

der hintere Thcil des Zwischendeckels, das Hinterhaupt sammt

dem angrenzenden Theilc der Stirngegcud mit sehr kleinen

Schüppchen bedeckt, die aber von der Haut umhüllt sind. Nicht

viel grösser sind die Rumpfschuppen, die in dem vordersten Theilc

des Rumpfes gleichfalls unter der Haut verborgen liegen. Die

Seiterdinie bildet am Rumpfe eine Reihe von Rölirchen, und mün-

det an jedem derselben mit einem l'orus.

Kopf und Flossen dunkel bleigrau mit einem Stiche ins Vio-

lette oder Schwärzlichbraune (etwas heller gegen die Basis der

Dorsale und der Anale); eine schwarze Binde liegt unter dem

Rande der Dorsale und über dem der Anale in ähnlicher Weise

wie bei Gadopuis marmorahm Richds. Rumpf dunkel bräunlicli-

violett oder dunkel kupferfarben, heller am Baucibe und ohne die

geringste Spur von Flecken oder Binden.

Gnr/opsifi fnscns scheint sich, abgesehen von der Einförmigkeit

der Rumpftarbung, durch die geringere Grösse der Augen und der

Schuppen von GadopfiiH warmoral.UK Richds. zu unterscheiden,

von welcher Art ich leider nur ein viel grösseres Exemplar als die

hier beschriebenen Individuen untersuchen konnte, daher ich in

einigem Zweifel bin, ob Gadopuis fmcm specifisch von G. mnrmo-

rnhix getrennt werden darf, oder nur als eine Varietät desselben

zu betrachten sei. — Fundort: Süsse Gewässer Südaustraliens.
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C/illohranchus rufas Macl.

Von dieser iiiteressanteü Art erhielten wir zwei, 6 und 7 Ctm.

lange Exemplare ans dem S. Vincent- Golfe dureli Herrn Dr.

1 1 a a c k e.

Die Kopflänge, bis zur queren Kiemenspalte gemessen, ist

8—^Omal, die grösste Rumpfhöhe lO'/.,— loy^mal in der Total-

iänge enthalten. Die Kiemengegend des Kopfes ist etwas gewölbt.

Kieferzähne verhältnissmässig ziemlich gross, einreihig spitz-

konisch, mit der Spitze ein wenig nacli innen gebogen.

Der Kopf ist im Durchschnitte oval, dieStirnebei den grösse-

ren Exemplaren an Breite fast der Länge eines Auges gleich

und querliber schwach gewölbt, diu Sclmanze kaum kürzer

als das Auge und stumpf konisch. Die Länge eines Auges gleiclit

V3 der Kopflänge. Die Mundwinkel fallen in verticaler Richtung

ein Avenig hinter den Vorderrand des Auges. Die Analmündung

liegt circa l^'/^mal näher zum vorderen Kopfende als zum hinteren

('audnlende und der Abstand derselben von der queren Kiemeu-

spalte beträgt circa 2*/:,— 2'/^ KopflJingen.

Kopf und Rumpf sind bei beiden Exem])laren blass carmin-

roth, gegen die Caudale zu mit einem Stiche ins Gelbli<;he. Cau-

dale, Anale und Dorsale gelblicli; letztere Flosse ist mit röthlichen,

wässerigen Querbinden geziert, die eine l^^rtsetzung der ver-

schwommenen zahlreichen Querbinden des Rumpfes sind, die

bereits vor dem unteren Rumpfrande verschwinden und in ihrem

unteren Verlaufe allmälig an Breite abnehmen.

Drei bis fünf mehr oder minder grosse intensiv carminrothe

runde Flecken liegen in der vorderen Rumpfhälfte im mittleren

Tlicile der Rumi)fhölie.

Von Schuppen vermag ich nicht die geringste Spur zu ent-

decken.

Von dem Begiime der Anale angefangen ist der Rumpf sehr

stark eomprimirt.

Die Anale beginnt circa in der Mitte der Rumpflänge, die

Dorsale circa in der Mitte der Totallänge; beide Flossen erreichen
iH geringer Entfernung vor ihrerVereinigung mit der Caudale die

grösste Höhe.

Fundort; Golf S. Vincent.

70*
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Note

Steindaclin er.

Nenpempheris Jtamsaiii Macl., Prot', of the Liiin. Soo. of N. .Soiitli

Wales, Vol. V. pag. 517-518, Tiib.XIV. 1881, wiirdevon mir bereits

im Jahre 1878 als Lepiobrama Mülteri in „Ichthyol. Beiträge (VII.) «

beschrieben (s. Bd. LXXVIH der Sitzb. der k. Akad. d. Wissenach.
I. Abth., Jidi-IIel't) und im 41 . Bande der Denkschriften abgebildet.

BrMnnia Staigeri Castoln., Miicl. fällt der Gattung und Art nac h
mit Megalnps cyprinoido.s sp. Hrouss. zusammen.

lii-ridia flava Castoln., Macl. ist identisch mit (inatliana-

caiillms Goelzeei \i 1 k r.

II.

Caranx africanus n. sp.

Taf. VII. Fig. 1.

Cliar. : Körperform gestreckt, comprimirt. Die obere Prolil-

liiiie des Körpers erhebt sich von der Schnauzenspitzc bis zur»

Beginne der Dorsale, und steigt am Kopfe rascher und unter

stärkerer Bogenkrümmung an als am Klicken. Die Oberseite des

Kopfes bildet nach oben eine Art sclmeidigen Randes. Die untere

Frofillinie des Rumpfes senkt sich bis zum Beginne des glieder-

strahligen Theiles der Anale fast in gerader Riclitnng und steigt

längs der Basis dieser Flosse unter schwacher Bogenkrümmung
etwas rascher an als der gegenüberliegende Theil der Dorsale

sich senkt. Schwanzstiel ziemlich kurz, sehr schlank. Präorbitale

niedrig. Lappen der Caiidale sehr lang, schmal; l'ectoralc lang,

sichelförmig gebogen, mit ihrer Spitze weit über den Begiim der

Anale zurückreichend. Vorderer Theil der zweiten Dorsale und

der Anale verlängert, lappenförmig über den übrigen Theil der

Flosse vorspringend. Brustgegend schuppculos.

Eine Reihe etwas stärkerer Zälnie am Aussenrande der

schmalen Zahnbinde des Zwischenkiefers. Kiemendeckelfleck

undeutlich.

Beschreibung.

Die grösstc Rum])fhöhc am Beginne der zweiten Dorsale und

der Analflossc ist nach dem Alter ein wenig verschieden und ist

circa 2'/^

—

2^l^m&\ in der Körperlänge oder 37,r,— 37r,nial in der

Totallänge, die Kopflänge SV«— -^V*™^! i'i ^^^ Körperlänge oder

circa 5— ö'^/jmal in der Totallänge, der Augendiameter etwas

mehr als 3-, fast 473nial, die grösste Stirnbreite 3— S^^mal, die
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Schnauzenläuge (bis zur Kiemenspitze gemessen) B'/^— 3y,_ma.l

in der Koi)fläng'o ontlmlten.

Die ZalmbJnde des Zwischenkiet'ers ist sclimal, die Zähne

der Aussenreilie sind spitz und nur wenig länger und stärker als

die sehwach entwickelten Zähne der übrigen Reihen.

Im vordersten Theile des Unterkiefers liegen einige wenige

Keihen sehr kleiner Zähne, seitlich nur eine einzige Keilie ein

wenig grösserer Spitzzähne. Vomer- und Gaumeuzähne sehr klein.

Auf der Zunge bemerkt man winzige Zähne am ovalen

Vurdcrrande derselben, auf dem mittleren Theile der Zunge ein

bis drei schmale Längsreihen von Zähnen. Das hinierc Ende des

Oberkiefers, dessenvorderer Thdl bei geschlossenem Munde unter

dem Präorbitiüe verborgen liegt, fällt unter die Augenivntte.

l'räorbitale niedrig, im höchsten Tlieile unterhalb dei' Narinen

circa halb so hoch wie lang; unter der Augenmitte erreicht die

geringste Höhe des Präorbitale circa eine halbe Augenlänge.

Der hintere Rand dos Vordeckels ist schwach nach hinten

um! unten geneigt, und zugleicli ein wenig oonvex; die hintere

Winkelgegend desselben aber ist stark gerundet.

Unter und hinter dem Auge sind die Wangen bis zur schwacli

entwickelten Vorleiste des Präoperkels mehr oder minder voll-

ständig mit kleinen Schuppen bedockt. Das Randstiick des Vor-

deckels trägt nur im obersten Theile Schuppen, ebenso der

Kiemendeckcl.

Die erste Dorsale enthält in der Regel sieben, selten nur

sechs Stacheln von geringer Stärke. Der höchst dritte oder vierte

Stachel ist bei jüngeren Individuen 273inal, bei alten Exemplaren

nur 4mal in der Kopflänge enthalten.

Der vorderste Theil der zweiten Dorsale ist stark säbel- oder

sichelförmig erhöht; die zurückgelegte Spitze des längsten zweiten

Straldes, der um '/^ bis um 1 '/^ Augendiameter länger als der

Kopf ist, reicht bis zur Rasis des drittletzten oder selbst des letzten

Dorsalstrahles zurück. Minder verlängert ist der vorderste Theil

der Analflosse, deren höchster Strahl durchschnittlich um einen

Augendiameter der Kopflänge nachsteht.

Auifallend lang und schlank sind die säbelförmig gebogenen
J-^appen der Oaudale; der obere längere derselben ist bei alten

Individuen häufig 2mal so lang wie der Kopf. Die kurzen Ventralen
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erreichen bei jüngeren Individuen geu;iu eine halbe Kopflänge,

nicht aber bei alten Exemplaren.

Die sichelförmige Pcctorale überragt in vertikaler Eichtnng

mit der Spitze des längsten Strahles bedeutend den Beginn der

Anale und ist je nach dem Alter 3- nahezu 2'/j,mal in der Körper-

länge enthalten.

Die Seitenlinie krümmt sich im vordersteu 'Hieil bogen-

förmig (über der Pectorale) bis zum Beginne der gliederstrahligen

Dorsale (in vertikaler Richtung) ; in den beiden hinteren Längen-

drittcln des Rumpfes läuft sie in horizontaler Richtung hin und

trägt 44—48 bedornte, ziemlich stark entwickelte Schienen, von

denen die grössten am vorderen Theile des Schvpanzstieles liegen;

die wenigen folgenden Schienen nehmen rasch, die zahlreichen

vorangehenden nur sehr wenig an Grösse ab.

Die ganze Brustgegend ist nach oben bis zur Basis der

Pectorale, und nach hinten bis zur Spitze der zurückgelegten

Ventralen schuppenlos.

Rücken hell grUnliehblau oder bleifarben, untere Körper-

hälfte weisslich gelb oder goldgelb. Operkeifleck schwach ent-

wickelt und verschwommen. Etwas stärker ausgeprägt ist ein

schwärzlicher Fleck vor der Suprascapula.

Hinterer Rand der Caudale schmal schwarz gesäumt.

Zuweilen ziehen bläuliche Querbinden bis zur Höhenmitte des

Rumpfes herab.

Die Flossenhaut der Strahlen in der zweiten Dorsale trägt

in der oberen Höhenhälfte und die in der Anale in der unteren

Höhenhälfte mit Ausnahme des vorderen lappenförmig erhöiiten

Theiles dieser beiden Flossen zwischen je zwei aufeinander

folgenden Strählen entweder einen schwärzlichen ovalen Fleck,

der in der Regel gegen die IJasis der Flosse zu sein- schaVf

abgegrenzt ist, oder ist daselbst sehr dicht schwärzlich ])unktirt.

D. 6—7 A. 2
i

p. 2ü—22. h. lat. 44— 4<S.

20—2t I 17— li»

Cfiranx iifrlcdnio^ kommt häufig an der Westküste Afrika s

von der Mündung des Senegals bis I>oango vor. Das Wiener

Museum besitzt Exemplare von (loree durch Herrn W. Höflcr,
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von der Kliste Liberia's (aus der Sammlung des Herrn Bütti-

kofer) von Lagos und der Loango-Kliste.

Länge der bescliriebenen Exemplare: 18 '/^—51 Centimeter.

III.

Macrones chinensis n. sp.

Tafel Vni.

Körperform sehr schlank. Grösste Rumpfhöhe circa T^r.mal^

Ko])flängc bis zum hinteren Dcckelrando gemessen circa 3''/,,mal,

bis zur Spitze des lünterhanptfortsatzcs aber nur 3*/^nial in der

Körperlänge, Schnauzenlänge weniger als 2%nial, Stirnbreite

3%mal, Kopfbreite etwas weniger als ly^mal, Augendiaraeter

T'/^mnl in der Kopflänge (bis zum Deckelrande) enthalten. Die

Oberseite des Kopfes ist an der Schnauze (pierilber flach, weiter

nach hinten schwach gebogen; die obere Kopflinie steigt schwach

und in gerader Richtung nach hinten an. Die Mundspaltc ist

breit, schwach gebogen; die Breite derselben gleicht miliezu der

Hälfte der Kopflänge. DieSchnauze überragt den oberen Mundrand.

Die Zahnbimle im Zwischenkiefer ist breiter als die des

Unterkiefers und letztere breiter als die Zalmbinde am Gaumen,

welche im mittleren vorderen Theil am schmälsten ist.

Die Bartfäden am Oberkiefer reichen bis zur Spitze, die

äusseren Unterkicferbarteln bis zur Basis der Bectoralen, die

inneren circa bis zur Aiigenmitte, und ebenso weit die Nasal-

barteln.

Der schlanke s])itzc Hinterliiiuptsfortsatz ist etwas hinger als

das Auge und im liiutersten Theil stark Uberhäntet; der Abstand

seiner hinteren Spitze von der vorderen, gleichfalls stark zuge-

spitzten Ende des Sttitzknochens vor der Dorsale beträgt circa

17;! Augenlängen.

Der stark deprimirte und der Länge nach gestreifte Pectoral-

stacliel trägt am Tnnenrande eine Reihe kräftiger, mit der Spitze

nach vorne gekehrter liakenzähne, die gegen die Stachelspitze

allmälig an Grösse zunehmen.

Mit Einscliluss des häutigen Endstückes ist der Pectoral-

stachel nahezu so lang wie der Kopf mit Ausschluss der Schnauze,
nnd die Spitze desselben fällt noch ein wenig hinter den Beginn
der Dorsale in vertikaler Richtung.
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Der Dorsalstacbel ist mit Eiiischluss des oberen liäutigen

Endstlickes ein wenig länger ;ils der l'ectoralstacliel, circa hall)

so stark wie letzterer, am hinteren Rand undeutlich gezähnt und

etwas kürzer als der folgende Dorsalstrahl.

Die Fettfiosse ist von aussergewöhnlicher Länge und beginnt

als eine schwach bemerkbare Falte in sehr geringer Entfernung

hinter der strahligen Dorsale, circa um eine Augenlänge liinter

letzterer; rascher erhebt sie sich jedoch erst circa in einer Ent-

fernung, welche an Tiinge der Basis der Dorsale gleicht, und ist

von dieser Stelle angefangen bis zu ihrem hinteren Ende in

geringer Entfernung vor der Caudale circa P^m«! länger als der

Kopf. Die grösste Höhe der Fettfiosse erreicht circa 7,. der Kopf-

länge (bis zum hinteren Deckelrande). Die Ventrale ist fast so

lang wie der hinter dem Auge gelegene Theil des Kopfes (bis

zur Kieraenspalte).

Die Anale enthält vierzehn Strahlen, von denen der sechste,

höchste kaum halb so lang wie der Kopf ist.

Die Caudale ist am hinteren Rande tief, dreieckig ein-

geschnitten; der etwas längere, obere Caudallappcn gleicht an

Länge (von der Basis der mittleren Caudalstrassen gemessen) der

Kopflänge mit Ausschluss der Schnauze, somit der Länge des

Pectoralstachels.

Hinter der Anale bis zur Caudale ist der Rumpf sehr stark

comprimirt.

Vordere Körperhälfte chocoladebraun, weiter zurück geht

dieseFärbung allmälig ins bräunlichgelbe über; die Caudale selbst

ist zum Theile citronengclb.

Braune Flecken liegen in grösserer Zahl (doch unregel-

mässig) in der vorderen als in der hinteren Rumpfliälfte. Von den

Flossen ist nur die Caudale braun geileckt. Totallänge des

beschriebenen Exemplares: 23 Centimeter.

Fundort: Kanton, China.

D. 1/7. A. 14. P. I/IO. V. 6.
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Übersicht der beschriebenen Arten.

Apof/otüchfJi.yn {/iähdahm sp. All. und Macl.

Apogomclühys auriius sp. C. V.

Äpof/ou consparfiUH Klunz.

Sphyraenn novae HoUandiae Grtlir.

Percis Haackci n. sp.

ParaperctH Ramsayl n. sp.

Gobiun Haackei n. sp.

Ätherinichthyft Eyresü n. sp.

Chilodactylm fuseuH Gast.

ChllodacAyluH nelridosus Klunz.

Lah-is hoknteia Eiclids.

Platycephnlm Haackei n. sp.

Permuuiyx anguülaris n. sp.

Pafaecus Vinccntii n. sp.

„ maculatus Gtlir.

Pleniops yif/as n. sp.

Hcteroncarun filamenloaus Castel. mas.

„ Castelnaui Macl. (an H. fdamentosiis Gast, fem.)

„ „ „ juv. an n. spec. ? {H. elegans

Steind.)

Ophfhnlmoleph Uneolata sp. C. V.

Labriehthyx macnlaia Mac.

„ deynns n. sp.

S<d(;a (Achirus) haackeana n. sp.

Gadopuis Haackei n. sp.

Chilobranchus ruf'an Macl.

Caranx africnnus n. sp.

Macrones chinensis n. sp.
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Erklärung der Tafeln,

Fig. 1

» 2.

}"}
3

Fig. 1

» 2

Fig. 1

» 2

Tafel I.

Apoffon cnnspernHn Klunz., Fig 1«. Oberseite des Kopfes.

Gadopsis fusciis n. sp.

Solca haaclceana n. sp.

Tafel II.

Chilodfictylus ne/mlosnn Klunz.

Plfitiiccphalus Jlndckei n. sp., Fig. 2«. Oberseite des Kopfes.

Tafel III.

Hcteroscarus filamentosus Gaste In.
(J'

„ Castelnnui M.icl. juv. ? (an nova spec.?).

Tafel IV.

Heteroscarus CrigietnauiMuc. {?= !/. filnmentosus Gast. '^).

Tafel V.

Labrichthyn innculaln Macl.
(J'

Tafel YI.

Fig. 1.

2.

3.

Lnhrichthys mnculnta Macl. 9
„ elegans n. sp. (^

„ n. sp. 9

Tafel VII

Fig. 1.

2.

3.

Caranx africnnus n. sp.

Pataecus Vinccntü n. sp.

,, macidnliis Gtr.

Tafel VIII.

Mncforuts chineniis n. sp.

Fig. a. Oberseite des Kopfes. Fig. b. Zahnbinden des Kiefers und des

Gaumens.



SITZUNGSBERICHTE

DER

lAIMLlCIEN iKÄBilOli^lSSHCHÄFI jiii

HATHEMATISCH-NATCRWISSENSCHAFTLICHE CLASSE.

LXXXVIII. Band. IV. Heft.
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XXIII. SITZUNG VOM 8. NOVEMBER 1883.

Die Nachricht von dem am 25. October d. J. erfolgten Ab-

leben des wirklichen Mitgliedes Herrn Regierun gsrathes Prof.

Dr. Adam Wolf in Graz wurde bereits in der Gesammtsitzung

der kaiserlichen Akademie vom 2. November zur Kenntniss

genommen und der Theilnahme an diesem Verluste Ausdruck

gegeben.

DerVerwaltungsrath des Mu s e um F r a ii c i s c o - C a r o 1 i n um
in Linz ladet die kaiserliche Akademie zur Theilnahme an der

am 19. November d. J. stattfindenden Jubelfeier des fünfzig-

jährigen Bestandes dieses Museums ein.

Das w. M. Herr Prof. E. Hering übersendet eine Abhand-

lung: „Beiträge zur allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie.

Xn. Mittheilung. Über Veränderungen des elektromotorischen

Verhaltens der Muskeln infolge elektrischer Reizung", von Prof.

E. Hering und Dr. W. Biedermann in Prag.

Das c. M. Herr Regierungsrath Prof. L. Boltzmann in Graz

übersendet einen Nachtrag zu seiner Abhandlung: „Über das

Arbeitsquantum, welches bei chemischen Verbindungen gewonnen

werden kann."

Der Secretär legt ein versiegeltes Schreiben von Herrn

Prof. Dr. E. v. Fleischl in Wien behufs Wahrung der Priorität

vor, welches angeblich die vorläufige Mittheilung über eine vom

Einsender gemachte physiologische Entdeckung enthält.

Das w. M. Herr Hofrath J. Petzval überreicht eine Ab-

handlung des Herrn Prof. Dr. Oskar Simon y in Wien: „Über

eine Reihe neuer mathematischer Erfahrungssätze." (Schluss.)
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Herr Regierungsrath Prof. Dr. Karl Fries ach in Graz über-

reicht eine Abhandlung: „Über die Anziehung einer von zwei

concentrischen, ähnlichen und ähnlich liegenden Ellipsoidenflächen

begrenzten, unendlich dlinnen Massenschicht, sowie eines aus

derartigen kSchichten bestehenden Körpers auf einen äusseren

Punkt."

Herr J. Palisa, Adjunct der Wiener Sternwarte, überreicht

einen „Bericht über die von ihm während der totalen Sonnen-

finsterniss vom 6. Mai 1883 angestellten Beobachtungen."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acad6mie royalc de Belgiqne: Mömoires couronnös et autres

M6moires. Tomes XXXI, XXXIH, XXXIV et XXXV. Bru-

xelles, 1881—82—83; 8».

— — Mdsmoires couronnös et Mömoires des savants fitrangers.

Tome XLIV. Bruxelles, 1882; 4».

M6moires. Tome XLIII. 2° partie. Bruxelles, 1882; 4«.—

Tome XLIV. Bruxelles, 1882; 4».

— — Biographie nationale. Tome VIT. 1" & 2" fascicules de

la 2" partie. Bruxelles 1881 & 1883; 8".

Accademia, R. delle scienze diTorino: Meraorie. Serie seconda.

Tomo XXXIV. Torino, 1883; fol.

Ackerbau - Ministerium, k. k.: Statistisches Jahrbuch lUr

1882. Wien, 1883; 8".

Central-Anstalt, k. k. für Meteorologie und Erdmagnetismus.

Jahrbücher. Jahrgang 1880. N. F. XVII. Band. Der ganzen

Reihe XXV. Band. Wien, 1883; 4".

Central-Commission, k. k. statistische: Österreichische Sta-

tistik I. Band, 1., 2. u. 3. Heft. Wien, 1882; fol. — II. Band,

1. u. 2. Heft. Wien, 1882; fol. — HI. Band, 1, Heft. Sta-

tistik des Sanitätswesens der im Reichsrathe vertretenen

Königreiche und Länder für das Jahr 1880. Wien, 1883; fo'-

Comptes rendus des söances de l'Acadßmie des sciences. Tome

XGVIL Nos. 16 & 17. Paris, 1883; 4".

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

IV. Jahrgang, 1883. Heft X. October. Berlin, 1883; 4".
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Oesellschaft, Astronomische: VierteljahresscMft. XVIII. Jahr-

gang, 3. Heft. Leipzig, 1883; 8".

— deutsche, ehemische: Berichte. XVI. Jahrgang Nr. 14.

Berlin, 1883; 8".

— schlesische fllr vaterländische Cultur. LX. Jahresbericht,

Breslau, 1883; 8».

G-reifswald, Universität: Akademische Schriften pro 1882.

57 Stücke ; 8".

Handels -Ministerium, k. k. in Wien, statistisches Departement:

Statistische Nachricliten über die Eisenbahnen der österr.-

ungarischen Monarchie fUr das Betriebsjahr 1880. W-ien,

Budapest 1883; folio.

Handels- und Gewerbekammer in Wien: Statistischer Bericht

Über Industrie und Gewerbe des Erzherzogtliums Österreich

unter der Eiins im Jahre 1880. Wien, 1883; folio.

Journal, the American of Science. Vol. XXVI, Nos. 152—154.

August—October 1883. New Haven; 8".

Moniteur scientifique du Docteur Quesneville: Journal mensuel.

27" annöe, 3° sörie, tome XIII, 503 livraison. Novembre

.1883. Paris; 4".
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Über Roemerit, Botryogen und natürlichen Magnesia-

Eisenvitriol.

Von Dr. J. lUasis,

Bocent an der Uiiü^ersüät Innsfjrnck.

(Mit :! ll<ilzscliiiil,U'ii.)

(Vorgelegt In der Sitzung am 25. October 1883.)

Im Jahre 1815 veröffentlichte Herze lins in den „Afhand-

lingariFysik etc." IV., pag-. 307,' die Beschreibung und Analyse

eines neuen Minerals unter dem Namen „rother Eisenvitriol".

Haidinger, der von Berzelius und Polheimer in Fahlun

Stücke des Mitierals erhalten hatte, beschrieb^ das Mineral

neuerdings genauer und fügte eigene Beobachtungen Idnzu.

Hiernach wäre das Mineral ein wasserluiltiges Doppelsulfat

von Eisen und Magnesia''. IJber die Oxydationsstufe des Eisen»

konnte nicht volle Sicherheit gew^onnen werden.

Haidinger schliesst daraus, dass beim Kochender Lösung
sich ein schwefelgelber Niederschlag abscheidet, dass letzterer

(ein basisches Salz) ein integrirender Theil der Mischung sei.

Krystallograpliisch gehört das Salz nach Haidinger dem mono-

klinen Systeme au. Seine Abbildung gibt eine ziemlich reiche

Combination.

„Die Krystalle waren, obwohl sich ihre Gestalt im Ganzen
genommen recht gut erkennen liess, zu unvollkommen gebildet,

als dass die Winkel mehr als Annäherungen innerhalb zehn
Minuten sein könnten. Die Krystalle sind nicht über zwei Linien

'«ing und die Prismenfläclien parallel ihrer Achse gestreift."

Optisch scheint das Mineral nicht geprllft worden zu sein.

Wegen seiner Neigung, in kugeligen Gruppen zu verwachsen,

welche selbst wieder nach Art der Beeren einer Traube aneinander-

"^ Atijilys jif Ott fossilt 8,'ilt iViin Fiihlii gviitVa, och lii.sjö siiuUninü:, jif

J- G- Gfihu och J. Borzeliiis.

'^Pogg. Ann. XII, 491, 1828.

''S—<)%; aio wird übrifi^ens von J5erzoliu8 iils Vei'nnreinigung
'Hlg(>,S0lll!ll.

^'Izl'. !. iHiiHii'iu. iKilnrw, C|, LXXXVIM. H.i. 7. AMli. 71
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gelegt zu sein pflegten, wurde dafür der Name „Botryogen",

Traubenbildner, gewählt.

Ein derartiges Exemplar befand sich damals in derkSammlung

«ines gewissen Herrn Allan in Edinburgh. Seitdem scheint jenes

Mineral nur Wenigen zu Gesicht gekommen zu sein, auch dlirfte

die Mehrzalil dessen, was gegenwärtig in den Sammlungen unter

diesem Namen fungirt, wie wir anzunehmen G-rund haben, nichts

mit jenem von Haidinger beschriebenen Minerale zu thun haben.

Wir werden später hierauf nochmal zurückkommen.

Im Jahre 18.58 erschien in den Sitzungsberichten der k. k.

Akademie der Wissenschaften in Wien* von J. Grailich die

Beschreibung eines neuen Minerals, welches der Autor zu l^jliren

des Bergassessors Herrn A. Römer in Clausthal Roemerit
nannte. Es wurde von Herrn Friedrich Ulrich, Berg- und Hütten-

beamten zu Oker bei Goslar gefunden. Nach einer von Ludwig
Tschermak ausgeführten Analyse war das Mineral ein wasser-

haltiges Doppclsulfat beider Oxy(U5 des Eisens mit Zink ; die krystal-

lographische Untersuchung Grailich's führte auf ein raonoklines

Mineral. Sei es, dass den Messungen Grailich's zu wenig Ver-

trauen entgegengebracht wurde, sei es wegen der grossen Ähnlich-

keit der chemischen Constitution des Minerjils mit Botryogen, der

Sonstwohl charakterisirte L'oomerit konnte esindenLehrblichern

der Mineralogie zu keiner rechten Selbstständigkeit bringen und

«rschien meist in der Anmerkung bei Botryogen.
Seitdem ist unseres Wissens über beide Mineralien niciits Er-

hebliches publicirt worden, bis uns ein botryogen- oder roemerit-

ähnliches Mineral aus Persien auf dieses Salz neuerdings aufmerk-

sam machte.^ Wir riannten das persische Mineral „Botryogen",
da uns damals nur derbe Stücke vorlagen, auf welche im Verein

mit demllesuUatederchemiscrieii Vorprüfung die von Haidinger
gegebene Charakteristik wohl angewendet werden konnte.

Erst das Resultat der quantitativen Analyse machte auf die

grosse Älinlichkeit dieses Salzes mit Roemerit aufmerksam.

Doch wagten wir nicht trotz der bei dem nun vorgenommenen

Vergleiche beider Mineralien in die Augen springende Ähnlicb-

1 Bd. XXVIII, p;i(,r. 27'2.

'i Vide Sitnungsboricht der k. k. Akadovriied. Wissenschaften in WieH)

Bd. LXXXVII, .Jahrg. 1883, Mär/.heft.
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kcit im Abgange einer krystallograpliisclien Bestimmung es

<iofinitiv dem Roemerit zuzurechnen und übergaben es daher

vorläufig unter dem zuerst gewählten Namen der Ööentlichkeit.

Seitdem ist es jedooli gelungen, durch Zerschlagen eines

grösseren derben Stückes in dessen Innerem, wenn auch sehr

kleine, so doch gut messbare Krystalle aufzufinden, was die

Veranlassung wurde, auch den Jvoemcrit neuerdings einer

krystallographischen Untersuchung zu unterwerfen.

Herr Dr. C. Ilintze (Inhaber der Firma Dr. Krantz in

Bonn) hatte die G-Ute, mir sein sämmtliches Iloemeritniaterial

zur Verfügung zu stellen und es gelang mir auch in demselben

und dem Materiale der hiesigen Sammlung eine grössere Zahl

kleiner, aber meist gut entwickelter und messbarer Krystalle

aufzufinden. Der Vergleich des persischen Minerals mit dem

Roemerit ergab, wie damals in der ciiemischen Formel, so jetzt

in der Krystallgestalt die vollste Übereinstimmung, gleichzeitig

aber auch das interessante Resultat, dass die krystallographische

Bestimmung des Roemerits von Grailich unrichtig war.

Der Roemerit geliört nämlich nicht dem monoklinen,

sondern dem triklinen Systeme an, wie sorgfältige Messungen

sowohl, als auch die optischen Verhältnisse unzweifelhaft er-

gaben. Bei der Neigung des Minerals zum monoklinen Habitus

und wegen der relativ grossen und unvollkommen entwickelten

Krystalle, an denen nur Messungen mit dem Handgoniometer

gemacht werdenkonnten, wirdderirrthum Grai lieh's begreiflich.

Ich suchte mir aus dem li^xemplare unserer Sammlung so

wie aus dem mir von Herrn Dr. C. Hintze überlasseneu Materiale

mit grosser Mühe mehrere kleine, schön glänzende und gut mess-

bare Kryställchen oder KrystallbruchstUcke aus und lasse hier

das Detail derüntersuchungzur Beurtheilung ihres Werthes folgen.

Die Krystalle des persischen Minerals sind meist dünn, tafel-

lörmig durch Vorwalten des 15rachypinakoids. Die Umrisse der

Pätclchen auf diese Fläche gesehen erscheinen, nahezu rhombisch.

Die iibi-igcn an ilinen auftretenden Flächen sind nach der Grösse:

die schiefe Basis, ein oder zwei Frismenflächenpaare, selten das

Makropinakoid. Sie sind meist allseitig entwickelt, leider sehr

klein und tiieilweise zerbrochen, die Fläclien jedocli, wenn die

71 *
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Kiystalle nicht allzulange gesondert von der übrigen Masse in

der Luft gelegen, noch spiegelnd.

Die von Dr. C. Hintze bezogenen Krystalle zeigen im

Allgemeinen den gleichen Habitus. Gewöhnlich sind die Kanten

der Prismenzone etwas kürzer als die der Zone über das Brachy-

pinakoid und Basis, daher der Umriss der Täfelchen ein rhom-

boidaler ist. Ausserdem sind die Krystalle verhältnissmässig

dicker als die persischen. Brachypinakoid und Basis sind

parallel ihren Combinationskaiiten gcstreil't, entsprechend einer

Spaltbarkeit nach diesen Flachen.

Die Prismenflächen sind in Folge häufiger Wiederholung und

zahlreicheruntersehrstumpfenWinkelnaneinanderstossendenGorn-

binationsHächeu, von denen natürlich nur die breiteren gemessen

werden konnten, längs gestreift. Zur Unterstützung der Vorstellung

sind drei Projectionen der gemessenen Combination beigefügt.

Eine Übersicht der gemessenen Winkel und des Zonen-

verbandes zeigt die sphärische Projection Fig. 1, Fig. 2 gibt die

Projection der Kanten auf das Brachyjjinakoid, Fig. 3 jene auf

die Norraalebeue zu z.
'

Die Axenebenen wurden so gewählt, dass liiedurch die

Neigung zum monoklinen Habitus, den die Krystalle zeigen,

zum Ausdrucke kommt. Um den vorwaltenden Prismen die

einfachsten Indices zu sichern, wurde die auftretende Viertels-

pyramide nicht als Grundgestalt gewählt.

Die Messungen wurden mit einem grossen Jünger'sclieu

Eeflexgoniomoter durcligeftihrt. Da die Rcflexbilder tlieils wegen

• Es dürfte liier ;iiicli iUn- l'lat/. sein, auf eiuig-o störende l^^ri-ala, in

Griiilioli's Arbeit iuifraei-ksiim y,u iiiiiehen, tsiUs dies ruclit etwa sclion

anderwärts geschehen ist.

Aul' pag-. 273 (1. c.) hoisst es: „Fig. t stellt ciiuni voUatiiiulig aus-

gebildeten Kvystall dar. Er ist die Combination einer sehiel'en Säule (110)

mit den beiden Pinaltoiden (100) und (OtO) und der Schiefendfläche (OOl)-"

Flg. 1 stellt jedoeh nur die Combination (010) (110) (001) dar; doch

findet sich die Fläche (100) wiederholt unter den Messungen. Fig. 2 ist

sicherlich die Projection d(!s Krystalls auf die Normale zu A, auch sie iässt

(100) vermissen.

In beiden Figurenist irrthihnlich dieSchiefendlUicliemit lOObey-eichnot.

Unrichtig Ist dann auch die Bestimmung des Verhältnisses r/ : /; = taug.

39° 18':i, wobei 3i)° 18' = (ll(l) (100) ist; wir sind ja nicht im rhombischen

System!
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der FläclienbescIiaffeTilicit, theils in Folge der Kleinheit der

Fläclien meist sein- unduntlich und liclitschwach waren, mnssten

die meisten Kanten mit der Loupe gemessen werden und sie haben

daher nur aufentferntere Annäherung an die Wirklichkeit Anspruch.

Es sind im Folgenden meist die Mittel aus wenigstens drei

Wiederholungen jeder Messung mit Angabe der Maximaldiiferenz

derselben aufgeführt.

Ä) lioiMiiurit von Rammeisberg bei Goslar.

Kryst. Nr. 1. Grösse 1-5 Mm. Zwei parallel verwachsene

Individuen; im linken treten vorn links mehrere schmale Prismen
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flächen auf; ausserdem Brachypinakoid, Basis und Bracliydoma,

letzteres sehr schmal.

Die folgenden Winkclwcrtlic sind Mittel aus je drei

Messungen, die Differenz der einzelnen schwankt bei der ersten

Zone zwischen 10' und 40'.

Zone (010) -(001).

012-001= 21°48'

012-010 = 111 15

0i2-001 = -22 9

010-001= 89 27

*010-001= 90 45

010-012== 68 38

Zone (010) -(110). Differenz 1°—2°.

010 -110 = .52° 35'

010-110 = 47 19

Kryst. Nr. 2. Grösse 2 Mm. Gruppe von drei parallel durch-

einander gewachsener Individuen.

Die Flächen des linken Individuums gut messbar. Com-

bination wie Nr. 1.

Zone (010) -(110). Differenz lO'-BO'.

nio-oio = 52° 5'

110 -110 .= 80 45

110-110 = 98 40

110-010 = 46 10

Kryst. Nr. 3. Grösse 1 Mm. Einzelner Krystall, sehr flächen-

reiche Prismenzone. 210 und 100 sehr schmal.

Zone (010) -(110).

ir0-2i0= 18°30'

ii0-100-=42 20

110-210=63 25

110-110 = 80 40

110-010 = 46 .55

110-100 = 38 20

110-210=17 15

210-100 = 23 50

210-100 = 21 5

100-010 = 85 15
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Kryst. Nr. 4. Grösse 1 Mm. Ringsum entwickelter KrystalL

Zone (110) -(010). Differenz 30' (*) bis 2°.

010-I10 = 46°40'

*010-100 = 1)4 4.5

010- 210 = 62 23

010-100 = 84 21

110- 110 = 81 23

110 •210 = 6.5 40

Zone (210) -(001).

210-212 = 47°21'

210-001 = 78 .50

001 -21 2 = .52 45

Zone (110) -(001).

*110-001 80°47'

Kryst. Nr. 5. Grösse 1-5 Mm. Einzelner Krystall rechte

Hälfte gut entwickelt. P'inmalige Messung.

Zone (010) -(110).

010-110 = 47 °00'

110-210 = 15 25

110-100 = 38 25

210-100 = 23 00

210-110^.17 36

210-100 = 24 23

100-110 = 41 59

210-210 = 47 23

B) Roemorit aus Persicu.

Kryst. Nr. 6. Grösse 1-8 Mm. Dünntafelförmig.

Dieser, sowie die folgenden persischen Krystalle sind

fläclienärmer als die obigen.

Es treten auf: Brachypiriiikoid, Basis und von den Prismen
vorherrschend 210. Flächen nicht sehr glänzend, Reflexbild

schwach.
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Zone (110) -(010). Einmalige Messung.

010-110 = 47°]2'

010- 210 = 71 3

Zone (010) -(001).

010-001 = 90°3H'

001-010 = 89 25

Kryst. Nr. 7. Grösse 1 Mm. Einzelner Krystall; vorn ist

iierselbe mir von der Fläche 210 begrenzt.

Zone (010) -(110).

010-110 = 47° 00'

010-210 = 69 ,55

010-210 = 63 6

Kryst. Nr. 8. Grösse 1-5 Mm. Man beobachtet, jedoch sehr

klein und daher nicht messbar, die Pyramide 212. Vorn ist der

Krystall, wie es scheint, nur durch 100 begrenzt, die Fläche ist

tritb, nicht messbar.

Zone (010) -(110).

010- 110 = 46° 20'

010-210 = 71 16

Zone (010) -(001).

010-001=^91° 5'

OlO-OOl =89 47

Die besten (oben mit * bezeichneten) Messungen waren

:

010 -110 = 52° 5' (Kryst. Nr. 1).

0i0-00i = 90 45 „

010-100 = 94 45 (Kryst. Nr. 4).

110-001 = 79 40

Hieraus Hessen sich die Achscnwinkel und das Verhältniss

«

:

h berechnen.
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Zur Bestimmiuig' von h : e konnten die gemessenen Kanten

010 -012 = 68°,'J8' (Kryst. Nr. 1).

oder 001 • 212 = 52 45 (Kryst. Nr. 4).

verwendet werden. Da jedocli unter Zugrundelegung des einen

Winkels die Keclmung für den andern eine etwas grössere

Abweichung von den gemessenen Winkeln ergab, was sich aus

der nicht sehr verlässliclien Messung beider Kanten erklärte, so

wurde das Verhältniss h : c gleich dem Mittel von den aus beiden

Kanten berechneten Werthen gesetzt, wodurch der Wahrheit

sicherlich am nächsten gerückt ist.

Demnach ergibt sich

yz= 89° 44'

xz =102 17

xy = 85 18

a: b : e = 0-8791 : 1 : 0-8475

und

Ich lasse hier noch eine (Sbersicht der wichtigeren gerechne-

ten Winkel folgen.

010-012

012-001

001-212

010- 110

010-210

010-210

110-100

110-100

210-100

110-210

210-210

110-001

110- 110

210-100

110-210

68°12'

22 33

53 17

46 38

62 50

70 49

42 40

38 37

22 25

16 12

46 21

79 40

81 17

23 56

18 44
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liü-210 = 62 33

100-001 =77 42

010-212=69 1

llU-110 = 98 45

Mit diesen Resultaten der Messung stimmen die optisclien

Verhültnisse vollkommen Ubercin. Da mir gegenwärtig leider

kein Axenwinkel-Apparat und kein Stauroskop zu Gebote steht,

so musste icli mich auf eine Prüfung der Krystallc mit einem

Mikroskope mit Polarisation beschränken.

Diese Prtifung ergab schiefe Auslöscliung auf allen Pina-

koiden; die Grösse des Auslöschungswinkels schwankte bei den

ein/einen untersuchten Krystallen zwischen engen Grenzen,

konnte übrigens mit dem genannten Instrumente nur entfernt

bestimmt werden.

Von Interesse ist hier nur die Constatirung schiefer Aus-

löschung auf 001. Dieselbe schwankte in den untersuchten

Krystallen zwischen 20—23° mit der Kante 010-001.

Dunkelheit tritt ein ungefähr, wenn die Zone 001 -212 oder

die Normale hiezu mit einem Nicolhauptschnitt zusammenfällt.

Auf diese Verhältnisse wurden zahlreiche Krystallc untersucht,

überall mit demselbeti Resultate.

Bezüglich der übrigen optischen Verhältnisse, verweise ich

auf die Beobachtung Grailich's 1. c. p. 276. Hiebei sind für

uns folgende Sätze vom besonderem Interesse.

Platte parallel (010): „Im Nörrenberg'schen Mikroskope

zeigt sich ein AxenbUschel, sehr schief austretend Der

Umstand, dass nur ein Axenbüschel austritt, muss, wie ich

glaube, der unregelmässigcn Form der Spaltungsstücke zuge-

schrieben werden."

Platte parallel (001): „Im Nörrenberg'schen Mikroskope

ein Axenbüschel austretend, aber undeutlich und ganz am Rande

des Gesichtsfeldes". So wie hier die optischen Verhältnisse, so

wiesen auch die Winkelmessungen Grailich's schon auf ein

triklines Mineral. So grob aueh die Messung mit dem lltind-

goniometer, besonders wenn man noch die Krümmung der

Prismenflächen bedenkt, sein rnussten, so lässt sich doch bei allen

Krystallen, die Grailich gemessen, constatiren, dass die Winkel
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der Kanten, 010-110 (respective 010- 110) grösser ausfielen, als

die der Kante 010- 110 (respective OIO- llO).

So z. B.

Krystall. Nr. 1 (1. c. p. 273).

Krystall. Nr. 2

Krystall. Nr. 3

Krystall. Nr. 6

Dagegen

Krystall. Nr. 1

110-010 = 51°

110-010 = 52°

110-010 = 54°

110-010 = 5r

110-010 = 55°

010-110 = 47°

010-110 = 48-5°

Krystall. Nr. 2

Krystall. Nr. 3

010-110 = 48°

010-110 = 50'^

Es erscheint somit der Roemerit als ein sowohl chemisch als

krystallographisch gut definirtes Mineral, das vollen Anspruch

auf Selbstständigkeit in den Handbllchcrn hat — wenn es etwa

nicht, wie öfter vermuthct wurde' und ich selbst lange Zeit Grund

zu dieser Annahme zu haben glaubte, mit Botryogen identisch ist.

In dieser Meinung bestärkend war neben Anderem auch eine

Form des Roemerits, welche ich durch Uisung sowohl des Rammeis-

berger als aucli des Minerals aus Persien erhielt.

' Verj,d. Ujiiriincls her g, Handbuch der Mineralchemic 1875, 27',).
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Lässt man nämlich die fvösung zur Kiystallisation ver-

dunsten, so erhält man zunächst spiessige Eiscnvitriolkrystalle,

welche in einer brauocn, lange dickflüssig bleibenden Masse

liegen.

Nach längerem Stehen wandelt sich dann diese letztere

auf einmal in ein Aggregat sehr locker an- und übereinander-

liogenderschwefelgelberKligelchen um, die unter dem Mikroskope

aus schillernden Schüppchen bestehen.

Lässt man dieselben wochenlang in der Luft liegen, so

werden die KUgelchen allmälig kiystallin, färben sich braun-

violett und erinnern sofort an Roemerit.

Mit der Loupe betrachtet sieht man dann auch in der Tliat,

dass die Kügelchen aus wirr durclieinander gewachsenen Täfel-

chen der Eocmeritform bestehen.

Die auf diese Weise entstandenen künstlichen Eoemerit-

gruppen, die ihrerseits wieder ganz nach Art der Beeren einer

Traube grui^pirt sind, zeigen dahervollständig jene Entwicklungs-

form des Botryogen, welche ihm seinen Namen eingetragen liat

und könnte daher Roemerit in dieser Form natürlich vorkommend

sehr leicht als Botryogen angesehen werden. * Zudem war es mir

bis vor kurzem nicht mfiglich, Botryogen aufzutreiben, aufweichen

die von Haidinger gegebene Cliaraktcristik gepasst hätte. Die

hiesige Sammlung besitzt ein Stück „Botryogen" von Meggen in

Westphalen, bezogen schon vor vielen Jaliren von der Firma

Krantz in Bonn. Dasselbe stellt eine an der Oberfläche traubige

Kruste vor, gelblich, überall durchsetzt von weissen, schneeigen

Massen. Die Kügelchen, etwa 5 Mm. im Durchmesser haltend,

sind radial faserig oder filzig, die Fasern seideuglänzend, selbst

bei der stärksten Vergrösserungdiircliaus ohne Krystallbegronzung.

Die chemische Prüfung ergiebt Schwefelsäure, Eisen (aber nur

als Oxydul vorhanden) etwas Thonerde, Magnesia, Wasser. Das

1 N(ibon Eisenvitriol und den oben boschricbenon RoomcritgTuppon

ontHtehon in Roeraeritlosiingen auch schöne kleine Voltaitkiystalle. Die

Voltaitc aus Lösungendes Haminel sborger Uoemcrits können keine

Magnesia und kein Kali enthalten; hier muss also das EO der Voltaitformel

entweder theilweise dui'ch Ziukoxyd odci- ganz durch Eisenoxydul ver-

treten sein.
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Mineviü hatte dalier mit Botryogcu iiielit viel mein' als die

„botiyoidalc" Form gemein.

"Nachdem ich mich erfolglos sowoiil an melivere Privat-

sammlungcii als auch nach Edinburgh, wo nacli ITa,i(liuger sich

ein schijnes Exemplar Botryogen befinden soll, gewandt ha,tte,

Hess ich mir von der Firma Krantz in Bonn Botryogen übersenden.

Was ich erhielt, wtxx ebenfalls niclit Botryogen, sondern ein

Magnesia-Eisenvitriol (vermengt mit einem Thonerdesalz), also

eine Verbindung, die zwar kUnstlicli wold beka,nnt ist, auf deren

Vorkommen in der Natur jedoch meines Wissens bis jetzt nicht

anfmcrksam gemacht worden ist. Ich werde auf dieses Salz

später nochmal zurückkommen.

Auf mein Ansuclien hatte dann au(di Herr Dr. A. Bfczina.,

Custos am Wiener llofmineraliencahinet, die Güte mir raelirere

kleine Proben hierhegchöriges Vergleiclismaterial zu übersenden,

wofür ic!i ilnii an dieser Stelle meinen verbiudliclisten Dank

ausspreclie. Unter denselben befand sich, aucli ein „Botryogen

von Fahlun, Schweden" Aeq. Post, von 1841. XXXIX. 1., in dem

es mir gelang ein kleines aber gut criialtenes Kryställclien aufzu-

finden. Es war dies der erste wirkliclie Botryogcnkrystall der

mir zu Gesichte kam; auf ihn passen sämmtliche vonflaidinger

angeführten M:erkmale.

Diis Kryställchen ist in folgender Weise entwickelt. Säulen-

förmig durch Vorwalten zweier Prismen, die sich unter 7i)° 6' '

schneiden, oben durch die schiefe Basis geschlossen. In der

Prismenzono sind noch zwei schmale Flächen kenntlich, am

Kopfe noch eine winzige Abstumpfung der spitzen Ecke.

Eine flüchtige Messung, die ich unten aufführe, ergab volle

Übereinstimmung mit den von Haidinger gemessenen Kanten.

Aus ihnen ging liervor, dass die breite Prismenfläche links der

fl-Fläche (ITaidinger), die breite Prismenfläche rechts der

/^-Fläche entspricht; die rechte //-Fläche ist nur ganz schmal

vorn vorhanden.

Die zweite schmale Fläche der Prismenzono ist die rechte

M-FIäche. Die schiefe Basis ist P, die kleine Abstumpfungsfläche

dürfte y sein.

1 ÜboiuU (lio .Supplcim'uto doi' wirkliclicn Winkel gesetzt.
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Gemessen wurde

IUI
= 60°24'

'(JF=1% 42

>« = 41 -
(ju = 59 42

Pll = 66 50

PF = 72 35

Diese Winkel stimmen naliezu vollständig mit denen von

Haidinger gemessenen Uberein. Die optischen Verbältnisse

erfüllen, soweit sie an dem Kryställclien beobachtet werden

konnten, die Forderungen des monoklinen kSystcms.

J]s sind somit Roemerit und Botryogen, ersterer

chemisch und krystallographiscli, letzterer wenigstens in Hinsicht

auf seine Krystallform, scliarf charakterisirtc Mineral-

species, die, solange die cliemiscbo Zusammensetzung des

letzteren nicht genauer bekannt ist, nicht in einfachen Connex
gebracht werden können.

Die öfter und in der oben citirten Arbeit auch von mir

ausgesprochene Vermuthung, beide Mineralien seien identisch,

ist somit unbegründet. Allerdings können beide bei ihrer grossen

Ähnlichkeit in chemischer und physikalischer Hinsicht und

besonders, da sie gewöhnlich nur in krystallinen Aggregaten auf-

treten, leicht verwechselt werden.

Doch lassen sicli für beide einige Merkmale anführen, welche

die Unterscheidung im gegebenen Falle nicht schwer machen, wie

folgende Übersicht zeigt.

Itoemerit: Hoti-yogen:

Krystallform : trildin monoklin

Habitus

:

tafelförmig kurzsiiulcnförmig

Farbe

:

licht- bis dunkel-

braun - violett

hyazintroth

bis gelb

Dichroismus: schwach sehr mcrklicli.

An die obige Mittheilung schliesse ich noch einige Be-

merkungen über das mir von der Firma Krantz in Bonn als

„Botryogen" übersandte Mineral an.
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Dasselbe bietet deshalb Interesse, weil es, wie mir Herr

Dr. C. Hintze versichert, in den Sammlungen gewölinlicli als

Botryogen fungirt, mit diesem Mineral jedoch idchts zu thuu hat,

sondern mit demselben Rechte neben Eisenvitriol eine eigene

Mineralspecies vorstellt, wie etwa der Dolomit neb.en Kalkspath.

Das Mineral, welches von Fahlu grnfva in Schweden stammt, ist

stalaktitisch oder krustenförmig, nach aussen gewunden oder

traubenförmig, oberflächlich orange gefärbt, sonst weiss bis grün-

lich. Die orange Farbe verschwindet, wenn man das Mineral

angefeuchtet längere Zeit verscldossen hält. Genauer betrachtet

besteht das Mineral aus mehreren theils tibereinander liegenden,

theils durcheinander gewachsenen Partien. Zu unterst liegt eine

grüne eisenvitriolähnliche, jedoch, viel hellere krystalline Ma-sse,

welche stellenweise strahlig gebaut erscheint. Darüber folgt eine

Schichte, welche vorwiegend aus farblosen ßittersalz-Leistchen

besteht, die in eine gelblich weisse, filzige Masse gehüllt sind.

Aus der untersten Partie gelang es mir einige Kryställclien

auszulösen, welche ausgesprochen die Eisenvitriol -Krystallform

zeigen. An den Bittersalzkrystallen ist auffällig, dass regelmässig
lieben dem fast rechtwinkeligen Prisma noch eines der beiden

Pinakoide, jedoch stets nur mit einei- Fläche entwickelt ist.

Der Kopf der Krystalle zeigt häufig eine durchaus unregel-

mässige Entwicklung, indem von den Pyramidenflächen die eine

oder andere oder ein Paar überwiegend entwickelt ist. Die
fluchtig ausgeführte Messung an beiderlei Krystallen ergab im
wesentlichen Übereinstimmung nut den Winkeln hei Eisenvitriol

imd Bittersalz. Eine ehemische Prüfung zeigte bei der eisen-

vitriolischen Grundlage das Vorhandensein von Magnesia, bei den
Bittersalzkrystallen das von Eiscnoxydul.

So ergab z. B. die Analyse der von den Bittersalzkrystallen

vollständig befreiten weisslich grünen Unterlage folgende
Procente

:

Schwefelsäure = 31-57

Eisenoxydul = 7-25

Magnesia

Thonerde

Wasser

= 9-05

= 1-64

= 50-49 (aus der Differenz)

100 -00
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Die Wassermeiige dürfte etwas xu gross sein, da das Mineral

ziemlich feucht war und das Trocknen niclit vertrug, üie Thon-

enle gehört wohl der filzigen Masse an, die vielleicht als Ke-

ramohalit angesprochen werden darf. Ein Schluss aus den ana-

lytischen Daten auf das Mengenverliältniss von Eisenvitriol- zu

Bittersalzsubstanz kann hier deshalb nmsomehr unterbleiben, weil

in dem ki-ystallinen Aggregate ein Theil (der strahlige) der Bitter-

salzform, der andere der Eisenvitriolform angehört. Auch lässt

sich nicht entscheiden, ob nicht vielleicht auch vom reinen

Magnesia oder Eisensalzo Theil e beigemengt sind.

Dass übrigens sowohl in den Krystallen der Bittersalzform als

auch in den raonoklinen beide Salze vorhanden sind, davon über-

zeugt man sichleicht, wennman sorgfältig dieeinen und dieandern

aussucht und prüft.

Man bemerkt dabei, dass die eisetircicheren rhorabisclien

Krystalle gelblich werden, während die magnesiareichereu

monokiinen mehr und mein- von dem gesättigten Grün verlieren.

Die Substanz Fe SO^ -h 7 aq ist bekanntlich dimorph und

kommt monoklin als Melanterit, rhombisch in der Bittersalzform

als Tauriscit ' vor; die Substanz MgS0^-h-7aq ist ebenfalls

dimorph, da man sie künstlich bei einer Temperatur zwischen

25 und 30° C. auch monoklin, und zwar in der Form des Melan-

terits krystallisirt erhalten kann.

Es war daher von vornlicrein zu erwarten, dass man beide

Glieder der isomorplicn Gruppe R SO^ -H 7 a(| in Mischung aucli

in derNfitur treffen würde,^ wie man sie denn aucii künstlich schon

lange kennt. Diese erscheinen nach Kammelsberg'* in mono-

kiinen Gestalten, wenn gegen 1 Mol. Bittersalz 1 oder mehr Mol.

Eisensalz vorhanden sind; in der IVittersalzform dagegen, wenn

auf 1 Mol. des Eisensalzes mehr als 3 Mol. schwefelsaure

Magnesia kommen. Die Winkel der monokiinen Form weichen

niciit erheblich von denen des Eisenvitriols ab.

1 Volgcr, Jiihrb. Miu. IHfjf), lö'i.

J Bekiumtlioh sind kleine Ueimong-iiiigcu von Eisetisulliil. (0,01)—

0,23%) inmitüflichemBittersalz bereits IH23 von Stroraeyei: (I'og«-.Ann.

XXXI. 137) nachgewiesen worden.

' Handbuch der kryst. Chemie, 1855, 'Ml
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.Schliesslich sei mir noch eine Ritte an die Herren Facli-

genossen gestattet. Beim Studium der natürlichen wasserhaltigen

Sulfate stösst man von Schritt zu Schritt auf Unsicherheiten theils

in der chemischen Zus;i,mmensetzung, theils in der Krystalli'orm

und in der Abgrenzung der Specics.

So waren es bis jetzt Roemerit und Botryogen (letzterer

chemisch noch); so ist es besonders das vieldeutige Misy, so

„Haarsalz", Fibroferrit etc., über welclic immer noch ein Schleier

liegt. Es wäre eine dankcnswertlie Auigabe, hierein etwas mehr

Klarheit zu bringen. Dem setzt sich jedoch, wie icii erfahren,

besonders der Umstand hindernd entgegen, dass ungemein

schwierig hinreicliendcs und besonders hinreichend brauch-

bares Vergleichsmaterial aufzutreiben ist. Alle jene Fachgenossen,

welche in der angenehmen Lage sind, liber hieher gehöriges

Material zu verfügen, würden mich und im Falle die eventuelle

Untersuchung brauchbare Besultate liefert, auch unsere Wissen-

schaft zu grossem Danke verpflichten, wenn sie mich durch Ein-

sendung wenigstens kleiner Proben leihweise in der Bearbeitung

dieser Gruppe unterstützen würden.

SU,zb- 'i. mathom.-natiirw. 01. T.XXXVITI. Bd. I. Abtli. 72
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XXIV. SITZUNG VOM 16. NOVEMBER 1883.

Die Direction des k. Realgymnasiums in Belovar (Croatien)

dankt fUr die Betheilung dieser Anstalt mit akademischen Schriften.

Herr Prof. Dr. Anton Fritsch in Prag übermittelt das vierte

Heft seines mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften herausgegebenen Werkes: „Fauna der Gaskohle

und der Kalksteine der Permformation Böhmens," enthaltend die

Abbildungen und die Beschreibung der Familien der Bylonowidae

und Microbrachidac, womit der I. Band dieses Werkes abscldiesst.

Herr Prof. Dr. Heinrich Streintz in Graz übersendet ein

Exemplar seines Werkes: „Die physikalischen Grundlagen der

Mechanik."

Das w. M. Herr Hofrath G. Tschermak übersendet seine

bereits in der Sitzung dieser Classe vom 18. October 1. J.

besprochene Abhandlung, betitelt: „Die Skapolithrcihe."

Das w. M. Herr Hofrath L. Schmarda überreicht eine

Abhandlung des Herrn Alfred Nalepa, Assistenten der zoologi-

schen Lelirkanzel an der Wiener Universität, unter dem Titel: „Die

Intereellularräume des Epithels und ihre physiologische Bedeutung

bei den Pulmonaten."

an der Wiener

Über die Schweifaxe

Herr Dr. J. von Hepperger, Assistent

Sternwarte, überreicht eine Abhandlung

des Kometen 1874 IH (Coggia)".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acaderaia, Real de ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana: Anales. Entrega 231. Tomo XX. Octubre 1.5.

Habana, 1883; 8».
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Acadömie de Mödecine: Bulletin. 47« aiinöe, 2" s6rie, tome XII.

Nos. 40—44. Paris, 1883; 8».

Academy of Natural Sciences of Philadelphia: Proceedings.

Part I. January to May, 1883. Philadelphia, 1883; 8".

Akademie der Wissenschaften, könig-1. Preussische: Berlin:

Sitzungsberichte. 1882. Nr. XXXIX—LIV. Berlin, 1882;
8". - 1883. Nr. I—XXXVII. Berlin, 1883; 8».

— Über die unter Philon's Werken stehende Schrift. Über die

Unzerstörbarkeit des Weltalls, von Jacob Bernays. Berlin,

1883; 4".

— Zur Grundlegung der Theorie der algebraischen Raum-
curven, von Max Nocthcr. Berlin, 1883; 4o. — Fragmente
einer Monographie der Characeen von A. Braun; lieraus-

gegeben von Dr. Otto Nordstcdt. Berlin, 1882; 4". — Die
Schutzsclieidcn und ihre Verstärkungen von S. Schwen-
den er. Berlin, 1882; 4". — Übersicht «her die Ophiuriden,

welche während der Reise S. M. S. „Gazelle" um die Erde
1874—1876 gesammelt wurden, von Th. Studer. Berlin,

1883; 4". — Verzeichniss der Crustacecn, welche während
der Reise S. M. S. „Gazelle" an der Westküste von Afrika,

Asconsion und dem Cap der guten Hoffnung gesammelt
wurden, von Th. Studer. Berlin, 1883; 4". — Alttrojanische

Gräber und Schädel; von Rudolf Vircliow. Berlin, 1882; 40.

Anuales des Ponts et Chiiussöes: Mömoires et Documents.
3« annöe, 6" s6rie, 9" caliier. 1883. Soptembrc. Paris; 8».

Archiv fiiv Mathematik und Physik. LXX. Theil. 2. Heft.

I^eipzig, 1883; 8".

ße i-n
, Universität: Akademische Schriften pro 1882. öOStUcke 8".

läibliothfeque universelle: Archives des sciences physiques et

naturelles. 3° p6riode. Tome X. Nro. 9-15. Soptembre 1883.
öenfeve, Lausanne, Paris, 1883; 8".

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. Jahrgang VII. Nr. 82—87.
Cöthen, 1883; 4».

^omptes rendus des söanccs de l'Acadömie des sciences. Tome
XCVH. No. 18. Paris, 1883; A\

72*
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Gesellschaft, Österveichigche zur Förderung der cliemisclien

Industrie; Berichte. V. Jahrgang Nr. '6. Prag, 1883; 4".

Hydrographisches Amt, k. k. Marine-Bibliothek: Mittheilun.

gen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XL Nr. 7— 10.

Pola, 1883; 8".

Institute, the Anthropological ofGreat Britain and Ircland: The

Journal. Vol. XIII. Nr. 11. November, 1883. London; 8". —
List of Members of the Anthropological Institute of Grcat

Britain and Ireland. Corrected to November, 1883, London8*'.

Kriegsmarine, k. k.: Kundmachungen flir Seefahrer und

FTydrographische Nachrichten. Jahrgang 1883. Heft .'S & 6.

Pola, 1883; 8«.

Museu nacional do Bio de Janeiro: Archivos. Vol. L, 1876.

Vol. IV., 1879: Vol. V., 1880; Rio de Janeiro; 4".

Museum d'Histoire naturelle: NouvcUes Archives. Tome V", 2°

sörie, 2" fascicule. Paris, 1883; Fol.

Nature. Vol. XXIX. Nr. 732. London, 1883.

Observatory, the royal at Greenwich: The nautical Almanach

and astronomical Epliomcris for the year 1887, London,

1883; 8».

Oficina metcorolögica Argentina: Anales. Tomo III. Buenos

Aires, 1882. Fol.

Societä degliSpettroscopisti italiani: Memorie. Vol. XH. Disp. 6"

— 10". Roma, 1883; Fol.

— italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata

;

Archivio. XIII. Volume, fascicolo 2\ Firenze, 1882; S".

Societas scientiarum fennica: Acta. Tomus XII. Helsingforsiae.

1883; gr. 4".

— Öfversigt af Förha.ndlingar. XXIV. 1 881 — 1 882. Helsingfors,

1882; 8".

— Bidrag tillKännedom af Finlands Natur och Folk. 37. u. 38.

Haftet. Helsingfors, 1882; 8".

— Le Grand-Duch6 de Finland. Noticc statistique i)ar K. E. F.

Ignatius. Helsingfors, 1878; 8".
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Socictö de Pbysique et d'IIistoire naturelle de Geiiöve: Mömoires.

Tome XXVIII. 1" partic. Genfevc, Pnris, Bale 1882—1883;

gr. 4».

— des Sciences pliysiqiies et naturelles de Bordeaux: Mömoires.

2° s6rie, tome V, 2° caliier. Paris, Bordeaux, 1882; 8".

— Imperiale de Naturalistes de Moscou: Bulletin, Anneö 1882.

Nos 3 & 4. Moscou, 1883; 8". — Ann6e 1883. Nos 1. Moscou,

1883; 8".

Verein, naturwissenschaftlicher ftir Sachsen und Thüringen:

Zeitschrift für Naturwissenschaften. 4. Folge, IL Band, 3. n.

4. Heft. Halle a. S. 1883; 8».
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Die Skapolithreihe.

Von G. Tschermak.

(jrit ] TaM.)

Die Minerale, welche sich durch die Gleicliheit der Form und

Spaltbarkeit sowie durch die Älinlichkeit der Zusaminciisetzung

an den Mcionit anschliessen und welche bisher mit vielen Namen
belegt wurden, bilden eine zusammenhängende Reihe, welche

hier als Skapolithreihe bezeichnet wird.

Die tetragonalen Krystalle zeigen keine grosse Mannig-

faltigkeit der Ausbildung, auch das Vorkommen bietet geringe

Abwechslung, daher diese Minerale in den Museen keine grosse

Rolle spielen. Dagegen blieb ihnen in chemischer Beziehung das

Interesse der Forscher gesichert, weil sowohl die cliemische Con-

stitution als ihre Wandelbarkeit Räthsel darbieten, welche noch
immer nicht gelöst sind.

Der Meionit vom Vesuv in klaren glänzenden Krystallen

und der Wernerit (Skapolitli) in grauen trüben Prismen waren
schon im Anfange dieses Jalirhundertes bekannt. Das letztere

Mineral erfuhr in verschiedenen Ländern eine verschiedene

Bezeichnung, wie Paranthin, Glaukolith, Nuttalit oder gab Anhiss

zur Aufstellung neuer Gattungen, wie Ekebergit, Dipyr, Cou-

seranit, weil die Krystalle verschiedener Herkunft öfters Unter-

schiede im Aussehen und im cliemischen Verhalten wahrnehmen
Hessen.

Wolff, der zuerst eine unifangreiclierc chemisclie Unter-

suchung vornahm, erkannte aus der Zusammensetzung einiger

Wernerite, dass dieselben nicht mehr den ursprünglichen Zustand

darbieten. Seitdem wurde der Umwandlung d(;r "Wernerite

grössere Aufmerksamkeit geschenkt, besonders nachdem G--

Bischof in seinem grossen Werke diese Erscheinung ausfUlirlich
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behandelt hatte. Dieser Forscher war der Ansiclit, dass alle

Wernerite im ursprUngiiclien Zustande die Zusammensetzung' des

Meiouits haben, dass also der Meionit das einzige frische Mineral,

sämmtliche Wernerite aber daraus entstandene Ilmwandlungs-

producte seien. Dies bestätigte sich nicht, vielmehr zeigte G. v.

llath in seiner Arbeit über die Zusammensetzung des Wernerits

und seiner Zersetzungsproducte, dass frische Minorale dieser

Abtheilung existiren, welche eine andere Zusammensetzung als

der Meionit besitzen. Er unterschied unter den ursprünglichen

Mineralen drei Gattungen: den Meionit, welcher das Mineral vom

Vesuv sowie trübe Minerale von glciclier Zusammensetzung

urafasste, den Skapolith und den Wernerit von Gouverneur.

Letztere Gattung fand später in dem Mizzonit vom Vesuv ihren

durchsichtigen Repräsentanten. Zuletzt entdeckte G. v. Rath in

dem Mariaiitii von Piaimra ein ferneres Glied, welches den

höchsten Kieselsäuregehalt zeigt.

Dcmgemäss wurden in den neueren Werken diese vier

Gattungen untorsciiiodcn, durch tnanelie Autoren aber auch noch

<lie trüben Minerale von der Zusammensetzung des Meionits,

ferner die dem Mizzonit nahestehenden Skapolithe sowie der

Dipyr als besomlere Gattungen hingestellt. Während die krystallo-

graphische Gleichartigkeit aller dieser Glieder keinem Zweifel

unterlag, so war docli der

bis .jetzt unaufgeklärt.

:;hemisciie Zusammeidiang derselben

I)ie Form.

Die Minerale der Skapolitreihe zeigen in den Wiukeldimen-

sionen keine grösseren unterschiede als jene, welche in isomorphen

Reihen gewöhnlich vorkommen. TTm dies ersichtlich zu machen,

genügt es, die Messungen bezüglich der Polkante der Grund-

pyramide anzuführen.

lll:lil=:43°53' Meionit v. Vesuv, Mobs.
4;-) 49 „ „ „ v. Kokscha-ro w.

43 49 „
,, „ Scacchi.

4;') 48 „ „ „ Rani mels borg.

44 2 „ Laach. v. Rath.
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= 44°ca. Strogonowit, v. Kokscliarow.111:111 =
43°46' Pavalogit, v. Kokscliarow.

43 45 Skapolitli, Arendal, Schuster.

43 30 Dipyr, Descloizcaux.
44 4 Mizzonit, .Scacchi.

44 1 Mi/zonil, V. Kokscharow.
44 ca. Marialitli, v. Kath.

Die Spaltbarkeit nach (100) und die weniger vollkommene

nach (110) ist allen bisher untersuchten G-liedern gemein und es

wird bloss der Unterschied wahrgenommen, dass die Spaltflächen

der trüben, eingeschlossen vorkommenden Krystalle öfters unter-

brochen und zerrissen erscheinen, während an den durchsichtigen

klaren Krystallen meist ebene Spaltflächen erhalten werden.

Die herrschenden Krystallformon sind durchwegs (1 1 1)

(110), (100), wozu liäufig (011) kömmt. Die Flächen (311) und

(210) sind nicht selten, jedoch gewöhnlich nur klein. Dadurch
dass von diesen Flächen bloss die abwechselnden auftreten, oder

«die abwechselnden grösser sind, vcrräth sich bisweilen eine

Hemiedrie, deren Bestimmung jedoch rücht leicht gelingt.

Zippe liat zuerst am Meionit vom Vesuv die hemiSdrische

Vertheilung der Flächen «= (311), jedoch nur an dem einen

Ende der Krystalle beobachtet und aus dem Umstände, dass das

Prisma (210) nicht gleichzeitig hemiedrisch erschien, geschlossen,

dass einetrapezoedrische HemiSdrie vorliege. • N. v. Koks ch a r o w,
der an dem Wcrrierit von Slüdianka auch das letztere Prisma

hemiedrisch ausgebildet fand, glaubte hingegen die pyramidale

Hemiödrie annehmen zu sollen.^ Eine Bestätigung erfuhr diese

Ansicht durch Bfezina, der an einem beiderseitig ausgebildeten

Mcionitkrystall die Austheilung der Fläclien « entsprechend der

letzteren Art von Hemiedrie wahrnahm.-* Siehe Fig. 1 auf Taf. 1.

Bei der Durchsicht vieler vesuvischer Meionitkrystalle, die

von verschiedenen Drusen herrührten, fand ich eine Anzahl

1 Vorhjinillimgcn des vatorländ. Miisoiims in Böhmen. Priig, 1834,

pag. .55. Mohs, Leic.htfaasliche Anfangsgründe der Natiirgcsschichte des

Mineralreiches, iJ. Aufl. bearb. v. /iy)po. 1839, Bd. 2, pag. 278 und Taf. 20.

- Materialien z. Min. Russl. Bd. IL, pag. '.)().

s In meinen Miueralog. Mittheilungen. 1872, |i;ig. Ki.
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solcher mit beiderseitiger Ausbildung-, docli waren die Flächen z

an denselben immer so unregelmässig vertlieilt, dass nur selten

zu einer oberen Fläche 311 die onts])vechende untere 311

gefunden wurde, daher trotz der Beobachtung einiger bestäti-

gender Fälle doch immer noch ein Zweifel blieb. Nicht hesser

war das Resultat bei Skapolithhrystallen mit freien Enden. Auch
hier versagte oft das zweite Ende, wenn das eine die hemie-

drische Vertheilung der «-Flächen gut erkennen liess, oder es

schienen die «-Fläclien beiderseits unregelmässig vertheilt. Es

erging mir also hier, wie manchen früheren Beobachtern bei den

l-)ok)udtkrystallen, deren HemiSdrie respoctive Tetartoßdrie nicht

zu erweisen war, bis es gelang, den Zweifel durch die Unter-

suchung der Atzfiguren zu lösen.

An eiingen sitzenden Meionitkrystallen vom Vesuv nabm ich

indess eine Ersclieinung wahr, die geeignet ist, tlber die Existenz

und den Charakter der HemiSdrie Aufschluss zu geben. Es ist

das Vorkommen von Erhabenheiten, welclie von Flächen begrenzt

sind, die unter sehr stumpfen AVinkeln zusammentreffen und den

Vicinalfläelien Websky's entsprechen. Diese Erlia-benlieiten,

welche ich nur auf den Fläclien (100) und (HO) beobachtete,

sind flache vierseitige l^yraniiden, deren K<anten deutlich

erkannt werden und deren Flächen ungemein za,rt treppenförmig

gerieft erscheinen. (Siehe Fig. 2.) Auf den Flächen des ver-

wendeten Prisma (100) treffen die Kanten der Pyramide unter

schiefen Winkeln zusammen. Jede umlaufende Treppe zeichnet

auf der 100 -Fläche ein langgestrecktes symmetrisches Trapez,

dessen .Symmetrielinie bei der gewöhnlichen Aufstellung der

Krystalle liorizontal zu liegen kommt. Die kürzere kSeite des

Trapezes ist gegen Jene Seite der 100 -Fläche gewendet, an

welcher die «;-Fläche auftritt. Auf den Flächen des Protoprisma

(110) treffen die Kanten der Pyramide unter einem Winkel
zusammen, der beinahe ein rechter ist. Jede umlaufende Treppe
zeicli.net auf der lOO-Fläche ein symmetrisches Trapez, das
wenig von eniem Quadrat verschieden ist und dessen Symmetrie-
Imie gleichfalls horizontal zu liegen kommt. Die kürzere Seite
des Trapezes ist gegen jene Seite der 110-Fläche gewendet, an
welcher die «-Fläche auftritt.
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Die bescluiebene Form ilcr flachen Pyrjimido j^'ibt den

monosymmetrischen Chai-iikter der Flächen beider Prismen nnd

die horizontale Lage der einzigen vorhandenen Symmetrieebene

an. Diese beweisen aber das Statthaben der pyramidalen

Hemiedrie oder Hemisymmetrie, bei welcher die lioiizontiile

Symmetrieebene erhalten bleibt.

Ätzfigiireii.

Um den (Jharakter der Flächen und damit die Art der

Hemiedrie auch durch den Versuch zu prüfen, suclite ich an

Meionitkrystallen, welche die «-Flächen deutlich zeigten, Ätz-

figuren hervorzurufen. Salzsäure und Schwefelsäure wirkten zu

schwach, daher ich mich der Flusssäure bediente, welche jedoch

ungemein verdünnt werden musste, da sie im concentrirten

Zustande die Flächen und den ganzen Krystall rasch zerstört.

Die auf den Flächen des Protoprisma und des Deutero-

prisma entstehenden Vertiefungen waren meist sehr kleine steile

Gvlibchen, parallel den Prismenkanten gestreckt, an der einen

Langseite tiefer als ;in der anderen. (Fig. 3.) An den schmaJen

Seiten sind die Umrisse gerundet. Auf den Flächen (100) sind

die Vertiefungen immer schmal. Ihre Umrisse sind lange sym-

metrische Trapeze, deren Symmetrielinie horizontal ist. Die

längere Seite ist gegen jene Kante 'gewendet, an welcher die

Fläche z auftritt. Auf den (] 10)-F]ächen treten Grübchen auf,

welche meist kürzer sind als die zuvor beschriebenen, zuweilen

auch in die Breite gezogen erscheinen. Der Umriss ist oben und

unten krutnmlinig und entspricht einem symmetrischen Trapeze,

dessen Symmetrielinie horizontal zu liegen kommt. Die längere

Seite dieser Grübchen ist gegen jene Kante der 110-Fläche

gewendet, an welcher die «-Fläche auftritt.

Es ist augenfällig, dass die früher beschriebenen Erhaben-

heiten verglichen mit den eben genannten Atzgrübciien, eine

Ähnlichkeit der Form darbieten, dass jedoch der Umriss dieser

und jener um 180° verschieden gelagert ist, wie es die Natur

der Sache erfordert.

Auf den (111) -Flächen zeigen sich seichte Ätzfiguren, welche

parallel der Kante 311:111 gestreckt sind. Der Umriss ist ein

unsymmetrisches Viereck, dessen eine, nach oben gekehrte
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Schmalseite zugenmdet erscheint. Die nach aufwärts gekehrte

Langseite und die nacli al)wärts gewendete Schmalseite sind

tiefer und dem entsprechend schärfer gezeichnet. Die Asymmetrie
dieser Figuren stimmt vollständig mit der pyramidalen Hemiedrie
llberein.

Unter den vielen von mir untersuchten Meionitkrystallen

fanden sicli auch zwei, deren Flächen schon im ursprünglichen

Zustande sehr viele kleine regelmässige Vertiefungen zeigten.

Die Vertheilung derselben ist von derselben Art, wie jene der

Atzfiguren, daher dieselben wohl niclits anderes als natiirliclie

Atzfiguren sein durften. (Fig. 4.)

Diejenigen, weh^he auf den Flächen der Prismenzone,

nämlich auf (100) und (110) vorkommen, erscheinen sämmtlich
als vertiefte vierseitige Pyramiden, deren nionosymmetrische
Form vollkommen derjenigen entspricht, welche die früher

beschriebenen vicinalen Erhabenheiten darbieten. In Bezug auf
die Lage bemerkt man wiederum die Verschiedenheit von 180°.

tm übrigen sind jedoch die vertieften Pyramiden sehr klein und
zahlreich, ihre Polkanten sind viel schärfer, die Pyramiden also

spitzer, ebenso sind die umlaufenden Treppen viel deutlicher.

Diese Atzfiguren haben demnach in der Projection auf die

Krystallfiäche dieselbe Figur wie die Erhabenheiten, auch
8'ehören die Flächen beider denselben Zonen an, doch aber
haben sie verschiedene Indices.

Auch auf einigen Flächen der (rrnndpyramidc (111) wurden,
obwohl spärlich, Vertiefungen beobachtet. Dieselben zeigen einen

unsymmetrischen Umriss, welcher entweder zum Theil aus
geraden linien besteht und einer vertieften fUnfseitigen ab-

8'estutzten Pyramide zugehört, oder bloss aus drei kruninum
Lniien besteht und einer vertieften dreiseitigen Pyramide
''-"kommt. Die Form und Lage dieser Vertiefungen ist in Fig. 5
««'hematisch dargestellt.

Einschlihssc,

Aus der chemischen Zusammensetzung mancher Ska])(dithe
ist auf eine Beimengung fremder Verbindungen zu sclilicssen,
welche entweder schon bei der Bildung eingeschlossen wu.den
<^''er bei der Umwandlung entstanden sind. Diese Beimengun-en



]148 Tschcrmak.

und deren Menge beiläufig zu kennen, ist wiclitig für die Beur-

tlieilung der chemischen Daten. Es wjir jedocii nicht meine Ab-

siclit, alle fremden Einschlüsse, welche in den hierher geiiörigeu

frischen und veränderten Mineralen vorkommen, zu ermitteln,

sondern ich beschränkte mich darauf, solche Minerale, welche

bei der Untersuchung mit freiem Auge homogen und unverändert

erschienen, mikroskopisch 'zu untersuchen. Da, ich vor Allem diis

Ziel verfolgte, die normale chemische Zusammensetzung der

Skapolitho zu erkennen, so lag mir die Aufgabe vor, jene Ein-

scldUsse, welche auch in den scheinbar ganz reinen und frischen

Exemfibiren vorkommen, so weit als tluinlicli zu bestimmen und

deren Einfluss auf das Resultat der Analyse abzuschätzen.

Der Meionit vom Vesuv zeigt in durchsichtigen Krystallen

oft völlige Reinheit. Die öfter vorkommenden feinen Einschlüsse

gehören vorzugsweise dem Augit, Meroxen und Calcit an. Beim

Auslesen kleiner wasseriiellcr Si)litter lassen sich diese Ein

Schlüsse grossentheils fernhalten. Die Oberfläche der Krystalle

ist öfters trübe, was zum Theil ein natürlicher, durch Beginn

einer Veränderung hervorgerufener Zustand, zuweilen aber auch

die Folge einer Behandlung der Exemplare mittelst Salzsäure isf

.

