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B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

zur Bekanntmachung  geeigneten Verhandlungen 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin 

im  Monat  Januar  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Ehrenberg. 

5.  Januar.    Sitzung  der  ph ilosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Kirchhoff  las  iiber  eine  attische  Urkunde  aus 
dem  Jahre  der  Schlacht  bei  Chaeronea. 

Unter  n.  2283  ist  von  Rangabe  das  Bruchstiick  einer  alti- 
schen  Urkunde  veroffentlicbt  worden,  welcbes  nach  seiner  An- 

gabe  auf  der  Burg  gefunden  worden  war,  und  das  Hr.  v.  V el- 

sen  spater  'inier  Dianam  Brauroniam  et  Minervarn  Erganeri ^ 
also  in  der  Gegend  der  Siidwestecke  des  Parthenon,  sah  und 
abschrieb.  Seine  Abschrift  sieht  so  aus: 

(Siehe  die  Beilage  I.) 

Die  nicht  bedeutenden  Abweichungen  der  Rangabescben  Lesart 
sind  folgende:  Z.  3.  YTOYCC     Z.  4.   \ICTE(|)\I2     Z.  6. 

OAPAPATIIN  Z.  10.  EAKAI^TE(|)ANil  Z.  li.  KAfA- 

OIAC  NEKAK/    Z.  12.  H^HOI^MA       AMMA   Z.  13. 
KAITOANAOHMAEPIPh  AIKAOAP     Im  oberen 

Kranze  HBOYAH,  im  unteren  TON  Y  Der  Stein  ist 
30  Cent,  breit,  70  hoch,  die  Schrift  30  Cm.  boch,  der  Zwi- 
scbenraum  nach  Z.  6  etwa  3^  Cm.  breit.  Der  rechte  und  linke 

Rand  sind  weggebrochen,  der  obere  und  untere  zum  Theii  er- 
halten,  beide  durch  eine  Gesimsleiste  verziert. 
[1863.]  1 
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Der  fragmentarische  Zustand  der  erhaltenen  inschriftlichen 
Reste  einerseits  und  anderseits  der  Umstand,  dafs  die  Stellung 

der  Buchstaben  sichllich  nicht  die  gewohnliche  regelm'afsige  war, 
so  wie  die  Ungewifsheit,  in  der  wir  uns  iiber  die  Beschaffen- 
heit  der  rechts  weggebrochnen  Zeilenschliisse  befinden,  scheinen 
auf  den  ersten  Bhck  die  Mciglichkeit  einer  einigermafsen  voll- 

standigen  Erganzung  auszuschliefsen.  Indessen  sieht  man  we- 
nigstens  so  viel,  dafs  auf  der  Platte  zwei  durch  einen  Zwischen- 
raum  nach  Z.  6  getrennle  Ehrendekrete  vereinigt  waren ,  deren 

jedcs  eine  Kranzung  zuerkannte  (Z.  4.  crrsipuf'S^^ycti]^  Z.  10.  ycti 

(rTe(pctv<jo[p-cci  ]  (TTs[(pavu}'\).    Auf  diese  doppelte  Kranzung beziehen  sich  denn  auch  die  beiden  auf  dem  unteren  unbeschrie- 

benen  Theiie  des  Denkmals  unter  einander  eingehauenen  Kr'anze 
mit  ihren  mehr  oder  weniger  vollstandig  erhaltenen  Inschriften. 

Der  zweite  BeschluFs,  Z.  7 — 13,  ist  laul  Z.  9  [§£§o]<)(^^«t  roig 
(pv}lT\ccig^  von  den  Genossen  einer  Phyle  gefafst  worden  und 
was  von  der  Inschrift  des  zweite  n,  unteren  Kranzes  in  bei- 

den Abschriften  erhalten  ist,  deutet  in  tJbereinstimmung  damit 

auf  oi  [^]v[XeT«<]  bin.  Der  erste,  obere,  Kranz  wird  also  der- 
jenige  sein,  welcher  durch  das  erste  Dekret,  Z.  1 — 6,  zuer- 
kannt  worden  war.  Von  welcher  Korperschaft  aber  dieses  her- 
riihre,  ist  aus  den  erhaltenen  Worten  nicht  ersichtlich  und  nur 

aus  der  Inschrift  des  Kranzes  zu  entnehmen.  Nach  Rangabe 
lautet  diese  y,  /3ov?.t^  und  das  erste  Dekret  raiifste  sonach  ein 

Rathsbeschlufs  sein,  was  es  nicht  sein  kann,  da  trotz  des  ver- 
stummelten  Zustandes,  in  dem  es  sich  dermalen  befindet,  doch 
so  viel  ersichtlich  ist,  dafs  die  Breite  des  Steines  unter  keinea 

Umstanden  so  grofs  angenommen  werden  kann,  dafs  die  fiir  die- 

sen  Fall  unentbehrlichen  Pr'askripte  eines  Rathsbeschlusses  am 
Anfange  der  ersten  Zeile  ergiinzt  werden  konnten.  Vielmehr 
ist  deutlich,  dafs  Z.  1  zu  Anfang  nicht  mehr  gestanden  haben 
kann,  als  Z.  7  zu  Anfang  des  zweiten  Beschlusses,  namlich  der 

Name  und  sonstige  nahere  Bezeichnung  des  Antragstellers,  [o 

b€7uct  si7r£'\uy  ganz  wie  dort  [(5  SsTucc  .  .  .  /\svg  elrrsu  zu  erganzen ist.  Hierdurch  sind  das  erste  wie  das  zweite  Dekret  als  ein- 

fache  Beschliisse  von  Genossenschaften  gekennzeichnet,  welche 
sich  umschweifiger  Formalien,  oft  selbst  der  einfachen  Datirung 
auch  nur  nach  dem  Archonten,  in  der  Regel  zu  enthalten  pile- 
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gen.  Rangabes  Lesung  I'st  also  falsch  und  schon  aus  di'esem 
Grunde  nothig,  auf  die  Velsensche,  v\  (^vA>f,  zuriickzugehen.  Frei- 
lich  ist  es  dann  unumganglich  unter  (pyXr,  etwas  anderes  zu 
verstehen,  ais  was  in  der  zweiten  Kranzinschrift  niit  ot  (pvXiTui 
bezeichnet  wird,  namlich  die  politische  Genossenschaft  aller  zii 
einem  und  demselben  Stamme  Gehorigen.  Diese  heifst  auf  den 

Inschriften  durchaus  ol  (p'jXircci  und  insbesondere  mufs  ich,  so 
weit  meine  Kenntnifs  reicht,  behaupten,  dafs  in  Kranzinschriften 

die  bekr'anzende  Phyle,  in  diesem  Sinne  genommen,  nie  und  nim- 
mer  durch  das  A.bstraktum  cpvXy^  bezeichnet  wird,  sondern  an 
dessen  Stelle  sich  stets  das  Conkretum  ol  (pvXsrcct  verwendet 

findet,  ganz  wie  in  der  zweiten  Kranzinschrift  und  dem  dazu 

gehorigen  zweiten  Dekrete.  Dies  f'allt  um  so  mehr  ins  Ge- 
wicht,  als  es  auch  abgesehen  biervon  auff'allig  erscheinen  miifste, 
auf  derselben  Urkunde  fiir  dieselbe  Sache  ohne  Noth  zwei  ver- 

schiedene  Bezeichnungen  in  Anwendung  gebracht  zu  sehen.  Nun 
hat  allerdings  ̂ vXr,  aufser  der  gewohnlichen  und  umfassenderen 
noch  eine  der  Natur  der  Sache  nach  seltener  vorkomraende  ein- 

geschranklere  Bedeutung.  Es  bezeichnet  namlich  auch  die  Ge- 
sammtheit  derjenigen  Mitglieder  eines  Stammes,  welche,  zu  einer 

besonderen  Heeresabtheilung  formirt,  in  aktivem  Kriegsdienste 
stehen,  das  von  seinem  besonderen  Texiarchen  gefiihrte,  aus  dem 
Stamme  rekrutirte  Milizbataillon.  Es  liegt  demnach  die  Ver- 
muthung  nahe,  bei  der  ich  mich  beruhigen  zu  konnen  glaube, 
dafs  in  dem  Zusammenhange  der  vorliegenden  Urkunde  ira  Ge- 
gensatze  zu  ol  (pvXsrcci,  womit  die  Gesammtheit  aller  zu  der 

politischen  Genossenschaft  einer  Phyle  gehorigen  Burger  be- 

zeichnet wird,  Yi  cp'jXYj  ira  engeren  Sinne  die  zum  aktiven  Dienste 
ausgehobenen  Glieder  derselben  bezeichne,  von  denen  zahlreiche 
Analogien  es  nicht  zu  bezweifein  verstatten,  dafs  sie  nach  Art 
einer  Korporation  Beschliisse  nicht  militarischen  Inhaltes  zu  fas- 

sen  und  Ehren  zuzuerkennen  berechtigt  waren*).  ""H  (pvXYj  ware 
sonach  so  viel,  als  ot  tt^uts'jcjxzuoi  oder  g-t ̂  utsv era ij.su oi  TYjg  (pvXY,g. 

Da  ferner  in  den  Kranzinschriften  die  Bekrauzten  nicht 

ausdriicklich  namhaft  gemacht  werden ,  so  folgt,  dafs  beide  Be- 
kranzungen  derselben  Person  gelten ,  welche  nur  defshalb  nicht 

*)  Man  vergleiche  Urkunden,  wie  Rangabe  454.  1079.  1180. 
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bosonflers  genannt  wnrde,  well  Ihr  Name  aiis  den  vorange- 
schickten  Bescliliissen  ohiiehin  ersichtlich  war.  Von  der  Be- 

zeichnung  dieser  Person,  auf  die  demnach  beide  Beschliisse  zu 
beziehen  sind,  ist  im  zweilen  Z.  10  zu  Anfang  in  ....£«  die 
Endung  des  Gaunamens  erhalten ,  im  ersten  Z.  2  in  BovX  .... 

der  Anfang  des  Namens.  Das  davorstehende  .  .  .  c/>]i;X>j'?  berech- 
tigt  zu  der  Vermuthung,  dafs  der  Mann  hier  als  Chargirter  der 
Phyle,  d.  h.  als  Offizier  oder  Fiilirer  des  Bataillons  bezeicbnet 
war,  obwohl  dies  allerdings  nicht  ganz  sicher  ist.  Von  beson- 
derer  Wichtigkeit  ist  ferner,  was  am  Schlusse  des  zweiten  De- 

kretes  die  Reste  von  Z.  13,  Ini  to  avccB'Yiixct  i7tiy^[cc^l/~^c(t  y  xu- 
3-a7r[f^...,  zu  erkennen  verstatten.  Der  Sinn  dieser  Worte 
findet  seine  Erlauterung  durch  die  C.  L  G.  99.  herausgegebene 

Urkunde,  die  Basis  eines  Weihgeschenkes,  welches  das  Colle- 
gium der  <TvX>.oys7i;  tov  Sy/Ixov  nach  seiner  Bekranzung  durch  das 

Volk  01.  114,1  der  Gottermutter  gewidmet  hat').  Unter  den 
Widmungsworten  sind  hier  in  zwei  Spalten  zwei  Beschliisse  des 

Collegiums  eingehauen,  durch  welche  zweien  von  den  Mitglie- 
dern  desselben  die  Auszeichnung  einer  Belobigung  und  eines 

goldenen  Kranzes  zuerkannt  wird.  Den  Schlufs  der  leider  sehr 
verstiimmelten  Urkunden  bilden  die  Reste  einer  augenscheinlicb 
in    beiden   gleichlautenden  Formcl ,    von   der   noch   die  Wortc 

a,vcty3ci>l/ai  ̂ £  rohs   to   \[/>;(/}[<Tf-ifc  ]  ocvu^Yi'xu  to  xoivgv  tuJi 

(rvv[ct^youTUjv']  erhalten  sind.    Die  Liicke  nach  'i/Y,(piTixcc  ist  zwai 
so  bedeutend,  dafs  an   eine  wortliche  Erg'anzung  nicht  gedachi 
wcrden  kann;   allein  was  iibrig  ist,  lafst  erkennen,   dafs  in  die 
ser  Clausel  die  Anordnung  desjenigen  enthallen  war,   was  wii 
auf  dem  Denkmal  in  Ausfiihrung  gebracht  sehen,  namlich  die 
Eintragung  beider  Dekrete  auf  die  Basis  des  Weihgeschenke 
{int  TO  ccva^Yiixcc).     Auf  etwas  Ahnliches    deutet  offenbar  da 

Itt*  TO  avce^Yiixu  iniy^n-i/ui  auch  unserer  Urkunde;  es  wird  ent- 
weder  angeordnet  oder  die  Erlaubnifs  ertheilt,  den  vorliegendei) 
Beschlufs   auf  der    Basis    eines  Anathems   einhauen   zu  lassen, 
welches  als  ein  bekanntes  vorausgesetzt  wird  und  von  welchem 
wir  nur  nicht  wissen,  von  wem  und  bei  welchem  Anlafs  es 

*)  Nach  der  in  den  Add.  p.  900  erwahnten  Erganznng  der  Lber- 
schrift,  welche  unzweifelhaft  die  richlige  ist;  vgl.  'E(^r,u.  aox-  2320. 
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geweiht  worden  war.  Mehr  als  dieses  wiirde  sich  nicht  fest- 
stellen  lassen  und  auch  die  Zeit,  in  die  die  Urkunden  gehoren, 
ungewifs  Lleiben,  da  eine  Datirung  unterlassen  ist  und  auch  der 
orthograpliische  Charakter  des  Denkmals  Anhaltspunkte  nicht 

gewahrt,  aus  denen  sich  eine  mehr  als  ganz  allgemeine  Bestim- 

mung  ableiten  h'efse,  wenn  nicht,  wie  ich  glaube  nachweisen  zu 
konnen,  sich  zufalh'g  noch  die  Basis  des  Anathenis  erhalteo 
hatte,  auf  welches  in  der  Urkunde  Bezug  genommen  wird. 

Diese  Basis  (Beilage  II.)  ist  jelzt  in  zwei  Stiicke  zerbro- 
cben,  welche  zu  verschiedenen  Zeiten  auf  der  Burg,  das  eine, 
wenn  der  Angabe  zu  trauen,  an  der  Nordseite  der  Propylaeen, 

gefunden  und  von  Pittakis  in  der  ""EiipYtix.  ci^y^.  2876  und  1819 
herausgegeben  worden  sind.  Beide  sind  von  hymettischem  Mar- 
mor,  beider  Hohe  wird  iibereinstimmend  auf  25  Ctr.  angegeben. 
Das  Stiick  a  ist  rechts  und  links  abgebrochen,  das  Stiick  b 
Dur  auf  der  linken  Seite,  wahrend  die  rechte  Kante  erhalten 

scheint.  Auf  der  Beilage  babe  ich  beide  nach  v.  Velsen  ge- 
geben,  unter  dessen  Papieren  sich  niehrere  zu  verschiedenen 

Zeiten  genommene  Abschriften  finden,  welche  sammtlich  augen- 
scheinlich  genauer  sind,  als  die  in  der  athenischen  Zeitschrift 

publicirten.  Doch  entging  sowohl  ihm,  als  Pittakis  die  Zusam- 
niengehorigkeit  beider  Bruchstiicke,  welche  indessen  in  jedem 

Belracht  so  in  die  Augen  springend  ist,  dafs  sie  eigens  zu  er- 
weisen  gar  nicht  nothig  erscheint.  Die  zweizeilige  Aufschrift 

lautet  mit  den  nothwendigen  geringen  und  sich  von  selbst  er- 

gebenden  Erganzungen :  KsH^onl^og  ol  ir-3c<Tsv[^jr]aijLsifOi  km  Au- 

(TifxayJBov  a^yjiVTog  \  [«Ja{  o  Tu^lu^ypg  ̂ ovXct^[^ogli^  'A^iitto/3ov- 
T^ov  ̂ Xvsvg  'A^Y|Vc^[^l'].  Dafs  so  zu  verbinden  und  zu  erganzen 
sei,  sah  schon  Bangabe,  welcher  unter  1160  seiner  Sammlung 
beide  Stiicke  zusammenstellte,  dies  leider  aber  schon  wieder  ver- 

gessen  hatte,  als  er  spater  unter  2368  das  Stiick  b  aus  'Ec/r^^/. 
«o<)(^.  1819  wiederholte  und  in  ganz  ungeniigender  Weise  er- 

g'anzte.  Leider  auch  waren  die  Abschriften,  aus  denen  er  seine 
n.  1160  zusammenstellte,  mit  grofser  Nachlassigkeit  gefertigt. 
Der  schlimmste  Fehler  war,  dafs  der  Name  des  Archonten 

\\j(Tt\xayj3v  ̂   statt  Avriixcc/^lSov ,  was  die  anderen  Abschriften 

geben ,  gelesen  worden  war,  wodurch  die  chronologische 
Bestimmung  des  Denkmals   nicht  etwa  bios  verschoben,  son- 
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deri),  da  die  Fasten  einen  Archon  Lyslmachos  nicht  kennen, 

geradezu  unmoglich  gcmacht  wurde.  Nach  der  richtigen  Les- 
art  giebt  sich  die  Aufschrift  als  die  der  Basis  eines  Weihge- 
schenlces  zu  erkennen ,  welches  die  unter  dem  Archon  L)rsima- 
chides  01.  llO,  2  im  Felde  gestandenen  Mannschaften  des  ke- 
kropischen  Stammes  und  deren  Taxiarch,  Btilarchos  des  Aristo- 

bulos  Sohn  von  Phlya  (Kekropis),  der  Athene  auf  der  Burg 

gewldmet  batten. 
Es  scheint  mir  nun  klar,  dafs  der  Phylenbeamte  BouX  sJ? 

der  oben  besprochenen  Dekrete,  dem  von  den  Milizen  seiner 

Phyle  und  der  Gesammtheit  der  Phyleten  Ehrenkranze  zuer- 
kannt  worden  sind,  kein  anderer  ist,  als  der  Taxiarch  des  ke- 

kropischen  Stammes  Bov?.o(.^<y^og  ̂ Xvsvg  der  Basis,  so  wie,  dafs 
das  Anathem ,  welches  der  Beschlufs  der  Phyleten  erwahnt  und 
auf  welches  ihn  einzutragen  die  Eriaubnifs  ertheilt  wird,  eben 

dasselbe  ist,  welches  auf  der  noch  erhallenen  Basis  aufgestellt 
war  und  das  nach  Ausweis  der  Aufschrift  der  genannte  Taxiarch 
in  Gemeinschaft  mit  seinen  Kameraden  gewidmet  hatte.  Man 
hat  nur  anzunehmen,  dafs  die  Ehrendekrele  nicht  dem  strengen 
Wortlaute  der  erlheilten  Eriaubnifs  gemafs  auf  das  Anathem, 

d.  h.  die  Basis  desselban,  selbst  eingetragen  worden  sind,  son- 
dern,  was  im  Grunde  dasselbe  war,  auf  einer  besonderen  Platte 

in  Abschrift  neben  demseiben  aufgestellt  waren.  Dies  anzu- 
nehmen ist  um  so  unbedenklicher,  als  die  Aufstellung  von  Be- 

schliissen  dieser  Art  auf  der  Burg  sich  ohnedem  nur  aus  ihrer 

Verbindung  mit  und  Beziehung  auf  ein  Anathem  wurde  erkla- 
ren  lassen.  Aus  dieser  mir  unzweifelhaft  erscheinenden  Com- 

bination ergiebt  sich  nun  eine  Anzahl  sonsther  nicht  zu  ge- 
winnender  Anhaltpunkte,  mit  deren  Hiilfe  sich  der  Wortlaut 

der  arg  verstiimmelten  Beschliisse  wenigstens  ann'ahernd  folgen- dermafsen  herstellen  iafst: 

[   ei7re]v  §eSo'%S'«[t  t*i  (pvXri'   sttsi^'^  o  Tft^/rt^X-] 

[o9  TY,g  Ksx^om^og  (p~\vXY,g ,  'RovX[a^yj>g  ̂ AotTTofiovXov  y  uvy,^  a\~ 
['yorS'o?   iyivzTO     7re^]t    Tovg     a-\T^nrz'JTCi}j.ivovg  y     bttclivstcci  BJ- 

[^ctyctS'lag   eveycc    xctt]    ipiXorifxlug    {jY^g  7re^\  ] 
 JS'a*    TTrt^rt  TC«[l/  
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[  JsO?  sIttev  i.7vsi\hYi  BovXao<y^og  ̂ ^.vsvg  ccvr,^  «]- 

(]<y«So9  iyivsTo  TrsJ^t  TYfV  ̂ vXy^v  TY,[y  KsH^onlBa  xcci  Tovg  o-t^wt]- 

\z'jTU\xivovg^    hiBo\<y^^ai    roig    cpvXiT\ciig    i7raiv'{\Ta\^t  BouXa^%oi/] 

\_          B^wy^jxiMv   uvB^^ayu^lug   &us>tcc  (pikoT\iiMC<\g  TY,g  7re^Y\ 

[kccvTovg.  ai>uy^a\l/cci]  Bl  toBs  to  \|/y'(/)rT/yi[a  toV  «y^]a^^/u,a[T£«  Tvjg  ̂ u]- 
[Xfjg.  l^siuut  Bs.  HCci]  &7t\  TO  ava^Yiixa  £7r<7^[«\^j«<,  'Au^a7r[s^  ] 

Das  Interesse,  welches  diese  scheinbar  unbedeutenden  Denk- 
maler  gewahren,  beruht  weniger  auf  ihrem  sachlichen  Inhalte, 
als  auf  der  Zeit,  aus  der  sie  stammen,  und  der  Veranlassung, 

der  sie  ihren  Ursprung  verdanken,  Sie  fiihren  uns  in  die  Zei- 
ten  der  Katastrophe  der  hellenischen  Selbstandigkeit,  der  ver- 
hangnifsvollen  Ereignisse,  welche  dem  Entscheidungskampfe  bei 

Chaeroneia  unmitteibar  vorausgingen,  das  Jahr  des  Archon  Lysi- 
machides,  01.110,2.  Auf  der  Herbstpylaea  zu  Anfang  dieses 
Jahres  war  Philipp  von  den  Amphiktyonen  zum  Strategen  gegen 

die  Amphisseer  ernannt  worden.  Bald  darauf  erfolgte  die  Be- 
setzung  von  Elateia,  welche  das  erschreckte  Theben  zum  Bunde 
mit  seinen  Todfeinden,  den  Athenern,  trieb,  einem  Bunde,  den 
Demosthenes  vermittelt^  und  dessen  Zustandekommen  Philipps 

Diplomatic  zu  hindern  vergebiich  sich  bemiihte.  Unmitteibar 

nach  Abschlufs  des  Biindnisses  iiberschritt  das  gesammte  Biir- 
geraufgebot  von  Athen  zu  Fufs  und  zu  Rofs  von  Eleusis  aus 
die  Grenze  und  vereinigte  sich  in  Theben  mit  den  boolischen 
Milizen,  worauf  die  Verbiindeten  in  den  Defileen  an  der  boo- 

tisch-phokischen  Grenze  Stellung  nahmen  und  bier  den  Rest  des 
Winters  und  das  Friihjahr  bis  in  den  Sommer,  d.  h.  bis  Ende 

des  Jahres  01.  110,  2,  den  Makedonen  gegenuberstanden ,  deren 
Slreitmacht  sich  nur  allmalig  sammelte.  Auch  die  Verbiindeten 
erhieiten  mittlerweile  Zuzug  aus  anderen  hellenischen  Kantonen. 

Wahrend  dieser  Zeit  der  Vorbereitung  zum  Entscheidungskampfe 
kam  es  wiederholt  zu  Vorpostengefechten ,  in  deren  zweien,  an 
denen  vornehmlich  die  Athener  betheiligt  waren,  der  Sieg  den 
Verbiindeten  blieb.  Die  Nachricht  von  diesen  Vorfallen  erregle 
grofsen  Jubel  in  Athen;  Volksbeschlusse  ordneten  die  Feier  die- 

ser nicht  entscheidenden  Siege  durch  Opfer  und  feierliche  Um- 
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ziige  an*).  Es  war  das  aber  auch  der  letzte  Schimmer  des 
Gliickes,  der  einer  unrettbar  verlorenen  Sacbe  zu  leuchten  schien. 

Ein  Feldzug  von  wenigen  Tagen  fiihrte  im  Anfang  des  folgen- 
den  Jahres,  01.  110,  3,  unler  dem  Archon  (^haerondas  die  un- 
erwartet  schnelle  Entsclieidung  herbei;  am  7  Metageitnion  die- 

ses Jahres  wurde  die  Schlacht  bei  Chaeroneia  geschlagen.  Die 
Mannschaften  nun  des  kekropischen  Stanimes,  welche  01.  110,  2 

im  Felde  gestanden  baben,  und  ihr  Taxiarcli,  von  denen  das  be- 
sprochene  Denkmal  berriibrt,  sind  nothwendig  Augenzeugen  und 
Tbeilnehmer  der  erwahnten  Ereignisse  dieses  Jahres  gewesen. 
Ein  Analhem  zu  stiften  konnte  fiir  Krieger  nur  ein  Sieg  und 

gewonnene  Beute  Veranlassung  sein.  Wir  diirfen  daher  unbe- 
denklich  annehmen,  dafs  Bularchos  und  seine  Leute  an  einem 

jener  siegreichen  Vorpostengefechte,  welche  Ende  des  Winters 
odcr  im  Friihjahr  von  01.  110,  2  vorfielen,  oder  auch  an  bei- 

den  Theil  genommen  und  im  Taumel  der  Siegesfreude  den  Er- 
trag  der  auf  sie  fallenden  Waffenbeute  auf  die  Stiftung  eines 
Anathems  fiir  die  Stadtgottin  Athene,  welche  den  Ihrigen  so 

sichtbar  beigestanden  zu  haben  schien,  zu  verwenden  beschlos- 
sen  haben.  Die  Ausfiihrung  dieses  Vorhabens  mufste  bis  zur 

gliicklichen  Heimkehr  verschoben  werden ;  gar  Mancher  aber 

von  den  Gelobenden  hat  wohl  die  Heimath  nicht  wieder  ge- 
sehen.  Denn  sicher  wurden  die  seit  dem  Beginn  des  Winters 
110,  2  im  Felde  geslandenen  Mannschaften  mit  dem  Anfang 
von  01.110,3  nicht  abgelost  und  Bularchos  und  seine  Leute 
baben  alter  Wahrscheinlichkeit  nach  die  Schlacht  bei  Chaeroneia 

mitzumachen  gehabt.  Erst  nach  der  Rikkkehr  von  der  Wal- 
statt  kann  der  iiberlebende  Taxiarch  und  der  Rest  seiner  Leute 

an  die  Ausfiihrung  ihres  Vorhabens,  die  Erfiillung  ihres  Geiiib. 
des,  gegangen  sein.  Auch  die  mit  dem  Anathem  zugleich  in 

Abschrift  aufgestellten  Beschliisse,  welche  die  Haltung  des  Fiih- 
rers  ehrend  anerkennen  und  belohnen,  konnen  erst  nach  der 

Auflosung  des  Heeres  gefafst  worden  sein.    Die  besprochenen 

')  Demosthenes  Rede  v.  Kranze  S.  300.  J/?  te  (nj/A7r(xpaTa|ct^£voj,  Try 
T  Itt'i  toC  TTOTAjxov  xoCl  Tiiv  %eijU.Eptvrv,  oux.  ifiifiTTTOix;  fJiOiOi  vf^Xf  otuTou?  aKXoL  x.cd 
6xvf/.cc<TTovg  ihi'^oLxe  tZ  Kcdfxu^  roug  TrctpotcrxEUXK,  rrj  7rf,oS\j/xU.  i<f  o??  Trap* 
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Denkinaler  riihren  also  friihestens  aus  den  spateren  Monalen  des 

Jahres  01.  110,  3  und  des  Archontates  des  Chaerondas,  33®^  v. 
Ch.,  her.  Dafs  nach  einer  Niederlage,  wie  die  bei  Chaeroneia, 
welche  die  Unterwerfung  unter  das  Gebot  des  Siegers  zur  Folge 

hatte,  ein  Denkmal,  das  das  Andenken  an  einen  iiber  eben  die- 

sen  Uberwinder  davongetragenen  Vortheil  zu  verewigen  be- 
stimmt  schien,  aufgesleilt  werden  konnte,  hat  durchaus  nichts 
Auffalliges.  Einmal  geschah  diese  Aufstellung  in  Folge  eines 
Geliibdes,  war  folglich  unumganglich ,  und  sodann  wissen  wir 
genug  von  der  damals  zu  Athen  herrschenden  Stimmung,  um  zu 

erkennen,  dais  sie  keinesweges  so  resignirt  war,  um  auf  De- 
monstrationen  zu  verzichten.  Blieb  doch  Demosthenes  nach 

wie  vor  an  der  Spitze  der  Verwaltung,  ward  doch  gerade  er 
dazu  berufen  den  Gefalienen  von  Chaeroneia  die  Leichenrede  zu 

halten,  und  konnten  doch  in  dieser  Zeit  Beschliisse,  wie  der  zu 

Gunsten  der  Akarnanen  Phormion  und  Karphinas,  gefafst  wer- 
den, den  Hr.  v.  V  el  sen  in  den  Monatsberichlen  v.  J.  1856 

S.  121  ff.  mit  grofser  Wahrscheinlichkeit  dem  Jahre  des  Ar- 
chontates des  Chaerondas  zugewiesen  und  auf  eine  Zeit  bezogen 

hat,  welche  nur  9 — 10  Monate  von  dem  Tage  der  Schlacht  bei 
Chaeroneia  abliegt 

*)  Diese  Zeitbestimmung  stiitzt  sich  aufser  anderen  Umstanden  vor- 
nehmlich  auf  die  noch  lesbaren  Spiiren  des  ArchontennaraeDS,  welche  auf 
Cliarondas  leiten,  aber  allerdings  unsicher  sind.  Ich  glaube  sie  indessen 
durch  eine  andere  Erwagung  fast  aufser  Zweifel  stellen  zu  konneu.  Der 
Name  des  Prytanienschreibers  vom  Jahre  dieser  Urkunde  namlich  begann 
laut  Z.  2  mit  einem  ̂   und  fiillte,  wie  man  deutlich  sieht,  mit  dem  Naraen 
des  Vaters  und  des  Gaues  26  Stellen.  Nun  haben  wir  ein  Fragment,  wel- 

ches sicher  dem  Jahre  des  Archonten  Charondas  angehort  ('E^rju.  ap%. 
3834)  und  mit  den  nothigen,  nicht  zweifelhaften,  Erganzungen  so  lautet: 

[E  P  I  X  A  I  P]r2  NA0YAPX0NT05:Eni[T] 
[H  2:n  ANA  l]0  N  I  A  O  CA  E  K  A  T  H  S:  P  P[Y  T] 

[ANEIA^H  l]<t)|  A  I  PPO^ANT  I  <1>  \[NO] 
[YC  ]E  r  P  AMM  ATE  YE[N  .  .  .] 

Hiernach  hiefs  der  Pry  tanienschreiber  dieses  Jahres  Philippos  und  sein  Name 
nebst  Zubehor  fiillte  25  Stellen.  Dies  stimmt  so  nahe,  dafs  ich  fast  ver- 
mulhen  mochte,  der  Herausgeber  habe  aus  einem  leicht  moglichen  Versehen 
in  der  vierten  Zeiie  den  erslen  Buchstaben  nach  der  Liicke  um  eine  Stelle 
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Hr.  Mommsen  las  uber  eine  L ey d e ne r  U a nd sch rift 
von  Ciceros  Cato  maior. 

Icli  theile  nachfolgend  eine  Anzahl  Lesungen  mit  aus  einer  bis- 
ber  ineines  Wissens  unbenutzten  Ilandscbrift  von  Ciceros  Cato  ma- 

ior, die,  wie  icb  glaube,  der  besten  unterden  bisher  verglichenen,  der 

Pariser  6332  {P)  ebenbiirlig  und  doch  von  ibr  wesenllicb  ver- 
srbieden  ist.  Es  sind  zwolf  Pergamenlblatter  in  Folio  aus  deni 

zebnten  Jabrbunderl,  zu  Anfang  bezeicbnet:  ex  libris  Petri  Da- 
nielis  Aurelii  I06O,  jetzt  dem  Miscellanband  der  Leydener  Bi- 
bliothek  Voss.  fol.  n.  12  als  Bl.  16  —  26  und  an  26  sicb  an- 
schliefsend  Bi.  15  einverleibt.  Die  ersten  19  Seiten,  vor  denen 
nichts  zu  feblen  scheint,  entbalten  den  Cato  maior  vollstandig, 

die  letzten  5  den  Anfang  von  Macrobius  Commentar  zuna  som- 
nium  Scipionis,  welcber  abbricbt  mit  arescentibus  laureis  1,  4,  2. 

Der  Text  des  Cato  ist  gewissermafsen  ein  zwiefacber,  denn 

die  Handscbrift  ist  sorgfaltig  von  einer  wenig  jiingeren  Hand 

durcbcorrigirt,  obne  dafs  doch  dadurch,  von  wenigen  und  un- 
wicbtigen  Stellen  abgeseben,  die  urspriinglicbe  Scbrift  unlesbar 

geworden  ware.  Indels  diese  Lesungen  zweiter  Hand  baben  im  Gan- 
zen  genoinmen  keinen  selbststandigen  Wertb;  denn  die  Handscbrift, 
der  sie  entnommen  sind,  ist  nocb  vorbanden:  es  ist  keine  an- 
dcre  als  jene  Pariser  6332,  die  dem  Alter  und  wobi  aucb  der 
Heimatb  nacb  mit  der  Leydener  gleicb  stebt.  Aus  diesen  also 
werden  wir  nicbts  Neues  lernen  mit  Ausnabme  etwa  des  jetzt 

in  der  Pariser  Handscbrift  feblenden  Scblusses  (§  78  fg.)»  wo- 
fern,  woriiber  icb  nicbt  entscbeiden  will,  unser  Corrector  die 

Pariser  Handscbrift  vollst'andiger  gebabt  und  nicbt  bier  eineo 
andern  Text  benutzt  bat.  Der  eigentlicbe  Wertb  der  Hand- 

scbrift liegt  in  dem  Text  der  ersten  Hand:  dieser  ist  eine  frei- 
lich  nicbt  sebr  sorgfaltig,  aber  unbefangen  gemacbte  Abscbrift 
eines  verlorenen  Codex,  der,  wenn  er  nocb  vorbanden  ware, 

vcrmutblicb    unseren  ganzen   iibrigen  Apparat  entbebrlicb  ma- 

weiter  links  gcriickl,  als  er  auf  dem  Stein  selbst  zu  steben  kommt.  Sollte 
sich  diese  Verniulliung  bestaligen,  so  wiirde  sich  eine  Genauigkeit  der 
\  bereinslimmung  heraiisslcllen,  w«lrhe  nicht  zufallig  sein  kann,  und  Hrn. 

v.  V  el  sen' 8  Ansatz  in  der  posilivsten  Weise  bestaligt  werden. 
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chen  wiirde.  Am  nachsten  verwandt  ist  der  Leydener  Text 
erster  Hand  mit  dem  der  genannten  Pariser  Handschrift;  an 
zahlreichen  Stellen  haben  diese  beiden  allein  die  echte  tJber- 

lleferung  erhalten  gegenuber  alien  ubrigen,  die  man  insofern 
als  interpolirte  Familie  zusammenfassen  kann.  Aber  dennoch 
sind  diese  beiden  Texte  unter  sich  wieder  sehr  wesentlich  ver- 

schieden  und  zwar  in  der  Art,  dafs  beide  wohl  auf  ein  gemein- 
schaftliches  von  Verderbnissen,  Interpolationen  und  besonders 
von  Glossen  schon  nicht  ganz  freies  Original  zuriickgeben,  aber 
beide  dies  selbststandig  wiedergeben  und  das  Richtige  bald  dort, 
bald  hier  bewahrt  ist.  Im  Ganzen  scheint  P  sorgfaltiger 

als  L  gescbrieben,  aber  baufiger  interpolirt  zu  sein.  In  der 
Leydener  Handschrift  begegnen  aufser  einer  sehr  (besonders  im 
Wechsel  von  e  und  i)  verwilderten  Orthographic  eine  Menge 
kleiner  Fehler,  die  grofsentheils  herriihren  aus  der  Schwierigkeit 
in  der  Vorlage  a  und  w,  r  und  s  zu  unterscheiden  und  aus  der 
Ungewandtheit  des  Schrelbers  in  der  Auflosung  der  in  der  classischen 
Zeit  gangbaren  Abkiirzungen:  so  wird  der  Vorname  Publius  p,  sehr 
biiufig  wiedergegeben  durch  pre,  so  ist  cos.  verdorben  in  quos, 
e  sen(atu)  in  esse  u.  dgl.  m.  Auch  kleinere  Auslassungen,  wie 

sie  bei  mangelnderWortabtheilung  der  Vorlage  so  leicht  entstehen, 
finden  sich  in  ziemlicher  Anzahl.  Hie  und  da  ist  auch  wohl  ein 

Wort  eingeschoben,  so  p.  586,  23  (der  Halmschen  Ausgabe)  ui  vor 
mulio,  592,  11  Ennii  vor  idem^  594,  24  quidem  vor  won,  596,  15 

out  \or  audierim  u.  Si.  m.  'j  aber  diese  Interpolation  bait  sich  doch 
in  weit  bescheideneren  Greuzen  als  dies  in  P  der  Fall  ist,  wo 

z.  B.  591,  1  aus  Naevii  poetae  ludo  gemacht  ist  Naevii  poster iore 

libro.  Die  Zahl  der  Stellen,  an  denen  L  gegen  P  das  Rich- 
tige bewahrt  hat,  ist  sehr  grofs  und  nicht  ganz  klein  diejenige, 

an  denen  L  allein  unter  alien  Handschriften,  zum  Theil  iiber- 

einstimmend  mit  den  Citaten  der  Grammatiker,  den  urspriing- 
lichen  Text  darbietet.  Auch  haben  schon  die  Philologen  des  zehnten 
Jahrhunderts  erkannt,  dafs  die  beiden  Texte  L  und  P  von  einander 

unabhangig  sind  und  sich  gegenseitig  berichligen:  denn  nicht 
blofs  ist,  wie  schon  gesagt  ward,  L  nach  P  durchcorrigirt,  son- 
dern  auch  umgekehrt  P  nach  L.  Die  Correcturen  und  Varian- 

ien  der  zweiten  Hand  in  P  gehen  wenigstens  dem  grofsten 
Theil  nach  bestimmt  zurikk  auf  Z:  so  stehen  zum  Beispiel  gieich 
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in  den  Anfangsversen  des  Ennius  die  Lesungen  leuauero  und  et 
ifuid  erit  pratmii,  die  in  P  am  Rande  stehen ,  ebenso  in  L  und 
die  erstere  in  keiner  anderen  niir  bekannten  Handsclirift. 

Von  dieser  kritischen  Operation,  welthe  wir  in  den  Hand- 
scliriflen  des  zclinlen  Jahrhiinderts  ausgefiihrt  finden,  ist  das 

Krgebnifs  der  Ttxl,  welchen  die  jiingeren  Handschriften  voni 

cilflen  Jahrhundert  an  aufzeigen.  Offenbar  sind  sie  alle  ge- 
flossen  aus  Handschriften  uhnlicher  Art  wie  L  und  in  denen 
die  beiden  alien  Fannlien  mit  einander  collalionirt  waren.  Die 

EiTurler  und  die  Kheiiiauer  liandschrift  {fAi)  schliefsen  sich  en- 

ger  an  die  drei  Munchener  {BIS)  enger  an  P  an ;  aber  es 

sind  s'ammliicb  contaminirte  Texte,  die  nach  Gutdiinken  und 
oft  nicht  ohne  Verstand  der  einen  oder  der  anderen  Lesung 

folgen,  auch  nicht  selten  beide  neben  einander  in  den  Text 

setzen  oder  selbstst'andig  den  Text  emendiren.  Unmittelbar  aus 
L  und  P  staninien  sie  indefs  niclit;  namentlich  kann  die  Erfurter 

Handschrift,  so  vielfach  sie  mit  der  Leydener  stimmt,  doch  nicht 

aus  dieser  abgeschrieben  sein,  sodern  nur  aus  einer  von  denisel- 
ben  Original  copirten  und  in  gleicher  Weise  durchcorrigirten,  hie 
und  da  auch  besseren  Schwesterhandschrift.  Ein  sicherer  Beweis 

dafiir  ist,  dafs  o99,  25  tamen ,  das  in  P  und  den  davon  abhan- 

gigen  Handschriften  fehit,  aber  als  bei  Nonius  stehend  unzwei- 

felhaft  ccht  ist,  sich  in  EH  findet,  wahrend  in  Z.'  die  Worte 
qui  in  prima  —  tamen  etiatn  ausgefallen  und  von  der  zweiten 
Hand  aus  P^  also  ohne  tamen  erganzt  sind.  Danach  mochte 
auch  605,26  est  tam,  das  ER  und  Nonius  haben,  wahrend  P 
und  L  etiam,  BIS  beides  vereinigend  est  etiam  tam  lesen,  nicht 

Conjectur,  sondern  alte  Uberlieferung  sein.  Aber  Falle  dieser 
Art,  wo  die  urspriingliche  Lesung  in  L  und  P  nicht,  sondern 
nur  in  der  geringeren  Familie  sich  vorfindet  und  doch  nicht  fiiglich 
Conjectur  sein  kann,  sind  sehr  selten  und  werden,  wo  nicht 

Grammalikerzeugnisse  hinzutreten,  auch  nicht  leicht  zur  Evi- 
denz  gebracht  werden  kcinnen.  Ini  Ganzen  werden  in  Zukunft, 
wenn  nicht  etwa  noch  bessere  Hiilfsmittel  auftauchen  sollten, 

fiir  den  Text  desCato  lediglichA'  undP'  in  der  Art  niafsgebend  sein, 
dais  zwischen  ihnen  selbst  die  Wahl  frei  bleibt.  Das  Hinzutre- 

ten der  iibrigen  geringeren  Handschriften  zu  der  einen  oder  der 

anderen  Lesung  verstarkt  deren  Autoril'at  nicht:  in  der  Kegel  sind 
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jene  selbst  gelheilt  und  auch  wo  sie  es  nicht  sind,  stimmen  sie 
gar  nicht  sellen,  wie  das  bei  contaminirten  Texteu  begreiflich 
ist,  nicht  mit  der  richtigen,  sondern  nur  mit  der  leichteren 

Lesung.  So  hat  601,  2  acini  vinaceo  aufser  Nonius  nur  L 
un<l  alle  iibrigen  acino\  594,  28  parci  aetatis ,  was  nnit  dem 

richtigen  parti  aetatis  des  Nonius  zusammenfallt,  nur  Z^',  P  und 
alle  iibrigen  die  interpolirte  Lesung  parcitatis. 

Es  scheint  mir  nicht  angemessen  die  vollstandigen Varianten 
der  Leydener  Handschrift  an  diesetn  Orte  nnitzuthellen :  erst  bei 
einer  neuen  kritischen  Ausgabe  wird  dieselbe  in  gehoriger  Weise 

ausgebeutet  werden  konnen.  Ich  gebe  im  Folgenden  vollstan- 
dig  nur  die  Varianten  zu  der  Vorrede  und  sodann,  was  mir 
theils  an  sich,  theils  zur  Charakterisirung  der  Handschrift  von 

Wichtigkeit  scheint.  Die  Abkiirzungszeichen  der  Halmschen  Aus- 
gabe, der  ich  folge,  sind  beibebalten;  L  bezeicbnet  die  Leydener 

Handschrift,  C  die  s'ammtlichen  von  Halm  verglichenen. 

tlberschrift:    M.  T.  A.   TULLll  CiceROMS  CATO    maior  be 
s  s  s 

scNecTvxe.    Am  Schlufs :  ciceRON  De  seNecTvxe  lib  fin 

p- 
584,  1 si  quid  ego  adiuuero  curamue  leuauero 

3 et  quid  erit  premii  {erat  be!  Halm  ist  Druckfehler). 
4 mihi  fehlt 

p- 
585,  1 uir  aut  magno 

4 teque  cognomen  non  solum 
6 tamen  suspicor  et  hisdem 
8 mihi  est  uisum 
9 honore  geandert  in  onere 

10 surgentis  Z,  turgentis       ̂   urgentis  C 
me  etiam  ipsum 

12 certo  scio 

uellim 
16 digne  satis  laudari 
17 

qui  parat 
19 non  sit  homo  ut  aristo  chius 
24 libris  id  tribuito 

p- 
586,  6 adepti  V       adeptam  PL^BTSR 

10 
quarn  si  octogesimum  LP^  ;  sonst  fehlt  si. 
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p.  586,  11  ronsn/atio  LPBSn  \  cnnsolatione  EJ  ist  unniilhige  An- 
derung. 

16  discriplae       ;   doch  schreibt  der  Copist  auch  z.  B. 

587,  4  dispicerentur  und  h'aufig  Ahnliches. 
p.  587,  10  istud  L  mit  Charisius;  istuc  C 

11  in  isto  sunt  omnia  LE  (von  Halm  nicht  angegeben) ; 
sonst  fehlt  sunt. 

13  si  ego  Seriphius  essern ,  nec  tu,  si  Atheniensis ,  clarus 

unquani  fuisses  L\  die  Glossen  ignnbilis  und  esses 
stehen  iiber  der  Zeile  von  zweiter  Hand.  Alle 

andere  Handschriften  haben  dieselben  im  Text,  nur 
dafs  die  zweite  in  E  fehlt. 

24  erat  enim  in  illo  uiro  comitate  condita  uirtus  grauis 
nec  senectus  mores  mutauerat  und  so,  n\iT  grauis 
uirtus,  E\  wonach  wohl  zu  schreiben  sein  wind 
comitate  condita  uirtus  nec  grauis  senectus,  da  zu- 

mal  im  Folgenden  es  heifst:  quamquam  eum  co- 
lere  coepi  non  admodum  grandem  natu,  sed  ta- 

men  iam  aetate  prouectum.  Die  ubrigen  Hand- 
schriften haben  gravitas  fiir  virtus  gravis, 

27  anno  enim  post  consul  [consulatum  PL^~\  primum 
fuerat  quam  ego  natus  sum ;  cumque  eo  \ego  LPE\ 

quartum   [so  quarto!^  consule  adolescentulus 
miles  ad  Capuam  profecius  sum  quintoque  anno 

post  ad  Tarenturn ;  quaestnrque  ̂ questor  qm  , 
quaestor  deinde  aedilis  quadriennio  post  factus  sum 

praetor  L'^  C'\  magistraturn'  gessi  consulibus  Tudi- 
tano  et  Cethego ,  cum  quidem  ille  admodum  senex 
suasor  legis  Cinciae  de  donis  et  muneribus  fuit. 

So  ist  die  Stelle  in  Ordnung.  Aedilis  und  praetor 

strich  Pighius  und  brachte  so  wenigstens  die  hi- 
storische  Unmoglichkeit  heraus;  aber  offenbar  ist 
der  ganze  in  L  am  Rande  stehende  Satz  eine 
schlechte,  aber  sehr  alte  Glosse.  Calo,  indem 

er  die  Coincidenzpunkte  seiner  poh'tischen  Lauf- 
bahn  und  derjenigen  des  Maximus  auffiihrt,  sagt 
nur:  ich  habe  die  Quiistur  verwaltet  im  J.  550, 
ais  Fabius  fur  das  cincische  Gesetz  auflrat.  Cbri- 
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gens  riihrt  die  Glosse  von  einem  her,  der  nicht 
blofs  die  romische  Amterfolge  kannte,  somiern  auch 

die  zwischen  der  Eroberiing  Capuas  und  den  Con- 
suln  Tuditanus  und  Cethegus  liegenden  Jahre  we- 
nigstens  ungefahr  zu  bestimmen  wufsle. 

p.  588,  1  unus  homo  qui  nobis  BS\  unus  qui  nobis  LER^ 

unus  homo  nobis  P'^S'^I.  Offenbar  stand  die 
Doppellesung  qui  und  homo  schon  in  dem  gemein- 
schaftlichen  Original  von  L  und  P. 

5  fuerat  in  arce  Z»*    richtig,  fugerat  in  arce  L^C 
6  quint e  fehit 
7  tu  hie  amisisses 

14  est  fehlt  L' 
mortem  m.  filii  auch  L 

20  ita  cupide  fruebatur  Z,  wonach  wohl  zu  schreiben 

fruebar  tum, 

23  cursum  L  * ,  quorsus  C 
26  naualesque  L 
30  quarto  et  nonag,  LE 

se  dicit  LP^ ,  se  dicitur  P^ ,  dicitur  die  ubrigen  Hand- 
schriften. 

p.  589,  2  quae  accusem  L, 
9  annum  enim   undeuicensimum  post   eius    mortem  hii 

consules  flamininus  et  acilius  ille  Z' 
p.  590,   6  gerunda 

9  ille  a  at  em  clauum  tenens  quietus  sedeant  in  puppi 
non  faciat  ea  quae  iuuenes  at  uero  mult  a  ma~ 
iora  et  meliora  faciat  L 

10  uelocitate  LE 

15  fehlt  et  vor  quomodo        mit  Recht. 

21  simul  fehlt  L' 
27  senes  fehlt  L' 
28  externas  L 

29  labefactas  Z» 
30  publicam  fehlt  Z\  wohl  richtig. 

p.  591,   1  percontantur  ut   in  naeuii  poetae  ludo  Z'  ;  vielleicht 
percontantibus  in  (XURUX  aus  TIBUf) 

15  dum  iiber  der  Zeile  erganzt  in  Z  wie  in  P 
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p.  591,  24  hunc  homerum  num  hesiodum  Z,  wo  von  zweiter 

Hand  hunc  in  nunc  ge'andert  ist;  dagegen  felilt 
hier  num  homerum  hinter  gorgian.  Es  ist  also 
zii  schreiben :  hunc,  num  Homerum,  Hesiodum. 

29  his  fehlt  in  Z  wie  in  P. 

p.  592,  2  mirum  est  L\  wie  Madvig  wollte;  mirum  sit  L'^C. 
5  prosint  Z,  nicht  prosient. 
7  sit  fehlt  V, 

11  eMniV  idem  L  P^  \  sonst  fehlt  ennjV  mit  Recht. 
18  sen/ire  ea  aetate  eum  se  esse  odiosum  alteri      \  eum 

fehlt  in  P  und  ist  daher  in  Z  getilgt,   aber  es 
wird  geschiitzt  durch  Nonius  eum  ipsum  esse, 

p.  593,  3  helefanti  L\  helefantis 

9  sextus  aelius  Z'   richtig;  sextus  aemilius  L^C 
16  per  se  ipsa  Z' ;  persaepe  ipsa  C  und  Nonius. 
19  annates  quidem  uires  senectutis  (geandert   in  sC" 

nectu/i)  relin  q  uemus  L 
21  et  gneus  p.  scipiones    autui  duo    b,  aemilius  et  pre 

africanus  Z' 24  ipsa  ista  LP\ 

p.  594,  3  iam  enim  tertiam  aetalem  hominum  uidebat  L\  nicht 
uiuebat,  richtig. 

5  uere  Z* 
8  dux  ille  eas  quam   otat  Z'  ;   die  Glosse   aiacis  simi' 

lem  habeat  ducem  aut  (so)  nestoris  ist  aus  P  von 

zweiter  Hand  zwischen  die  Zeilen  geschrleben. 

14  cum  fehlt  Z' 

m.  acilio  glabrione  Z' 
20  cum  fuerit  occupatus       E,  qui  fuerim  o.  PL^, 
25  cum  humeris  sustineret  bouem  uirum  igitur  Z'  ;  es 

ist  wohl  utrum  igitur  zu  schreiben,  nicht  bovem 
uiuum. 

28  paululum  LE 

30  parciaetatis  Z' ;   parcitatis  PL^S^{J)\  particitatis  /; 
parti  ERB;  parti  aetatis  Nonius. 

p.  595,   3  audisse  E 

6  imbri  Z'   Nonius,  imbre  C 
10  non  sunt  in  senectute       BlSj  richtig. 
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595f  12  muneribus  hits  qndo  possunt 
i 

16  inhecilles  L 
20  sint  LPER 

22  morborum  L\  morborum  uim  Z^,  morbum  P.  Dies 
ist  einer  der  sehr  seltenen  Flille,  wo  von  P 
abweicht;  doch  scheint  vielmehr  uim  schon  von 

erster  Hand  iiber  der  Zeile  erganzt. 

28  defatigatione  i.  a.  autem  se  exercendo  Z' 
596,  6  uigebat  in  ilia  domus  patri  domus  disciplina  ;  ui- 

gebat  in  illo  animus  patrius  {patrias  disciplina 

PL^  und  ebenso,  nur  mit  et  vor  disciplina,  BIS-, 
uigebat  in  ilia  domo  mos  patrius  et  disciplina  Efi. 
Ohne  Zweifel  ist  zu  schreiben:  uigebat  in  ilia 

domo  patn'a  disciplina;  die  Stelle  ist  aber  beleh- 
rend  fiir  das  Verhaltnifs  der  Handschriften.  Z* 
steht  dein  Original  offenbar  am  nachsten  und  giebt 
allein  die  nicht  zurechtgeraachte  Corruptel;  in  der 

Vorlage  von  P  fand  der  Fehler  von  Z,  das  zweimal 
geschriebene  domus,  sicb  wahrscheinlich  nicht,  Ubri- 

gens  ist  die  Lesung  in  illo  animus  patrius  augen- 
scheinlich  an  die  Stelle  von  in  ilia  domus  patri 

durch  Interpolation  gesetzt;  JBIS  folgen  P,  schie- 
ben  aber  noch  weiter  das  durch  den  Sinn  gefor- 

derte  et  ein;  ER  folgen  Z*  und  corrigiren  dessen 
Lesung  mit  Verstand,  aber  nicht  gliicklich. 

7  si  neminem  mancipata  est  ^  wozu  am  nachsten  No- 
nius stimmt  si  nemini  emancipata  est. 

12  omnia  antiquitatis    monumento    colligo   Z,  vielleicht 
richtig. 

13  nunc  cum  maxime  Z*  ;  nunc  quam  maxime  CL^ 
pontificum 

17  magno  opere  Z*  ;  magnopere  CL^ 
21  ea  ipsa  cogitantem  quae  eam  agerem  Z'  ;  e.  i.  c,  quae 

iam  agere  non  possem ,  sed  ut  possim  facit  acta 

vita  CL^,  Mir  scheint  die  Lesung  von  Z*  die 
richtige,  nur  dafs  eam  in  iam  zu  andern  ist.  Ci- 

cero meint,  dafs,  wenn  der  Greis  nichts  raehr 
[1863.]  2 
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ausfiihren  ktinne,  schon  das  blolse  Entwerfen  der 

Plane   ihn   beschaftige;   der   Zusatz   der  ubrigen 
Handschrlften  sturt  den  Zusammenhang. 

p.  596,  27  aufrU  nobis 

p.  597,    3  nullis  exercitari  aliis  incelebris  Z' 
12  tam  delestabile  tamquam  uoluptatem  tam  d.  quam 

u.  P\  tarn  d.  tamque  pestiferum  quam  u.  die  iibri- 

gen  Handschrlften.  Ohne  Frage  ist  pestiferum 
Glosse  und  die  Lesung  von  L  richtig. 

20  habendam  esse  L 
22  ac  fehlt  LP  wie  bei  Nonius. 

24  titi  flaminini  Z,  tili  flaminii  C 

25  ui  L\  septem  CL^  \  letzteres  ist  das  Richtige. 
26  exoratus  L^P^E^,  exortatus  oder  exhortatus  P^  und 

die  schlechteren  Handschriften. 

30  et  tam  perdita  die  meisten  Handschriften  und  Chari- 

sius,  et  perdita  LE. 

p.  598,  1  ea  maioribus  Z'  ;  A  von  ea  ist  falsche  Gemination 
aus  dem  folgenden  M. 

3  esset  ae  ihessalonicae  esse  Z',  esset  audisset  a  thes- 

salo  due  CL^»    Die  beiden  Corruptelen  nicae  und 
due  sind  selbststandig  aus  dnea  entstanden. 

23  delectabatur  credo  LR^  d.  crebro  die  ubrigen  Hand- 
schriften. 

p.  599,  2  paud  iam  ammodum  LEIS\    sonst  fehlt  /am,  auch 
bei  Nonius  zweimal. 

9  a  summo  magistro  auch  Z. 

15  sed  nec  desideratur  quidem  Z' 
17  libenter    uero  L^BIRS,  ego   uero  PL^-,  ego  libenter 

uero  E. 
ab  domino  Z 

21  ergo  hoc  non  auch  Z'. 
27  aspectans  LE 

31  mori  uidebamus  dimetiendi  L^  ̂   uideamus  in  studio  d. 
PL^ .    Mori  ist  eine  sehr  alte  Interpolation,  die 
im  Original  iiber  in  studio  stand  und  daher  dessen 
Ausfall  in  Z  veranlafste. 

p.  600,  22  necuiquam  sine  usura  reddil  Z'  ;  schr.  nec  cuiquam. 
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p.  600,  26  hoccecatum  L 
p.  601,   4  ea  fehlt  L\  wohl  mit  Reclit;   es  scheinl  entstanden 

aus  nonne  aefficiunt. 
30  sed  haec  ipsa  L 

p.  602,  13  haud  scio  nulla 
15  sed  et  delectatio  qua  dixi  L 

21  superuacaneis  LPE\  superuacanei  die  ubrigen  Hand- 
schriften. 

26  aut  calescere      R    Nonius,   aeque    calescere  PL^ 
aeque  aut  calescere  BIS 

p.  603,  1  aenationis  Z*,  nationes  P\  natationes      P^   und  die 
interpolirten  Handschriften. 

2  id  ipsum  utrum  libebat 

8  libro  quo  loquitur      P^  \  vielleicht  statt  colloquitur, 
11  comen  ergaU        \    communem  CL^.     Dafs  comem  ZM 

lesen  sei,  sah  Mad vig. 

21  ritu  Z\  rite  PL^ ^  recte  die  iibrigen  Handschr. 
25  coruinum  audi  Z,  was  man  nicht  andern  sollte. 
28  nostri  fehlt  PL. 

29  illi  LSj  ille  die  iibrigen  Handschriften. 

p.  604,  5  notum  est  itiofurn  carmen        ;  vielleicht  id  totum, 

9  laquara  ut  Z^,  loquar  ut  (nicht  aut^  . 
31  multa  uiro   collegio  Z',  multa  in  uestro   collegio  Z^ 

PEIR  {in  nostro  BS  scheint  Conjectur). 

p.  605,   7  haec  moruitia  Z\  haec  morbi  uitia  L^P. 
8  ist  von  zweiter  Hand  nach  tamen  eingeschoben  cum 

id  ei  uideatis^  was  in  P  nicht  steht. 

13  diritas  Z',  duritas  Z^. 
14  natura       BIS^  aetas  naturae  PL^E^  aetas  R\  bier 

gehen  einmal   die  Munchener   Handschriften  rait 
L\  ER  mit  P. 

21  esse  longae  LP^  longe  abesse  die   iibrigen  Handschr. 
26  est  tarn  ER  Nonius;  etiam  LP.,  est  etiam  tam  BIS. 
33  est  istius  LPBIS^  est  illud  ER. 

p.  606,   1  filio  turn  exp.  LP\ 

8  quid  in  hominis  natura  Z',  quid  est  in  hominis  na- 
tura diu  P  und  so  Z^,  aber  ohne  est'y  quid  est 

in  hominis  uila  diu  die  interpoh'rten  Handschriften. 

2* 
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p.  606,  10  argantfiominius  . 

11  regnauit  und  uixerit  Z'. 
13  enirn  vor  remanet  fehlt  . 

18  sapient ib us  LPE, 
19  est  fehlt  Z/?. 

20  processerit  LP. 
30  J/c  cwm  sua  LP. 

p.  607,  1  uix  euelluntur  LP^  ui  euelluntur  Ey  ui  auelluntur  BIRS, 
6  quod  ad  munus  officii  exsequi  et  turi  posset  tamen 

mortem  contempnere  animosior  L^  (ex  quo  fit  ut 
ist  ausgefallen,  wohl  weil  es  im  Original  unter 

der  Glosse  et  tamen  mortem  contemnere  gestan- 
den  hal). 

10  respondisse  dicitur  PL^BIS^    respondisse  L\  respon^ 
dit  ER. 

12  distrait  Z,  falsch;  e  und  i,  a  und  u  siud  darin  oft  ver- 
tauscht. 

18  est  fehlt  LP, 

19  haud  an  melius  aenius  Z,  wo  wie  in  P  scio  fehlt. 

28  et  iricertum  an  et  ipso  die  Z*. 

p.  608,  10  locum  esse  profectas  PL"^  1^   locum   se  prophectas  Z'  ; 
saepe  scheint  Correctur. 

13  ut  auch  in  Z  von  zweiter  Hand. 

14  studiorum  auch  Z. 
21  non  enim  LP, 

23  ego  (ergo  P^  uestros  patres  tu  scipio  tuque  laeli  LP, 

p.  609,  18  platonis  fere  LER^  plato  uester  BIS  (P  fehlt  hier). 
20  o  mihi  L, 

25  quod  iustius  L. 
28  tunc  L. 
33  discessit  Z,  richtig. 

p.  610,  4  corporum  L> 
13  posse  pertinere  LNBIS. 

14  ipse  LB  IS. 

17  quiaetatem  Z\  quietem  L^ . 
21  ad  inmortalitatem  et  gloriam  L. 
24  cuius  LR. 

26  neque  enim  eos  solos  L. 
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p.  610,  29  repuerescam  LN. 
p.  611,    3  multi  et  docli  L. 

6  nun  tamquam  domo  L, 
deuorsorium  Z, 

7  cum  illud  diuinum  L. 

10  quod  nemo  uir  Z\  quo  uiro  nemo  uir  L^, 
13  mihi  ipsi  L, 

18  quod  si  L. 
25  defectigationem  L. 

8.  Januar.   Gesammtsitzung  der  Akademie. 
Hr.  Kummer  las  iiber  die  Klassenanzahl  der  aus 

zusammengesetzten  Einheitswurzelngebildeten  idea- 
len  compiexen  Zahlen. 

Die  vorliegende  Arbeit  kann  als  eine  Fortselzung  der  in 

den  Abhandlungen  der  Akademie  vom  Jahre  1856  niedergeleg- 
ten  Theorie  der  idealen  Primfaktoren  der  compiexen  Zahlen, 

welche  aus  den  Wurzeln  der  Gleichung  w"  =  1  gebildet  sind, 
angesehen  werden.  Die  daselbst  gefundenen  Resultate  iiber  die 
Natur  und  die  Eigenschaften  der  idealen  Primfaktoren  dieser 
Theorie  sind  voUkommen  hinreichend  um  die  Dirichletschen 

Methoden  zur  Bestimmung  der  Klassenanzahl  derselben  mit  Er- 

folg  anwenden  zu  konnen;  auch  sind  die  in  der  Summation  ge- 
wisser  unendlicher  Reihen  und  in  der  Werthbestimmung  eines 

vielfachen  Integrales  bestehenden  analytischen  Schwierigkeiten 
nicht  grofser,  als  in  dem  besonderen  Falle,  wo  n  eine  einfache 

Primzahl  ist,  welchen  Fall  ich  ausriihrlich  in  Liouville's  Journal 
Bd.  XVI  behandelt  babe.  Es  tritt  aber  bier  eine  besondere 

Schwierigkeit  andercr  Art  ein,  namlich  die  Complication,  wel- 
che die  Betrachtung  zusaramengesetzter  Zahlen  gewohnlich  mit 

sich  fiihrt,  und  welche  bei  der  Bestimmung  dieser  Klassenanzahl 
auch  aus  dem  Endresultate  nicht  leicht  zu  entfernen  ist.  Wenn 

niimlich  n  eine  zusammengesetzte  Zahl  ist,  so  enthalt  die  Klas- 
senanzahl der  aus  nten  Einheitswurzeln  gebildeten  idealen  com- 

piexen Zahlen  eigentlich  so  viele  verschiedenartige  Bestandtbeile 
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in  sicb ,  als  die  Zahl  n  verschiedene  Divisoren  hat,  mit  Aus- 
schlufs  des  Divisors  Eins.  So  z.  B.  wenn  n=ppx  das  Produkt 

zweier  verschiedeneii  ungraden  Primzahlen  p  und  /y,  ist,  hat  die 
Klassenanzahl  drei  verschiedene  Bestandtheile,  deren  erster  und 

zweiter  fiir  sich  die  Klassenanzalilen  der  aus  ̂ Icii  und  der  aus 

/>,ten  Einheitswurzehi  gebildeten  complexcn  Zahlen  sind,  der 
dritle  aber  gewissermafsen  als  ein  primitiver  Faklor  fiir  die 
/?/7,ten  Kinheitswurzeln  anzusehen  ist.  Alle  diese  verschieden- 
artigen  Bestandtheile  lassen  sich  aber  unler  eine  gemeinsame 

Form  vereinigen,  und  zwar  in  der  Art,  dafs  sie  aus  dieser  all- 
gemeinen  Form  mit  Leichtigkeit  als  individuell  verschiedene  Be- 

standtheile dargestellt  werden  konnen. 

In  dem  Falle,  dafs  n  eine  grade,  und  zwar  durch  4  theil- 
barc  Zahl  ist,  ist  der  Ausdruck  der  Klassenanzahl  etwas  ver- 

schieden  von  dem  fiir  ungrade  Werthe  des  n  geltenden,  wes- 
halb  es  zweckmafsig  ist  ihn  fiir  diese  beiden  Falle  besonders 
aufzustellen.  Der  Fall  aber,  wo  n  eine  grade,  nicht  durch  4 
theilbare  Zahl  ist,  kann  ganz  unberiicksichtigt  gelassen  werden, 
weil  in  diesem  Falle  die  n  ten  Wurzcln  der  Einheit  von  den 

-^ten  Einheitswurzeln  nur  in  den  Vorzeichen  verschieden  sind, 
2  ' 
also  die  aus  nten  Einheitswurzeln  gebildeten  complexen  Zahlen 

keine  anderen,  als  die  aus  —  ten  Einheitswurzeln  gebildeten,  und 
demnach  die  Klassenanzahlen  beider  dieselben. 

Es  sei  nun  erstens  n  eine  ungrade  Zahl 

n  =  p^  .p-^x  .A^;2  ... 

wo  p^  Px<i  P2  '  •  '  verschiedene  ungrade  Primzahlen  sind  und 
TT,  TT,,  TTg  .  .  .  beliebige  nicht  negative  ganze  Zahlen.  Seien 

Ind,  Ind,,  Indg,  .  •  .  die  Indices  fiir  die  Moduln  yo"", i , />^2,  . . . 
und  fiir  irgend  welche  primitive  Wurzeln  dieser  Primzahlpoten- 
zen;  seien  ̂ ,  J,,  f  2  •  •  •  primitive  Wurzeln  der  Gleichungen 

^p^-V-D--^         ,  "I'V        =  1^     ̂   2''«'''(/' 2-')  — 1^ 

a-  eine  primitive  Wurzel  der  Gleichung  01"  =  1  und  die 
sogenannte  Kreistheilungseinheit 
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Es  bezelchne  ferner  K{c^  c,,  cg...)  folgende  Summe 

ID  welcher  das  Summenzeichen  sich  auf  alle  diejenigen  ganzzah- 
ligen  Werthe  des  A:=l,  2,  ...n  —  l  bezieht,  fiir  welche  die  in 
der  Summe  wirklich  vorkommenden  Indices  nicht  absurd  wer- 

den,  so  dafs  in  dem  Falle,  wo  keine  der  Zahlen  c,  c^,  ... 

gleich  Null  ist,  also  alle  Indices  in  der  Formel  wirklich  vor- 
kommen,  k  nur  alle  diejenigen  Werthe  erhalten  mufs,  welche 
kleiner  als  n  sind  und  relative  Primzahlen  zu  /i,  dafs  aber,  wenn 

z.  B.  c  gleich  Null  ist,  und  darum  der  Index  Ind,  welcher  sich 

auf  den  Modul  p"  bezieht,  in  der  Formel  nicht  wirklich  vor- 
kommt,  fiir  k  auch  die  durch  p  theilbaren  Werthe  zugelassen 
sind;  ebenso  wenn  C|  =0  ist,  dafs  die  durch  /?,  theilbaren  Wer- 

the des  k  zugelassen  sind  u.  s.  w.  In  ahnlicher  Weise  bezeichne 
Z(c,  c,,  C2  .  .  .)  die  Summe: 

X(c,  c,,  C2  .  .  .)=2;^|^IndA^^c.IndtA|^c,IndjA,  .  ̂  ̂^(^*) 

in  welcher  /  e{yJ')  der  naturliche  Logarithmus  der  Kreisthei- 
lungseinheit  ist,  und  wo  das  Summenzeichen  auf  alle  diejenigen 

Werthe  des  k  zwischen  0  und  —  sich  bezieht,  fiir  welche  die 

in  der  Formel  wirklich  vorkommenden  Indices  nicht  absurd 

werden. 

Es  sei  ferner  P  das  Produkt  aller  derjenigen  \(p{ri)  Sura- 
men  K{c^  c,,  Cg,  .  .  .),  [tf'C")  Anzahl  der  Zahlen,  welche  klei- 

ner als  n  und  relative  Primzahlen  zu  n  sind]  welche  man  er- 
halt,  indem  man  den  Zahlen  c,  Cj,  cg  ...  alle  diejenigen  der 

Werthe   c  =  o,  l,  .  .  .  1,   c,  =o,  l,   .  .  .  —  l, 

^2=0,  1,  .  .  .  (pip^'"^)  —  1  .  .  .  giebt,  welche  der  Bedingung  ge- 
nugen,  dafs  c-f- -1-C2 -i- . . .  eine  ungrade  Zahl  ist.  In  ahn- 

licher Weise  sei  O  das  Produkt  aller  derjenigen  \<p{ri)  —  1  Sum- 
men  L(c,  ̂ 2?  •  •  Oj  welche  man  erhalt  indem  man  den  Zah- 

len c,  c,,  C.2  ...  von  den  angegebenen  Werthen  alle  diejenigen 

giebt,  welche  der  Bedingung  genugen ,  dafs  c-f-c,  -f-cg-f-  ..  . 
eine  grade  Zahl  ist,  mit  Ausschlufs  der  einen  Werthverbindung 
r  =  0,  c,  =0,  C2=s0,  .  .  . 
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Endlich  sei  A  die  Determinante  der  natiirlichen  Logarith- 
men  der  •^^p{n)  —  \.  Fundamentaleinheiten  und  der  zii  denselbeii 
tonjugirten,  so  wird  die  gesuchte  Klassenanzahl  H  durch  foU 
genden  Ausdruck  dargestellt: 

0 

Es  sei  zweitens  n  eine  grade,  den  Faktor  2  mindestens 
zweimal  enthaltende  Zahl,  also 

WO  ist.     Werden  fiir  diesen  Fall  die  bereits  festgesetzlen 

Bezeichnungen  der  auf  die  Moduin  p  ̂^  ̂  ̂   .  .  .  beziiglichen 
Indices  und  der  Wurzein  ...   beibehalten,   und  wird 

aufserdem  in  Beziehung  auf  den  Modul  2"  ein  Index  ind  durch 
die  Congruenz 

5indA--  +  ̂ ^     mod.  2^ 

definirt,  und      als  eine  primitive  Wurzel  der  Gleichung 

so  sind  hier  fiir  die  im  vorigen  Falle  mit  K  und  L  bezeichne- 
ten  beiden  Summen  die  folgenden  zu  nehnien : 

a(h-\) 
i^/    t  \         /    ̂ \ — 3 —    6  ind  A  t-c  Ind  A  *-  ciIndtA  , 
A:(a,6,c,c,  ..)=:S^(— 1)     ̂      Yi  g  '  ...k 

r/     ,  N     V  /    ,\"^^g        6  ind  A  <-c  Ind  A  t-  CiInd,A     ,  r  k\ 

in  denen  ebenso  dem  k  alle  diejenigen  Werthe  zwischen  o  und 

n  in  der  ersteren  aber  nur  zwischen  0  und  —  in  der  letzleren 2 

zu  geben  sind,  fiir  welche  die  in  den  Summen  wirklich  vorkom- 

menden  Indices  nicht  absurd  werden,  und  fiir  welche  ̂ ^-^ — - 2 

eine  ganze  Zahl  ist,  also  im  allgemeinen  nur  diejenigen  Werthe 
dcs  A,  welche  relative  Primzahlen  zu  n  sind,  aber  in  den  be- 
sondern  Fallen,  wo  zugleich  a=0  und  b  =  0,  auch  die  durch  2 
thcilbaren,  wenn  c  =  q  auch  die  durch  p  theilbaren  u.  s.  w.  bin- 
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zuzunehmen  sind.  Ferner  ist  fiir  das  oben  mit  P  bezeichnete 

Produkt  das  Produkt  aller  derjenigen  -^(p(n)  Summen  A'(a,6,c,  c, , ..) 
zu  nebmen,  welche  man  erbalt,  indem  man  den  Zablen  a,  6,  c,  ... 

alle  diejenigen  der  Werihe  a  =  0,  1,  b  =  o,  1,  ...  2'*"'^  —  1, 
c  =  0,  1,  ...  — 1,   c,  =  o,  1,  ...  (pC/?,""!)  — 1  u.  s.  w.  giebt, 
welche  der  Bedingung  geniigen,  dafs  a-Hc-i-c, -f- . . .  eine  un- 
grade  Zahl  ist.  Ebenso  ist  fur  0  das  Produkt  aller  derjenigen 

-|- (/)(«)—!  Summen  6,  c,  c,,  .  .  .)  zu  nehmen,  welche  man 
erbalt,  indem  man  den  Zablen  a,  c,  c,,  .  .  .  von  den  angege- 
benen  Werthen  alle  diejenigen  giebt,  fur  welche  a-f-c-f-c,  -f-... 
eine  grade  Zahl  ist,  mit  Auschlufs  der  einen  Wertbverbindung 
fl  =  0,  ̂»  =  0,    c  =  0,  c,  =  o,   Die  Klassenanzahl  fiir 

grade,  durch  4  tbeilbare  Werthe  des  n,  hat  alsdann  folgenden 
Ausdruck : 

P  0 
^=  i  T' 

2  .  (2  n;  2 

Diese  Ausdriicke  der  Klassenanzahl  haben  ganz  dieselbe 
Form,  als  der  friiher  fiir  den  besonderen  Fall,  wo  n  eine  Prim- 

zahl  ist  von  mir  gegebene;  sie  enthalten  ebenso  zwei  getrennte 
Faktoren,  den  ersten,  welcher  als  Norm  einer  complexen  Zahl 

aufgefafst  werden  kann  and  den  zweiten,  welcher  aus  den  Lo- 
garithmen  der  Kreistheilungseinheiten  und  der  Fundamentalein- 
heiten  gebildet  ist.  Fiir  den  ersten  dieser  beiden  Faktoren  babe 
ich  die  von  Hrn.  Dr.  Fuchs  und  mir  berechneten  Zahlenwer- 

the,  fiir  alle  Zablen  n  im  ersten  Hundert,  der  Akademie  bereits 

im  December  1861  mitgetheilt ' ) ;  auch  babe  ich  daselbst  be- 
merkt,  dafs  der  zweite  Faktor  fiir  sich  selbst  genommen  die 

Klassenanzahl  der  aus  den  zweigliedrigen  Perioden  co-+-oo~', 
oy^-f-w~^,  ...  gebildeten  complexen  Zablen  ist,  und  darum 
nothwendig  eine  ganze  Zahl,  wahrend  der  erste  Faktor  im  all- 

')  Ich  bemerke  hierbei,  dafs  Hr.  Prof  Reuschle,  welcher  diese  Ta- 
fel  der  Werthe  des  ersten  Faktors  der  Klassenanzahl  selbstandig  auch  iiber 
n  =  \00  hinaus  ausgerecbnet  hat,  mir  ein  kieines  Versehen  angezeigt  hat, 

welches  in  derselben  vorkommt,  namlich  dafs  P' {92)  =  ~ .  3.  67  ist,  nicht 
Y  .  3.  67^  wie  jene  Tafel  irrthiimlich  angiebt,  da  der  Faktor  67  nicht 
zwcimal,  sondern  nur  einmal  in  F (92)  enthalten  ist. 
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gemeinen  eine  gebrochene  Zahl  ist,  welche  jedoch  im  Nenner 
nur  eine  Polenz  von  2  cnthalten  kann.  Zur  numerischen  Be- 

reclinung  eignen  sich  aber  die  hier  gegebenen  Ausdriicke  weni- 

ger,  als  diejenigen,  welche  man  aus  denselben  erh'alt,  indem  man 
die  verschiedenartigcn  Bestandtheile  von  einander  trennt,  die  sie 
in  einer  gemeinsamen  Form  enthalten,  wodurcli  man  zugleich 

den  Vortheil  erhalt,  dais  die  iiberiliissigen  gemeinsamen  Fakto- 
ren  des  Zlihlcrs  und  Nenners  entfernt  werden. 

Bezeichnet  man  den  ersten  Faktor  der  Klassenanzahl  mit 

P'(ai),  so  sind  P' (2^),  P' {p^)  und  iiberhaupt  die  Zahlenwerthe 
des  ersten  Faktors  in  alien  Fallen  wo  n  eine  einfache  Primzahl 

oder  eine  Potenz  einer  solchen  ist,  stets  ganze  Zahlen.  Wenn 

nun  n  nur  zwei  verschiedene  ungrade  Primzahlen  enth'alt,  also 
n=p''px'^^  ist,  so  lafst  sich  dieser  erste  Faktor  in  folgende 
Form  setzen: 

in  welcher 

^(/'>i''0  =  n,  n,  ̂   ^  ̂clndAg^CiIndtA, 

ist,  wo  die  beiden  Produktzeichen  sich  auf  alle  diejenigen  Wer- 

the  des  c  =  i,  2,  ...  —     c,  =1,  2,  ""i)  —  !  bezie- 
hen,  fiir  welche  c-+-c,  ungrade  ist,  die  beiden  Summenzeichen 
aber  auf  alle  diejenigen  Werthe  des  h  und  /^,,  welche  bezie- 

hungsweise  kleiner  als  p^  und  relative  Primzahlen  zu  und 
kleiner  als  Px"^^  uud  relative  Primzahlen  zu  Px^^  sind,  uod  zu- 

gleich der  Bedingung  geniigen,  dafs 
h  h, 

ist. 

Wenn  n=p'^p  ip^^^  drei  verschiedene  ungrade  Primfak- 
toren  enthiilt,  so  findet  man  in  ahnlicher  Weise: 

p'(p''pr^p.''')=Y^p'(p'')pXprop'(prOQ(p''pr^)' 
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wo  Q(p''Ps'"^\  Q{p''pi'''i\  Q{Px"'Pi"^)  (iie  im  vongen  Falle 
definirten  Grijfsen  sind,  aber 

=  n.      ̂ n,  ̂   ,      2  gcIndA^^dnd.  A»  g^c,  Ind,  h,^ 

in  welchem  Ausdrucke  die  drei  Produktenzeichen  sich  auf  alle 

Werthe  des   c  =  i,  2,  ...  — 1,       =1,  2,  ...  — 

=  1,  2,  .  .  .  (/>(/?2'^2)  — 1  beziehen,  welche  der  Bedingung  ge- 
niigen,  dafs  c  +  c, -I-Cg  eine  ungrade  Zahl  ist,  die  drei  Sum- 
menzeichen  aber  auf  alle  diejenigen  Werthe  des  und  /ig, 
welche  beziehungsweise  kleiner  als  und  relative  Primzahlen 

zu  yo",  kleiner  als  und  relative  Primzahlen  zu  Px^^  und 
kleiner  als  P2^^  und  relative  Primzahlen  zu  Pz^^  sind,  und 
welche  der  Bedingung  geniigen,  dafs  \ 

h  hf 

P'^pT^'^TT^^^ 
ist. 

Die  entsprechenden  Ausdriicke  des  ersten  Faktors  der  Klas- 
senanzahl  fiir  den  Fall,  dafs  n  eine  durch  4  theilbare  Zahl  ist, 
sind: 

e  (2     = n„  n,  n.    2.  (- 1)""^'  '■"^ 

WO  die  drei  Produklzeichen  auf  alle  diejenigen  Werthe  von 

0  =  0,  1,  6  =  0,  1,  .  .  .  2^-2  —  1,  c  =  l,  2  .  .  .  (p(p'')  —  i  sich  bezie- 
hen, fiir  welche  a-f-c  ungrade  ist,  und  nicht  a  und  b  beide  zu- 

gleich  gleich  Null  sind,  die  Suramenzeichen  aber  auf  alle  Wer- 

the des  A:  =  1,  3,  5,  ...  2"  —  1  und  =  1,  2,  .  .  .  (p  (p"")  —  1 ,  mit 
Ausschlufs  der  durch  p  theilbaren,  welche  der  Bedingung  genii- 

gen, dafs 

k  h 

ist.  Ferner: 
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i?(2V>,-.) 

=  n„  n,  a  a  ,  2,  ,  (~  ,;-^,6ind^^«IndA  g  c.  lod.  A.^ 

wo  die  vier  Produktzeichen  auf  alle  diejenigen  Werthe  des 

a  =  0,  1,  &  =  0,  1,  .  .  .  2'*-'  -1,  c  =  l,  2,  .  .  .  ̂ C/.'^)-!, 
c ,  =1,2,  .  .  .  cp(pt"  i)  —  i  sich  beziehen,  Tiir  welche  o  +  c  -f-  c , 
ungrade  ist  und  nicht  zuglcich  a  =  0  und  6=0,  die  Summen- 
zeichen  aber  auf  die  Werthe  des  k,  h  und  welche  bezie- 

hungsweise  kleiner  als  2**  und  nicht  durch  2  theilbar,  kleiner 
als  /^"^  und  nicht  durch  p  theilbar,  kleiner  als  Px''\  und  nicht 
durch  p^  theilbar  sind,  und  der  Bedingung 

k      h  h, 

geniigen. 
Ebenso  lassen  sich  auch  die  entsprechenden  Verwandlungen 

des  ersten  Faktors  der  Klassenanzahl  allgemein  ausfiihren,  wenn 

n  nicht  nur  zwei  oder  drei ,  sondern  eine  beliebige  Anzahl  r 
verschiedener  Primzahlen  enilialt;  derselbe  zerfallt  alsdann  in 

ein  Produkt  von  — 1  besonderen  Faktoren,  welche  fiir  sich 

ganzzahlig  sind  und  die  Potenz  von  2,  welche  als  Nenner  bleibt,  ist 
'i  ~^ .  Der  erste  Faktor  der  Klassenanzahl  enthalt  also  den  Fak- 
tor  Zwei  als  Nenner  hochstens  r  —  1  mal. 
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15.  JaniKU'.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 
llr.  Ueichert  las  iiber  die  neueren  Reformen  in 

dcr  Zellcnlehre. 

Hr.  G.Rose  machte  eine  Mittheilung  iiber  den  Meteo- 
rit  von  der  Sierra  de  Chaco  in  Chile. 

Hr.  Domeyko  in  St.  Yago  in  Chile  hat  ein  schones 
Stiick  Meteoreisen  28,87  Loth  schwer,  dem  Berliner  mineralo- 

gischen  Museum  durch  den  Konigl.  Preufs.  General- Consul, 
Hrn.  Levenhagen  zum  Geschenk  gemacht.  Das  Stiick  be- 

gleitete  ein  von  Domeyko's  Hand  geschriebener  Zettel,  wo- 
rauf  als  Fundort  angegeben  war  die  Sierra  de  Chaco  m  der 
Wiiste  Atacama  im  N.  von  Chile,  und  vvorauf  aufserdem  noch 

weiter  hinzugefiigt  war:  das  eingemengte  nietallische  Eisen  be- 
steht  aus:  Eisen  88,5  und  Nickel  11,5;  der  blattrige  Gemeng- 

theil  ist  Olivin;  die  steinige  Masse  enth'alt  mehr  als  10  pC. 
Einfach-Schwefeleisen,  und  seine  Zusammensetzung  wird  bald  in 
einem  iiber  diesen  Meteorit  bekannt  zu  machenden  Aufsatze 

erscheinen. 

In  Erwartung  der  vollstandigen  Analyse  dieses  Meteorits 

will  ich  jetzt  nur  einige  Worte  hinzufiigen,  die  seine  Stellung 
im  Systeme  bestimmen  sollen,  und  dabei  Gelegenheit  nehmen, 
Hrn.  Domeyko  hier  offentlich  meinen  Dank  fiir  die  Cbersen- 

dung  dieses  merkwiirdigen  Meteorits  an  das  mineralogische 
Museum  auszusprechen.  Diescr  Meteorit,  der  ein  Eisenmeteorit 
mit  Olivin  glelch  wie  der  schon  friiher  in  der  Wiiste  Atacama 

vorgekommene  Meteorit  ist,  schliefst  sich  jedoch  nicht  diesem 

an,  sondern  ahnelt  auffallend  dem  Meteorit  von  Hainholz'). 
Gleich  diesem  steht  er  durch  den  fast  gleichen  Gehalt  an  me- 
tallischen  Gemenglheilen  und  an  Silicaten  vollkommen  in  der 
Mitte  der  Stein-  und  Eisenmeteorite,  und  enthiilt  wie  dieser  von 
den  ersteren  Gemengtheilen  Nickeleisen  und  Magnetkies, 
von  letzteren  Olivin  und  Aug  it.  Betrachtel  man  das  Stiick 
auf  dem  frischen  Bruch,  so  sieht  es  kornig  und  im  Allgemeinen 

*)  Vgl.  Wo  hie  r  in  Poggendorff's  Annalen  von  1857,  B.  100,  S.342. 
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griinlichschwarz  und  gianzios  aus;  man  erkennt  nur  einzelne 

grofsere  Korner  von  rothlichgelbem  Olivin,  und  kleinere  schwarz- 
lichgriine  von  Augit;  das  iiberall  fein  eingesprengte  Eisen  ist 
hier  fast  gar  nicht  wahrzunehmen.  Vollkommen  aber  unter- 
scheiden  sich  die  Gemengtheile  auf  einer  geschliffenen  und  po- 
lirten  Flache;  das  Eisen  tritt  nun  gleich  durch  seine  stahlgraue 
Farbe  und  seinen  starken  Metallglanz  hervor,  und  man  sieht  nun 
erst,  in  welcher  Menge  es  vorhanden  ist.  Es  ist  in  feinen 
Theilen  iiberall  mit  kleinen  Theilen  der  Silicate  gemengt,  die 

iiberall  mit  ganz  unregelmafsigen ,  eckigen  und  zackigen  Ober- 
fliichen  in  einander  greifen,  und  zwischen  denen  der  Magnetkies 
iiberall,  aber  in  noch  feineren  Theilen,  durch  seine  tombakbraune 
Farbe  kenntlich,  enthalten  ist.  Dazwischen  treten  nun  in  ein- 
zelnen  grofsern  Kfirnern  Nickeleisen,  Olivin  und  Augit  auf. 
Geatzt  zeigen  die  grofsern  Korner  des  Nickeleisens  sehr  feine 
und  zierliche  Widmanstattensche  Figuren  von  einem  eigen- 
thiimlichen  Verhalten;  man  erkennt  darin  nicht  ein  System  von 

Streifen,  die  einem  aus  schaligen  Zusammensetzungsstiicken  pa- 

rallel den  Fl'achen  des  Octaeders  bestehenden  Individuum  ent- 
sprechen,  sondern  stets  mehrere;  bei  einem  Korne  am  Rande 
des  Stiickes  von  4  Linien  Durchmesser,  das  aber  nur  zum  Theil 
auf  dem  Stiicke  enthalten  ist,  sind  deren  drei  zu  erkennen,  die 

durch  eine  halbe  Linie  dickes  nicht  gestreiftes  Nickeleisen  ge- 
trennt  sind,  in  welchen  nur  hier  und  da  kleine  Korner  oder 

kornige  Parthien  von  Augit  liegen.  Die  kleineren  Korner  des 
Nickeleisens  zeigen  keine  Widmanstattensche  Figuren,  sondern 
enthalten  in  ihrer  Mitte  nur  unregelmafstg  gestaltete  Theile  von 
der  in  verdiinnter  Salpetersaure  nicht  angegriffenen  Substanz. 
Der  Olivin  ist  von  griinllchgelber  bis  rothlichgelber  und  brau> 

ner  Farbe,  und  zuweilen  von  betr'achtlicher  Grofse;  auf  der  au- 
fseren  Flache  befindet  sich  ein  Korn  von  \  Zoll  im  Durchmesser. 

Er  ist  zerkliiftet,  und  nimmt  im  Allgemeinen  keine  so  gute  Po- 
litur  an,  wie  der  Augit,  vielleicht  weil  er  schon  etwas  zersetzt 

ist.  Er  schmilzt  und  verandert  sich  iiberhaupt  vor  dem  Loth- 
rohr  nicht,  ist  also  wie  der  gewohnlich  in  den  Meteoriten  vor- 
kommende  Olivin  nicht  eisenreich.  Der  Augit  ist  olivengriin, 
auf  der  geschliffenen  und  polirten  Flache  ganz  schvvarz  und 

glanzend,  in  sehr  diinnen  Splittern  aber  doch  mit  griinlichwei- 
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fsem  LirhlP  durclisirhtig;  er  isl  deullich  <|),iltbar  narli  den  Flii- 

chen  ties  vertikalen  Prismas,  und  seiner  Quer-  und  L'angsfl'ache 
und  so  vollkommen,  dafs  sich  die  Spaltungsflachen  zieralich  ge- 
nau  mit  dem  Uencxiorisgoniometer  messen  lassen.  Am  deutlich- 
slen  liefs  sich  bei  einem  Splitter  die  Neigung  der  Flache  des 

vertikalen  Prismas  zur  Langsfliiche  messen,  ich  fand  sie  zu  136° 
4'.  Vor  dem  Lotlirohr  isl  dieser  Augit  nur  in  diinnen  Split- 
tern  an  den  aufserslen  Kantcn  zu  einem  schwarzen  Glase  schmelz- 

bar;  mit  Phosphorsalz  bildet  er  unter  Abscheidung  der  Kiesel- 
saiire  ein  GIhs,  das  so  lange  es  heifs  ist  griinlichweifs  ist,  das 

aber  beim  Erkallen  ganz  ausblafst.  Nickeleisen  wie  auch  in  ge- 
ringerer  Menge  Magnetkies  kommen  in  diesem  Augit  wie  auch 
in  dem  Olivin  gewohnlich  in  sehr  feinen  Theilen  eingemengt 
vor,  wie  man  auf  der  geschliffenen  Flache  des  Meteoriten,  wenn 
man  sie  mit  der  Lupe  betrachtet,  ganz  deutlich  sehen  kann,  da- 
her  man  zu  den  Lijlhrohrversuchen  diese  Silicate  erst  pulvern, 
und  die  anziehbaren  Theile  mit  dem  Magnete  ausziehen  mufs. 

Magnetkies  ist  in  grofsern  Kornern  in  dem  Meteorite  nicht  ein- 

gemengt. 
Auf  dem  Rruche  des  Stiickes  sieht  man  mehrere  ein  vier- 

tel  bis  einen  halbeii  Zoll  grofse  rundliche  Vertiefungen,  als 

wiiren  hier  noch  kleinere  Knollen  und  Kugein  eingemengt  ge- 
wesen,  wie  diefs  nach  Reichenbach  auch  bei  dem  Meteorit 

von  Hainholz  der  Fall  ist').  Die  naliirliclie  Oberfliiche  ist  we- 
nig  uneben;  das  Nickeleisen  ist  hier  wohl  etwas  mit  braunem 
Eisenoxydhydrat  bedcckt,  doch  nicht  so  stark  wie  bei  dem  Me- 

teorit von  llainholz,  und  die  grofsen  Korner  von  Augit  und 
Olivin  sind  deutlich  zu  erkennen,  wenn  sie  auch  aus  der  Ober- 
flache  nicht  hervortreten. 

Die  grofse  Ahnlichkeit  des  Meteorit  von  der  Sierra  de 
Chaco  mit  dem  Meteorit  von  Hainholz  ist  nicht  zu  verkennen. 

Das  Nickeleisen  ist  in  diesem  nach  den  Stiicken  zu  urtheilen, 

die  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  nicht  in  so  grofsen 
Kornern  enthalten,  wie  bei  jenem ,  auch  zeigen  diese  Korner 
beim  Atzen  keine  Widmanstattensche  Figuren,  sondern  wie  die 
kleinercn  Korner  von  Nickeleisen   in   dem  Meteorit   der  Sierra 

)  A.  a.  O.  Bd.  101,  S.  312. 
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de  Chaco,  schleifenartig  gebogene  matte  Korner,  die  von  einer 

feinen  Hiille  von  glanzendem  Eisen  eingefafst  sind.  Der  Magnet- 

kies  I'st  ferner  in  dem  Meteorite  von  Hainholz  nicht  in  so  gro- 
fser  Menge  und  der  Augit  nicht  in  so  grofsen  Kornern  enthaU 
ten,  dagegen  kommt  der  Olivin  in  diesem  vielleicht  in  noch  gro- 
fseren  Individuen  vor,  da  Reichenbach  angicbt,  dafs  in  einem 
in  seinem  Besitz  befindlichen  Stiicke  sich  ein  Olivinkrystall  von 

i\  Zoll  L'ange  und  V-^  Zoll  Breite  befindet ').  Ein  anderer  Un- 
terschied,  wodurch  sich  der  Meteorit  von  der  Sierra  de  Chaco 

von  dem  von  Hainholz,  und  zwar  nur  vortheilhaft  auszeichnet, 
besteht  noch  darin,  dafs  ersterer  wenigstens  bis  jetzt  noch  nicht 
wie  letzterer  an  einzelnen  Stellen  Tropfchen  von  Eisenchlorid 

ausgeschwitzt  hat,  und  nach  der  so  weni^  zersetzten  Oberfl'ache 
des  ersteren  zu  urtheilen,  wird  dieses  wahrscheinlich  auch  sp'a- 
ter  nicht  geschehen. 

Der  Meteorit  von  der  Sierra  de  Chaco  ist  gleich  dem  von 
Hainholz  sehr  eigenthiimlich.  Er  ist  am  nachstcn  verwandt  mit 
dem  Pallasit,  unterscheidet  sich  aber  von  diesem  durch  die  An- 

wesenheit  des  Augits,  die  Form  in  der  das  Nickeleisen  auftritt, 
und  das  viel  grofsere  Verhaltnifs  der  Silicate  zu  dem  Nickeleisen. 

Die  Anwesenheit  des  Augits  macht  ihn  besonders  interessant, 
denn  wenn  Nickeleisen,  Olivin  und  Magnetkies  in  den  raeisten 
iibrigen  Meteoriten  sehr  gewohnliche  Gemengtheile  sind,  so  ist 
Augit  bis  jetzt  nur  noch  in  einer  Meteoritenart  bekannt,  in  dem 

Eukrit,  den  Meteorsteinen  von  Juvenas,  Jonzac  und  Stannern, 
wo  er  mit  Anorthit  gemengt  ist.  Reichenbach,  von  der 
fremdartigen  ungewohn lichen  Beschaffenheit  des  Meteorits  von 

Hainholz  erstaunt,  rief  aus:  „So  etwas  ist  noch  nicht  da  gewe- 
sen,  und  es  konnen  Jahrhunderte  vergehen,  ehe  es  wieder  vor- 

kommt"*^);  das  Geschick  ist  giitiger  gewesen,  als  er  vermuthete, 
und  hat  uns  schon  nach  7  Jahren  einen  ahnlichen  Meteorit 
auffinden  lassen,  und  so  werden  auch  wohl  bald  ihm  noch  an- 

dere  nachfolgen.  Unstreitig  macht  er  aber  mit  diesem  eine  be- 
sondere  Meteoritenart  aus,  die  mit  einem  besonderen  Namen  zu 
bezeichnen  ist;  ich  schlage  vor,  diese  Meteoritenart  nach  ihrer 

')  A.  a.  O.  Bd.  101,  S.  Si2. 
A.  a.  O.  Bd.  101,8.313. 
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gleich  in  die  Aiigen  faiienden  Eigenschaft,  aus  ziemllch  gleichen 
Theilen  von  metaliischen  Gemenglheilen  und  Silicaten  zu  be- 
stehen  Mesosiderit,  von /lis to?  in  der  Mitte  und  cr/^»j^o?  Eisen, 
zu  nenneo. 

Hr.  Mommsen  legte  eine  Mittheilung  vor  von  Hrn.  Be  mays 

iiber  die  Hers te Hung  des  Zusammenhanges  in  der  un- 

tcr  Philo*s  Namen  gehenden  Schrift  Tre^l  u^crlag 
y.oTfxov  durch  Blatterversetzung. 

Jeder,  der  die  Geschichte  der  griechischen  Philosophic  aus 

den  Quellen  erforscht,  ist  wohl  einmal  auf  die  Schrift  *  Von  der 

Unverg'anglichkeit  der  Welt  {de  incorruptibilitate  mundij  ge- 
fiihrt  worden,  welche  in  der  Mangey'schen  Ausgabe  des  Philo 
S.  487  —  51 6  des  zweilen  Bandes  einnimmt.  Dafs  sie  in  ver- 

stiimmeltem  oder  unvollendetem  Zustande  sich  befindet,  hat 

schon  J.  A.  Fabricius  aus  den  jetzigen  Schlufsworten  ^)  er- 
sehen;  und  dafs  sie  nicht  von  Philo  herriihrt,  wissen  die  Ken- 

ner*)  dieses  Schriftstellers ;  Nichtkenner  desselben  werden  sich 
leichl  davon  iiberzeugen,  wenn  man  sie  auch  nur  auf  S.  493 

hinweist,  wo  von  der  Erde  gesagt  ist:  HaTu^hziTu^')  yn^  y,  tto- 
rctixMv  avctyjJ(Tta-iVt  ujttts^  cpcccr\u  AHyvnroi/y  ̂   rdig  irYja-loig 
ofjiB^oig  rov  in  Tyjg  (po^ccg  y.u}j.c(TOv  CirccinsTcet  xai  yjxkccTai.  So 
von  Horensagen  konnte  iiber  die  Cberschwemmungen  des  Nil 
unmoglich  Jemand  reden,  der,  wie  Philo,  in  Aegypten  lebte. 
Fiir  den  wesentlichsten  Nutzen  der  Schrift  ist  jedoch  die  Frage 
nach  dem  Autor  von  vergleichsweise  geringer  Erheblichkeit; 

denn  das  gewahlte  Theraa  wird  nicht  in  selbstandig  eindringen- 
der  systematischer  Weise  behandelt,  sondern  von  einem  nicht 
allzu  schlimm  neuplatonischen  Standpunkt  aus  werden  die  ein- 
schlagenden  Lehren  der  friiheren  Philosophen   iiberblickt,  und 

*)  Sie  lactcn:  S.  5l6  *  fxh  ojy  Ttspi  oi(f)$Ap<Ttcii,i  tou  xoa-fiv  7r*pciAr^(X|uei', 
tiipi]Ta.i  xotT*  ̂ YAfxiY'  Tat?      Trpo?  exaoToy  Evavna^crfj?  kv  to??  ̂ ttbitx  8r,XujTioY. 

')  S.  Frankel,  Alexandrinische  Schriftforschung  S.  33. 
^  )  So  verbesscrt  iNIangey  in  einer  Note  y-x^xpSe^ax  der  friiheren  Aus- 

gabcn.  Dcrgleichcn  unzweifelhaflo  Correcturcn  werde  ich  von  nun  an 

aus  den  Mangey'schen  Noten  stillschweigend  in  den  Text  versetzen. 
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die  auserlesensten  wortlichen  Mittheilungen  aus  ibren  jetzt  ver- 
lorenen  Werken  gemacht.  Eines  der  grofseren  Bruchstucke  des 

Theophrastos,  von  dem  vielseitigsten,  auch  Geologic  und  Pal'a- 
ontologie  beriihrenden  Interesse,  wird  allein  dieser  Schrift 
(S.  510  =  fr.  30  Wimmer)  verdankt;  von  dem  sonst  selten 

begegnenden  Peripatetiker  Kritolaos  werden  bier  (S.  492)  zu- 
sammenhangende  Scblufsreihen  geliefert;  und  da  der  Verfasser 
den  ununterbrocbenen  Bestand  der  Welt  bauptsachlicb  gegen 
die  Lebre  von  den  periodiscben  Weltbranden  verficht,  so  fallen 

die  Angaben  iiber  Begriindung  und  Gescbicbte  dieses  von  der 
Stoa  dem  Heraklit  entlebnten  Dogmas  besonders  reicblicb  aus. 
Unter  Anderem  wird  bericbtet,  dafs  eine  spatere  Generation 

von  Stoikern,  Boethos,  Poseidonios,  Pan'atios,  Diogenes  der  Ba- 
bylonier,  die  Ekpyrosis  aufgegeben  batten;  und  Preller  bat 
die  beziigliche  Stelle,  ihrer  bistoriscben  Wicbtigkeit  wegen,  in 
seine  historia  philosophiae  (§  428  ed.  sec.  =  §  406  ed.  pr.) 

aufgenommen.  Sie  lautet  bei  Mangey  S.  497  nacb  den  Hand- 
scbriflen : 

Bo»;^o9  <youf  Hcti  lioiriBooutog  (sic)  xcet  ncci/alriogy  cct'B^sg  Iv  roig 

%TMiy,oig  Soyfxctcrii/  iJ-^y^jHOTsg ,  are  S'£oX>^7rro< ,  rag  iyTrv^MTsig 
fcat  naXtyysvsrlag  aarukntovTsg ^  n^og  Ssiots^ou  Soyixcc  to  ryjg 

a(p^'a^(rlag  tov  noirfxov  Trccurog  YiVroyLoXY^irav.  Azy srat  Se  y.cu 
5  Aioy&vv}g  Yjvlxcc  vsog  YjV  a-vvsTTiy^uyp'cefjLsi^og  Hccrd  ro  navTs}lg  rdig 

I  Bei  Preller  ist  in  beiden  Ausgaben,  ungewifs  ob  aus  Verse- 

ben  oder  Conjectur,  Z.  5  arvyy^a-^dfXBvog  an  die  Stelle  von  a-vv- 
ETTiy^wi/ayLsvog  getreten ;  und  wabrend  Mangey  Z.  6  durcb 
zwei  Sterncben  nacb  rdig  kv^o^sv  eine  Liicke  bezeicbnet,  be- 
merkt  Preller  zu  Z.  4  Kkysrui  aai  AioyivY,g  in  einer  kriti- 

schen  Note:  Scilicet  ccvTOjULoXYjj-cci  n^og  Soyixcc  to  Tyjg  acpS-ct^riccg 
TC'j  noTfxov.  Ita  non  opus  est  lacuna,  quae  indicatur  in  editionibus 

post  'ivho^'sv  t  deest  in  codicibus ,  und  sagt  dann  zur  Erklarung: 
In  lis  quae  de  Diogene  Babylonia  adiiciuntur  ol  su^o^sv  sunt 
Stoici  interioris  admissionis,  Sensus:  Diogenes  dum  iuvenis  erat 

antiquiores  Stoicos  sequebatur ,  deinde  ad  Boethi  placita  delatus 

,est,  Vorlaufig  einmal  zugegeben ,  dafs  die  von  Preller  fur 

ToT?  svho^sv  gew'ablte,  nicbt  nacbgewiesene  und  wobi  aucb  nicht 
nacbweisbare  Bedeutung  Statt  babe,  so  wird  docb  scbwerlicb 

3* 
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Jemand,  der  die  voile,  fast  iippige  Schreibweise,  welche  in  die- 
ser  Schrift  herrscht,  kennen  gelernt  hat,  sich  zur  Aunahme  einer 

so  verschr'ankten  und  unvollstandigen  Satzbildung  verstehen,  bei 
welcher  der  entsprechende  Gegensatz  zu  r,u!Ha  usog  Yju  in  era- 

pfindlicher  "Weise  mangein  wiirde ;  und  selbst  wenn  man  sich 
dazu  verstande,  wiirde  die  Liicke  noch  immer  klaffen.  Denn 

der  unmittelbar  folgendc,  von  Preller  nicht  beachtete  Satz 

xoT|U09,  Tuj  iJLy,Blv  xccTuXeXsi(pS'cct  Trcturujgy  ovB"  vtto  Tivog  ruJu 
iu  avTujj  8iu  TYii'  7r^OB7rt7^oyiT^siTuv  ccnc^ei^iVy  ̂ aS"'  y^v  to  uXm~ 
rov  TYi  etI^  tuou  aiTioot^  xcu  ty^v  sTe^ccu  iTrscpvxst  Bzy^srS'ut 

zieht  eine  weitere  Folgerung  (roiwv  Z.  1)  aus  einem  eben  ge- 
lieferten  Beweis  (Tr^osTriXoyiT^sTrccu  uttoSsi^iv  Z.  4),  welcher 
feststellte,  dafs  alles  was  einer  aufseren,  auch  einer  inneren  Ur- 
sache  des  Verderbens  unterliegt.  Aber  weder  von  einem  sol- 
chen  Beweis  noch  iiberhaupt  von  innerer  und  anfserer  Ursache 

des  Verderbens  ist  in  der  nachsten  Umgebung  eine  Spur  zu 
entdecken. 

Was  von  den  Liicken  der  Wissenschaft  im  Allgemeinen 

gilt,  dafs  man  sie  erst  dann  voUstandig  erkennt,  nachdem  sie 

ausgefiillt  worden,  sollte  fiir  Textessch'aden ,  welche  die  Logik 
so  deutlich  wie  den  gegenwartigen  anzeigt,  eigentlich  nicht  gelten. 
Jedoch  ein  argumentum  ad  hominem  hat  immer  sein  Gutes. 
und  um  ein  solches  in  diesem  Falie  zu  erhalten,  braucht  man 

nicht  die  Entdeckung  einer  vollstandigeren  Handschrift  abzu- 
warten;  eine  nur  nicht  gar  zu  fluchlige  Durchmusterung  aller 
Theile  der  Schrift,  wie  sie  jelzt  vorliegt,  fiihrt  schon  zum  Ziele. 

*)  Bei  Mangey  steheD  zwischen  ro'iroi  und  ut  ouJcyo?  folgende  die 
Construction  des  Satzes  unterbrechenden  Worter:  ̂   ov^tx^k;  xre  ̂ rS^evo? 
y7roX£»^5eyTOf  /tiipou?  uiQ  /3iflto-6^v«t.  In  der  Mediceischen  Handschrift  und  in 
dem  Auszuge  de  mundo  S.  6l  1  fehlen  sie.  Ihren  Unsprung  erkennt  man 

leicht,  wenn  man  sich  erinnert,  dafs  auf  der  vorhergehenden  INIangey'schen 
Seile  kSG  Folgendes  zu  lesenist:  7r£7r»j7lyott  tc  7fltp  [rov  xcV/aov]      oXwr  tc!J> 

/S»*a5?yat.  Diesc  verkehrte  Stellung  der  Partikein  ire  veranlafste  einen 

alten  Leser  die  'richlige  Construction  (r  o-urrot|i?)'  am  Bande  zu  bemerken 
und  die  Handbemerkung  wurde  dann  auf  die  folgende  Seite  dahin  ver- 
schlagcn,  wo  sie  jctzt  in  einigen  Uandscbriften  steht. 
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Vom  Anfang  S.  487  liest  man  bis  S.  492,  ohne  durch  Un- 
terbrechungen  der  Construction  oder  des  Gedankenganges  ge- 
stort  zu  werden.  Bei  S.  492  angelangt,  befindet  man  sich  in- 
nerhalb  einer  Untersuchung,  welche  von  den  zwei  moglichen 
Ursachen  des  Verderbens,  der  inneren  und  der  aufsern ,  handelt 

und,  nachdem  fiir  das  Weltgebaude  die  Unstatthaftigkeit  einer 

aufseren  nachgewiesen  worden,  sich  zur  Besprechung  der  inne- 
ren wendet; 

Kui  fXY\v  ovhs  VTto  Tivog  anlag  ̂ ictXv^Y,(T£TUt  [o  Ttoarjxog^  roou  iv- 
Tog  ccvrov.  tt^mtov  [Jikvf  sttsiByi  tov  oXov  to  lA^og  y.ui  ixii^ov  STTcti 

Hui  y.^ciTCtiorz^oVy  otts^  bo'tiu  aTonuoTurov   o  yct^  aoa-fJLog  uvvm^- 
f^XYiTU)  n^uTZi  <y^^ooiA,svog  ccyst  tu  ttuutcc  fxs^Yj  Trios'  fXYiSsuog  ccv- 

5  rotju  ccyoixeuog'  'insiTUy  Bioti  Bittmu  ovtuju  (pSo^ug  ccirluovy  TYjg 
fxsv  iuTog,  Tyjg  Be  exrogj  a  TYju  srsoau  ola  re  (so  statt  oUrai) 

VTTOfxsi'Stu,  BsHTixu  Kui  TY^g  sTs^ug  STTt  TTCiVTwg'  (rY^^xslov  Bs'  [2)0\jg 

Hcci  "iTtTTog  y.cu  auS-^ooTTog  y.cu  ra  Trcc^ceTrXYiO-icc  ̂ fZu  Biort  7ri(pv>csu 
avui^siar^'cii  vno    o-iByi^ov  xa)   voa-uj  TsXsvTY,crst.     XceXsTrov  y^§, 

10  fXciXXoV  Be  uBvUdTOV  SV^SIV  O  TY^V  VOYiTY^V^^  s^ooS'su  ctiTlciv  Ttzcpv- 

y.og  VTroixsusiv  XY^g  (pB'o^ag  aBexTOv  STTcet  *  *  *  VTrotrri^i^at  ̂ ocS"' 
savTOUy  Yivlya  7iOT\xog  ovy.  YjW  ro  ya^  fXYj  vttu^^ov  ovBz  mvsiTctt, 

BidrTYiixa  Bs  y.o(Tixiy?,g  yiuYjj-sujg  bBsi'^S-y,  o  %^oi>og  oou. 
Hinter  ccBshtou  ecrrai  (Z.  11),   wo   auch  Mangey  eine  Liicke 
bezeichnet,  reifst  der  Faden  ab.    Denn  erstlich  ist  der  mit  X«- 

"ksnov  ycc^  Z.  9  beginnende  Satz,  welcher  sagen  will;  'man  konne 
'kein  Ding  finden,   das  einer  von  aufsen    kommenden  Ursache 
'des  Verderbens  unterliege  und  doch  jeder  von  innen  her  wir- 

'kenden  entriickt  sei',  unvollstandig  durch  das  Fehlen  eines  der 
s^M^sv  aiTicc  (Z.  10)    entsprechenden  Begriffes,   d.  h.  durch 
das  Fehlen  von  rvjg  suBo^sv  hinter  uBshtou  sxTcf^i.    Und  zwei- 

tens  bildet  die  nachstfolgende  Worterreihe  Z.  11  vnorrYiVui  y.u^" 
savTou  Yv'iHCL  xoTixog  ova  yiu  einen  Nachsatz,  der  seinen  Vorder- 
salz  eingebiifst  hat  und  nicht  mehr  auf  aufsere  und  innere  Ur- 

sache des  Verderbens,  sondern   auf  das  Verh'altnifs  zwischen 
Zeit  und  Welt  sich  bezieht. 