Der Mizzonit verhält sich bezüglich der Reinheit wie der Meionit.

Die meistens trüben Krystalle, welche gewöhnlieh von Calcit

umschlossen sind und gegenwärtig meist als Skapolith bezeichnet

werden, sind oft reich an Einschlüssen. Abgesehen von den mit

freiem Auge sichtbaren Körnern von Calcit und begleitenden

Silicaten enthalten diese Minerale stets mikroskopiscli feine

Körnchen und Nadeln in wechselnder Menge. Durchsichtige

grünliche und bi'äunliche Körnchen, aus je einem Individuum

bestellend, lassen sich oft mit Sicherheit als Diopsid und Horn-

blende bestimmen. Körnehen und Täfelclicn von starkem Di-

chroismus, braun und gelblich erscheinend, werden leicht als

Meroxen erkannt. Diese auch als Begleiter in grossen Krystallen

mit dem Skapolith vorkommenden Minerale bilden in den durch-

scheinenden Exemplaren den geringsten 'l'iieil der Einschlüsse.

Ausserdem sieht man jedoch öfters gelbliche und bräunliche

sowie auch farblose, ungemein kleine Körnchen, die nicht immer

genauer zu bestimmen sind. Einige der letzteren sind als Apatit

kenntlicli, andere werden mit grosser Wahrscheinlichkeit als
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Diopsid aiigesproclien, manche können einem Feldspath zuge-

hören. Gelbliche körnige Partikelchen dürften auf Epidot zn be-

ziehen sein. Einzelne bllschelige Aggregate erinnern an Zoisit.

Der Calcit erscheint mikroskopisch oft in spindelförmigen

Einschlüssen, während grössere Einschlüsse schlauchartige For-

men darbieten. Ein auffallender Einschluss sind würfelförmige

Kryställchen von Pyrit, welche in mehreren Skapolithen, wie in

jenem von Pierpoint, iillcnthalben verstreut vorkommen. Eine

Erscheiinmg, die sich öfters wiederholt, ist die Eitdagerung feiner

schwarzer Nadeln, welche bisweilen in unzähliger Menge der

Hauptaxe parallel eingeschaltet sind und dem Mineral eine graue

Farbe verleihen. Der eben genannte Skapolith gibt auch hieflir

ein Beispiel. Hier liegen aber die schwarzen Nadeln aucli in

anderen Richtungen, entweder ganz unbestimmt oder auch einer

Prismenfläche parallel. Farblose FlUssigkeitseinschlUsse mit

Libelle kommen bisweilen vor, sowie auch negative Krystalle,

scheinbar ga,nz leer, meistens l)loss das Prisma, und die Pyramide

zeigend.

In den Skapolithen, welche durchscheinend und mir seiir

wenig gefärbt sind, lässt sich durch Aussuchen möglichst reiner

Splitter unter dem Mikroskope ein Material gewinnen, welches

meiner Schätzung zufolge nicht mehr als 1 Percent fremder Bei-

mengungen enthält. Diese unvermeidlichen Einschlüsse sind

meistens eisenhaltige Silicate oder jinic schwarzen Nadeln, welche

ich a,uch für ein eiseidialtiges Mineral halte oder auch Pyrit. Von

durchsichtigen farblosen wird wohl meistens Calcit und Diopsid

als Einschluss mitgenommen.

Chemische Bc^standtheile.

Die normale chenusche Zusammensetzung der Skapolithe

ist noch nicht mit völliger Sicherheit bekannt, daher es bezüglich

einiger der darin geiundenon Stoffe noch fraglich ist, ob dieselben

wesentlich oder zufällig seien.

C V. Rath erkannte, vom Sauerstoff abgesehen, vier

Grundstoffe, nämlich: Siliciuni, Aluminium, Calcium und
Natrium als wesentliche Bestandtheile. Während aber Silicium

imd Aluminium stets in bedeutender Menge vorlianden sind, ver-
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halten sich Calcium und Natrium gleichsam vicaviircnd ; mit

steigendem Natriumgehalt vermindert sich die Menge des Calcium

und umgekehrt. Daraus ist zu schliessen, dass beide Stoüfe zwar

den mittleren Gliedern der Reihe wesentlich seien, dass es aber

ein calciumreiches und zugleich natriumfreies Endglied, ebenso

ein natriumreiehes und zugleich calciumfreies Endglied gebe.

Allerdings sind diese beiden Endglieder noch nicht gefunden

worden, doch nähern sich der Meionit und der Marialitli denselben

schon ungemein.

Kali wird auch in den völlig frischen Mineralen der Keihe,

und zwar bis zu 2 Percent angegeben. In diesem Falle wird man
wohl als einen mit Natrium vicariirenden Bestandtlieil anzusehen

haben, ähnlich wie in den Plägioklasen. In den veränderten

Skapolithen nimmt die Menge des Kaliums öfters auffallend zu;

von dieser Erscheinung ist jedoch hier, wo die ursprungliche Zu-

sammensetzung zu ermitteln gesucht wird, vorläufig nicht die Rede.

Magnesium und Eisen gehören nicht zum wesentlichen

Bestände, da sie oft fehlen und nui- in unreinen oder verä,n(lerten

Exemplaren in erheblicher Menge gefunden werden.

Der Geiialt an Wasser scheint auch nicht wesentlich zu

sein, da Jene neueren Analysen, welche an fiischen Mineralen

ausgefUiirt sind und welche nicht bloss einen Gllihverlust, sondern

gewogenes Wasser aufführen, eine so geringe Menge Wassers

ergeben, dass man beim Meionit wohl nur au mechanisch einge-

schlossenes Wasser, beim Skapolith ausserdem auch an eine

geringe Quantität eines Veränderungsproductes zu denken hat.

Schwieriger ist es, bezüglich der Kohlensäure zu einem

sicheren Schlüsse zu gelangen. Allerdings erscheinen Skapoiitlie,

welche eine grössere Menge von Kohlensäure geben, öfters auf-

fallend verändert, jedoch sind nicht alle jene, welche bedeutende

Quantitäten von Kohlensäure lieferten, auf ihre Reinheit unter-

sucht worden, daher im Aiig(>,nblicke niclit mit Sicherheit ent-

schieden werden kann, ob frische Skapolithe bisweilen Kohlen-

säure als wesentlichen Bestandtlieil enthalten oder nicht. Es ist

dieselbe Frage, welche auch bei anderen Silicaten, wie beim

Cancrinit und Davyn in l'>etracht kommt, in denen jetzt mehrere

Forscher eine Verbindung von einem Silicat mit einem (!arbonat

annehmen.
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Vor Jaliren prüfte icli zwei .Skapolitlie, in welclien später

die Herren Hipö cz und B eclce merkliclie Quantitäten vonKohlen-

säiire fanden, mikroskopisch, ohne darin Carbonate wahrzu-

nehmen. Leider ging das Material verloren, daher ich die Unter-

snclumg nicht wiederholen konnte. Es scheint mir aber, dass in

der Tliiit Skapolitlie vorkommen, in denen eine Molekclverbin-

diing von Silicat nnd Carbonat enthalten ist.

Damit sind jene Stoffe besprochen, welche bis in die letzte

Zeit als Bestandtlieile der hierher gehörigen Minerale angeführt

wurden. Seitdem ich anfing, mich mit denselben zu beschäftigen,

schien es mir jedoch, dass nocli Stoffe zu finden sein dürften, die

bis dahin übersehen worden waren. Es fiel mir auf, dass fast alle

vertrjuienswürdigcn Analysen der Skapolithe einen Verlust er-

geben, der bisweilen 2 Percent beträgt. Da nun alle Minerale der

b'eihe l)eim Schmelzen Blasen werfen, die Analysen aber ausser

Wasser, das nicht wesentlich zu sein scheint, keine flüchtigen

Bestandtheilc angaben, so vermuthete ich, dass die Stoffe, welche
his dahin nicht gewogen worden waren, solche seien, die sich

heim Erhitzen verflüchtigen. Als icli 187() mehrere Skapolithe

prüfte, bemerkte ich nach starkem Glühen des Pulvers an dem
Deekel des Platintiegels einen weissen IJeschlag oder auch einen

farblosen Tropfen, der sich als Chlornatrium erwies. Diess ver-

anlasste mich, die Herren Becke, Neminar und Sipöcz, welche
die Analysen einiger hierher gehöriger Minerale a,u8zufUhren

Hbernomraon hatten, auf den Chlorgeiialt aufmerksam zu machen,
l^ieser wurde nach Aufschliessung mit concentrirter Salpetersäure

bestimmt und bis zu 0-33 Percent, also in keiner solchen Quantität

gefunden, welche den Verlust der Analysen zu decken vermochte. *

Schon vor längerer Zeit war aber von Schafhäntl in dem Por-

zcUanspath von Passau, welcher sich zum Skapolith gehörig
erwies, Ohlor in etwas grösserer Menge, nämlich bis zu 0-9 Per-
cent gefunden worden.^ Herr Dr. Sipöcz, welcher mehrere sorg-
fältige Skapolithanalysen unternahm, prüfte die Minerale auch
iMif Fluor, Borsäure, Schwefelsäure, doch wurden wägbare Mengen

^
TsclKn-ni.-ik'a Mineriilog. Mittheiliinffcn 1877, pjig-. (iO und 2()G.

- Ammlon rtoi- Cliemio und Pharm. Bd. 46, png. .'MO.
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bloss von der letzteren (bis U-9 l'ercent) erhalten. ' Die Analysen

gaben noch immer einen iinerklärliclien Verlust.

Im Jahre 1879 veröffentlichte F. Ada-ms eine Analyse des

.Skapoliths von Ripon in Quebeck, welclie 2'4 Percent Chlor und

0'8 Percent Sehwefelsäureaidiydrid angibt. In anderen Skapo-

lithen wurden ebenfalls die Chlormengen bestimmt: 2'03 für den

Skapolith von Hüll in Quebeck, 1"78 ftir jenen v(m Trumbull in

Conn., 2-()l für den von Kragerö. Adams war ebenfalls durch

den Beschlag am Platindeckel ;uif den (.Idorgehalt geführt worden,

er bestimmte denselben jedoch nach dem Aufschliessen mit »Soda. ^

Seine Analyse lässt keinen erheblichen Verlust erkennen. Seit-

dem hat Herr Dr. Sipöcz die ('hlorbestimmungen wiederholt

und sowohl nach der Aufschliessuug mit kohlensaurem Natron-

kali als nach jener mit Flusssäure ausgeführt. Es zeigte sich,

dass Chlormengen, wie solche Ada, ms bestimmte, auch in den

frülier annlysirten Skapolithen auftreten. Aus den angeführten

Bestimmungen ergibt sich, dass Chlor und SchwefelsJiure

zu den normalen Bestaiultheilen der Skapolithe gehören, dass

aber die Chlorverbindung meist in grösserer Menge vorhanden

ist als die Schwefelsäureverbindung. Da ein vollständiges Auf-

schliessen für die Il^rmitthing jener Stoffe nötliig ist, so wird man

schliessen, dass dieselben mit den Silicaten dieser Minerale innig

verbunden sind, ähnlich wie diess in den Gliedern der Sodalith-

gruppe längst erkannt und neuerdings von Hauff auch l'Ur den

Mikrosommit, ein Mineral aus der "Nephelingruppe, wahrscheinlich

gemacht wurde.-'

Um zu erfahren, mit welchem Silicat das Chlor vei'bunden

sei, genügt es, einige Zahlen zu betrachten, welche den in letzter

Zeit ausgeführten Analysen entnommen sind:

Meionit 8kiipolith Skiipolith

Vesuv Goiivorneui- Ripon

Natron 1-35 6-64 8-36

Kali ü-7(> 1-58 1-13

Chlor 0-14 2-14 2-41

Schwefelsäure ... • 22 0-14 80

1 '['schennak's Minoralog. u. pctrogr. Mit-dieil. Bd. 4, pag. 205.

- Amerioiin Journ. 3. Ser., Bd. 17, piig. 315 (1870).

3 Zeitschr. f. Kryst. Bd. '2, pag. 468.
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Der Chlorgehalt steigt zugleicli mit dem Natriximgehalte,

mithin muss das Chlor dem Natriumsilicate angehören. Bei den
Zahlen für Schwefelsäure lässt sich kein solcher Znsammenhang
erkennen, zumal die Menge der .Schwefelsäure in den bisherigen

Analysen zn gering ist, um einen Sohhiss auf die entsprechende

Verbindung zu gestatten.

Yollständige Amilyson.

Um ein Bild von der cliendschen Zusammensetzung der

Skapolithe zu geben, führe ich diejenigen Analysen an, welche

alle die zuvor erwähnten Stoffe berücksichtigen. Die Zusammen-
setzung soll gleichzeitig dazu dienen, die nachträglichen Bestim-

mungen von Cldor und Schwefelsäure mit den schon früher ver-

öffentlichten Resultaten zu vereinigen.

1. Meionit von Vesuv, analysirt von Neminar (Tschermak's

Mineralog. Mitth. 1877, pag. 63). 2. Skapolith von Malsjö. 3. Sk.

von Arendal. 4. Sk. von Gouverneur, letztere drei an. von Sipöcz.

(Tschermak's Min. u. petr. Mitth. Bd. 4, pag. 26.5) hier mit den
letzten Chlorbestimmungen. 5. Sk. von ßipon, an. von Adams.
(American Journ. of sc. 3. Ser., Bd. 17, pag. 315, April 1879.

Auszug: Zcitschr. f. Kryst. Bd. 3, pag. 595.)

1. -2. 3. 4. 5.

Kiesel säxirc... 43 -36 52-48 52-57 52-65 54-86

Thonerde 32-09 25-56 24-24 25-32 22-45

Eisenoxydul.. . 0-39 0-26 0-11 0-49^

Magnesia 0-31 . . 0-23

Kalk 21-45 12-44 U-57 11-30 9-09

Natron 1-35 6-52 7-19 6-64 8-36

Kali 0-76 0-79 0-42 1-58 1-13

Chlor 0-14 1-70 l-()3 2-14 2-41

Schwefelsäure. ^ 0-58 0-90 0-14 0-80

Kohlensäure.. 0-72 0-14 0-39

Wasser ^^7 0-61 0-69 0-_i2 0-86*

___
100-45 101-21 99^6 100-53 100 -45^

' An einem underen Exemplar des Meionits vom Vesnv bestimmte
Sipöcz 0-74 Chlor und 0-22 Schwefelsänreauhydrid.

- Eisüuoxyd.

' 0-14 gebundenes und 0-72 hygroskopisches Wasser.
Sitzb. d. matheiti.-naturw. Gl. LXXXVIll. Bd. I. Abtli. 73
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Zu diesen Analysen kommt noch jene, welche »Sipöcz

an dem Skapolith von Rossie ausg'cfUhrt hat und welche einen

erheblichen Gehalt an Kohlensäure angibt. Dieselbe wird später

besprochen werden.

Verhältniss der Haiij>tbestandtli(üle.

Es ist schon oft bemerkt worden, dass die Skapolithe in

ihrer Zusammensetzung den Piagioklasen ähnlich sind. Scheerer

dachte sogar an die Gleichheit der Substanz beider Minerale.'

Bei genauer Vergleichung der Analysen bestätigt sich zwar die

Gleichheit nicht, aber eine Ähnlichkeit in den Verbindungsver-

hältnissen lässt sich immerhin erkennen.

Ordnet man die Analysen der Minerale aus der Skajjolith-

reilie nach steigendem Kicselgehalte, so ergibt sich eine allniäJige

Abnahme der Thonerde und des Kalkes bei gleichzeitiger Zu-

nahme des Natrons in derselben Weise, wie bei den Piagioklasen.

Folgende Beispiele, in welchen bloss die hier in Frage stehenden

Bestandtheiie angeführt werden, können diess erläutern:

1. 2. .'i. 4. 5. (i.

Kieselsäure . 40-53 44-26 48-7'.) 52-48 56-04 62 28

Thonerde... ;52-72 30-37 28-16 25-56 23-92 21-67

Kalk 24-24 20-17 15-02 12-44 9-28 4-60

fj^^.™'^
!

1 - 8 1 ;! • 90 5 - 0() 7 - 3 1 9 - 93 1 45
Kall

)

1. Meionit vom Vesuv, Strom ey er. 2. Skapolith von i<Irsl)y,

V. Rath. 3. Sk. von Bolton, Wolf f. 4. Sk. von Malsjö, Sipöcz.

5. Sk. von Bolton, Hermann, (i. Marialith von Neapel, v. Rath.

Daraus ist zu entnehmen, dass die Skapolithe gleich den

Piagioklasen isomorphe Mischungen sind, indem sie aus einem

calciumhaltigen Ainminium-Silieat und aus einem natriumhaltigcn

Aluminium-Silicat in wccliselnden Verhältnissen bestehen, dass

also, wenn vorläufig von Chlor abgesehen wird, die Existenz

zweier Verbindungen anzunehmen ist, welche die Verhältnisse

/(Si02.ÄAl20.,./CaO

pSiOj . C/AI2O3 . rNa^O
darbieten.

I^oggendorff's Ann. lid.Si', img. 2<1.
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Die Älmliclikeit, gelit aber nocli weiter. Es lässt sich zeigen,

(lass bei den Skapolitlien das Verliältniss zwischen Kiesel-
säure und Thonerde dasselbe ist, wie bei den Feld-
spathen. Die Skajiolitlie verhalten sich nämlich so, als ob sie

zum grössten Theile aus Plagioklas-Substa,nz,zuml<leineren Tlieile

aber aus einer Beimischung bestünden, welche frei von Siliciura

und Aluniiniuni ist und ungefähr 7 Pi-ocent ausmacht. Diese zu-

gernischte Substanz enthielte Ca, Na, Ol etc.

Berechnet man sich also eine Mischung, in welcher 93 Pro-

<'ent von ii'gend einem Plagioklas entlialten sind, so erliält man
für Silicium und Aluminium Zahlen, welclie der Zusammensetzung
eines Skapolitlies entsprechen. Dies zeigen folgende Beispiele,

Welche zuerst eine bestimmte Plagiokhxsmischung nacli der von
mir gewählten Bezeicliimng ' angeben, dann aber das llesultat der

Rechnung nacih der Multiplication mit 0-93 anfuhren. Damit sind

liierauf je zwcä Skapolithanalysen bezüglich der Kieselsäure und
TliOTUM'de verglichen.

An,; Ab mxi'j;. 1. 2.

Kieselsäure... 4(1-5 48 -2 43-315 42-07

Thonerde ;i'l-(l 32-2 32-09 31-71

An^Ab u. ,'!. 4.

Kieselsäure . . . iH 45 -7 45 - 1 3 45-79

Thonerde iH 30-5 29-83 30-11

Aii^Ab u. T). 6.

Kieselsäure... al-'J 47-6 48-79 48-34

Thonerde ;M-.i 29-2 28-16 29-09

An^Abs u. 7. 8.

Kieselsäure... li:!-,'! 49-9 49-88 49-20

Thonerde iH 27-7 27-02 27-30

An Ab u. 9. 10.

Kies(!lsäure. . . lt^y\ 51-5 50-91 50-04
Thonerde 'IH 26-5 25-81 25-68

An.jAb,, u. U. 1-i.

Kieselsäure
. . . il7-;i 53 • 3 52 • 65 52 - 48

Thonerde iM 25-4 25-32 25-56

1 1) '««c l!(u-iclit(^ Jid. 50, pag-. 588.

73*
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AnAba u. 13. 14.

Kieselsäure

.

. -
597" 55 5 54 86 54-70

Thonerde . . . . 2.vfi 23-8 22 • 45 23-80

AnAbs 1,1. 15.

Kieselsäure. . . r.o-f) 61 '0 62-28

Thonerde . . . . 21-7 20 '2 21-67

1. Meionit, vom Vesuv, Neminar. 2. Me. vorn Vesuv, Wolff.

3. Me. von Laacli, v. Ratli. 4. Skapolith von Bolton, Stadt-

mUller. 5. Sk. von Bolton, Wolff. 6. Sk. von Eolton, Petersen.

7. Sk. von Malsjö, Wolff. 8. >Sk. von Obernzell, .Schafliäutl.

9. Sk. von Arendal, Wolff. 10. Sk. v. Malsjö, v. Ratli. U. Sk.

von Gouverneur, Sipöcz. 12. Sk. von Malsjö, Sipöcz. 13. Sk.

von Eipon, Adams. 14. Mizzonit vom Vesuv, v. Katli. 15. Ma-

rialith von Neapel, v. Ratli.

Damit ist erwiesen, dass in beiden Silicaten, welche in den

Skapolithen enthalten sind, das Verbindungsverliältniss von Kiesel-

säure und Thonerde dasselbe ist, wie im Plagioklas, dass also:

A, : A = 2 : 1 und /'

:

'/
==.():!.

Die Skapolitlie zeigen ferner in den Verbindungszahlen ein

constantes Verhältniss zwischen Thonerde und der Summe von

Kalk und Natron. Um dies zu zeigen, kann man jedoch nicht

alle Analysen verwenden, weil die Fehler mancher T5eobachtungen

sehr gross und bei den einzelnen Beobachtern ungleich sind,

folglich durch Summirung mehrerer Posten, liier durch Summiruug

der Zahlen für Kalk, Natron, Kali, die Fehlersumme nicht selten

so gross wird, dass dadurch jede Gesetzmässigkeit verdeckt

erscheint. Ich wähle daher zuerst jene Beobachtungen aus,

welche an vorzüglichem, von mir selbst ausgesuchtem Materialo

nach derselben Mctliode im Laboratorium des Herrn Professor

Ludwig angestellt wurden. Für die Rechnung ist zu bemerken,

dass unter Naj,0 auch die gefundene Menge von K^O zu ver-

stehen sei.

a) Meionit von Vesuv. />) Skapolith von Gouverneur, cj von

Malsjö. dj von Arendal, die letzteren drei Analysen von Sipöc'/-
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Si^O : A!,,ü., : CiiO-f-NajO AI2O3 GaO-t-NajO

,0 7 • 23 3 '12 : 4-13 oder 3 3 '98

10 8-78 : 2-46 : 3^26 V 3 4-00

8-75 : 2-53 : 3-36 n 3 3-97

d) 8-76 : 3-36 : 3 27
11

3 4-16

Daraus ergibt sich, dass sowohl bei dem kieselärmeren

Meionit als auch bei den übrigen kieselreicheren G-liedern das

gedachte Verhältniss genau 3 : 4 sei.

Man findet aber das gleiche Verhältniss, wenn man eine

grössere Anzalil von Analysen, welche von demselben Beobachter

lierriihren, berechnet und das Mittel der erhaltenen Zahlen snclit.

Dazu sind vor allen die zahlreichen Analysen, welche v. Rath
ausführte, geeignet.' Werden daraus jene gewählt, welche keine

grösseren Mengen von Eisen, Magnesia, Kali, Wasser, Kohlen-

säure angeben, welche also frischem und reinem Material ent-

sprechen, so iiat man folgende llciiie:

Vesuv ....

Ersby ....

Laach ....

Pargas ....

Baikalsce .

Malsjö

(^rouverneur

iMizzonit.
. .

SiOs : ALO,,

7-09

7-38

7-52

7-58

7-92

8-34

8-71

9-12

Marialitli . .10-46

3-02

2-94

2-90

3-05

2-77

2-49

2-33

2-31

2-12

CaO+NaaO

33

20

Ol

59
00

oder

3 • 63

3.54

3-43

2-45

Mittel:

AljO., CaO+NaoO

3 4-29

3 4-28

3 4-14

3 3-53

3 4-33

3 4-37

3 4-56

3 4-45

3 3-59

3 4-17

Während bei dem Plagioklas das zuvor besprochene Ver-

hältniss 1 : 1 ist, erscheint dasselbe beim Skapolith davon
verschieden, nämlich 3:4. Nunmehr lässt sich aber folgender

Schluss ziehen : Wenn in Mineralen, welche wechselnde Mischun-

gen eines calciumlialtigen und eines natriumhaltigen Silicates

sind, das Vcrliältniss der Thonerde zur Summe von Kalk und

' l'ogg. Ann. Hd. 90, pa;,^ 82, pag. 288; Bd. lOO. i)ag. 2.54; Bd. 11!>.

I''i8-- 2(;2. Zcitschr. g-eol. Ges., Bd. 18, pag. 635.
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Natron 3 : 4 ist, so muss auch im ersten Silicate das Vcrliältniss

der Thonerde zum Kalk, ebenso im zweiten Silicate das Verhält-

uiss der Tlionerde zum Natron 3 : 4 sein. Folglich hat man:

/c : / = 3 : 4 und /^ : r = 3 : 4

demnach:Die Verbindungsverhältnisse sine

im ersten Silicate:

im zweiten Silicate:

6SiO, : 3AL0,

18SiO, oAl^O.,

4CaO

4Na,0.

Anstatt den eben durcliniesscncn längeren Weg zu betreten,

kann man diese Verbindungsverliältnisse auch durch ein kürzeres

Verfahren, welches ich schon bei der Untersuchung der Glimmer-

gruppe eingeschlagen habe, ermitteln.

In diesem Falle werden je zwei Analysen, welche weit ans-

einanderliegenden Mischungen entsprechen, einer Subtraclion

unterworfen, wodurch immer die Zahlen für das eine Silicat

eliminirt werden. '

' Wenn in dein einen Skapolitli das ealcinmluiltige und djis n.'itrium-

haltige Silicat so gemischt sind, dasa im Durchsclinitto auf u Molekel dos

erstereti v Molekel des zweiten kommen, so sind die Verbindmig'szaJileii,

welche sich ans der Analyse ergeben, in dem Vcrliältniss:

SiOg AI2O., CaO

{hu -t- ;>«) : iku -+- qv) : lu

Na,,()

Wenn ferner in einem zweiten Skapolith die beiden kSilicate in dem

Verhältniss x : y gemischt sind, so ergibt die Analyse das Verhältniss:

(/ix-t-p!/) : (kx -h qi/) Ix >.'/ .IT.

Wird nnn die letztere Zahlenreihe mit jenem Factor nmltiplicirt,

welchen man bei der Division der Zahl für Na-^O in I dnrch die Zahl Ihr

V
Na^O in II erhält und welcher -- ist, so ergibt sich das Verhältniss:

/a\T Irx(MW ^ ,/a\T \ Irx
,111

und es liefert den Unterschied der Zahlen unter I und III das gesuchte

Verbindungsverhäitniss für das erste Silicat, nämlich

:

h:k:l
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Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass die Beobachtungs-

t'ebler ungemein gering sind oder sich zugleicb eliminiren.

Als erstes Beispiel wähle ich die frUlier mit a) und h)

bezeichneten Zahlen, welche den Meionit vom Vesuv und den

Skapolitb vom Gouverneur betreffen. Diese ergeben die Ver-

bindungszablen.

Siü„ AlsUs C;iO Naaü

(i . 7-23 : 312 3-83 0-30

b . 8-78 : 2 •4(5 2-02 : 1-24

Wird die zweite Zablenreihc mit dem Factor 0-242 multi-

plicirt, wodurch das Verliältniss keine Änderung erleidet, und

werden die so erhaltenen Zahlen mit den entsprechenden unter

(I verglichen, so ergibt sicii als Differenz die lleihe unter M(\

(I ..... ,

0-242/;.

Me

SiOä AloO, C;l() NiigO

7-22 3-12 2-83 0-30

2-12 : 0-60 0-49 0-30

5-10 2-52 3-34

Dieses Verhältniss ist aber 2-02: 1:1-33, folglich fast

genau ÜSiO^ : 3A.ls,0., : 4Ca() entsprechend.

Wenn ferner das Verhältniss a mit 0-528 inultiplicirt und
das Resultat mit den Zahlen unter h verglichen wird, so ergibt

sich als Differenz die Zahlenreihe unter Ma:

SiÜa Al,ü, QM N;i,oO

h ... 8-78 : 2-46 2-02 1-24

0-528«.... ... 3-82 1-64 2-02 0-16

Mn ... 4-9fi 0-81 : 1-08

Ebenso erhält mau durch Multipliojitiou der Ziihleuveihe I mit einem
luctor, welchen die Division der Zjilil l'ür OaO in 11 duvch die entsprechende

/:ihi m 1 liefert nnd welche - ist, ein Verhiiltuiss IV, das nach Siibtraction

von jenem unter 11 aufzählen führt, welche das Verbindnngsvorhältniss:

p : (i: r

für das zweite Silicat ergeben.
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Dieses Verhältniss ist aber (i • 10 : 1 -00 : 1 • 33, welclies fast

genau ISSiO^ : SAl^O., : 4^'a,,0 entspricht.

Nach dem j^leichcn Verfalireii können Analysen, welche

V. Rath ausführte, der Berechnung unterworfen werden.

Nimmt man das Mittel der Zahlen für die Meionite vom
Vesuv und von Lnach unter «), das Mittel für den Mizzonit und

<len Marialith unter/) in Rechnung:

SiOä AI2Ü3 CaO Sxß
7-31 : 2-97 3-60 0-45

9-78 2-22 1-20 1-72

so erhält man aus der letzteren Reihe nach Multiplication nut

€-262 die Zahlen:

2-5(; : 0-58 : 0-31 : 0-45

welche mit e verglichen, die Differenz

4-75 : 2-39 : 3-29 : -

liefern, entsprechend den Zahlen 2:1:1-37, also fast genau

6:3:4.

Ferner gibt die Reihe t; nach Multiplication mit 0-333 das

Verhältniss:

2-43 : 0-99 : 1-20 : 0-15

das mit /' vergliclien zu dem Resultate

:

7-35 : 1-23 : 1-57

fuhrt, welches fast genau den Zahlen 6 : 1 : 1 -3 entspricht.

Bislier wurden die beiden im Skapolith enthaltenen Silicate

so betrachtet, als ob sie reine Sauorstoffverbinduugcn wären. Es

hat sich jedotih gezeigt, dass auch Chlor in erhebliciicr Menge

vorhanden sei und durch den Vergleich des Meionits mit den

Skapolithen, deren Chlorgehalt bestimmt worden ist, hat sich

ergeben, dass das Clilor an das Natriumsilicat gebunden sein

müsse, so dass in diesem ein Theil des Sauerstoffes dnrcli Chlor

ersetzt erscheint.

Nunmehr ist noch zu bestimmen in welchem Verhältniss das

Chlor zu den übrigen Componenten dieses Silicates stehe. Dazu



Die Skapolithlelii-e. 1161

eignen sich bloss jene Analysen, welche viel Chlor und wenig

Schwefelsäure angeben, da eine grössere Menge der schwefel-

säurehiiltigen Verbindung.jenes Verhältniss stören muss. Demnach
sind zu benutzen:

Na Cl SO3

EiyKm 2-94 : 0-68 : O-lO

Gouverneur ...2-48 . 0-60 : 0-02

Malsjö 2-27 : 0-48 : 0-07

Mittel 2-56 : 0-59 : 0-06

Hieruns ergibt sich das Verliiiltniss Na:Cl= 4:l.

Da nun frlllier i'Ur das natriumlialtige Silicat ohne EUcksicht

auf Chlor das Verhältniss ISSiO^ : SAl^Og : 4Na20 gefunden

wurde, so hat man jetzt 18810^ : SAl^Oj : SNa^O : Na^Cl^.

Nun wäre noch zu entscheiden, in welchem Verhältniss die

Schwefelsäure und die Kohlensäure zu den übrigen Elementen

stehen. Da jedoch bisher keine Analysen ausgeführt wurden,

welche Schwefelsäure in grösserer Menge angeben, so lässt sich

Über die entS))rcohende Verbindung noch nichts bestimmen. Da
mir ferner bezüglich der kohlensäurehaltigen Skapolithe bloss

<iine einzige vollständige Analyse (Skapolith von Rossie nach

Sipöcz) vorliegt, so kann ich auch keine Rechnung durchführen,

die erkennen Hesse, mit welchem Silicat die Kohlensäure ver-

hunden sei und welches Mengenverhältniss hier walte. Einen

Versuch in der letzteren Richtung werde ich später anführen.

Mit Sicherheit ist also bis jetzt bloss eine Reihe von Skapo-

litlnnineralen erkannt, deren Glieder als Chlorskapolithe zu

bezeichnen wären. Ein eigentlicher Schwefelsäureskapolith ist

his jetzt nicht gefunden. Kohlensäureskapolithe scheinen öfters

i^iitersucht worden zu sein, sind jedocli mit Ausnahme des ein-

zigen vorbezeichneten Falles niclit vollständig analysirt worden.

Zusainiiuinsotziing <l(^i' beidt^u Silicate.

Nach dem früher Gesagten stellen sich die Minerale der

Skapolithreilie als Mischungen zweier Substanzen dar, von
welchen die eine in manchen Meionitcn fast rein auftritt und
<iaher mit dem Namen Meionit bezeichnet werden kann, während
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die andere den grössten Tlieil des Marialitlies ausmacht und

demnach mit dem Namen Marialith belegt werden mag.

Aus den ermittelten Vorhältnissen ergibt sich nun für das

erstere Silicat die kleinste Formel : Sii-Al^Ca^Oj,, für das zweite

hingegen SigAljNa^O^^Cl. Um den Vergleicli mit anderen Ver-

bindungen leichter durchfuhren zu können, wird es indess von

Vortheil sein, die Formeln zu verdoppeln und diese Grössen einst-

weilen als Moleculargewichte zu betrachten:

Meionit Si,^ Al^^ Ca^ O.,,, = 1786 Me
Marialith Si,^ AI,. Na^ O^g 01^= 1()92 .... Ma

Die percentische Zusammensetzung der beiden Substanzen

berechnet sich wie folgt:

Meionit-S. Marialith-S.

Silicium 18-81 29-79

Aluminium .... 18 • 48 9-75

Calcium 17-92 —
Natrium — 10-87

Sauerstoff 44-79 45-39

Chlor — 4-20

100 100

Wenn die Formeln der beiden Silicate verglichen werden,

so zeigt sich, dass die Zahl der Atome Silicium und Aluminium

zusammen genommen in dem einen so gross ist wie in dem

anderen, ferner, dass die Zahl der Calciumatome in dem einen

so gross ist wie die Zahl der Natriumatome in dem zweiten.

Diese Analogie ist genau dieselbe, welche sich beim Vergleich <]cr

beiden Substanzen, welche die l'lagioklasc bilden, herausgestellt

hat. Bei den Skapolithen besteht aber noch eine Analogie,

welche neu ist, indem sich zeigt, dass die Zahl der Sauerstoff-

atome in der ersten Substanz gleich ist der Zahl der Atome

Sauerstoff und Chlor zusammengenommen in der zweiten.

Obwohl also die beiden Silicate qualitativ erheblich ver-

schieden sind, so zeigen sie doch eine atomistische Gleich-

artigkeit. In dieser sehe ich einen, wenngleich nicht den einzigen

Grund der Isomorphie beider Verbindungen.
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leb habe scbon bei Geleg-cuhcit meiner Arbeit über die

Feiilspathgruppe auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass

die beiden Silicate, deren Mischung die Phigiokhxse liefert, obwohl

qualitativ ungleichartig, docli in atomistischer Beziehung eine

auffallende Gleichartigkeit zeigen.'

Albit

Anortiiit 8i,^

Si^ Si, AI, Na, 0„
Ca,,AL

1«

Seither liat sich bei der Untersuchung der Isoniorpiiie,

welche die Minerale der Pyroxen- und Ampliibolgruppe darbieten,

ein gleiches Resultat ergeben/- ebenso bei der Aufsuchung der

Verbindungen, welche die Glimmer zusammensetzen-' und letzthin

konnte ich bei der Vergleiehung von (,'alcit CaCO., und Natrinm-

salpeter NaNO,j einerseits die Isomorpliie beider Verbindungen

strenge nachweisen, anderseits die atomistische Gleichartigkeit

an einem einfachen Beispiele darthun.*

Der Satz, dass isomor|)lie Vei'l)indnngen atornistiseli gleieii-

artig sind, ist deninac!) aus niein'cren Fällen abgeleitet, in

welchen die Isomorphie auf das vollständigste untersucht und

bewiesen wurde.

Derselbe kann daher für die Zukunft als ein vorzngiieiies

Mittel dienen, die Zusammensetzung der isomorplien Verbindungen

zu ermitteln, wenn l)loss die Mischungen, nicht aber auch die

einfachen Verbindungen in der Natur gefunden werden.

Dass aber die atomistische Gleichartigkeit nicht der einzige

Grund der Isomorphie sei, habe ich schon bei anderer Gelegen-

heit betont'^ indem ich auf die Isomorphie der Kaliuni-

verbindungen mit den Ammoniumvcrbindungeu hinwies, in

Welchen bezüglich eines Theilcs der beiden Substanzen, nämlich
bezüglich K und NH^ die Gleichartigkeit bloss in der Äquivalenz
begründet erscheint.

' Diese Sitüungsberichtc, Bd. 50, pag. 584.

- In den von mir hovjiusgegclienen Miiifirnlogischou Mittliüiliiugt^n.
iHil, pag. 17.

' Diese .Sitziiugsbcrichtc, lirt. 7H, Abth. 1, pag. 5.

* In meinen Min(!r. ii. petr. Mittli., Bd. 4, pag. U.S.
In meinem Leiii'biich d. Mineralogie 1884, pag. 247.
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Wenn man die Formeln der beiden .Skapolitlisilieate mit

jenen der Plagioklassubstanzeu,

Anorthit .Si^Al^Ca^O,,. Albit Sii.Al^NajOn.

vergleicbt, so ergibt sich eine einfache Beziehung

Meionit .... 3(Si,Al^Ca,0,8) h- 2CaO
Marialith . . . 3(Si,.Al2Na,0,„) -f- 2NaCl.

Damit ist jedocli niciit gesagt, dass das Meionitsilicat als ein

Additionsproduct von Anorthit und Kalk und dass das Marialith-

silicat als eine Addition von Albit und Clilornatrium zu betrachten

sei, denn es liegt keine Thatsacho vor, welciie dafür spräche,

doch ist es immerhin von Interesse, zu bemerken, dass einerseits

Anorthit Si^Al^Ca^O,,, und Albit .Si^Al^Na^Oi,. isomorph sind und

dass anderseits auch CaO und NaCl für sich tesserale Form und

gleiche Spaltbarkeit zeigen.

Nun erkennt man auch leicht, woher es kommt, dass die

Skapolitliminerale sich so verhalten, als ob sie Verbindungen von

Plagioklas mit einem Si- und AI-freien Rest v\rären, dessen Menge

ungefähr 7 Percent ist (s. oben). Dieser Rest besteht aus CaO
und "NaOl in vicariirendem Verhältniss. Tm Meionitsilicat ix^trägt

aber die Menge OaO, weiche dem vierten Tlicil des Kalkgelialtes

entspricht, 6-27, im zweiten die Menge des NaCl hingegen

^i-!)2 Pro Cent.

Voriflciition der Formol.

Um den Satz zu bestätigen, dass die Skapolithminerale

Mischungen jener beiden Silicate sind, deren Formeln zuvor

ermittelt wurden, gebe ich im Folgenden die Berechnung solcher

Mischungen und stelle derselben jene neueren Analysen gegen-

über, welche sich auf Minerale der gesammtcn Reihe beziehen

und welche keine so grossen Mengen von Wasser, Kohlensäure,

Kali, Eisen, Magnesia angeben, dass auf eine schon vorgeschrittene

chemische Veränderung oder auf eine Beimischung oder erheb-

liche Verunreinigung zu schliessen wäre.

Die meisten Analysen sind zwar unvollständig, da sie keine

Chlorbestimnmngen enthalten, welche für den vorliegenden Zweck

«ine wesentliche Bedeutung hätten. Bevor jedoch eine grössere
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Anzahl vollständiger neuer Uutersucliungen ausgeführt ist, wird

man sich mit den frülicven begnügen müssen, indem man annimmt,

dnss in den Mineralen, auf welche sich dieselben beziehen, Chlor

in entsj)reeliendei' Menge vorlianden sei.

Wenn die Skapolithminerale Mischungen aus den zwei be-

zeichneten Silicaten sind, so müssen alle genauen Analysen der

Ivegel

.,,-(Si,,Al„Ca,0,„) + ;,/(Si„Al„Na,0,,Cl,)

entsprcclien, in welciicr x und y beliebige i)Osilive Zalden sind.

Al)gckürzt wird die Kegel durch Mcx Muy ausgedrückt, womit

gesagt ist, dass man sich in jedem einzelnen Falle vorstellt, der

untersuchte Krystall sei so gemischt, dass im Durchschnitte a,uf

.!• Molekel der einen Art y Molekel der anderen Art kommen.

Ich führe die Betrachtung zuerst in dieser Weise durch, um zu

untersuchen, ob vielleicht Mischungen von einem bestimmten Ver-

liältnisse häufiger vorkommen, andere fohlen. Wäre diess der

Fall, (liuin hä,tte uuui mit grosser Wahrscheinlichkeit zu schlicssen,

dass die Skapolithminerale nicht mannigfache Mischungen, son-

dern bestimmte Molekelverbindungen von Me und Ma sind.

15ei den Feldspathcn war die gleiche Frage zu beantworten,

da man lauge Zeit hindurch glaubte, es gebe nur einige bestimmte

Zwischenglieder zwischen Albit urui Anorthit. Diese Glieder hätten

eine constante Zusammensetzung und zwischen denselben gäbe

es keine Übergänge. Bekanntlich wurde dies verneint, als die

Analysen mit der Itechnung verglichen waren. Die Untersuchung,

ob die Skapolithe nur Glieder von constauter Zusammensetzung

umfassen, ist af)er auch nöthig, weil bisher manche Forscher diese

Meinung vertraten und die Minerale demgemäss in Abtheilungen

brachten, die von einander scharf abgegrenzt sein sollten. So z. B.

betrachtet Dcscloizeaux die von ihm unter den Namen Meionit,

Paranthin, Dipyr, Scolexerose begriffenen Minerale als getrennte

Gattungen, Dana hat ausser diesen noch einen Wernerit, Kke-
bergit, Mizzonit etc.

Um die ganze Mischungsreihe von vornherein in gleiche

Abschnitte zu theilen, mache ich einstweilen die willkürliche

Annahme, die Krystallmolckel jedes Skapolithminerals bestehe
aus zwölf chemischen Molekoln, so dass also die Formel des
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reinen Meionits Me^^ wäre, die Formel für das Mineral, welches

bloss aus dem Marialitlisilicat bestände, aher Ma^^. Die Krystall-

molekcl eines Minerals, welches ein Zwischenglied darstellt, ent-

hielte chemisclie Molekel von beiderlei Art, z. B. die Zwischen-

glieder Mcr, M(i.^ oder Mc^ Ma.,. Es wäre diess also wie eine Sub-

stitution innerhalb der Krystallmolekc] anzusehen.

Die folgende Tafel enthält die Vorausberechnung für die

chemische Zusammensetzung sowohl der beiden einfachen Hilicate

Ml' und Ma, als auch der angenommenen eilf intermediären

Mischungen, und zwar in der Weise, wie die Zusauunenselzuiig

gewöhnlich angegeben wird. Weil in dem a,nalytischen üesultate

eines chlorhaltigen 8ilicates niclit von vornherein angegeben

werden kann, mit welchem einfachen StoiTe das Chlor direct ver-

bunden ist, so pflegt man alle Stoffe, ausgenommen das Chlor,

als Oxyde zu berechnen, scidiesslich aber von der Summe, die

dem Chlor äquivalente Sauerstoffmenge abzuziehen. Hei den

folgenden Berechnungen gibt demnach die Summe aller chlor-

haltigen Silicate mehr als 100 Percent, indem der t'lberscliuss

gleich ist der Menge der Sauerstoffes, welcher durch Chlor ver-

treten wird. (Siehe Seite SK).)

Nunmehr werden die berechneten Zahhni direct mit den

Daten der Analysen verglichen, ein Verfahren, welclies ich bei

allen früheren Gelegenheiten, da chemische Formeln zu verifieiren

waren, eingehalten Inibe und welches ich für das einzig richtige

halte, da nur bei dieser Art des Vergleiches Deriisnigc, welcher

dieG-rösse der infolge der Methode und derUnreinheit desMatcrials

entstehenden Fehler zu beurtheilen vermag, die Übereinstimmung

oder Abweichung erkennen kann.

Die verwendbaren Analysen* ersclieinen in drei Abtlieiluii-

gen, deren erste diejenigen umfasst, welche den Mischungen von

iWfc',2 ^i^ ^'-8 ^"% oder, anders gesehrieben, von Mi- bis Mr^ Mn,

also einem Kieselsäuregehalt von 40 bis 48 Percent entsprechen.

Diese Minerale werden gewöhnlich Meionit und Skapolith genannt.

Sie erscheinen bei Deseloizcaux unter Meionit und Paranthin

(in letztcrem SiO^ == 47 bis 52), bei Dana unter Meionit, Paran-

thin (SiO.^ = 41 bis 4()) undWernerit (SiO^ = 44 bis 48 Percent).

1 S. Rum iiiol mIi cms, l[:i,uilbiicli der Miuer:ilclieiiiie 2. Aufl., p,ig.4G;iff.
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Tafel äquidistanter Mischungen,

horeclinet mich Molcciilarvcrli.'iltuis.sfiii M/;.,- Mny.

12:0 IJ :1 10: 2 9 : 3 8:4 7:5 (;:(;

X : y
1:0 5:1 3 : 1. 2:1 1 :1

Kiesel säure 40-31 42 18 44- 06 45-96 47-87 49-80 51 •7(5

Thouerdc ;!4-G0 ;)3-;ii 32-00 30 -(iS 29-35 28-01 2(1 (55

Kiilk 25-09 23-09 21-09 19 -OO 17-02 14-9G 12-88

Nutvon

—
i-k;

0-33

2 • 33

0-(;7

3-52

1-01

4-71

1-35

5-92

1-G9

7-13

2-04Olilor

Auiilyt. KSiiuurie . . . . 100 100-07 KM)- 15 100-23 100-;!() 100-38 100-46

X : !i

Kiosclsiim-e

.

'''lionei'de
.

.

Kiilk

Njitron

Chlor..

Analytisi-he Sii

5:7

53-72

25-29

10-78

8-36

2-39

4:8

1:2

100-54

55-70

23-91

8-67

9-59

2-75

IOO-(;2

3 : 9

1 : 3

57-71

22-52

6-53

10-84

3-10

100-70

2: 10

1 : 5

1 : 11.

59 73

21-11

4-37

12-10

3-47

100-78

61-77

19-69

2-20

13-37

3-83

100 8(i

: 12

0: 1

63-83

18-26

14-66

4-20

100-95

1- Meiotiit vom Vesuv nacli Stromeyer. 2. Derselbe nach
^^'»ll'f. .'5. Ders. n. v. Ratli. 4. Deivs. ii. Neminar. 5. Ersbyit von
''^'•«by bei Pargas, v. llath. 6. Skapolitb von Pargas, Wolff.
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7. Meionit von Laaeli, v. Rath. 8. .Skapolith von Targas, v. Rath.

9. Skapolith von Bucks Cty, Penn, nach LeecLs.

Me 1. jWn^jMa 2. 3.

Kieselsäure . . . 40 • 3

1

40 53 42 • 1 8 42-07 42-55

Thonerde 34 -(iü 32-72 33-31 31-71 30-89

Eisenoxyd 018 . . 0-41

Kalk 25-09 24-24 23-09 22-43 21-41

Magnesia . . 0-83

Natron ) l-Ki 0-45 1-25

Kali I

1-81
_ ^^.g^ ^.gg

Chlor . 0-33

GlühVerlust ..
.

. . 0-31 0-19

lÖÖ 99-48 100-07 97-29 98-46

4. Mc-r,Mtt 5. 6. McsMa

Kieselsäure ... 43 - 36 44-06 44-26 45-10 45-96

Thonerde 32-09 32
- 00 30 37 32-76 30-68

Kalk 21-45 21-09 20-17 17-84 19-06

Magnesia 0'31 . 0-15

Natron 1-35 2-33 1-15 0-76 3-52

Kali 0-76 . 2-75 0-68

Chlor 0-14 0-67 . . 1-01

GlUhverlust . .

.
'__ .__ 0-58 1-04

100-67 100-15 99-43 98-18 100-23

7. 8. i). Me.^Mfi

Kieselsäure ... 45-13 45-46 47-47 47-87

Thonerde 29-83 30-96 27-51 29-35

Kalk 18-98 17-22 17-59 17-02

Magnesia 0-13 . J-20

Natron 2-73 2-29 3-05 4.71

Kali 1-40 1-31 1-40

Chlor . . 1-35

ftlühverlust . . 0-41
_J-^9

1-48
.__^

98-61 98 "53 99-70 100-30

1 Ausserdem 0-72 CO, und 0-27 H.,Ü.
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Die zweite Abtbeilung umfasst die Mischungen innerhalb

der Grenzen Me^Ma,^ bis Mi\M(t^ oder, anders bezeichnet, zwischen

Me^Mii bis McMa^, was einem Kicselsäuregehalt von 48 bis 5G

Percent entspricht. Die Minerale werden gewöhnlich unter Mizzonit

und Skiipolitli begritfen. Bei Descloizeaux stehen dieselben

unter l'aranthin, Di[)yr, Scolexerose, bei Dana unter Ekebergit

(HiO, = 49 bis 52), Mizzonit und Dipyr (SiO,, == 52 bis 56).

10. Skapolith von Bolton, Petersen. 11. Sk. von Ersby,

Hartwall u. Hedberg. 12. Sk. von Bolton, Wolff. 1.'5. Passauit

Von Obernzell, Schafhäutl. 14. Ekebergit von HesselkuUa,

Wolff. 15. Sk. von Malsjö, Wolff. 16. Derselbe, v. Rath. 17.

Passauit von Obernzell, v. Kobell. 18. Sk. von Pargas, Hart-

wall. 19. Sk. von Arcndal, Wolff. 20. Sk. von Malsjö, 21. von

Gouverneur, 22. von Arendal, alle drei nach Sijjöcz. 23. Sk. von

Gouverneur, 24. Mizzonit vom Vesuv, beide nach v. Rath.

Mc^Mn 10. 11. 12. M(;^Mar, i:!. 14.

Kieselsäure
. 47-87 48-34 48-77 48-79 49-86 49-20 49-26

Tlionerde ... 29-35 29-09 31-05 28-]6 28-01 27-30 26-40

Eisenoxyd 0-32 . . 0-54

Kalk 17-02 15-40 15-94 15-02 ]4-96 15-48 14-44

Magnesia .... . . 1 -29 .

Natron 4-71 ) 3-25 4-52 5-92 4-53 6-14

Kali
\

''^•>
_ 0-54 . 1-23 0-65

<^"iloi- 1-35 . . . 1-69 0-92

GlUhverlust
. . 0-62 0-61 0-74 . 1-20 0-69

100-3Ö 1ÜÖ~ 99-62 99^36 100^8 99^-65 9842

15. 16. 17. 18. 19. M<-Ma

Kieselsäure
. 49-88 50-04 50-29 52-11 50-91 51-76

'J'lionerde
. . . 27-02 25-68 27-37 27-60 25-81 26-65

Kisenoxyd
. . 0-21 . . 0-55 0-75

^^Ik 12-71 12-64 13-.53 13-.53 13-34 12-88
Magnesia... o-85 1-06 .

' 0-58
^"^'"» 7-59 5 - 89 5 92 ) 7-09 7-13
^^'^^' 0-87 1-54 0-17 (

'^'^
0-85

<^^'^oi-
. ... . . 2-04

GlUhverlust .0-77 2-50 . 0-73 0-41

___________ 99-90 99-35 97"-'30 98^38 9"^9 - 74 100-46

' Die Magnesia beim Eisenoxyd.
't'b. d. muthem.-nalurw. Gl. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 74
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20. 21. 22. ü/t's^fo, 2.'i. 24. i^i/«^

Kieselsäure. ..52-48 52-65 52-57 53-72 52-25 54-70 55-70

Thonerde . . . . 25-5Ü 25-32 24-24 25-29 23-97 23-80 23-91

Eisenoxydul . . 0-39 0-11 0-26 ....
Kalk 12-44 11-30 11-57 10-78 9-86 8-77 8-67

Magnesia 0-23 . . 0-78 0-22

Natron 6-52 6-64 7-19 8-36 8-70 9-83 9-59

Kali 0-79 1-58 0-42 . 1-73 2-14

Chlor 1-70 2-14 1-63 2-39 . . 2-75

Schwefelsäure 0-58 0-14 0-90 . . > .

Kolilensäure . . 0-14 . 0-39 ....
Wasser 0-61 0-42 0-69

__^^ V^ 0-13 .__

101-21 100-53 99-86 100'54 98-49 99-59 100-62

Zur dritten Abtlieilung werden jene Mischungen gerechnet,

welche in dem Intervall von M(\M.(t.^ bis Ma^^ oder, anders ge-

schrieben, von MeMa^ bis Mit liegen, was dem Kieaelsäuregehalt

von 56 bis 64 Percent cntspriclit. Die Minerale werden gewöhn-

lich unter den Namen Skapolith, Dipyr, Marialith angeführt.

25. Dipyr von Libarens, Dclesse. 26. D. von Pouzac, Da-

mour. 27. Skapolith von Bolton, Hermann. 28. Sk. von Ripon

in Quebeck, Adams. 29. Prehnitoid von Solberg, Schweden,

Plom Strand. 30. Marialith von Pianura, v. Rath.

MeMfi^ 25. 2Ü. 27. 28. 29. MeMa^

Kieselsäure . .55-70 55-5 56-22 56-04 54-86 56-00 57-71

Thonerde . . . 23-91 24-8 23-05 23-92 22-45 22-45 22-52

Eisenoxyd.. . . .
1-14' 0-49 I-04-' .

Kalk 8-67 9-0 9-44 9-28 9-09 7-79 6-53

Magnesia .... . 0-20 . 0-36

Katron 9-59 9-4 7-68 8-66 8-36 10-07 10-84

Kali 0-7 0-90 1-27 M3 0-46

Chlor 2-75 . . . 2-41 .
3-10

Wasser ^_
2-41

__.
0-14^ 1-04 •

100-62 lÖÖ" 99-70 10(>65 100^^45 99-36 100-70

1 Ausserdem 0-l4 Mtmgfuioxydul.

'^ Ausserdem 0-72 liygroskop. Wtisser und 0-80 Schwofolsäiire.

•' Ausserdem 0-18 Maiigniioxydul.
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MeMdi 30. Ma

Kiesclsäm-e 59 -Tä 62-28 63-83

Tlionerde 21-11 21 - ()7 18 - 26

Kalk.. 4-37 4-60

Magnesia .
0-30

Nati-on 12-10 9-31 14-66

Kali 1-14

Chlor 3-47 .__ 4-20

100-78 99-30^ 100-9.Ö

In (fei) vorstehenden Zahlen ist eine allgemeine Überein-

stimmung- der Analysen mit den Fordernngcn der Rechnung zu

erkennen. Die vorkommenden Abweichungen sind nicht grösser

als die Unterschiede solcher Analysen, welche gleiche Minerale

betreffen. Wenn man berücksichtigt, dass die angewandten Me-

tiioden von versclüedenem Werthe sind, dass die fremden Bei-

mengungen eine Verschiebung der Zahlen verursachen, endlich,

dass in der llechnung auf die Existenz der enthaltenen Kohlen-

säure-, Schwefelsäureverbindungen und Hydrate keine Rücksicht

genommen ist, so wird man anch keine bessere Übereinstimmung

Von Rechnung und Beobachtung erwarten. Was im Besonderen

die unter 30. zuletzt angefUlirte Analyse des Marialiths betrifft,

so muss gegenüber der geringen Übereinstimmung mit der Theorie

auf den provisorischen Charakter dieser Analyse hingewiesen

"wei-den, da für jede der beiden Operationen bloss eine sehr geringe

Menge Substanz verwendet werden konnte,^ ferner eine Um-
rechnung der Analyse nothwcndig war, da der gefundene Eisen-

gehalt als Magnetit mit 4-45 Percent in Abzug gebracht wurde.

Eine aulVailende Erscheinung ist die grosse Verschiedenlieit

von Mineralen mit gleicher Fundortangabe. ]5ei Mineralen,

Welche wie die Ska[)olithe ein locales Auftreten zeigen und keine

grösseren Massen bilden, ist aber solche Ungleichförmigkeit nicht

selten.

Die vorige Zusammenstellung zeigt eine vollständige Conti-

n'iität der Mischungen. Nirgends ist eine \A\cke bemerkbar, aber

' Niich Abi-oclmmifi: des bei{,^oinonsteu Magnetits und Umrechnung
""'' 'l'ö tViiliere Suuinio

- Nacli gütiger Mittheihing des Herrn (1. v. Kiitli.

74*
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es erscheint auch kern Molecularverhältniss bevorzugt. Somit ist

hier dasselbe Verhalten wahrzunehmen, wie bei den Plasiol?.las-

mischungen. Der Unterschied ist rmr der,dass liier die Endglieder,

nämlich das reine Meionitsilicat und das reine Marialithsilicat fast

gar nicht gefunden werden und die kieselreichsten Mischungen

die seltensten sind.

Da sich die Skapolithreihe ganz continuirlich verhält, in der-

selben also keine natürlich abgegrenzten Gattungen mit bestimm-

ten Molecularverhältnissen der beiden Silicate Me und Ma zu

unterscheiden sind, so kann man die einzelnen Minerale auch als

mechanisclie Mischungen behandeln, demnach die Bereclinung

der Mischungsreihe auch percentisch führen.

Tafel äquidistanter Mischungen,

bevechnot lUK-h percentiselKm Verliältnisscn.

Me pc.

Ufa pc.

100 00

10

80

20

70

30

60

40

50

50

Kieselsäure . .

.

Thonerde ....

Kalk

Natron

Chlor

Anjilyt. Summe

40-31

34-60

25-09

100

42-66

32-07

22' 58

1-46

0-42

45-01.

31-34

20-07

2-93

0-84

47-36

29 - 70

17-56

4-40

1-26

100-09 100-19 100-28

49-71

28-07

15-05

5-87

1-68

100-38

.52-07

26-43

12-54

7-33

2-10

100-47

Me pc.

Mn pc.

40

60

30

70

20

80

10

90 100

Kieselsäure ,54-41

24-80

10-04

8-80

2-52

56-77

23-16

7-53

10-26

2-94

59-12

21 -.53

5-02

1 1 - 73

3 -.36

61-48

1 9 - 89

2-51

13-19

3-78

63-83

18-26

14-66

4-20

Tlionerde .

Kalk

Natron

Chlor

Analyt. Summe 100 57 100-66 100-76 100-85 100-95
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Die perccntische Rechnung, welche keine Voraussetzung

über den Molecularzustand der Mischungen macht, erlaubt eine

vollständig freie und einfache Handhabung. Sie ist daher für die

Verification der Formel geigneter als die zuvor benannte Rechnung

nach Molecularverhältnissen. Es v?ürde jedoch nichts Neues

daraus Iblgen, wenn die Analysen neuerdings aufgezählt und mit

den Zalüen der letzten Tafel verglichen würden, denn es käme

dadurch wiederum nur dieselbe genäherte Übereinstimmung zum

Ausdrucke. Dagegen ergibt sich nunmehr Gelegenheit, die Formel

schärfer zu controliren, indem hier bloss jene Analysen, welche

vollständig sind, der Kecluiung gegenübergestellt werden. Zur

Bereclinung der percentischen Mischung dient die vorstehende

Tafel, aus welcher die Zwischenwerthe nach derselben Methode

interpolirt werden, welche Runsen bei der Berechnung der

Plagioklasanalysen angewendet hat. *

Vesuv Malipo. Miilsjö if«52pc.

Kieselsäure ... 43-36 43 '60 52-48 52-55

Thonerde 32-09 32-32 25-56 26-10

Eisenoxydul .... .
0-39

Kalk 21-45 21-58 12-44 12-04

Magnesia 0-31
Natron 1-35 2 - 05 6 - 52 7 - 62

Kali 0-76 .
0-7!)

Cidor 0-14 0-50 1-70 2-18

Schwefelsäure . . •
0-58

Kohlensäure... 0-72 .
0-14

Wasser 0-27 .
0-61

TÖÖ^ 100-14 101-21 100-49

Arendal Mnbbpc. Gouverneur

Kieselsäure 52-57 53-24 52 - 65

Thonerde 24-24 25-61 25-32

Eisenoxydul 0-26 . O-U
Kalk 11-57 11-29 11-30

Magnesia .
0"23

Natron 7-19 8-07 6-64

Kali 0-42 .
1-58

(^blor 1-63 2-31 2-14

Schwefelsäure ... 0-90 .
0-14

Koldcnsäure 0-39
Wasser 0-69 .

0-42

""iig^M 100-52 100-53
^ Auuiilon d. Chuuüe. Supplemeiitb. VI, pag. 188.



ll'^4 Tschei-nuik.

Obernzell 7(f«40pc.

Kieselsäm-e , . . 49-20 49-71

Tlioiierde 27-30 28 - 07

Eisenoxyd

Kalk 15-48 15-05

Natron 4-53 5-87

Kali 1-23

Chlor 0-i)2 1-68

Schwefelsäure .

Wasser 1-20

Eipon jWrt 65 pc

54-8() 55-59

22-45 23-98

0-49

9-09 8-79

8-36 9-53

1-13

2-41 2-73

0-80

0-86

99-65 100-38 100-45 100-62

Die Übereinstimmung' der Ileclmung- und Beobachtung- ist

hier eine sehr befriedigende. Nur dort, wo die Menge der

Schwefelsäure schon erheblich erscheint, wird ein Unterschied

bemerkbar, was schon früher begründet worden ist. Vax den
neueren Analysen wurde auch eine ältere, nämlich jene des

Passauits von Obernzell nach Schafhäutl hiuzugenominen, ob-

wohl hier die Schwefelsäure nicht bestimmt ist und auch die

Quantität des Chlors nicht vollkommen genau ermittelt sein

dürfte. Im Übrigen zeigt sich auch hier Übereinstimmung mit

der Rechnung.

Über die Verbindung, welche den Schwefelsäuregehalt der

Skapolithe bedingt, lässt sich, wie früher bemerkt wurde, nicht

einmal eine Vermuthung aufstellen, weil die Menge der gefundenen
Schwefelsäure höchstens 0-9 Percent beträgt. Auch das Verbin-

dungsverhältniss jenes Silicates, welches kohlensäurehaltig ist,

kann gegenwärtig noch nicht ermittelt werden, da eine Eeihe von

Analysen solcher Minerale, in welchen die Kohlensäure ohne
Zweifel den Silicaten zugehört und nicht von beigemengtem
Calciumcarbonat herrührt, nocli nicht vorhanden ist. Die einzige

vollständige Analyse, nämlich j'eiie des Skapoliths von Rossie

nach Sipöcz, kann keinen Anhaltspunkt liefern, doch zei^ fol-

gender Vergleich der Analyse mit der Rechnung, welche auf de»

zuvor genannten beiden Verbindungen basirt, wenigstens die Ab-

weichung an, welche Analysen dieser Abtheilung darbieten.
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Rossie l^'^'*''^'"*^ii/« = 75pc.

Kieselsäure ... 4G-1G 46-19

Tlioncrde 28-05 30 -52

Eisenoxydul ... 0-27

Kalk 18-50 38-82

Natron 2-<)l 3-66

Kali 0-74

Chlor 0-44 1-05

Schwefelsäure. 0-10

Kohlensäure... 3 -06

Wasser O-GO

100-83 100-24

Während also diis perccntische Verhältniss von Kieselsäure

und Kalk eine genaue Übereinstimmung zeigt, gibt die Analyse

zu werüg Thonerde an. Mit der Zunahme der Kohlensäure ist

demnach eine gleiclizcitige Abnahtne von Chlor und Aluminium

verbunden.

SpeciflsclKis Gewicht.

Die vorhandenen lieobachtungcn zeigen, dass das specifisclie

Gewiclit der hieiier gehörigen Minerale verschieden ist, obgleich

die grösste Differenz nicht mehr als 0-18 beträgt. Aus der Zu-

sammenstellung eiiüger Beispiele lässt sich leicht erkennen, dass

iii der Skapolithreihe das specifisclie Gewicht mit der Abnahme
<les Meionitsilieates zugleich abnimmt.

Meionit-.S. sp. (i.

88 Perc. 2-735 Meionit v. Vesuv, G. v. llath.

86 „ 2-71G „ „ „ Neminar.
75 „ 2-769 „ „ Laacli, v. Ratii.

70 „ 2-7H0 Skapolith V. Buck's Cty, Leeds.

50 „ 2 -658 „ „ Malsjt), V. Rath.

48 „ 2-675
„ „ „ Sipttcz.

45 „ 2-660
„ „ Gouverneur, Sii)öcz.

39 „ 2-623 Mizzonitv. Vesuv, v. Rath.

36 „ 2 - 646 Dipy r v. Libarcns, D e 1 e s s e.

35 „ 2-61] Skapolith V. Ripon, Adams.
34 „ 2-65 1 )ipyr v. Pouzac, D am o u r.

16 „ 2-569 Marialitli, nach G. V. Rat ii berechnet. *

1 Nach (lor Angiibo, rtiiss der untersuchte M., dessen sp. (»ew. = 2-ß2S
getiinden wurde, 4-45 ,1'eroont Miignetit beigemengt enthielt.
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Die Zahlen für nahestehende Mischungen zeigen öfters Ab-

weichungen nnd niniichc Angaben treten merklich ans der Reihe,

wie jene für den Meionit von Laach, der auch im Winkel von dem
veeuvischen abweicht. Diese Umstände hindern eine Berechnung

des specifischen Grewichtes der einfachen Silicate und die Voraus-

berechnung fUr die Mischungen. Wollte man von den Beobach-

tungen V. ßath's für den Meionit vom Vesuv und den Mizzonit

ausgehen, so würde sich ergeben:

für das Meionitsilicat ,v = 2 • 764

„ „ Marialithsilicat.s'== 2-540.

Beziehungen zwischen Skapolith und anderen Silicaten.

Durch das früher entwickelte Mischungsgesetz der Skapolith-

reihc wird mit einem .Schlage der genetisclie Zusammeidiang

deutlich, welcher zwischen diesen Mineralen und mehreren

anderen besteht. Es ist bekannt, dass Pseudomorphosen von

Plagioklas nach Skapolith öfters vorkommen. Sclicerer hat

solche vonKrageröe und vonSnarum besciirieben. DieZusammen-
setzung entsprach dem Albit oder Oligoklas.i Häufiger ist die

Umwandlung des Werncrits in Epidot, wofür Forchhammer,
Bischof und ich I:5eispiele angeführt haben.*' Nach Haidinger
soll auch die umgekehrte Erscheinung, die Verwandlung von

Epidot in Skapolith vorkommen.'^ Auch die Bildung von Muscovit

und Biotit nach Skapolith ist bekannt. Hai dingerund Blum
haben Pseudomorphosen dieser Art beobachtet.* Auch jene,

welche Blum als solche von Speckstein nach Wernerit anführt,

dürften hierher gehören.

Die chemischen Beziehungen zwischen Skapolith und

Plagioklas, welche sehr einfache! sind, wurden bereits ausfUin-licli

entwickelt. Diesen gemäss würde aus jedem G-liede derSkapolith-

reihe ein Plagioklas entstehen können, wofern bloss ungefähr

sieben Procent Substanz, aus CaO und NaCI bestehend, wcg-

1 Poggend. Ann. l!d. 89, iifig. 15.

2 Blum, Pseudomorphosen II, 4G, IIL, 117.

3 Idem, I, Gl.

1 Idem, P. 9.3, I, 27.
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geführt wllrdcii. Zugleich träte aber eine Umlagerung der übrigen

Verbindungen ein.

Die chemische Ähnlichkeit zwischen Skapolith und Epidot

ist gleichfalls leicht zu erkennen. Der Epidot ist eine isomorphe

Mischung zweier Silicate von welchen das eine auch im Zoisit,

und zwar in diesem fast rein auftritt.* Dieses kSilicat unterscheidet

sich nur durch den Wassergehalt von dem Meionitsilicat. Es ist

nämlich:

Zoisit Si,, AI,, V.:\ H, 0,^

Meionit Si,.' AI,,' Ca^ ü^-

Aucli die percentischen Zahlen für Meionit und für Zoisit

lassen diese Ähnlichkeit erkennen. 1. Meionit vom Vesuv nach

Stromeyer. 2. Zoisit von Unionville nach Brush. 3. Z. von

Ducktown nach Tschermak und Sipöcz.

1. 2. 3.

Kieselsäure 40-53 40-61 39-61

Thonerde 32-72 33-44 32-89

Eisenoxyd 0-18 0-49 0-91

Eiseuoxydul — — 0-71

Magnesia — — 0-14

Kalk 24-24 24-13 24-50

Natron, Kali 1-81 — —
Wasser — 2-22 2-12

99-48 100-89 100-88

Oas zweite im Epidot vorhandene Silicat enthält Eisen

anstatt des Aluminiums. l?ei der Umwandlung von Skapolith in

Epidot spielt demnach der Austausch dieser beiden Stoft'c eine

liolle. AVenu der ursprüngliche Skapolith reich an dem zweiten,

dem Marialithsilicat wäre, so könnte auch letzteres der Um-
wandlung in Epidot unterliegen, gleichwie die Fcldspathe dieser

Veränderung ausgesetzt sind."

1 Ludwig. Über iliö ehem. Formel dea Epidots. In meiuen Miueralog.
Mittheilungen, 1872, pag. 187. Tschermak u. Sipöcz, Bcitr. z;. Keuntiüss
fles Zoisits. Diese Berichte, Bd. 82, Abth. I. pag. 141

'^ Blum. Pseud. 3. Nachtrag, pag. 188 ff.
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Die Beziehung der Skapolithe und Glimmer ist jetzt eben-

falls erkennbar, da erstens das Meionitsilicat nnd das Silicat des

Muscovits eine Analogie zeigen:

Meionit. .

Mus,covit

Sig Alg Ca^

Hi« AI,, K,H,
0.5

ferner weil das Mari alitli Silicat von jenern des Albits wenig ver-

schieden und die Verwandlung der Alkali-Feldspathe in Glimmer

ein leicht zu übersehender Vorgang ist.' Auch die Verwitterung

der Skapolithe zu Kaolin, wofür der Passauit ein Beispiel gibt,*

wird nunmehr auf die entsprechende Erscheinung an dem Ortho-

khis und Albit zurückgeführt.

Systematik.

Nach den bisherigen Untersuchungen bilden die Skapolithe

wesentlich eine Reihe von isomorphen Mischungen zweier Silicate

Meionitsilicat SijgAlj^CagOjo oder SigAljjCa^Ojr,

Marialithsilicat SiigAlgNagO^gClg oder SigAl^Na^Oj^Cl.

Da in dieser Reihe keine Lücke, keine Unterbrechung zu

bemerken ist, so kann dieselbe in Absicht einer systematischen

Unterabtheilung nur willkürlieh in Abschnitte zerlegt werden.

Wie in vielen anderen Fällen empfiehlt sich auch hier eine Drei-

theilung, welche zugleich der herkömmlichen Classification am

besten entspricht. Bei der Verification des Miscliungsge.setzcs ist

dieselbe bereits angezeigt worden. WOl man zugleich, wie es

bisher geschehen, die glasigen Vorkommen a und die gewöhn-

lichen trüben Vorkommen h unterscheiden, so ergibt sich folgende

Übersicht

:

[. Mischungen von Me bis Me, Ma,. Durch Säure vollkommen

oder fast vollkommen zersetzbar. Kieselerdegehalt 40 bis

Procent. Meionitgehalt lüO bis 67 Procent.

(i) Meionit. (Meionit, Hauy.)

I Tscherm.'ik's, Mineralog. Mittheilimgen, 1871, pMg. lod.

'i N.ioh J. N. Fuchs. S. 151 um, I'soiul., pag. 8'2.
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l)) Wernerit. (Paranthin, ILiny: Wernevit, D' Andrada 'i.Th.;

.Skapolith, Werner z. Tli.,- Nuttalit, Brooke : Grlaukolith,

V. Fischer; Strogonowit, Eermmin; Vnrnlogit, Nordcmkiöld.)

IL Mischungen von Me^Ma, bis Me,Ma2 durch Säure unvoll-'

kommen zersetzbar. Kieselerdegehalt von 48 bis 56 Procent.

Meionitgehalt 67 bis 04 Procent.

a) Mizzonit. (Mizzonit, Scncchi)

l>) Skapolith. (Wernerit, J9'Jwrfra^/ffl z. Th.; Skapolith Werner

z. Th.; Ekebergit, Berzelinn ; Scolexerose, Beudant: Por-

zellanit, v. Kohell: Passauit, Naumann)
in. Mischungen von MCiM;)^ bis Ma durch Säure lüclit zer-

setzbar. Kieselerdegehalt 56 bis 64 Procent. Meionitgehalt 34

bis Procent.

'0 Marialith. (Marialith, v. Ralk.)

I>) Riponit. (Dipyr, Ilauy: Prehnitoid, BlomMrand.)

Als Veränderungsproducte von Mineralen der Skapolithreihe

wurden erkannt:

Atiieriastit, Weibye; Algerit, Ilnnl;; Wilsonit, Hunt: ikm-

seranit, Charpentier ; talkartiger Skapolith, Schumacher: Micarell,

Abüjiaard; ferner die Pseudomorphosen, welche bereits ervsrälint

wurden.
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Die Intercellularräume des Epithels und ihre physio-

logische Bedeutung bei den Pulmonaten.

Von Alfred Nalepa,

Aas^Bteaten an der zoologischen Lehrkan^al der k. k, Universität in Wien.

(Mit 1 Tafel.)

Die ersten Nacluichten von Intereellulargäng-en im Haut-

cpithel der Mollusken verdanken wir L e y d i g , ^reicher an lebenden

Thieren von Cyclaft Cornea zwischen den Epitlielzcllen des Fnsses

Gänge mit wasscrliellem Inhalte sah. Da sie mit den Blutränrnen

des subepithelialen Gewebes in Verbindung stehen und daher

offenbar zur Aufnahme des Wassers in das Blut bestimmt sind,

nannte er sie „Wassercanäle".* Später zeigte derselbe Forscher,

dass solche das Epithel durchziehende Gänge auch den Jjaud-

lungenschnccken zukommen und gab auch die Umstände an,

unter welchen sie am besten wahrgenommen werden können.

Diese Angaben suchte von Ihering zu widerlegen, indem er

behauptete, dass die Leydig'schen Gänge nichts anderes als

durch Faltung entstandene Rinnen seien.^ Audi Carriöi'ß

kommt in seiner umfangreichen Arbeit über die FussdrUse und

das Wassergefässsystem der Mollusken auf diese Räume '/"

sprechen und glaubt auf Grund seiner Untersuciiungen annehmen

zu müssen, dass Intcrcellnlargänge zwar vorhanden, jedoch '/»'

Aufnahme der Ausführungsgänge von Schleimdrüsen, nicht abei

1 Leydig. Über Cijclan rormn. Milüor's Arch. lHr).5, p. 47.

2 Loydig. Die Hautdecke und Seliale der Gastropoden etc. Arch.

Naturgesch. 187(5, p. b.

i v. Ihering. Über die Hautdrüsen und „Hautporen" der G»str -

poden. Zool. Anzeiger, .Jahrg. I. 1S78, p. '274.
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zur Wasseraufnahme bestimmt seien.* — Ich habe in meinen

„Beiträgen zur Anatomie derStylommatophoren"'^ beiBesprecluing

iler Wasserauluahme gesagt, dass ich zwar die Mündungen der

Intercellularräume zwischen den Epithelzellen sehe, dass ich mich

aber insolange gegen einen Zusammenhang derselben mit venösen

Blutbahnen ablehnend verlialten müsse, als mich die Ergebnisse von

Injectionen nicht das Gegentheil lehren. Aul' diesem Standpunkte

zu beharren wurde ich noch durch die Resultate anderer wiederholt

angestellter Versuche veranlasst, welche zum Zv?ecke hatten, auf

umgekehrtem Wege, das heisst von aussen durch die Intcrcel-

lulargänge in die Blutbahnen zu gelangen. Wohl liel mir auf, dass

verdünnte Lösungen von Ferrocyankali ungemein rasch nach der

Tnjection vom Herzen in der die Sohle überziehenden Sclileim-

^chicJit zum Vorschein kommen. Da ich indessen alle Gewebs-
heile gleiclunässig durchtränkt fand, so nahm ich neben einer

Wasseraufnahme per os auch eine solche durch Imbibition der

"f-nt an. Dass den Intercellularräumen dabei eine hervorragende

I^oUe zufällt, war nicht schwer einzusehen; dass sie aber direct

das Wasser in das Blut überführen, davon habe ich mich erst bei

meinen jüngsten Untersuchungen überzeugt. Zu diesen wurde ich

durch die vor kurzem erschienene Schrift Lcydig's''' veranlasst^

welche diesen Gegenstand auf Grund erneuerter Untersuchun-
gen abermals zur Sprache bringt, um die Angaben Carrifere's
nnd V. Ihering's zu widerlegen. Trotzdem bleibt Carriöre
'ei seinen ersten Angaben. Ausser Sinnes-, Cylinder- und

ihmmerzellen gebe es noch folgende Bestandtlieile im MoUusken-
^Pithel: „ Drüscnzellen mit körnigem Inhalt und Ausführungs-

gängc ähnlicher unter dem Epithel gelegener Drüsen, so wie

^chleimzellen (weniger treifend auch Bccherzcllen genannt) und

AuslUimingggäng.c von unter dem Epithelbetindlichen Schleim-
drüsen, beide letztere nnt wasserhellem Inhalt und ganz mit
L e y di g 's Beschreibung der Intercellulargänge übereinstimmend " .*

^ Carriöve. Die Fiiasdrüso der Frosobrancliier und das Wasser-
getasssystem der Lauiollibiaucliier und Gastropoden. Arcli. f. mikr. Aua,t.

i8S2,Bd.XXl,p.4a8.

- Sitzber. d. k. Akad. d. Wissonsch. in Wien ISS'J, Bd. LXXXVII,
P- '275.

^ä Leydig. Unters, zur Anat. u. Histol. d. Thiero, Bonn 1883.
^ Carriöre. Berichtigung. Zool. Anz. 188;3, Nr. 149, p. 50T.
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Aus dieser Darstellung ergibt sich aber weiters, dass, wenn
Intercellulargänge als solche nicht existiren, auch von einer

Wasseraufnahine im Sinne Leydig's nicht gesprochen werden

kann.

Im Folgenden werdeich es versnchen, die Resultate erneuerter

Untersuchungen flbcr diesen Gegenstand in KHrze anzufüliren;

ich muss jedoch ausdrücklich bemerken, dass das hier Gesagte
sich vorläufig nur auf einheimische Landlungen-
schnecken bezieht. Icii habe leider unterlassen, während

meines letzten Aufenthaltes an der Adria auf diesen Gegenstand

speciell mein Augenmerk zu lenken.

Die Untersuchung des frischen Hautepithels _ es eignet sich

hiezu am besten das Epithel an den Sohlenrändern von kleinen

PTclicidcn -— lehrt, dass es aus unregclniässig vielseitigen, cylin-

drischen Zellen besteht, deren Höhe nicht allein an den ver-

schiedenen Körperstellen, sondern auch an einer und derselben

Stelle je nach dem Contractionszustande der subopithclialen

Muskulatur bedeutend variirt. Wie bedeutend die Contractilität

der Epithelzellen ist, lässt sich leicht an dünnen l:Ia,utlappen

erkennen, die mit der Flachscheere von der Sohle eines lebenden

Thieres abgetragen und im Schneckenblut untersucht werden.