')  Statt  des  unmoglichen  yoy)T»jv  schlagt  Mangey  xtvrjTriv  vor.  Bis 
etwas  Besseres  gefunden  wird,  nehme  ich  an  dafs  vcrirriv  aus  Wiederholung 
der  unmittelbar  vorhergehenden  Buchstaben  o  rvjv  entstanden  ist. 



Gesarnrn/siizung 

Von  dieser  crslen  Unterbrechung  aiif  S.  492  sclireilet  man 

dann  ohne  Hindernils  durch  fiinf  Mangey'sche  Seiteii  fort  bis 
zu  S.  497,  wo  der  oben  (S.  35)  mitgetheilte  iiericht  uber  die 

abtriinnigen  Stoiker  sich  findet  und  ein  zusammenhanglos  da- 

stebender  Satz  mil  insibri  tqIvjv  utt'  oij^Evog  tuov  inTog  (p3'cc^YiTo- 
ix&uog  ib£i%-:jYi  o  noTixog  beginnt  und  von  innerer  und  aufserer  Ur- 
sacbe  des  Verderbens  handelt. 

Von  S.  497  an  ist  dann  wieder  durch  fiinf  Mangey'sche 
Seilcn  ebener  Weg  bis  zu  S.  502.  In  der  Mitte  von  S.  502 
beginnt  eine  Auseinandersetzung  iiber  das  Verhaltnifs  zwischen 

Well  und  Zeit.  Zuniichst  wird  gesagt,  dafs  schon  die  Defini- 
tion der  Zeit,  als  des  Maafses  der  Weltbewegung ,  die  unzer- 

trennliche  Verbindung  Beider  darthue.  Darauf  heifst  es  in  Be- 
zug  auf  die  Undenkbarkeit  der  Welt  ohne  Zeit: 

ndv-MV  he.  ctTOTTUoruTou  vTroucsiu  on  v\v  ttots  y.oyfJLOQ  ̂ )  y^vIxu  ovh 

■l]v  ̂ oi'Og*  aua^^og  yao        uTs?^£vrYjrog  y,  tovtov  [[n'amlich  tou 

')(^OUOv'](pVJ-ig'  l/TSi  Hcd  CCVTCt  TCCVTCtj  TO  Y[Uy  TO  TT  OT  £ ,  TO  Y^vIhCC^) 
c^ovou  a-vvsfx^cilvst,     TouVu;        uhoXov^'ov  to  iXY^hs.  y^aovov  tm 

5  BoyixciTt  TY^g   iHTT-j^uoreoug  o\//f  Tvjg  YiXixlag  iuhotda-ag  ZTriryjUv' 
ov  ycc^   I'SGTYjog  uh}.u  yyj^ojg  tu  creixvu  xai  ns^i}xdyj,Tu  htiSelv 
htX. 

Wis  Z.  4  ist,  wie  man  sieht,  Alles  in  trefflichster  Ordnung.  In 
Z.  4  TovTix)  h&  dy.dXov&ou  beginnt  das  Chaos.  Jedoch  da  wo 

Mangey  eine  Liicke  bezeichnet,  namlich  i\^ch  ixTrvaMj-sujg  Z.  5,  ist 
der  Sitz  des  Cbels  nicht.  Denn,  nehmen  wir  die  Unterbrechung 

vor  Tuj  BdyixccTi  Z.  4  an ,  so  erhalten  wir  aus  einer  Untersu- 

chung  iiber  Welt  und  Zeit  in  den  Worlen  tovtw  6s.  dy.dXo'j^ov 
TO  ixY,6i  y^ovov  einen  nachsatzlosen  Vordersalz,  der,  mit  dem  auf 
S.  492  befindlichen  vordersatziosen  Nachsatz  ahnlichen  Inhalts 

zusammengefiigt,  folgende  auch  nicht  durch  das  Fehlen  einer 

Sylbe  gesttjrte  Periode  ergiebt:  [S.  502]  toJtuj  6e  and'ko\j^ov  to 

')  Bei  Mangey  steht:  ify  ttotI  xp<>^'>^  fivixx  ovx  ?y  y.dafjiot;,  Der  Stellen- 
tausch  zwischen  den  Wortern  jcpo-'o?  uud  aoafxcg,  welchen  ich  vorgenommen 
babe,  wird  durch  die  folgenden  Satze  so  gebictcrisch  geforderl,  dafs  cr 
wohl  keiner  weiteren  Begriindung  bedarf. 

Das  heifst  die  oben  in  dem  die  Ewigkeit  der  Zeit  leugnenden  Satz 

TTori  Moa-fxcQ  i?rm«,  oiot  ?y  xp^fc?  gebrauchten  Worter. 
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|U>7(^e  y^^ovov  [S.  492]  vnoiTTYiVui  ttu^"  kuvTov  YiuIhu  yo7fj,09  ovh  rjv. 
TO   yd^    fXYl     VTTU^yj3U    Ovhs.  KlVSlTCCly     hlU!TTYi\XCC    hs.  HOTfMHYig  KlVY^aSMg 

ihslyPvi  0  %^ovog  mv,  *Von  diesem  Satz  (dafs  Welt  nicht  ohne 
*Zeit  bestanden)  ist  eine  Folge,  dafs  auch  die  Zeit  nicht  Tiir  sich 
*bestanden  habe  als  die  Welt  noch  nicht  war.  Denn  u.  s.  w. 
—  Wird  nun  die  Reihe  der  fiinf  Seiten  von  uVooT^mt  S.  492 

bis  S.  497,  wo  in  dem  Bericht  uber  die  Stoiker  eine  Verwir- 

rung  sich  kund  giebt,   hinter  %^ovov  geiiickt,  so  erg'anzt 
sich  der  auf  S.  492  bei  uSehtou  scttcci  abbrechende  Satz,  in  wel- 

chem  die  Erw'ahnung  einer  inneren  Ursache  des  Verderbens 
vermifst  ward,  von  selbst  in  folgender  Weise; 

[S.  492]  XaXsTTov  ycc^,  fxaXkov  h\  ah\jvarov  sv^biv,  o  ty^v  s^m^su 

cchiccu  Tisipvy.og  vnofxzustv  TYjg  ̂ S'o^c^g^  uBshtou  eirrut  [S.  497] 
HUTU  TO  nccvTsXeg  t>]?  svSoS'si^.    'FtTrsiByj  toIvvv  Ctt   oZhsvog  r<Zv 

iy.Tog  cp^cc^YiO-ofxst/og  sS'st%^Yl  o  Hoo-jxog ,  ruj  fXY/Bsu  eAw  «ara>.e- 
5  Xs7cf)Scctt  ovB^  Ctto  Ttvog  tuJu       uvtuj  jTnamlich  cp^a^Y^aroixevog 

t^st^^Yi  'so  ist  zugleich  erwiesen,  dafs  er  auch  nicht  durch 
etwas  in  ihm  Befindliches  vernichtet  wird'J,  ̂ lu  rY,u  n^osni- 
XoytTSsiTuv  aTroBsi^ii/j  hccB"^       to  uXmtou  ty\  Ite^cc  tuJu  aiTioov 
xcci  TYjU  erz^au  instpVTist  Biyscr^rctt. 

Wir  konnen  also    die  von  Preller  zu  Stoici  interioris  admis' 

sionis  gedeuteten  Worter  To7g  si^Bo^su  (Z.  3)  unter  Anderung 

von  To7g  in  T-^g  —  der  einzigen  Buchstabenanderung,  welche  in 
Folge  der  Blatterversetzung  nothig  wird  —  dazu  verwenden  um 

die  unentbehrliche  'von  innen  her  wirkende  Ursache  des  Ver- 

derbens' zu  gewinnen,  welche  der  s^u,^su  atria  TYjg  (p^o^ag  (Z.  1) 
auch  in  der  Adverbialbildung  auf  das  Genaueste  entspricht.  Und 

zugleich  erh'alt  das  friiher  ohne  Ober-  und  Untersatz  dastehende 
Schlufsglied  'EttsiSyi  toIvvv  htX,  (Z.  3)  jetzt  seine  voile  syllogi- 
stische  Richtigkeit.    Der  Bericht  iiber  den  Stoiker  Diogenes 

aber,  in  welchem  Preller  keine  Liicke,  sondern  lieber  gewalt- 

same  Ellipsen  annehmen  wollte,  rundet  sich  zu  folgender  Pe- 
riode,  welche  den  Gegen&atz  zwischen  der  stoisch  frommen  Ju- 
gendzeit  und  dem  in  Ketzerei  verfallenden  Alter  des  Mannes 

klar  ausspricht :  [S.  497]  xLysrai       nai  AioyiuYigj  Yiulnu  viog  Yjv  (tvv- 

&my^a-^a\x&uog  [S.  502]    tou   SoyfxaTt  r^?   kHTrv^wTsuog,    o'^s.  Tvjg 
YXiHiag  ivBoicca-ccg  iniT^eiv'  ov  yc*^  usoTYjTog  aXAa  yYj^oog  ra  asixuci 

xa)  ne^i\xciyY\Ta  huBeiv  ktX.  *Auch  Diogenes,  obgleich  er,  als  er 
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'jung  war,  das  Dogma  vom  Weltbrande  mitunterschrieben  ®) 
'hatte,  soil  in  vorgeriickten  Lebensjahren  zweifelhaft  geworden 
':>ein  imd  inne  gehalten  baben.  Und  in  der  That  isl  es  nicht 
'Sache  der  Jugend  sondern  des  Alters  die  bohen  und  vielbe- 

'strittenen  Fragen  zu  durchschauen'  ii.  s.  w, 
Aus  allem  diesem  ergiebt  sicb ,  dafs  ein  zukiinftiger  Her- 

ausgeber  folgende  Ordnung  der  Seiten  zur  Geltung  bringen 

mufs :  492  bis  ahcXTov  tj-rcdj  497  von  xceru  to  TtctvreKzg  an,  498, 

499,  500,  501,  502  bis  yLY,he.  <y^ovov ,  492  von  Cnoa-TY^vca  an, 
493,  494,  495,  496,  497  bis  (j'jueniy^a'i/u\xevogj  502  von  tuj 

hoyfxmi  TY,g  iyrrv^M jsoog  an,  503,  504  u.  s.  w.  ̂ ) 
Die  Leser  dieser  fiir  Geschichte  der  Philosophie  so  ergie- 

bigen  Scbrift  werden  dann  zwar  noch  das  Fehlen  des  in  den 
Schlufsworten  verheifsenen  zweiten  Theiles  zu  beklagen  baben, 

innerhalb  des  vorliegenden  Tbeiies  aber  durcb  keine  Unterbre- 
cbung  des  Zusammenhanges  gestort  werden. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  daeu  gehorigen  Begleit- 
scbreiben  wurden  vorgelegt: 

Anzeiger  fiir  Kunde  der  deutschen  Vorzeit.    Band  9-  Niirnberg  1862.  4. 
Transactions  of  the  Royal  Irish  Academy.    Vol.  XXIV,  Part  2.  Dublin 

1862.  4. 

Transactions  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.    Vol.  XXIII,  Part  1. 
Edinburgh  1862.  4. 

Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.    Vol.  4.    ib.  1862.  8. 
Atti  delta  fondazione  scientifica  Cagnola.    Vol.  III.    Milano  1862.  8. 
Memorie  del  Istituto  lombardo.    Vol.  IX.    Fasc,  2.    Milano  1862.  4. 
Atti  del  Istituto  lombardo.    Vol.  III.    Fasc.  5— 8.    ib.  1862.  4. 

Silliman's  Journal  of  science,    no.  102.    New  Haven  1862.  8. 
Regnault,  Relation  des  experiences  .  .  .pour  determiner  les  lois  ne'ces- 

saires  au  calcul  des  machines  a  feu.    Tome  II.    Paris  1862.  4. 

')  Diese  Bedeutung  von  eiri'ipaiipeffSci.i  mit  dem  Dativ  belegen  die 
Lexika  hinlanglich. 

^)  Voii  Allem,  was  auf  den  versetzten  Seiten  492  —  497  steht,  findet 
sich  in  dem  Auszuge  de  mundo  keine  Spur.  Es  war  also  wohl  dieses 
Stiick  aus  einigen  Handschriftcn  ausgefailen,  wurde  an  besonderer  elle 
nachgetragen,  und  dann  unrichtig  eingefiigt. 
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Bavaria.  2.  Band,  1.  Abth.  Miinchen  1862.  8.  Mit  Ministerial- 
rescript  vom  l4.  Januar  1863. 

Gapei,  F.  C.  dei  Savigny.    {Estr.  dalV  Archivio  storico.) 
A.  Reumont,  Les  projets  de  confederation  italienne  dc  1847  —1849. 

Paris  1862.  8. 

,   Inscriptiones  christianae  urbis  Romae  ed.  J.  B.  De  Rossi. 
{Anzeigen  aus  dem  Archivio  storico.)    Mit  Schreiben  des  Hrn.  Ver- 
fassers  d.  d.  Rom  10.  December  1862. 

Studer,  Observations  geologiques.    (Geneve  1862.)  8. 

lO.Januar.    Sitzung  der  physikalisch-mathe- 
matischen  Klasse. 

Hr.  Ehrenberg  gab  einen  Uberblick  des  auf  der 
Reise  des  verstorbenen  Hrn.  Baron  von  Barnim  von 

seinem  Begleiter  Dr.  Hartmann  in  Aethiopien  am 

oberen  blauenNil  gesammelten  mikroskopischea  Le- 
bens,  welcher  in  dem  Reisewerke  gedruckt  wird. 

Derselbe  gab  dann  eine  Charakteristik  des  mikro- 

skopischen  Lebens  im  Aral-See  und  dem  caspischen 
Meere. 

Hr.  W.  Peters  bericntete  iiber  einen  neuen  Gecko, 
Br  achy  dactyl  us  mitr  atus  aus  Gosta  Rica. 

Brachydactylus  nov.  gen. 

Mit  Gymnodactylus  iibereinstimmend  durcb  den  Mange!  der 
Zehenscbeiben  und  die  Bekleldung  derselben  unterhalb  mit  einer 
einfachen  Reihe  querer  Schuppen,  verschieden  von  dieser  Gat- 
tung  durch  die  Entwickelung  schliefsbarer  Augenlieder  und  die 
aufserordentlich  kurzen  Zeben.    Tromraelfell  deutiich. 
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B.  rnitratus  n.  sp. 
Oberhalb  dunkelbraiin  und  weifs  (in  We i n  g e i s t) 

geblindert,  die  ganze  Unterseite  schmutzig  weifs. 

Das  Rostrale  grofs,  pentagonal,  mit  seinem  hinteren  stum- 
pfen  Winkel  zwischen  die  aneinanderstofsenden  polygonalen  bei- 
den  Internasalia  eindringend.  Nasenoffnungen  rund,  seitlich 
ausmiindend  und  nach  oben  gerichtet,  von  einem  wulstigen  Rande 
umgeben,  hinter  welchem  sich  eine  Vertiefung  befindet;  sie 
werden  begrenzt  oben  durch  das  Internasale,  vorn  und  unlen 
durch  zwei  schmale  Schildchen,  welche  sie  von  dem  Rostrale 

und  dem  Supralabiale  prinium  trennen,  nach  hinten  von  kleinen 
convexen  polygonalen  Schiippchen.  Supralabialia  sind  auf  der 
linken  Seite  6,  rechts  7.  Das  Mentale  ist  sehr  grofs,  hinten 

abgerundet,  seitlich,  wo  es  mit  dem  ersten  Paar  der  Infralabialia 
zusammenstofst,  bogenformig  ausgeschnitten ;  hinter  demselben 
befinden  sich  nur  kleine  Schiippchen,  die  allmahlich  in  die  ganz 
feine  Granulation  des  Unterkinns  und  der  Kehle  iibergehen.  Aufser 
den  fiinf  Infralabialschildchen  findet  sich  nur  noch  eine  kleine  hin- 

tere  Schuppe  am  Rande  der  Unterlippe.  Die  Schiippchen,  welche  den 

Supra-  und  Infralabialia  zunachst  folgen,  sind  langlich,  mehr  oder 
weniger  regelmafsig  hexagonal  und  gehen  allmahlig  in  die  kleinere 
Granulation  der  Schnauze  und  des  Unterkinnes  iiber.  Die  Zahne 

sind  zahlreich,  etwas  zusammengedriickt,  mit  einfacher  etwas  ab- 
gerundeter  Spitze.  Die  Zunge  ist  platt,  vorn  breit  abgerundet, 
ein  ganz  wenig  eingeschnitten ,  vorn  mit  platten  Papillen  be- 
deckt.  Die  Augenlider  sind  mit  an  einander  stofsenden  Korn- 
chen  bedeckt,  welche  am  Rande  eine  etwas  griifsere  Reihe  bil- 
den.  Aus  der  feinen  Granulation  des  Kopfes,  des  Riickens,  der 

Korperseite  und  der  Aufsenseite  der  Gliedmafsen  ragen  ovale 
oder  runde,  mehr  oder  weniger  deutlich  scharf  gekielte  Tuber- 
keln  hervor,  welche  in  unregelmafsigen  Reihen  stehen,  bis 
zu  den  dachziegelformigen  glatten  Schuppen,  welche  Brust, 
Bauch  und  die  untere  Seite  der  Extremitaten  bekleiden,  herab- 

gehen ,  und  deren  man  in  der  Korpermitte  20  bis  25  z'ahlt. 
Schenkelporen  fehlen,  dagegen  finden  sich  (7)  Praeanalporen, 
welche  vorn  in  einem  V  zusammenstofsen ,  zwischen  dessen 

Schenkcln  einlge  polygonale  Schuppen  liegen,  welche  die  des 

Bauchcs  L'lNAas  an  Grofse  iibertreffen.    Die  vordere  Extremit'at 



vorn  id.  Januar  1863. 
43 

reicht  nicht  ganz  bis  ans  Auge;  der  zweite  und  vierte  Finger 
sind  gleich  lang,  der  dritte  ist  der  langste  und  der  erste  kaum 
kurzer  als  der  fiinfte.  Die  hintere  Extremitat  ragt  etwas  uber 

zwei  Drittel  der  Entfernung  von  der  vorderen  Extremitat  hin- 

aus;  die  erste  bis  vierte  Zehe  nehmen  progressiv  an  L'ange  zu, 
die  fiinfte  ist  ein  wenig  langer  als  die  zweite.  Die  Kiirze  sammt- 
licher  Zehen  ist  aber  so  grofs,  dafs  die  langste  vierte  kaum  den 
Durchmesser  der  Augenlidspalte  erreicht.  Sammtliche  Finger 
und  Zehen  haben  einen  sehr  kurzen,  aber  deutlichen  sehr  spitzen 

Nagel,  der  zwischen  zwei  grofseren  convexen  Schuppen  fast  ganz 

verborgen  ist.  Der  Schwanz  ist  reproducirt;  vor  dem  reprodu- 
cirten  Theile  ordnen  sich  aber  die  Tuberkein  in  Halbringen. 

Die  Farbe  der  Oberseite  ist  meistentheils  dunkelbraun, 
dunkler,  wo  diese  Farbe  an  die  heilen  weifsen  Querbinden 

grenzt.  Die  Schnauzenspitze  ist  weifs,  dahinter  bildet  diese 
Farbe  eine  unregelmafsige  wellenformige  Querbinde,  welche  von 

einem  Lippenrande  zum  anderen  gebend  die  Nasenlocher  ein- 
schliefst,  eine  zweite  weifse  Querbinde  befindet  sich  unmittelbar 

vor  den  Augen.  Auf  dem  Scheitel  befindet  sich  ein  langlicher 
ovaler  hellbrauner  Fleck,  welcher  zunachst  von  einem  breiten 

unregehn'afsigen  braunen  Ringe,  dann  von  einem  braunlich  wei- 
fsen schmaleren  langlichen  Ringe,  welcher  mit  seinem  vorderen 

Ende  bis  zwischen  den  vorderen  Theil  der  Augen,  mit  seinem 
hinteren  Ende  iiber  das  Hinterhaupt  hinausragt,  und  dann  von 

einem  zweiten  braunen  ovalen  Ringe  eingeschlossen  wird,  wel- 
cher vorn  iiber  die  Augenlider  hinweggehend  bis  auf  die  Schnauze 

vordringt,  hinten  auf  dem  Nacken  besonders  breit  ist,  selbst 

aber  von  einem  breiten  'ahnlich  geformten  zweiten  weifsen 
ovalen  Ringe  eingeschlossen  wird,  welcher  iiber  das  Ohr, 
durch  das  untere  Augenlid  und  den  vorderen  Theil  des  oberen 
Augenlides  nach  vorn  gehend  mit  der  hinteren  Schnauzenbinde 
zusammenstofst.  Es  sieht  daher  die  Zeichnung  fast  so  aus  wie  eine 

geb'anderte  Miitze.  Von  dem  unteren  Theile  der  Ohroffnung  geht 
eine  weifse  Langsbinde  zur  Schulter  und  stofst  bier  fast  zusam- 
men  mit  einer  breiten  weifsen  Querbinde  des  Riickens,  welcbe 

jederseits  nach  unten  und  vorn  spitz  zul'auft.  Eine  zweite  ahn- 
liche  aber  weniger  breite  Binde  befindet  sich  auf  der  Mitte  des 

Riickens,  eine  dritte  vor  der  Kreuzgegend ,  eine  vierte  vor  und 
iiber  der  Basis  des  Schwanzes. 
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Tolallange   0"',150 
Lange  des  Kopfes   0™,025 
Lreite  „       „    0'",014 
Hohe    „       „    0'",0105 
Eiitfernung  der  Schnauze  vom  After   0'",093 
Enlfcrnung  der  Schnauze  von  der  vorderen  Extremitat  0",036 
Entfernung  der  vorderen  von  d.  hint.  Extremitat  .    .  0"',042 

Lange  des  (reproducirlen)  Schwanzes   0"',055 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0'",029 
Lange  der  Hand   O'",009 
Lange  des  dritten  Fingers   0'°,0045 
Lange  der  hinteren  Extremitat   C^^OSS 
Lange  des  Fufses   0",0135 
Range  der  vierten  Zehe   0'°,0065 
Korperhohe   0'",0105 
Korperbreite   0'",008 

Es  scheint  die  von  Hrn.  A.  Dum^ril  (Catal.  rais.  rept, 

1851  p.  45)  als  Gytnnodactylus  scapulatus  beschriebene  Art  aus 
der  Provinz  Peten  (Guatimala)  mit  der  vorstehenden  am  nach- 
sten  verwandt  zu  sein. 

Ein  einziges  Exemplar  dieser  merkwiirdigen  Gattung  ist 
von  Hrn.  Dr.  A.  von  Frantzius  in  Costa  Rica  entdeckt  und 

dem  hiesigen  Museum  nebst  anderen  interessanten  und  wichti- 

gen  zoologischen  Gegenst'anden  zugesandt  worden. 

22.  Januar.    Gesarnrntsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Kronecker  las  iiber  die  Auflosung  der  Pell- 
schen  Gleichung  mittels  elliptischer  Functionen. 

t)ber  die  dabei  angewendeten  Methoden  soUen  hier  einige 

Andeutungen  gegeben  und  zugleich  diejenigen  Resultate  heraus- 
gehoben  werden,  welche  sich  mit  einfachen  Bezeichnungen  dar- 
stellen  lassen. 

Wenn  P  und  Q  positive  ungrade  Zahlen  ohne  quadratischen 
Factor  bedeuten,  von  denen  die  erstere  grofser  als  Eins  ist,  und 
wenn  ferner  den  Buchstaben  m  und  n  nach  einander  alle  posi- 

tiven  ganzzahligen  Werthe  beigelegt  werden,  welche  beziehungs- 
weise  zu  IP  und  relativ   prim  sind,  so   ergiebt  sich  der 
Grenzwerlh,  den  die  beiden  Keihen 
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fur  ̂   =  0  erhalten,  unmittelbar  aus  der  Diri^Ietsclien  Abhand- 

lung  im  19 ten  und  2lsten  Bande  des  Crelleschen  Journals. 
Hiernach  wird: 

wo  P.Q=D  gesetzt  ist,  mit:  Q),  ̂ (P)  resp.  die  Klas- 
senanzahlen  der  eigentlich  primitiven  quadratischen  Formen  der 
Determinanten  —  Q  und  P  bezeichnet  sind,  und  wo  T  und  U 
die  kleinsten  Zahlen  bedeuten,  fur  welche       —  P .      =  i  wird. 

Es  ist  aber  hierbei  zu  bemerken,  dafs  l)  =  —  genommen 

werden  mufs. 

Im  Falle  D  obne  quadratischen  Factor  und  von  der  Form 
4  1  ist,  lafsl  sich  das  Product  jener  beiden  Reihen  oder,  was 

dasselbe  ist,  die  Doppelreihe: 

XX 

in 

x[-^  XX  -  
22  +  ?    V,  \R  J/       Ir]  (ax^-i-2bxjr-i-c/^)'-*-^ 

umwandeln.  Hierin  ist  R  gleich  P  oder  Q  zu  setzen,  je  nach- 
dem  P=i  oder  3  mod.  4  ist,  das  erste  Summationszeichen  be- 

zieht  sich  auf  alle  nicht  aquivalenten  eigentlich  primitiven  For- 

men (a,  6,  c)  der  Determinante:  — -D,  das  Zeichen  |^^J  bedeu- 
tet  den  Charakter  der  beziiglichen  Form  fiir  alle  Primfactoren 
von  R  in  der  Weise,  dafs 

wenn  (a\  b\  c')  eine  mit  (a,  6,  c)  aquivalente  Form  ist,  deren 
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crster  Coefficient  a  keiiien  genieinsamen  Tlieiler  mil  R  hat; 
endlich  sind  die  beiden  letzten  Summationen  auf  alle  positiven 

und  negaliven  ganzzahligen  Werlhe  von  x  und  j  zu  erstrecken 

mit  alleiniger  Ausnalime  des  Werlhsystems :  x  =  o,  j  =  Dem- 
nach  crhalt  man: 

^  .  //(-  (?)  .  H{P)  .  log  (7-  H-  U]/P) 

Um  den  Grenzwerth  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung  zu 
Lestimmen,  wird 

lim. 

V=o  "^"^  (ax2-f.26a:j.-f-cj2)«  +  e 

untersucht  fiir  den  Fall,  dafs  r^r^a^b^c  irgendwelche  reelle  Grofsen 

bedeuten,  welche  indessen  der  Bedingung:  ac  —  6^=jD>o  ge- 
niigen.  Dieser  Werth  findet  sich  in  folgender  Weise  ausge- 
driickt: 

wo  •S'(^,  tv)  die  Reihe: 
n  =+00 2 

^'  deren  in  Bezug  anf  z  genommenen  Differentialquotienten  be- 
deutet,  und  wo  der  Kiirze  halber 

geselzt  ist.  Mit  Benutzung  des  angegebenen  Ausdrucks,  we!- 
cher  fiir  alle  meine  bezuglichen  Untersuchungen  die  Grundiage 
bildet,  ergiebt  sich  fiir  die  Differenz: 
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in  welcher  (a,  6,  c),  (a',  i',  c')  zwei  verschiedene  Formen  der 
Determinante  —D  bedeuten,  der  Grenzwerth: 

wenn  sich  ̂   der  Null  nahert  und  wenn  fiir  w'^  die  den 
Grofsen  tv,,  analogen  aus  a\h\c  gebildeten  Ausdriicke  ge- 
setzt  werden.  Hiernach  bekommt  man  fiir  Z)  =  lmod.  4  die 
Gleicbung: 

Q)  .  H{P)  .  log  (r  +  UiP) 

in  welcher  vermoge  der  obigen  Bestimmungen  die  rechte  Seite 

gleich: 

wird,  wenn  /'^Imod.  8  ist,  aber  das  Dreifache  davon,  wenn 
P  =  5  mod.  8,  wahrend  dieselbe  gleich: 

wird,  sobald  Q  =  7  mod.  8  und  das  Dreifache  davon,  sobald 

Q  =  3  mod.  8  ist.  Die  Summen  sind  hier  iiberall  auf  irgend 
ein  System  nicht  aquivalenter  Formen  der  Determinante  —  D 
auszudehnen,  und  der  Factor: 

H{P)  .  log  (r-H  f7j/i>) 

auf  der  linken  Seite  der  vorstehenden  Gleichung  kann  nach  Di- 
richlet  durch  einen  aus  4jPten  Wurzeln  der  Einheit  gebilde- 

ten Ausdruck  ersetzt  werden. 

In  ahnlicher  Weise  I'afst  sich  mit  Hilfe  der  obigen  For- meln  der  Werth  von: 

H{-  Q) .  H(P) .  log  (r-f-  uyp) 
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auch  fiir  alle  andern  Zahlfornien  von  P  und  Q  und  selbst  dann, 

wenn  dieselben  einen  gemeinsamcn  Factor  haben,  durch  ellipti- 
stbe  Fiinctionen  darstellen. 

Beriicksicbtigt  man,  dafs  fiir  reducirte  Forraen  (a,  c) 
bei  einer  gewissen  Annaherung  nur  das  erste  died  der  Reihe 

w)  genommen  zu  werden  braucht,    so  sieht  man  leicbt, 
dafs  der  Werth  von: 

H{-  (?)  .  H(^P)  ,  log  (r+  U\/P) 

annaherungsweise  durch: 

ausgedriickt  ist,  wenn  die  Summation  auf  alle  Zahlen  a  erstreckt 
wird,  welche  die  ersten  Coefficienten  der  verschiedenen  redu- 
cirten  Formen  bilden.  Eine  grofsere  Genauigkeit  kann  man 

durch  Hinzufiigung  weniger  Glieder  der  Reihe  ̂ '  ohne  Miihe 
erlangen,  aber  schon  jene  erste  Annaherung  ist  besonders  inter- 
essant,  weil  sie  einerseits  auf  die  leichteste  Weise  einen  unge- 

f'ahren  tJberschlag  iiber  die  Grolse  der  Zahlen  U  gestattet 
und  andrerseits  iiber  die  Vertheilung  der  Zahlen  a  in  den  ver- 

schiedenen Gattungen  einigen  Aufschlufs  giebt.  Um  die  iiber- 

aus  merkwiirdige  Beziehung  jener  zwei  auf  so  ganz  verschiede- 
nen Definitionen  beruhenden  Zahlcnausdriicke  durch  einige  Bei- 

spiele  anschaulich  zu  machen,  wahle  ich  zuvorderst  die  Falle: 

P=^Dz=5,    P=D=i3,    P=:Z)  =  37, 

in  denen  resp.  die  Zahlenwerthe: 

2-f-|/5,     lS-+-5>/l3,  8S2-Hl45}/37 

durch  den  gemeinsamen  Ausdruck: 
—  e 

8 

annaherungsweise  dargestellt  werden.  Ferner  wird  die  Funda- 

mentalauflosung  der  Gleichung:  --P ,  =—i  in  den  Fallen 
P=i7  und  P=97  naralich: 
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4-f-l/l7,  5604-|-569}/97 

resp.  annaherungsweise  durch: 

2     TZ'^V^''         2     11^^9  7 —  c  "        ,     —  e 9  49 

ausgedriickt,  wenn  man  in  den  obigen  Formein  wiederum  Q=l 
sctzt.  Endlich  findet  man  fur  D  =  85,  je  nachdem  Q  =  l,  5  oder 

17  genommen  wird,  die  Fundamentalauflosungen  der  Gleichungen : 

d.  h.  also: 

378  +  41  |/85  ,         4  4-|/l7  ,        2 ]/5 

resp.  ungefahr  gleich: 

1    ̂ '^Ksa  1    ̂ ^V8  5  Jg^Vss 

Die  verschiedenen  Formen,  welche  man  auf  diese  Weise 

(wie  in  vorstehenden  Beispielen  fiir  4  -f-  >/l7)  fiir  eine  und  die- 

selbe  Auflosung  der  Pellschen  Gleichung  erh'alt,  geben  zu  vie- 
len  inleressanten  Bemerkungen  Aniafs;  aber  bei  weitem  wichti- 

ger  sind  die  theoretischen  Folgerungen,  welche  aus  den  erwahn- 
ten  Kesultaten  zu  ziehen  sind.  Nicht  allein  dafs  in  denseiben 

ein  uberraschender  Zusammenhang  zwischen  den  quadratischen 

Formen,  welche  zwei  entgegengesetzten  Determinanlen  entspre- 
chen,  offenbart  wird,  sondern  es  ergiebt  sich  hierbei  auch  jene 

Zerlegbarkeit  der  Gleichungen  fur  die  singularen  Moduln,  wel- 
che den  Hauptgegenstand  meiner  Miltheilung  vom  Juni  v.  J. 

bildet.  Eben  diese  Zerlegbarkeit  liefs  zwar  die  Moglichkeit 
leicht  erkennen,  durch  die  singularen  Moduln  der  elliptischen 

Functionen  gewisse  Losungen  der  Pellschen  Gleichung  darzu- 
stellen;  aber  um  die  interessante  Beziehung  derselben  zu  der 
betreffenden  FundamentalauHosung  zu  ermitteln,  bedurfte  es  jener 
Anwendung  der  Dirichletschen  Methoden,  denen  die  hohere 
Arithmetik  schon  so  viele  merkwurdige  Resultate  verdankt, 

und  welche  sich  hier  auch  fur  die  Algebra  so  fruchtbar  erwei- 

sen.  Es  ist  n'amlich  die  algebraische  Natur  der  oben  einge- 
fiihrlen  S"-Ausdrucke  von  besonderer  Wichtigkeit  fiir  die  Theo- 
[1863.]  4 
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rie  der  singuliiren  Moduin  der  elliptischen  Functionen  iiberhaupt, 
wenn  auch  in  speziellen  Fallen  jene  Ausdriicke  durch  diesc  Mo- 

duin selbst  ersetzl  werden  k(3nnen.  In  dieser  Hinsicht  mag  nur 

die  eine  fiir  Z)  =  8n-f-5  giltige  Formel  erwahnt  werden: 
an 

sin 

ihrend 

sin- 
in  welcher  u  und  /B  resp.  alle  Zahlen  bedeuten,  die  kleiner  als 

D  sind,  und  fiir  die  ̂ —^  =  -#-1,  ̂-^^  =  —  ̂   ist,  w'al 
das  Productzeichen  auf  der  rechten  Seite  iiber  einen  gewissen 
sechsten  Theil  aller  derjenigen  Moduin  x  auszudehnen  ist,  fiir 

welche  complexe  Multiplication  mit  — 1>  stattfindet.  Die  eigen- 
thiimliche  Verkniipfung  von  zwei  verschiedenen  algebraischen 

Theorieen,  welche  in  sammtlichen  oben  erw'ahnten  Resultaten 
enthalten  ist,  tritt  in  dieser  speziellen  Formel  deutlich  hervor, 

insofern  dieselbe  eine  unmitlelbare  Beziehung  zwischen  den 

Wurzeln  der  Einheit  und  den  singularen  Moduin  der  ellipti- 
schen Functionen  angiebt. 

Hr.  Dove  las  iiber  die  Witterungserscheinungen 
des  Winters  18g. 

In  einer  im  November  (Bericht  1862  p.  639)  mitgetheiltcn 
Notiz  iiber  die  Sturmflulhen  an  den  KUsten  der  Nordsee  habe 

ich  zu  zeigen  gesucht,  dafs  die  Witterungserscheinungen  des 
beginnenden  Winters  als  ein  hochst  bezeichnendes  Beispiel  der 
Stiirme  anzusehen  seien,  welche  an  der  aufseren  Grenze  des 
Passats  vorzugsweise  im  Herbst  dadurch  entstehen,  dafs  der  zu- 
riickkehrende  obere  Passat,  wenn  der  untere  Passat  der  Sonne 

nach  Siiden  folgt,  an  den  Kiisten  des  mittellandischen  Meeres 

herabsinkend  dort  zuerst  heftige  Niederschlage  veranlafst^  die 
«lann  andauernd  werden,  wenn  jene  Winde  ihrer  Intensitat 
ungeachtet   einem  ihren  Weg  nach  Norden  bin  absperrenden 
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Polarstrom  bcgegnen,  odcr  einen  aus  den  russischen  Steppen 

wehenden  trockne  K'alte  verbreitenden  Ost  nicht  zu  durchbre- 
chen  vermogen.  In  diesem  Falle  staut  sich  die  nordlich  gele- 
gene  Luft  so  auf,  dafs  der  Barometerstand  eine  ungewohnliche 
Hohe  erreicht,  der  zu  dem  siidlich  gelegenen  verminderten 
Druck  denselben  Gegensatz  bildet,  als  die  relative  Trockenbeit 

der  nordlichen  Gegenden  mit  relativer  Abkiihiung  zu  den  mas- 
senbaften  Niederschliigen  der  siidlicben  bei  relativer  Temperatur- 
Erbohung.  So  war  es  im  December  1855  und  Januar  1856, 
ein  Fall,  welchen  ich  im  Gesetz  der  Stiirme  (zweite  Auflage 

p,  163)  ausfuhdicb  erortert  babe.  Der  diesj'ahrige  Winter  zeigt 
eine  so  entsprecbende  Wiederbolung  der  Witterungsverbaltnisse 
dafs  es  nicbt  scbwierig  war  in  der  zu  Anfang  erwabnten  Mit- 

theilung  die  Pbasen  anzudeuten,  wie  sie  nacbber  wirkb'cb  er- 
folgt  sind. 

Niederscblage.  Im  November  1855  hatte  der  mit  unge- 
wobnlicbe  Starke  berrscbende  Scirocco  in  Sicilien  so  furcht- 

bare  tlberscbwemmungen  angericblet,  dafs  in  der  Umgcgend  von 

Messina  der  Scbaden  5  Milh'onen  Ducaten  betrug.  Gleicbe  Ver- 
wiistungen  traf  Morea,  in  Curzola  fielen  im  November  161  Li- 
nien  Regen,  in  Ragusa  120,  in  Valona  112,  in  St.  Magdalena 
bei  Idria  145,  im  bocbgelegenen  St.  Maria  107,  ebenso  viel 
in  Laibacb,  wabrend  in  Norddeutschland  nacb  einen  Nacbsom- 

mer  von  wunderbarer  Scbonbeit  im  October  die  Regenmenge 

des  Novembers  unter  der  H'alfte  blieb,  sie  betrug  in  Krakau 
und  Prag  nur  6  Linien,  in  Lemberg  nocb  nicht  3.  Im  Herbst 
1862  betrug  die  Regenmenge  von  September  bis  November  in 

Rousson  26  Zoll,  in  Orange  20^^,  in  Montpellier  28|,  in  Re- 

gusse  21\.  Von  Itah'en  geben  die  Messungen  in  Rom  17^^. Der  tllberschufs  uber  die  mittlere  aus  vielen  Jabren  bestimmte 

Menge  dieses  Zeitraums  ist  in  Orange  19''33,  in  Montpellier  16''17, 
in  Rom  9''54.  An  der  boben  Mauer  der  Alpen  condensirte 
sich  der  Wasserdampf  dieses  in  der  Scbweiz  den  Namen  Fohn 
annebmenden  Sciroccos  zu  Scbneefallen  von  beispielloser  Starke. 
Das  unter  der  Schneelast  zusammenbrecbende  Dach  der  Kirche 

von  Locarno  wird  large  als  eine  jene  Erscbeinung  bezeicbnende 
Katastrophe  in  der  Erinnerung  bleiben.     In  Deutscbland  war 

4* 
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in  drm  schonen  Nachsommer  die  Regenmenge  im  Gegensatz  zu 

Siideiiropa  sehr  gering,  sie  erreichte  in  Sachsen,  Brandenburg, 
Pommern,  Schlesien  und  Preufsen  nicht  einen  halben  ZoII  und 

Llieb  an  vielen  Stationen  erheblich  darunter,  denn  in  Kiinigs- 
berg  betrug  sie  nur  eine  Linie.  Derselbe  Gegensatz  zeigt  sich 
in  Frankreich.  Nordfrankreich  hatle  zu  wenig,  Siidfrankreich 

zu  viel  Regen.  Folgende  Tabelle  giebt  fiir  den  November  in 
Millimetern  in  der  ersten  Columne  die  Menge,  in  der  zweiten 
die  Abweichung  vom  Mittel. 

Lille 60.59 
~  42.49 

Metz 72.26 
-  53.06 

Paris 48.04 
-  27.84 

Nantes 144.40 —  114.40 

Orange 88.80 
-  94.60 

Toulouse 39.48 23.02 
Marseille 64.09 147.29 

Montpellier 110.5 138.5 

Algier 175.48 97.5 
Oran 65.78 63.2 

Teraperatur.  Die  folgende  Tafel  enthalt  fiir  30  Statio- 
nen des  preufsischen  Beobachtungssystems  die  Abvveichungen 

der  fiinftagigen  Mittel  des  Zeltraums  vom  2.  November  1862 
bis  10.  Januar  1863  von  dem  aus  14  Jahren  bestimmten  mitt- 

leren  Werthe  derselben  (Grade  Reaumur),  Zablen  obne  Zeichen 
bezeichnen  um  wie  viel  der  entsprechende  Zeitraum  relativ  zu 

warm,  Zablen  mil  negativen  Zeichen  um  wie  viel  er  zu  kalt  war. 

(Die  hierher  gehorende  Tafel  siehe  pag.  54  und  55.) 

Der  Witterungsgegensatz  zwischen  den  siidwestlichen  und 
nordostlichen  Landstrichen  des  Beobachtungsgebietes  erreicht 

vom  7.  bis  11.  December  ein  Extrem,  wie  es  wohl  selten  ein- 

trcten  mag.  Die  Temperaturabnahme  zwischen  Trier  und  Claus- 

sen  in  der  N'ahe  des  Spirdingsees  iibersteigt  die  gewohnliche  um 
voile  16  Grade,  vom  12.  bis  16.  widersteht  noch  die  im  Nor- 

den  gelegene  K'alle  dem  andrangenden  Siidstrom,  aber  schon 
Ende  des  Jahres  ist  seine  Herrschaft  entschieden  und  bleibt 

unbestrilten  im  Januar  und  zwar  hoch  hinauf  in  die  Atmosphiire, 
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denn  am  23.  Januar  war  es  bei  der  Kirche  Wang  am  Abhang 

der  Koppe  in  Schlesien  3000'  iiber  dem  Meeresspiegel  -f-  7°1 
Abends  um  10  Uhr,  „warm  wie  im  Juni"  schreibt  der  Beob- 
acbler  Pastor  Glotz.  Im  Jahr  1856  erfolgte  der  Umschlag 

am  8.  Januar.  Hier  stieg  an  der  untern  Donau  das  Thermo- 

meter von  —  9  auf  -f- 12°,  und  bis  nach  Ostpreufsen  hinauf 
trat  Thauwelter  ein,  aber  noch  einmal  drang  der  kalte  Strom 

vor  und  erlag  erst  dem  wiithenden  Angriff  des  Siidstromes  am 
14.,  15.  und  16.  Bei  Gibraltar  gaben  13  gescheiterte  Schiffe 

Zeugnifs  von  der  Wulh  des  Angriffs,  welcher  das  Meer  so  auf- 
regte,  dafs  der  Damm  der  Eisenbahn  zwischen  Cette  und  Fron- 
tignan  durch  die  Wogen  zerstort  wurde.  Im  Jahre  1862  lag 
die  Beriihrungsgrenze  des  warraen  und  kalten  Gebietes  zwischen 
Torgau  und  Erfurt. 

Windesrichtung.  Welche  Kraft  hemmte  das  Fort- 
schreiten  des  Aquatorialstromes.  Ein  verhaltnifsmafsig  schmaler 

von  Ost  nach  West  gerichteter  Strom  durch  seine  grofse 
seiner  Quelle  entsprechende  Trockenheit  den  Steppencharakter 
yerrathcnd.  Ob  dieser  Strom  ein  urspriinglich  iiber  Sibirien 
herabkomraender  schliefslich  Ost  gewordener  Polarstrom  sei, 

dessen  Richtung  durch  den  rechtwirkh'g  vordringenden  Aquato- 
rialstrom  allmahlig  eine  siidosth'che  Richtung  erhalten,  wird  sich 
erst  beurtheilen  lassen,  wenn  Beobachtungen  aus  einem  weiteren 
Geblet  vorliegen.  Dafs  seine  Breite  nicht  erheblich  geht  aus 

den  telegraphisch  mitgetheilten  Beobachtungen  aus  Schweden 
und  Rufsland  hervor,  denn  die  Kalte  betragt 

am  9  ten 10  ten 

in Nicolajef 
-  9.6 -  14.8 

in Moscau 
-  21.8 

-  24 

in Tilsit 
-  18.0 -  22.0 

in Petersburg 
-  16.6 -  20.5 

in Haparanda 
-  5.6 -  10.7 

Der  Querschnitt  zeigt  also  zu  beiden  Seiten  bin  eine  Terape- 
raturzunahme.  Die  folgenden  Tafeln  entbalten  die  im  Monat 
November  und  December  beobachteten  Windesrichtungen.  Es 
sind  dabei  die  Orte,  bei  welche  8  Hauptrichtungen,  von  denen 
getrennt,  an  welchen  16  unterscbieden  wurden. 

(Die  hierher  gehorenden  Tafeln  siehe  pag.  56,  57,  58  und  59  ) 
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I  I  I  I  I  I 
I  2—6    17—11   1  12-16  1  17— 21  I  22  — 26  I  27  — 1 

INIemcl 
—  2.02 —  1.72 —  1  34 

—  3.67 
—  1.70 —  2  57 

Tilsit 
—  2.71 —  1  93 —  Ill -  321 

—  1  59 —  3.72 

( ilausscii 
-  3.23 —  3.03 —  1.75 —  4.03 -  177 

—  3.92 

Kunigsberg 
—  I  34 —  1.96 —  1.13 —  3.93 

-  171 -  2.62 

Hela 
—  0.23 —  1.72 —  0  52 

—  4.20 —  2  22 
—  1.96 

Danzig 
—  1.40 -  1  31 —  1.25 

—  4.69 —  1  91 
—  1.88 

Conitz 
—  0  41 —  0  50 —  0  42 —  5  21 —  1.70 

—  1.51 

Cosliu 0.15 
—  0.22 —  0  25 —  5.59 —  2.38 —  0.87 

Bromberg 0.59 0  45 0.24 

—  4.73 —  0.64 
—  0.44 

Posen 1.22 0.55 0.70 

—  5.38 —  1.76 —  0.83 

Ratibor 1.75 0.54 
1.58 

—  1.60 —  0.56 

0.49 
Breslau 3.16 0.75 0  46 

-  5.08 —  1.63 
—  0.58 

Zechen 2.50 0.45 0  49 
—  5.16 —  2.05 ^  0.20 

Gorlitz 4.37 1.94 2.35 

—  4.16 —  1.44 

0.79 
Frankfurt 224 

0.89 1.15 
-  4.31 —  1.92 

0.39 
Berlin 2.44 1.39 1.15 

—  3.46 —  2.16 

0.18 Stettin 0.62 0.39 005 
—  4.25 —  2.26 

—  0.67 

Hiurichshagen 0.73 
0.67 

0.33 
—  3.57 —  2.51 —  0.30 

Salzwedel 3.01 1.61 1.78 
—  2.24 —  2.20 

0.13 
Torgau 3.89 2.50 3.23 

—  2.65 
—  2.05 

1.20 Erfurt 371 300 3.46 

—  2.41 —  3.03 —  0  46 

Heiligenstadt 3.60 2.88 334 

-  1.68 —  2.54 

0.88 Giitersloh 2.95 2.39 2.86 
-  1.73 —  2.88 —  0.25 

Paderborn 2.62 1.73 3.12 
—  130 

—  2.55 —  0.64 

Cleve 2.98 1.43 2.46 

—  1.87 
—  3  37 

027 

Crcfeld 2  80 1  98 
289 

—  2.45 —  3.03 —  0.23 

Coin 1.99 8.13 3.02 

—  0.73 —  3  91 

0  85 
Boppard 2.82 2.31 392 

—  0.82 —  3.47 

0.03 Kreuznach 336 3.03 4.58 
—  0  58 —  3.76 —  0.21 

Trier 2  42 1  83 3.40 

—  1.11 —  3.48 
—  0.97 

Unterschied 
i zwisch.  Claus- 

sen  und  Trier 5  65 4.86 5.15  1 2.10 

—  1  71 

2.95 
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Decemb 
2  —  0 1  7 

—  1 1 
I  12 —  lo 1  17 — 21 

1  nn  nc 
\  22  —  25 

1    rtT        O  4 1  27 — ox 
Jan.  1863 

\  o  —  lU 
—  5.33 12  64 —  7.21 0.20 0.39 2.47 5.10 4.89 
—  4.29 — 13  85 —  8  13 —  0.03 

2.31 2.45 5.07 5.00 
—  6  77 — 14  28 

—  8  62 —  1.04 0.45 
3.09 5.60 5.59 

—  5.58 12.74 —  6.53 1.27 0.15 2.53 4.60 5.04 
—  3.80 10.26 —  4.24 0.14 0.23 0.94 2.55 4  37 
—  5.72 11.80 

—  4.18 —  1.22 
0.85 2  08 3.83 5.12 

^  6.03 — 1 1.35 
—  2.37 1.36 I.l  1 2.47 3.16 5.15 

—  4,78 9.35 
—  2.43 1.05 0.41 

2.29 3.08 4.34 
—  6  53 10.82 

—  2.63 0.98 0.89 2.78 3  36 5  38 

—  4.59 7.48 
—  0.87 1.28 1.29 3  33 4.97 

6  37 
—  4  57 5.10 

—  0.05 0.04 191 4.44 4.97 
6  37 —  4.52 — 4.88 —  0.24 0.88 1  26 3.63 2.97 
5.52 —  4.41 4.00 0 1.15 1.88 

3.70 3.19 4.92 
—  1.30 1.01 0  52 1.00 0.99 3.64 2.86 

5  59 
»  3  36 2.90 

—  0.09 1.53 1.40 3.53 

—  3.12 1.95 
—  0.08 2.06 1.81 3.86 2.93 3.73 

—  4.25 5  39 
—  0.88 

1.21 
1.36 

2.96 2.80 3.84 
—  4.03 3  62 

—  0.32 
2  05 0.93 

3.65 
3.49 3  48 

—  2.98 0  78 —  0.26 1.88 2.55 4.70 3.28 4.32 
—  1.22 0  02 0.50 1.57 1.49 

4.21 3.35 4.07 
—  5.13 0.63 

—  0  17 1.72 1.40 
3.92 3.89 4.75 

—  2.08 1.27 0.09 2.10 1.69 
3  74 3.10 

4.33 
—  0  92 1.84 0.19 2.23 2.24 3  58 3.45 4.26 

—  1.31 1.11 0.39 1  69 2  22 4.25 3.58 4.02 
ft  fin —  u.ou 1  .oO  n  Tft -—  u. / o 0.40 

—  0.30 1.79 
—  0.77 2.94 284 3.57 5  15 3.89 

—  0.01 1.76 —  0.51 1.94 2.28 3.60 3.14 3.60 
—  1.13 2.28 0.19 2.38 2.25 4.28 5.15 3.89 

  2.42 1.94   0.18 3.18 4  8.^ 
3.35 —  0.33 2.17 —  0  58 2  17 2.02 4.23 3.43 389 

6.44 16.45 8.04 3.21 1  57 1.14 
—  2.17 

-1  70 
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November. 

1 IS. 

r\ \J. c o. o  W  . 
W. 

■MAX/ 

IN  W . 

Memel 

3  1 

28 
27 2 — — — 

Tilsit 3 
36 

49 
— — — 

Arys 1 
19 

67 
— — 

— . 

— 

Kdnigsberg — 4 
40 

44 2 — — — 

Hela — 1 3 43 
14 

1 — — 

Coslin — 1 62 20 — — — 

Regenwalde 
— 2 

20 
60 8 — — 

Ratibor 16 5 
46 

5 
12 

2 5 
Breslau 7 6 

47 
66 

20 
— — 4 

Zechen 2 4 

45 

27 
10 

1 1 2 
Gorlitz 5 

13 
35 

8 24 3 — 2 
Frankfurt — — 

20 

5 5 — — — 

Berlin 1 — 
69 

3 
13 

4 — — 

Putbus — 3 

28 

44 9 1 5 — 

Hiurichshageu — — 44 
22 

9 8 3 4 
Salzwedel 5 2 

47 
11 16 7 1 1 

Torgau — 1 
44 

23 
15 4 — — 

Erfurt 6 
26 

3 2 1 
15 

1 4 

Heiligenstadt 
Wernigerode 8 18 

30 

7 

13 

4 — 
10 Gottingen 

19 3 
14 

6 7 
12 

— 1 
Hannover 4 16 30 

8 8 

12 

4 8 
Otterndorf 6 10 

50 
3 

16 

5 — — 

Miinster 28 21 5 
13 

9 1 
13 

Oldenburg 11 24 
28 

2 
13 

8 2 2 

L5ningen 1 
23 23 

21 

19 
2 1 — 

Lingen 8 25 
15 

5 
14 

8 12 3 
Cleve 

18 11 
22 

3 
10 

15 

1 
10 

Coblenz 3 
11 

5 11 

16 

8 
35 Kreuznach 47 I 

13 
9 

20 

Birkenfeld 3 
64 

21 
1 

Trier 6 56 3 2 
13 

2 3 3 
Hohenzollern 9 

23 13 
4 

28 
6 

llechingen 7 
41 

7 2 19 4 
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December. 

O. 
o  W . w i>  W  . 

— 1 17 14 11 1 5 9 
3 2 9 32 

27 
9 8 3 

1 1 17 33 

19 
11 

7 4 
— 3 

26 
20 9 

13 18 

4 
1 — 4 22 

14 
7 11 4 

1 4 2 18 
15 12 

15 

6 
3 4 3 31 4 34 

12 
4 

13 8 13 7 
18 

14 9 

12 

6 — 20 45 
18 26 34 

12 — 2 19 
10 

18 

21 

16 

7 
2 3 7 10 14 21 

22 
11 

9 it 7 7 Q O D 1 
1 21 

15 10 
44 

9 1 1 Q O 1  7 1  a. 
26 

1 16 28 

19 

3 
7 3 11 7 

13 
10 

30 
12 

2 2 15 4 29 
29 

8 4 
2 4 4 — 

34 
11 6 

— 3 12 5 9 
19 

24 
21 

— — 5 13 13 17 

29 

13 
7 1 11 6 

21 24 
17 

7 
— — 15 — 22 22 

18 16 

6 2 14 3 11 30 
24 

3 
5 6 11 8 16 

32 
12 3 

— — 9 9 17 16 28 14 

2 4 10 3 
18 

20 20 6 
3 4 19 7 25 7 

28 

17 1 9 
55 

9 
25 3 

61 
2 1 

14 17 3 46 8 1 3 
20 6 49 4 

11 21 5 
53 

5 
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November  1862. 

La
ue
nb
ur
g 

1 a 

St
et
ti
n Br
om
be
rg
 

Po
se
n 

En
ti
n 

Ha
ll
e 

Mi
ih
lh
au
s 

Cl
au
st
ha
l 

Li
in
cb
ur
g 

El
sf
le
th
 

N 2 20 6 6 2 6 
NNO 1 4 2 

28 
2 2 5 

NO 6 2 3 6 7 
20 

20 12 
ONO — 9 3 1 1 3 6 4 
o 8 16 9 

34 
20 

1 47 
13 

22 
30 

oso 9 
34 

18 
14 

1 3 7 1 6 
SO 36 15 26 10 

26 
3 1 8 24 4 

sso. 18 10 
24 

3 
11 

2 1 2 4 1 

s.
  ' 

9 5 4 4 10 12 6 
11 

ssw. 4 3 1 3 5 6 
10 

— 4 
sw. — 1 1 3 1 5 2 5 

wsw. — 1 5 2 — — 1 
w. — — 3 4 — — 1 

WNW. — 1 3 — — — — 

NW. 2 2 2 2 — 

NNO. — 1 1 6 1 — 1 — 

December  1862. 

N. 3 1 1 2 2 2 4 3 2 7 
NNO 3 
NO. 2 2 2 1 1 5 3 
ONO 1 3 2 3 

O. 11 11 15 13 
1 2 1 7 3 

oso 4 9 6 9 6 
13 

6 1 10 
SO o  vy  • 

12 
7 10 2 9 3 4 6 

11 
6 

sso 3 4 1 7 10 2 1 4 2 
s. 10 2 4 

19 
6 3 

10 22 

12 
9 

ssw. 3 5 4 6 2 1 

10 

1 15 
SW. 

18 
9 6 

10 10 
8 

11 14 
7 7 

wsw. 9 6 6 12 6 

22 

7 

11 

1 3 
w. IS 22 9 3 12 

24 
31 

9 
24 

21 WNW. 2 8 6 2 2 3 6 
NW. 6 4 4 5 

10 
5 4 4 16 

NNW. 3 2 6 4 2 3 

_  1 

1 
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November  1862. 

Gi
it
er
sl
oh
 

Sa
lp
ef
fe
n Pa
de
rb
or
n 

Jc
ve
r No

rd
er
ne
y 

Em
de
n 

Co
in
 

Boppard 

Fr
an
kf
ur
t 

a. 
 M.
 

1
 
 
 

Deromouth 

15 5 4 2 5 4 
24 

4 
10 1 1 2 2 2 3 4 15 
5 31 4 15 10 21 6 2 17 

16 

I 5 4 6 6 4 4 
16 

12 9 8 25 3 14 3 2 7 3 
U 2 8 2 7 1 1 
Q O n y 1 1 14 26 1 8 Q O 1 1 

2 3 
13 

1 3 2 
1 9 8 8 7 4 5 3 

12 8 1 2 1 2 1 2 1 17 
%j 1 1 10 12 7 

15 10 
1  u 

6 4 
1*2 

1 2 1 2 
R vT 1 1 2 6 17 

2 

o 

O 

5 

o b Q O 1 
21 3 

1 1 7 
Q 

December  1862. 
6 5 

I 
6 1 1 

1 
5 

3 2 4 

1 3 1 1 
4 
1 
3 

L 3 o 6 6 13 1 I 
16 

20 I 1 3 2 2 

14 
1 23 13 11 12 3 18 3 2 5 

2 6 1 1 3 
5 7 5 19 4 6 10 4 10 
4 6 3 2 8 28 
6 16 31 27 29 11 18 

3 
24 

16 

24 4 1 1 9 7 1 1 5 
]8 27 12 13 

9 15 14 7 
6 2 9 4 3 I 

10 

5 2 6 7 15 9 
21 

6 5 3 
2 1 1 2 4 
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Der  Anblick  der  Tafel  zeigt  das  tllberwiegen  siidostlicher 
Winde  in  den  ostlichen  Theilen  des  Gebietes,  welches  um  so 

auffallender  ist,  je  mehr  im  Mittel  grade  diese  Richtung  gegen 

andere  zuriicktritt.  "Wenn  im  Conflict  zusammentreffender  m'ach- 
tiger  Strome  resultirende  Windesrichtungen  mannigfacher  Art 

enlstehen,  welche  nicht  der  Hauptrichtung  der  Strome  entspre- 
chen,  so  lost  sich  das  verwickelte  Problem  durch  Anwendung 
der  Lambertschen  Formel  in  seine  einfacheren  Bestimniungsmo- 

mente.  Die  folgende  Tafel  enth'alt  haupts'achlich  fiir  Stationen 
der  Ebene  die  nach  ihr  bestimmte  mittiere  Richtung.  Das  Er- 

gebnifs  ist  ein  der  geltend  gemachten  Ansicht  durchaus  entspre- 

chendes.  Wird  n'amlich  einem  in  hohere  Breiten  vordrangender 
Aqualorialstrom  durch  einen  Ostwind  der  Weg  nach  Norden 
versperrt,  so  wird,  ehe  der  siidliche  Strom  ihn  zu  durchbr€chen 

vermag,  er  ihn  an  der  Stelle  des  Hauptangriffspunktes  so  nach 

Norden  verschieben,  dafs  er  eine  nach  dieser  Richtung  bin  con- 

vexe  Einbiegung  erh'alt.  Die  Richtung  desselben  wird  daher  in 
den  ostlichen  Gegenden  eine  siidostliche  sein,  in  der  Mitte  eine 
ostliche,  weiter  nach  Westen  bin  hingegen  eine  nordostliche. 
Die  folgende  Tafel  zeigt  dies.  Die  Windesrichtung  ist  von 

N.  =  0°  nach  O.  =  90^  gezahlt,  die  ann'ahernde  zu  besserer 
tibersicht  in  Windzeichen  beigefiigt. 

Mittiere  Richtung  in  Preufsen,  Posen  und  Schlesien. 

j  November. 

December. Novemb. Decemb. 

Memel 

111°  5' 

149° 

OSO. SSO. 
Tilsit 108  15 

108  30' 

OSO. OSO. 

KoDigsberg 112  16 155  55 OSO. SSO. 
Conitz 105  37 145  15 OSO. so. 
Bromberg 138  39 167  41 SO. SSO. 
Posen 171  53 184  21 SSO. 

s. Ratibor 86  18 213  30 o. ssw. 
Breslau 92  15 185  35 OSO. 

s. 
in  Pommero  und  Holstein. 

Laucnburg 

136°  26' 207°  24' 
so. ssw. 

COslin 144  29 221  13 
so. sw. 

Stettin 148 231 
so. sw. Eutin 119  41 219  27 OSO. sw. 



vorti  22.  Januar  1863. 
61 

im  mittleren  Deutschland. 

November December Novemb. Decemb. 

Frankfurt  a  O. 

15' 

208° 

22' 

o. SSW. 

Torgau 
119 52 194 42 oso. SSW. 

riuiie 80 39 257 27 
o. 

wsw. 

Salzwedel 114 255 oso. wsw. 

Otterndorf 98 
46 

217 59 o  vv  . 

Liineburg 96 43 264 

13 

o. 
w. 

Hannover 92 19 235 14 
o. Salzuflen 104 15 239 

50 
oso. wsw. 

im  westlichen  Deutschland. 

Elsflelh 

100° 

13'
 

230° 

21' 

o. sw. 
Oldenburg 

74 44 217 59 ONO. sw. 
Jever 79 56 214 ONO. sw. 
Emden 65 

32 
259 52 NO. wsw. 

Lingen 
74 

21 217 59 ONO. 
sw. 

Loningen 
108 51 205 

43 
OSO. SSW. 

Miinster 
29 

11 227 
12 

NNO. sw. 

Cleve 
11 

20 
243 

58 
NNO. wsw. 

Birkenfeld 40 4 191 39 NO. SSW. 
Trier 50 166 NO. SSO. 
Darmstadt 

48 
55 

208 
51 

NO. SSW. 

Schon  im  December  ist  der  Sieg  des  Aquatorialstromes  ent- 
schieden,  der  nun  im  Januar  vorherrschend  Friiiilingswarme  iiber 
Europa  verbreitet. 

Barometer.  Je  grofser  der  Temperaturunterschied  der 
mit  einander  kampfenden  Strome  ist,  desto  grofser  miissen  auch 
die  Schwankungen  des  atmosphariscben  Drucks  sein.  So  lange 
die  Stelle  des  Zusammentreffens,  wie  es  hier  im  November,  im 

Siiden  des  Beobachtungsgebietes  selbst  Hegt,  mufs  auf  denselben 
der  Barometerstand  in  der  Weise  vertbeilt  sein,  dafs  in  den 
nordlicben  Theilen  der  barometrische  Druck  seinen  mittleren 

Werth  iibersteigt,  in  den  siidlichen  dagegen  unter  ihm  zuriick- 
bleibt.  Dieser  Uberscbufs  betragt  in  Ostpreufsen  iiber  das  viel- 

j'ahrige  Mittel  im  November  3*^  Linien  (in  Konigsberg  3.74,  in 
Memel  3.50),  in  Westpreufsen  2^  (Danzig  2.50,  Conitz  2.76, 

Bromberg  2.15),   er  wird  in  Brandenburg   sehr  gering,  ver- 
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schwindet  in  Sachsen,  von  wo  an,  in  Westphalen  und  am  Rhein, 

eine  Vermindening  eintritl,  die  in  Kreuznach  eine  halbe  Linie 

betragt,  in  Trier  0.85.  Die  st'arksle  Aufstauung  zeigt  sich  also 
da,  wo  die  mitllere  Windesrichtung  eine  siidostliche,  was  auch 

nothwendig  der  Fall  sein  mufs,  wenn  diese  Richtung  durch  ein 

Zuriickdr'angen  eines  urspriinglich  ostlichen  Stromes  hervorge- 
rufen  ist. 

Um  von  der  Verlheilung  des  atmospharischen  Druckes  eine 

nahere  Anschauung  zu  geben ,  welche  auch  die  Stationen  um- 
fafst,  fiir  welche  keine  langere  Jahresreihen  zur  Bestimmung  der 
mittleren  Werthe  vorhanden  sind,  habe  ich  in  der  folgenden 
Tafel  in  Spalle  1  das  barometrische  Mittel  des  Decembers  in 
Pariser  Linien  aufgenommen,  in  Spalte  2  den  Unterschied  des 
barometrischen  Mittels  des  Novembers  von  dem  des  Decembers. 

Auf  dieses  Decembermiltel  sind  die  Extreme  bezogen. 

Das  Maximum  des  Druckes  fallt  im  December  auf  dem  gan- 
zen  Gebiet  mit  Ausnahme  von  Ost-  und  Westpreufsen ,  wo 
schon  friiher  ein  etwas  hoheres  Maximum  eingetreten,  auf  den 
15.  und  16.,  hochst  charakteristisch  in  der  Milte  des  Gebietes 

in  Westphalen  und  bis  zum  Harz  auf  den  15.,  auf  beiden  Sei- 
ten,  namlich  im  ostlichen  und  westlichen  Deutschland,  auf  den 

16.,  also  spater  (Spalte  3).  Von  der  Stelle  der  Einbiegung  des 
bogenformig  nach  Norden  zuriickgedrangten  ostlichen  Stromes 
mufs  namlich  die  Luft  zu  beiden  Seiten  bin  abfliefsen  und  da- 

her  hier  spater  das  Maximum  des  Druckes  hervorrufen.  Un- 
mittelbar  nachher  erfolgt  der  Durchbruch,  der  siidliche  Strom 

dringt  erwarmend  nach  Norden  vor  und  erzeugt  in  reichen  Nie- 
derschlagen  den  ihn  begleitenden  Wasserdampf  verlierend  ein 

auffallendes  Minimum  auf  dem  ganzen  Gebiet  am  20.,  mit  Aus- 
nahme von  Schlesien,  wo  es  erst  am  21.  eintritt.  Wie  immer 

ist  der  steigende  Theil  der  barometrischen  Curve  gleichfijrmiger 
als  der  fallende,  und  im  AUgemeinen  steiler,  obgleich  der  Ab- 
sturz  der  Curve  am  19.  am  starksten.  In  Elsfleth  ist  am  20. 

die  Sturmfluth  der  Weser  10  Fuls  iiher  die  gewcihnliche,  wah- 
rend  der  Wind  regelmafsig  die  Halfte  der  Windrose  durch- 
lauft  SW.,  WSW.,  NW.,  N.,  NNO.,  aber  noch  hoher  am 
27.,  wo  sie  11.3  Fufs  iiber  die  mitllere  wird ,  bei  dem  nach- 

folgenden  barometrischen  Maximum  mit  NW.    Am  19.  und  20. 
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I  Gewitter  um  4  Uhr  Nachmittag,  in  Liineburg  in  der  Nacht  vom 
!  18.  zum  19.  und  19.  zum  20.,  in  Oldenburg  am  20.,  in  Jever 

I  am  20;  in  Lingen  nach  forlw'ahrenden  Wetterleuchten  in  der 
Nacht  vom  19.  ein  heftiges  Gewitter  am  20.  Morgens,  in  Em- 

I  den  am  20.  Abends  9  Uhr,   in  Hannover  wetterleuchtete  es 

schon  am  11.,  w'ahrend  des  Sturmes  vom  19.  bis  20.  am  21. 
Abends,  in  Otterndorf  bei  starkem  Biien  mit  Hagelschauern  ein 
Gewitter  am  19.  und  20.,  in  Cleve  am  8.  und  20.,  in  Crefeld 

am  20.,  in  Coin  bei  starkem  Sturm  am  19.  Morgens,  in  Pader- 
born  7  Uhr  Morgens  am  19.,  in  Salzuflen  vierstiindiges  Wet- 

terleuchten von  2^  bis  6^  Uhr  am  20.  Morgens,  in  Darmstadt 

schon  am  8.  um  I'g  Uhr  Morgens,  in  Berlin  erst  am  26. 
Der  Gegensatz  zu  den  im  mittleren  und  westlichen  Deutsch- 

land  an  der  Einbiegungsstelle  hervortretenden  Gewittern  bilden 
die  Nebel  an  der  Siidgrenze  des  aufgestauten  Stromes  bei  hohem 

Barometer.  Sie  sind  so  h'aufig  und  allgemein  verbreitet,  dafs 
sie  nicht  einzeln  aufgefuhrt  werden  konnen,  und  waren  so  dicht, 
dafs  man  in  Berlin  bei  dem  barometrischen  Maximum  glaubte, 
man  sei  in  London. 

Aber  auch  hiermit  ist  der  Kampf  nicht  beendet.  Er  wie- 

derholt  sich  in  grofserem  Mafsstab  im  Januar.  Sein  barometri- 
sches  Maximum  erhalt  nicht  die  Grofse  des  Decembers,  da  die 

Luftwarme  auf  dem  ganzen  Gebiet  durch  den  Aquatorialstrom 

gesteigert  worden  war,  auch  f'allt  die  Steigerung  des  Druckes 
nicht  an  die  aufserste  nordliche  Grenze  des  Gebietes,  sondern 

ist  gleichmafsiger  liber  den  ganzen  Flachenraum  vertheiit.  Da- 
fiir  ubertrifft  aber  das  Minimum  am  20.  das  des  Decembers. 

Die  mir  nachtraglich  zugegangenen  Stande  geben  in  der  Spalte  7 
das  Maximum,  in  der  Spalte  8  das  Minimum,  in  der  Spalte  9 
den  Unterschied  zwischen  dem  December-Maximum  und  Januar- 

Minimum,  wobei  zu  beraerken,  dafs  das  am  Rhein  beobachtete 

Maximum  des  Januar  das  dem  Minimum  vom  28.  folgende  Maxi- 
mum ist,  welches  das  vorhergehende  iibertrifft.  Man  sieht,  dafs 

wir  noch  nicht  das  Ende  jener  grofsen  Storungen  des  Gleich- 
gewichts  erreicht  haben ,  die  sich  in  der  Folge  noch  fortsetzen 
werden. 

Bei  dem  Minimum  im  Januar  tritt  die  nicht  ungewohnliche 
Erscheinung  ein,  dafs  die  failende  Seite  der  Curve  ein  erstes 
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Minimum  erreicht,  dem  ein  geringes  Ansteigen  folgt  und  dafs 
dann  erst  mil  neuem  Fallen  ein  noch  bedeutenderes  Minimum 

hervortritt,  der  siidliche  Strom  hat  sich  so  erschopft,  dafs  er 
zu  weiterem  Vordringen  einer  kurz  dauernden  Ruhe  bedarf.  In 

diese  aufgelockerte  Luftmasse  dringt  dann  ein  NW.  ein,  der 
Sturm  des  Januars  gehort  daher  zu  den  Stiirmen  der  dritten 
Klasse  meines  Geselzes  der  Stiirme.  Solche  Stiirme  sind  den 

Westkiisten  verderblich ,  diesmal  besonders  denen  von  Irland, 

England  und  Holland.  Solches  Einfallen  erzeugt  natiirlicb  eine 
drehende  Bewegung  der  Windfahnen,  die  aber  nicht  die  eines 

eigentlichen  Cyclones  ist.  Diese  sind  Formen  des  Aquatorial- 
stromes,  aber  ob  sie  diefs  sind,  iafst  sich  aus  Schiffsbeobachtun- 

gen  scharfer  beurtheilen  als  durch  Landstationen.  Die  elektri- 
schen  Expiosionen  fehiten  diesem  Minimum  so  wenig  wie  dcm 

vorhergegangen.  Sie  erstrecken  sich  bis  nach  Schlesien,  Ge- 

witter  wurden  beobachtet  am  20.  in  Liegnitz  um  5^  15',  in 
Breslau  5**  30',  in  Myslowitz  9''  N.,  in  Posen  3^  30',  sie  fehlen 
auch  nicht  in  Westen,  da  in  Frankfurt  am  Main  um  2^*  40'  N. 
ein  Gewitter,  auch  nicht  in  der  Mitte  des  Gebietes  (in  Miin- 

ster  um  11''  22'  Morgens,  in  Giitersloh  Blitze  von  Morgens  bis 
Abends).  Die  telegraphischen  Apparate  waren  gestort  in  Saar- 
brijcken,  Kreuznach  ,  Baden,  Frankfurt  a.  M.,  Coblenz,  Aachen, 

Coin,  Duisburg,  Mannheim,  Hamm,  Hannover,  auf  der  Linie 
von  Hamburg  nach  Berlin  und  Magdeburg,  in  Gotha,  Berlin  und 

auf  der  Linie  von  Breslau  nach  Wien  nach  einer  giitigen  Mit- 
theilung  der  Telegraphendirection.  In  Utrecht  war  ein  Gewit- 

ter am  20.  Morgens,  als  in  den  WSW.,  dessen  Intensitat  sich 
vom  19.  Abends  11  Uhr  von  15  Kilogramm  Druck  auf  den 
Quadratmeler  auf  55  Kil.  Druck  gesteigert  und  das  Barometer 

scinen  niedrigsten  Stand  732'""'26  erreicht  hatte,  der  WNW. 
mit  einem  Stofs  von  96  Kilogramm  Druck  einbrach,  worauf  das 
Barometer  bis  zum  21.  Abends  ununterbrochen  auf  757.30 

stieg.  Diese  Notiz  verdanke  ich  der  giitigen  Mittheilung  des 
Dr.  Kreike. 
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Die  vorhergehende  Auseinandersetzung  zeigt,  dafs  die  gleich- 
zeitige  Beriicksichtigung  der  therraischen  und  barometrischen 

Vertheilung,  der  Richtung  der  Luftstrome,  der  Form  der  Nie- 
derschlage  (Nebel,  Graupel,  Regen)  mit  oder  ohne  elektrische 
Kntladungen  ein  einfaches  Verstandnifs  der  scheinbar  verwickel- 
sten  Erscheinungen  giebt.  Das  Fortriicken  der  barometrischen 
Veranderungen  allein  ins  Auge  zu  fassen,  mag  denen  iiberlassen 
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bleiben,  welclie  den  so  klar  ausgesprochenen  Zusammenhang 
zwischen  BedingenHem  iind  Bedinglen  nicht  sehen  wollen.  hs 
ist  zu  hoffen,  dafs  in  den  gewiTs  in  diesem  Sinne  erscheinenden 
Abhandlungen  das  Forlschreiten  der  Wellenriicken  grapliisrh 
dargestelit  werde.  Die  verfehlte  Auffassung  atn)Ospharisthe 

Veranderungen,  um  deren  Ursache  man  sich  nicht  zu  kiimmern 
brauche,  wie  die  Positionen  eines  Sternes  aufzuzeichiien ,  tritt 

dann  am  klarsten  vor  Augen. 
Nachtrag.  Die  Stiirme  der  driltcn  Klasse,  wclclie  dadurcli 

enlsUdien,  dafs  in  die  aufgelockerte  Luft  eines  lange  andauern- 
deii  Aqualorialstromes  ein  Nordwest  rechtwinklig  einbricht,  sind 
auch  diesmal  den  Kusten  Holsteins  und  Schleswigs  verderblich 

geworden.  In  einem  Bericht  aus  Sylt  heilst  es:  „Die  W  inter- 
stiirme  und  Sturmfluthen ,  die  schon  im  December  des  vorigen 
Jahres  so  arge  Verwiistungen  an  dem  westlichen  Strande  der 

Insel  Sylt  angerichtet,  so  bedeutende  Diinen-  und  Uferabbriiche 
veranlassten ,  dafs  sie  bei  einer  Langenausdehnung  von  4  Mei- 
len  circa  4000  Quadralruthen  von  der  Flache  der  Insel  vvegge- 
rissen,  und  nur  mit  den  Januarfluthen  von  1852  und  1839, 

sowie  mit  der  Februarflulh  von  1825  in  ihren  Wirkungen  ver- 
glichen  wurden,  haben  im  Januar  dieses  Jahres  hier  noch  fast 

unausgesetzt  gewiithet,  und  die  naheb'egenden  Besorgnisse,  es mochten  die  iMeereswellen  unsere  bin  und  wieder  so  schmal 

und  scbwach  gewordene  Diinenkette  am  Ende  durchbrechen, 

wiederum  in  uns  aufkommen  lassen." 
Fiir  das  Januar-Minimum  geben  die  von  Hrn.  Becker  in 

Cronberg  in  Nassau  (50^  8'  N.  Br.  774'  Hohe)  mir  brieflich 
zugehenden  Beobachtungen  schone  Belege. 

Vom  15.  fallt  das  Barometer  bis  zum  19.  um  1  Uhr  von 

334.70  auf  322.30.  Am  19.  tobender  Sturm  mit  sleigcnder 

W'arme,  Abends  9  Uhr  Gewitter  aus  W. 
20.  bei  bis  321.10  wieder  fallendes  Barometer,  rasender 

Sturm  den  ganzen  Tag  hindurch.  Um  \\  Uhr  sehr  starkes 
Gewitter  mit  einem  tropischen  Wolkenbriichen  ahnlichen  Plalz- 

regen  i;  Stunde  lang.  Das  Gewitter  schlug  zweimai  in  die 
Kirche  zu  Neukirch. 

21.  Sturm  in  der  Nacht  sehr  heftig  bis  22.  Mitternacht. 

5* 
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23.  Gewiller  9  Uhr  Abends. 
25.  26.  30.  starker  Sturm  aus  SW. 
Im  fielder  war  der  starkste  Stofs  des  Westwinds  96  Kilo- 

grarnm  auf  ein  Quadratmeter,  als  dieser  in  die  durch  den  vor- 
hergehenden  West  bis  730.05  Milltitieter  aufgelockerte  Luft 

eindrang  am  20.  10  Uhr  Morgens,  in  Vlissingen  sogar  110  Ki- 
logramm  um  dieselbe  Zeit,  hingegen  in  Groningen  nur  90.  In 

Scarborough,  Yarmouth,  Portland  war  ein  Nordweststurm,  inPen- 
zanze  und  Greenwich  aus  WNW.,  dagegen  in  Spanien  Windstille. 

Die  Niederschlage  unserer  Gegenden  zerfallen  in  den  kal- 
teren  Monaten  des  Jahres,  wo  die  des  Courant  assendant  aufserst 

selten  sind,  in  zwei  Abtheilungen.  Sie  entstehen  dadurch,  dafs 
ein  in  hohere  Breiten  dringender  Aquatorialstrom  iiber  einen 

stets  k'alter  werdenden  Boden  fliefsend,  seinen  Wasserdampf 
verliert,  oder  dais  in  ihn  ein  erk'altender  Polarstrom  einfallt. 

Diese  Niederschlage,  welche  so  h'aufig  die  Form  eines  die  Luft 
abkiihlenden  Gewitters  annehmen,  traten  im  Januar  unmittelbar 
nach  dem  barometrischen  Minimum  ein.  Zieht  man  die  Was- 

sermenge,  welche  sie  gaben,  von  der  Gesammtregensumme  des 
Monats  ab ,  so  wird  diese  unbedeutend.  Bei  der  hohen  Tem- 
peralur,  welche  der  herschende  Aquatorialstrom  iiber  Deutschland 
verbreitet,  konnte  diefs  auffallend  erscheinen,  wenn  nicht  die 

Beobachtungen  von  Siideuropa  die  Erscheinung  unmittelbar  er- 
lauterten.  Vom  6.  bis  12.  Januar  veranlalste  der  Fohn  in  den 

sich  in  die  lombardische  offnenden  Querthalern  Schneefalle  von 

einer  M'achtigkeit,  wie  sie  seit  1808  nicht  beobachtet  worden 
sind.  Die  Passe  des  Simplon,  Gotthard ,  Spliigen,  Bernhardin 

und  Julier  waren  6  Tage  lang  gesperrt.  Am  7.  Januar  wurde 
Bedretto  wesllich  von  Airolo  durch  eine  Lawine  versehiittet, 
unter  welcher  31  Einwohner  ihren  Tod  fanden ,  46  Leichen 
wurden  aus  den  Triimmern  der  unter  der  Schneelast  am  11.  Ja- 

nuar zusammenbrechenden  Kirche  von  Locarno  hervorgezogen. 

In  Campodolcino  lag  der  Schnee  fiinf  Ellen  hoch.  Der  Engadin 
war  ganz  abgesperrt  und  die  Depeschen  von  Italien  nach  der 

Nordschweiz  mufsten  ihren  Weg  iiber  Venedig  und  Wien  neh- 
men.  Darf  man  sich  da  wundern ,  dafs  der  Fohn,  d.  h.  die 

iiber  dem  aquatorialen  Theil  des  atlantischen  Oceans  aufsteigende 

warme  mit  Feuchtigkeit  ges'attigte  Luft,  welche  iiber  dem  unte- 
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ren  Passat  den  Polen  zufliefsend  an  der  aufseren  Grenze  des- 

selben  herabsinkt,  sich  bei  solchem  Verlust  doch  schliefslich  er- 
schopft. 

Die  verh'altnifsmafsig  geringe  Regenmenge  im  nordwestli- 
chen  Frankreich  wahrend  des  Novembers  und  der  Gegensatz  der 

il  machtigen  Schneefalle  in  den  Gebirgsthalern  des  Siidabhanges 
der  Alpen  zu  den  unbedeutenden  auf  den  die  Alpen  nordwarts 

j  begrenzenden  Ebenen,   weisen    eine  Zuriickfiihrung   der  hohen 
Januarwiirme  auf  eine  gesteigerte  Annaherung  des  Golfstroms 

F  an  die  europaischen  Kusten  als  bedingende  Ursache  zuriick.  1st 

\  diese  Annaherung  als  secund'are  Folge  auch  iiber  dem  atlanti- 
schen  Ocean  herabkommender  oberer  Luftstrome  wirklich  ein- 

getreten,   so  mag  sie  die  den  Winter  iiber  andauernde  milde 

Witlerung  Schwedens  erklaren ,  kann   aber  nicht  die  Erschei- 
nungen  in  Deutschland  erlautern.    Sie  hierauf  anzuwenden  ware 
eben  ein  solcher  Misgrlff,  als  wenn  man  den  Fohn,  wie  es  in 
einem  Bericht  aus  der  Schweiz  geschieht,  „das  wilde  Kind  der 

Wiiste  Sahara"  nennen  wollte.    Der  Staub  der  Wiistenwinde 
i|  an  der  Kiiste  von  Guinea  condensirt,  wenn  er  iiber  das  Meer 
)  weht,  den  Wasserdampf  zu  feinen  Tropfchen  und  sinkt  schwe- 

rer  werdend  zu  Boden.    Er  trocknet  die  Luft  aus  und  ist  daher 

ie     das   grade  Gegentheil   des   feuchten  Scirocco  oder  Fohn,  der 

r-  I   seinen  westindischen  Ursprung  nie  verlaugnet,  ihn  aber  so  gl'an- 
en     zend  wie  diesmal  selten  zu  bewahren  vermag. 

)0  Es  ist  zu  wiinschen,   dafs  die  grofsartigen  Witterungser- 
En  scheinungen  des  Winters  18||  einer  eingehenden  Untersuchung 
Ic  von  vielen  Seiten  her  unterworfen  werden.  Den  Schweizer 

lie  }  Naturforschern  wird  die  Aufgabe  gestellt  sein,  die  Machtigkeit 
;t,  I  der  Niederschlage  des  Aquatorialstromes  zu  bestimmen,  den 
en  i  englischen  die  Motive  fiir  das  Einbrechen  des  Nordwest  am 
a-  I  20.  Januar  zu  ermittein,  den  russischen  den  im  December  den 
D,  Siidwind  hemmenden  kalten  Ostwind  auf  seine  Quelle  zuriick- 
lin  zufiihren,  dem  osterreichischen  Beobachtungssystem  endlich  die 
let  Liicke  zu  erganzen,  welche  das  von  uns  betrachtele  Gebiet 

b-  wegen  des  geringen  Areals,  welches  es  umfafst,  darbietet. 
lie 

k   
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An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 
Astronomischcs  Jahrhuch  filr  I860,  herausgegeben  von  J.  F.  En  eke. 

Berlin  1S62.  8. 
Goeth,  Das  Johanneum  in  Gratz.    Gratz  1861.  8. 
Mittheilungen  des  historischen  V ereins  filr  Steicrmark.    Heft  11.  Gratz 

1862.  8. 

A.  Favre,  Carte  gdologique  des  parties  voisines  du  Mont- Blanc.  Ge- 
neve 1862.    folio.    Exj>lication  in  8. 

Rendiconto  dell'  Accademia  reale  dc  Napoli.     Fasc.  1.  2.  3.  4.  Napoli 
1863.  4. 

S.  M.  D  r  a  c  h ,  Various  papers.  8. 

29.  Jan.    Offentliche  Sitzung  zur  Feier  des 

Jahrestages  Friederich's  II. 
Der  an  diesem  Tage  vorsilzende  Sekretar  Hr.  Trende- 

lenburg legte  eine  ausfiihrliche  Abhandlung  vor:  „Friede- 
rich  der  GroFse  nnd  sein  Grofskanzler  Samuel  von 

Cocceji.  Beitrag  zur  Gescbichte  der  erslen  Justizreform  und 

des  Naturrecbts",  und  drangte  den  Inbalt  in  eine  Skizze  zusam- 
men.  Die  Abbandlnng  selbst  wird  in  den  Denkscbriften  der 
Akademie  erscbeinen. 

Nacbdem  bierauf  derselbe  Sekretar  den  Statuten  gemafs  die 

letztj'abrigen  Ereignisse  in  der  Akademie  bezeicbnet,  namentiicb 
der  verstorbenen  Mitglieder  gedacbt  und  die  neu  gewahlten  er- 
wahnl  batte,  erstattete  er  iiber  die  Humboldtstiftung  fol- 
genden  Bericbt: 

In  den  Statuten  der  Humboldtstiftung  fiir  Naturforscbung 
und  Reisen  §  34  wird  die  offentlicbe  Sitzung  der  Akademie  der 
Wissenscbaften  zur  Feier  des  Jabrestages  Konig  Friederichs  des 
Zweiten  zu  einer  Nacbricbt  iiber  die  Stiftung  bestimmt. 

Der  vor  einem  Jabr  erstattete  Bericbt  des  Curatoriums 

srhlofs  mitdem  Nacbwels  eines  Capitalvermogens  von  39,900  Rtbir. 
in  preufsiscbeii  Slaatspapieren  und  26  Rtblr.  9  Sgr.  9  Pf.  baar. 

Am  31.  December  v.  J.  belrug  das  Stiftungsvermogen  in 

zinslragenden  Effecten  iiberbaupt  44,350  Rtblr.  (nacb  dem  jelzi- 
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gen  Cours  ctwa  44,860  Rlhlr.  I'n  Werth)  und  34  Rthlr.  5  Sgr. 
11  Pf.  baar,  worein  zuii'achst  cin  Drittheil  des  in  drei  Raten 
Allerhochst  bewilligten  Konigl.  Beitrags  von  10,000  Rthlrn.  ein- 
begriffen  ist. 

Die  nach  §  9  fiir  1862  aus  dem  Zinsbetrag  des  vorigen 
Jahres  verwendbare  Summe  belief  sich  auf  1,550  Rthlr.  Sie 

wurde  von  dem  Curatorium  der  Akademie  zur  Verfiigung  ge- 
stellt.  Indessen  fand  sich  bei  einer  eingehenden  Berathung, 

welche  die  im  Statut  vorgeschriebenen  Stadien  durch  die  ma- 
thematisch- physikalische  Klasse  und  das  Plenum  durchlief,  dafs 
cs  kaum  moglich  sei,  mit  dieser  Summe  von  1,550  Rthlrn.  ein 

wissenschaftliches  Unlernehmen  zu  begriinden,  welches  im  ur- 
spriinglichen  Sinne  der  Stiftung  dem.  Namen  Alexander  von 

Humboldts  entsprache.  Die  Akademie  hielt  es  daher  fiir  gera- 
ihener,  noch  den  Zuschufs  des  nachsten  Jahres  abzuwarten. 

Aus  jenem  Betrag  fiir  1862  sind  inzwischen  durch  Zinsen 
1,619  Rthlr.  4  Sgr.  9  Pf.  geworden.  Zu  dieser  Summe  trelen 
nunmehr  hinzu  aus  dem  Ertrage  des  Jahres  1862  1,950  Rthlr., 
so  dafs  jetzt  3,569  Rthlr.  4  Sgr.  9  Pf.  verfiigbar  sind.  Das 
Curatorium  wird  der  Akademie  der  Wissenschaften,  der  nach 
den  Statuten  die  Wahl  des  Unternehmens  zusteht,  diese  Summe 

als  verwendbar  anzeigen  und  darf  hoffen,  dafs  dieselbe  vielleicht 

schon  die  Moglichkeit  bietet,  ein  Unternehmen  fiir  nalurwissen- 
schaftliche  Zwecke  auszustatten.  Der  Reisende  in  entfernte 

Lander  bedarf  bedeutenderer  Summen  und  nur  in  der  Hoffnung, 

dafs  jener  Eifer  und  jene  thatige  Theilnahme,  welche  die  Hum- 
boldtstiftung  griindeten,  sie  auch  erhalten  und  mehren  werden, 
lafst  sich  die  Ausriistung  eines  grofsern  Unternehmens  wagen. 

Das  Curatorium  spricht  fiir  die  w'ahrend  des  Jahres  1862 

eingegangenen  Beitr'age,  welche  den  Statuten  gem'afs  zum  Ca- 
pital geschlagen  sind,  seinen  angelegentlichen  Dank  aus.  Ein 

Beitrag  der  Frau  Henriette  Marasse  von  100  Rthlrn.,  eine  Pri- 
vatsammlung  in  Mexico,  insbesondere  von  Deutschen,  in  Betrag 
von  561  Rthlr.  26  Sgr.,  ein  Zuschufs  der  Versammlung  deut- 
scher  Naturforscher,  stammend  aus  ihrer  Vereinigung  zu  Ko- 
nigsberg,  beschlossen  zu  Karlsbad,  in  Belauf  von  328  Rthlrn., 

und  eine  letzte  Sendung  des  Humboldt- Comites  in  Greifswald 

mil  25  Rthlr.  16  Sgr.  haben  zur  Mehrung  des  Capitalvermii- 
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gens  wesentlich  beigetragen;  und  das  Curatorium  wunschl  leb- 
haft,  dafs  in  demselben  Maafse,  als  nunmehr  die  Stiftung  zu 

wirklicher  Th'atigkeit  wird  iibergehen  konnen,  ihr  auch  weitere 
Hiilfe  und  Mittel  zufliefsen  mogen. 

Vor  Allem  ist  es  ihm  Pflicht  und  Bediirfnifs,  des  reichen 

Zuschusses  zu  gedenken,  den  Se.  Majest'at  der  Konig  mittelst 
Allerhiichsten  Erlasses  vom  10.  Mai  vorigen  Jahres  in  Betrag 

von  10,000  Rthlrn.  in  drei  gleichen  Raten  zahlbar  zu  bewilh'gen 
geruhten.  Durch  denselben  wird  schon  im  nachsten  Jahre  das 
Stiftungsvermogen  die  Summe  von  50,000  Rthlrn.  iibersteigen. 
Das  Curatorium  lebt  der  Hoffnung,  dafs  diese  Unterstiitzung, 
wic  eine  Einsaat,  der  Wissenschaft  und  dem  Leben  roannigfaU 

tige  Frucht  tragen  werde  und  bezeugt  fiir  die  Konigliche  Fiir- 
sorge  und  Huld  den  ehrfurchtvoUsten  Dank,  den  Viele  mil  ihm 
warm  empfinden. 



B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

zur  Bekaiintmachung  geeigneten  Verhandlungeu 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin 

im  Monat  Februar  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Ehrenberg. 

2.  Februar.    Sitzung  der  philos ophisch-hi- 
storischen  Klasse. 

Hr.  Weber  las  den  ersten  Theil  einer  Abhandlung  iiber 
die  Metrik  der  Inder. 

Hr.  Haupt  legte  einen  vor  Kurzem  in  seinen  Besltz  ge- 

langten  Band  vor,  der  die  von  Nicolaus  Heinsius  zu  den  vi'rgi- 
lischen  Gedichten  gesammelten  Lesarlen  und  vorbereiteten  An- 
merkungen  enthalt.  Es  ist  dies  das  heinsische  Autographon, 
welches  der  Burmannischen  Ausgabe  des  Virgilius  zum  Grunde 
begt. 

5.  Februar.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Weber  las  den  zweiten  Theil  seiner  Abhandlung 
iiber  die  Metrik  der  Inder. 

[1863.] 6 
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An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Verhandlungen  des  naturhistorischen  Vereins  der  preufsischen  Rheinlande. 
Jahrg.  19.    Bonn  1862.  8. 

Mittheilungen  der  antiquarischen  Gesellschaft  in  Zurich.  XIII,  6.  XIV, 
2—5.    Zurich  1862.  4. 

Anuario  del  Real  Ohservatorio  de  Madrid.    Madrid  1862.  8. 

Bulletin  de  la  socie'ie  ge'ologique  de  France.    Paris,  Dec.  1862.  8. 
Preisschriften  der  Fiirstl.  Jablonowski'schen  Gesellschaft.  no.  11.  Leip- 

zig 1863.  4. 
Preufsische  Statistik.    no.  3.    Berlin  1863.  4. 
Beitrdge  zur  Geologischen  Karte  der  Schioeiz,    Lieferung  1.  und  Atlas. 

Neuenburg  1863.  4. 
Journal  of  the  Asiatic  Societjr  of  Bengal,    no.  112.    Calcutta  1862.  8. 
Bibliotheca  indica.    no.  173—182.  184.  and  New  Series,  no.  l4— 25. 

Calcutta  1861—62.    8.  und  4. 
V.  Eichwald,  Die  Fauna  und  Flora  des  Grunsandes  in  der  Umgegend 

von  Moskwa.    Moskau  1862.  8. 
V.  Bezold,  Untersuchungen  fiber  die  Innervation  des  Herzens.    1.  Abth. 

Leipzig  1863.    8.    Ubergeben  von  Hrn.  da  B oi s-Keymon d. 

Ein  Schreiben  des  Naturhistorischen  Vereins  der  Preufsi- 

schen Rheinlande  und  Westphalens,  d.  d.  23.  Januar  c  ,  dankt 

fur  Empfang  der  Monatsberichte  pro  1861. 

12.  Februar.    Gesarnmtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Parthey  las  iiber  Hermes  und  Thot  in  ihren 

Wechselbeziehungen,  Fortsetzung. 
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An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Von  der  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien: 

Denkschriften.    Philos.  -  histor.  Klasse.    Band  12.    Wien  1862.  4. 
Philos.-histor.  Sitzungsberichte.    Band  39.    Heft  2  —  5.    Band  40. 

Heft  1.  2. 

Mathem.-naturw.  Sitzungsberichte:  1862.    Abth.  I.    Heft  2 — 5. 
Abth.  II.    Heft  4—7. 

Almanack  filr  1862. 

Jahrbuch  der  Geologischen  Reichsanstalt»     12.  Band,  no.  4.  Wien 
1862.  8. 

Quellen  und  Erorterungen  zur  hairischen  und  deutschen  Geschichte.  Band 
II,  2.    Munchen  1862.  8 

Verhandlungen  des  botanischen  Vereins  filr  die  Provinz  Brandenburg. 
Heft  3.  4.    Berlin  1861.  1862.  8. 

Comptes  rendus  de  V Academic  de  sciences.    Tome  55,  no.  21 — 25.  Paris 
1862.  4. 

Memoir es  de  la  societe  rojrale  des  antiquaires  du  nord.  I860  — 1860. 
Copenhague  1861.  8. 

Kaiiif  Inscriptions  runiques  du  Sleswig  me'ridionaL    ib.  186l.  8. 
Grotefend,   Imperium  romanum  tributim  descriptwn.  Hannoverae 

1863.  8.  Mit  Scbreiben  des  Hrn.  Verfassers  vom  2.  Febr.  1863. 

G.  C.  Wallich,  The  North-atlantic  Sea-bed.  Parti.  London  1862.  4. 
Rietz,  Ordbok  ofver  Svenska  Allmoge  -  Sprdket,     Haft  III.  Lund 

1862.  8. 

Ein  Dankschrelben  der  Pariser  Kaiserl.  Akademie,  d.  d. 

24.  November  1862,  zeigt  den  Empfang  der  Abhandlungen  von 
1861  an. 
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16.  Februar.    Sitzung  der  physikalisch-mathe- 
matischen Klasse. 

Hr.  W.  Peters  theilte  Bemerkungen  mit  Tiber  ver- 
schledene  Batrachier,  namentlich  iiber  die  Original- 
exemplare  der  von  Schneider  undWiegmann  beschrie- 
benen  Arten  des  zoologischen  Museums  zu  Berlin. 

1.  Pseudis  mi  nut  a  Giinlher,  Catalogue  of  Batrachia  sa^ 

lientia  p.  6  befindet  sich  im  Berliner  Museum  in  drei  Exem- 
plaren  unter  No.  3184  und  3185  aus  Brasilien  von  S e  II  o,  war 
bereits  von  W  i  e  g  m  a  n  n  als  Pseudis  brasiliensis  unterschieden 
aber  nicht  beschrieben  worden,  wurde  in  dem  Nomenclator 

Rept.  et  Amph.  Mus.  Berol.  1856  p.  38  ')  aber  wieder  mit  Ps. 
paradoxa  confundirt.  Es  ist  dieses  eine  Bestatigung  fiir  die  von 
Dr.  Giinther  nach  einem  einzigen  Exemplare  aufgestellte  Art. 

2.  Ran  a  breviceps  Schneider,  hist,  amphib.  I.  p.  142. 

,,Deinde  anno  1794  transmissa  aJohnio  ex  orientali  India 

migrarunt  in  Museum  Blochianum  exempla  quinque  etc." 
Zwei  noch  im  Museum  befindliche  Exemplare  (No.  3351) 

lassen  gar  keinen  Zweifel,  dafs  es  diese  waren ,  auf  welche 
sich  die  Beschreibung  Schneiders  beziehl.  Die  schmale 
Bindehaut  der  Zehen ,  der  grofse  Callus  unter  den  Zehen, 

die  beiden  Schwielen  der  Handfl'ache,  die  kleinen  und  spit- 
')  Die  Veroffentlichung  dieses  Catalogs  betrachte  ich  als  ein  wahres 

Ungliick.  Er  lafst  sich  wegen  einiger  darin  beschriebener  neuer  Arten  nicht 
ganz  unterdriicken.  Indessen  warne  ich  ausdriicklich  vor  der  Benutzung 
desselben,  namentlich  InBezug  auf  geographische  Verbreitung,  wie  eine  sol- 
che  leider  bereits  von  Seiten  des  Hrn.  Dumeril  bei  einer  Abhandlung  iiber 
westafrikanische  Reptilien  Statt  gefunden  hat.  Wenn,  wie  es  der  Fall  ist,  ein 
Eumeces  aus  Ceylon  als  Ablepharus  poecilopleurus  Wiegm.  (aus  America), 
das  von  dem  Grafen  von  Hoffmansegg  mit  Dipsas  cynodon  etc.  durch 
Urn.  von  Schierbrandt  aus  Java  erhaltene  Exemplar  des  Xenoder- 
mus  javanicus  aus  Australien,  Tropidurus  c/anogaster  D.  B.  von  Phi- 
lippi  in  Chili  als  neue  Art  (TV.  cubensis)  aus  Cuba  angefiihrt  wird,  so 
wird  man  finden,  dafs  diese  Warnung  nicht  allein  eine  gerechtfertigle, 
sondern  im  Interesse  der  Wissenschaft  eine  nothwendige  ist.  Gliicklicher- 
weise  waren  die  alten  Originaletiquets  von  Wiegm  an  n,  Troschelu. 
A.  nur  iiberklebt,  sonst  wiiren,  bei  dem  damaligen  Mangel  eines  General- 
catalogs,  alle  aufseren  Anhaltspunkte  fiir  das  Wiederfinden  der  Original- 
exemplare  verlwen  gegangen. 
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zen  Schwielen  unler  den  Gelenken  der  Zehen,  die  aufsen  deut- 
liche  Schallblase  unter  der  Kehle,  welche  sich  durch  zwei 

Offnungen  zur  Seite  der  Zunge  aufblasen  lafst,  das  deutliche 
Tromnielfell,  die  bezahnten  Oberkiefer  und  die  beiden  Zahn- 
haufen  am  Gaumen,  alles  dieses  sind  Merkmale,  welche  sich 
zusammen  nur  bei  den  Pyxicephalus  wlederfinden  und  in  der 

That  gehoren  die  vorh'egenden  Exemplare,  welche  wahr- 
scheinlich  aus  Tranquebar  stammen,  zu  derselben  Art,  wel- 

che spater  von  Hrn.  Dr.  Gun  t  her  als  Tomopterna  {SphaC' 
rotheca)  slrigata  {Catalogue  of  Batrachia  salientia,  1859 

p.  20.  —  Proceed,  zool.  soc.  1860  p.  165)  beschrieben 
worden  ist  und  welche  dem  P.  Delalandii  aus  Sudafrika  au- 

fserst  nahe  steht.  Der  Schneider*sche  Artname  wird  daher 
beibehalten  werden  miissen.  —  Das  vorher  von  Schneider 

erwahnte  verblafste  Exemplar,  worauf  aber  bei  der  Be- 
schreibung  weiter  keine  Riicksicht  genommen  wird,  ist 
Breviceps  gibbosus  aus  Afrika. 

.  Rana  vi'ltig er a  W iegniBinny  Nova  acta  Acad.  Caes,  Ca- 
rol.  Leop.  nat.  cur.  XVII.  I.  p.  255  Taf.  XXI.  Fig.  1. 
,,Eine  diet  Rana  limnocharis  H.  Boie  nahe  verwandte  Art, 
aber  von  dieser  auf  den  ersten  Blick  durch  die  kurzen 

rundlich  dicken,  fast  hemispharischen  Oberschenkel  zu  un- 
terscheiden,  was  sich  noch  mehr  durch  eine  Einschniirung 
unter  denKnieen,  unter  welchen  dieBeine  wie  mit  einemFaden 

eingeschniirt  sind,  hervorhebt."  Es  sind  hiervon  vier  Exem- 
plare  im  Museum,  zwei  (No.  3269)  aus  Laguna  de  Bay, 

zwei  (No.  3270)  aus  China  von  Meyen  mitgebracht,  vor- 
handen,  Sammtliche  Exemplare  haben  die  Oberschenkel 

gebrochen  und  die  Folgen  davon  sind  die  kurzen  dicken 
Oberschenkel  und  die  Hauteinschniirung  unter  den  Knicn, 

sonst  stimmen  sie,  wie  Wiegmann  bereits  ganz  richtig  be- 
merkt,  mit  R.  tigrina  Daud.  iiberein.  Wahrscheinlich 

sind  die  Thiere  auf  dem  Markte  gekauft,  worauf  wenigstens 
die  hinzugefiigte  Bemerkung,  dafs  sie  auf  dem  Markte  von 

Macao  t'aglich  zu  Tausenden  verzehrt  werden,  deutet,  und 
daher  werden  die  Verkaufer,  wie  es  Sitte  ist,  die  Schen- 
kel  gebrochen  haben,  um  das  Wegspringen  der  Thiere  zu 
verhindern.    Diese  Art  ist  daher  bestimmt  zu  streichen. 
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4.  Rana  rugulosa  Wiegmann  1.  c.  p.  Das  auf 
Taf.  XXI.  Fig.  2.  abgebildete  Originalexemplar  No.  3721 
ist  nichts  weiter  als  eine  bekannte  Variefat  der  vorigen 
ohne  Ruckenstreif.  —  Leider  ist  dieses  auch  die  „jRana 

rugosa  Schlegel  aus  China"  Nomenclator  rept.  et  amph, 
mus,  zoolog,  BeroL  1856  p.  38,  eine  Art,  die  bisher  nur 
auf  Japan  gefunden  worden  ist. 

5.  liana  gracilis  Wiegmann  1.  c.  p.  257.  Amph.  Mus. 

Berol.  No.  3255  stimmt  ganz  iiberein  mit  Rana  Hmnocha- 
ris  Boie  im  Leyd.  Museum  und  Rana  vittigera  (Wieg- 

mann) Giinther,  Catal.  Batr,  sal,  p.  9.  Bei  dieser  sind 
die  Zehen  nur  halb  verbunden  u.  s.  w. 

6.  Rana  cy  anophly  c  tis  Schneider,  hist,  amphib,  I. 

p.  137  ist  =x  Rana  Leschenaultii  D.  B.  {JErpetologie  gene- 

rale  VIII.  p.  342),  wie  es  die  iibereinstimmenden  Beschrei- 
bungen  und  die  beiden  Originalexemplare  aus  der  Bloch- 
schen  Sammlung,  No.  3197  und  3198,  beweisen. 

7.  Rana  hy draletis  Boie  ist  nach  Vergleichung  des  Ori- 
ginalexemplars  im  Leydener  Museum  =  Rana  occipitalis 
Gun  ther,  Catal.  Batr.  sal.  p.  130  Taf.  XI.  Fig.  1.,  und 
wird  dieselbe,  da  nur  von  der  letzteren  eine  Beschreibung 

gegeben  ist,  wohl  den  von  Dr.  Giinther  gegebenen  Na- 
meu  behalten  mussen. 

8.  Rana  hy  draletis  Nomenclator  rept.  et  amph.  Mus.  Be- 

rol.  p.  39  ist  dagegen  =  Rana  subsigillata  A.  Dumcril 
Revue  de  zoologie  1856  p.  560.  —  Archives  du  Museum 
X.  p.  224  Taf.  XVIII.  Fig.  1.  Wir  haben  diese  Art  von 
dem  Museum  zu  Leyden  eingetauscht,  welches  durch  Pel 
eine  grofse  Anzahl  derselben  aus  Guinea  erhalten  hat. 

8^.  Rana  nilotica  Seetzen  (1808.  Reisen  durch  Syrien, 
Palastina  etc.  Berlin.  1855.  III.  p.  490),  abgebildet  in  der 

Description  de  I'JEgypte.  Supplement,  pi.  2.  Fig.  11.  12.  ist 
nicht,  wie  man  angenommen  hat,  identisch  mit  Rana  escu- 
lenta  L.,  sondem  davon  ganz  verschieden,  aber  nicht  zu 
unterscheiden  von  R.  Bibronii  Hallow.  =  R.  mossambica 

Pet.  =  R.  superciliaris  Giinth.  Diese  weite  Verbreitung 
eines  Batrachiers  in  Africa  steht  nicht  isolirt  da,  indcm 

neuerdings  durch  Hni.  v.  Barnim  und  Dr.  Hartmann 
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in  dem  Senna r  auch  Cystignatlius  senegalensis  uod  Hernia 
sus  giittatus  gefunden  sind. 

ana  cutipo  r  a\^.  B.  Abyssinien"  NomencU  rept.  et  amph, 
Mus.  Berol.  1856  p.  38  ist  eine  neue  den  vorhergehenden  ver- 
wandte  Art,  welche  nicht  allein  den  urspriinglichen  Eti- 
quets,   sondern  auch  den  Originalverzeichnissen  nach  von 
Hrn.  Ehrenberg  und  Hemprich  in  Arabien  und  nicht 
in  Abyssinien  entdeckt  und  eingesammelt  ist: 

Ran  a  Ehrenbergii  n.  sp, 

Korpergestalt  ahnlich  wie  bei  Dactjlethra,  aber  ohne 
Porenreihen.    Vomerzahne  in  zwei  kleinen  schiefen  Rei- 

hen,  welche  weit  auseinander  stehen  und  jederseits  an 

den  inneren  Rand  der  Choanen  stofsen.    Finger  zuge- 
spitzt.    Zehen  mit  aufserst  breiten,  nicht  ausgerandetea 
Schwimmhauten,  welche  bis  zur  Spitze  der  Zehen  gehen. 
Das   Os  cuneiforme  primum  springt  ganz  so  vor,  wie 
bei  Rana  subsigillata    und   ist    durch   einen  schmalen 
Hautsaum  rait  der  ersten  Zehe  verbunden.    Unter  dem 
Metatarsus  der  fiinften  Zehe  befindet  sich  ebenfalls  ein 

aufserer  Hautsaum.    Die  Hand-  und  Fingersohlen  sind 
ganz  glatt  bis  auf  einen  kleinen  spitzeu  Hocker  unter  dem 
Gelenk  des  ersten  und  zweiten  Gliedes  des  ersten  Fingers; 
ahnliche  Hocker   finden  sich  auch    unter  einzelnen  der 

Zehengelenke. 
Das  obere  Augenlid  ist  hinten  quergefaltet,  das 

Trommelfell  deutlich,  reichlich  halb  so  grofs  im  Durch- 
messer  wie  das  Auge.  Die  Nasenlocher  sind  nach  oben 

gerichtet  und  liegen  der  Schnauzenspitze  etwas  n'aher  als 
den  Augen,  aber  nur  um  die  Halfte  dieses  Abstandes  von 

einander  entfernt.  Die  Oberkieferz'ahne  sind  sehr  zahl- 
reich  und  durch  ihre  Lange  ausgezeichnet.  Die  Choa- 

nen sind  kaum  kleiner  als  die  Offnungen  der  Tubae 

Eustachii.  Die  Zunge  ist  verhaltnifsmafsig  klein,  hin- 
ten tief  ausgeschnitten  und  zweispitzig.  Der  Unter- 

kiefer  hat  aufser  dem  mittleren  zwei  seilliche  etwas  ab- 

rundete  scharfe  Vorspriinge,  welche  in  drei  Gruben  hin- 
ter  dem  Zwischenkieferrande  eingreifen.  Das  Mannchen 
hat  jederseits  eine  Schallblase,  welche  durch  eine  Spalte 
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neben  der  inneren  Seite  des  hinteren  Drittels  jeder  Un- 
terkieferhalfte  nach  aufsen  tritt.  Eine  mehr  oder  weni- 

ger  deutliche  Querfalte  des  Kopfes  hlnter  den  Augen  ist 
vorhanden.  Die  Oberseite  des  Korpers  ist  mit  kleinen 

wenig  deutlichen,  flachen  Warzchen  bedeckt,  die  Unter- 
seite  glatt.  Die  Farbe  der  Exemplare  in  Weingeist  ist 

oben  braun,  unten  weifs,  mit  mehr  oder  weniger  ausge- 
dehnten  braunen  oder  schwarzen  Flecken  oder  Marmori- 

rungen. 
Die  Mafse  des  grofsten  Exemplars  sind  folgende: 

Totallange   O'^fi^o 
Kopflange   0",030 
Kopfbreite   0",040 

Lange  der  vorderen  Extremit'at   0'°,060 
Lange  der  hinteren  Extremitat   O^jl^O. 

10.  Bufo  spinulos us  Wiegmann,  Nova  acta  acad,  Carol. 
Leop.  Nat,  Cur.  XVII.  I.  p.  263.  No.  3415.  Amph.  Mus. 
Berol.  ist,  wie  bereits  von  anderen  Seiten  erkannt  worden, 

gleich  B,  chilensis  Tschudi  (1838)  und  hat  der  erste 

Name  die  Priorit'at,  indem  Wiegmann's  Abhandlung  be- 
reits vom  6.  Mai  1834  datirt  ist. 

11.  Bufo  melanostictus  Schneider  hist.  amph.  I.  p.  216. 
Wiegmann,  Isis  1833  p.  655.  No.  3462  und  3463  sind 

zwei  Original -Exemplare  aus  der  B  I  och'schen  Sammlung, 
welche  die  Identitat  dieser  Art  mit  B.  scaler  Daudin, 
Dum.  et  Bibron  beweisen  und  daher  ist  der  altere 

Schneider'sche  Name  vorzuziehen. 
12.  Bufo  compactilis  Wiegmann,  Isis.  1833.  p.  661  = 

Bufo  anomalus  Giinther  Cat.  Batr.  sal.  p.  57,  wie  aus 

der  Beschreibung  (in  welcher  jedoch  auf  die  Sohlen  nicht 

Riicksicht  genommen  ist,  da  W.  dieses,  wie  aus  einer  Au- 
merkung  ebenda  p.  657  hervorgeht,  nicht  fiir  wichtig  hielt) 
und  der  Betrachtung  des  Originalexemplars  von  Deppe 
und  Schiede  aus  Mexico  No.  3528  hervorgeht. 

13.  Bufo  scaber  Schneider,  hist.  amph.  I.  p.  223;  Wieg- 
mann, Isis  1833  p.  655.  No.  3464  ex  coll.  Blochii,  ist, 

wie  Wiegmann  bereits  angefiihrt  hat,  eine  eigene  Art. 

14.  Bufo  nasutulus  Wiegmann  Isis  1833  p.  656  =  Bufo 
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scaber  Schneider  1.  c.  p.  2^4  =  Bufo  strumosus  (Dau- 
din)  Wiegmann  Isis  1833  p.  1232,  No.  3521  und  3522 

der  Amphibien  des  zooiog.  Museums  ist  =  Bufo  granu- 
losus Spix  Spec,  novae  Test,  et  Ran.  1824  p.  51  Taf.  XXI. 

Fig.  2.;  Giinther,  Cat.  Batrach.  sal.  p.  67. 
15.  Bufo  guttatus  Schneider,  hist.  awph.  I.  p.  218; 

Wiegmann  Isis  1833  p.  657  ist  identisch  mit  Bufo  Leschen- 
aultii  Dum.  Bibr. ,  wie  aus  den  Beschreibungen  und  der 

Vergleichung  mit  dem  Originalexemplar  unseres  Museums 

No.  3517  aus  der  Bloch'schen  Sammlung  hervorgeht. 
16.  Bufo  ho  rribilisyViegm3inn,  Isis.  1833  p.  654,  ist,  wie 

die  Beschreibung  und  die  Exemplare  unseres  Museums, 

No.  3479,  3480,  3481,  3493  von  Deppe  und  dem  Gra- 
fen  von  Sack  ergeben,  eine  nahe  mit  Bufo  marinus 
Schneider  {B.  agua  Daud.)  verwandte  Art. 

17.  Bufo  valliceps  {B.  trachypus  mscr.)  Wiegmann,  Isis 
1833  p.  657,  ist,  wie  die  genaue  Beschreibung  und  die 

Vergleichung  der  Originalexemplare,  No.  3525  —  3527, 
3532  von  F.  Deppe  aus  Mexico  ergeben  =  Bufo  nebu- 
lifer  {B.  granulosus  Baird  et  Girard)  Girard,  Proceed, 
Acad.  Philad.  1852  p.  173,  ibid.  1854  p.  87. 

18.  Bufo  biporcatus  H.  Boie  aus  Java  wird  bereits  an 

demselben  Orte  p.  659  vergleichsweise  beschrieben. 
19.  Bufo  cristatus  Wiegmann,  Isis  1833  p.  660.  Von 

dieser  merkwiirdigen  Art  befinden  sich  zwei  Exemplare  im 

Museum,  No.  3523,  3524,  in  der  Umgegend  Xalapa's  von 
F.  Deppe  gesammelt;  sie  ist  sehr  verwandt  mit  B,  valliceps. 

20.  Bufo  marmorcus  Wiegmann,  Isis,  1833  p.  661. 
Exemplare  dieser  eigenthiimlichen  Art,  welche  am  nachsten 
mit  Bufo  halophila  B.  G.  verwandt  zu  sein  scheint,  be- 

finden sich  im  Museum  unter  No.  3529  —  3531. 

21.  Hflaplesia  borbonica  H.  Boie  des  Leydener  Museums 
hat  bei  einem  sehr  verschiedenen  Habitus  ganz  denselben  Bau 

wie  Bufo  cruentatus  Schlegel,  aber  deutliche  Haftschei- 

ben,  die  man  auch  bei  der  letzteren  Art,  aber  viel  schw'a- 
cher  finden  kann.  Beide  Arten  der  Gattung  Hylaplesia 
stimmen  iiberein  durch  die  beiden  hinter  einander  liegenden 
Parotiden.   H.  borbonica  unlerscheidet  sich  aufserdem  durch 
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die  breitere  Gestalt,  so  wie  durch  die  Farbung  (braunlich 
gelb,  dunkler  gefleckt)  von  der  zweiten  Art. 

22.  Limno  charis  Bell  ist  nach  der  auf  meine  Bitte  von 

Hrn.  Dr.  Giinlher  angestellten  nochmaligen  Untersuchung 
des  Originalexemplars  von  Limnocharis  fuscus  kein  Frosch, 
sondern  ein  Laubfrosch  =  Crossodactylus  D.  B. 

23.  Ran  a  sy  stoma  Scbneider,  hist,  amphib.  I.  p.  144  ist 

nach  der  Untersuchung  des  Originalexemplars  aus  der  B I  o  c  h  - 
schen  Sammlung,  No.  3551  des  zoolog.  Museums,  wie 
Dumeril  und  Bibron  bereits  richtig  erkannt  batten  = 
Uperodon  marmoratum  D.  B.  und  miifste  daher  den  Spe- 

ciesnamen  „systoma"  behalten. 
24.  Die  Gattung  Phrynidium,  Nomenclator  Rept.  et  Amph, 

Mus.  Berol.  1856  p.  40,  ist,  nach  Vergleichung  der  Exem- 
plare  von  Ph.  varium  et  crucigerum  mit  einem  von  Hrn.  A. 

Dumeril  erhaltenen  Originalexemplare  des  Atelopus  {fla- 
vescens)li.h.  von  dieser  Gattung  in  keinerWeise  verschieden, 
wie  ich  bereits  friiher  vermuthet  und  daher  auch  meinem 

Freunde,  Hrn.  Prof.  S  tann  i  us,  das  fiir  seine  vergleichende 
Anatomie  verwandte  Exemplar  von  Phr.  varium  als  At. 
varius  bestimmt  hatte. 

25.  Xenorhina  nov.  gen.  Mus.  Lugd.  Bat. 

Habitus  von  Engystoma;  Zehen  frei,  mit  deutlichen  Haft- 

scheiben;  Finger  frei,  ohne  Haftscheiben;  Kiefer  und  Gau- 
men  zahnlos;  Zunge  breit,  herzformig,  allenthalben  ange- 
wachsen,  nur  vorn  ein  wenig  frei;  Schnauzenende  warzig, 
Nasenlocher  seitlich  an  der  Schnauzenspitze;  Trommelfell 

deutlich;  keine  Parotiden.  Fufs-  und  Fingersohlen  glatt, 
ohne  Tuberkeln.  Processus  transversi  des  Sacralwirbels  ver- 
breitert. 

Diese  merkwiirdige  Gattung  bildet,  wie  man  aus  den  an- 
gefiihrten  Merkmalen  sieht,  ein  Mittelglied  zwischen  Bra- 
chymerus  und  Rhinophrynus. 

Xe  n  orhina  o  xy  c  ephala, 
Bomhinator   oxycephalus  Schlcgel,  Handleidning  der 

Dierkunde  II.  p.  58  Taf.  IV.  Fig.  74. 
Braun.  —  Die  beiden  einzigen  Exemplare,   welche  mir 

bekannt   sind,   behnden   sich   im  Museum   zu  Leyden  und 
stammen  aus  Neu- Guinea. 
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19.  Febriiar.    Gesammtsitzung  derAkademie. 

Hr.  Mommsen  las  iiber  die  Sonderrechte  der  Pa- 

tricier  und  der  Plebejer  in  den  Biirger-  und  den 
Ralhs-Versammlungen. 

Hr.  W.  Peters  gab  Nachricht  von  einem  neuen  frugivo- 
jen  Fledertbiere,  Stenoderma  {Py goderma)  microdon  aus 
Surinam. 

Stenoderma  (Pygoderma)  microdon  nov.  subgen. 
et  nova  spec. 

Diese  neue  Art  schliefst  sich  durch  die  Zabl  der  Backzahne, 

den  Mangel  des  Schwanzes  und  die  woblentwickelte  Schenkel- 
flughaut  zunachst  an  die  Untergatlung  Dermanura  Gervais 
an,  von  welcher  sie  sich  aber  so  wie  von  alien  anderen  Steno- 
dermen ,  durch  die  besondere  Kleinheit  des  hintersten  Backzah- 

nes  sowohl  des  Ober-  wie  des  Unterkiefers,  besonders  aber 
durch  die  eigenthiimliche  Gestait  des  Schadels  entfernt,  dessen 
Gesichtstheil  kurz,  hoch  und  vorn  abschiissig  ist,  und  welcher 

so  einige  Ahnlichkeit  mit  einem  Faulthierschadel  hat.  Die  bei- 
den  oberen  Praemolares  sind  ahnlich  wie  bei  Dermanura  (cine- 

ream  Gervais^),  der  darauf  folgende  Backzahn  ist  dagegen 
kaum  breiter  als  der  vorhergehende  Zahn ,  schrag  nach  hinten 

und  innen  gerichtet,  langer  als  breit,  vorn  und  aufsen  ver- 

schm'alert  und  hinten  ausgerandet;  der  hinterste  vierte  Backzahn 
ist  ganz  klein,  rund  und  an  Grofse  dem  hintersten  fiinften  Back- 

zahn von  Sturnira  entsprechend.  Die  drei  ersten  Backzahne 
des  Unterkiefers  sind  ihrer  Form  und  relativen  Grofse  nach 

den  entsprechenden  Zahnen  von  Sturnira  (lilium)  am  abnlich- 
sten,  jedoch  ist  der  dritte  betrachtlich  kleiner;  der  letzte  vierte 
Backzahn  erreicht  noch  nicht  einmal  die  halbe  Grofse  des  drit- 

ten,  ist  aber  doppelt  so  grofs  als  der  entsprechende  Oberkiefer- 
zahn,  viel  breiter  als  lang  und  ungeachtet  seiner  gerlngen 
Grofse  vierhockerig.    Die  mittleren  oberen  Schneidezahne  ha- 

Das  bisher  unbekannte  Vaterland  dieser  Art  ist  Mexico,  woher  we- 
nigsteDs  das  Exemplar  unseres  Museums  staiDmt. 
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ben  das  Cingulum  sehr  entwickelt,  erscbelnen  dadurch  an  der 

Basis  sehr  breit  und  gehen  in  eine  lange  einfache  Spitze  aus; 

die  aufseren  oberen  Schneidez'ahne  sind  dagegen  sehr  klein,  nie- 
drig,  rund  und  in  der  Mitle  vertieft.  Die  vier  Schneidez'ahne 
des  Unterkiefers  sind  einander  ahnlich,  viel  I'anger  als  breit, 
mit  einer  von  vorn  nach  hinten  rinnenformig  ausgehohlten 

Kaufl'ache. 
Der  Kopf  des  Thieres  ist  kurz  und  dick,  der  Rand  der 

Lippen  warzig,  das  Nasenblatt  um  die  Halfte  hoher  als  breit, 
die  Mitte  des  vorderen  Hufeisenrandes  nicht  deutlich  von  der 

Oberh'ppe  abgegrenzt,  das  Auge  grofs,  das  Ohr  abgerundet, 
fast  ganzrandig,  die  Ohrklappe  mittellang,  zugespitzt,  am  inneren 
Rande  verdickt,  am  aufseren  Rande  mit  zwei  bis  vier  Zacken 

versehen.  Die  Zunge  ist  breit  abgerundet  uud  hat  gleich  hinter 

der  Spitze  eine  mit  grofseren  mehrspitzigen  Papillen  besetzte 
Stelle.  Die  Behaarung  des  Korpers  ist  sehr  fein,  die  Seiten- 
flughaute  setzen  sich  fast  bis  zum  Ende  des  Metatarsus  an,  sind 
bis  zu  dem  zweiten  Drittel  des  Vorderarmes  und  bis  zum  Ende 

des  Unterschenkels  eben  so  wie  die  SchenkelHughaut  lang  aber 
diinn  behaart.  Diese  letztere  ist  bogenformig  ausgerandet  und 
die  Spornen  sind  kurz.  Die  Mittelhand  des  Zeigefingers  ist 
sichelfiirmig  und  abgeplattet.  Die  Mittelhandglieder  des  dritten 
und  fiinften  Fingers  ragen  gleich  weit  ein  wenig  iiber  das  des 
vierten  Fingers  vor.  Das  erste  Fingerglied  des  Mittelfingers 
ist  um  mehr  als  ein  Drittel  kiirzer  als  das  zweite  desselben, 

aber  ein  wenig  langer  als  die  zweite  Phalanx  des  vierten  Fin- 
gers. Die  Glieder  des  fiinften  Fingers  sind  ein  wenig  kiirzer 

als  die  entsprechenden  des  vierten. 

Die  Farbe  der  beiden  m'annlichen  in  Weingeist  aufbe- 
wahrten  Exemplare  ist  oben  braun,  unten  graubraun;  die  Flug- 

h'aute  sind  dunkler  braun. 

Lange  von  der  Schnauze  bis  zur  Basis  der  Schenkel- 

flughaut   0",075 
Lange  des  Kopfes   0"',021 
Lange  des  Nasenbesatzes   0",0125 
Breite  des  Nasenbesatzes   0'",0085 

llohe  des  Ohrs   0",017 
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!    Brelte  des  Ohrs  \^   0»,0115 
Lange  der  Ohrklappe   O^^OO? 

L'ange  des  Oberarms   0'",024 

S    L'ange  des  Vorderarms   0",038 

I    L'ange  des  ersten  Fingers  mit  der  Mittelhand    .    .    .  0'°,014 

L'ange  des  zweiten  Fingers  mit  der  Mittelhand     •    .  0'°,028 
^    L'ange  des  dritten  Fingers  mit  der  Mittelhand  .    .    .  0™,089 
■    Lange  des  vierten  Fingers  mit  der  Mittelhand  .    .    .  0™,065 

||    Lange  des  Tunften  Fingers  mit  der  Mittelhand  .    .    .  0'°,062 

\    L'ange  des  Oberschenkels   0™,0165 
!    L'ange  des  Unterschenkels  s,    .    .    .  0'",0165 

1    L'ange  des  ganzen  Fufses  mit  den  N'ageln     .        .    .  O^jOlS? 

j    L'ange  der  Zehen  mit  den  N'ageln  :    .    .    .    .        .  O^jOO? 
j    L'ange  der  Schenkelflughaut   0'°,012 
I    L'ange  des  Sporns   0°,005 

L'ange  des  Sch'adels   0",0l96 
Breite  des  Sch'adels  zwischen  den  Jochbogen     .    .    .  0'°,0134 

I    Breite  des  Sch'adels  von  einer  Ohroffnung  zur  andern  0'°,0109 
Breite  des  Sch'adels  zwischen  den  Augenhohlen     .    ,  0™,0075 
L'ange  der  oberen  Zahnreihe   0'",006 
L'ange  der  unteren  Zahnreihe   O°',O0d5 

5  An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Natuurkundige  Verhandlingen  van  de  Hollandsche  Maatschappij  der  We- 
1-  ienschappen.    Deel  17.  19.  i.    Haarlem  1862.  4. 
II  Societe  des  sciences  naturelles  du  Grand- Duche  de  Luxembourg.  Tome  V. 

(1857—62.)    Luxembourg  1862.  8. 
J,  Zeitschrift fur  das  Berg-,  Hiitten-  und  Salinenwesen.    10.  Band,  Heft  4. 

Berlin  1862.  4. 

"  Wurzhurger  Medizinische  Zeitschrift.    Band  3,  6.  4,  i.    Wiirzburg  1862 
—  1863.  8. 

Wiirzhurger  Naturwisscnschaftliche  Zeitschrift.  3.  Band,  Heft  2.  Wiirz- 
burg 1862.  8. 

5  !        Stadia  Horaiianoy  scTi^s'it'E.  S chat zm&yT.    Gothae  1863.  8. 
II  Die  Fortschritte  derPhjrsik  im  Jahre  1860^  dargestellt  von  der  physikali- 
[Og  schen  Geselischaft  zu  Berlin.    Berlin  1862.  8. 
%   

1'
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Erne  von  Hrn.  Vaux,  Sekretair  der  Royal  Society  of  Lit- 
teralure  zu  London,  gewunschte  Auskunft  iiber  die  hier  statt 

gehabte  Verhandlung,  Simonides  und  den  Uranius  betreffend, 
war  auf  Veranlassung  der  Akademie  entworfen  worden  und  die 
Akademie  beschlofs  diese  Auskunft  zu  iibersenden. 

Ein  heut  eingegangenes  Schreiben  des  Curatoriums  der 

Humboldt-Stiftung  fiir  Naturforschung  und  Reisen,  welches  die 
fiir  das  Jahr  1863  disponible  Summe  anzeigt,  giebt  Veranlassung 
zu  Einleitung  des  weiteren  Verfahrens  nach  den  Bestimmungen 
der  Stiftung. 

In  der  Angelegenheit  einer  wiinschenswerthen  Cberein- 
stimmung  der  Maafse  und  Gewichte  aller  Lander  wurde  in  Folge 

des  Ministerial -Rescripts  vom  20.  December  1862  der  gutacht- 
liche  Bericht  der  physikalisch  -  mathematischen  Klasse  beut  von 
der  Gesammt-Akademie  autorisirt. 

26.  Februar.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Weierstrafs  legte  durch  Hrn.  Kummer  1)  eine 

Abhandlung  iiber  eine  neue  Form  der  Differenzial- 
Gleichungeo  durch  welche  die  Bewegung  eines  der 
Schwerkraft  unter worfen en  fe sten  Korp ers  um  einen 

unbe weglichen  Punkt  hestimmt  wird  vor,  2)  eine  Ab- 
handlung unter  dem  Titel:  Zur  Integration  der  linearen 

partiellen  Differenzial-Gleichungen  mit  constanten 
Coefficient  en. 

Hierauf  hielt  Hr.  Pertz  einen  Vortrag  fiber  die  Ber- 
liner Blatter  der  altesten  Handschrift  des  Virgil. 



vorn  26.  Februar  1863. 

87 

Ferner  legte  Hr.  Kiepert  photographische  Copicen 
von  Handschriften  des  Strabon  und  Ptolemaeos  aus 

dem  Kloster  des  Berges  Athos  vor,  welche  der  russi- 
sche  Staatsrath  Sewasti  anoff  geferligt  hat. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Annales  academici.  1858—1860.    Lugd.  Bat.  1862.  4. 
Klausenburger  Museumsschriften.    11,1.    Klausenburg  1862.  4. 
G eih&rd J  Denkmdler,  Forschungen  und  Berichte.    20.  Jahrgang.  Ber- 

lin 1862.  4. 

CreUe,  Journal  fur  Mathemalik.    Band  6l.    Berlin  1862.  4. 
Sharswood,   Catalogue  of  the  Minerals  containg  Cerium.  Boston 

1861.  8. 

Ascherson,  Urkunden  zur  Geschichte  der  Jubelfeier  der  Universitat 
Berlin.    Berlin  1863.  8. 

Garcin  de  Tassy,  Chrestomathie  hindie  et  hindouie.    Paris  1859.  8. 
A.  Gether,  Anmerkungen  zu  Gedanken  ilber  die  Naturkraft.  Olden- 

burg 1863.  8.  Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verfassers  vom  22.  Fe- 
bruar 1863. 

d'Avezac,  Restitution  de  deux  passages  de  la  geographie  de  Piolomee. 
(Paris  1862.)  8. 

Hierauf  vollzog  die  Akademie  die  Wahl  des  Hrn.  Charles 

Darwin  in  England  zum  Correspondenten  ihrer  physikalisch- 
mathematischen  Klasse. 





B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

ziir Bekannlm achung  gecigneten Verhandlungen 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin 

im  Monat  Marz  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Ehrenberg. 

2.  Marz.     Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Parthey  las  iiber  die  iberische  Halbinsel  bei 

Pomponius  Mela. 

5.  Marz.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Weber  las  eine  Fortsetzung  iiber  die  Metrik  der 
I  n  d  e  r. 

Hr.  Magnus  theilte  eine  Untersuchung  von  Dr.  Rudolph 
Weber,  Lehrer  am  Konigl.  Gewerbeinstitut,  iiber  Verbin- 
dungen  einiger  Ghlormetalle  mit  salpetriger  und 

mit  chlorsalpetriger  S'aure,  sowie  iiber  ein  Selenig- 
saurehydrat  mit. 

Die  fliichtigen  Chlorverbindungen   einiger  Metalle  konnen 
sich  direct  mit   salpetriger  und   mit  chlorsalpetriger  Saure  zu 
eigenthiimlichen,  nach  einer  einfachen  Formel  zusaramengesetz- 
ten   Verbindungen  vereinigen,    welche    zum  Theil  unzersetzt 
[1863.]  7 
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fliichtig  und  krystallisirt  smd.  Es  wurden  bis  jetzt  die  Verbin- 
dungen  des  zweifacb  Chlorzinns,  des  Titanchlorids,  des  Chlor- 

aluminiums  und  des  Eisenchlorids  mit  den  genannten  S'auren 
dargestelit  und  es  ist  zu  erwarten,  dafs  aucb  andere  Bicbloride 

und  Sesquichloride,  vielleicht  auch  einige  Monochloride,  iihn- 
liche  Verbindungen  eingehen  werden. 

Man  erbalt  die  erste  Klasse  dieser  Korper,  die  Verbindun- 
gen jener  Chloride  mit  salpetriger  Saure,  wenn  man  die  durch 

Erhitzen  von  salpetersaurem  Bleioxyd  erzeuglen,  sorgfaltig  ge- 
trockneten  Dampfe  auf  die  Chloride  direct  einwirken  lafst.  Die 
andere  Gruppe  von  Korpern,  welche  aus  dem  Chlormetalle  und 

aus  cblorsalpetriger  Saure  bestehen,  bilden  sich  beim  Sublimi- 
ren  der  ersteren;  dieselben  werden  aber  am  vorlheilhaftesten 

auf  die  Weise  dargestelit,  dafs  man  die  durch  Erhitzen  von 
concentrirtem  Konigswasser  entwickelten ,  mittelst  Chlorcalcium 

entw'asserten  Dampfe,  unter  Abschlufs  der  feuchten  Luft  mit 
den  betreffenden  Chlormetallen  in  Beriihrung  bringt;  es  er- 
folgt  die  Absorption  der  Dampfe,  die  Bildung  dieser  Verbin- 

dungen, in  einigen  Fallen  unter  lebhafter  W'armeentwickelung. 
Die  Verbindungen  der  Chlormetalle  mit  salpetriger  Saure 

sind  sehr  leicht  zersetzbar,  sie  werden  durch  Erhitzen  unter  Ab- 

scheidung  von  Metalloxyd  zum  Theil  zerlegt  und  sind,  da  sie 
im  vollkommen  reinen  Zustande  sich  nicht  herstellen  lassen,  von 

constanter  Zusammensetzung  nicht  zu  erhalten.  Besonders  leicht 
veranderlich  ist  die  Titanverbindung,  welche  schon  durch  die 

bei  ihrer  Entstehung  entwickelte  Warme,  selbst  bei  sorgfalti- 

ger  Kiihlung,  partiell  zersetzt  wird. 
Stabiler  dagegen  sind  die  Verbindungen  der  Chloride  mit 

der  substiluirten  salpetrigen  Saure,  dieselben  sind  unzersetzt 
fliichtig,  sie  lassen  sich  sehr  leicht  isoliren,  sie  sind  vollkommen 

krystallisirt  und  haben  eine  constante  Zusammensetzung,  welche 
sich  durch  eine  einfache  Formel  ausdriicken  lafst.  Von  Wasser 

■werden  diese  Korper,  wie  auch  die  Glieder  der  ersten  Gruppe, 
unter  Entbindung  von  Stickoxyd  leicht  zersetzt,  in  feuchter  Luft 

zerfliefsen  sie  nach  kurzer  Zeit.  —  Im  Folgenden  sind  die  bis- 
her  dargestellten  Verbindungen  einzeln  beschrieben  worden. 

Die  Verbindung  von  zweifach  Chlorzinn  mit  salpetriger 
Saure  entsteht,  wenn  man  die  durch  Erhitzen  von  salpetersau- 
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rem  Bleioxyd  entwickellen,   durch   Chlorcalci'um  getrocknetea 
Dampfe  auf  Zinnchlorid  einwirken  lafst.    Unter  lebhafter  War- 
meentwicklung  werden  die  braunen  Dampfe  von  dem  fliichtigen 
Chloride  aufgenommen ;  es  entsteht  ein  fester,  gelber  Korper, 

ti    welcher  die  Wandungen  des  Gefafses,  in  dem  die  Einwirkung 
]   slaltfindet,  iiberkleidet.    Der  Procefs  ist  beendet,  wenn  die  Ab- 

ji   sorption   aufgehort   hat,   und   wenn  braune  Dampfe  iiber  dem 
I   Produkte  sich  erhalten. 

I  Der  auf  diese  Weise  gebildete  Korper  ist  schwefelgelb  ge- 
farbt,  nicht  krystallinisch,   er  ist  sehr  zerHiefslich ,  entwickelt 

I  beim  Erhitzen  braune  Dampfe,  hinterlafst  einen  Riickstand  von 
I  Z.innoxyd  und  giebt  ein  geibes  Sublimat,  in  dem  sich  Krystalle 
erkennen  lassen,  welche  aber  wahrscheinlich  nicht  dieser  Sub- 

j  stanz,  sondern  der  Verbindung  von  Zinnchlorid  mit  chIorsalpe> 
I  triger  Saure  angehoren.    Letztere  Verbindung   entsteht  neben 

andern  Produkten  beim  Erhitzen  des  salpefrigsauren  Zinnchlorids. 
Die  Analyse  dieses  Korpers  wurde  in  folgender  Weise  aus- 

I  gefiihrt;   es  wurde  die    Substanz   in   einem   Glasrohrchen  mit 

'  Stopsel  abgewogen,  mit  dem  Rohre  in  Wasser  gebracht  und 
aus  der  erhaltenen  Auflosung  das  Zinn  mit  Schwefelwasserstoff 

I  gefallt.    Aus  dem  Filtrat  wurde  nach  Beseitigung  des  Schwe- 
felwasserstoffgases  mittelst  schwefelsauren  Eisenoxyds  das  Chlor 

durch  Silberlosung  gefallt.    Ferner  wurde  eine  directe  Bestim- 

j  mung  des  an  Eisenvitriols  iibertragbaren  Sauerstoffs  vorgenom- 
men,  und  dadurch  mit  grofserer  Sicherheit  die  Oxydationsstoffe 

des  Stickstoffs  ermittelt,  als  dies  durch  indirecte  Bestimmungen 
i  erfolgen  kann. 
j         Fiir  diesen  Zweck  wurde  in  einem  Kochflaschchen  eine  ab- 
j  gewogene   Menge   Eisenvitriol  mittelst  Salzsaure  unter  Zusatz 

von  etwas  verdiinnler  Schwefels'aure  aufgelost,  dann,  nachdem 
die  Luft  im  Kochflaschchen  durch  Kohlensaure  verdrangt  war, 
die  Substanz  mit  dem   Glasrohrchen   eingebracht,   das  Koch- 

flaschchen mit  einem  gut  schliefsenden  Kork  rasch  verschlossen, 
hierauf  gelinde  erwarmt  und  als  Stickoxyd  zu  entweichen  be- 

s  gann,  schnell  ein  durchbohrter  Kork  aufgesetzt  und  unter  Zu- 

i  leiten  von  Kohlensaure  das  Stickoxyd  durch  Kochen  voUstandig 
entfernt.    Der  nicht  oxydirle  Eisenvitriol  wurde  durch  iiber- 

j  mangansaures  Kali  titrirt.    Die  Sauerstoff  bestimmungen  der  iibri- 

7* 
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gen  Verbindungen  erfolgten  in  derselben  Weise.  —  Diese  Me- 
thode  liefert  genaue  Resultate;  nur  bei  dein  salpetrigsauren 
Zinnchlorid  weichen  die  Bestiramungen  etwas  von  einander  ab, 

weil  diese  Verbindung  ihrer  leichten  Zersetzbarkeit  wegen  nicht 
von  constanter  Zusammensetzung  erhalten  werden  kann,  sie 
lassen  aber  den  Schlufs  zu,  dafs  in  ibr  nicbt  NO4  sondern  NO3 
enthalten  ist. 

Es  ergaben: 

1,607  Subst.  2,522  AgCl  = 

38,7^ 

Chlor 

0,682  SnOg  = 

33,3^ 

Zinn 

2,024  „ 
3,195  Ag  CI  = 

39,0^ 

Chlor 

0,890  Sn02  = 

34,5^ 

Zinn 

1,911  „ 
0,074  0  = 

3,9-§- 

Sauerst. 
1,745  „ 

0,065  0  = 

3,7i 

Sauerst. 

Hiernacb  iafst  sich  die  Zusammensetzung  n'aherungsweise  durch 
die  Formel 

SnClg  =  NO3 

ausdrucken,  nach  welcher  die  Zusammensetzung  sich  berechnet: 

Chlor  42,4-§- Zinn  34,7^ 

Sauerst.  (an  Eisenv.  ubertragbar)  4,8-5-. 

Die  aus  Zinnchlorid  und  chlorsaipetriger  S'aure  bestehende 
Verbindung,  welche  aus  Zinnchlorid  und  den  durch  Erwarmen 
von  sehr  cone.  Konigswasser  erzeugten  Dampfen  gebildet  wird, 

ist  gelb,  sie  ist  ohne  Riickstand  fliichlig  und  krystallisirt  beim 
Sublimiren  in   diamantglanzenden  Octaedern.     Ihre  Zusammen- 

setzung wurde  in  der  vorher  erwahnten  Weise  ermittelt.  Fiir 
das  bier  an  Eisenvitriol  iibertragbare  Chlor  wurde  die  aquiva- 
lente  Menge  von  Sauersloff  berechnet. 

Es  ergaben: 
1,940  Subst.  4,190  AgCl=  53,3-g-  Chlor 

„       0,727  Sn 29,4f  Zinn 

2,005     „      4,353  Ag  CI  =  53,6-S-  Chlor 

„       „       0,776  Sn02=  30,4-§-  Zinn 
1,732     „       0,075  O      =    4,3-^  Sauerst.  (f.  Chlor) 

1,960     „      0,077  O      =    3,9-^  „ 
Diese  Werthe  fiihren  zu  der  Formel: 

SnCU  -f-NOgCI, 
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welche  erfordert : 

Chlor  54,6-§- 
Zinn  29,8-§- 

Sauerst.  (f.  Chlor)  4,l-§- 
Die  Tilanverbindungen  entstehen  wie  die  analogen  Zinn- 

verbindungen.    Das  aus  Titanchlorid  und  aus  den  Dampfen  des 
erhitzten  salpetersauren  Bleioxyds   erzeugten  Praparat  ist  gelb, 
es  hinterlafst  beim  Erhitzen  viel  Titansaure. 

Seine  Zusamniensetzung  ist  nicht  constant,  weil  es  sich 
durch  die  bei  seiner  Darstellung  entbiindenen  Warrae  schon 
partiell  zersetzt. 

Dagegen  ist  die  Titanverbindung,  welche  NOgCI  enthalt, 
sehr  leicht  im  Zustande  vollkommener  Reinheit  zu  bereiten,  sie 

bildet  tiefgelbe,  stark  irisirende  Krystalle,  deren  Ziisammensetzung 
durch  die  Formel: 

TiCl^+NO^Cl 

ausgedriickt  wird.    Der  analytische  Gang  weicht  von  dem  fiir 

die  Zinnverbindungen  eingeschlagenen  nur  dadurch  ab,  dafs  zu- 

n'achst  aus  der  Losung  die  Titansaure  abgeschieden  wurde. 
Es  ergaben: 

1,405  Subst.  3,713  AgCI  =  65,3-§-  Chlor 

„       „     0,355  TiOa  =  15,4-g-  Titan 

1,393     „     3,724  AgCl  =  66,l-§-  Chlor 

„       „      0,352  Ti02=  15,4-§-  Titan 
1,286     „     0,065  O      =    5,0-g-  Sauerst.  (f.  Chlor) 

Nach  der  Formel  berechnet  sich  die  Zusammensetzung : 

Chlor  65,8-g- 

Titan  15,5-§- 
Sauerst.  (fiir  Chlor)  4,9-5-. 

Chloraluminium  und  Eisenchlorid  verbinden  sich  gleichfalls 
mit  den  Dampfen  des  erhitzten  salpetersauren  Bleioxyds.  Die 
entstandenen  Produkte  sind  nicht  unzersetzt  fliichlig,  sie  wurden 

Dicht  genauer  untersucht.    Die  Verbindungen   dieser  Chlorme- 
talle  mit  chlorsalpetriger  Saure  entstehen  leicht,  wenn  man  die 
betreffenden  Chloride  in  dem  tocknen  Dampfstrome  der  aus  er- 
warmten   Konigswasser    entwickelten   Produkte   erwarmt.  Die 
Chloride  schmelzen,  indem  sie  sich  mit  den  Dampfen  verbinden; 
es  entstehen  unzersetzt  fliichtige  Korper,  welche  leicht  Wasser 
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anziehen,  leicht  schmelzen   und   beim  Erslarren  kryslallisiren. 
In  der  Chloraluminiumverbindung  wurden  gefunden: 

1,532  Subst.  4,346  Ag  Ci  =  70,0-§-  Chlor 

„        „     0,410  Al203=:  14,2  Alumin. 

1,202     „     3,443  Ag  CI  =  70,7-§-  Chlor 

„        „     0,316  Al2  03=  14,0-g-  Alumin. Die  Formel: 

erfordert : 
AlgCIg-l-NOaCI 

Chlor  71,2^ 

Aluminium  13,7-2-. 
Die  Eisenverbindung  hat  die  Formel: 

FegClg  -I- NO^Cl; 
es  wurde  gefunden: 

1,083  Subst.  2,681  Ag  CI  =  61,l-§-  Chlor 

0,912      „     0,328  Fe^  O3  =  25,l-§-  Eisen 
0,955     „     0,342  Fe^  O3  =  25,0-§-  „ 
0,954      „      0,034  O        =  3,5-§-  Sauerst.  (f.  Chlor) 

1,233     „     0,040  O        =  3,2-§-  „ 
Die  nach  der  Formel  berechnete  Zusammensetzung  ist: 

Chlor  62,3-2- 
Eisen  24,5-2. 

Sauerst.  (f.  Chlor)  3,5-2- 
Diese  Verbindung  ist  der  vorhergehenden  sehr  ahnlich,  sie 

ist  krystallinisch,  leicht  schmelzbar,  aufserst  zerfliefslich. 

Chlorsilicium  verbindet  sich  weder  mit  salpetriger  noch  mit 

chlorsalpetriger  Saure ;  es  zeigt  sich  gegen  diese  Korper,  welche 
mit  dem  Chlortitan  und  Chlorzinn  unter  so  lebhafter  Warme- 

entbindung  sich  vereinigen,  voUig  indifferent  und  schliefst  sich 

in  dieser  Beziehung  dem  Chlorarsen  an,  welches  gleichfalls  der- 
artige  Verbindungen  nicht  eingeht. 

Selenigsaurehydrat. 

Die  Existenz  eines  Hydrats  der  selenigen  Saure  wurde  von 

Berzelius  vermuthet,  jedoch  wurde  das  von  ihra  dafiir  gehal- 
tcne  Produkt  nicht  unlersucht. 
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Man  erh'alt  das  Hydrat  sehr  leicht,  wenn  man  trockne  se- 
lenige  S'aure  iiiit  etwa  20^  Wasser  befeuchtet  und  erhitzt.  Aus 
der  entstandenen  Aiiflosung  scheiden  sich  nach  dem  Erkalten 
wasserhelle  Krystalle  ab,  die  man  mit  Fiielspapier  abtrocknet  und 
kurze  Zeit  iiber  Schwefelsaure  bringt.  Dieselben  Ziehen  leicht 

Feuchtigkeit  an,  verwittern  aber  im  trocknen  Raume.  Ihre  For- 
mel  ist: 

SeOg-f-HO 
sie  enthalten  l4-§^  Wasser.  Es  wurde  in  bekannter  Weise  der 
Selengehait  bestimmt.    Dabei  ergab  sich  : 

gefunden:  berechnet: 

Selen  60,3-§- 

60  4-2-  ^^^^T 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Bibliotheca  indica.    no.  183.  185.    New  Series,  no.  26 — 30.  Calcutta 
1862.  8. 

Memoirs  of  the  Geological  Survejr  of  India.     Vol.  FV,  1.  Calcutta 
1862.  4. 

  Palaeontologia  indica,    Fasc.  II,  1.  2.  Calcutta  1862.  4. 
The  Numismatic  Chronicle,    no.  8.    London  1862.  8. 

Revue  archeologique.    Paris,  Fevrier  1863.  8. 
Societe  des  sciences  naturelles  de  Luxembourg,     Annee  1857 — 1862. 

Luxembourg  1862.  8. 

Schriften  der  Kgl.  Physik.-okonomischen  Gesellschaft  in  Konigsherg. 
Band  3.    Konigsberg  1863.  4. 

Jahresbericht  18.  19.  der  Pollichia.    Neustadt  186l.  8. 

Steenstrup,  Imod  Er.  Prof.  Worsaaes  Tvedeling  of  Stenalderen. 
Kjobnhavn  1862.  8. 

 Tiber  das  alteste  Auftreten  des  Menschengeschlechts  in  Eu- 
ropa.    ib.  eod.  4. 

Ein  Rescript  des  vorgeordneten  Konigl.  Ministeriums,  d.  d. 
26.  Februar  c,  genehmigt  die  dem  Hrn.  Dr.  Gerhardt  in 
Eisleben   von   der  Akademie   fiir   den    siebenten   und  letzten 
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Band  des  Nachlasses  von  Leibniz  bewilligte  Unterstiitzung  von 
150  Rthlrn. 

£in  ahnliches  Rescript  vom  gleichen  Datum  genehmigt  die 
dcm  Hrn.  Prof.  Dr.  Steinthal  hierselbst  von  der  Akademie 

bewilligten  300  Kthlr.  zur  Ausfiihrung  eines  linguistischen 
Werkes. 

12.  Marz.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Rudorff  las  iiber  die  Gliederung  der  Julia- 
nischen  Edicts-Redaction. 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 
Annales  des  mines.    Paris  1862.    8.    Livr.  3. 

Die  baulichcn  Anlagen  auf  den  Berg-,  Hiitten-  und  Salinenwerken  in 
Preu/sen.    2.  Jahrgang,  Heft  2.    Berlin  1862.    4.  u.  fol. 

Steffenhagen,  De  inedito  juris  germanici  monumento.  Regiom. 
1863.  8. 

16.  Marz.     Sitzung  der  physikalisch-mat he- 
matischen  Klasse. 

Hr.  Dove  las  iiber  den  Einflufs  der  Alpen  auf  das 
Klima  ihrer  Umgebung. 

Bekanntlich  nimmt  in  der  gem'afsigten  Zone  die  Warme 
mit  zunehmender  geographischer  Breite  im  Winter  rascher  ab 
als  im  Sommer,  es  kann  daher  nicbt  auffallen  dafs  dies  auch  in 
Italien  der  Fall  ist,  iiberraschend  aber  ist  die  Grofse  dieses  Unter- 
schiedes  zwischen  Winter  und  Sommer.  Die  folgenden  Tafein 

zeigen  ihn  in  Reaumurschen  Graden  nach  vielj'ahrigen  Mittein 
bestimmt.  In  der  ersten  sind  Neapel,  Rom,  Florenz  und  Mai- 
land  mit  Palermo  verglichen,  die  Zahlen  bezeichnen  also,  wie 
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▼iel  diese  Orte  kaller  sind  als  Palermo.  Hinzugefiigt  ist  die 
Dormale  Warmeabnahme,  wie  sie  fiir  den  Breilenunlerschied 

Ton  Palermo  und  Mailand  auf  der  ganzen  nordlichen  Erdhalfte 

fich  ergiebt,  in  der  zweiten  ist  ebenso  Turin,  Mailand  und  Ve- 
oedig  mit  Rom,  und  Venedig  und  Mailand  mit  Genua  ver- 
glichen. 

Warmeabnahme  von  Palermo  bis 

Neapel Rom Florenz Mailand normal 

Januar 2/20 2!66 

4°86 

8.20 

6^68 

Februar 1.89 2.13 4.00 5.99 638 

Marz 0.83 1.51 355 
3.40 

5.65 

April 1.30 0.62 1.78 1.76 4.25 

Mai 0.67 122 0.63 0.73 3.59 

Juni 1.12 0.08 0.14 0.61 301 
JiiH 0.50 0.11 0.11 

0.71 3.15 
August 1.41 0.76 1.17 1.06 3.59 
September 2.02 1.70 3.44 1.54 381 
October 2.09 1.96 3.77 2.91 528 

November 2.43 2.81 4.75 7.03 5  72 

December 2.35 3.00 5.50 8.12 6.46 

Warmeabnahme  von  Rom  bis 

Turin     i  Mailand  |  Venedig 

Genua  bis 
Mailand  I  Venedig 

Januar 
o 0 o 

5.82 5.54 4.18 5.27 
3.91 

Februar 2.35 3.86 2.69 3.96 
2.79 

Marz 0.58 1.89 2.21 2.15 
2.47 

April 1.15 1.14 1.57 0.57 1.00 

Mai 
-0.24 

-0.49 

0.13 0.21 0.83 
Juni 0.61 0.54 0.47 0.43 0.37 
Juli 0.71 0.83 

1.11 0.47 075 

August 
September 

1.06 1.27 
1.15 

1.37 
1.25 

1.54 1.57 1  63 1.68 1.74 
October 2.91 

3.02 1  57 309 1.64 
ISovember 4.44 4.22 

2.59 
4.17 2.54 

December 5.27 5.12 
3.65 

5.77 
4.30 

Bedenkt  man,  dafs  an  den  Westkusten  der  alien 

Welt  die  Warmeabnahme  iiberbaupt  sehr  viel  gerin. 

und  neuen 

iger  ist  als 



98 Sitzung  der  physikalisch-rnathematischen  Klasse 

in  der  Mitte  derselben  und  an  den  Oslkiistcn,  so  erstaunt  man 

iiber  die  Grofse  der  Abweichung  von  normalen  Verhaltnissen. 
Ihre  Ursache  kann  erst  bestiramt  werden,  wenn  ermitielt  ist, 

wo  sie  zu  suchen  sei,  ob  in  Sicilien  oder  am  Fufse  der  Alpen, 
d.  h.  ob  der  Winter  von  Palermo  ungewohnlich  warm,  oder 
der  der  Lombardei  unverhaltnifsmafsig  kalt,  ob  fiir  den  Sommer 

das  Umgekehrte  gilt,  ob  endlich  beides  zusammenwirkt.  Dar- 
iiber  entscheidet  die  folgende  Tafel,  sie  enthalt  die  Vergleichung 

am  Slid-  und  Nordabhang  der  Alpen  gelegener  Stationen. 

Turin Verona Mailand 
Genf Basel Carlsruhe 

Januar 
0°51 O 

2.91 

o 
0.51 

Februar 3.35 2.17 0.79 
Marz 3.61 3.45 1.77 

April 
347 402 1.63 

Mai 3.92 4.74 1.73 
Juni 3.74 4.50 2.67 
Juli 4.70 5.31 3.01 

August 
442 4.77 2.65 

September 
3.88 4.34 2.49 

October 3.04 4.43 
2.18 

November 1  33 3.46 0.98 
December 1.16 2.56 0.23 

Reducirt  man  das  800  Fufs  hoher  gelegene  Genf  naeh  der 
von  Plantamour  bestimmten  Warmeabnahme  zwischen  Genf 

und  St.  Bernhard  auf  gleiches  Niveau  mit  Mailand,  so  wiirde 
Genf  im  Januar  warmer  sein  als  Mailand.  Die  Erscheinung  ist 

also  vollstandig  umgekehrt,  die  Warmeabnahme  bis  zum  Ver- 
schwinden  kleiner  im  Winter  als  im  Sommer,  ein  Sprung,  wie 

er  in  der  Verbreitung  der  mittleren  W'arme  in  entgegengesetz- 
tem  Sinne  an  der  Neufundlandsbauk  vorkommt,  da  wo  der  eis- 
fiihrende  Meeresstrom  der  Baffinsbay  nach  seiner  Vereinigung 
mit  dem  zwischen  Gronland  und  Island  berabkommenden  dem 

Golfstrom  begegnet.  Dort  bezeichnen  dichte  den  Eingang  der 
Baffinsbay  sperrende  Nebel  die  Scheidelinie  beider  Gebiete,  hier 

die  schneebedeckten  Gipfel  der  Alpen. 
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Sind  die  Alpen  aber  wirklich  eine  Scheidelinie  zweicr  Ge- 
biele,  in  welchen  die  jahrliche  periodische  Anderung  der  War- 
meabnahme  entgegengesetzte  Regein  befolgt  oder  bilden  sie  nur 

eine  Unterbrechung,  die  sich  spaler  wieder  abgleicht?  Die  Be- 
antwortung  der  Frage  ist  schwierig,  da  auf  die  Tempcraturver- 
theilung  des  den  Alpen  nordlich  gelegenen  Landergebietes 

mannigfache  Bedingungen  einwirken.  Die  mit  dem  Fortschrei- 
ten  nach  Norden  eintretende  Annaherung  an  den  atlantiscben 
Ocean  stumpft  die  Winterkalte  so  ab,  dafs  scbon  der  Winter 
der  niederrbeinischen  Ebene  milder  ist  als  der  Badens  und  des 

Elsafs,  zum  Gliick  fiir  seine  Anwobner,  da  eben  die  Gefabr 

des  Eisganges  eines  von  Siid  nach  Nord  fliefsenden  Stromes 
dadurch  vermindert  wird,  dafs  nach  strengen  Wintern  in  der 
Kegel  der  Unterrhein  sich  seiner  Eisdecke  friiher  entledigt  als 
der  Oberrhein  und  nur  Winter  mit  anomaler  Warmeverbrei- 

tung  eine  Ausnabme  bilden.  Umgekehrt  aufsert  die  Ostsee,  wie 
ich  friiher  gezeigt  babe,  im  Fruhjahr  einen  erbeblich  abkiihlen- 
den  Einflufs  auf  ihre  siidlichen  Kiisten  und  iibernimmt  in  klei- 

nerem  Maafsstab  fiir  Pommern  und  Mecklenburg  den  Einflufs, 

welchen  die  ebenfalls  nach  Siiden  abgeschlossene  Hudsonsbay 
im  Grofsen  auf  Canada  aufsert.  Weiter  ostlich  hingegen  nahern 
sich  die  Sommer  der  hobern  Warme  des  Continenlalklimas. 

Diesen  verschiedenen  Storungen  werden  wir  in  gleicher  Weise 

Kechnung  tragen,  wenn  wir  in  einer  auf  die  Jabresisothermen 
senkrechten  Richtung  fortgehen.  Diefs  geschieht  in  der  folgen- 
den  Tafel. 

Von  Carlsruhe  bis 

Prag      I   Breslau    |  Warschau  |  Wilna 

Januar 
o 

1.75 
2.83 0 4.72 o 4.83 

Februar 1.94 2.97 4  46 5.25 
Marz 1.73 

2.36 4.25 4.92 

April 081 
2.32 2.58 3.34 

Mai 0.30 
191 2.07 2.53 

Juni -  0.21 1.49 1.08 1.28 

Juli 
-  0.09 

1.53 1  48 1.38 

August 
-0.47 

1.31 1  34 1.40 
September 0.03 1  62 1.84 2  13 

October 0.33 1.62 1  98 2.61 
November 1.06 1.95 

4.20 2.84 
December 1.05 2.34 3.50 4.07 
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Wir  finden  also  Hieselbe  Erse heiniing,  wie  \\\  Ilalien,  die 

Alpen  bilden  also  nicht  eine  Scheidelinie  zweier  entgegenge- 

setzter  Wi'tterungssysteme ,  sondern  nur  eine  weiter  bin  sich 
wieder  abgleichende  Unterbrechung.    Aus  dem  bisberigen  folgt: 

Die  Alpen  aufsern  im  Winter  einen  bedeutend 
abkiihlenden  Einflufs  nach  Siiden  bin  aiif  die  Lom- 
bardiscbe  Ebene. 

Diefs  kann  nur  in  der  Hohe  des  Gebirges  seinen  Grund 

baben,  denn  Genua  mit  Venedig  verglicben  zeigl,  dafs  der  zwi- 
scben  ibnen  liegende  Nord- Apeninen  das  Gesetz  der  Warme- 
abnabme  nicbt  modificirt.  Diefs  fubrt  so  unmittelbar  auf  die 

Scbnecgrenze,  dafs  wir  auf  die  Vertheilung  der  Niederscblage 

eingeben  miissen. 
Die  am  Psycbrometer  gemessene  Spannkraft  der  in  der  At- 

mospbare  enthaltenen  Wasserdampfe  stimmt  in  Deutschland  und 
Italien  darin  iiberein,  dafs  ihr  mittlerer  Werlb  mit  zunehmen- 
der  Breite  abnimmt,  in  der  jahrlicben  Periode  aber  vom  Win- 

ter zum  Sommer  bin  steigt,  wahrend  die  relative  Feucbtigkeit 

hingegen  im  Winter  am  grofsten  ist,  im  Sommer  am  gering- 
sten.  Fiir  Deutscbland  babe  icb  dafiir  in  den  1858  veroffent* 

licbten  Ergebnissen  der  im  Jahr  1848  — 1857  angestellten 

Beobacbtungen  des  meteorologiscben  Instituts  p.  XVin"  ausfubr- 
licbe  Belege  gegeben,  fiir  Italien  zeigen  es  die  beiden  folgen- 
den  Tafeln.    Die  Spannkraft  der  Dampfe  in  Mill,  ist 

Malta Palermo Rom Mailand 

Januar 9.65 7.97 
5.98 

4.42 
Februar 8.83 8.13 6.07 4.70 

Marz 8.38 9.14 6.38 
5.43 

April 
8.13 9.90 8.42 

730 
Mai 1016 11.40 10.07 9.89 
Juni 1168 14.37 12.48 1237 
Juli 13.97 17.07 13.70 

13.59 

August 
16.26 16.56 1338 13.46 

September 
17.02 16.67 11.64 

10.89 
October 17.02 13.74 11.17 9.00 
November 14.73 10.41 7.59 

6  10 
December 11  68 8.46 6.30 4  52 
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Die  relative  Feuchtigkeit  hingegen 

I\0Q1 Mailand 

Jaiiuar 75 75.7 74.6 85.35 
Februar 80 733 73.4 78  35 
Marz 76 79.9 70  6 72.01 

April 
75 77.3 69.1 70.60 

Mai 75 73  3 69.1 
70.37 

Juni 68 75.0 66.0 65.16 

Juli 67 72.6 58.9 
64.72 

August 
September 

60 
70.8 

58.5 
69.83 

62 71.8 66.7 75.03 

October 66 72.4 74.5 82.31 
November 75 76.7 76.8 84.95 

December 76 78.4 78.9 89.42 

Mailand  wahre  Mittel,  Rom  St.  7,3,  Palermo  8,  14.12,  Malta  8^.  3^. 

Dieser  Cbereinstimmung  ungeachtet  sind  die  Regenverhalt- 

nisse  grade  entgegengesetzt,  denn  wahrend  des  regenlosen  Sora- 
mers  in  Unteritalien  fallt  in  Deutschland  die  grofste  Was.ser- 
menge.  Den  Ubergang  beider  Systeme  in  einander  babe  ich 
im  Jabr  1835  (Pogg.  Ann.  35.  p.  375)  in  dem  Satze  ausge- 
sprocben : 

,,Die  Winterregenzeit  an  den  Grenzen  der  Tropen  tritt, 
je  weiter  wir  uns  von  denselben  entfernen,  immer  mebr  in 
zwei  durch  scbwachere  Niederscblage  verbundene  Maxima  aus- 
einander,  welcbe  in  Deutscbland  in  einem  Sommermaximum  zu- 

sammenfallen,  wo  also  temporare  Regenlosigkeit  vollkommen 

aufhort." 
Die  folgenden  Tafeln  enthalten  die  Hohe  des  aus  Regen 

und  Scbnee  erhaltenen  Wassers  der  drei  in  das  mittellandische 

i  Meer  bineinragenden  Halbinsein,  der  iberiscben,  italiscben  und 
S  der  Westkiiste  der  griecbiscben ,  verglicben  mit  der  Nordkiiste 

von  Afrika  und  ibr  benacbbarten  Inseln,  berecbnet  aus  neuern 

BeobacbtuDgsjournalen,  deren  Mittbeilung  icb  der  Giite  der 
Herren  Pegado  in  Lissabon,  Coello  und  Rico  y  Sinobas 

in  Madrid,  Antinori  in  Florenz,  Secchi  in  Rom,  Ragona 
in  Palermo  und  der  Osterreicbiscben  Centralanstalt  fiir  Meteo- 

rologie  verdanke.    Die  Bestimmungen  fiir  Algier  sind  berecbnet 
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aus  den  Jahresberichten  des  Annuaire  de  ia  Socicte  meleorol, 

de  France  und  dem  Jouinal  d'Agriculture  * ). 

(Millimeter.) 

Oran* ' 

Mostaga- 

Algier'* 

Malta 

Madeira*" 
Januar 8407 61.75 158.17 150.0 187.05 

Februar 51  18 35.67 131.83 81.4 70.11 

iTlnl  L 
50  48 

OV  Hit 19  Q RO 

April 
35  43 32.25 75.70 3,8 

38  17 

Mai 27.86 28.67 4604 
1.3 

29.51 

Juni 5.00 10  16 18.80 I.O 16.51 

Juli 1.46 0.54 0.19 0 2.17 

August 
1.20 

0.25 6.69 
1.4 

9.48 

September 
16.29 21.62 28.86 

21.6 
25.45 

October 19.45 53.75 85.29 358 77.15 
November 72.53 82.62 130.35 165.8 128.31 

December 60.00 39.80 159.54 121.9 102.33 

Winter 195  25 157.22 449.54 3533 359.49 

Friihling 113.77 106.92 211.70 18.0 128.32 

Sommer 6.66 10.95 24.68 24 28.16 

Herbst 108.27 156.99 24450 72  4 230.91 

Jahr 423.95 422.08 930.42 445.90 

1  746.88 

*)  Die  neben  dem  Nanien  stehende  Ziffer  bezeichnet  die  Anzahl  der 
Jahre,  aus  welcher  die  mittleren  Werthe  bestimmt  wurden.  Zu  ganz  aua- 
logem  Schlusse  fiihren  die  Regentage,  nur  dafs  bei  ihnen  das  Auseinander- 
gehen  des  Wintermaximums  in  zwei  auf  Friihling  und  Herbst  fallende 
noch  deutlicher  hervortritt.  Die  Regenmenge  ist  aber  eine  gemessene 
Grofse,  fiir  die  Regentage  ist  jedoch  die  Einheit  eine  so  willkiihrliche,  dafs 
die  Zahlenverhaltnisse  eineo  illusorischen  Werth  haben.  Ihre  Combina- 

tion mit  der  Regenmenge  giebt  eine  rohe  Annaherung  an  die  Dichligkeit 
der  Niederschlage ,  welche  scharf  nur  durrh  wirkliche  Beslimmung  der 
Dauer  des  Niederschlags  erhalten  wird. 
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(Pariser  Linien.) 

Lissa- Coim- 

St. 

Ma- 

Barce- JVlaira Don Dra 

Jago ' * 

drid  ̂ \ 

lona  5 

lona 

Jaiiuar 88.5 40.78 120.5 153.5 14.31 18.1 

Febniar 67.6 31  03 36.5 84.6 1365 11.1 

Marz 73.2 25.27 445 79.6 8.10 232 

April 295 24.82 90.9 129.3 14  61 21.4 

Mai 34  5 19.95 115.0 80.5 15.86 
20  8 

Juni 45 6.21 
115.0 62.3 12  08 13.7 

Juli 1.4 2.22 34.5 28.1 2.22 
11.3 

August 
September 

7.5 00  J> 
25.7 16.40 980 

103.0 13.45 38.2 

October 28.2 37.68 240.4 1355 26.85 33  1 
November 21.1 37.68 230.0 113.7 19.06 29.0 

December 110.1 36.35 124.0 126.3 12.00 16.6 

Winter 266.2 108.16 281.0 364.4 39  86 
45.8 

Friihling lot  .6 OfiQ  A 
&OU.'* Sommer 13.4 10.65 236.0 138.3 20.12 32.7 

Herbst 81.6 91.76 568.4 352.2 59.36 
100.3 

Jahr 
„ 

41.53 23.38 111. 24 
„ 

95.36 13.17 
,, 

254.2 

(Millimeter.) 
Paler- 

Flo- 
Ge- 

Mai- 
mo 

Neaper' 

renz nua lana 

Januar 71.74 96.96 70.86 63.71 100.01 66.85 
Februar 63.55 88.13 56.97 71.50 132.69 61  44 

Marz 72.69 76.27 62.72 69.30 85.37 59.16 

April 42.69 59.44 71.76 88.81 
11580 80.55 

Mai 2659 57.84 47.29 80.20 
110.21 98.27 

Juni 1721 28  89 34  19 42.41 50.01 80.67 

Juli 5.80 1041 16  11 36  07 52.52 72.89 

August 
September 

9.10 38.14 28  69 46  83 114  99 82.07 
51.88 74  27 61.48 90.19 173  30 87.98 

October 71.65 87.36 103  05 102.53 143  74 108.48 

November 72.28 110.79 95  62 132.67 173  02 107.68 
December 83.80 101.76 93.82 56  41 94.26 77.10 

Winter 286.85 221.65 191.03 205.39 

Friihling 141.97 193  55 181.77 23831 311.38 237.79 
Sommer 32.12 77.44 78.99 125.31 217.52 235.65 
Herbst 195.81 282.42 260.15 325.39 490.06 304.14 

Jahr 
1  588.98 

840.26 
1  742.56 

880.66 1345.92 

1  932.95 
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(Pariser  LinieD.) 

1  ValoDa^ 

Ra0iiQA^ 
r^nr7  nl  A  ̂ 

Triest'  ° 
Udi- 

nn  1 T  ol 

m  AT  T  ri  ̂  ̂ 
Jaiiuar 48.86 70.67 26.19 35.20 

42  3 
77.45 

Februar 46.72 69.22 24.59 32  05 33.4 62.68 

Marz 36.01 65  73 32.42 32.06 35.5 65.64 

April 
21.63 42.50 29.85 32  04 

62.0 
76.44 

1%/!  * Mai 23  57 60.34 26.00 43.75 65.1 77.32 
Juni 17.18 36.72 24.57 36.95 

73.9 91.68 

Juli 10.33 21 .72 12.92 7.^  4 Q7  1Q 

August 24.32 5637 46  02 40.28 59.0 76.42 

September 
47.36 62  37 40.39 59.17 

73.5 
90.74 

October 37.04 79  47 69.91 73.38 79.6 121.46 

November 9831 104.44 49.90 48.45 65.5 155  04 

December 78.21 67.70 45.18 30.99 46.7 
81.74 

Winter 153.79 207.59 95.96 98.24 
122.4 221.87 

Friihling 81.21 168.57 88.27 
107.85 122.6 219.40 

Sommer 51  83 114.81 83.51 120.19 206.3 265.29 

Herbst 182.71 245.28 159.90 181.00 2186 
367.24 

Jahr 
39"l3 

61.44 
35'.'64 

42.27 
53'.'33 

89.48 

In  die  Zone  der  Winterregen  fallen  nach  den  mir  zugang 

lichen  Beobachtungen  die  Azoren,  Algerian,  Algarve,  die  siid- 
licbste  Kiiste  von  Spanien,  Malta,  Sicilian  und  Calabrien.  Die 

Grenze  zwischen  den  Winter-  und  Herbstregen  lauft  von  Lis- 
sabon  durch  die  Sierra  Nevada  etwas  sudlicb  von  den  Balearer; 

wahrscheinlich  durch  das  meteorologisch  unerforschte  Sardinian 

nach  Neapel.  Im  Innern  Spaniens  trilt  das  Wintarmaximum  in 
die  zwei  deutlicb  geschiedanen  Maxima  im  Friihling  und  Harbst 
ausainandar,  wie  die  Monatsmittel  von  Coimbra,  San  Jago,  Ma 
drid  und  Barcelona  zaigan;  das  Friihlingsmaximum  liegt  an  der 
Westkiiste  von  Frankreich  und  in  dam  Rhonathal  im  Mai,  im 
Gebiet  dar  Saone  fallt  es  erst  auf  dan  Juni  und  wird  dadurch, 

dafs  das  stats  ubarwiagende  Harbstmaximum  sich  abschwacht, 
waiter  nordlich  ain  Sommarmaximum.  In  Rom,  Floranz  und 

Genua  fiillt  janas  in  dan  April,  in  Mailand  in  dan  Mai,  in  Tu- 
rin in  dan  Juni,  an  dar  Kusta  von  Dalmatian  ist  as  dam  Harbst- 

maximum gaganiibar  nur  schwach  vertreten  und  verschwindet 
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vollstiindig  am  Abhang  der  Alpen  in  Udine  und  Tolmezzo. 

Woher  kommen  diese  Regen  ?  Dariiber  entscbeiden  7j*ahrige 
Beobacbtungen  von  Lissabon  (1856  — 1862).  Fiir  die  in  Milli- 
raelern  ausgedriickte  Regenmenge  kommen  auf  die  einzelnen 
Windesrichtungen  folgende  Grofsen: 

Lissabon. 
Winter.  | 

Friihling.  j 
Sommer. 

Herbst.  | 
Jahr. 

N. 7.83 2.71 4.39 14  93 

NNO. 8.01 1.77 0.89 
8.34 

19.01 
NO. 4  06 1.41 5.63 11.10 

ONO. 2.77 1.23 4  73 8.73 

O. 5.47 301 

— r 

364 
12.13 

OSO. 17.77 3.43 0.06 23.66 44  94 

SO. 1373 5.39 1  19 16.57 36.87 

SSO. 12.07 13  91 1.56 19.87 47.40 

s. 28.59 19.81 1.44 37.71 87.53 

ssw. 64.67 27.67 4.01 47.06 133.44 
sw. 54  50 28.69 5.50 3531 124.00 

wsw. 54.07 42.97 9.93 40.39 147.36 
w. 16  70 17.57 4.51 15  71 

54.50 

WNW. 14.07 8.46 0.54 7.66 30.73 
NW. 12  70 6.36 1.07 7  09 28  09 
NNW. 8  60 4.53 0.14 2.10 15.37 

Summe 1  315.63 188.92 30.84 

1  280.76 

816.04 

ssw-wsw. I  163.24 99.33 19.44 

1  123.76 

404.40 

also  die  H'alfte  auf  SSW.  bis  WSW.  Diese  Bestimmungen 
sind  frei  von  dem  Einflufs  der  taglicbcn  Land-  und  Seewinde  *), 
da  die  Windesrichtung  anemometrisch  durch  zweistundlicbe  Be- 

obacbtungen erhaiten  ist. 

Auf  den  Canaren  kommen  dicse  regenbnngenden  siidwest- 
1  licben  Winde,  wie  L.  v.  Buch  gezeigt  bat,  aus  der  Hobe  des 

Luftkreises  allm'ablig  berab,  vom  October  an  umbiillen  Wolken 
von  Slid  ber  den  Pik  von  Teneriffa,  lagern  sich  dann  auf  dem 
6000  Fufs  hohen  Kamm  von  Orotava,  wo  sie  in  furchtbaren 
Gewittern  ausbrecben,  eine  Woche  spater  werden  diese  Winde 
an  der  Meereskiiste  empfunden,  welcbe  den  Sommer  bindurcb 

*)  Sehr  schon  zeigt  sich  dieser  in  Palermo  und  Tunis. 
[1863.] 
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wo  unten  der  Nordoslpassat  weht,  schon  in  der  Hohe  herrschten. 
Da  die  Stelle  des  Aufsteigens  der  Luft  in  der  heifsen  Zone  mit 

der  Sonne  in  der  jahrlichen  Periode  herauf-  und  herunterriickt, 
so  mufs  diefs  auch  fiir  die  Stelle  des  Herabsteigens  gelten,  da- 
her  umfassen  die  Winterregen  der  Canaren  und  Azoren  an  der 
Portugiesischen  Kiiste  den  Friihling  und  Herbst  und  nehmen 
von  Deutschland  an  auch  den  Sommer  in  sich  auf.  1st  es  nicht 

wie  von  selbst  verstandlich ,  dafs  die  rait  dieser  Verlheilung  bis 

zur  syrischen  Kiiste  bin  ganz  analoge  Erscheinung  des  mittel- 
landischen  Meeres  demselben  Ursprung  ihre  Entstehung  ver- 
danken  mufs  ? 

Dafs  der  regenbringende  Scirocco,  wie  man  auch  jetzt 
noch  hort,  ein  Kind  der  afrikanischen  Wiiste  sei,  welches  sei- 
nen  Wasserdampf  dem  mittellandlschen  Meer  entnimmt,  den  es 
dann  in  Italien  absetzt,  wird  zunachst  durch  die  ganz  analogen 

Regenverhaltnisse  der  Nordkiiste  von  Afrika  widerlegt.  Alle 
Wiistenwinde  sind  auffallend  trocken,  in  der  Wiiste  selbst  wo 

wie  Hagi  Ismael  sagt:  „die  Erde  von  Feuer  und  der  Wind 

eine  Flamme",  ist  es  der  Sam  urn,  an  der  Kiiste  von  Guinea 
der  weit  ins  Meer  hinein  die  Luft  mit  Staub  erfiillende  Har- 

mattan.  Dieser  Staub,  hygroskopisch  wie  die  bei  dem  Rauch 
der  Wald-  und  Moorbrande  vertheilte  Kohle,  trocknet  weit  von 

der  Kiiste  die  Luft  aus,  indem  er  den  Wasserdampf  zu  Tropfchen 
verdichtet,  welche  den  Staubtheilen  anhaften.  Brachte  er  doch 

nach  Sabine's  Beobachtungen  den  Thaupunkt,  an  der  Kiiste  von 
Guinea,  der  in  der  Regel  12^5  R. ,  auf  2°4  herunter.  Als  Er- 
gebnifs  der  schonen  Beobachtungsreihe  von  Trentepohl  (Ob- 
servat.  Meteor,  in  Guinea  factae  per  annos  1829 — 34  et  1838 — 42 
p.  50)  heiist  es  vom  Harmattan  ,,ventus  mensibus  nempe  hiemis 
ab  oriente  ortus  et  insolitam  afferens  siccitatem,  aerem  pulvere 

rubicundo  implet."  Auf  der  10700  Fufs  hohen  Station,  welche 
Piazzi  Smyth  im  Sommer  1856  zu  astronomischen  Beobach- 

tungen in  Teneriffa  sich  gewahlt  hatte,  sah  derselbe  oft  iiber  der 
untern  Wolkenschicht  eine  Staubtriibung  (dust  hazy),  haufig  in 
mehreren  Schichten,  eine  iiber  der  andern,  von  einander  getrennt 

durch  sehr  klare  und  scharf  begrenzte  R'aume  der  Atmosphaere^ 
eine  schone  Bestatigung  der  von  mir  (Bericht  1852  p.  299) 
aus  dem  Verhalten  des  Barometers  abgeleiteten  Ansicht,  dafs  die 
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fiber  Afrika  aufsleigende  Luft  in  der  Hohe  seitlich  ahfliefst,  Hem 

obern  Passat  seinen  Riickweg  nach  den  Wendekreisen  versper- 
rend,  ihn  zwingt  in  den  untern  einzudrlngen  und  dadurch  die 
'Wirbelstiirme  erzeugt. 

Auf  Madeira  isl  dieser  trockne  Wind  75  geographische 
Meilen  von  dem  niichsten  Punkt  des  afrikanischen  Continent  als 
Leste  bekannt.  Er  bedeckte  im  November  1834  die  Schiffe 

in  der  Bay  von  Funchal  noch  mit  rothem  Staube.  „Es  ist 
doch  merkwiirdig,  sagt  Heinecken  1827  von  ihm,  dafs  der 

Wiistenwind  auf  dem  Mittelmeere  schwer  geladen  mit  Feuch- 
tigkeit  ist,  wahrend  er  auf  Madeira  eine  grofse  Trockenheit 
zeigt,  trotzdem  dafs  er  bierher  schon  eine  ziemlicb  grofse  Reise 

iiber  das  Meer  gemacht  hat,  wahrend  welcher  er  sich  mit  Was- 

serdiinsten  hatte  schwangern  konnen."  Die  Schwierigkeit  wird 
dadurch  gelost,  dafs  eben  der  feuchte  Scirocco  kein  Wiistenwind 

ist.  AUerdings  fehit  es  den  Nordkiisten  Afrikas,  Maltas  und  Si- 

ciliens  nicht  an  ahnh'chen  heifsen  trocknen  Winden,  sie  treten 
aber  im  Sommer  ein,  nicht  im  Winter,  in  Sicilien  unterschei- 

det  man  sie  als  Scirocco  del  paese  vom  gewohnlichen 
Scirocco. 

Den  gewohnlichen  feuchten  Scirocco  kannte  schon  Ari- 
sto teles,  er  sucht  seinen  schadlichen  Einflufs  darin,  dafs  er 

die  Korper  feucht  und  warm  macht.  A<a  tI  o  voTog  Svj-mSy^q; 
^  crt  vyoa  yea  S'zcixu  ttoisi  t«  a-ctjfxccrcc,  tccvtcc  Bs  a-yj7rsTcct  fxci- 
ysiaircc.  In  dem  altesten  Beobachtungsjournal ,  welches  wir  be- 

sitzen,  dem  der  Florentiner  Akademie  von  1657  wird  der  Sci- 
rocco stets  als  molle,  umida,  gewohnlich  subumida  bezeichnet. 

Auf  Calandrellis  Beobachtungen  sich  stiitzend  sagt  L.  v. 
Buch  (Gilb.  Ann.  24.  p.  240)  von  Rom:  Der  Winter  ist  eine 

bestandige  Veranderung  zwischen  schonen  Tagen  und  Regen, 
swischen  Tramontan  e  und  Scirocco.  Darin  zeigt  sich  eben 
der  Nalursinn  der  Italiener,  dafs  sie,  absehend  von  Land-  und 

Seewinden  in  der  taglichen  Periode  der  Kiisten,  und  den  tag- 
lich  thalab  und  thalauf  wehenden  Winden  der  in  die  erwarmten 

Ebenen  sich  offnenden  Thaler,  auf  diesen  grofsen  Gegensatz, 
imbekiimmert  um  die  local  modificirte  Richtung,  ihre  Winde 
zuriickfuhren ,  entsprechend  dem  Ausspruch  des  Aristoteles  in 

der  Politik,  dafs  es  eigentlich  nur  zwei  Verfassungen  gebe,  die 

8* 



108 Sitzung  der  physikalisch-mathematischen  Klasse 

freien  und  nicht  freien,  wie  von  den  Winden  gesagt  werde^ 
dafs  es  eigentlich  nur  zwei  gebe,  die  nordlichen  und  sudlichen^ 
die  andern  aber  nur  Abschweifungen  derselben. 

Der  Verlauf  des  Wassers  wird  durch  seine  TJfer  bestimmty 

die  Richtung  der  untern  Lufistrome,  in  welcher  wir  beobach- 
ten,  mannigfach  modificirt  durch  die  Untiefen  des  Luftmeeres, 

welche  wir  die  Gebirge  nennen.  Darf  man  sich  da  wundern^j 
wenn  man  das  von  SO.  nach  NW.  gerichtete  Langenthal,  das 

adriatische  Meer,  zwischen  den  juliscben  Alpen  nebst  ihren  Aus- 

I'aufern  nach  Dalmatien  und  Bosnien  ostlich  und  dem  Apennin 
westlich,  in  dem  schonen  hypsometrischen  Atlas  von  Ziegler 
betrachtet,  dafs  hier  der  Aquatorialstrom  nicht  von  SW.  nach 
NO.  fliefst,  sondern  von  SO.  nach  NW.  Aber  oben  ist  dies 

Thai  durch  die  Venetianischen  und  Carnischen  Alpen  geschlos- 
sen,  vergeblich  bemiiht  sich  der  Aquatorialstrom  diese  Mauer 
zu  durchbrechen,  er  verliert  nur  in  furchtbaren  Regengiissen 
seinen  Wasserdampf  in  den  Thalern,  die  sich  nach  Siid  offnen, 

wie  in  Tolmezzo.  Den  einzigen  Ausweg  bietet  die  lombardi> 
sche  Ebene,  hier  wird  der  Gegensatz  des  Scirocco  und  der 
Tramontane  daher  ein  Gegensatz  des  Levante  und  Ponente. 
Kommt  der  obere  Passat  in  der  Zeit  vom  Herbst  bis  Friihjahr 
m  Oberitalien  direct  als  Siidwest  herab,  so  verhindern  die 

Schweizer  Alpen,  dafs  er  weiler  nordlich  den  Boden  beriihrt. 
An  den  Bergabhangen  herab  fliefsend  wird  er  fiir  die  sudlich 

gelegene  lombardische  Ebene  N.  und  NO.  Daher  bemerkt  schon 
Toaldo  in  seiner  1774  geschriebenen  Witterungslehre  fiir  den 

Feldbau  in  Beziehung  auf  Padua:  „Die  Siidwinde  und  Siidost- 

winde  (Scirocco)  bringen  uns,  da  sie  iiber  Meer  kommen,  Diin- 
ste  und  Materie  zum  Regen  mit  und  nichts  desto  weniger 

kommt  uns  fast  aller  Regen  und  Schnee  mit  den  Nord-  und 
Nordostwinden ,  welche  im  Herbst  und  Winter  stiirmisch  wer- 

den,  diese  Winde  sind  eigentlich  Siid-  und  Siidostwinde,  welche 

von  den  Alpen  zuriickprallen."  So  war  es  bei  dem  merkwiir- 
dlgen  barometrischen  Minimum  vom  24.  December  1821 ,  und 
daher  mogen  wohl  die  den  Sturz  der  Lawinen  begleitenden 

Windstofse  nicht  immer  bios  Folge  der  der  fallenden  Schnee- 
masse  ausweichenden  Luft  sein,  sondern  mitunter  auch  mitwir- 
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kende  Ursache.  Welche  Schneemassen  uberhaupt  den  Siidab- 

hang  der  Alpen  bezeichnen,  zeigl  folgende  Tafel : 

Turin'" 

St.  Bern- 

hard*" 

VVassermenge  von Schnee- 
Schnee  und  Regen oumDie hohe 

(in  Millimeter) ir.  r  uis 

Januar 223.32 50.26 27358 3.838 
Februar 120  68 44.42 165.10 2.786 
Marz 46.69 32  39 7962 2.748 

April 6.09 47.82 53.91 3.737 
Mai 105.79 105.79 2.863 
Juiii J  uo.  1  1 153.17 0.770 
Juli 97.45 97.45 0.348 
August 
September 

8324 83.24 0.257 
110.83 110.83 0.914 

October 11347 113.47 2  832 
November 33.83 62.61 yo,44 Z.940 
December 168.37 5026 218.63 2.277 

Winter 512.73 127.61 64034 8.901 
Friihling 62  78 256.78 309.56 9.348 
Sommer 0 264  15 264.15 1  375 
Herbst 33.83 277  94 611.77 6.692 

Jahr 599.34 926.45 1525  79 26.316 

Aber  auch  welcbe  Unterscbiede  in  einzelnen  Jahren!  nur4°110 
im  Jahr  1857,  wahrend  die  mittlere  Hohe  nach  Plantamour 

10  Meter  also  nahe  32  preufsiscbe  Fufs  betragt.  Darf  man  sich 

da  wundern,  dafs  die  Luft  am  Bernhardpass  Uberwiegend  nach 
Italien  slromt?    Die  Beobachtungen  ergeben  es. 
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St.  Bernhard 
NO. SW. 

Januar 200  9 1^1  ft lu  1  .Q 

Februar 251.8 107.5 

ITlctl  L 
263.3 113.5 

April 

236.0 127.8 
Mai 171  n ifi^ too. 3 

Juiii 177  Q 101  Q 
Juli 229.9 70.6 
A  ii^iiQt 199.8 111.4 

September 
1823 139.4 

October 122.7 174.4 
November 190.0 147.2 
December 230.1 107.5 

Aber  wie  wirken  die  Alpen  nach  Norden  ?  Nothwendig  die 
Schncehohe  verniindernd,  da  sie  den  siidlichen  Winden  ihren 

Wasserdampf  entziehen,  welche  schief  herabkommend  ohne  sie 
in  bohern  Breiten  den  Boden  beriihrt  batten  und  dann  zu 

Scbneefallen  Veranlassung  gegeben  batten.  Im  Sommer  bin- 
gegen  fliefst  der  Strom  so  hocb,  dafs  er  die  Alpen  iiberstrorat 
und  daber  bilden  weiter  nordlicb  von  der  sudlicben  Kette  die 

Sommerregen  das  Maximum  des  Niederscblags.  Genf  scbliefst 

sicb  in  der  Vertbeilung  desselben  an  den  St.  Bernhard  an,  bin- 
gegen  bat  Salzburg,  wie  folgende  Tafel  zeigt,  eine  continuirlich 
convexe  Regencurve,  deren  bocbster  Scheitel  in  den  Juli  fallt. 
Wabrend  der  Scirocco  an  der  Mauer  der  Montblanc  und  Monte- 

rosa-Kette  enorme  Scbneefalle  erzeugt,  wirkt  der  Fobn  in  der 
ostlicben  Scbweiz  und  nocb  mebr  in  Tirol  und  Salzburg  durcb 
seine  Sommerregen  als  Scbneescbmelze,  welche  mitunter  3  Fufs 

in  einem  Tage  betragt,  nach  mebrjahrigen  nocb  nicht  veroffent- 
lichten  Beobachtungen.  Bei  grofser  Intensitat  desselben  ge- 
schiebt  diefs  mit  einem  barometrischen  Minimum  auch  im  Win- 

ter. Er  driickt  die  Kalte  ins  Thai,  sagt  der  Tyroler,  wenn  die 
Spitzen  der  Berge  sicb  ibrer  Scbneedecke  bereits  entkleiden, 
wabrend  es  unten  nocb  bitter  kalt  ist.  Die  folgende  Tafel  zeigt 
deutlich  den  Unterschied  des  Osten  und  Westen  auf  dem  be- 

tracbteten  Gebiet  von  Genf  durch   das  7613'   hocb  gelegene 
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Hi St.  Maria  am  Stiifser  Joch  bis  St.  Magdalena  auf  dem  Karst, 
dann  nordlich  bis  zu  den  Bairisclien  Alpen. 

Regenraenge. 

St. 
Bern- 

hard'' 

Genf Salz- burg*'! St.  Ma- 
ria 3  *^ 

St. 

Magda- 

lena' 

Haller 

Salz- 

berg« 

Te- 

gern- 

see* 

Jauuar 74.16 20.91 1906 61.96 

49'.'90 

57.9 

26.'7 

Februar 54.80 17.24 23.38 9625 31.66 
330 

36.3 
Marz 46.37 18.78 27.12 65.02 41.71 43.5 29.1 

April 54.71 26.29 39.87 65,38 63.79 45.3 28.1 
Mai 58.92 38.39 49.32 101.19 86.30 486 40.2 

Juni 38  30 32  57 67.63 113  47 48.59 59.7 
81.8 

Jiili 35  02 30.67 69.59 154.72 50.85 68.8 80.0 

August 3302 3607 21.67 82  98 46.63 58.6 
72.4 

September 56.52 44.01 49.99 93.18 6830 45  3 41.4 

October 78.33 45.23 34.19 86.66 133.75 45.2 42.0 
November 60  03 33.73 26.18 77.46 86.63 23.7 23.6 

December 49.65 21.99 18.32 59.82 51  77 24.4 231 

"Winter 
178  61 60  14 60.76 21803 133.33 115.3 

86.1 
Friihliog 160.00 83.46 116.31 231.59 181.80 137.4 97.4 

Sommer 106.34 9931 198.89 351.17 146.07 187.1 234.2 
Herbst 19488 122  97 110.32 257.30 288.68 114.2 107.0 

Jahr  1 53.'32 3o''49 40'.'53 
88.18 62!49 

46.'2 43^3 

1st  es  da  noch  wunderbar,  dafs  durch  den  Reichthum  an 

Wasserfallen  Salzburg  die  Schweiz  iibertrifft,  wahrend  die  Glet- 
scber  fast  verschwinden  ?  Die  macbtige  Entwickelung  dieser  in 
der  Scbweiz  hangt  nicht  bios  ab  von  der  durch  ihre  geogra- 
phische  Breite  bedingten  Temperatur,  sondern  wesentlich  davon, 

dafs  ihre  Gebirgsketten  im  Winter  den  Wasserdampf  des  ber- 
absinkenden  obern  Passates  zu  Sebnee  condensiren,  welcher 
eigentlich  fur  eine  hohere  Breite  bestimmt  war.  Es  ist  viel 

dariiber  gestritten,  wie  der  in  der  Hohe  gefaliene  Schnee  in 

die  Tiefe  gelangt  und  wie  er  dabei  zum  Firn  und  scbliefsh'cb 
zu  Eis  wird.  Die  erste  Frage  sollle  doch  wohl  sein,  wo  er 
herkomrat. 
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Die  bisherigen  Betrachtungen  konnten  zii  dem  Schlufs  fiih- 
ren,  dafs ,  weil  die  Alpen  im  Winter  einen  so  entschieden  ab- 
kiihlenden  Einflufs  nach  Siiden  bin  iiben,  die  Schneegrenze  dort 
nicbt  hober  liegen  werde  als  auf  der  Siidseite.  Aber  die  Scbnee- 
grenze  nchtet  sich  nacb  der  Warme  des  heifsesten  Monats, 

nicbt  nacb  der  des  kaltesten.  Aus  diesem  Grunde  sleigt  sie, 
wenn  wir  aus  dem  Seekliraa  in  das  continentale  forlscbreiten. 

Die  bobe  Sommerwarme  der  lombardiscben  Ebene  gebt  aus  dem 
geringen  Unterscbied  jener  mit  der  von  Palermo  bervor.  Fiir 

den  Sommer  wirken  die  Alpen  fiir  die  Insolation  wie  ein  Spa- 
ller,  welcbes  der  Sonnenseite  zugewendet  ist,  zugleicb  fiir  die 
dann  im  mittleren  Europa  eintretenden  Nordwestwinde  wie  eine 
scbiitzende  Mauer.  Daber  finden  wir  Pflanzen,  die  einer  boben 

Sommerwarme  bediirfen,  am  Ufer  der  itah'eniscben  Seeen,  denen 
wir  erst  wieder  bei  Neapel  begegnen  und  Gleicbes  gilt  fiir  die 
dalmatiscbe  Kiiste.  Schon  im  Jahr  1840  babe  icb  in  einer  am 

26.  November  gelesenen  Abbandlung  iiber  das  Gesetz  der  Stiirme 

(Fogg.  Ann.  52.  p.  34  und  Witterungsverhaltnlsse  von  Berlin 
1842  p.  26)  die  Cberscbmemmungen  des  Emmetlials  im  August  1837 
auf  den  Westindia  Hurricane  von  Porto  Rico  desselben  Monats  als 

bedingende  Ursacbe  zuriickgefiihrt,  eine  Ansicbt  deren  Verallge- 
meinerung  eben  in  dem  Salz  ausgesprocben  wurde  (Abhandl.  d. 
Berl.  Akad.  1848  p.  24)  „Europa  ist  der  Condensator  fiir  das 
caraibiscbe  Meer,  nicbt  durcb  Luftbeizung  erwarmt,  wofiir  Afrika 

die  Rolle  des  Ofens  iibernebme."  Die  vorbergebenden  Unter- 
sucbungen  werden  dafiir  neue  Belege  geben.  Nun  wirkt  aber, 

■wie  schon  Dam  pier  bemerkt,  die  nordostlicbe  Kiiste  von  Siid- 
amerika  (Venezuela  bis  Brasilien),  wenn  die  Sonne  in  siidlicben 
Zeicben  stebt,  eben  so  berabziebend  auf  den  NOpassat  als  die 
Kiiste  von  Ober- Guinea  beraufziebend  in  unserm  Sommer  auf 

den  SOpassas.  Jene  ruft  daber  in  Cartbagena  die  als  starken 
Passat  bekannten  los  brisotes  de  la  Santa  Martba,  welche 

im  Mexicaniscben  Meerbusen  las  brizas  pardas  genannt  wer- 
den, diese  die  aus  SO.  in  S.  und  SSW.  iibergebenden  West- 
india Monsoons  der  Kiiste  von  Guinea  bervor.  Daber  sind 

die  aufseren  und  inneren  Grenzen  des  NOpassat  nicbt  den  Brei- 
tenkreisen  parallel,  sondern  in  Afrika  viel  nordlicber  als  in  der 
Mitte  des  atlantiscben  Oceans.    Fiir  mit  Staubfallen  verbundeiie 
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Niederschlage  sind  daher  im  Winter  siidamerikanische  Formen 
zu  erwarten,  fiir  die  im  Scmmer  erfolgenden  eher  solche  von 

der  Guineakiisle.  Doch  dariiber  muls  die  mikroskopische  Ana- 

lyse entsclieiden.  Ob  die  trocknen  beifsen  Winde  in  Algerien 
und  Sicilien  einer  iiber  dem  tropischen  Afrika  aufgesliegenen 
Luft,  die  dann  herabgesunken  ist,  ihre  Entstehung  verdanken, 
oder  directe  Wiislenwinde  sind,  wird  sich  meteorologisch  erst 
beurtheilen  lassen,  wenn  die  Bewegung  des  Barometers  dabei 
scharf  bestimmt  wird. 

Die   seitliche   Verengerung   des   atlantischen   Oceans,  der 

fliissigen  Grundflache  an  der  Stelle  des  Aufsteigens,  durch  das 
nach  Westen  hervortretende  Afrika,  mag,  da  die  Grenze  der 

Windstillen  nach  Hors burgh  im  Somraer  bei  10"^  20' m.  Breite 

beginnt,  im  Winter  bei  5^45',  veranlassen,  dafs  die  europai- 
schen  Sommerregcn  hoherer  Breiten  an  Intensit'at  so  sehr  den 
W^interregen  in  Siideuropa  nachstehen  und   dafs   sie  mit  dem 
Fortgehen  nach  Osten  sich  so  erheblich  vermindern.    Auch  ist 

I  unmittelbar  einleuchtend,  wie  eine  in  manchen  Jahren  eintre- 

I  tende  Veranderung  der  Lage  der  Zwischenzone  aiif  die  Nieder- 
I  schlage  Europas  zuriickwirkt.    In  der   beifsen  hangt  von  dem 

i  Verh'altnifs  der  Regenzeit  zur  trocknen  Zeit  d.  h.  von  der  Dauer 
I  des  Verweilens  in  der  Zone  der  tropischen  Regen  der  Ertrag 

!  der  Erndten  ab,  in  der  gem'alsigten  von  derselben  Ursache  die 
!  Schueemenge,  welche  das  Vorriicken    oder  Zuriickweichen  der 

I  Gletscher  bedingt.    Ein  Heraufriicken  der  Gegend  der  Wind- 

I    stillen  wirkt  fiir  Gegenden  der  gem'afsigten  Zone  wie  eine  An- 
naherung  an   den   Aquator.     Wahrend   die  tropischen  Regen 

1    weiter  hinauf  in  das  Flufsgebiet  des  Nils  eingreifen  und  seine 

E    tJberschwemmungen  steigern,  wird  dann  Mitteleuropa  den  regea- 
I    losen  Sommer  SUditaliens  erhalten  die  Sommerwarme  daher  un- 

[1  '  gewohnlich  gesteigert.  Bestand  diese  Veranderung  schon  im  vor- 
e    hergehenden  Winter,  so  wird  dieser  schneearm  gewesen  sein. 
f.    Diefs  kann  die  Gletscher  zum  Zuriickweichen  bestimmen,  wel- 

che hingegen  im  Vorriicken  sind,  wenn  ein  kiihier  Somraer  auf 
,j    einen  schneereichen  Winter  folgt.    Aus  dem  eben  Erlauterten 
j.    folgt  ferner,  dafs  die  im  Friihjahr  eintretende  Schneeschraeize 

!  das  Niveau  der  in  den  siidwestlichen  Theilen  der  Alpen  ent- 

1  springenden  und  nach  Siiden  fliefsenden  VVasser  am  st'arksten 

I 
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erhohen  wird,  daber  die  Schwierigkeit  besoiiders  im  Venetia- 
nischen  der  Verwiistung  dieser  Einhalt  zu  thun,  weil  hier  die 
Seebecken  auf  der  tiefsten  Terrasse  der  Querthaler  fehlen.  Aus 

ahnlichen  Griinden  folgt,  dafs  die  Rhone  grofsere  Cberschwem- 
muDgen  veranlafst  als  der  Rhein.  Der  obere  Lauf  jener  fallt 
in  den  sudwestlichen  Theil  der  Alpen,  der  des  Rheins  in  den 
nordostlichen,  der  mittlere  und  untere  Lauf  der  Rhone  in  ein 

Langenthal,  welches  nach  Siiden  sich  offnend  an  den  Herbst- 
und  Friihlingsregen  sich  betheiligt.  Der  mittlere  und  untere 
Lauf  des  Rheins  fallt  hingegen  in  das  Gebiet  der  Somraerregen. 
Daher  miissen  hier  die  Niveaudifferenzen  zwischen  den  Jahres- 

zeiten  geringer  sein,  denn  bei  ihm  wirken  gleichzeitig  zwei 
Ursachen  einander  entgegen,  die  bei  der  Rhone  in  demselben 
Sinne  wirken. 

Die  heifse  Zone  reagirt  in  alien  erl'auterten  Erscheinungen 
so  auf  die  gemafsigte,  dafs  eine  Veranderung  des  Verhaltnisses 
des  Festen  und  Fliissigen  in  jener  von  dem  bedeutendsten  Ein- 
flufs  auf  die  klimatischen  Verhaltnisse  der  gemafsigten  und  kaU 

ten  sein  mufs.  Solche  Ver'anderuugen  gehen  dort  nacb  Dar- 
win s  Theorie  der  Coralleninseln  noch  jetzt  vor,  w'ahrend  an 

andern  Stellen  Hebungen  sich  nachweisen  lassen.  So  unschein- 

bar  sie  sein  mogen,  sie  konnen  nicht  ohne  EinHufs  auf  die  At- 
mospbare  sein.  Haben  in  der  Urwelt  solche  Veranderungen  im 

grofsartigen  Maafsstabe  stattgefunden,  so  ist  hinreichendes  Ma- 
terial fiir  eine  Eiszeit  vorhanden,  ohne  der  Annahme  zu  bediir- 

fen,  dafs  das  Sonnensystem  durch  verschieden  geheizte  Raume 
des  Weltalls  sich  bewegt.  Wer  aber  die  Schwierigkeit  kennt, 

irgend  eine  meteorologische  Aufgabe  fiir  die  jetzt  gegebene 

Grundfl'ache  des  Luftkreises  erschopfend  zu  losen,  wird  natiir- 
lich  vor  dem  Versuche  zuriickschrecken,  fiir  eine  hypothetischc 

Configuration  der  Erdoberflache  meteorologische  Erscheinungen 
auch  nur  in  den  rohsten  Umrissen  entwerfen  zu  wollen. 
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Hr.  Magnus  trug  die  Besultate  einer  Untersuchung  des 
Hrn.  Dr.  Quincke  iiber  die  optischen  Eigenschafien 
der  Metalle  vor. 

Wahrend  man  sich  schon  seit  langer  Zeil  mit  den  Eigen- 
schaften  des  von  Metallen  reflectirten  Lichtes  beschaftigt  hat, 

ist  das  durch  Metalle  hindurcbgegangene  Licht  nur  wenig  unter- 
sucbt  worden,  zum  Theil  wohl  wegen  der  technischen  Schwie- 
rigkeiten,  die  die  Hersteliung  und  Handhabung  durchsichtiger 
Metallblattchen  bietet.  Das  Wenige,  was  man  iiber  das  von 
Metallen  durcbgelassene  Licht  weifs,  z.  B.  durch  die  neueren 

Arbeiten  von  Hrn.  Faraday^),  bezieht  sich  fast  ausschliefslich 
auf  die  Intensitat  und  Farbe  desselben.  Die  letztere  zeigte  sich 
dabei  fur  dasselbe  Metall  so  veranderlich ,  dafs  man  den  Grund 

dieser  Ver'anderlichkeit  in  Lochern  der  Metallblattchen  suchen 
wiirde,  wenn  nicht  Hr.  Faraday  dagegen  die  Eigenschaft  eines 

Metallblattchens  geltend  roachte,  dafs  es,  in  schiefer  Lage  zwi- 

schen  zwei  gekreuzte  Nicol'sche  Prismen  gebracht,  das  Gesicbts- 
feld  erhellte,  und  „wie  eine  Glasplatte  wirkte". 

Diese  Eigenschaft  durchsichtiger  Metallblattchen  wurde,  so 
viel  dem  Verfasser  bekannt,  zuerst  von  Hrn.  Warren  de  la 

Rue*)  bei  Goldblattchen  beobachtet,  sp'ater  von  Hrn.  Fara- 
day bei  durchsichtigen  Blattchen  von  Platin,  Palladium,  Rho- 

dium, Silber,  Kupfer,  Zinn,  Blei,  Eisen,  Zink  und  Aluminium 

Aus  einer  Bemerkung  des  Hrn.  Faraday*),  dafs  er  und  Hr. 
Warren  de  la  Rue  bei  der  Anwendung  von  polarisirtem 

Licht  und  einem  Satz  Gypsbl'attchen  die  Farbe  des  vom  Golde 
durchgelassenen  Lichtes  geandert  fanden,  geht  jedoch  hervor, 
dafs  sich  die  Metallblattchen  anders,  als  blofse  Glasplatten,  ver- 
halten  miissen. 

Der  Verfasser  ist  nun   bei  der  Untersuchung  der  Eigen- 

')  Philosoph.  Transact.  1857.  p.  l45.  Experimental  researches  in 
chemistry  and  physics.  IV.  p.  391. 

Faraday,  Exper.  res.  IV.  p.  401. 

')  ib.  p.  Ml. 

*)  ib.  p.  394:  Employing  polarized  light  and  an  arrangement  of  sul- 
phate of  lime  plates,  it  was  found,  that  other  rays,  than  the  green  could  be 

transmitted  by  the  gold  leaf. 

/ 
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schaften  des  ron  Metallen  durchgeUssenen  Lichtes  z\i  folgenden 

^esultatea  gekommen. 
Lafst  man  einen  iinear  polarisirten  Licbtstrabi  von  einer 

Melallflacbe  reflectiren ,  so  erleiden  die  beiden  Componenlen 
des  Strables,  parallel  und  senkrecbt  zur  Eiofallsebene  polarisirt, 
eine  verscbiedene  Anderung  der  Pbase  bei  der  Reflexion.  Hr. 

Jamin^)  bat  gezeigt,  da£s  der  Pbasenunterscbied  der  beiden 
Componenlen  von  0  bis  -  wacbst,  entsprecbend  einem  Gang- 
unterscbiede   beider  Strablencomponenteu   von  0   bis  zu  einer 

balben  Wellenlange  — ,  wenn   der  Einfallswinkel   von   0^  bis 

90^,  von  senkrecbler  bis  zu  streifender  Incidenz,  zunimmt.  Die 
Untersucbung  mit  Hiilfe  des  Compensators  des  Hrn.  Babinet 

ergab  dabei,  dafs  die  parallel  zur  Einfallsebene  polarislrte  Com- 
ponente  immer  gegen  die  senkrecbt  zur  Einfallsebene  polarisirte 
bescbleunigt  war.  Hatten  die  Componenlen  des  einfallenden 

Licbtes,  parallel  und  senkrecbt  zur  Einfallsebene  polarisirt,  glei- 
che  lotensitit,  war  also  der  einfallende  Licbtstrabi  unter  dem 

Azimutb  «  =  45^  polarisirt,  so  iiberwog  im  reflectirten  Licbt 
immer  die  Intensitat  der  parallel  der  Einfallsebene  polarisirten 

Componente. 

Lafst  man  nun  einen  im  Azimutb  «  =  45^  polarisirten 
Licbtstrabi  durch  durcbsicbtige  Blattcben  von  Gold,  Silber  oder 

Platin  bindurcbgeben,  und  untersucbt  die  Pbasendifferenz  beider 
Componenlen  mit  einem  Compensator  nacb  der  Construction 
des  Hrn.  Babinet,  so  ergiebt  sicb,  dafs  (wie  im  reflectirten 

Licbt)  die  parallel  zur  Einfallsebene  polarisirte  Componente  ge- 

gen die  senkrecbt  zur  Einfallsebene  polarisirte  Componente  vor- 
aus  ist,  dafs  die  Pbasendifferenz  bei  senkrecbler  Incidenz  0  be- 
tragt  und  mit  wacbsendem  Einfallswinkel  zunimmt. 

Die  Pbasendifferenz  der  beiden  Componenlen  im  durcbge- 
lassenen  Licbt  ist  immer  kleiner,  als  die  im  reflectirten  Licbt 
bei  demselben   Einfallswinkel,  und   bat  der  Verfasser  niemals 

grofsere  Pba  send  iff erenzen  als  — ,  entsprecbend   einem  Gang- 

Ann,  d.  chim.  et  d.  phys.  (3).  XUL  1S47.  p.  296.  (3).  XXIX. 
1S50.  p.  282. 

\ 
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unterschiede  von  — ,  beobachten  konnen.    Dabei  macht  es  einen 4 

Unlerschied,  ob  das  durchsichtige  Metallblattchen  auf  beiden  Sei- 
ten  von  Luft,  oder  auf  einer  Seite  von  Luft,  auf  der  anderen 
Seite  aber  von  einem  starker  brechenden  Medium,  wie  Glas, 

begrenst  ist. 
Haben  die  Componenten  des  einfallenden  Lichtes  parallel 

and  senkrecht  zur  Einfalisebene  polarisirt,  gleiche  Intensitat,  so 
iiberwiegt  im  durcbgeiassenen  Licht  immer  die  Intensitat  der 
senkrecht  zur  Einfalisebene  polarisirten  Componente. 

Dem  Verfasser  ist  es  bis  jetzt  nur  bei  Gold  gelungen  Blatt- 
chen  herzustellen,  die  auf  beiden  Seiten  von  Luft  begrenzt  und 

hinllinglich  gleichmafsig  und  eben  waren.  Es  wurde  zu  dem 
Ende  Goldblatt  von  passender  Form  auf  destiliirtes  Wasser  ge- 
bracht,  so  dafs  es  sich  grade  zog,  und  niit  einem  kieinen  Rah- 
raen  von  schwarzgebranntem  Messing,  in  welchem  sich  eine 

4"'°  breite  und  28°"°  lange  Offnung  befand,  abgehoben.  Nach 
dem  Verdampfen  des  Wassers  blieb  dann  eine  durchsichtige 
Goldplatte  in  der  Offnung  zuriick,  die  mit  dem  Rahmen  an  der 
Axe  eiues  Goniometers  befestigt  und  untersucht  werden  konnte. 

Ganz  eben  ist  eine  solche  Platte  niemals,  und  in  Folge  dessen 
bleibt  auch  in  der  Bestimmung  des  Einfallswinkels  immer  eine 

Ungenauigkeit,  die  mehrere  Grade  betragen  kann. 
Das  Goniometer  hatte  eine  ganz  ahnliche  Einrichtung,  wie 

sie  Hr.  Jamin')  bei  seinen  Untersuchungen  benutzt  hat.  Zwei 
innen  geschwarzte  Messingrohren  konnten  um  die  Goniometer- 
Axe,  senkrecht  gegen  dieselbe,  mefsbar  gedreht  werden  und 

trugen  an  ihren  Enden  zwei  Kreise  mit  Nicol'schen  Prismen, 
urn  die  Polarisationsebne  des  einfallenden  und  austretenden  Strah- 
les  bestimmen  zu  konnen.  Die  vom  Metall  reflectirten  oder 

durcbgeiassenen  Sirahlen  wurden  vor  dem  Eintritt  in  das  ana- 

lysirende  Nicol'sche  Prisma  mit  einem  Compen>ator  des  Hrn. 
Babinet  aufgefangen ,  um  die  Phasendifferenz  der  beiden  pa- 

rallel und  senkrecht  zur  Einfallsebne  polarisirten  Componenten 
aufzuheben.  Die  aus  dem  Compensator  austretenden  Strahlen 

waren  dann  gradlinig  polarisirt,  und  das  Azimuth  /3  ihrer  Po- 

•)  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  XIX.  p.  370  sqq.   XXXI.  p.  170. 
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larisationsebene  liefs  sich  init  dem  analysirenden  Nicol'schen 
Prisma  bestimmen,  indem  man  dies  so  lange  drehte,  bis  zwi- 
schen  den  Parallelfaden  des  Compensators  wieder  ein  schwarzer 

Streifen  erscbien,  das  an  dieser  Slelle  durcb  den  Compensator 

gegangene  Licht  also  vollstandig  ausgeloscbt  war. 
In  dem  Messingrohre,  welches  das  polarisirende  Nicorsche 

Prisma  trug,  waren  zwei  Diaphragmen  mit  Fadenkreuzen  ange- 
bracht,  und  der  ganze  Apparat  wurde  so  orientirt,  dafs  die  mit 
einer  matten  Glaslafel  aufgefangenen  Schatten  der  beiden  Fa- 
denkreuze  sicb  deckten,  wenn  ein  Heliostat  Sonnenlicht  auf  das 

Nicol'sche  Prisma  und  dann  auf  die  Fadenkreuze  warf.  Dadurch 
war  die  Richtung  der  einfallenden  Lichtstrahlen  fixlrt.  Die  Me- 

tallplatte  stand  senkrecht  gegen  dieselben,  und  parallel  der  Go- 
niometer-Axe, wenn  die  von  ihr  reflectirten  Strahlen  auf  das 

ihr  zunacbstgelegene  Fadenkreuz  zuriickgeworfen  wurden. 
Nennt  man  a  das  Azimuth  des  einfallenden  Lichtes ,  so  ist 

das  Verhaltnifs  k  der  Amplituden  S  und  P  der  senkrecht  und 

parallel  zur  Einfallsebene  polarisirten  Strahlencomponenten,  wenn 
diese  im  einfallenden  Lichte  gleiche  Intensitat  batten,  durcb  die 

Gl.  gegeben 
»$•     tang  /3 

1.  ^=T7  =  — P     tang  a 

Nennt  man  a  die  Anzahl  der  Revolutionen  des  Compensa- 

tors, welcbe  den  auf  denselben  auffallenden  Strahlen  einen  Gang- 

iinterscbied  von  einer  Viertel-W  ellenl'ange  —  erthellen,  ̂   die 
Anzabl  der  an  dem  Compensator  abgelesenen  Revolutionen  um 

den  Gangunterscbied  ̂   der  beiden  Componenten  der  von  Metall 
reflectirten  oder  durcbgelassenen  Strahlen  aufzuheben,  so  ist  S 

ausgedruckt  in  Brucbtbeilen  einer  Viertel -Wellenlange 

Die  folgende  Tafel  giebt  unter  /  die  Einfallswinkel,  unter 

^0  und  ̂ ,8  0  beobacbteten  Revolutionen  des  Compensators, 
mocbte  die  eine  oder  die  andere  Seite  des  Goldblatts  der  Licht- 

quelle  zugewandt  sein;  unter  /3o  und  /5,8o  stehen  die  entspre- 
chenden  Wertbe  der  wiederbergestellten  Polarisation,  unter  ̂  
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und  /3  die  Miltel  aus  diesen  Werthen.  Da  das  cinfallende  Licht 

unler  dem  Azimuth  «  =  45''  polarisirt  war,  so  giebt  die  tang /3 
direct  das  Verhaltnifs  k  der  Amplituden  der  senkrecht  und  pa- 

rallel zur  Einfallsebene  polarisirten  Componenten.  Zur  Verglei- 
chung  sind  dann  schlielslich  noch  die  Werthe  von  ^  und  /3  fiir 

Licht  angegeben,  das  von  einem  Stiick  desselben  Goldblatts  re- 
flectirt  worden  war.  Dies  lelztere  Stiick  Goldblalt  war  auf 

destillirtes  Wasser  gebracht,  mit  einer  Glasplatte  abgehoben  und 
dann  auf  dieser  getrocknet  worden.  Zwischen  Auge  und  ana- 

lysirendes  Nicol'sches  Prisma  wiirde  bei  dem  reflectirten  Licht 
ein  Stiickchen  Goldbialt  eingeschaltet,  urn  Licht  von  derselben 

Farbe,  wie  im  durchgegangenen  Lichte,  zu  erhalten. 

*=45°  a=ze,9\k 
durchgegangenes  Licht  reflectirtes  Licht 

/ 
Po 

pi  80 
/3o /3l80 

/3 

P 

1 
 ̂ 
/3 

o r r r 
0  » o  > O  t 0 0 0 0 0 46  32 

44 

30 
45  31 

10 0,038 0,038 0,0054 
44  34 45 

48 45  11 
O  t 20 0,222 0,236 0,229 0,0330 

48  35 
46 

6 47  20 

0,656 
0,0945 

45  50 

30 0,548 0,664 0,606 0,0873 
49  31 49 

52 
49  41 

1,438 
0,2070 

46  45 
40 
60 
60 

1,444 
2,382 
3,230 

1,218 
2,400 
4,144 

1,331 
2,391 
3,687 

0,1917 

0,3443 
0,5309 

54  15 
54 24 54  19 

2,124 
0,3059 

43  15 
42  37 
40  23 

59  40 
63  17 

58 

65 
57 22 

59  18 
64  19 

3,140 5,576 

0,4522 

0,8024 70 5,562 5,3^1 5,442 0,7838 
68  37 

67 

36 
68  6 

6,800 0,9792 

41  11 

75 
80 
85 

6,840 6,7 6,811 0,9808 70  27 66 
39 

68  33 

8,124 10,226 
11,622 

1,1700 
1,4730 
1,6740 

43  2 
42  21 

43  27 

Dafs  bei  senkrechter  Incidenz  /3  nicht  genau  45°  ist,  riihrt  da- 
her,  dafs  das  Goldblatt  nicht  ganz  eben,  sondern  cylindrisch 
war,  indem  es  in  dem  Rahmen  hing,  wie  ein  an  den  Ecken 
aufgekniipftes  Tuch.  Dadurch  war  dann  der  Einfallswinkel  nicht 

0°,  sondern  grofser,  und  zwar  in  einer  Einfallsebene,  die  parallel 
der  Goniometeraxe  senkrecht  gegen  die  Einfallsebene  stand,  fur 
welche  die  Einfallswinkel  unter  /  angegeben  sind. 

Bei  anderen  Goldblattchen  wurden  ahniiche  Werthe  erhal- 
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ten.  Die  Hrn  Warren  de  la  Rue  und  Faraday')  fanden 
die  Dicke  eines  Goldblatles  etwa  0""",000091. 

Die  Werthe  der  Phasendifferenz  oder  also  ̂   fallen  jedoch 
weit  kleiner  aus,  wenn  das  Gold  auf  der  einen  Seite  von  Glas, 

auf  der  anderen  von  Liift  Legrenzt  ist.  Die  folgende  Tabelle 

giebt  die  Beobachtungen  an  einer  Goldschicht  auf  einem  paral- 

lelen  Glase,  die  nach  dem  von  Hrn.  von  Liebig*^)  angegebe- 
nen  Verfahren  dargestellt  war.  Das  Gold  war  diinner  als  Gold- 
blatt  und  mit  griinblauer  Farbe  durchsichtig.  Der  Polarisations- 

winkel  des  Glases  war  57°  35',  was  einem  Brecbungsexponenten 
1,575  entsprecben  wiirde. 

Unter  ^iso    slnd   die  Wertbe  von  ^  angegeben, 
wenn  die  Glas-  oder  die  Metallseite  dem  Heliostaten  zugekehrt 
war,  unter  f2>Q  und  /3,8o  die  entsprechenden  Werthe  von  /3; 
unter  yGg  ist  das  Azimuth  des  Lichtes  verzeichnet,  das  durch  die 
Glasplatte  allein  ohne  Metallbelegung,  hindurchgegangen  ist. 
Vor  dem  Auge  war  ein  rothes  Glas  angebracht,  das  besonders 

Strahlen  des  Spectrums  zwischen  den  Fraunhofer'schen  Linien 
B  und  D  hindurchliefs. 

fit  =  45°  0  =  7^603 
durchgegangenes  Licht  reflectirtes  Licht 
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31  51 
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29  45 
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3,784 3,146 3,465 0,4557 
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1,570 

33  28 

85 3,968 3,968 0,5219 
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Aus  den  angegebenen  Zahlen  ersieht  man,  dafs  Phasenun- 
tersthied   und  Azimuth  dieselben   sind,   mag   das  Licht  zuerst 

Exper.  research.  IV.  p.  393. 