Es darf uns daher nicht wundern, bei Anwendung verschiedener

Ilärtungsniittel bedeutende Abweichungen in der Zellhöhe an

gleichen Körperstellen zu finden. Die niedrigsten Cylinderzellen

bekleiden die unter der Schale gelegenen Mantelpartien und den

Mantelsaum. Eine Mittelstellung nimmt etwa das Epithel der

übrigen Körperoberfläche ein, während das der Mundkippen und

der Sohle wohl die läTJgsten Zellen aufweist, llberall ist es von

einer zarten Cuticula bedeckt, die sich bei Anwendung von

Eeagentien, oft schon unter dem Einfiuss von reinem Wasser

blasig abhebt; zur mächtigeren Entwicklung gelangt sie dagegen

im Umkreis der Mundöffnung. Der Zellinhalt ist bei <ien hier

untersuciiten Arten (Hciix pmnatla, hortenni.K, fruclicnm/) theils

wasserklar, theils durch Ablagerung von körnigem Pigment

gelblich gefärbt. F^etrachtet mati das frische Epithel von oben

mit starken Systemen, so gewahrt man bald, dass die einzelneu

Zellen nicht enge aneinander stossen, sondern zwischen sich einen

schmalen Eaum freilassen, der sich an einzelnen Stellen mehitacü
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erweitern kaim und auf diese Weise zur Entstellung- der soge-

nannten „Hautporen" Veranlassung gibt. Sie können nicht allein

<lort auftreten, wo mehrere Zellen mit ihren Ecken, sondern auch

dort, wo zwei Zellen mit ihren Breitseiten zusammentreffen. Im

ersteren Falle nehmen sie eine mehr rundliche Umgrenzung an

"ud können dann insbesondere mit schwächeren Linsen leicht fllr

Mündungen kleiner Schleimdrüsen gehalten werden; im letztern

Falle hingegen strecken sie sich meist mehr in die Länge und

werden unregelmässig (Fig. 1).

Die Eäume zwischen den einzelnen Zellen durchziehen zarte

^iibstanzbrücken, welche die Zellen miteinander verbinden.

Besonders deutlich kommen diese zur Ansicht, wenn man frische

Pi'äparate der Einwirkung einer
"/^''/o

Lösung von Goldchlorid

tlurch kurze Zeit aussetzt. Sie erwiesen sich dann als kurze

stärkere oder feinere Stränge, die durch den Druck des Deck-

^'läschens leicht reissen. Leydig hat diese Verbindungsart von

'^'illen untereinander in jüngster Zeit an den Epithelien verschie-

dener Organe der Insecten beschrieben.'

Zwischen den Epithelzellen gewahrt man endlich auch die

''unden, stiharf umschriebenen Öffnungen der Schleim- und

Kalkdrüsen. Nicht uninteressant ist das Verhalten derjenigen

bellen, welche die Ausfuhrungsgänge umgrenzen. Ähnlich, wie

die Mündungen intercellularer Räume kann auch die Lage der

t)i'Usenöffnungen eine verschiedene sein. Liegt die Mündung einer

Drüse nur zwischen zwei Zellen, so kann es vorkommen, dass der

Kaum iUr den Ansfülirungsgang auf Kosten mir einer der beiden

Zellen geschaffen wird, und diese Zelle gleicht dann, von oben

«esehen, einem schmalen unvollständigen Ring. Oft sieht man
.ledoch die Öffnung ganz in der Mitte des Zelldaches liegen. In

solchen Fällen hat man es wohl immer mit klenien Kecherzellen
zu thun. Liegen jedoch die Ausführungsgänge zweier oder dreier

J'rüsen knai»]) nebeneinander, dann wird die Forin der benacli-

hartcn Zellen am meisten verändert. Die hier erwähnten Schleim-

ui'lisen und sogenannten KalkdrUsen haben jeden falls mit den von
'iirri^re erwähnten Schleimdrüsen mit wasserhellem Inhalt
»ichts zu thun. Es erübrigt daher noch zu untersuchen, ob die

l.cydig-, Unters, zur Aniit. ii. Histol. d. Tiiiere p. 71), §. 42.
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oben erwähnten feinen Poren, welche als Mündungen von Inter-

cellularräumen besclirieben wurden, nicht vielleicht die Mündungen

dieser Schleimdrüsen seien.

Bevor ich zur Erörterung dieser Frage schreite, sei mir

gestattet, früher einiges über die in Anwendung gekommenen

Untersuchungsmethoden mitzutheilen. Es dürfte dies um so er-

wünschter sein, als gerade diese bei der Lösung der hier gestellten

Fragen und bei der Henrtheilung der Resultate von grossem

Belange sind. Ich habe schon in meiner oben erwähnten Arbeit

einige Versuciie angeführt, um einen Zusammenhang der l'oren-

canäle mit Bluträumon direct nachzuweisen; sie hatten aber ein

negatives Ergebniss. Zwei dieser Versuche, nämlich das Einlegen

der Thiere in Wasser, in welchem Farbstoffe fein vertheilt sind,

sowie die Imprägnation unter der Luftpumpe erscheinen zwar

theoretisch vielversprechend, lassen sich aber praktisch gai' nicht

durchführen; denn um Canäle in ihrer Totalität zu füllen, sind

compacte Farbmassen nöthig, diese haben aber wieder beim Ein-

dringen in so feine Räume einen bedeutenden Widerstand zu

überwinden. Gelingt es aber dennoch hie und da zwischen den

Epithelzellen kleine Farbstoffmassen nachzuweisen, so ist es doch

noch immer nicht erwiesen, dass sie durch die Mündungen der

Intorcellularräume dorthin gelangt sind. Wie leicht können sie

nicht nachträglich beim Schneiden von aussen glciclisiuii liiiiein-

gestrichen worden sein! Tingirende Farbstoffe, etwa Anilinfarben,

sind von derartigen Versuchen ganz auszuschliessen. Gegen eine

Anwendung derselben habe ich mich schon früher ausgesprochen

und auch Flemming hat sich in jüngster Zeit bei Besprechung-

ähnlicher Versuche, welche Griesbach zum Nachweise der Ron

aquiferi bei Najaden nnd Mytiliden anstellte, in gleicher Weise

geäussert.' Auch die Untersuchung entsprechend gefärbter

Schnittpräparate, die besonders von (Jarrifere geübt wurde, ist

unzureichend; am wenigstens darf nnui aber von ihr einen Au

-

schluss über das Verhältniss der Blutbahnen zu den InterccUular-

gängen erwarten. Auf den angegebenen Wegen ist also nichts,

der
1 Flemming. Bemerkungen liinsichtlicli der niutbalineti mii

Bindesubstanz bei Najaden und MytilidiMi. /eitsch. f. wiHH. />ool. ! • ,

Bd. XXXIX, i>. 143.
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wenigstens nichts Positives zu erreiclicn. Es liegt auf der Hand,

dass allein nur durch entsprechend ausgeführte Injectionen

fUr die Lösung der hier in Jiode stehenden Fragen entsclieidende

Resultate zu gewärtigen sind. Gelingt es dann uocii tihcrdies auf

dem umgekehrten Wege, das heisst durch die Intercollularräuinc

von aussen her die benachbarten Gefässbe/irke zu f lillen, dann

kann wohl über einen factischen Zusammenhang beider kein

Zweifel mehr walten.

I)a,s Veifahren, welches zur Darstellung der Forencanäle

durch Füllung von aussen her in Anwendung kam, bestand

in der Fettimprägnation von Dr. Altmann. Kleine frische

Organtheilo werden in ein Gemisch von 100 Cm'* Ricinusöl und

50 Cnr' absolutem Alkohol gelegt und 3 bis 8 Tage darin auf-

bewahrt. Nach dieser Zeit haben sie ein beinartiges durclisicli-

tiges Aussehen angenommen; man niuss sich jedoch hüten, zu

grosse oder viele kleine Gewebsstückchen in ein gemeinschaft-

liches Gefäss mit geringem Fassungsraiun zu bringen, weil diese

Mischung nur sehr wenig Wasser aus dem Gewebe aufzunehmen

vermag. Die so durchtränkten Gewebsstückchen werden hierauf

in reines Wasser gelegt, damit sich das Ol in den feinen Gängen
und Canälen ausscheide. Die sich auf der Oberfläche der Präpa-

rate a,nsammelndeii Fetttroplen werden durch vorsichtiges Schüt-

teln entfernt. Die so behandelten Präparate werden sodann in

circa rYolIberosmiumsäure gelegt, in welcher sie 1 bis 24 Stunden

vorbleiben, und hierauf in Schnitte zerlegt und in Glycerin unter-

sucht. An gelungenen Präparaten sind nicht allein die Inter-

cellularräume, sondern auch die mit denselben in Verbindung

stellenden Plutbahnen mit der geschwärzten Fettmasse gefüllt

(l^ig. '-'>). In den Schleim- und Pechcrzellen finden sich hingegen

»"r vereinzelte grosse Fetttropfen. Wenn schon die Zahl und Aus-

dehnung der auf diese Weise gefüllten Canäle gegen den Einwurf

dass dennoch die AusfUhrungsgä.nge von Schleimdrüsen gefüllt

worden sein könnten, sprechen, so wird dies noch durch die Ergeb-

nisse sorgfältig ausgeführter Injectionen wesentlich bekräftigt.

Ich habe zwar schon früher zu dem gU;ichen Zweck Injec-

tionen vorgenommen, konnte jedoch niemals zu einem entschei-

denden Resultat gelangen. Gerade dieser Umstand hewog mich
damals, wie schon erwähnt, einen Zusammenhang von Poren-

Silzb. d. ma(liem..nalurw. Gl. I-XXXVUI. Bd. T. Abth. ^'"^
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canälen und Gefässsystem bei den Piilmonaten als noch nicht er-

wiesen zu bezeichnen. Wohl habe ich, wenn mit löslichem Berliner-

blau injicirt wurde, nicht selten zwischen den Epithelzellen

besonders der Mundlappen Farbmassen gefunden, allein jedermann,

der mit der Injectionstechnik einigermassen vertraut ist, weiss,

•dass alle feinkörnigen, inWasser suspendirten Farbstoffe, besonders

das Berlinerblau, durch Entzielmng des Wassers im Alkohol

krümelig werden und beim Schneiden leicht aus den grossen

Rluträumen herausfallen. »Solche herausgefallene Farbstoffpartikel-

•chen ohne Zusammenhang mit benachbarten Bliitbahnen konnten

auch diese in den Zellinterstitien beobachteten Farbmassen sein

und mussten aus diesem Grunde unberücksichtigt gelassen werden.

Für die vorliegenden Untersuchungen können sonach nur erstar-

rende Injectionsmassen einen Werth haben; diese haben aber

wieder den Nachtheil, weniger flüssig zu sein und in sehr feinen

Canälen einen bedeutenderen Widerstand zu erfahren. Ich ver-

wendete eine dünnflüssige, filtrirtc Glycerin-Tveiinlösnng, welcher

ich carminsaures Amnion beimengte. Diesem Gemisch setzte ich

dann im heissen Zustande unter beständigem Umrühren soviel

einer mit Essii^säure angesäuerten Leimlösunf; zu, bis aller

Carmin in fein vcrtheiltcm Zustande herausgefallen war. Ich

injicirte hauptsächlich Weinbergschnecken. Das ITerz wurde quer

durchschnitten, und das Thici' einige Zeit unter einem. Glassturz

über Wasser oder auf feuchtes Fliesspapier gelegt, um das

Eintrocknen der Hautoberfläche zu verhüten. Durch sanftes

Streichen des Fusses wurde noch eine bedeutende Menge Blut

aus dem Körper entfernt. DieThiere wurden hierauf in lauwarmes

Wasser gelegt; dadurcli eivschlalfte die Muskuhitur sichtlich und

wurde energisclien Contractionen, welche beim Injiciren so störend

sind und ein gleichmässiges Füllen der Blutbahnen unmöglich

machen, vorgebeugt. Wie selten es tvolz ;illdcm gelingt, die

Gefässe aller Organe an einem Thiere auf eitnnal zu injiciren,

weiss .jeder, der sich mit derinjectionvon Weichthiei'cn beschättigt

hat. Ist der Fuss des Thieres gleichmässig injicirt, dann kann

man immer sicher sein, dass auch die Farbmasse an einzelnen

Partien in die Tnterccllularräume eingedrungen ist. Aui' Schnitten

«rhält man Bilder, wie solches in Fig. 4 festgehalten ist.
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Die liiirt unter der Epitlielscliicht gelegenen Blnträuine gelten

in die [ütercellulan-äunie über, ohne dass zwischen beiden eine

Grenze angegeben werden könnte. Sind beide stark gefüllt und

untersucht man dickere Schnitte, so erscheinen die Epithelzellen

bis zum oberen Drittel ihrer Höhe von der Tnjectionsmasse ver-

deckt. An feineren Schnitten bemerkt man jedoch, dass nur der

Fusstheil der Zellen ringsum von derselben umspült wird und

•dass weiter nach oben und aussen die Injectionsmasse auf die

zaldreiehen zwisclien den Zellen gelegenen Canäle, den „Poren-

canälen", beschränkt ist. Betrachtet man das Epitliel von oben

{Fig. 2), so erscheinen demgemäss die injicirten Intercellularräume

als ein unregelmässiges Netzwerk, in dessen Maschenräumen sicli

die Epithelzellen befinden und dessen Knoten die Porencanäle

repräsentiren. Man kann sich leicht eine richtige Vorstellung von

der Ausdehnung der intercellularräume machen, wenn man auf

die sich nach unten verjüngende, einer umgekehrten Pyramide

nicht unähnliche Gestalt der einzelnen Zellen EUcksicht nimmt.

Die Porencanäle verengen sich nach aussen zu bedeutend.

Aus diesem Grunde dringtdieinjectionsmasse selten über das obere

Drittel der Zellhöhe, und man muss viele Schnitte durchmustern,

bis man auf einen trifft, wo sie bis nach aussen gedrungen ist.

Treten dennocli Leimmassen und körnige Farbstoffe während des

Einspritzens an einzelnen Körperstellen in grösserer Menge her-

vor, dann gewahrt man, dass entweder das Epitliel auf grösseren

Flächen abgehoben wurde oder, was häufiger ist, dass ein oder

mehrere Zellen von der sich gleichsam keilförmig zwischen sie

einschiebenden Injectionsmasse aus dem Verbände mit den Nach-

barzellen losgetrennt und herausgehoben wurden. Wie leicht hin-

gegen verdünnte Salzlösungen und reines Wasser beim Einspritzen

in die ßlutbahneu durch diese Räume nach aussen gelangen,

habe ich durch mehrfache Vcfsuche dargethan.

Aus dem Gesagten geht wohl deutlich hervor, dass die zwischen

den Epithelzellen gelegenen Räume thatsächlich Intercellular-

räume sind, die einerseits mit Bluträumen, anderseits mit dem
umgebenden Medium in Verbindung stehen. Die Ergebnisse der

hier in Anwendunggebrachten 1 Intersuchungsmethoden schliessen

jede andere Deutung aus. Leydig hat an verschiedenen Orten

gezeigt, dass die Hautporen bei Fischen und Amphibien mit den
75 'f
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Lymplibahnen der Cutis in Verbindung stellen. Wenn man nun?

bedenkt, dass bei den Mollusken eine Sonderung zwisclien Blnt-

und Lympbgefässen nocb niclit vorbanden ist, dass viehnebr das

Gefässsystem dieser Tbiere als ein bämolymphatiscbes System/

anzuaeben ist, so darf es uns nicbt wundern, bier älinlicbcn

Verliältnissen zu begegnen. Es kann wol keinem Zweifel unter-

liegen, dass aucb bei den Landlungenscbneckeu Wasser dureb

die Intercellularräume des Hautepitbels aufgenommen wird. Nicbt

allein dassSclmecken bald ein pralles, diircbscbeinendesAusseben

annebnien, wenn man sie auf durcbnässte Tucblappen legt, aucb

Ferrocyankali in verdlinnten Lösungen wird durcb die Haut

unverändert aufgenommen und lässt sich sebr bald im Blute nach-

weisen. Leydig bemerkt hier mit Recbt,dass kein Grund vorliegt,

an eine „molecularc Diircbiränkung" zu denken, wenn Gang-

bildungen vorbanden sind, welcbe zum Uurohlass von Flüssig-

keiten so geeignet erscheinen.* Wir bätten demnach bei unseren

Landpiümonaten eine zweifache Wasseraufnabmc zu verzeichnen:

per OS und durcb Imbibition der Haut. Mir scheint es aber sehr

wahrscheinlich zn sein, dass den Intercellularräumen im E])ithe]

anderer Organe aucb eine andere physiologische Function zufalle..

Man denke z. B. an die Iiilcrcellularräumc im Mantclepithel. liier

scheinen sie in gewisser Beziehung zum Dickcnwacbsthum der

Schale zu stehen, indem leicht denkbar ist, dass durch sie die

Ansscheidungsproducte unter dem Epithel gelegener Zellen naclr

aussen gelangen und so mit dem Epithel an dem Aufbau der

Schale tbeilnehmen könnten. Erinnert man sich weiter daran,

dass beim Einspritzen von Wasser in die Leibeshöble eines

lebenden Thieres bedeutende Mengen einer wä,sserigen Flüssig-

keit aus dem Ureter abfliessen, ähnlich wie dies unter normalen

Verbältnissen beim Reizen der Tbiere zu geschehen pflegt, so liegt

es nahe, aucb biefür den Durchgang durch Intercellularräume

anzunehmen, wobei natlirlicb die excretorische Thätigkeit des

Epithels nicht unberücksichtigt bleiben darf. Eine dera,rtige Fil-

tration durch Zellinterstitien würde auch das Vorkommen von Blut-

körperchen in der ausgeschiedenen Flüssigkeit ohne Annahme
von Gefässrupturen verständlich machen.

1 Leydig. Unters, zur Aniit. u. Histol. d. Tiiicrc, p. 147.
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Erkliirxing der Abbildui Igen.

¥ig. 1. Epltliei iim Sohleuriindo einer IJelix liortcnsis iiiich Ivurzer (15—20
Min.) Einwirkung einer V2 % Goldchloridlösung'. Die Müudung-en von
Schleimdrüsen und P(U-encanälen. Imni. 12. Oo. I. Keiclicrt.

Fig. 2. Epithel (1er Sohle von Helix Pomntia mit injicirteu IntorccUuhir-

riiuinen. Obj. 9, Oc. III.

Eig. 3. Quei'sohnitt durch den Sohlenrand einer llctix horiennis. Interoellular-

ränme nach Imprägnation mit Ol und nachlierigcr Beliaudlung mit

Uberosmiumsäure. Obj. 9, Oc. I.

Fig. 4. Querschnitt durch den Fiiss einer Helix Pomaiia. luterccllularräume

des Epithels von den Blutgefässen aus injicirt. Obj. 9, Oc. 111.
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XXV. SITZUNG VOM 22. NOVEMl^KR 1883.

Das vv. M. Herr Prof. E. Hering übersendet eine Abhand-

lung: „Beiträge zur allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie.

XIII. Mittheilung. „Über du Bois-Reymond's Untersuchung

der secundär- elektromotorischen Erscheinungen am Muskel."

Das c. M. Herr Regierungsrath Prof. C. Freiherr v. Ettings-

hausen übersendet eine Abhandlung: „Über die genetische

Gliederung der Flora der Insel Hongkong."

Herr Prof. Dr. P. Kn oll in Prag übersendet eine Abhand-

lung: „Beiträge zur Lehre von der Athmungsinnervation. IV. Mit-

theilung. Athmung bei Erregung der Vaguszweige".

Der Secretär legt eine Abhandlung von Herrn A. Heimerl,

Assistent an der technischen Hochschule in Wien vor, betitelt:

„Monographia sectionis Ptarmicae Achilleae generis. Die

Arten, Unterarten, Varietäten und Hybriden der Section Ptarmicn

des Genus AchiUea.^'

Das w. M. Herr Director Dr. Steind achner überreicht

eine in Gemeinschaft mit Herrn Professor G. Kolombatovid

verfasste ichthyologische Abhandlung unter dem Titel: „Beiträge

zur Kenntniss der Fische der Adria".

Das w. M. Herr Prof. Wiesner überreicht eine im pflanzen-

physiologischen Institute der k. k. Wiener Universität ausgeführte

Arbeit des Herrn Bruno Brückner, welche den Titel führt:

„Beiträge zur genaueren Kenntniss der chemischen Beschaffen-

heit der Stärkekörner."

Herr Dr. J. Holet schek, Adjunct der Wiener Sternwarte,

überreicht eine Abhandlung: „Über die Bahn eines Kometen, der

während seiner günstigen Helligkeit nicht aus den Sonnenstrahlen

heraustreten kann."
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All Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia literarum Cracoviensis: Roczuik zarzadu. Rok 1882.

W Krakowie, 1883; 8".

— — Zbiör wiadomosci do Antropologii Krakowej. Tom. VII.

W Krakowie, 1883; 8»,

— — Slownik wyrazöw teclmicznycli tyczacycli sie budow-

nictwa przes Dr. a Teofila Tlebraw skiego. W Krakowie,

1883; 8».

— — Sprawozdanie komisyi, fizyjogTaficznej. Tom. XVil. W
Krakowie, 1883; 8».

__ — Rozprawy i sprawozdania z posiedzcn wydzialu mate-

maticzno-przyrodniczego. Tom. X. W Krakowie, 1883; 8".

Pamietnik. 'I\)m. VIII. W Krakowie. 1883; 4».

Acadömie, Royale des Sciencew, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique: Bulletin. 52"aimee, 3" s6rie, tom. 6. Nr. VIII.

Bruxelles, 1883; 8°.

Academy, the American of arts and sciences: Proceedings.

N. S. Vol. X. Whole series. Vol. XVIII. Frora May 1882, to

May 1883. Boston, 1883; 8».

Accademia fisio-medico-statistica inMilano: Atti. Anno aeca-

demico 1883. Ser. IV. Vol. 1». Milano, 1883; 8«.

Akademie, kaiserliche Leopoldino - Carolinisch - deutsche der

Naturforscher: Leopoldina, Heft XIX, Nr. 19—20. Halle. a.S.

Octoberl883;4''.

Comptes rendus des seances de rAcademie des sciences.

Tom. XGVII. Nr. 19. Paris, 1883; 4».

Dorpat, Universität: Akademische Schriften pro 1882— 83.

6-2. Stücke. 4" & 8«.

Gesellschaft, deutsche chemische: Berichte. XVI. Jahrgang.

Nr. 15. Berlin, 1883; 8".

— physikalisch-medicinische zu WUrzburg: Verhandlungen.

N. F. XVII. Band. Wiirzburg, 1883, 8°.

Instituto y Observatorio de Marina de la ciudad de San

Fernando: Alinanaque näutico. 1885. Barcelona, 1883; 4".

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. XIII. Band^

Jahrgang 1881, Heft 2. Berlin, 1883; 8".
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Journal für praktische Cliemie. N. F. Band 28. Nr. 18 & 19.

Leipzig 1883; 8».

— the American of science. 3. series. Vol. XVI. Nr. 155.

New Haven, 1883; 8«. .

K a rp », t h c n - V e r e in , ungarischer : Jahrbuch. X. Jahrgang,

18'83. IL Heft. KösmMqS».
Kiew, Universität: Universitäts-Nachrichten. XXIII. Band. Nr.

5-9. Kiew, 1883; 8«.

Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt

von Dr. A. Petermann. XXIX. Band, 1883. XL Gotha; 4".

Museo nacional de Mexico: Anales. Tom. III. Entrega 1\

Sumario. M6xico, 1882; 4».

Nature. Vol. XXIX. No. 733. London, 1883; 8".

Nuovo Cimcnto. 3''^ seric, Tom. XL Maggio e Guigno. Pisa,

1882, 8«. — Tom. XII. Luglio e Agosto, Settemhre e

Ottobre, Novembrc e Dicembre 1882. Pisa; 8".

Observatoire de Moscou: Annales. Vol. IX. l'" et 2'^ livraisons.

Mosoou, 1883; 4».

Osservatorio, Reale di Brera in Milano: Publicazioni.

Nr. XXIII. Milano, 1883; 4«.

Soci6t6 mathematique de France: Bulletin. Tom. XI, Nr. 4.

Paris, 1883; 8".

— philomatique de Paris: Bulletin. 7° serie, toni. VII. Nr. 4.

1882—1883. Paris, 1883; 8».

— Ouralienne d' Amateurs des sciences naturelles. Tom. VI,

livr. 3. Jekaterinburg, 1882; 4".

Society the royal of London: Philosophical Transactions. Vol.

173. — Parts III & IV. Vol. 174, - Parts I & IL London,

1883; 4». — Tho Council of tlie Royal Society, 30"' No-

vember, 1882. London; 4".

Proceedings. Vol. XXIV. Nos. 221— 223. London 1882;

8». — Vol. XXV. Nos. 224—226. London, 1883; 8».

— — Catalogue of the scientific books in the Library. General

Catalogue. London, 1883; 8".

Zeitschrift für Instrumentenkunde: Organ, III. Jahrgang 1883.

11. lieft; November. Berlin, 1883; 4".
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Beiträge zur Kenntniss der Fische der Adria.

Von d(3iii w. M. Dr. Friiiiz Stciiuliu'hiioi-,

und

Prof. Gteorg Koloiubatovic.

(Mit 2 Tafeln.)

Blennius Bouxii Cocco.

T;if. 2, Fig. 4.

D. 12/20— 21. A. 2/22— L^H.

Diese Art. liat, ii;icli den bislicrigen Erfaliruiigeii zu schliessen,

eine sehr bescliränkto locale Verbreitung in der Adria; sehr

liäufig kommt sie nur im Hafen von Spalato im Frülijalire zwischen

den Steinen des Hal'endammes und an den Küsten von Lesina

zunächst der Stadt gleiclien Namens vor.

Unter den zahlreiclieii, mir vom Prof. Kolombatovic ein-

gesendeten Exempbiren befinden sich einige, bei denen die dunkle

Seitenbinde bald nach dem Beginne ihres Eumpftheiles stark an

Intensität der Färbung abnimmt und eine Reihe dunklerer Flecken

trägt, die sich nach oben bis zur Basis der Dorsale und zuweilen

auch ein wenig nach unten (über die Seitenbinde hinaus) als

schwach ausgeprägte Querbinden fortsetzen, so z. 15. bei dem auf

Taf. I, Fig. 1 abgebildeten Exemplare. Bei anderen Individuen

löst sich die Bumpfbinde gegen den Schwanz zu vollständig in

kleine, einander stark genäherte Flecken auf. Grundfarbe stets

orange- oder citronengelb.

Note, /l/rniiiiix rrtj((',s<r////VF;icc. (s. IJescrizionu di (lue apecie di Jflenuius

dcl Miire di Mcssina, Not;i del Dott. L. Fticciola in „Amiuario della

Sooietii doiNatiiralisti iuModeua" Ser. .11, Anno XIV, 1881, pag-.212 bis

2I4/l\if.,Fig'. 2 fällt meines Eraclitens mit llt. iaaeipm/is C. V.Hist, nat.
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Poiss. T;it'. XI, pag. 230 und Guichcnot, Hist. nat. dos Kept. et dos

l'oiss. de l'Algerie 1850, pag. 71, PI. IV, Fig. S) zusarmnen. loli kenne

diese Avt leider nieht aus eigener Anschauung.

Nach der von Guiohenot 1. c. pag. 75, PI. IV, Fig. 4 gegobenon

Abbiklung und Beschreibung /.u wchlioason, kann Tripteri/ffion

melanuriim Gruioh. nicht specifisch von Tr. nimm getrennt worden.

Der angebliche Untoracliied in der Form dor oberen Koijflinio oxistirt,

nach den zahlreichen von mir untersuchten Exemplaren (boiderlei Ge-

schlechtes) von Tr. nasus zu schllessen, zwischen beiden Arten nicht,

welche übrigens auch in der Zahl der Flossenstrahicn genau mit

einander übereinstimmen. Tript. melanurum ist meiner Ansicht nacli

nur eine Farbenvarietät von Tr. nasus (das von Guiohenot 1. c.

abgebildete Exemplar i.st ein Weibchen), bei welcher die letzte, ge-

wöhnlieh schräge gestellte Querbinde am Schwanzstielo auf einen

kleineren, aber intensiver gefärbten Flock reducirt ist. Auf Taf. I,

Fig. 3 dieser Abhandlung habe ich die Abbildung eines nicht völlig

erwachsenen Weibchens von Tr. nasus nach einem Exemplare von

.Spalato gegeben. Das Wiener Museum besitzt von derselben Art ein

kleines, auffallend schhmkos Männchen mit dicht schwarzgeflocktem

Kopfe und hell röthlichgelbem Rumpfe, der nur zunächst der Basis der

Dorsale äusserst schwache Spuren ganz kleiner dunkler Flocken zeigt.

Blennius adriaticus n. sp. (B. Canevne Ko\omh. nee Vinc.).

T.af T, Fig. 2 u. 2 a.

D. 12/14—15. A. 2/l(;-17. P. 12. V. 2.

Körperforra gestreckt, obere Profillinie des Kopfes längs der

hohen Seliiuiuze steil und unter sein- scliwiiclier 15og-enkrii)iimung-

oder gerade zur kleinen Mundspalte abfallend. Hinterliauptgegend

mehr oder minder schwach wulstig.

Die Kopflänge ist 4mal, die grösste Rumpfhöhe etwas mehr

oder weniger als .omal in der Körperlänge, der Augendiametcr

circa 47.3— 4 '/^mal, die kStirnbreite circa r)nial, die Höhe der

Schnauze (unter dem Auge) 2''/r,—2'7!,mal, die J<;üpfliöhe a,ni

Hinterhaupte circa 1 '/jmal, die grösste Kopfbreite fast 2nial bei

erwachsenen Individuen von circa 4'/^ Ctm. Länge enthalten.

Mundspalte von geringer Länge, die Mundwinkel fallen ein

wenig von der liiiiteren Aiigenwand in vyrticaler liichtnng. Ein

grosser, hakenförmig gebogener Zahn an jeder Seite des Unter-

kiefers und ein etwas kleinerer im Zwischenkiefer. Narincn-'i'cii-

takel sehr zart, kurz. Keine Tentakeln am Augenrande oder am
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Hintcrliaupte, das schwacli vviüstfönnig- erhöht ist. Die weite

Kiemeuspalte erstreckt sich nach oben noeli über den Beginn der

Pektoralbasis hinauf.

Der vordere, von 12 ungegliederten, biegsamen Strahlen

gebildete Theil der Dorsale ist niedriger als die hintere grössere

Flossenhälfte, von dieser durch eine Einbuchtung deutlich ge-

sondert und am oberen Kande gleich schwach gebogen. Die

mittleren, höchst einfachen Dorsalstrahlen sind circa halb solang

wie der Kopf; der erste Strahl ist nicht sehr bedeutend kürzer

als die mittleren, scheint jedoch viel kürzer als diese zu sein, da

er gleich dem zweiten und dritten Strahle stark (nach hinten)

gebogen ist; der letzte einfache Dorsalstrald erreicht oder übertrifftö
) Ji'C-an Länge ein wenig '/.j der Kopflänge. Die übrigen 14 — Ifi

gliederten einfachen Dorsalstrahlen nehmen gegen die Spitze

scheinbar ein wenig an Breite zu, da eine etwas verdickte Mem-

bran den oberen, allmälig sich verschmälernden Theil derselben

umschliesst. Der erste (J liederstrahl der Rückenflosse ist circa

2miil, der zweite circa 1'/^— IV-mal, der letzte ein wenig mehr

als 2mal in dei' Kopflänge enthalten.

Die Caudale ist am hinteren Rande nur schwach gebogen,

convex und circa um einen Augendiameter kürzer, als der Kopf

Die zwei ersten Analstrahleu sind einfach, sehr kurz, ins-

besonders der erste; die folgenden 1()— 17 Gliederstrahlen ver-

dicken sich ein wenig gegen die Spitze und die höchsten mittleren

derselben erreichen nicht ganz die Hälfte der Kopflänge.

Die Pektorale ist elliptisch gerundet und ebenso lang wie

der Kopf; die Ventralen sind kaum läiiger als der hinter dem

Auge gelegene Theil des Kopfes.

Die etwas grössere obere Rumpf häli'te, das obere Höhen-

drittcl des hinter dem Auge gelegenen Kopftheiles und die ganze

Schnauze sind bald indigoblau, bald olivengriin, bald endlich mehr

oder minder hellgrau violett; die untere Körperhälfte ist weisslich.

Zwei dunkelbraune Querstreifen ziehen über die Seiten des Kopfes

herab; ein dritter kurzer Streif liegt hinter der ünterkieferspitze

und vereinigt sich fast unter einem rechten Winkel mit dem der

entgegengesetzten Kopfseite. Ein vierter brauner Querstrich

endlich ziert die Basis der Pektorale. Bei Jüngeren Exemplaren

sind diese vier Streifen stets sehr scharf abgegrenzt und intensiv



n96 Steindjiclincr ii. Koloiiibjtto vic.

gefärbt, bei älteren dagegen in der Regel verscliwomnien oder

nur theilweise angedeutet. In seltenen Fällen ist die ganze untere

Hälfte der Kopfseiten grau und oline dunklere Querstreifen. Ein

bis zwei Reihen grosser dunkler, rundlicher Flecken liegen in der

oberen Eumpfhälfte und sind an den Rändern ziemlich dicht mit

silberglänzenden Puid^ten umgeben, die insbesondere am unteren

Rande der Flecken häufig zu Linien sich vereinigen. Wenn zwei

Reihen von Flecken vorhanden sind, alterniren in der Regel die

Flecken beider Reihen oder fliessen theilweise zusammen.

Der untere Rand der Anale ist silberweiss, darüber folgt

eine mehr oder minder scharf abgegrenzte und bald breite, bald

sctimale, duidcelgrau-violette Binde; über dieser ist die Flosse

weissli eilgrau.

Nur selten ist bei erwachsenen Individuen die ganze Anale

einfarbig weisslich, wasserhell und noch seltener liegen unmittelbar

llber der Basis der Anale vier bis fünf schmale, horizontale,

streifenartige, violette Flecken am unleren Rande der Rumpfseiten.

Die Dorsale ist zuweilen gleiciiförmig wässerig-violettgrau,

in der Kegel aber nimmt der sogenannte stachelige und der glie-

derstrahlige Theil der Dorsale nach oben allmiilig eine dunklere

Färbung an und der gliederstrahlige Theil derselben ist überdies

im oberen Rande hell gesäumt. Pektorale und Caudale hyalin,

gräulichweiss oder auch wässerig- und hell-grauviolett. Ventrale

gelblichweiss. Bei einigen wenigen Exemplaren unserer iSanimlung

ist der obere und untere Rand der Caudale merklicii dunkler

violett als der Rest der Flosse und gleichfalls nur in selteneren

Fällen kommen dunkle, punktartige Fleckchen in der oberen

Hälfte des hinter dem Auge gelegenen Kopftheiles und am Beginne

des Kurapfes vor.

Diese überaus zierliche Art nähert sich im allgemeinen

Habitus am meisten dem Bl. spliymv C. V., in der Form der Dor-

sale und durch den Mangel von Orbitaltentakeln aber mehr dem

BL /ri.(//oi(/es; sie wurde schon im Jahre 1881 von Prof. Kolom-
batovic imCanale dellaCastella bei demDorfeVranjica zwischen

Steinen und insbesondere in den Löchern grösserer Steine ge-

funden und in seinem Werke „Fische, welche in den Gewässern

von Spalato und überhaupt im adriatischen Meere registrirt

wurden" als Ul. ('((iicvac (Vinc ig.) angeführt (1. c. pag. 8;5— 84).
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Jilenimis Cauevae Vincig. (nee Koloitib. ]. e. pag. o.-i—;]4).

T;if. I, Fig. 1 II. Irt.

Prof. Kolombatovie fand diese von Dr. Vinciguerra

zuerst nacli Exemplaren aus dem Golfe von Genua beschriebene

Art in ziemlich grosser Individuenzahl im Hafen von Spalato

zwischen den Steinen des Hafenwallcs. Bei den von mir unter-

suchten 12 Exemplaren finde ich in der Dorsale, die durch einen

tiefen Einschnitt unvollständig in zwei Hälften gesondert ist, stets

li> biegsame Stacheln, dagegen bei zwei Exemplaren 14, bei

sieben 15 und bei drei Individuen 16 einfach gegliederte Strahlen,

in der Anale stets zwei biegsame Stacheln, von denen der vordere

oft nur sehr schwach entwickelt und überaus kurz ist, und bei

sieben Exemplaren 15 und bei sechs Individuen Ki gegliederte

einfiiche Analstrahlen. Ürbitaltentakeln fehlen. Ein Hundszahn

an jeder Seite des Unter- und Zwischenkiefcrs. Hinterliaupts-

gegend wulstig aufgetrieben.

Auch bei dieser Art ist die Zeiclmung und Färbung der

Flossen sowie des Rumpfes äusserst veränderlich (s. Taf. I, Fig. 1

und 1 <(). Constant ist der helle Saum am unteren Rande der

Anale, über welchem ein dunkelvioletter Streif liegt.

Die Dorsale ist durclisichtig, wässerig-weisslichgrau und in

der Regel mit schwach ausgeprägten, verschwommenen, hell-

bräunlichen Flecken auf den Strahlen geziert; bei einigen (drei)

Exemplaren aber, die wir im Frühjahr 1882 durch Prof. Kolom-

batovie erhielten, liegen zahlreiche, ziemlich grosse, intensiv

dunkelbraune Flecken in meist horizontalen Reiben auf der ganzen

Dorsale, deren Grundfarbe olivengrUn ist.

lil. (](ui.<'v(i('.N\\\K. ist autfallend nahe mit Bi. Uncdlux Guich.

von Algier verwandt und unterscheidet sich von letzterem wesent-

lich nur durch das Vorkommen von 1.'5 ungegliederten Strahlen

in der Dorsale (12 bei Bl. linedim Guich.). Leider befindet sich

das typische Exemplar von BL Unealuft Guich. nicht mehr im

Pariser Museum und scheint verloren gegangen zu sein, daher

ein etwaiger Irrthum in der Angabe der Zahl der Dorsalstrahlen

in Guichenot's l'eschreibung nicht berichtigt werden kann.
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lilenniiiH dahnatinus n. sp.

Tiif. 11, rig. 2.

D. 12/15— l(j. A. 2/18-1!).

Obere Kopflinie gebogen, Selinanze ziemlicli steil abfallend,

Hinterhauptsgegend wulstig. Keine Tentakeln am Augenrande

und am Hinterliaupte. Fangzälm an den Seiten des Unterkiefers

gross, ein kleinerer jederscits im /wisclienkiefer.

Kopflänge 4mal, Humpfhölie circa 57.|mal in der Körper-

länge, Augendiameter circa 4mal, Schnauzenhöhe etwas mehr
als 4mal in der Kopflänge enthalten.

Ljinc seichte Einbuchtung trennt beide Hälften den- Dorsnle

und die höchsten ungegliederten Dorsalstrahlen siinl merklich

länger als die höchsten Gliederstrahlen derselben Flosse.

Untere Körperhälfte, Pektorale und Ventrale intensiv grün-

gelb, minder intensiv zuweilen auch die Dorsale und Anale (bei

Weibchen?), obere Rumpfhälfte olivengrlin oder graiihrann. Die

ganze Hinterhauptsgegend bis zur Höhe des Augencontruins herab,

die Stirne und Schnauze ist häufig dunkelbraun und hinter dem
Auge grenzt eine Reihe silberglänzender Punkte diesen dunkel-

gefärbten oberen Kopftheil circa in der Höhe des Augencentrums

nach unten ab. Zuweilen ist die Oberseite des Kopfes und ins-

besondere der Hinterliauptsgegend aber hellbraun oder grau, und

es liegt dann ein verhältnissmässig grosser, intensiv brauner Fleck

an den Seiten des Hinterhauptes; dieser ist mit silberglänzenden

Punkten umgeben und i-eicht nach unten circa bis zur Höhe des

unteren Augenrandes.

Elf bis zwölf braune, silberfarbig eingefasste Querbinden

ziehen über den Rumpf herab; in der Regel vereinigen sich je

zwei auf einander folgende Querbinden im oberen Drittel der

Rumpfhöhe zu einem Fleck. Die beiden vordersten, im obersten

Theile stets vereinigten Pinden sind intensiver gefärbt und näher

an einander gertickt, als die Übrigen und liegen unter der 15asis

der vordersten Dorsalstrahlen.

Der vordere, von ungegliederten Strahlen gebildete Tlieil

der Dorsale ist weiss gesäumt und unter diesem Saume liegt eine

mehr oder minder breite, grauviolette Binde, die nach unten nicht



Beiträge zur Kcnntniss der Fisclie der Adria. 1199

scharf abgegrenzt und gegen den Vorderrand der Flosse am
intensivsten gefärbt ist. Ähnlich verhält es sieh bei vielen Exem-

plaren mit dem gliederstrahligen Theile der Dorsale. Doeli ist

der weisse Saum und die dunkle Längsbindc stets minder scharf

ausgeprägt und fehlt bei einigen Individuen gänzlich. 1 Inmittelbar

Über dem weissen Saume am unteren freien I^ande der Anale

liegt ein scharf abgesetzter grauvioletter Streif.

Vom unteren Augenrande laufen häufig zwei schmale bräun-

liche Streifen bis zur Unterseite des Kopfes herah.

Fundort: Canale delhi, Castella.

Die grössteu der von Prof. Kolombatovic eingesendeten

Exemplare sind kaum 37^ Ctni. lang.

OobinK Colonfaniis lUsso.

Taf. 11, Fig. 1-lÄ.

1). ü/12. A. 10. P. 17— LS. L. 1. 37—o8. L. tr. 10—11 (zwischen

der 2. Ü. ujid der Anale).

Körperform gestreckt, Kopf nach vorne zugespitzt endigend;

Unterkiefer ein wenig vorspringend. Mundspalte lang. Hinterha,ni)t

bis zum Beginn des Interorbitalraumcs beschuppt. Sänimtliche

Sclni])pen am freien Kandc gezähnt.

Die Kopflänge ist genau oder etwas mehr als Sy^mal, die

grösste Eiimpfhöhe genau oder etwas melir als Hnial in der

Körperlänge, der Augendiameter SV.,— 37.-!™al, die Stirnbreite

7— ey^mal, die Schnauzenlänge bis zur Spitze des Unterkiefers

37^—373mal, die grösste Kopfhöhe nahe 2— mehr als Uy.rmal,

die grösste Kopfl)reitc 2— 27.,mal in der Kopflänge enthalten.

Die Mundspaltc ist lang und erhebt sich massig rasch nach vorne.

Das hintere Ende des Oberkiefers fällt unter die Mitte des ovalen

Auges.

Spitze Zähnchen liegen in beiden Kiefern und bilden eine

sciimale Binde, docli verschmälert sich letztere an den Seiten des

Unterkiefers allmalig zu einer einzigen Zahnreihe. Die äussere

Zahnreihe enthält verhältnissmässig grosse, schlanke Zähne, die

im Unterkiefer seitlich bis in die Nähe der Mundwinkel allmalig

an Länge zunehmen, mit der Spitze nach hinten umgebogen und

überhaupt grösser als im Zwischenkiefer sind.
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Der Interorbitiilraum ist schmal und querüber ein wenig

concav, die breite Hinterhauptsgegend an der Oberseite querüber

schwach gewölbt.

Die Seiten des Kopfes fallen in der Wangen- und Deckel-

gegend steil und schräge nach innen und unten ab. Mit Ausnahme

der Oberfläche des Hinterhauptes scheint der Kopf ganz unbe-

schuppt zu sein.

Der Beginn der ersten Dorsale ist ebenso weit von der

üntcrkieferspitze wie vom liinteren Basisende der zweiten Dorsale

entfernt. Der zweite höchste Strahl der ersten Dorsale ist vor

Beginn der Laichzeit bei beiden Geschlechtern nur wenig höher

als der vorangehende und nächstfolgende Strahl und ebenso lang

als der Koj)f zwischen dem hinteren Augenrande und der llnter-

kiefcrspitze. Der letzte kürzeste Ktralil der ersten Dorsale ist genau

halb so lang, wie der Kopf.

In der zweiten Dorsale erreicht bei Weibchen (und auch bei

Männchen vor Eintritt der Laiclizeit) der zweite höchste Strahl

dieselbe Länge, wie der liöcliste der ersten Dorsale; die folgenden

nehmen bis zum letzten allmälig an Höhe ab und dieser ist ;5mal

in der Kopflänge entlialten. Der Zwischenraum zwisclien beiden

Dorsalen erreicht an Länge gleichfalls '/., des Kopfes. Der Beginn

der Anale fällt in verticaler lüchtung nur wenig hinter den der

zweiten Dorsale. Der dritte höclistc Analstra,hl ist ebenso lang,

wie der höchste der ersten Dorsale und die folgenden nehmen ähn-

lich wie in der zweiten Dorsale allmälig bis zum letzten an i iöhe ab.

Zur Laichzeit sind bei den Männchen die beiden Dorsalen

und die Anale, insbesondere dieersteDorsalevonsehr bedeutender

Höhe; vor Eintritt der Laichzeit und iiiicli Schluss der letzteren

zeigt sicli kein besonders auifallender Unterschied in der Höhe

der genannten Flossen zwischen beiden Geschlechtern.

Die Caudale ist am hinteren L'andc schwacli gerundet und

1 '/gmal in der Kopflänge enthalten.

Die Pektorale entliält keinen haarförmigen Strahl und ist

kaum länger als die Caudale.

Die Ventrale zeigt bei den mir zur Beschreibung vorliegenden

drei Exemplaren nur eine sehr schwache Andeutung einer vor-

deren Verbindungshaut und ist zugleich in zwei llälj'ten vollständig

gesondert, indem die zarte Flossenhaut (wahrscheinlich in Folge
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nicht liinreichend sorgfältiger Beliandlnng von Reite der Fischer?)

zerrissen wurde, wie dies auch bei Exemplren von G.

«piadrimdculatuü, die ich in Spalato erhielt, häufig der Fall war.

Die Ventralstrahlen nehmen bis zu den zwei mittleren rasch

an Länge zu und diese letzten sind nahezu so lang M'io die

längsten Strahlen der Pektorale.

In der Zeichnung und Färbung des Rumpfes stimmen die

Weibchen mit den Männchen im Wesentlichen Uberein.

Die Gnindfnrbc des Körpers ist sehr hell graubraun und zart

dunkelbraun pigmcntirt, in der Pektoralgegend bis zum Beginn

der Anale gelblich. Fünf dunkelbraune Binden, durch dichtere

Häufung brauner Plinktchen gebildet, ziehen von der Eiickenlinie

fa,st vertical herab und nehmen nach unten ein wenig an Breite

zu; doch reiciien nur die zwei letzten bis in die Nähe des Baucli-

randes hinab. Die erste, grösste dieser Binden deckt den grösseren

Thcil des Hinterhauptes und endigt an dem Beginne der ersten

Dorsale; die zweite, ebenso breite oder etwas schmälere Binde

beginnt ein wenig Innter dem Anfang der ersten Dorsale und

reicht noch ziemlich weit über die Basis derselben zurück. Die

dritte liiimpfbinde zieht von der Basis der 7— 8 ersten Strahlen

der zweiten Dorsale herab und die l)eiden letzten schmälsten

Binden fallen auf den Schwanzstiel. Zwischen je zwei dieser

Binden liegt circa in der Mitte der Kumpfhöhe ein mehr oder

minder intensiv sdiwarzbraun gefärbter, bald grösserer, bald

kleinerer und in der Regel aber ziemlich grosser Fleck. Am Kopfe

läuft eine von dicht aneinander gehäuften braunen Pünktchen

gebildete Bimle vom unteren Augenrande herab und setzt sich

über dem Auge als eine etwas lieller braune Stirnbinde fort. Die

beiden Dorsale sind braun oder violett gesprenkelt oder gestreift;

bei Männchen sind diese Flossen zur Laichzeit abwechselnd violett

und perlgrau (bläulieh?) gebändert, doch fehlen zuweilen die

hellen Binden oder Streifen auf der ersten Dorsale in den beiden

unteren Höhendritteln der Flosse. Caudale, Pektorale und Ventrale

gelblichweiss.

Die hier beschriebenen Exemplare, welche ich anfänglich

als Repräsentanten einer neuen Art unter dem Namen G. Liehten-

ulainü n. sp. in Nr. XXV des Anzeigers der k. Akademie, Jahr-

gang 1883, pag. 214, charakterisirte, derzeit aber zu G. roloninnvs

Bilzb, iL inalli(:m..|i:ltuvw. Cl. LXXXVIll. Bd. T. Abtli. 76
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beziehet! zu mtlssen glaube, wurden bei der Insel Solta gefangen

und sind 5— 6*/^ Ctm. lang; leider haben sie, abgesehen von der

Beschädigung der Ventrale, auch durch die Aufbewalirung in zu

starkem Weingeist theilweise gelitten, ehesie mir zur Beschreibung

übergeben wurden, daher die dieser Abhandlung beigegebene

Abbildung in einigen, doch nicht wesentlichen Punkten, z. B. in

der Zeichnung der ersten Dorsale vielleiclit niclit vollkommen

correct sein dürfte. Bisher waren von G. cohnianuH llisso nur

einige wenige Männchen im Hochzeitskleide, und zwar aus dem

Mittelmecre bei Nizza und aus der Adria (Mus. Vindob., ohne

nähere Angabe des Fundortes) bekannt; die von du vi er und

Valenciennes gegebene Zeichnung ist nach einem kleinen,

schlecht erhaltenen Exemplare entworfen.

Nächst verwandte Art: GohhiK q-imdrinidevluhiK C. V.

(Nachträglich erhielt ich durch Prof. Kolombatovic noch eine

Eeihe kleinerer Exemplare vom gleichen Fundorte; es sclieint

somit G. Motnanv.t um Spalato nicht selten vorzukommen).

E r k 1 ä f u n g de \- A b 1> i 1 d u n g e n

.

Tafel I.

V\g. 1 u. in. Hlennliis (Janrvae Yxwc.

Fiff. 2 u. 2«, Blennius fidriatirus n. sp., 2rna,l vergrössei't.

Tiifel II.

Fig. 1. (lühiiiK cnlo'iianiis Risso.

Fig. 1 a. „ „ „ obere Ansiclit des Kopfe».

Fig. 1 /;. „ „ „ Uiimptsohiippc stiirk vergrössert.

Fig. 2. Blenniua dalmntimtti n. sp.

Fig. 3. Tripteriigium nasus Eis so, 9, 2miil vergrössert.

Fig. 4. lilenmus R<mxü Cocco, Viiriat.
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Über die genetische Gliederung der Flora der Insel

Hongkong.

Von lieg. Rath Prof. Dr. Constantin Freikeri- v. EttiiigsüansMi,

correapoaäiraudem MitgUed''^ äsr kaUerUchen Akad&mie der W/'ssenschaffeit.

Die Floren der Erde verratlien mannif^'fViclie Verwa.udtscluift

unter einander, welche schon für sich allein beweist, dass sie

sämmtlich von einer gemeinsamen Stanimflora abzuleiten sind.

Nun zeigt aber die bis .jetzt untersuchte Tertiärdora Europas auf

das deutlichste, dass sie die Elemente der Floren noch ungescliie-

den in sich umfasst, dass somit ein bestimmter Fiorencharacter

in derselben noch nicht ausgesprochen ist. Überdies haben wir

den Übergang tertiärer Pflanzenarten in jetzt lebende dircct be-

wiesen; es muss also die Tertiärfiora den jetztlebenden Floren zu

Gri'unde liegen. Hierauf weiset auch die nahe Verwandtscliaft der

localen Tertiärfioren untereinander hin. Es zeigte sich z. U., dass

die Tertilirfloren von Europa, Nordasien, Nordamerika,, Austra-

lien, Neuseeland, der Sunda-lnseln u. s. w. zum ndndcsteu einan-

der viel näher stehen, als die jetztlebenden Floren dieser Gebiete;

ja es kann sogar aus deto noch sehr unvollständigen Material,

das über die aussercnroy)äischen Tertiärfloren bisher zu Tage ge-

kommen ist, darauf mit Sicherheit geschlossen werden, dass eine

wesentliche Verschiedenheit in der Zusammensetzung dieser Flo-

i'cn insoferne nicht besteht, als dieselben sämmtlich Mischlings-

floren aus den Elementen der Floren sind. Wir können souach

vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkte aus sämmtliche

localen Tertiärfloren in Eine Flora vereinigen, weiche als die

'""^tammflora, der lcli)enden Floren zu betrachten ist.

Zur Begründung des Obigen haben wir weiters nachge-

wiesen, dass die Florenelemente der Tertiärflora mit den Gliedern

<lor lebenden Floren genetisch zusammenhängen. Während das
7(5 -i:
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Haiiptg'lied, aus dem Hauptelement hervorgegangen, die cliaracte-

ristischen Hestandtlieile der Flora umfasst, enthalten die Neben-

glieder, entsprungen aus den Nebenelemonten, die gemeinsamen

Bestandtheile der Floren. Die Nebenglieder der Floren weisen

auf die einstige Mischung der Florenelemente in der Stammflora

am deutlichsten hin, sie sind ihre tiberbleibsel, durch welche der

erwähnte gemeinschaftliche Ursprung aus der Tertiärflora einer-

seits, und der Zusammenhang der lebenden Floren andererseits

ausgesprochen ist.

In der vorliegenden Abhandlung, welche sich an meine in

den Druckschriften der kais. Akademie der Wissenschaften ver-

öffentlichten Abhandlungen über die genetische Gliederung

der Floren von Australien, von Neuseeland und der Oapfiora an-

schliesst, sollen Hauptglied und Nebeiiglieder der Flora der Insel

Hongkong und damit wenigstens indirect der genetische Zusam-

menhang dieser Flora mit der Tertiärflora nachgewiesen werden,

wobei Gr. Bentha,rn's treffliche systema,tische Bearbeitung „Flora

honkongensis" als Grundlage diente.

Das Hauptglied der Flora von Hongkong zeigt einen

chinesisch -ostindischen Character. Es umfasst Gattungen

und Arten a,us den Ordnungen der Anonaceen, Meriispermaceen,

Guttiferen, Ternstroemiaceen, Malvaccen, Tiliaceen, Aiirantiaceen,

Olacineen, Papilionaceen, Rosaceen, Hamamelideen, Balsami-

fluae, Cornaceen, Rubiaceen, Compositen, Ericaceen, Myrsineen,

Ebenaeeen, Styraceen, Apocynaceen, Asclepiadoen, Convolvula-

ceen, Gesneriaceen, Acanthaceen, Verbenaceen, Labiaten, Lau-

rineen, Thymeleen, Santalaceen, Euphorbiaccen, Cupuliferen,

Urticecn, Artocarpecn, Piperaceen, Orchideen und Gramineen.

Die Zahlenverliältnisse der Gattungen in den Florengliedern

weisen auf die vorwiegende Ausbildung des Hauptgliedes hin.

Es verhält sich dieses:

zu dem polygenetischen Florengliede wie 2:1

,, „ amerikanischen „ „ 10:1

„ „ europäischen „ „ 12 : 1

„ „ australischen „ „ 12:1

„ „ oceanischen „ „ 24 : 1.

Das Hauptglied ist vorzugsweise characterisirt durch eine

reichhaltige Vertretung der Euphorbiaceen, Papilionaceen, liubia-
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ceen und Ternstroemiaceen, dann durch die monotypeii Gattungen

Pentaphylax, Bowringia, Eustigraa, Tetratliyrium, Thysanosper-

muni und AnisopappuH; endlicli durch eine grosse Eeihe von

Species, welche ostindischen Arten analog sind, inbesondere der

Gattungen Uvaria, Artahotrys, Garclnia, Rand!«, Stroliilanlhes,

Menona, Machüus, PeUionla, Artocarpus und Spafhufflottin.

Von den Nebengliedern der Flora von Hongkong ist das

oceanische am scliwächsten entwickelt. Die Arten desselben

gehören nur zu Gattungen aus den Ordnungen der Asclepiadeen

und Balanophoreen. Andere oceanische Gattungen, welche diese

Flora enthält, sind jedoch nur in eingewanderten Arten vertreten,

können daher hier niclit in Betracht kommen.

Das australisclie Florenglied ist characterisirt durch Ar-

ten von Myrtacecn, h'/fonpoi-um., Alyxia, Tli.yttnnohin und Artliro-

ntyleii, welclie meist australischen Arten nächstverwandt oder

analog sind. Die Flora von Hongkong enthält aucli einige Arten,

welche zu dem australisclien Gliede der Flora des indischen

Monsungebictes gehören und eingewandert sind. Icli nenne nur

eine Art von Slyli(/inm [S. uUyluo.mm Sw.). Eine zweite Art

dieser Gattung ist auf (Ostindien beschränkt. Hielier gehören auch

einige Arten der australischen Gattungen IIalor(u/i>i und Milra-

mene, welche Hongkong mit dem indischen Monsungebiete ge-

mein hat.

Das amerikanische Florenglied ist characterisirt durch

eine endemische Art von Bissoc/iin'/d, einer Melastomaceen- Gat-

tung, welche aucli zum amerikanischen Gliede der oceanischen

Flora zählt; dann durch Arten von Dendropanax, Vernonin, Axter,

Azalm und Solanum. Hingegen gehören die Compositen-Gattun-

gen Eirpaforiiim, lioUoiiid und Weddia, ferner die Loganiaceen-

Gattung Buddlein n. e. a., deren Arten in Hongkong eingewandert

sind, zum amerikanischen Gliede der angrenzenden asiatischen

Floren.

Das europäische Glied der Hongkong-Fh^ra entliält Arten

von Viidd, Acer, Hiibns, Lysimachin, Fraxitins und .Elnenynus

Dagegen gehören Sii/tssiifea. Cirsinin. Tiiidn, Chrysanthemum

Artemixia, Liictiicii zur eingewanderten Flora.

Afrika ist in der endemischen Flora von Hongkong nicht,

wold aber in der angrenzenden chinesischen Flora durch einige
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Gattungen vertreten, von welchen icli [Va/iU'u/ter/jia, Poll.liiiii und

Allhula hervorhebe; die in der eingewanderten Flora von Hong-

kong aut'gezälilt werden.

Das polygenetische Grlied ist hierdurch Gattungen von

Ranunculaceen , Capparideen, Zanthoxyleen, Cclastrineen, Uici-

neen, Terebinthineen, Connaraceen, Papilionaceen, Caesalpinieen,

Loranthaceen, Caprifoliaceen , Myrsineen, .Styraceen, Oleaccen,

Loganiaceen, Boragineen, Lentibularieen, Acantliaceen, Thyme-

leen, Euphorbiaceen, Cupulif'eren, Moreen, Aristolochien, Orchi-

deen, Smilaccen, h'estiaceen, Cyperaceen und Filices bezeichnet,

von welchen viele in der Tertiärtiora eine weite Verbreitung haben.

Die eingewanderte Flora von Hongkong, grösstentheils

aus Sud-China und dem indischen Monsungebiete staniniend, ist

bedeutend reichhaltiger als die endemische, so dass sie hier nicht

unberücksichtigt bleiben konnte. Von den in der beifolgenden

Tabelle aufgezählten 128 Ordnungen der Gesamiiitflorn fallen

119 der eingewanderten, hingegen nur 67 der endemischen Flora

zu. Die meisten Gattungen enthalten die Orchideen, Gramineen,

Filices, Compositen, Eubiaceen, Scrophularineen und Labiaten.

Die Ordnungen der Pittosporeen, Olacineen, Balsamitiuae,

Primulaceen, Santalaceen, Klaeagneen, Artocarpeen, Aristo-

lochiaceen und Balanophoreen fehlen der eingewanderten Flora

und ausserdem viele Gattungen , enthalten in der endemischen

Flora, A'on denen üapparis, P'dl.oaporum, .U.(/uklam,(iar, Anciil/a,

Loranthtts, Rhüdodendron, ßionpyrns, Olea, Fraxinuft, Alyxia,

Baphne, Elaeagmis, Canlanofsia, Artocarpns und Aristolorliia als

solche hervorzuheben sind, die auch der Tertiärfiora zukommen.
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Übersicht
der Ordnungen der Florengiieder und der Gesamratllura.

Gesjimmtflora

A. PHANEROGAMAE.
Class. I. Dicotyledones

Siibolass. I. Polyyetalae.

Series I. Thalamiflorae.

liajtiinciilaceac

Dilleniaceat!

Magnoliaceite

A'twnaceae

ßJcuispermaccac'

Ofiiciferae

Bcrherideae

Vapparideae

Bixaccac.

Pklosporeai;

Viotnrieae

Ccifiiophylluveac

Ili/poricineae

Gnttiferae

Ti'rnslroeiidaiuuic

Malvdceae

Sterculiaceac

liüttneriaceae

Tiliuceae

l'oiHf/iilKae

Sories Tl. Disciflorae.

Aceriniiiie

Sapindaceae

Malpi(jl'u(iceae

Aurantiaceat',

Ampelideaa

Olaptncite

e

+

+

Nebenglieder

p

pH

+
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Gesy,iinutf'lora
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Ncbeug'liecior

I

:53

pH
O

W

0:1

TS
a
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llalKiimineae . . . .

Zaiilhoxylcae . . .

Jtiitnceae

Simaruhiiceae . .

Ilipp ocrateaceae

(^clastrinenc . . . .

Ilicinene

Rhamneae

Terehinthincae . .

Cnnriiiracene . . .

Series III. Calyciflorae.

l'apilionaccae

(hesalpinieae

Mitimsene

Amypdalefic

Jtosficcae

Pomaceae

Hliizopiwreae

Lytliraricae

Melaslomaceae '.
. .

Myrtaceae

Sanuidene

Cuciirhituccae

Begoniaceae

Snxifragaceae

Droscraccae

Hamamctidnae

Bulsiimifluac

Umbeliiferae

AraUaceae

Cornncenc

Subelass. IL MoiiopetaUe.

Loranthnccae

Hnlofaf/cai!

Cnprifoliaccac

Ruhiareiic 4-

-+-
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(lesammtfloi-a

Compositne

Slylidicac

Lohuliacene

Rrkaccne

Mj/rsineae

Sapiitaceae

Ebenaceae

Sli/raceae

Primulnceac

Oleacene

Janmiiieae • • •

Apoci/naccae

Anctcpindcat;

Liiffaniaceae

Gentifiw'./te

Siinriiracciii:

Horaginnae

Omvolvulaceac

Solanaacae

Scrophnlarinene

Leniibulnriene

OrohiirK^hcae

Gemierinceae • •
•

Acuntliüceae

Verbenaccae

Lnbiatiu;

l'linnbnffincae

8uboJass. lU. Moiiochlamldoac

C/ienopodiacoae

l'dlilOonciit;

Laiti-inctte

l'roleoccnc . . . .

Aquit/irineae

Thipnelene

Saiitaliicenc

lildciigneac

Ne benglieder

4-

:o3

p
s "o

a

+

H-
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(jlesammtflorji
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Eiiphorhiiicene

Antidesnieae

Jugliindeae

Viipnlifc.riw

Mjir'icnceiii;

Veltidciie

Urticeac

Arlocarpeae

Aristolochiaceae

Vldinumlhnceae.

Piperaceae

Btitanopiwreae

Subclass. IV. Gymnospermae.
Ctmlfariu:

Class. ir. Monocotyledories.
Palmac

Aniideae

Alismacciw

Scüamineae

Orchideac

Btirmonniaceae

Irideae

Amarijllidcae

üionrorldeae

Smilaceae

LUiaceae

Poidcdcraceae

Corumeli/naceae

Xj/rldeae

Jmii'uceae

tic.stidceae

Cyfcriiceae

Griimincdc

//. CKYPTOGAMAE.
Ljii'opodidKKae

Filiccs

+

H--
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A. Endemische Flora.

I. Das Haupt-Florenglied.

Anouacette.

üvariii Li Uli. U. microcarjxt Cliamp., analog der ostindisclien

ü. rufn B 1 u in c.

Arttihotryii R. Brown. .1. Binmai Hook, et Tlioms. analog ost-

indisclien Arten.

MenLsperinacecie.

Cydea Arn, 1 Spccies. Die Gattung ist auf SUdasien beschränkt.

Guttiferae.

Gurcinia Lam. 2 Species, endemiscli, davon G. oldonf/ifolla

Cliamp. nahestehend der G. Camhogia von Ceylon.

Tet'nstromiaceae.

Actinidia Lindl. 1 Species. Die aus mehreren Arten bestehende

Gattung ist beschränkt auf Ostindien, China und .Japan.

Enrya Thunb. li. Macarbicyi Champ. und E. japouica Th., nur

die Erstere endemisch; Letztere sehr verbreitet im Monsun-

gebiete, China und Japan.

Paniaphylax Chaunp. Monotypischc Gattung.

Canu'Uia Linn. 3 Species endemisch, 1 auch in Cochiucliina

einheimisch.

Malvaceae.

(Irena Linn 1 Species. Die Gattung gehört dem Hauptglied

e

der Flora des indischen Monsungebietes an.

Tiliaeeae.

Grewia Juss. 1 Species endemisch. Eine zweite Art ist auch im

indischen Monsungebiete verbreitet.

Elacocarpna Linn. 1 Species. Die Gattung zählt zum Hauptgiiude

der indischen Flora und der Flora Neuseelands.
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Auratttiaeeae.

AfalanilM. Corr. 2 Species, davon 1 endemisch. Die Gattung ist

mit Ausnalime der auf Hongliong vorkommenden Arten auf

Ostindien beschränkt.

Olacineae.

Schoepflu Schreb. 1 Species, endemisch.

Papilionaeeae.

MiUelia W. et A. 3 Species, davon 1 endemisch.

Lcftpedaza'Riah. 3 Species, davon 1 endemisch ;
die übrigen in

China, Japan und im indischen Monsungebiete verbreitet.

N('MHl:(inthii>i Benth. 2 Species, 1 endemisch; 1 auch in Indien

und China.

Mucuna Adans. 2 Species, endemisch.

Dnl/ierf/ia Linn. 4 Species, davon 1 endemisch, die übrigen

theils auch in China, theils in Indien.

Bowringia Champ. Monotype Gattung.

Ormosia Jacks. 2 Species, beide endemisch.

Mosaceae.

Eriobotrya Lind). 1 Species, endemisch.

Hcmiamelideae.

Rhodoleia Hook. 1 Species endemisch. Die Gattung enthält nur

noch eine Art aus Java.

Eiistigma Gardn. et Champ. Monotype endemische Gattung.

Tel.ratkyrlnm Bcntli. Monotype endemische Gattung.

Balsa/m/ifluae,

IJquü/amlinr Linn. L. ckiiiamlx Champ., welche iu die Ab-

theilimg Altingia, mit ungetheiltcn Blättern gehört, zu der

auch ihre tertiäre Stammart zälilen mag. Die bis jetzt

beschriebenen tertiären /..-Arten besitzen bandförmig ge-

lappte Blätter.

Cornaeeae.

Aiiculxi. \An\\. 1 endemische Species. Die Gattung enthält nur

noch eine japanische Art.

MuMaceae.

Thyuanofipermum Champ. Monoype endemische Gattung.
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Ophiorhiza Linn. -' Species. Eine endemisch, die andere nur

noch in Slid-China einheimisch.

Randia Linn. 5 Species, davon 3 endemisch, verwandt mit

indischen Arten.

Ganthmw. Lam. 2 -Species eine dersclhcn endemisch, die andere

auch im Monsungebiete.

Lammlhvs Jack. 2 Species. Eine endemisch, die andere weit

verbreitet im Monsungebiete.

Compositae.

AnLwpappus U. et A. Monotypische Gattung, nur noch in Süd-

China.

AiMslUmi De Cand. 1 Species, endemisch.

I.veris Ca SS. 4 Species, davon 1 endemisch, die übrigen aucli in

China und Japan einheimisch.

Ericaceae.

Rhododendron Linn. R. Championae Hook., endemisch auf

Hongkong.

Myrsineae.

Mai-m Forst. 4 Species, davon 1 endemisch, 1 nur noch in Sttd-

Ciiina die übrigen nur nocli im indischen Monsungebiet

verbreitet.

Samara Linn. 2 Species, endemisch.

Reptonla A. Do Cand. R- luurina Benth., endemisch.

Elwnaceae.

Diospyros Linn. 2 Species endemisch.

Styraceae.

Symplocos Linn. 4 Species, davon 1 endemisch, die übrigen

theils in (^hina, theils in Ostindien.

ApocynaceMe.

MelodhiHs Forst. 3 Species, davon 1 endemisch, und 1 nur noch

in Cliina einheimisch.

Asclepladeae.

Uoloslenma R. Brown. U. pidain Champ., endemisch.
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Marndenla R. Brown. 2 Species, von diesen M. lachnontomn

Henth. endemisch.

Pentasacme^&W. P. Champlonl Benth., endemisoli. Die Gattung

enthält nur noch zwei ostindische Arten.

Convolvulaceae.

Arf/yrcia JjOüy. A. Championl Benth., endemisch.

Gesneriaeeae

.

Chiritd Ham. Ch. ninemifi Li ndl., endemisch.

Aeanthaceae.

Strohilantkax Blume. 3 Species, endemisch; darunter S. apricun

T. Anders., dem ostindischen S. KimHiinnm T. Anders,

nahe verwandt.

Jhmgin Nees. lt. chimm-^is Benth., cndemiscli.

Verbena,cea,e.

Gmdiuii Linn. G. chi.-iumaia Henth., endemisci^i.

Vi.tcv Linn. 3 Species, davon V. Lourei.ri Yiook. et Arn. ende-

misch, die übrigen von grosser Verbreitung im indischen

Monsungebiete.

endemisch, einer ostin-

Lahintae.

iMcüona Blume. M. chi.ncn.^i.s Hentli.

dischen Species sehr nahestehend.

Lauri/neae.

MachUas ll\\m\)\i. JM. velatlua Champ. und M. rimosa Blum e,

beide endemisch. Tjctztere nahe verwandt der ostindischen

M. o//oratl,.'i.'ii.rn/i.

Actinoäaphnc Nees. 2 Species, davon A. clünemia Nees en-

demisch; die andere Art auch häufig im indischen Monsun-

gebiete.

Akrodaphnc Nees. A. cldncui^h Champ. und A. hreniflorn

Benth., beide endemiscli.

Jhymeleae.

Wickstroemln Endl. 2 Species davon W^. ««/««.s Ciiamp. ende-

misch; die andere auch in Oiiina und Ostindien einheimisch.
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Santalaeeae.

Jleunlowia Blume. H. fnUtmeens Cliamp., endemiscli. Die Gat-

tung tropisch-asiatisch.

Muphorhiaeeae.

Kndospr.Diinm Benth. E. chincnse Bentli., endemisch. Tropisch-

asiatische Gattung.

Stlfcllaria Benth. S. trtnmoidest Benth., endemisch. Tropisch-

asiatische Gattung.

Jhincra Seem. 2 Species, davon H. Hookeriana Seera. ende-

miscli; die andere von grosser Verbreitung im indischen

Monsungebiete.
___

no/(/>;ra Koxb. 4 Species, davon 1 endemisch, die übrigen ;uich

in China verbreitet.

GUtcMdion Forst. 7 Species, davon G. eriocarpum. Champ.,

(t. macrophyllum Bentli. und G. Wrifjhtii Benth. ende-

misch. Von den übrigen sind 2 nur noch in Slid-China, 1 nur

noch auf den Philippinen und 1 nur noch in ,Tava ein-

heimisch.

DiipImiphyUuni Blume. 2 Species, davon ö. ^v/^j/wwww? Benth.

endemisch, die andere Art auch in China und Japan ein-

heimisch.

Ajwrow Blume. 2 Species, davon A. lapl.ontachyK Benth. ende-

miscli, die andere auch im indischen Monsungebiete.

CuptiMferae.

CaxfdHopuis De Can^d. C. c.ondnna Champ., endemisch.

Urticeae.

Gironniera Gaud. G. chinensis Benth. und G. nitida Ben th.

beide endemisch.

PdUonia Gaud. P. hreviftüin Benth. und P. xeabra Benth.

beide endemisch, die Letztere der ostindischen P. helero-

phy/la Wedd. nächstverwandt.

Artorarpeae.

Arloaarpii.H Linn. A. hypnrjiyrca Hance, endemisch auf Hong-

Icoiig- sehr n.'ihü verwandt der javanischen A. yldvcj'xci'ns

Trec.
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Piperaeeae.

Chavim Miq. 3 Species; Ch. puherula Benth. und Ch. .nnensls

Champ. endemisch; die dritte Art auch im indischen Mon-

sungebiete.

OrcMdeae.

SpathogloUh Blume. S. Forlumd \AnA.\, endemisch, sehr nalie

verwandt der ostindischen .S*. pulinacciiH Lindl.

Graminecie.

Garnotia Brongn. 2 Species, die G. patula Munro endemisch,

die andere auch in Ceylon vorkommend.

SchkoMlachyuml^eeä. S. dumtUorum Munro, endemisch.

II. Die Neben-Florenglieder.

1. Oceanisches Florenglied.

Asclepiadeae.

Stcplunwtis Tliou. .V. chinemü Qh.&n\\):, endemisch.

Dischülla R.Brown. D. eldnt'mifi Chiun])., endemisch.

Bulanoj/horeae.

BnlnnophomVoYSt B. llarlandU. l). Hook., endemisch.

2. Australisches Florenglied.

I'fttosporefie.

P'Mo^mrum Linn. 1 Species, endemisch.

Myrtaceae.

Syzyi/ium Gaertn. 3 Species, davon 1 endemisch und 1 haupt-

sächlich in China.

Acmcnn De Cand. 1 Species, endemisch.

Apoeynaceae.

Alyx'm R. Brown. A. sinensis Champ., endemisch.

f/iliaeeae.

ThysanofHsU. Brown. Th. chincnsis Benth., endemiscli, nächst-

verwandt dem Th. chrysantherus F. Muell. von Nord-

Australien.
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Oyperaceae.

Arthrostylls R. Brown. A. cJüncnslii Benth., endemisch.

3. Amerikanisches Florenglied.

Melastomaceae.

Dissochaela Blume. 1 Species, endemisch. Gleichwie die näehst-

verwandte Gattung Aflectrum Bl. amerikanischen Gattungen

sich anscliliessend.

AraUaceae.

Dcndrojxtnax Dcne. D. proira Benth. und D.jxdinßora Benth.

beide endemisch. Die Gattung enthält ausser den genannten

Arten nur noch wenige auf Amerika beschränkte.

JiuMaeeae.

ViielUirdella Champ. Die endemisclie G. ckincnnln Champ. Die

Gattung ist transmutirt aus der amerikanisclien GuMarda.

CovnpoHitae.

Germmia lyinii. 4 Species, darunter die endemische F. fsolanlfoLia

Benth. Die übrigen Arten nieist im indischen Monsungebietc

einheimisch.

AaU'r Linn. 4 Species, darunter die endemische A. hrevipcx

Heutii.; 2 Species sind nur nocli in SUd-China; 1 im indi-

schen Monsungebiete und in China verbreitet.

EHcaceae.

Azalea Linn. 3 Species, darunter die endemische A. xqdunda

Li ndl.

Holantfceae.

S(da>uiiii Linn. 6 Species, darunter S. WrlijliHl Benth. ende-

misch und 3 auch im indischen Monsungebiete.

4, Europäisches Florenglied.

Violaceae.

Viota [Ann. 3 Species, davon 1 endemisch und analog einer nord-

iudischcn Art; die übrigen auch im Monsungebiete.

^'•.y.],. ,1. Iii:illi,',il.-Il;l(ürw. ("I. I>XXXVIII. Bd. J . Alilll. 77
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Aeerineae.

Acer Linn. 2 Species, davon A. reticulatum Champ. endemisch

und die andere auch in Ostindien.

Rosaceae.

RuhuH Linn. .3 Species, 1 endemisch, die übrigen auch im in-

dischen Monsungcbietc und in China.

FHjmuldceae.

Lysimachia Linn. Die endemische L. alpesh-h Champ.

Oleaeeae.

Fraxinus Linii, F. reliiKti Vhami)., endemisch.

TJlaeaf/neae.

Elacdjfnusi Linn. li. Loiireiri. Champ., endemisch.

5. Polygenetisches Florenglied.

/{(intniculaeeae.

{JlcmalLs Linn. 4 Species, davon 8 endemisch und 1 aucli in

China überhaupt einheimisch.

Capparideae.

Uapparin Linn: 2 endemische Species.

Za/nthoxyleae.

ZdvJlioxylum Kunth. 3 Species, davon 1 endemisch, die übrigen

von weiterer Verbreitung in China.

Celastrineae.

Ei-.onymus Tournef. .0 Species, davon 4 endemisch und 1 auch in

Süd-Cliina.

Ilicineae.

Hex Tournef. 6 Species, davon 4 endemisch und 2 auch iu

Süd-China.

Terehfnfhineae.

Rhun Linn. 2 Species, davon 1 endemisoii, und die andere v(m

.weiterer Verbreitung im indischen Monsnngebiete, Süd-China

und Japan.
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Connaraeeae.

Hourca Aubl. 2 Spccies, davon 1 endemisch, die andere aucli im

Monsungebiete.

Fapllionciceae.

iJrotalaria Linn. 5 Species, davon nur 1 endemisch, die übrigen

meist im Monsuiigebiete verbreitet.

hiiliiiofera Linn. 5 Species, davon 1 endemisch, die übrigen

von verschiedener Verbreitung.

Caesalpinieae.

diemlpinia Plum. 2 Species, davon 1 (C. venudin Champ.;

endemisch.

Bauhlnid Plum. 2 Species, davon 1 endemiscli.

Loranthaceae.

Loratähus Linn. L. chinemh De Cand., endemisch.

Capr'ifoliaceae.

LoHlvera Linn. 4 Species, davon 2 endemiscli, 1 auch in Slid-

China und 1 auch in Nord-Indien.

Myrsinette.

Ardma Swartz. 5 Species, davon 2 endemiscli, 2 auch im indi-

schen Monsungebiete und 1 auch in Süd-China.

Htyraceae.

Slyriix Linn. 2 Species, davon ,S'. (m(/untiflorii Henth. ende-

misch; die zweite Art nur nocii in Siid-Ohina.

Oleaceae.

Olt'ii Linn. Die endemische 0. mnr(/hi(((<i Chanip.

Loganiaceae.

Strycknox Linn. 2 Species, davon S. amiuxIlfUtva Benth. ende-

misch, die andere nur noch in SUd-Ciiina, einheimisch.

Jioroffineue,

l'^li.rt:li.(i, Linn. Die endemische E. lonqiflorn Champ.

77*
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LentiMdarieae.

Utricnlaria Linn. 7 Species, darunter die endemische U. Hmiandi.

Oliv.; die übrigen Arten aucli im indischen Monsungobiete.

Acanthaceae.

Jnsticla Linn. 4 Species, davon J. Championi. T. Antlcm. en-

demisch, 1 nur nocli in China, die übrigen von weitci'cr Ver-

breitung, meist im Monsungebiete.

Thytneleäe.

Dapltne\Ai\n. Die endemische 2). CArm/noM* Benth., verwandt

mit den chinesisclien B. Genkwn Sieb, et Zncc. und D. For-

tauei Li ndl.

lijuphorhlaeeae.

Crnlou Linn. :') Species, darunter die endemischen C. Ilancei.

ISenth. und C. lachnocnrpvm. P.cnth. Die dritte Art ist nur

noch in Süd-China verbreitet.

Ci'cea Linn. Die endemische C. micrncarpa Bcuth.

Phyllanthns Linn. 8 Species, von diesen Ph. leptodadux l'.cntli,

endemiscli, 1 auch in Süd-China, 3 im indischen Monsun-

gebiete, 2 daselbst und in China und Japan, 2 von v^^eiterer

Verbreitung.

CupuUfet'ae.

QnercMü Linn. 8 Species, davon endemisch (A //.s'.s«, Champ., Q.

Eyrei Benth., Q. mlicina Blume, Q. Championi Benth.,

Q. Hmiandi Hance und Q. IhuwelVyii^ih. Die Q. thalus-

sica Hance ist auch in China und Japan, Q. Cornea Lour.

auch in Süd-China verbreitet.

Moreae.

FicHs Linn. 15 Species, davon endemisch F. Champion! Benth.,

F. impressa Champ., F. Wlirigläii JUnth., F. Uarl.andi

Benth. und F. chlorocnrpa Benth. Von den gent^nnten Arten

MF. Clmmpioni sehr iialicstehcnd der F. vasculomWaU,

vonPenang und der malaischen Halbinsel, F. Ilarlandl nahe

verwandt der nord-indischcn F. con(je.if.a Wall. Die übrigen

Arten sind meist im indischen Monsungebicte, mehrere auch

in China verbreitet.
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Aristolocfiiaceae.

AriKlolochia Linu. Die endemische A. lonffifolla Champ.

Orchideae,

llaftenarinWUld. 7 Species, davon 4 endemisch und initer diesen

H. sttmostnchya Bcntlh, H. Mierü<inaG\\iim\). nahestehend

der //. (]emc,nl(ü<i> von Nepjil und BnrmaJi; 11. (jitUumdra

Benth. nahe verwandt der nordindischon Platimthcra oh-

cordnta Li ndl. Die übrigen 3 Arten sind theils im Monsnn-

gebiete, tlieils in Clilna und Ceylon verbreitet.

Smilaceae.

Smild.v Linn. 6 Species, darunter die cndemisclic S. hyponlavea

Benth., nächstverwandt der australischen Ä rj/yri/phyl/ii Rra.

Von den übrigen sind 4 im indischen Monsnngcbiete und 1

in Süd-China vorbreitet.

Ilestiaeeae.

ErlocauUm Linn. 6 Species, von diesen li. Iieteranihum Benth.

endemisch, nahe verwandt dem E. nchiton Koern. Die Übri-

gen von verschiedener Verbreitung.

Cyperaceae..

Sclcr'm Linn. 6 Species; die S. pur/iiiruscfus Stcud. endemisch;

die übrigen meist im indischen Monsungebiete verbreitet.

Carex- Linn. 9 Species, von diesen V. äffula Boott, (J. neaui,

C. rnanca, C. IcnehroMi und C. Harlandl Boott endemisch;

1 auch inSUd-China, die übrigen meist im indischen Monsun-

gebiete einheimisch.

FiUces.

Osmuiu/((. Linn. .') Species, davon 0. hlphmatic Hook, endemisch;

die übrigen \on verschiedener Verbreitung.

Woodwardia Bmiih.. 2 Species, W. Harbtudilloo'k.., endemisch

auf Hongkong, und W. japoniea Sw. aucli in China und

.Tapjin vorkommend.

Axpidiioti Sw. ].'3 Species, davon nur A. Clumipioni Benth. ende-

misch.
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I

B. Eingewanderte Flora'.

i

\

Dilleniaceae.

\
BeUwa Linn. Monotype Gattung. Indisches Monsungebiet.

i
Magnoliaceae.

\
Kadsuni Juss. K. chlnannia Hance, Stid-Clüna.

AuoHcteene.

, Unona Linn. 1 Species, im inriisclien Monsungebiet eiiiheimiscb.

Memspermaceae.
'

Liwacid, Lour. 1 Species, im indisclien Monsnngebiete.

\ Coccidus De Cand. 1 Species, ebendaselbst.
!||

^

Pericampylus Miers. Monotype Gattung. Ebendaselbst.

Stephania Lour. 1 .Species im indischen Monsungehiete, Nord-

Australien und Abyssinien.

Crueiferae.

Nasturtmm E. Brown, 1 Species, von allgemeiner Verbreitung

im Monsungebiete.

Jierherideae.

Stmmtonla De Cand. Die Gattung enthält nur eine japanesische

und eine chinesische Species; letztere aucli in Hongkong.

Cdpparideae.

Potanisia Raf. 1 Species, von allgemeiner Verbreitung im Mon-

sungebiete.

lilxaceae.

SeopoUa Schreb. 1 Species, in China einheimisch.

Caryop/iyUeae.

MoUu(/o Linn. 1 Species, sehr verbreitet im Monsungebiete.

Jlypericineae.

Hypericum Linn. II. juponiciim Thunb., von grosser Verbreitung

im Monsungebiete u. s. w.

1 Viele Gattungen der enderniHchen Flora enthalten auch eingewanderte

Arten, was schon im Vorhergehenden angegeben wurde, worauf hier ver-

wiesen werden niuss.
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CnUoxylon Blume. 1 Species, iru Monsuiigebiete.

GutUferae.

(MophyUum Linn. 1 Species, auch in 8Ud-Cliina.

Ternstroemiaceae.

Snurauja Wild, 1 Spcoies, im Monsungebiete.

Termtrocmia Linn. \ Species, ebendaselbst.

Schimu Korth. 1 Species, indisches Monsungebiet und China.

Gordonia Linn. 1 Species, in Süd- Chimi einheimisch.

Malvaaeae.

Sida Kunth. ;} Species, ostindischen Ursprungs.

HihixcMK Linn. 1 Species, in Ostindien einheimisch.

SterenU<i(-e<ie.

llerUiera Ait. 1 Species. Ostindien.

Hecvesm Lindl. 1 Species, ebendasell)st.

Sterculia Linn. 2 Species, in China einheimisch.

HdlcAercii Linn. 1 Species, in Ostindien.

Büttneriaceae.

hültncria Linn. 1 Species, gemein in China, Khasia und Assam.

Ptarosperwum Schreb. 1 Species, Ostindien.

TiUaceae.

TriumfeUa Plum. 2 Species, gemein im indischen Monsungebiet.

J'ol !/{/(! leae.

Salomonm Lour. 2 Species, auch im Monsungebiete.

P(di/f/ala Linn. 2 Species, ebendaselbst.

Scimrulaca Linn. I Species, ebendaselbst.

Sapfnclaaeae.

Nephelium Linn. 1 Species, in Cliina einheimisch.

Turplnia Vcnt. 2" Species, davon I in (Üiimi, die andere im

indischen Monsungebiete.

MalpigJdaeeae.

Hipta(/>; Gaertn. 1 Species, Monsungebiet.
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Ampelideae.

Vüia Linn. 7 Species; die meisten im Monsungebiete, einige aucli

in Ja])an.

Jials(t7n/ineae.

InipiiUenH Linn. 1 Species, Monsun gebiet.

llutaceae.

Evodla Forst. 2 Species, Monsungebiet.

Tnädalia Juss. 1 Species, ebendaselbst.

CyminoHma Gaertn. 1 Species, ebendaselbst.

Simaruhaceae.

Plcrnmia Blume. 1 Species aucli in Nord-China und im Hima-

laya-Gebiet.

.Ilippoartiteaceae.

Ilippucrdtaa Linn. 1 Species, gemein im Monsungebiete.

Cela.Htrine<ie.

(^(/antriis Linn. 2 Species, Monsungebiet.

lihdmueae.

Jiercküniia Neck. 2 Species, auch in Cbina und JapaU.

Rhamnus Linn. 1 Species, (R. vir(/a/:m Koxb.) auch in Ostindien

und im Himalaya-Gebiete.

S((ii(;rel;ui. Brongn. I Species, Mcmsungebiet.

TerehiHthavene.

Sdhia Colebr. 1 Species, Mousungebiet.

Piipilionaeeae.

Dcsmodium Desv. 8 Species, die meisten im Monsungebiete.

Acschynomene Linn. 1 Species, Mousungebiet.

Älydcarpus Neck. 2 Species, Ostindien.

Uriirla Desf. 1 Species, Ostindien.

Lourea Neck. 1 Species, Ostindien.

Phasrnhut Linn. Ph. minimm Roxb. China.

Dunlxn-ia W. et Arn. 1 Species. Indisches Monsungebiet.

Atylosla W. et Arn. 1 Species. P^bcndaselbst.
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Rhyuchosia De Caiid. I Hpeci.es. Ebciulnselbst.

Dcrrlti Lour. 2 Specie«, China und indisches Monsungehiet.

Caesalpiniene.

GlcdUKclüa Linn. G. amcmh Liun. China.

Mirnoseue.

Acaeia Neck. 2 Species, davon eine im indisclicn Monsungebiet

einheimisch, die andere amerilianisclien llvspnings.

Alhizzia Mart. 2 Species, eine in China, die andere im indischen

Monsungebiete.

PlHuxololnum Mart. 2 Species, dieselbe Verbreitung wie die

der vorigen Gattung.

Pllfienm Gaertn. 1 Species. Indisclies Mousungebiet.

Jlosaeeae.

Splrii.m Linn. 1 Species (.S'. eanlonicuxU Lour.) Cliina.

Rom Tonrnef. 3 Species vcrthcilt auf China, Japan und Nord-

Indien.

Poinaceae.

Photmiu Lindl. 1 Species, auch in Süd-China.

fihaphio/t'plx Lindl. 1 Species, dieselbe Verbreitung.

Mhisiophoreae.

Kanddlia Arn. 1 Species; indisches Monsungebiet.

Lytivrarieae.

Ammannia Linn. 1 Species, indisches Monsungebiet.

La(/erntroemia Linn. 1 Species, ebendaselbst.

Mela-stomaeeae.

MelaMoma Burm. 3 Species, davon Eine in Snd-CJhina, die itbri-

gcn im indischen Monsungebiete verbreitet.

Ottheck'mlAnxi. 0. chinemin L., iincli im indischen Monsungebiet.

Amplectrum k. Gray. 1 Species. Monsungebiet.

Memecylon Linn. 1 Species, SUd-China.
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Myi'taceue.

Bneckea \A\\r\. B. ffutescensh'wwx., G\m\a und indisches Mon.«un-

gebiet.

Rhodomyrtun De Cand. Monotype Gattung. Indisches Monsun-

gebiet, China und Japan.

Sami/deae.

HomnUum Jacq. 1 Species. Stid-China.

Caexedria Linn. 1 Species. Indisches Monsungobiet.

Cucurhitdceae.

Knrivia Arn. 1 Species. Indisclies Monsungebiet.

Aechmandra Arn. 1 Species, ebendaselbst.

Jiegonidceae.

Befionia Linn. 1 Species, verbreitet in Sikliim und Khasia.

SaxifrcKjaceae,

Dichroa Lour. 1 Species, China und Monsungebiet.

1te(t Linn. 1 Species. Süd-China und Khasia.

Droseraceae.

Dronera Linn. 1 Species, sehr verbreitet im indisclien Monsun-

gebicte. 1 Species kommt endemisch im angrenzenden Tlieile

von China, aber nicht auf Honglcong vor.

Ilania/melideae.

BintyUum Sieb, et Zucc. 1 Species, auch in Japan.

UmbelUferae.

Hydrocotyle Linn. 2 Species, davon 1 in Slld-China und im Mon-

sungebiet, die andere von weiter Verbreitung in allen W(ilt-

theilen mit Ausnahme Europas.

AraliacAide.

And'm Ijixin. A. chincnsis h. auch in Süd-China.

Faratropia Blume. P. canlonian.sis- Hook, et Arn. Süd-China.

Cornaeede.

Benthamia Lindl. B. japouica Sieb, et Zucc. Eine von den

wenigen Species, die Japan und Hongkong gemein haben.
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Die Gattung ciitluilt mir noch 1 Species, vorkommend im

Himalaya-(Jebiete.

Marüm Roxb. M. bejjoniaef'oUa Roxi). Indisches Monsungebiet.

Haloraffeae.

Halorngis Forst. H. aeahrd. 15cnth., auch in Khasia einheimisch.

Lordrithdceae.

Vüeitm Linn. 2 Species. Indisches Monsungebiet.

Caxjrifoliaceae.

Vilmriiiini. I^inn. V. vcniifos/nii. Bcnth. und V. (ii/onilis.^munn

Li ndl. in Sud-China verbreitet; erstero Art nahe verwandt

dem ostindisclicn V. puncl:<tl.um.

Jtiihiaveae.

Anillna Salisb. 1 Species, auch in Süd-China.

HcdyoHs Linn. (5 Species, davon ;} auch in Süd-China und ;5 im

tropischen Asien von weiterer Verbreitung.

(Hdenhiiiilm Linn. 4 Species, davon 3 im indischen Moiisuii-

gcbietc und 1 von grösserer Verbreitung.

Miissaenda Linn. 2 Species, davon 1 nur iiocli in Sl1d-f;hiua,

die andere in Sikkim, Assam, Kliasia und Bootan.

(tardenia Linn. 1 Species, in Süd-China einheimisch.

Slylocoryno Cav. 2 Species, davon .1 nur noch in Süd-China,

die andere weit verbreitet im Monsungebiete.

Pavatta Linn. P. hidlca L., von grosser Verbreitung im Monsnn-

gebiete.

Diplonporn De Caud. 1 Species, nur noch in Süd-China.

Ixora Linn. 1 Species, in Süd-Clüna einheimisch.

Morindii. Linn. ] Species, weit verbreitet im indischen Monsun-

gebiete.

Psychotria Linn. 2 Species, in SUd-Ciiina und Ostindien.

Paederta Linn. 1 Species, gemein in Süd-Asien, China und Japan.

SpcniKtcoce Linn. 2 Species. Indisches Monsungebiet.

Kno.vld Linn. 1 Species, seiir verbreitet im Monsungebiefe.

Coiiipositae,

SdioiHiireii De Cand S. japo/ü.ca De Cand., von Süd-(!liinii bis

Japan; S. carlkamo'uU;.^ l]enth. Nord- und Ost-Indien.
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Cirxlitni. Tourncf. (l elüiicnxc Gardn. Khasia.

liiipaloruim Linn. .'5 Species, theils in China, theils im indisehen

Moiisimgcbiete verbreitet.

BoUonid L' Her. 1 Species, verbreitet in China und im Monsun-

gebiete.

Couytd Linn. 1 kSpecies, im indischen Monsungebiete.

SoU.il(i()o Linn. S. Virga nnrea L., jedocli nur die Varietät mit

kahlen Achenen, Vielehe auch in Nord-Indien, jedoch niclit

in Europa vorkommt. Die Species hat eine weiteVerbreitung

über Nord- Amerika, den asiatischen Continent und ganz

I'^uropa.

iibimed De Cand. 6 Species, davon 3 im indischen Monsun-

gebiete, die übrigen von weiterer Verbreitung.

IniUit Linn. 1 Species, (/. Cnppa De Cand.) Monsungebiet.

Wcdclia Jacq. W. adcndulacea Less. China und indisches Mon-

sungebiet.

iJhrysitnthemum jjinn. (,% uullciim L. von SUd-China bis Japan

verbreitet.

Gr(üUfc(i Ad ans. 1 Species weit verbreitet im Monsungebiet.

Arl('.misia\A\\\\. Ä.ju,f(>VM;a'\'\\\\\\\>. China und Japan. Die Art

ist nahe verwandt (Jor A. lutriilflora Roxb. von Nord-Indien.

iiiuiphulmm Don. 4 Species, davon (i. i.ndiciim L. im indischen

Monsungebiete; die übrigen von weiterer Verbreitung.

Scucclo Linn. 2 Species, die eine in China, die andere im Mon-

sungebiete verbreitet.

Gynur((. Cass. G. pKaialoelUna De Cand. Süd-China.

Luctiica Linn. L. /)r(!iy'ros/.rin Cliamp. Süd-China-, analog der

nord-indisclien L. /.o/Nj/ifo/üi Wadl.

Siylklieae.

SlyUdlum Swartz. S. itU.tjiiioK-nm Sw. Ceylon.

Loheliaeeae.

Loht'lüi Linn. L. triyona Koxb. Ostindien.

Pldduifftonia A. De Cand. Monotype Gattung. Himalaya-Gebief,

Khasia, Java und Formosa.

Tjricacene.

Vaccinium Linn. V. chiur/iHf Chainp. China.
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KiikyanthiiH Louv. Monotype Gattung. SUd-Cliina.

Myrsineae.

Myrslar, Liun. I Specics. Indisches Monsungebiet und Japan.

Kiiil)(d'mV,\wn\. 1 Spoeies, weit verbreitet im Monsungebiete.

Sapotaceae.

SidcroxylonlAnn. S. Wif/htlMimm Uook. Süd-China.

M)enaceae.

EoüpIt/ioH A. De Cand. Monotyi)c Gattung. Malaisclie Halbinsel.

Oleaceae,

LijliiHtrum Linn. L. clüiwn^e Lour. in China einheimisch, sehr

nahe verwandt mit /., ncpiämse Wall, vom Himalaya.

Jasminene.

JiiHmhumi Linn. J. panieal.ahm Koxb. (Jliina und Khasia.

Apocymieeae.

(>,rbc.r(i\Ann. 1 Species, auch im indischen Monsungebiete.

StrophanÜms k. De Cand. S. divergcns Grab. China.

Rlnjnehonpermmn A. De Cand. 1 Species; China und Japan.

A(/imi).wm Don. 1 Spocies, auch in China.

PoUkIh Hook, et Arn. 1 -Speeies; China, Monsungebiet, Java.

Ecdymnthera Hook, et Arn. 2 Species, beide in China und im

indischen Monsungebiete.

Asclepkiäeae.

Toxocarpus Wight et Arn. T. WiyhiiMitiiH Hook, et Arn., auch

in 8üd-China.

Tylophora R. Brown. 1 Species, aucli in Süd-China.

Cymiicma K. I'.rown. 1 Species, auch in Süd-China.

lloyii K. Ürown. 1 Species, auch in Süd-China.

Lof/anmceae.

Cclacnuiim Juss. 1 Specics; Cliina und indisches Monsungebiet.

Milranacme Labill. 2 Species, davon eine nur noch in Süd-

China vorkommend, die andere im indischen Monsungebiet.

lUiddlcla, Linn. 2 Species, von gleicher Verbreitung wie obige.
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Gentianeae,

E.vacum Linn. 1 Species, im indischen Monsungebiete.

Saururaceae.

Bouttuynia Thunb. Monotype Gattung in China, Fonnosa, Loo-

choo und Japan. Dieselbe ist nahe verwandt der californi-

schen Gattung AnemonopHlH.

Jioragmeae.

Botriospermum Fisch, et Mey. 1 Species, Monsungebiet.

Convol'vulaceae.

Eryclhe Roxb. 1 Hpecies, nur noch in Süd-China.

Ipomaea Linn. 7 Species, davon 1 in Cliina, 2 im indischen

Monsungebiete, die übrigen weiter verbreitet.

(/nsciftii Unn. C. ja-ponica Chois. Ciuna, Japan.

Hcrophuldvinede.

MazuK Lour. 1 Species; indisches Monsungebiet.

Ft<;rostifjma Benth. 2 Species, davon 1 nur noch in Süd-China

und 1 im indischen Monsungebiete.

J.imnophila R. Brown. 2 Species; indisches Monsungcbiot.

JUopatrium Harn. 1 Species; indisches Monsungebiet.

Torcnia Linn. 2 Species, und zwar 1 in China und 1 im Himalaya-

gcbiete.

Vinu/cUui. \Ann. .'5 Species, davon 1 nur noch in Süd-China,

] im indischeii Monsungebiete und ] von grösserer Ver-

breitung.

Bonnuyit. Link et Otto. 1 Species; indisches Monsungebiet.

IlynanthcH Baf. 1 Species; indisclics Monsungebiet.

ßiichncrd Linn. 1 Species; Himalayagebiet.

Slrifia Lour. 2 Species, von diesen 1 im indischen Monsuii-

gebicte, die andere von grösserer Verbreitung.

CciitrauÜierd R. Brown. ! Species; vom indisciicn Moiisuii-

gebiete bis ins tropische NcuboUand verbreitet.

OroJxinrheiie.

A{'(/ini'li<i Ijiun. 1 Species. Indisches Monsuugebiet.
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Gesnerificeae.

Aanchynunthua Jack. 1 Species. Kliasia und Assam.

Aeanthaeeae.

Tlimi.hcrjila Liiin. T. (iraiKUßord Roxi). Irn indischen Monsnn-

gobietc.

liurUui Linii. 1 Species; indisches Monsungebiet.

Hypocstcs R. Brown. 1 Species; Süd-China und Pliilippiueu-

Inseln.

Dieliplcrti, Jnss., I). r7/,rrt«i.s'/.s Nees. China, Java und Loochoo.

(\ifloiiiir((iilliit>i Nces. Monotype Gattung Silhet und Assam.

Verhenaceae.

I'rrmuii Ijinn., /'. serrutifolüf. L. Gemein au den Meeresküsten

des tropischen Asiens.

(kryopterls Bunge. ] Species, aucli in Süd-China.

CnUicarpn \Anii. 6 Species, davon ;5 auch in Süd-China, die

übrigen von weiterer Verbreitung, meist im Monsungebiete.

Cl.rrodnulron Linn. 3 Species, davon 2 auch in Süd-China, die

dritte im indisclien Monsuugebiet und auf den Südsee-Inseln

verbreitet.

LaMaUie.

Po(/oK/:rm<m Des f. 1 Species, gemein im Monsungebietc.

ÜyaapkyUa Blume. 1 Species, Süd-China un(i indisches Monsun-

gebiet.

PcriUa Linn. 2 Species. China und Japan.

Stdvia Linn. 2 Species, S. Forfnntd Benth., auch in Süd-China;

die andere von grosser Verbreitung im Monsungebietc und

tropischen Australien.

Scntidlnrla Linn. S. indica L. China, Japan und Java.

nlKomeieK E. Brown. 1 Species, gemein im indischen Monsun-

gebiete.

LcKciiti \i. Brown. 1 Species, China und Nord-Indien.

Trvcr'nini Linn. 3 Species, von diesen 1 in China und im indi-

sclien Monsnngebiet, 1 in Nord-Indien und 1 amerikanischen

Ursprungs.

Plunilnujiueae.

Sidilcr Linn. ,S'. si/if//sin Gir. China.
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Chenopodiaceae.

Chenopodium Linn. , C. (leundiKÜmii. Willd. China.

Polygoneae.

Polyf/oniim. Linn. 8 .Specics, von diesen 3 in China und im indi-

schen Monsungebiete, die übrigen von grösserer Verbreitung.

Laurineae.

Cinnamonuim l^urm. 6'. (häcß Nees, China.

Campliora, Nees. C. Partlienoxylon; indisclicr Archipel

Tetratühera Jacq. 3 Species; indisches Monsungebiet.

Ddplmldium Nees. D. hi/'arhan Nees. Indisches Monsun gebiet.

IJ.tn/ij;a Juss. L. caylaiü.ca Nees. Indisches Monsungebiet.

Proteaceae.

HeUciit Lour. H. cochtnchmtmsia Lour., auch im indisclicn Mon-

sungebiete.

Aquilarineae.

Aqullaria Lani. A. (iriindiflora licnth., auch in Süd-China.

Thymeleae.

Canyurn Gmel. C. Rh.eedil Ginel. Indisches Monsungehiet und

Oceanien.

Euphoi blaceae.

Euphorbia Linn. 6 .Specics, von diesen 1 in China-, die übrigen

theils im tropischen Asien, theils weiter verbreitet.

SHUinf/ia Gard. 3 Species, von diesen 1 in China, 1 in .lapan

und 1 in Malacca verbreitet.

Mappa Juss. 1 Species; indisches Monsungebiet.

CAaoxylon Juss. 1 Species, indisches Monsungebiet und Oceanien.

RrlcdcUM^iWA. 1 Species; Cliina und indisches Monsungebiet.

McUmUioia iUume. M. e}mu;v,ala JH., wie die vorige verbreitet.

Bischoffia Blume. Monotype Gattung im indischen Monsungebiet.

Süd-China und den Philippinen- Inseln.

Antideftmeae.

Anddeuma Linn. 3 Species, von diesen 1 in Japan, 1 auf den

Philippinen-Inseln und im indischen Arclnpel und 1 auch in

China verbreitet.



über die genetische Gliederung der Flora der Insel Hongkong. 1233

jKfflaiideae.

Emidhnrdtia Lesch. 1 Species, im indisclien Monsungebiete.

Myrlcaeeae,

Myrica Liiin. M. rubra Sieb, et Zucc. China, Loochoo und

Japan.

Celtideae.

CdÜx Linn. 2 Species, C sinensis Pers., einheimisch in China

und Japan; die andere Art auch auf den Philippinen-Inseln.

Sponia Commers. 1 Species; Süd -China, indisches Monsun-

gebiet und Philippinen.

Urficeae.

Boehweria Jacq. 1 Species; China und indisches Monsungebiet.

Pouzolsia Gaud. 1 Species; China, indisches Monsungebiet und

Oceanien.

Mem.oriall.s Ham. 1 Species, sehr verbreitet im Monsungebiete.

Villebrunea Blume. 1 Species, China, Japan und indisches Moh-

sungebiet.

Chlormithaceae.

Chlornnthus Swartz. 2 Species, 1 in China, die andere im in-

dischen Monsungebiete.

Gnetaceae.

Gnehm Linn. 1 Species; indisches Monsungebiet.

Coniferae.

Cunninghamia R. Brown. Monotype Gattung. In Süd-China und

Loochoo.

Pinus Linn. 1 Species (P. sinensis Lamb.^ China und Loochoo.

Palmue.

Phoenix Linn. 1 Species, indisches Monsungebiet.

Ehapis Kinn. ß. fiabelliformis L. China und Loochoo.

Aroideae.

Arum Linn. 1 Species; sehr verbreitet im indischen Monsun-

gebiete.

Arisaema Mart. 1 Species; Java.

Sitzli. (I. miitliom.-naturw. Ol. I/X.VXV-in.. JJil. l. Alilli. 78
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Amorphophallm Blume. 1 Species; Java, Ceylon.

CnlocuHM Ray. 2 Species; indisclies Monsungebiet.

Rhaphulophora liassk. 1 Species, gemein im indischen Monsun-

gebiete.

Pathos Linn. 1 Species, sehr verbreitet im indischen Monsun-

gebiete.

Alismaceae.

SaglUnria Linn. S. cordlfoUa Roxb., von grosser Verbreitung im

Monsungebiete.

Scitamineae.

Aipinia Linn. 3 Species; von diesen 1 auch in Süd-China, die

übrigen im indischen Monsungebiete verbreitet.

Orchideae.

Li/xirtH Rieh. 3 Species; von diesen 1 in Japan, 1 im indischen

Monsungebiote und 1 ebendaselbst und in China verbreitet.

D'umla Li ndl. 1 Species; Slld-China, Nepal, Khasia.

BiMophyUiim, Tliouars. 1 Species; indisches Monsnngebiet.

Eria Lindl. 2 Species, von diesen 1 auch in Khasia, und die

andere auch in Süd-China.

PhoUdotu Lindl. 1 Species, auch in Süd-China.

Cnelogyne Lindl. 1 Species, in Süd-China und Khasia,

Arandlna Blume. 1 Species; in China und nördlich bis zum

Amurgebiet verbreitet.

Plmins Lour. 1 Species; in China einheimisch.

PnchyStoma Blume. 1 Species, nur noch in Süd- China vor-

kommend.

J/u« Lindl. 1 Species; auch in Nord-Indien.

Cottonia Lind). 1 Species, auch in Khasia.

Cyrtopterti Lindl. 1 Species; in China und Nord-Indien ver-

breitet.

Cymindium Swaitz. 1 Species, nur nocii in Süd-China.

Acampc Lindl. 1 Species, vs^ie die vorige verbreitet.

Appandicula Blume. 1 Species, aucli in Penang.

Limatodes Blume. 1 Species, in Khasia und Silhet.

Tropldia Lindl. 1 Species, im indischen Monsungebiete weit

verbreitet.
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Zimxinc Lindl. 1 Species von derselben Verbreitung wie die

vorige.

JJa<;mari.n Lindl. Monotype Gattung, auch in Sud-Cliiua.

Goodyera Lindl. G. procera Hook., weit verbreitet im indischen

Monsungebiete.

Gl.oiisap.v.ti Spreng. Monotype Gattung, wie vorige verbreitet.

Aopla Lindl. Monotype Gattung, auch in Nepal.

Cyprifedium Linn. C. pufpuratum Lindl., auch in Khasia.

Hurniaiiniaceae.

Gnmjardhes Mitirs. 1 Species, auch in Burmah und Tavoj.

Irideae.

P^mlunthus Kev. Monotype Gattung; Formosa und Nord-Indien.

Amaryllideae.

Ciirciifi'qo Gacrtn. 1 Species; indisches Monsungebiet.

Crt'mim Linn. 1 Species, verl)reitct an den Meercsklisten des tro-

l)ischen Asiens.

Pnncratium Linn. 1 Species; Ostindien.

Dioseoriäeae.

J>ioscor(;ii Linn. 3 Species, von diesen 2 in Ostindien und 1 in

China einheimisch.

Smilaeeae.

AxpariifjHH Linn. 1 Species; SüdCliina, Loochoo und Japan.

Ziiliaceae.

Ophiopofjon Ker. 1 Species; China,, Loochoo und Philippinen-

Inseln.

liidncUa Lam. 1 Species; Süd-China, Khasia, Loochoo, St. Mau-

ritius, Sumatra, Java, Philippinen.

Anlhericum Linn. 1 Species; indisches Monsungebict.

Scilla Linn. S. chtnensis Benth. in China und eine Varietät der-

selben in Loochoo.

LiUum Linn. L. UrmfifUmim Tlmnb. China.

Pontedei^aceae.

M(>)i.ochorl((. Presl. 2 Species; indinches Monsungebiet.

78*



1236 V. Etting-sliausen.

Commelynaceae,

Commelyna Linn. 3 Spocies, von diesen 2 im indischen Monsun-

^^ebiete, 1 auch in Afrika und Amerika.

Aneüema ß. Brown. 1 Hpccies, weit verbreitet im Monsungebiete

bis Australien und nordwärts bis Loochoo.

Floscopa Lour. 1 Spccies. Süd-China, indisches Monsungebiet,

Oceanien, Süd-Afrika, Brasilien.

Pollia Thunb. 1 Specics; Java und Philippinen-Inseln.

Cyanotis Don. 2 Species; eine gemein im indischen Monsun-

gebiete, die andere in Nepal, Ostindien, Ceylon und im tro-

pischen Afrika.

Xyrideae.

Xyris Linn. 2 Species, eine im indischen Monsungebiete, die

andere in Oceanien und Australien verbreitet.

Philydrum Banks. Monotype Gattung; Australien.

Juncaceae.

Juncus Linn. J. Leschenaultii J. Gay. Gemein in Ostindien.

Cyperaceae.

Cyperua Linn. 12 Species, von diesen 5 hauptsächlich im indi-

schen Monsungebiete; die übrigen von grosser Verbreitung.

Abildganrdia Yiihl. 3 Species, davon 1 in Khasia, 1 in Nepal,

Java und Borneo und 1 von grösserer Verbreitung.

Scirpus Linn. 4 Species, davon 3 im indischen Monsungebiete,

1 von weiterer Verbreitung.

Ithynchospora R. Brown. 3 Species, davon 1 im indischen Monsun-

gebiete, die übrigen weiter verbreitet.

Gnhnia Forst. 1 Species, in Ciiina einheimisch.

Lcpidosferma Labill. L. chinennin Nees. China.

Grandneae.

Paspalvm Linn. 2 Species, davon 1 in Ostindien, die andere weit

verbreitet.

Panicim Linn. 15 Species, davon 6 meist im indischen Monsun-

gebiete, die übrigen von grosser Verbreitung.

Gymnotrix Beauv. G. japonica Kunth. Gemein in Süd-China

und Japan.
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hachno R. Brown. 3 Spccies, davon 2 im indischen Monsun-

gebiete und 1 in Oceanien.

Arundmella Raddi. 2 Spccies, davon eine im Monsungebiete

und in Oceanien, die andere von weiterer Verbreitung.

Spinife:)! Linn. 1 Species, an den Meeresküsten im tropischen

Asien.

Opkiurus R. B r w n. 1 Species, Philippinen-Inseln.

Tliysanolaena Noes. Monotype Gattung, weit verbreitet im Mon-

anngcbictc.

IHmcria R. Brown. 1 Species; Cldna, Nepal, Ceylon.

EulaliaTxiw. E. jnpouica Trin. Philippinen, Boreo, und nörd-

lich bis Japan verbreitet.

Pogonalherum Beauv. Monotype Gattung. "Weit verbreitet im

indischen Monsungebiete, Süd-China, Loochoo und auf den

Philippinen.

Apocopü Nees. 1 Species; Borneo.

Aiulropoffon Linn. 6 Species, von diesen 2 auch in China, 1 in

CcyU)n, die Übrigen von grösserer Verbreitung.

Iiichacmum Linn. 3 Species, davon 2 auch in Süd-China, 1 im

indischen Arcliipel.

Spoifiopojfou Trin. 1 Species, gemein im indischen Monsungebiete

ArisHda Linn. A. chinensis Uiinro., nur noch in SUd-China.

Phrafjmites Trin. P. Itoxlmrghü Kunth. Indisches Monsun-

gebiet, China, Japan und Oceanien.

Leptockloa Beauv. L. clÜMenais Nees. Gemein im indischen Mon-

sungebiete, dann in SUd-China.

Er(i(jrost!,s Beauv. 9 Species, davon 2 in SUd-China, 4 im in-

dischen Monsungebiete, die übrigen von grösserer Verbreitung.

Lophuiheriim Brongn. Monotype Gattung. Indisches Monsun-

gebiet, Sud-China und Oceanien.

Arundinnria'R,\Q,]\. 1 Species; indisches Monsungebiet und China,

liambumi Linn. 3 Species, alle im indischen Monsuugebiete und in

China verbreitet.

Lycopodiaceae.

^ycopodhmi- li'iwn. 5 Species, davon 3 im indischen Monsun-

gebiete, die übrigen von weiterer Verbreitung.
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Angiopteris Eoffm. Monotype Gattung; Japan, Süd-China, Ceylon,

Madagascar.

Lygodium Swartz. 3 Species, davon 2 im Monsungehiet, in China

und Japan, 1 von weiterer Verbreitung.

Gleichenia Smith. 2 Species, G.excelm J. Sm. Philippinen, sehr

nahe verwandt der G. gkmca Sw. von Japan und den Inseln

des stillen Oceans; die andere von sehr grosser Verbreitung.

Acroslichvm Linn. 3 Species, davon 1 in SUd-Ciiina und im in-

dischen Monsungebiet, 1 auf Formosa, die dritte von grosser

Verbreitung.

Blechnum Linn. B. Orientale L. Indisches Monsungebiet und

China.

Drymoglosmm Presl. 1 Species; Süd-China, Loochoo und Nord-

Indien.

Lindsaca Dryand. 3 Species, davon 1 in Süd-China, Loochoo

und im indischen Monsungebiete, die übrigen von grösserer

Verbreitung.

Adianttim Linn. 3 Species, davon 2 im indischen Monsungebiete

und in China.

Notochlaena R. Brown. 1 Species in China und Oceanien.

Asplenium Linn. 10 Species, davon 2 von grosser Verbreitung,

die übrigen vorzugsweise auf China, das indische Monsun-

gebiet und Oceanien beschränkt.

Grammitis Swartz. 1 Species, im indischen Monsungehiet und in

Oceanien.

Menisciiim Schreb. 1 Species, nur nocli in Chiisan.

Polypndiiim Linn. 8 Species, davon nur 1 von bescliränktcr Ver-

breitung in China und Japan, die übrigen von grosser Ver-

breitung in Asien.

AlsophUa E. Brown. 1 Species, auch in Chusan.

Cibotmm Kaulf. €. glaucum Hook et Arn., in Süd-China, Assara

und auf den Sandwich-Inseln.

Brainea Hook. Monotype Gattung, Khasia.

DavaUia Smith. 6 Species; davon 4 im tropischen Asien, die

übrigen weiter verbreitet.

Trichomanes Smith. 2 Species; eine in Ceylon, die andere in

Süd- China, im indischen Monsungebiete und in Oceanien.
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Beiträge zur genaueren Kenntniss der chemischen

Beschaffenheit der Stärkekörner.

(Arbeiten dos pflanzenphysiologischen Institutes der k. k. Wiener

Universität. XXV.)

Von Bruno JJniknor.

(Vorgelegt in der Sitzung am 22. November 1883.)

Einleitung.

In dernachfolgendenAbhandlung wurde der Versuch gemacht,

auf Grrund genauer Beobachtungen und durch eine präcise Frage-

stellung einige Klarheit in die Frage der chemischenBeschaffenhcit

der Stärkekörner zu bringen, da dieselbe bisher von den ver-

schiedenen Forschem ganz verschieden beantwortet wurde. Die

bisher ausgesprochenen und geltenden Ansichten, die sich auf

unseren Gegenstand beziehen, sind kurz die folgenden:

Im Jahre 185() hat Carl Nägeli auf der 32. Versammlung

deutscher Naturforscher und Ärzte in Wien mitgetheilt, dass aus

den Stärkekörnern ohne Veränderung ilirer Structur ein mit Jod

sich blaufärbender Theil ausgezogen werden könne: die Gra-

nulöse.

1859 hat Jessen gefunden, dass beim Zerreiben der Stärke-

kömer unter Wasser etwas Stärkesubstanz in Lösung gehe, die

lösliche Stärke; er sprach sich jedoch nicht über die Beziehung

derselben zur Granulöse aus.

1866 hat Nasse, der sich hauptsächlich mit der Umwandlung

der Stärke in die Dextrine beschäftigte, einen Tlieil des Kleisters,

nämlich das Kleisterfiltrat mit dem Namen Amidulin belegt,

ohne jedoch dieses von den bekannten ähnlichen Körpern

genügend abzugrenzen.

1874 endlich tlieilto W. Nägeli mit, dass er mit 127oi8'er

Salzsäure aus den Stärkekörnern einen Körper ausziehen könne,
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der von der Stärke wesentlich verschieden sei; er nannte ihn

Amylodextrin.

In wieweit nun und ob überhaupt diese vier Kör per

verschiedene chemische Individuen sind, bildet den
ersten Gegenstand der vorliegenden Abhandlung.

Eine zweite, hiemit in engem Zusammenhange stehende

Untersuchung gilt derPrüfung der von Brücke im Jalircl 872 aus-

gesprochenen und trotz des Widerspruchs anderer Forscher (wie

W. Nägeli) bis heute aufrecht erhaltenen Annahme, dass in der

»Stärke eine Substanz entlialten sei, welche Jod stärker anziehe als

Granulöse und dasselbe roth einlagere: die Erythrogranulose.
Als dritter und letzter Gegenstand soll die Jodreaction, die

in ihren Details auch heute noch manche Unklarheiten und

Schwierigkeiten bietet, abgehandelt werden.

I. Das Aiiiidulin.

Seit dem Anfange des Jahrliundorts nelimen die Botaniker

und Chemiker an, dass Stärke in kaltem Wasser unlöslich sei;

ja Caventon (1826) stellte dies geradezu als das Hauptmerkmal

der Stärke hin. Auch heute ist man noch vielfach dieser Ansicht,

obwohl schon im Jahre 1829 von Guibourt^ die Löslichkeit

zerriebener Stärkekörner in kaltem Wasser bewiesen wurde.

Trotzdem hielt C. Nägeli noch 1858 die Ansicht von der

Unlöslichkeit derStärke aufrecht. „Denn", sagt er, „wenn dieselbe

mit Wasser zerrieben wird, so bleibt das Wasser bei Zusatz von

Jod farblos ; und wenn man Stärkekleister mit Jodlösung versetzt,

so wird ebenfalls die Flüssigkeit selbst nicht gefärbt."'*

Bald nach dem Erscheinen des grossen Nägeli'schen Werkes

über die Stärkekörner bewies Jessen 1859 •'' die Löslichkeit der

Stärke. Seine Angaben wurden 18()0 von Delffs* bestätigt.

Die Behauptungen Jessen's und Delffs blieben nicht ohne

Widerspruch. Noch im selben Jahre trat ihnen Knop'' mit dem

Einwände entgegen, dass beim Zerreiben im Mörser Wärme

J Ann. (1. chim. et phys. 2. XL, p.'ig. 183.

2 Die Stärkekörner. Zürich, pag. 107.
" Pogg. Ann. Ptiys. Cliem. 106.

i Pogg. Ann. Piiys. Chem. 109.

'' Gliom. Centralblatt, neue Folge. V.
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erzeugt werde, welclie eine Verkleisterung bewirke. Jessen

erwiderte 18()4, ' dass er auf einem, in die Flüssigkeit ein-

gesenkten Thermometer nie melir als 22-1° habe ablesen können.

Dieser Einwand ist gewiss nicht beweiskräftig; denn wenn man

in einem Mörser Stärke mit Sund oder Glaspulver unter Wasser

zerreibt, wird auch, wenn die ganze Flüssigkeit nur auf 22-1°

erwärmt wird, doch gerade an jenen Stellen, wo ein Stärkekorn

zerdrückt werden soll, eine viel höhere Temperatur entstehen.

Man denke nur, wie man durch verhältnissmässig leichte Schläge

mit einem Stücke Stald Funken aus dem Stein zu schlagen

vermag, wobei kaum eine messbare Erwärmung von Stein und

Stahl eintreten wird, während dieselbe gleichwohl an einzelnen

Stellen sogar genügt, ein losgerissenes Steinpartikelchen glühend

zu machen. '

Um dem Knop' sehen Einwände zu begegnen, stellte

W. Nägeli^ 1874 den Versuch auf folgende Weise an: Er bettete

Stärkekörner in Gummi, licss diese Masse trocknen und machte

dann Schnitte zur mikroskopischen Untersuchung. Waren die

Schnitte so dünn, dass die Körner zerschnitten waren, so bläute

Jod nicht nur die Körnertlicilo selbst, sondern ein wenig auch

den jeweilig verwendeten Wassertropfen. Dieser Hess beim Ein-

trocknen viele blaue Pünktchen zurück, gerade so, als ob ein

Tropfen filtrirten Kleisters mit Jod behandelt worden und am

Objectträger eingetrocknet wäre. „Es ist also,"sch]iesstW.Nägeli

hieraus, „etwas Stärke in Lösung gegangen; denn das Gummi

konnte die Färbung nicht verursachen. Für sich wurde es durch

Jod und Wasser nicht gebläut; ebensowenig konnte man nach

dem Eintrocknen mit Jod etwas Blaugefärbtes sehen. Auch ist

nicht zu denken, dass das Gumnd etwas an der Stärke verändere."

Ich machte zu denselben Zwecken nocli auf andere Art den

folgenden

Versuch (1):

Ich zerrieb die Stärkekörner, nachdem icji sie vorher unter

dem Exsiccator vollkommen getrocknet hatte, zwischen zwei

^ Po gg. Ann. Phys. Gliom. 122.

^ Beiträge vaiv iiälioren Konntuiss der Stiirkegruppe. Leipzig, p;ig. 24.
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Starken Spiegelglasplatten. Die so bei Wasserausscliluss

zerdvüclcten Körner zeigten unter dem Mikroskop viele TÜHse und

Sprlinge, einzelne Körner waren ganz zerbrochen, einzelne aber

hatten trotz des Wasseraugschlusses ihr Volumen bedeutend

vergrössert. Nun kehrte ich die an den Platten adhärirende Stärke

mit einem Pinsel zusammen und in ein kleines Probeglas, nahm

mit wenig Wasser auf, filtrirte einige Male und erhielt eine nach

Ausweis mikroskopischer Prüfung vollkommen klare, mit Jod

sich blau färbende Stärkelösung.

Der Charakter einer solchen Lösung ist der einer

Mizellarlösung; nach allen bisherigen Untersuchungen

ist sie niclit diffusionsfähig; desshalb bleibt sie aber doch

immer eine Lösung. Ausser den bisherigen Versuchen über die

Diffuston der Stärke, welche insbesondere von Carl und Walter

Nägeli angestellt worden sind, spricht auch noch der folgende

Umstand in beredter Weise daflir, dass die Stärke nicht diffusibel

ist. Da nachgewiesener Massen die inneren weicheren Theile des

Stärkek(H-ns in kaltem Wasser löslich sind, das Stärkekorn weiters

die Fähigkeit besitzt, sehr viel Wasser aufzusaugen, ja im ge-

wöhnlichen lufttrockenen Zustande schon 35 bis 40 Percent, in

der Pflanze aber meistens über 60 Percent Wasser enthält,* so

würde die Stärke aus dem Korne heraus diffundireu. Jedenfalls

aber mUsste es leicht möglich sein, durch Behandlung mit kaltem

Wasser die lösliche Stärke aus dem unverletzten Korn zu ziehen,

wenn sie diffusibel wäre. Dies ist aber bis jetzt nicht gelungen.

Ich machte zu diesem Zwecke folgenden

Versuch (2):

Ich Hess nämlich eine grössere Quantität Weizenstärke,

welche den Lösungsmitteln im Allgemeinen weniger widersteht

als Kartoffelstärke, mit dem dreifachen Wasserquantum in einem

Glaskolben, der mit einem Korkpfropfen verschlossen war, durch

drei Wochen stehen, indem ich während dieser Zeit täglich zwei-

bis dreimal Flüssigkeit und Körner tllchtig durcheinander

schüttelte. Nach abgelaufener dritter Woche filtrirte ich und

1 C. Nägoli. Dio Btärkekürner, png. 53 sqq.
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dampfte das Filtrat zu etwa '/, des ursprünglichen Volumens ein,

um die etwa aufgelöste Stärke conceiitrirter zu haben. Bei

Behandlung mit Jod erhielt ich jedoch nicht die geringste Blau-

färbung.

Daraus lässt sich wohl mit gutem Grunde schliesen, dass
die äusseren festeren Schichten des Kornes (die Hüllen)

den inneren gegenüber so wie eine Membran wirken; dass
man daher mit Wasser die lösliche Stärke nur aus-

ziehen kann, indem man die äusseren Schichten
mechanisch verändert, zerrcist oder zerschneidet und so

den direkten Austritt der Stärkelösung ermöglicht. Dieser Gegen-

satz zwischen äusseren und inneren Schichten wurde tibrigens

schon öfters vermuthet und ausgesprochen, so zuerst von Jessen
(1859) und später (1864) von Weiss und Wiesner. '

Carl Nägeli hat 1858 jenen Theil des Stärkekorus, der

durch Speichel ausgezogen werden kann und mit Jod blau gefärbt

wird, Granulöse genannt. Name und Begriff Granulöse sind

seitdem in der Wissenschaft (namentlich in botanischen Werken)
so gang und gäbe geworden, dass es, ehe man in der Stärke-

gi'uppe eine neue Eintheilung vornehmen kann, vor Allem nöthig

ist, sich über die Granulöse klar auszusprechen. Nichtsdesto-

weniger vermissen wir in der neueren Literatur über Stärke eine

derartige Auseinandersetzung. Selbst bei Brücke, der über

die chemische Beschaffenheit und Gruppirung der Kohlehydrate

sehr viel gearbeitet hat, finden wir hier eine LUcke. So meint er

nur beiläufig, ohne dann irgendwie näher darauf einzugehen,

dass zweipercentige Schwefelsäure klare Stärkelösungen gebe

(Amidulin), gequollene Stärke (Granulöse) aber nicht. Ich konnte

bei gleich concentrirten Stärkelösungcn, ob nun etwas Säure

dabei war oder nicht, auch nicht den geringsten Unterschied

wahrnehmen. Da Brücke selbst zugibt, dass das Amidulin „im

übrigen alle ciiemischen Eigenschaften der Grannlose" habe, so

kann icli keinen Grund finden, aus dem man im Amidulin etwas
von der Granulöse Verschiedenes erkennen sollte. Ich stehe

daher nicht an, zu behaupten: Die schon in kaltem Wasser

' Sitzli. d. k. Ak;i(l. cl. Wisseiisoh. m Wien. 4(). Bd., 11., pag. 318.
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lösliche, mit Jod sicli blau färbende Substanz des

Stärkekorns oder (Nasse's) Amidulin und die von

C. Nägeli mit Speichel ausgezogene, und Granulöse benannte

Substanz sind identiscli.

II. Der Kleister.

Bei einem Worte und Begriffe, dem mau schon in der

Umgangssprache so häufig begegnet, sollte man es kaum für

nöthig halten, die Bedeutung desselben zu erklären. Nichtsdesto-

weniger haben in unserem Falle noch einige wissenschaftliche

Streitigkeiten statt. So bildete erst in jüngster Zeit die bekannte

Erscheinung des Aufquellens der Stärkekörner beim Zerschneiden

den Gegenstand einer Controvcrse zwischen A. J. W. Schimper

und Carl Nägeli.

Schimper ist, wie man aus einer Stelle seines Aufsatzes

über Stärkewachsthum (Bot. Ztg. 25. März 1881) entnehmen

kann, der Meinung, dass man zwischen gequollener Stärke einer-

seits und verkleisterter Stärke oder Kleister andererseits zu

unterscheiden liabc und iiält das Aufquellen der Körner beim

Zerschneiden für eine Erscheinung der crsteren Art, also für eine

Eischeinung der natürlichen Quellung.

Nägeli hingegen untcrsclieidet zwischen Imbibition (natür-

licher Quellung) einerseits und Verkleisterung andererseits und

fasst unsere fra,glicho Erscheinung als Verkleisterung auf. Über

den Unterschied zwischen Imbibition und Verkleisteruug äussert

er sich folgenderraassen: „Beide Vorgänge sind wesentlich ver-

schieden, obwohl sie häufig unrichtiger Weise als Quellung

ziisanimengcworfon werden. Die Imbibition, die man auch als

natürliche Qucllung bezeichnen könnte, lässt die Organisation

des Stärkekorns in der unveränderten Beschaffenheit, die es in

der Pflanze besitzt. Bei der künstliclien Quellung oder Ver-

klcisterung findet eine Veränderung der ursprünglichen Organi-

sation, eine Desorganisa,tion statt, welciic nach der Mizellartheorie

in einem Zerfalle der grösseren Mizello in kleinere bestellt."
'

1 ßot. Ztg., 7. Out. 1881.
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Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist nach dieser

eing-eliendcn Erkliinuig nnd Darstellung die Organisation des

Kornes. Aber auch damit gewinnen wir noch immer keine sichere

und unzweifelhafte G-renze. Lässt man nämlich unter dem
Mikroskope sehr verdünnte Kalilauge zu unversehrten, „orga-

nisirten" Stärkekörnern treten, so kann man bei genauer Beob-

achtung die Entstehung des Kleisters von Moment zu Moment
verfolgen. Die Organisation des Kornes verschwindet dabei nicht

plötzlich, sondern die Schichtung wird immer weniger und weniger

deutlich, eine Schiclite um die andere verschwindet, bis wir bald

an der einen, bald an der anderen Stelle und endlich im ganzen
Korne von einer Schichtung nichts ni ei ir wahrzunehmen vermögen.
Dieser allmälige Üergang, der in dem Experimente erscheint,

weist darauf hin, dass es auch nicht angeht, theoretisch eine

exacte Unterscheidung zu statuiren; womit nicht geleugnet sein

soll, dass praktisch ganz wohl mit imbibirter und verkleisterter

Stärke je etwas Bestimmtes gemeint und ausgedrückt werden kann.

Abgesehen davon, dass man diesen allmäligen Übergang
unter dem Mikroskop beobachten kann, kommt derselbe auch
darin zum Ausdrucke, dass z. B. Kartotfelstärkekörner bei

46-25° C. schon deutlich aufquellen, bei .58-75° C. zu verkleistern

beginnen, wäiirend die endgiltige Verkleisterung derselben, d. h.

deren völlige Umwandlung in eine formlose Masse, die von den
ursprünglichen Körnern nichts mehr erkennen lässt, erst bei
62-5° C. eintritt. Eben solche thcils etwas kleinere, theils etwas
grössere Differenzen hat Eduard Lippmanu ' auch bei anderen
Stärkesorten aufgefunden. Beispielsweise führe ich folgende an:

Deutliches Beginn der

Aufquollen Verkleisterung Verklcistei-ung

^^"gS'cu 45 -0 ° C. "50^ ° C. "55^''°~c!^
Mais 50-0 55-0 62-5
l^^is 53-75 58-75 61-25
^^^eizon DO-O 65-0 67-5
Arrow-root(Arum

mac) 50-0 58-75 62-5
berste 37.5 57.5 ,52-5

1 Jounijil f. pruct. Ohcmie, 83, Leipzig 18Ö1.
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Was nun die theoretische Distinction betrifft, so erscheint

c.i mir völlig überflüssig, ein Zerfallen der grösseren Mizelle in

kleinere anzunehmen, da doch ein anderer, weit einfacherer

Gedanke so nahe liegt. Wer nämlich mit Nägeli annimmt, dass

die organische Substanz sich aus krystallinischen Molcktilgruppen

oder Mizellen aufbaue, der muss auch conscqucnter Weise folgern,

dass diese Mizelle in einem bestimmten gegenseitigen Raum-

verhältnisse stehen (bei den Molekülen Aggregatzustand genannt),

das wir hier in analoger Weise als mizellaren Aggregat-

zustand bezeichnen können. Die einem solchen zu Grunde

liegende mizellare Cohäsion ist die ganz natürliche Folge der

allgemeinen Massenanziehung.

Im imbibirten Zustande sind die Mizelle durch je eine

Wasserschichte von einsinder getrennt; dies ergibt sich aus den

auffallenden Erscheinungen beim Aufquellen und Eintrocknen

der organisirten Substanzen. Nach Nägeli zerfallen diese

Substanzen bei der Lösung nicht wie etwa Salz, Zocker u. s. w.

in die Moleküle, sondern in die Mizelle. Dem entspricht voll-

kommen die überaus wichtige Thatsache, „dass die kleinsten

Theilchen der Lösungen organisirter Verbindungen beim Über-

gang in den festen Zustand sich nicht zu Krystallen, sondern zu

krystallähnliclien Körperu zusammenlegen, deren Bau mit dem

der organisirten Substanzen übereinstimmt." ^

Zur Erklärung einer ]lcihe von weiteren charakteristischen

Eigenschiiften der Mizellarlösungen nimmt Nägeli ferner an, da,ss

die Mizelle, welche wegen ihres im Verhältiüss zu den Molekülen

grossen Gewichtes viel weniger beweglich sind, sich leicht an ein-

ander legen und ganze Mizellverbände bilden. Diese Annahme hält

Nägeli für „um so sicherer, als ganz ähnliche Erscheinungen

bei einem sichtbaren Objecte, nämlich bei den Spaltpilzen

beobachtet werden, wenn dieselben aus Mangel an Eigenbewegung

in einer Flüssigkeit sich zu Verbänden an einander legen können.

Die Spaltpilze geben dann der Flüssigkeit bei ungleicher Vor-

theilung ebenfalls ein opalisirendes Aussehen, sie machen dieselbe

durch ihr Zusammenhängen schleimig und fadenziehend, sie

bewirken langsam sich bildende Niederschläge, sie verketten sich

1 C. v. Niigeli, Theorie der Uährim/j:, München 1871), pag. 100 sqq.
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zuweilen zu einem durch die ganze Flüssigkeit ausgespannten

(lerUste von äusserst zarten und zerbrechlichen Fäden, was sich

alles leicht miliroskopiscli nachweisen lässt und uns die Berech-

tigung gibt, die nämlichen Wirkungen bei den viel kleineren

Mizellen ;iu8 analogen Ursachen herzuleiten."

Ich habe nun mit einigenStricii.cn die Mizellartlieorie skizzirt,

um zu zeigen, dass man ganz wohl die Mizellartlieorie annehmen

kann, ohne nach derselben die Verkleisterung des Stärkekorns

als den Zerfall der grösseren Mizelle in kleinere betrachten zu

müssen. Vielmeln' glaube ich, dass die Neigung der Mizelle, sich

zu Verbänden zu vereinigen, zur Erklärung der Verkleisterung

ausreicht. Es ist nur ganz natürlich, dass die Art dieser Verbände

von der Temperatur ganz wesentlicii abhängt und dass bei

liühorer Temperatur die Verbände loser sein werden als bei

niedriger. Dass einige Keagentien auf die Mizellenlagerung von

ebenso grossem 1<]influsse sind, als etwa die Temperatur, bedarf

wohl niclit erst einer besonderen Erklärung. Gegen die Annahme
des Zerfalles der grösseren Mizelle, welche sich mit Hilfe des

Polarisirten Lichtes als doppeltbrechende winzige Kryställchen

erwiesen haben, in kleinere scheint mir aber besonders ihre

Krystallnatur zu sprechen; soferne man nämlich durcli diese

Annainnc zu einer Reihe von weiteren Annahmen genöthigt

würde, welche die Mizellartheorie überflüssiger Weise compliciren

mUssten.

Wenn wir nun die vorstehenden Erörterungen auf unseren

strittigen Begriff anwenden, so kommen wir zu dem einfachen

lU'sultate: imbibirte und verkleisterte Stärke unter-

scheiden sich in nichts Anderem als in ilirem mizcl-
laren Aggregatzustande. Zwischen den mizcllaren
Aggregatzns fänden ex i stiren natürlich geradeso Über-
gänge, wie etwa zwischen dem festen und flüssigen Aggrcgat-
s'Aistande molecular zusammengesetzter Körper. Es lässt sich
daher zwischen imbibirter und verkleisterter Stärke
überhaupt keine scharfe Grenzlinie ziehen und erscheint
jede darauf verwendete Mülie nutzlos.

I^er Umstand, dass sich nacii dem Gesagten imbibirte und
verkleisterte Stärke wohl physikalisch, aber niclit chemisch von
einander unterscheiden, hat für unsere Untersuchung zur Folge,
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dass wir Kleisterfiltrat mit Amidulin identificireri

mlissen und somit auch mit der Granulöse.

III. Die Erythrogranuloso.

Mit diesem Namen bezeichnete Brücke in seinen „Studien

über Kohlehydrate" '(1872) einen von ihm angenommenen Körper,

der der Granulöse sehr nahe stehen und sich von ihr nur dadurch

unterscheiden soll, dass er das Jod stärker anzieht und es nicht

blau, sondern roth einlagert. Alle übrigen chemischen und

physikalischen Eigenschaiten sollen jenen der Granulöse gleich

sein. Da auch ein Dextrin, u. zw. Brllcke's Erythrodextrin

vom Jod roth gefärbt wird, so war es vor Allem nöthig, zu unter-

suchen, ob sicliKiytlirodcxtrin und Erythrogranulose von einander

unterscheiden und trennen lassen. Brücke gibt dafür in seinen

„Vorlesungen über Physiologie" folgende Regel:

1. Wenn man aus einem Gemenge von Dextrin, löslicher

Stärke und Erythraniylum (d. i. Erythrogranulose und Stärkc-

cellulose) die lösliche Stärke durch Gerbsä,ure ausfällt, so fällt

man das ganze Erythramylum mit aus, wähi-end das Dextrin in

Lösung bleibt.

2. Wenn eine zu untersuchende Lösung mit Jod eine rothe

Farbe gibt, von der man im Zweifel ist, ob sie von Dextrin oder

von Erythramylum herrührt, so versetzt man die Flüssigkeit

reichlich mit Jod und säuert an. Dann senkt sich nach längerem

Stehen das ganze Erythraniylum zu Boden und wenn kein Dextrin

in der Flüssigkeit ist, so bleibt darüber eine ungefärbte oder

gelbliche Flüssigkeit, während umgekehrt, wenn die rothe Reaction

nur von Dextrin herrührt, kein Niederschlag entsteht.

3. Endlich hat das Erythramylum eine stärkere Verwandt-

schaft zum Jod als die Granulöse, das Dextrin aber eine geringere.

Soweit Brücke. Die Versuche, die ich, Medurch angeregt,

über die Erythrogranulose anstellte, ergaben folgendes Resultat.

Ad 1. Es erscheint mir vor Allem nicht ganz exact, einen

Versuch, der die Fällbarkeit der Erythrogranulose durch Gerb-

säure beweisen soll, statt mit Erythrogranulose mit Erythramylum

anzustellen. Dieses letztere ist nämlich ein organisirter Rest dos

1 Sitzb. (lor k. Ak;i,d. d. Wissonseli. G5. Bd., 3. Abth.
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Stärkekorns, der sog-ar noch die Gestalt desselben beibehalten
hat. Was soll djiran gefällt werden können? Schon bevor mau
Gerbsäure zusetzt, inuss m;in ja durch einfaches Filtriren das
Erythrainylum am Filter behalten können, wälircnd sich dann
das Erythrodextrin im Filtrate, befindet. Wenn dieser Versuch
überhaupt zu einem Ziele fiiliren soll, so muss man eine Mischung
von Erythrog'ranulose und Erythrodextrin, beide in Wasser gelöst,
mit Gerbsäure behandeln. Da aber die Erytlu'ogranulose nicht
rein hergestellt werden kann, so machte ich auf folgende Art den

Versuch (3):

Ich digerirte Kleisterfiltrat bei circa ßO° C. mit Diastase.
Von Zeit zu Zeit nahm ich eine l'robe, die ich immer in zwei
Tlioile theilte. Den einen Tlieil l)ehandelte ich mit festem Jod,
«len anderen mit conccntrirter Tanninlösung. Aus einer Reihe von
sehr vielen Proben, die so lange währten, bis ich mit Jod nur
mehr Rothfärbung erhielt, ging zur Evidenz hervor, dass, so
lange Gerbsäure noch einen Niederschlag gibt, Jod die andere
i^raction derselben Probe stets zuerst blau und erst bei reich-
licherem Zusätze violett bis roth färbte. Mit dem allmähligen
Schwinden des Gerbsäureniederschlages trat auch die Violett-
l>is Rothfärbung mit Jod immet iTülier ein, und als ich mit Jod
vom Anfang an nur mehr Rothfärbung erhielt, verursachte die
Gerbsäure auch keinen Niederschlag mehr. Somit rührte die
Rothfärbung in jedem Falle vom Dextrin und der
durch die Gerbsäure hervorgerufene Niederschlag in
Jödem Falle vom Amidulin her.

Ad 2. Was über das Methodische des vorigen Versuclies
gesagt wurde, findet auch hier sinngemässe Anwendung. Man
«'iisste also exacter Weise gelöste Erythrogranulose durch ein-
«üworfeue Jodkrystalle rotli färben und durch Säuren fällen.

Versuch (4):

Ich digerirte wieder Kleistei-filtrat mit Diastase bei einer
^^cmperatur von circa (30° C uml nahm wiederholt Proben daraus.

^0 lange Jad noch eine Blaufärbung veranlasste, gab zugesetzte
»alzsäure eine Fällung. Als nur mehr Rothfärbuug zu ei'zielen

ai', gab die Säure auch keine Fällung mehr. Im Anfange, als
"'•I'. il. iiKUliTOi.-UHlurw. Ol. LXXXVIII. IM. l. Al.th. 79
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Jod im Überscluxss eine schwaclio Rotliviolettfärbung licrvovrief,

fiel auf Zusatz von Säure nocli alles heraus, es wurde von der

fallenden .Stärke das wenige vorliandene Dextrin mitgerissen.

Einige Proben später aber l)lieb die iibei'stelicude Flüssigkeit

schon röthlich, oder konnte, wenn Jod nicht im Überschusse und

dieselbe daher farblos war, durch nachträglichen Jodzusatz

gerßthet werden. Auch hier haben wir es also nur mit

Stärke und roth färbendem Dextrin zu thun.

Ad 3. Es ist in der Tliat richtig, dass bei besonderer Vor-

sicht auch das Kartoffel stärkekorn mit sehr geringen Jodjnengen

zuerst roth gefärbt werden kann. So z. 15. wenn man zu einem

Häufchen Kartoffelstärkekttrnern in einer Abdampfschale oder

sonst auf einem weissen Grunde eine äusserst verdünnte Jod-

löi-'ung treten lässt. Es tritt dann zuerst ein röthlicher Ton auf, der

allerdings sehr bald von einem tiefblauen überdeckt wird. Diese

Erscheinung war es hauptsächlich, welche Brücke znr Annahme

der Erythrogranulose bewog. Da wir die Existenz dieses Körpers

nicht bestätigt gefunden haben, so ist es unsere Aufgabe, nacli

einer anderen Art der Erklärung zu suchen. Zu diesem Zwecke

diene folgender

Versuch (5):

Eine Mischung von filtrirtem Kartoffelstärkekleister und

Erythrodextrin wird auf einem Uhrglase zu einer hyalinen Masse

eingetrocknet und diese wird dann mit einem Collodiumhäutchen

überzogen, welclies bewirken soll, dass die Jodlösung möglichst

langsam zu unserem Versuch sobjecte, dem Amidulin- undDextrm-

gemengc diffundire. Damit haben wir künstlich ähnliche Bedin-

gungen für die Jodreaction geschaffen, wie sie im Stärkekorn

von Natur aus gegeben sind. Ihingt man nun einen Tropfen Jod-

lösung auf das Collodiumhäutchen, so kann man durch denselben

hindurch oder auf der Rückseite des Uhrglases deutlich wahr-

nehmen,.dass zuerst die Rothfärbung des Dextrins und

dann erst allmählig die Blaufärbung der Granulöse

zum Vorscheine kommt. Wischt man nach eingetretener

Blaufärbung den Tropfen der Jodlösung weg, so entsteht um den

blauen Kreis herum ein schmaler röthlicher Ring, welcher daher

kommt, dass die Jodlösung nun unter dem Collodiumhäutchen
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nach allen Seiten ein wenig vordringt und zuerst wieder das
Dextrin färbt.

Dasllesnltat des Versuches war gar nicht anders zu erwarten.

Der Jodlösuug fällt hier nämlich eine doppelte Aufgabe zu- sie

soll nicht bloss tingiren, sondern muss auch den zu tingirenden

Körper erst lösen. Da aber Dextrin viel leichter im "Wasser löslich

ist als Granulöse, so wird auch die Rothfärbung früher auftreten

müssen als die Blaufärbung; denn ungelöste G-ranulose ist (wie
oben nachgewiesen wurde) durch Jod nicht tinctionsfähig. Das
Kothwerden des Stärkekorns erklärt sich also einfach
durch beigemengtes Erytlirodextrin und dessen leicht
tere Löslichkeit in Wasser.

Gegen die Art meiner Versuciisanstellung könnte eingewendet
werden, dass liier eben di(>, im Kleisterfiltrat enthaltene Erythro-

granulose die Rotiifärbuug bedinge. Dem zu begegnen wurde mit
derselben Stärkelösung, aber ohne vorherige Vermischung mit
Dextrin der Co ntrol versuch angestellt. Derselbe ergab ceteris

paribus eine sofortige Blaufärbung beim Diffundiren des Jod-
(ropfens.

IV. Das Ani.vlodextrhi.

Walter Nägeli hat im Jahre 1874 sehr werthvolle „Beiträge
zur näheren Kenntniss der Stärkegruppe" geliefert, in denen man
ihrer Ausführlichkeit wegen sciion erwai'ten sollte, dass sich der
Verfasser über den Unterschied zwischen löslicher Stärke und
<ler von seinem Vater entdeckten Granulöse ausspreche; aber
hierüber ist nichts zu finden, und ich glaube keinen Irrtbum zu
l'egehen mit der Behauptung, dass das Wort Granulöse nur ein-
mal in dem ganzen Buche vorkommt, und da in parenthesi
gelegentlicii der liistoriKSchen Einleitung. Auch nach einer genauen
Begriffsabgrenzung zwischen Granulöse und den von Walter
Na gell selbst aufgestellten Amylodextrinen suchen wir ver-
«ebiich. Wenigstens aber sind Unterschiede zwischen löslicher
Stärke (die wir schon oben mit der Granulöse identiiicirt haben)
"nd Amylodextrin gegeben, olme dass dasVerliältniss der löslichen
*
t:ii'ke zur Granulöse irgendwo berülirt wäre.

Wenn von diesen Unterscldeden einer greifbar zu nennen
is^ so ist es ilcr, dass Amidulin durch Gerbsäure und Bleiessig

79*
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aus seiner Lösung gefällt wird, Amylodextrin aber nicht. Diese

Angabe konnte ich selbst bei den cxaclesten Versuchen nicht

bestätigt finden. Ich erhielt in einer Lösung von Amylodextrin,

das genau nach den Vorschriften Walter Nägeli's dargestellt

mit concentrirter Gerbsäure stets denselben voluminösenwar^

weissen Niederschlag wie in der Amidulinlösung. Derselbe zeigte

auch die ^Eigenschaft des analogen Stärkeniedcrschlages, beim

Erwärmen sich wieder aufzulösen. An diesem Niederschlage

konnte mich nur das Eine Wunder nehmen, wie es möglich war,

ihn zu übersehen.

Dasselbe Resultat ergaben meine Versuche mit Bleiessig;^

ich erhielt mit demselben sowohl in Stärkelösungen, wie in

Amylodextrinlösungen einen unzweifelhaften Niederschlag.

Nicht viel besser steht es um die anderen, von W. Nägcli

angegebenen Unterscheidungsmerkmale. So soll frisch gefällte

Stärke in Wasser unlöslich, frisch gefälltes Amylodextrin aber

löslich sein.

Versuch (G):

Behandelt man Kleisterfiltrat mit Alkohol bis zur deutlichen

Trübung und giesst nun Wasser zu, so wird die Flüssigkeit

wieder ganz klar.

W. Nägeli meint jedoch, dass „die zu grosse Verdünnung

die Trübung von selbst verschwinden" lässt, dass somit die frisch

gefällte Stärke im Wasser nicht löslich sei. Da schon 18:54 die

beiden verdienstvollen Chemiker Payen und Persoz ^ das

Gegentheil gefunden hatten, so schien mir der Einwand von „der

zu grossen Verdünnung" ungenügend zu sein und ich stellte

daher einen exacten Versuch hierüber an.

Beweis versucli (7):

Ich behandelte Kleisterfiltrat mit dem vier- bis fünffachen

Volumen a,bsoluten Alkohols, liess die Mischung einen Tag stehen

und filtrirte dann. Am Filter blieb die Stärke, die ich mit Wasser

aufnahm und bei gewöhnlicher Zimmertemperatur einige Stunden

digerirte. Darnach filtrirte ich und behielt die ungelöste Stärke

1 Ann. chim. phys., 2, LVI.
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auf dem Filter, während icli das klare Filtrat, das nachW.Nägcli
reines Wasser hätte sein müssen, in einer Kältemisclnmg- zum
Frieren brachte; es schied dabei eine beträchtliche und unmöglich

zu übersehende Menge Stärke aus, die auf dem Filter gesammelt

mit Jod blau färbte.

Daraus geht klar hervor, dass nicht blos frisch gefällte

Stärke, sondern sogar eine solche, die schon einen
Tag unter Weingeist gelegen ist, noch immer in

beträchtlicher Menge vom Wasser gelöst wird.

Als einen weiteren Unterschied führt W. Nägeli an, dass

Stärke in Kalilauge quelle, während Aniylodextrin sich da,rin

löse, oime zu quellen. Ich halte diesen Vergleich für durchaus

unzulässig; denn mit den sogenannten Amylodextrinscheibchen

ist nicht das organisirte Stärkekorn zu vergleichen, sondern

abgedampfte oder mit Alkohol niedergeschlagene Stärke. Dabei
ergibt sich aber eine vollständige Übereinstimmung der beiden

in Frage stehenden Körper. Auch die Stärke quillt dann
nicht bei Behandlung mit Kalilauge, sondern löst

sich sofort, ohne zu quellen.

Ferner wird als Unterscliied hervorgehoben, dass die Stärke

von organischen Farbstoffen tingirtwerde, Amylodextrinscheibchen

aber nicht. Ich konnte auch dies nicht bestätigt finden. Vielmehr

wurden die Amylodextrinscheibchen, die ich erhielt, nicht nur

von organischen Farbstoifen tingirt, sondern sie lagerten sogar

Jod ein. Freilich ist dieFärbnng bei derKleinheit eines Scheibchens

eine äusserst schwnclie und kann leicht ganz Uberselieu werden.
Dass aber wirklich die Scheibchen mit organischen Farbstoffen

'ind Jod gefärbt werden können, bewies mir der Umstand, dass
dort, wo viele Scheibchen beisammen und Übereinander lagen,

auch unter dem Mikroskop die Färbung deutlich wahrzunehmen
war, während die einzelnen Scheibchen fast farblos erschienen.

Würde nun die ji'ärbung von der Flüssigkeit herrühren, so mUsste
68 ganz gleicligiltig sein, ob man durcli die gefärbte Flüssigkeit

hindurch einzelne Scheibchen, oder einen ganzen Haufen von
solchen betrachten würde. Ja es würde eher der Kaufen minder
gefärbt erscheinen, weil über demseU)en sich, nur eine dünnere
Schichte der gefärbten Flüssigkeit befindet, als über den einzelnen
Scheibchen.
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W. Nägeli gibt weiters ;m, dass die Trominc:i''s(',lie Kupi'er-

probe durcli Amidnlin nicht vcduoirbar sei, durch Amyh)dextrin

aber wohl u. zw. infolge Umwandlung desselben in Dextrin und

Zucker. Beiläufig schiebe ich hier die Bemerkung ein, dass ich

das Amylodextrin W. Nägeli's nie ganz dextrinfrei erhalten

konnte. Dies geht aus der ganzen Bereitungsart desselben liervor

und bedürfte daher kaum eines weiteren Iküeges. Aber wir

können uns hieven auch leicht überzeugen durch einen einfachen

Versuch (8):

Versetzt man eine sehr verdünnte Portion der über den

Körnern stehenden Salzsäuren Stärkelösung der W. Nägel i'sclien

Versuche mit sehr wenig Jod, so erhält man zuerst eine blaue

Reaction, bei mehr Jod jedoch tritt ein röthlicher Ton auf. Folglich

ist nicht nur Stärke, die gleich anfangs blau färbt, vorhanden,

sondern auch etwas Dextrin beigemengt, das den röthlichen Ton

hervorruft.

Nunmehr ist es anch einleuchtend, dass man mit einem

solchen, durch Dextrin verunreinigten Amylodextrin, eine, aller-

dings sehr geringe Kupferreaction erhalten musste. Diese bleibt

aber selbst bei reinstem Amidulin nicht aus, weil schon das

Stärkekorn nicht dextrinfrei ist und weil anderseits auch

das Amidulin beim KochenmitKalilauge denUmwandlungsprocess

durch Dextrin hindurch in Zucker beginnt. Die Eednction der

Kupferprobe kann somit zur Distinction der Stärke vom Amylo-

dextrin nicht herangezogen werden.

Ich gelange nun zur Besprechung der auffallendsten von den

angegebenen Eigenschaften des Amylodextrins, nämlich der

Krystallisation. Ich habe mich hemliht, genau auf die von

W. Nägeli angegebene Weise die sogenannten Scheibchen dar-

zustellen. Ich erhielt sie auch, aber immer wesentlich kleiner als

W. Nägeli. Selbst wenn dieselben dicht beisammen lagen und

das ganze Gesichtsfeld des Mikroskops bedeckten, hellten sie

das Polarisationsfeld nicht auf. Somit geht ihnen das allerwesent-

lichste Kennzeichen der Krystallisation ab.' Die blosse Form der

Scheibchen berechtigt allein keinesfalls zu dem Schlüsse auf

Krystallisation. Gibt ja doch Kleisterfiltrat, wenn es längere

1 Das tessenile Krystallsystom ist ohnedies ausgeschlossen.
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Zeit gekocht worden ist, beini Frieren einen ganz ähnlichen

Nicdcrsclilag von kleinen Kügelchen und Scheibchen. Wenn aber

schon unbeträchtliche Scliwiinkungen in der Dauer des Kochens

auf die Form des beim Frieren ausfallenden Stärkeniederschlages

einen doutliclien Einfluss ausüben, warum sollte eine ganz andere

Art der Gewinnung des Amidnlins, ein zwanzigtägiges Liegen

unter Salzsäure, Fällung durch Alkohol u. s. w. nicht ebenfalls

auf die Gestalt des Stärkeniederschlages verändernd einwirken

können?

Die Auifassung dieser Scheibchen als Krystalle leidet ausser-

dem auch an anderen inneren UnWahrscheinlichkeiten. W. Nägeli
selbst behauptet, dass das Amylodextrin nicht diffusibel sei. Und
doch sollte es krystallisationsfähig sein? Auch steht das Amylo-

dextrin nach W. Nägeli in jeder Beziehung gerade zwischen

Stärke und Dextrin, d. i. zwischen zwei nicht krystallisations-

fäliigen Körpern. Warum dann diese merkwürdige Ausnahme in

Bezug auf die Fähigkeit zu krystallisiren ?

Gewöhnlich zubereitetes Amiduliu fällt in Sclieibchen und
Stäbchen aus der Lösung, Amylodextrin nur in Scheibchen, die

viel regelmässiger sind, als jene des Amidulins. Wenn diese

Scheibchen in der That Krystalle sein sollen, so müssten sie auch

dann als solche mit ihrer besonderen Eigenart zu erkennen sein,

wenn man Amididin und Amylodextrin zusammen aus gemein-

samer Ijösung ausfrieren lässt. Diesbezügliche Versuche ergaben

jedoch, dass man keineswegs im Stande ist, im Niederscldag

zwei verschiedene Körper zu unterscheiden, dass vielmehr der

Niederschlag so aussieht, als ob er blos von längere Zeit gekochtem

Kleisterfiltrate herrühren würde.

Nachdem wir so alle angeblichen Unterschiede zwischen

Amiduhn und Amylodextrin als unrichtig erkannt und nachge-
wiesen liaben, so sind wir wohl bei'echtigt, die künstlich errichtete

Scheidewand zwischen diesen beiden Körpern zu beseitigen und
zu erklären: Amidulin und W. Nägeli's Amylodextrin
seile i 11 (; n nach meinen Untersuchungen identisch zu sein.

Es ist nur ein sclieinbarer Widerspruch, den man uns etwa
vorhalten könnte, dass wir früher davon sprachen, Amidulin sei

üicht dilifusionsfähig, wälirend wir jetzt das Amylodextrin, das
aus den Körnern herausdiffundirt, mit dem Amidulin gleichsetzen.
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Zur Anfklärung dieses scheinbaren Widerspruchs diene das

Folgende. Carl Nägeli sagt in seiner „Theorie der G-ährung":

„Wenn meine Erklärung, warum Mizellarlösungen nicht oder

schwer diosmiren, richtig ist, so muss man die Diosraose rer-

raehren können dadurch, dass man die molecularen Bewegungen

in der Fllissigkeit lebhafter macht, oder dass man die Affinität

der Mizelle unter sieh vermindert, indem durch beide Mittel die

Mizellarverbände zum Zerfallen in die einzelnen Theile veranlasst

werden. Diese Wirkimg haben je niieli der Substanz Säuren oder

Alkalien, wobei einstweilen fraglich bleibt, ob dieselben durch

das eine oder das andere, oder durch beide Mittel zugleich

wirken. Wasser zieht aus den Bierhefezcdlen kein Eiweis aus,

dagegen vermag dies eine alkalische Lösung Andere

organisirte Substanzen werden durcli die Anwesenheit von Säuren

befähigt, Mizellarlösungen zu bilden, oder in solchen durch

Membranen zu diosmiren. Ausser den K olilehydraten

nenne ich das Pepsin, welches in neutraler Lösung nicht, wohl

aber in saizsaurer Lösung durch die Membran der Pflanzenzellen

hindurch geht." ' Es bedarf nun wohl meine Behauptung, dass

aus den Stärkekörnern bei Behandlung mit 12^/,^]geY Salzsäure

das Amidulin oder, was dasselbe ist, die Granulöse heraus-

ditfundirt, keiner weiteren Begründung mehr.

Die Jodreaction.

Obwohl man heute schon ganz allgemein annimmt, dass

Jod und Stärke keine chemische Verbindung mit einander ein-

gehen, so gebraucht man doch ebenso allgemein den Ausdruck

„Jodstärke" oder sogar „Jodverbindung der Stärke". So wollen

auch wir uns der Bequemlichkeit halber wenigstens des ersteren

Ausdruckes bedienen.

Wenn es schon auffallend ist, dass eine so wichtige und so

augenfällige Reaction, wie jene mit Jod auf Stärke erst im Jahre

1814 entdeckt wurde, so muss es wohl noch mehr auffallen, dass

für eine der wichtigsten Eigenschaften der Jodstärke, nämlich

deren Entfärbung in der Hitze bis heute noch, keine allgemein

und endßiltig angenommene Erklärung existirt.

^ Vgl. auch Sitzungsberichte der kgl. b;iyr. Akademie der Wisscn-

schaJten vom 4. Mai 1878.



Beiträg'o zur genaueren Kenntniss d. ehem. Beschaffenheit etc. 1257

Den ersten Versucli, die erwähnte Erscheinung zu erklären,

machte der französische Chemilcer Baudrimont 1860/ welcher

behauptete, dass beim Erwärmen das Jod sich verflüchtige. Beim

Erkalten würden dann die über der Flüssigkeit stehenden Jod-

dämpfe wieder absorbirt. Bereits im Jahre 1861 wurde diese

Behauptung von Scliönbein^ schlagend widerlegt. Die Ansicht,

die dieser an die Stelle der umgeworfenen Behauptung Baudri-

mont's setzte, ist kurz die folgende:

„Die Entfärbung der wässerigen Jodstärke, durch Erwärmung

bewerkstelligt, dürfte einfach darauf beruhen, dass bei einer

gewissen Temperatur Stärke und Jod von einander sieh trennen

und dann ein blosses Gemenge bilden, welches in der Kälte

wieder zu einem ohemischen G-emisch (chemischen Verbindung)

wird und desshalb seine blaue Färbung wieder annimmt." Heute

ist man ganz allgemein schon zu der Ansicht gekommen, dass

die Jodstärke keine chemische Verbindung ist. Dann kann man

aber auf keinen Fall die Schönbein'sche P^rklärung annehmen.