')  Liebig  Ann.  1856.  April  p.  132.    Dingier  Journ.  1856.  CXL. 
p.  199  sqq. 
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durch  Metall  und  dann  durch  Glas,  oder  zuerst  durch  Glas  und 

dann  durch  Metall  gehen.  Der  Phasenunterschied  ist  aber  weit 
kleiner,  als  wenn  das  Metall  auf  beiden  Seiten  von  Luft  be- 

grenzt  wird.  Zum  Theil  liegt  der  Grund  dieser  Verschieden- 
heit  darin,  dafs  der  Einfallswinkel ,  unter  welchem  die  durch 

Glas  gegangenen  Strahlen  die  Metallpiatte  treffen  wegen  der 
Brechung  an  der  Glasoberflache  kleiner  ist,  als  den  unter  / 

angegebenen  Werthen  entspricht,  welche  die  Einfallswinkel  be- 
deuten,  unter  denen  die  Strahlen  in  Luft  auf  die  die  Metall- 
schicht  tragende  Glasplatte  auffallen. 

Die  folgende  Tabelle  giebt  die  Beobachtungen  an  einer 
blaugrauen  Siiberschicht,  deren  Dicke  nach  dem  Verfahren  von 

Hrn.  Fizeau')  durch  die  Farben,  die  ein  Jodkornchen  auf 

derseiben  entwickelte,  =  0""°, 01)007 6  gefunden  wurde.  Die- 
selbe  war  nach  dem  Verfahren  des  Hrn.  Petitjean^)  darge- 

stellt  auf  einer  Glasplatte  mit  planparallelen  Fl'achen.  Aus  dem 
Polarisationswinkel  56°  58'  ergiebt  sich  der  Brechungsexponent 
des  Glases  dieser  Platte  n  =  1,538. 

Vor  dem  Auge  befand  sich  ein  roihes  Glas.  Die  Bezeich- 

Dungen  sind  dieselben,  wie  friiher. 

«t  =  45°  0=7^603 
durchgegangenes  Licht  reflectirtes  Licht 
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Compt.  rend.  LII.  1.  1861.  p.  274. 
Fogg.  Ann.  CI.  p.  313. 

[1863.] 9 
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Andere  durchsichtlge  Flatten  von  Silber  gaben  ahnliche  Re- 
sultate,  mochten  sie  im  durchgehenden  Lichte  gelb,  grau,  blau 
oder  violett  erscheinen,  und  nach  dem  Verfahren  von  Hrn.  Pe- 

tit jean  durch  Reduction  mit  Weinsteinsaure  oder  dem  des 
Hrn.  von  Liebig  durch  Reduction  mit  Milchzucker  erhalten 
sein.  Der  Phasenunterschied  ist  fiir  dieselben  Einfallswinkel 

nahe  derselbe,  und  scheint  unabh'angig  von  der  Dicke.  Das 
Azimuth  y/2  dagegen  hangt  von  der  Dicke  und  der  Undurch- 
sichtigkeit  des  Silbers  ab;  es  ist  bei  demseiben  Einfallswinkel 
um  so  kleiner,  je  diinner  und  durchsichtiger  die  Metallschicht 
ist.  Wegen  der  vielen  Modificationen  und  Zusfande  jedoch,  in 
denen  das  Silber,  wie  iiberhaupt  alle  Metalle,  vorkommt,  und 
die  noch  weiter  unten  beriihrt  werden  sollen,  kann  der  Ver- 

fasser  trotz  der  zahlreich  ihm  vorliegenden  Messungen  keine 

bestimmteren  Angaben  machen. 
Die  Dicken  der  angewandten  Silberplatten  schwankten  zwi- 

schen  0"'",000062  und  0'°'°,0001827.  Dickere  Platten  liefsen 
zu  wenig  Licht  durch,  so  dafs  man  nicht  mehr  mit  Sicherheit 
beobachten  konnte,  besonders  bei  grofseren  Einfallswinkein,  mit 
denen  ja  die  Dicke  der  durchstrahlten  Silberschicht  zunahm. 

Schliefslich  mogen  noch  die  Beobachtungen  an  einer  durch- 
sichtigen  Platinplatte  eine  Stelle  finden,  die  dadurch  erhalten 
war,  dafs  der  Verfasser  die  Losung  eines  Platinsalzes  in  einem 

atherischen  Ole,  die  er  der  Giite  des  Hrn.  Professor  Bottger 
verdankle,  auf  eine  Spiegelglasplalte  auftrug  und  diese  dann  bis 
600°  oder  noch  starker  erhitzle.  Das  Platin  bleibt  dann  als 
spiegelnde  Schicht,  die  mit  grauer  Farbe  durchsichtig  ist,  auf 
der  Glasplatte  zuriick,  die  Metallseite  war  dem  Heliostaten  zu- 
gekehrt.  Das  reflectirte  Licht  gelangte  durch  ein  rothes  Glas 
ins  Auge,  weshalb  die  Werlhe  von  a  fiir  durchgegangenes  und 
reflectirtes  Licht  etwas  verscbieden  sind. 



vom  16.  Mart  1863. 123 

ot  =  /i5°  a  =7,128 
durchgegangenes  Licht 

flt=45  a  =  7,603 
reflectirtes  Licht /I 
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Reobachtungen  an  anderen  durchsichtigen  Platinplatten  ergaben 
abnliche  Resultale.  Auch  bier  wurde,  wie  beim  Silber,  fiir 
denselben  Einfallswinkel  der  Phasenunterschied  und  das  Azi- 

mutb  /3  um  so  griifser  gefuoden,  je  undurchsichliger  die  Blatt- 
chen  erschienen. 

Man  kann  aber  aus  der  Durchsicbtigkeit  der  Bl'attcben  kei- 
nen  Scblufs  auf  ibre  Dicke  macben,  denn  dasselbe  Metall  kann 

sehr  verscbiedene  Durcbsicbtigkeit  baben,  wie  scbon  Hr.  Fa- 

raday gezeigt  bat.  tlberbaupt  traten  in  den  optiscben  Eigen- 
scbaften  der  Metalle  und  in  dem  Einflusse,  den  sie  auf  reflec- 

tirtes oder  durcbgelassenes  Licbt  ausiiben  die  grofsten  Verscbie- 
denbeiten  auf,  und  zwar  nicbt  blofs  bei  Silber,  wo  man  den 

Grund  in  einer  Oxydation  des  Metalls  sucben  konnte,  sondern 

aucb  bei  Gold  und  Platin,  wo  diese  Annabme  nicbt  wobl  ge- 
macbt  werden  kann. 

Die  optiscben  Constanten  der  Metalle  lassen  sicb  nacb  der 

Caucby*scben  Theorie  aus  dem  Haupteinfallswinkel  bei 
welchem  der  Gangunterscbied  der  beiden  Componenten,  paral- 

lel und  senkrecbt  zur  Einfallsebene  polarisirt,        betragt,  und 

dem  dazugeborigen  Azimutb  H  der  wiederbergestellten  Polari- 
sation berecbnen,  wenn  der  einfallende  Licbtstrahl  im  Azimutb 

u  =  45°  polarisirt  war. 
Caucby  bat  nur  die  Voraussetzungen  und  Kesultate  sei- 
ner Kecbnung  gegeben.    Eine  nahere  Entwicklung  findet  sicb 

9* 
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in  den  Aufs'atzen  der  Hrn.  Beer')  und  Eisenlohr '^),  von 
denen  der  letztere  Formeln  giebt,  welche  den  Brechungs-  und 
Extinctionscoefficienten  bei  senkrechter  Incidenz  streng  zu  be- 
rechnen  eriauben. 

Aus  den  Versuchen  des  Hrn.  Jamin  hat  nun  Hr.  Eisen- 
lohr  fiir  eine  Reihe  von  Metallen  die  Werthe  der  von  ihm 

mit  £  und  ̂   bezeichneten  optischen  Constanten  abgeieitet,  mit 
denen  der  Brechungsexponent  n  und  Exlinctionscoefficient  g  fiir 

Licht,  das  senkrecht  auf  die  Metallpiatten  auffallt,  in  der  Weise 

zusammenh'angt,  dafs 
3.  nssS",  cos  £  =  3- .  sin  £ 

ist.  Fiir  einen  anderen  Einfallswinkel  /  haben  dann  Brechungs- 

exponent V  und  Extinctionscoefficient  y  die  Werthe^) 
,/2  =  n2 sin^/ 

=  g' -i- s'ln^  I 
der  Brechungsexponent  wiirde  also  bei  den  Metallen  vom  Ein- 

fallswinkel abhangen. 

Die  Werthe'*),  die  Hr.  Beer  mit  Hiilfe  einer  angen'aher- 
ten  Rechnung  aus  denselben  Beobachtungen  des  Hrn.  Jamin, 
wie  Hr.  Eisenlohr,  fiir  n  und  g  abgeleitet  hat,  unlerscheiden 
sich  von  denen,  die  die  Rechnung  des  Hrn.  E  i  s  e  n  1  o  h  r  ergiebt. 
Nach  beiden  Melhoden  ist  jedoch  der  Brechungsexponent  n  des 
Silbers  kleiner  als  1,  oder  mit  anderen  Worten,  das  Licht  wiirde 

sich  im  Silber  mit  grofserer  Geschwindigkeit  als  im  luftleeren 

Raume  fortpflanzen. 

Das  Licht  dringl  nun,  wie  die  vorher  angefiihrten  Ver- 
suche  zeigen,  bis  auf  eine  merkliche  Tiefe  in  das  Metall  ein. 
Es  mufs  auch  nach  der  Ansicht  des  Verfassers  aus  dem  Innern 

zuriick  reflectirt  werden,  da  der  grofse  Phasenunterschied  der 

beiden  Strahlencomponenten  im  reflectirten  Lichte  nur  erklar- 
lich  scheint,  wenn  man  annimmt,  dafs  der  reflectirte  Strahl  zwei 
Mai  durch  die  Grenze  von  Metall  und  dariiberliegendem  Medium 

Pogg.  Ann.  92.  p.  402. 
Pogg.  Ann.  104.  p.  374. 

^)  Vergl.  Beer,  Pogg.  Ann.  92.  p.  4 12, 
')  ib.  p.  417. 
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hindurcbgeht.  Die  Messungen  des  Verfassers  zeigen,  dafs  das 
Licht  bis  zu  einer  Tiefe,  die  ebenso  grofs  oder  wenig  kleiner, 

als  eine  Wellenlange  ist,  in  das  Metall  eindringt,  und  Hr.  Dove  ') 
hat  schon  lange  darauf  aufmerksam  gemacbt,  wie  der  sogenannte 

Metaliglanz  durch  ein  Zusammenwirken  von  aufserlich  gespie- 
geltem  und  innerlich  gespiegeltem  oder  zerstreutem  Licht  her- 
vorgebracht  wird. 

Da  die  Theorie,  abgesehen  von  den  sonstigen  ihr  zu  Grunde 
Ilegenden  Voraussetzungen ,  auf  dieses  Eindringen  des  Lichtes 
in  das  Metall  nicht  Riicksicht  nimnat,  so  hat  der  Verfasser  mit 

Hiilfe  directer  Methoden  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des 
Lichtes  in  den  Metallen  zu  bestimmen  versucht.  Es  hat  sich 

dabei  wirklich  das  merkwUrdige  Resultat  ergeben,  dafs  im  Gold 

und  Silber  das  Licht  eine  grofsere  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit, als  im  luftleeren  Raum  hat. 
Es  wurde  dazu  ein  Interferenzapparat  benutzt,  der  friiher 

schon  zu  anderen  optischen  Untersuchungen  ̂ )  gedient  hatte. 
Ein  Heliostat  reflectirle  Sonnenlicht  in  horizontaler  Richtung 

auf  einen  vertikalen  Spalt,  der  sich  im  Brennpunkt  einer  achro- 
matischen  Linse  befand.  Die  Strahlen  traten  nahe  parallel  aus 

der  Linse  aus,  und  fielen  nun  auf  ein  System  von  zwei  plao- 

parallelen  Glasplatten  von  genau  gleicher  Dicke  (8'°'",66)  die  in 
200""°  Abstand  von  einander  aufgestellt  waren.  Die  zweite  Glas- 
platte  war  sehr  wenig  gegen  die  erste  geneigt,  so  dafs  die  von 
der  Hinterflache  der  ersten  und  der  Vorderflache  der  zweiten 

Platte  reflectirten  Strahlen  mit  den  an  der  Vorderflache  der  er- 
sten und  der  Hinterflache  der  zweiten  Platte  reflectirten  Strah- 

len interferiren  konnten.  Ein  Schirm  blendete  die  von  beiden 

Vorderflachen  oder  beiden  Hinterfl'achen  der  planparallelen  Glas- 
platten reflectirten  Strahlen  ab.  Die  von  dem  Schirm  durch- 

gelassenen  Strahlen  fielen  auf  ein  Flintglasprisma  mit  brechen- 

dem  Winkel  von  60^  und  vertikaler  brechender  Kante,  in  wel- 
chem  man  mit  blofsem  Auge  ein  Spectrum  mit  dicken  schwarzen 
Interferenzstreifen  wahrnahm.  Durch  passende  Wahl  der  Breite 
des  Spaltes  und  der  Entfernung  desselben  von  der  Linse  konnte 

')  Monatsberichte  der  Berl.  Akad.  1851.  p.  262. 
')  Vergl.  Monatsber.  d.  Berl.  Akad.  1862.  p.  718—719. 
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man  es  dahin  bringen,  dafs  die  Fraunhoferschen  Linlen  deutlich 

gesehen  wurden.  Durch  passende  Neigung  der  planparallelen 

Gl'aser  gegeneinander  wurden  die  Interferenzstreifen  parallel  den 
Fraunhoferschen  Linien  im  Spectrum  gestellt. 

Die  beiden  interferirenden  Lichtstrahlen  waren  bei  den  fol- 

genden  Versuchen  unter  einem  Winkel  von  45*^  oder  30^  gcgen 

die  Vorderflachen  der  planparallelen  Gl'aser  geneigt,  und  batten 
bei  dieser  Anordnung  des  Apparates  grofse  Lichtintensit'at.  Da- 
bei  konnte  schon  ein  sehr  geringer  Gangunterschied  der  beiden 
Strahlen,  sclbst  wenn  er  weniger  als  ̂   WellenlaDge  betrug, 

an  einer  Verschiebung  der  dicken  Interferenzstreifen  mit  Sicher- 
heit  wahrgenommen  werden,  besonders  wenn  man  diese  Ver- 

schiebung nur  im  oberen  oder  nur  im  unteren  Theile  des  Spec- 

trums  eintreten,  und  den  anderen  Theil  des  Spectrums  unge'an- 
dert  liefs.  Ubrigens  konnte  man  auch  die  Verschiebung  gegen 
die  Fraunhoferschen  Linien  selbst  beobachten. 

Der  Querschnitt  jedes  der  beiden  interferirenden  Strahlen, 

oder,  besser  gesagt,  Strahlenbiindel  war  nahe  ein  Rechteck,  des- 
sen  langere  Seite  vertikal  stand.  In  den  Gang  beider  Strahlen- 

biindel, die  etwa  4  bis  6°"°  von  einander  abstanden,  wurde  nun 
eine  planparailele  Glasplatte  eingeschaltet,  auf  der  sich  ein  recht- 
eckformiges  durchsichtiges  Metallblattchen  befand.  Die  eine  Seite 

dieses  rechteckformigen  Bl'attchens  wurde  horizontal  gestellt,  die 
andere  vertikal,  so  jedoch,  dafs  die  letztere  zwischen  den  bei- 

den interferirenden  Strahlenbiindeln  lag. 

Angenommen  der  obere  Theil  des  Strahlenbiindels  I.  ware 
durch  das  Metall,  und  der  obere  Theil  des  Strahlenbiindels  II. 

durch  Luft  gegangen,  so  war  der  obere  Theil  des  Spectrums 
von  Strahlen  gebildet,  die  einen  Gangunterschied  proportional 
mit  der  Dicke  des  Metallblattchens  batten,  wenn  das  Licht  im 

Metall  sich  mit  anderer  Geschwindigkeit,  wie  in  Luft  fort- 

pflanzte. 
Da  das  Metallblattchen,  also  auch  dieser  obere  Theil  des 

Spectrums  durch  eine  horizontale  Linie  scharf  begrenzt  war,  so 

konnte  man  die  Lage  der  Interferenzstreifen  im  unteren  Theile 
des  Spectrums  genau  beobachten.  Da  alle  Strahlen  durch  die 
das  Metall  tragende  planparailele  Glasplatte  gingen,  so  wurden 
sie  auch  alle  durch  diese  in  gleicher  Weise  verziigert.    Ja,  die 
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beschriebene  Einrichtung  des  Versuches  gestattete  sogar  die 

von  Melallblattchen  hervorgebrachte  Verschiebung  der  Interfe- 
renzstreifen  unabhiingig  von  den  Fehlern  dieser  planparallelen 
Glasplatte  zii  bestimmen,  so  dafs  man  zu  derseiben  seibst  ein 

sehr  gutes  gewohnh'ches  Spiegelglas  verwenden  kann. 
In  den  Gang  der  beiden  interferirenden  Strahlenbiindel 

waren  nun  ferner  noch  zwei  andere  planparallele  Glasplatten 
eingeschaitet,  die  an  der  horizontalen  Axe  eines  Goniometers 

so  befestigt  waren,  dafs  ihre  brechenden  Fl'achen  einen  kleinen 
Winkel  mit  einander  bildeten  und  sich  in  Linien  scbnitten  pa- 

rallel der  Goniometeraxe,  senkrecbt  gegen  die  Kicbtung  der  in- 
terferirenden Strahlen. 

Der  Strahl  I.  ging  durcb  die  eine,  der  Strabl  II.  durch  die 

andere  dieser  planparallelen  Glasplatten,  welche  also  verscbie- 
dene  Neigung  gegen  beide  Strahlen  batten.  Die  von  beiden 
Strahlen  in  den  Flatten  zuriickgelegten  Wege  waren  bei  einer 
bestimmten  Stellung  der  Goniometeraxe  gleich  grofs;  bei  einer 
Drehung  derseiben  nach  rechts  wuchs  die  Dicke  der  einen 
Platte  schneller,  als  die  der  anderen;  bei  einer  Drehung  nach 
links  war  das  Umgekehrte  der  Fall.  Beide  Flatten  bildeten  also 
einen  Compensator  nach  der  Construction  der  Hrn.  Soleil 

und  Duboscq*),  wie  er  schon  von  Hrn.  Jamin  bei  Unter- 
suchungen  mit  einem  ahnlichen  Interferenzapparate,  wie  der 
oben  beschriebene,  angewandt  worden  ist. 

Man  konnte  mit  diesem  Compensator  nach  Belieben  den 

Strahl  I.  oder  II.  um  kleine  Grofsen  gegen  den  anderen  Strahl 
verzogern,  und  so  die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  auf- 
heben,  welche  der  Gangunterschied  der  durch  Metall  und  Luft 

gegangenen  Strahlen  im  oberen  Theile  des  Spectrums  gegen 
die  Streifen  im  unteren  Theile  des  Spectrums  hervorgebracht 
hatte.  Mufste,  um  diese  Verschiebung  aufzuheben,  der  durch 
Metall  gegangene  Strahl  verzogert  werden,  so  war  die  Ge- 

schwindigkeit  des  Lichtes  im  Metall,  mufste  der  durch  Luft  ge- 
gangene Strahl  verzogert  werden,  so  war  die  Geschwindigkeit 

des  Lichtes  in  der  Luft  die  grofsere. 

*)  Vergl.  Jamin,  ann.  d.  chim.  et  d,  phys.  (3)  XLIX.  1857.  p.  288 
und  Lll.  1858.  p.  l66. 
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Bei  alien  dlesen  Versucheii  wurde  die  durchsichtige  Metall- 
platte  nahe  senkrecht  gegen  die  beiden  interferirenden  Strahlen 

gestellt  um  eine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen,  herriih- 
rend  von  der  elliptischen  Polarisation  des  vom  Metall  durchge- 
lassenen  Lichtes  zu  vermeiden. 

Silber,  welches  mit  blauer  oder  violetter  Farbe  durchsich- 

tig  war,  oder  Gold,  welches  mit  brauner  oder  blaugriiner  Farbe 
durchsichtig  war,  brachten  eine  Verschiebung  hervor,  die  durch 
Verzogern  des  durch  Metall  gegangenen  Strahles  aufgehoben 
wurde,  so  dafs  also  fiir  diese  Metalle  die  Geschwindigkeit  des 
Lichtes  im  Metall  grofser,  als  in  Luft  ist. 

Man  kann  auch  direct  Gold  ohne  jede  Unterlage  von  Glas 
untersuchen,  indem  man  ein  rechteckformiges  Stiick  Goldblatt 

in  freier  Luft  vertikal  aufh'angt.  Der  Versuch  ergiebt  mit  wie 
ohne  Glasplatte  dasselbe  Resultat. 

Da  die  Metallplatten,  um  durchsichtig  zu  sein,  nicht  dicker 

als  etwa  ̂   Wellenlange  sein  diirfen,  so  betragt  die  Verschie- 
bung der  Interferenzstreifen  auch  niemals  mehr  als  0,1  oder  0,2 

des  Abstandes  der  Interferenzstreifen. 

Silber  und  Gold  kommen  nun  aber,  wie  schon  Hr.  Fara- 

day gezeigt  hat,  in  sehr  verschiedenen  Modiiicationen  vor.  Ist 
Silber  mit  gelber  oder  grauer  Farbe  durchsichtig,  so  bewirkt 

es  eine  Verschiebung  der  Interferenzstreifen,  die  durch  eine  Be- 
schleunigung  des  durch  Metall  gegangenen  Strahles  aufgehoben 
wird,  d.  h.  dann  pflanzt  sich  das  Licht  im  Metall  mit  einer 
kleineren  Geschwindigkeit,  als  in  Luft  fort.  Dasselbe  ist  bei 
manchen  Varietaten  von  Gold  und  Goldblatt  der  Fall. 

Metallplatten  von  Gold  und  Silber,  in  denen  sich  das  Licht 

mit  grofserer  Geschwindigkeit,  als  in  Luft,  bewegt  hatle,  ver- 
wandeln  sich  durch  blofses  Liegen  an  der  Luft  in  solche,  in 
denen  das  Licht  sich  langsamer,  als  in  Luft  fortpflanzt.  Es 

kann  dies  um  so  weniger  auffallen,  als  Hr.  VogeP)  cbenfalls 

eine  freiwillige  Umanderung  des  Siibers  wahrgenommen  und 

gefunden  hat,  dafs  durch  blofsen  Contact  mit  Sauren,  die  keine 

chemische  Verbindung  mit  dem  Silber  einzugehen  brauchen,  die 
blaue  Farbe  des  Siibers  sich  plotzlich  in  eine  graue  oder  gelbe 

•)  Pogg.  Ann.  117.  p.  318. 
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vcrwandelt.  Das  gelbe  Silber  zeigt  auch  im  reflectirten  Licht 

ein  anderes  Verhalten,  als  das  blaue.  Da  nun  die  gelben  Va- 

riet'aten  des  Silbers  und  die  rothen  oder  orangen  Variet'aten  des 
Goldes  sich  durch  Driicken  in  diejenigen  verwandein,  die  mit 
blaiier  oder  blaugriiner  Farbe  durchsichtig  sind,  so  miissen  auch 
polirtes  Silber  und  Gold  die  Eigenscbaften  des  blauen  Silbers 
und  blaugriinen  Goldes  zeigen  und  einen  Brechungsexponenten 

n  <;  1  haben.  Es  ist  dies  eine  Cbereinstimmung  mit  dem  Re- 
suitate,  zu  welchem  die  Hrn.  Beer  und  Eisenlohr  mit  Hiilfe 

der  Theorie  und  der  Beobachtungen  des  Hrn.  Jam  in  iiber 

Licht,  das  von  polirtem  Silber  reAectirt  worden  ist,  gekom- 
men  sind. 

Bei  durchsichtigen  Platinplatten  ergab  sich  immer  eine 
Verschiebung  der  Interferenzstreifen  im  Spectrum,  die  durch 
eine  Beschleunigung  des  Metallstrahls  aufgehoben  wurde,  d.  h. 
das  Licht  pflanzte  sich  in  Platin  mit  kleinerer  Geschwindigkeit, 
als  in  Luft,  fort. 

Die  Beobachtungen  des  Verfassers,  iiber  Hauptincidenz  A 

und  Azimuth  H  des  Lichtes,  das  von  polirten  Gold-  oder  Pla- 
tinplatten reflectirt  worden  war,  ergaben  Werthe,  aus  denen 

sich  mit  Hiilfe  der  Formeln  des  Hrn.  Eisenlohr')  fiir  Gold 
/i<:i,  fiir  Platin  a>l  berechneten,  wie  folgende  Zusammen- 

stellung  ergiebt,  in  der  die  friiheren  Bezeichnungen  beibehal- 
ten  sind. 

1      '  1 

1  ̂ 

Platin 76°  51 
O  1 

31  28 
1,9493 3,6097 Gold 70  48 42  19 
0,2705 2,531 

«  =  45° 

Wegen  der  unvollkommenen  Construction  der  angewandten  Ni- 

col'schen  Prismen,  bei  denen  ein-  und  austrelende  Strahlen 
nicbt  parallel  waren,  sind  jedoch  die  gegebenen  Werthe  von  A 
und  H  noch  mit  kleinen  Fehlern  behaftet. 

*)  Pogg.  Ann.  104.  p.  374. 
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Die  mit  brauner  FarLe  durchsichtigen  Goldblaltchen  waren 

durch  Auftragen  einer  Goldlosung,  wie  sie  in  den  Porcellan- 
fabriken  zur  Vergoldung  benutzt  wird,  auf  Spiegelglasplalten, 
und  Erhitzen  derselben  in  einer  Alkoholflamme  erhalten  wor- 

den.  Bei  ihnen,  wie  bei  den  Plalinblattchen,  war  also  die  Glas- 
unlerlage  stark  erbitzt  und  beim  Erkalten  schlecht  gekiihlt.  Um 
die  hieraus  entstehenden  Fehler  zu  vermeiden,  wurden  die  Me- 

tallblattchen  nach  einem  von  Hrn.  E.  Mi  ts  eh  erlich ')  ange- 
gebenen  Verfahren  von  den  Glasplatten  abgeliist,  indem  man  sie 

in  reine  Chlorwasserstoffs'aure  tauchte  und  mit  einem  Zink- 
stiickchen  beriihrte.  Das  Zink  biidet  mit  dem  anderen  MetaU 

eine  galvanische  Kette,  der  entwickelte  Wasserstoff  hebt  vom 
Glase  das  Metallblattcben  los,  und  dieses  schwimmt  auf  der 

Fliissigkeit.  Die  Fliissigkeit  lafst  sich  nun  bei  einiger  Vorsicht 

abgiefsen  und  durch  destillirtes  Wasser  ersetzen.  1st  das  Me- 
tal! durch  Auswaschen  von  den  letzten  Spuren  Chlorwasser- 

stoffsaure  befreit,  so  bringt  man  es  auf  eine  geschliffene  plan- 
parallele  Glasplatte,  das  destillirte  Wasser  verdampft,  und  das 

Metallblattcben  liegt  platt  an  der  Glasflache  an.  Durch  Scha« 
ben  mit  einem  reinen  Messer  lafst  sich  dann  dem  Blattchen 

leicht  die  nothige  rechteckformige  Form  geben. 
Eine  Bestimmung  der  Dicke  einer  Silberplatte  und  der  da« 

durch  hervorgebrachten  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  er- 
gab  den  Brechungsexponenten  n  =  0,5.  Da  man  aber  bei  der 
Bestimmung  der  Dicke  der  Metallplatte  das  speci£sche  Gewicht 
des  Silbers  als  bekannt  voraussetzt,  und  dieses  jedenfalls  varii- 

ren  kann,  so  kann  diese  Zahl  nur  ais  eine  Sch'atzung  angeseheo 
werden. 

Uberhaupt  erlaubt  die  beschriebene  Methode  nicht  die  Bre- 

chungsexponenten der  Metalle  mit  grofser  Genauigkeit  zu  be- 
stimmen,  schon  da  man  nur  sehr  diinne  Metallblattcben  anwen- 
den  kann. 

Sie  ist  aber  unabh'angig  von  Lochern  des  Metalls,  da  diese 
nur  die  Deutllchkeit  der  Interferenzstreifen  beeintrachtigen  konnen. 

Die  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  konnte  aber  noch 
von  Luft  herriihren ,   die  an  der  Oberflache  des  Metalls  oder 

')  E.  Mitscherlich,  Lehrb.  d.  Chem.  2.  Autl.  1840.  II.  p.  340. 
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Glases  angesammelt  ist.  Wenn  nun  auch  eine  sehr  grofse  Ab- 
sorption von  Luft  an  der  Oberflache  der  festen  Substanzen  an- 

genommen  werden  miifste,  um  die  beobachteten  Verschiebungen 
der  Interferenzslreifen  zu  erklaren,  so  hat  der  Verfasser  doch 

die  Versuche  \n\  luflleeren  Kaume  wiederholt.  Die  Glasplatte 

mit  dem  Metailbiattchen  oder  das  frei  hangende  Goblblatt  be- 
fanden  sich  dabei  in  einem  Messingkastchen ,  das  durch  zwei 

planparaliele  und  genau  parallel  gestellte  Glasplatten  gescblossen 

war.  Durch  einen  Hahn  konnte  der  innere  Raum  des  K'ast- 
chens,  der  mit  Chlorcalcium  trocken  gehalten  wurde,  mit  der 

Luftpumpe  verbunden  und  evacuirt  werden.  Eine  Barometer- 

probe  gab  den  Luftdruck  auf  4'°°',5  Quecksilberdruck  an. 
Die  Erscheinungen  waren  dieselberi  im  lufterfiillten  und  im 

luftleeren  Raum.  Dies  wiirde  dann  der  experimentelle  Beweis 
sein,  dafs  in  den  erwahnten  Modificationen  des  Goldes  und  Sil- 
bers  das  Licht  mit  grofserer  Geschwindigkeit  als  im  luftleeren 

Raume  sich  fortpflanzt,  im  Platin  dagegen  mit  geringerer  Ge- 
schwindigkeit. 

Werden  durchsichtige  Metallplatten  gegen  die  durchgehen- 
den  Strahlen  geneigt,  fallen  also  diese  nicht  unter  senkrechter 

Incidenz  auf  dieselben,  so  werden  die  Bedingungen  des  Ver- 
suches  sehr  complicirt.  Einmal  namlich  wird  die  Dicke  der 

Platte  vergrofsert  und  dadurch  der  Gangunterschied  der  durch 

Metall  und  Luft  gegangenen  Strahlen,  also  auch  die  Verschie- 
bung  der  Interferenzstreifen  im  Spectrum  vermehrt.  Ferner 

wiirde,  wenn  die  Cauchy'sche  Theorie  richtig  ist,  der  Bre- 
chungsexponent  mit  wachsendem  Einfallswinkel  zunehmen,  was 

bei  Metallen,  die  bei  senkrechter  Incidenz  einen  Brechungsex- 
ponenten  n  1  haben  eine  Vermehrung,  bei  Metallen,  wo  n  <  1, 
eine  Verminderung  der  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  be- 
wirken  wiirde.  Ja  man  sieht  aus  der  Form  des  Ausdrucks  fiir 

V  (Gl.  4),  dafs  der  Brechungsexponent  bei  den  letzteren  Me- 
tallen sogar  >  {  werden  kann,  und  dann  also  bei  dem  Einfalls- 

winkel, fiir  welchen  dies  stattfindet,  die  Verschiebung  der  In- 
terferenzstreifen in  eine  nach  der  entgegengesetzter  Seite  iiber* 

gehen  mufs. 
Aiifserdem  kommt  nun  noch  die  Verschiebung  hinzu,  die 

in  der  elliptischen  Polarisation  des  durch  die  Melalle  gegange- 
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nen  Lichtes  ihren  Grund  hat.  Fiir  Licht,  das  in  der  Einfalls- 
ebene  des  Metalls  polarisirt  ist,  ergiebt  sich  nach  dem  oben 

Gesagten  eine  Beschleunigung  gegen  das  senkrecht  zur  Einfalls- 
ebenc  des  Metalls  polarisirte  Licht.  Die  Fransenverschiebung 

mufs  also  bei  Metallen  mit  einem  Brechungsexponenten  n  >>  1 
fiir  Licht  das  senkrecht  zur  Einfailsebene  des  Metalls  polarisirt 

ist,  grofser  sein,  als  fiir  Licht,  das  parallel  dieser  Einfailsebene 

polarisirt  ist. 
Der  Versuch  bestatigte  diesen  Schlufs  auch  vollkommen, 

wenn  man  die  Metallplatten  mit  dem  sie  tragenden  Glase  schief 

gegen  die  einfallenden  Strahlen  stellte.  Betrachtete  man  mit 

einem  Nicol'scben  Prisma  die  Interferenzstreifen  im  Spectrum, 
so  konnte  man  die  Verschiebung  fiir  Licht,  das  parallel  oder 

senkrecht  zur  Einfailsebene  der  durchsichtigen  Metallplatte  po- 
larisirt war,  bestimmen. 

Es  fand  sich  sowohl  bei  durchsichtigen  Gold-  wie  Silber- 
platten,  fiir  welche  n  >  1  war,  dafs  die  Verschiebung  der  Inter- 

ferenzstreifen (im  Sinne  einer  Verzogerung  des  durch  Metall 

gegangenen  Strahles)  fiir  Licht,  das  senkrecht  zur  Einfailsebene 
des  Metalls  polarisirt  war,  zunahm  mit  wachsendem  Einfalls- 

winkel,  und  bei  einem  Einfallswinkel  von  85°  wohl  0,3  des 
Abstandes  der  Interferenzstreifen  betragen  konnte.  Fiir  Licht, 

parallel  der  Einfailsebene  des  Metalls  polarisirt,  war  die  Ver- 
schiebung 0  oder  hochstens  0,1  des  Streifenabstandes,  im  Sinne 

einer  Verzogerung  des  durch  Metall  gegangenen  Strahles. 
Daraus  wiirde  also  mit  Beriicksichtigung  des  eben  Gesag- 
ten hervorgehen,  dafs  fiir  durch  Metall  hindurchgegangene  Licht- 

strahlen  die  Componente  parallel  der  Einfailsebene  polarisirt 

gegen  die  senkrecht  zur  Einfailsebene  polarisirte  Componente 
um  eine  Strecke  voraus  ist,  die  mit  wachsendem  Einfallswinkel 

zunimmt.  Es  ist  dies  in  tJbereinstimmung  mit  den  oben  be- 
schriebenen  Versuchen  iiber  die  elliptische  Polarisation  des  durch 

Metalle  hindurchgegangenen  Lichtes  mit  Hiilfe  des  Compensa- 
tors des  Hrn.  Babinet.  Die  Versuche  mit  letzterem  liefsen 

es  aber  ungewifs,  ob  die  senkrecht  zur  Einfailsebene  polarisirte 
Componente  mit  wachsendem  Einfallswinkel  continuirlich  mehr 

verzogert,  oder  die  parallel  der  Einfailsebene  polarisirte  Com- 
ponente  continuirlich   mehr   beschleunigt   wurde.    Da  nun  die 
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grofsere  Verschiebung  der  Interferenzstreifen  fur  Licht,  senk- 
reclit  zur  Einfallsebene  polarisirt,  Lei  grofserem  Einfallswinkel 

von  der  grofseren  Dicke  der  durchslrahlten  Metallschicht  her- 
riihrt,  so  sieht  man,  dafs  die  Componente  senkrecht  zur  Ein- 

fallsebene polarisirt  eine  geringere  Anderung  der  Phase  durch 
die  blofse  Brechung  erieidet,  als  die  Componente  parallel  der 
Einfallsebene  polarisirt,  und  dafs  diese  Anderung  der  Phase  fiir 

die  letztere  Componente  mit  wachsendem  Einfallswinkel  zu- 
nimmt. 

DIeser  Umstand  erlaubt  bei  durchgegangenem  oder  gebro- 
chenem  Licht  dieselben  Betrachlungen ,  wie  bei  reflectirtem 
Licht  anzustellen,  mit  welchen  der  Verfasser  in  einer  friiheren 

Mittheilung  ' )  die  Lage  der  Schwingungen  der  Athertheilchen 
gegen  die  Polarisationsebene  zu  bestimmen  versuchte.  Fiir  die 
Schwingungen,  die  senkrecht  zur  Einfallsebene  erfolgen,  blelbt 
die  Lage  der  Bahnen  der  Athertheilchen  gegen  die  brechende 

Fl'ache  dieselbe,  wenn  der  Einfallswinkel  sich  andert.  Bei  den 
Schwingungen  aber,  die  in  der  Einfallsebene  liegen  (und  wie 

jene  senkrecht  gegen  den  Lichtstrahl  erfolgen)  nimmt  die  Nei- 
gung  der  Bahn  der  Athertheilchen  gegen  die  brechende  Flache 
mit  wachsendem  Einfallswinkel  zu. 

Bei  senkrechter  Incidenz  miissen  sich  die  Strahlen  senk- 

recht und  parallel  der  Einfallsebene  polarisirt,  gleich  verhalten, 
da  fiir  beide  die  Schwingungen  der  Athertheilchen  in  der  bre- 
chenden  Flache  liegen.  Fiir  Schwingungen  senkrecht  zur  Ein- 

fallsebene wird  keine  oder  nur  eine  sehr  unbedeutende  Verschie- 

denheit  der  Anderung  der  Phase  bei  verschiedenen  Einfallswin- 
keln  eintreten,  wohl  aber  bei  der  Componente,  deren  Schwin- 

gungen parallel  der  Einfallsebene  erfolgen,  und  bei  der  sich  die 
Neigung  der  Bahnen  der  Athertheilchen  gegen  die  brechende 
Flache  andert. 

Da  nun  die  eben  beschriebenen  Versuche  zeigen,  dafs  diese 
Anderung  bei  Licht,  parallel  der  Einfallsebene  polarisirt,  am 
grofslen  ist  und  mit  wachsendem  Einfallswinkel  zunimmt,  so 

wiirde  diese  Eigenschaft  des  durch  Metalle  hindurchgegangenen 
Lichtes  zu  demselben  Schlusse  fuhren,  wie  die  Eigenschaft  des 

Vergl.  Monatsber.  d.  Berl.  Akad.  1862.  p.  71 4. 
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von  Metallen  reflectirten  Lichtes,  dafs  n'amlich  die  Schwingim- 
gen  der  Alhertheilchen  in  der  Polarisationsebene  erfolgen. 

Es  mag  schlieFsiich  noch  bemerkt  werden,  dafs  der  Verfas- 

ser  bei  Licht,  das  durch  durchsichtige  Substanzen,  wie  Glas- 
platten,  gegangen  ist,  mit  dem  Compensator  des  Hrn.  Babinet 
keinen  Phasenunterschied  der  parallel  und  senkrecbt  zur  Ein- 
fallsebene  polarisirten  Strahlencomponenten  hat  auffinden  kon- 
nen.  Fiir  durchgegangenes  Licht  wiirde  also  die  Analogic  zwi- 
schen  Metallen  und  durchsichtigen  Substanzen  nicht  pxistiren> 
die  Hr.  Jam  in  fiir  reflectirtes  Licht  nachgewiesen  hat. 

Hr.  W.  Peters  gab  die  Charakteristik  einer  neuen  Gat- 

tung  drosselartiger  Singvogel,  C ichladusa,  aus  Mossambique. 

Cichladusa  nov.  gen.') 
Diese  Gattung  stimmt  durch  die  Bildung  der  Schwung- 

und  Steuerfedern ,  so  wie  durch  die  gestiefelten  Tarsen  iiberein 
mit  Bessonornis,  unterscheidet  sich  aber  von  ihr,  abgesehen  von 
dem  starkeren  Schnabel  und  den  steifen,  kammformigen  Federn 

der  Vorderstirn,  durch  die  nicht  spaltformigen  sondern  rundli- 
chen  Nasenlocher. 

Cichladusa  arquata  nov.  Spec;  pileo,  alis,  caudaque  rufis; 

colli  pectorisque  lateribus  auchenioque  schistaceo -canis;  gutture 
pectoreque  medio  ochraceis,  taenia  arcuata  nigra  circumdatis; 
ventre  ochraceo-cano;  crisso  ochraceo ;  remigibus  primariis  ex- 
ternis,  reliquarum  parte  apicali,  secundariarum  pogonio  interno 
fuscis;  rostro  pedibusque  fusconigris. 

Totallange  0'°,205;  Schnabel  bis  zum  Mundwinkel  0"",022; 

Flugellange  0^,087;  Schwanz  0'",085;  Tarsus  0'",025. 
Dieser  Vogel  ist  von  mir  bei  Sena,  in  der  Niihe  des  Zani- 

beze  erlegt  worden,  wo  er  den  einheimischen  Namen  nhatn- 
tambue  (spr.  njamtambue)  fiihrt  und  als  der  beste  Sanger  be- 

riihmt  ist.  Er  halt  sich  auf  hohen  B'aumen,  am  Rande  lichterer 
W  aldungen  auf.    Eine  andere  zu  dieser  Gattung  gehorende  Art 

*)  ni-xM-i  Drossel,  ol^mhou,  Sangerin. 
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ist  Her  Crateropus  gutiatus  Heugl. ,  den  iinser  Museum  durch 

Hrn.  V.  Heugl  in  aus  Aiiiop,  im  8°  N.  Br.,  erhalten  hat. 

Derselbe  machte  eine  Mittheilung  iiber  einige  neue 

Arten  der  Saurier-Galtung  A  no  I  is. 
a,  Arten,  deren  Riickenschuppen  deutlich  gekielt  und 

viel  grofser  als  die  kornigen  Seitenschuppen  sind. 
-f-  Riickenschuppen  grolser  als  die  Bauchschuppen. 

1.  Anolis  tropidono  tus  n.  sp. 
Diese  Art  ist  sehr  nahe  verwandt  mit  Anolis  auratus  Daud. 

(=!  Anolis  Nilzschii  "Wiegm.  =!  Draconura  12-slriala  E  er  t- 
hold  =  Norops  macrodacljlus  U  a  Wow.),  und  stimnit  durch  die 

Beschuppung  des  Kopfes,  so  wie  durch  den  ganzen  Habitus  sehr 
mit  demselben   iiberein,   unterscheidet   sich   aber  dadurch,  dafs 

1)  zwischen  den  Supralabialschildern  und  dem  Auge  nicht  ein 

sondern  zwei  Langsreihen  grofserer  gekielter  Schuppen  befind- 
lich  sind ;  2)  das  Occipilalschild  viel  kleiner  und  die  dasselbe 

umgebenden  Schuppen   viel   grofser   als   bei   A.  auratus  sind; 
3)  die  Ohroffnung  viel  grofser  ist;  4)  die  Langsreihen  gekielter 
Schuppen   bereits    gleich   hinter    dem   Hinterhaupte  beginnen; 
5)  die  Riickenschuppen  nicht  kleiner,  sondern  merklich  grofser 
als  die  Bauchschuppen  sind,  was  besonders  bei  Vergleichung  der 

mittleren  Riickenschuppen  mit  den  mittleren  Bauchschuppen  auf- 
i  Talk;  6)  die  Schuppen  iiberhaupt  am  Korper,  Schwanz  und  den 
S   Extremitaten  verhaltnifsmafsig  grofser  sind;  7)  die  Haftscheiben 
\   unter  den  Zehen  viel  entwickelter  sind;  8)  der  Schwanz  kiirzer 

ist;  9)  der  bei  A.  auratus  so  charakteristische  weifse  Seilen- 

streif  ganz  fehlt  und  10)  bei  dem  reifen  M'annchen  der  KehU 
sack  sehr  lang  herabhangt.  —  Die  Oberseite  ist  entweder  braun 
mit  metallischem  Glanze  und  einigen  dunkleren  grofsen  schwarz- 
braunen  Flecken  langs  der  Mitte  des  Riickens,  oder  es  geht  ein 
weifser  Riickenstreif  von  dem  Hinterhaupte  bis  auf  den  Schwanz, 

welcher  jederseits  von  einer  dunkeln  wellenformigen  oder  zacki- 
gen  Binde  eingefafst  ist,  oder  es  findet  sich  aufser  dem  weifsen 

Riickenstreifen  jederseits  (bei  den  W'eibchen)  eine  am  Halse  be- 
ginnende  Reihe  von  sechs  braunen,  dunkelgerandeten,  mit  der 
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Spitze  nach  oben  gerichtelen  Dreiecken.  Die  Unterseile  ist 

gelbiich,  mit  griinem  Metallglanz;  auf  den  Extremit'aten  und 
dem  Schwanze  sieht  man  meist  dunklere  breite  quere  Flecken 
oder  Binden.  Die  vorderen  und  hinteren  Extremitaten  ragen 

nach  vorn  gelegt  noch  iiber  den  Kopf  hinaus,  wahrend  in  an- 
deren  Fallen  die  letzteren  nur  bis  nahe  an  die  Nasenoffnung 
reichen. 

Totallange  0",140;  Kopf  0'",014;  Schwanz  0",090;  vord. 
Extr.  0'",022;  hint.  Extr.  0'",044. 

Sechs  mehr  oder  weniger  gut  erhaltene  Exemplare  besitzt 
das  zoologische  Museum  aus  Huanusco  in  Mexico,  wo  sie  von 

Dr.  Hille  gesammelt  worden  sind. 
Es  ist  wahrscheinlich  diese  Art,  welche  die  Smithsonian 

Institution  als  Norops  auralus  aus  Paris  erhalten  hat  (s.  Hal- 
lo well,  Proceed,  acad.  nat.  sc,  Philadelphia.  1S56  p.  222),  da 

auch  uns  dieseibe  von  Parzudaki  unter  diesem  Namen  und 

als  im  Pariser  Museum  bestimmt,  zugesandt  wurde. 
2.  An  o  lis  spectrum  n.  sp. 

Sehr  lang  und  diinn.  Kopf  fast  dreimal  so  lang  wie  breit. 

Die  Entfernung  zwischen  den  Augen  und  der  Schnauzenspitze 
fast  doppelt  so  grofs  wie  der  Abstand  zwischen  den  vorderen 
Augenwinkeln.  Canthus  rostralis  verwischt  und  nur  vor  den 
Augen  deutlich.  Die  Nasenlocher  sind  klein,  rund,  seitiich  und 
durch  eine  kleine  Schuppe  von  dem  sichelformigen  Rostrale  ent- 
fernt.  Zwischen  den  Nasenlochern  befinden  sich  jederseits  zwei 

Langsreihen  kleiner  langlicher  convexer  Schuppen  und  in  der 
Mitte  zwei  Langsreihen  grofserer  Schuppen,  welche  hinter  dem 
ersten  Drittel  der  Schnauze  auseinander  weichen,  um  sich  den 

beiden  Supraorbitalreihen  anzuschliefsen  und  eine  spindelformige 
Vertiefung  zu  bilden ,  welche  von  einer  bis  zwei  Langsreihen 
kleinerer  Schuppen  bekleidet  wird.  Die  Supraorbitalschuppen 

sind  gekielt  und  legen  sich  in  der  Mitte  aneinander,  wahrend 
sie  nach  aufsen  mit  einer  aus  drei  bis  vier  Schuppen  gebildefen 
Scheibe  unmittelbar  in  Verbindung  stehen.  Unmittelbar  liinter 

der  Nasenoffnung  befinden  sich  zwei  Langsreihen  kleiner  kor- 
niger  Schuppen,  wahrend  hinter  denselben  flache,  langlich  hexa- 
gonale  Schuppen  in  zwei,  dann  in  drei  und  zulelzt  in  vier 
Querreihen  die  Frenalgegend  bedecken.    Acht  Supralabialia,  von 
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denen  die  hinleren  durch  eine  Ueihe  langer  Schuppen  von  der 

Orbita  getrennt  werden,  welche  doppelt  so  hoch  wie  sie  selbst 
sind.    Die  Ohriiffnung  ist  um  \  kleiner  als  die  Augenspalte, 

;?orn  convex,  hinten  gerade.    Die  Schlafen  werden  von  kleinen 

convexen  oder  gekielten  Schuppen  bekleidet.    Das  Occipitale  ist 

deutlich,  grofs,  unregelmafsig  und  durch  eine  bis  zwei  Schup- 

penreihen  von  den  Supraorbitalr'andern  getrennt.    Das  Mentale  ist 
durch  eine  mittlere  Furche  getheilt  und  jederseits  hinten  con- 
cav;  es  folgen  jederseits  sieben  Infralabiaiia,  an  welche  sich  zuerst 
eine  Reihe  sehr  schmaler  und  dann  eine  Reihe  viel  breiterer 

aber  langlich  gestreckter  Schuppen  anschliefst.    Die  Submental- 

gegend  wird  von  langen  schmalen,  gekielten  Schiippchen  be- 
kleidet, welche  zwischen  dem  dritten  Paar  der  Infralabiaiia  zehn 

bis  eilf  L'angsreihen  bilden  und  welche  allmahlich  in  die  kiirze- 
ren,  abgerundeten,  ebenfalls  gekielten  Kehlschuppen  ubergehen, 
die    Dur   wenig  kleiner    als   die    ebenfalls    deutlich  gekielten 
Bauchschuppen  sind.     Der  Kehlsack  bildet  eine  nur  schwach 

vorspringende  lange  Falte.    Gleich  hinter  dem  Hinlerhaupt  be- 
ginnen  die  Reihen  grofserer  gekielter,  breiter  Schuppen,  welche 

sich  I'angs  dem  Riicken  hinziehen,  und  hier  sechs  bis  acht  Langs- 
I  reihen  bilden,  seitlich  aber  allmahlig  in  die  kleineren  rundlichen 

I  (mit  der  Loupe  betrachtet)  gekielten  Seitenschuppen  ubergehen. 
Diese  mittleren  Riickenschuppen  sind  breiter  als  lang,  hexagonal 

i  und  wenigstens  doppelt  so  grofs  wie  die  Bauchschuppen.  Der 
1  Schwanz  ist  rund,  weiterhin  etwas  zusammengedriickt,  ringsum 
von  stark  gekielten  Schuppen  bekleidet,  deren  Kiele  sich  zu  er- 
habenen  Langslinien  vereinigen.  Von  einem  Ruckenkamm  findet 
sich  keine  Spur.    Die  vordere  Extremitat  reicht  eben  iiber  das 

Auge  hinaus,  die  hintere  zwischen  Ohr  und  Auge.    Die  aufsere 
\  Seite  der  vorderen  Extremitat,  des  Oberschenkels  und  der  Un- 

I  terschenkel  ringsum  sind  mit  gekielten  Schuppen  bekleidet,  wel- 
|i  che  meist  die  des  Ranches  an  Grofse  iibertreffen. 

|i         An  den  beiden  in  Weingeist  erhaltenen  Exemplaren  ist  die 
J   Farbe  des  einen  gelbgrau,  unter  dem  Schwanze  schwarzbraun, 

die  des  anderen  auf  der  Riickenseite  metallisch  griin,  an  den 
Korperseiten  braun;  beide  sind  ausgezeichnet  durch  einen  scharf 
begrenzten  weifsen  Fleck  am  EUenbogen. 

I    [1863.]  10 
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Im  Leben  ist  die  Farbe,  wie  aus  der  MIttheilung  des  Hrn. 
Dr.  Gundlach  hervorgeht,  dem  unser  Museum  diese  Thiere 

verdankt,   folgende:    ,,Obenher   br'aunlicb   strohgelb,  untenher 
braunschwarz,  etwas  violet.    Die  Schuppen  der  Oberseite  sind 
rothlicb.    Die  Nasenlocher,  eine  doppelte  Vformige  Linie  (nach 
vorn  geoffnet),  vor  den  Augen  in  der  Grube,  ein  runder  Fleck 
auf  dem   Schulterblatt,   die  Mitte   des  Ober-   und  Unterarms, 
Schenkel  und  Zeben,  so  wie  einige  Fleckchen  auf  dem  Korper 
und  Binden  auf  dem  Schwanze  von  der  Farbe  der  Unterseite 

des  Ktirpers.    Oberschenkel   binten  am  Grunde  weifs.  —  Sie 
wechselt  ihre  Farbe  so,  dafs  sie  dann  folgende  zeigt:  iiberall  i 
bellbraun,  nur  die  Nasenlocher,  die  Vformige  Linie,  der  runde  i 
Fleck  iiber  den  Schulterbiattern,  einige  paarige  Fleckchen  auf  I 

dem  Riicken  und  Schwanze  und  feine  Punkte  am  Bauche  schwarz-'| 
braun.    Ellbogen  und  Kniebeuge  weifslich,  gegen  die  schwarz- 
lichen  Seiten  scharf  abgegrenzt.     Schenkel  am  Grunde  weifs  - 

und  langs  der  Innenseite  mit  einem  dunkein  Streifen." 
Totallange  0'°,150;  Kopflange  0™,012 ;  Kopfbreite  O'",004o;  | 

Schwanz  0"*,110;  vord.  Extr.  0'°,013;  hint.  Extr.  0™,028;  Kor- > 

perbreite  0'",0045;  Kdrperhohe  0",006. 
Von  Hrn.  Dr.  Gundlach  auf  Cuba  entdeckt. 

3.  A  no  lis  hum  His  n.  sp.  ' 
Die  Schnauze  ist  merklich  kiirzer  als  bei  A.  auratus,  in- 

dem  die  vorderen  Augenwinkel  eben  so  weit  von  der  Schnau- 

zenspitze,  wie  von  einander  abstehen,  sonst  hat  diese  Art  in  ; 

der  Form  und  Lage  der  Nasenlocher,  in  der  Bildung  des  Can-  ' 
thus  rostralis,  in  der  Beschuppung  des  Kopfes  eine  grofse  Ahn- 
iichkeit  mit  demselben,  nur  sind  die  Schuppen  im  Allgemeinen 
kleiner,  so  dafs  die  beiden  Bogen  der  Supraorbitalschuppen  auf 
der  schmalsten  Stelle  durch  drei  bis  vier  Schuppenreihen  von 

einander  getrennt  werden  und  iiber  den  Supralabialschildern 

zwei  Reihen  schmaler  langer  Schuppen  unter  dem  Auge  hin- 
ziehen.  Das  Occipitale  ist  nur  durch  einen  kleinen  hellen  Cen- 
tralpunkt  zu  erkennen,  sonst  weicht  es  in  Grofse  und  Form 
nicht  von  den  umgebenden  gekielten  Hinterhauptsschuppen, 
welche  zwischen  ihm  und  den  Supraorbitalbogen  drei  Keihen 

bilden,  ab.  Die  Schlafenschuppen  und  die  gleich  grofsen  des 

Nackcns  sind  feinkornig  und  setzen  sicb  gegen  die  bogenformig 
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abgegrenzten  mittleren  Occipitalschuppen  scharf  ab.    Die  Unter- 
kinnschuppen  sind  ebenfalls  ahnlich  wie  bei  A^.  auratus,  aber  auHaU 

I  fend  kleiner,  in  der  mittleren  Gegend  kornig,  an  den  Seiten  I'ang- 
Hcb.    Zwei  mittlere  Reihen  etwas  grofserer  gekornter  Nacken- 
schuppen  schiiefsen   sich  unmittelbar  an  die  Occipitalschuppen 
an  und  bilden  so  den  zugespitzten  Anfang  des  allmahlig  sich 

I   verbreilernden  Raumes,  den  die  gekielten  Riickenschuppen  ein- 
nehmen,  weiche  aufser  dem  mittleren  Hauptkiel  oft  noch  zwei 
bis  drei  kleine  Nebenkiele  zeigen.    In  der  Mitte  des  Riickens 

!    bilden  diese  Schuppen  sechs  bis  acht  Langsreihen,  weiche  all- 
I   mahiig  in  die  feinen  Kornchen  der  Korperseiten  iibergehen,  von 

!   den  en  wiederum  ein  allmahliger  Cbergang  in  die  grofseren  ge- 
i  kielten   Bauchschuppen   stattfindet.     Diese   sind   aber  merklich 

•  kleiner  als  die  Riickenschuppen,  obgleich  diese  nicht  die  Grofse 
der  enlsprechenden  Schuppen   bei  A.  auratus   erreichen.  Die 

i  brelten  Riickenschuppen  setzen  sich  ohne  Unterbrechung  aufden 
Schwanz  fort,  welcher  an  der  Basis  dicker  erscheint  und  dann 

), .  plotzlich  sich  verschmalert.    An  den  beiden  Exemplaren,  weiche 
wir  besitzen,  ist  der  Schwanz  abgebrochen,  jedoch  sieht  man 
an  dem  einen,  dessen  Schwanz  noch  15  Millim.  lang  ist,  dafs 
sich  auf  demselben   eben  so  wenig,  wie  auf  dem  Riicken  die 
Spur  eines  Kammes  findet.    Die  vordere  und  aufsere  Seite  der 

].  Extremit'aten  ist  von  gekielten  Schuppen  bedeckt,  weiche  denen 
;   des  Riickens  an   Grofse  kaum   nachstehen.    Die  Haftscheiben 

sind  deutlich,  aber  schmal.    Die  vordere  Extremil'at  ragt  mit 
1    der  halben  oder  ganzen  Hand  iiber  die  Schnauze  hervor,  die 
r.  hintere  bis  ans  Auge  oder  iiber  dasselbe  hinaus. 

Die  Farbe  der  beiden  Exemplare  ist  dunkeibraun,  am  Bauche 
blasser,   an   dem  einen  Exemplar  unter  der  Mitte  des  Schwan- 
zes  weifslich.  Bei  genauer  Betrachtung  zeigt  sich  langs  der  Mitte 

(!j !  des  Riickens  eine  breitcre  dunkle  Binde,  weiche  am  Rande  zak- 

5'  kig  erscheint,  und  neben  welcher  die  braune  Grundfarbe  etwas 
heller  wird. 

Lange  bis  zum  After  0'",038;  Kopflange  O^jOllS;  Kopf- 
breite  0"',006;  vord.  Extrem.  0",0165;  hint.  Extrem.  0",033. 

Diese  Art  ist  in  Veragua  von  Warszewicz  gesam- 
melt  worden. 

10* 
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-f-  -#-  Kiickenschuppen  kleiner  als  die  Bauchschuppen. 
4.  A  no  lis  Cumingii  n.  sp. 

Sehr  nahe  verwandt  mit  A.  Sallei  Gthr.,  von  dem  diese 

Art  sich  nach  Vergleichung  mit  einem  durch  Hrn.  Dr.  Gun- 
ther  erhallenen  Exemplar  unterscheidet,  dafs  1)  die  Schnauze 
langer  ist  und  daher  nicht  5  bis  6,  sondern  9  bis  10  Querrei- 
hen  von  Frenalschildern  vorhanden  sind;  2)  die  Supraorbital- 

scheibe  nicht  aus  3  grofsen,  sondern  aus  9  bis  11  kleinen  ge- 
kielten  Schuppen  gebildet  wird;  3)  auf  dem  Nacken  und  Kiickea 
eine  kleine  vorspringende  Hautfalte  vorhanden  ist  und  4)  die 

mittlere  Dorsalreihe  der  Schwanzschuppen  etwas  grofser  ist  und 

einen  sehr  niedrigen  Kamra  bildet;  5)  die  Ohroffnung  viel  klei- 
ner ist.  —  Die  Farbe  des  nicht  sehr  wohl  erhaltenen  Exem- 

plars ist  gelbbraun  mit  dunkleren  Flecken  und  die  Extremitaten, 
namentlich  der  Vorderarm  und  Unterschenkel,  zeigen  quere  dunk- 
lere  und  hellere  Binden. 

Totallange  0'",153;  Kopflange  0'",014;  Kopfbreite  0^,0075; 
Schwanz  0'°,104;  vord.  Extrem.  0"',020;  hint.  Extrem.  0"',035. 

Das  vorliegende  Exemplar,  welches  aus  Mexico  stammen 
soil,  haben  wir  durch  Hrn.  Cuming  erhalten. 

5.  An  o  lis  bino  tat  us  n.  sp, 

Kiickenschuppen  merklich  kleiner  als  bei  der  vorhergehen- 

den  Art,  deutlich  gekielt  und  allraahlig  in  die  kornigen  Schup- 

pen der  Seiten  iibergehend.  Bauchschuppen  stark  gekielt,  um 
die  Halfte  grofser  als  die  Riickenschuppen.  Kopf  doppelt  so 

lang  wie  breit,  mit  gekielten  Schuppen  bedeckt.  Der  Abstand 
der  vorderen  Augenwinkel  von  dem  Schnauzenende  um  die 

Halfte  grofser  als  die  Entfernung  zwischen  denselben.  Canthus 
rostralis  scharf.  Nasenlocher  rund,  seitlich  iiber  dem  Ende  des 

Canthus  rostralis,  durch  eine  Schuppe  von  dem  Rostrale  ge- 
trennt  und  weiter  von  diesem  entfernt  als  ihr  Durchmesser  be- 

tragt.  Die  vordere  Halfte  der  Schnauze  ist  abgerundet,  indem 
die  von  den  Supraorbitalschuppen  ausgehenden  Bogen  sich  vor- 
her  abflachen.  Diese  lelzteren  werden  in  der  Mitte  durch  eine 

einfache  Reihe  von  Schuppen  getrennt.  Die  Supraorbitalscheibe 

wird  durch  7  bis  8  poiygonale  Schuppen  gebildet,  welche  durch 
eine  Reihe  sehr  kleiner  schmaler  Schuppen  von  den  Infraorbi- 
talbogen  getrennt  werden.    Das  Occipitale  ist  sehr  grofs  und 
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wird  durch  zwei  kleine  Schuppenreihen  von  den  Supralabialbogen 

|i  getrennt.    Die  Schuppen  dcr  Frenalgegend  bilden  in  der  Mitte 

j   5  Langs-  und  8  bis  9  Querreihen.    Neben  den  Infralabialscbil- 
1  dern  befinden  sich  4  Rcihen  langgezogener  polygonaler  Schup- 

I  pen,  wahrend  die  Milte  der  Unterkinngegend  mit  granuh'rten 
\  Scbuppen  bedeckt  ist ,  welcbe  allmahh'g  in  die  grofseren  Kehl- 
schuppen  iibergehen.    Nur  die  niittleren,  auf  dem  wenig  vorra- 
genden  Kehlsack  befindlichen  Reihen  sind  sehr  klein.    Die  Aus- 

senseite  der  Extremit'aten   ist  mit  gekielten  Scbuppen  bedeckt, 

welche  den  Bauchscbiippen  an  Grofse  ungef'ahr  gleich  kommen. 
Die  Haftscbeiben  sind  namentlich  an  den  mittleren  I'angeren  Fin- 
gern  wohl  entwickelt.    Die  vordere  Extremit'at  reicbt  mit  den 
Spitzen  der  langsten  Finger  iiber  die  Scbnauze  binaus,  die  hintere 
Extremitat  nicbt  ganz  bis  an  die  kleine,  schief  ovale  Ohroffnung 
beran.    Der  Scbwanz  ist  rund,  ringsum  mit  gekielten  Scbuppen 
bekleidet;  die  Kiele  der  oberen  Schuppenreihen  stehen  mit  den 

von  den  Riickenschuppen  gebildeten  Kielen  in  Zusammenbang. 
Die  Farbe  ist  dunkelbraun,  auf  der  Mitte  der  Schnauze  hel- 

I  ler;  eine  breite  weifse  Ruckenbinde  beginnt  schmaler  hinter  den 

:  Scbuppen^  welche  das  Occipitale  umgeben  und  wird  bier  jeder- 
seits  von    einem    schiefen    kurzen    schwarzen  weifseingefafsten 

Strich  begrenzt.    Wiirde  man  sich  diese  Striche  verl'angert  den- 
;  ken,  so  wiirden  sie  in  einem  spitzen  Winkel  auf  dem  Occipitale 

i  zusammentreffen.    Die  weifse  Binde  wird  nach  hinten  allm'ahlig 
immer  breiter,  so  dafs  sie  die  ganze  obere  Seite  des  Schwanzes 

bedeckt.    Die  ganze  Unterseite  des  Thieres  ist  weifs  mit  Aus- 
1  nahme  einiger  kleiner  Punkte  und  Striche  auf  den  Infralabialia, 

'  der  Submentalgegend  und  den  hintern  Extremit'aten. 
Lange  von  der  Schnauze  bis  zum  After  0",046;  Kopflange 

O'",012o;  Kopfbreite  0",006 ;  vord.  Extrem.  0'",019;  hint.  Ex- 
trem.  0"',03l ;  Schwanzrudiment  0^,013. 

Das  einzige  Exemplar  ist  in  Guayaquil  von  dem  Konigl. 
Preufs.  Consul  Hrn.  Reisf  entdeckt. 

I  Diese  Art  steht  dem  Anolis  laevioentris  Wiegm.  aus 
Mexico  sehr  nahe,  von  welchem  unser  Museum  ein  einziges  nicbt 

besonders  gut  erhaltenes  Exemplar  besitzt,  welches  glatte  Kopf- 
schilder,  aber  gekielteBauchschuppen,  eine  kiirzere Schnauze, 
nur  5  Schuppenreihen  in  der  Mitte  der  Frenalgegend  und  nur 
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wenige  Keihen  etwas  grofserer  Schuppchen  langs  der  Mitte  de& 
Riickens  besitzt. 

6.  A  no  I  is  Hoffmanni  n.  sp. 
Dem  Anolis  binotatus  sehr  ahnlich,  aber  verscbieden  von 

ihm  1)  durch  eine  kiirzere  Scbnauze,  indem  der  Abstand  der 

Augenwinkel  gleich  ibrer  Entfernung  vom  Schnauzenende  ist ; 
ferner  dadurcb,  dafs  2)  nur  wenige,  2  bis  4,  Langsreihen  der 
Riickenscbuppen  durch  ibre  Grofse  ausgezeichnet  sind;  3)  die 

Schuppen  der  Sacral-  und  Praeanalgegend  merklicb  kleiner  sind. 

—  Die  Farbung  ist  abniicb,  jedocb  das  Braun  mehr  mit  Griin 
gemiscbt,  die  Unterseite  des  Scbwanzes  metallisch  gliinzend  und 
der  weifse  Riickenstreif  scbmaler  und  am  Nacken  feblen  die 
scbiefen  Striche. 

Aus  Costa  Rica  durcb  Dr.  C.  Hoffmann. 

b.  Arten  deren  Riickenscbuppen  nur  sebr  klein,  kornig, 
glatt  oder  mebr  oder  weniger  deutlicb  gekielt  sind. 

7.  Anolis  {Draconurd)  capita  n.  sp. 
Am  nachsten  verwandt  mit  Anolis  {Draconura)  nilens  Wag  I. 

(=!  A.  r<?/w/^e«j(Scbleg.)D.  ^.=sA.  planiceps  Troscb.  e.  p.)  und 

A.  chrysolepis  D.  B.  (= !  A.  planiceps  Wiegm.  msc  Tro- 
scb el  e.  p.  =?  A,  tropidogaster  Hallo  well).  Mit  dera  erste- 

ren  stimmt  diese  Art  iiberein  durcb  die  grofse  Ohroffnung,  un- 
terscbeidet  sicb  von  beiden  durcb  den  auffallend  grofsen  Kopf, 
plumperen  Korperbau,  durcb  die  viel  kleineren,  aber  ebenfalls 

stark  gekielten  Baucbscbuppen,  die  granulirten  Scbuppen  der  gan- 
zen  Praeanalgegend  (wie  bei  A,  Schiedei  Wiegm.  =?  A,  seri^ 
ecus  Hallow.)  und  die  viel  betracbtlicbere  Grofse  der  plattea 
Scbuppen,  welche  die  seitlicben  Tbeile  des  Hinterbaupts  zwischen 

Scblafe,  Auge  und  Nacken  bekleiden.  —  Farbe  bellbraun;  eine 
Querlinie  vor  den  Nasenlocbern,  eine  zweite  zwiscben  denselben, 

zwei  zickzackformige  iiber  der  Mitte  der  Scbnauze  und  zwei  an- 
dere  zwischen  den  Augen  schwarz.  Winkelige  dunkelbraune, 

schwarzger'anderte  Flecke  am  Korper  und  der  Basis  des  Scbwan- 
zes, so  wie  quere  bellere  und  dunklere  Binden  der  Extremitaten 

ganz  ahnlich  wie  bei  jener  Art. 

Totallange  0"',230;  KopHange  0^,022 ;  Kopfbreite  0"',0138; 
Schwanz  0'°,15l ;  vord.  Extrem.  (r,040;  hint.  Extrem.  0'",075. 

Von  dieser   Art   bat   unser   Museum   zwei  ausgewachsene 
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Exemplare  aus  Costa  I\ica  durch  den  leider  so  friih  verstor- 
benen  Dr.  C.  Hoffmann  erhalten. 

8.  Anolis  intermedius  n.  sp. 
Eine  Art,  welche  sehr  nahe  verwandt  ist  mit  A.  nebulosus 

Wiegm.  und  A.  Sagrei  Qoci.^  mit  dem  ersteren  iibereinstimmt 

durch  die  kleine  Ohroffnung,  die  aneinanderstofsenden  Supraor- 
bitalbogen,  die  gekielten  Unterleibsschuppen,  den  runden  Schwanz, 
mit  dem  letzieren  durch  die,  anstatt  aus  3  bis  4 ,  aus  9  bis  10 

gekielten  Schuppen  gebildete  Supraorbitalscheibe,  die  deutliche 
Langsfalte  des  Nackens  und  Riickens,  so  wie  die  iangere  Schnauze. 

—  Braun,  mit  dunklerer  wolkiger  Zeichnung  und  einer  gelb- 
braunen  Querbinde  zwischen  den  Augen  wie  A,  nebulosus. 

Totallange  0™,092;  Kopfliinge  0'",0133;  Kopfbreite  0™,0075  ; 
Schwanz  0",047;  vord.  Extrem.  0°,017;  hint.  Extrem.  0'°,029. 

In  Veragua  von  Warszewicz  gesammelt. 
8.  Anolis  tigrinus  n.  sp. 

Der  Kopf  von  ahnlicher  Gestalt  wie  bei  A»  alligator.  Eine 

flache  liingliche  Grube  auf  der  Schnauze,  aber  keine  oder  nur  auf 
dem  Vorderende  desselben  vorspringende  Schuppenkamme.  Canthus 
rostralis  nur  bis  zur  Mitte  der  Schnauze  deutlich.  Die  Ohrciffnung 

ist  abgerundet  dreieckig  und  sehr  klein,  indem  ihr  Durchmesser 
nur  \  des  Augenlidspalte  betragt.  Die  Nasenlocher  liegen  in  einer 

ringtormigen  Schuppe,  welche  unmittelbar  mit  dem  Rostrale  und 
dem  Supralabiale  primum  in  Verbindung  steht;  zwischen  ihnen 
nur  vier  Schuppen.  Frenalschuppen  nur  in  zwei  Langsreihen. 
Kopfschuppen  ziemlich  grofs,  glatt  oder  mit  kleinen  conischen 
Unebenheiten;  auf  der  Mitte  der  Schnauze  zahlt  man,  einschliefs- 
lich  der  Schuppen  des  Canthus  rostralis,  nur  7  Schuppen  von 

einer  Seite  zur  anderen,  Unter  den  Schuppen  der  Supraorbilai- 
bogen  bemerkt  man  fiinf  besonders  grofse;  zwei  derselben  legen 
sich  mit  ihrer  ganzen  Breite  an  die  entsprechenden  der  anderen 
Selte  an,  und  das  hinterste  Paar  verbindet  sich  unmittelbar  mit 

dem  grofsen  Occipitale,  welches  hinten  und  an  der  Seite  von 
kleineren  hockerigen  Schuppen  umgeben  ist,  an  welche  sich  jederseits 
einige  Beihen  glatter  Schuppen  anschliefsen ,  welche  allniahlig 
kleiner  werden,  bis  sie  durch  eine  Beihe  grcilserer  htickeriger 
Schuppen  von  der  Schlafengegend  getrennt  werden,  welche  an 
ihrem  untcren  und  vorderen  Theile  ebenfalls  grofsere,  aber  meist 
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glatte  Schuppen  zeigt.  Ein  Halbkreis  von  fiinf  grofseren  Supra- 
ocularschuppen  steht  mit  den  Supraorbitalschuppen  in  unmittel- 
barer  Beriihrung;  an  der  concaven  Seite  desselben  befinden  sich 

nocb  einige  kleine  glatte  Schuppen,  wahrend  die  iibrigen  kornig 
erscheinen.  Es  sind  jederseits  8  bis  9  allmahlig  sich  verschma- 
lernde  Supralabialia  vorhanden,  welche  durch  eine  Reihe  grofser 
glatler  und  eine  zweite  obere  Reihe  ganz  kleiner  Schuppen  von 
der  Orbita  getrennt  werden.  Das  Mentale  ist  doppelt  so  breit 
wie  lang;  es  folgen  auf  dasselbe  jederseits  7  Infralabialia ,  an 
welche  sich  zunachst  eine  Reihe  viel  breiterer,  schrag  nach  vorn 

und  innen  gerichteter  Schuppen,  hinten  drei  Reihen  kleiner  I'ang- 
licher  glatter  Schuppen  anschliefsen,  wahrend  die  Zwischenkinn- 

gegend  von  sehr  feinen  Kornchen  bedeckt  ist,  die  auf  dem  lan- 
gen,  aber  wenig  vorspringenden  Kehlsack  kaum  grofser  sind. 

Die  Schuppen  sind  s'ammtlich  klein  und  glatt;  die  des  Bau- 
ches  sind  vergieichsweise  die  grofsten  und  hinten  abgerundet, 
die  der  Riickseite,  unter  denen  die  beiden  mittleren  Reihen,  na- 
mentlich  am  Halse,  etwas  vorspringen,  sind  noch  kleiner  und  an 
den  Korperseiten  sind  sie  am  allerkleinsten.  Die  Aufsenseite  der 

Extremit'aten  ist  ebenfalls  mit  glatten,  etwas  convexen  Schuppen 
bekleidet,  welche  an  Grofse  denen  des  Ranches  etwas  nach- 
stehen. 

Die  vordere  Extremitat  reicht  an  dem  einzigen  Exemplar 
bis  zur  Mitte  der  Schnauze,  die  hintere  bis  zur  Achselgrube. 
Die  Haftscheiben  sind  sehr  breit  und  wohlentwickelt,  mit  Aus- 
nahme  derer  der  Daumen.  Der  Schwanz  ist  rund  und  wird 

bald  plotzlich  viel  diinner;  er  ist  mit  kleinen  polygonalen  ganz 

glatten  oder  schwach  gekielten  Schuppen  bedeckt  und  zeigt  keine 

Spur  eines  Kammes.  Die  F'arbung  ist  br'aunlich  gelb  und  braun 
gemischt,  indem  die  dunkelbraune  Farbe  auf  dem  Korper  in  ver- 
waschenen  dunkleren  Querbinden  auftritt,  die  gelbe  meistens 

runde  Flecke  bildet.  Vom  Auge  aus  gehen  mehrere  braune  Li- 
nien  auf  die  Lippenschilder,  ein  paar  andere  grade  nach  hinten  auf 
den  Hals  und  eine  auf  das  Hinterhaupt,  welche  letztere  sich  mit 
der  der  anderen  Seite  in  einem  spitzen  Winkel  vereinigt.  Am  Halse 

verlaufen  drei  bis  vier  nctzfurraig  zusammentretende  Linien,  wel- 
che sich  vor  und  iiber  der  Schulter  verlieren.  Die  Infralabialia 

inid  das  Zwischenkinn  zeigen  einige  dunklere  Punktc.    Die  Un- 
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terseite  ist  braunlich  gelb.  Die  Aufsenseite  der  Extremit'aten 
zeigt  regelniafsige  kleine  runde  hellere  Flecke  nebst  dunklcren 
nelzforniigen  Linien. 

Totallange  0'%110;  Kopflange  0"',016;  Kopfbreite  0'",00S; 
Schwanz  (verstUmmelt)  0^,053;  vord,  Extrem.  O^^OIB;  hint. 
Extrem.  0'",027. 

Das  Vaterland  des  beschriebenen  Exemplars  soil  Chili  sein 
und  haben  wir  dasselbe  im  Austausch  vom  Hamburger  Museum 
erhalten,  welches  zwei  ganz  iibereinstimmende  Exemplare  besitzt. 

Die  Form  des  Korpers  und  des  Schwanzes,  der  Mangel  des 
schwarzen  Achselflecks,  die  Beschaffenheit  der  Supraorbitaischeibe, 
die  unmittelbar  an  die  Infralabialia  sich  anschliefsende  Keihe  auf- 

fallend  grofser  breiter  Schuppen  unter^cheiden  diese  Art,  ver- 
glichen  mit  der  Beschreibung ,  welche  Dumeril  und  Bibron 
geben,  sogleich  von  Anolis  alligator ,  welcher  uns  leider  noch 

ganz  fehlt. 
10.  Anolis  sq  uamulatus  n.  sp. 

Diese  Art  gehort  zu  denjenigen,  welche  sich,  wie  A.  lati- 
frons  Berth  old  und  A,  Fraseri  Giinther  durch  die  feine  Be- 
schuppung  und  ihre  betrachtliche  Korpergrofse  auszeichnen. 

Der  Kopf  ist  fast  doppelt  so  lang  wie  breit,  die  Schnauze 
um  die  Hiilfte  langer  als  breit,  nach  vorn  wenig  verschmalert 

und  abgerundet.  Der  grofste  senkrechte  Durchmesser  der  Ohr- 
offnung  ist  grofser  als  die  halbe  Augenspalte.  Der  Canthus 
rostralis  ist  scharf,  die  Interorbitalgegend  wegen  der  scharfen 

vorspringenden  Supraorbitalk'amme  sehr  vertieft,  die  elliptische 
Rostralgrube  dagegen  sehr  flach  und  nirgends  deutlich  begrenzt. 

Nur  die  10  bis  12  stark  gekielten  Schuppen  der  Supraorbital- 

k'amme und  das  flache  Occipitale  sind  durch  ihre  Grofse  ausge- 
zeichnet,  wahrend  die  iibrigen  deutlich  gekielten  Schuppen  sehr 
klein  sind ,  so  dafs  man  auf  der  Mitte  der  Schnauze  zwischen 

den  Schuppen  der  Canthus  rostrales  12  bis  13,  zwischen  den 
Supraorbitalbogen  5  bis  6  und  in  der  Mitte  der  Zugelgegend 

1)  Langsreihen  von  Schuppen  zahlt.  Die  Supraocularschuppen 
sind  sammtlich  klein,  ebenfalls  deutlich  gekielt  und  werden  von 

innen  nach  aufsen  oder  vielmehr  in  concentrischen  Halbringen 
immer  kleiner.  Die  Nasenlocher  sind  rund,  haben  zwischen  sich 

vO  Reihcn  Scliuppcn,   und   werden  durch   1   oder  2  Schuppen 
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von  dem  Rostrale  und  dem  Supralabiale  primum  getrennt.  Es 
sind  etwa  11  bis  12  immer  kleiner  werdende  Ober-  und  Unter- 

lippenschilder  jederseits  vorhanden,  auf  welche  noch  eine  Anzahl 
kleiner  Schuppen  folgen.  Neben  den  Infralabialia  liegen  zunachst 

ein  Paar  Reihen  sehr  kleiner,  dann  einige  etwas  grofserer  Schup- 
pen und  die  Submentalgegend  ist  von  kleinen  glatten  Schiipp- 

cben  bedeckt,  welche  jedoch  diejenigen  des  langen,  aber  we- 
nig  vorspringenden  Kehlsacks  noch  an  Grcifse  iibertreffen.  Das 
Occipitale  liegt  in  der  Mitte  einer  tiefen  scharfrandigen  vorn 
offenen  rhomboidalen  Grube  und  wird  von  kleinen  gekielten 

Schuppen  umgeben,  deren  6  Reihen  es  jederseits  von  den  Supra- 
orbitalschuppea  trennen.  Die  Schlafen-  und  seitliche  Hinter- 
hauptsgegend  ist  mit  kleinen  kornigen  Schuppen  bedeckt.  Die 

Bauchschuppen  sind  rund,  glatt  oder  deutlich  gekielt,  die  mittle- 
ren  RUckenschuppen  viel  kleiner  und  gekielt,  die  Schuppen  der 

Korperseite,  der  Becken-,  Kreuz-  und  Praeanalgegend,  so  wie 
die  der  Unterseite  der  Extremitaten  kornig.  Die  Aufsenseite  der 
Extremitaten  ist  von  gekielten  Schuppen  bedeckt,  welche  denen 
des  Bauches  an  Grofse  nahe  kommen.  Der  Schwanz  ist  rund 

und  mit  kleinen  gekielten  Schuppen  bedeckt.  Von  einem  Riicken- 
und  Schwanzkamm  findet  sich  keine  Spur. 

Die  vordere  Extremit'at  reicht  etwas  iiber  die  Schnauze,  die 
hintere  iiber  das  Auge  hinaus.  Die  Haftscheiben  sind  sehr  breit 
und  wohlentwickelt ,  fehlen  aber  an  den  Daumen  beider  Extre- 
mitaten. 

Die  vorderen  Z'ahne  sind  einspitzig,  die  iibrigen  sehr 
deutlich  dreispitzig;  Gaumenzahne  babe  ich  nicht  wahrnehmen 
konnen. 

Der  Kopf  ist  einfarbig  dunkelbraun,  der  Korper,  Schwanz 
und  die  Extremitaten  sind  mit  breiten  braunen  mehr  oder  we- 

niger  zusammenfliefsenden  Binden  bedeckt,  zwischen  denen  die 
braungraue  Grundfarbe  zum  Vorschein  kommt,  welche  auf  dem 
Kehlsack  und  der  ganzen  Unterseite  des  Bauches,  des  Schwan- 
zes  und  der  Extremitaten  mehr  hervortritt.  Eine  bogenformige 

hellere  Binde,  welche  von  dem  Mundwinkel  iiber  das  Ohr  hin- 
aufsteigt,  so  wie  die  Unterseite  der  Hinterextremitat  ist  braun 

gesprenkelt. 
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Totallange  0"',398;  Kopf  und  Rumpf  0™,118;  KopHange 
0",034;  Kopfbreite  0'%017o;  vord.  Extrem.  0'°,054;  hint.  Ex- 
trem.  0"',093. 

Die  beiden  Exemplare  unseres  Museums  sind  uns  von  Ap- 
pun  aus  Puerto  Cabello  zugesandt  worden. 

11.  Anolis  viridiaene  us  n.  sp. 

Die  Schnauze  ist  so  breit  wie  lang,  vorn  breit  abgerundet. 

Die  Nasenlocher  sind  rund  und  von  einem  King  kleiner  Schup- 
pen  umgeben,  welche  sich  unmittelbar  an  das  Rostrale  und  das 

Supralabiale  primum  anschiiefsen  ;  zwischen  ihnen  liegen  aufser- 
dem  7  Reihen  kleinerer  Schuppen,  welche  wie  die  iibrigen  des 

Oberkopfes  ein-  bis  dreikieh'g  sind.  Die  Ohroffnung  ist  klein,  ihr 
Durchmesser  etwas  mehr  als  \  der  Augenlidspalte.  Der  Can- 
thus  rostralis  ist  deutlich,  eben  so  die  rhomboidale  Schnauzen- 

grube,  in  deren  Mitte  man  zwischen  den  von  den  Supraorbital- 
bogen  ausgehenden  grofseren  Schuppen  sieben  Schuppenreihen 
zahlt.  Die  Supraorbitalbogen  werden  in  der  Mitte  durch  zwei 

bis  drei  Reihen  kleiner  Schiippchen  getrennt.  Die  Supraocular- 
scbeibe  besteht  aus  10  bis  12  grofseren  und  kleineren  Schup- 

pen, welche  durch  eine  bis  zwei  Reihen  sehr  kleiner  Schiippchen 
von  den  Supraorbitalbogen  getrennt  werden.  Das  Occipitaie  ist 

grofs,  flach,  von  kleinen  rauhen  Schuppen  umgeben,  von  denen 
3  Reihen  zwischen  ihm  und  den  Supraorbitalbogen  liegen.  Die 

Seitentheile  des  Hinterhaupts  und  die  Schl'afengegend  sind  fein 
gekornt.  Die  Frenalgegend  ist  gegen  die  Mitte  bin  von  6  Langs- 
reihen  rauher  Schuppen  bedeckt.  Man  zahlt  8  bis  9  Supra-  und 
Infralabialschllder,  von  denen  die  ersteren  hoher  als  die  letzteren 
sind.  Die  Infraorbitalschilder  bilden  eine  einfache  Reihe  und 

kommen  an  Grofse  den  vorderen  Supralabialia  ziemlich  gleich. 
Das  Mentale  ist  flach  bogenformig,  in  der  Mitte  des  hinteren 
Randes  eingeschnitten.  An  die  Infralabialia  schliefsen  sich  meh- 
rere  (5  bis  7)  Reihen  langlicher,  convexer,  alternirender  Schup- 

pen an,  die  allmahlig  in  die  kornige  Reschuppung  des  Unter- 
kinns  iibergehen,  welche  von  einem  mittleren  Langstreifen  von 
Kehlschiippchen  noch  an  Feinheit  iibertroffen  werden.  Von  einem 

Kehlsack  findet  sich  bei  dem  einzigen  Exemplar  (einem  Weib- 

chen)  keine  Spur.  Sammtliche  Korperschuppen  sind  aufserst 
klein;  die  des  Halses,  der  Korperseiten ,  der  Rrust,  der  Becken- 
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und  Sacralgegend  sind  am  klelnsten,  die  des  Uiickens  sind  etwas 
weniger  klein  und  schemen  gekielt  zu  sein,  die  des  Bauches  sind 
noch  grofser  und  convex.  Die  Schuppen,  welche  die  Aufsenseite 
der  Extremitaten  bekleiden,  sind  ebenfalls  aufserst  klein,  mit  der 

Lupe  betrachtet  sieht  man  aber  deutlich,  dafs  sie  dachziegelartig 
gelagert  und  stark  gekielt  sind,  so  dafs  die  Kiele  Langslinien 
bilden.  Die  vordere  Extremitat  reicht  mit  dem  letzten  Gliede 

des  langsten  Fingers  iiber  die  Schnauze  binaus,  die  hintere  bis 
an  die  Ohroffnung.  Die  Haftscheiben  sind  sebr  entwickelt  und 
feblen  nur  den  Daumen.  Der  Scbwanz  ist  rund  und  wie  der 

Korper,  obne  Spur  eines  dorsalen  Kammes;  er  wird  von  dacb- 
ziegelCormig  gelagerten  Schuppen  bekleidet,  welche  hinter  dem 
etwas  angeschwollenen  Basaltheil  des  Schwanzes  merklich  grofser 

werden  und  deutliche  Kiele  baben,  welche  zu  Langslinien  zusam- 
mentreten. 

Die  Farbe  der  Oberseite  ist  im  Allgemeinen  metallischglan- 
zend  griin  oder  goldig.  Der  Kopf  ist  oben  dunkelbraun,  mit 
einer  goldigen,  scbwarz  eingefafsten  Querbinde  zwischen  den 

Augen;  die  schwarze  hintere  Einfassung  zerfallt  genau  betrach- 
tet in  zwei  seitliche  Vierecke  und  in  ein  mittleres  mit  seiner 

Spitze  nach  vorn  gerichtetes  Dreieck.  An  dem  Nacken  beginnen 
drei  schwarze  Langslinien,  welche  sich  bis  auf  die  Basis  des 

Schwanzes  fortsetzen,  indem  die  mittlere  zugleich  allm'ahlig  zu 
einer  breiten  Binde  ausgedehnt  wird;  die  Korpcrseiten  und  die 

Oberseite  der  Extremitaten  erscheinen  braun  und  goldig  oder  griin- 
glanzend,  wobei  bald  die  eine,  bald  die  andere  Farbe  in  Form 
von  Flecken  auftritt.  Die  Unterseite  des  Kopfes,  des  Korpers 

und  der  Extremitaten  ist  hell  braunlichgelb ,  ebenfalls  mehr  oder 

weniger  melallisch  gl'anzend,  braun  getiipfelt  und  gescheckt.  Der 
Scbwanz  ist  hinter  dem  Basaltheil  mit  breiten  braunen  Bandern 

grziert ,  welche  durch  schmale  griin  und  metallisch  glanzende 
Zwischenraume  von  einander  getrennt  werden. 

Totallange  0"',140;  Kopflange  0"',0128;  Kopf breite  0™, 007; 
Scbwanz  0^,093;  vord.  Extrem.  0'",018;  hint.  Extrem.  0'°,033<5. 

Diese  Art  stammt  aus  Quito;  das  einzige  Exemplar  ist 
von  einem  Handler  mit  anderen  Reptilien,  die  aus  Neugranada 
bekannt  sind,  gekauft  worden. 
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Diese  schone  Art  scheint  am  n'achsten  mit  ̂ .  fuscoauratus 
D-  B.  verwandt  zu  sein;  nach  der  Beschrcibung  unterscheidet 

dieser  sich  aber  sogleich  durch  den  zusammengedriickten ,  mit 
einem  scbwachen  Kamm  versehenen  Schwanz  imd  eine  gestreck- 

tere  Form  des  Kopfes.  Ob  die  Supraorbitalschuppenreihen  ge- 
trennt  oder,  wie  bei  A.  Goudotii,  vereinigt  sind,  ist  leider  nicht 

angegeben  worden,  ebenso  wenig  die  Zahl  der  Frenalschuppen- 
reihen. 

19.  Marz.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 
Hr.  Kirchhoff  las  Studien  zur  Geschichte  des 

griechischen  Alphabets. 

Hierauf  legte  Hr.  En  eke  ein  Schreiben  des  Hrn.  Dr.  Ger- 
hardt  in  Eisleben  d.  d.  11.  Marz  vor,  welches  den  neulich  in 

einem  anonymen  fliegenden  Blatt  wiederholten  alten  Priorit'ats- 
Streit  iiber  Leibniz  und  Newton  als  bereits  abgethan  darthut. 

Hr.  Magnus  machte  die  folgende  Mittheilung  iiber  die 
D iathermansie  trockner  und  feuchter  Luft. 

Zu  meinem  Bedauern  sehe  ich  mich  genolhigt  auf  einen 

Gegenstand  zuruckzukommen,  der  nicht  von  hinreichender  Be- 
deutung  ist,  um  eine  wiederholte  Behandlung  zu  rechtfertigen. 
Allein  da  die  Methode,  welche  ich  zur  Bestimmung  des  Durch- 
gangs  der  Warme  durch  gasformige  Substanzen  benutzt  habe, 
angegriffen  worden  ist,  da  behauptet  worden  dafs  sie  keine  zu- 
verlassigen  Resultate  liefern  konne,  so  hielt  ich  es  um  so  mehr 

fiir  meine  Pflichl  dieselbe  nochmals  zu  priifen,  als  Hr.  Tyn- 
dall,  bei  meiner  Anwesenheit  im  vergangenen  Herbst  in  Lon- 

don, die  Giite  hatle,  mir  einige,  nach  seiner  Methode  ausge- 
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fiihrle  Versuche  zu  zeigen,  welche  mit  den  von  mir  angestelllen 
im  Widerspruch  zu  stehen  schienen. 

Bekanntlich  besteht  eine  Differenz  zwischen  den  Resuita- 

ten,  welche  Hr.  Tyndall  fur  die  Absorption  der  strahlenden 
Warme  erhalten  hat  und  den  von  mir  gefundenen.  Zwar  haben 

wir  beide,  unabh'angig  von  einander,  nach  zwei  ganz  verschie- 
denen  Methoden,  fiir  fast  alle  Gase  Werthe  gefunden,  die  so 
weit  mit  einander  ubereinstimmen ,  als  man  es  bei  Messungen 
der  Art  erwarten  kann;  fiir  die  Absorption  der  trocknen 

Luft  im  Vergleich  zu  dem  luftverdiinnten  Raume  ist  von  mir 
dagegen  ein  grofserer  Werth  erhalten  worden  als  von  Hrn. 
Tyndall.  Besonders  aber  weichen  unsere  Beobachtungen  fiir 

die  mit  Wasserdampf  bei  gewohnlicher  Temperatur  ges'attigte 
Luft  von  einander  ab.  Denn  w'ahrend  ich  einen  sehr  kleinen 
Unterschied  in  dem  Vermogen  die  Warme  durchzulassen  zwi- 

schen trockner  und  feuchter  Luft  bemerkt  babe,  findet  Hr.  Ty  n- 

dall')  die  Absorption  durch  feuchte  Luft  so  grofs,  dafs  wenn 
die  durch  trockene  Luft  gleich  Eins  gesetzt  wird,  die  der  nicht 

getrockaeten  Luft  des  Laboratoriums  war: 
Am  23.  October  1861  gleich  63 

24.       „        „        „  62 
29.       „        „        „  65 
31.       „        „        „  56 
1.  Novemb.  „  50 

»»  »»        »»        i»  5^ 
i»     ̂ *       >»  »» 

12.  „  „  62. 

Hr.  Tyndall  benutzt  bei  seiner  Methode  zwei  Warme- 

quellen,  welche  den  beiden  Seiten  der  mit  ihren  konischen  Re- 
flectoren  versehenen  Thermosaule  gegeniiberstehen;  sie  werden 

so  lange  verandert  bis  die  Erwarmung  beider  Seiten  der  Saule 

gleich  und  folglich  das  Galvanometer  nicht  abgelenkt  ist.  Um 
dies  zu  erreichen  befindet  sich  vor  der  einen  Warmequelle, 
welche  man  die  compensirende  nennen  kann,  und  die  aus  einem 

mit  kochendem  Wasser  gefiillten  Wiirfel  besteht,  ein  Schirm 
aus  zwei  parallelen  Blechplatten,  durch  dessen  Verschiebung  die 

•)  Phil  Transactions  for  1862.  p.  89. 
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auf  (lie  Saule  fallende  Warmemenge  so  regulirt  wird,  dafs  sie 
der,  zii  der  entgegengesetzten  Seite  gelangenden,  stets  gleich  ist. 

Zwischen  der  Thermosaule  iind  der  Haiiptwarmequelle, 

welche  aiis  einer  durch  eine  Gasflamnie  bis  etwa  300°  C.  er- 
hitzten  Kupferplatte  besteht,  befindet  sich  die  Versuchsrohre, 
^ie  an  ihren  beiden  Enden  durch  Steinsaizplatten  verschlossen 

werden  kann,  und  dann  enlweder  luftleer  oder  mit  den  zu  un- 
tersuchenden  Gasen  oder  Danipfen  gefiilit,  angewendet  wird. 
Sie  ist  aber  auch  von  Hrn.  Tyndall  benutzt  worden,  urn  ohne 
Anwendung  von  verschliefsenden  Flatten  die  Absorption  von 

trockner  und  feuchter  Luft  zu  vergleichen,  indem  diese  Luft- 
arlen  an  dem  einen  Ende  in  die  Rohre  einstromten,  wahrend 

das  andere  mit  einer  Luftpumpe  in  Verbindung  stand.  Bei  die- 
sem  letztern  Verfahren  erhielt  Hr.  Tyndall  einen  Ausschlag 

von  30°  an  seinem  Galvanometer,  wenn  er  feucbte  Luft  durch 
die  Rohre  stromen  liefs,  wogegen  trockne  Luft  die  Nadel  wie- 
der  auf  0°  zuriickbrachte 

Dieser  Versuch  schien  mir  entscheidender  zu  sein  als  alle 

andern,  bei  denen  Steinsaizplatten  angewendet  wurden,  und  ich 
bin  defshalb  Hrn.  Tyndall  zu  grofsem  Danke  verpfllchtet  fiir 
die  Zuvorkommenheit,  mit  welcher  er  mir  denselben  gezeigt  hat. 

Die  Nadel  schlug  30 — 40°  aus,  ob  beim  Durchleiten  von  trock- 
ner oder  von  feuchter  Luft  erinnere  ich  mich  nicht;  auch  wurde 

nicht  beobachtet,  welche  von  beiden  Warmequellen  das  Cber- 
gewicht  hatte.  Das  Resultat  dieses  Versuchs  war  so  auffallend, 
so  wenig  in  tJbereinstimmung  mit  dem,  was  ich  auf  anderm 

Wege  gefunden,  dafs  ich,  nach  Hause  zuruckgekehrt,  ihn  zu 
wiederholen  beschlofs.  Hierbei  bediente  ich  mich  eines  Spie- 
gelgalvanometers,  das  zwei  nach  dem  Princip  der  astatischen 
Nadeln  verbundene  Magnete  enthielt.  Als  Warmequellen  wur- 

den zwei  geschwarzte  Gefafse  mit  kochendem  Wasser  benutzt, 
in  denen,  zur  Vermeidung  des  storenden  Einflusses  der  heizen- 
den  Flammen,  das  Wasser  durch  eingeleitete  Dampfe  im  Kochen 

erhalten  wurde.  Urn  die  Gefafse  vor  zufalligen  Abkiihlungen 
zu  schiitzen,  war  jedes  von  beiden  mit  einem  Kasten  aus  Pappe 
umgeben,   in  dem   sich   aufser  der  Offnung,   aus   welcher  die 

')  Phil.  Transactions  for  1862.  p.  92. 
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Warmestrahlen  hervorgingen,  nur  in  der  Decke  eine  kleine  Off- 
nung  befand.  Der  Schirm  der  compensirenden  Warmequelle 
war  innerhalb  ihres  Kastens  angebracht.  Die  Kochapparate  zur 

Erzeugung  der  D'ampfe  standen  aber  aufserhalb  dieser  Kaslen. 
Von  beiden  Quellen  gelangten  die  Strahlen  durch  Rohren,  die 
an  beiden  Enden  offen  waren,  zu  der  auf  beiden  Seiten  mit 
ihren  conischen  Reflectoren  versehenen  Thermosaule. 

Die  Versuchsrohre,  welche  eine  Lange  von  0,66  Meter 
batte,  war  in  der  Nahe  ihrer  beiden  Enden  mit  seitlichen  Off- 

nungen  versehen.  Die  eine  derselben  stand  in  Verbindung  mit 
der  Luftpumpe,  durch  die  andere  wurde  Luft  mitteist  eines  Bla- 

sebalgs  in  die  Rohre  gedriickt.  Diese  Luft  konnte,  ahnlich  wie 
bei  den  Versuchen  des  Hrn.  Tyndall,  entweder  trocken  oder 

mit  Feuchtigkeit  gesattigt  angewendet  werden,  indem  sie  vor 
ihrem  Eintreten  in  die  Versuchsrohre  entweder  durch  mehrere 

Rohren  mit  Chlorcalcium  und  mit  Glasstiicken  ging,  die  mit 

concentrirter  Schwefels'aure  befeuchtet  waren,  oder  indem  sie 
durch  Rohren  ging,  die  mit  Wasser  befeuchtete  Glasstiicke  ent- 
hielten. 

Mit  dieser  Vorrichtung  bekam  ich  beim  Einblasen  von  trock- 
ner  oder  feuchter  Luft  Ausschlage  des  Galvanometers,  welche 

den  von  Hrn.  Tyndall  angegebenen  entsprachen;  aber  ich  er- 
hielt  sie  nicht  immer,  und  was  mich  dabei  besonders  iiber- 

raschte,  der  Ausschlag  der  Nadel  entsprach  nicht  einer  Absorp- 
tion der  Warme  beim  Durchgange  durch  feuchte  Luft,  sondern 

gerade  entgegengesetzt  zeigte  sich,  wenn  feuchte  Luft  durch  die 
Rohre  ging,  eine  starkere  Erwarmung  der  der  Rohre  zuge- 
wandten  Seite  der  Saule.  Zur  Anfklarung  der  erwahnten  Un- 
sicherheit  des  Versuchs  babe  ich  viele  hundert  Mai  das  abwech- 

selnde  Einblasen  von  trockner  und  feuchter  Luft  wiederholt; 

aber  auch  nicht  ein  einziges  Mai  hat  der  Ausschlag  einer  star- 

kern  Absorption  durch  feuchte  Luft  entsprochen. 
Es  wiirde  unpassend  sein  die  vielen  Versuche  zu  erwahnen, 

die  unternommen  wurden,  theils  um  Herr  der  Erscheinung  zu 

werden,  theils  um  den  auffallenden  Widerspruch  mit  dem  Re- 
sultate,  welches  Ur.  Tyndall  aus  seinen  Versuchen  gezogen, 
zu  beseitigen.  Ich  fand  zunachst,  dafs  nur  dann  die  Ablcnkung 

erfolgte,  wenn  die  Luft  mit  einer  gewissen  Kraft  eingeblasen 
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•  wurde.  Es  stellte  sich  fcrner  heraus,  dafs  bei  forldauerndem 

i!  Einblasen  der  Luft  das  Galvanometer  nicht  fortdauernd  abge- 

f|  leiikt  blleb,  sondern  allm'ahlig  in  die  Glei'chgewichtslage  zuriick- 
.  kehrte.  Dsraus  ergab  sich,  dafs  die  Luft  nicht  durch  Absorption 

e  die  Ablenkung  bewirkte.  Ich  vermullietc,  dafs  vielleicht  Feuch- 
t    tigkeit  auf  der  innern  Rohrenwand  verdichtet  wUrde  und  dafs 

dadurch  eine  Erwarmung  eintr'ate;  doch  ergab  sich  auch  dies 
r    als   unrichtig.    Dagegen   scheint   eine    auf  der  Oberflache  der 

•  j  Saule  selbst  staltfindende  Absorption  die  Erscheinung  zu  ver- 
1 1  anlassen. 

. !  Wird  n'amlich  Luft  seitlich  in  die  Rohre  eingeblasen,  so 
e  entweicht  der  grofste  Theil  derselben  an  dem  Ende,  in  dessen 

r  Nahe  das  Einblasen  stattfindet,  aber  auch  an  dem  entgegenge- 
ir  setzten  Ende  bewegt  sich  die  Luft  aus  der  Rohre  heraus.  Man 
e  kann  dies  sehr  bestimmt  beobachten,  indem  man  eine  kleine 

it  Flamme  vor  die  Offnungen  der  Rohre  bringt.  1st  die  Luft- 
e  purape  an  dem  entgegengesetzten  Ende  seitlich  angebracht,  so 
!■  bewirkt  sie,  dafs  die  Luft  weniger  stark  oder  nicht  ganz  conti- 

nuirlich  entweicht;  allein  wenn  der  Druck,  unler  dem  die  Luft 

;.  in  die  Rohre  gelangt,  hinreichend  ist,  um  sie  iiberhaupt  an  die- 
5  sem  Ende  herauszubewegen,  so  vermag  die  Luftpumpe  nicht 

die  Bewegung  zu  beseitigen;  dazu  wirkt  sie  weder  continuirlich 
p.  noch  stark  genug.  Die  heraustrelende  Luft  setzt  ihren  Weg 
).  fort  und  gelangt,  selbst  wenn  die  Saule  ziemlich  entfernt  steht, 

n  zun*achst  in  den  konischen  Reflector  und  so  zur  Saule  selbst. 

le  Ist  nun  die  Luft  mit  Wasserdampf  ges'attigt,  so  wird  die- 
ser,  wie  es  scheint,   an  der  Oberflache  der  Saule  verdichtet, 

,.    dadurch  entsteht  eine  Erwarmung  und  das  Galvanometer  wird 
abgelenkt.    Ist  die  Luft  aber  trocken,  so  nimmt  sie  die  von  der 

[    Saule  vorher  verdichteten  Dampfe  auf,  und  es  entsteht  durch 

f,    die   Verdunstung   eine  Abkiihlung.    Aus   dieser   Erklarung  der 
Erscheinung  ergiebt  sich  uumittelbar,  wefshalb  das  Galvanometer 

Q    allmahlig  in  seine  Gleichgewichtslage   zuriickkehrte,    wenn  mit 
dem  Einblasen   der  gesattigten   Luft  unausgesetzt  fortgefahren 
wurde.     Wenn    namlich   so   viel  Wasserdampf  verdichtet  ist, 
dafs  keine  fernere  Verdichtung  mehr  stattfinden  kann,  so  wird 

auch  keine  Warme  mehr  erzeugt  und  die  im  Beginn  der  Ab- 
[1863.]  11 
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sorption  entstandene  wird  allmahlig  wieder  abgcgeben.  Ebenso 

hort,  wenn  trockne  Luft  eingeblasen  wird,  die  Verdunslung  auf, 
sobald  alle  Feuchtigkeit  fortgenommen  ist,  und  da  keine  neue 
Erkaltung  stattfindet,  nimmt  die  Saule  allmahlig  die  Temperalur 

der  Umgebung  wieder  an,  auch  wenn  die  Irockene  Luft  unaus- 
gesetzt  in  die  Rohre  eingeblasen  wird. 

Hort  man  mit  dem  Einblasen  der  einen  oder  der  andern 

Luftart  auf,  so  weicht  das  Galvanometer  nach  der  entgegenge- 
setzten  Seite  ab,  weil  wenn  feuchte  Luft  eingeblasen  war,  nun 

das  Wasser  wieder  verdunstet,  und  wenn  trockne  Luft  einge- 
blasen worden,  das  verdunstete  Wasser  wieder  absorbirt  wird. 

Es  ist  wohl  kaum  ncUhig  zu  erwahnen,  dafs  die  Verdun- 
stung  und  Absorption  um  so  rascher  erfolgen  ,  und  daher 
die  Ausschlage  des  Galvanometers  um  so  grofser  sind,  je  gro- 
fser  der  Druck  ist,  unter  welchem  die  Luft  in  die  Versuchs- 

rohre  eingeblasen  wird ,  so  wie  dafs  der  Ausschlag  grofser  aus- 
fallt,  wenn  das  Einblasen  an  dem  der  Saule  zunachst  befindli- 
chen  Ende  der  Rohre  stattfindet. 

Wenn  die  Verdichtung  und  die  Verdunstung  des  Wasser- 
dampfes  die  Ursache  der  Ablenkung  des  Galvanometers  waren, 
so  mufste  dieselbe  auch  erfolgen,  wenn  die  Warmequelle  ganz 

fortgelassen  wurde.  Dies  ist  auch  in  der  That  der  Fall  gewe- 
sen  und  dadurch  ist  entschieden,  dafs  die  Absorption  der  War- 
strahlen  hierbei  gar  nicht  in  Retracht  kommt. 

Viel  starker  aber  wurden  die  Ausschlage,  wenn  man  die 

Rohre  ganz  fortliefs  und  die  Luft  direct  in  den  Reflector  der 
Saule  oder  gegen  diese  selbst  blies.  Dann  schlug  der  Spiegel 

des  oben  erw'ahnten  Galvanometers  so  stark  aus,  dafs  die  Scala 
gar  nicht  mehr  sichtbar  war,  und  auch  mit  dem  friiher  von 
mir  benutzten  Nadelgalvanometer  wurden  Ausschlage  erhalten, 
welche  die  Nadel  bis  an  die  Hemmung  trieben. 

£s  versteht  sich  von  selbst,  dafs  die  eingeblasene  Luft  die 

Temperatur  der  Saule  haben  mufs. 
Wurde  der  Kienrufs  von  der  geschwarzten  Saule  entfernt, 

so  wurden  ganz  analoge,  nur  weniger  starke  Ausschlage  erhal- 
ten. Ebenso  fanden  bei  Anwendung  verschiedener  Cberziige 

'abnliche  Wirkungen  statt. 
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I  Aus  diesen  Versuchen  geht  hervor,  wie  wenig  die  in  Be- 

i  wegung  bcfindliche  Luft  geeignel  ist,  Versuche  iiber  ihr  Ab- 
i   forptionsverniogen  anzustelien. 
|l  Gern  wiirde  ich  iiber  die  Vorwiirfe  fortgehen,  die  Hr. 
H  Tyndali  der  von  mir  angewandten  Methode  zur  Bestimmung 

Ij  der  Absorption  der  Warmestrahlen  durcb  gasformige  Substan- 
zen     gemacht  hat;  allein  ich  niufs  befiirchlen,  dafs  mein  Schwei- 
gen  so  gedeutet  werde,  als  ob  ich  jene  Vorwiirfe  fiir  begriindet 
erachte,  was  in  der  That  nicht  der  Fall  ist. 

Besonders  ist  an  dieser  Methode  getadelt  worden,  dafs  die 

zu  untersuchende  Gasart  mit  der  W'armequelle  in  unmittelbarer 
.   Beriihrung  ist.    Dadurch  werde  diese,  wie  Hr.  Tyndali  be- 

■  hauptet,  abgekiihlt  und  zwar  in  verschiedenem  Maafse  durch  die 
■  verschiedenen  Gase  und  durch  den  leeren  Kaum.    Zur  Begriin- 

dung   dieser  Behauptung  fiihrt  Hr.   Tyndali    einen  Versuch 

.  an^),  bei  welchem  die  Vorkammer  seines  Apparats  mit  Luft 

.  erfiillt  eine  viel  geringere  Wirkung  auf  die  Thermosaule  her- 
vorbrachte,  als  wenn  sie,  wie  gewohnlich,  luftleer  angewandt 

•i!  wurde.  Jene  Vorkammer  aber  besteht  aus  einem  horizontalen 

I,  I  Cylinder,  der  an  dem  einen  Ende  erwarmt  wird,  w'ahrend  die 
I !  ganze  Cylinderflache  von  fliefsendem  Wasser  umgeben  ist,  um 

.  sie  kalt  zu  erhalten.  Dafs  unter  solchen  Bedingungen  Luftslro- 

.  mungen  stattfinden  miissen  und  dafs  diese  eine  Abkiihlung  ver 
i  anlassen,  hat  wohl  Niemand  bezweifelt.  Bei  meinem  Apparat 

e  i  geschieht  die  Erwarmung  von  oben.  Dabei  konnen  keine  Stro- 
(  mungen  der  Luft  im  Linern  einlreten ,  es  sei  denn,  dafs  seit- 
eh  liche  Abkiihlungen  oder  Erwarmungen  hinzukommen.  Das  We- 
la  sentliche  an  dem  Appaiate  ist  die  Erwarmung  von  oben,  diese 
I)  ̂darf  defshalb  bei  seiner  Beurtheilung  nicht  unberiicksichtigt 

3,  bleiben. 

j  Ich  habe  dem  friiher  von  mir  benutzten  und  in  Pogg.  An- 
le|  nal.  cxii.  516  beschriebencn  Apparate  eine  etwas  andere  Ein- 
j  richtung  gegeben.  Dieselbe  gestattet  das  Rohr,  in  welchem  die 

it|  zu  untersuchende  Luft  enlhalten  ist,  durch  Einschalten  von  Stein- 

•)  Pogg.  Annalen  CXll.  516. 
Phil.  Transactions  for  1862.  p.  93. 
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salz-  oder  anderen  diathermanen  Plalten  in  Ahlheilungen  von 
vcrschiedener  Lange  zu  trennen ,  jede  emzelne  Ablheilung  luft- 
leer  zu  macheii  iind  mit  einer  beliebigen  Gasart  zu  fullen.  Der 
obere  unmiltelbar  unler  dem  Kocbgefafs  befindliche  Raum  war 

(1,15  Met.  boch.  Wurde  dieser  von  der  iibrigen  Robre  durch 
Llnscbalten  einer  Steinsalzplalle  getrennt  und  abwecbselnd  leer 
und  mit  Luft  erfullt  angewendet,  wabrend  die  Rohre  unlerbalb 

der  Platte  mit  trockner  Luft  unver'andert  gefiillt  blieb,  so  war 
die  Wirkung  auf  die  Tbermosaule  in  beiden  Fallen  ganz  die- 
selbe.  Diesen  Versucb  babe  ich  wiederbolt  angestellt.  Er  wi- 
derlegt,  wie  icb  glaube,  die  Bebauptung  des  Hrn.  Tyndail, 
dafs  die  zu  untersuchende  Luft  mit  der  Warmequelle  nicbt  in 

Beriibrung  sein  diirfe.  Eine  Abkiiblung  der  gebeizlen  Flache 
konnte,  wenn  sicb  Luft  unter  ibr  befindet,  nur  in  Folge  von 
Leitung  eintreten;  diese  aber  isl,  wie  ich  gezeigt  babe,  bei 
alien  Gasarten,  mit  Ansnabme  des  Wassersloffs,  so  gering,  dafs 
durcb  den  mit  Gas  gefiillten  Raum  die  Warme  weniger  fort- 
gepflanzt  wird  als  durch  den  leeren  Raum;  woraus  bervorgebt, 
dafs  die  Wirkung  der  Leitung  der  Gase  so  gering  ist,  dafs  sie 
gegen  die  der  Athermansie  ganz  verscbwindet.  Hiervon  konnte 
bocbslens  der  Wasserstoff  eine  Ausnahme  macben.  Doch  ist 

selbst  bei  diesem  die  Abkiiblung,  die  er  durch  Leitung  bewirkl, 

so  gering,  dafs  sie  bei  dem  durch  die  eingeleiteten  Dampfe  be- 
standig  auf  der  Temperatur  des  kochenden  Wassers  erhallenen 

Gefiifse  gar  nicbt  in  Betracht  kommt. 