Die Neueren haben dalier auf die Erklärung rohl's'* zurück-

gegriffen. So sagt z. B. Sachsse:* „Bei niederer Temperatur

überwiegt das Absorptionsvermögen der Stä,rke, das Jod tritt

daher an diese, mit steigernder Temperatur wächst umgekehrt

das Lösuiigsvermögen des Wassers für Jod, während das der

Stärke sinkt, daher tritt nun das Jod an das Wasser über." Poh 1,

beziehungsweise Sachsse maclicn hier eine Annahme, die nicht

nur der inneren Wahrscheinlichkeit entbehrt, sondern auch für

die ErkUlrung unserer fraglichen Erscheinung überflüssig ist, die

Annahme nämlich, dass das Absorptionsvermögen der Stärke für

Jod mit steigender Temperatur geringer werde. Dieser Behauptung

fehlt ausser dem Beweise auch jeder Grund, sie als Hypotliese

anzunehmen. Denn auch hier bin ich der Meinung, dass die

Naturwissenschaft erst dann zur Hypothese greifen darf, wenn

die bekannten Thatsachen zur Erklärung nicht mehr ausreichen.

Die Thatsachen aber, dass vom Wasser Jod stärker

angezogen wird als von der Stärke und dass zweitens

f

1 Compt. renil. .01, pag. S25.

2 Journal f. prakt. €hemie. 84, pag. 402,

2 Journal f. prakt. Chemie. 83.

* Die Farbstofte, Kohlehydrate und Proteiusubstanzeu. Leipzig 1877.
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das Wasser mit steigender Temperatur immer mehr
Jod auflöst, genügen allein vollkommen zur Erklärung

unserer fraglichen Erscheinung.

Saclisse erwähnt noch an einer anderen Stelle ' die Ent-

färbung der Jodstärke in der Hitze. Er sagt nämlich: „Je niedriger

die Temperatur ist, um so empfindlicher ist die Jodstärkereaction.

Eine Jodkaliumlösung, welche Vsagooc Jod als Jodkalium enthält,

wird nach Fresenius mit etwas dünnem Stärkekleister versetzt,

bei 0° durch Zusatz von etwas Untcrsalpetersäure schwach, aber

noch ganz deutlich blau gefärbt, bei 13, 2Ü und B0° nicht mehr.

Bei 13° erhält man erst eine schwache aber deutliche Blau-

färbung mit einer Jodlösung von Vjooooo, bei 20° mit Vigguoo? bei

30° mit einer von '/99„„(| Jodgehalt. Bei 0° bleibt eine Jodkalium-

stärkelösung von '/792„o(i
Jodgclialt mit Untcrsalpetersäure farblos.

Diese Erscheinungen erklären die allbekannte That-

sache der Entfärbung der Jodstärke durch höhere

Temperatur." Ich kann darin aber durchaus keine Erklärung

finden, vielmehr scheinen mir „diese Erscheinungen" gar nichts

Anderes zu sein, als die zu erklärende „allbekannte Thatsache

der Entfärbung der Jodstärke durch höhere Temperatur" allerdings

genauer beschrieben und in Zahlen ausgedrückt, d. h. gemessen.

Brücke sagt in seinen Vorlesungen über Physiologie: „Man

sieht, dass das Ganze eine Dissociationserscheinung ist,

dass die Jodstärke bei höherer Temperatur nicht

bestehen kann, dass das Jod aber noch in der Flüssigkeit

bleibt und sich hinterher beim Erkalten wieder mit der Stärke

verbindet."

Hiezu machte ich folgenden

Versuch (9):

Ich kochte Stärke in Wasser durch eine Viertelstunde mit

Jod im Übcrschuss und die Flüssigkeit behielt während der

ganzen Zeit ilire tiefblaue Färbung. Selbstverständlich ersetzte

ich von Zeit zu Zeit das verdampfende Jod durcli frisch ein-

geworfene Stücke. (Beiläufig machte ich die Beobachtung, dass

die Jodstärke etwas langsamer verkleisterte als ebenso lange

gekochte jodfreie Stärke).

1 L. ü. pag. 07.
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Abgesehen davon, dass man von einer Dissociationsersclieinimg

nur bei einer chemischen Verbindung sprechen l^önnte, lehrt

unser Versuch, auch im Gegensatz zu dem nieritorischen Inhalt

der Behauptung Brücke's, dass die Jodstärko auch in der

Hitze bestehen kann, sofern man nur die grössere

Absorptionsfähigkeit des Wassers für Jod auf andere

Weise befriedigt.

Dass das Wa,sscr eine grössere Verwandtschaft zum Jod

besitze als die Stärke, fand bereits Griessmayer.' Derselbe

beobachtete ganz riclitig, dass der erste Tropfen der Jodlösung,

den man zu einer iStärkclösuug fliesson lasse, „verschv^^inde";.

ebenso ein weiter, dritter; erst ein vierter, fünfter Tropfen ruft

Blaufärbung hervor. Da, wie schon oben erwähnt wurde, das

hcisse Wasser weit mehr Jod auflöst, lässt es daher auch viel

mehr Jodlösungstropfen verschwinden, wenn man dieselben zur

Stärkelösung fliessen lässt. Erwärmt man wässerige Jodstärke,

so entzieht das warme Wasser der Stärke das Jod, da es nicht

nur mehr Jod zu lösen vermag, sondern auch, ebenso wie das

kalte Wn,sser, das Jod kräftiger anzieht, als dies die Stärke

vermag. Beim Erkalten wird das überschüssig werdende Jod

wieder von der Stärke aufgenommen, es tritt wieder Blaufärbung

ein. Somit haben wir die Erscheinung ohne Zuhilfenahme irgend

einer Hypothese erklärt.

I'>eizufUgen wäre nun nur noch eine Vorstellung über die

Ursache der Blaufärbung. Die Eigenschaften der Körper sind stets

die letzten Grenzen der Erklärung. Wie man es eine Eigenschaft

des Jodes nennt, dass es sich im Wasser mit gelbbrauner, in

Alkohol nrit rothbraunei', in Cldoroform und Schwefelkohlenstoff

luil rothvioletter Farbe löst, so würde icli es ebenso für eine

Eigenschaft des Jodes halten, dass es sich in der Kartoffelstärke

mit blauer und in der Weizenstärke mit violetter Farbe löst.

Dass ich hier von einer Lösung des Jodes in der Stärke

spreche, kann nicht mehr befremden, wenn ich hinzufüge, dass

«hsolut trockene Stärke mit Jod nicht gebläut werden
hann. Löst man daher Jod in einer Flüssigkeit, in der nicht

gleichzeitig auch die Stärke löslich ist, also etwa in Alkohol, so

!i

i I

' Ann. (llicni. Plianii. 1871.
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kann die Stärke mit einem solclien absoluten Jodallcohol

nicht gebläut werden, auch wenn Jod, im Übevsclmss vorhanden

ist. Ein einfacher Versuch bestätigt dies.

Ein anderer strittiger Punkt in der Jodreaction ist die Farbe.

Wir haben oben gesehen, dass Brücke aus dem Auftreten des

rothen Tones in der Kartoffelstärke auf einen neuen Körper

schloss und haben diese Ansiclit dort widerlegt. Brücke deutet

auch das Rothwerden des Weizenkleisters als Folge der bei-

gemengten Erythrogranulose. Es ist aber niclit richtig, dass

Weizenstärke bei Behandlung mit Jod zuerst roth und dann blau

wird, dieselbe wird vielmehr gar nie blau, sondern nur violett.

Violett ersclicint natürlicli in starker Vcrdiinniuig rosa. Somit

erklärt sicli nicht nur im Korn (s. ol)en), sondern auch im Kleister-

filtrat das Eothwerdcn auf einfachere Weise, als durch Annahme
der Erythrogranulose.

Ich bemerke hier beiläufig, dass alle Jodreactionen, bei

denen es auf eine genaue Bestimmung der Farbe a,nkommt, nicht

mit einer Lösung von Jod, sei es in Wasser, in Alkohol, sei es

gar in Jodkaiium gemacht werden dürfen, sondern dass hier

einzig und allein festes Jod zur Verwendung kommen kann.

Diese methodische Vorsclirift Init bereits W. Nägeli ' gegeben

und begründet.

Auf diese Weise untersucht, geben die verschiedeneu

Stärkesorten mit jeweilig gleichen Mengen Jod behandelt, niclit

denselben Farbenton. Im G-rossen und Ganzen lassen sich eine

violettfärbende und eine blaufärbende Stä,rkemodifica,tion tniter-

scheiden. Als Repräsentanten der erstcron Art würde ich die

Weizen- und die Reisstärke betrachten und als die Repräsentanten

der blaufärbendcn Modification die Kartoffelstärke und jene von

Ärum nutciddhim.

Beim Kochen wird die violettfärbende in die blaufärbc-nde

Modification übergeführt, so dass jedes Kleisterfiltrat auch

durch die geringste Jodmenge blau gefärbt wird.

Bisher war man der Ansicht, dass die „blaue" Stärke die

grösste Anziehungskraft zum Jod besitze. Es scheint mir aber

auf Grund einiger Beobachtungen eine präcisere Fassung von

1 ßeitriigo vAXV niihoron KoiiiitrÜHS doi' Stiirkognippc. Loipüig- 1874,

pag. 42.
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Nötlieu zu sein. Schon oben wurde liervorgelioben, dass z. B..

Wasser, goscliwcige denn Alkohol, eine stärkere Anziehungskraft

zum Jod besitzen, als die Stärke. Uns handelt es sich hier aber

beim Vergleiche nur unuStärkc und ihre Verwandten wie Dextrine,

II. dgl. In dieser Gruppe hat das blaufärbende Stärke-

korn die grösste Anziehungskraft für das Jod.

Ich sage ausdrücklich Stärkekorn und nicht kurzweg

Stärke, weil es eine, durch den Versuch leicht zu constatirende

Tluitsache ist, dass das organisirte Korn Jod reiclüicher einlagert

als die unorganisirte Stärke.

Beweisversuch (10):

Bereitet man, um dabei ganz exact vorzugehen, aus

mechanisch zertrümmerten Kartoffelstärkekörnern mit kaltem

Wasser eine Lösung, filtrirt und färbt das Filtrat mit Jod blau,

seist man im Stande durch eingeworfene Körner die

Lösung völlig zu entfärben. Beim Filtriren bleiben die

blauen Körner am Filter, während das farblose Filtrat mit Jod

wieder gebläut werden kann.

Dass das Stärkekom Jod auch stärker anzieht als das

Erythrodextrin, lehrt ein ähnlicher, sehr instructiver

Versuch (11):

Man wirft in eine mit Jod roth gefärbte Dextrinlösung

Stärkekörner im Überschuss ein und filtrirt. Am Filter bleiben

die blauen Körner. Das ftirblose Filtrat erhält auf Zusatz von

Jod sofort wieder seine schön weinrothe Färbung.

Schliesslich möchte ich noch einer Behauptung entgegen-

treten, (He Höhnel ' aufstellt. Er meint nämlich, dass das Filtrat

von zerriebener Weizensiärke mit Jod nur gelb färbe. Das wäre

einfach die Farbe der zugegossenen Jodlösung und beweist mir,

dass Höhnel die Weizenstärke nicht wirklich zerrieben, sondern

nur einen Aufguss davon mit Jod behandelt hat. Weizenstärke

ist auch in der That wegen der Kleinheit der Körner schwer zu

zerreiben, zumal in der Reibschale. Es gelingt auch dann kaum
oder nur bei sehr wenigen Körnern, wenn man Glaspulver bei-

mengt. Die beste Metliodc ist noch die, eine kleine Portion

1 Fl Hüliuel, Die Stärke und die Mahlproducte, 1882.
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mögliclist scharf getrockneter Körner zwischen zwei starken

Spiegelg'lasplattcn io der Art zu zerreiben, dass man eine solelie

Platte über die andere, an der sie gut adhärircn muss, hinzieht,

indem man sie gleichzeitig noch mittelst des ganzen Körper-

gewichtes auf die untere Platte, rcspectivc die darauf liegenden

Körner anpresst. Hat man sich dann mikroskopisch überzeugt,

dass die Körner wirklich zertrümmert sind, so idmint man sie mit

Wasser auf, filtrirt einige Male, bis man sich von der Abwesenheit

von Stärketriimmevn überzeugt hat und behandelt das Filtrat mit

Jod. Man erhält dann selbstverständlich die iür Weizenstärke

charakteristische Violettfärbung.

Übersicht der gefundenen Resultate.

r. Nasse'^s Amidulin und Nägoli's Granulöse sind identisch.

(Versuelie 1 und 2.)

IL Imbibirte und verkleisterte Stärke untersclieiden sich nur in

der Anordnung ihrer Mizellen (d. h. in ihrem mizellaren

Aggregatzustande). Kleisterfiltrat und Amidulin sind sonach

identisch.

III. Die von Brücke aufgefundene Stärkereaction, die ihn zur

Annahme der Erytlrrogranulose führte, lässt sich unge-

zwungener durch beigemengtes Erytlirodextrin erklären und

beruht auf der leichteren Löslichkeit dieser Substanz im

Wasser. (Versuche 3— 5.)

IV. Der von W. Nägeli mit 12''/(,iger Salzsäure aus der Stärke

ausgezogene, von ihm krystallisationsfähig beschriebene und

Amylodextrin genannte Körper scheint nach meinen Unter-

suchungen sowohl, als nach meinen Erwägungen nichts

Anderes zu sein als Granulöse. (Versuche (J—8.)

V. Die Entfärbung der Jodstärke in der Hitze ist keine Dis-

sociationserscheinung, da die Jodstärke bei Jodüberschuss

auch in der Hitze bestehen kann. Die Entfärbung tritt viel-

mehr desshalb ein, weil Wasser das Jod stärker anzieht als

die Stärke und weil heisses Wasser eine viel grössere

Absorptionsfähigkeit für Jod besitzt, als kaltes Wasser. (Ver-

suche 9—11.)
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XXVI. SITZUNG VOM 6. DECEMBER 1883.

In Verhinderung des Secretärs übernimmt Herr Professor

Weyr dessen Functionen.

Das k. und k. Ministerium des Äussern übermittelt ein vom

königl. niederländischen Colonien- Minister für die Akademie

bestimmtes Exemplar eines die topographischen und geologischen

Verhältnisse der Ostküste der Insel Sumatra darstellenden

Atlases, welcher einen Bestandtheil eines von dem niederländi-

schen Bergbau-Ingenieur R. 0. M. Verb eck begonnenen AVerkes

bildet.

Herr Dr. A. B. Meyer, Director des zoologischen Museums

in Dresden, übermittelt die IV. und V. Lieferung seiner mit Unter-

stützung der Generaldirection der königl. Sammlungen für Kunst

lind Wissenschaft in Dresden herausgegebenen : „Abbildungen

von Vogel-Skeletten."

Das c. M. Herr Prof. V. v. Ebner übersendet eine Abhand-

lung des Herrn stud. phil. J. H. List an der Universität in Graz:

„Über eine Wirbel-Synostose bei Salamandra maculosa Laur."

Der Secretär- Stellvertreter legt folgende eingesendete

Abhandlungen vor:

1. „Über einige zalilentheoretische Functionen", von Herrn

Prof. L. Gegenbauer in Innsbruck.

2. „Über den Mechanismus der Femwirkung elektrischer

Kräfte", von Herrn Prof. Dr. J. Odstrcil am Ober-

gymnasium in Teschen.

3. „Bestimmung der Polhöhe und des Azimnthes auf der Stern-

warte Kremsmünster", von Herrn Prof. Dr. W. Tinter an

der technisclien Hochschule in Wien.

Herr Prof. Dr. Fr. Toula erstattet den Schlussbericht über

seine in dem (iebiete zwischen Nis, Leskovac, Trn und Sofia^ in

licm.-iiatui-w. Ol. IjKXWIJ.I. Ji'l. !• Abi ÖO
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den Jalireii 1875 und 1880 im Auftrage der kaiserlichen

Akademie der Wisseuscliaften ausg-cfulirten geologisclien Unter-

suchungen, und überreicht eine Abhandhing unter dem Titel:

„Geologische Untersuchungen im westlichen Tiieile des Balkan

und in den angrenzenden Gebieten. X. Von Pirot nach Sofia, auf

den Vitos, Ubor Pernik nach Trn und über Stol nacli Pirot."

Dr. Norbert Herz, Assistent an der technischen Hoclischule

in Wien, überreicht eine Abhandlnng: „Bahnbestimmung des

Planeten (S) Russia".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acta mathematica. Zeitschrift 1:4. .Stockholm, Berlin, Paris,

1883; 4».

Akademie der Wissenschaften, königl. Bayerische: Sitzungs-

berichte der mathematisch - physikalischen Classc. 1883.

Heft I. und IL München, 1883; 8".

— — Abhandlungen der mathematisch -physikalischen Classe,

XIV. Band. 2. Abtheilnng. München, 1883; 4".

— — Die Kältcrückfälle im Mai von Wilhelm von Bezold.

München, 1883; 4". — Zur Theorie der geodätischen Linie

und des geodätischen Dreiecks von A. Brill. München,

1883; 4". — Die Bestimmung wahrer Tagesmittel der Tem-

peratur unter besonderer Berücksichtigung langjähriger

Beobachtungen von München von Fritz Erk, mit einleitenden

Bemerkungen von Wilh. von Bezold. München, 1883; 4".

— Die Anwendung der Wage auf Probleme der Gravitation

von Ph. V. Jelly. 2. Abhandlung. München, 1881; 4*'. —
Das Rückenmark des Protem anguineufi von Dr. Ferdinand

Klausner. München, 1883; 4". — Die Regeuvcrhältnisse

in Indien, nebst dem indischen Archipel und in Hochasien.

Theil II von LIermann von Schlagintweit-Sakiinlünski.

München, 1881; 4".

Akademie königliche der Wissenschaften: Öfversigt af För-

handlingar. 40. de Arg. Nr. 1— (i. Stockliolm, 1883; 8".

Apothckcr-Vcrein, allgem. österr.: Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XXL Jahrgang. Nr. 29—34. Wien, 1883; 8».

Archivio per le scienze mediche. Vol. VII, fascicoli 1 und 2.

Torino, 1883; 8«.

--ij
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Central-Station, königl. meteorologische: Beobaclitungen der
meteorologisclieu Stationen im Köaigreiclie Bayern. Jahrg. V
Heftl und 2. München, 1883, gr. 4".

— — Übersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreiche
Bayern während des Juni, Juli, September und October 1883.
Folio.

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. Jahrgang VII, Nr. 88 u. 89,

Cöthen, 1883; 4».

'Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen
Meere in Kiel. Vierter Bericht für die Jahre 1877 bis 1881.
II. AbtJieilung. Berlin, J883; folio.

Comptes rendus des seances de l'Acadömie des sciences. Tome
XCVIL Nrs. 20 & 21. Paris, 1883; 4«.

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

IV. Jahrgang. 1883. Heft XI. November. Berlin, 1883; 4».

Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg: Zeitschrift. 3. Folge
27. Heft. Innsbruck, 1883; 8».

'^-esellscliaft, deutsche chemische: Berichte. XVI. Jahrgang
Nr. 16. Berlin, 1883; 8".

— pliysikaiisch- chemische: Bulletin. Tome XV, Nr. 7. St. Pe-
tersburg, 1883; 8».

— für Salzburger Landeskunde: Mittheilungeu. XXIII. Vereins,

jaln-. 1883. Salzburg; 8».

— österreichische für Meteorologie: Zeitsoluift. XVIII. Band,

Novemberheft, 1883. Wien; 4».

•^^ewerbe - Verein, n. ö.: Wochenschrift. XLIV. .Jahrg. Nr. 41
bis 48. Wien, 1883; 4«.

Cröttingcn, Universität: Akademische Schriften pro 1883.
60 Stücke 4» u. 8«.

Hortus petropolitanus: Acta. Tomus VIII. Fasciculus II. St. Pe-
tersburg, 1883; 8».

Ii'genieur- und Architekten -Verein, österr.: Wochenschrift.
VIII. Jaln-gang, Nr. 41—48. Wien, 1883; 4".

Institut, königl. sächsisches meteorologisches: .Tahrbuch 1883.
1. Lieferung. Leipzig. 1883; gr. 4".

Institute, the Canadian: Proceedings. Vol. L, Fasciculus Nr. 3.

Toronto, 1883; 8».
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Johns Hopkins Univevsity : American cliemical Journal. Vol. V.

Nos. 4 u. 5. Baltimore. 1883; 8».

Mus6e, royal d'Histoire naturelle de Belgique: Annales. Tome

VIII. l" partie. Conchyliologie des terrains tertiaires et

Atlas. Bruxelles, 1878; folio. Tome VII, 3° partie. Descrip-

tion des Ossements fossiles des environs d'Anvers et Atlas.

Bruxelles, 1882; folio.

Nature. Vol. XXIX. Nrs. 734 & 735. London, 1883; 8».

Observatory, the a monthly Review of Astronomy. Nos. 78

& 79. London, 1883; 8".

Osservatorio del real collegio Carlo Alberto inMoncalieri:

Bollettino mensuale. Ser. III., Vol. III. Nos. 3— 7. Toriiio,

1883; 4".

Soci6t6 des Ingönieurs civils: Memoires et compte rendu des

travaux. 4° s6rie, 36° annöe, 9° cahier, Paris, 1883; folio.

— des Sciences naturelles de Neuchatel: Bulletin. Tome XIII.

Neucliatel, 1883; 8».

— royale malacologique de Belgique. Annalcs. Tome XVII.

Ann6e 1882 Bruxelles; 8".

Society, the royal astronomical: Monthly Notires. Vol. XLIII.

No. 9. Supplementary number. London. 1883; 8".

— the royal geographical : Proceedings & monthly Record of

Geographyc. Vol. V. Nr. 11. London, 1883; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXIII. Jahrgang. Nr. 41

bis 48. Wien, 1883 ;
4».
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Über eine Wirbel-Synostose bei Salamandra macu-

losa Laur.

Von Joseph Heinrich List,

sHtd. pfUK

(Mit 1 Tafel.)

In den Sominerierien dos Jalires 1883 hatte ich behufs einer

gTösseren vergleichend -osteologischen Arbeit eine Reihe von

Skeleten hergestellt, darunter auch mehrere von schönen Exem-
plaren der SnUrnKdidra. mdcidosn Laur. Eines dieser Skelete

W'igte die auffallende Anomalie einer Wirbel-Synostose,
welche im Folgenden besprochen werden soll.

Historisches. Von einer Wirbel-Synostose bei Urodelen

ist mir nur ein Fall bekannt geworden, nämlich bei einem von

Hyrtl ausgearbeiteten Exemplar von Cryptohr/mi;hus japonicus,

das ich auch selbst in Augenschein zu nehmen Gelegenheit

hatte, und dessen zehnter und elfter Rumi)fwirbel verschmolzen

sind. Claus* erwähnt diese Unregelmässigkeit mit folgenden

Worten: „ . . . . Bemerkenswerth dürfte die Synostose und gleich-

zeitige Verkürzung des zehnten und elften Rumpfwirbels sein,

eine Abnormität, die immerhin auf die Möglichkeit hinweist, dass

^uch durch vollkommene Verschmelzung zweier gesonderter

Wirbelelemente eine Reduction der Wirbelzahl des Rumpfes ein-

treten könnte, und sonut nicht in allen Fällen die Vorwärts-

bewegung des Beckens conditio sine qua non der verringerten

Zahl der Dorsolumbalwirbcl sei."

Von einem andern Falle einer Wirbel - Synostose bei

Amphibien ist mir, soweit die Literatur mir zugänglich war,

nichts bekannt.

' C. C liius. Boiträgo zur vcrgloichenden üstcolosic der Vertebratou.

Sitzungsbci-iclite der k. Aktid. d. Wiss. Wien, Tom. LXXIV. 187Ü, p. 815.
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Specielles. Die Columwi nerlaliralh vorliegenden Exem-

plares bestellt aus 43 Wirbeln, darunter 14 zur Dorsolumbal-

region gehörig. Die einzelnen Wirbel sind mit Ausnahme des

siebenten und achten Dorsolumbalwirbels vollständig

ausgebildet und zeigen die für die Caudaten so charakteristischen

Eigenthlimlichkcitcn. Während aber alle Übrigen Dorsolumbal-

wirbel fast durchaus gleiche Länge zeigen, sind der siebente und

achte auffallend verkürzt und durch Synostose mit einander

verbunden.

Nach Messungen, die ich vornahm, beträgt die Länge der

Dorsolumbalwirbel fast durchaus 6 Mm., während der siebente

und achte zusammen eine Länge von nur etwa 7-8 Mm. besitzen

und zwar so, dass, auf der dorsalen Seite gemessen, auf den

siebenten etwa 4-5 Mm., auf den achten 3 -3 Mm., von der ven-

tralen Seite betrachtet, 3-8 Mm. auf den Körper des siebenten

und 4 Mm. auf den des achten Dorsolumbalwirbels kommen.

Mit dieser Verkürzung der beiden Wirbel ist, wie bereits

erwähnt, ihre Synostose verbunden. Diese ist folgenderweise zu

Stande gekommen.

Die Prorv's.s'M.s art/iadaren posteriorest des siebenten Dorsolum-

balwirbels, und die Proeessun artleuldrcs anteriores des acliteu

sind in die Verschmelzung eingegangen und nicht mehr zu

erkennen.

Die Verschmelzung der ohnedies schwach entwickelten

Processus articvlares, und das Aufgehen der vorderen Gulenk-

fortsätze des achten Wirbels in die Versclimelzung bedingt die

Verkürzung des achten Wirbels im Vergleiche zum siebenten

auf der Dorsalseite. Dadurch aber, dass der Gelcnkkopf des

achten Wirbels tief in die Pfanne des siebenten Wirbels ein-

gedrungen und in die SynostoHC eingegangen ist, ist aucii der

Körper des ersten verschmolzenen Wirbels kürzer als der des

zweiten, welcher letztere eine — im Vergleiche mit den anderen

Dorsolumbalwirbeln — nur geringe Verkürzung zeigt.

Sehr schön zeigt sich die Verschmelzung auf der ventralen

Seite. (Tafel, Fig. 2.)

Die Synostose ist eine vollständige, und nur geringe

Spuren, etwa in Form einer Sutura, lassen die Verschmelzungs-

stellen erkennen, so dass man, wenn nicht die beiden Eippen-
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paare vorhanden wären, die beiden Wirbel nur für einen, aller-

dings etwas verlängerten Dorsolnmbalwirbel ansehen könnte.

Die Dorsolumbal- und auch die Schwanzwirbel von Snla-

mimdra maculosa haben Proeesrns apinoal, welche vorne sich wie

eine Crista erheben, gegen Ende des Wirbels aber flach werden

und verlaufen. Dieses Verliältniss ist nun an dem verschmolzenen

Doppelwirbel in sehr ausgesprochener und täuschender Weise

ausgebildet. Der erste (siebente) verschmolzene Wirbel trägt

einen Procesaus s'jiiuo.m!i in Form cincrCrista, wie alle übrigen,

zeigt aber keine Verfiachung; der zweite (achte) verschmolzene

Dorsolumbalwirbel zeigt keinen Dornfortsatz, wohl aber die

Verflachung. So ist von beiden verschmolzenen Wirbeln die

Erscheinung, die ein einzelner Dorsolumbalwirbel an seinem

Dornfortsatze darbietet, trefflich dargestellt — sie ergänzen

sich in Betreff des Procuams npinosua zu einem Wirbel.

Beide Wirbel tragen aber wohlausgebildetc Querfortsätze,

ebenso zeigt sich in den Rippen nicht die mindeste Anomalie,

ausser dass sie einander infolge der eingetretenen Verkürzung

und Synostose der beiden Wirbel sehr genähert sind.

Durch eine solche Versclimelzung und gleichzeitige

Verkürzung zweier Wirbel, wie sie im Vorausgehenden an

einem Exemplare von Salamnndra maculosa Lanr. beschrieben

wurde, Hesse sich, wenn sie im grösseren Maassstabe auf-

treten und nachweisbar sein würde, eine Verkürzung der

Dorsolumbalregion, die bei den Amphibien so selir variirt,

nicht i ar denken, sondern auch erklären, wie Claus 1. c. will;

doch sind jene Fälle nur allzu spärlich und, glaube ich, eher als

pathologische Bildungen anzusehen, denn als Mittel zu

verwerthen, um phylogenetische Verhältnisse aufzu-

klären.

Jedenfalls bleiben aber solche Anomalien beachtenswerth.

Erklärung der Tafel.

l'^'g- 1. Skelet von Saltirnani/ra miicvlü.sa Lmiii'. in natürlicher Grösse.

n 2. Ein Tiieü der Dorsolumbalregion von der ventralen Seite.

Ad Vif^. 1 und 2. l!ei a und a' sind die Verschmclznngsstellen.
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XXVII. SITZUNG VOM 13. DECEMBER 1883.

Das w. M. Herr Prof. Dr. AI. Rollett übersendet eine Ab-

handlung des Herrn Dr. Otto Drasch, Docent und Assistent au

der pliysiologisohen Lehrkanzel der Universität in Graz, betitelt:

„Histologische und physiologische Studien über das Geschmacks-

organ".

Der Secretär legt eine Abhandlung von Herrn Dr. Gustav

Kohn in Wien: „liber die Satellitcurven und Satellitliächen" vor.

Herr Jos. Schlesinger, Professor an der k. k. Hochschule

für Bodencultur, überreicht eine Abhandlung unter dem Titel:

„Kampf um physikalische Axiome."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acadömie de Mödecine: Bulletin, 2™" sörie, 47'= ann6e, tome XII.

Nos. 4—48. Paris, 1883; 8».

Accjidemia, R. delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVIII,

Disp. 1^ (Giugno 1883). Torino; 8".

Central-Commission, k. k. statistische: Waaren-Einfuhr in

das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre

1882. IV. Band, 2. Heft. Wien, 1883; Folio.

— — Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr.

XXVI. Band. II. & III. Heft. Wien, 1883; 4".

Comptes rendus des söances de l'Acadömie des sciences. Tome

XCVII. Nro. 22. Paris. 1883; 4».

Gesellschaft, österreichische für Meteorologie: Zeitschrift.

XVni. Band, Deceraber-Heft 1883. Wien, 1883; 4".

— geographische zu Greifswald: I. Jahresbericht 1882— 83.

Greifswald, 1883; 8".

Hydrographisches Amt, k. k. Marine- Bibliothek: Mit-

theilungen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XI, Nr. XL
Jahrgang 1883. Pola; 8».
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Institute, the North of England of Mining and mechanical

Engineevs. Transactions. Vol. XXXII, parts I— V. New-
castle-upon-Tyne, 1882—83; S".

Institute y Observatorio de Marina de San Fernando: Anales.

Seccion 2": Observaciones meteorologicas. Ano. 1882. San

Fernando. 1883; Folio.

Instituut, liet koninklijk voor de Taal- Land- en Volkenkunde

van Nederlandscb Indie: Geschiedenis van Tanette door

G. K. Niemann. Feestgave ter Gelcgenheid va,n bot zesde

Internationale Congres der Orientalisten te Leiden. 'sGraven-

bage, 1883; 8". — Eenige Proeven van boegineescbe en

makassarscbe Poezie door Dr. B. F. Matt bes. 's Grnven-

bage, 1883; 8".

— — Bijdragen. 's Gravenbage, 1883; 8".

Kriegsmarine, k. k.: Kundmacbung für Seefabrer und bydro-

grapbiscbe Nacbricbten. Jahrgang 1883. Heft 7, Pola.

1883; 8«.

Militär-Comite, k. k. tecbmscbes und administratives: Mit-

tbeilungen Über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens.

Jalirgang 1883. IX, und X. Heft. Wien, 1883; 8».

Militär-geographisches Institut, k. k.: Mittheilungen.

m. Band 1883. Wien, 1883; 8».

Moniteur scientifique du Dooteur Quesneville: Journal men-

suel. XXVIP annöe, 3« sörie, tome XIII, 504« livraison.

Decembre 1883. Paris; 4».

Moore, F., F. Z. S.: The Lepidoptera of Ceylon. Part VH.
London, 1823; gr. 4".

. Nature. Vol. XXIX. Nr. 736. London, 1883; 8».

Nederlandscb GastJiuis voor Ooglijders: XXIV. jaarlijkscb

Verslag. Utrecht, 1883; 8".

Observatoire m6t6orologique de rüniversit6 d'Upsal: Bulletin

raensuel. Vol. XIV. Annöe 1882, par Dr. H. Hildebrand
Hildebrandsson. Upsal, 1882-83; gr. 4",

Observatory, tlie: a montbly Review of Astronoray. Nr. 80.

1883, December 1. London; 8".

Osservatorio della regia UniversittY di Torino: Bollettino.

Anno XVn. (1882). Torino, 1883; quer 4".
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Radcliffe Observatory: Results of astronomical Observations

made at Oxfort in the year 1880. Vol. XXXVIII. Oxford,

1883; 8»,

Societas regia Scientiavum Upsaliensis. Nova acla: Seriei,

tertiae Vol. XL Fase. IE. 1883. Upsaliae, 1883; gr. 4».

So ciety, the Liniiean of London: The Journal. Botany. Vol. XIX.

Nr. 122. London, 1882; 8». - VoL XX. Nos. 123—129.

London, 1882—83; 8».

Zoology. Vol. XVI. Nos. 95 & 96. London, 1882; 8». -
Vol. XVn, Nos. 97-100. London, 1883; 8".

_ — Proceedings. From November 1880 to June 1882.

London; 8".

The Transactions. 2nd Ser. Botany. Vol. II, parts 2.-5.

London, 1882—83; 4".

The Transactions. 2nd Ser. Zoology. Vol. II, parts 6.-8.

London, 1883; 4».

Lists of the Linnean Society of London. Oetober 1881

& 1882. London; 8».

ütrecht'sche Hoogeschool: Onderzoekingoii, gedaan in het

Physiologisch Laboratorium. Derde Reeks VIII. Utrecht,

1883; 8«.

Verein, militär-wissenschaftlicher in Wien: Organ. XXVII.Band,

2. & 3. Heft. 1883. Wien; 8".

— filr vaterländische Naturkunde in Württemberg: Jahreshefte.

XXXIX. Jahrgang. Stuttgart, 1883 ; 8».

Zeitschrift für physiologische Chemie. VIIL Band. 1. & 2. Heft.

Strassburg, 1883; 8».

Zoologische Station zu Neapel: Mittheilungeu. IV. Band.

3. Heft. Leipzig, 1883; 8».

Zürich, Universität: Akademische Schriften pro 1882— 83.

40 Stücke. 4" & 8».
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XXVIII. SITZUNG VOM 20. DECEMBER 1883.

Das w. M. Herr Hofratli Dr. F. Ritter v. Stein in Prag über-

mittelt die dritte Abtheilung seines Infusorienwerkes. II. Hälfte

„Der Organismus der artbrodelen Flagellaten."

Herr F. Strobmer, Assistent an der k. k. landw. ehem.

Versuchsstation in Wien, übersendet eine Abhandlung, betitelt:

„Gehaltsbestimmung reiner wässeriger G-lycerinlösungen mittelst

ihrer Brechungsexponenten".

Über Ansuchen des Herrn F. Strohmer wird das in der

Sitzung dieser Classe vom 11. Juli 1878 behufs Wahrung seiner

Priorität vorgelegte versiegelte Schreiben eröffnet. Dasselbe ent-

hält eine Mittheilung über Gehaltsbestimmung von reinem Rohr-

zucker und reinen Glycerinlösungen in Wasser.

Der Secretär legt eine Abhandlung von Herrn Dr. F.

V. Höhne 1, Docent an der technischen Hochschule in Wien:

„Über die Art des Auftretens einiger vegetabilischer Rohstoffe

in den Stammpflanzen" vor.

Ferner legt der Secretär ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrung der Priorität von Herrn Prof. Dr. E. Lippmann in

Wien vor, welches die Aufschrift trägt: „Über die Einwirkung

organischer Hyperoxyde auf organische Verbindungen."

Das w. M. Herr Hofrath Dr. F. Ritter v. Hauer überreicht

den zweiten und letzten Theil der Abhandlung: „Recente und im

Löss gefundene Landsclinecken aus China" von Herrn Dr. Vincenz

Hilber, Privatdocent an der Universität in Graz.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben überreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit von Herrn Dr. C. Auer v. Wels-
bach: „Über die Erden des Gadolinits von Ytterby. II. Das
Spectralverfahren.

"
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Ferner Uberreicht Herr Prof. Lieben eine an der tech-

nischen Hochschule in Wien ausgeführte Arbeit von Herrn Dr.

A. Arche: „Über den Cerit und dessen Aufarbeitung auf Cer,

Lanthan und Didynverbindungen."

Der Secretär Herr Prof. J. Stefan überreicht eine Abhand-

lung: „Über die Berechnung der Inductionscoefficienten von

Drahtrollen".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acadömie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique: Bulletin. 52° ann6e, 3° s6rie, tome 6. Nos 9

& 10. Bruxelles, 1883; 8".

Akademie, kaiserliche Leopoldino- Carolinisch deutsche der

Naturforscher: Leopoldina. Heft XIX. Nr. 21—22, Hallo a.

S., 1883; 4«.

Bibliothöque universelle: Archives des sciences physiques et

naturelles. 3° pöriode, tome X. Nro. 10. Geneve, Lausanne,

Paris, 1883; 8».

Bureau des Longitudes; Annales. Tome X. Paris, 1882; 4".

Central-Commission, k. k. zur Erforschung und Erhaltung

der Kunst- und historischen Denkmale. IX. Band 2. & 3.

Heft. Wien, 1883; 4«.

Chemiker-Zeitung: Central -Organ. Jahrgang VII. Nr. 90— 93»

Cöthen, 1883; 4».

Comptes rendus des söances de l'Acad6mie des sciences. Tome

XCVII, Nro. 23. Paris, 1883; 8".

Gesellschaft, arcliäoiogische zu Berlin: Der Goldfund von

Vettersfelde. XLIII. Programm zum Winckelmannsfeste.

Berlin, 1883; 4».

— Deutsche chemische. XVI. Jahrgang, Nr. 17. Berlin, 1883; 8».

— k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. Band XXVI.

Nr. 10, Wien, 1883; 8«.

— deutsche geologisclie: Zeitschrift. XXXV. Band. 3. Heft,

Berlin. 1883; 8».

— Oberhessische für Natur- und Heilkunde: XXII. Bericlit,

zugleich Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens

der Gesellschaft. Giessen, 1883; 8".
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Gesell Schaft, Oberlausitzische der Wissenschaften: Neues

Lausitzisches Magazin. LTX. Bd., 1. Heft. Görlitz, 1883; 8».

— Senckenbcrgische naturforschende: Abhandlungen. XIII. Bd.

2. Heft. Frankfurt a. M., 1883; 4».

India: Memoirs of thc geological Survey. Vol. XXII. Calcutta,

1883; 4«,

— Palaeoutologia Indica. Ser. X. Vol. II, Part. 5. Calcutta,

London, 1883; gr. 4".

— Eeports on the Meteorology in 1880 & 1881. VI. & VII.

years. Calcutta, 1882— 83; Fol. Report on the Administration

in 1881—82. Calcutta; Fol.

— Account of the Operations of the great trigonometrical Survey.

Volumes VII. & Vm. Dehra Dun, 1882; gr. 4».

— Archaeologioal Survey: Beport of a tour in Bihar and Ben-

galin 1879—80 from Patina to Sunargaon by Alexander

Cunningharn, C. S. J., C. J. E.; Volume XV. Calcutta,

1882; 8».

Jahresberichte Über die Fortschrite der Chemie. Für 1881.

Viertes Heft. Giessen, 1883; 8".

Militär-Comitö, k. k. technisches & administratives: Mit-

theilungen über Gegenstände des Militär- & Genie -Wesens.

Jahrgang 1883. 11. Heft. Wien, 1883; 8».

Museum of comparative Zoology at flarvard College: Memoirs.

Vol. VIII, Nr. 2. Cambridge, 1883; 4».

Nature. Vol. XXIX. Nr. 737. London, 1883; 8».

Soci6t6 de Mödecine et de Chirurgie de Bordeaux: M6moires et

Bulletins. Anuöc 1881. Paris, Bordeaux, 1882; 8".

Society the royal geological of Ircland: Journal.Vol. XVI. Part IL

1881—82. London, Dublin, 1882; 8».

Tischner, August: The Sun changes its position in space, the-

rcfore it cannot be regarded as bcing „in a condition of

rest". Leipzig, 1883; 12».

United States: Coast and geodetic survey: Report. 1881. Text

& Progress Sketches & Illustrations. Washington, 1883; 4".

— Report of the Commissioner of Agriculturc for the years

1881 and 1882. Washington, 1882; 8".

i



1278

United States: Astronomical & meteorological Observations

made duringthe year 1878. Washington, 1882; 4".

Verein, entomologisclier in Berlin: Berliner entomologisclie

Zeitschrift. XXVII. Band, 2. Heft. Berlin, 1883; 8».

— Naturwissenschaftlicher in Karlsruhe: Verhandlungen. IX.

Heft. Karlsruhe, 1883; 8».

Vierteljahresschrift, österr. für wissenschaftliche Veterinär-

kunde. LX. Band. I. Heft. Wien, 1883; 8«.

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter.V. Jahrgang,

Nr. 1 & 2. Wien, 1883; 4».
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Geologische Untersuchungen im westlichen Theile

des Balkan und in den angrenzenden Gebieten.

(X.) Von Pirot nach Sofia, auf den Vitos, über Pernik nach
Trn und über Stol nach Pirot. ^

Von rranz Toulii.

(Mit D Tafeln uurt fi Holischnlucii.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 6. December 1883.)

^ Bisher sind über die iu den Jahren 1875 und 1880 im Auftrage der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften unternommenen geologischen
Untersuchungen nachfolgend verzeichnete Rorichte iu den Sitzungsberichten
ei'schienen

:

I. Übersicht der Reiserouten (1875). LXXII. Bd. Ootobor-Heft 1875.

IL Barometrische Beobachtungen. i.XXV. Bd. Jänner-Heft 1877.

III. Die sarmatischen Ablagerungen zwischen der Donau und dem Timok.

LXXV.Bd. November-Heft 1877.

IV. Übei- den Sveti Nicola Balkan. LXXV. Bd. Mai-Heft 1877.

V. Über den B(!rkovica ]5alkan.

Vi. Berkovac-Vraca.
VII. Die Isker-Sohluchten.

vni. Erujjtiv-Gestoine des westlichen Balkan (vonJulian Niedzwiedzki),
LXXIX Bd. März-Heft 1879.

IX. Von Ak-Palanka über NiS, Leskovac und die Eid Planina, bei Trn nach
Pirot. LXXXI. Bd. Mai-Heft 1880.

Über die im Jahre 1880 unternommenen Reisen wurde in der die „Gruud-
inien der Geologie des westlichen Balkan" darlegenden Arbeit berichtet,
''^iolio XJ.IV. Bd. der Donlcschriften 1881.

Aiisstäuilii.

LXXVIl. Bd. März-Heft 1878.

Reise,

ist nur noch eine Bearbeitung der während der zweiten

gesammelten Gesteine, welche Herr Dr. Friedrich Berwerth über-
nommen h;it.
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I. Schlussboricht über die im Auftrage der kaiserl. Akademie

im Jahre 1875 ausgeführte Eeise.

1. Von rirot nach Sofiii.

Die Poststrasse liült sich auf dieser Strecke zuerst im Thale

der Nisava bis zur Dragoman Karaula, wo sie sich libei- die

Wasserscheide hinüberzieht zum Bache von Slivnica, der sich als

Blato Rjelia in den Isker ergiesst.

Auf der linken Thalseite hält sie sich bis in die Nähe der

Einmündung der wasserreichen Sukava Ejeka auf der Höhe einer

diluvialen, mit Weingärten bedeckten Terrasse. Die läerge am

rechten Ufer sind niedrig, kald (lichte Kalke); zwischen beiden

Wasserläufen — die Sukava ist weit wasserreicher als die eigent-

liche „Niäava" — dehnt sich ein zungerlförmig vorragendes

Alluvialland aus, über das sich als eine Stufe die diluviale Ter-

rasse erhebt. Über diese Terrasse zieht sich einerseits die Strasse

nach Tru hin, andererseits wird aber aucli die Nisava eine Strecke

weit von einer Diluvial-Terrasse begleitet.

An der rechten Thalseite der MSava stehen graue Kalke

an, welche deutlich geschichtet sind. Bei westöstücliem Streichen,

fallen die Schichten ganz flach nach Süden ein (mit 8°).

Bei dem kleinen Han an der Strasse beim Eingange in das

Thal der NiSava werden am linken Ufer (rechts von der Strasse),

am Fusse des niederen Hügelrückens daselbst, Kalksandsteine an-

getroffen, welche reicii an (freilich wenig dcutliclien) Versteine-

rungen sind. Bryozoen sind am häutigsten, es finden sich aber

auch Stielglieder von Pcräacrinus und Cidaritenstacheln. Das

wichtigste aber sind zahlreiche Einschlüsse von kleinen Orbito-

linen, welciie sicii der Grösse nach an OrhitoUna lenticularis

Blum, anschliessen würden. Es sind ganz dieselben Gesteine, wie

sie an der Niäava nördlich von Pirot angetroffen werden.

Neben diesen etwas oolitliiscii-körnigcn Kalksandsteinen

kommen auch glimmerige Quarzsandsteine mit kalkigem lUnde-

mittel vor, welche gleichfalls reich sind an undeutlichen Fossilresten
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(Bryozoeii). Aber auch schöne Kalkoolithe kommen schon hier

vor, Gesteine, welche weiter tlnssjinfwärts in der Nähe der

Wasserscheide ganz besonders schön auftreten. An der Sukava

konnte nur das Vorkommen einer grossen Tarebratuh (ähnlich

der T. Moutoniana d'Orb.), einer kleinen Waldheimia (vielleiclit

W. tamiirIndus Sow.?) und einer kleinen stark gewölbten Ostrea

constatirt werden.

Die (Jrbitolincn-Sandsteine halten an bis zu der Karaula bei

Coindo. Die Schichten sind ganz leicht nach Norden geneigt.

Auch auf der anderen Thalseite hissen sich wohlgescliichtete

G-esteine und Ränke (Kalke) erkennen.

Bei Caribrod stehen links von der Strasse, die hier auf

das rechte Ufer der Nisava übersetzt, graue, dichte und sphttrig

brechende Kalke an, welche bei nordslidlichem Streichen (hor;i, 11)

mit 25° nacii Ost einfallen. Dieselben sind bankweise etwas

oolitisch, enthalten keinerlei Fossilreste und durften, wie die

gleich zu besprechenden Kalke, etwas oberhalb Caribrod, dem
unteren Neocom entsprechen.

Der Tiialboden ist hier bedeckt mit einem gelblichen, glim-

roerig-sandigen Lehm.

Das Tiial vorengt sich nun und die flachen KalkbergrUcken

treten beiderseits nahe an den Fluss heran.

Rechts an der Strasse treten plattige Crinoidenkalke

auf, welche lebhaft an jene von Modrestena an der Lubcvasda

erinnern. An stark abgewitterten StUcken lassen sich an der

Oberflüche zaidreiche Crinoidenstielglieder (darunter neben

besonders häuiigen runden StUcken, auch Pentacrlnus-Glieder)

Cidaritenstiiciieln, Bryozoenstöckchen, sowie einzelne Korallen-

kelche erkennen.

Unter den ausgewitterten Stücken fand sich a,usser Bruch-

stücken von sehr dickkeuligen Gid&YitGnsiaalnihi (Fseudocidaris?

)

noch ein ziemlich gut erhaltenes Bruchstück eines Cidariten, der

am besten mit Clduris pretiom Des. übereinstimmt.

Die durchbiihito Stiiclielw;ir/.e ist von eineiii Knmze kleiner Körnclien

Umgeben, über vv(Uclien eine selu' zarte Körnelung- der Oberfiäclie auftritt,

ganz wie dies beispielsweise de Loriol (Eclümdes des terr. cret. de la

Suisse. Taf. IL, Fig. ;)) abbildet.

Sitzb. (I. imatlu'm.-iiiiturw, Cl. LXXXVll 1. Bd. I'. Abth. 81
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Besonders schön sind die Anibulacra erhalten. Die Poren verlaufen in

g'osohwiingenen Doppelreihen in tief eingesenkten Furchen, welche durch

einen erhabenen Wulst geschieden werden, der durch vier Reihen sehr regel-

mässig angeordneter Knötelien g(d)ildet wird.

Ein sciiön gekoriielter Stachel (Tat IV Fig. 1), der die iilicraus zarte

Puuktirung erkennen lässt, dürfte derselben Art angehören.

Diese Art wurde in der Schweiz in der Etage Valangien gefunden.

Jjin kleiner Stachel lässt die für Arrocidarü no/iäin bezeiclmenden

herabhuifenden Kanten erkennen. Seiner Form nach stimmt er ganz und g»r

mit dem schönen Stachel überein, der bei Modrestena gefunden wurde, er ist

jedoch nur 7'5 Mill. lang (Taf. IV, Fig. 2).

•

Weiter flnssaufwärt.s treten dann, j^-egenüber von Kolatina,

etwas dunlde, sandige Kalksteine auf, welclie neben Quarz-

körnclien hin und wieder GlimmerschUppchcn ftlhren und auch

undeutliche Fossilien (Bryozoon und Crinoiden) entlialten, sowie

oolithische Körner erkennen lassen.

Über diesen kommen lichtgraue feinkörnige Kalke vor,

welche jedoch ausser einer unbestimmbaren Pliealula keinerlei

Fossilreste geliefert haben.

Auch die grauen Crinoiden-Kalke mit Cidarisstacheln und

Korallen kommen noch vor.

Im Strassengraben rechts von der Strasse stehen fein-

körnige, miirbe, kalkreiche Sandsteine an, welche reich sind

an Fossilresten. Das wichtigste hier aufgefundene Fossil

ist ein Bruchstück eines Ndiällus von enormer Grösse, der

in Bezug auf diese seine Grösse, sowie auf die auffallende

Sculptur an der Externseite, wo sich die scharf ausgeprägten

Falten in spitzen Winkeln treffen, mit ziemlicher Sicherheit als

Nautilus pUcntutt Sow. (= iV. Itcqulodauv.x d'Orb.) bestimmt

werden kann.

Ausserdem wurden gesammelt schlecht erhaltene Stücke von

Rhynchonclla und Tarr.hni.tul.it, ein Abdruck ein(;s grob- und etwas

ungleichrippigen Ammoniten {HoplUcs sp. ind.) und eine gleich-

falls nicht näher bestimmbare fein concentrisch gestreifte Bivalven-

klappe (Taf. IV, P'^ig. 3).

Dieselbe gleicht in Bezug auf die Sculptur und Form der Schale aiu

besten der Astnrte dlsparllis d'Orb. ('Ferr cr6t. Tai'. 263 Fig 1—4) ans dem

Neocom •, nur in Bezug auf die firösse weicht unser ganz kleines Exemplar

ab, doch ist die Streifung überraschend gleicliartig mit der citirten Art.
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Nacli dem genannten Nautilun Hesse sich immerliiu die

Altersbestimmung- vornehmen und könnte man die betretfenden

Schichten als dem oberen Neocom entsprechend auffassen.

Diese Sandsteine enthalten eine grosse Menge von Conere-

tionen, welche im Inneren theils undeutliche PetrefakteneinschlUsse,

theils gelblich verwitterte Kerne aus dolomitischem Kalke eiu-

schliessen.

Auf der anderen Thalseite der NiSava bei Kalotina stehen

dieselben Gesteine an.

Hinter diesen, niedere Hügel bildenden Gesteinen erheben

sich östlich von Ka,lotina, Kalkberge.

Audi bei der Dragornan Karaula lialten dieselben sandig-

mergeligen Bildungen noch an. Hier liegen die Schichten am
Bache horizontal und sind in dünne Bänke gesondert.

Am Eingänge der Dragoman Karaula sielit man deutlich die

Auflagerung der ober-neocomen Mei-gel mit Navtilv.a pUcatns

Sow. über dunkelgrauen körnigen „Crinoideidcalkcn", welche
hin und wieder auch Quarzsandkörner enthalten und in ihrem

Ansehen mit den Kalken hinter Caribrod und an der Enge bei

Modrestena übereinstimmt.

Neben St:i,oholn von Cidariton, Stielgliedem von Peutacriniten, Bryo-

zoenstöokoliou und undoutliclien Korallen wurde noch ein Lamnoidenzahu
gesammelt, bei dem jedoch gleichfalls unentschieden bleibt, welchem Genus
er angehört. Die Form des Zahnes ähnelt jener von OdonUispis oder von
Sphenodits; ob Nebenzähnchen vorhanden waren oder nicht, liisst sich mit

Sicherheit nicht angcl)en.

Eine kleine stark (ügeroUto Ostrea könnte man für ein Jugend-
exemplar von Osirr.a IloiistiingauUi d'Orb. lialten.

Die Schichten streichen hora 9 und fallen mit circa 30° nach

Nordost.

Hier ist wieder der ausgezeichnete oolithische Kalk mit

Cidaritenstacheln und verschiedenen undeutlichen Fossilien ent-

wickelt.

Am schönsten erhalten ist eine kleine, wohl am besten zu

Plavromya zu stellende Bivalve, welche auf Taf.IV, Fig. 4 in natür-

licher Grösse zur Darstellung gebracht wurde.

Kurz voi- der Dragoman Karaula treten links von der

Strasse (N) Kalke auf, welclie unter die soeben besprochenen,
beim Eingang in die Schlucht anstehenden Kalke einfallen. Die-

81*
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selben bilden einen steilen Absturz. Beim Dragoman Han ent-

springt links an der Strasse eine wasserreiche Quelle.

Etwas weiter aufwärts kommt man dann wieder auf die

mergeligen Sandsteine mit sehr mltrben mergeligen Zwischen-

schichten, welche vollkommen jenen von Caribrod entsprechen.

Sie streichen hora 6 und fallen nach N ein.

Auch hier sind dieselben reich an Fossilien und zwar fallen vor

allem grosse Exogyren auf, welche der Formenreihe der Exogyra

Couloni d'Orb zugerechnet werden müssen. Es finden sich sowohl

grosse, breite Formen mit blättrigen Schalen (m. vergl. d'Orbigny

Terr. cret. [IL Taf. 466, Fig. 1, 2), als auch schmale, bogig

gekrümmte (Taf. IV,;Fig. 5), mit steil abdachenden Unterschalen

versehene Exemplare (d'Orb. Terr, cröt. III. Taf. 467, Fig. 1, 2).

Auch kleine Exemplare liegen vor.

Ausserdem fanden sicli an dieser Stelle:

Eine nicht näher bestimmbare Serpvla in knolligen Stücken.

Ein Bruchstück eines kleinen Galeriten.

Mehrere Brachiopoden, und zwar Terahraiida {Motäomann

d'Orb.).

Pecten spec. (eine glatte Form) und mehrere Belemniten-

BruchstUcke, worunter eines, das sicli sicher als von BelemnÜes

dilatatns Blainv. stammend bestimmen Hess.

Durch das letztgenannte Fossil lässt sich die betreffende

Schichte mit grosser Sicherheit als dem mittleren Noocom ent-

sprechend feststellen.

Gegen die Wasserscheide hin stellt sich sodann ein grauer,

glimmerig-sandiger Kalkmergel ein, der stellenweise viele Con-

cretionen umschliesst.

Auf der Höhe kommt man zuerst über grcU-rothe kalkreiche

Sandsteine, dann auf die grauen glimmerigen Mergel. (Streichen

hora 6, fallen steil nach S.)

Diese Gesteine halten eine zeitlang an, verhalten sich jedoch

in Bezug auf ihre Lagerung ungemein variabel; bald liegen sie

fast horizontal, bald sind sie steil aufgeschichtet, und das Ein-

fallen, obwohl vorwaltend südlich, ist docli an einer Stelle auch

gegen Nord gerichtet.

Diese letzteren Gesteine dürften ein älteres Gebirgsglicd

repräsentiren und eine Aufbruehwelle vorstellen. Gegen den
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Han von Solince trifft mau schliesslicli glimmerig'e quarzreiche

Sandsteine.

Ubersiclit. Überblickt uiau die Bildungen auf der Streclve

Pirot— Sofia, resp. von der Sul!:ava-EinmUndung bis zur Wasser-

scheide, so ergibt sich sofort, dass man es hiebei mit neocomen

Bildungen zu tliun hat. Als tiefstes Glied treten

1. fossilienfreie Kalke auf, über welchen folgen

2. Kalkoolitli mit Bryozoen und Bivalven;

3. sandige Mergel und mergelige Sandsteine mit

Terebratnla Minäoniana und Exogyra Conloni;

4. Kalksandsteine und kleinkörnige Breccienkalke mit Bryo-

zoen, Cidariten, Pcntacriniten und kleinen Orbitolinen,

so dass wir 1 und 2 als ünterneocom

3 als Mittelneocom und

4 als Oberneoeom

bezeichnen könnten.

Kino ganz dcutliclie Aufeinanderfolge kann man auch

oberhalb Öa,ribrod und ebenso oberhalb Kolatina beobachten, so

dass man zur Annahme von wiederholten Verwerfungen und von

Faltungen geführt wird.

Ein Aufbruch der TJegendgesteine scheint in der Wasser-

scheideregion voriumdcn zu sein, wenngleich der Mangel an

Fossilien eine sichere diesbezügliche Annahme zu machen recht

sehr erschwert.

Gerade auf dieser linie wird es sich empfehlen, intensive

Aufsammlungen vorzunehmen. Mir wurden die Beobachtungen
durch einen heftigen Fieberanfall unangenehm gestört und icli

o'n daher zum Theilo auf die von meinem Begleiter Herrn

Szombathy gemachten Aufzeichnungen angewiesen.

2. Notizen über die Stockmasse des Tito§.

llber den Vitos verdanken wir Herrn llofrath v. Hoch-
«'tetter die wichtigsten Mittheilungen. (Mittheilungen der k. k.

geogr. Gesellschaft 1871 S. 324 und Jahrbuch d. k. k. geol. R. A.
1872, S. 334—337.) Hochstettcr bestieg den Berg von Süden
"ler, während ich von Sofia ausging und meinen Aufstieg vom
l^i'agalica-Monastir aus unternahm.
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Über die jüngsten Anschwemmungen des Thalbeckens von

Sofia erhebt sich eine nicht sehr hohe Terrasse, auf welcher ein

mächtiger »Schuttkegel ausläuft, an dessen Endo das Dorf Draga-

liea liegt. Über diese Schuttmassen ansteigend, kommt man auf

einen Gebirgsrücken, aus einem ungemein festen dunkelgraii-

schwarzem Gestein bestehend, welches nach Niedzwiedzki's

Untersuchungen (Sitz.-]}er. LXXIX. Bd. I. Abth. S. 173. — S. 36

d. Sep.-Abdr.), freilich nicht ganz sicher, als Quarzaniphibol-

Andesit bestimmt wurde. Einige von den Blöcken, über welche

der Bach von Dragalica hinabstü tzt (Temperatur um 10 Uhr

Früh 5 bis 6° C.) hatten ganz das Aussehen von Augit-l'orphyren

(Augit-Andesit nach Niedzwiedzki), doch fallen unter den

Blöcken auch dioritähnliche Gesteine auf. (Niedzwiedzki 1. c.

S. 172. — S. 35 d. Sep.-Abdr.)

Die dunklen andesitischen Gesteine halten weit den Berg

hinan an. Sie sind zuerst mit Buchen- und Ilaselbuschwald und

nachdem dieser passirt ist, mit ausgebreiteten Junipcrus-Rasen

bedeckt, zwischen welchen sich Matten mit subalpiner Flora aus-

dehnen. Blockwerk von andesitischem Gestein tritt noch zu Tage

kurz bevor die Hochfläche erreicht wird, von der die Uochspitzen

im Osten umsäumt sind. Auf dieser Hochfläche findet sich

jedoch ausschliesslich das lichtere, granitiscli-syenitische Gestein

der Kernmasse des Gebirgsstockes. Einzelne rundliche Kuppen

treten unter der Mattenbedeckung hervor. In den Mulden aber

liegen Felsenmeere in der grossartigsten Ausbildung, die wolü

die bekannten Bildungen dieser Art im Odenwalde an Aus-

dehnung weit übertreffen. Die wollsackartigen Riesenblöcke

ziehen sich in Form von lliesenströmen bis in die unmittelbare

Nähe der Felsspitzen die Höhe hinan.

Ihre Entstehung lässt keine andere Erklärung zu als jene

für die Felsenmeere im Odenwalde angenommene.

Auf der Höhe selbst erheben sich um ein mittleres, aus

verwittertem Eiesenblockwerk aufgebautes Felsriff eine grössere

Anzahl nur wenig niedrigerer Blockmassen, welche jene mittlere

förmlich kranzartig umgeben.

(In dem grossen Felsmeere bestehen die Blöcke übrigens

nicht aus echtem Syenit, sondern aus sciiwarzgbrnmerigem horn-

blendearmen Granitit.)
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3. Ton Sofia über Pernik nach Trn.

Über dieses Wegstlick meiner Reise liegen scliou von Hof-

ratli V. Hoclistetter ausfUhrliclie Mittheilungen vor, in dem
zweiten Tlieile seiner Abluiiullung über die geologischen Vcrliält-

nisse des östliclien Tlieiles der europäisclieu Türkei (Jalirbuch

der k. k. geol. Keichsanstalt 1872), und zwar in dam Abschnitte

über die mesozoischen Schichtgebilde im Westen und kSüdwesten

des Vitoä (1. c. S. 342 ff), in welchem unter anderen die Route

von Radomir naoli Sofia (S. .'549), das Aufangsstlick: Sofia bis

Pernik, die Route „von Sofia nach Trn" (S. 350) aber die Weg-
strecke zwischen Bresnik und Trn betrifft. Ausserdem ist noch in

der angegebenen Abliandlung dem Lülüngebirge (S. 354) und dem
„Braunkolilenbecken von Cirkva am westliclum Fusse des Vitos"

(S. 355) Je ein eigener Abschnitt gewidmet.

Ich werde dalier über dieses Stück meiner Reise nur wenig

Neues berichten können. In Bezug auf die Braunkohlenformation

im Becken von Girkva sei nur bemerkt, dass zur Zeit meines Be-

suches an 24 verschiedenen Punkten Schürfungen ausgeführt

waren.

Herr Kutschera,, der bei diesem Ausfluge mein freundlicher

Führer war — derselbe hatte die betreffenden Aufschlussarbeiten

geleitet — machte mir darüber einige Mittheilungen, wonach bei

Bucina vier, bei Mosina drei, bei Ba/indol aber zwei Flötze an-

getroffen worden sein sollen, von w(;lchen sich jedocii eigentlich

kein einziges als abbauwürdig erwiesen haben soll. (Alle drei

Punkte liegen am rechten Ufer der Struma, unweit davon ent-

fernt.) Von den vier Flötzcn bei Bucina wurden mir als Masse
der Mächtigkeit angegeben: 60, 70, 90 und 100 Centim,

In Kalkac (am linken Strumaufer, etwa eine lialbe Stunde

davon entfernt) wurde ein vorzüglicher Lignit angetroffen, der

leider nur eine geringe Mäclitigkeit besitzt. Die Verhältnisse der

Schichtenliigerung sind ganz so wie schon v. Hochstetter an-

geführt hat. Die iJraunkohlenflötze liegen an der Struma voll-

komnum horizontal und sind aucli sonst nur wenig geneigt.

An einer Stelle ganz nahe an der Strasse liegt die Kolile

last zu Tage, an allen Einrissen findet man sie unter einer wenig
Jaächtigen Sandsteinlage, unter einer dünnen Lage von Schiefer-
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thon und Kohlenlettcn. — Über diese Verhältnisse wird wohl

mein Reisebegleiter (im Jahre 1880) Herr Zla,tarski recht bald

ausführliche Mittheilungen machen, da er das Gebiet wiederholt

begangen hat.

In der engen »Strumaschlucht bei Pernek stehen wohl-

geschichtete schwarze „Wellenkalke" an. Dieselben stimmen auf

das vollkommenste überein mit dem „Mergelschiefer und dilnn

geschichteten blaugrauen Knollen- und Wellenkalken", welche

V. Tlochstetter auf der Koute gegen Radomir hin beschreibt

(1. c. S. 349). Während in den unteren Bänken nur wenige

undeutliche Einschlüsse sich ergaben, wurden in den oberen

Bänken Petrefakten in grösserer Menge gefunden und zwar ganz

besonders in den sehr dünnplattigen mergeligen Bänken.

Zu Unterst tritt eine kalkige Sandsteinbank auf (1 Meter

mächtig), darüber liegen dickbankige schwarze Kalke (12 Meter

mächtig), dann dünnplattige grauschwarze Kalke (40 Meter

mächtig), mergelige Kalke (etwa 3 Meter), ein Meter sandiger

Kalk und zu oberst endlicili dicki)lattige Kalke. Das ganze bildet

einen zusammengehörigen Schichtencomplex.

Die Schichten sind wohl einigermassen gestört, gebogen und

selbst geknickt, im Allgemeinen sind sie jedoch nur wenig (mit

15—20°) gegen Osten geneigt (Streichen NS),ja liegen selbst, zum

Theil wenigstens, horizontal.

Am linken Ufer der Struma liegt eine grosse, gegen den

Fluss anfallende abgebrochene Scholle dieser Kalke.

Hofrath v. Hochstetter liess die Frage noch otfen, ob man es

dabei mit Rhät oder mit unterer Trias zu thun habe. Nach den von

mir aufgefundenen Fossilresten (solche fanden sich in besonders

guter Erhaltung in einer glimmerigen Schichte zwischen den

schwarzen Kalken in der mittleren Höhe des Abhanges) und nach

den analogen Bildungen in der Gegend von Trn muss ich diese

Bildungen für ein Äquivalent des deutschen Wellenkalkes er-

klären. Es fanden sich in einem grauen Kalke Pecten. discltes

Schi, und Linui spec. (ähidichder Lima striata. Kclil.)und6r'en?iWffi

mytlloules Schi, in einem glimmerig sandigen Mergelschieter

neben undeutlichen, runden Crinoidensticlglicdern und hoch-

gewölbten, kleineu Gervillien.
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Von Pernik, den Abhang liinauf, kommt man über gelbe

mürbe Sandsteine, welche bei den damaligen Rahnbauten vielfach

als Werksteine in Anwendnng gebracht worden waren. .Sie wechsel-

lagern mit rothcn nnd grauweissen (zum Theilc ancli bunten)

mergeligen Sandsteinen, die bei nordsUdlichem Streichen nach

W einfallen.

Am Wege nach Batenovce stehen an beiden Seiten des Fahr-

weges gelbliche, theils feiner, tlieils gröber körnige sandige Mergel

an, weichein vollkommen discordanter Lagerung über der darunter-

liegenden
, untertriadischen Sandstein-Mergelformation auftreten

(Streichen von W nach 0, Fallen mit 25° nach N) und davon

durch eine fvage griinlich gefärbter Mergel geschieden werden. Ich

wäre geneigt, diese Bildungen schon für cretacisch zu halten.

' Gegen Sobica zu stellen sich auch gelbe Kalkgesteine und
grobkörnige Conglomerate ein.

Vor Rresnik steht an der Strasse ein grünlich gefärbtes

(Andesit-) tuifartiges Gestein in massigen Bärd^en an, welches

überlagert wird von verschiedenfarbigen, mit den Tuffen in

innigem Verbände stehenden Sandsteinen. Dieselben streichen

hora 9—11 und fallen flach (20°) nach NO ein.

Zu Unterst liegen auch hier grünlicligraue mergelige Ge-

steine, auch graue dichte Mergel mit muscheligem Bruche. Zu
Oberst sind die mergeligen Sandsteine ungemein dünnplattig.

Audi ein ganz lichter, inigemein feinkörniger nnd mürber Sand-

stein tritt a,nf.

Unmittelbar vor Bresnik kommt man auf die schon von

^"- Hochstetter ausführlich besprochenen Melaphyr- (oder

Andesit-) Tuffe, welclie stellenweise grosse Feldspathkrystalle ent-

lialten. In einer sehr feinkörnigen Varietät linden sich Ein-

schlüsse von Seladonit.

Auf der Wasserscheide oberhalb Koinska treten gelbliche

glimmerige Sandsteine mit kugeligen brauneisenreicben Concre-

tionen auf. An einer Stelle sind dieselben ganz licht und braun-

ue und da als Fyrit-Pseudomorphosen erkenn-fleckig, von nur

baren Einschlüssen.

Damit wechsellagern diclite grlinliehgraue Kalkmergel

(muscheligbrechend). Die Sandsteine besitzen alle kalkiges Binde-

mittel. Streichen NO— S W, fallen gegen NW.
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Auf dem Wege zum Babska Han treten die Tuife mit den

grossen Feldspathluystallen nochmals auf kurze Erstreckung

unter den sie überlagernden grünlichen Mergeln hervor. Vor dem

Babska-llan besitzen die grünlichen Mergel eine grosse

Mächtigkeit.

Ein heftiges Unwetter hinderte eine Strecke weit jede Beob-

achtung. Nach V. Hochstetter's Angaben ist der Bach von

Filipovci von der Wasserscheide „zwischen dem Melaphyr-

Gebirgszug von Grlo rechts und dem schroff ansteigenden Kalk-

gebirge der Baramun Planina links", gegen Filipovci hin, in

„dünnplattigem schieferigem Sandstein, der sehr oft mit lichten

Thon und weissen Kalkmergeln wechselt" (die nach Osten

überragt werden von liöheren Melaphyrkuppeii, gegen Westen

von den schroff abfallenden Kalkfciswänden des Lubas und der

Baramun Planina) eingeschnitten.

Auf der Höhe der Strasse zwischen Filipovci und Trn stehen

weisse Nerineenkalke an. Dieselben sind dicht, von unzähligen,

zum Theil grellrothcn zarten Klüften durchzogen. An der Ober-

fläche findet sich in allen Vertiefungen intensiv rother Thon:

Terra rossa. Die Kalke enthalten eine Menge von zumeist kleinen

zierlichen Nerineen, unter welchen eine (Taf. IV, Fig. 7) an

gewisse Formen aus dem Ober-Urgon des Mont Saleve erinnert.

Es ist eine schlanke zierlich geknotete neue Art. Ausserdem

wurden auch die auf Taf. IV, Fig. 8 und 9 dargestellten l<'ormen

gesammelt.

Ausser den Nerineen wurden noch einige andere unbestimm-

bare Gastropoden und an einer Stelle aucii Calamophyllia-artige

Korallenstöcke angetroffen.

Die Kalke sind steil aufgcriclitet. Unterhalb des kleinen

Strassen - Han's stehen dünnplattige wohlgeschichtete, braun-

verwitternde, frisch graublaue Sandsteine an. Dieselben sind

auf den glimmerigen Schiciitflächcn über und über mit undeut-

lichen Pflanzenresten bedeckt; zwischen den plattigon Sand-

steinbänken treten mergelig sandige Gesteinszwischenschichten

auf. Dieselben sind stellenweise mit gewundenen Wülsten und

unregelmässigcn Runzeln bedeckt.

Auch grobkörnige Quarzsandsteinbänke kommen vor.
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Die Sandsteine besitzen durchgehends kalkiges Bindemittel

(brausen lebhaft mit Säure).

Die Scliichten streichen hora 8—9 und fallen mit 70° nach

NO. ein.

Mehreremale nach einander trifft man die gleiche Überein-

andcrfolge: unten eine mäclitige Lag'e von grobkörnigen Conglo-

meraten (die Quarzgerölle ziemlich spärlich, eingebettet in eine

grünliche, thonig-sandige Masse), darüber glimmerig kalkige Sand-

steine, in einigen Schichten zicmlicli häufige Ammoniten in

leider sehr schlechtem Erhaltungszustände (meist in Abdrücken

erhalten), sonst von der vorhin erwähnten Ausbildung mit den
kohligen Spuren.

Darüber folgen sehr dünnplattige Mergelschiefer und dickere

Lagen von Kalkmcrgebi.

Es ist dies derjenige Schiclitencomplex, welchen v. H och-
st ctt er als der mittleren Kreide angehörig betrachtete.

Aus den schieferigen Sandsteinen, in denen ich so viele, leider

schlecht erhaltene Ammoniten fand, citirt v. llochstctter das

Bruchstück eines Ammonites mammillatus.

Beim Vergleiche der von mir gesammelten Stücke mit den

Formen aus der Kreide gelangte ich zu keiner Übereinstinnnung,

die Annnoniten von l^ru erinnerten vielmelir an l'lanulaten

aus dem unteren und mittleren weissen Jura. Um mir darüber

Grewisslieit zu holen, wandte icli mich an Herrn Dr. Uli lig mit

einer diesbezüglichen Anfrage.

Derselbe war so freundlich, mir nachfolgende Bemerkungen
tlber die ihm zu.r Ansicht gegebenen Beste zukommen zu lassen:

„Sie gehören i'ast sämmtlich in die Gruppe der Planulaten

wi>d deuten daher auf ein Alter, das höher ist als Kreide. Sie

haben am meisten Ähnlichkeit mitdenPerisphincten dcsOxfordiens

aus der Gruppe des Perhphmctes plicntUin. Ganz ähnliche Formen
kommen bis in das Tithon vor. Die Tithonformen Iniben freilich

eine Siplioiijilfnrclie; da aber bei den vorgelegten Exemplaren die

Siphonalseite nirgends erhalten ist, lässt sich nicht mit Sicher-

lieit entscheiden, ob man es mit Formen aus dem unteren und

niittleren Malm oder mit solchen aus dem Tithon zu thun hat.

Jünger als tithonisch und älter als oxfordisch sind sie jedenfalls

nicht. Ein Stück sieht allerdings wie ein BaculUes aus, es ist
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jedoch nicht unmöglich, dass man es da mit einem zerbrochenen

Theih; eines Lytoccras zu thun liat. Namentlicli Stücke, die von

Fig. 1.

jfiuea^

Vüip«'"'^

r. S. = rother Sandatein = untere Trias.

5. K. = schwarzer weissaderiger Kalk.

C. = Conghimerat. \

S. = Sandstein. > Sandsteine der oberen Juraformation.

S. M.= sandige Mergel. )

N. IC= Nerineenkalk,

der Externseite aus verdruckt sind, nehmen häufig eine derartige

Form an. Auch die ziemlich stark verzweigte Lobejiliuie spricht

für Lytocerus. Endlich ist noch ein kleines glattes Stück

dabei, das wohl einem Nautilus entsprechen dürfte. Es ist aber

specifisch unbestimmbar."

4. Yoii Trii au der Sukava aufwärts bis in das (xcbiet der

PJi.vllite b(ü llaueluk.

Im Stadtgebiete, selbst am linken Ufer der Sukava treten,

Steilhänge bildend, graue feinkörnige bis dichte mergelige Kalke

auf, welche wohlgeschichtet sind und plattenförmige Absonderung

zeigen. Auf den Schiclittlächeu finden sich zaidreiche Uivalveu

und Gastropoden ausgewittert und lassen dieselben, im Vergleiclie

mit später zu besprechenden Funden, eine sichere liestimmung des

Kalkes zu, der als dom unteren Muschelkalke oder Wellen-

kalke entsprechend angenommen werden muss.

Von Fossilresten fanden sich an dieser Stelle

:

Kleine Exemplare der GervlUia costdla Bronn.

P/eiirotiiya spec. ind.

Myophoria coslala Eck.

Natica cf. gregaiin Schi.
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Holopella cf. dubia Mnstr.

ChemnUzia (?) sp. ind.

Ausserdem finden sich auf den Scliiclitfläclien sehr häufig

die bezeiclmendcn cylindrischcn Wulste und uni-egehnässige

Knollen. Eine in der mittleren Höhe auftretende Bank kann als

echter Knollenkalk bezeichnet werden.

Die Scldchten streichen von W nach und fallen mit 45°

nach N ein.

Am rechten Sukavaufer stehen dieselben Kalke an und fallen

mit 70° nach N.

Über den Wellenkalkeu am linken Ufer liegen Mergel

-

t)änke. In dem diese bedeckenden Schutte fanden sich zahlreiche

Brocken von braunen Quarzsandsteinen. Diese letzteren ent-

sprechen offenbar den Liegendschichten und hätte man somit berg-
warts (nach N hin) eine westöstlich verlaufende Verwerfungs-
kluft anzunehmen, entlang welcher die Kalke abgebrochen sind.

Eine solclie Kluft dürfte hier auch durcli das Bett der Sukava
bezeichnet werden, wenigstens lässt das steile h]infailen der
Kalke am stldliclien (r.) Ufer dies vermuthen.

Weiterhin folgen röthliche und grünliche sandige Mergel, die
das Ijiegende der Wellcnkalke bilden, während in deren Hängen-
dem graue wcissaderige Kalke folgen, die in dicke Bänke abge-
sondert sind.

Grleichfalls dem Liegenden gehören dann an : graue Q u a r z i t e,

i Linkelgraue, etwas glimmerige Sandsteine und dunkle, grobkörnige

Wiiarzsandsteine. Diese streichen bei dem kleinen Strassen-llan
(noch im Orte) von N nach S und fallen mit 40° gegen ein, so
class eine Discordanz gegen die Kalke zu bestehen scheint, die

"61 den vielen Verstiirzen hier übrigens nicht sicher constatirt

'«'erden kann.

Über dem Qiiarzitsandsteincomplex folgen offenbar die

Welleukalke.

AusHcrliaib Trn, einem schönen Tiiihulus gegenüber, treten
«raue körnige Kalke hervor. Diese gehören otfenbar jüngeren,

Wahrscheinlich oberjurassischen Bildungen an. Sie sind bankweise
oolithisch, sonst feinkörnig bis dicht, und enthalten eine Menge
nndcutliche Versteinungen, von welchen nur das überaus häufige
Vorkommen einer kleinen Osirca zu erwähnen bleibt. Ich werde
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diese Schichte dalier als Ostreen- (Gi-yphaeeu-) Kalk von Trii

bezeichnen und darauf bald wieder zurückkommen.

In einem losen, feinkörnig sandigen Kalke von lichterer

Farbe fand ich einige Beleraiuten von ziemlicher trrösse.

Die oberen Lagen der grauen Jurakalke fuhren reichlich

Hornstein.

Die Schichten streichen OW und fallen flach nach N.

Von dem Strassen-llan weg folgte ich dem Wege nacii Turia-

kovcc, welches in einem gegen N abzweigenden Querthale gele-

gen ist.

Am Tlialcingange bei Turiakovce stehen au der linken Thal-

seite an

1. lichtgraue weissaderig Kalke, sie werden nach oben horn-

steinreich, dann folgen

2. eine löcherige Hornsteinlage und

3. graue dolomitische Kalke, fein zuckerkörnig mit Belem-

niten, sodann halten

4. die lichten weissaderigen Kalke nat vielen ITornstcin-

knauern und Hornsteinadern weiterhin a,n, und folgen

5. weissaderigc dolomitische Zellenkalke; unter diesen liegen

6. in ausgezeichneter Entwicklung die dlinnplattigcn Kalk-

mergcl des unteren Muschelkalkes.

Dieses kleine 'I'hal läuft rückwärts in zwei Schluchten aus,

die bereits im krystallinischen Schiefer liegen.

Es sind diess gneissartige Gesteine und zwar echte weiss-

glimmerige Gncisse neben grlinem Chloritgneiss, dunklem Horn-

blendeschiefer und Hornblcndegneiss, welche weiter aufwärts

die Felsmassen der Abhänge der Rui Planina zusammensetzen.

Es werden aber aucli Kalke noch herabgebracht, woraus sich

auf die Gneisse krönende Kalke schliessen lässt, was ja auch

vollkommen mit unseren, am Nordostgehänge des Gebirgsstockes

gemachten Wahrnehmungen Übereinstimmt. (Vergl. IX. im

LXXXI. Bd. d. Sitzungsber. S. 223.)

Anstehend fanden wir im Hintergründe des Thaies wohl-

geschichteten lichten Glimmergneiss (Str. d. Schichten h. 9—W
fallen mit 45° nach N) mit Einlagerungen von chloritisohem

Gneiss und Chloritschiefer.
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An der rechten Thalseite sind Wellenkalke ganz besonders

schön entwickelt.

Die Schichten erscheinen durch Seitendruck an das krystal-

linische Gebirge förmlich angepresst und, wie beistehende Skizze

veranschaulicht, vielfach geknickt. Im Liegenden derselben treten

grellroth gefärbte mergelige Sandsteine und rothe Quarzsand-

steine auf.

Fig. 2.

SchuM

datom.K^h

Die Oberfläclien der liclitgrau gefärbten ditnnplattigen

Wellenkalkc und der damit wechsellagernden mürben sjindigen

Kalkmergel sind über und über bedeckt mit den bezeichnenden

Fossilien.

>^o finden sich in zahlreichen Exemplaren neben den sehr

liäufigen unbestimmbaren stän gelartigen Bildungen auch

Myophoria cofitatn Znk. sp. Ausserdem noch häufig

Lima tttrlala Schloth.

Pftriiromya spec.

TurbonlUa spec. ind. und eine kleine

Ndtica oder Nalicella, welche z. B. an die von Schauroth
(Verst. d. Trias im Vicentinischen, XXXIV. Bd. d. Sitzber. Taf. III,

Iß'-
3) als Nittuui, firefiarid Seid, bezeichnete Schnecke erinnert.

VonNW her stammen einzelne licrumliegende Quarz führende
Tracliytbrocken.

Auf dem Wege von Turiakovce nach Selenigrad kommt man
Über ein weites Schuttland, in welchem die Bäche tiefe Schluchten

ausgewaschen liaben. Im Se]iutt(! der Wasserrisse finden sich
zuerst graue Sandsteine mit undeutlichen kohligen Spuren auf

.
*^^'^''''ielitll;i,ehen,neben vielen Conglomeratblöcken, ganz analog

.lencmKreideconglomerate, welches wir vorTrn angetroffen liatten.

Seltener finden sicli rothe Sa,ndsteine.
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Nälier gegen Selenigrad lieiTSchen dann krystallinische Ge-

steine vor und zwar Hornblendegneiss und Granitporphyr, neben

Quarzblöcken.

Mit Blöcken dieser Gesteine sind die Gehöfte von Selenigrad

umzäunt.

Die Schlucht von Selenigrad (Zelcnigrad).

In der Schlucht, an deren Ausmtindung gegen das breite

Thal der Sukava das Dorf Zelenigrad (Selenigrad der Karte)

gelegen ist, trifft man zuerst die grauen, etwas körnigen, weiss-

aderigen Kalke ohne Petrefakten, über welchen heller gefärbte,

gleichfalls weissaderige Kalke mit Belemniten lagern, die wieder

sehr reich sind an Hornstein in Knauern und Adern.

Die Kalke sind wohl geschichtet. Die Schichten streichen

NS und fallen mit 35° gegen ein. Die Kalke bilden zwei an-

sehnliche Riffe am Eingange in das Thal. (Fig. 4, Taf. IL)

Darunter liegen gelblich verwitternde dolomitische Kalke,

mit Neigung zur Bildung von Zellerikalk, in geringer Mächtigkeit.

Das Liegende derselben bilden dann braun rothe, griinli eckige,

schieferige Sandsteine, welche auf Hornblendegneiss auflagern.

Derselbe ist von vielen Quarzgängen und Adern durchschwärmt.

Gänge bildend— den Hornblendegneiss durchsetzend — tritt ein

chloritisches Gestein mit grossen Orthoklas - Krystallen auf.

Dieses Gestein scheint weiter aufwärts eine besondere Ausdehnung

zu erlangen, wenigstens findet man es im Bachbett allenthalben.

An der rechten Thalseite liegen, zu hinterst im Thale, bei

einer kleinen BauernmUhle, steil aufgerichtete Kalke, darunter

aber bis an die Ausmtindung der Schlucht rothe schieferige Saud-

steine, unter welchen ein Quarzit mit Kieseinsprenglingen her-

vortritt.

Eine Strecke weit verläuft der Thalriss an der Grenze

zwischen den schieferigen Sandsteinen (rechts) und krystallischen

Schiefern (links.)

Auf dem Wege von Selenigrad nach Nasalevci kommt man

zuerst über die rothen Sandsteine, dann folgen gelbliche

trachytische Tuffe.

Unter den herumliegenden Blöcken fanden sich häufig solche

aus dem dunklen Kieselschieferconglomerate, welches ich an
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anderem Orte (Sitzber. LXXXI. Bd. S. 225. — S. 38 d. Sep.-
Abdr.) besprochen habe.

Aber auch schwarze KieselschLeferbrockcn liegen herum
sowie die echten Conglomerate aus der Sandsteinbilduug-
vor Trn.

Der Kieselschiefer dürfte aus dem Tviegcnden des rothen

Sandsteines stamiaen. Besonders der Rücken unmittelbar vor
Nasale VC e ist über und über mit KieselschieferbruchstUcken

übersät.

Die Vorhügel des Biii- Stockes im Norden bestehen vorwaltend
und bis hoch iiinauf aus gelblichen Tracliyttuüten, der Trachyt
selbst bildet otfenbar die Höhen oberhalb MüosLavce und
Selenigrad.

Die von einem Hügel bei Nasalevce aufgenommene Ansieht
des Eni Stockes mit seinen südlichen VorhUgeln dürfte am besten
geeignet sein, eine Vorstellung von der Vertheilung der ver-

schiedenen Bildungen zu geben (Fig. 3, auf Taf. H.)

Damit sind wir auch an der Grenze der Phyllitregion des
Westens angekommen. Bei Raneluk (am linken Ufer der oberen
Sukava) stehen schon typische Phyllite an.

Oberhalb Klavanovce, so wurde mir der kleine Ort
zwischen Riineluk und Nasalevce bezeichnet, steht horizontal

geschichtet ein lichtgrauer, dUnnplattiger, dichter Kalkstein an, der
'^on vielen gelblich gefärbten Adern durchschwärmt ist und
t'ionige Schichtfiächen besitzt.

über demselben tritt ein dunkler röthlich und grau gefärbter
yuarzit auf'^während im Liegenden grünlich gefärbte, glimmerige
^ andsteine anstehen. Leider liegen keinerlei Fossilien aus diesen
oihlungen vor. Die Sandsteine gleichen jenen vor Trn.

Die Verhältnisse stellten sich mir nach einer an Ort und
Stelle entworfenen Skizze etwa so dar, wie es die Protilskizze
a«t der folgenden Seite veranschaulicht.

Die Sandsteine streichen hora 4—5 und fallen nach N mit
ein.

™ Süden des Ortes tritt in einem isolirten Hügel ein
grauer Trachyt zu Tage, der in dünne Blatten ahgesondert ist.

Dieselben zeigen ein Streiciien hora 10—11 und fallen mit
gegen W ein. Niedzwiedzki hat das betreffende Gestein

^"'-b. il. inathum.-natuvw. Ol. LXXXVITF. Bil. T. Abth. 32

20

70
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seinerzeit besclirieben. (VIII. dieser Mittheilungen im

LXXIX. Bd. d. Sitzber. d. kais. Akad. I. Abth. S. 179. — S. 42

d. Sep.-Abdr.)

Fig. 3.

^,

Von Klavanovce wurde auf der Hauptstrasse nach Trn

zurückgekehrt.

Von Wahrnehmungen auf diesem Wege sei nur erwähnt, dass

bei Turiakovce neben braunen Sandsteinen auch dunkel gefärbte

Conglomerate auftreten.

Beim Eintritte nach Trn hielten wir uns zuerst am rechten

Ufer der Sukava, um die am gegenüberliegenden Ufer gemachten

Wahrnehmungen zu ergänzen.

Unmittelbar am Flusse stehen an:

1. Die dunkelgrau gefärbten, gelbverwitternden Wellen-

kalke. Knollenkalke wechseln mit grauen oberfiächigeu, über und

über mit schlecht erlialtenen Schalensteinkernen bedeckten

Plattenkalken ab. Dieselben streichen hora 9 und fallen flach

(mit 10°) nach N ein.

Am häufigsten findet sich hier die Myophoria co.ttiäa.

Daneben treten auf: Mndiola cf. triquetra Seeb., ein an

Mi/oconcha gu.^irochafma Seeb. erinnernder Abdruck und einige

kleine Gastropoden, darunter eine hochgewundene Form, welche

an Pleuratomaria triadica Ben. erinnert.

2. Darüber liegt ein licht röthlich grau gefärbter, weiss-

aderiger Kalk, der unten dünn gesciiichtet ist, nach oben aber

in massige Bänke übergeht.

3. Eine feinkörnige dolomitische Breccie.

Flussabwärts folgt nun eine Verwerfung. Die Kluft ist mi

Letten erfüllt.
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An derselben beginnt ein fester Qnarzsandstein, der zum
Theilc ganz feinkörnig ist („ziickerkörnig") mit grobkörnigen
iartien.

Es finden sicli auch förmliobe Conglomerate.
Auf diesen liegen Rollsteine eines oolithischen Kalkes

lierum, der Cidaritenstacheln enthält.

Die erwähnte Vcrwerfnngsklaft reicht hier auch auf das linke
Ufer hintiber, indem sie den Fhiss schräg übersetzt. Auch dort
gi-enzen die westlichen Wellonkalke (mit Lima .Irlnta und kleinen
turbonillaartigen Schnecken) an die östlich auftretenden Quarz-
sandsteine. Die letzteren reichen bis ans Ufer des Flusses. Sie
ei'schienen massig ohne eine Spur von Schichtung.

Aus einem der lose herumlicgerulcn Blöcke aus grauem,
dicjitem Kalke erhielt ich, a-usser kleinen Ostreen (man vergl. die
laf V, Fig. 7 gegebene Abbildung dieser kleinen bezeichnenden
htrea (Gryplmca) Trnmsis n. sp.) und einem Pectenbruchstllcke,
einen Abdruck einer kleinen Lima, welcher reclit wohl ausgeprägt

j^
so dass sich die Form mit ziemlicher Sicherheit bestimmen

asst. Es schliesst sich (iieselbe auf das innigste an Lima Tom-
>><-cklana d'Orb. an.

Der nächste Aufschluss am rechten Sukava-Ufer lässt die
"'senden Schichten erkennen. Es folgen von unten nach oben
"'^ercinander:

1- Graue, feste Qinirzsandsteine,

2. zuckerkörnige, graue Dolomite mit weissen Spathadern,
3. gi-a„c, dünngeschichtete und gefaltete Kalke (Streichen

'"'••^
5, fallen steil [80°] nach Nord),
4. grauer Kalk, mit weissen und gelben Adern, in dicken

Jianiigjj

^- etwas dolomitischer Kalk (1 —5 circa 50 Met. mächtig),
ö- dünnplattiger Kalk mit undeutlichen Versteinerungen,

neb
^^^ ^^"^^ "™ folgenden Halde liegen Platten dieses Kalkes,

'en gciblielien dolomitischen Kalken mit Zellenkalkbildnngen.

Sa ,
';'''"^^ *^''^**^" ''"•^''ß^ ^^'^ streichende und nach W fallende

' ''^"'isteine (Liegendsandstcinc der plattigeu Kalke) zu Tage.

Tria f
*^ "^-^^^^ Bildungen dürften der unteren Abtlieilung der

as ormation zuzurechnen sein. Jüngeren Alters sind die weiter-
anitretcnden Bildungen. Es folgen:

82*
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7. Graue Kalkoolithe, welche hoch aufragende Massen bilden

und einige schlecht erhaltene Fossilien führen. Ausser einigen

Bruchstücken von Seeigeln (Spntangiden?) und Seeigelstacheln,

liegen nur noch aus einer etwas Quarzkörner führenden Schichte

einige Belemniten in schlechter Erhaltung vor. Bei dem einen

Exemplare könnte man versucht werden an Bclemnites fusifornih

Mill. oder an BdewnUes liastatus Blainv. zu denken. Auf Grund

der am nächsten Tage im SO gemachten Wahrnehmungen

möchte ich dabei an Dogger denken.

8. Im Hangenden endlich treten weissaderige Kalke auf,

welche mit mergeligen Bänken wechseln und reich an Hornstein-

knauern sind.

7 und 8 bilden einen zusammenhängenden Complex.

Die Schichten streichen hora 11 und fallen mit 80° nach

W ein.

Weiterhin folgen dann wieder Quarzconglomeratc mit steil

aufgerichteten Bänken. Aus den im Vorstehenden gemachten

Angaben in Bezug auf die Lagerungsverhältnissc ergibt sich,

dass die Verhältnisse in diesem Gebiete auf eingreifende Störungen

schliessen lassen.

(Das Studium der Lagerungsverhältnisse an dieser Stelle

ward in unliebsamer Weise durch übermüthige Arnauteu gestört,

welche uns, vom gegenüberliegenden Ufer aus, zur Zielscheibe für

ihre, glücklicherweise von keinen bösen Folgen begleiteteten

SchiessUbungen machten.)

5. Von Trn über Filipovco mid Baramun und über Sveti

Bogorodica-Istimirca zurück nacli Trn.

Am Wege nach Filipovce kommt man zuerst über die rotlien

Sandsteine mit auflagernden schwarzen, plattigen Kalken. (Untere

Trias. — Streichen hora 7, fallen nach S mit 80°.) Discordant

darüber folgen nach einfallend die schon früher erwähnten

Jurasandsteinevon cretacischem Aussehen (Streichen hora 10— 1 1,

fallen nach 0) und hierauf die gleichfalls schon besprochenen

Nerineenkalke. Auch diese zeigen wieder andere Lagerung, indem

sie ganz flach nach W einfallen. Die Lagerung in Bänken ist am

Bache deutlich zu verfolgen, während in den Haogendpartien die

normalen Absonderungsklüfte die Schichtung vollkommen ver-
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wischen und riffavtig aufragende, pfeilerähnliclie Bergformen

bedingen. Stelleuweise sind diese Kalke über und über voll von

kleinen Nerinecn.

Am Eingänge in das enge Thal von Dragovci treten an der

linken Thalseite, gegenüber einer kleinen Mühle, sehr feinkörnige,

grünlichgrau gefärbte, schieferige Sandsteine auf. Sie streichen

hora 7 und fallen mit 43° nach N ein. Diese" Sandsteine ent-

halten eine Anzahl von zartschaligen Resten (nicht gerade selten)

neben spärliclien Ammonitcn (nur ein unbestimmbarer Abdruck

liegt vor) und Reste einer kleinen dickschaligen (nicht nälier

bestimmbaren) Os/rea. Die wenigstens annähernd bestimmbaren

Formen sind:

Poxu/onomya in zwei Exemplaren. (Man vergl.Taf.IV,Fig.6.)

Das eine der vorliegenden Exemplare zeigt eine auffiillcnde

Schiefe der Schale und besitzt concentrische Runzeln und erinnert

etwas an P. o/mlma Quenst. Das zweite in Schale und Abdruck

vorliegende Exemplar lässt gegen den Rand zu eine leichte, wenig

ausgeprägte Faltung der Schale erkcntieu (durch Druck etwas

verändert).

Änomia. Zwei ganz dünnschalige Exemplare, das eine ist

glatt, das zweite ein wenig gerunzelt. Man könnte dabei a.n A/wmia

imninmmaJh oder A. opalina denken.

Pficlim (Eutolium) spec. Wie ein Hauch auf der Gesteiu-

schichtfläche liegend, lässt er beide Oliren wold erkennen (gleich

gross entwickelt). Erinnert recht lebhaft an Peeten dbeiformis

Zieten aus dem unteren braunen Jura.

Ausserdem liegen noch zwei kleine, radial gestreifte Schalen-

stückchen vor, welche wohl keine siclierc Bestimmung zulassen,

aber an die Plättchen von Rankeufüssleru, etwa von PoUicipes,

erinnern könnten.

Neben dieser dem oberen Lias, oder dem Unter-Dogger zu-

gehörigen, scliiofcrig sandigen Ablagerung findet sich sicher auch

eine Kalketagc ähnlichen Alters. Wenigstens deutet dies ein von

mir am Bache gesammeltes Stück eines grauen Breccienkalkes

an, in welchem neben Schalenbruclistücken eines echten Pectcn

t/imihmiti G-ldf. auch ein kleines Exemplar von Peelan textoriuii

Grldf. sich vorfindet. Der Gesteinscharakter dieser Ablagerungen

erinnert an Bildungen, welche Tags darauf nördlich von Trn
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augetroffen wurden, von wo sie offenbar in siidöstliclier Eiclitung

streicliend gegen Dragovce hinziehen. Das Liegende des Mergels

bilden braune Sandsteine. Erwähnt sei, dass der Bach auch

Eruptivgesteine herabbringt. Das Gestein zeigt in einer dunklen

Grundmasso Krystallc von gesti-eifteni Feldspath und Hornblende,

und dürfte als ein Ainphibol-Andesit zu bezeiclinen sein. Leider

wurde das betreifende Stück bei der Auswahl des von Nied-

zwiedzki bearbeiteten Materials übersehen.

Wir haben es dabei aufjedem Fall mit Gesteinen des grossen

„subbalkanischen Eruptivgebietes" (man vergl. v. Hochstetter

„die geol. Vcrh. d. östl. Th. d. europ. Türkei", Jahrb. d. k. k.

geol. R. A. 1872, S. 353) zu thun. Unter Anderem spricht diese

Thatsache für die Annahme, dass dasselbe bis in das Quellgebiet

des Baches von Dragovce herüberreicht. Der von hier als ein

Kegelberg sich präsentirende Dragovcekamen besteht aus hellem

Kalk (Nerineenkalk).

In der romantischen engen Kalkfelsschluclit, welche sich

gegenüber von Filipovce gegen Südwest hinzieht und durch

welche man, wie wir uns überzeugten, nach dem Kloster Sveti

Bogorodica gelangen kann, werden die Stcilgchäuge aus weissen,

dichten Kalken gebildet. Dieselben sind vielfach mit grell gelb-

rothen Verwitterungsproducten (Terra rossa) bedeckt und sind

stellenweise sehr reich an unbestimmbaren Fossilresten: Capro-

tinen und kleineNerinecn (Streichen hora 5, fallen nachN mit 30°).

Am Eingänge aus dem Ihiuptthale treten grosse düuiiplattig

brechende Mergel auf, welche sich bis über Iku'amun hin gegen

SO erstrecken. (Man vergl. v. Hochstetter 1. c. S.35L) Streichen

hora 3, fallen flach (15°) nach SO.

Von Fossilresten fand ich nichts als ein stark abgewittertes

Bruchstück einer Ananchites-Schsde, was für die Eichtigkeit der

Altersbestimmung des betreffenden Horizontes durch v. Hoch-

stetter stimmt. Diese Kreidemergel bilden niedere und sanft

geböschte VorhUgel an der Strasse, hinter welchen sicli die

weissen Nerineen-Kalke erheben.

Oberhalb Filipovce sind die Mergel besoiulers schön ent-

wickelt, dicke Bänke wechseln mit ganz dünn})lattigeu, schiefe-

rigen Lagen ab. Die Lagerungsverhältnisse sind sehr variabel,

hier streichen die Schichten NS und lallen flach nach 0. Oberhalb
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Mali Baramun treten über den Mergeln braune Sandsteine auf,

mit Wlilsten auf den Schicbtflächen (flyscliartigc Gebilde).

Dort, wo der Weg gegen Baramun Junanfflibrt, kommt man
wieder über die erwähnten Kreidemergel "(ohne Fossilreste),

welche hier sehr dünn geschichtet sind, WO streichen und nach

N steil einfallen.

Unter ilmen liegen gegen Baramun hin die ein ausgedehntes

Kalkplateau (Baramun-Planina) bildenden Caprotinen-Nerineeu-

kalke. Sie halten bis über die Schlucht des Monastir St. Bogo-

dorica an und setzen sich dann nach Norden fort, indem sie bis

Pirot und darüber hinaus zu verfolgen sind (siehe Fig. 5 auf

Taf. II).

Wir haben es mit einem Stücke einer ausgedehnten Kalkstein-

zone zu thun, deren Karstcharakter an vielen Punkten, ganz aus-

gezeichnet gerade bei Baramun, ausgeprägt ist, wo tiefe Erosions-

trichter in grosser Zahl anzutreffen sind. Die Kalke sind zumeist

rein weiss, theils dicht, mit krystallinisch körnigen Einschlüssen,

theils zuckerkörnig mit etwas gelblicher Färbung, theils endlich

zeigen sie stellenweise Breccicnstructur. In der Schlucht beim

Monastir, am Abstieg gegenüber dem Kloster, fanden sich einige

Fossilreste und zwar Bruchstücke von Steinkernen und Schalen

einer CaproHna sp., ein kleines Exemplar einer hochgewölbten,

gleichförmig gestreiften Lima (mit 18 Streifen), ähnlich der

Lima (Radida) Cottcdd'ma d'Orb. und eine kleine Ncrinca mit

verlängerter Schale, nach der oomplicirten Faltenbildnng zur

Untergattung Itieria gehörig. Endlicii liegen auch ein Paar nicht

näher bestimmbare KorallenstUcke vor. Ein Exemplar mit reicher

Verästelung dürfte zur G-attung CalamophylUa zu stellen sein.

Profil ober dem Monastir gegen Istimirca.

1. Unter den Nerineenkalken treten oberhalb des Monastirs,

dort wo sich der Weg nach Westen wendet, nach dem oberen

Ende der Kalkenge, dunkel graue, weissaderige Kalke auf. Sie

sind deutlich geschichtet (Streichen hora 8, fallen NO mit 40°)

"nd enthalten ziemlich grosse Crinoidenstielglieder (6—7 Mm.
Durclunesser). (Diese Schiclite dürfte wohl schon dem oberen

Malm zugehören).
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2. Darunter liegt concordant eine Lage eines grauen,

körnigen, weissaderigen, doloraitischeu Kalkes.

3. Unter diesem tritt eine mergelige Bank eines grauen,

braungelb gefleckten Kalkoolitlies auf (etwa 1 Met. mächtig), in

der sich ziemlich häufig Fossilreste finden.

Am häufigaten ist eine Pholadomi/a, welche wohl am besten Jils

Pholadomya Murchisoni S o w. zu bezeichnen ist ; es liegen nur drei Exem-

plare vor, welche sich gegenseitig ergänzen. Die Form und Grösse der

rückwärts klafifenden Schule, die sieben (fünf starke, zwei etwa,s schwächere)

Eippcn, mit den wohl juisgeprägtcn Anwachsstreifen, die zur Knotung in

die Wirbclgegend führen, stimmen recht gut.

Ausserdem fanden sich hier ein glatter, ziemlich grosser l'ecten (in

einem Exeynplar) und ein Steinkern einer am besten wohl zu Isocardia zu

stellenden Form, mit ganz (extrem nach vorne gerücktem, stark eingerolltem

Wirbel, stark vertiefter Lunula und rückwärts klaffender, etwas ungleich-

klappiger Schale.

Die oberste Lage dieser Ablagerung ist ein ziemlicli grob-

körniger Oolith.

4. Unterhalb liegt eine '/^ Met. mäclitige Oolithbank.

Von einer ziemlich sclilankcn glatten Terebraluln, der

Formenreihe der Tcrebratula perovaUa angeliörig, wurden drei

Exemplare gesammelt. Ausserdem nur noch eine kleine Oatrea.

.5. Eine etwas über 1 Met. mäclitige Bank eines körnig

oohthischen Kalkes, mit vielen kleinen Fossilresten in Bruch-

stücken.

Kleine Cidaritenstacheln, Asterias-Täfelchen und Korallen-

kelche (Monilivaullia sp.). Sodann folgen darunter:

Grauer Kalk 0-3 Met.

Körniger Kalk ()-6 Met.

6. Eine etwa 5 Met. mächtige Schichtfolge von mergeligen

Kalken, welche lagenweise fast ganz und gar aus kleinen

Schalen bestehen.

Es ist eine kleine dickschalige und vielgestaltige Östren,

welche von ziemlich wenig gewölbten, bis zu bogenförmig ge-

krUmmten, in einen gekrümmten Grypliäcnwirbel auslaufenden

hohen Individuen, die verschiedensten Zwischenstufen zeigt.

Sie erinnert lebhaft an die Brutfornien von Cryphnca

calccola Quenstedt aus dem unteren braunen Jura von Uechin-

gen. Übrigens könnte man dabei auch ganz wohl an die von
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Quenstedt (Jura S. 498, Taf. LXVI, Fig. 36) als Ihlrea Knorri

ohseura bezeiclmete Form aus dem oberen braunen Jura (Parkin-

son! -Scliicliten s) denken. Es sind mit wenigen Ausnalimeu

nur ganz kleine Exemplare (ein recht gut erhaltene Exemplar ist

16 Mm. lang, 13 Mm. breit, 9 Mm. hoch).

7. Darunter folgt wieder ein gelblicher feinkörniger kSand-

stein mit kalkigem Bindemittel (1-3 Met.).

8. Grauer, fein zuckerkörniger dolomitischer Kalk (circa

4 Met.). Enthiilt eine etwa 0-2 Met. mächtige Lage eines fein-

körnigen oolitluscheu Kalkes.

9. Eine circa 10 Met. mächtige Ablagerung eines feinkörnigen

oolithischen Kalkes.

Die darunter liegenden Schichten sind unter einer mächtigen

Scliutthalde verborgen.

Der ganze Complex dürfte dem Dogger angehören, und zwar

dem mittleren „braunen Jura" {8 und zum Tlieil wohl auch 7

nach Quenstedt) entsprechen.

An der Strasse, kurz vor dem nach SW zieiieuden, weiten

und reich bebauten Thale von Mi.^lovce (ein Kirchdorf), stehen

sehr feinkörnige, graue, sandige, plattige Kalkniergcl an, welche,

in ihrem petrographischen Aussehen auf diis Überraschendste

gewissen, im Hangenden des Werfener Schiefers der Ostalpen

auftretenden Gesteinen ähnlich sind und schichtenweise überaus

reich sind an ziemlich liochgewölbten kleinen Modiolen, die sich

an Modiola triquetra v. Seebach anschliessen, und zwar ganz

und gar übereinstimmen mit jener Form, welche ich in den Isker-

Defileen und zw<ar bei Obletnja gesammelt habe. (Man vergleiche

meine Abhandlungen im Märzhefte d. Sitzber. 1878, LXXYIl.Rd.,

I. Abtli. S. 302. — S. 56 d. Sep.-Abdr. und Fig. 6 auf Taf. IX.)

Wir haben es liiebei offcnbnr mit vollkommen übereinstim-

menden Bildungen der unteren Trias (Böth-llorizont) zu thun.

Die Schichten streichen hora 8 und fallen flach (15°) nach

N, liegen also (lach im Verhältnisse zu den gleichfalls nach X
verflächenden Juraschi chten.

Der Bach von Mislovce bringt bereits Phyllit aus SW; wir

dürfen die Phyllitgrenze nicht sehr weit im SW von Mislovce

annehmen, und zwar liegt dieselbe unter einer mächtigen Ab-

lagerung von rothen Sandsteinen und Conglomoraten, die zum
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Theil der unteren Trias (bnnter Sandstein), zum Theil wolil aucli
schon der Dyas angeliören dürften, ganz älinlich den imalogen
Ablagerungen an der Nordseitc des westlichen Balkan, zum Bei-
spiel bei Belogradcik und Öiprovica.

Auf der ganzen Strecke von Istimirca nach Trn herrschen
roth und grünlich gefärbte sandige Schiefer mit Mergeleinlagc-
rungen und weissen Quarzsandsteinen. Die Lagcrungsverhältnisso
sind etwas wechselnd. Auf einer Strecke, wo die Schichtung gut
wahrzunehmen, wurde westöstliches Streichen und nördliches
Verflachen mit (25—55°) beobachtet.

«. Ton Trn an der Sukava abwärts nach Udurovce und über
Stol nach Pirot.

Die Anhöhe im Osten von Ti'n besteht aus Schichten der im
Vorhergehenden beschriebenen, auf der Fahrstrasse nach Trn
angetroffenen griinliciicn, verwittert braun gefärbten Sandsteine
mit dUnnplattigen Einlagerungen von griinlicli-gi-auen Mergeln.

Einzelne Lagen der Sandsteine sind grobkörniger und reich
an Glimmer auf den Schiclitflächen. Brechen in grossen Platten
die als Da(ihdcckmaterial Verwendung finden. Ab und zu finden
sich Pflanzenreste in verkohlten Spuren auf den Schiclitflächen,

wodurch man lebhaft an gewisse Flyschsandsteine erinnert wird.
Wie schon erwähnt, glaubte ich auch Kreideflyscligestcine vor
mir zu haben, bis die Bestimnmng der für ein derartiges Gestein
eigenartigen Ammonitenfauna durch Herrn Dr. Uhlig diese

Annahme ausschloss.

Bei einer kleineren Häusergnippe (ehemals |1875| cinTscher-
kessendorf) unmittelbar vor Trn stehen isolirt graue dolomitische

Kalke an. Dieselben sind von weissen Calcitadern durchzogen
und dürften der Trias entsprechen; wenigstens tritt in unmittel-

barer Nähe ein grauer Plattenkalk auf, dessen S(;iiichtflächen

über und über bedeckt sind ndt Myophoricn und Myacitcn in Ab-
drücken und Steinkernen.

Diq ersteren sind grössere Exemplare und dürften der Myo-
phoriucostafa Eck entsprechen. Darüber liegen, wie es scheint

discordant, NS streichende, nach Ost (mit 25°) eini'aJleudo,

ungemein dUnnplattige, glimmerige Sandsteine mit Flysch-
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cluirakter (deo friij;-liclien Jnrasundsteiiieu ciitsprecliend). Sie

zeigen auch ziemlicli liäufig Pfiauzenspui-cu. Verbunden damit

(im Liegenden der Sandsteine) sind dUnnplattige grauschwarze

Mergelscliiefev mit Pflanzenresten und unbedeutenden Spuren

TOi^ Kolile. liier treten sie in Verbindung mit ausgezeiclmeten

Kalkoolitlien auf.

Auch a,m rechten Sukava-Ufer, bei der kloinen Ansiedelung,

stehen Triaskalke an und unter ihnen kommen die rothen Sand-

steine mit graugelben Mergeleinlagerungen zu Tage.

Am linken Ufer, entlang des ganz guten Reitsteiges, kommt
man baid darauf, nach Passirung eines weiteren unbedeutenden

Vorkommens des glimmcrigen Sa,nd8teines, auf ein ausgezeichnetes

krystallinischcs Gesteinsvorkommen.

Dasselbe bildet unterhalb des (ehemaligen) Tsclierkessen-

dorfes eine wilde, enge Schlucht mit steilen Thalwänden. Es ist

ein Hornblendegnciss, der in förmlich massig erscheinenden Felsen

auttritt und gangförmig durchsetzt erscheint von einem grob-

körnigen, durch die grossen Krystalle des grUngefärbten Amphi-

bols porphyrartig entwickelten quarzfUhrenden Amphibolorthoklas-

gesteine (Amphibolit).

Das erstere Gestein wurde von Niedzwiedzki (LXXIX. Bd.

d. Sitzber. 1879, Märzheft) boschrieben, ebenso der mitauftreteude

Amphibolit.

Diese krystallinischen Gesteine sind Ausläuier der Masse

der llui Phuiina, welche hier auf kurze Erstreckuug unter der

Decke des Sedimentgesteins zu Tage treten.

Bald treten am linken Ufer wieder die rotheu Sandsteine

auf, welche hier mit Conglomeraten verbunden sind. Auch hier

im Norden der krystallinischen Gesteine sind die Sandsteine von

dolomitischem Kalk und von Plattenkalk überlagert. Die Schichten

sind vielfach gestört und zerbrochen. Nur eine kurze Strecke

weit liegen die Saudsteine horizontal und sind auf den Höhen
ganz schön mit Kalkstein gekrönt. Kurz vor dem gegen Lomnica

nach SW hinauf ziehenden Thale treten rothe Schiefer mit

Quarziteinlagerungen auf, die gleichfalls der unteren Trias zuge-

hören.

Dieselben streichen hora 10— 11 und lallen nach W mit

allmälig abnehmender Neigung (85—45°) ein. Sie bilden
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ansehnliche Höhen. Weiterhin bedecken grosse Kalkschuttmassen

den Schiefer.

Bei der EinmUnfUxng der Loninica Ejeka beginnt ein wildes,

gegen NO ziehendes Defilö der Sukava, welches zu Pferde nicht

zu passiren ist. Der Weg zieht sich zuerst auf dem Gehänge am
linken Ufer Über graue weissaderige Kalke, Kalkbreccicn und

Kalkoolithe hin.

Die letzteren gehören bereits wieder der Juraformation an.

Fig-. 4.

\
\ SuJc/yifa,

\ /'> !

W^\
Au der Sukiiva nördlich von Ti'u.

1. Bunter Saudst(3iu (rothe Schiefer).

2. Myophoriou-Kidk (Roth).

3. Oolithisoher Kalk.

4. Jura (diiukle Kalke, zu oberst sehr reich au FoHsilieu).

5- Grauweisse Kalke (Nerineenkalk).

Indem man die enge Schluclit auf dem Wege nach Petasinca

umgeht, kommt man über die flyschähnlichcn Sandsteine mit

Conglomerateinlagerungen. Dieselben bilden die sanft geböschten

Gehänge des Lomnica-Thalcs.

Beim Aufstieg kommt man dann über einen oolithischen Kalk-

stein auf dunklen, etwas sandigen Kalk, der überaus reich ist an

Fossilien.

Vor allem hiiidig' sind l'ectinitcu. Unter diesen ist zu n(!uuon l'cctcn

(Entnlivm) demistius Gldf. (= P. disciformis Sohübl.)
Wenigstens glaube ich nicht sehr fehl zu gehen,, wenn ich die ('J\af. V,

Fig. 1) dargestellten Formen zu dieser Art stelle.

Es sind grosse glatte Exemplare bis zu 45 Mm. laug und fast ebenso

breit, mit sehr zarter conoentrischer Streifung. Bei einigen etwas schlankeren

Individuen werden diese concentrischou Streifen von noch zarteren liadi:il-

streifeu gekreuzt. Der Wirbel erscheint etwas zungenartig, zwischen den

beiden, gleich grossen und gleich geformten Ohren, vorgezogen. Die Ohren

stimmen in Bezug aid' ihre Form auf das beste mit jenen der mitteldeutschen

Formen ilborein, sind aber kleiner. Bei einem der grossen Exemplare ist
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die glatte foiiigestreifte Oberfläche ahgeiicben und es tritt dadurch eine

viel schärfer ausgeprägte concentrische Streifuug hervor. In Bezug auf die

Form der Schale lassen sich zweierlei Entwicklungen unterscheiden. Bfei

einigen Exemplaren ist die Schale ganz gleichförmig flach gewölbt, bei

anderen aber ziehen zwei flache Kinnen vom Wirbel zum Stirnra,nd. Ein

anderes abgeriebenes Stück lässt neben den conoentrischeu Streifen

strahl onartige Radialstreifen deutliehst erkennen.

Pecten spec.

Taf. V, Fig. 2.

Nur ein Exemplar liegt vor, eine kloine, sehr fein, aber deutlich

gleichförmig radial gestreifte Art, welche in Bezug auf diese Streifung an

gewisse Formen dos unteren Lias erinnert, welche Quenstedt als Pecten

dieparäis aus dem Lia,s a beschreibt und als einen Vorläufer des Pecten

textorüis bezeichnet. Die concentrische Streuung tritt zurück, doch sind

einzelne concentrische Anwachsabsätze wohl ausgeprägt.

Von einem wahrscheinlich zu Pecten textorius Gldf. gehörigen Pecten

liegt nur ein Abdruck vor. Die ziemlich kräftigen l?,a,dialrippeu mit dicho-

tomer Theilung sind deutlich zu erkennen.

Da,s vordere ausgeschnittene Ohr ist angedeutet.

Pecten personatus Gldf.

Zwei Exemplare, die durch die Furchen auf den Steinkernen auf das

bestimmteste als zu der Formeureihe des /'. personatus gehörig charakteri-

sirt sind.

Ausserdem liegen noch zwei Stücke vor, das eine stammt von einer

ziemlich stark gewölbten, gerippten und gegitterten Art her (Taf. V, Fig. 3),

das andere ist glatt gewölbt und grossohrig (Taf. V, Fig. 4).

An .Individuenzahl zunächst steht die Gattung Rhi/nchonella. Die

meisten der Exemplare (ß ziemlich wohl erhaltene Individuen) stimmen recht

gut uiit

Bhynchonella varians Quenstedt

Taf. V, Fig. 5

ttberein. (Man vergleiche Brachiopoden Taf XXXVIII, Fig. 57 und 59.)

Dieselbe ist in Süddeutsohland für den braunen Jura 8 und zwar für die

Schichte unter den MacrocepImlKS-BänkoTi bezeichnend.

Der spitze Schnabel, die Form der Umrisse, die Grösse, die Art der

Faltung, der überaus holie Wulst der kleinen Klappe, der am Stirnrand hoch

hinaufgezogen erscheint (es liegen Exemplare mit drei und fünf scharfen

Kippen auf dem Medianwiüsto vor) ; alles stimmt mit den schwäbischen

Formen überein.

Mehrere etwas weniger hohe und breitere Formen (ein Exemplar

auf demselben llaudstiick mit Pecten demissus) lassen sich dagegen wohl.
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am beaten mit RhynclumHla qundrifliraln (Quonstedt BnieliioiKiden
Tat'. XXXVirr, Fig. 52) znaainmenstellen.

Von Terehratula liegt mir ein nicht näher bestimmbares Bruoh-
Stüok vor.

Das interessanteste Objoct von rticsor Fundstelle ist auf jeden Fall ein
Ammonit, der mit Sicherheit als zu Uarporeras gehörig ei'kannt werden kann.

Es ist eine evolute Form, die sich an ITarpocerns bifrons Brug. sp.
anschliessen dürfte. Der Erhaltungszustand lässt in diesem PaJle viel zu
wünschen übrig. Auf demselben Handstücke findet sich auch ein Pc.cten

demissiis, so dass kein Zweifel bestehen kann über das Zusammenvorkoramen
dei' im Vorstehendon bezeichneten Formen in einer und derselben Schichte.

Von Beleraniten konnten iiiii' l'>i-uclistücke gesammelt werden,

Icli vcvwcise bei dieser Gelcgenlieit auf meine Darstellung
der Verhältnisse bei Basava (Denkschriften XLIV. Rd., S. 70 Sep.

Abdr.), wo ich gleichfalls PeeJan dindformh und aridere Pecten-
arten mit flarpoceras zusammen vorkommend antraf, und zwar
mit Formen, die ich als Harpoceran Infronii liriig. und Uarpoecrasi

boreaie Seeb. in Zusammenhang brachte.

Auf dem Wege nach Petasinca kommt man zuerst über
geschichtete Quarzite von grauer Farbe mit abwechselnd dicken
Ränken und ganz dlinn geschichteten Lagen. (Streichen Iiora 8,

fallen nach N mit 35°.)

über denselben folgen sandige KaJke mit nndoutliclicn

Fossilen, darüber Sandsteine mit kolüigen Resten (Jurasandstein ?).

Die Schichtenfolgo wiederholt sich bald darauf, indem man aber-
mals auf Quarzit und die darüber liegenden sandigen Kalke
kommt.

Oberhalb Bainca hat man einen herrlichen Anblick der

grossartigen Scenerie, welche die in Hunderten von Spitzen und
Zacken aufragenden Kalkfelsen darbieten.

Vertikal aufgerichtete, theils steil nach N einfallende grau-

schwarze, von dicken weissen Calcitadern durclizogenc kalk-

reiche Sandsteine, die mit dUnnplattigen, braunen Sandsteinen

wechaellagern, werden auf dem Wege nach Pcta,sinca durch-

quert. Reim Abstieg gegen das kleine Dorf, das noch immer hoch

über der Sukava liegt, trifft man auch Conglomerate an. Eine

sichere Altersbestimmung der Bildungen seit dem Doggervor-

kommen bis hioher lässt sich bei dem vollständigen Mangel an

Fossilresten wohl niciit vornehmen, doch düri'ten wir es wenigstens
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bei den Sandsteinen mit jüngeren Gebirgsgliedern zu tlinn

haben.

Dieselben halten auch von Petasinca weiter bis an die iSukava

an und sind hier mit sclivvarzen, von Adern durchzogenen und
gvlinlichen Mergeln abw^ccliselnd angetroffen v?orden. Wo sie

Glimmerflächcn auf den Schichtfläcdien zeigen, gleichen sie den
vor Trn angetroffenen, durch die Fauna als ober-jurassisch cha-

rakterisirten Sandsteinen. (Streichen bei Petasinca liora G— 7 und
fallen ganz flach, mit kaum 8° nach N ein.)

Nahe der Sukava passirten wir eine Lage rothen Sandsteines,

mit nordsUdlichem Streichen und steilem Einfallen gegen 0. Sie

scheinen hier geradezu auf den grauen, glimmerigen Sandsteinen

aufzuruhen. Dieselben werden von dem die Höhen am rechten

Sxdiava-Ufer bildenden lichten Kalke überlagert, welche in viel

zerklüfteten Kämmen aufragen.

Am linkenUfer stehen die grauen glimmerigen Sandsteine au.

Eine Strecke weit fliesst die Sukava auch liier entlang einer

Formationsgrenze (Verwerfungskluft?). Ähnlich wiciui Norden von
Fig- 5. Trn stehen nämlich an beiden

Ufern verschiedenartige Gesteine

an (Fig. 5): am linken Ufer die

glimmerigen grauen Sandsteine,

am rechten dagegen die offenbar

älteren rothen Sandsteine und

Schiefer (1.) mit den Kalkkäm-

men. Die rothen Sandsteine halten

bis gegen Iskrovcc hin an ; hier aber treten nun die glimmerigen

Sandsteine auch auf das rechte Sukava-Ufer herüber, streichen

liora 6—7 und fallen steil nach N ein. Sie führen stellenweise

undeutliche Pflanzenspuren.

Sie halten an bis an die AusmUndung des nach SW ziehenden

Tliales von Svonca-Rakita, sind auf der letzten Strecke steil auf-

gerichtet, streichen quer über den Fluss (liora 8—9) und sind

fast saiger gestellt. Sie bilden kurz vor dem genannten Thale

Piffe im Flusse. Hier streichen sie OW und fallen mit 65°

nach N, um ein kurzes Stück abwärts wieder nach hora 8 zu

streichen und mit 80° nach NO einzufallen.



1312 T U 1 !l.

Allenthalben zeigen sie Wechsellagerungen mit schieferigen

Gesteinen.

Es erscheint nicht unmöglich, dass man es in diesem Sand-

steine mit einem Aufbruche älterer (palaeozoischer) Bildungen

zu thun habe. Die Überlagerung durch die rothen Sandsteine,

sowie die Disco rdanz (steil aufgerichtet gegenüber den letzteren,

flach einfallenden Schichten) scheint für diese Annahme zu

sprechen, ebenso wie die Thatsaehe, dass das zum Theile als

altpalaeozoisch zu betrachtende Pliyllitgebirge unweit von

hier im W beginnt. Im anderen Falle miisste man es mit einer

zwischen dem palaeozoischen und älteren Scliiefcrgebirge und den

mesozoischen Kalkmasseu eingelagerten Syuclinalen zu thun

haben; auch diese Annahme erschien mir auf der Reise niclit

unmöglich.

Unterhalb der Einmündung der aus NO kommenden Gusa-

vrana-Rjeka tritt die Sukava in ein enges Defil6, das weiterhin

vollkommen unpassirbar wird; ganz ähnlich wie jenes an der

Nisava zwisclieu Ni.s und Ak-Palanka.

Am rechten Ufer treten oberhalb der Enge graue, etwas

körnige Kalke mit Spuren von Petrefakten (besonders Crinoiden-

stielglieder) auf; dieselben entsprechen offenbar dem (unter 1)

beschriebenen Crinoidenkalke im Profile NW von Baramun

(S. 1303). Einzelne Blöcke lieferten eine Menge von kleinen glatten

neben ebenso kleinen kräftig gerippten Ostreen, welche mit den

oben (S. 1305) geschilderten Vorkommnissen von Ostreenbänkcn

bei Trn übereinstimmen dürften.

Die Ostreen zeigen die grösste Ähnlichkeit mit den oben

herbeigezogenen Formen {Ostrea Knorri Ziet.) aus den Parkin-

soni-Scliichten (br. J. s.). Man vergleiche blos die auf Tai'. V,

Fig. 8 gegebene Abbildung. Ausser diesen kleinen Austern

wurden nur Bruchstücke einer grossen P'mna aufgefunden, sowie

die im Vorhergehenden als Oi^lrea (Gryphaea) Trnansis bezeich-

nete kleine, glatte Auster.

Die Hangendkalke sind lichter (grau und grauweiss) gefärbt

und zum Theile reich an undeutlichen Fossilresten.

Das unmittelbar Liegende der grauen Kalke bilden die

rothen untertriadischen Sandsteine. Die grauen Kalke streichen

genau WO und fallen mit 45° nach N ein.
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Am linken Ufer stellen rotlie Schieferthone und grilnlicli-

i'Taue, feinere und gröbere, mürbe Sandsteine an, welche gleich-

falls unter die Kalke einfallen (unt. Trias).

Die glimmerigen Sandsteine sind an der Grenze gegen die

flach einfallenden rothen Sandsteine und Mergel stark aufgerichtet

(Str. hora 4, fallen mit 60° gegen N).

Die ünpassirbarkcit der Sukava-Schlucht bei Udurovce (m.

vergl. Taf. III) zwang mich, don Weg durch das erwähnte

nacii Gusavrana gegen NW hinaufi'Uhrende Seitcntlial zu nehmen.

Dabei kamen wir zuerst über Sandsteine und Conglomerate

welche hier eine zwischen zwei Kalkziigen Jiinziehende Zone
bilden, die in Folge eines Aufbruches des Kalkes eutblösst und
durch Erosion zu einem tiefen Thale ausgewachsen wurde. An
einer Stelle, an der linken Thalseite, stehen die hier sehr festen

Sandsteine mit nordsUdlicliem Streichen (hora 2) und westlichem

Einfallen an.

Im Thale finden sicli viele Kalkblöcke; dieselben sind licht

gefärbt und erinnern an die Kalke der unteren Kreide. Einer der-

selben liess grosse Nerineen erkennen (ähnlich wie auf der Suva-

Planina). Es finden sich auch spärlich, an stark abgewitterten

Blöcken, anschnlichePentacrinitenstielglieder, neben oolithischen,

weissen, dicliten Kalke, die petrographiscli vollkotnmen überein-

stimmen mit gewissen üolithen des Neocom aus dem unteren

Nisava-Gebiete.

Vor Gusavrana kommt man über grauen sandigen Kalk (an

der linken Thalseite) wieder auf Sandstein und Mergel (wie

Kreideflyscli).

Nach Gusavrana tritt der Kalk eine Strecke weit zurück.

Das Tlial erweitert sich, die Berge erscheinen auf beiden Seiten

flach und rundrUckig. Kaum 2 Kim. weiter steigt dann der Ileit-

steig am westlichen Gehänge empor und führt allmählig auf die

Wasserscheide gegen Stol (zwischen der Luberasda und der

Gusavrana Ejeka oder Bela voda).

Man kommt dabei in ziemlicher Höhe nochmals auf rothen

Sandstein (untere Trias?) mit Conglomeratbäidien, unter einem
lichtgrauen körnigen Kalke, ganz ähtdich jenem in der Sukava-
Schlucht unteriialb IJdurovca, mit grossen Crinoidenstielgliedern

(Pentacriniin) uiul Spuren anderer undeutlicher Fossilreste (Jura?).
Sitzb. il. nmllum.-milurw. Ol. L.XXXVJU. Bil. I. Ablh. 83
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über diesen Crinoidenkalken liegen lichtgrauo Nerineenkalke.

Dieselben sind stellenweise über und über erfüllt von mittel-

grossen Nerineen, welcbe an die Formen ans dem Korallcn-Neri-

neenkalke der Suva Planina erinnern. (Taf. IV, Fig. 10, m. vergl.

d. Abli. IX, LXXXI. Bd. d. Sitzber., Taf. IV, Fig. 4.)

Diese Kalke setzen den Golema Stol (vergl. Taf. IT, Fig. 6)

zusammen. Es treten aber auch die in der Sukava-Sciducht nach-

gewiesenen und noch weiterhin nördlich von Pirot bei Staniöevo

angetroffenen lichten Kalkoolithe mit Bryozocn, Crinoidcn und

Terebraton am Golema Stol auf.

Von der Passhöhe abwärts kommt man über grünliche und

gelbliche, dUimplattigc Mergel mit Einlagerungen von fettkörnigen

weissen Sandsteinen. Sic streichen hora 9 und fallen gegen, den

Berg ein (gegen SO). Diese Bildungen entsprechen den am

Westhange derSuvaPbmina bei Jeglic(m- vergl. das Prof. S. 206 im

LXXXI. M. der Sitz. Ber.) aufgetretenen. Es sind Bildungen,

welche ilirem Alter nach zwischen dem rothen Sandstein und den

ISferineenkalken liegen und wahrscheinlich dei' Juraibrm ange-

hören dürften (vielleicht dem Liasmergel bei Veta entspreciiend,

1. c. S. 200).

Es scheint sonach der Mergelsandsteinzug aus der Gegend

von Nis bis Trn ununterbrochen hinzuziehen, dessgleichen auch

die Kalkparallelzüge der Suva Plaidna, sowie jener der Nisava-

Engen, welche in jenen an der oberen Luberasda und Belavoda

mit dem Stol, sowie in den westlich und östlich davon gelegenen

Kalkztlgen ihre Fortsetzung finden.

Zwischen diesen wohl ausgesprochenen drei ParallelzUgen

finden sich die in die Sandstein- und McrgelaufbrUche einge-

schnittenen Thalzüge.

Die Strecke aus dem Thalbeeken der oberen Luberasda

(Stol-Knijna) wurde schon (1. c. S. 262—264) geschildert.

7. Ton Pirot zur Einiiiünduiig d(!r Tciniska (und von Tirot

nach Bela Palaiikii).

Die Nisava fliesst von Pirot etwa 9 Kim. weit, fast genau

nördlich (NNW), in einem an den flachen Thalgeh.ängen gut

bebauten Thale.
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Sicher anstehende Gesteine treten unter einer mächtigen
Schichtdecke etwa 3 Kim. von der Stadt entfernt hervor. Es sind
graue, etwas glimmerige Kalksandsteine. Im Schutte viel sandiger
Kalk, der auch von dem ersten, von her ins liauptthal einmün-
denden Seitenthale herausgebracht wird, nebst grauen, weissade-
rigen Kalken und dunklen Schiefern.

Ein Profil ergibt sich rechts an der Strasse; etwas weiter
nördlich zu oberst treten:

1. lichtgraue Kalke mit vielen kleinen, späthigen Durch-
schnitten (Cidnritenstacheln ?) auf; darunter folgen

2. dunkelgraue, weissaderige Kalke und
3. dunkle sandig - körnige Kalke mit zahlreichen ranz

kleinen Fossilien auf den Schiclitflächen: Bryozoenstöckchen
kleine zierliche Rivalvcn (Asfarte spec.),Rhynchonellen, Crinoiden-
stielglieder (Apiocrinns?), Cw/arw-Stacheln etc.

Sodann folgen glimmerige kalkreiche Sandsteine mit See-
igelbruchstlicken. Die Schichten streichen liora 9 und fallen mit
45° von SW ein und bilden steil a,ufragende Felsen. Gleich
darauf folgen grobkörnige Kalksandsteine, welche bei gleichem
Streichen mit 85" nach NO fallen, während bei dem Strassen-Han
dieselben Schicliten auch im Streichen etwas gestört erscheinen

(hora 10—11) und mit 60° gegen WSW fallen. Die angeführten
Schichten bilden offenbar eine etwas unrcgehnässige Falte. Ein
sehr schöner Aufschluss liegt hinter dem llan.

Unmittelbar über dem Niäava-Spiegel treten in einer flachen

Anticlinalen auf:

1. griinlichgefärbte, in Bänken wohl geschichtete Sand-
steine, mit dünnen Mergellagen wechselnd. Sie zeigen kohlige
Spuren auf den Schichtflächen. Bänke von 5 Gtm. Mächtigkeit
wechseln mit 60 Ctm. mächtigen (Gesamrntmächtigkeit circa

4 Met.), streichen hora 11 und fallen mit 20° nach ein. Darüber
Hegen

:

2. graue, golbbräunlichausgefärbte, grobkörnige Sandsteine
(1 Met. mäclitig) mit einer

3. etwa 20 Ctm. mächtigen sandigen Mergellage;
4. eine überaus fossilienreiche Lage von festem Mergelkalk

(3 Met. mächtig), mit einer Einlagerung (20 Ctm.) eines mürben
Mergels, worin sich Unmassen von Fossilien finden (vor allem

83*
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Korallenstöcke und als das Bezeichnendste: eine grosse Menge

von Orbitolinen)

;

5. ein Wechsel von festen und mürben Bänken, reich an

Korallenstöcken, mit einer besonders festen Lage von dichtem

Kalke (2-5 Met. mächtig)

;

6. eine Lage von schieferigem Mergel.

Hierauf erfolgt eine Verwerfungskluft und jenseits derselben

wiederholt sich die ganze Schiclitenreihe von 1—6.

Fig. 6.

\

\

Was die Fossilien der Mergel beim Hiiii nördlich von Pirot imbobmgt,

Sq sind mIs die häufigston und bezeichnendsten anziimiiren die

Orbitolinen.

Es liegen davon einige Formen vor, und zwar sowohl ganz kleine von

4 Mm. Durchmesser, mit circa 2 Mm. Höhe, welche sich der

OrUtoUna (ratelllna) lenticularis Blum.

anachliessen, als auch grosse, ganz flache und am Rande etwas aufgekrümmte

Formen, welche sich der

OrhitoUna concava D e fr.

innig anschliessen. Auch die auffallend hoch gewölbte Form fehlt nicht

Es sind also Formen, ganz ähnlich jenen, welche ich l)ei Kalma (südlich

vom Sveti Nicola lialkan) angetroffen habe. (Ma,n vergl. Sitzbor. LXXV. Bd.,

I. Abth., Maiheft, S. 535. - S. 70 d. Sep. Abdr.)

Arn häufigsten ist eine
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Maeandrina Firotevisis iiov. spec.

Tiif. VI, Fig-. 1 u. 2,

welche einigermaasen an JWrtsajjrfrma Salzhurgensis Keuss erinnert, aber

-doch so sehr davon abwoiolit, dass sie als eine neue Art bezeichnet

worden inusa.

• Sie bildet thcils walzliche Stocke bis zu 15 Ctm. Länge und 5 Ctm.

Breite, theils unregelmässige, knollige Stöcke. Die letzteren schliessen

sich, was die Beschaffenheit der Thälchen und Sopta anbelangt, an die

ßitirte ostalpine Form a-n (Keusa: Ostalpen 109, Tat'. XV, Fig. 12 u. 13).

Die Thalbreite beträgt 3 Mm., die Thälchen sind vielgewunden, die Septa

der benachbarten Thälchen zeigen an mehreren Stellen eine alternirende

Anordnung, was an da,8 ähnliche Verhalten bei der sonst ganz verschiedenen

Exgjira Neocomii'nsis Ed. de From. (Et. Neoc. III, Fig. 6 u. 7) erinnert.

Ausserdem liegt ein stark abgewittertes Stückchen vor, das in Bezug

auf die Art des Verlaufes der Thälchen an Leptoria delicatula Keuss

(1. c. XV, Fig. 7) erinnert. Die Thälchen sind nur 1-6—2 Mm. breit. Der

schlechte Erhaltungszustand erlaubt keine sichere Bostimmimg. (Man vergl.

Taf. VI, Fig. 3).

Astrocoenia hulgarica nov. sp.

Taf. VI, Fig. 4.

Eine zu dem hexagoualen Typus gehörige Form, die uich mit keiner

der beschriebenen Arten, so weit sie mir zum Vergleiche zugänglich

waren, vergleichen lässt.

Die Stöcke sind nnregelmäasig walzlich und knollig, die Zellen sind

in ziemlicher Kegelmässigkeit angeordnet, besitzen einen abgerundet

hoxagonalen Umriss und sind durch verhältnissmäsaig breite Zwischeni-äume

getrennt. Am Rande stehen in sehr regelmässiger Anordnung 12 ziemlich

grosse Knötchen und verlaufen zwischen den benachbarten Ueihen schmale

Rinnen. Die Septa sind nicht deutlich erkennba,r. Die Kelche sind tief und

erhebt sich in ihrer Mitte ein stumpfes Säulchen.

Am ähnlichsten sind gewisse Neocomformen, so besonders Astrocoenia

suhornata From. (Pal. de l'Et. Nöoc, Taf. VI. Fig, 5 u. 6). Der Stockform

nach wird man an Astrocoenia octolamella Mich, oder Astrocoenia reticulnta

Gldf. erinnert. Durchmesser der Kelche 3 Mm.

Ein sonst s(!hr ähnliclier Stock hat Zellen von nur 2 Mm. Durchmesser.

Columnastraea cf. .striata Gldf. sp.

Taf. VI, Fig. 5.

Ein kleines, sehr gut erhaltenes Stöckchen. Es stimmt auf das beste

mit der von Michelin (I(!on.) gegebenen Abbildung.

Die fast kreisrunden Kelche sind durch ziemlich breite und ebene
Zwischenräume getrennt. Die Säulchen und je sechs Pfälchen sind in der
Tiefe der Kelche gut zu erkennen. Die Kelche haben circa 2 Mm. inneren
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Durchmesser. Die Sept/i — 24 im der Ziihl — sind kurz und ragen nui-

wenig in die Kelchhöiilung vor.

Pletirocoenfa irref/ularis nov. spec.

Taf. VI, Fig. 6.

Ein unregelmässig geformtes StücTcchen mit soiir kleinem, kaum-

2 Mm. breiten, unregelmässig gestellten, gewölbten Zellen, mit halbmond-

förmigen Zellmüudungen.

Pleurocoenia („Explantiria") alvcnltiris. Gldf. sp. (Petr. germ.

Taf. XXXVm, Fig. G — Qiienstedt Petrefaktenkundo Taf. LXXV,

Fig. 1.3) hat grössere und regclmiissigor angeordnete Zellen, zeigt aber

gleichfalls eine feine (jranulation der Oberfläche, die bei unserem Exemplare

ungemein zart ist. Eine verwandte Form führt d'Orbigny (Prodr. IS.W)

aus dem Turon von Uchaux (Vaucliise) an.

Ausser den genannten Korallen kommen noch kleine, recht zierlich

verzweigte Stöcke eines Poriies (Actinacis?) spec. vor, die freilich kein©

nähere Bestimmung zulassen, aber an

Porites .stellulata U e u s s

aus der Gosau erinnern.

Endlich wurde auch nebst einer Ontrcit (Schalenbvuchstück) ein

Exemplar einer kleinen, zu

Monox)leur(f,

zu stellenden Schale gefunden (Taf. V, Fig. ',)).

Es ist eine gewundene Unterklappo, welche in mehrfacher Hinsicht ait

Monoplcnrn vnriam Math, aus dem Urgon erinnert.

Aus dem AtigefUlirtcu geht hervor, dass wir es bei diesem

Vorkommen — ganz ähnlich wie bei Kalnia — mit oberen

Ncocom- (Urgon-) Schichten zu thim haben.

Der Bach, welcher unterhalb des Hans licrauskommt, bringt

unter vorwaltenden Kalkgcscliieben (lichtgraue dichte Kalke)

einzelne Blöcke des rothen Sandsteines heraus. Von hier aus

sieht man die Belava-Planina hinter den SandstciuTnergelrticken

hervorschauen. Sie erinnert lebhaft an die Nerineenkalkberge

bei Trn.

Ein sehr interessantes Kalkvorkommen ist jenes am rechten

Ufer der NiSava, gegenüber von Stanicevo („Stanicine")-

Es sind graue und gclblichgrauc dichte Kalke, welche

lagenweise ganz und gar aus eigenthllmlichen, walzlichen Kalk-
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körperclicii bestellen, die einen liöclist bozeiehncndeu, aber auch

recht absonderlichen inneren Bau besitzen.

Die betreifenden Kallce streichen nach hova 10 und fallen

nach W8W mit 45° ein, sie zeigen demnach entgegengesetztes

Einfallen gegenüber den oberneocomen sandigen l'Calken mit

ürbitolinenmergeln, sie dürften dem über den Sandsteinen (1)

folgenden Scliichtencomplexe des GegenflUgels jener Anticlinalen

angehören.

An der betreffenden fjocalität wurden in ganz ähnlichem

Kalke oolithische Schichten mit kleinen Terebrateln und Rhyn-

chonellen aus der Formenreihe der llhynchonella midtiformia

E e m., sowie an anderen Stellen Unmassen von kleinen walzlichen

Bryozoenstämmchen gefunden, so dass man an die oolithischen

Kalke von der Isvor Karaula (südlich vom Sveti Nicola Balkan,

1. c. 76 d. Sep. Abdr.) und analoge Bildungen bei Öerepis im Isker-

Defile erinnert wird, mit welclien die betreffenden Ablagerungen

in der That in Tarallelc gestellt werden können.

Auch grosse Cidaritenstacheln kommen in grösserer Zahl

vor, unter andern in einem bryozoenreichen HandstUcl^e auch

ein Stück der an (Jit/aris myricatus Eoem. erinnernden Form

(15d. LXXXl d. Sitzber. S. 253), wie sie auch an der Luberasda

(1. c. S. 241) gefunden wurde. Es liegen aber auch schlecht

erhaltene kleine Austern vor, aus der Formenreilie der Ostren

Boiinfiinf/HHUl d'Orb. Endlich soll noch das Vorkommen einer sehr

diiunrölirigen, zierlich gewundenen Serpida (Serpiila filiformlx

Sow.) angeführt werden. Dieselbe Form wurde auch in Neocom-

schichten (Bryozoenmcrgeln) am Tsker aufgefunden. Schalenbruch-

stUcke von Krebsen sind gleichfalls angetroffen worden.

Das interessanteste Vorkommen bleiben die erwähnten

walzlichen Körperchen, welche nun etwas näher ins Auge gefasst

werden sollen.

Ich möchte fUr dieselben den Namen BoncUui llocJiatciteri

vorschlagen, um damit meine Vorgänger in der geologischen

Untersuchung dieses Theiles des Landes zu ehren.

Bouelna Hoehstetteri Toula.

Taf. VI, Fig. 10 a, b, c und 'l'af. VlI, VIII, IX.

Sclion bei der ersten Aiifsammlung und bei der ersten Durchsicht

meiner MaterijilicMi, micii ihrem Kintr(!l'l'en in Wien, iielen mir die grauen
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Kalke an der Temsk;i-Müii(liiiig auf, da dieselben fast ganz und gar aus

kleinen walzlichen Körpern zusammengesetzt sind, bei deren oberflächlicher

Betrachtung ich vorerst anBryozoenstöckchen und später an Dactyloporiden

dachte.

Ich unterlicss es selbstverständlich nicht, die gosanimolton Stüc;kc zur

Ansicht dem verdienstvollen Erforscher der alpinen Dactyloporiden, Herrn

Oberbergrath W. Gümbol, vorzulegen, der die Freundlichkeit hatte, mir

schon in einem vom 22. Juni 187ß datirten Schreiben unter Anderem mitzu-

theilen, „dass der erste Anblick (in ihm) die Hoffnung virachgerufon liabe,

ein an Gyroporellen reiches Gestein vor sich zu haben."

„Dies ist nun aber", so fährt Oberbergi'ath Günibel fort, „nicht so,

sondern es befinden sich, wie meine Dünnschliffe mich belehrten, zw;ir

cylindrisohe Überreste mit zuweilen radial verlaufenden Streifen oder

Canälen in dem Kalkgestein, so dass eine gewisse Ähnlichkeit mit Gyro-

porellen besteht. Diese cylindrisohen Körperchen gehören aber ihrer inneren

Structur nach nicht zu den Foraminiferen" -r- wozu die Gyroporellen

damals ja noch allgemein gerechnet wurden (m.vergl. Zittel Palaeontologie

.1. Bd., S. 81 ff'.) — „sondern zu den Spongien, worauf der niaea,ndrinisch

geschlängelte Verlauf der inneren Canäle oder Zwischenräume hindeutet."

Das eine der übersandten Probestücke „enthält neben Bryozoen die

gyroporellenähnliche Versteinerung am schönsten. Sie besteht zum Theil

aus nicht hohlen Cylinderohen mit verschlungenen organischen Struotur-

linien, zum Theil ,n,us im Innern hohlen Köhrchen, deren Wandung von

Strahlgängen durchbrochen erscheint. Icli halte beide Arten für zu einer

Specles gehörige KOrperchen, welche am besten ihrer inneren Structur nach

zu den Spongien zuzutheilen sein möchten und in dieser Gruppe (une sehr

interessante Formonreihe darstellen."

Ein zweites Probestück fand Herr Oberbergrath Gümb(!l „besonders

reich a,n Bryozoen, Foraminiferen, und hohlen .Röhrchen" — wie bei dem

vorigen Stücke. — „Hier sah ich nur in einem Dnrclischnitte eine Form, die

möglicherweise zu den Gyroporellen gehört, wenigstens deuten dii^ r;i.dial

gestellten feinen Canälchen auf diese Foraminiforengattung hin.

„Wären die Canälchen regelmässiger" — so fasst Gümbel schliess-

lich das Ergebniss seiner Untcsrsuchung zusammen — „und fänden sich

Spuren von einer kammerähnlicihen Ein- oder Abthcilung, so Hesse sich

wohl an Foraminiferen denken; wie die Vfirsteinerung sich präsentirt, li,-üte

ich dieselbe aber eher den übrigen verwandten Spongi(m zugehörig."

Es ist selbstversändlicli, dass ich bald dartiuf dieselben Probestücke an

Herrn Professor Dr. Karl Zittel einsandte, der- ku rz vorher seine glänzenden

Abhandlungen über die fossilen Spongien zu veröffentlichen begonnen

hatte. Herr Professor Zittel hatte die grosso Freundlichkeit, mich mit

ausführlichen Mittheilungen über die von ihm vorgenommenen Unter-

suchungen der problematischen bulgjirischen Fossilien zu erfreuen, welche

ich im Nachfolgenden mitzutheilen mir erlaube, indem ich zugleich die
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Gelegenlieit benutze, um iiim, sowie Herrn Oberbergratli Gümljel l'flr die

freundliche Unterstützung ganz verbindlichst Dank zu sagen.

„Die seltsamen cylindrischen Körper aus der Orbitolinenkreide von

Pirot in Bulgarien", so schrieb mir Professor Zittcl schon am 7. Juli 1878,

„haben mich anfänglich in Verlegenheit gesetzt. Ich dachte, wie Sie,

zunächst an Gyroporellen, allein der Mangel an deutlichen Poren und regel-

mässig geordneten .Ra,dialcanälen machte jeden näheren Vergleich sofort

überflüssig. Immerhin gab mir aber die Betrachtung Ihrer Fossilreste Ver-

anlassung, mich über die Stellung derDactyloporiden genauer zuorientiren."

Wach einigen hochinteressanten Ausführungen über die Dactj'lo-

poridenli-igo fährt Professor Zittel fort:

„Ich nahm bei der Prüfung Ihrer Stücke auch Veranlassung, die

Corallinen des hiesigen Herbariums etwas genauer durchzusehen und glaubte

zuerst in der gegliederten Amphiron etwas Analoges gefunden zu haben.

Allein mit Ausnahme der CymnpnUn besitzen alle a,nderen mir bekannten

Corallinen solide Glieder und zeigen keine Spur von Canälen oder Poren. Ich

glaube daher nicht, dass die bulgarischen Fossilien dahin zu rechnen sind.

Es bleiben mir somit nur noch die Spongien übrig. Der äusseren Form nach

kommen gewisse Kalkschwämme, wie Peronella, Cnrynella und Eiisiplwnella

in Betracht, allein sowohl das freilich undeutlich erhaltene, aber sicher

nachweisbare Canalsystem ihrer cylindrischen KOrperchen, als auch eine

Reihe a,nder(! Merkmale scheinen mir alle bekannten Genera derPhare-

tr o n e n auszuschliessen.

"

„An Dünnsohliflen bemerkt man zi(>mlich grosse Nadeln von ver-

scliiedener Form (Dreistrahlen und Elnstra,lileu), welche regellos in einer

scheinbar dichten Masse liegen. Die genaue Gestalt dieser Nadeln lässt sich

schwer feststellen, aber sie sind beträchtlich grösser als alle mir bis jetzt

bei fossilen Pliaretronen bekannten Spioulae; beraerkenswerth ist ferner

der Umstand, dass sie nicht zu Faserzügen vereinigt sind. Dadurch werden

die Pliaretronen vom Vergleiche ausgeschlossen und bleiben nur die

Loueonen übrig, da au die Asconen und Syconen nicht gedacht werden

kann. Von Leuconcn kenne ich bis jetzt keine fossilen Repräsentanten,

Ihre bulgarischen Versteinerungen dürften somit die ältesten Überreste

dieser Familie darstellen."

So wa,r der Stand der Fivige im Jidi 1878.

loh nuisste Herrn Professor Zittcl in späterer Zeit nochmals lästig

fallen und er erfreute mich am 21. Jänner 1880 mit einem freundlichen

Schreiben, in welchem sich die nachfolgenden, auf die bulgarischen Kalk-

körperchen bezüglichen Bemerkungen finden:

„Ich habe meine Präparate des problematischen bulgarischen Kalk-

schwammes (?) nochmals durchgesehen, ohne jedoch zu einem bestimmten

Ergebnisse liinsichtlich der Natur dieser interessanten Körper gelangt zu

sein. Ich kann keine Spongiemiadeln in der Wand erkennen, aber ebenso-

wenig bin ich in der Lage, die Structur mit irgend einer anderen Gruppe
des Thier- und Pflanzenreiches zu vergleichen."
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HeiT Professoi- Zittel thoilto mir woitoi-s mit, rtiiss wiihvscheinlioli

HerrHinde die Pharetronenfeige in München eingehonder studiren und
dabei auch meine bulgarischen Fossilien nochmals untersuchen werde und
war so freundlich, mir zu versprechen, für den Fall, dass dabei ein positives

Ergebniss sich herausstellen sollte, mir darüber Nachricht zu geben.

Im vorigen Jahre erschien nun die interessante Arbeit von Herrn
Dr. Gustav Steinmann (Nones Jahrbuch 1882, II. Bd., S. 139—191).

Leider brachte ims der Autor bis nun nur die Eevision der Unter-

ordnung der Sphinctozoa, während er von der zweiten Unterordnung
der Inozou, mit ungegliedertem Skeletbau, bisher leider nur „einige

Bemerkungen über den gröberen Bau der extremsten Inozoonformen sowie

über die Mikrostrnctur einiger genau nntersuchten Gattungen" bieten

konnte.

Da meine problematischen bulgarischen Kalkkörperchen, wenn mit

den Pharetronen zusammengehörig, gewiss diesen letzteren näher stehen,

schon wegen ihres ungegliederten Baues, so möchte ich mir nur erlauben,

auf den von Steinmann gegebenen Hinweis auf die Gattung Stellispongia

und den ganz abweichenden Bau ihrer Skeletoleniente, die sich „kaum mit

irgend welchen Schwammnadeln, weder mit kalkigen, noch kieseligen ver-

gleichen lassen, sondern nur mit den kalkigen Elementen gewisser Gorgo-

nidenarten," zu erinncmi, der uns n(!l)st anderen Andeutungen des

genannten Autors für die Zukunft Aufschlüsse über die zwischen den
Spongien, Anthozoen und llydrozDon vermittelnden Glieder der Imzoa
erhoffen lässt, und daT^ei dürften aucii (li(! iiier besprochenen G(!bilde heruCen

sein, in Betracht zu kovnmen.

Nach der letzten Mittheilung, welche mir von Professor Zittel

geworden, würden diese fraglichen Bildungen wohl wegen des Abganges
der Spongieunadeln von den Pharetronen auszuscldiessen sein.

Da ich mich — s(!hon aus dem Grimde, weil mir (iin ausr(M(;h(iU(les

Vergleichsmaterial nicht zu Gebote steht — nicht für berufen halten kauu,

näher auf diese schwierigen Fragen einzugehen, so folge ich nun der schon

in dem ersten Schreiben Professor Zittel's ausgesprochenen Auiforderung

und gebe den Körpern einen Namen und bringe von denselben eine Anzahl

von Abbildungen.

Um ihre Grössonverhältnisse und die Art ihres Auftretens zu zeigen,

Stelle ich eine abgewitterte (TCsteinsobertlächo eintn- angeschliifeneu

Gesteinspartie gegenüber ('l'af V, Fig. 10 a \\. h)\ beide in natürlicher

Grösse.

Die zwei weiteren Figuren (Taf. V, Fig. 10 c u. d) bringen zwei

besonders gelungene Querschnitte zur Anschauung (in viermaliger Ver-

grosserung), und zwar in den beiden auf den (Testeinsoborfiä,chen neben-

einander auftretenden Ausbildiingsfornien. Mau kann nämlich leicht unter

den kleinen Cylinderchen (2-6— 3-.") Mm. im Durchmesser und zumeist lOMtu.

Länge) zweierlei Formen unterscheiden. Erstens solche, welche einen

inneren cylindrischon Hohlraum erkennen lassen, der umgeben ist von einer
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circa 1 Mm. diclieu W.'uul, und zweitens sololio, bei welclien giin/, deutlich

ein die Centralvogiou, die Axe der Cylinderchen, evliilleudes System von

Längsröhren auftreten, deren Querschnitt mehr weniger genau kreisförmig

ist und welche erfüllt sind mit einem dicht erscheinenden, von der die

Cylinderchen umhüllenden Schlammmasso nicht unterscheidbareii dichten

Kalksubstanz. In beiden Fällen lassen sich auf das Deutlichste schon mit

der Lupe radial verlaufende, unregehnässig gabelige, sehr zarte Canälclien

erkennen.

Auf den Tafeln VIT, VIII und IX habe ich mehrere Dimnschliffe in

drcissiguialiger Vergrössorung mit dem Zeiss'sehen Zeiohenapparate

möglichst genau gezeichnet.

Auf Taf. VIT, Fig. 1 h'isst sich ein abgerundetes, unverletztes Körpor-

ende erkennen. Es ist in diesem Falle der untere Tlieil des Cyliuders hohl,

während der obere Theil noch die Läugseanäle zeigt. Die Anordnung der-

selben erhellt auf das Beste aus der Darstellung auf Taf. IX, wo man

übrigens auch den verhältnissmässig regelmässigen Verlauf der röhrigen

Gebilde verfolgen kann, l!ei schrägen Sclniitten präsentiren sich diese

Canäle in der Form von sehr in die Lauge gestreckten, in abgerundete

Enden auslaufende, je nach der Richtung der Schnitte kürzere oder längere

Körperchen, welche die Form einaxigor, sehr grosser Nadeln annehmen

köunen.

Auf Taf. VII, Fig. 1 ist auch das Ausstrahlen der Canäle gegen die

äussere und hier terminale Oberfläche ersichtlich. Diese Canäle sind theils mit

zartem Schlamm erfüllt und erscheinen dann dunkel, oder aber sie lassen

ihre Wandung deutlich erkennen und erscheinen im Innern klar und durch-

siclitig. Zwischen diesen Cauälen findet man eine Füllmasse, ganz ähnlich

.jener, wie sie auf dem photographisch dargestellten Präparate von Stelli-

xpmiqia in der oben citirten Steiumau'schen Pharetroiieuarbeit gleichfalls

auftritt. Sie gleicht im Aussehen einem parenchymatisohen Zellgewebe.

Auf Taf. VlIT, I'lg. 1 u. 2 sind gehmgene Querschnitte zur Darstellung

gebracht. Dieselben lassen den offenbar schon ursprünglich nicht voll-

kommen cylindrisch gestalteten Umriss erkennen; wie weit diesem Form
des Umrisses durch Zerstörung in Folge der Ablagerungsavt boeinÜusst

werde, bleibt dahingestellt. Während im ersten Querschnitte (Fig. 1 auf

Ta,f. VITT) die mittlere ßegion der Cylinder zerstreut stehende Längsröhrchen

zeigt, aber auch erkennen lässt, wie dieselben gegen die Periphei'ie aus-

strahlen, bringt Fig. 2 wieder die überaus gedrängt stehenden Längsröhren

in der Axenregion zur Anscluiunng.

Die Darstellung Fig. 2 auf Taf. VIT bringt einen schrägen Schnitt und

lässt erkennen, wie eine der Contralröhren bis an die Oberfläche hin abzieht

und dabei, gegen die Peripherie enger werdend, Gabeläste abschickt,

welche anastomosirend an benachbarte Canälchen hinantreten.

Die drei zuletzt besprochenen Querschnitte zeigen weiters die wieder-

holt dichotomisch sich theilendon Canälchen in der Wandregion, sie lassen

aber zugUucli erkennen, dassa-ucli in dieser Region vereinzolteLängscanälchen
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auftreten, ohne dass dieselben jedoch die Weite der centmlgesteilten

erreichen würden.

-Die Radial(';inäl(!hen zeigen durchaus keine irgend welchen Gesetzen

folgende Anordnung, sie erscheinen in der Regel diclit gedrängt. Der

Längsschnitt (Taf. IX) lässt übrigens, wie ich glaube, erkennen, das» sie

•stellenweise enger aneinander und häufiger auftreten.

Gelegentliche weitere Untersuchungen der sonderbaren Gebilde durch

dazu berufene Fa,ehni:inner mögen über die genauere Stellung im Systeme

Aufklärung bringen. Ich werde stets bereit sein, über Verlangen die

Präparate zur Ansiclit einzusenden.

Bei Stiinicevo (Stanicine) ani liiikeii Ufer der MSava kommt

man an die Abstürze der die Belava-Planina zusammensetzenden

lichtgra 11-weissen, etwas oolitMschen Kalke, welche überaus reich

im Fossilresten sind, ohne dass es möglich gewesen wäre, sicher

bezeichnende Funde zu machen.

Bryozoen-, Korallen- und Spongienstöckchen, Crinoidenstiel-

glieder sowie »Stacheln und SchalenbruchstUckc von Seeigeln (ein

TafelstUck eines ('idariten lässt Warzen und Ambulacrali^oren

erkennen) setzen mächtige Gesteinsbänke zusammen. In meinem

vorläufigen Berichte vom 28. October 1875 hielt ich das weisse

Gestein für „Jurakalk".

Es wird jedocli wohl am besten sein, dabei an die oolitM-

schen Bryozocnkalke zu denken, wie sie zwischen Isvor und

Miranovce (südlich vom Sveti Nikola), sowie auch weiter südlich

an der Sukava bei Udurovce vorkommen. Die Schichten liegen

hier fast liorizontal. Grosse Abstürze bildeten hocli aufragende,

fast vertikahi Felswände in der NäJic des Flusses.

Zwischen der Belava-Planina und dem Flusse bilden die

sandigen Orbitolinenkalke rundrückige Hügel. Gegenüber den

Felswänden von Stanicevo erheben sich die grauen Kalke mit

den problematischen Boueinen. Lössälnilichc Leimniblagerungen

(6— 8 Met. mächtig) bedecken den Fiiss der Abhänge.

Am Wege, der von Stanicevo direct nach Pirot führt, traf ich

das Vorkomraenjenes Amphibol-Andesits, dervon Niedzwiedzki

(LXXIX. Bd. d'. Sitzb., I. Abth. S. 181. - S. 44 d. Sep. Abdr.)

beschrieben wurde. Das Gestein bildet eine in d(;m Muldcnthale

sich erhebende, kleine Kuppe (genau östlich von Stanicevo). Es

ist tief hinein zersetzt und vielfach zerklüftet mit Kalkmandeln

und Calcitadern. Dies ist besonders bei dem „Augit-Andcsit" der
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Fall, welcher etwas weiter östlich, schon an der Nisava (am

linken Ufer) auftritt (Niedz wiedzki 1. c. S. 180 (43)).