Hr.  Tyndali  leugnet*)  die  Leilung  der  Warme  durch  das 
Wasserstoffgas.  Die  Griinde,  welche  er  gegen  dieselbe  an- 
fiihrt,  sind  mir  nicbt  ganz  verstandlich.  Das  Factum  aber,  wel- 

ches allein  beweisend  fiir  die  Leilung  ist,  bat  Hr.  Tyndali 

ganz  aufser  Betracht  gelassen.  Durcb  alle  iibrigen  Gase  nam- 
ilch  pflanzt  sicb  die  Warme,  wie  schon  erwahnt,  in  einera  von 
oben  ewarmten  Raume  scblechter  fort  als  durch  das  Vacuum. 

Durch  Wasserstoff  allein  gescbieht  die  Fortpflanzung  besser  als 
durch  den  leeren  Raum.  Da  nun  der  Wasserstoff  nicbt  mehr 

Warmeslrahlen  bindurch  lafst  als  die  atmosph'arische  Luft,  da 

')  Philos.  Transact  for  1862.  p.  Sb. 
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aufserdem  auch  wenn  seine  Bewegnng  durch  dazwischen  ge- 
brachte  Eiderdaunen  gehindert  wird,  die  Fortpflanzung  besser 
als  iin  leeren  Baiim  und  in  den  anderen  Gasen  geschieht,  so 
kann  diese  bessere  Fortpflanzung  nur  auf  Leitung  beruhen. 

Hr.  Tyndall  wirft  dem  von  mir  angewan<llen  Apparale 

ferner  vor'),  dafs  die  Saule  innerhalb  der  Versuchsrohre  ange- 
bracht  ist.  Er  fiihrt  einen  Versuch  an,  bei  welchem  er  cine 

Saule  so  in  der  Wand  einer  Rohre  eingekittet  halle,  dafs  ihre 
eine  Seite  sich  innerhalb,  die  andere  aufserhalb  der  Rohre  be- 
fand.  Wenn  alsdann  die  Luft  ausgepumpt  wurde,  so  entstand 
ein  sehr  bedeutender  Strom.  Dies  Resultat  war  vorherzusehen. 

Aber  ich  kann  hinzufiigen,  auch  wenn  die  Saule  ganz  innerhalb 

der  Rohre  sich  befindet,  so  entsteht  ein  Strom  beim  Auspum- 
pen  der  Luft,  weil  beide  Seiten  der  Saule  und  die  in  ihrer 
Niihe  befindlichen  Theile  des  Apparates  nicht  in  gleicher  Weise 

erkalten.  Nach  einiger  Zeit  ist  indefs  jeder  Strom  verschwun- 
den,  besonders  wenn  der  dieselben  umgebende  Theil  der  Ver- 

suchsrohre mit  Wasser  von  constanter  Temperatur  umgebea 
ist,  wie  dies  bei  dem  von  mir  benutzten  Apparate  stets  der 
Fall  war. 

Liegt  die  Saule  ganz  aufserhalb  der  Versuchsrohre,  so  er- 
kaltet  diese  letztere,  wenn  sie  leer  gepumpt  wird,  ebenso  wie 
wenn  die  Saule  sich  in  ihr  be6ndet;  allein  diese  Erkaltung 
wirkt  auf  die  aufsen  angebrachte  Saule  kaum  merklich  ein,  was 

beweist,  dafs  die  EmpBndlichkeit  des  Apparates  jetzt  viel  ge- 
ringer  ist  als  in  dem  Falle,  wo  die  Saule  sich  ganz  im  Innern 
befindet.  Diese  geringere  Empfindlichkeit  entsteht  dadurch,  dafs 
die  Steinsalzplatte,  welche  die  Rohre  verschliefst,  je  nach  ihrer 

Dicke  und  Klarheit  einen  nicht  unbedeutenden  Theil  der  W'arme 
absorbirt.  Wendet  man  wie  bei  dem  Apparate  des  Hrn.  Tyn- 

dall zwei  Steinsalzplatten  an,  so  ist  die  Empfindlichkeit  noch 

geringer. 
Ich  habe  bei  Anwendung  von  zwei  Steinsalzplatten  auch 

mit  meinem  Apparate  einen  kaum  wahrnehmbaren  Unterschied 
in  dem  Durchgange  der  Warme  durch  den  luftleeren  und  den 

')  Phil.  Magazine  XXIII.  p.  263. 
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mit  Irockner  Luft  gefiillten  Kaum  gefunden,  ganz  eiilsprechend 
den  Angaben  des  Hrn.  Tyndall;  aliein  ohne  Steinsalzplatten 
zeigt  sich  der  Unterschied  ganz  bestimmt.  Er  ist,  wie  ich  mich 
bei  Anwendung  des  erwahnten  Galvanometers  iiberzeugt  habe, 

nicht  ganz  so  grofs,  wie  ich  friiher ')  angegeben  habe,  aber  er 
betragt  jedenfalls  mehrere  Procente. 

Fiir  alie  Gase,  mit  Ausnahme  der  atraospharischen  Luft  in 
ihrem  trocknen  und  feuchlen  Zuslande,  stimmen  die  Werlhe, 

welche  Hr.  Tyndall  gefunden  hat,  mit  den  meinigen  so  weit 
iiberein,  wie  es  bei  dergleichen  Messungen  zu  erwarten  ist.  In 
keinem  Falle  kann  daher  die  von  mir  benulzte  Methode  mit 

solchen  Mangein  behaftet  sein ,  wie  sie  Hr.  Tyndall  ihr  vor- 
wirft;  denn  wenn  diese  begriindet  waren,  so  miifsten  die  Be- 
stimmungen  aller  Gase  fehlerhaft  sein.  Es  mufs  deshalb  eine 
andere  Ursache  vorhanden  sein,  welche  bei  der  Bestimmung  der 
Absorption  der  feuchten  Luft  einen  besondern  Einflufs  iibt.  Es 
scheint  aufser  Zweifel,  dafs  diese  Ursache  in  der  Anwendung 
der  Sleinsalzplatte  zu  suchen  ist. 

Wurde  die  Absorption  der  trocknen  und  der  mit  Wasser- 

dampf  ges'attigten  Luft  ohne  Anwendung  der  Steinsalzplatten 
mit  einander  verglichen,  so  ergab  sich  ein  geringer  Unterschied 

zwischen  beiden,  der  stets  weniger  als  1  pC.  betrug.  Bei  An- 
wendung von  Steinsalzplatten  war  er  bedeutend  grofser,  und 

wenn  die  feuchte  Luft  langere  Zeit  durch  die  Rtihre  geleitet 
worden  war,  so  erlangte  er  einen  Werth  ahnlich  wie  der,  den 

ich  bei  fruheren  ̂ )  Versuchen  gefunden  habe.  Aufser  dera 
Nachtheil,  welchen  die  Steinsalzplatten  wegen  ihrer  hygro- 
scopischen  Eigenschaft  veranlassen,  liegt  noch  eine  andere 
Schwierigkeit  in  der  Methode  des  Hrn.  Tyndall.  Derselbe 

erhalt  die  Werthe  fiir  das  Absorptionsvermogen  der  ver- 
schiedenen  Gase,  indem  zunachst  die  compensirende  War- 

mequelle  so  reguiirt  wird,  dafs  die  Strahlung  durch  die  leer 

gepumpte  Versuchsrohre  keine  Ablenkung  des  Galvanometers 

bervorbringt  und  dann  die  Ablenkung   von  trockner  Luft  be- 

')  Pogg.  Annal.  CXII.  524. 
Pogg.  Annal.  XIV.  635. 
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stimmt  wird.  Dieser  Hir  die  trockne  Luft  erhaltene  Werth  bil- 

det  die  Einheit  bei  dcr  Bestimmung  der  iibrigen  Gase,  die  alle 

in  ahnlicher  Weise  mit  dem  leeren  Raume  vergb'chen  werden. Je  kleiner  daher  der  Unterschied  zwischen  dem  leeren  Raume 

und  der  trocknen  atmosphlirischen  Luft  gefunden  wird,  um  so 

grofser  f'allt  das  Absorptionsvermogen  der  iibrigen  Gase  aus. 
Wenn  daher  jener  Unterschied  gleich  Null  ware,  so  wiirde  die 
Absorption  aller  andern  Gase  gleich  unendlich  sein. 

Bei  der  von  mir  angewandten  Methode  sind  die  Bestim- 
mungen  ganz  unabhangig  von  der  Vergleichung  zwischen  dem 
lufterfiillten  und  dem  luftleeren  Baume.  Denn  es  wird  jedesmal 

zun'achst  die  Ablenkung  durch  die  atmosph'arische  Luft  und  so- dann  durch  die  zu  untersuchende  Gasart  oder  durch  die  leere 

Rohre  bestimmt,  so  dafs  man  jedesmal  die  unter  ganz  gleichen 
Umstanden  fiir  beide  erbaltenen  Werthe  mit  einander  vergleicht. 

Hr.  Mommsen  sprach  iiber  die  nothige  Vertheidi- 

gung  des  Smetius  gegen  seine  Ankl'ager  (vgl.  unten 
S.  162  f.). 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

S'lWimdiM^  6  Journal,  no.  103.    New-Haven  1863.  8. 
Bulletin  de  la  societe  des  sciences  naturelles  de  Neuchatel.    Tome  VI, 

cahier  1.    Neuchatel  1861.  8. 

Abhandlungen  der  Senckenberg  schen  naturforschenden  Gesellschafi.  4. 
Band,  Lieferung  2.    Frankfurt  a.  M.  1863.  4. 

Miklosich,   Lexicon    palaeoslovenico  -  graeco -latinum.      Fasc.  IL 
Viennael863.  8. 

Per  rot,  Exploration  arche'ologique  de  la  Galatie.     Livr.  2.  Paris 1862.  4. 

Duchartre,  Pieces  botaniqueSj  no.  1  —  13.    Paris  I860  sq.  8. 

Die  Akademie  nahm  am  17.  Marz  an  der  Feier  der  Grund- 

steinlegung  fiir  das  Denkmal  Sr.  Majestat  des  Ktinigs  Friedrich 
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Wilhelm  III.  Theil,  indeni  durch  das  vorgeordnete  K.  Ministe- 

riuin  die  vier  Sekretare  als  Deputation  der  Akademie  dazu  ein- 

geladen  worden  waren. 
Zum  Vortrag  kamen  alsdann: 

1)  Ein  Einladungsschreiben  des  Herrn  Rectors  und  Senats 

der  Universitat  zur  Belheiligung  an  der  Universitatsfeier  des  Ge- 

burtsfestes  Sr.  Majestat  des  Konigs  am  22.  M'arz. 
2)  Ein  Dankschreiben  der  Senckenberg'schen  Naturforschen- 

den  Gesellschaft  in  Frankfurt  a.  M. ,  d.  d.  3.  Februar  c. ,  fur 

den  Empfang  der  Abhandlungen  von  1861. 
3)  Ein  Dankschreiben  des  Hrn.  Prof.  Otto  Jahn,  d.  d. 

Bonn  l4.  M'arz  c,  fur  den  Empfang  der  Priscae  latinit.  monum. 
epigrapbica  und  des  Corpus  inscr.  lat.  Vol.  I. 

4)  Ein  Dankschreiben  des  Hrn.  Charles  Darwin,  d.  d. 

Down  Bromley  16.  Marz  c,  fur  seine  Ernennung  zum  Corre- 

spondenten  der  physikalisch-mathematischen  Klasse  der  Akademie. 

26.  Marz.  Offentliche  Sitzung  zur  Nachfeier 

des  Geburtstages  Seiner  Majestat 

des  Konigs. 

Der  an  diesem  Tage  vorsitzende  Sekretar,  Hr.  Haupt,  er- 
offnete  die  Sitzung  mit  einleitenden  auf  die  Feier  beziiglichen 
Worten  und  gab  dann  in  dem  Jahresberichte  iiber  die  Arbeiten 
der  Akademie  ausriihrliche  Rechenschaft  von  dem  akademischen 

Unternehmen  des  Corpus  inscriptionum  Latinarum, 

Hierauf  las  Hr.  Mommsen  eine  Abhandlung  iiber  die 
standlschen  Unterschiede  im  romischen  Freistaate. 



B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die  fur  das  Corpus  ins  cription  um  La  tinar  um  im 

Arbeitsjahre  1.  Oct.  1861  —  30.  Sept.  1862 
ausgefiihrten  Arbeiten. 

Hr.  Mommsen  legte  am  2.  Februar  den  von  den  Herren 
Henzen  (fUr  sich  und  fiir  Hrn.  Kossi)  iind  Hiibner,  so  wie 
den  Ton  ibm  selbst  erstatteten  Berlcht  iiber  den  Fortgang  der 
Arbeiten  fiir  das  Corpus  inscriptionum  Latinarum  wahrend  des 

Arbeitsjabres  1.  Nov.  1861  —  31.  Oct.  1862  vor,  wobei  zu- 

gleicb  das  kurz  vor  dem  Ablauf  dieses  Arbeitsjabres  fertig  ge- 
wordene  Tafelwerk  des  Hrn.  Ritscbl  und  der  kurz  nacb  dessen 

Ablauf  fertig  gewordene  erste  Band  der  Inscbriftensammlung 
selbst  zur  Vorlage  gelangten.  Abgeseben  von  der  Vollendung 
dieser  beiden  Bande  ist  von  Hrn.  Mommsen  wahrend  einer 

sechsmonatlichen  Reise  (Mitte  Januar  bis  Mitte  Juli  1862)  theils 
das  fiir  die  Inschriften  des  Orients  und  des  Donaugebietes  noch 

mangelnde  Material,  besonders  das  Dalmatische  und  das  Tiroler, 
durcb  Bereisung  dieser  Landscbaften  herbeigeschafft  worden, 
Uieils  hat  er  die  epigraphischen  Handschriften  der  bedeutenderen 
italienischen  Bibliotheken  fiir  die  ihm  iiberwiesenen  Theile  des 

Corpus  im  Anschlufs  an  die  von  den  romischen  Mitarbeitern  be- 
reits  fruher  ausgefiihrten  Arbeiten  vollstandig  ausgenutzt  und 

iiberhaupt  dieses  ganze  handschriftliche  Material  einer  zusammen- 
hangenden  Musterung  unterworfen,  deren  Ergebnisse  bestimmt 
fiind  der  Akademie  in  einer  besonderen  Arbeit  vorgelegt  zu  wer- 
den.  Hr.  Henzen  bat  aufser  der  stetigen  Forderung  der  fiir 
die  stadtromischen  Inschriften  angelegten  Collectaneen  es  sich 
angelegen  sein  lasseii|  die  fur  den  ibm  anvertrauten  Theil  des 
[1863.]  13 



162 Nachtrag. 

Unternehmens  in  den  italienischen  Bibliotheken  noch  restirenden 

Arbeiten  theils  durch  eigenes  Eingreifen,  namentlich  durch  einen 
dreimonatlichen  Aufenthalt  in  Florenz,  theils  durch  die  in  An- 

spruch  genommene  Hiilfe  jiingerer  deutscher  Gelehrten,  vornehm- 
lich  der  Herren  Detlefsen,  Kiefs  ling  und  Reiffers  cheid , 

in  rascheren  Gang  zu  bringen  und  dem  Abschlufs  entgcgenzu- 
fiihren.  Namentlich  fur  Florenz  wurde  dieser  vollstandig  er- 
reicht,  auch  die  hier  befindlichen  meistentheils  stadtromischen 

Steine  s'ammtlich  fiir  das  Corpus  revidirt.  —  Hrn.  Hiibner  hat 
wahrend  des  grofsten  Theiles  des  verflossenen  Arbeitsjahres  die 

Druckleitung  des  ersten  Bandes  der  Inschriften  obgelegen ;  aufser- 
dem  hat  derselbe  die  umfassenden  Indices  zu  demselben  angefer- 
tigt  und  zum  Abdruck  gebracht;  endlich  die  Vorbereitungen  fur 
die  Inschriften  Spaniens  und  Portugals  so  weit  gefuhrt,  dafs 
unmittelbar  nach  dem  Abschlufs  des  ersten  Bandes  der  Druck 

dieser  Abtheilung  beginnen  kann. 
Noch  wurde  in  Betreff  der  in  einem  friiheren  Bericht  (1858 

S.  630  fg.)  von  Hrn.  de  Rossi  gegen  Martin  Smetius  erhobe- 
nen  Anklage  des  Plagiats  an  Panvinius  zur  Sprache  gebracht, 
dafs,  nachdem  sich  Hr.  Mommsen  schon  friiher  gegen  dieselbe 

erklart  hatte  {Bullettino  dell*  Instil uto  di  corrispondenza  archeo' 
logica  1862  S.  44  fg.),  diese  Beschuldigung  nun  in  einer  aus- 

fiihrlichen  kiirzlich  in  den  Annali  dell*  Instituto  di  corrisp,  arch, 

1862  S.  220-— 244  veroffentlichten  Auseinandersetzung  "delle  sil- 
logi  dello  Smezio  e  del  Panvinio  von  Hrn.  Rossi  selbst  zuriick- 

genommen  ist.  Es  steht  jetzt  einerseits  fest,  dafs  die  neapoli- 
tanische  Handschrift,  die  von  Fulvio  Orsinos  Hand  sein  soil  und 

von  der  eine  von  Manutius  genommene  Abschrift  in  der  Vatica- 

nischen  Bibliothek  (n.  5234)  aufbewahrt  wird ,  keineswegs  von 
Panvinius  herriihrt,  sondern  nichts  ist  als  eine  handschriftliche 

Copie  der  spater  in  gefeilterer  Gestalt  zum  Druck  gelangten 

Sammlung  des  Smetius  und  zwar  eben  diejenige  Copie,  die  An- 
tonius  Augustinus  in  einem  Briefe  vom  14.  August  1558  anfiihrt 
als  die  Inschriftensammlung  del  cardinal  di  Carpi  di  Martino 
Fiarnrningo,  und  aus  der  Gruter  eine  Anzahl  Inschriften  anfiihrt 
als  ex  libro  manuscripto  Smetii  ihm  von  Gutenstein  oder  Orsino 

mitgetheilt,  so  dafs  sogar  in  dem  von  Hrn.  Mommsen  in  Ley- 
den  aufgefundenen  Reste  der  Colleclanecn  Gruters  die  Anfiihrun- 
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gen  aus  diesem  liber  manuscriptus  mlt  den  Seitenzahlen  der  nea- 
politanischen  Handschrift  iibereinstiramen.  Andererselts  hat  sich 
auch  die  wirkliche  Sammlung  des  Panvinius  wiedergefunden :  es 
ist  dies  die  friiher  mit  Unrecht  bald  dem  Aldus  Manutius,  bald 

dem  Johannes  Metellus  beigelegte  systematische  Sammlung  der 
Vaticanischen  Handschriften  6035.  6036,  bei  deren  Ausarbeitung 
jene  dem  Panvinius  in  der  Handschrift  vorliegende  Sammlung  des 
Smetius  wesentlich  benutzt  worden  ist.  Wenn  nun  auch  noch 

iiber  Nebenfragen  einige  im  Ganzen  unwesentliche  Bedenkea 
bleiben,  so  steht  doch  jetzt  das  vollkommen  fest,  dafs  auf  dem 
Andenken  des  tiichtigen  Hollanders,  der  zum  ersten  Male  die 

Epigraphik  mit  verstandiger  Kritik  behandelt  hat,  ein  litterari- 
scher  und  sittlicher  Makel  in  keiner  Weise  haftet. 



I 



B  e  r  i  c  h  t 

fiber  die 

zur Bekanntmachung  geeigneten  Verhandlungen 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschafteii 

zu  Berlin 

im  Monat  April  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Ehrenberg. 

13.  April.     Sitzung   der  philos ophisch  -  hi- 
storischen  Klasse. 

Hr.  Kirchhoff  legte  von  Hrn.  Dr.  Wetzstein  auf 

seinen  Reisen  in  den  Trachonen  und  um  das  Haurangebirge  ge- 
sammelte  griechische  und  lateinische  Inschriften  vor. 

IHr.  Homeyer  trug  vor:
 

In  der  Sitzung  dleser  Klasse  vom  2.  Mai  1862  sprach  ich 

i  iiber  das  Handzeicben  des   o stfriesis cben  Hauptiings 
i  Haro  von  Oldersum. 

'  Drei  Schuldurkunden  nemlicb  in  plattdeutscber  Sprache  von 
1  den  Jahren  1526,  1527,  1532,  deren  Eingang  jenen  Hauptling 
i  als  Aussteller  nennen,  tragen  als  Unterschrift  Charaktere,  welche 
Haro  wenigstens  in  einer  der  Urkunden  als  sein  gewobnliches 

s  Handzeicben  angiebt.  Durcbaus  von  den  Scbriftziigen  des  Tex- 
j  tes  der  Urkunden  abweicbend,  stimmen  sie  in  den  drei  Docu- 
I  menten  unter  sicb,  wenn  aucb  mit  gewissen  Eigenbeiten,  im 

I  Ganzen  iiberein. 
I     [1863.]  13 
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Ich  legte  die  Zeichen  auf  einer  Tafel  vor,  welche  die  drei 
Unterschriften  in  ihrer  natiirlichen  Grofse  wiedergiebt,  aufserdem 
dieselben  vergrofsert  und  in  vier  Gruppen  gesondert  darstellt, 
s.  den  Monatsbericht,  Mai  1862  zu  S.  257.  Ich  berichtete  fer- 
ner  dafs  ich  diese  chirographa  in  eine  Beziehung  zu  Namen  und 
Titel  des  Ausstellers  zu  bringen  versucht  babe,  dafs  dies  weder 
durch  die  Annahme  eines  Monogramms,  einer  Hausmarke,  einer 

Sigle,  einer  Chiffernschrift,  noch  durch  die  Anwendung  der  im 
10  ten  Jahrhundert  absterbenden  Tironischen  Noten,  oder  der  im 

l6ten  Jahrhundert  aufkeimenden  neuern  Stenographic  gegliickt 
sei,  dafs  jedoch  das  allgemeine  Princip  der  Tironischen  Noten 

insofern  befolgt  sein  moge,  als  jede  der  Gruppen  der  Unter- 
schrift  ein  Wort  in  seinen  Hauptlautern  darstellen  zu  sollen 
scheine. 

Durch  die  Veroffentlichung  des  Vortrages  in  den  Monats- 
berichten  wiinschte  ich  den  Eifer  und  den  Scharfsinn  andrer  For- 

scher  auf  die  Losung  des  Problems  hinzulenken.  Das  ist  nun  auch 

gelungen. 
Zunachst  nahm  Hr.  Dr.  Michaelis,  Lector  der  Stenogra- 

phie  an  hiesiger  Universitat ,  sich  der  Frage  an.  Er  gieng  da- 
von  aus,  dafs  die  Unterschrift ,  weil  von  derselben  Person  rait 

andern  Ziigen  als  der  Text  geschrieben,  auch  einer  andern  Spra- 
che,  muthmafslich  der  lateinischen  angehore.  Er  fand  dann  in 
dem  zweiten  Zeichen  der  dritten  Gruppe  nach  den  Urkunden  von 
1527  und  1532  die  alte  tironische  Note  fiir  scripsi  wieder  und 

vermuthete  in  dem  ersten  Zeichen  derselben  Gruppe  ein  sub- 
signavi.  Die  vierte  Gruppe  deutete  er  auf  einen  Wahl-  oder 
Segensspruch:  Benedictus  Christus,  Amen,  Die  beiden  ersten 
Gruppen  wiirden  dann  etwa  auf  den  Namen  Haro  und  seinen 

Stand  als  H'auptling  zu  beziehen  sein,  obwohl,  da  in  einer  der 
Urkunden  schon  iiber  dem  Siegel  HT  O  als  Name  stehe,  mog- 
licherweise  der  Name  selber  nicht  weiter  in  der  Unterschrift 

enthalten  sei. 

Dr.  Michaelis  legte  diese  Deutungen  dem  Professor  Dr. 

Jaff^  vor,  der  dann  mit  seiner  Kennerschaft  der  mittelalterli- 
chen  Schrift  sie  in  folgender  Weise  erganzt  und  berichtigt  hat. 

Jaffe  erkl'art  zuvorderst  in  der  dritten  Gruppe,  mit  beson- 
<lrer  Rucksicht  auf  ihre  Gestalt  in  der  Urkunde  von  1532,  das 
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erste  Zeichen  fur  con,  welches,  aus  der  tlronischen  Note  fur  con 
entstanden,  in  den  Handschriften  des  Mittelalters  oft  dem  lateinischen 

7  gleiehe,  so  dafs  die  drittc  Gruppe  einfach  conscripsi  zu  lesen  sei. 

In  der  vierten  erkennt  Jaffe  zun'achst  zwei  lange  f  mit  Abkiir- 
zungsstrichen ,  zusammen  fub/cnpsi^  worauf  noch  A  fur  Amen 
folgt.  Das  Zeichen  der  ersten  Gruppe  ist  ihm  ein  P  mit  einer 

Abbreviatur,  der  in  der  Unterschrift  von  1532  noch  ein  a  bei- 
gefugt  worden ,  und  bedeutet  propria.  Dann  ergiebt  sich  von 
selbst  ein  manu  fur  die  zweite  Gruppe,  in  welcher  mithin  die 

beiden  ersten  runen'ahnlichen  Zeichen  zusammen  fiir  ein  M  ste- 
ben ,  der  angehangte  Zug  aber  fiir  das  vocale  v  zu  nehmen  ist. 
Das  Ganze  heifst  also: 

Propria  manu  conscripsi  subscripsi  Amen  und  entspricht 

demnach  der  Angabe  in  den  Urkunden  selber:  screuen  myt  mj~ 
ner  egen  hunt  vnde  waentlyck  hantteken  vnden  assjgneret. 

Dr.  Mich ae lis  hat  neben  seiner  friihern  eignen  auch  Jaf- 
f^s  Erklarung  in  seiner  Zeitschrift  fur  Stenographie  1863  Nr.  1. 

S.  27  £F.  mitgetheilt,  auch  S.  16  dem  Facsimile  der  Unterschrif- 
ten  noch  das  der  vorhergehenden  Worte  des  Textes  beigegeben, 
um  die  Verschiedenheit  der  beiderlei  Schriftziige  zu  verdeutlichen. 

Gleich  ihm  bezweifle  ich  nicht  die  Richtigkeit  der  von  J  a  f  f  e 

gegebenen  Erklarung.  Doch  eriaube  ich  mir  zu  deren  Ergebnifs 
ein  Paar  Bemerkungen. 

Die  Unterschrift  enthalt  eine  ganz  allgemeine  Formel  ohne 
irgend  einc  Beziehung  auf  die  Person  des  Ausstellers.  Und  doch 
erklart  er  sie  fiir  sein  gewohnliches  Handzeichen ,  womit  sonst 
die  eigne  besondre  Marke  bezeichnet  zu  werden  pflegt,  und  als 
solche  gait  sie  voraussetzlich  auch  denjenigen,  welchen  er  die 

Schuldurkunden  ausstellte.  Bei  dieser  Annahme  einer  allgemei- 
nen  Formel  zum  personlichen  Zeichen  ist  vielleicht  das  Individuelle 
in  der  besondern  Gestaltung  einzelner  Buchstaben  z.  B.  jenes 

auff'alligen  M  ges ucht  w^orden. 
Ferner  sind  ja  die  Pal'aographen  dariiber  einig,  dafs  die  Tiro- 

Dischen  Noten  seil  dem  10  ten  Jahrhundert  entarten,  sich  mit 

willkiihrlichen  Figuren  mischen  und  dafs  spater  nur  noch  ein- 
zelne  Zeichen  als  Abbreviaturen  fortleben.  Hier  zeigt  sich  nun 

fiir  einen  speciellen  Zweck  noch  sechshundert  Jahre  nach  jenem 

13» 
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Absterben  ein  gewisser  Anklang  an  jenes  Schriftsystem  darin, 
dafs,  aufser  schwacher  Benutzung  alter  Tironischer  Formen,  eine 
Zusammenziehung  der  Buchstaben  der  einzelnen  Worte  fiir  einen 

ganzen  Satz  durchgefiihrt  wird.  Und  es  lohnt  sich  wohl,  wel- 
ter zu  forschen,  oh  diese  Erschelnung  nach  Land  und  Zeit  so 

vereinzelt  dastehe. 

16.  April.     Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Pringsheim  machte  die  vorlaufige  Mittheilung  Uber 

die  Embryobildung  der  Gefafscryptogamen  und  das 
Wachsthum  von  Salvinia  natans. 

Die  Frage  nach  der  Entstehung  der  Vegetationsspitze  des 

Pflanzenembryo ,  von  deren  Beantwortung  sowohl  die  richtige 
Deutung  der  einzelnen  Thelle  des  Embryo,  als  auch  die  scharfere 

Begriffsbestiramung  der  als  Vorkeime  aufzufassenden  Bildungen 

abhangt,  lafst  ihre  Losung  bei  den  Gefafscryptogamen,  deren  Ve- 
getationsspitze in  eine  deutliche  Scheitelzelle  ausgeht,  am  ehe- 

sten  erwarten. 
Wilhelm  Hofmeister  hat  in  seinen  vortrefflichen  und 

umfassenden  Beobachtungsreihen  iiber  die  Gefafscryptogamen  * ) 
zuerst  und  bisher  allein  auch  diese  schwierige  Frage  durch  den 

Nachweis  der  Zellenfolge  im  befruchteten  Keimbl'aschen  zu  losen 

gesucht. 
Er  gelangt  hierbei  zu  demselben  Schlusse,  welchen  bereits 

friiher  Schleiden^)  und  Mettenius')  fiir  die  Rhizocarpeen 
aus  der  vergleichenden  Betrachtung  der  fertigen  Theile  des  Em- 

')  Vergleichende  Untersuchungen  der  Keimung,  Enlfaltung  und 
Fruchtbildung  hoherer  Kryptogamen  etc.  Leipzig  1851;  —  ferner:  Bei- 
trage  zur  Kenntnifs  der  Gefafscryptogamen  in  :  Abhandlnngen  der  malh.- 
phys.  Klasse  d.  K.  Sachs.  Gesellsch.  d.  Wiss.  Leipzig  1852  und  IT.  Theil. 
1857.  — 

Grundziige  d.  wiss.  Botanik.  IL  Auflage  1845.  S.  93  und  104. 

■*)  Beitrage  zur  Kenntnifs  der  Rhizocarpeen.    Frankf  a.  M.  1846. 
S.  41—42;  —  ferner:  Beitrage  zur  Botanik.  Heidelberg  1850.  S.  15. 
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bryo  gezogen  batten  und  dehnt  ihn  auch  iiber  die  Farrnkrauter 
und  die  anderen  ibnen  verwandten  Familien ,  die  Equiseteen, 
Lycopodeen  und  Isoeteen  aus. 

Hiernacb  soil  in  der  ganzen  Gruppe  farrnkrautartiger  Ge- 

"wacbse  aus  dem  Keimblascben  zun'achst  eine  kurze,  nicbt  weiter 
entwickelungsfabige,  prim  a  re  Axe  entsteben  und  der  eigent- 
licbe,  fortwacbsende  Stamm  der  Pflanze  soil  erst  als  Seitenzweig 

jener  primaren  Axe  sicb  bilden  oder  aus  einer  Gabelspaltung  der- 
selben  bervorgeben. 

Eine  wiederbolte  Betracbtung  der  gegebenen  Darstellungen 
hat  in  mir  Zwelfel  an  der  Ricbtigkeit  dieses  Scblusses  erregt 
und  eigene  vielfaltige  Untersucbungen  baben  micb  dann  zu  dem 
Resultate  gefiibrt,  dafs  die  vorausgesetzte ,  in  der  Entwickelung 
stebenbleibende  primare  Axe  nicbt  vorbanden  ist,  und  dafs  die 
befrucbtete  Eizelle  selbst  unmittelbar  zur  Scbeitelzelle  des  sicb 

fortentwickelnden  Hauptstammes  wird,  indem  sie  vom  Beginne 

ibrer  Entwickelung  an  sicb  genau  so  verbalt,  wie  die  gewobn- 
licbe  Scbeitelzelle  wacbsender  Sprosse.  Hieraus  folgt  dann  mit 

Notbwendigkeit  eine  veranderte  Deutung  der  ersten  Organe  des 
Embryo  bei  den  Gefafscryptogamen. 

Icb  beabsicbtige  die  Beweise  fiir  den  ausgesprocbenen  Satz 

in  gesonderten  Monograpbien  iiber  die  Embryobildung  einiger 
Pflanzen  aus  der  Gruppe  der  Farrnkrauter  niederzulegen. 

In  einem  ersten  Aufsatze  Morpbologie  der  Sahinia 

natans'''^  welcber  demnacbst  in  meinen  Jabrbiicbern  fur  wissen- 
scbaftlicbe  Botanik  erscbeinen  soil ,  werde  icb  meine  an  dieser 

Pflanze  angestellten  Untersucbungen  ausfiibrlicb  zusammenstellen. 
Sie  umfassen  aufser  der  im  Eingange  beriibrten  Frage  nacb  dem 
Modus  der  Embryobildung  aus  dem  Keimblascben ,  nocb  die 

Wacbslbumweise  dieser  Pflanze  iiberbaupt  und  den  Bau  ibrer 
Sexualorgane. 

An  dieser  Stelle  mag  es  gestattet  sein  die  von  mir  erbal- 

tenen  Resultate  nur  in  vorl'aufiger,  kurzer  Zusammenstellung  dar- 
zulegen. 

Die  Wacbstbumweise  der  Sahinia  ist  bisber  ganzlicb  ver- 
kannt  worden. 

Nacb  der  von  Mettenius  berrubrenden  und  spater  allge- 
mein   adoptirten  Anscbauung   wird   der   scbeinbare   Stamm  der 
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Pflanze  von  einzelncn  niir  ein  Internodlum  langon  Asten  der- 
artig  zusammengesetzt,  dafs  jedes  Internodium  zwischen  zwei 
Blattpaaren  als  ein  Ast  des  vorhergehenden  zu  betrachten  ist. 

Die  ins  Wasser  herabhangenden  Sporenfriichte  sollen  n'am- 
lich  die  Enden  der  jedesmal  nur  ein  Internodium  langen  Aste 
darstellen  und  die  horizontale  Fortsetzung  des  Stammes  von 

einem  Seitenaste  gebildet  werden,  welcher  zwischen  den  beiden 
Blattern  des  einzigen  Blattpaares  seines  Mutterastes  entspringt. 

Wahrend  nun  dieser,  nachdem  er  ein  Internodium  lang  gewor- 
den  und  ein  Blattpaar  getrieben  hat,  seine  Spitze  gleichfalls  in 
einen  herabhangenden  Fruchtast  umandert,  soil  dann  ein  neuer 
Seitenzweig  in  derselben  Weise  entstehend  und  sich  entwickelnd 
den  Stamm  wieder  in  horizontaler  Bichtung  fortsetzen. 

Die  langen  fadenartigen  und  haarigen  Bildungen,  welche  von 

dem  Stiele  der  Sporenfriichte  —  jener  vermeintlichen  Spitze  der 
Zweige  —  ausgehen  und  die  von  den  alteren  Beobachtern  fiir 
Wurzeln  gehalten  werden,  erklart  Mettenius  und  ihm  folgend 
auch  Hofmeister  fiir  sterile  Zweige. 

Untersucht  man  aber  die  Spitze  einer  wachsenden  Pflanze 

nach  genauer  Orientirung  iiber  die  relative  Lage  und  den  Bau 
der  mannigfaltigen  unterhalb  derselben  auftretenden  Organe,  so 
widerlegt  sich  diese  kiinstliche  Anschauung  sofort. 

Man  erkennt,  dafs  der  Stamm  der  Sahinia  ganz  analog  dem 
Stamme  anderer  Gefafscryptogamen  mil  einem  sehr  deutlichen, 
fortwachsenden  Vegetationskegel  endigt,  unterhalb  dessen 

Spitze  die  verschieden  gestaltigen  Organe,  die  er  tragt,  in  ununter- 
brochener  und  aufsteigender  Folge  angelegt  werden. 

Der  Yegetationskegel  der  Sahinia  ist  sogar  einer  der  ent- 
wickeltsten  der  Gefafscryptogamen  und  steht  in  seiner  Ausbil- 
dung  zum  Beispiel  dem  der  Equiseten  durchaus  nicht  nach.  Er 
iiberragt  betrachtlich  die  Ursprungsstelle  der  jiingsten  Blatter, 
endet  gleichfalls  in  eine  deutliche  und  grofse  Terminalzelle  und 
lafst  mit  iiberraschender  Klarheit  die  ganze  Zellenfolge  erkennen, 

in  welcher  durch  die  aufeinanderfolgenden  Theilungen  der  Ter- 
minalzelle und  ihrer  Tochterzellen  das  Gebaude  des  Vegetations- 

kegels  sich  aufbaut. 

Einige  Zelllagen  unterhalb  jener  Scheitelzelle  treten  auf 

gleicher  Hohe  an  seinem  Umfange  drei  seiner  peripherischen  Zel- 
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len  hervor;  sie  sind  die  Anlagen  dreier  zu  einem  Blattquirl  zu- 
sammentretender  Blatter;  von  ihnen  werden  zwei  zu  dem 

bekannten  Blattpaare,  welches  jedes  Internodium  der  Sahinia 
an  seiner  Oberseite  triigt,  das  dritte  aber  wird  zu  dem  in  das 
Wasser  herabhangenden  Organe,  welches  bisher  als  Fruchtast 

—  oder  im  Sinne  von  Mettenius  als  die  herabhangende  Zweig- 
spitze  —  gedeutet  wurde. 

Die  relative  Lage  dieser  Blattanlagen ,  welche  die  Blattstel- 
lung  der  Sahinia  bedingen,  sowie  den  verschiedenen  Bau  und  das 
Wachsthum  dieser  Blatter  kann  ich  an  dieser  Stelle  als  der  spe- 
cielleren  Ausfiihrung  angehorend  iibergehen,  und  hebe  nur  noch 
ausdriicklich  hervor,  dafs  es  als  ein  unzweifelhaftes  Resultat  der 

Entwickelung  der  Organe  am  Vegetationskegel  angesehen  wer- 
den darf,  dafs  die  Sahinia  natans  ahnlich  wie  viele  phaneroga- 

mische  Wassergewachse  Blatter  von  zweierlei  Form, 
schwimmende  und  untergetauchte,  besitzt  und  dafs  in  jedem  ihrer 

dreigliedrigen  Blattquirle  zwei  Luftblatter  mit  einem  Wasser- 
blatte  zusammentreten.  Dieses  letztere  ist  ein  vielfach  getheiltes, 
fiedertheiliges  Blatt  und  seine  einzelnen  Zipfel  sind  jene  ins 
Wasser  herabhangenden,  fadlichen  Bildungen,  welche  von  den 
alteren  Botanikern  fiir  Wurzelfasern  gehalten  wnrden. 

Ihre  Bedeutung  als  die  Zipfel  eines  einzigen,  fiedertheiligen 

Blattes  erklart  alle  den  fruheren  Beobachtern  aufgefallenen  Eigen- 
thiimlichkeiten  ihres  Baues  und  giebt  zugleich  Aufschlufs  iiber 

das  von  Mettenius')  erwahnte  ausnahmsweise  Auftreten  von 
Sporenfriichten  an  ihrer  Spitze,  welches  ihn  veranlafste  diese 
Bildungen  fur  sterile  Aste  zu  erklaren. 

Seltlich  unter  der  Spitze  des  altesten  Zipfels  dieses  vielthei- 
ligen  Wasserblattes  treten  normal  an  den  fruchtbaren  Sten- 
gelgliedern  die  Sporenfriichte  hervor.  Diese  entstehen  daher  auch 
hier,  wie  bei  den  Farrnkrautern  iiberhaupt,  aus  der  Umbildung 
eines  Blatttheiles. 

Die  genaue  Kenntnifs  der  besprochenen  Vorg'ange  an  der 
Stammspitze  der  Pflanze  ist  eine  nothwendige  Vorbedingung  fiir 
das  richtige  Verstandnifs  der  Entwickelungserscheinungen  des 
Embryo. 

')  Rhizocarpeen  S.  53  und  Beitraige  zur  Botanik  S.  15  Anmerkung. 
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Die  aufseren  Vorgange  der  Keimung  der  Macrospore  sind 
langst  bekannt.  Der  im  Innern  der  Archegonien  in  Folge  der 

Befruchtung  entstandene  Embryo  tritt,  wie  man  seit  Vaucher*) 
weifs,  in  Form  einer  gestielten  Scheibe  hervor,  an  welcher  un- 

terhalb  der  Ausrandung  ihrer  Vorderfl'ache  die  zum  Stamme  aus- 
wachsende  Knospe  befindlicb  ist.  Diese  beiden  Theile  des  her- 
vortretenden  Embryo,  die  schildformige  Scheibe  und  ihr  Stie! 

sind  seit  Blschoff^)  unter  dem  Namen  des  Schildchens  und  des 
Stielchens  bekannt.  Wahrend  das  Stielchen  an  dem  einen  Ende 

in  das  Schildchen  miindet,  ist  es  bekannllich  mit  dem  anderen 

Ende  in  dem  Proembryo  befestigt  und  hier  rait  dessen  anliegen- 
den  Zellen  verwachsen. 

tJher  die  morphologische  Deutung  dieser  beiden  ersten 

Theile  des  Embryo  herrscht  nun  unter  den  friiheren  Beobach- 
tern  wenig  Ubereinstimmung  und  Klarheit.  Die  constante  und 
bei  Sahinia  wegen  der  genau  bestimmten  Form  des  Proembryo 
leicht  erkennbare  Lagerung  und  Richtung  des  Embryo  erlaubt 

aber  unter  Bezugnahme  auf  die  Vorgange  am  Vegetationskegel 
eine  durchaus  sichere  Bestimmung  der  Theile  des  Embryo  schon 
von  dessen  zweizelliger  Anlage  an. 

Kurz  nach  erfolgter  Befruchtung  findet  man  das  Archegonium  von 

einer  grofsen  Zelle  ganz  erfullt,  welche  durch  eine  auf  die  Langsrich- 
tung  des  Archegoniums  senkrechte  Scheidewand  in  eine  vordere  und 

eine  hintereHalfte  getheilt  wird;  aus  der  hinteren,  der  Archegonium- 

Miindung  zugewandten  Zelle  geht  das  Stielchen  hervor,  die  vor- 
dere Zelle  aber  theilt  sich  durch  eine  auf  der  erslen  Theilungs- 

wand  fast  senkrechte  Scheidewand  in  eine  obere  und  eine  untere 

Zelle;  die  obere  ist  die  erste  Zelle  des  Schildchens,  deren  gau- 
zes Gewebe  ausschliefslich  durch  Theilung  dieser  Zelle  entsteht ; 

die  untere  aber,  welche  bereits  ganz  das  Aussehen  einer  Ter- 
minalzelle  eines  wachsenden  Sprosses  besitzt,  verhalt  sich  von 
nun  an  auch  genau  wie  eine  solche,  sie  wird,  indem  sie  in  ihren 

Theilungen  die  gesetzmafsige  Zellfolge  der  Scheitelzellen  der 
Sahinia  einhait,  zu  dem  Vegetationskegel  fur  den  Hauptstamm 

')  Ann.  d.  Museum  d'liistoire  nat.  T.  XVllI.  (18lt)  S.  404. 
Zur  TSaturgeschichte  der  Salvinia  nntans  Nova  Acta  Acad  Nat. 

Cur.  Vol.  XIV. 
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der  Pflanze,  welcher  nun  in  ununlerbrochener  Folge  sammtliche 

Blattwirtel,  die  dem  Hauptsprosse  angehoren,  angelegt. 
Schon  in  der  dreizelligen  Embryonalanlage  ist  daher  das 

Bild  des  fertigen  Embryo ,  sowie  er  spater  aus  dem  Proembryo 
hervortritt,  erkeniibar  und  auch  scbon  die  erste  und  zweite  Thei- 

lung  in  dem  Keimblaschen,  durch  welche  die  erste  Zelle  fiir  das 
Stielchen  und  die  fiir  das  Scbildcben  angelegt  werden,  erfolgen 
schon  nach  demselben  Gesetze,  nacb  welchem  die  spateren 

Theilungen  der  unzweifelhaften  Scheitelzelle  der  Vegetations- 
spitze  statlfinden. 

Diese  ist  daher  beziiglich  zum  Keimblaschen  eine  Scheitel- 
zelle hoheren  Grades  und  das  befruchtete  Keimblaschen  selbst 

erscheint  demnach  unraittelbar  als  die  erste  Scheitelzelle  des 

Hauptstammes ,  sowie  deren  beide  erste  Tochterzellen  als  die 
Anlagen  zu  den  ersten  Seitenorganen  oder  Blattern  der  Pflanze, 
zu  dem  Stielchen  und  Schildchen  von  Bischoff. 

Wahrend  so  die  Vorgange  in  der  Scheitelzelle  der  Pflanze 

von  der  ersten  Theilung  der  einzelligen  Embryonalanlage  an 
(lurch  die  ganze  Dauer  des  wachsenden  Sprosses  sich  gleich 
blelben;  zeigen  die  ersten  aus  der  Scheitelzelle  hervorgehenden 

Gliederzellen  in  ihrer  weiteren  Ausbildung  einige  geringe  Ab- 
weichungen  von  dem  Verhalten  der  ihnen  gleichwerthigen  Toch- 

terzellen ersten  Grades,  welche  von  der  Scheitelzelle  weiter  ent- 

wickelter  Sprosse  gebildet  werden.  Diese  je  hoher  am  Sprosse 

allmalig  sich  vermindernden  imd  endlich  verschwindenden  Abwei- 

chungen  bedlngen  die  in  die  Augen  springende  Verschiedenartig- 
keit  in  der  Gestalt  und  Ausbildnng  der  ersten  Internodien  und 
Blatter  des  zum  Hauptstamme  auswachsenden  Embryo.  Ich  hebe 

von  diesen  Abweichungen  hier  nur  die  eine  hervor,  welche  viel- 
leicht  als  die  erste  Ursache  der  verschiedenen  Form  der  beiden 
ersten  Blatter  der  Pflanze  zu  betrachten  ist. 

Die  Anlagen  zu  diesen  gehen  namlich  aus  der  Umbildung 

einer  ganzen  Tochterzelle  ersten  Grades  der  Scheitelzelle  her- 
vor, wahrend  die  Anlagen  zu  den  spateren  Blattern  vonToch- 

terzellen  hoherer  Grade  gebildet  werden. 
Ist  somit  ein  gesicherter  Ausgangspunkt  fiir  die  Deutuiig 

der  Embryotheile  von  Sahinia  natans  gegeben,  so  mag  es  er- 
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laubt  sein  schon  jetzt  einen  vergleichenden  Blick  auf  den  Werlh 

der  analogen  Theile  bei  den  iibrigen  Gefafscryptogamen  zu 
werfen. 

Es  bedarf  kaum  der  Erwahnung,  dafs,  wie  schon  Mctte- 
nius  mit  voUem  Rechte  hervorgehoben  hat,  derjenige  Theil  des 

Embryo  bei  Farrnkr'autern,  Piiularia,  Isoetes,  den  man  als  den 
Fufs  bezeichnet  hat,  in  seinem  morphologischen  Werlhe  mit 
dem  Stielchen  von  Salvinia  iibereinstimmt,  und  die  vortrefflichen 

Darsteltungen  der  Zellenfolge  der  Embryonalanlage  dieser  Pflan- 
zen,  die  wir  Hofmeister  verdanken,  lassen  auch  dieselbe  Er- 

kl'arung,  die  ich  fiir  Salvinia  gegeben  babe,  zu;  natiirlich  mit 
der  Einschrankung,  die  aus  dem  Umstande  hervorgeht,  dafs  Sal- 

vinia eine  voUig  wurzellose  Pflanze  ist. 
Die  Annahme  einer  nicht  entwickelungsfahigen  primaren 

Axe  erscheint  fiir  sammtliche  PHanzen  dieser  Gruppe  unnothig. 
Schon  die  Stellung  der  Knospe  zwischen  jenem  Fufse  und  dem 

sogenannten  ersten  "Wedel,  weist  mit  Entschiedenheit  darauf 
bin,  dafs  auch  hier  iiberall  das  befruchtete  Keimblaschen  unmit- 
telbar  als  Scheitelzelle  des  fortwachsenden  Hauptstammes  fun- 

girt,  und  dafs  das  Gebilde,  welches  man  den  Fufs  genannt  hat, 
—  die  primare  Axe  der  neueren  Botaniker  —  das  erste  Blatt 
der  Gefafscryptogamen  darstellt.  Nur  bei  Isoetes,  bei  welcher 

Pflanze  nach  Hofmeisters  Untersuchungen  die  Vegetations- 
spitze  des  Hauptstammes  zwischen  dem  ersten  hervortrelenden 

"Wedel  und  der  Wurzel  liegt,  mufs  der  Fufs  als  die  Basis  die- 
ses ersten  Wedels  oder  ersten  Blattes  der  Pflanze  angesehen 

werden.  In  wie  weit  aber  und  ob  iiberhaupt  Selaginella  durch 

das  Auftreten  des  eigenthiimh'chen  Embryotragers  hiervon  ab- 
weicht,  bedarf  noch  einer  specielleren  Untersuchung  ihrer  Em- 

bryobildung. 
In  auffallender  Weise  werden  durch  diese  Erklarung  die 

Widerspruche  gehoben,  welche  die  friihere  Auffassung  des  Em- 
bryo der  Gefafscryptogamen  ungelost  hervorlreten  liefs,  und 

seine  Entwickelung  zur  Pflanze  erweist  sich  in  voUiger  €lber- 
einstimmung  mit  der  Keimung  monocotyledoner  Gewachse. 

Wie  bereits  Niigeli')  hervorhob  steht  die  Annahme,  dafs 

')  Zeitschrift  fur  wiss.  Bot.  Heft  3.  u.  h.  S.  307- 
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ieine  Axe  mit  ihrer  Spitze  an  einen  fremden  Korper  anwachse 

wie  dies  von  der  primaren  Axe  der  Gefafscryplogamen  gelten 

Vviirde  —  oder  dafs  ein  Blalt  sich  durch  Erweiterung  des  un- 
teren  Theiles  eines  Stammes  bildet  —  worauf  die  allere  Deu- 

L  tung  der  EmLryonaltheile  von  Salvinia  hinfiihrt  —  ohne  jede 
Analogie  im  Pflanzenreiche  da.  —  Dagegen  ist  es  Lekanntlich 

ein  h'aufiger  Fall  bei  der  Keimung  monocotyledoner  Gewachse, 
dafs  das  ganze  erste  Blatt  des  Embryo  unentwickelt  bleibt  und 

1 1  aus  den  Saamenhiillen  nicht  hervortritt  und  dafs  ein  Theil  die- 
ses Blattes,  und  zwar  seine  Spitze,  mit  dem  Saameneiweifs,  aus 

welchem  es  seine  Nahrung  schopft,  verwacbst,  und  hierin  b'egt 
ein  weiterer  Beweis  fur  die  Identitat  des  Proembryo  der  Ge- 

fafscryplogamen und  des  Saameneiweifses  der  Pbanerogamen. 

I'f         Zum  Scblusse  dieser  Mittheilung  will  icb  noch  einige  die 
Angaben  friiherer  Beobachter  erganzende  und  bericbtigende  Be- 

1  !  merkungen  uber  den  Bau  der  Sexualorgane  von  Salvinia  natans 
[i  hinzufugen. 

.1         Was  zunachst  die  Archegonien  belrlfft,  so  ist  ihr  Bau  bis- 
i  I  her  nicht  voUslandig   erkannt  worden.     Sie   besitzen  namlich 
,    fiber  den  vier  bekannten  Schlufszellen,  welche  die  Centralzelle 

t    bedecken,  noch  einen  deutlich  ausgebildeten  Halsfortsatz,  wel- 

rji|jcher  beim  Offnen  des  Archegoniums  vor  der  Befruchtung  ab- 
.( j  geworfen  wird,  und  schliefsen  sich  somit  in  ihrem  Bau  ganz 

1  |i  dem  der  Archegonien  der  iibrigen  Gefafscryplogamen  an. 

'.X  i        Ferner  ist  die  Bildung  des  offenen  Kanals,  welcher  nach 
dI  Abwerfung  des  Halsfortsatzes  zwischen  den  vier  Schlufszellen 
I   bis  in  die  Centralzelle  verlauft,  nicht  so  einfach,  wie  es  die 

I.  \  bisherigen  Beschreibungen  dargestellt  haben. 
j  ;        Dieser  bildet  sich  namlich   dadurch,  dafs  die  Centralzelle 
•  selbst  zwischen  die  vier  Schlufszellen  hineinwachst  und  sich  nach 

(   Abwerfung  des  Halsfortsatzes  oben  offnet.    Die  Centralzelle  er- 
,    halt  hierdurch  eine  flaschenformige  Gestalt,  die  in  ihrer  Form 
\    mil  der  des  Oogonium  von  Caleochaete  pulvinata  iibereinstimmt. 

Die  Bildung  dieses  engen,  halsarligen  Fortsatzes  der  Centralzelle 

wird  durch  eine  ihrer  oberen  Wand  anliegende  Zelle  eingelei- 
tel;  es  ist  dieses  die  Zelle,  welche  Hofmeister  fiir  das  Keim- 

blaschen   von  Sahinia  gehalten  hat,  wogegen  ich  aus  meinen 
Unlersuchungen  den  Schlufs  ziehen  mufs,  dafs  es  der  gegen  diese 
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Zelle  abgescblossene,  iibrige  Inhalt  der  Centralzelle  ist,  welcher 

nach  der  Befruchtung  zur  ersten  Zelle  des  Embryo  wird. 
Es  ist  zu  vermutben  und  der  Nachweis  bieriiber  weiteren 

Untersucbungen  vorbebalten,  dafs  ein  abnb'cber  Vorgang  bei  der 
Bildung  des  Arcbegonium-Kanals  der  Gefafscryptogamen  iiber- 
baupt  und  der  Moose  einlritt,  wodurcb  eine  grofsere  Gleicb- 
mafsigkelt  in  der  Form  der  eigentlicben  Multerzelle  der  Eier 
durcb  die  ganze  Pflanzenreibe  sicb  herausstellen  wiirde. 

Endlicb  baben  mir  meine  Untersucbungen  nocb  einen  n'^be- 
ren  Aufscblufs  iiber  die  Bildung  der  Saamenfadenzellen  bei  Sal- 
vinia  gebracbt. 

Es  ist  durcb  Hofmeister   wabrscheinlicb  gemacbt,  dafs 

diese  in  den  Microsporen  entsteben,  spater  bat  Milde')  ge-  I 
seben,  dafs  aus  dem  Microsporangium  Scblaucbe  bervortreten,  I 
in  welcben  Saamenfadenzellen  befindlicb  sind.    Aber  scbon  im  i 

Jabre  1834  bat  Pietro  Savi^)  in  Florenz  in  einem  von  den  1 
Spateren  viel  zu  wenig  gewiirdigten  Aufsatze  das  Hervortreten 
zelliger  Scblaucbe  aus  den  Microsporangien  nacbgewiesen  und 
die  Bildung  beweglicber  Korper  in  denselben  angedeutet,  denen  ; 

er  scbon  eine  befruchtende  Function  auf  den  Inbalt  der  glelcb- 

falls   von    ibm   wesentlicb   richtig  erkannten   Arcbegonien  zu- 
scbrieb.    Die  wie  es  scbeint  ungeniigenden  optiscben  Hulfsmit- 
tel,  die  ibm  zu  Gebote  standen,  lieisen  ibn  aber  weder  iiber 

die  Form,  nocb  iiber  die  Bildung  und  das  Austreten  der  Saa- 

menf'aden  ins  Klare  kommen. 
Der  Vorgang  selbst  ist  nun  folgender.  Die  an  den  drei  leisten- 

artlgen  Linien  ihrer  Oberflacbe  kenntlicben  Microsporen  liegen  in 
der  scbeinbar  zelligen  Zwiscbenmasse  eingcbeltet  der  inneren  Seite 

der  zelligen  Hiille  des  Microsporangium  in  einer  eine  Kugel- 
oberflache  darslellenden  Lage  an,  und  bilden  daber  nicbt  einen 

das  ganze  Microsporangium  erfiillenden  Haufen.  Ibre  aufsere  Mem- 
bran  bricbl,  indem  sie  langs  den  drei  Leisten  spaltenartig  auseinan- 
derweicht,  auf;  die  in  ibr  enthaltene  Innenzelle  durcbbricbt  dann 

sicb  zu  einem  Scblaucb  verlangernd  die  zellige  Hiille  des  Micro- 

Nova  Acta  Acad.  Nat.  Cur.  Vol.  XXIIl.  P.  II.  S.  642.  Taf.  60. 

^)  Continuazione   delle  riceiche  sulla  fecondazione    delia  Salvinia 
nalans. 
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sporangium  unmittelbar  an  der  Stelle,  unterhalb  welcher  die 
Microspore  liegt.  Hierbei  zerreifsen  aber  die  Zellen  dieser  Hiille 
nicht,  sondern  treten  nur  in  ihren  Fugen  auseinander.  Der 

hervorgetretene  Schlauch  zeigt  sich  durch  eine  Querwand  in 
ein  kurzes,  zweizelliges  Antheridium  und  einen  langeren  inhalts- 
armen  oder  ganz  leeren  Raum  getheilt.  In  jeder  Zelle  des 
zweizelligen  Antheridiums  entstehen  durch  zweimalige  succedane 

Theilung  des  Inhalts  vier  Spiralfadenzellen;  in  jedem  Microspo- 
renschlauche  also  acht  und  diese  entweichen  in  Folge  eines 

iiberaus  regelmafsigen  deckelartigen  Aufklappens  der  beiden  An- 
theridienzellen. 

Von  besonderem  Interesse  bei  der  Bildung  der  Saamen- 
fadenzellen  erscheint  noch,  dafs  in  jeder  Antheridiumzelle  ein 
kleines  Bliischen,  vermulhlich  der  fruheie  Zellkern  der  Anthe- 

rldienzelle  von  der  Masse,  aus  weicher  die  Spiralfadenzellen  ge- 
bildet  werden,  ausgeschlossen  ist  und  nach  der  Entleerung 
dieser  in  der  geoffneten  Zelle  zuriickbleibt. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Comptes  rendus  de  1' Academic  des  sciences.  Tome  55,  no.  26.  Tome  56, 
no.  1  —  11.     Paris  1863.  4. 

Journal  de  Vecole  polytechnique.    Tome  22.    Paris  1862.  4. 
Annales  des  mines.     Livr.  4.    Paris  1862.  8. 

Revue  archeologique.    Paris,  Mars  1863.  8. 
Verhandelingen  der  K,  Akademie  van  Wetenschappen.  Deel  8.  Amster- 

dam 1862.  4. 

Verslagen  en  Mededeluigen.    Deel  13.  l4.    ib.  1862.  8. 
    Letterkunde,  Deel  6.    ib.  1862.  8. 

Jaarboek  voor  1861.    ib.  (1862.)  8. 
Hippocrates  ed.  Ermerins.    Vol.  II.     Trajecti  1862.  4. 
Annuaire  de  I'universite  de  Louvain.     Annee  27.    Louvain  1S63.  8. 
Observations  made  at  the  United  States  Naval  Observatory  in  the  year 

1861.    Washington  1862.  4. 
Ephemcris  archaeologica.    Athen,  Januar  —  September  1862.  4. 
Journal  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal,    no.  113.    Calcutta  1862.  8. 
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Bulletin  de  la  socie'te  de  naturalistes  de  Moscou.     1862.    no.  1.3.  8. 
Glasnik.    Vol.  15.    Belgrad  1862.  8. 
Quarterly  Journal  of  the  Geological  Society.  Vol.  19,  Part  1.  London 

1863.  8. 

Proceedings  of  the  Royal  Geographical  Society  of  London.    Vol.  VII,  1. 
London  1863.  8. 

Bulletin  de  la  socie'te  de  geographic.    Tome  4.    Paris  1862.  8. 
Lotos.    Band  11.  12.    Prag  186l.  1862.  8. 
Kgl.  Danske   Videnskah ernes  Selskabs  Skrifter.      V,  2.  Kjobnliavn 

1861.  4. 

Oversigt .  .  .  1861.    ib.  1S62.  8. 
Sitzungsberichte  der  Bayerischen Akademie.  no.  3.  4.  Miinchen  1862.  8. 

Bulletin  de  la  socie'te  geologique  de  France.    Paris,  Fevrier  et  Mars 1863.  8. 

Argelander,  Atlas  des  nordlichen  gestirnten  Himmels.    Lfg.  8—10. 
Bonn  1863.  4. 

Dana,  Manual  of  geology.    Philad.  1863.  8. 
Acta  Archivi  veneti.    Fasc.  II.    Belgrad  1862.  8. 
Possnecker,  Die  einheitliche  Ursache  aller  Krdfte  -  Erscheinungen  im 

Universum.  Miinchen  1863.  8.  Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verfas- 

sers,  d.  d.  Miinchen  10.  April  1863. 
A.  Reumont,  Bibliografia  dei  lavori  pubblicati  in  Germania  sulla  storia 

d Italia.  Berlino  1863.  8.  Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verfasscrs, 
d.  d.  21.  Februar  1863. 

van  den  Bergh,  Register  van  Hollandsche  en  Zeeuwsche  Oorkonden. 
Afd.  1.    Amsterdam  1861.  8. 

Schoeller,  Neue  Beitrage  zur  Naturgeschichte  der  Cladoceren.  Ber- 
lin 1863.  4. 

Dupuy,  Le franc- arithme.    Blois  1862.    8.    Mit  Schreiben  der  Her- 
ausgeberin  vom  26.  Miirz  1863. 

y^^\i^r,  Indische  Studien.    Band  7,  Heft  3.    Berlin  1863.  8. 
Durand,  Theorie  electrique  du  froidy  de  la  chaleur  et  de  la  lumiere. 

Paris  1863.  8. 

de  Charencey,  La  langue  basque  et  les  idiomes  de  I'Oural.  Premier fascicule.    Paris  1862.  8. 

Der  Akademie  war  durch  ein  Schreiben  des  Hrn.  Dr.  Ge- 

org  S idler  in  Bern  vom  2.  April  der  am  1.  April  in  Bern 
erfolgte  Tod  ihres  Mitgliedes  des  ausgezeichneten  Mathematikers 
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Hrn.  Stein  er  angezeigt  worsen,  welche  Nachricht  wahrend 

der  Ferien  vom  Vorsitzenden  sammtlichen  Mi'tgliedern  durch 
gedruckte  Karlen  zur  Kenntnifs  gebracht  worden  ist  und  lieut 
sum  Vortrag  kam. 

Hierauf  wurde  ferner  vorgetragen : 
Ein  Schreiben  Sr.  Konigl.  Hoheit  des  Kronprinzen  vom 

20.  Marz  c,  welches  fiir  tlFberreichung  der  Monatsberichte  pro 
1862  dankt. 

Ein  Dankschreiben  des  Hrn.  Ministers  v.  Miihler  Exc. 

fur  dieselben  Monatsberichte,  d.  d.  24.  April  c. 
Ein  Dankschreiben  desselben  Herrn  Ministers  fiir  das  auch 

vom  Verleger  ihm  zugekommene  Corpus  inscriptionum  Latinarum^ 
d.  d.  2.  April  c,  mit  Verzicht  auf  dessen  doppelten  Besitz. 

Die  Akademie  bewilligt  ein  Exemplar  der  lithographischen 
Inschriften-Tafeln  fiir  die  Universitats- Bibliothek  zu  Bonn. 

Ein  Schreiben  des  Hrn.  Professor  Jacopo  Pi  r  on  a,  d.  d. 
Udine  16.  Marz  c. ,  sendet  eine  in  der  Nahe  der  alien  Con- 

cordia auf  einer  kupfernen  Platte  gefundene  Inschrift,  welche 

der  epigraphischen  Commission  mitgetheilt  wird. 
Ein  Dankschreiben  des  Directors  der  Sternwarte  in  Pul- 

kowa,  Hrn.  O.  Struve,  d.  d.  5.  Februar  c,  fiir  den  Empfang 

der  Abhandlungen  der  physikalisch-mathematischen  Klasse  von 
1861. 

Ein  Dankschreiben  der  K.  Bayerischen  Akademie  der  Wis- 
senschaften  fiir  den  Empfang  der  Priscae  latinitatis  monumenta 
epigraphica  und  der  Inscriptiones  latinae  antiquissimae ^  d.  d. 

13.  April  c. 

Ein  Dankschreiben  des  Curatoriums  der  Universitat  zu  Ley- 
den,  d.  d.  13.  April  c,  fiir  Empfang  des  ersten  Bandes  des 
Corpus  inscriptionum  Latinarum. 
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23.  April.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 
Hr.  Ewald  las  uber  den  Rudistenkalk  von  Lis- 

sab  on. 

Eine  Reihe  porlugiesischer  Kreide- Fossilien ,  welche  sich 
im  Besitz  der  Jenaer  Universitats- Sammlung  befindet,  babe  icb 
durch  giitige  Vermittelung  des  Hrn.  Prof.  Schmid  in  Jena 
zu  untersucben  Gelegenheit  gehabt;  eine  ahnliche  Reihe  wird 

in  der  hiesigen  Koniglichen  Mineralien-Sammlung  aufbewahrt. 
Beide  stammen  aus  demjenigen  portugiesischen  Kreidekaike,  wel- 
chen  Sharpe  (quart,  journ.  of  the  geol.  soc.  of  London 

Vol.  VL  p.  139)  unter  dem  Namen  Hippurite  limestone  be- 
schrieben  und  (ebendaselbst  p.  136)  seinen  Grenzen  nach 

verzeichnet  hat.  Sie  sind  durch  Eschwege  w'ahrend  seines 
Aufenthalts  in  Portugal  und  zwar  wenn  nicht  sammtlich,  doch 
dem  bei  weitem  grofsten  Theile  nach  in  den  Steinbriichen  auf 
beiden  Seiten  des  Thales  von  Alcantara  bei  Lissabon  gesammelt. 
Sie  bestehen  lediglich  aus  Rudisten  oder  doch  solchen  Formen, 

die  entschieden  zur  Facies  der  Rudisten  gehoren. 

Unter  den  portugiesischen  Rudisten  der  hiesigen  Minera- 

lien-Sammlung befindet  sich  ein  Radioliten- Fragment,  welches 
sich  trotz  seiner  Unvollstandigkeit  als  Radiolites  cornu  pastoris 

mit  Sicherheit  bestimmen  I'afst.  Eins  der  beiden  die  Species 
charakterisirenden  radialen  Bander  auf  der  Unterschale,  welche 
von  der  Ansatzstelle  nach  dem  Rande  verlaufen  und  sich  durch 

ihre  schwacheren  Rippen  von  der  ubrigen  Schal-Oberflache  un- 
terscheiden,  ist  erhalten.  Die  Rippen  innerhalb  dieses  radialen 
Bandes  sowohl  wie  aufserhalb  haben  genau  denselben  Charakler 
wie  auf  den  Radioliten  von  Les  Piles  bei  Perigueux,  welche 

gewohnlich  als  typisch  fiir  diese  Species  angesehen  werden. 
Durch  eine  beinahe  vollstandig  erhaltene  Unterschale  eines  Ra- 

dioliten der  Universitals-Sammlung  zu  Jena  wird  aufserdem  er- 
wiesen,  dafs  die  Gegend  von  Lissabon  eine  Varietal  des  Radio- 

lites cornu  pastoris  liefert,  welche  von  jener  typischen  Form 
nicht  unbedeutend  abweicht,  indem  die  Rippen  aufserhalb  der 

beiden  Bander  viel  schwacher  sind  als  in  der  Regel,  der  Con- 
trast also  zwischen  den  Sculpturen,  welche  die  Schale  in  ihren 
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emzelnen  Theilen  darbietet,  viel  weniger  als  gewohnlich  her- 
▼ortrltt. 

Das  Vorkommen  des  Radiolites  cornu  pastoris  bei  Lissabon 

wird  von  Sharpe  bei  Aufz'ahlung  der  Fossilien  seines  Hippu- 
ritenkalks  nicht  erwahnt  und  gehort  also  wohl  zu  den  seltneren 

I  der  porlugiesischen  Kreide.  Dasselbe  ist  aber  von  Bedeutung, 
f  wcil  gerade  der  in  Rede  stehende  Rudist  durch  seine  leichte 
li  Erkennbarkeit  und  seine  Einschrankung  auf  einen  bestimmten 

j  geognostischen  Horizont  besonders  dazu  geeignet  ist,  eine  sichere 
(  Beurtheilung  der  Scbichteo,  in  denen  er  sich  findet,  herbeizu- 
i  fiihren. 

Wie  ich  in  der  Zeitschrift  der  deutschen  geolog.  Gesell- 
,  schaft  vom  Jahre  1852  p.  207  erwahnt  babe,  miissen  die  Ru- 

ii  disten,  welche  d'Orbigny  in  seiner  dritten  Rudisten -Zone 
!  vereinigt  hat,  in  zwei  sich  vollig  selbstslandig  gegen  einander 
i  verhaltende  Zonen  gelrennt  werden,  von  denen  die  untere  durch 
Radioliies  cornu  pastoris,  die  obere  durch  Hippurites  cornu  vac- 

\  cinum   charakterisirt   ist.     Rechnet   man   beide  Zonen   zu  den 

Turon- Gebilden,   so  ist  man  genothigt,  eine  unterturone  und 
I  oberturone   Rudistenzone  zu    unterscheiden.     Betrachtet  man 

ji  dagegen  mit  von  Strombeck  den  durch  Ammonites  peram- 
\  plus  und  Scaphites  Geinitzi  charakterisirten   norddeutschen  Pla- 

ner als  Senon,  wodurch  die  Fauna  des  Hippurites  cornu  vac- 
cinum,  als  dem  Alter  nach  damit  iibereinstimmend,  ebenfalls  dem 

Senongebirge  zufallt,  so  bleibt  das  Niveau  des  Radiolites  cornu 

pastoris  allein   als   turones  Rudisten -Niveau  Ubrig.    Im  soge- 
nannten  Hippuriten-Kalk  von  Lissabon  hat  man  also  unter  alien 
Umstanden  eine  turone  Rudistenzone   zu   erkennen   und  zwar 

je  nach  der  einen  oder  anderen  der  beiden  besprochenen  Auf- 
D    fassungsweisen    entweder    die    unterturone    oder    die  turone 
I  schlechthin. 

f  Ob  aber  die  in  den  beiden  genannten  Sammlungen  aufbe- 
wahrten  Lissaboner  Fossilien  etwa  noch  Elemente  aus  anderen 

Schichten  beigemengt  enthalten,  ist  eine  Frage,  welche  urn  so  naher 
liegt,  als  das  Sharpesche  Verzeichnifs  der  Arten  aus  seinem 
Hippuritenkalk  manche  Formen  auffuhrt,  die  man  nur  in  etwas 

alteren  oder  jungeren  Bildungen,  als  das  Niveau  des  Radiolites 

cornu  pastoris  ist,  anzutreffeo  pflegt.  Zur  Beantwortung  dieser 
[1863.]  14 
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Frage  ist  es  nothwendig,  einen  Blick  auf  den  Gesammthabitus 
der  beiden  Fossilien -Reihen  zu  werfen. 

Der  hervortretendste  Bestandtheil  beider  Reihen  wird  diirch 

zahlreiche  Steinkerne  aus  der  Gruppe  von  Formen  gebildet, 
welche  die  Gattungen  Caprinula  und  Caprinella  in  sich  begreift. 
Viele  dieser  Steinkerne  lassen  eine  specifische  Bestimraung  nicht 
zu.  In  so  weit  sic  aber  bestimmbar  sind,  gehoren  sie  der  von 

Sharpe  mit  dera  Namen  Caprinula  d'Orbignyi  belegten  Spe- 
cies an,  welche  sowohl  von  der  einzigen  aus  jener  Gruppe 

bekannten  cenomanen  Art,  der  Caprinella  triangularis,  als  auch 

von  der  einzigen  in  der  Zone  des  Hippuriies  comu  vaccinum 

vorgekommenen ,  namlich  der  Caprinula  Boissyi  cTOrb.^  bedeu- 
tend  abweicht  und  als  einc  dem  Niveau  des  Radioliies  cornu 

pastoris  eigenthiimliche  Form  angesehen  werden  mufs. 
Ira  Niveau  des  Radiolites  cornu  pastoris  findet  ebenfalls 

ein  Dicerasartiges  Fossil  sehr  wohl  seine  Stelle,  welches  unter 

den  Lissaboner  Vorkommnissen  der  hiesigen  Sammlung  aufbe- 

wahrt  wird  und  mit  Sharpe's  Diceras  Favri  iibereinstimmt. 
Eine  kleine  Anzahl  von  Arten,  zu  der  das  in  Rede  slehende 

Fossil  gehort  und  welche  sich  von  den  iibrigen  DIceraten  bei 

gleicher  aufserer  Form  und  gleichen  vom  Wirbel  zum  Rande 
verlaufenden  inneren  Leisten  durch  schwacheren  Schalbau  un- 

terscheidet,  ist  in  dem  Niveau  des  Radiolites  cornu  pastoris  be- 
sonders  einheimisch  und  findet  sich  darin  unter  Anderm  bei 

Pons  (departement  de  la  Charente  inferieure)  mit  Sphaerulites 
Ponsianus  zusammen. 

Sphaerulites  Ponsianus  selbst  babe  ich  unter  den  von  mir 

untersuchten  portugiesischen  Fossilien  nicht  ermittelt;  doch  fuhrt 
Sharpe  denselben  ausdriicklich  von  Lissabon  an.  Die  in  der 

hiesigen  und  Jenaer  Sammlung  vorhandenen  Spharuliten  be- 
rchranken  sich  auf  eine  neue  Art,  welche  fiir  die  Bestimmung 
des  Alters  der  Schichten  ohne  Bedeutung  ist,  und  eine  andere, 
welche  zwar  mit  Sphaerulites  Sauvagesi  aus  dem  Niveau  des 

Hippuriies  cornu  vaccinum  Ahnlichkeit  hat,  aber  in  zu  mangel- 
haften  Fxemplaren  vorliegt,  um  damit  identificirt  werden  zu 
konnen. 
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Em  negativer  Charakter  der  in  Rede  stehenden  Fossili'en- 
Reihen  ist  noch  zu  erw'ahnen,  namlich  das  g'anzliche  Fehlen  der 
Hippurlten  in  denselben.  Wenn  diese  Korper  auch  der  Zone 
des  Rndiolites  cornu  pastoris  nicht,  wie  zuweilen  angenommen 

wird,  vollsl'andig  abgehen,  so  sind  sie  darin  doch  aufserst  sel- 
ten ,  und  man  hat  nur  anzunehmen,  dafs  man  es  hier  mit  jener 

Zone  zu  thun  habe,  um  die  Abwesenheit  der  Hippuriten  erklar- 
lich  zu  finden.  Erst  im  Niveau  des  Hippurites  cornu  vaccinum 

erhalt  die  Gattung  Hippurites  eine  starkere  Entwickelung,  und 
auf  dieses  letztere  Niveau  allein  mufs  der  Name  Hippuritenkalk 
beschrankt  werden. 

Aus  den  obigen  Betrachtungen  geht  hervor,  dafs  die 
Malerialien,  welche  durch  Eschwege  aus  dem  Rudistenkalk 
Portugals  der  hiesigen  und  Jenaer  Sammlung  zugekommen  sind, 
nichts  enthalten,  was  der  Ansicht  entgegen  ware,  man  babe  in 
ihnen  einzig  und  allein  die  turone  durch  Radiolites 
cornu  pastoris  charakterisirte  Rudistenzone  ohne  Bei- 

mengung  aus  den  n'achst  alteren  oder  jungeren  Faunen  vor  sich. 

Hr.  Dove  las  iiber  den  Einflufs  der  Richtung  der 
Gebirge  auf  die  Regenraenge. 

Die  Niederschl'age  unsrer  Breiten  treten  in  zwei  Hauptfor- 
men  auf,  welche  ich  „Niederschrage  des  Stromes"  und  „Nieder- 
schlage  des  tJberganges"  genannt  habe  (Meteorol.  Untersuch. 
1837  p.  196).  Bei  jenen  verliert  der  Aquatorialstrom  seinen 

Wassergehalt  dadurch,  dafs  er  iiber  einen  stets  k'alter  werdenden 
Boden  flielsend  seine  Dampfcapacitat  vermindert.  Sie  werden 

daher  desto  heftiger  sein ,  je  stiirmischer  der  Wind  eindringt 
und  aus  je  siidlichern  Breiten  er  kommt.  Das  Charakteristische 
derselben  wird  also  besonders  im  Winter  niederer  Baromeler- 

stand  und  hohe  Temperatur  sein.  Die  Windfahne  wird  w'ah- 
rend  derselben  fortw'ahrend  zwischen  SSW.  und  WSW.  schwan- 
ken,  weder  das  Barometer,  noch  das  Thermometer  sich  stark 

andern,  jenes  namlich  seinen  niedern,  diefs  seinen  hohen  Stand 

14* 
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behalien.  Diese  Nlederschlage  werden  eingeleitet  und  schliefsen 
mit  den  Niederscblagen  des  Verdrangen  der  Strome  durch  ein- 

ander.  Bei  den  ersteren  f'allt  das  Barometer  mit  steigender 
Warme.  Der  Aquatorialstrom  tritt  zuerst  in  der  Hohe  der  At- 
mosphare  ein  und  verdrangt  den  Polarstrom  von  Oben  herab. 

Schnee  nach  vorhergegangene  K'alteperiode  bei  sich  allm'ablig 
eintriibendem  Himmel,  der  zuletzt  sicb  in  Kegen  verwandelt, 

im  Winter;  in  Ost  aufsteigende  Gewitter,  welche  ihrer  Starke 
ungeachtet  die  Luft  nicht  abkiihlen,  da  nach  ihnen  ein  mebr 

sudlicher  Wind  herrschen  wird,  im  Sommer,  gehoren  dieser 

Form  an.  Die  Niederschlage  des  Verdr'angens  des  Aquatorial- 
stroms  durch  den  polaren  haben  hingegen  grade  entgegenge- 

setzten  Verlauf,  Der  kalte  schwere  Polarstrom  f'allt  zuerst 
unten  ein,  und  verdrangt  den  Aquatorialstrom  von  Unten  nach 

Oben.  Heftiges  Schneetreiben  aus  West  mit  steigendem  Baro- 
meter, und  dann,  wenn  die  Wolken  brechen ,  eintretende  Kalte, 

die  seltenen  Wintergewitter  nach  einem  barometrischen  Mini- 

mum, die  elektrischen  Graupelschauer  im  Friihling,  unsere  mei- 
stens  im  West  aufsteigenden  Sommergewitter ,  bei  denen  der 
Unterwind  nordlich  wird,  und  welche  die  Luft  stark  abkiihlen, 

bezeichnen  diese  Form.  Gegen  die  Hauptformen  treten  lokale 
Courant  ascendant  Niederschlage  als  unerheblich  wegen  ihrer 

geringen  Seitenausdehnung  zuriick. 
In  welchem  Verhaltnifs  die  Wassermenge  zu  einander  steht, 

welche  beide  Hauptformen  liefern,  lafst  sich  schwer  ermittein, 
da  sie  eben  unmittelbar  in  einander  iibergehen.  So  viel  lafst 
sich  aber  unmittelbar  iibersehen,  dafs  die  Unebenheilen  der 

Grundflache  des  Luftkreises,  die  wir  Gebirge  nennen,  auf  die 
Niederschlage  des  Stromes  den  erheblichsten  EinRufs  haben 
miissen,  dafs  die  dem  herandringenden  Strom  zugewendete  Seite 

derselben  die  Regenmenge  steigern,  die  von  ihnen  abgewendele 
sie  eben  dadurch  vermindern  wird.  Dadurch  ist  klar,  dafs  an 

den  auf  verschiedener  Seite  des  Gebirges  gelegenen  Orten  das  Ver- 
haltnifs der  Wassermenge,  welches  die  Niederschlage  des  Stro- 

mes geben,  zu  denen  des  Uberganges  ein  andres  werden  wird. 

Da  die  mitllere  Windesrichtung  in  Europa  eine  siidwest- 
liche  ist,  so  werden  von  SO.  nach  NW.  verlaufende  Gebirge 

hier  den  erheblichsten  Einflufs  aufscrn,  von  SW.  nach  NO.  ge- 

! 
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richiete  hingegen  einen  geringen.  In  der  That  zeigl  sich  diefs 
in  Beziehung  auf  die  Gesanimtsumme  des  Niederschlags  in  ganz 
Europa,  in  Norddeutschland  sehr  auffailend  am  Riesengebirge 
verglichen  mit  dem  Erzgebirge.  Zu  beiden  Seiten  des  ietztern 

ist  die  Regenmenge  nahe  gleich,  wahrend  in  Trautenau  am  Siid- 

abhange  des  Riesenkammes  45''5  Wasser  fallen,  in  Eichberg  bei 
Hirschberg  am  Nordabhange  nur  25"4,  also  nahe  die  Halfte. 

Wegen  der  in  verschiedenen  Jahren  an  demsclben  Ort  sehr 

verschiedenen  Regenmenge  sind  solche  Ergebnisse  unsicher,  be- 
sonders  wenn  die  Regenmesser  nicht  in  gleicher  Hohe  iiber  den 
Boden  aufgestellt  sind.  Ein  entscheidendes  Ergebnifs  wird  aber 
erhalten  werden,  wenn  derselbe  Regenmesser  zur  Vergleichung 
dient.  Aufsert  das  Riesengebirge  auf  die  Niederschlage  des 
Stromes  einen  erheblichen  Einflufs,  so  werden  diese  gegen  die 
machtigen  des  tlberganges,  d.  h.  die  mit  NW.  eintrelenden 
zuriicktreten,  in  Gegenden  hingegen,  wo  keine  solche  hemmende 
Mauer  nach  SW.  bin  vorliegt,  jene  iiberwiegen.  Die  folgenden 
Tafeln  zeigen  dicfs,  wo  die  unterstrichenen  Zahlen  das  Maxi- 

mum bezeichnen. 

Procente. 

Bres- 
Gor- 

1  Tor- Zechen' 

litz*' 
Berlin' 

gau*'
 

JSO. 4.375 3  95 7.253 2.770 6.03 
o. 2.565 2.16 4.125 6.275 5.27 

so. 5.506 396 
2.650 

3.425 
5.93 

s. 9.895 12.32 3.138 6.968 16.38 

SW. 11.376 19  58 12.885 24.968 30.37 

w. 26.050 18.48 27.039 40.137 19.18 

NW.  . 30  572 24  53 34.374 9.213 11.65 

N. 22.341 15.02 8536 6.226 5.19 
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Pariser  Linien. 

Tilsit*'* Stettin*^ Eutin^ Elsflelh* 

Jever' 

Lbnin- 

een^ 

b 

NO. 10.89 32.37 24.58 17.17 24.41 
7.68 

O. 7.70 16.65 13.48 5.48 
6.52 15.22 

OKJ. 17.47 17.19 42.74 10.39 lo.42 
11.23 

S. 37  42 10.85 27.71 36  27 43.69 58.40 

sw. 73.19 54.73 10387 109.52 115.90 96.88 
w. 

NW. 
N. 

58.79 
64.38 
27.01 

38.05 

37.53 
8.36 

36.57 
29.62 
603 

82  64 
30.59 

9.24 

26.67 
28.86 
15.23 

64.19 

3230 
14.73 

Utrecht  * ' 
Oxford* 

LfM- 

blin'* 

NO. 
mm 

17.2 
2.239 r656 

ONO. 11.7 

O. 109 1.738 3.729 
OSO. 13.9 
SO. 19.9 1.793 3.552 
SSO. 46.6 

s. 
62.2 5.488 2.957 

ssw. 76.9 
sw. 122.3 8.147 4.995 

wsw. 91.8 
w. 69.6 4.938 5.969 

WNW. 52.9 

NW. 53.6 1.682 2.368 

NNW. 33.6 

N. 

21.8 3.586 1.656 
NNO. 17.7 

Wahrend  in  Schlesien  das  Maximum  iiberall  auf  NW.  f'allt, 
bildet  Berlin  den  tJbergang  durch  W.  zu  Torgau,  welches 
so  wie  die  Stationen  von  Ostpreufsen  bis  Holland  und  England 
die  Niederschiage  des  Stromes  als  die  iiberwiegenden  zeigt.  Die 

geringe  Regenroenge  Mecklenburgs  babe  ich  friiher  aus  der 
grofsen  Menge  Wassers,  welches  der  Harz  zu  Regen  verdichtet, 

abgeleitet,  (Wuslrow  13"2,  Poel  14''9  im  Gegensalz  zu  Claus- 
thal  54",  Brocken  45")  welcher  auf  diese  Wcise  in  der  Kich- 
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tung  nach  NO.  hin  den  Wasserdampf  condensirt,  der  fiir  hcihere 
Breilen  bestimmt  war.  Durch  Berechnung  einer  Regenwindrose 

lafst  sich  entscheiden,  ob  diese  Erklarung  richlig.  Die  Land- 

"VV^irthe  beabsicliligen ,  durch  telegraphische  Miltheilungen  Regcn 
angezeigt  zu  erhalten,  welche  dem  Einbringen  der  Erndte  nach- 
theiiig  werden  kdnnen.  Die  Beantworlung  der  Frage,  woher 

diese  Nachrichten  zu  erhalten,  liegt  in  den  in  ihrem  Lande  an- 
gestellten  Beobachtungen ,  welche  aber  in  der  angedeuteten 
Weise  erst  berechnet  werden  miissen.  Regenwindrosen ,  bei 
welchen  mittlere  Werthe  angegeben  werden,  ohne  Angabe,  ob 

die  Regensumme  durch  die  ganze  Anzahl  der  jedesmaligen  Win- 
desrichtungen  oder  nur  durch  die,  bei  welcher  Niederschlag  er- 
folgte  dividirt  sind,  sind  unverstandlich  und  daher  werthlos. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  daeu  gehorigen  Begleit- 
scbreiben  wurden  vorgelegt: 

A.  Brix,  Bericht  iiber  die  zur  defmitiven  Feststellung  des  neuen  Urpfun- 
des  erforderlich  gewescnen  Operationen.  Berlin  1863.  4.  Mit 
Rescript  des  Kgl.  Handelsministeriums  vom  9.  April  1863. 

Ahhandlungen  der  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in  Leipzig.  Leipzig 
1861-1862.  4. 

Preisschriften  der  Jahlonowshi' schen  Gesellschaft.  no.  9.  Leipzig 1862.  4. 

Berichte  der  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Leipzig.    Math.  Klasse. 
1861.  1.  2.     Philologische  Klasse.    1861.     2.  3.  4.  Leipzig 
1862.  8. 

Revue  archeologique,    Avril.    Paris  1863.  8. 
Annales  de  chimie  et  de  phjrsique.    Mars.    Paris  1863.  8. 
Cavedoni,   Dichiarazione  di  tre  moneti  di  Giulio  Cesare.  Bologna 

1863.  8. 

Ein  Schreiben  des  Herrn  Ministers  fiir  Handel,  Gewerbe 

und  ofrentliche  Arbeiten  Graf  v.  Itzenplitz,  d.  d.  9.  April  c, 

begleitel  mehrere  Exemplare  des  von  der  K.  Normal- Eichungs- 
Commission  erstatteten  gedrucklen  Berichtes  iiber  die  Opera- 



188         Sitzung  der  physikalisch-rnathematischen  Klasse 

tionen,  welche  bei  der  Berichtigung  des  Urpfundes  und  seiner 
Copieen  stattgefunden  haben.  Die  zur  Verwahrung  bei  der 
Akademie  als  berichtigt  zuriickgegebene  Copie  des  Urpfundes 
hat  das  damit  beauftragle  Mitglied  in  Empfang  genommen. 

Die  Akademie  beschlofs  in  der  heutigen  Sitzung  auf  An- 

suchen  des  Griindungs-Comite's  der  zum  Andenken  an  das  ver- 
storbene  Mitglied  der  Akademie  den  K.  Justizminister  a.  D. 

V.  Savigny  errichteten  v.  Savigny- Stiftung,  nachdem  sie  be- 
reits  vorher  bereitwillig  darauf  eingegangen  war,  die  Statuten 
fiir  dieselbe  durch  eine  Commission  in  specielle  Berathung  Zie- 

hen zu  lassen,  diejenigen  Functionen  dauernd  zu  iibernehmen, 
welche  derselben  durch  das  gedruckte  Statut  vom  7.  April  c. 
in  Ansehung  der  Durchfiihrung  der  v.  Savigny -Stiftung  zuge- 
dacht  sind. 

27.  April.    Sitzung  der  physikalisch-mathe- 
matischen  Klasse. 

Hr.  Rammelsberg  las  iiber  die  chemische  Natur 
des  Roheisens  und  die  H  eteromorphie  der  Metaile 

in  ihren  isomorphen  Mischungen. 

Durch  die  Untersuchungen  Kars ten's  ist  es  aufser  Zwei- 
fel  gesetzt,  dafs  der  Koblenstoff  im  Roheisen  theils  in  cbemi- 
scher  Verbindung,  theils  als  Graphit  beigemengt  vorkommt. 

Jener,  der  chemisch  gebundene,  nimmt  beim  Auflosen  des  Roh- 
eisens in  Sauren  (Chlorwasserstoffsaure)  an  der  Zersetzung  Theil, 

der  letztere  ist  indifferent.  Der  gebundene  Koblenstoff  verhalt 
sich  ahnlich  dem  Schwefel,  Phosphor  und  vielleicht  auch  dem 

Kiesel,  von  welchen  sich  beim  Auflosen  ihrer  im  Roheisen  ent- 
haltenen  Verbindungen  mit  £isen  fliichtige  Verbindungen  mit 

Wasserstoff  bilden,  so  zwar,  dafs  der  Schwefel  dadurch  voll- 

st'andig,  der  Phosphor  iheilweise  entfernt  wird,  und  selbst  der 
Kiesel  beim  Auflosen  von  Kieseleisen  nach  Calvert  eine,  je- 
doch  jedenfails  nur  kleine  Menge  Siliciumwasserstoff  bilden  soil. 
Wenn  die  zum  Auflosen  des  Kohlenstoffeisens  dienende  Saure 

concentrirt  ist,  wird  von  dem  chemisch  gebundenen  Kohlensloff 
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nichts  im  freien  festen  amorphen  Zustande  abgeschieden,  son- 

dern  derselbe  verwandelt  sich  vollsl'andig  in  jene  stark  riechende 
fliichtige  olartige  Verbindung,  die  grofsenlheils  in  dem  freien 

Wasserstoff  verdunstet,  und  nur  in  kleiner  Menge  in  der  sau- 
ren  Flussigkeit  sich  auflost. 

Karsten  hatte  aus  vielfachen  Versuchen  den  Schlufs  ge- 
zogen:  die  beiden  in  ihren  physikaliscben  Eigenschaften  ver- 
schiedenen  Arten  des  Roheisens,  das  graue  und  das  weifse,  sind 

bauptsachlich  chemische  Verbindungen  von  Kohlenstoff  und  Ei- 
sen,  aber  das  graue  ist  mit  ausgeschiedenem  Kohlenstoff  (Gra- 
phit)  gemengt.  Daher  hinterlafst  welfses  Roheisen  beim  Auf- 

losen  in  S'auren  keinen  kohh'gen  Riickstand. 
Als  der  leider  so  friih  verstorbene  C.  Bromeis  die  Eisen- 

hiittenprodukte  der  Werke  von  Magdesprung  (Anhalt-Bernburg) 
untersuchte  fand  er  nichts  desto  weniger  in  alien  dortigen 

Arten  weifsen  Roheisens  eine  nicht  unbedeutende  Menge  Gra- 

phit,  und  zwPT  in  der  ausgepr'agtesten  Art,  dem  Spiegeleisen, 
sogar  etwas  mehr  als  in  den  iibrigen.  Nach  C.  Bromeis  ist 
namlich  der  Gehalt  an  Kohlenstoff  im  Magdesprunger 

gebunden         Graphit  Summe 
grellen  weifsen  Roheisen       3,518  pC.    0,500  pC.    3,018  pC. 

gaaren       „  „  2,908    „     0,550    „     3,458  „ 
Spiegeleisen  3,10     „     0,72      „     3,820  „ 

so  dafs  etwa  ̂   des  Kohlenstoffs  in  diesen  Eisenarten  als  Gra- 
phit vorhanden  ist. 

Aber  das  Spiegeleisen  von  Magdesprung  steht  in  dieser  Be- 
ziehung  nicht  allein  da.  Ich  babe  neuerlich  dasjenige  von  der 
Lohhiitte  bei  Miisen  (Siegen),  welches  nach  Karsten  5,8  pC. 

gebundenen  Kohlenstoff  enthalt,  naher  gepriift,  und  darin  eben- 
falls  Graphit  gefunden,  den  man  in  der  That  schon  durch  eine 
Loupe  hie  und  da  in  den  Hohlungen  der  silberweifsen  Blatter 
erkennen  kann  Als  108,266  Grm.  in  concentrirter  Chlor- 

wasserstoffs'aure  bei  Luftabschlufs  aufgelost  wurden,  blieb  ein 

* )  Ann.  der  Chem.  und  Pharm.  Bd.  43.  S.  24l. 
*)  In  meiner  vor  13  Jahren  erschienenen  Metallurgie  habe  ich  schon 

bemerkt,  dafs  beim  Erkalten  grofserer  Massen  von  Spiegeleisen  die  Gra- 
pbitbiidnng  wohl  uie  gan/  zu  verhindern  ist. 
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dunkler  Riickstand,  der,  nach  wiederholtem  Kochen  mil  frischer 

Siiure  und  Auswaschen,  in  einer  Platinschale  mit  mafsig  starker 
Kalilauge  iibergossen ,  eine  heftige  Entwicklung  von  Wasser- 
sloffgas  zeigte,  indem  sich  das  Siliciumoxyd,  welches  mit  dem 
Graphit  gemengt  war,  ais  Kieselsaure  auflosle,  (und  der  vorher 
schwache  Geruch  der  fliichtigen  Kohlenstoffverbinduiig  stark 
hervortrat).  Nach  dem  Digeriren  wurde  die  alkalische  Fiiissig- 
keit  abfiltrirt,  die  Waschwasser  gingen  triibe  hindurch,  und  als 
die  Ursache  dieser  Triibung  ergab  sich  Titansaure,  welche 
allerdings  nur  bei  Anwendung  so  grofser  Mengen  Material  im 

Roheisen  selbst  nachzuweisen  ist ').  Der  riickstandige  Grapbit 
farbte  Ather  und  Alkohol  beim  Kochen  schwach  gelblich;  er 

wurde  schliefslich  noch  mit  S'aure  und  Wasser  ausgewaschen 
und  scharf  getrocknet.  Er  hatte  nun  ein  ganz  reines  Ansehen 

und  wog  1,848  Grm.,  d.  h.  er  betrug  1,707  pC.  des  Roheisens. 
Beira  Verbrennen  in  Sauerstoff  hinterliefs  er  5,56  und  5,85  — 

im  Mittel  5,7  pC,  so  dafs  seine  wahre  Menge,  wenigstens  an- 
nahernd,  1,742  Grm.  =  1,61  pC.  des  Roheisens  ist. 

Nimmt  man  nun  den  gesammten  Kohlenstoffgehalt  dieses 
Roheisens  mit  Karsten  zu  5,8  pC.  an,  so  macht  der  chemisch 

gebundene  nur  4,2  pC.  aus. 
Ungeachtet,  wie  hiernach  erwiesen  ist,  zwischen  den  blat- 

trigen  Massen  des  Spiegeleisens  sich  Ausscheidungen  von  Koh- 

lenstoft'  finden  konnen,  wird  docb  Niemand  bezweifeln,  dafs  das 
Spiegeleisen  selbst  ein  homogener  und  physikalisch  wohl  cha- 
rakterisirter  Kiirper  ist.  Aber  hochst  selten  gelingt  es,  wirk- 

liche  Krystalle  zu  finden,  denn  die  Masse  stellt  nur  ein  Aggre- 
gat  blattriger  polyedrischer  Theile  dar  (gleich  dem  Zink),  deren 
Neigungen  nichts  Constantes  haben.  Nur  einmal  habe  ich  in 
Hohlungen  kleine  Krystalle  gefunden,  rechtwinklig  vierseitige 

Tafeln,  die  an  zwei  gegeniiberstehenden  Seiten  eine  Zuschiir- 

fung  von  112°  24'  zeigten  (Winkel  der  Zusch'arfungsflache  ge- 
gen  die  Tafelflache  =  123|°).    Die  unvollkommene  Ausbildung 

*)  Die  aufgeloste  Kieselsaure  wurde  =  1,345  =  0,628115  Kiesel  = 
0,58  pC.  gefunden,  wobei  die  in  der  sauren  Auflosung  des  Eisens  enthal- 
tene  uicht  in  Anschlag  gebracht  ist.  Karsten  giebt  im  Ganzeu  nur 
0,524  pC.  Kiesel  an. 
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lafst  nicht  entscheiden,  ob  diese  Krystalle  zweigliedrig  sind, 
wie  es  den  Anschein  hat. 

Es  ist  also  gewifs  gerechlfertigt,  das  Spiegeleisen  als  ei'ne 
chemische  Verbindung  von  Koblenstoff  und  Eisen  zu  belrach- 
ten  (die  freillch  etwas  Kieseleisen  und  Phosplioreisen  gleich  wie 

die  entsprechenden  Manganverbindungen  einschliefst),  und  Kar- 
»ten  hat  es  in  der  That  fiir  das  Roheisen  mit  dem  Maximum 

des  Kohlenstoffgehalts  angesehen,  der  nach  ihm  stels  5 — 6  pC. 
betragt. 

Allein  diese  Ansicht  ist  ganz  unbegriindet;  das  Spiegeleisen 
kann  sehr  ungleiche,  grofsere  oder  kleinere  Mengen  Kohlenstoff 
enthalten,  ohne  in  seinen  aufseren  Eigenschaften  verandert  zu 
werden.  Will  man  nicht  die  alteren  Versuche  Berthiers  an- 

fiihren,  der  im  Spiegeleisen  hochstens  3,6  pC.  Kohlenstoff  fand, 
so  mufs  doch  das  Magdesprunger  Spiegeleisen ,  welches  nach 

C.  Bromeis  gar  nur  3,1  pC.  gebundenen  Kohlenstoff  enthiilt, 
Karstens  Ansicht  mindestens  zweifelhaft  erscheinen  lassen. 

Um  aber  Gewifsheit  iiber  diesen  Punkt  zu  erlangen,  habe  ich 

selbst  das  Spiegeleisen  von  Magdesprung  zu  verschiedenen  Zei- 
ten  auf  seinen  Kohlenstoffgehalt  untersucht. 

Verbrennung  mit  chroms.  Bleioxyd  =  3,823  pC. 
Methode  von  Weyl  =  3,90  „ 
Zerlegung  durch  Kupferchlorid  =  3,786  „ 
Bromeis  hatte  gefunden  =  3,82  „ 

Es  ware  denkbar,  dafs  im  Spiegeleisen  ein  anderer  elektro- 
negativer  Korper  gleichsam  als  Vertreter  des  Kohlenstoffs  vor- 
banden  ware.  Dies  konnte  wohl  nur  der  Kiesel  sein.  Allein 

die  Analysen  zeigen  gerade  das  Umgekehrte:  die  kohlenreichen 
Spiegeleisen  (Miisen,  Sayn)  sind  auch  die  kieselreichen,  und  um- 
gekehrt.  In  jenen  ist  mehr  als  ein  halbes  Procent  Kiesel  ent- 
balten,  [in  dem  Magdesprunger  nur  0,17  pC,  und  in  den  stei- 

rischen,  die  nach  Buchner  auch  nur  3,75  —  4,14  pC.  Koh- 
lenstoff enthalten,  soil  gar  nur  0,01  —  0,27  pC.  Kiesel  sich 

finden. 

Vor  langerer  Zeit  suchte  Gurlt  zu  beweisen'),  dafs  es 
swei  bestimmte  Carburete  des  Eisens  giebt,  Viertel  -  und  Ach- 

')  Bergwerksfreund  Bd.  18. 
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tel-Carburet,  Fe*  C  und  Fe^C,  und  dafs  das  Spiegeleisen  das 
erstere,  das  oktaedrisch  krystallisirle  graue  Roheisen  das  letztere 
sei.  Die  Berechnungen  aber,  worauf  diese  Annahmen  sich 

stulzen  sollen,  sind  ganz  bypothetisch ,  selbst  wenn  die  Zusam- 
mensetzung  des  Spiegeleisens  constant  ware,  was  sie  nicht  ist. 
Man  kann  allerdings  die  Hypothese  aufstellen,  dafs  die  Verbin- 
dungen  des  Kohlenstoffs  mit  Eisen  im  Roheisen  analog  zusam> 

mengesetzt  sind  dem  Kieseleisen,  Phosphoreisen  und  Schwefel- 
eisen,  die  darin  vorkommen,  und  dafs  das  Mangan  isoinorph  dem 
Eisen  sei.  Berechnet  man  aber  das  Atomverbaltnifs  jener  elek- 

tronegativen  Korper  zu  dem  dieser  elektropositiven ,  so  erbalt 
man  fiir  das  Spiegeleisen  von 

Miisen  1  :  4,5 

Magdesprung      1 :  5,3 

mithin  keinesweges  das  Verh'altnifs  von  1  At. :  4  Atomen. 
Aber  ebensowenig  existirt  das  angebliche  Acbtel- Carburet, 

Fe®  C,  von  dem  Gurlt  behauptet,  es  erscheine  als  krystallisir- 
tes  graues  Roheisen,  Nicht  selten  tritt  bekanntlich  der  Fall 
ein,  dafs  graues  Roheisen  deutliche  Oktaeder  bildet,  die  zwar 
nicht  mefsbar,  hochst  wahrscheinlich  jedoch  regular  sind.  Ich 

steile  bier  vier  Analysen  solchen  krystallisirten  Roheisens  zu- 
sammen: 

1.  Vom  Harz  (wahrscheinlich  von  Rothehiitte).    Von  mir  un- 
tersucht. 

2.  Von  Lauchbammer;  spec.  Gew.  =  6,39  —  6,43.  Ebenfalls 
von  mir  untersucht.    (Aus  Wiesenerzen  erbiasen.) 

3.  Von  Gleiwitz.    Von  Gurlt  analysirt. 

4.  Von  der  Lolling  in  Karnthen.    VonR.  Richter  analysirt. 
1. 

2. 3.') 4. 

Graphit 
2,604 2,519 2,84 

2,122 Kohlenstoff 
0,201 0,373 2,46 0,967 Kiesel 
1,896 1,148 0,26 0,972 Phosphor 
0,065 0,406 

? 

0,021 Schwefel 
0,069 0,043 

? 

0,008 Arsenik 

0,005 
*)  Gurlt's  Angabe  von  2,46  pC.  gebundenem  Kohleustoff  erscheint 

nicht  weniger  pioblematisch,  als  die,  dafs  nur  Spuren  von  Phosphor  vor- 
handen  seien. 
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Das  Atomverh'altnirs  dieser  elektronegativen  Korper  und  des 
Eisens  (Mangans)  ist 

in  1  =  1  :  19 
2  =  1  :  21 
3  =  1:  8 

4  =  1:  12,5 

also  niir  in  der  von  Gurit  selbst  untersuchten  Probe  so,  wie 

allgemein  von  ihm  vorausgeselzt.  Auch  die  Berechnung  amler- 

■weitiger  guter  Analysen  grauen  Roheisens  lehrt,  dafs  stets  auf 
1  At.  Kohlenstoff  (Kiesel,  Phosphor)  weit  mehr  als  8  At.  Ei- 
sen  kommen. 

Wir  sehen  also:  weifses  «nd  graites  Roheisen  sind  unler 

giinstigen  Umstanden  Tahig,  in  bestimmten  Formen  zu  krystalii- 
siren;  eine  Einlagerung  frei  aiisgcschiedenen  Kohlenstoffs  ver- 
bindert  die  Biidung  der  Krystalle  oder  die  krystallinische  Ausbil- 
dung  der  Masse  nicht.  Beide  bestehen  aus  Kohleneisen,  Kiesel- 
eisen  und  Phosphoreisen,  deren  Zusammensetzung  nicht  immer 
dieselbe,  uberhaupt  im  einzelnen  nicht  zu  ermitteln  ist.  Wenn 

aber  die  Zusammensetzung  d.  h.  das  Verh'altnifs  der  Bestand- 
tbeile  in  krystallisirten  Korpern  schwankend  ist,  ohne  dafs  die 

Form  sich  'andert,  so  darf  man  den  Grund  sicherlich  nur  in  der 
Isomorphie  der  Korper  suchen,  und  eine  solche  diirfte  beim 

Roheisen  als  einzig  mogh'che  Erkl'arung  seiner  Constitution 
gelten. 

Das  Eisen,  im  reinen  metallischen  Znstande,  kennt  man 

xwar  nicht  krystallisirt,  allein  Stabeisen  und  Meteoreisen  baben 
die  Struklur  regular  krystallisirter  Korper. 

Der  Kohlenstoff  krystallisirt  als  Diamant  regular. 
Der  Kiesel  oder  das  Silicium  krystallisirt  regular. 
Der  Phosphor  krystallisirt  regular. 
Die  wesentlichen  Bestandtheile  des  Roheisens  treten  also 

fiir  sich  in  denselben  Krystallformen  auf,  und  wenn  diese  auch 

regular  sind,  so  hat  es  doch  nichls  Unwahrscheinliches,  dafs  alle 
diese  Elementarstoffe  isomorph  sind,  so  dafs  ich  glaube,  man 

konne  das  Roheisen  als  eine  isomorphe  Mischung  seiner  Be- 
standtheile ansehen,  woraus  dann  die  Wechsel  in  seiner  Zusam- 

mensetzung sich  erklarei).    Der  Kohlenstoff  ist,  meiner  Ansicht 
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nach,  als  chemisch  gebundener,  in  einem  regular  krystallislrten 
Roheisen  in  der  Diamantmodifikation  enthalten. 

tjberhaupt  giebt  es  ja  eine  Anzahl  regular  krystallisirter 
isomorpher  Mischungen  von  Metallen,  iheils  soldier,  welche  aus 
zwei  regularen  Metallen  bestehen,  wie  die  Legirungen  von  Gold 
und  Silber,  von  Blei  und  Silber  (Werkblei)  und  Silber  und 

Quecksilber  (die  natiirlichen  Amalgame  AgHg^  und  AgHg'), 
ibeils  solcher,  deren  eines  Metall  fiir  sich  gewohnlich  nicht  re- 

gular auftritt.  Aber  offenbar  ist  die  Heteromorpbie  eine  durch- 
greifende  Eigenschaft  elementarer  Korper,  und  ebenso  gut  bei 
den  Metallen  wie  beim  Schwefel  und  Kohlenstoff  vorhanden. 

Die  sechsgliedrigen  (Antimon,  Arsenik,  Tellur,  Wismulh,  Zink, 

Palladium,  Iridium,  Osmium,  und  das  viergliedrige  dem  Bor  iso- 

morphe  Zinn  sind  sicherlich  unter  Umst'anden  fahig,  in  den 
Formen  des  regularen  Systems  aufzutreten  gleichwie  Gold, 
Silber,  Kupfer,  Blei  u.  s.  w.,  oder  auch  das  Zinn  sechsgliedrig 
sein  konnen. 

Schon  vor  langerer  Zeit  ̂ )  fiibrte  ich  (regular)  krystallisir- 
tes  Messing  aus  je  1  At.  Kupfer  und  Zink  bestehend,  an,  und 

dasselbe  ist  spater  aucb  von  Hrn.  G.  Rose  bestatigt  worden^). 
Besonders  interessant  aber  sind  die  regular  krystallisirten  iso- 

morphen  Mischungen  von  gewohnlich  regularen  und  sechsglie- 
drigen Metallen,  welche  die  Mineralogen  mit  den  Namen  Speis- 

kobalt,  Tesseralkies  und  Weifsnlckelkies  bezeichnen.  In  ihnen 

ist  das  Arsenik  als  regular  krystallisirtes  enthalten.  Ihre  che- 
mische  Zusammensetzung  ist  dermafsen  variabel,  dafs  sie  ganz 

allgemein  nur  als  R™  As°  zu  bezeichnen  sind,  eine  Folge  jener 
zweifachen  Isomorphic,  einerseits  der  elektropositiven  Metalle 

(Nickel,  Kobalt,  Eisen),  andererseits  dieser  und  des  Arseniks. 
Kommen  auch  Mischungen  RAs  unter  den  Speiskoballen  und 
als  Weifsnickelkies  vor,  so  iiberwiegen  doch  ebenso  oft  die 

elektropositiven  Metalle  (R*As^)  gleich  wie  das  Arsenik  (R^'As*, 
R^As^). 

')  Cber  regular  krystallisirtes  Arsenik  s.  Eisner  im  J.  f,  pr.  Ch. 
Bd.  22.  S.  344  und  Cooke  ebend.  Bd.  84.  S.  479. 

*)  S.  mein  Lehrbuch  der  Metallurgie  S.  20. 
')  Pogg.  Ann.  Bd.  107.  S.  448. 
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Ferner  giebt  es  sechsgliedrig  krystallisirte  isomorphe 
Mischungen  von  Melallen ,  und  zwar  nicht  bios  solche,  deren 

beide  Bestandtheile  gewohnlich  sechsgliedrig  sind,  wie  das  Tel- 
lurwismuth,  vielleicht  auch  das  Osmiridium,  sondern  auch  solche, 

deren  cines  Metail  fiir  gewohnlich  eine  andere  Form  zeigt. 

'  Hierher  mufs  man  Rothnickelkies  (Ni^As)  und  Antimonnickel 
ll  (Ni^Sb)  rechnen,  und  gewifs  krystallisiren  manche  Legirungen 

ebenfails  sechsgliedrig,  wiewohl  es  selten  gelingt,  ihre  Form 
naher  zu  bestimmen. 

Unter  den  Hiittenprodukten  von  Schlackenwalde  in  Boh- 

men  babe  ich  eine  solche  Legirung  gefunden,  die  aui'serlich  von 
schoner  Goldfarbe,  innen  aber  weifs  ist.  Die  langprismalischen 
Krystaile  sind  nur  insofern  mefsbar,  als  man  sich  iiberzeugen 
kann,  dafs  sie  sechs  Flachen  haben,  deren  Neigung  sammt  und 

senders  =  120"^  ist  (die  Winkel  waren  oft  sehr  nahe  120^,  im 

Ganzen  zwischen  118°  und  121°).  Das  spec  Gew.  ist  =  6,994 
und  die  Zusammensetzung 

Zinn  80,83 

Kupfer  18,91 
99,74 

was  am  genauesten  der  Mischung  Cu^  Sn^  entspricht,  sich  aber 
auch  nicht  weit  von  CuSn'^  entfernt'). 

Diese  Thatsachen  finden  ihre  Best'atigung  in  anderen  schon 
langer  bekannten.  Eine  krystallisirte  gelblichweifse  Kupfer-Zinn- 
legirung,  deren  spec.  Gew.  =7,53  und  welche  aus  77,63  pC. 

Zinn  und  21,88  pC.  Kupfer  besteht,  d.  h.  CuSn^  ist,  krystal- 
lisirt  nach  Miller  in  regelmafsig  sechsseitigen  Prismen,  die 
senkrecht  zur  Axe  spaltbar  sind 

Diese  Legirungen  sind  isomorphe  Mischungen  von  sechs- 

gliedriger  Form,  entstanden  aus  dem  gewohnlich  regul'aren  Ku- 
pfer und  dem  gewohnlich  viergliedrigen  Zinn. 

Von  viergliedrigen  Legirungen  sind  mehrere  bekannt. 
Schmilzt  man  Zinn  mit  Gold  zusammen,  so  entstehen  gut  mefs- 

*)  Kocht  man  eine  solche  Legirung  mit  Chlorwasserstoffsaure,  so  ent- 
steht  eine  farblose  Auflosung,  welche  Kupferchloriir  und  Zinnchloriir  ent- 
halt. 

Pogg.  Ann.  Bd.  36.  S.  /l78. 
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bare  Krystalle,  deren  Goldgehalt  von  27,5  bis  43  pC.  schwankl, 
d.  h  welche  =  AuSn^  bis  AuSn^  sind.  Sie  sind  von  Mil- 

ler gemessen  worden^),  und  stellen  nach  ihm  durch  Vorherr- 
scben  der  Endfliiche  tafelarlige  Combinalionen  von  Quadrat- 
octaedern  beiderlei  Ordnung  dar,  die  nach  der  Endflache  voll- 
kommen  spallbar  sind.  Unter  den  Octaedern  kommen  mehrere 

den  beim  Zinn  beobachteten  so  nahe,  dafs  diese  Legirungen  of- 
fenbar  mit  dem  Zinn  isomorph  sind,  und  das  Gold  darin  eben- 

falls  viergliedrig  krystallisirt  ist. 
Unter  den  Hiittenprodukten  von  Scbiackenwalde  babe  ich 

eine  Legirung  von  Zinn  und  Eisen  in  feinen  Nadein  von 
bellgrauer  Farbe  gefunden,  die  ziim  Theil  bunt  angelaufen  sind, 

Nach  meinen  Messungen  sind  es  quadratische  Prismen  mit  ge- 

rader  Abstumpfung  der  Kanten,  so  dafs  Winkel  von  90°  und 
iSo"^  immer  wiederkehren.  Das  spec.  Gew.  ist  =  7,534.  Die 
Analyse  gab 

Zinn  92,01 

Eisen  8,05 
100,06 

entsprecbend  FeSn'^  oderFeSn%  weiche  Formein  91,3— 92,64 pC. 
Zinn  verlangen, 

Schon  friiher  bat  Lassaigne  die  Miscbung  Fe^Sn,  von 
spec.  Gew.  =8,733  als  quadratische  Nadein  beschrieben,  und 

kiirzlicb  theilte  Nollner  mit^),  dafs  beim  AuHosen  von  Banka- 

zinn  mikroskopische  Krystalle  =FeSn^  zuriickbleiben,  deren 
spec.  Gew.  =  7,446  ist. 

Die  einzige  bis  jelzt  bekannte  zinnfreie  Legirung,  welche 
hierber  gehoren  diirfte,  ist  das  Goldamalgam  von  Mariposa 

in  Californien,  welches  nach  S on n en sch e in ^)  =AuHg^  ist, 
ein  spec.  Gew.  =15,47  hat,  und  mikroskopische  quadratische 
Prismen  bildet.  Gewifs  wurde  es  sehr  interessant  sein,  wenn 

sich  die  viergliedrige  Form  des  Goldes  und  Quecksilbeis  an 
dieser  isomorphen  Miscbung  beider  constatiren  liefse. 

*)  J.  f  pr.  Chem.  Bd.  84.  S.  319. 
')  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  115.  S.  233. 

Zeitschrift  d.  d.  geol.  Gesellsch.  Bd.  6.  S.  243. 
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Wir  kommen  endlich  zu  den  Kweigl  iedrigen  Legirun- 

gcn,  welche  aus  der  isomorphen  Mischung  von  Metallen  her- 
vorgehen.  Hierher  gehort  zuvorderst  das  Antimonsilber, 

dessen  altere  Analysen  auf  verschiedene  Mischungen ,  Ag*^  Sb 
und  Ag^Sb,  hindeuten.  Durch  Zusammenschmelzen  von  An- 
tlmon  und  Zink  erhalt  man  in  krystallisirter  Form  theils 

Zd^  Sb,  theils  Zn'  Sb,  welche  offenbar  dem  Antimonsilber  iso- 
morph  sind 

Eine  Wismuthlegirung,  nahe  =  CuNi^  Bi^,  deren  spec. 
Gew.  =9,46,  zeigt,  wie  Miller  fand^),  dieselben  Rhomben- 
octaeder  wie  Zn*^  Sb.  Vielleicht  stimmt  auch  die  Form  des  Ar- 
senikeisens  damit  iiberein. 

HIer  linden  wir  also  einerseits  Antimon  (Arsenik)  und  Wis- 

muth,  andererseits  Silber,  Zink,  Nickel  und  Kupfer  (Eisen)  in 

jBweigliedriger  Form. 
1st  das  Spiegeleisen  zweigliedrig,  so  gehort  es  zu  diesen 

isomorphen  Mischungen,  und  die  Formverschiedenheit  des  wei- 
fsen  und  grauen  Roheisens  ist  Folge  der  Heteromorphie  ihrer 
isomorphen  Constituenten. 

Hr.  Dove  legte  die  nachfolgende  Abhandlung  des  Hrn. 
Hermann  v.  Schlagintweit  iiber  die  mittlere  Tempe- 
ratur  des  Jahres  und  der  Jahreszeiten  und  den  all- 

gemeinen  Charakter  der  Isothermen  in  Indien  und 
Hochasien  vor. 

1.    Material,  Berechnung  des  Tagesmittels. 

I Die  numerischen  Eleraenle  der  mittleren  Temperalur  der 
^Atmosphare  fiir  Indien  und  den  indischen  Archipel  hatte  ich 

Gelegenheit  w'ahrend  der  Jahre  1854  —  58  zu  sammeln,  und 
fiir  die  Beurtheilung  des  Werthes  und  fiir  die  Bearbeitung 
der  Daten  konnte  ich  aufser  den  personlichen  Beobachtungen 
wahrend  unserer  Reisen  in  den  so  verschiedenen  kllmalischen 

*)  S.  Cooke  in  Pogg.  Ann.  Bd.  96.  S.  584. 
Phil.  Mag.  1856.  Juli. 

[1863  ] 
15 
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Regionen  auch  meine  personliche  Untersuchung  der  angewand- 

len  Inslrumente  und  ihrer  Aufstellnngsweise  beniilzen'). 
Bereits  friiher  war  von  Colonel  Sykes  im  Report  der 

Brittish  Association  fiir  1852,  ebenso  wie  von  Dr.  Lamb  im 

Journal  der  Asiatic  Society  von  Bengalen  fiir  1852,  eine  grofse 
Anzahl  meist  einjahriger  Beobachtungen  (fiir  1851)  der  indi- 

schen  Stationen  publicirt  worden.  Da  jedoch  zun'achst  nur  jene 
Resultate  zugesandt  >fvurden,  welcbe  obne  specielle  Beriicksich- 

tigung  der  angewandten  Beobachtungsstunden  als  arithmetisches 
Mittel  der  eingetragenen  Temperaturen  sich  ergaben,  war  es 
mir  besonders  werthvoll,  dafs  mir  von  der  indischen  Regierung 
durch  die  Vermittelung  des  Dr.  Macpherson  die  Original- 
manuscripte,  jetzt  in  39  Foliobanden  vereinigt,  iibergeben  wurden. 

Bei  der  neuen  Bearbeitung  dieses  Materials  war  es  vor 
Allem  die  Stundencombination,  welcbe  besondere  Aufmerksam- 

keit  beanspruchte.  Die  Vergleichung  mit  unsern  eigenen  Be- 
obachtungen in  diesen  Regionen  liefs  fiir  viele  dieser  Statio- 

nenerkennen,  dafs  sie  besonders  in  der  wiirmeren  Periode 

*)  Diese  Materialien  enthalten  nebst  der  Feuchtigkeit  vorziiglich 
zahlreiche  Angaben  iiber  die  Windesrichtung  und  die  Regenmenge.  Gule 
Barometer  waren  verhaltnifsmafsig  an  sehr  wenigen  Stationen  vorhanden. 
Ich  versaumte  nicht,  bei  der  Bearbeitung  des  Materiales  mit  grofster  Sorg- 
falt  Alles  auszuschliefsen,  wo  die  Art  der  Journale  oder  besonders  die 
Aufstellung  der  Instrnmente  den  Werth  der  Angaben  zweifelhaft  machte. 

Unter  den  208  Stationen  der  numerischen  Tabelie  Seile  208  bis 

223  sind  folgende  ohne  neue  Berechnung  oder  Hinznfiigung  neuen  Mate- 

rials geblieben :  Aus  den  alteren  Publicationen  von  Sykes:  A'tare, 
Malle,  Ahmednagar,  Maliabaleshvar,  Mahu,  Phallan,  Piina,  Salara.  Auch 
fiir  Gugera  aus  der  Reihe  der  Medical  board  Beobachtungen  konnte  ich 

nichts  hinzufiigen.  Aus  Dove's  Tabellen  wurden  iiberdiefs  noch  fol- 

gende unverandert  aufgenoramen :  Alor  Gaja,  A'va,  Bangok,  Chandernagur, 
Chiisan,  Kalsi,  Kandi,  Kanton,  Makao,  Manilla,  Mozafarpilr,  Pondicheri,  Tri- 

vandruni,  Aden.  Dove's  Seringapalam  ist  Jas  Jahr  t8l6  von  dem  nalie- 
liegenden  Fort  French  Rocks,  dem  ich  noch  1814,  1853  und  1 854  beifugen 

konnte.  Schmid's  Lehrbuch  der  Meteorologie  1860  enthalt  noch  fiir 
den  Archipel  die  Stationen  Banjuvangi,  Palembang  und  Lahut.  Da  die- 
selben  2138,  2119  und  2104  Fufs  hoch  sind,  habe  ich  sie  bei  der  Con- 

struction der  Tabellen  und  Isolhermen  unberuoksichtigt  gelassen  um  nicht 
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Hes  Jahres  zu  lieifse  Mittel  erhalten  hatten,  und  eine  speciellere 

Vergleichung  mit  24  stiindigen  lieobachlungsrcihen  inachte  es 
mir  moglich,  das  Material  fast  durchgangig  einer  neuen  Berech- 
nung  zu  unterwerfen.  Bei  der  willkiirlichen  und  ungleichen 
Verlheilimg  der  Beobachtungsstunden  waren  wohl  die  Abwei- 
chungen  von  den  Miltein  noch  grofser  gewesen ,  wenn  nicht 
besonders  der  Umstand  den  erhaltenen  Kesultalen  sehr  gUnstig 
gewesen  ware,  dafs  fiir  die  meisten  Orte  der  Unlerschied  zwi- 

schen  den  t'aglichen  Extremen  iiberhaupt  nicht  sehr  bedeu- tend  ist. 

Auch  in  Dove's  zahlreichen  meteorologischen  Publicatio- 
nen,  ebenso  in  der  Meteorologie  von  Schmid  fand  ich  noch 

vieles  Material,  das  mir  besonders  zur  Verallgemeinerung  der 
Vergleichung  Indiens  mil  den  Umgebungen  wichtig  war. 

Die  Beobachtungsstunden  an  den  verschiedenen  Stationen 

waren  im  Durchschnitte  so  gew'ahit,  dafs  sie  das  Minimum  des 
Morgens  zur  Zeit  des  Sonnenaufgangs,  die  Stunden  lO**  a.  ra.; 
4''  p.  m.  (diese  beiden  wegen  der  Extreme  des  Baromeferstan- 
des)  und  gewohnlich  auch  noch  das  Maximum  etwas  nach  2^ 
und  eine  Abendbeobachtung  boten.  Die  letztere  war  jedoch 

mit  Ausnahme  sehr  weniger  Stationen  nicht  spater  als  6*"  p.  m. 
oder  Sonnenuntergang  gewahit;  dieser  Umstand  schlofs  fast 

iiberall  aus,  eine  spate  Abendslunde,  wie  9^"  p  m.  oder  10^  p.m., 
einziifuhren.  Sehr  giinstig  war  dagegen,  dafs  fiir  mehrere  Sta- 

tionen, allerdings  in  Regionen  gelegen,  welche  iiberhaupt  keine 

sehr  bedeutenden  Variationen  im  t'aglichen  Gange  der  Tempe- 
ratur  zeigen,  24stiindige  Beobachtungsreihen  vorliegen.  Diese 
Stationen  sind:  Bombay,  Calcutta,  Madras,  Trivandrum;  auch 
Dove  hat  bereits  in  seiner  stets  so  sorgfiiltigen  Sammlung 
aller  meteorologischen  Materialien  mehrere  Reihen  dieser  Beob- 

achtungsstationen  veroffentlicht  ' ).  Zur  Berechnung  der  Static- 
nen  mit  mehr  continentalem  Charakter  des  Temperaturganges 
waren  die  Beobachtungen,  welche  wir  selbst  wahrend  unserer 

auch  fiir  diese  Regionen  in  ein  Detail  iiber  die  Temperaturabnahme  ein- 
gehen  zu  miissen. 

')  Lber  die  taglichen  Veranderungen  der  Temperatur  der Atmosphare 
Abh.  d.  Berl.  Akad.  fiir  1846.  p.  104  —  6. 

15* 
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Reisen  zu  machen  Gelegenheit  liatten,  ein  Material,  welches 
wenn  auch  nur  auf  kiirzere  Perioden  bezogen,  doch  fiir  die 

Wahl  der  Berechnungsart,  wie  ich  glaube,  wesentliche  Anhalls- 

punkte  hot. 
Eine  Combination  von  Sonnenaufgang  und  Sonnenunter- 

gang  mit  dem  Maximum  des  Tages,  oder  mit  der  Beobachtung 

um  4  Uhr,  zeigte  sich,  auch  wenn  Coefficienten  mit  fiir  die  ein- 
zelnen  Monate  veranderlichem  Werthe  eingefiihrt  wurden,  als 

sehr  ungiinstig,  da  fiir  die  verschiedenen  geographischen  Regio- 
nen  die  Veranderungen  ihres  Temperaturganges  im  Laufe  des 
Jahres  sehr  ungleich  sind.  Auch  die  Combination  der  Extreme 

mit  einer  Vormittagsstunde,  wie  ich  sie  friiher  fiir  die  Alpen- 

Stationen  versucht  hatte'),  war  bier  nicht  durchzufiihren,  weil 
die  ersten  Vormittagsbeobacbtungen  nach  Sonnenaufgang,  die 

vorlagen,  gewohnlich  weit  mehr  iiber  das  Tagesmittel  bereits 

gestiegen  waren,  als  dieses  an  den  Stationen  der  gem'afsigten 
Zonen  fur  die  Stunde  9**  a.  m.  der  Fall  ist. 

Das  arithmetische  Mittel  der  Extreme  war,  wenn  registri- 
rende  Instrumente  angewandt  wurden,  im  Allgemeinen  das  ganze 
Jahr  hlndurch  etwas  zu  warm;  doch  gerade  dieser  Umstand 

veranlalste  mich  zu  dem  Versuche,  die  Stunde  4*"  p.  m.,  welche  fiir 
alle  Stationen  vorhanden  war,  mit  der  Temperaturbeobachtung  bei 
Sonnenaufgang,  welche  mit  Ausnahme  sehr  grofser  Hohen  stets 
beinahe  mit  dem  Minimum  des  registrirenden  Instrumentes  iden- 
tisch  war,  in  die  Berechnung  einzufuhren;  der  Erfolg  war  ein 

unerwartet  giinstiger. 

Um  einen  unmittelbaren  Vergleich  des  Werthes  ̂ ^'""^^  p.m. 
mil  jenem  des  24stiindigen  Mittels  zu  bieten,  sind  in  den  folgen- 

den  Tabellen  die  anzubringenden  Correctionen  („ — "  wenn  berech- 
neter  Werth  zu  grofs,  „-l-"  wenn  zu  klein)  zusammengestellt, 
und  iiberdiefs  wurden  dieselben  Werthe  fiir  drei  andere  Com- 

binationen  beigefiigt.  Fiir  Bombay  und  Calcutta  lagen  mit  Aus- 
nahme der  Sonntage  fiir  jeden  Tag  des  Jahres  die  stiindlichen 

*)  Neue  Untersuchungen  iiber  die  physikalische  Geographic  der  Al- 
pen  pag.  326;  ich  hatte  dort  fiir  die  Ableitung  der  mittleren  Temperalur 

aus  den  Extremen  und  9*'  a.  m.  folgende  Coefficienten  erhalteo :  fiir  das 
Minimum  0.5;  fiir  das  Maximum  0.4;  fiir  P*"  a  ni.  0.11, 
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Beobactitiingen  vor.  Ich  wahlle  das  Jahr  1855,  well  es  den 

iibrigen  Beobachtungen  im  Allgemeinen  am  nachslen  lag.  Ton- 
glo  und  Falut,  Islamabad  und  Leh  sind  die  Beobacblungsperio- 
den  eines  Monats.  In  Ambala  lagen  zwar  nicht  vollstandige 

24stiindige  Reihen  vor,  aber  die  grofse  Anzahl  der  Tagesbeob- 
achtungen,  durch  die  specielle  Gefalligkeit  des  Beobachlers,  Dr. 

Tritton,  mit  guten  Extremen  und  vereinzelten  Nachtbeobach- 
tungen  verbunden,  eriaubten  mit  hinreichender  Praecision  die 
Monatscurven  und  aus  diesen  die  einzelnen  Stunden  zu  be- 
stimmen. 

Auch  fiir  mebrere  andere  Punkte   aus   sebr  verscbiedenen 

climatischen  Regionen  babe  ich  bier  den  Werlh  von 
Min-4-4''  p.m. 

mit  deren  Tagesmittel  und  den  anderen  Combinationen  fiir  Ja- 
nuar  und  Juli  zum  Vergleiche  beigefugt;  Sonnenaufgang  wurde 

dabei  als  gleich  mit  dem  Minimum  betrachtet.  (Die  Tempera- 
turen  sind  Fahrenheit.) 

A.    Aus  Indian,  Himalaya  und  Tibet. 

Bombay  im  Konkan.    Breite  N.  18°  53' 30''  Lange  Ost.  Gr. 
72°  49' 5"  Hohe  {=)') 

VII  -HI  +  2  .  IX 
4 1855. 

Januar 
Februar 
Marz 

April 
Mai 
Juni 
Juli 

August 
Sept. 
Octob. 
Nov. 
Decemb. 
Mittel  d. 

Correc- 
tionen 

Mittel. 

U.1 
76.9 
79.3 
82.0 
860 
83.8 
82.0 
82  1 
81.0 
82  6 
80  6 

S.  A  +  IV 

—  0.6 
—  0.5 

0 
4-  0.3 —  0.3 

O.I 
-+-  0.1 
—  0.5 
—  0.2 

0 —  0.7 
—  0.7 

—  0.12 

Max.+Min. 
—  0.9 
—  0.8 
—  0.5 
—  0.4 
—  0.7 
—  0.5 
—  0.7 
—  0.7 
—  0.7 
—  0.7 
—  1.2 
—  1.2 

—  0.38 

VI  +  II  +  V 

O.I 
0.1 
0.5 
0.6 

0.4 

0.2^ 

0.1 

0.4 
0.1 
0.2 

0.1 0.1 

0.11 

0 
0 

-f-  0.4 
-f-  0  3 
■+■  0.2 
-f-  0  3 -f-  0.3 

O.i 
-+-  0  3 

0 
—  01 
—  01 

-4-  0.08 

')  (=)  bedeutot:  wenig  iiber  dem  Meere. 
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Calcutta  ^n  Bengalen.    Breite  N.  22°  33' 1''  Lange  Ost. 
Gr.  88"  30'  34"  Hohe  (=) 

1 S.  A  +  IV Max+Min. VI  +  II  +  X 1  VII  +  II  +  2.IX 
1855. Mittel. 2 2 3 

1  4 Januar \J\3.0 0 V U 
72.1 

  0.8 
1 . 1 U.tJ A  Q U.O 

ITACll  Li 0.8 
-f- A  A 

0.4 

0.5 

A  nri  1 0*1,0 0 U.O -f- 
1.1 

-H 

1.0 

Mai OD.u 
—  u.o 

1.1 -f- 
U.o 

A  1 U.7 
.Tiifii \3  UUi 00,0 -u  n  1 1 

0.4 
1 

-1-0  4 
05 

-H 

0.1 

0 

August 
Sept. 

83.7 -4-  0.2 05 
0.3 

-t- 
0.3 

82.3 
+  0.3 06 0 -4- 0.1 

October 81.2 0.2 0.4 + 0.3 
-+- 0.2 

Nov. 74.4 
+  0.2 0.9 0 

0.3 

Dec. 669 
+  0.1 

1.2 0 0 
Mittel  d. 

Correc- 
} 

—  0.02 
0.37 

0.11 
0.14 

tionen 

Ambala,  im  Panjab.    Breite  N.  30^  21' 25"  Lange  Ost.  Gr. 
Gr.  76^  48' 49"  Hohe  1026' 

Januar 50.1 
—  0.1 —  0  6 

-f-  0.5 

+  0.5 
Februar 59  5 

-  0.1 
—  0.7 

+  1.3 
H-  1.0 

Marz 65.5 
—  0.2 —  0.3 -H  1.4 -f-  0.4 

April 
760 -t-  0.7 0.2 2  3 

-h  0.2 

Mai 92.1 1.7 -f-  11 -h  0  5 

—  1.1 

Juni 95.4 -h  1.2 -f-  0.9 -f-  0.2 
—  1.0 

Juli 83.8 H-  0.3 
+  0  2 

-f-  0.1 
-H  1.3 

August 87.9 -i-  1.1 
+  0.5 

—  0.6 
-h  2.0 

Sept. 82.4 -f-  1.1 
+  0.9 

1.1 

—  0.4 

October 73.4 0.3 

+  0.1 +  1.8 

-f.  0.7 

Nov. 60.2 
—  1.9 —  2.2 

—  0.7 —  1.7 

Dec. 55.9 +  0.8 

—  0.2 
—  0.9 

-t-  0.8 

Mittel  d. 

Correc- -^  0.41 
—  001 -i-  0.58 -4-  0.22 

tionen 

Tonglo-Gipfel,  in  Sikkim.  Breite N.  27°  1'  5 
0"  Lange  OstI 

Gr.  28° 
3'  55"  Hohe  10080'. 

Mai       1  48.1 0.5 

-  15 -  0.2  1 
0 



vom  27.  y4pn7  1863. 203 

FaluUGIpfel  in  Sikkim.    Breite  N.  27°  6'  20"  Lange  Ostl. 

Gr.  87° 
59' 0"  Hohe  12042'. 

1855. Mittel. S.  A  -t-  IV Max.+Min. VI  +  II  +  X VII +  11 2  .  IX 
2 2 3 4 

Mai 469  1  —  0.1 
- 

0  1 

0 

Islamabad  in Kashmir. Breite  N.  33°  44'  Lange  Ostl.  Gr. 8'  Hohe 

5160'. 
1856. Mittel. 

S.  A  +  IV Max.+Min. VI  +  II  +  X VII  +  II  2  .  IX 
2 2 3 4 

October 51.3 -f-  0.7 -f-  0.3 -f.  1.3 

—  0.7 

Leh  in  Ladak.    Breite  N.  24°  8'  21"  Lange  Ostl.  Gr.  77°  14' 36' 
Hohe  11527'. 

Sept.      I  60.1  I  —  0.1    I  —  0.2    I    -H  0.7     |       —  0.2 

B.    Aus  der  gemafsigten  Zone  in  niederen  Hohen. 

Rom.    Breite  N.  41°  54'  Lange  Ostl.  Gr.  12°  26'  Hohe  170'. 

jMittel. 

Max.+Min. VI  +  II  +  X VII  +  II  +  2.IX 
2 3 4 

Januar 45.95 —  0.07 —  1.15 —  0.22 -t-  0.09 

Juli 75.47 H-  0.36 0.20 -h  1.62 -f.  0.97 

Greenwich.    Breite  N.  51°  29'  Lange  0°  0' 

Hohe  156'. 
Januar 1  35.45 —  0.02 

— .  0.40 —  0.31 —  0.22 

Juli 
1  59.65 

+  0.40 
—  0.34 -i-  0.45 

—  0.13 

Petersburg.    Breite  N.  59°  36'  Lange  Ostl.  Gr.  30°  18' Hohe  (=) 

Januar 13  57 H-  0.16 

—  0.11  1 —  0.29  1 
—  0.25 

Juli 62.37 —  0.12 
—  0.13  1 -H  0.47  1 

—  0.11 

Toronto.    Breite  N.  43°  40'  Lange  Westl.  Gr.  79°  22' 

Hohe  340'. 
Januar 2637 -h  0.22 

—  0.36 —  0.18 —  0.40 

Juli 65.60 —  0.06 
—  0.07 -f-  0.94 -+-  0.20 
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C.    Aus  den  A  1  pe n. 

Genf.    Breite  N.  40°  12'  Lange  Ostl.  Gr.  6°  10'  Hohe  1334'. 

Mittel. 
S.  A  +  IV Max.+Min. VII +  11 +  2.  IX 

2 2 ■  "4- 
Januar 30.81 

—  0.13 —  0.54 —  0.18 —  0.16 

Juli 64.16 +  0.59 
-+-  0.43 0 

—  0.81 

St.  Bernharc 
-Hospital.    Breite  45°  dO'  Lange  Ostl.  Or. 

6° 

6'  Hohe 

8108'. 
JaDuar 
Juli 

13.41 H-  0.14 
-H  0.61 

—  0.31 -1-  0.02 

—  0.02 

42.84 
—  0.18 

0 

—  0.31 

2.    Tabelle  der  Temperaturstationen. 

Die  Zusammenstellung  der  Temperaturstationen  ist  in 
10  geographischen  Gruppen  gebracht  und  innerhalb  derselben 
folgen  sich  die  Beobachtungsorte  alphabetisch. 

Die  Zahl  der  Stationen  ist  208,  und  ihre  Vertheilung  ist 

folgende. 

1.  Ostliches  Indien;  1  Ass^ra,  2  Khassia - Gebirge    .  12 
2.  Bengalen  und  Bahar,  und  Delta  des  Ganges  und 
Brahmaputra  36 

3.  H  in  do  Stan,  die  obere  Gangesebene  27 
4.  Panjab,   mit  Einscblufs   der  Stationen  westlich  vom 
Indus  24 

5.  Westliches  Indien,  Rajvara,  Gujrat,  Kach,  Sindh  .  10 
6.  Central-Indien,  Behar,  Orissa,  Malva,  Bandelkhand  15 
7.  Siidliches  Indien,   Geb  irg  slander;   1.  Dekhan 

und  Maissur,  2.  Nilgiris  29 
8.  Siidliches    Indien,    Kiisten;    Konkan,  Malabar, 
Karnatik  24 

9.  Ceylon  10 
10.  Indochin  esi  scbe   Halbinsel,    indischer  Ar- 

chipel  und  China  21 
Die  Trans  script  ion  fiir  die  Ortsnamen  ist  dieselbe,  welche 

ich  auch  bei  meinen  friiheren  Mittheilungen  der  magnetischen 

Stationen  angewandt  habe;  die  Vocale  lauten  wie  im  Deutschen 
und  Italienischen,  die  Diphthongen  sind  mit  den  beiden  Vocalen 
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geschrieben,  aus  welchen  ihr  Laul  zusammengesetzt  ist,  bei  den 
Consonanten,  um  nicht  zu  sehr  von  der  in  den  englischen 

Karten  eingefiihrten  Schreibwelse  abzuweichen ,  ist  sh  und  ch 
nach  der  englischen  Aussprache  gebraucht.  Ein  Circumflex 
iiber  a  und  o  (a  und  o)  bedeutet  den  nasalen  Laut  des  Vo- 

cals; bei  nasalen  Diphthongen  ist  der  Circumflex  nur  auf  dem 
lelzteren  der  beiden  Vocale  angebracht.  In  jedem  Worte 
ist  die  Silbe,  welche  den  Ton  hat,  durch  einen  Accent  be- 
zeichnet. 

Die  Breite  ist  die  nordliche,  wenn  nicht  fiir  siid- 
liche  Breite  ein  S  vor  der  Zah!  angebracht  ist.  Die  ostliche 

Lange  von  Greenwich  ist  auf  die  Ldnge  der  Madras-Sternwarte 

bezogen,  deren  iWerth  =  80*^  13'  56"  E.  Gr.  angenommen 
wurde.  Kreuze  vor  den  Stationen  bedeuten,  dafs  die  Lange 

und  Breite  von  der  indischen  Great  trigonometrical  Survey  an- 
genommen wurden;  Sterne  beziehen  sich  auf  Bestimmungen 

von  uns  selbst  ' ).  Fiir  die  iibrigen  Punkte  ist  Breite  und  Lange 
init  mdglichster  Sorgfait  den  besten  vorhandenen  Karten  ent- 
nommen  worden. 

Die  Ho  he  ist  in  englischen  Fufsen  angegeben  und  unserer 

Hypsometry  vol.  IL  der  ̂ Results"  entnommen.  Hohen  in  run- 
den  Zahlen ,  fiir  welche  mir  keine  bestimmten  Angaben  vor- 

lagen,  sind  in  Klammern  gesetzt.  Fiir  die  Orte,  die  nur  wenig 
iiber  das  Niveau  des  Meeres  sich  erheben,  ist  statt  der  Zahl  ein 

Doppelstrich  in  Klammern  gegeben. 

Die  Temperaturen  sind  in  Fahrenheit'schen  Graden  an- 
gegeben. 

Die  Jahreszeiten  sind  so  begrenzt,  wie  diefs  auch  fiir 

die  Beobachtungsstationen  anderer  Breiten  zu  geschehen  pflegt, 
eine  Begrenzung,  welche  iiberdiefs  fiir  die  ira  centralen  und 
nordlichen  Indien  gelegenen  Orte  sehr  gut  mit  dem  climatischen 
Charakter  zusammenfallt.  Fiir  die  Orte  geringerer  Breite  lafst 

sich  allerdings  im  Typus  des  Clima's  nur  eine  trocknere,  eine 
feuchtere  und  etwa  noch  eine  kiihlere  Periode  unterscheiden. 

Das  Detail  dariiber  ist  in  Band  L  unserer  Resalts  etc.  enthalten- 

Lange,  Kiirze  und  unvollkommne  Vocalbildung  sind  hier  unberiicksichtigt 
geblieben. 
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Die  Abnahme  der  Temperatur  mil  der  Hbhe 
inufste  beriicksichtigt  werden,  um  die  in  den  folgenden  Tabellen 
enthaltenen  Werthe  in  ihrer  wahren  Bedeutung  zu  beiirlheilen; 
in  den  Tabellen  selbst  sind  die  unveranderten  Ergebnisse  der 
Beobachlngen  milgelheilt. 

Fiir  das  Dekhan  und  Central -Indien  liefsen  sich  Puna,  Pu- 
randar  und  French  Rocks  mil  den  Kiislen  des  Konkan  und  des 

Karnatik  vergleichen,  im  Siiden  drei  Stationen  der  Nilgiris  und 
eine  in  Ceylon  mit  den  Ufern  des  indischen  Oceans. 

Die  folgende  Tabelle  zeigt  die  erhaltenen  Werthe  fiir  das 
Jahr  und  die  Jahreszeiten. 

A.    Dekhan  und  Central  Indieo. 

Beobachtungsort. 

Hoheiiber 
dem 

Me  ere 
E.  F. 

Hohe  in  Fufsen  =  Abnahme  von  1°  F. 

Jahr, Dec.  bis  1  Marz  bis 
Februar.  1  Mai. 

Juni  bis 
Aumist. Sept.  bis Nov. 

Puna 
Purandar 
French  Rocks 

1784 

3974 
2620 

410 
435 
750 

370 450 

900 

360 
660 

1200 

310 
230 

340 

595 

390 600 

I 
i 

B.    Nilgiris  und  Ceylon. 

Nilgiris. 
A'tare  Malle 4500 270 

310 
260 220 

Utakamand 7490 280 300 270 260 

Dodabetta 8640 310 350 310 265 

Ceylon. 
Nurelia  |    6211    |  280  |    290    |     280   |   270   |  290 

Fiir  das  Dekhan  und  Central-Indien  ergiebt  sich,  dafs  die 
Abnahme  eine  sehr  langsame  ist;  in  den  Alpen  z.  B.  hatte  ich 

fruher  540  par.  Fufs  fUr  1°  C.  oder  320  engl.  Fufs  =  1°  Fah- 
renh.  erhalten.  Die  wesentlichste  Ursache  dieser  langsamen 

Abnahme  diirfte  darin  zu  suchen  sein,  dafs  die  Erhebung,  ob- 

wohi  nicht  sehr  bedeutend,  iiber  eine  grofse  Flache  sehr  gleich- 
formig  vertheilt  i«t. 
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In  der  zwellen  Gruppe  nahern  sich  die  Werthe  schon 

mehr  jenen  der  Alpen  und  Hochasiens.  Fiir  beide  Gruppen 
der  indischen  Slalionen  ist  charakteristisch ,  dafs  die  Regenzeit 
bei  weitem  die  schnellste  Abnabme  zeigt. 
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1 .  Ostliches 

Station Breite 

Lange  j 

Hbhe  I  Jan.  (Febr. 1. 

As- 

Marz 

April 
Mai 

71.0 

75.7  . 

78.5 
71  3 72.7 77.1 
73.7 78.0 80.2 
74.5 77.4 80.4 71.5 76.5 79.5 
68.5 73.5 79.5 

70 

77 
80 

720 
76.4 81.1 

68.0 72.0 78.4 
69.3 73.8 78.0 
69.5 74.5 

78.9 

Barpetah.  . 
Dibrugarh  . 
Goalpara  . 
Cohatti  .  , 

Golaghat.  . 
Lakhimpur. 
Mangaldai  . 
ISaugong .  . 
Naziruaghat 
Sibsagar  .  . 
Tezpur,  .  . 

26  18   91  0 
27  32.0  94  57.6 
26  11.0  90  36.6 
26    5.8  91  43.8 
26  33 
27  31 
26  24 
26  21 
26  52 
27  2 

93  58 
94  55 
92  1 
92  49 
94  42 
94  39 

26  34.6  92  46.8 

(100) 

396 
(120) 
134 

(350) 
410 
155 

(250) 

(400) 
(370) 
278 

62.2  66.2 
62.2  ,63.4 
63.2  67.8 
63.6  67.6 
59.5  .61.5 

61.0  '62  5 66  5  |69 

61.3  66.4 

61.4  |64  2 
60.0  ,64.1 
59.7  i63.8 

2.    K  h  a  s  s  i  a  - 

Cherrapunji  f|25  14  2|9I  40.5|  4,125  |51.8  |54  7  |6I.5  |63.5  |67  2  ] 
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Indien. 

Juni 
Juli  1 Aug. Sept. 

Oct.  1 

Nov.|  Dec.  |D.J.F.|M.AM|J.J. A.|S.O.N|  Jahr 

800 82.0 830 .S2.5 88.5 71  0 65.2 64  5 75.1 81.7 80.7 75.5 
80.7 83.7 81  8 JSl.O 75  6 67.4 61  0 62.2 73.7 

82.1 74.7 73.2 
79.8 81.4 81.6 81.1 78.5 70.6 64.9 65.3 77.3 80.9 76  7 75.1 

81  8 83.0 82.9 82.2 79.2 71  1 65  5 65  6 77.4 82.6 77.5 
75.8 

81.5 84.5 85.0 83.0 79.2 66.0 60.0 60.3 75.8 83.7 76.1 74.0 
82.0 66.0 625 62.0 738 

79  5 82.5 82 81.5 78.5 71  5 64.5 66.7 75.7 81.3 77.2 75.2 

83.4 84.0 84.4 83.2 78.6 69.8 63.5 63.7 76.5 83.9 77.2 75.3 

81.5 82.7 82  0 81.7 77.1 67.4 604 62.0 72.8 82.1 76.9 
73.0 

82.4 83.6 83.5 83.1 78.3 69.4 62.4 62.2 73.7 83.2 76.9 740 

82.0 82.7 81.2 81.3 77.0 68.5 61.3 61.« 74.3 82.0 75.6 73.4 

Geb irge. 
€7.1 68.5  168.1 67.8 65.8 58.8 55.1 53.9 

64.1 679 64.1 62.5 
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2.  Bengalen 

und  Delta  des  Ganges 

Station Breite 

Bakiira .  . 
Bardvan  . 
Barisal  .  . 

Barrakpiir 
B  ha  gal  pur 
Birblmni  . 

Bogra  .  . 
Calcutta  . 

Chaiabasso  ̂  
ChanderDagur 
Chapra.  .  . 

Chiltagong .  " 
Chuiiar  .  .  " 

Dainajpur  .  " Damdam  .  . 

Dhaka  .  .  .  -f 

Faridpur  .  .  * Gaja 
Hazaribagh 

Hiigli.  .  .  . 
Jessor  .  .  . 
Kachar.  .  . 

Kishaupur 

23  14  8  87  3.1 
23  13.2 
22  35.7 
22  42  6  88  21.8 
25  14.8  86  56.6 
23  54  4 
24  50 

22  31.7 
22  50 

26  45.5 

25  7.5 

23  42.7 

23  36.5 
24  49 

24  0.0 

Lanse 

87  48  9 
90  13.6 

87  30.6 
89  22 

22  33.0  88  20  6 
85  42.8 
88  23 
85  25  8 

22  20  5  91  44  1 
82  51.6 

25  36.6  88  36  8 
22  37.9  88  21.2 

22  53.4  88  23 

23  9  0 *24  48.7 

23  28 

Maimansingh  *|24  44.8  90  20  9 
.    *i22  24.3  87  17.9 Midnapur 

Monghir  .  .   *  25  27.4 
Murshedabad*24  11.8 
NoakoUi  .  . 
Pabna  .  .  .  . 
Parnea  ... 
Patna .... 

RampurBoIea 
Rangpur  .  . 
Silhet.  .  .  .  ' 

Tippera  .  .  ' 
Tirhut  .  .  .  * 

22  45.5 
24  1 
25  48.0 

24  21.8 

23  27.5 
26  7.3 

90  20  3 
89  48  9 

85  0 
88  20  9 

89  7.1 
92  43  9 
85  20 

86  40  2 
88  9.9 
90  57  8 

89  12 
87  29.6 

25  37.2  85    7  5 
88  34.3 

25  42.8  89  11.4 
24  53  0  91  47.1 

91  23 
85  22.8 

Hohe 
Jan. 

j  Febr.jMarz 1  April  1  Mai 
/  —  \ Oo.U 72.7 79.7 

85.5 
87.9 RR  R oo.o 73.7 81  2 

86.0 

90.0 
R  1  1 04  1 70.0 

722 
80.4 

84  8 V  — ; 
67.6 

69.4 
79  5 

86.1 

83.7 
1  ̂  < 

R->  R 
73.4 78  6 

89.9 

92  1 

/  \ 1  —  ) 
72.9 

82.0 866 

89.3 

0-3. 0 
64.8 

74.0 
77.9 

82  9 

1  =  ) R\  Ri\ 
7 1 .06 

77.99 83.37 

85.37 
(  =  ) 

0  /.u 70  9 
79.6 

86.0 

88.6 
4o 

DU  O 68  8 77.3 
88.2 

93.7 
250 Dif  4 67.0 75  4 

86  4 

896 

1  Q  1 
R'i  R 
Oo.o 69.4 76  0 

80  5 

83.0 

(300) DO 

62^ 
''2 

84 89 
1 80 

R'i 

68^5 

80 
87 90 

(  =  ) RR  O 00.^ 
72.7 

790 
85.7 

860 
72 

R o;».o 
69.6 80  1 82.8 

85.1 
(  =  ) R^  a OD.8 

70.2 789 
81.9 

78.5 280 

R'l  1 
oJ.4 70.2 78.2 

86  5 91.9 1,750 

oU.O 
65.2 73.5 80.5 

84.9 
(  =  ) bo.  4 68.0 80.0 85  0 

87.0 /  \ \^) \t£t  \f 71.2 78.6 
84.4 

84.8 (  =  ) 
02.9.1 

66  65 
73.45 

768 
80  95 (200) OO.l.T 72.15 78.8 

85.75 
88.65 (  =  ) 

d2  4,"> 

65  95 75.8 
74.45 

83.8 
(  =  ) 71.0 77.7 — — 

200 

6;>^ 

68 
92'^ 

(  =  ) D  »  U 69.2 80.4 
86.0 87.0 

(  =  ) 
65  6 

70.1 
788 

80.4 
84.9 

(  =  ) 65.2 72.8 78  9 
83.9 

85.3 
(  =  ) 

63^, 

87 

83^^ 
170 60.8 

66.1 
76.1 

83  9 88.8 56 64.8 69.7 
77.2 

82.5 85.8 
72 

61.5 67  5 
75.1 

81.8 82.3 (  =  ) 65.5 699 75.0 
77.4 

81.1 (  =  ) 64.7 68.4 75.6 
81  1 

82.0 255 
58.2 

64.9 
73.7 82.3 

87.2 
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und  Bahar, 

iind  des  Bralimapiitra. 

Juni  1 
Juli  1 

Aug.  j  Sepl.j 

Oct.  1 
1 
Nov.  1 

1 
Dec.  |D.J.F| 

M.AiVI|J.J.A.|S.O.N|  Jahr 

87.2 843 81.9 /4.4 7n  ei 63.2 66.3 84.4 

85  2 75.6 78.0 

86.5 >i5.2 85.4 85.3 82.0 
7*i  1 

69.3 69.9 85.7 85.7 80.1 80.4 

81  8 81  8 81.9 81.3 70  Q 65.1 66.4 79.1 81  6 78.7 76.4 

85.1 >i  'i  3 833 83  1 80.2 iO.  I 69.7 69.6 
83.1 83.9 79.0 

78.7 

87.9 y5  7 82.5 84.0 /  /  .D Dcf.D 
63.1 66  4 869 

85.4 77  0 
78.9 

86  6 84.0 83  7 83.8 8U.Z 
7"i  7 68.5 69  5 85.6 84  8 792 

798 

81.3 83.5 820 82  4 <  0.0 7  i  1 / 1 .1 
64.3 61.3 78.3 82.3 77.3 

75.5 

84.18 H'2  69 83  05 83  06 81.3d 7/1  (tw 67.70 68  12 82.24 83  31 
79.70 

78.34 
86.4 82.8 81  5 81.3 /8  U 7  1  Pi 65.0 67.6 84.7 

83  6 76  9 
78.2 

94.2 fs6  8 87.2 83.7 7Q  7 7'>  7 63.7 64.4 
86.4 

89.4 78.7 

79  7 

86.1 «^5. 1 84.2 78.8 nQ  1 iif.l DO  .3 
60.0 62.2 

83.8 
85.1 75  5 

76.6 

79.7 80.7 81.1 TQ  7 7->  9 662 664 
89.8 

80.2 
77.7 

78.0 
88 nn 

«5t 

82?^ 

63^^ 

61.2 
83.5 87.8 

77.2 
77.4 

80^ 
8.3^ 

81^^ 81'^ 
un 
ou 

79 66 
66 

86 81.8 
77.8 

77.8 
89.1 Oi.  i 82.8 82.9 71  7 68  7 69  2 

83.6 835 
79  6 

79.0 
83.5 ^2.7 83.8 83.8 8t.D 7/1  1 67.7 67.6 

82.7 83.3 
79.8 

78.4 82.2 82  4 82  1 82.1 Wft  1 oU.  1 
7*^  ft 

67.2 67.7 
79  8 82.2 

78  7 
77.1 89.5 M4.5 85.2 84  6 ol.l 7  1  Q 65.5 66.4 

85.5 
86.4 

79  2 

79.4 80.6 80.6 77.5 760 00.0 62.0 61.4 
89.6 79.6 

71.9 
73.4 

83.2 80  7 80.9 82  5 tin  n 79  9 64.6 65.3 
840 81.6 78.2 77.3 

83  35 83.7 83.6 83  85 OD.  L 7!^  1 64.85 66.0 
826 83.5 

81  4 
78.4 

82.2 82.4 82.9 82  45 70  fts. 

-  1  A 

<  1.0 
65.6 65.1 

77.1 82.5 
77.9 75  6 

83.2 78.15 78.95 78.7 7<?  UX. /o  8a 7/»  ".li 63.0 65.1 84.4 
80.1 

75.3 76.2 
82.3 H3  5 82.9 82.0 ti  1  Q 8 1.0 

7.)  7 65  55 64.6 
78.0 82,9 

78.7 
76.0 81.6 80.4 78.1 78.2 — — — — 

90 00 
86^ 85 

80-^ 
7nt 84.5 87.5 78.7 

OM.O Hi  8 86.7 865 82  5 74.0 
68.0 67.1 

84.5 85.9 

81.0 

79.6 
82.3 83.2 81.6 82  3 80.7 75.0 67  8 67.7 

81.4 82.4 
79.4 77.5 

83.7 85  3 84  1 84.2 79  5 
71.8 660 68.0 

82.7 
84.4 

78.5 78.4 

84'^ 83t 
836 79,8 711 

64 
64.0 80.3 

85.2 

78.2 
76.9 

87.3 84.5 84.7 83.9 80.4 
71.1 62.2 63  0 82.9 

85.5 
78.5 

77.5 
83.5 83.8 83  7 83  8 81.1 71.5 668 67.1 81.8 

83.7 
78.8 77.8 

81  3 830 83.0 83.4 80.3 74.8 69.2 66.1 79.7 

82.4 

79  5 
76.8 

80.6 82.2 81.8 82  0 79.1 71  0 
68.5 67  6 77.8 

81.5 
77.4 

76.2 
81.5 81.6 81.8 81.3 80.2 72.2 

65.8 66.3 79.6 
81.6 

77.9 
76.3 

868 80.7 80.3 84.0 79.2 69.6 61.0 61.4 71.1 82.6 77.6 
75.7 
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3.  Hin- 

die  obe're  Gan- 
Station 

Breite  |  Lange  |  Hohe 
Jan.  iFebr.  iMarz 

|April| 
Mai 

Agra  .  .  . 
Aligarh.  . 
Allahabad 
Azimgarh 
Bareli  . 
Benares 

Bijniir  . 
Dehli.  . 
Etava.  . 

Fatigarh 
Ghazipur 
Gorakhpur 
Javanpur. 
Kalsi  .  .  . 

Kanhpur  . 
IVIainpuri. 
Mathra.  . 
Mirath  .  . 

Mi'rzapur. 
Mozafarpur  . 
Muradabad  . 

Panipat.  .  .  . 
Saharanpur 
Sarauli.  .  .  . 

Shahjehaiipur 
Sitapur.  .  .  . 
Sultaupur  . 

27°10.2 

25  53.8 
25  26.0  81 
26  32.0  83 
28  22.2 
25  18.4 
29  22 
28  38.9 
26  45.5 
27  23  3 
25  33.6  83 
26  46.] 
25  43.8  82 
30 

26  28.3  80 
27  14 
27  30.2 
29  0.7 
25  9  3  82 
26  7 
28  49 
29  23 

2957.2 
28  30 
28  1.6 
27  35 

26  15.6  82 

78  1. 

78  39  0 
51.9 
9  19 

79  23.2 
82  59.8 
78  9 

77  13  1 
78  59  9 
79  37.0 

31.8 
83  18 

40.7 

20.3 
79  2 
77  40.3 
77  41.6 

33.9 
83  21 
78  56 
76  59 
77  28.8 
79  10 
79  31 
80  44 

3.3 

657 

750 
316 

(550) 
693 

347 
530 827 

550 

635 

351 
340 

(380) 

(1,100) 
525 

620 
655 
859 
362 

(300) 
673 
936 

1002 

(700) 
8  (1,200) 

(450) 
(450) 

57.5 
58.6 

64.2 

60.0 
58.9 

62.1 

530 
55.0 
58.4 
57.9 

63.6 
62.6 

57.5 
58.3 
58.3 

58 
60.4 
56.9 

56.8 
58.0 

56.1 
55.5 
50.7 

56.1 

60.7 

66.4 
633 
67  6 

70.6 
65.8 

69.2 
64 

60  7 
64.8 

65  8 

67.5 
66.8 

63.4 
61.0 
66.4 
68 

67.5 
62.9 64 

64.6 
609 

74.4 
58.9 
57.1 
59.5 

68.3 

76.0 
75  0 

77.3 

78.2 71  6 
79.4 

^< 

69.2 74.4 
74.1 79.0 

74.5 
74.0 
62.6 
75.7 
73 

74.4 
70.7 75 

73.6 

72.6 

70.5 

66.4 
67.5 

76  0 

85.5 
83.9 92  6 

85.6 
77.8 

88.9 

81 79.3 

82.4 

82.4 
87.0 
83.1 
82.3 

77.7 
86.3 

93 

84.1 
80.5 

83 77.1 
80.6 
80.4 

78.5 
75.6 

78.3 
76.95 
87.1 
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dostan, 

ges>Ebene. 
Juoi Juli Aug. 

Sept.j  Oct. 
Nov. 

Dec.jD.J.F 
M.AM1J.J.A. 

1 
S.O.N 

Jahr 

93.9 86.0 85.3 84.0 78.1 69.2 60.2 61.4 85.4 88.4 77.1 
78.1 

93  6 87.2 86.3 84.4 78.4 68.3 60.6 60.8 
83.4 89.0 77.0 

77.5 

91.9 89.0 86.3 85.7 83.1 716 64.9 65.6 89.2 89.1 80  1 
81.0 

90.0 84.8 85  3 84.2 80.2 69.6 61.7 64.1 84  1 86  7 78.0 
78.2 

89.7 84.3 86.5 81  0 78.4 71.2 60.2 61.6 78.7 86  8 76.9 
76.0 

91.0 84.9 85.7 84.9 81.4 71.6 64.3 65.2 87.9 87.2 79  3 
79.9 

92 86 87-2 86.4 76.8 65.9 
57 

58.0 81.0 88.5 76.4 76  0 

91.1 85.2 82.5 
81  6 74.4 63.0 

56.7 57.5 78.5 86.3 73.0 
73.8 

92.5 85  3 84.4 84.0 77,8 66.5 
57.6 60.3 82.2 87.4 76.1 

76.5 

90.7 »6  2 83.7 83  4 76.9 67.8 59.0 60.9 82.6 86.9 
76.0 

76.6 

90.1 88.0 85.4 86.0 83.5 70.6 64.9 65.3 86.6 87.8 80.0 
80.0 

87.8 84.5 84.5 84.2 78.3 70.1 83.4 64.3 82.0 85.6 
77  5 

77.3 

87.2 82.5 83.2 80.0 67.4 59.3 60.1 80.8 — 
76  9 86.0 83.7 80.2 77.2 70.8 63.2 59  7 59  6 73  8 83.3 70.3 71.8 

934 85.2 85.9 84.8 78.1 69.8 61.7 62.1 85.3 88.2 77.6 78.3 
91 88 83 80 

73 68 60 62.0 86.7 87.3 73  7 77.4 
93.4 86.8 86.5 86.0 80.1 72.0 62.7 63.5 82.7 88.9 79.4 78.6 
91.9 85.7 85.3 84.0 76.9 76.6 58.7 59.5 80.0 87.6 

76.1 
75.8 

90 87 86 85 80 70 
64 63 

83 

88 
78 78 

864 84.4 83.0 82.6 78.1 67.5 60.1 60.8 80.7 84.7 
76.1 

75.6 
88.75 84.1 84.0 83.5 74.9 66.1 58.75 58.9 80.0 85  6 74.7 74.8 
91.6 88.6 863 88.8 
91.8 87.0 865 83.1 77.4 67.0 60.7 58.4 79.1 

88.4 
75.8 75.4 

85.7 85.1 833 77.9 707 58  3 56.6 54.8 74.3 84.7 69.0 70.7 
91.9 85.7 86.5 82.4 77.3 67.6 61.8 59.1 77.4 88  0 75.8 75.1 
87.6 86.95 83.05 82.7 74.5 85.9 

85.4 58.9 
62.6 

[1863.] 

16 
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4.  Pan- 
mil  Einschlufs  der  Stationen 

Station isreite 
Lange 

none Jan. 
Febr.j  Marz 

April 

i>iai 

Ambala  .  . t 
O  1 

30  21  4 
< 

76 
>  » 48.8 

1,026 
54.5 

61.0 69.9 78.4 86.5 29  12 
70 

7 (410) 
52 

61 

70t 

79 
86 

Bannu  .[Kh 
an 32  40 

70 

30 (1,800) 
49.5 

55.0 64.0 
74  0 

82.0 Dera  Ghazi 30  0 

70 
54 (430) 51.4 59.7 68.9 78.6 85.2 

DeralsmaelK.f 

Firozpur  .  .  * 

3139.6 

70 

56.5 478 49.0 58.6 
70.0 79.0 

865 30  57.1 

74 

38.4 1.120 51.0 58.5 66.9 77.1 83.0 
Govindgarh 31  40 

74 
45 (900) 51.0 56.0 64  7 

73.2 81.2 
Gugera.  .  . 30  5 1 73 

0 (600) 50 

59 

69^ 

''h 

90 
Hansi   .  .  . * 29  6.1 

75 

57.1 
(1,000) 

55  5 
62.0 71.5 

88.1 
95.4 

Hoshiarpiir 
* 3132.2 

75 

539 

1,066 
53  9 

59  0 

666 
80.5 85  2 

Jalhandar  . * 31  19  5 

75 

33.3 
(900) 

54.5 59  6 66  9 
76.4 81.5 

Jhiiuin  .  .  . * 32  55  2 

73 

420 

1,620 

50.45 
58.0 65.2 73  3 

83.4 
Kartarpur  . 

* 31  26  7 

75 

29  1 
(800) 

57.0 61.4 67.5 76.6 86.4 
Kohat  .  .  . * 33  32.5 

71 

22  9 

1,725 

51.8 
59.4 

68.7 
75  9 86.7 

Labor  .  .  . t 31  31  1 

74 

14.6 

839 
52.3 60.7 

68.3 
78  6 87.1 

Laja  .... iO  59 70 

57 
(450) 49.5 59.3 66.6 76  5 83.2 

Ludhiaoa  . * 30  55.4 
75 

50  2 893 
51.5 61.8 67.8 

77.4 84.7 
Multan  .  .  . t 30  10.2 

71 

34.6 480 

56t 

61 

67 
80 84.7 

Nakddar  .  . 31  7 
75 

27 

(840) 
539 69.4 78.6 85.05 

Naushera  . * 34  3  1 

71 

58.4 
(1/200) 51.1 51  1 61.4 74.0 81  9 

Peshaur  .  . * 34  3  2 
71 

33.3 

1,280 
52  3 57  1 

62.5 73.2 
81  0 

Raulpindi  . t 33  36  5 
72 

59.8 
1,737 

51  4 56  4 
60.4 

72.8 81.5 

Shahpur  .  . t 32  14.0 72 
32.5 681 

53 54 62 80 
86 

Vazirabad  . * 32  26.3 74 64 (900) 52.0 61  9 678 778 
86.1 



vnm  27.  April  1863. 215 

jab, 
westlich  vom  Indus. 

Juui Juli  1 
1 
Aug. Sept. 

Oct.  I 
Nov. 

Dec.  |D.J.F|M.AM|J.J.A.|S.O.N Jahr 

91.1 85.8 85.7 84.3 75.0 63.2 56.2 57.2 
78.3 

87.5 74.2 74.3 

93 90 

86^ 
86 

2 "~ 78.5 89.8 
"~ 

93.0 91.0 88.5 86.3 75  0 
61.8 55.1 53.2 

73.3 90.8 
75.4 

73.2 

93.8 91.3 88.3 86.2 71  7 64  5 55.5 55.5 77.6 
91.1 74.1 74.6 

94.5 95.6 91  5 90.0 81.2 67.0 52.7 53.4 78.5 93.9 79.4 
76.3 

91.1 88.2 86.4 85.4 73.4 62.2 53.7 54.4 
75.7 

88.6 
73.7 

73.1 

85.3 85.5 84.0 83.5 765 63.2 55.5 54.2 
73.0 

84.9 
74.4 71  6 

95^^ 
89.5 82 

58 

~~" 

79 

"~" 

96.9 86 82 79  8 72 
65 

57.5 

."S8.3 

85.0 
88.3 72  3 76.0 

92.1 86.2 847 84.1 78.4 63  0 565 56  5 
77.4 

87.7 75.2 742 

87.4 86.9 84.4 83.9 75  9 65  6 579 57.0 
74.9 

862 
75.1 73.3 

91.5 87.25 85.2 84.95 74.5 64.6 49.05 52.5 

74 

88.0 
74.7 72.3 

91  0 87.5 87.0 88.6 796 
69 

60 59.5 
76.8 

88  5 79.1 76.0 
91  3 90.0 87  6 86  7 78 62.2 57.6 56.3 

77.1 
89.6 75  6 74.7 

92.2 87.6 86.4 85.7 77.0 66.4 57.7 569 78.0 88.7 76.4 75.0 

91.9 88.6 85.9 83.8 71.6 
58.8 50.5 53.1 75.4 

88.8 71.4 72.2 
91.0 87.8 87.8 84.8 75  3 53.4 55.6 

76.6 

88.9 
940 92  0 90.0 88.0 79.0 70.5 

59^, 

59.0 
77.2 

92  0 79.2 76.8 

91.8 89  0 845 85.7 77.5 68.2 57.8 
77.6 

88.4 77.1 
95  2 91.2 89.7 85.9 74 

57.6 56  0 51  5 
72  4 

920 
72.5 

72.1 
90.1 91.8 87.6 86.1 73  7 632 55.9 55.1 

72.2 
89.8 

74.3 729 

90.1 86.1 83.3 81.0 76.0 63.1 54.3 54.0 
71.6 

86.5 73.4 71.4 

95 91 
93 

87 76 65 58 
55 

76 
93 76 

75 
93.3 89.1 88.0 87.3 77.7 66.1 57.3 57.1 

77.2 
90.1 

77 
75.4 

16* 
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Breite  |  Lange  |  Hohe  Jan 

5.  Westliches 

Rajvara,  Gujrat, 

I Jan. Febr. Marz 
April  1  Mai 

74 76.7 78 
61.7 69.3 78.3 87.4 91.3 
69.3 732 81.7 90.6 

94.7 

64.75 75.1 88.2 94.5 

^-h 

79t 

82 84 

48t 

59.0 70.5 84  1 894 67 67 
77 

79 83 
60  6 68.6 79.0 87.4 

91.8 

59.2 62.7 71.8 82.6 90.4 

63.9 70.8 78.6 86.8 90.3 

24  45
' 

26  27.2 

22  16 
26  6 
23  17 

46  3,850 
40.6(1,500) 
14 
21 

40 

(  =  ) 

(2,000) 
281 

25  9.3,73  6.3(1,500) 

f  24  45.5  67 26  4 
26  18 
24  27.5  74 

0.9 

20 
42 

59.0 

(  =  ) 

(2,000) 

1,487 
1,356 

6.  Central- 

Berar,  Orissa,  Malva, 

Baitul  .  .  .  * 
2151  2 77  54  8 (2,000) 

593 62.3 72.2 83.1 
84.8 

Hamirpur  .  . 25  58 80  12 615 
64.7 

74.2 767 
87.6 

93.8 

Hushangabad 22  45 77  42 
1,050 80.1 90  0 

94.7 

Jablpur  .  .  * 
23  9.7 79  56.3 

1,396 
62  8 

66.8 

75.0 85.3 

91.3 

Jhansi  .... 25  28 78  35 745 63.6 
70  5 

789 
88.4 

93.7 

Kokonada  .  . 17  6 12  14 (  =  ) 74.5 77.9 81.0 
85.1 

97.8 

Mahu  (Mhow) 22  33 75  49 
1,862 

Nagpur   .  .  . 
21  10 79  7 935 71  4 74.9 

84.3 
93.0 96.3 

Narsinghpur  . 22  57 79  8 
1 ,305 

60.8 644 
74.0 

83.1 84.8 

Naugong  .  .  * 
25  3.5 79  27.6 (570) 

60.9 
73.3 76.4 82.7 91.3 

25  59 79  31 (1,700) 
65 80 

90 

96ij 

Piiri  .  .  .  .  * 19  48  2 85  45.8 (  =  ) 69.05 7355,80.6 850 
865 

Sagar  .... 23  50  2 78  43.4 1,906 58 
73 

86 

91  5 

Sehor  .... 23  12 77  1 
1,620 

60.8 665 

75  0 
83.9 90  4 

Vizagapatam. 1741 83  21 (  =  ) 71.4 750 81  2 87.1 
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Indien, 

K  a  c  1) ,  S  i  n  d  h. 

Juni Juli 
Aug.  jSept. Oct. Nov. Dec. D.JF 

M.AM|J.J.A.|S.O.N Jahr 

78 74 762 
92.5 85.6 82.7 835 82  2 73.0 65.1 65  3 86.6 

86.9 
79.5 

79.6 

88.4 80.8 81.4 82.1 79.8 73.3 71.2 71.2 89.0 83.5 78.4 80.5 
91.7 85.8 82  6 82.6 68.9 85.9 86.7 
87 81 80 79 

75 70 
59 

65.3 81.8 82.7 74.7 76.1 

90.3 85.0 82.1 81.7 79.1 67.2 56 54.5 81.3 85.8 760 74.4 
87 84 88 86 80 72 63 66 80 

86 
79 77.7 

87.4 80.4 78.9 796 77.2 70.6 61  3 63.5 86  1 82.2 75.6 76.9 

90.1 85.7 82.7 82.5 78.8 68.5 58.2 60.0 81  6 86.2 
76.6 76.1 

86.6 79.5 78.1 78.5 78.7 73  5 65.2 66.6 85.2 81.4 76.9 
77.5 

Indien, 

Bandelkhand. 

80.4 76.8 75.6 78.3 738 63.3 60.8 60.8 80.0 77.6 71.8 72.5 
93  4 85.3 85.7 85.0 82.1 69.0 63.7 67.5 86.0 88.1 78.7 

80.1 90.5 83.9 81.6 80.8 80.0 70.7 88.3 85.3 77.2 
87.8 81.0 80.4 81.5 75.1 67.9 60.8 635 83.9 

83  1 74.8 76.3 
92.6 84.1 82.4 82.2 80.7 73.4 64  7 66  3 87.0 86.4 78.8 

79.6 
86.3 83.3 82.3 82.0 79.0 77.3 75.4 75.9 84.6 

84.0 79.4 
81.0 

86  0 81.0 81.1 81  5 81.6 75.4 72.6 72.9 91  2 82.7 79.5 
74 
81.6 

86.7 81.1 79.8 79  5 77.7 70.5 62.0 62.4 80.6 82.5 75.9 75.4 
92  4 85.7 84.1 83.7 80.2 71.1 63.4 65.9 835 

87.4 78.3 78.8 

95.2 90.2 87.2 86.2 82.5 68.2 
66 

68  8 88.8 90.9 79.0 
81.9 

85.85 84.2 84.7 83.95 81.7 76.5 72  1 715 84  0 84.9 80.7 
80.3 

82 86 
76^, 

65t 

63^ 

64.5 835 86.4 72.8 
76.8 

86.4 80.4 78.4 78.0 74,5 68 
65 

64.1 83.1 
81.7 738 

75.7 
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7.    Siidliches  Indien, 

1.  Dekhan 

Station Breite 
Lange 

Hohe  1 

Jan.  1 

Febr. Marz 

April 
Mai 

Ahmadnagj ir  . 
O  t 19  6 

c 
74 

46 

2,133 
Bangalum 
Belgau  .  . 

•  • 
12  57.6 77 33.5 

2,949 
69.5 72.1 78.2 79.7 80.6 

15  50 74 32 
2,500 

70 

74 82 81.5 84 
Bellari  .  . * 15  8  9 76 

53.8 
1,538 73.8 780 84.8 87.5 86.4 

Bijapur  . 16  50 75 
47 

(1.700) 78.7 
75.3 84.8 88.4 88.5 

Dharvar  . 15  27 75 
2,423 

70.2 
74.7 77.2 80.4 80.3 

French  Rocks 1231 76 
40 

2,620 
72.8 

77.6 81  4 83.5 83.9 
Guti  .  .  . * 15  6.9 

77 38.1 

1,115 
— 79.7 85  1 90.5 

— 
Harihar  . 1431 75 51 

1,900 
74.0 

78.9 86  1 
87.7 86.7 

1951 
75 

54 
1,652 

74.3 75.7 
83.2 87.0 90.0 

Kadapa  . 
* 14  28.8 

78 48.4 
364 76.8 

83  1 87.0 
90.9 91.4 

Karniil  .  . * 15  49.9 
78 

2.1 
(900) 78.9 80.9 86.8 91.3 90.4 

Kirki.  .  . * 18  33.5 73 50.2 
1,850 

71.0 75.0 81.0 81  5 
82.5 

Mahabaleshv.  * 17  54.4 73 38.7 

4.300 
64.0 663 71  5 74.5 72.4 

Merkara  . 12  24 
75 

45 

4,506 
69.4 724 76.8 75.9 

74.2 Phaltan  . 17  59 74 
26 

(1,700) 
74.8 76.9 83.9 83.9 86.1 Puna  .  .  , 18  30.4 

73 52.1 
1,784 

70.7 73.7 74.1 82.0 82.3 

Purandar * 18  16.6 73 57.3 

3,974 

67  3 
70.2 77.6 80.1 77.6 

Satara  .  . 1741 74 2 
2,320 

70.0 72.6 77.8 80.6 
80.1 

Sholapur. 17  40 75 

58 
(1,700) 

80 
83 89 

85 
Sikandarabad* 

17  26.7 78 28.0 
1,830 

68.2 70.1 79.9 
84.7 

87.5 

2.  Nil  . 

A'tarc  Malle  . 8  31 77 10 (4,500) 
62.7 

i65.0 

67.6 68.1 66.5 

Dodabe'tta 
1123 76 44 8,640 

50.8 
52.2 55.1 56.6 57.7 

Jakunari . 1124 76 53 (5,000) 

57.1 
65.2 60.8 62.9 63.5 

Koimbatiir 11  1 76 
58 1,483 

73.5 

172.7 

79.2 81.7 81.0 

Kolerghe'rri  . 
11  26 76 

57 6.100 

58.7 

59.7 
60.5 

62.0 62.2 
ManaDtvddi  . 1148 

76 
1 

2.685 

57 

70^ 

71^- 

72 
1122 76 44 (3.500) 

58.5 

69.5 
73.6 

76.1 

Utakamand  * 1123.7 
76 43.2 

7,490 

51.5 
52.8 

57.3 60.1 608 
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Gebirgslander. 

u  n  d  M  a  i  s  s  li  r. 

Nov. Dec.  |D.J  F|M  AM(J.J.F.|S.O  N 
Jahr 

78 

71  5 69.0 
70.2 

79  5 
74.3 

72.9 74  2 
70.5 

68 

70.6 
82.5 

76  8 72.6 
75.6 

77.3 
73  5 

75. 1 86,2 81.1 78.2 80.2 

76.7 
79.2 

^11 
87.1 

81.6 77.2 81.7 
— 79  3 73.5 

75.0 
73.7 

74.7 82  9 
76.3 

76.3 77.6 

— 
79  3 

75.0 
76.0 86.8 

78.6 79.7 
— 

80.3 

77.0 
72.5 

742 86.7 79.7 77.8 
79.6 

77.8 
74.3 78.1 89.8 86.5 81.1 

83.9 

789 
76  6 

/o.o GO  Pi 
09  5 

o4.U fin  o 
83.3 

77.0 71.0 
72.3 

81.7 
76.8 77.3 

77.0 

64.4 63.2 
64.5 72.8 64.2 65.0 

66.6 

70.0 69.3 70.4 75.6 67.8 71  5 71.3 

73  5 72.9 74.9 84.6 80.2 775 79.3 

76.4 70.6 71.7 
79.5 78  4 77.5 

76.8 

68  2 65.2 67  6 78.4 66.5 66.9 69.8 

72.0 71.8 71.5 
795 74.6 741 

75.0 

74 73 75.8 85.7 82  7 77.3 80.4 

75  5 71.2 70  0 84.0 79.2 76.2 77.4 

64.7 63.3 63.6 67.4 64.7 
65.1 65.2 

51.9 50.8 51.3 56.5 
52.8 

52.4 53.2 
57.1 

59." 

'i 

57.3 
62.4 

62.9 
59.1 

60.4 
74  2 73.2 73.1 80.6 

77.0 
75.9 76.7 

60.5 59( ) 59.1 61.6 64.7 
62.2 

61.9 

68 

65t 

61.9 71.4 67.7 67.7 
67.2 

53  9 51  1 ) 52  1 59.4 56.6 
55.4 

35  9 

732 
74 
80.0 
81.2 
729 
75.4 

75.8 
77.2 
86.7 
82.4 
77.0 
63.2 
67.3 
80.2 
77.4 
65.2 
73.8 
82 
68.0 

64.9 
52.7 
643 
76.7 
65.0 
67 

74.4 
74.5 
80.1 
78.7 
72.7 
74.3 

78.7 
79  0 
83.8 
82.5 
75.0 
63.2 
67.0 
79  3 
77.1 
64.7 

73.0 

81 
77.8 

65.5 
52.9 
62.5 
77.2 
65.5 
67 

74.3 
74 
78.4 
78.2 

76.9 

790 
77.0 

83.2 
82.3 
75.0 
63.9 
67.8 
78.9 
77  1 
64  8 
74.0 

80 
76.6 

662 
52.2 
58  3 
77.5 

64 
67 

72.8 
73.5 
78.8 
76.6 

77.1 

80.7 
79.4 
82.3 
81  5 

80.0 
66  6 
69.6 
80.0 
79.1 
67.6 
76  I 
78 

76.5 

64.5 
53.0 
61.8 
76.0 
62 

67^^ 
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8.    Siidliches  In- 

Konkan,  Mala- 
Breite 

Lange 
Hone Jan. r  eb. IVJarz 

April  1  Mai 
o  » 11  to 

< 
40 (  =  ) 

79.7 
81  9 83.5 oo  .13 81  7 oo.  I 

AVkot  . * 12  54.3 79 19.0 599 74 

76 

82 HI 

8<^ 
oo 

Chittiir.  .  . 

* 18  53.5 
72 

49.1 (  =  ) 74  5 76.2 
80.0 

8*^  fi 

* 1311 79 6 
1,112 

75.6 
77.8 

82.2 
88  4 90.0 

Gantiir  . * 16  17.7 
80 

25.6 
(  =  ) 

84l 

°^  2 

88 
* 11  43.6 79 

(  =  ) 11 A 79.2 83.3 87  ̂  
Kalikat * 11  15.2 75 45.4 (  =  ) 81.3 82.2 83.9 

84.8 8^  ̂  oo.o 
AVCIIJCIIIU.1     ,  t * 1151.2 75 ii  I  .o 

(  =  ) 
79.7 81.0 83.7 0 oo  .v 8i  ̂  04  .O 

Karikal * 11  5 
79 

56 
(  =  ) 

76  6 
79.0 

82.0 
86.3 87.3 

Kochin.  .  . * 9  58.1 
76 

1  o  u 
(  =  ) 79.4 80.7 

836 
Si  7 kl  7 ou.  I 

Madras    .  . 
13  4  2'80 

1  ̂  Q 
(  =  ) 

75.9 77  8 

81.1 

84  1 87  1 
Madura    .  . * 9  55.3 78 

600 
79.3 82.5 

86.2 
kk  7 oo.  1 QO  A 

oyf.XJ 
Mangalur  . 

* 1251.7 74 
(  =  ) 80.2 

80  5 
83.6 

85  1 oo .  L 8fi  1 OO.  1 
Masulipatam 16  9.0  81 0,£i (  =  ) 78.2 

79.5 
830 

87  fi QO  1 
Nelliir  .  .  . * 14  28.0 79 

81 77.2 
76.7 

77.5 
SJ  9 

O-t.  £i 

88  7 
OO.  / Pallamkotta * 8  43  5 433 209 

79.0 
79.8 

84.1 

85.0 
87.8 

Pondicheri . * 11560 79 
49.1 (  =  ) 80.1 81.4 82.8 

84.5 
86.9 

Rajamandri t 17  10.5  81 46.6 (  =  ) 72.9 76.8 
82.0 

87.3 
89.1 

S  Thom.Mount 13  0 80 8 314 79.9 80.5 81.8 
86  9 90.8 

Salem  .  .  . * 11392 

78 

8.4 907 75.9 77.4 81.3 

85.4 
85.7 

Tinevelli .  . * 8  43.8 
77 40.4 120 

81.2 81.7 84,5 

88.6 

88.0 
Trichinapalli 

* 10  49.8 78 40.9 297 80.2 83  1 86.3 88.4 90.6 

Trivandrum 8  29 
76 56 (  =  ) 78.1 

79.7 
81.7 82.7 81.5 

Vingdrla  .  . 
* 15  51.2 73 35.9 (  =  ) 76 

81 81 

81^ 

9.  Cey. 

Badula .  . 
Battikdtta 
Galle.  .  . 
Kandi  .  . 
Kolombo 
Mateli  .  . 

Nure'lia  . 
Patlam  .  . 

Perede'nia 
Trinkonomalif 

6  59 81 11 
2,450 

66^, 

1  3 

68'^ 

68^ 

7lt 

72^ 

9  36 80 0 
(  =  ) 

78.5 80.6 82.4 85.1 85.4 
6  2.5 80 10.8 (  =  ) 82.1 
7  17 

80 
49 

1,739 
70.6 72.5 74.0 73.8 74.6 

6  56.1 
79 

49.8 (  =  ) 78.7 79  5 
81.2 82.4 81.8 

7  32 80 47 
1,187 

70.6 726 75.2 
78.5 

79.7 

7  13 81 
52 

6,218 
55.9 58.0 59.7 

59.0 60.1 8  2.8 79 53.6 (  =  ) 
75.5 78.9 83.0 83.2 81.1 

7  17 80  49 
1,650 

73.4 
749 

76  5 
78.0 77.7 

8  33  5 81 13.2 213 77.8 78  6 81  3 839 81.0 
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'    dien,  Kiisten. 

bar,  Karnatik. 

J  uni 
Juli  |Aug. Nov.  1  Dec.  |D.J.F|]VI.AIVI|J.J.A.|S.O.N|  Jahr 

79.8 78.4 79.1 79.6 80.7 80.6 80.2 80.6 84.3 79.1 80.3 81.1 

88 87 85 83 81 78 73 

76.5 

74.3 84.6 866 80.6 
81.5 

83.3 81.2 80.7 80.4 82.1 79.7 75.7 83.0 81.8 80  7 
80.3 

86.9 84.8 83.1 83.0 78.5 74  0 73.7 75  7 86.9 84.9 78.5 81.5 

85t 84 

83*- 

2 82*^ 82 81 
78i; 2 77.2 84.7 

84.3 81.8 82.0 
] 86.1 86.0 83  9 84  5 82.8 78.2 76.3 77.6 85.2 85  3 81.8 82.5 
) 80.0 78.7 79  4 79  5 80.3 80.4 79.2 80.9 84.7 

79.4 80.1 
81  3 

) 79.5 78.3 78.8 79.3 79.9 80.7 
79.2 80.0 84.4 78.9 79.9 

80.8 

] 88  7 85.6 83.5 84.1 82.0 78.9 75.1 769 
85.2 85.9 81.7 

82.4 

78.2 77.1 79.1 80.1 80.1 80.3 
79,8 80.0 

83.7 78.1 80.2 
80.5 

87  6 85.6 84.4 83.9 81.7 78.4 76  3 76.7 
84.2 85.9 81.3 82.0 

886 87.2 86.2 86.9 84.7 80.1 
79.1 80.3 

88.3 87.3 
83.9 

84.9 
ll 79.1 78.3 77.9 79.3 79.9 81.0 80.8 80.5 

84.9 78.4 
80.1 81  0 

926 840 87  1 83.0 81  8 
79i 

^8^2 
78.7 

87.0 
87.9 

81.4 
83.8 

89.2 87.4 86.3 84.8 81.7 77.9 73.5 
75.8 

83.5 87.6 81.5 82.1 

^. 860 85.1 84.9 86.4 82.6 80.0 78.5 79.1 
856 

85.3 83.0 83.3 
91 87.0 86.0 86.3 88.5 84.2 82.0 84  2 

81.9 
84.7 86.4 84.9 84.5 

1| 90  5 82.2 84.0 79  9 85.1 82 75.7 
86.1 85.6 82.3 82.4 

90.3 89.5 88.0 87.0 83.7 80.0 79.0 
79.8 

865 89.3 
83  6 

84.8 

834 81.7 81.4 820 80.2 76.7 76.6 
76.6 

84.1 
82.2 79  6 80.6 

r 88.8 85.4 85  1 86.0 84.0 80.6 80.9 
81.3 

87.0 86.4 
83.5 

84.6 

6| .  87.3 85.1 84  9 84.4 82  8 82.2 81.1 81.5 
88.4 

85.8 83  1 84.7 
78  5 78.0 78.3 78.5 78.5 77.6 78.1 78 78.6 82.0 78.3 78.2 79.3 

;j>  Ion. 

71 69t 
72 

12\  j72t 
71 

70^ 

68.5 70.7 70.8 71.9 70.5 

84.6 83.3 83.2 82.9  82.3 79.9 78.4 79.2 84.3 83.7 81.7 
82.2 

-  i  - 
81.0 

73  1 72.5 73.3 72.7  72.2 72.1 71.8 71.6 74.1 
73.0 

72.3 
72.8 

81.3 80.7 80.5 80.3  |79.1 78.8 78.1 78.8 81.8 80.8 784 
80.2 

79.7 78  9 77.6 77.2  175.6 74.5 72.0 71.7 77.8 78.7 75.8 77.0 

69.2 59.6 59.1 59.0  58i'2 
58 

57 57.0 59.6 59.3 58.5 58.6 

82  1 79.9 81.4 80.4  80  3 78.2 77.7 77.4 82.4 81.1 79.6 80.1 
75.7 76.1 75  5 75.9  74.4 740 73.1 73  8 77.4 75.8 74.8 75.4 

81.5 84.4 83  I 82.3  80.8 79.8 
78  4 

78.3 83.1 83 81 
81.4 
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10.    Indo-Chinesische  Halbinsel, 

Station 
Lange 

noiie Jan. v  cur. 
April  1  Mai 

Akjab  .  .  . 
Alor  Gajah 

* O  > 
20  8.0 

92°52!6 

^  =  1 

70.8 
73.4 

78.8 
83.5 

85.6 

2  11 
102 

17 

A va  .... 2150 
96 2 (  =  ) 64.7 735 

75.9 
86.1 84.0 

Bangkok .  . 14  0 101 30 (  =  ) 76.7 79.0 
83.8 84.2 83.7 

Batavia   .  . 6  10 106  58 (  =  ) 79.0 79.3 80.4 
80.1 80.6 

Chusaii   .  . 30  25 121 44 

40t 

38^^ 

Hong-Kong 2211 114 7 
(140) 68.0 

632 
65.5 73.8 80.7 

Kanton.  .  . 113 
16 

55 62.5 70 
77 

Kyuk-phjii 
* 19  25.2 93  32.2 74.15 73  3 80  7 87.35 87.4 

Makao  .  .  . 22  11 113 
34 

(=) 620 54.9 64.3 71  3 
78.4 

Manilla   .  . 14  36 121 9 77.1 77.5 
79.5 

81.5 
81.7 

Mergui .  .  . 12  27 98 35 /9.5 
81.3 

80.6 
82.8 80.0 

Padang   .  . 0  59 
100 

31 81.7 

Rangiin  .  . 16  48 96 
17 73.2 

79.3 
86.5 

87.0 802 
Sainarang  . 

's 

7  0 110 31 
80.1 

80.8 
80.5 

82.6 
82.5 Saravak  .  . 134 110 29 

Sandove  .  . 18  25 94 30 69.1 71.4 
75.9 

81.9 82.3 
Shanghai .  . 31  2 121 20 

40.2 
39.5 46.7 569 

65.7 
Singapur  .  . 

1  18 
103 

53 
78.7 80.1  i80.5 

81  1 81.8 
Tavai  .  .  . 14  7 

98 
18 76.5 

79.5 

81.0  1 

82.6 81.6 

A'den  .... 

.  1 

12  46 45 15 

187  1 

72.5 

734  1 
76.8  |80.6  1 

84.9 
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Indischer  Archipel  und  China. 

Jnni Juli Aug.  1  Sept.  1 

Oct.  1 
Nov.j Dec.  1 

D.J.F|M.AM|J.J.A.|S.O.N| Jahr 

81.0 81.8 81.0 81.7 81.9 77.2 72.8 72.3 82.6 81.3 80.3 
79.1 — — 82.7 81.4 

806 80  6 82.2 — — — 81.8 

85.5 82.8 82.5 82.7 
80.6 

74.2 68.3 688 
82.0 

83.6 79.2 78.4 
82.8 82.0 81.7 81.3 

80.8 
80.5 76.9 77.5 

83.9 
82.2 

809 
81.14 

79.2 78.9 79 
79 

77 77.6 
79:4 79.2 

80.4 
78.7 

77.9 79 

— — 

68'^ 

57^^ 
43t 

40.9 67.8 
__ 

84.4 86.0 83.1 83.5 
78.5 

71.9 65.4 65.5 

73.3 
84.5 78.0 75.3 

81 83 82 80 73.3 65.2 57  1 54.8 

69.8 
820 

72.8 
69.9 

80.75 79.7 77  6 80.7 83  3 77  Q 74  0^ 73.8 
85.1 

79.3 
80.6 

7Q  7 IV.  i 

82.7 82.9 83  1 81.6 76.1 67.4 61  2 
59.4 

71.3 

82.9 75.0 
72.2 

81.3 80.2 78.9 78.8 79.9 79.7 
78.3 

77.6 

80.9 

80.1 79.5 
79.5 

78.6 78.4 78.6 77.5 
79.5 

81.1 
78  5 

80  5 
80.8 

81.3 

79.7 80.2 78.0 80.3 82.3 81.1 
76.7 

76.4 

84.6 

79.3 81.2 80.4 

81.1 80.5 82.1 831 84.2 83.6 
81.3 

80.7 

81.9 

81  2 
83.6 81.9 

79.6 78.8 78.7 
80.2 77.7 79.0 79.6 80.7 76.3 71.7 70.7 

80.0 

79.0 78.9 77.1 

69.0 81.9 81.6 74.4 67.3 55.8 45.1 41.6 
56.4 

77.5 
65.8 60.3 

81.8 82.0 81.3 81.0 81.0 80.2 793 79.4 
81.1 

81.7 80.7 80.7 

79.2 78.6 78  6 77.8 79.6 80.6 78.1 78.0 81.7 78.8 79.3 79.5 

85  5  183.3 81.5 84.9 83.3 78.6 77.2 

|74.4 |80.8 
|83.4 

82  3 80  2 
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3.    Isolhermen  des   Fahres  und  der  Jab  reszeiten. 

Die  Betrachtung  der  Zahlen  I'afst  sich  am  besten  mil  Ana- 
lyse der  Curven  verbinden,  welche  in  den  beiliegenden  Tafeln 

dargestellt  sind. 
Diesen  Tafeln  liegt  ein  Fiufsnetz  zu  Grunde,  worin, 

um  die  Form  der  Linien  moglichst  deutlich  hervortreten  zu 

lassen,  weder  Orte  und  Provinzen ,  noch  Gebirge  und  Ter- 
rainverhaltnisse^angebracht  sind;  fiir  die  Jahresisothermen  wur- 
den  der  Karte  von  Vordgxindien  im  kleineren  Mafsstabe  die  Re- 

glonen  des  indischen  Archipels ,  der  Philippinen  und  der  chine- 
sischen  Kiisle  beigefiigt. 

In  der  Darstellung  der  Linien  sind  drei  verschiedene  Ar- 
ten  der  Ausfiibrung  angewandt.  Aufser  den  Linien  mit  ein- 
fachen  Slricben  sind  aucb  punktirte  Linien  fiir  jene  Regionen 
angewandt,  wo  eine  Isotberme  das  Gebiet  des  Himalaya  oder 
der  nordlicb  davon  gelegenen  Hocbregionen  durchlauft,  und  der 
Warmeaquator  ist  als  eine  etwas  starkere  gebrocbene  Linie 
untcrscbieden. 

Wegen  der  bedeulenden  Breitendifferenz  zwischen  dera 
westlicben  und  ostlicben  Ende  des  Himalaya  erstreckt  sicb  die 
Flache,  fiir  welcbe  bier  die  Isotbermen  dargestellt  sind,  langs 

des  westlicben  Randes  der  Karte  von  5°  bis  35°  Breite;  langs 
des  ostlicben  Randes  der  Karte  von  5°  bis  30°.  Fiir  die  un- 
serm  Sommer  entsprecbende  Periode  von  Juni  bis  August  konn- 
ten  diircb  unsern  personiicben  Aufentbalt  in  diesen  Regionen 
die  Isotbermen  fiir  Centralasien  etwas  waiter  nacb  Norden  aus- 

gezogen  werden.  Da  aucb  die  Isotbermen  von  Westen  nach 
Osten  sicb  rascb  gegen  Siiden  senken,  so  sind  ungeacbtet  der 
Breitendifferenz  von  5  Graden  die  numerischen  Werlbe  der 

Isolhermen  nur  wenig  geandert,  wie  die  folgende  Zusammen- 
stellung  zeigt: 

Jabr 

Dec.  Jan.  Febr. 

Marz,  April,  Mai 
Juni,  Jnii,  August 

Sept.,  Octob  ,  Nov. 

Warmsle Minimum Minimum 
Isotherme. im  NW. im  NO. 

84 

73 
73 

80 
57 

60 

90 
72 

73 

92 89 
81 

82 
75 

74 
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Die  Jahresisothermen  zeigen  durch  [Ihre  Form  den 
entschiedenen  Einflufs  der  indischen  Halbinsel  auf  die  Erhohung 

der  niittleren  Temperatur,  indem  sie  im  Siiden  so  deutlich  den 
Uferlinien  folgen,  oder  Gestalten  annehmen,  die  enlschieden  dea 
Zusammenhang  damit  erkennen  lassen;  in  dem  niirdlichen  Theile 
werden  die  Isolhermen,  wo  sie  iiber  die  cenlrale  Axe  Indiens 

■wegziehen,  um  die  Grcifse  von  5  Breilengraden  gegen  Norden 
gehoben.  Das  siidliche  Indien  zeigt  sich  zugleich  als  eine  jener 

inselformigen  Regionen  grofster  Warnae,  welche  der  thermi- 

scbeAquator  verbindet.  Der  indische  Archipel  I'afst  ups  auch 
noch  die  nachsle  nach  Osten  folgende  dieser  Regionen  iiber- 
biicken. 

Bei  der  Betrachtung  der  Jahreszeiten  iiberrascht  beson- 
ders  die  ungewobnlich  grofse  V  e  r  s ch ie d  en h  e  i  t  in  den  vier 
Typen  der  hier  dargestellten  Isolhermen,  wogegen  in  manchen 
andcren  westlichen  Regionen  der  Tropen  mehr  die  numerischen 
Werthe  der  Linien,  als  ihre  Gestalt  in  den  verschiedenen  Pe- 
rioden  sich  andert,  Fiir  Indien  dagegen  befindet  sich  in  der 
kiihlen  Jahreszeit  der  thermische  Aquator  noch  siidlich  vom 

geographischen,  wahrend  derselbe  in  der  Jahreszeit  von  Juli  bis 

August  bis  zur  Breite  von  32°  N.  sich  erhebt.  Es  ist  diefs 
jene  Zeit,  welche  fiir  den  grofsten  Theil  der  Karte  zwar  die 

Regenzeit,  aber  fiir  die  Region  im  NW.  die  Periode  eines  ab- 
soluten  Maximums  der  Warme  ist.  Diese  Veranderungen  haben 
um  so  mehr  Wichtigkeit,  da  das  hier  dargestellte  Terrain  eine 

ungleich  grofsere  Oberflache  hat,  als  man  vielleicht,  zun'achst 
an  die  Giofse  europ'aischer  Reiche  denkend,  erwarten  mochte. 
Die  Entfernung  vom  Meerbusen  von  Biscaya  bis  zum  caspischen 

Meere  kann  als  etwa  gleich  grofs  mit  der  Langendifferenz  die- 
ser Karte  genannt  werden,  wahrend  der  Breitenunterschied  von 

30  Graden  mit  europaischen  Verhaltnissen  verglichen,  der  Ent- 
fernung vom  siidhchen  Ufer  des  Mittelmeeres  bis  Petersburg 

entsprechen  wurde. 
Die  kiihle  Jahreszeit  zeigt  ebenfalls,  wie  das  Mitlel 

des  Jahres  den  erwarmenden  Einflufs  des  festen  Landes  im  Ver- 

gleiche  zur  Temperatur  iiber  den  umgebenden  Meeren,  doch 
ist,  wIe  zu  erwarten,  der  Einflufs  der  Besonnung,  wegen  des 
sudlichen  Standes  der  Sonne   in   dieser  Periode  besonders  in 
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einiger  Entfernung  vom  Aquator  weniger  fiihlbar.  In  Regionen 
aufserhalb  der  Tropen  ist  der  Einflufs  des  festen  Landes,  ver- 

glichen  mit  dem  Meere,  im  Winter  ein  temperatur-erniedri- 
gender.  In  Beziehung  auf  das  Panjab  mufs  noch  hervorgehoben 

werden,  dafs  hier,  verhaltnifsmafsig  niehr  als  in  den  iibrigen  Thei- 
len  der  Karte,  einzelne  Orte  vorkommen,  deren  Temperatur  noch 
niedriger  ist,  als  die  Formen  der  Isothermen  es  erwarten  liefsen. 

Die  allgemeine  Erhebung  des  Terrains  und  die  Klarheit  des 
winterlichen  Himmels,  welcher  die  Strahlung  so  sehr  begiin- 

stigt,  tragt  wesentlich  dazu  bei.  Die  Abnahme  der  W'arme  mit 
der  Breite  ist  fiir  die  kiihie  Jahreszeit  bei  Weitem  die  rascheste. 

Die  zweite  Periode  des  Jahres,  Marz,  April,  Mai,  die 
gewohnlich  fiir  das  ganze  Terrain,  auch  fiir  den  NW,  desselben 
die  heifse  Jahreszeit  genannt  wird,  zeigt  bereits  einen  ganz 
andern  Typus  der  Curven ,  jenem  der  Jahresisothermen  nicht 

un'ahnlich,  aber  mit  einem  noch  weit  deutlicher  ausgepr'agten 
EinHusse  der  Form  der  indischen  Haibinsel.  Der  Warmc'aqua- 
tor  tritt  schon  in  der  Breite  von  24°  am  westlichen  Rande 
der  Karte  ein,  durchschneidet  einen  Inselraum  grofster  Warme, 

deren  Werth  90°  iibertrlfft,  in  Cenlral-Indien ,  und  senkt  sich 
von  hier  in  genau  siidlicher  Richlung  bis  an  die  Siidspitze  von 
Iiidien.  Grofse  Trockenheit  verbindet  sich  in  dieser  Periode 

mit  der  Warme,  und  tragt  wesentlich  dazu  bei,  sie  noch  deut- 
licher von  den  iibrigen  Jahreszeiten  zu  unterscheiden.  Aber 

man  irrte  sich,  wenn  man  glaubte,  dafs  dadurch  auch  die  Hitze 
dem  menschlichen  Organismus  fiihibarer  wiirde.  Obwohl  die 
centralen  Theile,  verglichen  mit  den  Meeresufern,  eine  raschere 

Zunahme  gegen  das  Innere  zeigen,  so  tragt  doch  die  wenig- 
stens  etwas  grofsere  Feuchtigkeit  in  der  Nahe  der  See  wesent- 

lich dazu  bei,  nicht  nur  das  Gefiihl  der  Warme  zu  erhohen, 

sondern  auch  ihren  nachtheiligen  Einflufs  auf  die  Gesundheit, 

besonders  des  Europ'aers,  wesentlich  zu  vermehren.  —  Fiir  die 
Kiistenlander  und  noch  fiir  Central-Indien  bleiben  diese  Monate 

jene  Periode  des  Jahres,  welche  die  heifsesten  Mittel  und  auch 

die  grofsten  Extreme  einzelner  Tage  einschliefst. 

Die  dritte  Periode,  Juni,  Juli,  August,  die  Regen- 
zeit  der  Tropen,  ist  besonders  in  CentraUIndien  von  einer 

sehr  raschen  Verminderung  der  Hitze  bcgleitet.    Fiir  die  Kii- 
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stenl'ander  betrogt  der  Unterschied  ungleich  weniger;  die  Feuch- 
tigkeit,  die  sich  jetzt  so  bedeulend  vermehrl,  maclit  die  W'arme 
noch  fiihibarer,  aber  die  bedeutende  Vermin<leruiig  der  Beson- 
nung  durch  die  ununterbrochene  Bewolknug  ist  die  wesenlliche 
Ursache,  weshalb  dessenungeachtet  das  Eintreten  dieser  Jahres- 
zeit  stets  sehr  willkommen  ist.  Dem  Gesundheitszustande  ist 

SIC  dagegen  weniger  giinstig;  Verdauungsbeschwerden  und  Fie- 
ber,  besonders  gegen  das  Ende  derselben,  sind  sehr  haufig.  Im 
Panjab  und  zum  Theile  schon  in  der  nordwestlichen  Region 

Hindostans  verliert  sich  der  Charakier  dieser  Periode  als  Regen- 
zeit;  er  geht  iiber  in  den  Typus  vorherrschender  Sommerregen 

mit  Gewittern,  nicht  un'ahnlich  unserm  Sommer  in  Deutschland 
und  auch  die  Quantilat  des  Niederschlages  vermindert  sich  iiber- 
raschend  schnell  mit  dem  Fortschreiten  nach  NW.  Dagegen 
ergaben  die  meteorologischen  Beobachtungen  gerade  fur  diese 
Regionen  ein  Maximum  der  Warme,  welches  mir  nicht  nur 
wegen  der  verhaltnifsmafsig  geringeren  Anzahi  der  vorliegenden 
friiheren  Beobachtungen  unerwarlet  war,  sondern  auch  deswe- 
gen,  weil  nach  den  Berichten  der  Einwohner,  der  Europaer 
sowohi,  als  der  Eingebornen,  verhaltnifsmafsig  weniger  iiber  die 

Extreme  der  Temperaturverh'altnisse  geklagt  wird,  als  man  glau- 
ben  sollte.  Und  doch  schliefst  diese  Zone  jetzt  eine  Region 

ein,  dcren  mittlere  Warme  92°  iibertrifft,  die  also  iiberhaupt 
zu  den  heifsesten  Regionen  gehort,  die  auf  der  Erde  vorkom- 
men;  da  iiberdiefs  so  haufig  wolkenlose  Tage  vorkommen,  deren 
Klarheit  nicht  einmal  wie  in  der  vorhergehenden  Periode  durch 
Suspensionen  von  Staub  in  der  Atmosphare  beschrankt  ist,  sind 
auch  die  absoluten  Maxima  sowohi  am  beschatteten,  als  am  be- 

sonnten  Thermometer  von  keiner  andern  Region  in  Indien  er- 
reicht. 

Zu  bemerken  diirfte  hier  noch  sein,  dafs  gerade  Tiir  diese 

Region  auch  die  nicht  perlodischen  Ver'anderungen  der  Tempe- 
ratur,  die  Unterschiede  der  einzelnen  Jahre,  bereits  viel  grofsere 

sind,  als  sie  je  in  den  eigentlich  tropischen  Regionen  des  un- 

tersuchten  Terrains  vorkommen.  Der  Warme'aquator  tritt  jetz  tim 
Westen  bei  32  Graden  Breite  ein  und  verlafst  dann  erst  bei 

Ceylon  wieder  in  ostlicher  Richtung  die  indische  Halbinsel. 
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Der  Einflufs  der  Hohe  ist  im  Panjab  nichl  sehr  bedeutend 

und  die  Curven,  die  ich  gezeichnet  babe,  bleiben  dort  fiir  nian- 
che  Stalionen  sogar  noch  etwas  unter  dem  Mittel;  aber  in  den 
andern  Theilen,  wo  der  Charakter  der  Regenzeit  vorherrscht, 
ist  die  Abnahme  der  Temperatur  mit  der  Hobe  rascher,  als  in 

irgend  einer  andern  Periode  des  Jahres. 
Der  Herbst,  September,  October,  November,  ist  die 

einzige  der  tropischen  Jahreszeiten,  welche  einen  sehr  gleich- 

m'afsigen  Temperaturgang  und  eine  sehr  geringe  Abnahme  mit 
der  Breite  zeigt;  aber  nicht  weniger  charakteristisch  fiir  den 
Herbst  ist  das  Verdunsten  des  Wassers  aus  grofsen  iiberflulhe- 
ten  Flachen  in  den  unteren  Theilen  der  Stromgebiete;  es  ent- 
wickeln  sich  dabei  die  gefahrlichsten  Miasmen.  Im  Panjab 

dagegen,  auch  in  den  Hiigelregionen  langs  des  Brahmaputra 

und  in  Central  -  Indien,  wo  diese  nachlheiligen  Veranderungen 
der  Atmosphare  nicht  zu  fiirchten  sind,  hat  diese  Jahreszeit 

zugUich  den  erfrischenden  Charakter  eines  railden,  siideurop'ai- 
schen  Klimas  angenommen. 

Hierauf  zeigte  Hr.  Weierstrafs  ein  von  Hrn.  E.Bauer, 

Studirender  an  der  K.  Akademie  der  Kiinste,  angefertigtes  Bas- 
relief  vor.  Dasselbe  stellt  den  Modellir-Saal  der  Akademie  dar 

und  ist  geometrisch  genau  nach  den  fiir  diese  Art  von  per- 
spectivischer  Abbildung  geltenden  Kegeln  ausgefiihrt. 

Hr.  W.  Peters   gab   eine  Obersicht  der   von  Hrn.  Ri- 
chard Schomburgk  an  das  zoologische  Museum  eingesandten 

Amphibien,  aus  Buchsfelde  bei  Adelaide  in  Siidaustralien. 
CHELONIL 

1.  Chelodina  lo  ngic  ollis  Shaw  sp.  —  „Aus  dem  oberen 

Flufsgebiele  des  Gawler." 





II 
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SAC/nir. 
ASCALABOTAE.  • 

2.  Diplodactylus  mar  mor  atus  Gray  {Phyllod.  por- 

phjreus  D,  ex  p.)-  —  „Besonders  h'aufig  unter  der 
RInde  der  an  den  Ufern  der  Fliisse  stehenden  Eucalyptus- 

b'aume." 

3.  Diplodactylus  furcosus  n.  sp. 
Das  Mentale  und  das  erste  Paar  der  Infralabialia  sind 

merklich  langer,  die  convexen  Riickenschuppen  auffallend 

grofser  und  die  Schuppen  der  Korperseiten  und  der  Bauch- 
scite  kleiner  als  bei  D,  marmoratus  Gray,  mit  dera  sonst 

diese  Art  viele  Ahnlichkeit  bat.  Braun,  mit  einer  unregel- 

mafsigen  zickzackformigen  hellbraunen ,  schwarzgeranderten 
RQckenbinde,  welche  sich  auf  dem  Nacken  gabelformig  theilt 

und  jederseits  hinter  dem  Auge  endigt;  unregelm'afsige 
Flecken  von  derselben  Farbe  an  den  Korperseiten  und  auf 
den  Gliedmafsen. 

4.  Gy  mno  dactylus  (Phyllurus)  Miliusii  Bory  St.  Vin- 
cent. —  ,,Kommt  gewohnlich  an  alten  Baumstammen  oder 

unter  der  Rinde  abgestorbener  auf  der  Erde  Uegender 
Baume  vor.  An  den  ersteren  sieht  man  sie  oft  stunden- 

lang  unbeweglicb  still  sitzen.  Eigenthiimlich  sind  ihre 
nickenden  Kopfbewegungen,  wobei  sie  nicht  selten  ihre  un- 

angenehmen  lauten  Tone  ausstofsen.'* Agamae, 

5.  Moloch  horrid  us  Gray.  —  Ein  einziges  verstiimmeltes 

Exemplar. 

6.  Amphibolur  us  ̂ )  b  arb  at  us  Kaup.  sp.  —  „Im  Gestriipp 

an  sandigen  Hugelabh'angen." 
7.  A  mphibolurus  Decresii  Dum.  Bibr.  sp.  —  „Nur  an 

den  felsigen  Ufern  der  Gebirgsflusse.  Lauft  aufserordent- 

lich  scbnell." 

*)  Da  sovvohl  der  Name  Gemmatophora  wegen  seiner  Zusammen- 
tzung,  als  Grammatophora  wegen  seiner  friiheren  anderweitigen  Verwen- 

luDg  zu  verwerfen  ist,  so  behalte  ich  den  von  Wagl er  vorgeschlagenen 
nd  vonWiegmann  fiir  diese  Gattung  angenommenen  Namen  bei. 
[1863.]  17 
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8.  Amphibolurus  ornatus  Gray  sp.  Die  jiingeren  Exem- 

plare  (iieser  Art  sind  oben  hellbraun,  I'angs  der  Korpermitte 
mit  breiten  unregelmafsigen  schwarzen  queren  Fiecken  und 
Linien;  die  gelben  Flecke  auf  der  Riickenmitte  sind  meist 

noch  nicbt  deutlicb  abgerundet  und  die  seitlichen  Quer- 
reihen  kleinerer  gelber  Flecke  weniger  deutlicb;  aucb  er- 
scbeint  das  Nasenlocb  bei  den  jungen  Tbieren  nicbt  so  nahe 

ans  Auge  geriickt,  sondern  liegt  in  der  Mitte  zwischen 
dem  Scbnauzenende  und  dem  vorderen  Winkel  der  Augen- 

lidspalte.  —  Von  den  grofseren  Exemplaren  sagt  Scbom- 

burgk:  „Hinterkopf,  Hals  und  h'cbte  Stellen  am  Korper 
schon  gelb,  Kehle  pracbtvoll  dunkelbraun." 

T ymp  anocryptis  nov.  gen. 
Von  der  vorbergebenden  Gattung  nur  durch  den  Mangel 

eines  sicbtbaren  Trommelfells  verscbieden.  Weder  an  den  bei- 

den  vorliegenden  kleinen  Exemplaren,  noch  an  einem  etwas  gro- 
fseren aus  der  Lbotzkiscben  Sammlung  kann  icb  Scbenkelpo- 

ren  wabrnebmen,  eben  so  wenig  wie  an  den  Weibcben  der  mit 
ibnen  durcb  die  eingestreuten  grofseren  Scbuppen  verwandtea 
Arten  von  Amphibolurus ,  wie  barbatus,  muricatus  u.  a. 

9.  Tympanoc  ryptis  lineata  n.  sp. 

Rostroth  (in  Spiritus  gelblicb)  und  scbwarzbraun  ge- 

bandert,  mit  funf  dunkelrandigen  belien  L'angslinien ,  drei 
auf  dem  Riicken  und  einer  an  jeder  Seite;  die  mittlere 

Ruckenlinie  endet  auf  der  Basis  des  Scbwanzes,  w'abrend 
die  beiden  seitlicben  Riickenlinien  sicb  auf  den  Scbwanz 

fortsetzeu.  Unterseite  gelbweifs,  mebr  oder  weniger,  na- 
mentlicb  an  der  Keble,  dunkel  geadert.  Zablreicbe  grofsere 

gekielte  Scbuppen  ragen  aus  den  anderen  bervor,  und  bil- 

den  nur  auf  den  Nacken  drei  wenig  merkbare  L'angsreiben. 
—  „Kommt  im  Gestriipp,  aber  selten,  vor." F'arani. 

10.  Monitor  Gouldii  Gray.  ' 
SCINCI. 

11.  Lyg  osorna  VFhitei  Gray  sp.  =  L.  mo  nilig  erum  D.  B. 

—  Die  tracbtigen  Weibcben  sind  einfarbig  braun.  —  „Siad 

sehr  scbneil  und  kommen  baupts'acblicb  an  sandigen  Hugel* 
abb'aogen   vor.     Hier  graben   sie  sicb  gewobniicb  unter 
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einem  Epacrls-  oder  Grevllliastrauch  zienilirh  tiefe  Hohlen 
mit  mehreren  Aus-  und  Eingangen.  Die  Hohlen  enthalten 
Raume ,  worin  das  weniger  schon  gezeichnete  Weibchen 
lebendige  Junge  gebiert.  Die  Jungen  bewohnen  dieHohle 
eine  geraume  Zeit.  Bei  hellen  Tagen  sieht  man  sie  vor 
den  Eingangen  sich  warmend;  sie  fliichten  aber  bei  dem 

geringsten  Gerausch  in  die  Liicher.  Wahrend  ihres  Win- 

terschlafs  verstopfen  sie  die  Ausgange." 
12.  go  so  ma  australe  Gray  sp.  =  L,  Lesueurii  D.  B. 

—  „Im  Gestriipp,  auch  an  den  Ufern  der  Gebirgsfliisse." 
13.  Lygosoma  Schomburgkii  n.  sp. 

Steht  zwischen  Z.  Labillardieri  und  australe,  Kopf 
und  Schwanz  braun,  Rilcken  schwarz,  mit  vier  weifsen  oder 

griinen  Langslinien,  von  denen  die  beiden  mittleren  die 
feinsten  sind  und  fast  doppelt  so  weit  von  den  aufseren  als 
von  einander  entfernt  sind;  an  jeder  Korperseite  eineLinie, 
welche  doppelt  so  weit  von  der  aufsern  Riickenlinie  als 

diese  von  der  ihr  am  nachsten  liegenden  mittleren  Riicken- 
linie entfernt  ist;  zwischen  jeder  aufsern  und  innern  Riicken- 
linie eine  weifse  Fleckenlinie;  zwischen  der  seitlichen  und 

der  'aufsern  Riickenlinie  drei  bis  vier  Reihen  kleiner  weifser 
Flecken,  und  unter  der  Seitenlinie  einige  grofsere,  oft  mit 
der  griinlichweifsen  Bauchseite  zusammenfliefsende  Fleckchen. 

14.  Lygosoma  B  ougainoillii  D.  B.  —  „Kommt  im  Ge- 

striipp  unter  abgefallenen  Bl'attern  und  Zweigen  vor." 
jl5.  Cyclodus  g^ig^a^y  B  odd.  sp.  Ein  junges  schlecht  conservirtes 

Exemplar.  —  „Seit  13jahrigem  Aufenthalt  in  Siidaustralien 
I  das  einzige  Exemplar,  das  mir  vorgekommen  ist,  welches 

ich  einer  Katze  in  der  Nahe  der  Kiiste  abjagle." 
il6.  Cy  clodus  occipitalis  n.  sp. 

Kopf  lang  mit  zugespitzter  Schnauze.  Nasale  mit  einer 
bogenformigen  Furche  hinter  dem  Nasenloch;  vorderer 
Rand  der  Ohroffnung  gezackt;  Temporalschuppen  in  fiinf 
Querreihen,  diejenigen  hinter  den  Postorbitalia  kleiner  als 
die  folgenden  ;  Nasalia  getrennt;  Internasale  breiter  als  lang; 

I  Frontale  doppelt  so  lang  wie  breit,  hinten  sehr  schmal; 
Interparietale  sehr  lang  und  schmal;  Parietalia  sehr  grofs; 
nur  drei  Supraorbitalia,   von  denen  das  erste  sehr  grofs; 

17* 
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hinter  den  Parietalia  vier  Querreihen  von  Occipitalia; 

Korperschuppen  in  der  Mitte  des  Korpers  in  40  Ldngs- 
reihen;  oben  braun  niit  helleren  Querbinden,  welche  letz- 
teren  so  verlheilt  sind,  dafs  der  Nacken  von  einer,  der 

Korper  von  drei  breiten  braunen  Querbinden  bedeckt  wird, 
zwischen  denen  drei  scbmale  braune  Querbinden  liegen; 
eine  vierte  scbmale  Querbinde  liegt  auf  dem  Kreuz;  darauf 

folgen  auf  dem  Scbwanz  abwechseind  vier  breite  und  drei 
scbmale  braune  Binden;  die  Unterseite  ist  braunllcb  weiss. 