Es ist dies wolil dasselbe Vorkommen, welches Bou6 in

seinen mineralogisch geognostischen Details (LXI. Bd. d. Sitzher.

I. Abth. 10. Februar 1870, S. 270. — S. 69 d. Sep. Abdr.) vor

dem „Wirthshaxise von Tzerno-Kliski-Han" erwähnt.

Weiterhin gegen Pirot kommt man auch am linken Ufer auf

die sandigen Kreidekalke und Kreidesandsteine.

Unmittelbar beim Fort von Pirot erheben sich lichte, weiss-

aderige Kalke, die aus den Kreidesandsteinen aufragen. Sie bilden

offenbar die Ausläufer der grauen Caprotineukalke, welche an

der Sudseite der Belava-Planina an der Strasse von Pirot nach

Bela-Pahuika auftreten, Kalke, welche wieder auf das Vollkom-

menste llbereinstimmen mit den auf dem, Wege zwisclicn Krnjiua

und Blato angetroffenen.

An der Fahrstrasse vonPirot nachBela-Palanka(Ak-Palanka)

finden sich an melireren Stelleu Entblössungen mit gut kennt-

lichen Caprotinen-Durchsclinitten (C. (immonia).

Diese Kalke halten an bis an den Steilabhang bei Bela-

Palanka.

Übersicht der in dem Gebiete zwischen der Nisava und der bul-

garischen Morava auftretenden Formationen.

Der geologische Bau des Gebietes zwischen Morava und

Nisava ist wie schon Bou6 xmd v. Ilochstetter erkannten ein

verhältnissmässig einfacher. Im westlichen Theile herrschen

krystallinische Schiefergesteine (Phyllit, Glimmerschiefer, Chlorit-

schiefer und Gneiss) vor, während im östlichen Theile die Kreide-

formation den weitaus grössten Theil des Raumes einnimmt,

und zwar Ispielen ausgedehnte Kalkmassen die Hauptrolle,

deren Gliederung einige Schwierigkeiten bereitet. Nerineen-,

Korallen- und Caprotinenkalke herrschen vor, doch kommen auch

sandige Kalke und Plattenkalke, sowie Kalkoolithe und Crinoiden

flihrcnde Breccienkalke zur Entwicklung. Weitaus der grösste

Theil ist sicher cretaciscli, doch kommen darunter an mehreren

Stellen auch Ablagerungen der Juraformation zu Tage, welche
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ihrerseits wieder Glieder der unteren Trias (Wellenkalk und rotlie

Sandsteine) zur Unterlag-e besitzen. Palaeozoischc Ablag-erungen

treten ganz zurück und sind nur einige nicht ganz siclier In eher

zu rechnende Vorkommnisse zu erwähnen.

Neben der kalkigen Entwicklung der Kreideformation sind

noch weithin Sandsteine der Kreide zu verfolgen, welche theils

durch Orbitolinen, theils durch Exogyren, Brachiopoden und
Belemniten als mittleres und oberes Neocom charakterisirt sind.

Eine auffallende Erscheinung bildet der isolirte, von der Schiefer-

zone abgetrennte Stock der Ruj Planina nördlich von Trn, der bis

zu 1750 Meter Höiie, als eine aus Ampiiibolgnciss gebildete Kern-
masse aufragt und von inesozoischcn Bildungen ringsum ein-

gehüllt ist.

Eruptivgesteine andesitischer Natur spielen im Südosten, im
LülUn und Viskcr Gebirge die Hauptrolle, doch konnten, sowohl
im Bereiche der Phyllite, als auch im Kreidesandsteingebiete

mehrere Trachytdurchbrüchc, sowie an einer Stelle an der Grenze
der Sedimentformation gegen den Phyllit auch Diabas ähnliehe

Gesteine beobachtet werden.

Kl

I. I)i(! jüngeren {qnaterniiren nntl tertiiiroii) Ablagerungen.

Diluvium. Im Norden von Bela-Palanka, am rechten Ufer

der Niäava, treten Geröllmassen, welche man für diluvial erklären

könnte, auch an den I?ei-ghängen a,uf. An beiden Ufern bildet

alter Gebirgssclmtt, mitzum Theile sehr grossenBlöckcn, terrassirte

VorhUgel.

Schöne Terrassen finden sich in dem ausgezeichneten

Längcnthalc der Kutina Ejeka bei Nif5, wo sowohl die Gehänge
terrassirt erscheinen, als aucii im Thale ein liorizontal abra,sirtes

l'hyllitriff aufragt. Auch an der Niäava und Sukava, SO von

Pirot, kann man Terrassendiluvium finden.

Grossartige diluviale Ablagerungen erfüllen die Thalweitun-

gen der bulgarischen Morava, vor Allem aber auch das weite,

flachhügelige Becken von Leskovac.

Auch die Tracliythügel im bei Vlasidnica sind bis zu

höchst oben mit Quarzrollstttcken bedeckt.
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Kalktuff. Stidöstlich von L'ug'udinca (Vrgudnica) finden

sich Tiiffabsätze mit den bezciclnienden rölirigen Bildungen und

kleinen erbsen- und bolmengrossen KaJkkörpercben (lebhaft an

Oolith erinnernd). Schöne kleine Kalktuffabsätze mit Tuffröhreu,

Blattabdriicken und Ubersinterten Landschneclien (ClausiUa,

Piipii, Hdix und Siiecluca) finden sich an den Terrassen bei

Banja (im von Nis).

Die vparmen Quellen bei Bania (östlich von Nis) ent-

springen am Rande der steilabstUrzenden Kalkfelsen, nahe der

Grenze gegen den untertriassischen Sandstein und den Pliyllit.

Die Mii,nnorba,d(]uelle hat circa 30° C. und ist vollkommen klar,

sovs'ie gcrucli- und geschmacklos. Die Frauenbadquelle, die

oberste, war unzugänglicli. Eine weitere Quelle, offenbar mit Tag-

wasser vermischt, hat 19° C.

Tertiäre (?) Quarzsandsteine finden sich in horizon-

taler, Lagerung bei Barbes (südlich von Nis).

Tertiäre Ablagerungen: Sixndc, glimmerige Sandsteine

und sandiger Letten findet sich unmittelbar westlich von Ms.

Dieselben ziehen sieh auch ins Thal der bulgarischen Morava und

sind an mehreren Stellen ausgezeichnet durch das Vorkommen

von opalartigen Feuersteinbreccien in der untersten Schichte (so

bei Öecina).

Auch im Thalbecken an den Quellbächen der Luberasda

zwischen Stol und Krnjina treten tertiäre Ablagerungen auf.

Braunkohlen. Ein Braunkohlcnvorkommen wurde bei

Barbatowa (SO von Ni.^) constatirt, eingelagert in braunen, bitu-

minösen, sandig-thonigen Mergeln (Kohlenletten) mit Resten von

Oyprinoiden.

Das Bra.unkoldenbecken von Cirkva befindet sioli imWesten

von Sofia, gegen Pernek.

II. Die Kreidofoi'matiou.

(i) Obere Kreide.

Schieferige Mergel mit Anunchües treten bei Baramun (SO
von Trn) im Hangenden der Caprotinen-Neriiieenkalke auf.
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h) Oberes Neocom.

(Schichten mit OrbltoUna lenticularis Blum.)

Die schwarzen Plattenkalke an der Luberasda mit

fossilienreichen Mergekwischenlagen erscheinen im Hangenden

von vielfach geknickten Sandsteinen und werden discordant

überlagert von Kalksandsteinen.

Von der reichen Fauna (m. vergl. die IX. Abh., Bd. LXXXI,
(S. 238—358) seien hier nur die wichtigeren Formen angeführt:

Von den Belemniten durfte ein Stück dem Bclamn. blpurtitus

Blainv. nahe stehen.

Von Ammoniten liegen vor: Schloenhachia sp., Phylloceras

cf. Calypso d'Orb., HopHtes cf. intemiphis Brug.

Von Pelccypoden: Cardinm cf. himarjjimUum d'ürb. ./y«««,

Pecten, Lucina je eine Form, Ostrea rectanfjularis Koem.,

Ostrea cf. DouasingauUi d'Orb., Caprotina, minima, nov. sp.

Von Bracliiopoden: Terebriroslru retusa n. sp. (Formenreihe

der T.lyra i!> oyv.)jTerehratulina, Argiopc ci.deccm costata Boem.,

Thecidea tetrugona Roem.
Von Bryozoen: Chrysaora dcgantissima n. sp., RcptomnUi-

Cava micropora Roem., Mcteropora cf. diversipunetata Quenst.

Von Echinodcrmen: Cidaris sp., Gonopygns (?).

Von Korallen: Microsolena gracilis n. sp., LcplophylUa

(Trochoseris) poculun, Lophosmilia sp., Aslrocoenia, sp., Trocho-

cyathus cf. conulus Ph.

Von Foraminiferen: Orbit(dina (Palellina) lenticularis Blum.
Aus dem ganzen Faiinenbilde ergibt sich das oberneocome

Alter dieser Ablagerung.

Äquivalente sind einerseits die Orbitolinen-Korallenmergel

bei Kalnia (Sveti Nikola S.), sowie die Orbitolincnschichten

bei Cerepis (Isker-Defilö) und bei Vraea.

Gleichalterig sind aber anderseits sowohl die Korallen-Orbi-

tolinenschichten nördlicli von Pirot, als auch jenes Vor-

kommen von Orbitolinen (kleine Formen von Orbitolina lenticu-

laris an der Nisava (NW von Öaribrod), neben Peutacrinitenstiel-

gliedern und (lidaritenstjicheln.

Nördlich von Pirot sind es zuerst sandige Kalke mit einer

winzigen Astarte neben Bryozoen, Rhynchonellen und Echino-
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dermenresten, die vielleiclit der nächst unteren Sandsteinetage

entsprechen. Daneben finden sich aber auch Sandsteine und
sandig-e Mergel mit einer Unmasse von Korallen, deren Alter

durch das Vorkommen von vielen kleinen Orbitoliuen bestimmt
wird. Hier wurden gesammelt neben OrhitoUna lenticularis und
flachen Formen der Orh. concmm: Maeandrinen {Maeandrina Piro-

tensis n. sp.), ausserdem Astrocoenia /nilf/arica n. sp., Colum-

nastrnea cf. utrinta Gldf., Pkmrococnia irregnhiris n. sp., Poritcs

sp. und endlich eine ganz kleine Monopleum sp.

Diese letzteren Vorkommnisse (Kalnia, Pirot und Taribrod)

sind offenbar einzelne Punkte einer zusanimerdiängenden, der
allgemeinen Streichungsrichtung des Gebirges folgenden Forma-
tionszone, während das zuerst angefillirte Vorkommen an der

Luberasda einer im W des Kalkzugcs gelegenen, bisher nur in

diesem einen Vorkommen bekannt gewordenen zweiten, mit der

ersteren parallel verlaufenden Zone entspreclien durfte.

Kalke mit Boue'inn HochsteUari.

Von Interesse ist sodann der dichte Kalk in der Nähe der

Temska-Mündung, nördlich von Pirot, mit Houema Hoeh-
stetti'.ri und kleinen Bryozoenstöckchcu, der einem über dem
ueocomen Sandstein folgenden Horizonte entsprechen dürfte.

Ausser den genannten Fossilresten sind anzuführen das Vor-

kommen \on Rhynchonella cf. mulüformis Roem., von Östren cf.

Boussinfftm/ti. d'Orb., Serpiila fllformis Sow., sowie von grossen

Crinoidenstacheln.

c) Neocom-Sandsteine und Mergel

(E X gy r e n s c h i c li t e)

treten in ausgezeichneter Entwickelung oberhalb Caribrod
(an der oberen Niäava) auf. Hier fanden sich Ammoniten
{/Joplites spec. ind.), Nautilus plicatus Sow. (ein riesiges

Exemplar), Astarte cf. disparilis d'Orb ; diese lialten über Kolatina

hinaus bis in die Dragoman-Schlucht (M§ava-Quellgebiet)

an, wo neben einem kloinen Gitleriten und grossen Exogyren aus

der Formenreihe der Kvogi/ra (Joidouj. d'Orb. sicli noch iblgende

Fossilien fanden: Pcetcn sp., Tcrcbratula Moutonianu d'Orb.
und ein Bruchstück von Bclemnites dilatatus Blainv.

Silzli. li. niiilhciu.-iKitiirw. 0). I.XWVflT. H,l, 1. Alith. 84
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(IJ Caprotinen- und Sphaerulitenkalk.

C a p r 1 i n e n k a l k, grau, mit Calcitadcrn, Überdem Korallen-

kalk, in der Schlucht bei Bela-Palanka. Reich an Cfqn-otinn

ammonia Math.

Den Oaprotincnkalken rechne ich auch zu die in der Nisava-

Enge oberhalb Sitjcvo (im Hangenden der MergeLschiei'er) auf-

tretenden grauen, wohl geschichteten Kalke (?). Ebenso dürften die

Kalke bei Jeleänica (ein Felsenthor bildend) diesem Horizonte

angehören, wenngleich sie unmittelbar tibcr rotliem uutcrtriassi-

schem Sandsteine auflagern.

Ein ausgezeichnetes Vorkommen von (laprotinenkalk ist

jenes am Wege von Krnjina nach Firot oberhalb lUato, wo

Caprotina ammonia Math, in grosser Menge auftritt.

Ausgezeichnete Caprotinenkalke treten bei dem Kloster

Sveti Bogorodica bei Filipovce, SO von Trn, auf. Es fanden

sich hier neben unbestimmbaren Caprotinen (Sciuilen und Stein-

kerne) eine Lima (ähnlich der Lima Coltaldina d'Orb.) und

Nerineen (Itierien), sowie nicht näher bestimmbare Korallen-

stöcke.

Echte Caprotincid<alke setzen auch der Hauptsache nach

das Plateau zwischen Pirotund Bela-(Ak-)Palanka zusammen.

Sphaerulitenkalk.

Zwischen Ostravicaund Ramnidol tritt über dem oolithi-

schen Nerineenkalke ein lichtgelblich-grau verwitternder Kalk

auf, der ein Trümmerwerk von SphaerulUes-?^Q\vAQn vorstellt.

Dieser Sphaerulitenkalk gehört dem Caprotinenkalke als

ein oberes Glied an.

Sphacrulitenkalke treten auch in der oberen Lubera.^da-

Schlucht (zwischen Berdui und Gorcinca) auf, mit Schalen-

trümmern und Steinkernen von Sphaeruläes cf. Blumenbacht

Stud. neben grossen und kleinen Nerineen.

Aus dieser Schichte stammt auch die auf Taf. [V, Fig. 15

<ler letzten Abhandlung abgebildete dickschalige Bivalve, welche

wohl am besten als zu der Gattung Laevicardium. gehörig hätte

bezeichnet werden sollen (wurde zuerst für eine Caprotinenobcr-

klappe geiialten).
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e) Kalkoolithe und Breccienkalk.

Lichtrötlilicli, in der Schlucht südwestlich hei BeLa-Palanka

zwischen dem Liegend- Korallenkalk und dem Hangend- Capro-

tincukalk.

Im Hangenden der fossilieufreien, scliieferigen, diinnplattigen

Thonmergel bei Sitjcvo treten oolithischc Kalke auf, welche

Fossilien enthalten und zwar neben unbestimmbaren Seeigelresten

Pentacriniten, kleine Tcrcbrateln und Rhynchoncllen. Auch
chactetesartige Dinge wurden gefunden (oberes Neocom).

Diesem Horizonte entspreclien auch die oberhalb Ostravica

(bei Sitjevo an der Nisava) auftretenden theils sandigen, theils

oolitliischeri Kalke mit Waldiieimien, Rhynclionellen, Austern-

sclia-len und Pectines neben undeutlichen Crinoidcn {Emieuin-

crii/us sp.), Echiniden [Cidaris cf. Justicma Mag.) und Bryozoen

{Cerloporii und Hateropora).

f) Nerineen- und Korallenkalk.

Ausgezeichnete Nerincenkalke treten zwischen Filipovce,

Dragovce und Trn auf. Sie sind reicli an kleinen Nerineen,

Auch Gastropoden und ealamophyljiaai'tigc Korallen finden sicli.

Nerincenkalke treten auch auf an der Gusavrana und am
Crolemi Stol, wo auch die Kalkoolithe mit Bryozoen, Crinoiden

wnd Terebrateln verbunden sind.

Korallenkalk, wolügoschichtet, südwestlich bei Bela-

(Ak-) Palarüta. Die lichtgrauen, dichten Kalke der Suva-Planina

enthalten neben Crinoiden (MiUerocrinus), grossen Nerineen
(zum Beispiel iVmwm älmlich der iV. Coqnandana d'Orb.) und
('ai)rotinen, eine grosse Menge von Korallen: Massige Stöcke von
Astraeidcn, verästelte und bUndelförmige Stöcke von Calamo-
phyllien und Rhabdophyllien, sowie Chaetetea cf. Cnquandi Mich.
l*^s ist eine ganz ansgezeiclincte Korallriff-Facies.

Die zwisciien Grncar und Modrestena auftretenden Breccien-
kalke mit stylosmiliaartigen Korallen, mit einer trochocyatus-
artigcu Hinzclkoralle und mit Crinoiden- und Cidaritenresten
hiohor zu stellen, ist eine nicht ganz feststehende Annahme. Die
iuiigefundoneu schönen grossen Khynchonellon Hessen keine
Sichere Bestimmung zu, ebensowenig die Pectiniten.

84*
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Hielier zu stellen ist wohl jmcli der Korallenkalk der oberen

Lubcrasda-Scliluclit (5. Scliiclite) mit CalwmopkylUa ? sp.,

Thecomnlia sp., Heliasiraca nov. sp., Aftlrocoenia cf. magnifica

From., welcheForraen mit Serpu/n filiform is Sow. und mititierien

zusammen vorkommen.

Gleichen Alters dürften die Kalkoolithc von Ccrvcna-

Jabuka sein (mit Bryozoen und Cidaritenstaclieln), sowie die

grauen und weissaderigen Kalke vonBerdui (nahe der LuberaMa).

Auch diese sind eine wahre Breccie von Musclicln, Bryozoen und

CidaritenbruchstUcken. Sicheres lässt sich auch hier noch nielit

angeben.

Das Gleiche gilt für die Breccienkalke zwischen Grnöar

und Modrestena (mit Korallen), sowie in noch höherem Grade

von jenen lichten Breccienkalken in der Lubcras^da-Thalenge,

mit grossen Cidaritenradiolen {Acroeidark), mit Eugeniacrinus

sp., Pentacrinm sp., Apinerinus sp. und unbestimmbaren kleinen

Ammoniten.

Auch weiter aufwärts, an der oberen Luhe r a ä d a-S c h 1 u ch t

oberhalb der Einmündung des Weges von Berdui treten oolithi-

sche Kalke auf, welche eine förmliche Muschclbreceic bilden. Sie

enthalten besonders viele Bryozoen. In der Luberasda-Schluciit

umschliessen sie eine Bank splittcrigen Kalkes mit Nerineen

(Nerinea cf. Essertensis).

Auch Rhynehonellen, kleine Terobrateln {Wcddheimia cf.

tamarindus Sow. sp.) und (besonders häufig) Austern {(hirea

redangularis und 0. cf. BoussinganUi), sowie Lithodomvs cf.

amygdaloides d'Orb. linden sich in der Schichte.

Von Bryozoen ist HeplomidticHvn mirroporn lloem. häufig,

von 6'/r/«j'«.'?-Stacheln Cidaris cf. cornlfera Ag.

Hieher gehören wohl auch die crinoidenreichen Kalke bei

Öaribrod (an der oberen NiSava), welche neben Pentacriniten

und Cidaritenstacheln viele Bryozoenstöckchen und Koralien ent-

halten. Ebenso die Kalke am Eingange in die Dragoman-Klause

an der oberen Ni§ava. (Hier neben den gewöhnlichen Fossilien

der Schichte, auch ein Zahn von Odotitaspit (?) und eine kleine,

an Jugendformen der Oslraa lioussingaulll erinnernde Auster.)

Plieher sind auch zu stellen die liellen Kalkoolitlie von

Stanicince nördlich von Fi rot.
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Am Wege zur liiineluska-Planiiiii (im W von der

„Karaula DeScani-Kladiinec") tritt ein ungemein fester Sandstein

mit liartem, kieseligem Bindemittel auf. (In denselben fand sicli ein

Aplyclms, welcher nacli deuTagcbucliaufzeiclmungen aiiAptychns

Didayl Coq. erinnert haben soll. Leider in Verlust gerathen.)

Die am Nordrande des Balkan so schön entwickelten

Schichten mit Crioceras und IJoplUes cryptoccras d'Orb. sind im

Nisava-Morava-Gebiete nicht angetroffen worden.

III. Juraformation.

n) Oberjurassische oder tithonische Sandsteine.

Das wichtigste Vorkommen ist jenes beiTrn: glimmerige

Sandsteine mit planuhitcn Ammoniten (ans der Gruppe des Peri-

sphinctcs pUcatilis) und zwar unmittelbar an der Strasse vor Tru.

Ein ganz besoiulers merkwürdiges Vorkommen, da die

Sandsteine zum Tlieil Flyschcluirakter besitzen (Wlllste, kohlige

l\'este auf den Schichtfläclien), während die hier aufgefundenen

Ammoniten auf Malm weisen „nicht älter als Oxford und nicht

jünger als Tithon". Dieselben Gesteine scheinen auch an der

Sukava nördlich von Trn aufzutreten.

Diesem Horizonte dürften auch die mehrfach gestörten

Sandsteine mit Conglomeratbänken angehören, welclie ich in

meiner letzten Publication nordwestlich von der llui Planina als

flyschsandsteinartig beschrieben und für wahrscliciiüich mittel-

cretacisch erklärt habe. Sichere Deutung wird erst künftigen

Besuchern der Localität durch etwaige Fossilienfunde ermöglicht

werden. Sic treten auch weiter nördlich an den Quellzufllissen

der Odegoska bei Leskovice und an den Zuflüssen der LuberaMa,

sowie an dieser selbst bei Grncav auf.

Auf dem Wege zur ehemaligen (1875) Karanla DeSöani-

Kladanec treten in den Sandsteinen auch Kieselsehiefer-Conglo-

inerate auf. Ganz dieselben Gesteine ündeu sich vor Cervena-

<labuka. Die Schichtflächen sind vielfach mit kohligen Spuren

bedeckt, wie bei Trn („flyschartige Sarulsteine").

Eine Kalksteinbreccie ragt aus den Sandsteinen empor (mit

lithodendrouartigeu Korallen). Das Alter der grauen Kalke am
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Nordfusse des Ruj- nnd an der RaneluSka-Planina (westlich von

der Karaula-DeSöani-Kladanec) erscheint nach meinen Auf-

zeichnungen als ein höheres als jenes der Sandsteine.

Auch unter dem litiliten I^reccienkalk an der LuberaSda-Enge

bei Modrestena treten die glimmerigen Sandsteine „mit Thon-

mergel-Zwischenlagern" auf.

I)) Dogger,

Die hei der Ploca-Karaula auftretenden sandigen Kalke

mit Crinoiden über kalkigen mürben Sandstein dürften mit den

letzteren der Juraformation zuzurechnen sein. Liegen über den

„Fleckenmergeln".

Unter dem Sphaervlites führenden Caprotinenkalk zwischen

Ostravicaund Eamnidoltreten graue sandigeKalke und Sandsteine

(zum Theil grobkörnig) auf, welclie dem Jura entsprechen dürften.

Ob die südlich von Veta auftretenden blauschwarzen

sandigen Thonmergel ohne Fossilien dem Lias oder dem Dogger

entsprechen, ist gleichfalls eine offene Frage. Eben so verhält es

sich mit den grauen bis grauschwarzen, quarzsandig-kalkigen

Thonmergeln von Jeglic und Koprivnica am Westfusse der

Suva-Planina.

Sichere Doggerabhigerungen finden sich in der Umgebung

von Trn, vor allem' im SO zwischen Istimirca und dem Monastir-

Sveti-Bogorodica.

Aber auch im Westen von Trn (an der oberen Sukava)

treten mergelige Kalke mit kleinen Exogyrcn und Ostrecn auf.

Auch die sandigen Kalke mit Belemniten zwischen Trn und

Turiakovcc dürften dem Dogger angehören, sowie die darüber

folgenden grauen Kalke mit Hornstcin-Concreti(men. Desgleichen

die über der unteren Trias (Wellenkalk und MuscIielknJk?)

folgenden grauen Kalkoolitlie mit Seeigeln und Seeigelstacheln.

Die bei Dragovce (SO von Trn) über den sandigen

Schiefern auftretenden grauen Breccicnkalke mit Pecleii dewhxus

Gldf m\<i Perlen texloriun.

Das interessanteste Doggervorkommen ist jenes zwischen

MonastirSveti-Bogorodica undlstimirca. Ein schönes Profil ist hier

zu beobachten. Von cretacischcm Nerineenkalkim Hangenden aus-

gehend, folgen unter einander:
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1. Körniger Kalk.

2. Oolitliischer Kalkmerg'cl mit Pholadomya Murchisoni

Sow., Pecten sp., hocardia spec. ind.

3. Oolitli mit Terebratula (aus der Formem-eilie der Tere-

hratula perovalis) und kleinen Ostreen.

4. Oolith mit Cidaxiten, Asterias und Korallen.

5. Graue körnige Kalke.

6. Kalk mit kleinen Austern (Gryphaea calceoLa Quenst.

und Oxtrea Knorri Ziet. sind zu vergleichen).

7. Feinkörniger Sandstein.

8. Zuckerkörniger Kalk.

9. Oolitliischer Kalk. (1—9 mittlerer Dogger = brauner

Jura 0).

An der Sukava bei Lomuica (uördlicli von Trn) treten

llber der unteren Trias Kalkbreccien und Kalkoolithe auf, mit

Pecten (EntoUum.)cf.demissu8 Gldf., Pecten sp., Pecten personatus

Gldf., Pecten cf. textorins Gidf., Rliynchon.eUa imrians Queust.,

llhynchonella qvadrlpÜcata. Quenst., Hurpoceras cf. Iti./rons

Brug., Belemnites sp., eine Ablagerung, welche auf das Leb-

hafteste an jene bei Basara im NO von Pirot erinnert. (Mau vergl.

die Abhandlung in den Denkschr.)

Auch in der Sukava-Schluclit bei Udurovce treten über

untertriassischcn Bildungen Kalke auf, welche erlUllt sind von

kleinen Austern {Östren Knorri 7ji ct.).

c) Lias.

Bei der Ploca-Knraula (zwiselien Bela Palanka und Ms)
treten über der unteren Trias dünnplattige Mergel auf („Flecken-

mergel"), mit an Avicula inaequiiialnls kSow. erinnernden

Bivalven und Pecten cf. fibrosua. Phill.

Ob die über den rothcn Sandsteinen lagernden grauen,

sandigen und dünnplattigen Thonmergel (30—40 Mtr. mächtig)

in der Nisava-Enge bei Sitjcvo der Liasformatiou zuzurechnen

seien, kann des Mangels an Fossilresten wegen nicht mit Sicher-

heit Jingenommen werden.

Bei Veta liegt unter den (jurassischen?) Sandsteinen und
sandigen Kalken eine wenig mächtige Schichte eines sandigen

Mergels mit Fossilien.
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Es fanden sicli: Jtliynchonella cf. letracdra Sow., Lma sp.

(ähnlicli JÄwa unmena Terq.), Avicula cf. in aequival.vlü Sow.,

Myt'dus Velaßnsis n. sp., Lyonsla (?) sp., Cypricardia (?) sp.

In meiner Abhandlung (Bd. LXXXI, 8. 200 ff.) liabe ich die

betreffenden Schichten für wahrscheinlich dem mittleren Lias

entsprechend angenommen. Mit Sicherheit lässt sich auch heute

die Altersbestimmung nicht vornehmen. Das Liegende bilden

Kalke und rothe Sandsteine des unteren Trias.

Die mergeligen dUnnplattigen Schiefer zwischenKoprivnica
und Studena dolna entsprechen auf das vollkommenste den

oben erwähnten Schiefem in der Enge bei Sitjevo. Iki dem
Mangel an Fossilien ist die Frage ob Lias oder Dogger nicjit zu

lösen.

Auch die sandigen Schiefer und schieferigen Sandsteine bei

Dragovce (SO von Trn) mit Posidonomyen (?), Anoiuien und

Pecten (EntoVmm) sp. dürften demselben Horizonte angehören

(oberei- Lias oder unterer Dogger).

Nördlich von Stol treten Mergelschiefer mit Sandsteinen

auf, die hieher gehören dürften.

IV. Triasformation.

(t) Wellenkalk.

Oberhalb Veta finden sich graue weissaderige Kalke im

Hangenden der rotlien Sandsteine, Auoplophoren und Naticellen

(Natlcella cf. Galf/urdoti Lefr.> enthaltend.

Wellenkalke treten über kalkigen Sandsteinen bei Fernek
auf, mit Pecten discUes S chl., Lima sp. (ähnlich der Lima striata

Schi.), Gervilliu mytiloides Schi, und runden Orinoiden-

(Encrinu.tJ Stielgliedern.

Auch am linken Sukava-Ufcr bei Trn treten Wellen-

kalke auf, mit: GerviUla costata Br., Pleuromya sp., Myophoria

costata Schi., Natica cf. fireyaria Schi., Jlolopel/.a cf. dabin

Mu., Chemnitzia (?) sp., grünliche und röthliche, sandige Mergel

bilden das Liegende.

Ebenso bei Turiakovce, wo sie im Liegenden der Jura-

kalke auftreten: Myophoria costata Schi., Lima striata Schi.,

Natica sp., TurboniUa sp.
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Zellenkalke bilden liier das Hangende und dürften die-

selben nooli zur Trias zu rechnen sein.

Längs der Strasse an der Sukava nach Trn finden sich

unmittelbar bei den ersten isolirten Häusern der Kreisstadt

Plattenkalke und damit wechsellagernde Knollenkalke mit

Modioln cf. trl(/ii.etra kSeeb und ein an Myoconcha ßastrochaenu

Sceb erinnerndes Fossil, neben kleinen Gastropoden. Hierauf

folgt eine interessante Sclüchtfolge am rechten Ufer der Sukava:

Graue feste Quarzsandstein c,

zuckerkörnige dolomitisclie Kalke,

dUnngeschichtete und gefaltete Kalke,

graue Kalke mit weissen Calcitadern,

dünnplattigcr Kalk.

Darüber folgt sofort Oolith der Juraformation.

Bei Mislovcc (SSO von Trn) Röthgesteine mit Modiola

triquetra Sceb.

In der Sukava-Scliluclit nördlich von Trn treten über den

rothen Saudsteinen graue Plattenkalke mit Myophorla rnstafa

Eck auf, welche von glimmerigen (Jura-) Gesteinen überlagert

werden.

h) Rothe Sandsteine.

Sehr schöne Aufschlüsse finden sieh bei der „Ploca-Karaula"

und weiterhin gegen M§.

llber rothen Sandsteinen, in Bänke wolilgeschiclitet, liegen

grauweisse glimmerige Sandsteine und bilden liier das Liegende
von graiuüi Kalken mit rotlien Verwitterungsklüfteu. Die Sand-
steine vor Bania sind dünnplattig bis schiefrig und von intensiv

rotlier Färl)ung.

Im Hangenden treten hier dunkelgraue Kalke mit Crinoiden

auf (Guttensteiner Kalk).

Dieselben rothen Sandsteine treten auch in der Nisava-Enge
zwischen Bania und Sitjevo auf, sowie im Liegenden der jurassi-

schen sandigen Mergel (Lias?) bei Veta. Unter den grauen
Kalken (Caprotinenkalk V) bei Bania (östlich von Nis) treten

sowohl im Osten, oberhalb Studena, als auch im Westen, an der
Kutina K'ieka, die grell-blutrotheu mergeligen Sandsteine auf,

»n Westen unmittelbar auf Quarz-Phyllit auflagernd.
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Auch an der oberen Nisava (Nisava-Quellgebiet) treten auf

der Wasserscheide gegen das Becken von Sofia rothe Sandsteine

unter den Kreidebildungen auf, welche als ein Aufbruch der

älteren Gesteine aufgefasst werden.

Südlich von Trn (gegen Istimirca) treten die rothcn Sand-

steine in grosser Mächtigkeit auf.

Im Westen von Trn („Obere Sukava") liegen unter grün-

lichen und röthlichen sandigen Mergeln graue Quarzitc und

glimmerige Sandsteine (vielleicht schon Perm-Gestein).

Auch nördlich von Trn in der Sukava-Schlucht treten rothe

Sandsteine auf, welche überlagert sind von Schichten mit

Myophoria coatata und MyacUcs.

V. Palaeozoische Ablage ruugfm.

a) Verrucanoartige Quarz-Conglomerate

mit Phyllitbrocken treten an der Kutina-lvieka im Liegenden des

rothen Sandsteines in ein bis zwei Fuss mächtigen Bänken auf

Vielleicht gehören auch die Kicselschiefer-Conglomerate im

NW von Trn (im Rui-Gebiete) hierher.

I)) Kieselschiefer

tritt sowohl am Nordablumge des Kui-Stockes, im Westen von der

„Karaula-DeScani-Kludanec, an der Ranelus^ka-Planina und zwar

über palaeozoisch aussehenden Schiefern in grösserer Mächtigkeit

auf, als auch auf dem Wege nach Ccrvena-Jabuka. Aber auch

im W. des Rui, bei Nasalevci trifft man im Schutte viele Kiesel-

schieferbrocken, und auch hier wird es ziemlicli klar, dass das

Kieselschiefer-Vorkommen im Liegenden der rothen Saudsteine

auftritt.

c) Palaeozoische (?) Schiefer.

Über den Phylliten an der oberen Vlasina lagern auf dem

Wege von Jabukova nach der Rui-Plnnina „graue Schiefer".

Diese sind sehr dünnplattig und gehen in graublaue Schiefer über,

welche petrographisch an die Carbongesteine im P.alkangebiete

erinnern, ohne dass eine sichere Altersbestimmung gemacht

werden kann, was um so sciiwieriger ist, als in diesem Gebiete

über den phyllitartigen Gesteinen unmittelbar viel jüngere, ober-
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jurassische oder eretacisclie Sandsteine und Conglomerate folgen.

Ob die schwarzen Kieselschiefer der EaneUiska-Planina ("NW

von Trn) der palaeozoischen Formation angehören oder jünger

seien, kann bis nun nicht bewiesen werden.

Kieselschiefer treten auch bei Öervena-Jabuka in Verbindung

mit „silberglänzenden Schiefern" mit Quarziten (Quajzlager-

gängen) auf. Auch unterhalb Cervena-Jabuka treten für palaco-

zoisch gehaltene Thonschicfer auf, (zum Theil violett gefärbt),

mit Diabas- DurclibrUchen.

An der LuberaSda treten die dünnplattigen Thonschiefer

Über Quarz-Phyllit und unter den untcrneocomen ßrcccien-

kalken auf.

Unterhalb Svonca (nördlich von Trn) stellen discordant

gelagert rothe (untertriadische) Sandsteine und Schiefer an, welche

für ältere Eildungen gehalten werden (Aufbruch?) und auf l'hyllit

auflagern dürften.

VI. Ältere Schiefergesteiue.

(i) Quarzphyliit.

Gefältelter und sich taJkig anfühlender Phyllit tritt unter den

rothen Sandsteinen an der Kutina-Rieka (bei Nis), mit Phyllit-

gneiss und Muscovitgneiss wechselnd, auf.

Echte seidcngläuzende Phyllite finden sich am Ostgehänge

des Morava-Thalcs bei Kurvin-Han, Cccina und weiter südlich

bis gegen Leskovac.

Eine mächtige Entwickelung besitzen die Phyllite an der

Vlasina im von Vlasidnica.

Mit den Quarzphylliten (der Quarz tritt in der Form von

Linsen, Knaueru und in Quarzschnttren auf) wechseln hier

Phyllitgneiss und (beim Dajan-Han) Quarzschiefer (feinkörni-

ger Gneiss?).

Auch Talk- und Chloritschiefereinlagerungen treten auf;

letztere besonders bei Svodje in grösserer Mächtigkeit. Sie

nehmen daselbst das Aussehen von typischem Grüns chiefer an.

Phyllit mit Chloritschicfer treten auch an der Jegostica
unterhalb Cervena Jabuka auf, als das Liegende der diabas-

führeuden (palacozoischen) Talkthonschiefer.
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Auch hier treten echte „GrUnschiefer" auf.Auch im Liegenden

der Thonschiefer unterhalb Modreste na (an der LnberaSda)

stehen Quarzphyllite an. Im W von Tru beginnen die l'hyllite bei

Raneluk, so dass die Phyllitgrenze in einer von NNW nach SSO
fortlaufenden, fast geraden Linie aus der Gegend von Bania-Niä

bis an die obere Sukava und in die Gegend von MiMovce (slldlich

von Trn) sicli verfolgen lässt.

Phyllitgneiss setzt die Berge der Seliöevicaer und der

Babicka-Gora im Süden von Nis mit zusammen.

Aucli Muscovitgneiss tritt hier auf, sowie aucli Quarzglinimer-

schiefer.

Glimmergneiss bildet das Liegende der nntertriadischen

Gesteine (Roth- und Wellcnkalk) im Tliale von Tnriakovco, am
Slidfusse des Rui-Stockcs.

I>) Glimmerschiefer.

Dtlnnplattig und reich an Granaten, iindetsich Glimmerschiefer

iin der Vlasina. Derselbe gclit in Glimmer- (Muscovit-) Gneiss über.

c) Amphibolit und Amphiboigneiss

setzen die Kernmasse der Rui-l'laniua im NW von Trn zusammen.

Der Amphiboigneiss reicht bis gegen Selenigrad herab. In der

Schlucht bei Selenigrad tritt im Hintergrunde Hornblendegneiss

auf, unter braunfleckigen, untertriadischen, schieferigen Sand-

steinen. Derselbe ist von vielen Quarzgängen diu'chzogen. Auch

ein Gang eines grünen (chloritischen) Gesteines mit grossen

Orthoklaskrystallen tritt auf. Dieses Gestein besitzt eine grössere

Ausdehnung.

Die scliönsten Aufschlüsse liegen in der Sukava-Schlucht

nördlich von Trn, wo soAvoiil im N als im S der Amphibolgneisse

untertriadische Schichten aufgelagert sind.

III. Krystallinische Massengesteine.

n) Granitische Gesteine.

Nehmen einen wesentlichen Antlieil an der Zusammen-

setzung des Vitoä-Stockcs.

Ein Granitit mit i^scudoporphyrstructur findet sieb auch

am Rui-Stocke.
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Syenit. Niedzwicdzki beschrieb von mir gesammelte

Syenite von Bali Effendi und von der Vladaja westlich von Sofia.

Diorit am Vito§ -Abhänge gegen Dragalica-Monastir.

I)) Diabas.

Unterhalb Cerveua Jabuka treten Diabase auf. (Plagioldas-

Augitgestein. Der Augit umgewandelt in Uralit und Epidot. Viel

Magnetit und Titaneisen. Nach Dr. Fr. Berwerth's Unter-

suchung.)

Auch an der Vladaja westlich von Bali Effendi treten Diabase

(Labrador-Porphyr) auf.

c) Andesite.

Quarzamphibol-Andesit am Nordabhange des Vi tos,

Augit-Andesit an der Vladaja vor Pernek.

An der Ni sava (linkes Ufer), eine halbe Stunde nördlich von

Pirot stellt gleichfalls Augit-Andesit an, der von Niedzwiedzki
(1. c. S. 180 (43)) beschrieben wurde, ebenso, wie der Amphibol-

Andesit, welcher zwischen Stanicince und Pirot auftritt (1. c.

S. 181. S. 44 d. Sep. Abdr.).

Araphibol-Andesit tritt auch im Tlialc von Dragovce (SO

von Trn) auf. Offenbar zu dem grossen Eruptivgebiete im W von

Sofia gehörig (m. vergh v. Hochstetter's Karte).

Andesitische Tuffe treten vor Bresnik (Sofia-Trn) in

massigen Bänken, mit mergeligen Gesteinen wechselnd, auf.

Letztere dürften schon der Kreideformation zuzurechnen sein.

Sollte dafür in Hinkunft der Beweis zu erbringen sein, so wäre

damit die Frage nach dem geologischen Alter dieser Andesite

gelöst.

d) Trachyt.

Ausgezeichnete graugrüne Li pa rite treten bei Konobnica

(im von Leskovac), mit lichten Trachyttuffen verbunden, auf,

welche durch Sanidinreichtlium und durch das Auftreten von

Trachytkugeln ausgezeichnet sind. Niedzwiedzki unterschied

unter den in dem kleinen Trachytgebiete gesammelten Gesteinen

fünf Varietäten:

1. Die felsitische Grundmasse herrscht vor mit Krystall-

einschlüssen von Orthoklas, Quarz und Biotit. In der Grundmasse
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ist noch das Vorkommen eines ganz amorphen Glasmagma's und

das Auftreten von chalcedon- und opalartigen Aussclieidungen

hervorzuheben.

2. Unter den Einschlüssen der felsitischen Grundmasse

herrschen Sanidinkrystallc vor, Biotit und Quarz linden sich

spärlicher.

3. In der dichten, aschgrauen Grundmasse liegen Sanidin-

krystalle und Biotit, Quarz tritt sehr zurück, dagegen sind winzige

Amphibolsäulchen häufig.

4. Die Grundmasse ist porös, bimssteinartig, mit Einschlüssen

von Sanidin, Quarz, Biotit und winzigen Ampliibolsäulchen.

5. Liparitbrcccien.

Ein anderes Trachytgebiet ist jenes im W und NW von Trn.

Schon Boue erwähnt das Vorkommen der Trachyt- und Bims

Steintuffe im NW von Trn. Der Trachyt an der Nordseite des

Rui ist ein Orthoklas-Biotit-Trachyt. Daneben kommt aber aucli

echter Liparit vor. Vorherrschend ist der trachytisclie Tuff

(Liparittuff). Den von mir bei Kladanovce beobachteten Trachyt

hat Niedzwiedzki (1. c. S. 179 (42)) beschrieben.

Trachyt und Trachyttuffe treten schon zwischen Selenigrad

und Nasalevci (westlich von Trn) auf. Sie setzen hier die süd-

lichen Vorhügel des Rui -Stockes zusammen. Bei Klavanovce

(zwischen Nasalevce und Raneluk) treten zwei durch eine Sand-

stein-, Kalk- und Quarzitscholle getrennte Vorkommnisse auf. Der

Durchbruch liegt nahe an der Phyllitgrenze.

Ein sehr interessantes kleines Trachyttuffvorkommen ist

an der Luberaäda zwischen Grnöar und Modrestena. Das Gestein

ist offenbar in einer Bruchspalte im Neocom emporgedrungen.
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Vergleicht man die im Vorstehenden gegebene Schichten-

folge, in dem von mir begangenen Theile des Gebietes zwischen

Morava und Ni§ava (mit der Erweiterung bis nach Sofia im 0),

mit der Übersicht, wie ich sie in den Grundlinien der Geologie

des westlichen Balkans zu geben versuclite, so ergeben sich, bei

aller Übereiristimniuiig in den Hauptetagen, immeriiin einige

Unterschiede, die in Kürze zusammengefasst werden sollen.

Die Te'rtiärablagerungen sind hauptsächlich durch die,

ihrem Alter nach noch nicht genauer bestimmbare Braunkohlen-

fo rmation repräsentirt.

Die obere Kreide ist nur durch das Vorkommen südöstlich

von Trn (mit Ananchiten) vertreten; dagegen zeigt sich eine etwas

andere Gliedcrnng des Neocom, indem die Sandsteine eine etwas

mannigfaltigere Entwickelung finden. So sind zum Beispiel die

Schichten mit Exogyren (Exogyra Coidoni) im Balkan nicht auf-

gefunden worden, während anderseits die Kalkmorgelfacies mit

Crioceras und HoplUes eryptoceras (die Eossfelder Schichten) bis

nun im Gebiete zwischen NiSava und Morava nicht bekannt

geworden ist.

Eine neue Ausbildungsform des oberen Jura erscheint

in den glimmerigen Sandsteinen mit gewissen Flyschsaudstein-

charaktern und mit planulaten Ammoniten.

Dogger und Lias sind vertreten und darf dabei wohl das

neue Doggervorkommen (?) mit Posidonomyen — als vielleicht

jenem von Dr. Tietzc im Banate gefundenen äquivalent — auch

hier hervorgehoben werden, sowie auch jenes an die süddeutsche

Jura-Entwickclung erinnernde Auftreten der Schichten mit den

kleinen Austern, und der Bänke mit Pholadomya Murchin^om

Sow., während Schichten mit Klaus-Ammonitcn nicht ange-

troffen wurden. Sichere Anzeichen des Vorhandenseins der oberen

Trias sind nicht bckiuint geworden. Ebenso fehlt der Horizont

mit Walcliieu.

Damit ist aber aucli einerseits der Grad der Übereinstimmung,

und anderseits die Verschiedenheit in der Entwicklung der

Schichtengebilde in unserem Gebiete, verglichen mit jener im

Banate, welche beide Gebiete zunächst in Vergleich gezogen

werden müssen, dargelegt. Vor Allem geht daraus hervor, dass
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besonders in Bezug auf die Entwickelung der Kreideformation

viele Übereinstimmung besteht.

In höchstem Grade erwünscht wäre es, in dem Gebiete

nördlich von Nis geologische Aufnahmen vorzunehmen. Dieselben

versprechen reiche wissenschaftliche Ausbeute.

I n h a 1 t.

I. Schlussbericht übei- die im AuftniKc der kaiserlichen Akademie im
Jahre 1875 aiisg'efiihrt(vti Heise.
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Tal'. I.

Geologische Kartenskizze des Gebietes zwischen Niä-Pirot-Slivnica unil

Perni k-Trn-Lcskovac.

Meiner ersten Abhandlung über dieses Gebiet wurde die, nach den

Eeisecroquis meines Bogleiters auf der Koise im Jahre 1H7.5, Herrn

Assistent J. Szombathy, gezeichnete Kartenskizze beigegeben.

Obwohl nun seither die vom k. k. railitär-gcographischen Institute

herausgegebere Karte im gleichen Massstabe (1 :;i()0.000) eischicnon ist,

glaubte ich doch unsere Originalskizzo beibehalten zu sollen, da einige

meiner Eouten eben nur von mir begangtjn wurden. Die wichtigste Ab-

weichung zwischen beiden Karten besteht für den Lauf der Sukava von

Trn abwärts. Da ich diesen Engpass thatsächlich begangen habe, muss ich

die von Herrn Szombathy gezeichncite Laufrichtung wohl beibehalten.

Von Ortsnamen sind auf unserer Karte vcrhältnissmässig wenig angegeben

und zwar nur von jenen Orten, welche wir thatsächlich sahen und passirten.

Wenn die geologische Kartenskizze manchen Anforderungen nicht

entsprechen sollte, so tnuss ich um Entschuldigung bitten. Es stand uns im

Jahre 1875 ausser den von Ilofr. v. Iloolistctter in Karte gebrachten

Routen keinerlei verlässliches Kartenniaterial zu Gebote und ich mussto

mir die Grundlage zu allen geologischen Einzeichnungen erst nach den Auf-

nahmen mit dem bergmännischen Compass herstellen. Wäre mir eine gute

Karte zu Gebote gestanden, so würde der Erfolg ein gewiss ent-
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sprechenderer gewesen sein. Wie viel selbst die besten neuen Karten zu

wünschen übrig lassen, das musste ich ja auch noch im Jaliro 1880 auf

weite Strecken liiu erfahren. Möge man das Angeführte als eine Ent-

schuldigung für das Unzureichende der vorliegenden geologischen Karten-

skizze gelton lassen.

Taf. II.

Gebirgsausichten.

Fig. 1. Ansicht dos Uilo-üobirges vom Vitos Gipfel aus gesellen. Nach eiuor

Skizze des Herrn J. Szombathy.

„ 2. Ansicht dos Vitos von der Rui Planina aus.

„ ;?. Ansicht der Rui Planina von dem Hügel bei Nasalovce aus.

„ 4. Einga,ng in die Schlucht bei Selenigra,d.

„ 5. Die Kalkberge zwischen Filipovce und Trn.

„ G. Der Goloma Stol von der oberen Luberasda aus (Gorcinski Hau).

Taf. III.

Das Dolile bei Udunivce.

Taf. IV.

Fig. J. Stachel von Cldaris cf. pretiosa Dos. Natürl. Grösse u. vergrössert.

„ 2. „ „ Acrocidaris speo. Natürl. Grösse und vergrössert.

„ 3. Astarte Conioni d'Orb. Vergrössert.

„ 4. Fteiiromi/n sijec.

„ 5. Exoff!/ra Couloni (V r b. im nat. Grösse.

Fig. 1

—

t) stammen aus den Neocomablagerungen zwischen

öaribrod u. Dragoman.

„ 6. Posidnnormia speo. aus den sa,ndigen Schiefern bei Dragovee (Jura

S von Trn).

„ 7. Nc.rinc.a nov. spec.

„ 8. „ Sehr ähnlichderAerMjea^re/itmeÄ« d'Orb. aus dem Neocom
mit Caprotina ammonia von Orgon (d'Orb. Torr. cröt. II. Bd.

S. 78, Taf. 158, Fig. 8, 4), ohne jedoch damit in vollkommener

Übereinstimmung zu stehen, indem bei unserem Exemplare die

Spindelfaltor fast in der Mitte des inneren Windungsraumes liegen

und, so wie auch— und zwar in noch orhöhtom Grade, jene an der

Aussenwand, schaif einspringende Wiiikorbilden. Die Form könnte

als Ncririca Archinicdifonnh n. f. bezeichnet werden.

I) 9. Nerinea spec. Zeigt einen Durchschnitt des Schalenraumes, der an dio

von d'Orbigny (1. c), Taf. 158, Fig. 1, 2 abgebildete Nerinea

giffantea d'TTombres Firnios erinnert; es ist jedoch eine viel kleinere

Form.

Fig. 7, 8, 9 aus den Nerineen-Korallenkalken von Trn.

« 10. Nerinea sp. vom Stolski Ka,men bei Stol.

85*
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Taf. V.

Fig. 1. PeetencLdcmissiis GIdf. {=P.disciformi.s Seh übler). Nat. Grösse u.

eine vergrösserte Darstellung der Schalenoberfläohe..

„ 2. Pecten speo. Ifechte Klappe.

„ 3. Pecten spec. Koelite Klappe.

„ 4. Pecten spec.

„ 5. Rhynchrniella cf. varians Quonst. 3 Darstellungen.

Fig. 1—5 ans dem Jura, bei Loranica.

„ 6. Isocardia nov. speo. Aus demMorgel mit Pholadoniya JUurchismniiow,

„ 7. Ostrea Trnenais nov. speo. in natürl. Gr. in vier Ansichten. Dogger

westlich bei Trn.

„ 8. „ Änorn' Quenst. Dogger-Findling bei Uduvovco.

9. Cnprotina? (Mmopleural) Aus den oberen Noocominergeln ;in der

Temska bei Pirot.

, 10. Jiouema Uochstelteri Tonla. in natürlicher Grösse, und zwei Quer-

schnitte (a. b.), massig vergrössert. Aus den Neocom-

schichten an der Temska nördlich von Pirot.

laC. VI.

l'ig. 1. Maeandrinn Pirotensis nov. sp. Walzlioher Stock.

„ 2. „ „ „ „ Knolliger

„ 3. „
?8pcc.

„ 4. Astrocoema hulqarica n. spec. Natürl. Grösse und vergrossert.

„ 5. Cohtmnnstrana cf. striata G 1 d f. „ „ „ „

„ 6. Pletirocoenia irregvlaria nov. spec. Nat. Grösse und vergrossert..

„ 7. Pontes (Actinacis.J spec. Natürl. Grösse und vergrossert.

Taf. VII.

Boue'ina Jfochstelteri T o u 1 a

.

Fig. 1. Längsschnitt eines Endstückcticns.

2. Schräger Querschnitt.

Taf. VIII.

Fig. 1. und Fig. 2. Normale Querschnitte von Boue'ina HochstetterL

Taf. IX.

Längsschnitt von Ihme'ina HochstetterL

Alle aul' den drei Tafeln (m. vrgl. Taf. V, Fig. 10) dargestellten

Präparate sind in 3ümaliger Vergrösserung mit dem Zois'sohen Zeichen-

apparat gezeichnet.
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ßecente und im Löss gefundene Landschnecken aus

China.

IL.

Von Viiicenz Hllber.

(Mit 3 Tafeln.)

Literatur über die cliinesisclien Landschnecken.

(Fortsetzung'.)

Anccy, C. F. üescription de mollusques terrestres nouveaux,

Le Naturaliste par E. Dey rolle. Paris 1881, p. 373—374.

Ennea liermorgimti A.

Piipa dorsata A.

Ho]i8idia, neue Section von Piipa.

Ancey, C. F. Note sur deux espöces de Fufa. Le Naturaliste

p. E. DeyroUe, Paris 1881, p. 407.

Piifd (Im'isnla A. und /'. Uuniina Gredl.

Ancey, C. F. Coqiiillcs de Chine centrale nouvelles ou peu

connues. Le Naturaliste par E. Deyrolle. Paris 1882,

p. 44-45.
Bnliminus compresslcoUü A.

Helix (IHKCtopißü) Subfhrifitinne A.

„ (Aecfistha) amp/ii(/li/pt(i A.

7mii Davidia A.

Helix (Gonostoma) siibuvoliäa A.

^uUminiis (Nopaeus) alhoreflexus A.

Ancey, " C. F. Coquilles nouvelles ou peu connues. Le

Naturaliste par E. üeyrollc. Paris 1882, p. 59—60.

1 Bis Ende üctober 1883.

2 Die Möglichkeit, die genannten iui „Naturaliste" erschienenen

Arbeiten zu benützen, vordanke ich der (Jetalligkeit des Herrn Dr. L. v.

Hey den, k. preuss. Hauptmann a. D. in Bockenheim bei Frankfurt a. M.
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BuUminus (Napaeus) praelongus A.

„ „ Armandi A.

„ (Napaeus?) phiguis A.

Moussonia paxillus Grüdl. ist eino DiptommntinaA

Ancey, C. F. Mollusques nouveaux ou peu coiiuus. J^e

Natmaliste par E. Dey rolle. Paris 1882, p. 119.

llelix (Trichla) semihispida A.

Ancey, F. Sur les Mollusques des partios centrales de l'Asie

(Chine et Tliibet) r6coIt6s par Mr. l'abbc A. David. II

Naturalista Siciliano 1883, 17 S.

Änderung vergriffener von Heude gegebener Namen:
/liitirniniis palleiis H. non Jon. = //. (Napaeus) eadaver A.

„ rninntus H. non Semp. = 11. pimülin A.

„ Thibetanus H. non Pfr. = .//. Meudeanns A.

Clmisilia paehystoma H. non K s t. = (\ sarcoehüa A.

„ septemplicata H. non Phil. = C. septemlamellata A.

„ straminea H. non Parr. = C. missionis A.

Succinca rnbclla H. non Pease = S. eri/throphana A.

Boettger, Dr. 0. Zwei neue ostasiatiscbe Clausilien. Mit

Tafel 8 part.

Jahrbücher der deutschen malakozoologischcn Gesellschaft.

X. 1883, p. 270—272.
ClaiislUa clarocincta B.

„ Ponsnnbi/i B. (angeblich von China).

Martens, E. v. l'Jber centralasiatische Mollusken. Nebst einer

anatomischen Untersuchung einiger Arten von G-, Schacko.

Mit 5 Tafeln. M6moircs de l'Acadömic imperiale des Sciences

de St. Pötersbourg. VII. scirie, tome XXX. Nro. 11 et

dernier. 1882.

Aus dem chinesischen Löss:

Felix Orithyia M. (Ali)bildiing).

„ pulverairix M.

„ piihierairlciila M.

Aus China, lebende Arten:

Hellx Prxewahkü M. (aucli anatomisch iintorsncht).
'

„ monffoliea M. (Grronzo gegon die Mongohsi).

Vergleichende Übersicht der mittelasiatischen Arten von Heho!.

Übersicht der bis jetzt bekannten centralasiatische« Mollusken.

1 Auch nach Moollcndorff, Jahrb. d. m. G. 1882.
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* Moellendorlf, 0. F. v. Materialien zur Fauna von Cliiua.

Jalirblichcr der deutsclien raalakozoologischcn Gesellscliaft.

IX. 1882, p. 337—356.

Moellondorif, 0. von. Descriptions of new Asiatic ClausUiae.

Sep.-Abdr. »

Moellendorff, Dr. 0. v. Diagnosen neuer cMnesischer Arten.

NacUriclitsblatt d. deutscli. mal. Ges. 1883, p. 98-101.

Macrochtamys nitidlssinui M.

Micr-ocyatis Schmackeriana M.

„ sculptd M.

,,
(/Inherrimn M.

h'/ilirlla riipicola M.

„ di'pressa M.

Sitala trochidits M.

Nanlna Enstkike/ina M.

Plcrtopi/lis miiUispirn M.

* MooUendorff, Dr. 0. F. v. Materialien zur Fauna von China.

Mit Tafel, 8 part. (Fortsetzung).

Jahrbücher der deutschen raalakozoologischen Gesellschaft.

X. 1883, p. 228—269.

* Moellondorff, Dr. 0. F. v. Materialien zur Fauna von China.

Mit Tafel, 10 part. II. Die Agnathen.

Jahrbücher der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

X. 1883, p. 272—288.

Beschreibung der von Herrn v. Löczy gesammelten Arten.

(Fortsetzung und Schluss.)

IleUx pidveratrlcula Martens.

1S82. Hclixputverntrictila Murtona. Martens „Über centralas. Moll."

M6m. HC. imp. des sc. de St. Pötersb. XXX, p. 17, Taf. II, Fig. 19.

188'2. IhUx Lorzyi Hilber. Hilbor, Recente und im Löss gef. Landschn.

aus China. Sitzungsber. d. k. Ak. d. W. math.-uaturw. GL, I. Abth.,

p. 829, Taf. I, Fig. 4.

' Citirt aus Nacliriclitsblntt der deutsch, mal. Ges. 18S2, Nr. 10, p. IfiO.

ßruckort und Zeitschrift sind nicht genannt.
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Die Martens'scheBenennung dieser ihm von Moellendovff

ans dem Löss der Provinz Kan-su in 11 Exemiilaren eingesendeten

Art hat die Priorität, da Professor Märten s' im letzten Hefte

des vorigen Jahrganges der Mömoiros erschienene Abliand-

lung als Datum des.Druckes „Octobre 1882" trägt, während

meine im letzten Hefte des vorigen Jahrganges der Sitzungs-

berichte abgedruckte Arbeit erst im November 1882 zur Vorlage

gebracht wurde. Am zweckmässigsten zur Entscheidung der-

artiger Fälle würde wohl das bereits mehrfach gellbte Aufdrucken

des Ausgabedatums sein.

Helix pulveratriir Martens.

Taf. IV, Fig. 1.

1882. Helix piilverntrix Miirtona. M^artcns. Über centralasiatisehe

Mollusken. Möm. ac. iniy). des sc. de St. Petersb. XXX, ]). 16,

T. 11, Fig. 8.

Grosser Durchmesser 16 Mm.

Kleiner „ 14 „

Höhe 12 „

Der Nabel ist eng, halb bedeckt, die Form zusammen-

gedrtlckt-kugelig, die Farbe glänzend weiss. An meinem

Exemplare sind nur Spuren der zwei Ränder vorhanden. Die

Oberfläche ist von engstehenden, schwachen, nnregelmässigen,

sich auf der Unterseite verlierenden Rippchen bedeckt. Die Zahl

der Windungen beträgt ö'/^; dieselben sind mit Ausnahme lier

Schlusswindung stumpf gekielt, wie vermöge einer Verletzung

meines Stückes wahrzunehmen. Die Mündung ist schief stumpf-

eckig, innen gelippt und gegen das linke Endo des Basalrandes

mit einer knötciiontÖrmigcn Erhebung der Li[)pe versehen; das

Peristom ist dick, am Basalraude sehwach, am Columellarrande

stark umgeschlagen, ohne an den Nabel angepresst zu sein. Der

Callus ist sehr dünn.

Vorkommen: Provinz Schcn-si, Wei-ho-Thal, Stadt Singan-

fu. (1 Exempl.), (Löczy coli.) Löss.

Provinz Kan-su. (2 Exempl.), (Moellendorff coli.) Löss.

Ich hatte das bezligliciie Exemithir bisher neben mehr als

100 Exemplaren der sehr ähnliciien JMix Sclienmmnis liegen,
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mit welchen es zusammen gefunden wurde. Ein Unterschied

besteht darin, dass H. pulveralri.v an der Grenze des äusseren

und des oberen Bandes eine deutliclie stumpfe Ecke, wälirend

H. Schcmionds eine mehr runde Mündung mit l^aum angedeuteter

Ecke besitzt. Eine weitere Eigentlillmlichkeit der H. pulveratrix

bildet der schwache Höcker der Innenb'ppe; ausserdem legt sich

der Umschlag au der Spindel nicht so fest auf den Nabel, wie bei

H. Schensiensia , SO dass bei schiefem Hineinblicken der ganze

Nabel sichtbar ist, was bei H. Schetmemls nicht der Fall.

H. piilncratria- steht in der Mitte zwischen den beiden von mir

beschriebenen Arten //. Sclwmiemii^ und H. Confiicü, mit welch'

letzterer sie den nicht an den Nabel gepressten Umschlag

gemein hat.

lieliiie Orithyia M a r t e n s.

Auf p. 21 und 22 des ersten Theiles dieser Abhandlung

musste die Erage der Identität von Helix Schensiensis und H.

Ori/hyla unentschieden gelassen werden. Seitlicr ist (M6m. ae.

imp. 'rötersb., XXX, T. II, Fig. 12, 13) die Abbildung der

letzteren erschienen. Dieselbe ist etwas grösser, hat ein weniger

erhobenes Gewinde als erstere, und besitzt einen ganz unbedeckten

Nab(!l, während der Nabel von HdLv SeJmiswnsh bei senkreclitem

I>araufblickcn lialb bedeckt erscheint. Die beiden sind daJier als

verscliiedeii zu betrachten.

Helix Stol.feskmin Nevill

1878. iMh: StoUczkana Nev. NoviU, Socoud Yiirkand Exped. Moll.

P. 3, pl. 1, Fig. 4-0.
18Sa. llHLv (irrdleri WWh. Hill) er. Kec. u. i. T-öas. gof. Laudsclin. a.

China. Sit/.MUgsber. k. Ak. d. Wiss. LXXXVl. I. Abth., p. 342,

Taf. III, Fig. h.

Aufmerksam gemacht durch Herrn Ancey und unterstützt

fl'ii-ch die neuerliche Abbildung Martens^ muss ich beide an-

{,^iflilirtc Arten für identiscli halten. Die Fundorte der erst-

genannten Art sind Rasak-Taka (2160 Meter) und Pasrobat

(Yarkand) (Stoliczka coli.)

1 M6m. ac. imp. Pöter.'jb. XXX. 1882. T. 2, Fig. 16.
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Helix lhili,minu.H Heude.

Tili'. IV, Fig. 2.

1882. Ifalix finliinimix TIeudo. Ileiule, Notes sui- los Moll. terr. de la

viillöo du Fleiive bleu, p. ^8, pl. XX, f. 20.

Grosser Durchmesser 7 Mrn.

Kleiner „ 6 „

Höhe J4 „

Die Schale ist eng, fast spaltenförmig genabelt, thurmkegel-

förmig, glänzend; die Färbung ist nach Heude kastanienbraun

oder röthlicli; meine etwas verblassten Exemplare zeigen horn-

braune Färbung, zuweilen mit einzelnen dunklen Striemen. Die

Oberfläche ist sehr eng und fein, stärker und schwächer gestreift.

Die Zahl der Umgänge beträgt 8—9; sie sind wenig convex mit

Ausnahme der Schluaswindung gekielt, die Nähte massig tief.

Der Wirbel ragt etwas hervor. Die ovale Mündung steht etwas

schief, die Ränder sind nicht durch einen Callus verbunden. Eine

Innenlippe ist vorhanden, der Mundsaum ist unten und an der

Spindel umgesclilagen, doch nicht zurückgebogen.

Vorkommen: Provinz Se-tsclmen in der Schlucht nördlich

der Stadt Kwang-yuen-shien (Quang-juön). Auf Felsen und

Mauern. (32 p]xemp].) Lebend. (Loczy coli.) „In montosis K'iu-

hien, Se-tschuau orieatalis" (Heude).

Ilellx liullmmoides Heude.

T;if. [V, Fig :?.

1882. Helix Biäiminoides Ronde. Heude, Notes sur les Moll. terr. de

!a Villlee du Fleuve bleu. p. 47, pl. XVH, fig-. 6, ao.

Grosser Durchmesser 7 Mm.
Kleiner „ .... 6 „

Höhe 12 „

Die Schale ist sehr eng, fast ganz bedockt genabelt, thurm-

kcgelförmig, sehr fein und ziemlich gleichmäsaig gestreift, bell-

braun, glänzend und bestellt aus 9 ziemlich stark gekielten, durch

massig tiefe Nähte getrennten Umgängen. Die Mündung steht

sehr schief zur Axe, ist nahezu kreisförmig, der Mundsaum ist

dünn, von der Spindel bis zum Kiele umgeschlagen.
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Heu de hielt diese Art, sowie H. bulimhms lange Zeit für

der GrJittuiig JiuUminus angeliörig, bis er das Tliier von

H. BuUminoides kennen lernte.

Vorkommen: Provinz Kiang-su, Stadt Tsching-kiang-fu.

(6 Exempl.) (Löczy coli.) Lebend.

Selir häufig „in arbusculis collium calcareorum circa Nanking

et in ditione Mng-kouo-fou". (Heude.)

Helicarion Boettgeri, nova species.

Taf. IV, Fi«-, i.

Grosser Durclimesser 17 Mm.

Kleiner „
14 ;,

Höhe 11 „

„ der Mündung „

Breite „ „
!•' «

Die Scliale ist mit einem sehr engen, fast punktförmigen,

halbbedeckten Nabel versehen, niedergedrückt, schmutzig weiss,

von einer gelblich-grünen Epidermis überzogen. Die Oberfläche,

besonders der Schlusswindung, ist von breiten, sehr niedrigen,

durcli ]?ctasten kaum wahrnehmbaren Rippchen bedeckt. Das

Gewinde ist sehr niedrig, die Zahl der Umgänge 5, der Wirbel

niclit hervorragend, schmutzig weiss. Unter der Naht, welche an

der Mündung ein wenig absteigt, verläuft eine hellgelb gefärbte

schmale Rinne. Die Mündung steht schief, erscheint in die Quere

gezogen, den dünnen Rand bedeckt noch die vorragende

Epidermis. Ein sehr dünner Callus verbindet die Ränder.

Vorkommen: Provinz Se-tschucn, Stadt Ta-tsien-lu. Auf

einer Bergspitze in circa 3500 Meter Meereshöhe. (1 Exempl.)

Lebend.

Bezüglich des Genus ist zu bemerken, dass ohne Kenntniss

des Thieres eine sichere Unterscheidung von Hdirarion und

Vltrina kaum möglich ist. Paul Fischer* gibt keinen Unter-

schied der Schalen beider Gattungen an. In Chenu's Handbuch

wird die Schale von Vitrina bei der Aufzählung ihrer Charaktere

inigenabelt genannt, so dass nach dieser Auffassung unsere Art

nicht zu dieser Gattung gestellt werden könnte. Mich bestimmte

1 Manuel de Conchyliologie, Paris 1881, p. 459.
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der Umstand, dass von den neueren Autoren die nächstähnlichen

Formen hei Hdicarlon unterg'chracht werden. So //. imperator

G-ould, ' //. Mw;*errtior Gould var. mpera^r/.j? Wcsterl.,^ welche

beide Formen grösser sind und Spiral sculptur besitzen. Auch
Vitrina Duvidl Desh., •' welche sich von der oben beschriebenen

Art durch ihre ganz glatte Oberfläche unterscheidet, dürfte eher

zu Ildlcarion gehören.

IlyaUiui (Conulus) ef.fulva Müll.

In der lösserfiilltcn Höhlung eines der (im Löss gefundenen)

Exemplare der lleUx Selum^ieusila fand ich eine kleine Comi/.us-

Art, welche der oben genannten sehr älmlich sah. Dieselbe ist

mir vor der näheren Untersuchung verloren gegangen.

Vorkommen: Provinz Schen-si, Wei-ho-Tlial, Stjidt

Singan-fu. Löss. (1 Exempl.)

Gr edler* gibt „Ei/allna fulva Müll, var., möglicherweise

neu" nach David und Moellendorff von Peking und der

östliclien Mongolei an, Martens •' führt Hyallna fulva ans Kokand
und Ladak an. Die Art ist in Europa von Lappland bis Portugal,

Oberitalien und zu dem Kaukasus, in Nordamerika und
Kamtscliatka verbreitet.

"

Bulimlnus (Wapaeiis) Ileiideanus Ancey.
T.-ii'. IV, Fig. ,5, 6.

18f^2. /liilimimiK </«7>ß;r?««,v lieude (non Pfeiffer).' Heudc, Notes sur

les Moll. terr. de l;i vallöe du Fleuve bleu. p. 54, pl. XVII, %. 9.

1883. lii/limim/s Ileudnmms Ancey. Anoey, Sur loa Molhisqiies des

piirties centrales de I'Asie (CüineetThibet). II NaturalistaSiciliano,

p. 17, Sep.-Abdr.

1 Martens, Oonoh. Mitth. I, T. XIII.

2 Carl Ag-ardh Westerland. Von der Vega -Expedition in Asien

gesammelte Binnenmollusken. Nachr. -Bl. d. deutsch, mal. Ges. 1883.

Nr. 3 und 4, p. 40.

•' Nouv. Ai-ch. da Mus. Bull. Tome X, p. !)4, Taf I, Fig. ,5—7.

4 Mal. Bl. 1882, p. 170.

^ Über centralas. Moll., p, 49, Sep.-Abdr.

ß Albors-Martens. Die Heliooen, p. 73.

"' Ilnlimlnus Tibetanus 'Pieiifer. (Gen. niiliminn, Sect. Zcbriwi in

Pfeiffer-Clessin, Nomenclatur /fc/iV. vid.p. 293.) Proc. Zool. Soc. 1856,

p. 331.
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Grosser Durcbmesser d. Fig. 5 abgeb. Exempl, 11 Mm.

Kleiner

Höhe

der Müudunt

Breite „

() n

5 r)

6
ji

5 n

G n

5 n
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5 n

6 n

12

9

10

30.

28

10

10

7

7

Die Schale ist stark, etwas durchscheinend ; die ersten fünf

Windungen bikieu einen stumpfen Kegel, die übrigen drei

Windungen nahezu einen Cylinder, der Wirbel ist stumpf, der

Nabclritz tief, die Zuwachsstreifung fein, (an dem höheren der

abgebildeten Exemplare sind unter der Lupe entfernte Spiral-

furchen bemerkbar), die Farbe glänzend weiss. Die acht Umgänge

sind wenig gewölbt und durch eine seichte, hie und da leicht

undulircnde Naht verbunden. Die Mündung ist eiförmig, sehr

wenig schief, links unten stumpfeckig, der Mundsaum umge-

schlagen; die Ränder sind durch einen Callus verbunden, welcher

an seinem oberen Ende leistenartig verdickt erscheint, und zwar

in der Mitte weniger, als an den Seiten; mit dem linken Mund-

rande hängt das so gebildete Leistchen zusammen, kurz vor dem

rechten Mundrande schliesst es mit einem Knöpfchen ab. '

Vorkommen: Ost-Tibet, Jarkoloi* (4 Exempl.) (L6czy

coli.) Lebend. Ost-Tibet, Yer-ka-lo. (Die gleiche Locaiität.)

(Heu de). Subfossil.

Buliminus (Wapaeus) Nemnmjrl, uova species.

Taf. IV, Fig. 7, 8.

Grosser Durchmesser d. Fig. 7 abgeb. Exempl. 7 Mm.

8 „

Kleiner « u n ^ n » ^ »

7 „

)) n j;

7

j) »

>1 T) 11 n »

n )) 11
8 n 11

1 Heudo ffibt eiu g^mn continuirliclies Peristom an, welches au meirieu

Exemplaren eben so wenig, als bei Ihiliminns Girnndcliamis Heude

vorkommt.
J Im ersten Theile ist die Locaiität als Jerholo bezeiolmet.

ml
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Höhe d. Fig. 7 abgeb. Exempl, 22 Mm.

8 „ „ 20 „

der MUnduni

Breite 7

8

Die Schale ist linis;s gewniidcn, stari^; die vier ersten

Windungen bilden einen Kegel, die übrigen fünf einen Cylinder,

wodurch das Gehäuse an Pupa erinnert. Der Apex ist stumpf,

der Nabclritz tief, die Zuwachsstreifung sehr fein, die Farbe

nach erhaltenen Spuren bräunlich; unter der Naht verläuft eine

schmale, weisse Binde. Die neun Umgänge sind eben, die Nälite

massig tief; die Mündung steht schief zur Axe, die Ränder sind

durch einen dünnen, an den Grenzstellen gegen die Mundränder
verdickten Callus verbunden. Der Mundsaum ist ein wenig
umgeschlagen.

Vorkommen: Ost- Tibet, Flussgebiet des Kin-scha-hiang,

Thal ßatang (7 Ecmi)l.). Lebend.

BuUmdnuti (Napaeux) l'antomiMs, nova species.

Taf. IV, Fig. 9, 10.

Grosser Durchmesser d. Fig. 9 abgeb. Exempl. JO Mm.
Kleiner „

Höhe

der MUnduni

Breite „

8

24

10

6

Die Schale ist kegelförmig, ziemlich stark, durchscheinend,

mit einem stumpfen Apex und einem tiefen Nabelritz versehen,

von zicndich kräftigen Zuwaehsstrcifen bedeckt, weiss, mit

einem oder mehreren kastanienbraunen Bändern, welche an den
meisten Exemplaren auf dem letzten Umgange fehlen, versehen,

die sieben Umgänge sind schwach convex, der letzte besitzt an
der Basis einen gerundeten Kiel, welcher den steil einfallenden

Nabelritz als Halbkreis umgibt. Die Nälite sind massig tief, die

Windungen nehmen ziemlich rasch an Breite zu, der letzte steigt

vor der Mündung ziemlich stark empor. Die Mündung ist oval

und etwas schief zur Axe gestellt. An ihrem oberen Winkel bilden
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eine knöpfcheuavtige Callusverdickung luid (Ins obere Ende des

recliteu Mundrandes eine kleine Rinne. Der linke Mundrand setzt

sicli in die obere Begrenzung eines dicken Callus fest. Der Mund-

saum ist seiner gapizen Ausdehnung nach umgesclilagen.

Vorkommen: Ost- Tibet, Panto (25 Exempl.). Lebend.

J^uliminus (IS'apne'ns) Locrjyi, nova species.

Tai'. IV, Fig. 11, 12.

Grosser Durcliniesser 7 Mm.

Kleiner „

Höhe ....
„ der Mündung

Breite „ „

6

22

8

6

Die Schale ist ziemlich dick, durchscheinend, fast cylindrisch,

der Wirbel gerundet, der Nabelritz sehr tief, die Zuwachsstreifung

so schwach, dass die Schale mit freiem Auge glatt erscheint.

Die Farbe ist nach den erhaltenen Eesten bräunlich. Die acht

Umgänge sind schwach convex, langsam zunehmend, durch

massig tiefe Nähte verbunden. Die Mündung ist oval, schief zur

Axe gestellt, der Mundsaum innen verdickt, umgesclüagen. Die

Ränder sind durch einen deutlichen Callus verbunden.

Vorkommen: Provinz Kiang-su, Stadt Tsching-kiang-fu.

(4 Exempl.). Lebend.

Diese Art gehört in die nächste Verwandtschaft von

Buliminus ohesus Ileude, /A Canl.ori Phil, und B. pallens

Heude, von welchen drei Species Ileude (pag. 52) angibt, dass,

wenn sie zusammen vorkämen, ihre Vereinigung in eine Species

leicht wäre. Unter meinen Exemplaren befinden sich drei, welche

die wesentlicli auf der Gestalt beruhende Verschiedenheit der

Schalen von H. obcsus und B. Loczyi vermindern. Ich bilde eines

der letzteren in Figur 12 ab.

Auch die syrischen Formen Buliminus Sidonienm F6r. und

B. Syriacns Pfeiffer scheinen auf den ersten Anblick der

beschriebenen Art sehr ähnlich, aber besitzen beide eine

gefaltete Spindel und werden desshalb in das Subgenus

Petracus eingereiht.

i
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JJuUmiiiu.s (NrfpcteusJ ohesus Ilende.

Tai. V, Fig. 1.

1882. BuUnunus ohesus lloude. i Houdo, Notes siir les Moll. torr. de la

vallöe du Fleuve bleu. p. .51, T. XV'II, Fig. 7.

Grosser Durchmesser 7 Mm.
Kleiner „ 6 »

Höhe 17 „

„ der Mündung' .... 7 „

Breite „ „ 5 „

Die Schale ist von massiger Dicke, durchscheinend, ver-

längert eiförmig, der Apex gerundet, der Nabelritz tief, die

Zuwaclisstreifung fein; die Farbe eines meiner Exemplare (die

drei andern sind gebleicht) ist hornbraun, an der Spitze dunkler;

die Zahl der Umgänge beträgt acht; dieselben sind schwach

convex, der letzte fällt in allmäliger Rundung zum Nabelritz ab.

Die Nähte sind von massiger Tiefe, die schief zur Axe stehende

Mündung ist oval, die Ränder sind durch einen schwachen Callus

verbunden. Der Mundsaum ist weiss, innen verdickt, umge-

schlagen. Von der rechten oberen Mündungsecke zieht sich an

jedem meiner Exemplare eine kurze, winkelig angefügte Fort-

setzung des rechten Mundsaumes über den anstossenden Theil

der Parietalwand.

Vorkommen: Provinz Kiang-su, Stadt Tsching-kiang-fu.

(4 Exempl.). (Löczy coli.). Lebend.

Ziemlich häutig „circa Nanking et supra circa Fan-tchang-

kien" (Heu de).

Buliminufi (JVapaeu.sJ liaudoni Desh.

T;»f. V, Fig. 2.

1870. Bulimus Bnudoni. Dosh. Noiiv. Arch. du Mus. hist.-uiiL do Piiris.

Üull. VI, p. 24.

1874. Ilvlimus limidomDesh. Ib. X, pl. I, tig. 18, 19.

Grosser Durchmesser G Mm.

Kleiner „
5 „

iMartens' Bulimus obesiis (Preuss. Exped. Zool. 11, p. 3.50) konuut

als dem eigentlichen Genus BidimMn zuftdlend und iiberdios als Varietäts-

name Wer nicht in Betracht.
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Höhe 15 Mm.

„ der Mülldung 5 „

Breite „ „ 4 „

Die Scliale ist ziemlich diino, thurmförmig, der Apex etwas

hervorragend, der NabeWtz tief, die Zuwachsstreifen sind fein,

mit freiem Auge eben noch sichtbar, und treten unregelmässig,

namentUch auf der Schkisswindung /u sehr dünnou Rippchen

zusammen. Die Farbe ist hornbraun. Die Zahl der Umgänge

beträgt neun, die Nähte sind massig tief. Der letzte Umgang hat

einen deutlichen , stumpfen Kiel ' in der Mitte und fällt rasch

zum Nabel ab. Die Mündung ist oval, der Mundsaum weiss,

wenig umgeschlagen, durch eine Verdickung des die Mund-

ränder verbindenden Callus fast continuirlich, (nur am oberen

Ende des rechten Mimdrandes bleibt eine feine Rinne).

Vorkommen: Ost-Tibet, Jarkalo (1 Exempl.). (Löczy

coli.) Lebend. Ost-Tibet, Moupin (Deshayes)

BtMminus (Wapaeus) Setschuenensis, nova species.

T;if. V, Fig-. »

Grosser Durchmesser 5 Mm.

Kleiner „
4 „

Höhe 1'^
"

„ der Mündung . f> n

Breite „ „ '^ "

Die Schale ist ziendich dünn, thurm-kegelförmig, der Apex

stumpf, der Nabelritz tief. Die drei letzten Umgänge tragen eine

engstehende feine Berippung; auf dem unteren Theile der beiden

letzten Windungen befindet sich eine durch einige Spiralfurchen

entstehende erst unter der Lupe sichtbare Körnelung. Der letzte

Umgang hat an seirieni Abfalle gegen den Nabel einen runden

Kiel. Die Farbe meines etwas gebleichten Exemplares scheint

nach an der Spitze erhaltenen Spuren zu urtheücn, hornbraun

gewesen zu sein. Die acht Umgänge sind sehr convex und durch

ziemlich tiefe Nähte getrennt. Die Mündung ist oval, etwas in die

Länge gezogen, der Mundsaum weiss, schwach umgeschlagen.

Die Ränder sind durch einen dünnen Callus verbunden.

iVon Deshayes nioVit erwähnt. Ob derselbe etwa an seinen

Exemplaren vorhanden, kann ich nicht angebe\i.

Sitzb. <i. mathom.-naturw. Ol. LXXXVIII. J!d. I. Abtli. 86
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Vorkommen: Provinz Se-tschiien, Stadt Ta-tsicn-lu. Berg-

spitze circa 3500 Meter Meeresliölie. (1 Excmpl.) Lebend.

Buliminus fnihminutus Tlcude^ von llUf^-eln bei »Shang-hai

und den Inseln des grossen Sees stellt dieser Art sehr nahe, hat

aber nur 6—7 Windungen und keine Körnelung (wenigstens

erwähnt sie Heu de nicht).

BuUmlnus (Mapaei^s) GiraudeUanus lleude.

Taf. V, Fig. 4.

1882. nutminiis GiraudeUanus Heude. Heude, Notos sur les Moll. terr.

de la vallöe du PIcuvo bleu. p. 54, pl. XVII, fig-. 11.

Grosser Durchmesser ..... 6 Mm.

Kleiner „ f) „

Höhe lö „

„ der Mündung 6 „

Breite „ „ 4 „

Die Sehale ist stark, tliurmkegelförmig (die vier ersten

Umgänge bilden einen stumpferen Kegel, als die Fortsetzung des

Profiles der Übrigen ergibt), der Wirbel ist rund, der Nabelritz

tief. Die Oberfläche ist von gerundeten, schmalen, ungleich weit

von einander abstehenden Rippen eingenommen, welche dui-ch

Zuwachsstreifen zeigende Zwischoni-ävime von etwas grösserer

Breite, als jener der Rippen, getrennt sind. Mein Exemplar ist

weiss. Die sieben Umgänge sind schwach convex, die Nähte wenig

tief; die Mündung ist eiförmig; derMiindsaum, welcher rings durch

eine seichte Furche getheilt ist, erscheint durch eine leistenförmige

Verdickung an der oberen Callusgrenzlinie fast continuirlich;^ es

bleibt nur eine sehr schmale Rinne zwischen dem einen Ende

dieser Leiste und der Spitze des rechten Mundsaumes.

Vorkommen: Ost-Tibet, Jarkalo. (1 Exempl.) (Loczy

coli.) Lebend. Ost-Tibet, Yer-ka-lo. (Die gleiche Loculität.)

(1 Exempl.) (Heude.)

Heude's Exemplar ist etwas breiter als meines, stimmt aber

im Übrigen vollkommen Ubercin ; seine Angabe des continuirlichen

Mundsaumes beruht hier wie bei seinem. /^. Thihetanus sehr wahr-

scheinlich auf einer abweichenden Auffassung der Bezeichnung.

iMoll. terr. p. 49, pl. XVII, fig. 15.

a Heude gibt von seinem Stücke an continiiirlicli.
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JiuUmdnus (Wapaeus), nova species innominata.
Tiif. V, Fig. 5.

Grosser Durchmesser 7 Mm.
Kleiner „ 6 „

Höhe 14 „

„ der M'Undung 5 „

Breite „ „ 4 „

Unerwachsenes Exemplar. Die Schale ist dünn, kegelförmig,

mit einem runden Wirbel und einem tiefen Nabelritz versehen;

die drei ersten Windungen sind hornbraun und glatt, die zwei

nächsten hornbraun, mit einer helleren durchscheinenden Binde

versehen und fein gestreift, die beiden letzteren mit kräftigen

weissen Rippen bedeckt und nur in den fein gestreiften Zwischen-

räumen der Hippen hornbraun. Die sieben Umgänge sind schwach

convex, der letzte hat unten, wo er zum Nabel einfällt, eine sehr

stumpfe Kante. Mllndungsform? Peristom? Callus?

Vorkommen: Ost-Tibet, Jarkalo. (1 Exempl.). Lebend.

Die Art scheint unter der bekannten Form am nächsten mit

B. GiraudeUnnm lleude verwandt und unterscheidet sich von ihr

hauptsächlich durch bauchigere Gestalt und stärkere Berippung

von der unbekannten Mtindung abgesehen.

BuUm/inus (Napaeuü) Moellemlorffi, nova species.

Taf. V, Fig. 6.

Grosser Durchmesser .... 9 Mm.

Kleiner „ .... 7 „

Höhe 19 „

„ der Mündung ..... 8 „

Breite „ „ ^Vz „

Die Schale ist stark, thurmkegelförmig, der Wirbel wenig

vorstehend, der Nabel ziemlich eng. Die Schale ist sehr fein

gestreift, glänzend; die vier ersten Windungen sind bräunlich,

die vier letzten weiss und mit einem breiten, an die Nähte

grenzenden Spiralbande von der Farbe der obersten Umgänge
versehen. Der Nabel ist von einem noch breiteren Bande von der

gleichen Farbe uingel)en. Die acht Umgänge sind convex, der

letzte steigt an der Mtindung empor. Die Mündung ist oval, ihr

Rand rings herum breit umgeschlagen, nicht zurückgebogeu

i



1364 Hilber.

weiss, sehr dlinn. Ein sehr dUnner Callus verbindet die

Ränder.

Vorkommen: Provinz Se-tschnen, Stadt Kwang-ynen-shien

(Quang-juön). Auf Felsen. (6 Excmpl.) Lebend.

Herr Prof. v. Härtens^ theilte mir über diese Art gütigst

mit, dass sie sich gut an BuUminus Cantori Phil, anschliesse

und mit diesem in die Untergattung iVapaew.? (Aiwa) bringen lasse.*

üulim/inus (JVapaeii,s?J Gredleri, nova species.

Tat. V, Fig. 7.

Grosser Durchmesser 11 Mm.

Kleiner „ 9 „

Höhe 20 „

Höhe der Mündung 10 „

Breite „ „ 7 „

Die Schale ist ziemlich dünn, verlängert eiförmig, bauchig^

der ritzenförmigo Nabel sehr eng. Die Oberfläche ist fein gestreift,

glänzend hellbraun. Die 6 bis 7 Umgänge sind convex, die Nähte

ziemlich seicht. Die Mündung ist oval, der Mundsaum rings umge-

schlagen, weiss, sehr dünn. Auf der Parietalwand steht hart am.

Sinulus ein rundes Knötchen. Der Callus ist sehr dünn.

Vorkommen: Ost-Tibet, Panto. (2 Exernpl.) Lebend.

Herr Professor v. Martens erklärte diese Art dem Habitus

nach als zwischen den Untergattungen Napaeus und Petraeus

stehend. Ich stelle sie wegen des wenig ausgebreiteten Mund-

saumes und des gänzlichen Fehlens einer Spindclfalte zu ersterem

Subgenus. BuUminus Moellendorffi und li. Gredleri zeigen

tibrigens keine sehr nahe Verwandtschaft zu den bisher bekannten

Ndpaeua-kvi&n und reihen sich nicht ganz ungezwungen in diese

Gruppe ein.

BuUminus (Zehrina) Dolailamae, nova species.

Taf. V, Fig. 8.

Grosser Durchmesser 6 Mm.

Kleiner „ 5 „

iHerr Professor E. v. Martens hatte die Güte, mir über mehrere

neue lluliminus-Artc.-a, wie hier und im Folgenden erwähnt, wertvolle Mit-

theilungen zu machen, wofür ich hier aufrichtigen Dank sage,

2 In Albers-Martens „Heliceen" steht II. CVmtor/noch unter Chondriila.
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Höhe 18 Mm.

„ der Mtinduug 7 „

Bi'f^ite „ „ 4 „

Die Schale ist starli, tliuruiförmig, der Wirbel gerundet, der

Nabelritz tief, die Streifung fein, sich stellenweise zu unregel-

mässigen Rippen verstärkend, die Farbe weiss mit durchscheinen-

den kastanienbraunen Striemen. Die Zahl der massig convexen

Windungen beträgt acht, die Nähte sind massig tief; die Mündung

ist länglich, innen, ausgenommen die Spindel, an den den äusseren

weissen Stellen entsprechenden Partien hellbraun, während die

Innenseite der von den Striemen eingenommenen Stellen liell-

weingelb sind. Der Muudsaum ist weiss, bis zur Mitte des rechten

Randes umgeschlagen, innen etwas verdickt ; die Ränder sind

durch einen dUnnen, an der Grenze gegen die ersteren ver-

dickten Callus verbunden.

Vorkommen: Ost-Tibet. Panto. (7 Exempl.) Lebend.

Die nächste Verwandte besitzt diese Art in Buliminus Mou-

piniemis Desli., ' gleichfalls aus dem östlichen Tibet, welcher

hornbraune Farbe und weisse Striemen, niedrigere Schlusswindung

und breitere MUndung hat.

Buliminus (Zehrina) BatmMjensis, nova species.

Taf. V, Fig. 9.

Grosser Durclimesser .... 6 Mm.

Kleiner „ .... 5 „

Höhe 22 „

„ der MUndung 7 „

Breite „ „ 3'/.^ „

Die Schale ist ziemlich dick, sehr scldank, thurmförmig, mit

einem wenig hervorragenden Wirbel und einem tiefen Nabelritz

verseilen. Eine unregelmässige, ziemlich starke Berippung ist vor-

handen, die Grundfarbe der Schsile ist braun, die Rippen sind

1 Nouv. Arcli.Mus. bist, uat., VI, 1870, p. 24 u. X. 1874, Tal'. I, f. 20, 21.

Martens", welcher auch irrig Moupinianus schreibt, Angabe (Ceutralas.

Moll., Mem. ac. imp. Pötersb. XXX., 1882, p. 27, Sep. Abd.), dass diese Art,

sowie li. Duvidi und limidmii'De&h. noch nicht abgebildet seien, beruht auf

einem durch das vierjährige Intervall zwischen dem Erscheinen der Ab-
bildung und der lieschreibung erklärbaren Irrthume.
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weiss, wodurch eine striemenlormige Zeiclmimg' entstellt. Von
den neunUmgängen sind die sieben ersten convexer als die beiden

letzten, die Nälite massig tief. Die Mündung ist länglich, ihr Saum
weiss und bis zur Mitte des rechten Randes etwas umgeschlagen;

das Peristora ist durch eine Callnsvcrdickung, welche mit dem
linken Rande vollständig, mit dem rechten fast zusammenhängt,

beinahe continuirlich.

Vorkommen: Ost-Tibet, Batang. (1 Exempl.) Lebend.

Die Form ist zunächst verwandt mit dem eben beschriebenen

B. Dalnilamae.

JBuUmdnus (ZeM'ina) Szechenyii Boettger, n. sp. *

Taf. V, Fig. 10.

Grosser Durchmesser . 3%
3'A

Mm.

.15 7-16%
Kleiner „

Höhe

„ der Mündung . . 4 „

Breite „ „ . . 3 „

Schale mit schmalem, aber tiefemNabelritz, spindelig keulen-

förmig, mit schlankem thurmförmigen Gewinde und relativ scharfer

Spitze. Farbeschmutzigweiss odermilchblau mit sehr undeutlichen

Striemen und hornfarbiger Spitze. Die lOy^ schwach streifigen

Umgänge sehr wenig gewölbt, Nähte wenig deutlich gerundet,

obere etwas tiefer eingesenkt als die unteren, letzte Windung

etwa ein Viertel der Höhe betragend, auf dem Rücken stark abge-

flacht, an der Basis mit einem stumpfen, den Nabelritz umziehen-

den Kamm, der vor der Mündung, da, wo die Schale ringförmig

etwas eingezogen erscheint, etwas plötzlich aufhört. Mündung

klein, innen gelbbräunlicli, spitz eiförmig, durch den stark

verdickten, unter dem Sinulus flach ausgebreiteten, aber nicht

umgeschlagenen, innen und aussen rein weissen Mundsaum
stark verengt, undeutlich dreizäh nig. Diese Ziihnchen werden

gebildet durch ein immer anwesendes stumpies Angularzähnclicn,

eine ebenso immer vorhandene schiefe, faltenartige Anschwellung

1 Die Beschreibung diosor Art vov(l;inko ii'li llemi Dr. O. lioettgor,

welchem ich dieselbe samrat den Clnvsilia-ArUm mit der Dittc übersendete,

auch einen Namen dafür nu wählen.
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auf der Mitte der tiefliegenden Spindel und ein öfters fehlendes

stumpfes, selir undeutliches Parietalzähnchen tief innen auf der

MUudungswand. Innerrand an der Insertion etwas nach rechts

gezogen und verstärkt, äusserer im flachen Bogen nach einwärts

laufend, merklich in die Höhe steigend und durch eine dünne

Schwiele verbunden.

Vorkommen: Provinz Se-tschuen. Stadt Kwang-yuen-shien

(Quang-juön") auf Felsen, mehrfach todt gesammelt, aber zum

Theil noch lebendfrisch. (9 Exempl.)

Verwandtschaft: Die auffallende Form ist von den bis

jetzt bekannten chinesischen BuUminus - Avten zweifellos am

nächsten verwandt dem Uid. (Zebrina) prii.doiu/iti^ Ancey,* der

mir von Inkiapo im Süden des Gebirges Tsin-ling, Provinz Schen-sl

in einem von P. Arm. David gesammelten Originalstück vorliegt.

Letztgenannte Art ist aber grösser und bauchiger, mehr spindel-

förmig, ermangelt jeder Andeutung von Zähnclien und Falten und

zeigt ein deutlich umgeschhigeues Peristoni. Audi die Gruppe des

Bid. (Zebrina) Blanf'ordi. Nev. und Asterabadcnsis Kob. aus

Persien hat einige, wenn auch schwächere, Berührungspunkte mit

unserer neuen Art.

Subgonus. Die Zuweisung zu einer bestehenden Scctiou von

BnliminuH ist nicht ganz leicht; am nächsten von bekannteren

paläarktischen Arten mögen die osteuropäischen Gruppen des

Bvl. zebrn Oliv, und bidcnft Kryn. stehen. Wollen wir für die

beiden oben genannten chinesisclien Arten keine neue Section

aufstellen, so werden wir sie wohl noch unter Zebrina Held

aufzuführen haben.

liuMininus (Zebrina?) Belae, nova species.

Tiif. V, Fig. 11, 12.

Grosser Durchmesser 5 Mm.

Kleiner „ ..... 4 „

Höhe • 14 „

„ der Mündung 4 „

Breite „ „ 3 „

1 Le ISiitiiraliste, p. E. Dcyi'olie, 1882, p. 59.



1368 H i 1 b r.

Die Schale ist schlank, thurmförmig, der Nabel ist trichter-

förmig. Die Oberfläche erscheint dem imbewaifneten Auge last

glatt, die feine Streifung ist auf den beiden letzten Windungen

unregelrnässig stärlcer und schwächer wechselnd. Die vier ersten

Umgänge sind glänzend bräunlich und haben unter der Naht ein

dunkles bräunliches Band; die übrigen Windungen sind glänzend

weiss und haben vereinzelte, sich schräg über die betreffende

Windung von der obern Naht zur untern erstreckende, gleich breit

bleibende grauliche Striemen. Die Zahl der Umgänge beträgt 10,

der letzte steigt am Schlüsse etwas empor und trägt an der Unter-

seite, wo er steil gegen den Nabel einfällt, einen rundlichen Kiel,

der den Nabel halbkreisförmig umgibt. Die Nähte sind massig

tief, die Mündung ist lang oval, der Mundsaum weiss, seiner

ganzen Ausdehnung nach umgeschlagen, nicht zurUckgcbogen.

Am Sinulus befindet sich eine senkrechte, durch den rechten

Mundrand und eine Verdickung des Callus gebildete Rinne. Der

übrige Theil des Callus ist dünn. Die Spindel trägt am vorletzten

Umgange zwei kurze, zähnchcnförmig vorstehende Falten, deren

obere stärker ist, als die untere. Auf den beiden angrenzenden

Umgängen ist keine Spur dieser Falten zu sehen, auf welche ich

erst beim Aufbrechen aufmerksam wurde.

Vorkommen: Ost-Tibet. Pantö. (26 Exempl.) Lebend. Ich

widme diese Art dem Herrn Grafen B6la Szöchenyi.

Herr Professor v. Märten s theilte mir über diese Art mit:

„Sie ist allerdings durch die zwei Falten an der Columelle aus-

gezeichnet, die aber beim Erwachsenen von aussen nicht zu sehen

sind; da aber eine Spindelfalte an der Mündung auch bei Biill-

m.inufs (Zcbrina) zebra Oliv, nnd TourmforlianuH F6r. voi'kommt,

so möchte ich den Ihrigen desshalb noch nicht aus der Gattung

Buliminus entfernen, um so mehr, als er im Habitus dem oben

genannten Bul. zebra und anderen schlanken Arten aus Südost-

europa ähnelt."

Buliminus (ZeJ>rina?) Ancet/i, nova species.

Grosser Durchmesser . . 5 Mm.

. 4 „
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Höhe 19 Mm.

„ der Mündung 5 „

Bi-eite „ „ 4 „

Die Schale istschlauk, thurmtonnig, der Nabel tricliteriormig.

Die Oberfläche ist fein, auf der Sclilusswindung gröber und

nnregelmässig gestreift. Die ersten fltnf bis sechs Umgänge sind

glänzend hornbraun, einfarbig, die übrigen glänzend weiss, mit

einem oberhalb der Mitte stehenden kastanienbraunen Spiral-

bande versehen. Auf der Schlusswindung ist unten, oberhalb des

Kieles ein Band von derselben Farbe, doch geringerer Breite zu

seilen. Zwischen beiden Bändern verläuft vom Mundsaumc weg ein

ganz kurzes nur ein Fünftel der Windung einnehmendes Band.

Die Zahl der Umgänge beträgt 11, der letzte steigt am Schlüsse

ganz wenig empor und trägt an der Unterseite, wo er steil gegen

den Nabel eiid'ällt, einen rundlichen Kiel, der den Nabel halb-

kreisförmig umgibt. Die Näbte sind massig tief, die Mündung ist

länglich oval, der Mundsaum weiss, seiner ganzen Ausdehnung

nach umgeschlagen, nicht zurUckgebogen. Am Sinulus befindet

sich eine senkreclite Rinne. Der sonst ziemlicli dünne Callus ist

gegen diese Rinne knöpi'clieiiförmig und an seiner unteren Grenze

leistenförmig verdickt. Ob die Spindel innen Falten hat, wie der

auffallend ähnliclie BuUminufi Belac, kann ich nicht angeben, da

mir nur zwei erwachsene Exemplare vorliegen, von welchen ich

keines opfern will.

Vorkommen: Ost-Tibet, Panto. (3 Exempl.) Lebend. Eines

meiner Exemplare ist nur in den ersten sechs Windungen erhalten,

eines hat verletzten und zum Theil neugebildeten Mundsaum.

An dem sonst besterhaltcnen und abgebildeten Stücke ist die

Farbe nicht gut erhalten.

Auch diese Art hatte ich Herrn Professor v. Martens zur

Ansicht überschickt. Seine gütige Mittheilung lautet: „Ist dem

vorigen" (BuUminvs Bclae) „oifeid)a,r nächst verwandt. Eigen-

thümlich ist der weite Nabel, der an die südamerikanischen Atd-

xus (Bidimus infundibuhm Pfr. und perspectivus Pfr.) erinnert;

aher ohne Untersuchung der Kiefer- und Weichtheile würde ich

es für allzu külni und gcwissermassen oberflächlich halten, ihn

zu diesen zu stellen. Auch stimmt die übrige Form nicht überein."
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Bvliminus Anceyi und B. Belae passen ihres eigentlitimlichen

Nabels wegen nicht völlig in die Gruppe Zebrlna. BuUminus
Szechenyü Boettger ähnelt auch in der Nabelbildutig melir den

Zebrma-kx\m, ist aber in der übrigen Gestalt dem ß. Belae sehr

ähnlich. Vielleicht wird man später, wenn mehrere verwandte
Arten bekannt sein werden, die hier genannten in ein neu zu

schatfendes Subgenus aufnehmen.

liuUmi/nus (Chondmla) Sleho'ensis, nova species.

T;if. VI, Fig. 1.

Grosser Durchmesser 7 Mm.
Kleiner

„ 6 „

Höhe 1,5 „

„ der Mündung 6 „

B''eite „ „ 5 „

Die kSchale ist links gewunden, dünn, ei-kegelförmig, der

Wirbel rund, der Nabelritz tief, die Zuwachsstrcifung sehr fein.

An meinem gebleichten Stücke sind bräunliche Farbenspuren

wahrzunehmen. Die Zahl der massig convexen Umgänge beträgt

acht. Die letzte Windung steigt anderMiindung g;inz wenig empor.

Die Nähte sind massig tief. Die MUndung ist oval, ihre Ränder

sind durcli einen sehr dünnen Callus verbunden, der Mundsaura

ist innen verdickt, weiss, in seiner ganzen Ausdehnung umge-

schlagen.

Vorkommen: Provinz Ilu-peh, Sie-ho-Thal. (1 Exempl.)

Lebend.

Die Form hat Ähnlichkeit mit dem siebeubUrgischen BuU-

minns (Chondru/a) venerahülfi V arr. , ist aber bauchiger, weniger

gestreift und mit stärkerem Mundsaum versehen.

liuliniinus (Chondrula) Qunnf/juönensls, nova species.

'l'.ll'. VI, Fig. 2.

Grosser Durclimesscr 6 Mm.

Kleiner „ 5 „

Höhe 11 „

„ der Mündung 4 „

Breite „ „ . . . , . 4 „
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Die Schale ist stark, Icegelfönnig, der Wirbel rund, ein wenig

vorstellend, der Nabelritz schmal, die Farbe schmutzig weiss, die

Streifung sehr fein. Die sieben Umgänge sind stark convex und

durcli massig tiefe Nähte verbunden. Die Mündung ist oval, der

Mundsanm doppelt. Der innere ist durch eine leistenförmige Ver-

dickung des oberen Callusendes continuirlich.

Vom Sinulns zieht sich eine schmale Rinne ins Innere.

Vorkommen: Provinz Se-tschuen, Stadt Kwang-yuen-shien

(Quang-juön). Lebend. Auf Felsen. (1 Exempl.)

Herr v. Härtens theilte mir über diese Art mit, dass sie

dem IliiUminus Äsiatirus Mouss. ziemlich nahe komme und

mit diesem zu Ckondrrda gestellt werden könne.

6

5

7

4

3V.

Mm.

BuUminus Tifeitueri, nova spccies.

Tai'. VT, Fig. 3,

Grosser Durchmesser . .

Kleiner „ • •

Höhe

„ der Münthing . . .

Breite „ „ ...
Die Schale ist klein, aber ziemlich stark, kegelförmig, der

Wirbel wenig hervorragend, der Nabel sehr eng. Die zwei ersten

Umgänge sind glatt, die zwei nächsten mit feinen Zuwachsstreifeu

versehen die zwei letzten tragen ausserdem schiefstehende,

gerundete, ungleich weit von einander entfernte Rippen. Die vier

ersten Windungen sind glänzend dunkelbraun, die zwei letzten

glänzend weisslich und mit braunen Striemen versehen. An der

Basis tritt aus deminnern der Schale, den linken Mundrand durch-

setzend ein breites dunkelbraunes Band heraus, welches sich

noch auf der Vorderseite der Sciiale verliert und nur an wenigen

meiner Exemplare sichtbar ist. Die letzte Windung steigt am

Schlüsse stark empor. Die sechs Umgänge sind convex und durch

massig tiefe Nähte verbunden; die Mündung ist oval, schräg

nach unten rechts gezogen, innen gelblich. Durch das starke

Emporsteigen der Schlusswindung ist die Mündung schief zur Axe

gestellt und zwar so, dass der untere Theil vortritt (während

gewöhnlicli das Umgekehrte der Fall ist). Der Mundsaum ist etwas

verdickt, in seiner ganzen Ausdelinung umgeschlagen, weiss. An,
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«der obern MUndungswand steht gtuiz nahe an Sinulus ein rundes

Höckerclien. Der Callus ist sehr dtiun.

Vorkommen: Provinz Sc-tschucn, Stadt Kwang-yuen-sliien

(Quang-juön). Auf Felsen. (43 Exempl.) Lebend.

Herr Professor E. v. Martens hatte die Güte, mir Exem-
plare seines Bulinilmm dküimiUs ' zu überlassen, welcher sich

liauptsächlich durch seine eiförmige Gestalt und das Vorhanden-

sein einer tief innen befindlichen Parietalfalte unterscheidet, aber

in derNabelform,Berippung,dernach nach rechts unten gezogenen,

wicwol schmäleren Mündung und dem Emporsteigen der Schluss-

windung grosse Ähnlichkeit aufweist.

Die Form passt in keines der bestehenden Subgenera.

Martens ist geneigt, seinen IS. dhiiimUifi zu Pctracm zu stellen.

CLausllla (Phaedusa) acutus Bens.

^

1882. Ben sori, Ann. a. Miig. Nat. llist. Vol. IX, p. 487.

1883. V. Mo eilen (lort'f, .lalirb. d. d. Mal. Gos. p. 231), wo ancli die weitere

sehr umfangreiche Literatnf zu vergleichen ist.

Von dieser Art wurden zwei verschiedene Varietäten güs.-mnnelt:

Vm: Moellendorfp v. Mts.

Taf. VI, Fig. 4.

1874 V. Moellondorff. .Jahrb. d. d. Mal. Oes. p. 79 u. 124, Taf. 3, f. 7.

{C. ('hinensis).

1874. V. Martens, ebendas. p. 131 {€. Moellendoifi).

Höhe I6V2 Mm.
Breite 3V, „

Das vorliegende Stück besitzt zwei obere Palatalfältchen und

gleicht bis auf die etwas mehr röthlichgclbe (statt bernsteingelbe)

Farbe ganz den Exemplaren von var. MoeUcndorjfi. v. Mts., die

aus der Provinz Hu-bei in meiner Sammlung liegen und die selbst

wieder in keinem wichtigeren Merkmal von meinen Original-

Stücken der Varietät aus Kiu-kiang, Provinz Kiang-si abweichen.

Vorkommen: Provinz Hu-peh. Sie-ho-Thal. Auf Felsen.

1 Stück. Lebend gesammelt.

1 Martens, Sitzungsber. Ges. naturf. Prouude, Berlin 1882, p. lOü.

2 Die folgenden Mittheilungen über die Arten der Gattung Claiisilia

rühren von Herrn Dr. 0. Boettger lier, welchem ich für seine Gefälligkeit

herzlichen Dank sage.



Keccnte und im Löss gefundene Limdsclmcckeu aus China. 1373

VevwiUidtscliaft: In der Provinz llu-bei begegnen sich

die drei Formen der Claus, acnlus var. MoeUendorffi v. Mts.,

labis Gredl. xmA fulvella Heude. Unsere Form ist zu der erstge-

nannten Varietät zu rechnen und bildet höchstens in der Farbe

einen Übergang zur var. fulvella Heude, die ich zu vergleichen

leider nicht in der Lage bin.

Var. insularis Heude.
T;if. VI, Fig. 5.

1847. Cl. acutus Küster, Mon. Claus, pag. 10, Taf. I, Fig. 25— '27.

1S82. Vi. insularis Heude, Moll. ten-. Heuvc bleu p. 70, Tal'. 18, Fig. 12.

Höhe 13—15 Mm.

Breite ^Va r

Eine kleine, ziemlich dünnschalige, bell hornbraune Schnecke

mit nur schwachem Querwulst am Nacken und deutlich gegabelter

Unterlamclle.

Vorkommen: Provinz Kiang-su, Ostufer des Sees Tai-hu,

im Westen der Hauptstadt Su-tschou-fu bei Kwang-Fu-tschen.

Lebend. Auf Felsen aus quarzitischem Sandstein gesammelt.

(49 Exempl.)

Verwandtschaft: Über die Zugehörigkeit dieser Form zur

Hcude'schen Varietät insularis, die von Chiu-kiang, Provinz

Ngan-liwci angegeben wird, habe ich keinen Zweifel. Sie bleibt

kleiner als die Stammart und kennzeichnet sich vor anderen

Varietäten dieser vielgestaltigen Species durch die distinct

"•eo-abelte Unterlamelle. Ich kenne dieselbe Varietät auch aus der

Provinz Hu-nan.

S üb g onus: Claus, aculus Bens, ist der Mittelpunkteines

grösseren Formenkreises innerhalb der Subsect. Euphaednsa

Boettg. in der grossen Section Phacdusa H. & A. Ad.

Clausula (Phasdusa.) Loenyi Boettger n. sp.

Tirf. VI, Fig. 6.

11 Mm.

2 "

Höhe

Breite . •

Höhe der Mündung . .

Breite „ „

Die kleine rötlilichbraune Art ist ähnlich der Cl. (Phacdusa)

Änceyi Bttg. (Nachr.-Bl. d. d. Mal. Ges. 1882, p. 68), aber con-

1%

:l
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stant bedeutend kleiner, zeigt eine rein spindelförmige Schale mit

normal ausgezogener und deutlicli schärferer Spitze und besitzt

nur 9—10 (statt 12) im allgemeinen höhere Umgänge. Der Nacken
ist etwas stärker und weitläufiger gestreift. Mllndungsform und

Zahl und Anordnung der Falten und Lamellen ist bei beiden

Arten recht älmlicli, docli bleibt die Oberlamelle bei unserer neuen

Species etwas niedriger und ist nach hinten nur etwa halb so

lang als bei Ancayl, und die Principalfalte reicht weiter nach vorn

in die Mündung hinein, ein Charakter, der mir für die Artunter-

scheidung massgebend war.

Vorkommen: Provinz Se-tschuen. Nächst der Stadt Quang-

juön auf Felsen. 2 Stücke. Lebend.

Hieran scldiesse icli als Varietät;

Var. novernnpiraUs Boettj

Tat'. VI, Fig. 7.

nov.

Vom ebenbeschriebenon Typus abweichend nur dureli noch

geringere Grösse, durch blos neun Umgänge und durch die nahezu

rudimentäre Oberlamelle. — Alt. 10, lat. 2 '4 Mm.
Vorkommen: Provinz Se-tschuen. Stadt Kwang-yuen-shien

(Quang-juön). Auf Felsen. 1 Stück. Lebend.

Verwandts chaft: Die nächste Verwandte der vorliegenden

Art ist ohne alle Frage Cl. (Phaedum) AnceyiV>iig. von Tnkiapo

in Centralchina. Sie unterscheidet sich nach den mir vorliegenden,

von P. Arm. David gesammelten Originalstücken leicht durch

ihre bedeutende Grösse (15 Mm.), die stumpfere, aber weit mehr
in die liinge gezogene Gehäusespitze, die zahlreichen (12)

niedrigeren Umgänge, die stärker entwickelte Oberlamelle und

namentlich durch die ktirzerc Principalfalte, die über der oberen

Palatale nach voi'n und hinten gleichweit hinausragt, während bei

der voi'liegenden Art y, der Prineipale hinter, aber fast ''/.^ der-

selben nach vorn über der oberen Palatale zu stehen kommen.

Auch Cl. (Phaeduxa) spinida Heudc (Moll. terr. fleuve bleu

1882, pag. 6.5, Taf. 18, Fig. 4), die ich leider nicht in Originalen

vergleichen kann, mag nach der anderen Seite hin Ähnlichkeit

haben, doch entfernt sie sich von der vorliegenden Art schon

dadurch, dass ihre Prineipale vorn bis an den Mundsaum ver-

längert ist.
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Subgcnus. Die Art gehört wie die vorige zum Formenkreise

der Claus, aculua Bens., in die Subsect. Enphafldvsia Bttg. der

grossen Rection Phaedrisa H. & A. Ad.

Clausilia (l?h,aediisa) Sensoni II. Ad.

1870. H. Adams. Proo. Zool. Soc. p. 378, Taf. 27, Fig. 10.

1877. Pfeiffer, Mon, Hei. Bnd. VIII, p. 487.

. Taf. VI, Fig. 8.

15- -16 Mm.

4 ,

Hölie

Breite

Diese Art lässt sicli unschwer erkennen an der tief kastanien-

braunen Farbe der Umgänge, während Naht und Schalenbasis

breit weissgrlinlich gefärbt erscheinen. Der Nabelritz ist ziemlich

tief, trichterförmig, bei verhältnissmässig grossem Periomphalum.

Sehr charakteristisch ist auch die haarfeine, wellenförmige

Streifung, die der ganzen SclialeSeidcnglanz verleiht. Der Nacken

ist etwas sackartig aufgeblasen und nicht erheblich stärker

gestreift als die übrige Schale. Die Spirallamelle liegt tief und ist

durch einen weiten Zwischenraum von der niedrigen Ober-

lamelle getrennt. Wahre Gaumeufalten sind 8—12 vorhanden,

die oberen und unteren deutlicher sichtbar und länger, die mittleren

näher zusammentretend und kürzer. Subcolumellare auch bei

schiefem Einblick in die Mündung nicht sichtbar. Das Peristom

ist meist nur schwach verdickt.

Von der Beschreibung und Abbildung Adams' — Originale

fehlen mir — weicht die vorliegende Schnecke nur durch die

geringeren Dimensionen (16 statt 18 Mm.) ab, auch würde ich statt

„t." fuftiformi solida, suhira anguste marginata, nnfr. ultimo

angmüorc'-'' lieber in die Diagnose gesetzt haben „/. fnsiformi-

clnvata, solidiusc.vla, suhira f'cre subjxtpllUfera, anfr. ultimo partim

iiufi'uMiore'-^. All' das sind aber kaum genügende Gründe, um die

Art von Cl. lietmmi spocifisch abzutrennen, um so mehr, als der

Fundort Quan-juön in der Provinz Se-tschuen von dem Original-

fundort der Cl. Bensoni bei I-tshang in der Nachbarprovinz Hu-bei

nicht allzuweit entfernt liegt.

Vorkommen: Provinz Sc tschuen. Stadt Kwang-jucn-shien

(Quang-juön.) Auf Felsen. Lebend gesammelt. (110 Exempl.)
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Verwandtschaft: Am näolisten stellt dieser Art eine neue

Species,dieP. Arm. David beiinkiapo in Centralchina gesammelt

hat (vergl. Jahrb. d. d. Mal. Ges. 1883, p. 250) und die ich bis-

lang für die echte Cl. Bennoni H. Ad. gehalten liabe. Sie unter-

scheidet sich aber bestimmt von der vorliegenden Art, deren

ganzes Äussere besser auf die Adam'sche Diagnose passt, durch

die rein spindelförmige, solidere Schale, die weniger gewölbten

Umgänge, die minder deutlich hell gefärbte Naht, die innen nicht

gegabelte Unterlamelle, den immer starli verdickten, rundlich

callösen, bräunlich gefärbten Mundsaum, die meist weniger zald-

reichen (8), stärkeren wahren Gaumenfalten, den schwächeren

Nabelritz und die dadurch bedingte geringere Aussackung des

letztenUmgangs und schliesslich und vor allein durch die Skulptur.

DieAi-t von lnkia,po ist nämlich ri|)penstreifig(„co.'*/M/«ifo- .s/r/rtte"),

die Rippchen sind durch Zwischenräume von doppelter Breite der

Rippchen getrennt, während bei Cl. Bensoni die Streifchen der

Schale dicht an einander lagern und mindestens so breit sind,

wie ihre Zwischenräume. ^Alt. lö'/^ — I8V2, 'at. ^V«—4Mm.

—

Diese Art mag Clavjt. (Plinfulnun) Uill>eri n. sp. heisscn.

Subgenus. In der Section Pkaeduaa H. & A. Adams gehört

Cl. Bensoni sanimt C. Ilil/ieri zur Subsect. Pseudonenia Bttg.

Beide Arten bilden einen kleinen, bis jetzt auf Centralchina

beschränkten Formenkreis, der nach der einen Richtung sich an

den Kreis der Cl. (Phaedusa) Elisabethae v. Mo eil. aus Slidchina,

nach der anderen an den der japanischen Cl. (Phaedusa) Sieboldi

Pfr. anschliesst.

Fupa (Pupilla) niMSCorum Linn6.

Taf. VI, Fig-. 9.

Grosser Durchmesser .... 2 Mm.

Kleiner „ . . . . ly^ „

Höhe 4 „

Die mir vorliegenden Exemplare stimmen mit den unbe-

zahnten Formen der genannten Art vollkommen Ubereiu. Bereits

Mo eilen dorff erwähnte P.muscorum aus der nordchinesischen

Provinz Chili * (Pe-tschi-li), führte aber später dieselbe Form als

1 Jahrb. deutsch. Mul. ües. 11. 1875, \>. -219.
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Piipn sj). an nova? auf mit der Bemerkimg, dass sich dieselbe

nach Reinhardt durch viel stärkere Streifung und Mangel jeder

Zaimandcutung unterscheide. * Auch Ne vill ^ gibt Pupa mnneoriim

und zwar aus Ladak, vom See Kaskasn und von Pasrobat an,

welche sich, mit Ausnahme eines Exeniplares vom letztgenannten

Fundorte, durch gänzliches Fehlen jeder Spur eines Zahnes aus-

zeichnet. Nevill fügt bei, dass dies das Charakteristische der

asiatischen Form zu sein scheine. Ferner erwähnt Härtens in

seiner in russischer Sprache abgefassten Beschreibung der auf

Fedtschenko's Reisen in Turkestan gesammelten Mollusken

das Vorkommen dieser Art in 9500 Fuss Meereshöhe. Derselbe

Autor fuhrt Pupa muscnrum (Centralas. Moll. p. 28) nach F. Sto-

liczka's Funden von Pasrobat, westlich von Yarkand und vom
Pankong-See an. Pfeiffer-Classin geben nur Mitteleuropa und

das borealc Amerika als Fundorte an.

Vorkommen: Provinz Kan-su, Stadt Kung- tschang -fu

Löss? (1 Excmpl.)

Provinz Kansu, Stadt Ku-lfang-shien, nördlicher Abhang des

Nan-san Gebirges. Jüngerer Thallöss. (7 Exempl.)

Provinz Kansu, Stadt Hoi-njing-shien. Aus anstehendem,

nicht mächtigem Löss der Bergseiten. (2 Exempl.)

Pupa (Fupilla) AeoU, nova species.

Taf. VI, Fig. 10.

Grosser Durchmesser . .

Kleiner „ . .

Höhe

ly. Mm.

1 „

3'/„ „

Die Schale ist sein' klein, cylindrisch, mit einem engen,

halbkreisförmigen Nabel versehen, ausserordentlich fein gestreift,

aus sechs convexen Umgängen bestehend. Die ersten beiden Win-

dungen meines Stückes sind schwärzlich, die übrigen weiss. Die

Mündnngistmehr kreisförmig, mit einem starken, innen verdickten,

1 Jb. VIII. 1881, p. 42.

- Scientific Rosnlts of tlie Secoud Yarlviind Expedition; bosed npon
the Collcctions and Kotes of tlio lato Ferdinand Stoliczlia, Pli. .D.Mollusca,

by GeoftVey Nevill, C. M. Z. S. Calcutta 1878, pag. 4.

Sltzb. d. mathem naturw. Ol. LXXXVIIT. B(i. L Abth. 87
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umgeschlagenen Peristom versehen. Auf dem dünnen, kaum wahr-

nehmbaren, die Eänder verbindenden Oallus steht nahe dem

rechten Mundrande ein starker Zahn. Unterhalb desselben zieht

sich in ziemlicher Entfernung von ihm beginnend eine starke

Parietalfalte ins Innere. Der rechte Mundrand zeigt ungefähr in

seiner Mitte ein Knötchen auf der Innenlippe, welchem aussen

eine schwache Concavität des Mundrandes entspricht. Ferner ist

eine deutliche Nackenfalte vorhanden.

Vorkommen: Provinz Kan-su, Stadt Hoj-njing-shien. Aus

anstehendem, aber nicht mächtigeni Liiss der Bergseiten. (1 Ex.)

Die Benennung wurde mit Jiücksicht auf die äolische Ent-

stehung des Lösses gewählt.

Ptf/pa (l'uxyMii) CldneriMs, nova, spccies.

Taf. VI, Fig. 11.

Grosser Durchmesser . . . . 1 Vg Mm.

Kleiner „ .... 1 „

Höhe ?> „

Die Schale ist sehr klein, cylindriscli, mit einem sehr engen,

kreisförmigen Nabel versehen, ausserordentlich fein gestreift, aus

sechs stark convexen Umgängen bestehend. Die Farbe meines

Stückes ist glänzend bräunlich. Die Mündung ist stumpfeckig,

durch einen starken Callus continuirlich, mit einem weissen, stark

verdickten, bis nahe zum oberen IJandc umgeschlagenen Peristom

versehen. Eine starke Parietalfalte und eine zahnähnliche Hervor-

ragung auf der rechten Mündungswand sind vorhanden. Der

Nacken trägt keine Spur einer Falte.

Vorkommen: Provinz Kan-su, Stadt Lan-tschou-fu. Löss?'

(1 Exempl.)

1 Bezüglich clerLocalitätLsm-tsohoti-fu hatte Herr v. Lö czy die Güte,

inii' mitzutheilen, dass es sehr schwer zu entscheiden sei, ob die dort ge-

fundenen Schnecken düuvial oder recent seien. „In der Gegend von Lan-

tachnn-fu und wostlioii davon bildet sich der Lös.s vor unseren Augen; es

geht desshalb der (auf den Ktiquetten gebranchte) Ausdruck „im Löss"

nur dahin, dass der Gegenstand auf dem Lössterrain gefunden worden ist.

Herrn v. Löczy's geologische Darstellungen in des Grafen Sio6chenyi

llcisewerk werden das Nähere darüber bringen.
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Pupa {Pupilla) JRichthofeni, nova species.

Taf. VI, Fig. 12.

Grosser Durchmesser . . . . 1 Vj Mm.
Kleiner „ . • . . 1 „

Höbe 3 „

Die Schale ist sehr klein, oylindriscli , mit einem engen

Nabelritz versehen, ausserordentlicli fein gestreift, ans sechs con-

vexen Umgängen bestehend. Die Farbe meines Stückes ist

glänzend gelblichweiss. Die Mündung ist abgestutzt -oval mit

einem starken Calhis und mit einem starken, innen verdickten

umgesclilagenen Rande versehen. Sie trägt eine sehr schwache

Parietalfalte, die Andeutung eines Zahnes auf der äusseren

Mündungswand und einen starken, ziemlich weit innen befind-

liclien Columollarzahn. Auf dem Nacken befindet sich ein sehr

schwacher Wulst.

Vorkommen: Provinz Kan-su. Stadt Hoi-njing-shien. Aus

anstehendem, aber nichtniäclitigem Löss der Bergseiten. (lExempl.)

Die Art scheint mir der Piipa fr/.pU.ctätt. Studer (Schweiz,

Kärnten zwischen Stengeln und Wurzeln der Alpenpflanzen auf

Kalkfelsen) nahe zu stehen. Der auffallendste Unterschied besteht

in dem scliarfen Mundsaum der letztern Art.

Bei der Untersuchung brach die letzte Windung des einzigen

Exemplares ab; nach der Wiederherstellung blieb die Nabelgegend

beschädigt, wesshalb ich nur die Vorderansicht des Stückes gebe.

Die Beschreibung ist vor dem Uni alle entworfen worden.

Succinea oJtloitf/a Drap.

Tai'. VI, Fig-. 1,-i, 14.

4»
72

8

4-4%

Mm.Grosser Durchmesser . .

Kleiner „ . •

Höhe

Höhe der Mündung . . .

Breite „ „

Die Schale ist länglich-eiförmig,

Exemplare sind, wie jene aus dem europäischen Löss, durch

Verkalkung weiss. Eine feine Streifung bedeckt die Oberfläche.

^V.

dlinn. Die vorliegenden
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Das Gewinde ist erhoben, die Windungen sind convex, ihre Zahl

beträgt vier, die Mündung ist oval, ein wenig schief, die Mund-

ränder sind scharfand durch einen ziemlich starken Callus ver-

bunden. Die Spindel ist sehwach geschweift.

Vorkommen: Provinz Kan-su, Stadt Kung-tschang-fu. Löss

?

(10 Exempl.)

Provinz Kan-su. Stadt Ku-lfaiig-slden. Nördlicher Abhang

des Nan-san-Gebirges. Jtingerer Thallöss. (1 unvollständ. Exempl.)

Sonstiges Vorkommen: Nördliches und mittleres Europa.

(Löss und lebend.) Diese Art „wird auch aus dem Amurlande

angegeben".

'

Succinea erythrophana Ancey.

Tut: VI, Fig. 15.

1882. Succinea rvheUa PI e u d e (non Pease). II o u d o, Notes sur les Müll. torr..

de la vallöe du Fleuve bleu. p. 80 pl. XVIII, f. 29.

1883. Succinea erythrophana F. Ancey. Ancey, Sur los Moll, dos parties

centrales de l'Asie (Chine et Tibet). II Naturalista Siciliano, p. 17,

Sep.-Ab(Jr.

Grosser Durchmesser 6 Mm.

Kleiner „ 5 „

Höhe 9 „

Hölie der Mündung 6 „

Breite „ „ 5 „

Die Schale ist eiförmig, bräunlich, mit kurzem, ziemlich

spitzem Gewinde versehen, fein gestreift, aus 3'/^ convexen

Umgängen bestehend, welche durch eine massig tiefe Naht ver-

bunden sind. Die Mündung ist oval und steht etwas schief zur

Axc. Ein selir dünner, kaum bemerkbarer Callus verläuft von dem

oberen Ende des ersten Mundrandes gegen das untere Spindelende.

Vorkommen: Provinz Kan-su, Stadt Sining-fu. Auf den

Anhöhen circa 2.500 Meter Meereshöhe, oberflächlicli im Löss.

(2 Exempl.) Lebend. (L6czy coli.)

Circa Chang-hai in paludosis et etiam ad muros humidos.

(Heude.)

1 Moelleudorf, Jahrb. doutsoli. mal. Ges. 881, p. 219.
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Heu de gibt als Länge O'/^ Miu. au, seine Abbildung niisst

] 1 Mm., ebne dass die Figur als vergrössert bezeichnet ist.

Cyclophorus Martetisimius M o e 1 1 e n d o rf f.

Tiif. VI, Fig. 16.

1874. Ci/clophonm Martensiaitiis MnelLUoeUendorif, J.'dirb. d. deutsch.

mal. Ges. I. p. 78.

1875. Ci/clophoriis Martansiaiws MocU. Moo llondorfl', ib. II p. 120, T. III,

f. 3. Weitere Literatur gibt Moellendorf f ib. 1882, p. 27)5.

Grosser Durchmesser . . . . 24 Mm.

Kleiner „ 20 „

Höhe 21 „

„ der Mündung 12 „

Breite „ „ H >;

Der Nabel ist für das Genus eng, die starke Schale ist

kugelig mit' ziemlich erhobenem Gewinde, fein gestreift, glänzend.

Die ersten drei Windungen sind bräunlich, die zwei anderen weiss

mit hellbraunen Striemen; die Schlusswindung hat ausser diesen

Striemen auf ihrer Oberseite fünf discontinuirliche hellbraune

Bänder. Zwischen diesen fünf Bändern und dem gleichfalls discou-

tinuirlichen, gleich gefärbten Bande unterhalb der Peripherie

befindet sich an der Periplierie ein breiter weisser Zwischenraum.

Auf der Unterseite befindet sich ein sehr schmales, aus hell-

braunen Paukten bestehendes Band. Die fünf Windungen sind

stark convex, der Apex ist rund, horngelb, die Mündung kreis-

förmig; der Mundsnum ist doppelt, der innere zusammenhängend,

der äussere nioiit. Ein Deckel liegt mir nicht vor.

Vorkommen: Provinz Kiang-su, Stadt Tsching-kiang-fu.

(3 ExempL, von welchen nur eines erwachsen.) Lebend.

Weitere Fundorte siehe Moellendorf L c.

Nach dem Umfange, welchen Moellendorf seiner Art

gibt (C. Nankingensis Heu de und C. paIleus Heude werden als

Varietäten derselben erklärt), habe ich über die richtige Identi-

ficirung keinen Zweifel.

Ergebnisse.

Das vorwiegende Ergebniss ähnlicher Arbeiten, welche

einen kleinen Theil der Fauna grosser Landstriche betreffen, die

Beschreibung unbekannt(!r, die Angabe neuer EigenthUmlichkeiten
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und neuer Fundorte schon bekannter Arten ist in dem vorher-

gehenden Theile und dem entsprechenden der ersten Abtheilung

niedergelegt.

Mit Bezug auf die recenten ' Arten sind einige Bemerkun-
gen anzuknüpfen.

Auffällig erscheint das Auftreten der trauscaucasischen

Untergattung Friiücocawpyluea im östlichen Thibct, welche

durch zwei Arten, Helix StoUczkana und H. Heiulei, vertreten ist;

beide stimmen in allen Charakteren, ausgenommen den Umstand
dass sie keine Innenlippe besitzen, so sehr mit anerkannten Fruti-

cocampylaeen Uberein, dass ich sie mit Sicherheit hieher stellen

zu dürfen glaubte. Als fraglich habe ich dagegen das gleichfalls

befremdende Auftreten der Gattung ZouUcn (Acffo/iin) bezeichnet,

welche gegenwärtig hauptsächlich südlich der Alpen, namentlich

an den MittelmeerkUsten lebt, jedoch im Tertiär und Diluvium

auch im slldlichen Deutschland verbreitet war.^

Für berechtigt würde ich die Schaffung einer neuen Unter-

gattung für die auf Seite 337 des ersten Theiles angetUhrten

HcUx-kxtQii mit der Frulicicola-Qte,»i&\i, jedoch dem stark ver-

dickten Mimdsaum, einem bisher von Friiticicola ausgeschlossenen

Charakter, halten. Ebenso scheinen mir unter den DuUminus-

Arten die neu beschriebenen Arten B. Udae und B. Anceyi sich

durch ihre eigenthUmliche Nabellbrm hinreichend weit von

Zehriud 7m entfernen, um für sie und etwa noch bekannt werdende

Verwandte eine neue Gruppe zu bilden.

Ebenso lassen sich Bnliminim Kreilnerl und die letzte der

im ersten Theile beschriebenen Heliw-kYian, welche als Hel/uv,

species nova innoirnnaia aiigefllhrt wurde, in keine der

bestehenden Gruppen einreihen. Sie sind die ersten Repräsen-

tanten neuerGriippen, deren Formulirung wohl mit dem wachsen-

den Materiale zum BedUrfniss werden dürfte.

Als ein merkwürdiger Charakter (welche nach Herrn Prof.

vonMartens' briefliclicr Mittiieilung bis jetzt noch bei keinem

BuUminus vorgekommen) muss das Auftreten eines braunen

1 Am Schlüsse der Beschreibiiiigou initor „Vorkommen" als „lebend"

bezeichnet.

2 Albors-Miii-tens. lloliceon.
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Spiralbandes bei dreien der beschriebenen Buliminus-Arten

bezeichnet worden, welche unter sich in keiner nälieren Ver-

wandtschaft stehen. Es sind: Buliminus (Napaeus) Paräoensis

aus Ost-Tibet, B. (Napaeus) MoeUendorffi aus der Provinz Se-

tschuen und B. (Zehrina,?) Anceyi aus Ost-Tibet.

An einer grösseren Anzahl der beschriebenen BulimtJius-

Arten zeigt sich ferner eine eigenthümliche Mündungsbildung,

nämlich die Verdickung eines Theiles des die Mundränder ver-

bindenden Callus.

Bei einigen Arten tritt nur nahe am Sinulus ein Parietal-

höckerchen auf, welches mit dem Ende des rechten Mundsaumes

eine Kinne bildet

:

Ihdiminiiii (Ndpuciin) Panto'Ansin Hilb. (Ost-Tibet.)

„. „
Grcflf/eWHilb. (Ost-Tibot.)

„ (Zehrina) Szechenißi Bo Ott g. (Ost- Tibet.)

„ &«(V«en'Hilb. (KSe-tsohiien.)

Gegen beide Mundränder zu verdickten Callus besitzen:

Ituliminus (jS'i(piieiis) NeiimaiiriiliW). (Ost-'l'ibot).

„ (Zehrina) ürilailamae Hilb. (Ost-Tibet.)

„ ('lehrina ?) Ile.lae II i 1 b. (Ost-Tibet.)

Eine in der Mitte schwächere, gegen die Muudränder knöpf-

cheuförndgc und mit dem rechten Rand eine Kinne bildende

obere Callusleiste hat

lUdiminiis (NnpiK-im) lltmdedmis Ancey. (Ost-Tibet.)

Schon Heude, der die Art ursprünglich (als B. Thibetanus

H.) beschrieben, erwähnt mit Bezug auf diese Art und auf B.

Girauddianm H., wenn auch nicht völlig zutreffend, „la conti-

nuitö si remarquable de leur peristome".

Die ausgebildetste Form dieser Erscheinung ist an unseren

Arten in dem Vorhandensein einer leistenförmigen Verdickung

des oberen Callusthciles gegeben, welche sich aus dem linken

Mundrande fortsetzt und knapp vor dem rechten abschliesst, so

dass vom Sinulus eine feine Kinne übrigbleibt. Das zeigen:

UiiUminus (Napaeus) lUwdmd Desh. (Ost-Tibet.)
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(nach meiner Beobachtung) von welchem Desli ayes,' ebenso

wie von

Bvllmimis dcrivatiis Desh.s (Peking)

in der Diagnose angibt: „peristomae fere continuo", ohne sich

indess näher darüber auszusprechen. Seine Zeichnung macht den

Eindruck, als ob einfach ein Callus beide Mundränder verbinden

wMrde, wie bei seinen ttbrigen BuUminu.'i-Aiien, von welchen er

gleichwohl nicht ein fast continuirliches Peristom erwähnt. Ferner

Btiiiminus (Ndpaetm) (liraiidcUamis Heu de. (Ost-Tibet.)

„ (Zehrina) Batangcnak Hilb. (Ost-Tibet.)

Von dem oberen Ende des rechten Mundsaumes direct weg
geht tiber den anstossenden Theil der Parietalwand eine kurze

Leiste bei

JluUmiims fNapaens) ohcsus Ileiulü. (Kiiing-su.)

Bei a,11en diesen Formen befindet sich die Oalluslciste am
oberen Callnsende.

Eine Verdickung des unteren Callusendes, welche ebenfalls

mit dem rechten Mundrande eine Rinne bildet, hat

Bidiminus (7,ehrina) Ancciii Milb. (Ost-'ilbet.)

Ahnliche Verdickungen sind von Arten anderer Gegenden

beschrieben. Planley und ThoobakP zeichnen an Bullm'mun

Estellm I)ens. eine Callusleiste, welche indess Pfeiffer* in

seiner Diagnose nicht erwähnt. Eine solche Leiste haben auch

andere indische Arten wie B. inHidarh Ehronb., //. Af/r/msin

Kurs,'' B. coenopiehiH ilutt.

Ferner sagt Märten s von BnUminun A.naHeus Mouss."

(Pilutschi bei Kuldsha undKasch): „Die Mundränder auf der

1 Arch. Mus. Eist. nat. Paris. Bull. VI. 1870, p. 24. Ib. X. 1874 pl. 1.

f. 18, 19.

2 Ib. X. 1874. p. 9.5. pl. I. f. 24-2G.
3 Conch. Ind. pl. XXII. f. 4.

i Mon.-Hel. IV, p. 462.

' Alb.-Mart. stellen beide letztere unter i'upn, erwähnen indess,

dass sie mit demselben Eeoht unter Bulimus gebracht werden können.

c Conch. Mitth. I. p. 29. T. 6, f. 12—14. und Mem. ac. imp. Pötersb.

T. XXX. p. 24, Sep. Abdr. T. H, F. C, 7.
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Miindungswand durch eine deutlich begrenzte, wulstige Auflage-

rung verbunden, welche an der oberen Mlindungsecke bei grösse-

ren Exemplaren nur eine ganz schwache Andeutung eines

Höckers, bei kleineren gar keinen solchen zeigt".

Eine ganz ähnliche Erscheinung gibt Martens^ von Buli-

miniis secalinus Mouss. (Kuldsha) an.

Ferner sind hier zu erwähnen:

Buliminus (Pctraeus) labiosua Müll. (Insel Socotora und

Jehenne nach E e e v e ; Socotora nach A Ib e rt-Ma rte n s ; Arabien

nach Küster),

BuUmmuH(Petrueus) labrosus 1. (Syrien),von welchen zweien

ein continuirliches Peristom, und

BuUminuH Älepi Fer. (Syrien), von welchem ein fast conti-

nuirliches Peristom angegeben wird.

Auch Buf.immii.H (ZebrinaJ zebra 1. (Rumelien) hat einen

fast continuirlichen Mundsaum und

BuUminun (Chondrus) tridem MUll. (Italien) zeigt zuweilen

ein 1 löckercheu gegen den Sinulus und zuweilen fast continuir-

liches Peristom; bezüglich beider letztgenannten Arten überzeugte

icli mich an den Exemplaren der conchologi sehen Sammlung,

welche in neuestcrZcit für die geologisch-paläontologische Samm-

lung der Grazer Universität erworben wurde.

Die Häufigkeit der besprochenen Ersclieinung an den mittel-

asiatischen Bullwinus-Aiien fällt um so mehr auf, als die betref-

fenden Arten nicht durchweg durch näliere Verwandtschaft ver-

bunden sind, wie dies schon in ihrer Vertheilung auf verschiedene

Gruppen zum Ausdruck kommt. (Napaeus Zebrina und Chondrula,

während einige derselben überhaupt vereinzelt dastehen.)

l'lbcr die dem Löss entstammenden Arten gibt folgende

Zusammenstellung Übersicht

:

1 Conch. Mitth. I. p. 27, T. 6, F.

T. XXX. p. 25, Sep.-Abdr. T. 3, F. 8.

8, 9 und Meui. ;ic. inip. P6t-ersb.



Tabelle der im chinesischen Löss gefundenen Landschnecken.

Arten Löss Jüngerer

Thallöss
Lebend

1. Helix Houaiensis Crosse Kan-su, Schen-si Ngan-hwei (Heu de).

2. Helix Yantaiensis Crosse et

Debeaux
Ho-nau (Richth.-Mart.) Schan-tung (Cr. et Deb., Eichth.-

Mart. u. Moell.)Kiang-su(Heude).

3. Helix pulveratricula Hart. Kan-su (Löczy nnd Moell.-

Mart.) Schen-si

Kan-su

4. Helix Kreitneri^Wh. Kan-su

5. Helix Stimpsoni? Pfr. Kan-su Schen-si; Japan.

6. Helix Schensiensis^Wh. Schen-si

7. Helix Orithijia'SLa.xt. Ho-nan (R i c h t h. - M a r t.)

8. Helix piilveratrix Mart. Kan-su (Moell.-Mart.) Schen-si

9. Helix Buvigneri D e s h. Kan-su, Schen-si, (Löczy), Ho-

nan (Richth.-Mart.) Schen-

si ? Pe-tsehi-!i ? (D a v.-D e s h.)

Schan-tung (Richth.-Mart.)

CO
cc

M

10. Hehx ConfucUmih. Kan-su? Kan-su, Schen-si.

11. Helixpyrrhozona'Phil. Schen-si (Löczy) Ho-nan
(Richtü.-Mart.)

Kan-su Kan-su, Schen-si, Hu-peh, Se-tschueu

(Löczy), Schan-tung (Richth.-

Mart.), Nordchina (Mart.), Mittel-

china (Larg. u. Phil, vide De-
beaux).

1"2. Helix pulchellula Heudc. Kan-su Kan-su Kan-su, Se-tschuen (Löczy)
Kiang-su, Ngan-hwei (Heude).

13. Hi/ciliiia cf. flava Müll. Schen-si, fulva Müll. Europa Fulva Müll.: Europa, Asien.

14. Pupa mi(sconiinl,iiin. Kan-su, Europa Kan-su Turkestan (Fedtschenko und Sto-

liozka vide Mart.) Mitteleuropa

und boreales Amerika.

15. Pupa Acoli Hilb. Kan-su

16. Pupa Chinensis Hilb. Kan-su?

17. Pupa RichthofetiiWüh. Kan-su

18. Succtnea oblonffa J)ra,i). Kan-su? Europa Kan-su Nördliches u. mittleres Europa, Amur-
land.

w

c
B

O:

B
CD

B

a

CD
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Über die L(3ssschnecken Cliina's liegen bis jetzt nur sehr

wenige Mittbcilungcii vor. Freiherr v. Richthof cn erwähnt/

dass die an mehreren Orten von ihm gesammelten Lössschnecicen

zu den wenigen verloren gegangeneu Tiieilen seiner aus Clüna

mitgebrachten Sammlungen gehören. Die später von ihm noch

unter seinen Materialien gefundenen Stücke aus dem Löss der

Provinz Ilo-nan bespricht E. v. Martens. ^ Derselbe Autor

beschreibt ferner zwei ilim von Herrn 0. v. Mo eilende rff aus

dem Löss der Provinz Kan-su zugesandte Ai-ten.
•'*

An erstgenannter Stelle schliesst Härtens aus vier vorliegen-

den Arten: „Soweit wir aus diesen Schnecken auf die der Löss-

bildung gleichzeitige Thierwelt schliessen dürfen, wäre dieselbe

demnach der gegenwärtig im nordöstlichen China vorhandenen

ähnlich, aber nicht durcliaus identisch mit ihr gewesen, indem

zwar die meisten Arten gemeinsam sind, aber doch einzelne

Arten damals fehlten, andere jetzt nicht mehr vorhanden sind,

soweit unsere bisherigen Kenntnisse reichen."

Wenn man unsere unvollständige Kenntniss der chinesischen

Landsclineckcnf'auna berücksichtigt, erscheint es in der That

wahrscheinlich, dass auch ein Theil der bisher noch nicht lebend

gefundenen Lössschnecken-Arten als Bestandtheil der heutigen

Thierwelt erkannt werden wird.

Im generischen Charakter stimmt die Schneckenfauna des

chinesischen mit der des europäischen Lösses überein. Denn die

Gattungen//<';/«.r,P«;>«und6Mc,r/«c?« sind anchim europäischen Löss

die drei häufigsten; unter ihnen wieder waltet die erstgenannte

Gattung, wie übrigens auch gegenwärtig in beiden Gebieten,

sowold an Arten-, als aucli an Individuenanzahl bedeutend vor.

Zwei Arten Pupn, mimcorum und Siiccmea ohlongn, sind beiden

Ablagerungsgebieten gemeinsam, und zwei andere, HyaUna (f./'nliui

und Bdix pulchellidii, sind durch ihre nächsten Verwandten im

europäischen Löss vertreten. Die im europäischen Löss auftreten-

den Gattungen ^»imwM.s' (Napaeus und Chondrnla) und Claimlia

scheinen im chinesischenLöss dagegen nicht, oder nur selten vor-

1 China I. p. 50.

2 Sitzungaber. Ges. uaturf. Freirade, Berlin 1879, p. 73.

3 M6m. ao. imp. Pötersb. XXX. 1882. p. 1(3, 17.
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zukommen. Das Fehlen oder die Seltenheit der gegenwärtig im

östlichen Asien liänfigsten ßM/MHWM.s-Gruppe Nnpiums im Löss ist

nicht überraschend, da die Vertreter derselben auf Bäumen und

Felsen leben und das Pehlen oder mindestens die Seltenheit der

Bäume und Felsen ein Chararakter der Lössstcppen gewesen ist.

Die im chinesischen Löss gefundenen Mollusken sind sämmt-

lich Landscluicckcn.

Auf eine wesentliche Verschiedenheit von den heutigen

Tempera! urverhältnissen zur Zeit der Lössbildung in China

würden AudiPupa muacormn und Succinea oldonga keiaewSchlnss

erlauben. Wenn nämlich diese Arten auch gegenwärtig höheren

Breiten angehören, so ist doch zu berücksichtigen, dass dieDurch-

sclinittsisotherinen derjenigen Breiten, in welchen die genannten

Arten heutzutage leben, in China in niedrigere Breiten Innab-

steigen. (Unsere Monatsisothermen senken sich in China im

Winter bedeutend, steigen dagegen im Sommer höher.)

Die in der Tabelle nach Herrn v. Löczy's beim Anfsammeln

gemachten Notizen vorgenommenen Unterscheidungen Löss und

Thallöss weisen keine bemerkenswerthen faunistischen Unter-

schiede dieser beiden Bildungen auf.

Besonders hervorzuheben ist noch das sicher constatirte

häulige Auftreten einer Steinschnecke (Helia; pyrrhozojia) im Löss,

da nach der gegenwärtig vorwiegend angenommenen Lösstheorie

die Lössschnecken auf dem Lössboden gelebt haben, sowie das Vor-

kommen einer Lössschnecke (HelLv pnlchcllula) auf Felsen und

Mauern, wie aufden Seiten 345 und 347 des ersten Theiles angeführt

wurde. Ein derartiger Wechsel des Untergrundes ist auch an einigen

Campyläen beobachtet. *

1 Albers-Martens, Holiceen, p. 125.
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Tafel IV.

Fig. 1., Ilelix pnlveratrix Marl Wei-ho-Thal. Löss. a, h. Nat. Grösse.

„ 2. Ilelix Bidiminiis Heude, Quang-JHÖn. Lebend, a, ä, c. Nat. Grösse.

„ 3. Ilelix Iluliminoides Heude. Tsohing-kiang-fu. Lebend. «, t>, c.

Nat. Grösse.

„ 4. Ilellcnrion BoeUfferi Wilh. Ta-tsion-lu. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.

„ 6. Buliminus Iletidennus Anoey. Jarkalo. Lebend, a, h. Nat. Grösse.

„ 6. Buliminus Ileudeanus Anoey. Jarkalo. Lebend, a, b. Nat. Grösse.

„ 7. Buliminus Neumm/ri Hilb. Batang. Lebend. Mundrand an der

Spindelsoito verletzt.

„ 8. Buliminus Neumayri Hilb. Batang. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.

„ 9. Buliminus PantoSnsis Hilb. I'anto. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.

„ 10. Buliminus Pnntoensis Hilb. Panto. Lebend. Nat. Grösse.

„ 11. Buliminus Loezyi Hilb. Tscbing-kiang-fu. Lebend, a, b, c. Nat.

Grösse.

„ 12. BulimJ.iius Loczi/illilh. Übergang zu II. obesus Heude. Tsching-

kiang-fu. Lebend. Nat. Grösse.
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Tafel V.

Fig. 1. Bulimimis ohesus B.e,nAQ. Tsching-kiang-fu. Lebend, a, b, c. Nat.

Grösse.

„ 2. Buliminus Baudoni Desh. Jarkalo. Lebend, a, h, c. Nat. Grösse.

„ 3. Bntiminus Setschuenensis Hilb. Ta-tsien-lu. Lebend, a, b, c. Nat.

Grösse.

„ 4. BuUminus Girandelianus Heu de. Jarkalo. Lebend, o, b. Nat.

Grösse.

„ 5. Buliminus, species nova Innominatsi. Lebend. Juvenis. Jarkalo. a, b.

Nat. Grösse.

„ G. Buliminus Moellcndorft llWh. Quang-juön. Lebend, a, b, c. Nat.

Grösse.

„ 7. Bulim.invsfiredleriW\\h. Panto.Lebend. (An der Spitze beschädigt.)

a, b, c. Nat. Grösse.!

„ 8. Bulimimis l)alailam.ae Plilb. Panto. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.

„ 9. Bulimimis ISatangensis Hilb. Batang. Lßbend. a, b, e. Nat. Grösse.

„ 10. Buliminus SzKc/umi/iiBo iittg er. Q,na,ng-juiin. Lobend, a, ä, c nat.,

d zweifache Grösse.

„ 11. Buliminus Beine Hilb. Panto. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.

„ 12. Buliminus Belaelli\\o.'Psm.to. Lebend. Aufgebrochenes Exemplar.

a, h. Nat. Grösse.

„ 13. Buliminus Anceyi Hilb. Panto. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.
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Tafel VI.

Fig. 1. BuUminus Siehoensis Hill). Sio-ho-Thiü. Lebend, a, h, c. Nat. Grösse.

„ 2. BiUiminus Quangjuönensis Hilb. Quang-juöu. Lebend. «, />, c. Nat.

Grösse.

„ 3. Bidiminus KreitneriW\lh. Quang-juön. Lebend, a, b, c. Nat. Grösse.

„ 4. Clnusilia (icuhis Bens. var. MocUendorffi Mart. Sie-ho-Tlial.

Lebend. Nat. Grösse.

„ 5. Clausiiia acutus Bons. var. insularis Heude. Kwang-fii-tschen

Lobend. Nat. Grösse.

„ 6. ClausiUa Loczyi Böttg. Quang-juön. Lebend, a, b nat., c zwei-

fache Grösse.

„ 7. Clausiiia Loczyi Böttg. var. novamspiraiis Boettg. Quang-juön.

Lebend, a, b nat., c zweifache Grösse.

„ 8. Clausula Bensonill. Ad. Quang-jön. liebend. Na,t. Grösse.

„ 9. Pupa miiscnrum Linn. Kung-tschang-fu. Löss? « na,t., h, c zwei-

fache Grösse.

„ 10. Pupa Aeoti Eilh. Hoi-njing-shion.Löss. a nat., b, c zweifache Grösse.

„ 11. Pupa chinensis Hilb. Lan-tschou-fu. a nat., b, c zweifache Grösse.

„ 12. Pupa Richtlwfcni Hilb. Hoi-njing-shien. Löss. a nat., b, c zweifache

Grösse.

„ 13. Succincn oblimga Drap. Kung-tschang-fu. LössY a, b. Nat. Grösse.

„ 14. Succinea oblonffa Drap. Kung-tschang-fu. Löss? a, b. Nat. Grösse.

„ 15. Succinea erythrophana A n c c y. Sining-fu. Lebend, a, b. Na,t. Grösse.

„ 16. Cyclophorus Martensinnus Moell. Tsclung-liiang-fu. Lebend, a, A.

Nat. Grösse.
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1353
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Bemerkung

/,„ Abhamllung L. Teisscyrc: „Ein Beitrag /a.r Ivountniss dcM-

Ce.l,li.M,l„l)odonfauun, der Ovii.'itontlione im G ouvornemont

lljiUun (Riisslaud). (Sitel). d. raatliem. naturw. Cl, LXXXVIII. Bd.,

l.AWli,pag. 538-6-28): .,.,,, , , « • ,

Die Loben anf den 'Pafelii sind niclit duvcli den Spjeg-el

'

Anl'Taf. IV lies die Nummer einer Lobenzeiolmniig „'22 rf" statt „22".

Im T exte dieserAbhandlung werden folgende Druckfehler berichtigt

:

Seite 547 lies Z. 11 v. o. „Fig. Ü<i" statt „Fig. GÄ".

„ 54!) „ Z. 14 v.u. „Fig. 9-10" statt „Fig. 9-11".

552 ist Z. 12 V. 0. bei „Cosraoceras m. f. subnodatuni — Jason"

noch „Tab. 11, Fig. H" hin/jizufügon.

557 lies Z. 12 v. o. „jene" statt „diese".

"
, 5G4 „ Z.llv. u. „17S"statt„17rf".

,565 „ Z. l V. 0. „p. 67 if.« statt „p. 107".

565 ist Z. 17 V. o. Tab. III, Fig. 16" zu streichen.

"
571 lies Z. 15 v. o. „22 rf" statt „22 c".

577 „ Z. 2 v.u. „.54" statt „28«".

581 Z 1 ;5 V. u. „ e r 8 1 c r e " statt „ 1 e t z; t c r e "

.

"
5S1

" Z 12 V. u. „54 Ä mit Taf. IV, Fig. :il Ä" statt „28 a, Ä"

l .584 l
Z. 7v. u. „;!5Ä"statt„36".

589 Z. 3 V. o. „Windungshüho" statt „Verbindimgshölie"

"
602

l
Z. 7 V. u. ,22 d" statt „22 r".

603
"

Z. 4v. o. „17Ä, 6-" statt „17Ä, c, rf".

003
"

Z. 10 V. o. „15 c, cP statt „15 c, a".

"
604 ", Z. 2 V. u. „21 d" statt „22 e".

"
609 „ Z. 17 V. u. „vrgl. Fig. 2 auf S. 78" statt „vrgl. p. 78;

vrgl. Fig. 2 auf S. 50".

613 lies Z. 18 v. o. „ausnahmslos" statt „ausnahmsweise"
"

626 „ Z. 18 V. o. „23" statt „14".

„ ,;2« „ z. 19 V. o. „14" statt „23".
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Krset/,e dorPflai>/,enorgaue. I'lrsto lioilie: Nutinmde Inter^

uodien. [Preis: 05 lcv..= I liMk. "O PCg.[ 454

Tek^qirr , Kin üeitrM.g /.nr Kenntniss der (J.^iili.'depodenl.'iun.'i

'der OnKitenthoiK! im (ionveni.Mnent Itjiis.-ui (llussbuid).

(Mit 8 'l'afehi und '2 llolzsclinittcn.) IPrciis: I II. dO kr.

H RMk. 20 l>ig.| ...••.. ^
XVIII. Site"'"«- Witt 1'^' ''41" 488;5: IJliersieht ^'^>

Slur Zur Morphologie und Systematik der f^uhn- und (2;irbon-

Inrne. (Mil;4r!\=xt(igureu.) [Prei.s::!l!. 1 IlMlc.J . . .
(k53

XIX. SlteUUS vom lil..luti 18Sa: Übersiebt . . . . • «4,7

„. Ettinnshanxmi, Zur Tertiärllor., .ra,pans. [Ireis: 1,. kr. =.

30Pfg.| »•''

llnii,<-r Zwei l'ara,sit(!n d(!S llhlzolyoijuH sohtUinUn aus der Ord-

nung <ler ]Jii)t<vreu. (Mit 2 TafelTi.) [Preis: 40 kr. .-.

,, .,,• I . ... 8()5

(iehmarher, UntersuciMing über (bMi Kinllnss des K,ind<'n.lru,dves

a,uf das Wachstliuni und den P-a-u der Itniden. (Mit

1 Tafel.) [Preis: liO kr. ..= (10 iTg.[ 878

MoUsck, Untersuchungen ilber(bu> llydrotropisimis, (Mit I 4'alel.)

[Preis: 50 kr. = 1 RMk.
I

«•*'

Preis des ganzen Heftes : 6 fl. = 12 RMk.
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LXXXVIIL BAND. HL bis V. HKVT.

Jahrgang- 1883. - Octolber bis December.

(Mit 28 Tafeln und II lldhuchniUm.)

ERSTE ABTHEITJJNG.

Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete der Mineralogie, Botanik, Zoologie,

Geologie und Paläontologie.

WIKN.

AU.S „EKK.K. HOF- UNI. ST A A T S n U U .O; KE .

IN COMMISSIOH BEI KARL GEROID'S SOHN,

,.UC.U.ÄN..1,1!R I>KB KA.S1U>I.ICHF.N AKAOBMU,

1884.



1 N M A L T

des 3. bis 5. Heftes Ootober bis Deoember 1883 des LXXXVIII. Bandes,
I. Abtheilung der Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Olasse.

XX. Sitziiiiij;- vom n. Oclolxir I8,s;;: lilK^nsichl; 1)47
). lUtlugsliaii.^n,

. 1I)m;i- die in-nM\i',v\H^ (ilicd.iniii- der |i'l„ra

NciiH(!(d:iiHli^. ll'nuM: vf,
k,-. .= 50 l'fj,..| .

,' ,,r,;.j

Uotilrirk, Diiiiviule V:mn-A. von Ziizliiwite hei Win(:orber«-"iii'i

IJölimonv.-ildc. III. Theil. (Scliliias). (Mi(; ;rr;ire I

2 IloIzacIiiii(:(;eii.) fl'niis: I (1. - ::il{,,Vlk.| ;,78
XXI. Sitzung- vom IS. Orloher l,HS:i; lilx-THieht ^|()5S
XXII. Sitzung veni 25. Octeher !«rt:i: Übersieh I

'.

Mi\^
SU'indnehncr

, Ichtliyoh)ffisehe J!eil.i-;isü rXIll.) (Mi(. S 'viu'xxx
')

(IVoLs:
1 11. .50kr. -.-. ;jKMk.j ],„;r,

XXUl. Sitziiiig- vdiD.S. Nov(iiriber;188.-!: Üiiersicht ...."" 'll 17
lila,,,, Ühei: lioc.nerit, liotryogeii und ii;itiirli<;heii M.'n;iio,si,-i

KiMonvitriol. (Mit 3 üelzschiiitUiri.)
1 121

XXIV. Sitzung vom Ki. November 188;J: ÜherHiehl; . . .
' ' 'iKis

Tf,ck,i;n„k, Dil) .Sk;ip(di(,lirelh(!. (Mili 1 'P.'ifel.j I l'reis- -lo kr

,

^"^"'•i
,. .V.IM2

l\',ä,'p,t, 1)10 liiterceJhd/mviiniK! de.s K|iil;liels mid iliri; pliysio-
lo«-ise.|ie i;ed(!iihiiiH' hei den I'uhrioiwton. (Mit 1 'V-.iM.)

|l'n!is:;;.-,kr. 7()Pfe.|
_ ||„„

XXV. Sitzung vom 22. Novomhor I88;j: Übensiclit
| |()()

Sl,in,l,„'hH,'r 11. lud„mh(,.U,vi,-, lieilrJiK-«! z,y Ke,nil;iiisM (h>r l."iselie

ilcr Adri.-i. OMicaT.-deln.) (I'rei^s: ;i() kr. = (iü ITg-,! . . IIO;!
r. Ku!n,).'ili,t„H,:u, Üli(!i- die g-cueiiaclie Gliedenni«- der Floni der

luHellTdiiK'koii.;-. ||'reis: :i(> kr, CO l'(V.| '

]y,);j
l!n,kun-, l!ei(;r;ij;-c mir !-;eii;u,en.ii KeiiiitiiiHH der ehemiseiieii

].!osch;i.ir(!nlieit der Sl'irkeköriKir .
ly.'jn

XXVI. Sitzung vom (i. [)eeeiiib(!r I88.'i: Übersieht . . . .

'1%'-)

L;m, Über eine WirbehSynosK.se |,ei S„l„„„ü,dr,i n„u;,h^,

" ''

Luiir. fMii, I 'l':i,lel.) IPreis: 2()kr. --.. d()I>fe.J . . . . |9ß.,
XXVII. Sitzung vom l;i. Deeemher bSH;!; Übersicht .

".
.

'
'

|Öt'>XX Vlll. Sitzung vom 21). .l)(!e,embt!r 1.883: Übersicht!
".'."""

T,n,ln, (Jeologische rrutersiichinigcii ini westlichen Tlieile il.^s

l!;ilk:ui und in den .•ingren/.cMiduii Gcibietim. X. Von l'ind:
n;i.(!h Sofiii,, auF den Vitn.s ülnn- l?erusk niich 'IVn und
über Scol nacli Pirot. (i\lit !) Ta.feln und (i If.d/s.dmitten

)

(Preis:2fl. ==:.1 RMk.| '_
,^7,,

Hill,,;-, Eocentc, und im Löss gclundone [.mdschneckcu :ins
(-'hin;.,. H. (.\Ii(,,ri\ifclu.) [Preis: 70 kr. = 1 L'Mk. 40 Pfg.] |;Mi)

Preis dos ganzen Heftes 6 fl. 70 kr. =. 13 RMK. 40 Pfg.
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