Die  Totallange  des  einzigen  Exemplars  betragt  O^jSSO; 

Kopf  0'",060;  die  gleichlangen  Extremitaten  0'",052. 
17.  Cyclodus  Adelaidensis  n.  sp. 

Die  Nasalia  beriihren  sich  mit  ihrer  innern  Spitze;  das 
Internasale  so  lang  wie  breit.  Frontale  doppelt  so  lang 
wie  breit;  Interparietale  breiter  als  die  Parietalia,  hinter 

ibnen  nur  eine  Reihe  durch  ihre  Gestalt  von  den  Korper- 
schuppen verschiedener  Occipitalia;  drei  Supraorbltalia,  von 

denen  das  mittlere  das  grofste  ist;  vordere  Temporalia  von  der 

Grofse  der  hintersten  Supralabialia,  die  hintersten  Tempo- 
ralia klein ;  eine  bogenformige  Furche  hinter  dem  Nasenloch; 

vorderer  Rand  der  Ohroffnung  nur  mit  einer  einzigen  vor- 

springenden  hohen  Schuppe;  Schuppen  der  Korpermitte  in  38 
bis  40  Querreihen;  oben  rothlichbraun ,  mit  dunkleren  zu 

unregelmalsigen  Querbinden  zusammenfliefsenden  Flecken; 
die  Unterseite  griinlich  weifs,  mit  dunkleren  Langslinien 

zwischen  den  Schuppenreihen.  —  Die  Zahne  dieser  Art 
sind  zwar  nicht  abgerundet,  aber  die  beiden  vorliegenden 

Exemplare  sind  nur  klein  und  die  gleichlangen  Extremi- 
taten, die  Infraorbitalschuppen,  so  wie  die  des  Supra- 

orbitalrandes  verhalten  sich  ganz  so  wie  bei  den  iibrigen 

Cyclodus.  Totallange  0'",119;  Kopf  O'jOlT;  Extremitaten 
0'",015.  —  „Kommt  nur  auf  sandigem,  steinigem  Terrain 

vor." 
18.  T  r  achy  s  a  ur  us  asper  Gray. 
19.  Hemiergis  Decresiensis  D.  B. 

20.  Cryptoblepharus  (^Ablepharus)  B  outonii  Des  jar  d. 

=  A.  Pernnii  D.  B.  —  „Kommt  hauptsachlich  auf  Gras- 

land  vor." 
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21.  Morethia  anornala  Gray.  —  „An  den  Ufern  dcs  Vic- 
toria -  Creeks." 

22.  M  enetia  G  reji  Gray. 

23.  Pfgopus  lepidopiis  Merr.  —  „Im  Gestriipp  iinter  Lep- 

tospermumgestrauch.  Die  Colonisten  nennen  sie  „the  foo- 

ted snake.'''* 
24.  Delma  Fraseri  Gray. 
25.  Aprasia  p  ulchella  Gray. 
26.  Aprasia  o  ctolineat  a  n.  sp. 

Verschieden  von  der  vorhergehenden  Art  dadurch,  dafs  die 

Korperschuppen  grofser  sind  und  slatt  vierzehn  nur  zwolf 

L'angsreihen  bilden,  das  Rostrale  mit  seinem  hintern  spitzen 
Winkel  viel  mehr  auf  der  Oberseite  des  Kopfes  zum  Vor- 
schein  kommt  und  die  Zeicbnung  aus  acht  schwarzen  Linien 
besteht,  von  denen  die  beiden  mittleren  auf  den  beiden 

mittleren  Riickenschuppenreihen  verlaufenden  sehr  fein  sind. 
Auf  dem  Nacken  befindet  sich  noch  eine  feine  Mittellinie 

auf  einer  mittleren  Reihe  von  Schuppen,  welche  aber  bald 
aufhoren. 

SERPENTES, 
Typhlopes. 

27.  Onychocephalus  bicolor  Ph.  Schmidt. 

28.  O  ny  cho  c  ephalus  hit  uh  e  r  c  ulat  us  n.  sp. 
Das  Rostrale  ist  langer  als  breit,  breiter  als  die  Halfte 

des  Kopfes,  vorn  scharfrandig  und  in  der  Mitte  nach  unten 
etwas  vorspringend ;  jederseits  neben  demselben  bilden  die 
Nasofrontalia  einen  vorspi ingenden  Hocker;  der  hintere 
Rand  der  sehr  weit  von  einander  abstehenden  Nasofrontalia 

flach  ausgerandet;  die  beiden  ersten  Supralabialia  sehr  klein, 
die  beiden  hinteren  grofs;  die  Augen  sehr  deutlich  mit 
blauer  Iris;  das  Frontale  anterius  grofs,  vorn  mit  dem 

Rostrale  in  Verbindung  stehend;  das  Interparietale  ist  ein  we- 
nig  kleiner  als  das  Frontale  anterius,  aber  nicht  so  breit  wie  die 
Parietalia,  welche  das  grofse  Oculare  von  hinten  und  oben  be- 
riihren;  das  Frontale  ist  so  klein  wie  die  Korperschuppen, 
viel  kleiner  als  die  Supraorbitalia,  welche  bis  zu  dem  Auge 
herabsteigen ,  welche*  IcUtere  so  hinter  einem  von  dem 
Praeoculare  und  dem  Supraocularc  gebildeten  Winkel  Hegt, 
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Korperschuppen  an  drei  Exemplaren  verschiedenen  Alters  in 
zwanzig  Langsreihen.  Farbe  umberbraun,  unten  scbmutzig 
weifs. 

Totallange  O-^^SaS;  Kopf  0'",007;  Schwanz  0",007; 
Korperdicke  0™,0075. 

El  APES. 

29.  Diemansia  {Pseiidelaps)  supe  rciliosa  FiScher.  Alt 

einfarbig,  jung  mit  der  Oberseite  des  Kopfes  und  einer 
breiten  Nackenbinde  von  schwarzer  Farbe. 

30.  Hoplocephalus  co  ronoides  Giinther.  —  Ganz  iiber- 
einstimmend  mit  Exemplaren  aus  Tasmania. 

31.  Hoplocephalus  Gouldii  Gray. 
32.  idem.  var.  mit  17  Langsreihen  von  Schuppen. 
33.  Hoplocephalus  curtus  Schleg.  var.  B.  Giinther. 
34.  Hoplocephalus  sutus  n.  sp. 

Korperschuppen  in  neunzehn  Reihen.  Frontale  um  sei- 
nen  vierten  Theii  langer  als  breit;  Parietalia  nur  wenig 
langer,  auffallend  kurz,  bilden  zusammen  mit  ihrem  hintern 

und  aufsern  Rande  einen  regelmalsigen  Bogen;  sechs  Su- 
pralabialia,  von  denen  das  dritte  und  vierte  das  Auge  be- 
grenzen;  ein  vorderes,  zwei  hintere  Augenschildchen;  ein 
Temporale  steht  mit  den  Postorbitalia  in  Verbindung,  das 
darunter  liegende  grofste  Temporale  zwischen  dem  funften  und 
sechsten  Supralabiale.  Oberseite  des  Kopfes,  mit  Ausnahme 

der  aufseren  gelben  Rander  der  Internasalia,  Frontonasalia 
und  Supraorbitalia,  so  wie  der  Nacken  bis  zu  den  Seiteo 
herab  dunkelbraun;  Unterseite  und  Seite  des  Kopfes  gelb 

mit  einer  unregelmafsigen  dunkeln  Binde  vor  und  hinter 
dem  Auge.  Der  iibrige  Korper  oben  olivenbraun ,  unten 

gelb  mit  einer  schmalen  dunkeln  Linie  I'angs  der  Mitte  des 
Bauches.  Scuta  abdominalia  157,  ein  einfaches  Anale  und 
30  Scutella  subcaudalia. 

Totallange  0™,325;  Kopf  0^,015;  Schwanz  0'°,038. 
35.  P s eudechis  porphyriacus  Shaw  sp. 
36.  Ac  antho  phis  antarcticus  Shaw  sp. 

BATRACHIA. 

Neobatrachus  nov.  gen. 
Habitus  von  Heliopnrus.    Fortsatze  des  Sacralwirbclj;  j><  imial, 

keine  Parotiden,  Tympanum  von  der  Haul  Lcdeckt,  Finger  frei, 
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Zehen  mit  Schwimmhaulen ;  das  Os  cuneiforme  primum  mit 
einem  scharfem  schneidenden  Fortsatz  wie  bei  Pelobates.  Zahne 

am  Oberkiefer  und  am  Vomer,  Zunge  scbeibenftirmig,  ganzran- 
dig,  Tubae  Eustacbii  so  grofs  wie  die  Choanen. 
37.  Neobatrachus  pic  t  us  n.  sp. 

Schnauze  abgerundet  sturapf;  Nasenlocher  nach  oben 

gerichtet,  ein  wenig  weiter  von  den  Augen  als  von  ein- 
ander  enlfernt.  Vomerzahne  bilden  eine  in  der  Mitte  un- 

terbrochene  quere  Reihe  zwischen  den  Choanen.  Korper 
oben  mit  kleinen  rauhen  Warzchen,  unten  glatt;  Finger 

frei  mit  sehr  hervorragenden  grofsen  Balien  unter  den  Ge- 
lenken,  ein  grofserer  langlicher  unter  der  Basis  des  ersten 

Fingers,  welcher  langer  als  der  zweite  ist.  Hintere  Glied- 
mafsen  kurz,  indem  der  Fufs  mit  den  Zehen  fast  eben  so  lang 

ist,  wie  Ober-  und  Unterschenkel  zusammen.  Die  Zehen  sind 

durch  ganze  Schwimmh'aute  verbunden,  welche  nur  an  den 
beiden  letzten  Gliedern  der  vierten  langsten  Zehe  sich  als 
ein  Hautsaum  fortsetzt.  Schwarz  oder  schwarzbraun  mit 

einer  weifsen  Linie  langs  dem  Riicken  und  schwarz  und 
weifs  marmorirt  an  den  Korperseiten,  auf  dem  Vorderarm 
und  der  hinteren  Extremitat.  Der  harte  scbneidende  Rand 
der  Fufsscbwiele  schwarz. 

Totallange  0'°,057;  Kopf0"",019;  Kopfbreite  0^,025; 
vord.  Extrem.  0™,032;  hint.  Extrem.  0^,060.  —  Schom- 
burgk  schreibt  iiber  das  eine  Exemplar:  „Lebl  nur  in  der 

Erde,  und  wird  bei  der  Bearbeilung  des  Ackers  h'aufig  her- 
ausgepfliigt" ;  iiber  das  andre:  „Lebt  in  Brunnen  mit  bracki- 
gem  Wasser  und  ist  durch  ihr  eigenthiimliches  Geschrei 
ausgezeichnet,  das,  wenn  man  sie  anfafst,  dem  Geschrei  jun- 

ger  Katzen  am  meisten  ahnlich  ist," 
38.  Limnodjnastes  t  asmaniensis  Giinther.  Mit  und 

ohne  weifse  Riickenlinie. 

39.  Limnodynastes  {^Platy  plectr  on^  D  um  er  ilii  n.  sp. 
Oben  einfarbig  braun  oder  mit  dunkleren  Flecken  und  hel- 
len  Spitzen  der  Warzchen,  ein  schrager  breiter  schwarzer 

unten  weifs  begrenzter  Streif  hinter  dem  Auge,  unten 

schmutzig  weils,  schwarzbraun  marmorirt;  Cruraldriise  grols. 

—  „Verunreinigt  oft  in  iingeheuren  Massen  die  Brunnen." 
40.  Pseudophryne  Bibronii  Giinther. 
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Camariolius^)  nov.  gen, 

Diese  Gattung  verh'alt  sich  zu  Liuperus,  wie  Limnodynastes 
zu  Cystignathus.  Sacralwirbel  schmal,  keine  Paroliden,  Trom- 
melfell  nicht  sichtbar,  Gehortuben  sehr  eng,  Zahne  an  dem 

Oberkiefer,  keine  am  Gaumen;  Zunge  langlicb,  ganzrandig;  Fin- 
ger und  Zeben  frei,  letztere  mil  schmalen  Hautsaumen  verseben. 

41.  C amariolius  varius  n.  sp. 

Oberseite  glatt  oder  mit  einigen  zerstreuten  kleinen 

Warzchen  und  Langsfallen,  Unterseite  glatt  oder  mit  dicht- 

gedrangten  Warzen  an  Bauch  und  Brust.  Unter  den  Gelen- 
ken  der  Finger  und  Zeben  deutlicbe  Ballen,  unter  dem 
Mitlelfufs  zwei  kleine  Knotcben.  Oben  olivengriin,  mit 

grofsen  dunkeln  beller  gesaumten  Flecken,  unter  denen  ein 

dreieckiger,  mit  seiner  Spitze  nacb  binten  gericbteter  zwi- 
scben  den  Augen  constant  ist,  wabrend  die  iibrigen  K(5r- 
perflecke  entweder  zerstreut  und  unregelmafsig  sind,  zu 

einer  unregelmafsigen  Binde  jederseits  zusammentretend 
eine  belle  Linie  zwiscben  sicb  lassen  oder  aucb  von  beiden 
Seiten  in  der  Mitte  mit  einander  zusammenfllefsen.  Auf 

der  Scbnauze  Langs-  und  Scbiefbinden  und  eben  so  quere 
BInden  auf  den  Extremitalen,  wie  bei  Cystignathus  ocel- 

latus,  der  Baucb  grau  oder  gelblicb,  mit  oder  obne  diinkle 
Flecke  und  Marmorirungen. 

Totallange  0^,027;  vord.  Extrem.  0",016;  bint.  Ex- 
trem.  0'°,034. 

In  der  Sendung  des  Hrn.  Scbomburgk  befinden  sich 
fiinf  Exemplare  dieses  Froscbes,  von  welcbem  das  Museum 
bereits  vor  einiger  Zeit  von  einem  Handler  ein  Exemplar 
erbalten  batte,  welcbes  mir  nicbt  geniigend  scbien,  um  diese 
neue  Gattung  zu  begriinden.  Hr.  Scbomburgk  giebt 

uber  diese  Art  folgende  Notiz:  „Diese  kleinen  Frosche  fin- 
den  sicb  nur  wabrend  der  Regenzeit,  besonders  in  Garten, 
wo  sie  sicb  nur  durch  ibre  laute  Stimme  bemerkbar  macben, 

die  sie  Tag  und  Nacbt  ertonen  lassen,  da  sie  nie  ibre 

Scblupfwinkel  verlassen.  Mit  Eintritt  der  trocknen  Jabres- 

zeit  verscbwinden  sie  g'anzlicb ,  indem  sie  sich  wahrschein- 
lich  in  die  Erde  eingraben." 

42.  Hyla  Adelaide  n  sis  Gray. 
nccucLpiov,  Gewolbe,  aejo?,  glatt. 
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30.  April.    Gesamm tsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Hanssen  las  uber  die  Gehoferschaften  (Erb- 
genossenschaften)  im  Regierungsbezirk  Trier. 

Ferner  meldet  das  correspondirende  Mitglied  Hr.  H.  Barth 
m  einem  Schreiben  vom  heutigen  Tage  an  den  vorsitzenden 
Sekretar  und  zur  MIttheilung  an  die  Akademie,  dafs  zufolge  so 
eben  ihm  zugekommener  Nacbricbt,  nacb  einem  vorgeslern  am 

28sten  beim  auswarligen  Amte  in  London  eingetroffenen  Tele- 
gramm  aus  Alexandrien  die  englischen  afrikanischen  Relsenden 

Speke  und  Grant  vom  Victoria  Nyandza  her  in  Chartum  ein- 

getroffen  sein  sollen,  wodurch  denn  die  Frage  nach  den  Nil- 
quellen  grofstentheils  gelost  erscheine.  Einzelheiten  fehlen  nocb. 

Zufolge  einer  directen  in  dem  eingesandten  Zeitungsblatte 

I'Abbevillois  vom  18.  April  gedruckten  Mitlbeilung  des  Prasi- 
denten  der  Societe  Imperiale  d'Eniulation  d'Abbeville,  Hr.  Bou- 

cher de  Perthes,  hat  derselbe  bei  Abbeville  in  schwarzen 

Sandschichten  unmittelbar  auf  Kreidegebirge  von  Menschenhand 

gefertigte  Feuerstein-Aexte  und  menschliche  Knochenreste  selbst 
aufgefunden,  die  er  fiir  die  altesten  bekannt  gewordenen  Men- 
schenspuren  besonderer  Art  halt.  Die  Hrn.  Prof.  Carpenter 
und  Falconer  aus  England,  so  wie  Prof.  Quatrefages  aus 
Paris  haben  die  Lokalverhaltnisse  gepriift  und  es  ist  am  20.  April 
ein  lebhaft  anerkennender  Vortrag  von  Hrn.  Quatrefages  in 
der  Pariser  Akademie  erfolgt.  Neuere  Nachrichten  sprechen  von 

Falschungen  der  Arbeiten  riicksichtlich  einiger  der  Feuerstein- 
Aexte. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
I schreiben  wurden  vorgelegt: 

H.  de  Saussure,  Coup  cToeil  sur  Vhjrdrologie  du  Mexique.    Partie  1. 
Geneve  1862.  8. 

■     Correspondenzblatt  des  Vereins  fiir  Naturkunde  zu  Prefshurg.     1.  Jahr- 
gang.    Prefsburg  1862.  8, 

I 
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Silliman's  Journal  of  science,    no.  104.    New  Haven  1S63.  8. 
Verhandlungen   des  siebenburgischen  Vereins  fiir  Naturwissenschaften, 

13.  Jahrgang.    Hermannstadt  1862.  8. 
Mulder,  Scheikundige  Verhandelingen.    Ill  Deel,  Stuk  1.  Rotterdam 

1863.  8. 

Legros,  Le  soleil  de  la  photographic.    Paris  (1863).  8. 
General-  Register  der  ersten  10  Bdnde  des  Jahrbuchs  der  Geologischen 

Reichsanstalt.    Wien  1863.  8. 

Reise  der  IS^ovara.     Nautisch- physikalischer  Theil.     2.  Abtheilung. 
Wien  1863.  4. 

Commission  royale  pour  la  publication  des  anciennes  lois  et  ordonnances. 
Vol.  V,  1.  Bruxelles  1862.  8.  Mit  Rescript  vom  27.  April  1863. 

Cavedoni,  Dichiarazione  di  un'  antica  iscrizione  greca.  s.  1.  1863.  4. 
Gampani,  Rapporto  Ictto  in  Siena  28.  Sept.  1862. 

Hiernachst  kam  ein  Dankschreiben  des  Biliothekars  des  Bri- 

tish Museum  vom  22.  April  c.  zum  Vortrag,  welches  den  Em- 
pfang  der  Abhandlungen  der  Akademie  von  1861  anzeigt. 

Eine  Wahl-Angelegenheit  nahm  die  weitere  Zeit  und  Thii- 
tigkeit  der  Akademie  in  Anspruch. 



B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

zur Bekanntmachung  geeigneten Verhandlungen 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin 

im  Monat  Mai  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Trendelenburg. 

7.  Mai.    Gesa mmtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Dove  las  iiber  die  Stiirme  des  Winters  18g| 
am  20.  Dec,  am  6.  Jan.  und  20.  Jan.  unter  Vorlegung 
einer  Karte. 

Hr.  Abich,  correspondirendes  Mitglied  der  Akademie  aus 
St.  Petersburg,  ubergab  seine  Abhandlung:  iiber  eine  im 
caspischen  Meer  erscbienene  Insel  nebst  Beitragen 
zur  Kenntnifs  der  Schlammviilcane  der  caspischen 

Region,  und  begleitete  sie  mit  erl'auternden  Worten. 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Boletin  del  ohservatorio  fisico-meteorico  de  la  Hahana.    Parte  1.  Ha- 
bana  1862.  (Juli—Dez.)  8. 

V^h-iluey,  The  Atharva -Veda  PrdtiQdkfya.    New  Haven  1862.  8. 
Journal  of  the  american  Oriental  Society".   Vol.  VII,  no.  2.    New  Havon 

1862.  8. 
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Journal  of  the  Geological  Society  of  Dublin.    Vol.  IX,  Part  2.  Dublin 
1862.  8. 

The  natural  histoij  Review .    no.  10.    London  1863.  8. 
J.  L.  Can  aval,  Jahrbuch  des  historischen  Landesmuseums  in  Kiirnlhen. 

5.  Heft.    Klagenfurt  1862.  8. 
Abich,  Cber  eine  im  caspischen  Meere  erschienene  Insel.  Petersburg 

1863.  4. 

11.  Mai.     Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Olshausen  las:  Priifung  des  Charakters  der 

in  den  assyrischen  Keilinschriften  enthaltenen  se- 
mitischen  Sprache. 

Nachdem  friiher  (in  der  Gesammtsilzung  am  5.  December 

1861)  hauptsachlich  im  Anschlufs  an  Hrn.  Oppert's  Elements 
de  la  grammaire  Assyrienne  die  Lautlehre  der  assyrischen  Spra- 
clie  untersucht  und  diejenigen  Theile  derselben  bezeichnet  wa- 

ren,  welche  einer  erneuten  Priifung  bediirfen,  wurden  die  Ge- 
setze  der  Formcnlehre,  soweit  sie  sich  erkennen  lassen,  mit 

denen  der  iibrigen  semitischen  Sprachen  im  Einzelnen  vergli- 
chen.  Dabei  ergab  sich  eine  befriedigende  tJbereinstimmung  in 

alien  wesentlichen  Sliicken,  ein  angemessenes  Verhaltnifs  zwi- 
schen  alterthiimlicheren  und  jiingeren  Formen,  und  ein  natiir- 
licher  Gang  in  der  allmahlich  eintretenden  Enlartung  der  Sprache. 

Diese  Punkte  wurden  ais  wichtige  Zeugnisse  fiir  die  dem  As- 
syrischen innerhaib  des  semitischen  Sprarhstamms  znkommende 

Stellung  und  als  vollgiiltige  Beweise  dafiir  anerkannt,  dafs  Hie 

mit  bewunderungswiirdigem  Scharfsinn  durchgefiihrte  Entziffe- 
rung  der  assyrischen  Inschriften  im  Grofsen  und  Ganzen  alles 
Vertrauen  verdient. 
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15.Mai.  Aufserordentliche  Sitzung  der  physi- 
kalisch-mathematischen  Klasse 

LUT  Berathung  iiber  die  Vorschliige  zu  einem  wissenschaftlichen 
Unternehmen  der  Humboldtstiftung. 

21.  Mai.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 
Hr.  Dove  las  die  Fortsetzung  der  Abhandlung  uber  die 

Sturme  des  Winters  18|f  am  20.  Dec,  am  6.  Jan.  und 20.  Jan. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  daru  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Transactions  of  the  American  Philosophical  Socieif.     Vol.  XII,  1.  2. Philad.  1862—63.  8. 

Proceedings  of  the  American  Philosophical  Society,    no.  67.  Philad 1862.  8. 

Ahhandlungen  der  philos. -philologischen  Classe  der  Akademie  der  Wis^ 
senschaften.    9.  Band.    Miinchen  1863.  4. 

Verhandlungen  der  zoologisch-botanischen  Gesellschaft  in  IVien.    Bd.  12. Wien  1862  und  Generalregister.    ib.  1862.  8. 
Archiv  des  historischen  Vereins  von  Unterfranken.     l6.  Band,  Heft  2.  3. Wiirzburg  1863.  8. 
Almanaque  ndutico  para  el  ano  1864.     Cadiz  1862.  4. 
Observations  hjrdrometriques  de  Lyon.    Annee  19.    Lyon  1862.  8. 
WUrzhurger  naturwissenschaftliche  Zeitschrift.     3.  Band,  Heft  3.  4. Wiirzburg  1862.  8. 
WUrzhurger  medizinische  Denhschrift.    4.  Band,  Heft  2.    ib.  1863.  8. 
Jahresbericht  des  phjsikalischen  Vereins  zu  Frankfurt  a.  31.  1861—62.  8. 
Annales  des  mines.    Livr.  5.  Paris  1862.   8.    Mit  Rescript  vom  8  Mai 1863. 

12.  Jahresbericht  der  naturhistorischen  Gesellschaft  zu  Hannover.  Han- nover 1863.    4.    Mit  Circular  vom  1.  Marz  1863. 
Rigveda  Sanhita,  ed.  Max  Milller.    Vol.  4.    London  1862.  4. 
V.  Maurer,  Geschichte  der  Fronhofe,  der  Bauernhofe  und  der  Hofver- 
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fassung  in  Deutschland.     3.  Band.     Erlangen  1863.     8.  Mi 
Schreiben  des  Hrn.  Verf.  vom  10.  Mai  1863. 

Ij.  Seidell  Resultate  pholometrischer  Messungen,    Miinchen  1862.  4 
Paul  de  Lagarde,  Anmerkungen  zur  griechischen  Ubersetzung  der  Pro 

verbien.    Leipzig  1863.  8. 
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B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

zur  Bekanntmachung  geeigneten  Verba ndlun gen 

der  Konigl.  Preuls.  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin 

im  Monat  Juni  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Trendelenburg. 

1.  Jimi.     Sitzung   der    physikalisch  -  mat  he - 
matischen  Klasse. 

Hr.  Braun  las  uber  Linnaea  borealis  und  ihre  sy- 
stematische  Verwaodtschaft. 

4.  Juni.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Ehrenberg  las  iiber  die  Charaktere  des  mi- 
kroskopiscben  massenhaften  Lebens  im  Mittelmeere 
und  der  nacb  C  entral-Asien  bin  sicb  anschliefsen- 
den  Binnenmeere  und  Binnenseen. 

Eine  Obersicht  der  in  dem  Vorlrage  ausgesprochnen  we- 
sentlichen  Verscbiedenheit  und  der  sowohl  die  stele  Abgescblos- 
senbelt  als  den  ebemaligen  langeren  Zusammenbang  der  Meere 
und  Seen  nicht  begiinstigenden  Folgerungen  wird  unter  dem 
|2.  Juli  als  Auszug  des  Einleitungsvortrags  am  Leibnizfeste  init 
einigeii  Erweiterungen  mitgelheilt. 

[1863,] 18 
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Das  programma  certaminis  poetici  ah  academia  regia  disci- 

plinarum  Nederlandica  ex  legato  Haeufftiano  propositi  (Preisauf- 
gabe  eines  lateinischen  Gediclites  zum  1.  Januar  1864)  vom 
13.  April  d.  J.  wurde  vorgelegt. 

An  eingegangenen  Schriften  iiebst  dazu  gehorigen  Begleil-* 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Memorie  delC  Istituto  veneto.    Vol.  10.    Venezia  1861.  4. 
Atti  deir  Istituto  veneto.    Tomo  7.    ib.  1862.  8. 

Abhandlungen  der  bohmischen  Gesellschaft  der  fVissenschaften.  Band  12. 
Prag  1863.  4. 

Sttzungsberichte  der  bohmischen  Gesellschaft  der  ff^issenschaften  in  Prag, 
Prag  1862.  8. 

MUlheilungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  in  Bern,  no.  497 — 530. 
Bern  1862.  8. 

Sitzungsberichte  der  Akademie  der  JVissenschaften  zu  Miinchen.  1863.  < 
Heft  2.    Miinchen  1863.  8. 

Miklosich,    Die  nominale  Zusammenstellung  im  Serbischcn.  Wien 
1863.  4. 

Nocco,  Alcune  teorie  su  numeri.    s.  1.  1863.  8. 
Une  idee  lorraine.    Nancy  1863.  8. 
Du  progres  dans  les  langues.    Paris  1863.  8. 
Ocuvres  de  Lavoisier.    Tome  II.    Paris  1862.  4. 

Memoires  militaires  relatifs  a  la  succession  d'Espagne  sous  Louis  XI V* 
Tome  11.  et  Atlas.  Paris  1862.  4.  Mit  Ministerialrescript  vom 
29.  Mai  1863. 

G.  Conestabile,  Sur  V inscription  dune  statuette  etrusquc.  Paris 
1863.  8. 

N.  de  Wailly,  La  bibliotheque  imperiale  et  les  Archives  de  V empire. 
Paris  1863.  8. 

J.  Zobel  de  Zangroniz ,  Spanische  Miinzen  mit  bisher  unerklarten  Auf- 
schriften.    Leipzig  1863.  8. 

Brioschi,  Sulla  risolvente  di  Malf  atti  per  le  equazioni  del  quinto  grade. 

(Milano  1863.)  4. 
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11.  Juni.     Gesamui  tsitzung  der  Akademie. 
Hr.  G.  Rose  las  iiber  die  Meteoriten  von  Shalka 

in  Ostiiidien  und  vorn  Cap  der  guten  lioffnung,  so- 
wie  iiber  die  Vergleichung  der  Meteoriten  im  All- 
genieinen  mit  den  Gebirgsarten  der  Erde. 

Hr.  W.  Peters  machte  eine  Mitthcilung  iiber  die  von 

Hrn.  Dr.  F.  Jagor  in  Siam  gesammelten  Ampbibien. 
1.  Calotes  versicolor  Daud.  sp. 
2.  C y lindr o phis  rufus  Laur.  sp. 
3.  Xenop  eltis  unicolor  Reinwardt. 
4.  Simotes  trinotatus  D.  B..  var.  Giintberi. 

5.  Ly  codon  aulicus  L.  sp. 
6.  Coluber  korros  Reinwardt. 

7.  Chrysopelea  ornata  Shaw  sp. 

8.  Hy psirhina  enhydris  Schndr.  sp.  {H.  aer  Wagl.) 
9.  Hy  psirhina  {Eurostus)  Jagorii  n.  sp. ;  atra ,  fiavo 

fasciata  vel  annel^ata ;  internasali  simplici;  squamis  21 -se- 
riatis ;  anali  diviso, 

Der  Kopf  ist  schmal,  fast  doppelt  so  lang  wie  breit,  so 
hoch  wie  breit.  Das  Rostrale,  die  Nasalia,  das  Internasale,  die 
Praefrontalia,  das  lange  Frontale  und  das  Frenale  haben  eine 

ganz  ahnliche  Gestalt  wie  die  entsprechenden  Schilder  bei  Hyp- 
sirhina  enhydris.  Die  8  Supralabialia  sind  sehr  hoch  und  kurz 
im  Vergleich  zu  denen  bei  dieser  Art  und  nur  ein  kleiner  Theil 
des  vierlen  tritt  an  den  untern  Augenrand,  da  das  Anteorbitale 
und  das  untere  Postorbitale  dasselbe  einengen.  Das  linke  An- 

teorbitale ist  einfach,  wahrend  der  obere  Theil  des  rechten 

durch  eine  Naht  abgetreunt  ist.  Von  den  beiden  Postorbitalia 
ist  das  obere  etwas  grofser  als  das  untere.  Die  Parietalia  sInd 
viel  kleiner  als  bei  H.  enhydris^  indem  sie  kaum  langer  als  das 
Frontale  medium  sind.  Nebeu  dem  Parictale  llegen  drei  Tem- 

poralia,  von  denen  das  vorderste  zugleich  an  die  beiden  Post- 
orbitalia und  an  das  Supralabiale  sextum  stoist;  hinter  diesem 

folgt  noch  ein  grofseres,  dann  drei  Querreihen  von  2,  3  und  4 
kleineren  Tempoial.schuppen.    Hinter  deni  Mentale  tritt  das  erste 

18* 
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Paar  der  Infralabialia  breit  an  einander  vor  einem  Paar  sehr 

grofser  Submentalia,  hinter  denen  noch  zv\  ei  Paar  kleine  Schup- 
pen  die  Submentalfurche  begrenzen.  Das  zweite  Infralabiale  ist 

klein,  viel  breiter  als  lang;  vom  3  ten  bis  zum  6  ten  grofsten 

nebmen  die  Infralabialia  rasch  an  Grofse  zu;  das  7te  ist  lang, 
aber  viel  schmaler  und  die  letzten  drei  sind  klein  und  unregel- 
mafsig  viereckig.  Der  Korper  ist  spindelformig  in  der  Mitte 
verdickt  und  wird  von  21  Reihen  ganz  glatter,  sehr  diinner, 

grubenloser,  rhontiboidaler,  an  den  Korperseiten  merklich  gro- 
fserer  Scbuppen  bedeckt.  Auf  126  schmale  Bauchscbilder  folgt 
ein  getbeiltes  Anale.  Der  Schwanz  bildet  etwa  den  vierten 
Theil  der  Totallange,  ist  etwas  zusammengedriickt,  aber  ohne 
alle  Kanten  und  wird  unten  von  66  Paar  Schildern  bedeckt. 

Auf  10  glatte,  wenig  gekriimmte  Oberkieferzahne  folgcn 

zwei  kaum  I'angere,  aber  viel  starkere  Furchenzahne. 
Was  die  Farbung  anbelangt,  so  sind  die  Korperseiten  mit 

breiten  blauschwarzen  Binden  bedeckt,  die  mit  scbmalen, 

kaum  eine  Schuppe  breiten  gelben  Binden  abwecbseln,  wclcbe 
letztere  auf  den  unteren  Schuppenrelhen  etwas  breiter  werden 
und  entweder  mit  denen  der  andern  Seite  auf  der  Bauchseite 

sicb  vereinigen  oder  mit  ihnen  abwecbseln  ;  auf  dem  Nacken  beginnt 
eineReihe  von  grofsen  rhomboldalen  Flecken,  welche  aber  sehr  oft 
mit  den  schwarzen  Binden  der  einen  oder  anderen  Seite  zusammen- 

fliefsen,  so  dafs  dann  der  sie  umgebende  braunlicbgraue,  slaiibformig 
mit  Schwarz  besprengte  Grund  eine  gezackte  Riickenlinie  bildet. 

Die  Oberseite  des  Kopfes  ist  braungrau,  schwarz  gescbeckt  und  ge- 
pulvert;  auf  den  Seiten  des  Kopfes  berrscbt  auch  die  schwarzc 
Farbe  vor  und  der  gelbe  Grund  ist  schwarz  gepulvert;  von  dem 
Mundwinkel  kriimmt  sich  jederseits  eine  breite  schwarze  Binde 
nach  oben  und  vorn  bis  zu  den  Parietalschildern  hinauf;  die 

Mitte  der  grofsen  Submentalschilder  und  die  hintere  Halfte  der  Sub- 
mentalgegend  ist  gelb,  sparsam  mit  Schwarz  besprengt;  die  gelbe 
Farbe  der  lelzteren  hangt  seitlich  zusammen  mit  zwei  queren 
Binden,  von  denen  die  vordere  vor  dem  Mundwinkel,  die  hintere 

etwas  entfernt  hinter  dem  Mundwinkel  in  die  Hohe  steigt,  hin- 

ten  mit  zwei  auf  einander  folgenden  gelben  rhomboidalen  Kehl- 
flecken,  die  mit  den  beiden  ersten  gelben  Halsseitenquerstreifen 
tusammenfliefsen. 



vom  11.  Juni  1863. 247 

Mafse  (les  eiiizigen  Exemplars,  cines  Mannchens: 

Tolallange    0'",470;    Kopf  0"',0l7o;   Kopfbrelte  0",009; 
grofsle  Korperdicke  0'",020;  SchwanzUinge  O'^IOO. 
10.  Herpeton  tentaculaturn  Laccpede. 

Den  Darmcanal  finde  ich  in  Beziehung  auf  seine  Windun- 
gen  kaum  verschieden  von  dem  bei  Hypsirhina  {enhjdris  und 
Jagorii). 

11.  H y dr o phi s  nigrocinctus  Schlegel. 
12.  Epi criurn  glutinosum  Linne  sp. 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt : 

Publications  de  la  socic'te  pour  la  recherche  et  la  conservation  des  monu- 
mens  historiques  de  Luxembourg.  Vol.  8 — 17.  Luxembourg 
1853  —  62.  4- 

Zeitschrift  fiir  das  Berg-^  Hiitten-  und  Salinenwesen  im  Preufsischen  Staate. 
Band  10,  Supplement.    Band  11,  i.    Berlin  1863.  4. 

The  Numismatic  Chronicle,    no.  9.    London  1863.  8. 

Bulletin  de  la  societe  geologique.    Paris,  Avril  1863.  8. 
Bulletin  de  la  societe  imperiale  des  naturalistes  de  Moscou.    Tome  35, 

no.  4.    Moscou  1862.  8. 

Ebelmen,  Recueil  des  travaux  scientijiques.     Tome  1 — 3.  Paris 
1855-1861.  8. 

Resume  succinct  des  Etudes  de  M.  le  Baron  Thenard  sur  les  sols  ara- 
bles.   Paris  1863.  8. 

vonMartius,  Glossaria  linguarum  brasiliensium.  Erlangen  1863.  8, 
(Von  Hrn.  Ehrenberg  im  Namen  des  Verf.  iibergeben.) 

Die  Fortschrittc  der  Phjsik  im  Jahre  1861.  17.  Jahrgang,  Abtheilung  I. 
Berlin  1863.  8. 

15.  Juni.    Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Rudorff  las  iiber  die  Grundlagen  des  soge- 
nannten  Pbilokenus  und  Cyrillus. 
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Hr.  Monimsen  legte  einen  Aufsalz  des  Hrn.  Jacob  Zo- 
l) c  1  de  Zangroniz  in  Madrid  iiber  einen  bei  Cartagena 

geniachten  Fund  spanisch-phonikischer  Silberniiin- 
z  c  n  vor. 

Gegen  Ende  des  Jahres  1861  ward  in  dein  alien  Minen- 

distrikt  westlich  von  Cartagena  —  nacb  einigen  in  Saladilla 
beim  Gehoft  La  Pinilla  (erwahnt  von  Hiibner,  Monatsberichte 

von  1860  S.  444)  fiinf  Leguen  weit  von  Cartagena,  nach  an- 
dern  in  Fuente  Alamillo,  einer  wiisten  Halde  am  Meeresufer  in 

der  Niihe  der  sogenannten  Almadrava  de  la  Zuvida,  eine  Legua 

von  deni  Hafen  von  Almazarron  gelegen  —  ein  Schatz  von  Sil- 
bermiinzen  gefunden.  Die  Anzabl  derselben  ist  nicht  bekannt: 

bei  der  rohen  Weise,  mit  welcher  in  solchen  Fallen  die  Obrig- 
keit  einzuschreiten  pflegt,  um  dem  Finder  das  Gefundene  zu 

nebmen,  ist  esbegreiflicb,  dafs  nur  wenige  Exemplare  dem  Schmelz- 
tiegel  entronnen  sind.  Von  diesen  kamen  neunzig  durch  einen 
wandernden  Juwelier  nach  dem  nahen  Cartagena  und  wurden 

bier  von  einigen  Liebhabern  gekauft.  Andere  vereinzelte  Exem- 
plare gelanglen  in  die  umliegenden  Stadte  wie  Lorca,  Murcia, 

ja  bis  in  das  entfernte  Granada.  —  Nach  den  gutigen  Mitthei- 
lungen  der  Herren  Moreno  Rocafull  in  Lorca  und  Rodriguez  in 

Cartagena  Tiihren  alle  Miinzen,  die  sich  in  unserem  Schatz  be- 

fanden,  Miinzbilder,  die  man  gewohnlich  afrikanischen  Prag- 

st'atten  auf  karthagischem  oder  numidischem  Grund  und  Bo- 
den  zuzuschreiben  pflegt:  das  am  Palmbaum  stehende  Pferd  und 
den  schreitenden  Elephanten.  Zwar  wurde  von  verschiedenen 
Seiten  berichtet,  dafs  sich  zusammen  mit  diesen  punischeo 
Miinzen  auch  Denare  der  romischen  Republik  gefunden  batten; 
doch  hat  sich  leider  diese  Nachricht  nicht  bestatigt,  denn  zwei 

republikaniscbe  Denare,  welche  zusammen  mit  den  neunzig  pu- 
nischen  Silbermiinzen  nach  Cartagena  gelangten,  waren  vernutzte 

Exemplare  der  Miinzen  des  l  •  papi«5  und  c  pisO'L-f-frv^' 
(Mommsen  G.  d.  r.  M.  W.  n.  252  und  264),  welche,  weil 
erst  in  der  zweiten  Halfte  des  siebenten  Jahrhunderts  der  Stadl 

gepr'agt,  keinesfalls  in  den  ohne  Zweifel  schon  im  sechsten  Jahr- 
hundert  vergrabenen  punischen  Schatz  gehciren,  also  augeii- 
scheiniich  niir  durch  Zufall  hinzugekominen  sind. 
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Von  den  zu  dem  Schalz  gehorigen  punisciien  Silbermiinzen 
sind  mir  die  folgenden  bekannt  geworden: 

A  Gr.  23.  40.  Jiigendlicher  Mannskopf  1.  bin)  (Pferd  r.  b.  ste- 
bend,  im  Hintergrund  ein  Palmbaum.  Im  Ma- 
drider  Nationalkabinet ,  gescbenkt  von  Hrn.  An- 

tonio Buendia  in  Cartagena. 

B  Gr.  22.  33.  Jugendlicber  Mannskopf  mit  Lorbeerkranz  1.  bin, 

im  Hintergrund  eine  Keule)  (Elephant  mit  einge- 
zogenem  Riissel  r.  bin  scbreitend.  Im  National- 
kabinet  zu  Madrid,  gescbenkt  von  Hrn.  Jose 
Areas  in  Lorca. 

C  Gr.  14.  83.  Bartiger  lorbeerbekr'anzter  Kopf  1.  bin,  im  Hin- 
tergrund eine  Keule)  (Elepbant  mit  herabbangen- 

dem  Riissel  r.  bin  scbreitend,  auf  ibm  sitzt  ein 

Mann  mit  spitzer  Miitze  und  langem  Gewand, 
in  der  Recbten  bait  dieser  einen  geraden  Stab 
mit  einem  daran  baftenden  Dorn,  womit  er  den 

Elephanten  auf  den  Kopf  scblagt.  Im  Nationalka- 
binet  zu  Madrid,  gescbenkt  von  Hrn.  Areas  in 
Lorca. 

Gr.  14.  75.  Zweites  Exemplar  derselben  Miinze.  Im  National- 
kabinet  zu  Madrid,  gescbenkt  von  Hrn.  Buendia 

in  Cartagena.  Vergl.  ein  Stiick  in  Paris  bei 
Mionnet  Supplem.  9,  221,  41  Taf.  9,  5  von 
14.61  Gr.  Gewicht. 

D  Gr.  11.  21.  Dieselben  Bilder  wie  C.  Im  Besitz  des  Hrn, 
Jose  Moreno  Rocafull  in  Lorca. 

Gr.  11.  15.  Im  Besitz  des  Hrn.  Canovas  in  Lorca. 

Gr.  11.  13.  Im  Nationalkabinet,  gescbenkt  von  Hrn.  Buendia. 
Gr.  11.  12.  Im  Besitz  des  Hrn.  Antonio  Delgado  in  Madrid, 

friiher  bei  Hrn.  Rocafull  in  Lorca. 

Gr.  11.  10.  Im  Besitz  des  Hrn.  Aureliano  Fernandez  Guerra 

in  Madrid,  friiber  bei  Hrn.  Rocafull  in  Lorca. 

Gr.  11.  08.  Im  Besitz  des  Hrn.  Antonio  Delgado  in  Madrid, 
friiber  bei  Hrn.  Riano  in  Granada. 

Gr.  11.        Im  Besitz  des  Hrn.  Bonifacio  Riano  in  Granada. 

Ein  nicbt  gewogenes  Exemplar  soil  sicb  in  Mur- 
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cia  befinden,  ein  zweiles  in  Jaen.    Eiii  drittes 

Stiick  in  Granada  scheint  abgegossen  zu  sein. 

Vgl.   Northwick,    Catalogue   S.  161,   von  11. 
11  Gr.  Gewicht. 

E  Ahrengekranzter  Frauenkopf  I.  bin)  (Pferd  r.  bin 
stebend  und  den  Hals  umwendend.    Im  Hinter- 

grund  ein  Palmbaum. 
F  Abrenbekranzter  Frauenkopf  I.  bin)  (Pferd  r.  bin 

stebend.    Im  Hintergrund  ein  Palmbaum. 
G  Nackter  mannlicber   Kopf  von    robem  Scbnilt 

r.  bin)  (Pferd  r.  bin  stebend;   im  Hintergrund 
ein  Palmbaum. 

H  Dieselben  Bilder  wie  A. 

I  Dieselben  Bilder.    Beizeicben:  Auf  der  Vorder- 

seite  ein  Kiigelcben,  auf  der  Kebrseite  der  pbo- 
nikiscbe  Bucbstabe  5>. 

Von  den  letzten  fiinf  Arten  sind  nur  zwei  dem  National- 

kabinet  von  Hrn.  Buendia  gescbenkte  Exemplare  gewogen  wor- 
den.  Es  sind  F  =  7.  4  und  I  =  6.  8  Gr.  Diese  Sorten  sind 

aber  in  Spanien  baufig  und  ibr  Gewicbt,  aucb  anderweitig  be- 
kannt,  scbwankt  zwiscben  7.5  und  6.75  Gr.,  meist  zwiscben  7.  4 

und  7.  25.  Sie  macbt^n  den  grofsten  Tbeil  der  neunzig  nacb 

Cartagena  gekommenen  Silberstucke  aus.  Kleinere  Theilmiinzen 

fanden  sicb  nicbt ' ). 
Die  Wicbtigkeit  dieses  Fundes,  aucb  abgeseben  von  den  une- 

dierten  Miinzen,  vor  allem  den  beiden  vortrefflicben  Grol'ssilber- 
stiicken,  liegt  auf  der  Hand.    Mebr  als  fiir  irgend  eine  andere 

*)  Die  neunzig  nach  Cartagena  gelangten  Miinzen  bestanden  aufser 
drei  Grofsstiicken  (es  sind  die  von  23.4,  l4.75  und  11.13  Gr.)  nur  aus 
Miinzen  der  letzten  fiinf  Sorten.  £  war  besonders  zahlreich  vertreten 

durch  iiber  50  Stiick,  wogegen  von  F  nur  eines  vorhanden  war.  G  war 
durch  l6  bis  18,  H  durch  6,  I  nur  durch  ein  Exemplar  vertreten.  Zusam- 
men  mit  den  beiden  wie  oben  bemerkt  zufallig  hinzugekommenen  Denaren 
wogen  die  92  Siibermiinzen  21  span.  Unzen,  d.  i.,  die  Unze  zu  Gr.  28.756 
gerechnet,  =  603.876  Gr.  Zieht  man  davon  das  Gewicht  der  drei  puni- 
schen  Grofsstiicke  und  das  vvahrscheinliche  der  beiden  Denare  (zu  3.8) 
=  56.88  Gr.  ab,  so  bleiben  547  Gr.,  was  fiir  das  durchschnittliche  Gewicht 
nur  6.29  Gr.  giebt.    Hier  wird  also  irgondwo  ein  Fehlev  vorliegen. 
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Miinzgattung  werden  Daten  iiber  den  Umlauf  der  phonikischen 
Miinzen  nach  Zeit  und  Ort  vermifst;  es  ist  meines  Wissens  der 

erste  Schatz  dieser  Art,  der  in  Spanien  zum  Vorschein  kommt 
und  zwar  in  einer  Gegend,  die  nur  in  der  Epoche  der  Rarkiden 

unter  karthagischer  Herrschaft  stand  und  deren  phonikische  IMiinz- 
schatze  also  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  betrachtet  werden 

diirfen  als  eben  in  dieser  Zeit  vergraben.  Aber  man  wird  noch 

einen  Scbritt  weiter  gehen  diirfen:  die  in  Cartagena  gefunde- 
nen  und  die  daran  sich  anschliefsenden  Sorten  sind  unzweifel- 

baft  in  Spanien  selbst  unter  der  Herrschaft  der  Barkiden  ge- 
schlagen. 

Die  karthagische  Miinzpragung  hat  ohne  Zweifel  auf  Sici- 
lien  begonnen :  die  altesten  Miinzen  mit  phonikischer  Aufschrift 

tragen  sicilische  Typen,  folgen  der  sicilisch-attischen  Wahrung 
und  sind  auf  Sicilien  geschlagen.  Auch  die  jiingere  und  nias- 
senhaftere  Pragung,  aus  der  die  so  zahlreiche  Gruppe  bervor- 
gegangen  ist,  welche  man  gewohnlich  nach  dem  haufigsten  Ty- 
pus  zusammenfafst  als  diejenige  mit  dem  bekranzten  Frauenkopf, 
hat  allerdings  wabrscheinlich  in  Africa  und  auf  eigenen  Fufs 
stattgefunden,  aber  doch  ihre  Muster  von  Sicilien  entlehnt  und 
sich  an  den  attischen  Fufs  in  irgend  einer  Weise  angeschlossen. 
Es  ist  danach  kaum  zu  bezweifeln ,  dafs  die  Kartbager  auch  in 

Spanien  gemiinzt  haben  werden.  Miiller  (jiumismadque  de  Van- 
cienne  Afrique ,  Band  2  S.  104)  stelit  die  wichtigsten  Griinde 
fiir  diese  Annahme  kurz  zusammen.  Die  Karthager,  welche 

schon  in  Sicilien  zu  miinzen  gelernt  batten,  befanden  sich  ge- 
gen  529  der  Stadt  (225  v.  Chr.)  in  Besitz  des  reich  mit  Sil- 
bergruben  versehenen  Landes  und  batten  bald  in  Spanien  ein 
fast  unabhangiges  Reich  unter  der  Konigsfamilie  der  Barkiden 
(Mommsen  Rom.  Gesch.  1,  561)  gebildet,  dessen  Hauptstadt 

das  ebengegriindete  Neukarlhago  ward.  Es  lag  nun  in  der  Na- 
tur  der  Sache  das  fiir  die  Unterhaltungskosten  der  Heeresniacht 

und  Bureaus  notbige  Geld  gleich  an  Ort  und  Stelle  zu  pragen, 
statt  das  Siiber  nach  Karthago  ins  Miinzhaus  und  dann  wieder 

nach  Spanien  zuriickzuschaffen.  Natiirlich  mufs  das  von  den 
Barkiden  in  ihrem  Konigreich  gemiinzte  Geld  auch  vor  aliem 
im  heutigen  Spanien  vorkommen.  Einen  Theil  desselben  machen 
offenbar  die  in  Cartagena  gefundenen  Sorten  aus.   Dieser  Schatz 
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enthielt,  wie  wir  gesehen  h.iben,  Silberstiicke  von  ungefiihr  23, 
15,  11  und  Gr.  Gewlcht,  d.  s.  Ganzstiicke,  Zweidrittelstucke, 

Hiilften  und  Driltel  eines  einzigen  Miinzfufses.  Ihre  Bilder  wei- 
chen  in  einigen  Sorten  nicht  ab  von  den  karthagischen ,  in  an- 
dern  sind  sie  sehr  verschieden:  der  welbliche  Kopf  ist  durch 
eine  Mannesbiiste,  das  stehende  Pferd  durch  einen  schreitenden 

Elepbanten  ersetzt.  Auch  die  Fabrik  ist,  obwobl  in  den  ver- 
scbledenen  Sorlen  verschieden,  wiederiim  von  der  gewohnlichen 

karthagischen  leicht  unterscbeidbar.  —  Die  in  Cartagena  gefun- 
denen  vier  Nominale  sind  aber  nur  das  Grofsgeld  einer  Wah- 
rung,  zu  der  andere  klelnere  Silberstiicke  gepragt  sind,  welche, 
obwobl  nicht  in  Cartagena  vorhanden,  dennocb  der  Fabrik  und 
den  Biidern  nach  dazu  gehoren.  Gold  ist  zu  diesen  Munzen 

nicht  geschlagen  worden,  wohl  aber  Kupfer,  welches  vom  iibri- 
gen  karthagischen  Kupfer  dadurch  zu  unterscheiden  ist,  dafs 
Fabrik  und  Miinzbilder  mit  denen  des  Silbers  gleich  sind  und 
dafs  es  sich,  wie  das  Silber,  besonders  in  Spanien  findet. 

Ich  babe  auf  Tafel  1  und  2  die  nach  naeiner  Ansicht  in 

Spanien  geschlagenen  phonikischen  Munzen  zusammengestelU, 
wobei  die  in  Cartagena  vorhandenen  Sorten  mit  einem  Stern- 

chen  (*)  bezeichnet  sind.  Sie  sind  in  chronologisch  auf  einan- 
der  folgenden  Reihen  gegeben.  Hierzu  babe  ich  aufser  einigen 
Beobachtungen  uber  die  Arbeit  und  Bilder  mich  bei  den  in  dem 

Fund  von  Cartagena  vertrelenen  Sorten  besonders  des  Krite- 
riums  der  Erbaltung  bedient. 

Von  den  acht  Miinzen  aus  diesem  Funde,  die  ich  selbst 

habe  sehen  und  untersuchen  konnen,  ist  der  eine  Stater  mil 

dem  rohgeschnittenen  Frauenkopf  und  geradeaus  schauendem  Pferd 

am  Palmbaum  (Taf.  1,  2)  die  abgenutztesle,  also  wohl  die  al- 
leste  Miinze,  ihr  Gewicht  (7.4  Gr.)  auch  das  bochste.  Die 
besterhaltenen  Miinzen  sind  die  mit  <lem  nacklen  oder  bedeck- 

ten  Herakleskopf  (Taf.  2),  unler  diesen  das  Stiick  mil  dem  Ar- 
beiterzeichen  •  und  dem  Miinzbuchstab  5  ganz  frisch  (Taf.  2,  6). 
Die  Miinzen  mit  dem  merkwiirdigen  kurzgeschorenen  mannlichen 

Kopf  (Taf.  1,  9)  und  die  mil  dem  Frauenkopf  und  dem  sich  um- 
schauenden  Pferde  (Taf.  1,  4)  sind  wohl  in  der  Zwischenzeit 

nach  jener  altesten  und  vor  diesen  jiingsten  Sorten  geschlagen 
worden.    Die  mir  vorliegenden  Abdriicke  von  Exemplaren  aus 
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unserem  Funde  machen  wenigstens  nach  ihrer  Erhaltung  diese 
Annahme  wahrscheinlich.  Auf  meine  Anfrage,  welche  der  drei 
Sorten  Taf.  1,  9  und  4  und  Taf.  2,  5  die  vernutzteste  und  welche 

die  frischeste  sei,  antworlete  man,  dafs  die  guterhaltenen  1,9 
und  besonders  2,5  seien;  die  Exemplare  der  Sorte  1,4  seien 

vernutzt.  Die  hieraus  sich  ergebende  Reihenfolge  ist  in  der  Ord- 
nung  der  Miinzen  auf  den  Tafein  im  Ganzen  beobachtet  worden. 

Der  Arbeit  nach  mochte  irh  voranstelien  ein  kleines  Ku- 

pferstiick  roheckigen  Schnittes  und  noch  etwas  archaischen  Aus- 
sehens  mit  dem  ahrenbekranzten  Frauenkopf  und  einem  Pferde- 
kopf,  worunter  gewohnlich  umgekehrt  der  phonikische  Buchstab 

Aieph  steht,  von  meist  dickem  Schrolh'ng  (Taf.  1,1;  Miiller 
310).  Es  ist  allenthalben  haufig,  in  Spanien  aber  so  sehr,  dafs 
es  daselbst  geschlagen  sein  mufs. 

Nicht  viel  besser  ist  das,  wie  gesagt,  wahrscheinlich  alteste 
Silberstiick  unseres  Fundes  Taf.  1,  2  mit  ahrenbekranzlem  Frauen- 

kopf rohen  Schniltes  und  platten  Geprages)  (Rofs  gerade  vor 

sich  hinsehend  an  einem  Palmbaum.  Das  aus  Cartagena  ge- 
kommene  Exemplar  wiegt  7.8  Gr.,  ein  zweites  nicht  zum  Funde 
gehoriges,  ebenfalls  vernutztes,  neuerlich  vergoldetes  in  der 

Sammlung  des  Hrn.  Cerda  zu  Valencia  7.21  Gr.  —  Hierzu  ge- 
hort  eine  Miinze  ganz  gleichen  Geprages  und  derselben  Grofse 
aus  Kupfer  (Taf.  1,  3). 

Es  folgen  die  ebenfalls  platten,  meist  noch  rohgeschnittenen 
Miinzen  mit  jenem  merkwiirdigen  typischen  Kopf,  von  deren 

griifserem  Silbernominal  unter  den  neunzig  nach  Cartagena  ver- 
kauften  iiber  16  vorhanden  waren,  theils  von  plattem  Geprage 
auf  flachem  Schrcitling,  theils  schon  von  hoherem  Relief  auf 

dickerem  Schrotling  (Taf.  1,  9).  Diese  selbst  sind  nicht  gewo- 
gen;  andere  Exemplare,  die  nicht  aus  dem  Funde  stammen,  ge- 
ben  folgende  Gewichle:  7.20  und  7.19  Gr.  in  dem  hiesigen 
Nationalkabinet,  7.40  und  6.93  im  Besitz  des  Hrn.  Cerda.  — 

Dazu  ist  eine  Drachme  (Taf.  1,  10)  von  3.62,  3.60  Gr.  (im  Na- 
tionalkabinet), 3.385  Gr.  (durchlocherl ,  bei  mir)  und  eine  Ku- 

pfermiinze  Taf.  1,  11  geschlagen  worden;  jene  unterscheidet  sich 
vom  Grofssilbersliick  durch  das  Fehlen  des  Palmbaums ,  diese 

dagegen  hat  denselben  und  ist  dem  Silberstiick  ganz  gleich, 
selbst  in  der  Grofse. 
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Noch  Lesser  geschnitten  ist  die  Sllbermiinze  mit  dem  be- 

kr'anzlen  Frauenkopf  und  dem  sich  umschauenden  Pferde  am 
Palmbaum,  Taf.  1,  4  (Miiller  110  keniit  nur  ein  Exemplar  bei  Rollin 

in  Paris),  die  ich  der  obenerwahnten  Kriterien  wegen  an  die- 
ser  Stelle  einfiige,  obgleich  sie  in  Cartagena  so  zahlreich  ver- 
Ireten  war,  dafs  es  scheinen  konnte,  sie  gei  die  jiingste  von 

alien.  Das  Sliick  bei  Rollin  wiegt  7.36,  ein  anderes  im  hiesi- 
gen  Nationalkabinet  7.15,  eines  bei  Cerda  7.06,  eines  in  der 
Sammlung  des  Marques  de  Molins  7.03  Gr.  Ich  weifs  nicbt 
ob  das  Exemplar  der  Nationalbibliothek  der  spanischen  Pragiing 
zugetheilt  werden  darf;  es  hat  wenig  Relief  und  sieht  fast  zu 
schon  dafiir  aus.  Auch  die  aus  Cartagena  gesandten  Abdriicke 
lassen  erhabeneren  Schnitt  und  rohere  Arbeit  erkennen.  — 

Hiezu  gehort,  obwohl  nicht  im  Schatz  vorhanden,  das  H'alf- 
lenstiick  Taf.  1,5:  bekranzler  Frauenkopf)  (sich  umschauen- 
des  Pferd,  darunter  ein  Punkt.  Miiller  110  erwahnt  zwei 
Stiicke  aus  dem  K.  Kabinet  zu  Lissabon  von  3.61  und 

3.46  Gr.  Gewicht.  Andere  Exemplare  wiegen  3.52  in  dem 

Nationalkabinet,  3.41  in  der  Sammlung  des  Hrn.  Delgado  und 
3  bei  mir.  Ferner  Kupfersliicke  mit  demselben  weiblichen 

Kopf  und  einem  Pferdekopf,  welchem  oft  ein  phonikischer  Buch- 
stab,  ein  Jod,  ein  Beth  beigefiigt  ist,  Taf.  1,  6  —  8  (Miiller 
266.  267). 

Wir  kommen  jetzt  zu  der  Gruppe  der  Munzen  mit  dem 

Jiinglingskopf  auf  der  Vorderseite,  welcher  auf  einigen  Nomina- 
len  durch  Heizeichen  als  Herakleskopf  kennllich  ist.  Ich  babe 

sie  auf  Taf.  2  zusammengestellt.  Diese  Stiicke  gehoren  offen- 
bar  zusammen,  da  bei  alien  dei  Schnitt  ganz  gleich,  der  Grad 
der  Erhaltung  bei  alien  derselbe  ist.  Gewifs  sind  sie  alle  zu 

gleicher  Zeit  geprligt  worden.  Das  Grofsstiick  dieser  Miinz- 
gruppe  ist  erst  durch  den  Fund  von  Cartagena  bekannt  gewor- 
den  und  zwar  in  zwei  Gepragen.  Das  cine  hat,  wie  gesagt, 
den  nackten  Jiinglingskopf  und  das  stehende  Pferd  am  Palmbaum 

(Taf.  2,  1)  und  wiegt  23.40  Gr.,  das  andere  mit  jorbeerbe- 
kranztem  Jiinglingskopf,  hinter  welchem  die  Keule  sichtbar  ist, 
und  dem  schreitenden  Elephanten  (Taf.  2,  2)  wiegt  22.33  Gr. 

—  Das  Zweidrittelstiick  davon:  b'artiger,  lorbeerbekriinzter  Kopf, 
dahinter  die  Keule)  (Elephant,  worauf  ein  Fiihrer  mit  spitzem 
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Hut,  in  der  Rechten  einen  Stab  hallend,  war  schon  nach  einem 

it)  Paris  Lefindlichen  Kxemplar  von  Mionnet  (Suppl.  1),  221,  41)  be- 
kannt  gemacht,  gestochen  (pi.  9,  5)  und  gewogen  (poids  215).  Dies 
in  Paris  beSndliche  Stiick  ist  14.61  Gr.  (3  gros  59  grains)  schwer. 

Im  Schatz  von  Cartagena  baben  sich  zwei  andere  Exemplare 

gefunden  von  14.83  und  14.75  Gr.  —  Vom  Halftenstuck  der 
Grofsmiinze,  welches  dieselben  Bilder  fiihrt,  war  ebenfalls  nur  ein 

Stiick  in  der  Samnrilung  des  Herzogs  von  Norlbwick  (S.  161 

Gew.  171*^  engl.  Gran  =  11.11  Gr.)  bekannt.  Die  aus  dem  Schatz 
von  Cartagena  gewogenen  oben  erwahnten  Stiicke,  sieben  an 

Zahl,  ergeben  folgende  Gewichte :  11.21,  11.15,  11.13,  11.12, 
11.12,  11.10,  11.08,  11  Gr.  —  Vom  Drittel  giebt  es  zwei 
Variefaten:  eine  sebr  seltne  und  deshalb  wohl  nicht  unter  den 

Miinzen  von  Cartagena  gefundene :  jugendlicher  Mannskopf  mit 
Diadem)  (Pferd,  ohne  Abschnittslinie  und  ohne  Beizeichen, 
Taf.  2,  10;  wovon  mir  nur  ein  Exemplar  von  7.31  Gr.  Gewicht 

bekannt  ist,  das  in  der  Provinz  Granada  von  Hrn.  Gongora  ge- 
funden wurde  und  sich  jetzt  in  der  Sammlung  des  Hrn.  Del- 

gado  befindet.  Es  weicht  in  der  Arbeit  und  im  Metall  von  den 
oben  beschriebenen  darin  ab,  dafs  der  Stil,  obwohl  sicher  spa- 
nisch,  noch  ctwas  besser,  das  Silber  sehr  fein  ist.  Diese  Va- 
rietat  ist  deshalb  vielleicht  elwas  alter  als  die  iibrigen  dieser 

Reihe,  und  zeitlich  einzufugen  zwischen  diese  und  die  vorher- 

gehende  mit  dem  Frauenkopf.  —  Dasselb^  Nominal  ist  aber  sehr 

baufig  mit  dem  unbekr'anzten  Jiinglingskopf  und  dem  am  Palm- 
baum  stehenden  Pferde  (Taf.  2,  5),  also  ganz  denselben  Bildern 
wie  das  erste  der  beiden  Grofsstiicke;  es  war  in  Cartagena 
durch  sechs  Stiick  unter  neunzig  vertreten.  Leider  sind  sie 

nicht  gewogen  worden;  anderweitig  bekannte  Exemplare  aber 
stehen  auf  7.28  bis  6.84  Gr.  —  Ganz  frisch  fand  sich  im  Schatz 

von  Cartagena  die  auf  Taf.  2,  6  abgebiidete  Varietal  desselben 
Nominals,  die  ein  Arbeiterzeichen  und  einen  Miinzbuchstaben 

fiihrt.  Es  sind  also,  dem  Erhaltungsstand  dieses  einzigen  be- 
kannten  Stiickes  nach  zu  urtheilen,  die  Miinzen  mit  Arbei- 

terzeichen elwas  spater  gepr'agt  als  die  ohne  dasselbe.  Das 
Gewicht  ist  nur  6.80  Gr.  —  Die  Kleinsilberstiicke  fehlten,  wie 
wir  gesehen  haben,  in  Cartagena.  Es  giebt  Sechstel  des 
Grofsstiicks   mit  dem  nackten  Kopf  und  dem   stehenden  Pferd 
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ohne  Palmbaum,  Taf.  2,  7,  von  3.62  bis  3.37  Gr.  Gewlcht. 

Eiidlich  Zwolftel,  den  beiden  Grorsstiicken  nachgeschnitten,  d.  i. 
die  einen  mit  dem  Pferd,  jedoch  ohne  Palmbaum,  Taf.  2,  S, 

von  1.88  bis  1.70  Gr.,  die  anderen  Taf.  2,  9  mit  dem  Elephan- 
ten  von  1.88  bis  1.68  Gr.  Gewicht.  Die  beiden  schwerstea 

von  jeder  Sorte  besitzt  Hr.  Guerra ;  sie  sind  in  Andalusien  in 

einem  alten  Bergwerk  der  sierra  de  Lujar  zusammen  gefunden 
worden. 

Diese  Munzen  mit  dem  Herakleskopf,  stehe  nun  auf  der 

Riickseite  der  Elephant  oder  das  Pferd,  gehoren  einer  Pragung 

an  und  bilden  ein  Ganzes,  das  durch  die  folgende  Tafel  iiber- 
sichtlich  wird: 

Grofssilberstuck  :  Elephant  und  Pferd. 
Zweidrittelstuck  :  Elephant. 
Halfte  :  Elephant. 
Drittel  :  Pferd. 
Sechstel  :  Pferd. 

Zwolftel  :  Elephant  und  Pferd. 

Das  hochste  und  das  niedrigste  Nominal  sind  also  mit  beiden 

Stempeln  zugleich  gepragt.  Von  den  vier  dazwischenliegenden 

tragen  zwei  das  eine,  zwei  das  andre  Bild.  —  Kupferstiicke  mit 
dem  Herakleskopf  spanischer  Arbeit  giebt  es  nicht,  wohl  aber 

eine  Gruppe  von  Kupfermiinzen ,  die  auf  der  Kehrseite  ein  ste- 
hendes  Pferd  haben,  welches  in  dem  Schnitt  dem  der  Herakles- 
miinzen  in  Silber  nahe  kommt,  nur  steht  auf  der  Vorderseite 

ein  schlanker  Pallaskopf  mit  grofsem  Federbusch  auf  dem  Helm. 

Das  Pferd  begleiten  keine  Beizeichen  (Taf.  2,  11),  manchmal  steht 

aber  ein  Miinzbuchstab,  ein  rundes  Beth  (der  sp'aten  Zeit,  ver- 
glichen  mit  der  alteren  eckigen  Form  auf  Taf.  1,  8)  daneben 

(Taf.  2,  12),  oder  ein  Jod  vor  dem  Pallaskopf.  —  Andre  meist 

kleinere  Variet'aten  mit  demselben  Kopf  und  einem  Palmbaum 
statt  des  Pferdes  Taf.  2.  13  und  14  haben  zuweilen  auch  das 

Jod  vor  dem  Kopf.  Miiller  beschreibt  diese  Kupfermiinzen  auf 

S.  145  und  fugt  dazu  ein  Stiick  des  Kopenhagener  Kabinets  mit 

demselben  Pallaskopf,  aber  einem  sich  umschauenden  Pferd  auf 

der  Kehrseite,  welches  ich  nicht  kenne.  Er  bemerkt  dabei,  dafs 

diese  keineswegs  haufigen  Munzen  sich  in  auffallend  grofser  An- 

£ahl  in  Kalalogen  spanischer  Miinzsammlungen  beschrieben  fin- 
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den,  und  glaubt  deshalb  mit  Recht  annehmen  zu  diirfen ,  diese 
Miinzen  seien  in  einer  punisclien  Miinzstatte  in  Spanien  gepriigt. 
—  Endlich  beschreibt  Miiller  auf  S.  145,  3  eine  andere  Kupfcr- 
miinze,  besseren  Stils  als  die  vorigen:  bartloser  helmbedeckler 

Mannskopf)  (Palmbauna  (Taf.  1,  12),  die  sonst  recht  selten,  in 
Spanien  haufig  vorkommt,  also  auch  spanischer  Pragung  sein 
mufs.  Die  Arbeit  dieses  Kupferstiickes  lafst  sich  nur  mit  der 
des  freilich  sehr  viel  seltneren  Silberstiickes  Taf.  2,  10  vergleichen, 
welches  letztere  wir  zeitlich  zwischen  die  zweite  Munzgruppe 
auf  Taf.  1  und  die  Heraklesserie  einfiigten. 

Der  Schnitt  ist  in  alien  diesen  Miinzen  von  dem  der  iibri- 

gen  karthagischen  Miinzen  mit  dem  ahrenbekranzten  Frauenkopf 
ieicht  zu  unterscheiden.  Auch  die  Bilder  weisen  Merkmale  auf, 

welche  zur  Bestimmung  sehr  niilzlich  werden.  Nur  in  der  er- 
sten  Zeit  ist  der  Schnitt  flach  und  die  Arbeit  steif  und  eckig, 
wie  auf  den  Stiicken  Taf.  1,  1.  2.  3.  9.  10.  Einige  Exemplare  der 
letzten  Sorte  sowie  das  dazugehorige  Kupfer  1,  11  sind  schon 
erhabener  im  Relief  und  dies  wird  bei  den  folgenden  Miinzen 
Taf.  1,  4  bis  8  und  besonders  in  der  Heraklesserie  Taf.  2, 

1 — 14  immer  boher,  wobei  zugleich  auch  der  Stil  immer 
freier  sich  entfaltet.  Doch  bleibt  stets  eine  gewisse  eckige 
Harte  und  Schlankheit  der  Formen,  die  selbst  in  den  schonslen 

Miinzen  noch  sich  kundgiebt.  Die  Pferde  sind  schlank  gereckt, 
die  Kopfe  haben,  besonders  die  weiblichen  (Taf.  1,  4  —  8), 
einen  langen  Hals,  ohne  Halsband.  Das  Silber  ist  recht  fein 

und  weich  und  bl'aulichen  Tones;  nur  in  der  letzten  Sorte,  die  Ar- 
beiterzeichen  und  Miinzbuchstaben  fiihrt,  deutet  das  gelbliche 

hartere  Metall  auf  den  Beginn  einer  Billonpr'agung  bin. 
Die  angefiihrten  Kriterien  sowie  das  Vorkommen  in  Spa- 
nien bezeichnen  diese  Sorten  demnach  dergestalt,  dafs  sie  ein 

Ganzes  bilden  im  Gegeusatz  zu  alien  iibrigen  punischen  Miin- 
zen. Unter  diesen  iibrigen  aber  befinden  sich  einige,  die  ein 

den  eben  aufgeriihrten  spanischen  Miinzen  iibrigens  eigenthiim- 

liches  Bild,  den  Elephanten  fuhren.  Es  sind  die  7.  bis  6.47^) 
und  3.36  —  3.13  Gr.  wiegenden  Silberstucke,  die  bei  Mommsen 

*)  Ein  vereinzeltes  Sliick  bei  Hrn.  Heiss  zu  Madrid,  friiher  bei  Hrn. 
Hoffmann  in  Paris,  wiegt  nur  5.47  Gr. 
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S.  90  und  856  mit  den  oben  beschriebenen  zusammengestellt 

sind  (Taf.  2,  15.  16).  Ihre  Miinzbilder  sind:  Kopf  eines  Man- 

nes  mit  Lorbeerkranz  und  inal'sigem  Bart)  (Elephant,  darunter  iin 
Abschnitt  der  phonikische  Buchstabe  Aleph;  ihr  Stil  ist  freier 

entwickelt  als  der  bis  dahin  gefundene;  ihr  Stempelschnitt  zwar 
auch  flach,  aber  von  dem  flachen  einiger  spaniscber  Miinzen 

ganz  verschieden;  ihr  Schrotling  ist  platt  und  breit;  ihr  Ge- 
wicht  lelchter  als  das  durchschnittliche  der  spanischen  Miinzen. 
Auch  ein  Viertelstiick  scheint  hiezu  gepragt  worden  zu  sein: 

jugendlicher  Kopf  mit  der  Kausia)  (Elephant  mit  Thurm,  im  Ab- 
schnitt zweiKugelchen  (Northwick  S.7),  17^  engl.  Gr.  =  1.13Gr. 

schwer.  Mommsen  hat  es  (S.  856)  ebenfalls  hierher  gezogen. 
Ich  babe  diese  Miinze  nie  zu  Gesicht  bekommen.  —  Diese  Ele- 

phantenmunzen  sind  also  von  den  oben  beschriebenen  mit  dem- 
selben  Bilde  offenbar  zu  scheiden ;  sind  aber  auch  sie  in  Spanien 

gepragi,  so  miissen  sie  jiinger  als  die  ubrigen,  vielleicht  nach 

dem  Verlust  von  Carthago  Nova  aus  der  Miinzst'atte  von  Gades 
hervorgegangen  sein,  wo  denn  das  Aleph  den  Anfangsbuchstaben 
des  Stadtnamen  Agadir  bedeuten  konnte.  Ich  babe  von  diesen 
Miinzen  keine  sicher  in  Spanien  gefundenen  Exemplare  gesehen. 
\ier  Stiicke,  welche  in  dem  hiesigen  Nationalkabinet  existieren, 

  das  eine  von  7  Gr.,  die  drei  andern  von  3.35,  3.22  und 

3.20  Gr.  Schwere  —  riihren  von  keiner  der  insgesammt  ange- 

kauften  spanischen  Sammlungen  her,  konnen  also  sehr  wohl  aus- 
landlscher  Herkunft  sein  wie  die  meisten  der  von  Alters  her  in 

dem  Kabinet  aufbewahrten  Miinzen. 

Das  maximale  Gewicht  der  in  Spanien  geschlagenen  Sor- 

ten  ist  ausgedriickt  in  einem  der  beiden  Grofsstiicke,  welches 
23.40  Gr.  schwer  ist.  Dies  giebt  fiir  alle  iibrigen  Nominale  die 

folgenden  Gewichte; 
23.40  Gr.  —  Grolsstiick. 

15.60  Gr.  —  Zweidrittel. 
11.70  Gr.  —  Halfte. 
7.80  Gr.  —  Drittel. 
3.90  Gr.  —  Sechstel. 
1.95  Gr.  —  Zwolftel. 

Demselben  Miinzfufs,  den  Bockh  (metrol.  Unters.  S.  332), 

Burgon  (Cat.  Thomas  S.  46,  56  f.),  Queipo(Essai  1,  412  §  263  f.), 
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Mommsen  (a.  a.  O.  S.  134  f.)  fiir  den  tyrischen  oder  wenig- 
stens  fiir  einen  diesem  sehr  ahnlichen  Miinzfuls  ansehen,  folgt 

eine  sehr  grofse  Anzahl  weder  in  Sicilien  noch  in  Spanien  ge- 

I  schlagener  phonikischer  Miinzen*).    Es  sind  dies  Silberdrachmen I  von  3.92  Gr.  Maximalgewicht  und  Triobolen,  die  meist  auf  1.97 

{bis   1.62  Gr.   stehen ;   ferner  folgende  Grofsstiicke  maximalen 

j  Effectivgewichts:  7.58,  22.63,  29.38,  38.65  und  45.99,  das 
sind  Zwei-,  Sechs-,  Acht-,  Zehn-  und  Zwolfdrachmensliicke. 
Drei-   und  Vierdrachmenstiicke ,    wie    sie    in    Spanien  neben 
einander  vorkommen,    fehlen  anderswo.     Einzufiigen    in  diese 

Silberprligung  ist  auch  wohl  das  Nominal  von  5.54  Gr.  Maxi- 
malgewicht (Miiller  113.  114),  welches  anzusehen  ist  als  ein 

Achtel  der  Grofsmiinze  von  45.99,  d.  i.  ein  Anderthalbdrach- 
menstiick.    Die  Sechs-,  Acht-   und  Zehndrachmenstiicke  haben 
die  phonikische  Aufschrift  barst.    A  lie  diese  Miinzen  gehoren 
der  Arbeit  nach   zu   urtheilen   offenbar  zusammen   und  wahr- 

scheinlich   sind  sie  gleichzeitig   den  in  Spanien  geschlagenen 
Serien,  wie  denn  das  Aufkommen  von  so  grofsen  Silbermunzen 
wohl  zusammenhangen  kann  mit  der  Ausnutzung  der  reichen 

spanischen  Silbergruben.  —  Gold  ist   auf  denselben  Fufs  nur 

sp'arlich   geschlagen   worden;    mir   ist  nur   eine   von  Mionnet 
(I,  264.  450,  Miiller  58)  veroffentlichte  Drachme  bekannt  von 

3.92  Gr.   Schwere,   wozu   ein    viel   h'aufigeres   Triobolon  von 
4.97  Gr.  gehort.    Die  Golddrachme  fiihrt  das  Werthzeichen  20, 

welches  sich  wohl  auf  eines  der  dazugehorigen  Silberstiicke  be- 
ziehen  mufs.  Kennte  man  das  letztere,  so  ware  auch  das  Werth- 

verh'altnifs  bekannt  in  welchem  das  Gold  zum  Silber  ausgegebeti 
wurde.    In  der  letzten  Zeit  der  karthagischen  Pragung  gehen 
diese  Sorten  bekanntlich  in  Elektron  iiber,  woriiber  hier  zu  spre- 
chen  nicht  der  Ort  ist.  FLbenso  wenig  brauchen  die  von  dem  oben 
erorterten  Fufs  abweichenden  karthagischen  Nominate,  nament- 
lich  das  Goldstiick  von   12.51  Gr.  (Miiller  66)  und  das  Silber- 

stiick  von  13.60  Gr.  und  darunter  (Miiller  122  und  sonst)  hier 

erortert  zu  werden,  da  sie  mit  dem  spanisch-karthagischeD  Miinz- 
fufs  enlschieden  nicht  zusammenhangen. 

•)  Siehe  die  Cbersicht  der  von  Miiller  mitgetheilten  hieher  g«hdri. 
gen  Wagungen  S.  26 1. 

[1863  ]  19 
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Dagegen  gedcnke  ich  noch  schliefslich  zweier  Silbermiinz- 

sorten,  die  wenn  nicht  spanisch-karthagisch,  doch  den  spanisch- 

karlhagischen  n'achst  verwandt  sind.  Die  eine  fiihrt  auf  der 

Vorderseite  einen  ahrenbekr'anzten  Manneskopf  mit  mafsigera 
Bart,  auf  der  Kehrseite  ein  springendes  Rofs,  worunter  in  pho- 
nikischen  Buchstaben  die  Aufschrift  ch  oder  cJu  steht;  manch- 

mal  ist  das  ganze  Bild  von  einem  Lorbeerkranz  umgeben.  Diese 

Gattung,  deren  Variet'aten  grofstentheils  von  Mommsen  (S.  122) 
zusammengestellt  sind,  zeigt  folgende  Gewichte:  4.10  Gr. 
(im  Besitz  des  Hrn.  Heiss  zu  Madrid ,  friiher  bei  Hoffmann  in 
Paris),  3.88  (Paris),  2.97  (Britt.  Museum),  2.93  (Paris),  1.96 
(Paris),  1.90  (Nationalkabinet  zu  Madrid),  1.77  (Paris),  1.70 
(Paris),  1.65  (Paris),  1.60  (bei  Hoffmann,  Paris),  1.50  (Britt. 

Museum).  —  Der  Schnitt  dieser  Miinzen  ist  platt  und  die  Ahn- 
lichkeit  derselben  mit  den  Didrachmen,  Drachmen  und  Triobo- 

len,  die  den  Elephanten  haben,  —  nicht  nur  im  Schnitt,  son- 

dern  auch  in  der  Bildung  des  mannlichen  Kopfes  —  zu  deutlich, 
als  dafs  sie  nicht  gleichzeitig  und  vielleicht  aus  derselben  Miinz- 
statte  hervorgegangen  sein  sollten.  Spanisch  sind  sie  auf  kei- 
nen  Fall;  auch  ihr  Miinzfufs  ist  noch  nicht  klar.  Vielleicht 

liefse  sich  eine  sehr  unordentlich  ausgepragte  babylonische 
Drachme  und  deren  Halfte  darin  erkennen,  wie  denn  auch  die 

eben  erwahnten  Elephantenkleinstiicke  sehr  unregelmafsig  gemiinzt 
sind.  —  Die  andere  Sorte  ist  freilich  dem  Miinzfufs  nach  ver- 

standlich,  ihr  Pr'agort  aber  unbekannt.  Es  ist  das  bab^'lonische 
Tetradrachmon  mit  der  bekleideten  Jiinglingsbiiste  mit  mafsigera 
Bart  und  Diadem  und  rechtshinlaufendem  Pferd,  worunter  in 

einem  langlichen  Viereck  eine  phonikische  Aufschrift  steht.  Ein 
im  brittischen  Museum  existierendes  Exemplar,  von  ungefahr 
14.5  Gr.  Schwere,  ward  von  E.  Gibbs  Walford  im  Num.  Chro- 

nicle 6,  183  bekannt  gemacht  und  die  Aufschrift  auf  einen  in 
der  Geschichte  unbekannten  Konig  Hammud  von  Mauretanien 

bezogen.  Diese  Miinze  ist  von  ziemllch  hohem  Relief,  ahnlich 
wie  die  spanischen  Elephantenmiinzen,  wie  iiberhaupt  die  Arbeit 
in  beiden  Sorten  einander  sehr  nahe  kommt  und  selbst  die  Bil- 

der  in  Spanien  bekannt  sein  mufsten,  da  sowohl  das  laufende 

Hofs  als  auch  vor  allem  der  bekleidetc,  dladembekranzte  Jiing- 
liogskopf  auf  vie!    spateren   Miinzen   der  Hispania  Ulterior  oft 
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nachgescbnilten  worden  ist.  Die  Weise,  die  Aufschrift  in  ein 
Viereck  einzuschliefsen ,  kommt  ferner  nicht  nur  vor  auf  afrika- 

nischen  Miinzen  —  den  Kupferstucken  des  Bogud  und  des  Sy- 
phax,  welche  letztere  beilaufig  gesagt,  obwobl  in  den  Bildern 
an  unser  Tetradrachmon  erinnernd,  doch  in  der  Arbeit  ganz 

verschieden  sind  — ,  sondern  auch  auf  spanischen,  z.  B.  denen 
von  Sexsi  und  einigen  unbestimmlen  Miinzstatten.  Endlich 

sind  die  beiden  einzigen  bekannten  Exemplare  in  Spanien  ge- 
funden.  Das  jetzt  im  brittischen  Museum  verwabrte  befand  sich 
noch  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  im  Besitz  eines  gewissen 

Hrn.  Ayora  in  Sevilla,  in  dessen  N'ahe  es  gefunden  worden 
und  ein  zweites  —  von  14.69  Gr.  Schwere  —  jetzt  in  dem 
Kabinet  der  Akademie  der  Geschicbte  zu  Madrid,  ward  vor  we- 

nigen  Jahren  in  der  Provinz  von  Toledo  bei  Illescas  gefunden. 
Bewiesen  ist  damit  freilich  noch  nicht,  dafs  diese  Miinzsorte 

spanischer  Pragung  ist,  die  angefiihrten  Bemerkungen  sprechen 
aber  offenbar  dafiir,  und  vielleicht  mochte  es  richtiger  sein,  den 
Naraen  des  auf  karthagischen  Fufs,  aber  autdnora  miinzenden 

Konigs  unter  den  in  Spanien  regierenden  karthagischen  Heer- 
fiihrern  zu  sucben. 

Cbersicht   der   phoenikischen   Miinzen   des  babylo- 
nisch-phokaischen  Fufses  nach  Miiiler. 

Gold. 
Nr.  74  =  7  G.  51  ist  vielleicht  aus  Elektron  s.  Muller  2  S.  136  A.  1. 
Nr.  58  =  3  G.  92. 

Nr.  62  =  1  G.  97  96  (zwei)  95  (vier)  94  (vier)  93  (zwei)  92  (drei)  91 
(vier)  90  (vier)  89  (sechs)  87  (sechs)  86  (vier)  85  (fiinf)  84 
(zwei)  83,  (vier)  82  81. 

S  i  1  b  e  r. 
Nr.  125  =  45  G.  99  50  4l  44  G.  70. 

Nr.  127  =  38  G.  65  37  G.  47  35  20  (zwei)  05  36  G.  83  60  55  50  00 
35  G.  08. 

Nr.  128  =  29  G.  38. 

')  Einen  Bleiabgufs  dieser  friiher  in  Sevilla  befindlichen  Miinze  be- 
sitzt  Hr.  Delgado  in  Madrid;  ein  ahnlicher  war  der  von  dem  unznverlas- 
sigen  Gaillard  (Cat.  Gaiilard  696)  als  eine  achte  in  San  Lucar  de  Barra 
meda  gefundene  Bleimiinze  ausgebotene. 

19* 
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Nr.  76  =  22  G.  6i.  Diese  Miinze  isl  als  Goldmiinze  beschrieben,  | 
aber  ein  Blick  auf  die  Abbildung  bei  Miiller  geniigt  urn  er- - 
kennen  zu  lessen,  dafs  eine  dem  silbernen  Hexadrachmon  gleich 
grofse  und  gleichwiegende  Miinze  keinenfalls  ausGold,  nicht 
einmal  aus  Elektron  sein  kann.  Im  Madrider  Nationalkabi- 

net  befindet  sich  ein  gleiches  ebenfalls  iibergoldetes  Stiick 
von  22.53  Gr.  Gewicht  (bei  Queipo  Taf.  19.  26  als  22.45  an- 
gegeben),  welches  das  specifische  Gevv.  10.5,  also  das  des 
Silbers  giebt.  Auch  Bayer  beschreibt  diese  Miinze  (del  al- 
fabeto  y  lengua  de  los  Fenices  376),  damals  in  Privatbesitz 
zu  Teruel,  als  eine  Silberstiick.    Nr.  129  =  22  Gr.  15. 

Nr.  107  =  (8  G.  10)  7  G.  29  23  (zwei)  22  04  02  Nr.  108  =  7  G.  58 
48  47  45  36  30  21  06  6  G.  87.  Nr.  109  =  7  G.  36,  spa- 
nisch,  s.  oben.  Nr.  126  =  7  G.  29  (ein  zweites  Exemplar  im 
Besitz  des Marques  deMolins  wiegt  7.2  Gr.).  Nr.  92  =  6  G.  28 
vernutzt. 

Nr.  Il4  =  5  G.  54  16  4  G.  95  94  92  85.  Nr.  113  =  5  G.  38  30  05 
4  G.  98  88. 

Nr.  87  =  3  G  92  90  85  80  78  76  (zwei)  65  (drei)  64  60  42.  Nr.  85 
=  3  G.  90.  Nr.  84  =  3  G.  85  81  74  68  64  48  28.  Nr.  89 
=  3  G.  75  54.  Nr.  88  =  3  G.  65.  Nr.  110  =  3  G.  6l  46, 

spanisch,  s.  oben. 
Nr.   91  =  (2  G.  17  15  05)  1  G.  97  96  90  89  (zwei)  83  82  81  80  78 

74  69.    Nr.  86  =  (2  G.  07  04  02)  1  G.  86  84.  Nr.  90  = 
(2  G.  07  1  G.  99)  94  89  83  81  80  74  6S  62. 

Die  eingeklammerten  Stiicke  sind  iibermiinzt.   Dafs  die  Cbermiiuzung 
bei  kleineren  Nominalen  leichter  statlfindet  als  bei  grofseren,  ist  offenbar, 

der  L'berschufs  in  einigen  Exemplaren  des  Triobolon  also  nicht  zu  ver- 
wundern.    Diese  Miinzen  werden  iibrigens  durch  die  gleicharlige  Arbeit 
als  zu  denDrachmen  87,  85,  84,  89,  88  gehorend  geniigend  bezeichnet  und 
sind  auch  von  Miiller  als  Halbdrachmen  des  babylonischen  (bei  ihm  phd- 
nikisch  genannten)  Fufses  angesehen  worden. 

Diese  Sorten  nebst  den  analogen  Potinmiinzen  sind  auf  der  beiliegen- 
den  Tafel  mit  den  in  diesem  Aufsatz  behandelten  spanisch -phoenikischen 
und  diesen  verwandten  iibersichtlich  zusammengestellt. 

18.  Juni.    Gesammtsitzung  der  Akaclemie. 

Hr.  Ranke  las  iiber  den  TJrsprung  der  Lehre  von 
den  drei  Staatsgewalten.    Krster  Theil. 
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UEBERSICHT  DER  WAEGUNGEN  KARTHAGISCHER  MUENZEN  BABYLONISCHEN  FUSSES. 

AhreDH ekraniter  Frauenkouf)  (Pfcrd  odcr  Pegasus 
H  e  r  a  k  1 

e  s  k  0  p  f) 
H  e  r  a  k  1  e  s 

k  o  p  f) 
Kopf  cine$  Kunigs) 

Vermuthli- ches  Normal- 
theils  in  Karthaso  selbsl,  theik  in  don  nun schen  Besitzungen 

(Pferd 
(Elephant 

(Pferd 

(Elephant 

(Pfcrd  " 

Nominale. 
gepragt. 

in  Spanie 
gepr.igles 

wahrscheiolich  nicht  in  Spanien 

e?n  e  In  K  (fn !  n  n  "m  m  ud gewicht. Gold. Silber. Polin. Silber. 

gc|ragte 

zu"etheiit)  Silber. 
Dodekadrachmon 47.12 45.99  —  44.70 Dekadrachmon 39.20 38,65  —  35.08 Oktodrachmon 29  38 Hexadrachmon 23.52 22.63  -  22.15 23.00 23.40 22.33 
Pentadrachmon 19.60 1.9.02  —  18  65 Telradracbmon 15.68 15.07  —  1107 14.83  —  14.61 14.69  —  l4.5 Tridrachmon 11.76 11.22  —  9.45? 11.21  —  11.00 
Didrachmon 7.87 7.51  ? (8.10)  7.5S  —  6  87 5.54  —  4.85 7.29  —  6,54 7.49  —  6.80 7.00  -  5.47 Enneobolon 5.88 5.40 Drachme 3.92 3.92 3.92  —  3.28 3.62  —  3.37 (4.10)3.88  -  2.93 

3.36  —  3.13 
Tiiobolon 1.96 1.97  —  1.81 (2.17  -  2.05)1.97  —  1.62 1.88  —  1.70 1.88  —  1.68 1.96  —  1.50 1.13 
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Hr.  Pertz  legle  die  aus  den  Berliner  und  Vat i ca- 
ll isc  hen  Handschriften  gewonnene  Abschriften  dreier 

Bruchsliicke  des  Virgil  vor.  Georg.  I.  41 — 280.  III. 
181—220.    Aen.  IV.  302  —  305. 

Hr.  Lepsius  theilte  folgende  Steile  aus  einem  Brief  des 
Hrn.  Th.  Fournier,  secretaire  interprete  der  Kon.  Gesandt- 
schaft  in  Athen,  an  Hrn.  E.  Curtius  in  Gottingen  vom  6. 

V.  M.,  iiber  eine  Ausgrabung  mit,  welche  wahrscheinlich  auf 
dem  Boden  des  alten  Keramikus  geschehen : 

'An  der  Pirausstrafse ,  bei  der  kleinen  Kirche  "Aylct  T^iug 
hat  ein  Bauer  beim  zufalligen  Abhub  der  obersten  Erdschicht 
eine  Reibe  wohl  erhaltener  Graber  enldeckt,  die  uns,  wie  es 

scheint,  mitten  in  der  Kerameikos  versetzen.  Sie  liegen  unge- 
fahr  zehn  Schritt  von  der  genannten  Kirche,  jetzt  4  —  5  Meter 

unler  der  Oberfl'ache.  Ich  schweige  von  fiinf  Grabern,  die 
zwar  schone  Inschriften  und  Sculpturen  haben  und  hauptsach- 

lich  auch  dadurch  merkwiirdig  sind,  dafs  die  Stelen  noch  auf- 
recht  an  ihrem  Platze  stehen ,  sowie  von  den  tempelartigen 
Denkmalern ,  welche  zum  Theile  mit  Malereien  bedeckt  sind, 

um  von  einem  sechsten  Grabe  zu  reden ,  das  gestern  an  das 

Licht  gekommen  ist  und  unser  freudiges  Erstaunen  bis  zur  en* 
thusiastlschen  Bewunderung  steigerte.  Es  enthalt  unter  einem 
Giebel  ein  Marmorrelief,  das  einen  Reiter  in  grofser  Bewegung 
darstellt,  der  einen  unter  dem  Pferde  liegenden  Mann  mit  der 
Lanze  durchbohrt;  die  Arbeit  ist  vollendet,  der  Ausdruck  des 

sterbenden  Kriegers,  des  schnaubenden  Rosses  wie  des  heran- 
stiirmenden  Reiters  meisterhaft.  Das  einzige  Sculpturwerk  in 

Athen,  das  nach  nnserer  Vorstellung  dem  neugefundenen  gleich 
komml,  scheint  das  Nikerelief  auf  der  Akropolis  zu  sein.  Den- 
noch  ist  das  erstere  aus  einer  anderen  Zeit,  wie  die  Inschrift 

angiebt,  welche  dem  ganzen  Funde  erst  seinen  vollen  Werth 

giebt,  da  sie  bestimmte  Daten  enthalt.  Ich  lege  sie  in  Ab- 
schrift  bei: 



264 Gesammtsitzung 

AEIIAEIICAYCANIOGOPIKIOC 

ErENETOEPITEICANAPOAPXONTOC 
APEOANEEPEYBOAIAO 

ErKOPINOniTI^NPENTEinPEXlN 

'Wir  erhalten  daraiis  das  Geburtsjahr  des  Dexilaos  01.  91,  3, 
indem  das  deutliche  TEICANAPO  wohl  ein  Fehler  des  Stein- 

'metzen  fiir  PEICANAPO  ist,  und  aufserdem  das  Todesjahr 
'96,  3.  Dieser  zwanzigj'ahrige  Jungling  ist  also  zu  Anfang  des 
korinthischen  Kriegs  gefallen  (394  v.  Ch.),  und  wenn  wir  auch 

'noch  nicht  wissen,  wer  die  vier  anderen  jugendllchen  Helden 
'waren,  die  mit  ihm  flelen,  so  habe  ich  doch  eine  Slelle  im 

'Pausanias  gefunden,  die  auf  diese  That  anzusplelen  scheint; 

X  Cap.  29,  11 :  y.sivTctt  §s  y.cci  ol  ns^t  "Ko^iuSou  TrscrouTsg.  Be- 
'statigt  uns  ein  fernerer  Fund  diese  Angabe,  so  befinden  wir 
'uns  in  einem  wichtigen  Theile  des  Kerameikos,  konnen  vieU 
'leicht  das  Dipylon  und  die  Verbindung  des  Thors  mit  den 
'Mauern  u.  s,  w.  nachweisen/ 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Inscriptiones  christianae  urbis  Romae  septimo  saeculo  antiquiores*  Edidit 
J.  B.  de  Rossi.    Vol.  1.    Romae  1861.  folio. 

Annali  e  Bulletino  dell'  Istitulo  di  corrispondenza  archeologica  per  I'anno 
1862.    Roma  1862.  8. 

Cremona,  Introduzione  ad  una  teoria  geometrica  delle  Curve  piane. 
Bologna  1862.  4. 

Pizzarelli,  Corso  di  dritto  naturale.    Vol.  I,  trattato  1.  2.  Catania 
1859-    8.    Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verfassers,  d.  d.  Catania  4.  Juni 
1863. 

Fenicia,  Terzo  e  quarto  lihro  della  politica.    Napolil863.  8. 
Alcuni  scritti  inediti  di  Michelangiolo  Poggioli,  pubblicati  per  cura  di 

Giuseppe  Poggioli.    Roma  1862.  8.    Mit  Schreiben  des  Hrn.  Hei- 
ausgebers,  d.  d.  Rom  17.  Marz  1863. 

Memoires  de  I'acadcmie  de  me'decine-    Vol.  25,  partie  2.    Paris  1862.  4, 
Bulletin  de  t academie  de  medecine.    Tome  27.     Paris  1861  —  1862.  8. 

J.  de  Crema,  Appareil  pour  effectuer  instantancment  I'appel  et  le  scru- 
tin  dans  les  assemblees  deliberantcs.    Modenel86V  8. 
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Hirn,  Theorie  mecaniqiie  dc  la  chaleur.    (Extrait  )    Paris  1863.  8. 

The  Journal  of  the  Royal  Dublin  Society^,  no.  26—28.    Dublin  1863.  8. 
Denhschrift  zur  Feier  ihres  25jdhrigen  Beslehens,  herausgegeben  von  der 

Philomathie.    Neisse  1863.  8. 

Archiv/iir  siebenbiirgische  Landeskunde.     2.  Band,  Heft  2.  3.  Kronstadt 
1862.  8. 

Schuller,  Die  Verhandlungen  von  Miihlbach.  Hermannstadt  1862.  8. 
V.  Kastner,  Gedichte  in  siebenbiirgisch -sdchsischer  Mundart.  Her- 

mannstadt 1862.  8. 

Vi.  L'l  eh  xe'ich,  Atlas  der  Ophthalmoskopie.  Berlin  1863.  folio.  Cber- 
reicht  dutch  Hrn.  du  Bois-Rey mond. 

25.  Juni.    Ge sammtsitzun g  der  Akademie. 
Hr.  J.  Grimm  las  iiber  das  Echo. 

Hr.  W.  Peters  gab  einen  Nachlrag  zu  seiner  am 
26.Nov.  1857  gelesenen  Abhandlung  iiber  T y phlopina. 

An  vorgelegten  Praparaten  wurde  der  zusammengesetzte 
Bau  des  Beckens  der  Stenostomen  erlautert,  welches  ganz  mit 
dem  der  Riesenschlangen  iibereinstimmt,  indem  nicht  allein  drei 

eine  Gelenkpfanne  bildende  Knochenstiicke  vorhanden  sind,  son- 
dern  auch  eine  eingliedrige,  an  ihrem  hinteren  Ende  hakenfor- 

mig  gekriimmte  mit  einem  hornigen  Uberzug  versehene  Hinter- 
extremitat  gezeigt  wurde.  Dieses,  so  wie  der  ganz  verschiedene, 
dem  der  Ilysia  sich  mehr  annahernde  Schadelbau  rechtfertigen 

noch  mehr  die  Trennung  der  Typhlnpes  in  zwei  verschieden^ 
Familien,  wie  sie  von  Dumeril  und  Bib r on  gemacht  ist. 

Hr.  Kirchhoff  legte  in  Hrn.  Gerhard's  Namen  eine 
Inschrift  von  Chios  vor,  von  der  eine  Abschrift  und  ein 
Abklatsch  Hrn.  Gerhard  durch  Hrn.  von  Prokesch  zur  Ver- 

offentlichung  zugegangen  waren. 
Wie  der  Abklatsch  deutlich  erkennen  lafst,  ist  die  Platte, 

auf  welcher  die  Inschrift  steht,  am  oberen  Rande  unverletzt  und 

mit  einer  Gesimsleiste  verziert;  der  untere  Theil  ist  weggebro- 
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chi?n,  dagegen  (ier  rechle  und  linke  Rand  grofstenlheils  unver- 

sehrt.  Die  Buchstaben  sind  nicht  a-Tot^Vihov  geordnet  und  die 
Zeilen  auch  abgesehen  von  der  verschiedenen  Stellenzahl  von 
ungleicher  Lange. 

(Siehe  die  Beilage.) 

ttovog  Tvjg  ̂ iXirov,  tov  ccnoxTsivavTog 

6  TO  ̂ tipog  vo\xi^ovTsg  ««3'oXou  ty^v  a-Tcta-iv 

XU^^   CCUTMU    Sivat,   OTTUOg   au    O    BY^fXOg  CpCClUY,TCtt 
7ro7^Y,v  kniixzXsiav  Troiovixsvog  y,cu  (xvYjixo- 

VE\JUJV   CCEt   TMV   SVS^yBTOOl^   fiCil  ̂ OOUTUJU 

xcci  TSTsXsvTYiHOTMUt  dyccS"^  ^£^o%^cci 
10   TYl   (iovXTi  HUi   TtZ   ByiIXW'    TOVg   S^STCCTTUg  To[Oj- 

g  ii^sa-TYiHOTlce^g  iyBovi/ui  to  s^you  SictTToXYtU 

notYjTCcfxeuovg  fxzTcc  tov  a^yjiTSHTOvogy  y.aS-oTi 
(TVVTsXsTB'Yja'STaii  (Jog  tt^qts^ou  ei^sv  vtzyi^ets^^- 
V  B\  ctVTolg  Toy  hciltu  [xy^vu  TUfxlav,  onixg  B&  xcc^ct^og 

15  [rjot;  STTCct  6  di^S^tug  xut  a'Ts^cci/uoS'YTSTcti  Tcttg 
voVfXYivlccig  Hcct  Tccig  aXkutg  looTutg,  kTriixsKsiT^'ui 
Tovg  ayo^uvoixov.g, 

"ESo^ev  TYi  /3ovX^  xcu  Tuj  §>fuw*  ZuolXog  XtuBov 
cIttbi^'  IttsiSv;  iv  tuj  tt^ote^ov  4/Y,cpl3-ixu7t  TT^ors- 

20  Tu^S'Yj  Tw  ayo^avoixu)  iTtuxsXsiT^ai  TY^g  sMovog 
TOV    UuB^tduT0g_  TOV    ̂ iXlTOVy   OTTUog  (TTS(pUVM- 

^YiO-BTul  Ts  Hcct  XafXTT^og  sa-Tcetj  0  Ss  dyo^ccvofxog 

(pYjfAv  Eig  TccvTU  TTo^ov  ̂ sTo-Stc*,  dyciS'-^  '^^%V 

BsBoy^Scet  TY\  /3ovXy\  Hcti  TUJ   By^ixu)-    to  ixsv  ««[^]'  «- 
25  Tog  Etg  tccvtck,  BiBovcct  TO  uuceXuoixcc  Tovg 

[Ha]TCC    fXYjrCC    TUIXtCCg,    ETTlfXEXElLT^-at     Be  TOV 
[^uyo^c(u]oixou'  Eig  Be  tou  XotTVoy  y^dvov  oi- 

 ntjoXovvTEg  Tag  oovug  tt^otu- 
 TMU  crTE[d)ccuwv  .... 

Alls  dem  Inhaite  der  beiden  Beschliisse  geht  hervor,  dafs  sie  gefafst 
worden  sind  iinuiittelbar   nachdem    ein   oligarchische^   Beginicnt    dure  h 
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EAOHENTHIBOYAHIKAITniAHMIlliniAOZXIA 

AOYEJPENEPEIZ^HOIENTHIOAirAPXIAITHZEl 

l<ONOZTHEa)IAITOYTOYAPOKTEINANTOZ 

TONTYPANNONTOYANAPIANTOZEHEIAON 

5  TOHKDOZNOMIIONTEZKAOOAOYTHNZTAZIN 

KAOAYTnNEINAIOPI2ZANOAHMOZ0AINHTAI 

POAAHNEPIMEAEIANPOIOYMENOZKAIMNHMO 

NEYilNAEITXlNEYEPrETnNKAIIilNTUN 

KAITETEAEYTHKOTllNArAOHITYXHIAEAOXOAl 

10  THIBOYAHIKAITlllAHMniTOYZEEETAZTAZTO// 
ZENEZTHKOT/ZZErAOYNAITOEPrONAIAZTOAHN 
POIHZAMENOYZMETATOYAPXITEKTONOZKAOOTI 
ZYNTEAEZOHZETA8i2ZPPOTE  PON  EIXENYPH  PETE// 
NAEAYTOIZTOrKATAMHNATAMIANOPnZAEKAOAPOZ 

15  //OYEZTAIOANAPIAZKAIZTEtDANHOHZETAIAEITAIZ 
NOYMHNIAIZKAITAIZAAAAIZEOPTAIZEPIMEAEIZOAi 
TOYZArOPANOMOYZ 
EAOHENTHIBOYAHIKAITniAHMillZIllAOZXIAAOY 

EIPENEPEIAHENTJfllPPOTEPONYH0IZIviATIPPOZE 
20  TAXOHTIHArOPANOMIHEPIMEAEIZOAITHZEIKONOZ 

TOYANAPIANTOZTOY0IAITOYOP12ZZTE0ANn 
OHZETAITEKAIAAMPPOZEZTAIOAEATOPANOMOZ 
(l)HZINEIZTAYTAPOPOYAEIZOAIArAOHITYXHI 
AEAOXOAITHIBOYAHIKAITniAHM12ITOMENKA//)E 

25  TOZEIZTAYTAAIAONAITOANAAnMATOYZ 
//TAMHNATAMIAZEPIMEAEIZOAIAETON 

//lOMONEIZAETONAOIPOrXPONONOI// 
//PjQAOYNTEZTAZnNAZPPOZTI// 

//l////////TnNZTP'^A// 
30  //TE// 
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die  Gemeinde  gestiirzt  worden  war.  Da  nun  die  Abwesenheit  jeder  dia- 
lectischen  Form  und  von  Spuren  alter  Orthographie  (O  und  E  fiir  ou  und 
£t)  beweist,  dafs  die  Urkunden  nicht  alter  sein  konnen,  als  die  Zeit 
Alexanders  des  Grofsen,  und  auch  der  Charakter  der  Schrift  entschieden 

auf  die  makedonische  Epoche  hinweist,  so  hat  Hrn.  von  P  r okes  ch' Ver- 
muthung  grofse  VVahrscheinlichkeit,  dafs  die  Urkunden  in  01.  112,  1  zu 
setzen  scion,  in  vvelchem  Jahre  der  Demos  von  Chios  mit  Hiilfe  der  Ma- 
kedonen  die  Oligarchen  verjagte,  vvelche  kurz  vorher  01.  Ill,  3  die  Insel 
den  Persern  in  die  Hiinde  gespielt  hatten.  Wahrend  der  kurzen  Zeit 
ihrer  Herrschaft  hatten  diese  Oligarchen  die  vermuthlich  auf  dem  Markte 
der  Stadt  aufgestellte  Portraitstalue  eines  Tyrannenmorders,  welchera  der 
Demos  den  iiblichen  Cultus  gevvidmet  hatte,  und  dessen  Standbild  ihnen 
als  Symbol  der  verhafsten  Selbstherrlir.hkeit  des  Demos  erscheinen  mochte, 
versliimmelt,  indem  sie  derselben  das  Schwerdt  aus  der  Hand  nehraen 
liefsen,  was  ohne  sonstige  Beschadigungen  nicht  abgegangen  sein  wird. 
Offenbar  war  der  Mann  in  dem  Momente  dargestellt,  wo  er  den  Streich 
auf  sein  Opfer  fiihrt,  ganz  in  der  Weise  der  Gruppe  des  Harmodios  und 
Aristogeiton  zu  Alhen;  und  zwar  scheint  nach  den  Ausdriicken  zu  schlie- 
fsen,  mit  denen  die  Reinigung  und  Reinerhaltung  des  Monumentes  in  un- 
seren  Beschliissen  angeordnet  wird  (Z.  l4 — 15  und  22),  die  Statue  von 
Metall  gewesen  zu  sein.  Der  Name  des  Tyrannen  wird  nicht  genannt, 
weil  er  damals  allgemein  bekannt  war,  und  der  des  Morders  taucht  hier 
nieines  Wissens  zura  ersten  Male  auf,  so  dafs  wir  iiber  die  Zeit  des  Er- 
eignisses,  welches  das  Denkmal  zu  verherrlichen  bestimmt  war,  im  Un- 
klaren  bleiben.  Gewifs  ist  nur,  dafs  es  vor  01.  Ill,  3  fallen  mufs,  da  die 
Statue  um  dieso  Zeit  bereits  errichtet  war.  Ob  man  aber  darum  bercch- 

tigt  ist,  in  die  Zeiten  unmittelbar  vor  und  nach  der  Schlacht  bei  Mykale 

hinaufzugehen  und  unter  dem  *Tyrannen*  einen  Machthaber  der  Perserzeit 
zu  verstehen,  wie  Hr.  v.  Prokesch  zu  thun  geneigt  ist,  scheint  mir  zwei- 
felhaft.  Vielmehr  mochte  ich  aus  der  besonderen  Beschaffenheit  des  Mo- 

tives, welches  der  erste  Beschlufs  Z.  5  —  6  den  Oligarchen  fiir  ihre  Hand- 

lungsweise  unterschiebt  (vo^/^ovre?  xafleAou  Tt^c  crToto-jv  via^  aut'mv  siyxi  'weil 
sie  der  Meinung  waren,  dafs  die  Errichtung  der  Statue  auf  sie  im  Allge- 

meinen  gemiinzt  sei')  schliefsen,  dafs  seit  der  Errichtung  des  den  Oli- 
garchen anstofsigen  Denkmals  kein  so  grofser  Zeitraum  verstrichen  war, 

und  unter  dera  sogenannten  Tyrannen  einfach  eines  der  hervorragenden 
Haupter  der  oligarchischen  Partei  zu  verstehen  ist  Die  Losreifsung  der 
Insel  von  Athen  im  Bundesgenossenkriege  01.  106,  1  hatte  einen  Um- 
schwung  zur  Folge  gehabt,  welcher  die  oligarch ische  Partei  zur  Herrschaft 
brachte,  die  diese  Stellung  noch  01.  107,  2,  zur  Zeit  als  Demosthenes  die 
Rede  fiir  die  Frciheit  der  Rhodier  hielt,  behauptete  (vgl.  S.  196  Xto^K  oKi- 

Da  wir  aber  bereits  01.  111,3  die  Gemeinde  von  Neuera 
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den  von  den  Persern  unterstiilzten  Oligarchen  unterliegen  sehen,  so  mufs 
zwischen  01.107,2  und  111,3  eine  Revolution  Statt  gefunden  haben, 
durch  welche  die  Herrschaft  der  Gemeinde  wieder  hergestellt  worden  war. 
Bei  dieser  Gelegenheit  mag  das  Ereignifs  vorgefallen  sein,  welches  die  von 
dem  siegreichen  Demos  bald  darauf  errichtete  Statue  zu  verherrlichen  be- 
stimmt  war.  Allerdings  lebte  nach  Z.  8 — 9  im  Jahre  unserer  Beschliisse 
der  Gefeierte  nicht  mehr;  Nieraand  wird  aber  aus  diesera  Umstande  einen 

Einwand  gegen  die  vorgeschlagene  Bestimmung  hernehmen  woUen. 
Z.  3  bietet  die  Abschrift,  wie  auch  Z.  21,  <|)|AITOY,  wahrend  der 

Abklatsch  an  beiden  Stellen  es  zweifelhaft  lafst,  ob  <t>IAITOY  oder 
<t>IAITOY  zu  lesen  ist.  Z.  10,  Eine  Behorde  der  i^£Tot,<Trxi  gab  es  auch 
in  dem  ionischen  Erythrae,  wie  aus  den  beiden  Urkunden  dieser  Stadt 
bei  Curtius  Anecd.  Delph.  n.  68  und  69  hervorgeht  ((rTp»T»)7iJy,  Trpuret- 
yecnv,  k^eTctiTTujv  '^vju/xn).  Zu  vergleichen  ist  damit  der  k^£rct,<jTri(;,  welcher 
voriibergehend  auf  Urkunden  der  makedonischen  Zeit  auch  in  Athen  als 

Beamter  genannt  wird  {'E(pri[^.  dpx.  1372  (=  Rangabe  2298).  31l4;  auch 
n.  41  =  Rangabe  443,  wo  Z.  44  £^£t«o-t]^v  zu  erganzen  ist).  Z.  11  —  12 
hoLCToXriv  TToiYjcxixiYovg  'nach  genauer  Festsetzung  aller  Einzelheiten .  Der 
Sinn  von  ̂ ixcToKri  erlautert  sich  durch  den  Gebrauch  bei  Polybios.  Vgl. 

16,  l4:  £7rei  ̂ ^e  tivs?  tuIv  rot?  kxtoL  fjiipoi;  '^pci(j>ovTujy  7rpa|et?  ̂ e^p(L<pcLCi  >ictX  7rep\ 
TOVTUV  TUJV  KSLipuV           ̂ OvXOfJLOLl  l^pAxio,  nsp\  AVTUJV  ̂ IfitXep^fl^VOtt.   T0J)JcrO//tai  O'l 

TTfo?  oiyrccvTAg,  dXX'  oVou?  u7roX*ft/3<xvc«^  y-yrf^r?  ot.^io\j<;  iivcti  aoCl  ̂ ict<rToXy\^  'die 
ein  genaueres  Eingehen  verdienen;  21,  1:  t^Sv  ̂ '  AItujXcuv  a^iovvtuv  ̂ iAact- 
(prjcAi  prjTug  k7t\  ti<ti  ti^ovAi  tw  e7riTpo7r>jv,  ov  Trpocr^e^fiTctt  Trjv  S'iOKTToXjj v  ri 
(TUTxXrjTo?  'der  Senat  liefs  sich  auf  eine  Specialisirung  nicht  ein*.  Z.  13. 
^YNTEAES:OHCETAI  die  Abschrift.  Der  Abklatsch  weist  nach,  dafs 
der  Stein  an  der  betreffenden  Stelle  eine  Beschiidigung  der  Oberflache  er- 
litten  hat,  welche  den  Anschein  hervorbringt,  als  sei  das,  was  ohne  Zvvei- 
fel  ein  A  sein  soli,  ein  A.  Z.  19.  PPOTEPril  die  Abschrift.  Der  Ab. 
klatsch  dagegen  zeigt  ein  deutliches  und  unverkennbares  PPOTEPON. 
Z.  24.  Die  Abschrift  giebt  das  letzte  Zeichen  der  Zeile,  hinter  welchem 
nichts  zu  fehlen  scheint,  als  ein  undeutliches  ^,  der  Abklatsch  dagegen 
lafst  ein  E  erkennen.  Die  Spuren  eines  O  sind  unmittelbar  davor  so  deut- 
lich,  dafs  ein  Zweifel  nicht  aufkommen  kann.  Die  Schreibung  eVo?  ist 
iiberdem  weder  beispiellos,  noch  ohne  Analogic. 

Von  Z.  27  an  ist  es  mir  nicht  mehr  gelungen  einen  Zusammenhang 
herzustellen.  Man  erkennt  nur,  dafs  Z.  29  ff.  von  der  Beschaffung  der 
Kranze  die  Rede  war,  mit  denen  die  Statue  an  den  offentlichen  Festen  laul 
Beschlufs  bekriin/t  werden  sollte. 
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An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 
Dante,  La  divine  Comcdie.     Traduction  en  vers  frangais  par  H  Topin. 

Tome  1.    Paris  1862.  8. 

Correspondenzhlatt  des  naturforschenden  Vereins  zu  Riga.   13.  Jahrgang. 
Riga  1863.  8. 

Comples  rendus  dc  I'academie  des  sciences,  no.  12  —  23.  Paris  1865.  4. 
Quarterly  Journal  of  the  geological  Society.    Vol.  19,  Part  2.  London 

1863.  8. 
A.  R  e  u  m  o  n  t ,  Delia  chiesa  e  del  sepolcro  di  Carlomagno  in  Aquisgrana. 

Roma  1863.  8. 

Dokimion  anatheoreseos  tou  koinonikou  organismou.    Patras  1862.  8. 
(10  Ex.) 

29.  Juni.     Sitzung  der   physikalisch  -  mathe- 
matischen  Klasse. 

Hr.  H  a  g  e  n  las  ii  b  e  r  die  W  i  r  k  u  n  g  des  W  i  n  d  e  s  a  ii  f 
trockenen  Sand. 

Obwohl  die  Erscheinungen  in  der  Bewegung  und  Ablage- 
rung  des  Sandes  am  Meeresstrande  und  auf  dem  angrenzenden 
Diinen- Terrain  keineswegs  unerklarlich  sind,  so  tritt  der  Beob- 
achtung  derselben  doch  die  Schwierigkeit  entgegen,  dafs  man 
bei  der  Veranderlichkeit  des  Windes  nur  die  gemeinschaftliche 

Wirkung  sehr  verschiedener  Krafte  wahrnehmen  kann,  und  dafs 
iiberdiefs  die  Ausdehnung  der  Bewegung  der  einzelnen  Korn- 
chen  sich  nicht  ermitteln  lafst.  Es  wurde  daher  versucht,  diese 

Erscbeinungen  im  Experimente  darzustellen ,  und  durch  Messun- 

gen  den  Zusammenbang  derselben  nachzuweisen. 
Zur  Bildung  eines  anhaltenden  und  gleichmafsigen  Luftstro- 

nies  wurde  ein  Glasblasertisch  benutzt,  bei  dem  der  Strahl  durch 

eine  0,153  Zoll  im  Durchmesser  haltende  Offnung  horizontal, 
und  zwar  in  der  Hohe  von  0,7  Zoll  iiber  der  Tischplatte  aus- 

trat.  Ein  Manometer  ergab,  dafs  bei  der  gew'ahlten  und  dau- 
ernd  beibehaltenen  Belastung  des  Blasebalges  der  tJberdruck  der 
Luft  in  demselben  iiber  die  Atmosphare  der  Hohe  einer  Was- 
sersaule  von  1,18  Zoll  entsprach. 
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Die  Richtung  der  Liiftstromung  an  'jcrler  Stelle  liefs  sich 
leicht  durch  kleine  Fahnchen  ermilleln,  welche  auf  feinen  Nadel- 

spitzen  schweblen.  Der  horizontale  Druck  wurde  aber  mittelst 

der  Bifilar-Waage  gemessen. 
Zunachst  kam  es  darauf  an,  den  Luftstrabl  zu  untersucben, 

wenn  derselbe  ganz  frei  austral,  und  nirgend  aufgebalten  oder 
abgelenkt  wurde.  Die  Pressungen  in  seiner  Achse  verminderten 

sich  sebr  stark  bei  zunelimendor  Entfernung  von  der  Ausflufs- 
offnung,  wahrend  sic  dicht  vor  der  letzleren  nur  wenig  niehr, 
als  den  dritten  Theil  des  Druckes  im  Innern  der  Rohre  mafsen. 

In  ahnlicber  Weise,  wie  die  Intensitat  des  Druckes  abnahm, 

vergrofserte  sicb  aucb  die  Breile  der  bewegten  Luftschicht.  Die 

Fahnchen  zeigten  deuUich,  dafs  von  den  Seiten  her  grofse  Luft- 

massen  dem  Strahle,  indem  er  aus  der  Offnung  •  trat,  zustrom- 

ten,  weil  er  die  in  der  N'ahe  befindliche  nihende  Luft  durch 
Miltheilung  der  Bewegung  mil  sich  fortrifs.  Auch  zu  beiden 
Seiten  der  Mittellinie  des  Slrahles  verminderte  sich  der  Luft- 

druck,  und  im  Abstande  von  wenigen  Zollen,  war  er  gar  nicht 
niehr  zu  bemerken.  Die  Fahnchen  zeigten  aber  an ,  dafs  die 

Richtungen  der  Bewegung  seitwarts  divergirten,  ohne  jedoch 
mehr,  als  5  oder  hochslens  6  Grade  von  derjenigen  des  Slrah- 

les abzuweichen. 
Auf  diese  Weise  wurden  an  verschiedenen  Steilen  in  der 

Achse  des  Strahles  die  Pressungen  gemessen,  und  das  Gesetz 
derselben  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quadrate  durch  den 
Ausdruck 

/>=24,8.l/l,81-f-z 
dargestellt,  wo  P  den  Druck  auf  1  Quadratzoll  in  Grammen 

ausgedriickt  und  z  den  Abstand  von  der  Ausflufs  -  Offnung  in 
Zollen  bezeichnet. 

Nunmehr  wurde  die  Wirkung  dieses  Strahles  auf  trockenen 

Sand  beobachtet,  und  um  die  Ablagerungen  des  letzteren  auf- 
faliender  zu  machen,  wurde  dunkler  Streusand  vom  Strande  der 

Ostsee  gewahlt,  der  durch  mehrfaches  Sieben  von  groberen 
Kornchen  gereinigt,  aufserdem  aber  vom  Staube  ganz  frei  war. 
Die  einzelnen  Kornclien  hielton  dnrchsrhniltlich  0,012.)  Zoll  im 

Durchmesser,  und  wogen  0,00U04o  Gramme.  Dicscr  Sand  flofs 

in  einem  feinen  Strahle  in  den        <'ben  aiisgelrclenen  Luftslrahl 
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iinrl  wnrde  von  diesem  vollst'andig  erfafst  und  fortgelrieben.  Die 
Ablagerungen,  die  alsdann  sich  bildeten,  ergaben,  dafs  der  Sand 
noch  jedesmal  in  Ijevvegiing  gesetzt  wird,  wenn  der  Druck  der 
Luft  0,105  Gramme  auf  den  Quadratzoll  betragt,  dafs  er  aber 

schon  ganz  sicher  liegen  bleibt,  wenn  letzterer  sich  auf  0,057 
Gramme  vermlndert.  Im  ersten  Falle  ist  der  Luftdruck,  den  das 

Kiirnchen  erfahrt,  nabe  dem  vierten,  und  im  letzten  Falle  dera 

siebenten  Tbeile  seines  Gewichtes  gleich. 
Hierauf  wurde  eine  dichte  Wand  senkrecbt  und  zwar  zu- 

nacbst  normal  vor  dem  Luftstrable  aufgestellt.  Die  Bifilar- 
Waage  ergab  alsdann,  dafs  nabe  vor  dieser  Wand  der  Druck 
sich  verminderte.  Es  mufste  also  ein  Gegendruck,  oder  eine 

gewisse  Verdicbtung  der  Luft  neben  der  Wand  eingetreten  sein. 
Dafs  dieses  der  Fall  war,  liefs  sich  auch  daran  erkennen,  dafs 
die  Luft  an  beiden  Seiten  der  Wand  abflofs  und  noch  iiber 

dieselbe  hinaus  konnte  man  diese  Seitenstromungen  mittelst  der 
Fahncben  erkennen.  Wenn  in  diesem  Falle  derselbe  Luft- 

strabl  wieder  mit  Sand  gefullt  wurde,  so  erfolgte  eine  starke 

Ablagerung  des  letzteren  vor  der  Wand,  unmittelbar  neben  der- 
selben  bildete  sich  aber  eine  Rinne  die  anfangs  frei  blieb,  weil 
die  erwiihnte  Seitenstromung  bier  die  Kornchen  forlfiihrte.  Die- 
selben  Erscbeinungen  treten  auch  ein,  wenn  die  senkrecbte 

Wand  nicht  normal,  sondern  schrage  gegen  den  Strahl  gestellt 
wurde,  doch  war  in  diesem  Falle  die  Seitenstromung  in  dem 
stumpfen  Winkel  bedeutend  starker,  als  in  dem  spitzen,  und  in 
dem  letzteren  horte  sie  beinahe  ganz  auf,  wenn  der  Winkel  nur 
45  Grade  mafs. 

Endlich  wurde  eine  kammartig  durchbrochene  Wand  statt 
der  dichten  in  gleicher  Weise  benutzt,  bei  der  die  freien  Zwi- 
schenraume  eben  so  weit,  wie  die  Zahne  waren.  Hierbei  liefs 

sich  die  Seitenstromung  nicht  mehr  bemerken,  so  lange  die 
Wand  normal  gegen  den  Strahl  gericbtet  blieb.  Die  Ablage- 

rung des  Sandes  erfolgte  aber  in  ganz  andrer  Weise,  als  frii- 

her.  Die  Rinne  vor  der  Wand  fehlte,  und  im  Gegentheil  haufte 
sich  unmittelbar  vor  und  hinter  ibr  der  Sand  sebr  stark  an. 

Dieses  stimmt  mit  der  Erfahrung  iiberein,  dafs  durchsichtige 
Zaune  den  Sand  am  leichteslen  auffangen. 
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War  diese  Wand  schrage  gegen  den  Strahl  gestellt,  so 
zeigten  die  dahinter  befindlichen  Fahnchen,  dafs  die  hindurch- 

dringende  Luft  nicht  mehr  der  Richtung  des  Strahles  folgt, 
sondern  in  normaler  Richtung  aus  den  Offnungen  der  Wand 

austritt.  Dieses  crgab  sich  auch  aus  den  Ablagerungen  des  San- 
des  hinter  der  Wand,  die  sich  stets  ganz  symmetrisch  gegen 
die  letztere  ausbildeten. 

Hr.  H.  Rose  theilte  der  Akademie  mit,  dafs  es  Hrn.  Otto 

Hermes  gelungen  sei,  mit  Leichtigkeit  grosse  Mengen  von 
krystallisirtem  Natronhydrat  darzustellen.  Die  ersten 
Krystalle,  die  er  erhalten  hatte,  waren  bei  einer  Temperatur 

von  —  8°  C.  aus  einer  concentrirten  Natronlosung  angeschossen;, 

Man  kann  sie  aber  auch  bei  0°  aus  einer  Losung  von  spec. 
Gew.  1,385  erhalten.  Die  Krystalle  schiefsen  in  bedeutender 

Grofse  an,  sind  durchsichtig  und  wasserhell,  zwei-  und  einglie- 
drig  und  durch  Vorherrschen  der  Basis  tafelartig.  Sie  krystal- 
lisiren  von  reiner  Beschzffenheit  auch  aus  einer  Natronlosung, 
die  nicht  rein  ist,  und  schwefelsaures  Natron,  so  wie  Chlornatrium 

enth'alt.  Schon  bei  einer  Temperatur  von  -f-  6°  fangen  sie  an 

zu  schmelzen,  und  ziehen  schnell  Kohlens'aure,  laugsamer  Wasser 
aus  der  Luft  an.  Das  bei  6°  geschmolzene  krystallisirte  Natron- 

hydrat hat  das  spec.  Gewicht  1,405. 
Die  Krystalle  enthalten  8  Atome  Wasser.  Im  luftleeren 

Raume  iiber  Schwefelsaure  verlieren  sie  grade  die  Halfte  des 
Wassers  und  behalten  4  Atome. 

Hr.  W.  Peters  berichtete  iiber  einige  neue  oder 

weniger  bekannte  Schlangenarten  des  zoologischen 
Museums  zu  Berlin. 

1,  Homalocr anion  supr a  cinctum  n.  sp. 

Korper  robust,  Kopf  merklich  breiter  als  der  Hals.  Kein 
Frenale  und  iiberhaupt  die  Kopfbeschildung  ganz  wie  bei  H, 
melanocephaluni.  Gelbbraun,  die  einzelnen  Schuppen  mit  Schwarz 

besprengt,  welches  auf  jeder  Schuppe  nahe  der  Spitze  einen 
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schwarzen  Fleck  bildet.  Kopf  oben  schwarz,  mit  einer  braun- 
gelben  Querbinde  uber  der  Schnauze  hinter  den  Nasenlochern, 
einen  ebenso  gefarbten  Fleck  auf  dem  fiinften  Siipralabiale  und  den 
Randern  der  angrenzenden  Schilder,  und  einer  Querbinde  hinter 

den  Parietalia,  welche  in  die  schmutzig  gelbe  Unlerseite  iiber- 
geht.  Auf  dem  Nacken  folgt  hinter  dieser  schmalen  hellea 
eine  breite  schwarze  Binde,  welche  sechs  Querreihen  von  Schup- 
pen  einnimmt,  dann  folgt  wieder  ein  eine  Schuppenreihe  breiter 

br"ungelber  und  hinter  diesem  ein  zwei  Schuppenreihen  breiter 
schwarzer  Halbring.  Dann  folgen  bis  zum  Schwanze  jederseits 
lOPaar  entfernt  stehender  zwei  Schuppenreihen  breiter  schwarzer 

Halbringe,  von  denen  die  beiden  jedes  Paars  durch  eine  Schuppen- 
reihe getrennt  sind  und  drei  solcher  Halbringe  auf  dem  Schwanze. 

Diese  Halbringe  entstehen  durch  Zusammenfliefsen  vonViertelringen 
beider  Seiten,  welches  bei  den  ersten  fiinf  Paaren  vollstandig  ist, 
wahrend  von  dem  sechsten  Paare  an  die  Seitentheile  auseinander 

treten,  so  dafs  von  da  an  die  Viertelringe  mit  einander  alterniren. 
Schuppen  glatt  diinn,  grubenlos,  rhomboidal,  in  15  Langsreihen. 
143  Bauchschilder,  1  getheiltes  Anale  und  38  P^ar  Subcaudalia. 

Totallange  0™,530;  Kopf  0'°,017;  Schwanz  0'",082;  Kopf- 
breite  0'",012;  Korperdicke  0™,015. 

Das  Thier  enthalt  in  seinem  Magen  eine  grofse  0",100 
lange  Scolopendra,  Es  ware  moglich,  so  verschieden  es  auch, 
der  Beschreibung  nach  zu  urtheilen,  von  H.  semicinctum  zu  sein 

scheint,  dafs  es  nur  diese  letztere  Art  im  ausgewachsenen  Zu- 
stande  ware,  wobei  sich  der  schwarze  Grund  in  schwarze  Fleck- 

chen  aufgelost  hatte.  Weifs  ist  nirgends  an  diesem  Thier,  als 
wo  die  Schuppen  abgegangen  sind. 

Das  einzige  Exemplar  hat  Hr.  C.  Reisf  in  der  Umge- 
bung  von  Guayaquil  eingefangen. 

2.  Tachymenis  dromicif  or  mis  n.  sp. 
Kopf  flacher  und  Korper  schlanker  als  bei  T.  peruviana 

Wiegmann.  Das  Rostrale  kleiner  und  weniger  convex;  Inter- 

nasalia  ungef'ahr  gleich  einem  Drittel  der  Frontalia  anteriora; 
acht  Supralabialia,  von  denen  das  vierle  und  fiinfte  ans  Auge 
stofsen;  Temporalla  1  langes,  2  und  3;  die  beiden  Paar  Sub- 

mentalia  gleich  lang  oder  das  hintere  langer,  wahrend  bei  T, 

perui'inna  das  hintere  das  kiirzere  ist;  Frenale  pentagonal  oder 
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trapezoidal;  1  oder  2  Anteorbitalia  (wie  bei  T.  peruviana)  und 
zwei  Postorbitalia.  Schnppen  glatt,  rhomboidal,  eingrubig  (aber 

viel  weniger  deutlich  als  bei  T,  peruviana)^  in  neunzehn  L'angs- 
reihen;  123  bis  128  Scuta  abdominalia,  1  gelheiltes  Anale  und 
72—80  Paar  Subcaudalia. 

Was  die  Farbe  anbelangt,  so  stimmen  alle  mir  vorli^  i  en- 
den  acht  Exemplare  darin  iibereln,  dafs  die  oberen  und  S.  i  an- 

theile  braun  und  die  Schuppen  mehr  oder  weniger  mlt  Schwarz 

besprengt  sind,  die  der  Unterseite  aber  weifs  ist,  dage  en 
weichen  sie  in  der  Zeichnung  sehr  von  einander  ab.  Bei  aliv,n 

sind  die  Lippenschilder  hellgelb  mit  Schwarz  besprengt  oder  auch 

schwarz  gerandert;  auf  den  hinteren  setzt  sich  diese  gelbe 
Farbe  gegen  einen  oberen  von  dem  Auge  ausgehenden  schwar- 
zen  Rand  scharf  ab  und  bei  alien  finden  sich  auf  dem  Fronlale 

eine  mittlere  schwarze  L'angsbinde,  welche  nach  hinten  iiber  die 
Parietalia  hinweg  auf  den  Nacken  geht,  zwei  diesen  mehr  oder 

weniger  parallel  gehende  oft  gebrochene  Langsbinden  langs  den 

aufseren  R'andern  des  Frontale,  welche  auf  den  Parietalia  sich 
der  mittleren  mehr  nahern,  und  jederseits  auf  dem  Supraorbi- 

tale  ein  kleiner  L'angsslrich.  Bei  alien  ist  die  Submentalgegend 
(bei  einera  Exemplar  auch  die  Halsgegend)  mehr  oder  weniger 
und  ebenso  das  seitliche  £nde  der  Bauchschilder  mit  Schwarz 

besprengt.  Zwei  Exemplare  sind  oben  ganz  einfarbig  hellbraun;  die 

anderen  haben  dagegen  die  unteren  3*^  Schuppenreihen  nebst 
dem  angrenzenden  Theile  der  Bauchschilder  mehr  schwarz  ge- 
fiirbt  und  durch  dieselben  ziehen  mehr  oder  weniger  deutlich 

drei  helle  Linien  der  Mitte  der  drei  unteren  Schuppenreihen 

entsprechend  bin  und  diese  Farbung  zieht  sich  bis  zur  Schwanz- 
spitze  fort.  Ebenso  dunkel  ist  die  Mitte  des  Riickens  auf  eine 
Breite  von  drei  ganzen  und  zwei  halben  Schuppen  und  diese 
Binde  setzt  sich  ebenfalls  bis  zur  Schwanzspitze  fort;  in  ande- 

ren Fallen  sind  nur  die  Seitentheile  der  L'angsbinde  beson- 
ders  dunkel  und  die  Mitte  des  Riickens  bleibt  hell  oder  man 

unterscheidet  hier  noch  eine  dritte  mittlere  dunkele  Langslinie. 
Ebenso  verschieden  ist  die  Zeichnung  am  Kopfe.  Wcnn  sie 

vollstandig  ausgepragt  ist,  setzt  sich  die  mittlere  L'angsbinde  des Frontale  bis  zum  Schnauzenende  fort  und  die  beiden  seillicben 

gehen,  vorn  auseinander  weichend,  bis  zum  Nasale;   vcii  der 
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Schn.mzenspitze  geht  eine  seitliclie  Linie  bis  vorn  ans  Augc; 
die  dunkle  Seitenbinde  des  Korpers  setzt  sich  bis  ans  Auge 
und  die  Linie  auf  dem  Supraorbitale  nach  hinten  uber  das 
Parietale  in  eine  Binde  fort,  welche  auf  dem  Halse  in  eine 

Reihe  viereckiger  Flecke  verwandelt  wird,  die  allmahlig  mit 
dec  mittleren  Ruckenbinde  verschmelzen.  Andererseits  finden 

sich  Anastomosen  zwischen  der  Schlafenbinde  und  der  seit- 

lichen  Parietalbinde,  oder  zwischen  der  Seitenhalsbinde  und  der 

Nackenbinde,  wodurch  runde  langliche  hellere  geschlossene 
Flecken  abgegrenzt  werden. 

Totallange  0",390i  Kopf  0'",014;  Schwanz  0'",125;  Kopf- 
breite  0°',007. 

S'ammtllche  Exemplare  sind  in  der  Umgegend  von  Guaya- 
quil vom  Preufs.  Consul  Carl  Reisf  gesammelt  worden,  dem 

unser  Museum  so  viele  inleressante  Thiere  aus  der  Klasse  der 

Amphibien  verdankt  und  dessen  friihen  Tod  wir  jetzt  zu  be- 
klagen  haben 

Nach  einer  genauen  Vergleichung  mit  Wiegmanns  Ori- 

ginalexemplar  von  T,  peruviana^)  und  anderen  Exemplaren  der- 
selben  Art  sehe  ich  keinen  Grund,  weder  die  neue  Art  noch  die 

von  Halloweli  und  Cope  als  Coniophanes  vereinigten  Arten, 
Coronella  fissidens  Giinther  u.  a.  von  Tachjmenis  zu  trennen. 

Unter  den  Exemplaren,  welche  unser  Museum  von  T.  peruviana 
besitzt,  finden  sich  solche  mit  getrennten  und  verwachsenen  Na- 
salin,  mit  doppeltem  oder  mit  einfachem  Anteorbitale,  so  dafs 
auch  hierin  sich  kein  Unterschied  findet. 

3.  Drojjiicus  t  aeniatus  n.  sp. 

Kopr  und  Korper  langgestreckt,  letzterer  mit  siebzehn  Rei- 

hen  glalter,  grubenloser  Schuppen  bedeckt.  Rostrale  viel  brei- 
ter  als  hoch,  kaum  die  obere  Seite  des  Kopfes  erreichend;  das 

hinlere  Nasalc  hoher  als  das  vordere;  das  Frenale  viel  longer 

als  hoch;  die  Parietalia  fast  um  die  Halfte  I'anger  als  das  Fron- 

')  Hr.  Carl  Reisf  aus  Iserlohn  starb  zu  Guayaquil  im  Januar  d.  J. 
J  iotzlich  in  Folge  eines  Gehiinschlages. 

^)  Der  Wi  egmannsche  Name  sJammt  aus  dem  Jahre  1834,  wah- 
r.;v  \  dieselbe  Schlange  erst  im  Jahre  1837  Coronella  chilensis  genanut 
wurde. 

L1S'?3.]  20 
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tale  medium,  dessen  L'ange  gleich  der  Schnauzenlange  ist;  8  Su- 
pralabialia,  von  denen  das  vicrle  und  fiinfte  das  Aiige  begrenzen 
1  Anteorbltale,  2  Postorbitalia,  an  welche  ein  langes  Temporalc 
stofst;  2  Paar  Submentalia,  von  denen  die  hinteren  merklicfc 

langer  ais  die  vorderen  sind;  jederseits  10  Infralabialia,  von 
denen  6  mit  den  Submentalia  in  Beriihrung  steben;  155  Scuta 
abdominalia,  1  getheiltes  Anale  und  108  Paar  Scutella  subcau 

dab'a,  Oder  172 -H -}- -f- 91. 
Grundfarbe  braun.  Eine  breite  dunkelbraune  oder  schwarze 

Langsbinde  vomKopf  bis  zum  Schwanzende  nimmt  die  drei  mittlerer 
und  die  Halfte  der  beiden  daran  slofsendenSchuppenreihen  ein,  odei 

sie  wird  aus  drei  L'angslinien  zusammengesetzl,  von  denen  die  mit 
telste  jederseits  durch  kleine  belle  schiefe  Striche  (den  R'andern  der 
mittleren  Schuppenreihe  und  den  inneren  Randern  der  daran  sto- 
fsenden  Schuppenreihen  entsprechend)  begrenzt  wird;  jederseits 

eine  von  einem  schwarzenQuerstricb  desRostrale  ausgehende Langs- 
binde, welche  durch  das  Auge,  langs  der  Korperseite  ebenfalls 

bis  zum  Ende  des  Schwanzes  verliiuft,  welche  durch  zwei  halbe 

oder  eine  ganze  und  zwei  halbe  Schuppenreihen  von  der  Riicken- 
binde  getrennt  wird  und  entweder  selbst  nur  zwei  halbe 
Schuppenreihen  oder  bis  zur  dritten  Schuppenreihe  herabstei 

gend  zwei  ganze  und  fast  zwei  halbe  Schuppenreihen  ein- 
niromt.  Der  braungelbe  Streif,  welcher  die  Riickenbinde  von 
der  Seite  trennt,  beginnt  an  der  Seite  der  Schnauze,  wird  durch 

das  Auge  unterbrochen  und  verlauft  an  der  aufseren  Seite  der 
Parietalia.  Hinten  am  aufseren  Ende  der  Rauchschilder  belindet  cicl 

ein  schwarzer  Punkt,  wodurch  auf  der  vorderen  Halfte  des  H.iuche 

jederseits  eine  punktirte  Linie  gebildet  wird.  Die  ganze  Unterseit 
und  die  Oberlippenschilder  sind  sonst  schmutzig  gelb.  Wo  di 

Schuppen  abgefallen  sind,  erscheint  die  Grundfarbe  weifs. 

Hinter  einer  Reihe  kurzer,  ziemlich  gleich  langer  Ober-  ̂  

kieferz'ahne  folgt,  durch  einen  Zwischenraum  von  ihnen  geliw 
ein  langer  ungefurchler  Zahn. 

Totallange  0",505;  Kopf  0'°,016;  Schwanz  0°,177;  Kopf- 
breite  0'°,0085;  Korperbreile  0'°,009;  bei  einem  anderen  Exem- 

plar: Totallange  0"',325;  Kopf  0"',012;  Schwanz  0"',091. 
Aus  Mexico,  von  Deppe  gesammelt. 
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'         Von  den  verwandten  Arten  unterscheiden  sich   D.  Hneatus 

durch  19  Schuppenreihen,  schmalere  Riickenbinde,  das  umgeschla- 
•  gene  Schnauzen.schild,  das  hohe  Frenale  und  den  Mangel  der  punc- 

I  tirten  Bauchlinie,    D.  Chamissonis  {D.   Temminckii)  "Wiegm. 
I  ebenfalls  durch   19   Schuppenreihen,    die  vorn  doppelte  Reihe 
I  von  Temporalschlldern,  viel  gedrungenere  Gestalt  und  durch  die 
Farbung,  D.  Pleii  (nach  der  Beschreibung  von   Dumeril  und 
Bibron)  mit  9  Labialschildern,  von  denen  das  funfte  und  sechste 

ans  Auge  stofsen  und  zwei  in  einiger  Entfernung  hinter  dem 
Kopfe  beginnende  Linien  sehr  leicht  von  der  vorslehenden  Art. 

4.  Drornicus  m  elano  c  e  phalus  n.  sp. 

Schuppen  glatt,  anscheinend  ohne  Gruben,  in  17  Keihen. 
Das  Boslrale  ist  nicht  nach  oben  gekriimmt,  aber  ebenso  wie 
die  Schnauze  flach  convex;  das  Frenale  ist  rhomboidal,  ein  we- 
nig  hoher  als  lang;  1  Anteorbitale  und  2  Postorbitalia ;  das 
Frontale  medium  ist  etwas  kiirzer  als  die  Postorbitalia;  1  Jan- 

ges  Parietale  steht  mit  den  Postorbitalia  in  Verbindung;  TSupra- 
iabialia,  von  denen  das  dritte  und  vierte  das  Auge  von  unten 
begrenzen;  2  Paar  Submentalia,  von  denen  die  hinteren  um  die 

Hiilfte  langer  als  die  vorderen  sind;  8  Infralabialia,  von  denen  fiinf 
mit  den  Submentalia  in  Verbindung  stehen.  Ein  Exemplar  hat 
145  Scuta  abdominalia,  1  gelheiltes  Anale  und  71  Paar  Scutella 

subcaudalia,  ein  anderes  161 -H -f 
Der  Kopf  ist  schwarz  oder  schwarzbraun  und  diese  Farbe 

grenzt  sich  am  Nacken  gegen  eine  schmale  unregelmafsige  gelbe 

Querlinie  oder  gegen  zwei  gelbe  Nackenflecken  ab  und  h'angt 
mit  einer  miltleren  schwarzen  feinen  L'angslinie  zusammen,  wel- 
che  sich  bis  auf  den  Schwanz  oder  bis  zum  Schwanzende  fort- 

setzt.  L'angs  dem  Canthus  rostralis  verlauft  eine  schmale  Linie, 
welche  sich  auf  der  Schlafe  verliert.  Die  Riickseite  des  Kor- 

pers  ist  olivenbraun,  wobei  die  einzelnen  Schuppen  mit  Schwarz 

besprengt  sind;  auf  der  fiinften  Schuppenreihe  jeder  Seite  ver- 

lauft eine  feine  schwarze  L'angslinie,  welche  oben  durch  kleine 
weifsgelbe  Striche  gegen  die  braune  Riickenfarbe  deutlicher, 
nach  unten  bin  aber  weniger  deutlich  begrenzt  ist,  weil  die 
drei  unteren  Schuppenreihen  und  das  seitliche  Ende  der  Bauch- 

schilder  dicht  mit  Schwarz  besprengt  sind.    An  eiuem  Exem- 

20  • 
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plar  sind  die  Seiten  jedoch  ebeiifalls  heller  nnd  hier  sieht  man 
unler  jedem  Seitentheil  der  Bauchschllder  einen  schwarzen 

Langsstrlch,  wodurch  bis  zu  dem  Anfang  des  Schwanzes  eine 
unterbrocliene  Langslinie  gebildet  wird.  l»ei  den  anderen 

Exemplaren  fehlen  zwar  diese  L'angsstriche  auch  nichl,  aber  sie 
treten  aus  dera  dunklen  Grunde  weniger  deutlich  hervor.  Die 
iibrigen  Theile  der  Unterseite  des  Ijauches  und  des  Schwanzes 
sind  gelb,  eben  so  die  Kehle  und  die  Lippenschilder ;  nur  sind 
diese  letzteren  so  wie  die  Kehle  mehr  oder  weniger  schwarz 

gefleckt  oder  punctirt'). 
Totallange  0'",380;  Kopf  0'",013;  Schwanz  0'",10;  Kopf- 

breite  0'°,006.  Bei  einem  andern  Exemplar:  Totallange  0",325; 
Kopf  0'°,012;  Schwanz  0'",07. 

Das  Museum  besitzt  vier  Exemplare  dieser  Schlange,  wel- 
che  in  Brasilien,  wahrscheinlich  in  der  Provinz  San  Paulo,  von 

Sello  gesammelt  sind  und  welche  eine  schone  Reihe  bilden, 
an  der  man  die  stufenweisen  Farbenschaltirungen  des  Riickens 
und  der  Korperseiten  verfolgen  kann. 

Diese  Art  hat  auf  den  ersten  Blick  manche  Ahnlichkeit  mit 

Hornalo cranium  und  Ablabes  melanocephala  D.  B.,  von  welchen 

sie  aber  durch  die  Beschildung,  das  Gebifs  und  den  Kieferbau 
leicht  zu  unlerscheiden  ist. 

5.  Dromicus  frenatus  n.  sp. 

Schuppen  glanzend  glatl,  ohne  Gruben,  in  17  Langsreihen. 
Rostrale  niedrig,  nicht  nach  oben  umgebogen;  acht  Supralabia- 
lia,  von  denen  das  vierte  und  funfte  ans  Auge  stofsen;  acht  In- 

fralabialia,  von  denen  fiinf  mit  den  Submentalia  in  Beriihrung 
stehen;  Frenale  trapezoidal,  kaum  hoher  als  lang;  Frontale  pen- 

Ein  grofseres  Exemplar,  von  dem  nicht  mit  Gewifsheit  der  Fund- 
ort  zu  ermitteln  ist,  welches  aber  wahrscheinlich  ebenfalls  aus  der  iJello- 
schen  Sammlung  stammt,  stimmt  in  der  Biidung  und  Zeichnung  des  Ko- 
pfes  mit  diesen  Exemplaren  iiberein,  hat  aber  eine  drei  Schuppenreihen 
breite  dunkle  mittlere  Langsbinde,  den  iibrigen  Theil  desKorpers  braun,  die 
drei  unteren  Schuppenreihen  und  die  Euden  der  Bauchschilder  schwar/, 
bestaubt,  aber  keine  schwarzen  begrenzlen  Punkte  oder  Flecke  auf  die- 
sen  letzteren.  Es  hat  157  Scuta  abdominalia,  1  getheiltes  Anale  und  94 

Paar  Scutella  subcaudalia.  Totallange  O'n.Sii;  Kopf  O'n.OlS;  Schwanz 
0™,180. 
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tagonal,  kurz,  nur  urn  den  sechsten  Theil  langer  als  breil;  1 
vordcres  iind  2  hintere  Augenschilder;  Temporalia  grofs  1,  1,2; 

143  Scuta  abdominalia,  1  gelheiltes  Anale  und  89  Paar  Sub- 
caudalia 

Die  ganze  Oberseite  mit  Einschlufs  der  Seitenlheile  der  Ab- 
dominal- und  Subcaudalschilder  ist  schwarzbraun;  von  dem  obe- 

ren  Rande  des  Rostrale  geht  eine  gelbe  Linie  um  den  untern 

Rand  des  vordern  Nasale  und  dann  mitten  durch  die  Lippen- 
scbilder  und  theilt  sich  binter  dem  INIundwinkel  gabelformlg  in 
zwei  Aste,  von  denen  der  untere  bis  zur  unteren  Scbuppenreibe 

herabsteigt  und  sich  bier  als  eine  bald  verschwindende  Liings- 
linie  fortsetzt,  walirend  der  obere  nacb  dem  Nacken  hinaufsteigt, 
um  sich  auf  der  fiinften  Querreihe  der  Schuppen  mit  dem  der 

anderen  Seite  zu  einem  Bogen  zu  /  vereinigen.  Zwei  weniger 
deutliche  gelbe  Linien  gehen  iiber  die  Internasalia  und  Frontalia 
anleriora  auf  die  Supralabialia  und  hangen  durch  einen  queren 

Bogen  auf  den  Frontalia  anteriora  zusammen.  Infralabialia  dun- 
kelbraun,  Submentalgegend  mit  Schwarz  besprengt.  Genau  be- 
trachtet  sind  die  einzelnen  Korperschuppen  in  der  Mitte  ein 
wenig  heller  braun,  besonders  die  der  fiinften  unteren  Reihe,  so 
dafs  bier  jederseits  eine  undeutliche  seitliche  obere  Langslinie 
gebildet  wird. 

Totallange  O^jSSO;  Kopf  0'",012;  Schwanz  0'°,120;  Kopf- 
breite  0'",0065. 

Fundort:  Guayaquil;  von  Hrn.  Consul  C.  Reisf. 

'     6.  Dr  amicus  mult  ili  neat  us  n.  sp. 
Schuppen  glatt,  ohne  Gruben,  in  17  Langsreihen.  Rostrale 

doppelt  so  breit  wie  lang,  von  oben  nicht  sichtbar ;  Internasalia 

und  Frontalia  anteriora  breiter  als  lang;  Frontale  breit,  penta- 
gonal, ungefahr  um  zwei  Fiinftel  langer  als  breit  und  um  ein 

Viertel  kiirzer  als  die  Parietalia;  Temporalia  1,  1,  2,  2;  Frenale 
rhomboidal  oder  trapezoidal,  kauni  boher  als  lang;  zwei  Anleor- 
bitalia,  von  denen  das  untere  sehr  kleine  zwischen  das  3te  und 

4te  Supralabiale  eingeschoben  und  das  obere  grofsere  nicht 
nach  oben  umgeschlagen  ist;  zwei  Postorbitalia ;  8  Supralabialia, 
von  denen  das  4te  und  ote  ans  Auge  grenzen  und  das  7te  das 
grofste  ist;  acht  Infralabialia,  von  denen  fiinf  mit  den  Submen- 

talia  in  Verbindung  Ireten  und  das  letzte,  achte,  sehr  klein  ist. 
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FarLe  var.  A.  au»  Venezuela  (Puerto  Cabello  und  Caracas): 

Wie  bei  der  vorigen  Art  geht  hier  eine  gelbe  Linie  von  dem 
Kostrale  durch  die  Supralabialia,  welche  auf  die  unterste  Beihe 

der  Schuppen  iibergeht  und  sirh  erst  am  Ende  des  Schwanzes 

verlauft.  Eine  zweite  gelbe  Linie,  welche  elwas  wellenformig 
geschwungen  ist,  geht  von  dem  Rostrale  iiber  das  Supraorbitale, 
Parietale  und  die  Temporalia  und  verlauft  auf  der  vierten  obe- 
ren  Schuppenreihe  und  der  Halfte  der  angrenzenden  bis  nahe 
ans  Schwanzende,  nachdem  sie  sich  auf  dem  Nacken  zu  einem 

gelben  Fleck  ausgedehnt  hat.  Zwischen  diesen  beiden  Flecken 
befindet  sich  noch  ein  ahnlicher  auf  der  Mitte  des  Nackens.  Die 
breite  dunkle  Riickenbinde  ist  entweder  einfach  oder  man  kann 
an  ihr  wieder  drei  dunklere  Linien  unterscheiden  und  ebenso 

zerfallen  die  dunklen  Seitenbinden  durch  Niiancirung  in  mehrere 
Langslinien.  Die  oberen  und  unteren  Lippenschilder  sind  schwarz 

gefleckt;  die  untere  Seite  ist  gelblich,  und  I'angs  der  Mitte  des 
Schwanzes  zieht  sich  eine  wellenformige  schwarze  Linie  hin. 

144  Ventralia,  1  getheiltes  Anale  und  93  Paar  Subcaudalia. 

Totallange  0",315;  Kopf  0'°,0115;  Schwanz  0™,114. 
Var.  B.  aus  Bogota.  Hier  fehlen  die  oberen  gelben  Linien 

des  Kopfes  und  es  findet  sich  davon  nur  eine  Spur  in  der  Form 
eines  gelben  Fleckes  auf  dem  vorderen  aufseren  Winkel  der 
Parietalia.  Die  ganze  Oberseite  ist  dunkler,  dagegen  fehlt  die 

schwarze  L'angslinie  unter  dem  Schwanze.  148  Ventralia,  1  ge- 
theiltes Anale,   101  Paar  Subcaudalia. 

Totallange  0'",390;  Kopf  0'%011;  Schwanz  0",148;  Kopf- 
breite  0'°,016. 

7.  D r omic us  brevirostris  n.  sp. 

Korperschuppen  glatt,  ohne  Gruben,  in  17  Langsreihen. 
Scbnauze  um  die  Halfte  kiirzer  als  der  Abstand  der  Augen. 
Rostrale  von  oben  iiicht  sichlbar;  Fronlale  langgestreckt  mit 

/hinterem  spitzen  W^inkel ;  Parietalia  so  lang  wie  der  Abstand  der 
hinteren  aufseren  Winkel  der  Supraorbitalia;  hinteres  Nasale 

hr)her  als  das  vordere;  Frenale  hoher  als  lang;  ein  Anteorbitale, 

welches  kaum  von  oben  sichtbar  ist;  zwei  gleich  grofse  Post- 
orbitalia;  8  Supralabialia,  von  denen  das  dritle,  vierte  und  fiinfle 
das  Auge  von  unten  begrenzen ;  zwei  lange  Temporalia  neben 
dem  Parietalf,  von  denen  das  vordere  vorn  nur  an  das  unlerc 
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Postorbitale  slofst;  aufserdem  noch  vier  ziemiich  grofse  Tempo- 
ralia,  von  denen  eins  sich  zwischen  das  7te  uud  8te  Suprala- 
biale  schiebt;  zwei  Paar  Submentalia,  von  denen  das  hinlere 

viel  I'anger  als  das  vordere  ist;  jederseits  9  Infralabialia ,  von 
denen  die  5  vorderen  an  die  Submentalia  stofsen.  ̂   157  Abdo- 

minalia,  1  getheilles  Anale  und  53 -i- Paar  Subcaudaulia. 
Der  Korper  ist  schwarzbraun  und  helibraun  gestreift;  ein  dun- 

kelbrauner,  l.ings  der  Mitte  stellenweise  durch  eine  belle  Mittellinie 
getrennler  Slreif  nimmt  die  drei  mitlleren  Schuppenreihen  ein  und 

geht  bis  ans  Schwanzende;  eben  so  sind  die  vier  unteren  Schup- 
penreihen und  die  angrenzeiiden  Theile  der  Bauchschilder  schwarz- 

braun gef'arbt,  die  drei  unleren  Schuppenreihen  jedoch  zugleich 
mit  Weifs  besprengt.  Der  Kopf  ist  dunkelbraun  mit  Schwarz' 
undWeifs  besprengt;  von  derSeite  derSchnauze  geht  eine  schwarze 
Binde  durch  das  Auge,  um  auf  die  Korperseite  iiberzugehen;  die 
Lippenschilder,  die  Unterkinngegend  und  die  Kehlgegend  sind 
mit  Schwarz  und  Weifs  besprengt;  auch  die  Bauchschilder  sind 

bis  zur  Mitte  des  Korpers  am  hinleren  Rande  mit  Schwarz  be- 
sprengt, sonst  ist  die  ganze  Unterseite  weifs. 

Lange  von  der  Schnauzenspitze  bis  zum  After  0°,315; 
Kopflange  0'",012;  Schwanz  (verletzt)  0",090+;  Kopfbreite 
O'-^OOS. 

Angeblich  aus  Quito;  gekauft, 

8.  Dromi'cus  und  u  la  I  us. 
Coluber  undulatus  Wied.  Abbild.  zur  Naturgeschichte  Brasi- 

liens.  —  Beitrage  zur  Naturg.  Bras.  I.  p.  329. 

Schuppen  langgestreckt  rhomboidal,  glatt,  ohne  Gruben,  in 
17  Langsreihen.  Rostrale  convex,  etwas  umgebogen.  Frontale 

so  lang  wie  die  Schnauze;  Frenale  trapezoidal,  etwas  I'anger  als 
hoch;  1  Anteorbitale,  oben  mit  vorspringender  Langskante;  2 
Postorbitalia ,  von  denen  das  untere  kleiner  ist;  8  Supralabialia, 
von  denen  das  3te,  4  te  und  5  te  ans  Auge  stofsen;  vorn  ein 

langes  Temporale  mit  beiden  Postorbitalia  in  Beriihrung,  dar- 
auf  2  und  dann  3  Temporalia;  das  hintere  Paar  Submentalia 

viel  I'anger  als  das  vordere;  9  Infralabialia,  5  in  Verbindung 
mit  den  Submentalia,  das  4te  und  5te  sehr  lang  und  breit; 

Lange  der  Parielalia  gleich  der  DIstanz  der  Augen.  149  Ab- 
dominalia,  1  getheiltes  Anale,  85  Paar  Siibcaudalia. 
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Farbe  oben  braun,  dicbt  mit  Schwarz  besprengt;  auf  jedemPa 

rietale  nahe  dem  inneren  Rande  ein  gelbcr  Punkt.  Am  Hinterbaiipt , 
beginnt  eine  breite  an  den  Randern  gezackte  schwarze  Langsbinde, 
welche  bis  zum  Schwanze  verlauft,  auf  dera  Riicken  an  den  schma- 

len  Stellen  3,  an  den  brelten  5  Schuppenreihen  einnimmt,  vorn  1 

auf  dem  Nacken  von  2  langen  orangegelben  Flecken  begrenzt  i 
wird;  Korperseiten  mit  einer  Reihe  grofser  scbwarzer  rundlicher 
Flecke,    welche   durch   schmale   gelbe  oder  braune  Zwischen- 
raume  getrennt  sind  und  vorn  mit  einem  schwarzen  durch  das 

Auge  gehenden  Kopfstreifen  in  Verbindung  stehen.    Die  Bauch- 
seite  ist  gelb,  mehr  oder  v\^eniger,  besonders  am  vorderen  Theile 
der  Bauchschilder ,  mit  Schwarz  besprengt  und  auf  der  Grenze 

des  aufseren  Fiinftels  derselben  mit  einem  mehr  oder  weniger 
deutlichen  grofsen  schwarzen  Punkte  versehen,  wodurch  jeder- 
seits  eine  punctirte  Linie  gebildet  wird. 

Totallange  0"',737;  Kopf  0",021 ;  Schwanz  0"',225;  Kopf- 
breite  0'°,0105. 

Zwei  Exemplare  aus  Brasilien,  aus  der  Sammlung  des  Hrn. 
von  Olfers. 

Diese  Art  ist  bereits  vortrefflich  von  Sr.  Durchlaucht  dem 
Prinzen  Maximi  lian  zu  Wied  beschrieben  und  die  vorstehenden 

Exemplare  waren  als  solche  vonWiegmann  richlig  bestimmt, 
wie  die  noch  auf  den  Glasern  befindlichen  Etiqcets  beweisen. 

Die  Herausgeber  des  Nomenclator  Rept.  et  Amph.  von  1856  haben 

sie  dagegen  mit  Dryophylax.  (^Philodryas)  serra  confundirt. 
9.  Z  amenis  an  o  m  alus  n.  sp. 

Rostrale  breiter  als  hoch,  mit  seiner  dreieckigen  Spitze  nach 

oben  umgebogen;  Frontale  nach  hinten  allmahlig  verschmalert, 

spitz,  so  lang  wie  die  Internasalia  und  Fronlah'a  aiiteriora  zu- 
sammen;  Parietalia  vorn  breit,  an  Lange  gleich  der  Breite  der 

Interorbitalgegend;  acht  Supralabiah'a,  von  denen  das  vierle  aliein 
ans  Auge  stof^t,  das  6  te  und  7te  die  hochsten  sind,  das  5te 

dagegen  viel  niedriger  als  das  dritte  und  vierte  ist;  zwei  Nasa- 
lia,  von  denen  das  hintere  hoher  ist  und  fast  aliein  die  Nasen- 

offnung  enthalt,  welche  wie  gewohnlich  nahe  an  dem  Internasale 

liegt;  ein  rhomboidales  Frenale,  liinger  als  hoch;  1  Auieorbitale 
und  (Irei  Poslorbitalia ,  von  deuen  das  untersle  das  grulste  ist; 
ciu   laiiges  Tcmporale  stofst  an   das   niittlere  Postorhltale ,  und 
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hinter  diesem  folgt  noch  ein  langes  und  unter  diesem  letzteren 
zwei  kleinere;  11  Infralabialia,  von  denen  6  an  die  Submentaiia 
slofsen;  zwei  Paar  Submentaiia,  von  denen  das  vorderste  das 

kiirzeste  ist.  Die  Schuppen  sind  ziemlich  klein,  langlich  rliom- 
boidal,  die  auf  dem  Korper  mit  zwei  Gruben  versehen ,  in  ein 
und  zwanzig  Langsreihen  gelagert.  219  Scuta  abdominalia,  1 
getheiites  Anaie  und  122  Paar  Subcaudalia. 

Die  Farbe  des  einzigen  Exemplars  ist  durch  langen  Aufent- 
balt  in  Spiritus  verblafst  und  man  sieht  nur  auf  dem  hinteren 
Theile  des  Kopfes  und  auf  dem  Schwanze  braune,  undeutlich 
begrenzte  Querbinden. 

TotaHlinge  0^^,825;  Kopf  0",027;  Schwanz  0™,2l5;  Kopf- 
breite  0^,014. 

Fundort  unbekannt. 

10.  Liophis  {O fjhiomorphus)  dorsalis  n.  sp. 
?  Coluber  herbeus  Prinz  Wied.  Beitr.  Naturg.  Brasil.  I.  p.  349. 

Korperschuppen  glatt,  ohne  Gruben,  in  17  Langsreihen. 
Kopf  schlank,  kaum  vom  Halse  abgesetzt,  mit  convexer  Schnauze. 
Rostrale  convex,  von  oben  sichtbar.  Internasalia  vorn  ver- 
schmalert,  so  lang  wie  die  Praefrontalia;  Frontale  langer  als  die 
Schnauze,  an  den  Seiten  concav,  hinten  zugespitzt;  Parietalia 
so  lang  wie  die  Entfernung  der  aufseren  hinteren  Winkel  der 

Siipraorbitalia,  hinten  gabelformig  auseinanderweichend ;  8  Supra- 
labialia,  das  4  te  und  5te  unter  dem  Auge;  Nasalia  fast  gleich 

grofs;  Frenale  kurz,  doppelt  so  hoch  wie  lang;  1  Anteorbitale, 
nicht  oder  wenig  nach  oben  gekriimmt;  zwei  Postorbitalia ,  an 
einem  Exemplar  rechts  zu  einem  Schilde  verschmolzen ;  1  langes 
Temporale  in  Verbindung  mit  denselben,  hinter  diesem  2  und  dann 
3  kleinere  Temporalia;  2  Paar  gleich  lange  Submentaiia;  10  In- 

fralabialia, von  denen  6  mit  den  Submentaiia  in  Verbindung  ste- 
hen,  das  6te  das  grofste  ist.  162  an  den  Seiten  rund  gebogene 
Bauchschilder,  1  getheiites  Anale  und  56  Paar  Subcaudalia. 

Die  Farbe  ist  oben  einfarbig  olivengriin;  eine  etwas  hellere 
grijnere  Farbe  auf  den  Seiten  und  dem  vorderen  Theile  der 

Bauchschilder,  wahrend  die  iibrigen  Theile  der  Unterseite,  ein- 
schliefslich  der  unteren  Theile  der  Supralabialia  und  des  Rostrale 

gelb  sind.  Langs  der  Mitte  des  Riickens  ein  mehr  oder  weni- 
ger  deullicher  brauner  Langsstreif,  wie  bei  Philodrjus  Olfersii. 
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Totallange  0",545;  Kopf  0'",0l7;  Schwanz  0"",lll;  Kopf- 
brelte  O-^^OOS. 

Drei  Exemplare  aus  Bras  ill  en,  von  Sello  gesammelt. 
11,  H er p  et  odry  as  dichroa  n.  sp. 

Oben  oHvenbraun,  die  Seiten  mit  Einschlufs  der  aufseren 

Enden  der  Bauch-  und  Subcaudalschilder  olivengriin,  die  ganze 
Uiiterseite  bis  zur  Scbwanzspitze  gelb;  ein  dunkler,  nur  gegen 
die  ebenfalls  gelben  Supralabialia  begrenzler,  hinter  den  Aiigen 
plotzlich  breiter  werdender  schwarzer  Streif  an  jeder  Kopfseite. 

Scbuppen  glatt,  rhomboidal,  vor  dem  Ende  mit  zwei 
etwas  undeutllchen  Griibchen,  in  funfzehn  Langsrelhen, 
Schnauze  kiirzer  als  der  Abstand  der  Augen.  Rostrale  viel 
breiter  als  hocb,  mit  seinem  hintern  stumpfen  Winkel  auf  die 
Oberseite  der  Schnauze  gekriimmt.  Internasalia  klein.  Frenale 

so  hoch  wie  lang.  Das  Anteorbitale  nicht  langer  als  das  dritte 

Supralabiale.  Temporalia  in  zwei  Reihen,  entweder  nur  vier 
lange  oder  durch  Theilung  derselben  in  der  Mitte  noch  1  bis 
2  kleine.  Acht  Supralabialia,  von  denen  entweder  nur  das 

4te  und  5te  oder  auch  noch  das  3te  ans  Auge  stofsen.  Von 
den  6  Infralabialla,  welche  mit  den  Submentalla  in  Verbindung 
steben,  ist  das  5te  das  grofste.  Exemplare  aus  Brasllien:  162 
bis  171  Scuta  abdomlnalla,  1  einfaclies  Anale,  97  bis  99  Scu- 

tella  subcaudalia;  aus  Surinam  (?)  175 -H  1 -f- 86 -f- ? 

Totallange  0^,915;  Kopf  0™,025;  Schwanz  0"',245. 
Zwei  Exemplare,  von  Freyreifs  in  Brasllien  gesammelt; 

eins  angebllch  aus  Surinam,  gekauft. 
Diese  Art  hat  auf  den  erslen  Anblick  durch  ihre  Farbe 

und  ihren  Habitus  grofse  Ahnlichkeit  mit  H.  Boddaertii  (var. 
hilineata  aus  Caracas),  welche  sich  aber  durch  die  langere 

Schnauze,  die  dem  entsprechenden  grofseren  Schnauzenschilder, 

namentlich  das  langgestreckte  Frenale,  die  grofseren  und  zahl- 
reicheren  Supralabialia,  ferner  dadurch,  dafs  das  5te  und  nicht 
das  6te  Infralablale  das  grofste  ist,  dafs  die  Scbuppen  merklich 

langer  sind,  so  wie  durch  das  getheilte  Anale  von  ihr  unter- 
scheidet. 

Diese  Schlange  war,  so  wie  Philodryas  viridissima  und 
Xenodon  typhlus  friilier  als  Coluber  dichrous  In  der  Saninilung 

aufgestellt. 
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1*2.  Herpetodrjr  as  reticulata  n.  sp. 
Schuppen  in   17  Reihen,  glatt,  mit  zwei  sehr  deutliclien 

1  Gruben.    In  der  Deschildung  des  Kopfes  hat  diese  Schlange  die 

i  grolstc  Alinliclikeit  mit  H.  Rappii  Giinther;  die  Schuppen  sind 
i  aber  mehr  rhomboidal,  viel  kiirzer  als  bei  dieser  Art  und  bei  H, 
Boddaertii.    Ohne  alle  schwarze  Zeichnungen  und    Flecke  am 

Kopfe  und  der  Kehle;  einfarbig  olivenbraun,  alle  Schuppen  mit 
;  schwarzer  Spitze  und  dunkel  gerandet,  die  Unterseite  einfach 

[  gelbweifs.    198  Scuta  abdominalia,  1  getheiltes  Anale,  106  Paar 
Subcaudalia. 

Totallange  0"',972;  Kopf  0"',026;  Schwanz  0"',257;  Kopf- 
breite  0'°,015. 

Von  C.  ReisT  in  der  Uragebung  von  Guayaquil  gefangen. 
13.  H  er  p  e  to  dry  as  nuchalis  n.  sp. 

?  //.  brunnea  G  t  h  r.  var. 

Schuppen  in  17  Reihen,  davon  15  stark  gekielt,  langge- 
streckt,  mit  zwei  Griibchen,  die  aufserste  Reihe  jederseits  glatt, 

rhomboidal ,  mit  zwei  undeutb'chen  Griibchen  oder  auch  ohne 
dieselben,  9  Supralabiaiia,  von  denen  das  4te,  5te  und  6te 
ans  Augen  stofsen ;  Frenale  langer  als  hoch,  trapezoidal;  ein 
Anteorbitale,  dessen  oberer  Winkel  fast  mit  dem  Frontale  zu- 
sammenstofst  oder  deutlich  davon  gelrennt  ist;  zwei  auffallend 

grofse  gleich  hohe  Postorbitalia ;  Auge  enorm  grofs,  gleich  \  der 
Distanz  der  Augen;  vier  lange  Temporalia  in  zwei  Reihen  oder 
zwei  lange  und  drei  kleinere;  11  Infralabialia ,  von  denen  6  an 

die  enorm  langen  Submentalia  stofsen.  156  Abdominalia,  1  ge- 
theiltes oder  einfaches  Anale  und  135  Paar  Subcaudalia. 

Der  Oberkopf  ist  braun  und  von  dem  Auge  zieht  sich 
eine  breite  schwarze  Binde  um  die  Parietalschilder  herum;  der 

Korper  mehr  olivenbraun  und  nach  dem  ersten  Vierlel  mit  einer 

grofsen  Anzahl  schmaler,  schwarzer,  1  bis  2  Schuppenreihen 
von  einander  entfernter  Querbinden  versehen,  welche  jederseits 

zwei  weilse  Augenflecke,  einen  auf  der  dritten  und  vierten  unter- 
sten  Schuppenreihe  und  einen  auf  der  untersten  Schuppenreihe  und 
den  Bauchschildern  einschliefsen.  Diese  Zeichnung  setzt  sich  auf 
dem  Schwanze  fort.  Die  Bauchseite  ist  gelb,  der  vordere  Rand 

der  Bauchschilder  mehr  oder  weniger  mit  Schwarz  bespreugt, 
was  nach  den  Seiten  bin  immer  mehr  an  Ausdehnung  gewinnt. 
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Totallange  1™,018;  Kopf  0'",026;  Schwanz  0"',387.  \ 
Drei  Exemplare  aus  Caracas,  von  dem  um  unser  Museun 

sehr  verdienten,  leider  in  Angostura  friih  verstorbenen  Apo- 
theker  Gollmer  eingesandt.  i  « 

Diese  Art  zeigt  in  der  Beschuppnng  eine  grofse  tJberein-i  if 
stimmung  mit  H.  fusca  Gthr.  aus  Guayaquil  und  wiirde  icli;  §i 
dieselbe  fiir  eine  blofse  Varletat  derselben  halten,  wenn  die  Far-  ii 

bung  nicht  so  verschieden  w'are. 
l4,  P  hilo  d  r  y  as  p  aucisq  uamis  n.  sp. 

Schuppen  glatl,  mit  einem  Endgriibchen,  in  dreizehn  Langs- 
reihen;  Schnauze  rund,  convex;  Kopf  lang  und  so  hoch  wie 
breit,  wenig  vom  Halse  abgesetzt.  Rostrale  hoher  als  breit, 
nicht  nach  oben  umgeschlagen ;  Internasalia  halb  so  grofs  wie 

die  Frontalia  anteriora.  Das  Nasenloch  liegt  in  eInem  einfachen  Na- 
saie,  welches  aber  in  seiner  Gestalt  den  beiden  Nasalia  anderer 

Arlen  entspricht  und  nur  unler  dem  Nasenloch  eine  Naht  zeigt, 
so  dafs  es  offenbar  als  aus  zwei  Nasalia  abnorm  entstanden  zu 

betrachten  ist.  Das  Frontale  medium  ist  lang,  mit  nach  hinten 

convergirenden  graden  Seitenrandern,  um  \  kiirzer  als  die  Pa- 
rietalia.  Der  Durchmesser  des  Auges  betragt  \  des  Interoibi- 
talraumes.  Das  Frenale  ist  klein,  so  hoch  wie  lang.  Das  ein- 
fache  Anteorbilale  erreicht  nur  mit  einer  kleinen  E^cke  die 

Oberseite  des  Kopfes.  An  die  beiden  Postorbitalia  stofst  zuerst 

ein  langes  Temporale,  auf  welches  ein  kurzes,  dann  zwei  und 
in  der  vierten  Querreihe  drei  bis  vier  klcine  Scl)uppen  folgen. 
Von  den  7  Supralabialia  slofst  das  3te  und  4  te  ans  Auge  und 

das  6le  ist  das  grofsle.  Fiinf  Infralabialia,  von  denen  das  ote 

das  grofsle,  slofsen  jederseits  mit  zwei  langen  Submentalschildern 
zusammen. 

Der  Oberkiefer  ist  sehr  diinn  und  Iragt  eine  Reihe  kurzer 
Zahne  und  hinten  einen   langen  Furchenzahn. 

Die  Farbe  ist  olivengriin,  indem  bei  gcnauer  Belraclitung  die 
einzelnen  Schuppen  ein  dunkles  staubformiges  Pigment  zeigen ; 

die  ganze  Unterseilc  ist  gelblich  weifs.  Die  Supralabialia  sind 

gelb,  an  dem  oberen  Theile  ihrer  Rander  schwarz. —  135  Scuta 
abdonjinalia,  1  gctlieilles  Anale,  63  Scutella  subcaudalia. 

Tolallange  0'",380;  Kopf  0"',012;  Schwanz  0'",I10. 
Unserc  Sammlung  besltzt  von  dieser  Scldange  ein  einzigcs 

Exemplar,  von  Sello  in  Brasilicn  gesamnielt. 
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in.  Elaphis       B  o  thr  o  ph  t  h  a  hn  u  s)    lineatus  Schlegel 

Q  (^Nomenclator  rept.  tt  amph,  Mas.  Berol.  1856.  p.  27.). 

).         Geblfs  ganz  wie  bei  Elophis  virgatus  Schlegel.  Frenal- 

und  Schlafengegend  sehr  verlieft.    Schnauze  abgerundet  zuge- 

i.  spitzt,  etwas  langer  als  die  Distanz  der  Augen.    Rostrale  nicht 

li  ganz  so  hoch  wie  breit,  unten  tief  ausgerandet,  von  oben  kaum 
•  sichtbar;  Internasalia  mafsig  grofs,  trapezoidal,  etwas  breiter  als 

lang,  vorn  verschm'alert;  Praefrontalia  grofs,  viel  langer  als  breit, 
vorn  zugespitzt,  trapezoidal;  Frontale  etwas  kiirzer  als  die  Au- 

.   gendistanz,  urn  den  vierten  Theil  langer  als  breit,  an  den  Sei- 

tenr'aodern  convex,  hinten  zugespitzt;  Parietalia  kaum  langer  als 
)  das  Frontale,  breit,  hinten  spitz;  zwei  Nasalia,  das  vordere  hoher 

'  als  das  hintere,  in  welchena  die  Nasenoffnung  nahe  dem  Rande 
des  Internasale  liegt;  Frenale  grofs,  sendet  einen  Fortsatz  in  die 

i    Hohe   zwischen   das  Postnasale  und  das    enorm    grofse  Ante- 
orbitale  superius,  welches  sich  nach  oben  umschlagt  und  einen 

j  ̂rofsen  Theil  des  Canthus  rostralis  bildet ;  unteres  Anteorbitale  klei- 
I    ner,  bildet  die  Grenze  zwischen  Auge  und  Frenalgrube;  zwei 

Postorbitalia  mil  einem  Temporale  in  Verbindung  stehend ;  hinter 

jl   diesem  letzteren  3,  4  und  noch  einige  kleinere  unregelmafsige 

Temporalia;  sieben   Supralabialia,   von   denen  das   7te  enorm 

lang,  so  lang  wie  das  5te  und  6te  zusammen  ist,  das  4te  und 
5te  unter  dem  Auge  liegen;  8  Infralabialia,  von  denen  das  erste 
mit  dem  der  anderen  Seite  hinter  dem  dreieckig  zugespitzten 
Mentale  zusamraentritt,   5  mit  den  Submentalia   in  Beruhrung 

stehen,  und  das  6te  und  7te  sehr  lang  sind;  zwei  Paar  gleich 

lange  Submentalia,  so  lang  wie  die  Supraorbitalia,  und  dahinter 
noch  ein  drittes  kurzes  Paar.    Korperschuppen  ohne  Gruben,  in 

23  Langsreihen,  die  des  Riickens  lanzettfiirmig,  mit  einem  star- 
ken  Langskiel;  die  der  unterslen  Reihe  rhomboidal,  glatt.  203 
Abdominalia,  1  einfaches  Anale  und  82  Paar  Subcaudalia. 

Der  Kopf  ist  hellrostbraun  mit  fiinf  gebrochenen  Langslinien, 
von  denen  zwei  von  der  Schnauze  bis  auf  die  Mitte  der  Parietalia, 

zwei  durch  den  oberen  Theil  des  Auges  auf  die  Schlafe  gehen 
und  eine  mittlere  kurze  von  der  Mitte  des  Frontale  zu  den 

Parietalia  geht  und  hier  sich  gabelformig  theilt.  Der  Korper 
ist  gelbbraun  mit  vier  schwarzen  Langsbinden ,  welche  je  durch 
eine  ganze  und  zwei  halbe  Schuppenreihen  getrennt  werden  und 
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welche  sich  bis  zum  Schwanzende  fortsetzen.  Aufserdem  jeder- 
seils  eine  wellenformige  Linie  langs  dem  unleren  Rande  der 
drittuntersten  Schuppenreihe  und  eIne  Reihe  von  Punkten ,  wel- 

che sich  auf  dein  hinteren  Ende  der  unterslen  Schuppen  befin- 
den.    Die  ganze  Unterseite  ist  weifs. 

Tolallange  l'",045;  Kopf  0",030;  Schwanz  0^190;  Kopf- 
brelle  0'",0l3. 

Fundort:  Guinea;  aus  dem  Museum  zu  Leiden. 

16.  Alo  p  ecion    {Ly  co  don^     nig  romaculatus  Schle- 

gel.  n.  sp. 
Schuppen  in  17  Reihen  und  Beschildung  des  Kopfes  wie 

A»  fasciatum  G  u  n  t  h. 

Hellbraun,  iangs  der  Milte  des  Korpers  eine  schwarze  Li- 
nie, neben  derselben,  in  weiten  Abstanden  14  bis  15,  auf  dem 

Schwanze  3  bis  4  schwarze  Flecke,  die  ganze  Unterseite  vom 
Kinn  bis  zum  Schwanzende  schwarz.  —  Aus  Guinea. 

17.  O  jcyrho  p  us  rhomb  e  atus  n.  sp. 
Schnauze  kiirzer  als  der  Interorbitalraum ,  Kopf  merklich 

breiter  als  der  Hals,  Korper  zusammengedriickt,  an  den  Bauch- 
seiten  abgerundet.  Augendurchmesser  gleich  der  halben  Augen- 
distanz.  Rostrale  doppelt  so  breit  wie  hoch,  niedrig,  convex, 

wenig  von  oben  sichtbar;  Internasah'a  breiter  als  lang,  um  die 
H'alfte  kiirzer  als  die  Praefrontalia ;  Frontale  dreieckig,  wenig 

langer  als  breit;  Parietalia  hinten  zugespitzt,  ihre  L'ange  gleich 
der  Breite  der  Interorbitalgegend ;  das  vordere  Nasale  hoher  als 
das  hintere,  Nasenoffnijng  sehr  nahe  dem  vorderen  Ende  der 

Schnauze;  Frenale  doppelt  so  lang  wie  hoch,  hinten  zugespitzt; 
ein  convexes  Anteorbitale,  welches  kaum  von  oben  sichtbar 
wird;  zwei  Postorbitalia,  von  denen  das  untere  hoher  ist;  acht 

Supralabialia,  von  denen  das  4te  und  5te  unten  ans  Auge  sto- 
fsen;  Temporalia  2,  3,  4,  4,  von  denen  die  beiden  vorderen 
mit  den  Postorbitalia  in  Verbindung  stehen.  Zwei  Paar  Sub- 

mentalia,  von  denen  das  vordere  das  I'angere  ist.  Infralabiaiia 
links  9,  rechts  8,  von  denen  das  5te  (4te)  das  grofste  ist.  Kor- 

perschuppen  I'anglich  rhomboidal,  glatt,  ohne  Gruben,  an  den 
Korperseiten  fast  kleiner  als  auf  den  Riicken  und  in  der  unter- 
sten  rhomboidalen  Reihe.  230  Bauchschilder,  1  getheiltes  Anale 
und  110  Paar  Subcaudalia. 
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Die  Farben  dieser  schiinen  Sclilange  sind  schwarz  und 
weifs.  Schnauze  bis  nahe  dem  hinteren  Rande  der  Praefron- 

talia,  eine  schmale  Querbinde  mit  einem  nacb  vorn  geneigten 

stumpfen  Winkel  hinter  den  Parietalla,  einige  Flecken  zwi- 

schen  den  Augen  und  auf  der  Schl'afengegend  scbwarz,  der 
Gbrige  Kopf  weifs.  Langs  dem  Riicken  eine  Reihe  grofser  un- 
regelmafsig  rhomboidaler,  zuweilen  zu  einer  wellenfiirmigen 
Binde  zusammenfliefsender  weifser  Flecke,  welche  auf  dem  Ende 

des  Schwanzes  durch  schmale  weifse  Querbinden  ersetzt  wer- 
den;  zu  beiden  Seiten  neben  dem  Riicken  eine  Reihe  grofser 
schwarzer  rundlicher  oder  rhomboidaler,  meist  auf  dem  Riicken 

mit  ihren  Spllzen  zusammenfliefsender  Flecke;  abwechselnd  mit 
diesen  an  den  Seiten  des  Korpers  etwas  kleinere  unregelmafsige 
dunkle  Flecke;  tiefer,  mit  diesen  wieder  abwechselnd  oder  unter 

ihnen,  noch  unregelm'afsigere,  und  ganz  unten  noch  kleinere  auf 
die  Rander  der  Bauchschilder  iibergehende  Flecke  von  derselben 

Farbe,  die  mit  den  oberen  auch  oft  netzartig  zusammenhangen. 

Die  Unterseite  ist  gelblich  weifs,  nur  die  Unterseite  des  Schwan- 
zes ist  anfangs  mit  Schwarz  besprengt  und  dann  gefleckt. 

Totalliinge  0™,740;  Kopf  0^,017;  Schwanz  0",180;  Kopf- 
breite  0^,0105;  grofste  Kiirperhohe  O^jOlS;  Korperbreite  0"',009. 

Fundort  unbekannt. 

Im  Magen  fand  ich  die  Uberreste  eines  Vorderfufses  und 
den  hinteren  Korpertheil  mit  den  hinteren  Exlremitaten  und 

dem  Schwanze  eines  Scincoiden  Die  Extremit'aten,  die  Schup- 
pen  und  die  Farbe  (oben  braun,  unten  griinlich,  die  Korper- 
seiten  schwarz,  oben  und  unten  mit  heller  Langslinie)  zeigten 
eine  grofse  Ahnlichkeit  mit  Eumeces  agilisj  ohne  mir  jedoch  eine 
volikommene  Gewifsheit  zu  geben,  dafs  es  diese  Art  sei.  Es 
diirfte  indefs  keinem  Zweifel  unlerliegen,  dafs  auch  diese,  wie  die 

anderen  Arten  von  Ox/rhnpus  aus  den  tropischen  Gegenden 
Americas  stammt.  Sie  diirfte  nicht  leicht  mit  einer  anderen 
der  bereits  bekannten  Arten  zu  verwechseln  sein. 
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B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

zur Bekaiinlmachung  geeignelen  Verba ndlungen 

der  Konigl.  Preul's.  Akademie  der  Wissenschaften 
zu  Berlin 

im  Monat  Juli  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Trendelenburg. 

2.  Juli.    Offentliche   Sitzung  zur  Feier  des 

Leibnizischen  Jahrestages. 

Bei  Anwesenheit  des  Herrn  Ministers  der  Geisll.,  Unterr. 

und  Medicinal-Angelegenheiten  Dr.  v.  Miihler  Excellenz  eroff- 
nete  Hr.  Ehrenberg  die  Sitzung  mit  einigen  den  Leibniztag 
charakterisirenden  Worten  und  leltete  sie  demnachst  durch  einen 

wissenschaftlichen  Vortrag  ein.  Der  Gegenstand  der  Einleitung 
betraf  eine  Cbersicht  undeine  Erweiterung  des  von  ihm  am  4.  Juni 
vor  der  Akademie  gehaltenen  Vortrages  iiber  das  unsicht- 
bar  wirkeode  Leben  im  Mittelmeere  und  in  den  sich 

an  dasselbe  ostw'arts  nach  Central-Asien  bin  an- 
schliefsenden  Meeren  und  Seeen. 

Die  alten  und  die  neuen  Volker  bat  das  Aralo-Caspiscbe  Tief- 
land  als  ein  friiheres  grofses,  mehr  oder  weniger  vom  Mittelmeere 
abgescblossenes  Binnenmeer  lebhaft  beschaftigt  und  das  Einflufs- 
lose  seiner  grofsen  Zufliisse  bat  deren  unterseeiscben  Abflufs 
ins  schwarze  Meer  vermutben  lassen.  Pallas,  Alexander 

V.  Humboldt  und  mebrere  Petersburger  umsicbtige  und  scbarf- 

denkende  Akademiker  baben  dem  Gegenstande  neuerh'cb  grofse 
kritiscbe  und  selbstforscbende  Aufmerksamkeit  zugewendet.  Alex. 

[1863  ]  21 
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V.  Humboldts  Bemiihungen  habe  er  und  Hr.  G.  Rose  voi 

34  Jahren  als  Begleiter  auf  der  Relse  zu  iheilen  das  Gliick  ge-( 
habt.  Neuerlich  habe  die  Furchl,  dafs  die  jahrlich  (nach  Eich- 
wald)  14  Millionen  Silberrubel  eintragenden  Reveniien  dej, 
erslaunenswerthen  Fanges  von  jahrlich  einigen  Millionen  Pud 

(a  40  Pfund)  Fischen  wesentlich  abnehmen,  fortdauernde  wis- 
senschaftliche  Land-  und  See  -  Expeditionen  der  Kaiserlich  Rus- 
sischen  Regierung  zu  directen  Nachforschungen  im  Caspischer, 
Meere  veranlafst.  Demnach  wurde  im  Vortrage  versucht  auj' 
dem  Gesammtcharakter  aller  Lebensformen,  auch  des  bisher  nichi 

in  Ubersicht  gebrachten  unsichtbar  wirkenden  Lebens  im  Mit- 
telmeer,  Schwarzen,  Asowschen,  dem  Caspischen  Meere  und  dene 

Aral-See  Erlauterungen  zu  gewinnen.  | 
Zuerst  ward  ersichtlich  dafs  das  Mittelmeer  auch  mit  sei-! 

nen  Tausenden  von  Arten  denen  des  Oceans  gleichender  Lebens.) 

formen,  nirgends  einen  Anhalt  dafiir  gebe,  dafs  es,  wie  alte  Fa-tj 
beln  sagen,  ein  in  hislorischer  Zeit  bei  Gibraltar  erst  geoffne-i 
ter  (Sufswasser?)  See  gewesensein  moge.  Auch  das  schwarze  Meei 

sammt  dem  Asowschen  Meere  schliefse  sich,  diesen  Untersuchun-<| 

gen  nach,  in  gleichem  Charakter  dem  Miitelmeere  und  dem  at-' 
lantischen  Oceane  an.  Das  Caspische  Meer  sei  nicht  arm,  son- 
dern  reich  an  Leben,  nur  sei  es  ganz  anders  geordnet  in  seiner 
Lebensformen  als  das  Mittelmeer.  Sein  Meeres  -  Charakter  wic 

auch  der  des  Aral-Sees  sei  so  entschieden  ausgepragt,  dafs  beidc 

salzige  grofse  Binnen-Seen  niemals  konnten  dem  Tschad  in  Afriks^ 
etwa  vergleichbare  Sufswasserbecken  gewesen  sein,  dafs  aber  auch! 
die  Beriicksichtigung  der  ehemals  vielartigeren  (jelzt  um  die  Kiister 
herum  fossilen)  Meeresformen  des  Caspischen  Meeres  es  nocY 
bei  weitem  nicht  an  das  Mittelmeer  anschliefse.  Es  wurden 

die  durch  die  neueren  umsichtigen  Forschuiigen  einer  Commis-' 
sion  unter  Leitung  des  Hrn.  Akademikers  v.  Baer  und  die,  auch 
wissenschaftlich  verdienstliche,  hydrographische  seit  7  Jahren  fort- 

gesetzte  Kaiserliche  Expedition  unter  Capitain  I w a s c h i n z ofl; 
zur  Untersuchung  des  Caspischen  Meeres  erlangten  reichen' 
tJbersichten  des  Meeresgrundes  im  siidlichen  Caspischen  Meere' 
erwahnt,  welche  letztere  durch  die  anerkennenswerlhen  Be-; 

miihungen  des  Urn.  Lieutenant  Ulski  aus  89  Punkten  sorgfal- 
tig  gehoben  und  an  die  Kaiserliche  Akademie  der  Wissenscbaften 
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zu  Petersburg  ubergeben  wonlen.  Diese  sind  durch  den  Staatsratb 
Dr.  Weifse,  welcher  sclion  selbst  19  Formen  daraus  verzeicbnet 

hat,  zur  speciellen  mikroskopischen  Analyse  dcm  Vortragenden 

mitgetheilt  worden.  Sieben  Grundproben  ferner,  von  Hrn.  v.  Ba  er 
selbst  im  Asowschen  Meere  gehobcn,  und  sechs  durch  den  Aka- 

demiker  Hrn.  v.  Koppen  an  der  Siidkuste  der  Krimm  ent- 
nommen,  sind  es,  deren  Analysen  den  diesem  Vortrage  zum 

Grunde  liegenden  tlbersichten  des  mikroskopischen  Lebens  ge- 
dient  haben.  Die  Kenntnifs  des  Aral-Sees  beruht  auf  Analysen 
von  Grundproben,  welche  General  v.  Helmersen  im  Jahre 

1850  von  der  dortigen  Lasarew-Insel  zu  iibersenden  die  Freund- 
lichkeit  hatle.  Der  Vortrag  hob  hervor,  dafs  jene  89  Grund- 
hebungen  aus  der  ganzcn  Breite  des  mittleren  und  sudiichen 
Beckens  des  Caspischen  Meeres  .  iiberall  einen  sehr  feinen  oft 
vorherrschend  aus  feinsten  organischen,  wohlerhaltenen  Formen 
bestehenden  Schlamm  darstellen  und  eben  so  viele  directe  Be- 

weise  abgeben,  dafs  nirgends  auf  dem  Boden  des  Meeres  an 
jenen  Orlen,  auch  nicht  in  den  beiden  tiefen  Kessein  bis  zu 
3102  Fufs  Tiefe,  irgend  eine  breit  wirkende  Abflufsstromung  ins 
Schwarze  Meer  oder  sonst  wohin  vorhanden  sein  konne,  da 

feiner  Schlammgrund  sich  nur  bei  voller  Uuhe  erhalte,  wie  alle 
Fiiisse  in  ihren  Stromlinien  nur  Sand  und  Rollsteine,  niemals 

Schlamm  zeigen. 

Rucksichtlich  der  Ern'ahrung  der  grofsen  Masse,  besonders 
der  Brut,  der  caspischen  Fische  und  des  Fortbestehens  der  jahr- 
lich  einige  Millionen  Pud  zu  40  Pfund  herausziehenden  Fische- 

reien  ging  das  Ergebnifs  hervor,  dafs  die  Mitte  und  die  Tief- 

griinde  des  Caspischen  Meeres,  so  wie  die  siidlichen  Kiistens'aume 
in  grolser  Fiille  der  Lebensformen ,  heut  noch  entschieden  den 
Charakter  eines  Meeres,  nicht  den  eines  Sufswassers  zeigen  und 
dafs  diese  unsichtbaren  feinen  Lebensformen  als  von  den  Fischen 

durchwiihlter  Schlamm  und  Guano,  durch  raschen  Nachwuchs, 

als  unversiegbare  Nahrungs- Quelle  mit  dem  Meere  unzweifelhaft 
fortbestehen  werde.  Noch  eine  zweite  ganz  verschiedene  Nah- 
rungsquelle  aber  bieten  die  Siifswasserzufliisse  durch  Zufiihren 
von  unsichtbar  feinem  massenhaften  Siifswasserleben.  Der  Nil 

fiihre,  seinen  Untersuchungen  nach,  jahrlich  etwa  277  Millionen 
Centner  fester  Bestandlheile  als  schwebende  Triibung  ins  Meer 

21* 
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(s.  Microgeologie  S.  195),  wovon  5  — 12  pro  Cent  mlkroskopi- 
sche  organ  ische  Stoffe  seien.  Der  von  West  kommende 

Kiistenstrom  des  Mittelmeeres  hindere  jetzt  die  Nil  -  Ablagerung 

vor  der  Kliste  von  Aegypten  und  das  Wachsen  des  Delta's. 
Vielleicht  doch  wenigstens  die  Halfte  solcher  Masse  fiihren  noth- 
wendig  die  Zufliisse  dem  Caspischen  Meere  zii,  damit  aber  auch, 
wie  seine  directen  Untersuchungen  1829  auf  der  Reise  mil  A. 

V.  Humboldt  erwiesen  baben,  die  5  — 12  pC.  organiscber 
Stoffe,  deren  unsicbtbare  Ablagerung  in  Aegypten  das  uberreiche 

Land  ratbselhaft  befrucbtet  und  im  Caspiscben  Meere  die  unge- 
heueren  Fiscbmassen  ratbselbaft  nabrt.  Verandern  sicb  die  Zufliisse 

nicbt,  so  konne  allerdings  das  abflufslose  Caspiscbe  Meer  nicbt  klei- 
ner,  miisse  nur  allmalicb  notbwendig  gleicbartig  flacber  werden 
und  sicb  in  seinen  Umrissen  stetig  verandern,  da  das  gleicbe 
einstromende  Wasser  einen  gleicben  Raum  verlange  und  nur 

allmaiig  und  periodiscb  tbeilweis  der  Verdunslung  anbeimfalle. 
Das  Caspiscbe  Meer  erscbeine  seinem  sicbtbaren  und  eben 

so  seinem  unsicbtbaren  Lebensgebalte  nach  als  ein  uraltes  Salz- 
wasserbecken,  dessen  Salzgebalt  so  alt  sein  miisse  als  seine  Be- 
wobner  und  in  welcbem  die  Meeres- Diatomeen ,  nicbt  wie  im 
Mittelmeere  und  dem  Ocean  nacb  den  Tiefen  bin  abnebmen, 

sondern  so  vorberrscbend  werden,  dafs  sie  in  grofser  Ausdebnung 
und  unbekannter,  vielleicht,  wie  der  Scblamm  im  Aegaischen  Meere, 
bis  iiber  1000  Fufs  Macbtigkeit  den  Meeresgrund  bilden;  in  welcbem 

Polylhalamien,  Mollusken,  Krebse  und  Insecten  sellener  sind  und 

Polycystinen  mit  Corallen  fiir  sicbere  Beobacbtung  fehlen,  unan- 
sehnlicbe  Spongien  aber  mit  einigen  Kiisten  -  Algen  ein  pflanz- 
licbes  Element  bis  zu  3000  Fufs  Tiefe  bilden.  Ebenso  zeige 

sicb  der  Aral-See.  Beide  seien,  ibrem,  aucb  oceaniscben,  Lebens- 

gebalte nacb,  wesentlicb  verscbieden  vom  oceaniscben  Mittelmeere. 
Was  den  systematiscben  Cbarakter  des  feinsten  Meeres- 

lebens  im  Caspiscben  Meere  und  im  Aral -See  anlangt,  so  bat 
sicb  aus  den  bisberigen  Nacbforscbungen  ergeben,  dafs,  wie  es 
aucb  im  Mittelmeere  scbon  angezeigt  ist,  und  in  alien  Oceanen 

sicb  bestiitigt  bat,  alle  selbslstandige  Formen  und  Fragmente, 
welcbe  das  Mikroskop  zeigt,  den  scbon  bekannten  Klassen  und 

Familien  eingereiht  werden  konnen.  Im  Mittelmeere  gab  cs 
1854  in  den  grofsen  Tiefen  einige  ncue  Genera,  dergleichen 
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sind  hier  nicht  vorgekomnien.  Es  gieht  nebeii  Caspischen  Enlo- 

mostraceen  und  kleinen  Schaalen-Moliusken,  zuweilen  h'aufig  of* 
fenbar  lebende(16)PolythaIamien  mit  innerem  weichenKorper,  Po- 
lycystinen  nur  in  einer  Spur,  aber  iiberschwenglicb  viele,  in  den 
Tiefen  an  Masse  zunehmende  Polygastern  in  83  Arten,  sowie 
lOSpongolithen  als  Phylolitharien.  An  neuen  Formen  sind  von 
223  etwa  20  Arten  erkannt,  aber  Coscinodisci  und  Aciinocycli 

sind  dem  Verfasser  noch  nirgends  in  so  massenhaften  Entwicklun- 
gen  vorgekomnien.  Ja  bei  den,  als  Fragmente  im  oceanischen 
Guano  baufigen ,  ActinocycUs  der  Caspischen  Tiefen  hat  sich 
mit  Entschiedenheit,  ihrer  wohlerhallenen  noch  geschlosseneii 
Schaalen  balber,  der  systematisch  wichtige  bisher  unbekannte 
Charakter  begriinden  lassen,  dafs  die  Strahlungen,  deren  Zablen 
bisher  zu  Arlcharakteren  benutzt  worden  sind  und  Hunderte 

von  Arten  bedingt  haben,  in  den  beiden  Schaalen  eines  und  des- 
selben  Korperchens  in  gewissen  Grenzen  variiren  und  dafs  auch 
die  bei  Pritchard  als  Actinocyclus  Ehrenbergii  und  Ra/fsii  un- 
terschiedenen  2  Arten  auf,  in  den  beiden  Schaalen  eines  und 

desselben  Korperchens  wechselnden  Charakteren  beruhen. 

tJberall  zeigen  die  grofseren  Tiefen  des  Caspischen  Meeres 

als  unorganische  Bestandtheile  viel  Thon-  und  Kalkraulra,  letzte- 
ren  ohne  den  Charakter  der  Schreibkreide,  und  nur  geringe 
Spuren  vulkanischen  Sandes  augitischer  Art,  wahrend  der  uber- 
all  eingestreute  feine  Sand  als  ein  granitischer  Triimmersand 
erscheint,  weicher  nicht  als  gerollter  Triebsand  anspricht.  Als 

organische  Bestandtheile  zeigen  diese  Tiefgriinde  einen  formen- 

reichen  marinen  Charakter,  den  die  ungeheuren  Abs'atze  der  Zu- 
fliisse  mit  ihren  Siifswassergebilden,  aufser  etwa  mit  dem  fein- 

slen  Thon-  und  Kalkmulm,  nur  wenig  erreicht  und  wenig  ge- 
mischt  haben.  Der  reiche  Fischgehalt  des  Meeres  werde  ab- 
wechselnd  vom  unsichtbaren  Meeresleben  der  salzigen  Kiisten 
und  Tiefen  und  vom  glelchen  Siifswasserleben  der  Flufsgebiete 
offenbar  noch  jetzt  mit  so  reichlicher,  wie  sehr  auch  unsicht- 
barer,  Nahrung  versehen,  dafs  zwar  einen  Uberflufs  an  Nah- 

rungsstoffen  und  Resten  zu  entdecken  gelungen  sei,  aber  Man- 

gel oder  Kargheit  an  Nahrung  fur  die  Fische  des  Caspischen 
Meeres,  so  lange  die  Zufllisse  sich  gleich  bleiben,  nichl  annehm- 
bar  geworden. 
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Hiernachst  verkiiiidete  derselbe,  dafs  die  1860  fiir  das  Jahr 

1863  aufgegebene  Preisfrage,  die  Entwickelungsgeschichte  der 
Entoconcha  mirabilis  betreffend,  zwar  ohne  Bewerber  geblieben, 
dafs  aber  Beitrlige  zur  Losung  derselben  der  Akademie  vorgelegt 
worden  seien,  welche  1862  in  den  Monatsberichten  gedruckt 
worden.  Die  neue  aus  dem  von  Cothenius  gegriindeten  Legat 

gestellte  Preisfrage  der  physikalisch-matbematiscben  Klasse  fiir 
das  Jahr  1866  lautet:  Unter  den  unorganischen  Stoffen,  welche 
die  Vegetabilien  dem  Boden,  auf  dem  sie  wachsen,  entnehmen, 

ist  die  Kiesels'aure  ein  sehr  wichtiger.  Sie  macht  den  Haupt- 
bestandtheii  in  nianchen  Theilen  von  Culturpflanzen  aus,  wii 
in  den  Stengeln  der  Getreidearten.  Es  ist  daher  von  grofser 

Bedeutung,  dafs  die  Kiesels'aure  den  Pflanzen  so  dargeboten  wird, 
dafs  sie  dieselbe  leicht  aufnehmen  und  assimiliren  konnen.  Wir 

kennen  die  Kieselsaure  in  zwei  Modificationen,  die  sich  v^^esentlich 

durch  specifisches  Gewicht  und  chemische  Eigenschaften  unter- 
scheiden.  In  der  Natur  findet  sich  vorzugsweise  nur  die  eine 

Modification  derselben,  die  krystallinische,  welche  sehr  schwer 

durch  Reagentien  angegriffen  wird,  und  eine  grofsere  Dichtig- 
keit  besitzt,  alis  die  zweite  Modification,  die  amorphe  Kiesel- 

s'aure, die  weit  weniger  den  Einwirkungen  der  Reagentien  wider- steht.  Diese  Modification  findet  sich  indessen  nur  ausnahmsweise 

in  der  Natur.  Man  hat  bei  der  Bereitung  der  kiinstlichen  Diin- 

gerarten  die  Kiesels'aure  zu  wenig  beriicksichtigt ;  es  scheint  aber 
der  Akademie  von  Wichtigkeit  zu  sein,  diesem  Gegenstande 
mehr  Aufnierksamkeit  zuzuwenden.  Sie  wiinscht  daher  eine  um- 
fassende  Arbeit  uber  den  Einflufs  der  beiden  Modificationen  der 

Kiesels'aure  auf  die  Vegetabilien.  Die  Arbeit  mufs  eine  Reihe 
von  vergleichenden  Versuchen  umfassen  iiber  das  Wachsen  ge- 
wisser  Vegetabilien,  naraentlich  der  zu  ihrer  Existenz  viel  Kie- 

sels'aure bediirftigen  Getreidearten,  in  einem  Boden  von  bestimm- 
ter  Zusammensetzung,  der  aufser  den  andern  zur  Nahrung  der 

Pflanzen  nothwendigen  Bestandtheilen  bestimmte  Mengen  von  der 

einen  oder  der  andern  der  beiden  Modificationen  der  Kiesels'aure 
enth'alt.  Man  kann  zu  den  Versuchen  einerseits  sich  eines  rei- 
nen  Sandes  bedienen,  der  von  fremden  Bestandtheilen  durch  Sau- 
ren  vollkommen  gereinigt,  und  daiiii  fein  pulverisirt  worden  ist, 
oder  des  fein  zertheilten  Feuersteins ,  andrerscits  vielleicht  dci 
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gut  gereinigten  Infusorienerde  aus  der  Liineburger  Haide,  die 
leichter  in  grofser  Menge  zii  erhallen  sein  konnte,  als  die  auf 
eheniischem  Wege  dargestellte  Kieselsiiure.  Die  Akademie  wiinscht 
ferner,  dafs  aufser  den  beiden  Modificationen  der  Kieselsaure 

einige  von  den  sehr  verbreiteten  Silicaten  im  fein  gepulverten 

Zustande  angewendet  werden,  namentlich  Feldspath  und  feldspath- 
artige  Mineralien,  so  wie  Thonarten.  Die  Arbeit  kann  in  deut- 
scher,  lateinischer  oder  franzosischer  Sprache  abgefafst  werden. 

Die  ausschh'efsende  Frist  fur  die  Einsendung  der  dieser  Auf- 
gabe  gewidmeten  Scbriften  ist  der  1.  Marz  1866.  Jede  Bewer- 
biingsschrift  ist  mit  einem  Motto  zu  versehen  und  dieses  auf 
dem  Aufsern  des  versiegelten  Zettels,  welcher  den  Namen  des 

Verfassers  enth'alt,  zu  wiederbolen.  Die  Ertheilung  des  Preises^ 
von  100  Ducaten  gescbieht  in  der  offentlichen  Sitzung  am  Leib- 
niziscben  Jahrestage  im  Monat  Juli  des  Jabres  1866. 

Hr.  G.  Rose  schlofs  die  Silzung  durch  einen  Vortrag 

iiber  die  mineralogische  Beschaffenheit  und  Ein- 
theiiung  der  Meteoriten  mit  Vorlegen  einer  AuswabI  aus 

der  Meteoriten-Sammlung  des  mineralogiscben  Museums  der  Uni- 
versitat. 

9.  Juli.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 
Hr.  H.  Rose  las:  iiber  eine  neueReihe  vooMetaU- 

o  xy  den. 

Dafs  das  allgemein  angenommene  Atomgewicbt  des  Silbers 
urn  die  Halfle  verringert  werden  mufs,  ergiebt  sich  aus  dem 

Gesetze,  dafs  die  specifiscbe  Warme  der  einfacben  Korper  sich 
iimgekebrt  wie  ihre  Atomgewichte  verbalte,  und  aus  dem  des 
Isomorphismus.  Dafs  man  aber  dessen  ungeacbtet  das  alte  Atomge- 

wicbt des  Silbers  beibehalt,  hat  vorziigb'ch  darin  seinen  Grund, 
dais  durcb  die  Annahme  eines  um  die  Halfte  verrJngerten  Atom- 
gcwicbt«>  manche  Verbiiidungen  des  Silbers  eine  ganz  ungewohn- 
licbe  Zusammensetzung  erhalten.    Das  Silberoxydul  miifste  dann 
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namlich  gegen  1  At.  Sauerstoff  nicl»t  weniger  als  4  At.  Silber 
enthalten.  Wenn  aber  einer  Verbindung  eine  so  ungewohnliche 
Zusammensetznng  ziigeschrieben  wird,  wie  dem  Silberoxydul,  so 
wird  eine  solche  Annahme  so  lange  bezweifelt,  bis  analoge  Ver- 

bindungen  entdeckt  sind,  deren  Zusammensetzung  auf  keine  an> 
dere  Weise  gedeutet  werden  kann. 

Ich  babe  mir  deshalb  Miihe  gegeben,  Oxyde  von  gleicher 
Zusammensetzung,  wie  sie  das  Silberoxydul  hat,  darzustellen,  und 
es  ist  mir  gelungen,  bei  dem  Kupfer  eine  Oxydationsstufe  zu 

erhalten,  die  noch  einmal  so  viel  Kupfer  gegen  Sauerstoff  ent- 

h'alt,  als  das  Kupferoxydul,  und  daher  mit  dem  Silberoxydul 
gleich  zusammengesetzt  ist.  Ein  ahnliches  Oxyd  babe  ich  beim 
Quecksilber  noch  nicht  darstellen  konnen,  aber  ich  habe  dazu 

Hoffnung.  tlbrigens  scheint  die  Zahl  der  Oxyde  von  dieser 
Zusammensetzung  nicht  klein  zu  sein. 

Ich  schlage  vor,  die  Oxyde  von  der  Zusammensetzung 

4  M -H  O  Q  ua  d  rantoxy de  zu  nennen. 
Das  Kupferqua  drantoxyd  ist  von  griiner  Farbe.  So 

lange  es  frisch  ist,  ist  es  von  aufserordentlich  leichter  Oxydir- 
barkeit,  und  seine  Bereilung  ist  daher  mit  grofsen  Schwierigkei- 
ten  verkniipft.  Ist  es  aber  unter  Wasser  beim  volligen  Ausschlufs 

der  Luft  I'angere  Zeit  aufbewahrt  worden,  so  scheint  es  der 
oxydirenden  Einwirkung  der  Luft  mehr  zu  widerstehen.  Durch 

verdunnte  Schwefels'aure  wird  es  so  zersetzt,  dafs  3  At.  Kupfer 
sich  metallisch  ausscheiden,  wahrend  sich  ein  Atom  schwefel- 

saures  Kupferoxyd  bildet.  —  Wird  es  mit  verdiinnler  Chlorwas- 
serstoffsaure  behandelt,  so  bildet  sich  in  den  ersten  Augen- 
blicken  ein  dunkler  Korper,  wahrscheinlich  Kupferquadrantchlorid; 
nach  dem  Schiitteln  scheidet  sich  aber  metallisches  Kupfer  aus, 
das  sich  mit  einer  Schicht  von  weifsem  Kupferchloriir  belegt, 
die  sich  aber  durch  ferneres  Schiitteln  in  der  uberschussigen 

Chlorwasserstoffs'aure  auflost.  —  tlbergiefst  man  das  griine  Kupfer- 
quadrantoxyd  mit  Schwefelwasserstoffwasser,  so  bildet  sich  Ku- 
pferquadrantsulfuret  von  schwarzer  Farbe,  das  lange  in  der 

Fliissigkeit  suspendirt  blelbt.  Bleibt  dasselbe  langere  Zeit  mit 
dem  Uberschufs  des  Schwefelwasserstoffs  in  Beriihrung,  so  ent- 
wickelt  sich  Wasserstoffgas,  und  das  Qua»lrantsulfuret  geht  in 

eine  hohere  Schwefelungsstufe  iiber.  —  Beim  Cbcrgiefsen  des 
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Quadrantoxyds  mit  wasseriger  Cyanwasserstoffsaure  bildet  sich 
Kupferquadrantcyanid  von  schwarzer  Farbe;  dasselbe  lost  sich 

bei  gewohnlicher  Temperatnr  leicht  unter  Kntwicklung  von  ro- 
ihen  Dampfen  in  ver(liinnler  Salpelersaure  auf;  die  Losung  giebt 
mit  salpelersaurem  Silberoxyd  einen  starken  Niederschlag  von 
weifsem  Cyansilber.  Wird  das  Kupferquadrantcyanid  mit  einer 
Losung  von  salpelersaurem  Silberoxyd  iibergossen,  so  bildet  sich 
eine  blaue  Losung,  und  es  scheidet  sich  eine  braunschwarze 
Mengung  von  Cyansilber  mit  metaliischem  Kupfer  aus. 

Wird  das  Kupferquadrantoxyd  mit  Ammoniak  iibergossen, 
so  wird  es  nicht  davon  aufgelost,  wodurch  es  sich  wesentlich 
vom  Kupferoxydul  und  vom  Kupferoxyd  unterscheidet.  Wird 

das  Gemenge  einem  auch  nur  beschriinkten  Luftzutritt  ausge- 
setzt,  so  bedeckt  sich  das  griine  Quadranloxyd  zuerst  mit  einer 

gelben  Haut  von  Kupferoxydul,  und  nach  und  nach  f'arbt  sich 
die  iiberstehende  Flussigkeit  blaulich.  Dasselbe  geschieht  auch, 
wenn  eine  Losung  von  kohlensaurem  Ammoniak  angewandt 
wird. 

Es  ist  Bun  sen  gelungen,  den  Chlorverbindungen  der  alka- 
lischen  Metalle,  namentlich  dem  Chlorkalium,  dem  Chlorrubi- 

dium  und  dem  Chlorcaesium  Chlor  durch  Elektrolyse  zu  ent- 
ziehen,  und  sie  in  niedrigere  Chlorverbindungen  von  intensiv 
snialteblauer  Farbe  zu  verwandeln.  Man  kann  indessen  das  Ka« 
liumsubchloriir  auch  ohne  Hiilfe  der  Electricitat  sehr  leicht 
durch  Zusammenschmelzen  von  Kalium  mit  Chlorkalium  in  einem 

Strome  von  Wasserstoffgas  darstellen. 
Mit  grofser  Wahrscheinlichkeit  kann  man  annehmen,  dafs 

diese  Subchloriire  halb  so  viel  Chlor  enthalten,  als  die  Chlor- 

metalle  aus  denen  sie  dargestellt  sind.  Aber  die  Oxyde  und 
Chloride  der  alkalischen  Metalle  enthalten  zwei  Atome  Metall 

in  ihrer  Zusammensetzung,  und  die  Atomgewichte  derselben 
miifsten  eigentlich  um  die  Halfte  verringert  werden.  Dann  sind 
aber  die  alkalischen  Subchloriire  Quadrantchloride,  denen  wahr- 

scheinlich  auch  alkalische  Quadrantoxyde  entsprechen,  die  aber 
wohl  schwer  darzustellen  sein  mogen. 



300 Gesnmrrtfsit  zung 

Hr.  Brandt  aus  St.  Petersburg,  correspondirendes  Mitglied 
der  Akademie,  macbte  Mitlheilungen  iiber  das  Elasmotherium 
und  bemerkte,  dafs  es  ihm  gelungen  sei,  den  vorletzten  an  der 
im  Moskauer  Museum  vorhandenen  Unterkieferhalfte  fehlenden 

Backenzabn  im  Museum  der  Universit'dt  zu  Charkow  aufzufinden; 
dieser  Zahn  stamme  aus  dem  Lande  der  donischen  Kosaken, 
nicht  aus  Sibirien. 

Derselbe  legte  die  Tafeln  vor,  welche  sich  auf  seine 

osteologische  Monographic  der  Seekiibe,  namentlich  der  unter- 
gegangenen  nordischen  friiher  im  nordlichen  stillen  Ocean  ein- 
heimisch  gewesenen  Form  (der  Rhytina)  sich  beziehen,  und 

kniipfte  daran  Bemerkungen  iiber  die  gestaltliche  Variation  ein- 
zelner  Knochen  derselben. 

Hr.  Ehrenberg  gab  weitere  Eriauterungen  iiber  die 

nicht  natiirliche  Gestaltung  der  Glaspflanze  Hyalo- 
nema  Sieboldi  Gray. 

Vor  Dun  16  Jahren  im  Jahre  1847  sah  ich  die  Glaspflanze 
als  einfachen  Fadenbiischel  zum  erstenmai  auf  der  Reise  in  Pa- 

ris und  die  schon  12  Jahre  vorher  von  Hrn.  Gray  in  London 

ihr  gegebene  systemalische  Stellung  unter  den  Polypen  wurde 
mir  damals  schon  so  zweifelhaft,  dafs  ich  dieselbe  anzuerkennen 

Bedenken  trug.  Zwar  hatte  sowohl  Gray  die  kieselerdigen 
Charaktere  der  Substanz  durch  ihre  Feuerbestandigkeit  und  ibren 

Widerstand  gegen  Sauren  erl'autert  und  auch  mein  Freund  Hr. 
Valenciennes  in  Paris  hatte  diesen  Charakter  bestatigt,  wes- 
halb  er  diesen  Wedel  von  Kieseifaden  zu  den  Spongien  rech- 
nete.  Ich  erhielt  in  Paris  von  demselben  einen  Glasfaden  zur 

weiteren  eignen  Priifung.  Ich  bestatigte  damals  das  cbemische 

Verhalten  wie  die  beiden  Vorganger  und  fugte  eine  eigne  Un- 
tersuchung  iiber  das  Verhalten  der  Substanz  gegen  polarisirles 
Licht  hinzu,  indem  sich  ergab,  dafs  dieselbe  bei  farbig  polari- 
sirtem  Lichte  farblos  blieb,  mithin  einfacb  lichtbrechend  war, 

wie  die  amorpbc  Kieselsiuire.  Gerade  so  verhielten  sich  aber 

die  Spongolilben  ais  KiescI  -  Pilaiizentheile,  die  ich  als  Phytoli- 
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tharlen  neii  rcvMirt  liatte.  Waren  solche  KieselfacJen  aus  Thier- 

organisnien,  so  konnten  sie  m'cht  zu  den  Phytolilharlen  geslcllt 
werden,  miilsten  vielmehr,  jener  Revision  zufolge,  da  wo  sie  ein- 
zeln  in  geologischen  Verhiiltnissen  vorkommen,  als  Geolithien 
verzeichuet  wer'Icn.  Die  Forniengruppe  der  Geolitliien  habe 
ich  1846  in  den  Monatsberichten  der  Akademie  p.  384  z»ierst 

umgrenzt  und  festgestellt  und  die  Hyalonema-Faden  habe  ich 
ebenda,  vor  nun  l3  Jahren,  als  Geolithien  1848  p.  243  ausdriick- 
lich  bezeichnet.    Es  heifst  daselbst: 

„Auch  die  Geolithia  sind  eine  ganze  Gruppe  einfach  licht- 
brechendcr  ihierisch-organischer  Kieseltheile,  zu  denen  die  faseri- 
gen  Kieselkerne  einiger  Anthozoen  {Halinema)  Hyalonerna  Gray 

gehoren."  Der  Name  Hyalonema  ist  im  weiteren  Verlaufe  die- 
ser  Mittheilungen  1849  Monatsbericht  p.  75  wiederholt  und  der 
Charakter  durch  Zufiigung  der  einfachen  Lichlbrechung  von  mir 
als  amorphe  organische  Kieselbildung  erneut  worden.  tJber 

Hrn.  Brandt's,  des  verdienstvollen  Petersburger  Akademikers, 
die  erste  grofsere  Reihe  solcher  Giaspflanzen  vergleichend  er- 
lauternde  Schrift  im  Jahre  1859  habe  ich,  durch  ein  mir  von 

Leyden  zugesandtes  Exemplar  zur  Abgabe  meines  Urtheils  iiber 
dasselbe  aufgefordert,  vor  nun  3  Jahren  1860  (S,  Monatsber. 
1860  S.  173)  berichtet.  Das  Ergebnifs  meiner  Untersuchungen 
war  das  begriindete  Urtheil,  dafs  der  als  Polyp  von  Gray 
in  die  Systematik  eingefiihrle  Kcirper  kein  natiirlicher ,  sondern 
ein  Kunstprodukt  scherzhafter  oder  des  Gewinns  halber  unwis- 
senschaftlich  kiinstelnder  Japanesen  sei.  Noch  unerlautert  bleibe 

dabei  der  Ursprung  so  lauger  Geolithien,  die  iibrigens  auch  als 

Spongolithen  in  1 — 3  Fufs  grofsen  Tethyen  oder  Spongien  er- 
zeugt  sein  konnten. 

Seitdem  hat  Hr.  Prof.  Max  Schultze  in  Bonn  die  in 

Leyden  vorhandenen  Exemplare  untersucht,  welche  von  alien 
bekannten  die  zierlichsten  waren  und  mit  Hrn.  Prof.  v.  LaValette 

saubere  Folio  -  Zeichnungen  derselben  entworfen.  tjber  diese 
Forschungen  habe  ich  1861  nochmals  deshalb  mein  Urtheil  ab- 
gegeben,  weil  dieselben  sich  in  Widerspruch  mit  dem  von  mir 
der  Akademie  Vorgetragenen  stellten  und  weil  die  der  Akademie 

von  mir  mitgelheilten  Griinde  als  nicht  da  durch  abge'an- 
dert  zu  bezeichnen  waren.    In  jenem  Folio -Werke  wird  das 
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Hyalonema  fur  ein  untheilbares  Ganzes  erklart,  das  eine 

besondere  Spongien- Gattung  mit  bis  iiber  1  Fufs  langem  frei 
vorstehenden  Kieselhaarschopf  bilde  und  zuweilen  zufallig  von 

einem  paras itischen  Polypen,  Palythoa  fatua,  thellweis  iiber- 
zogen  sei. 

Die  von  mir  1861  weiter  hervorgehobenen  Beweis-EIemente, 
dafs  jenes  wunderbare,  ungestiitzt  umfallende,  japanesische  Produkt 
ein  Kunstprodukt  sei  hat  Hr.  Prof.  Leuckart  spater,  1861,  im 
zoologischen  Jahresberichte  fiir  1860  in  Troschels  Archiv 
B.  XXVII.  p.  344.  345.  ebenfalls  nicht  beachtet  und  derselbe 
berichtet  iiber  den  Gegenstand  wie  folgt: 

„Durch  neuere  Untersuchungen  ist  die  Existenz  dieses  (von 

Hrn.  Gray  angezeigten)  basalen  Schwammes  an  den  Hyalocha- 
tiden  aufser  Zweifel  gestellt.  —  Zur  Entscheidung  kam  die  hier 
vorliegende  Frage  erst  durch  Max  Schultze,  der  uns  durch 

seine  Untersuchungen  der  Hyalonemen  als  eine  der  interessan- 
testen  Formen  der  Kieselschwamme  kennen  lehrte  und  dariiber 

mit  einer  Vollstandigkeit  und  Genauigkeit  berichtet  hat,  die  iiber 

die  Natur  derselben  nicht  den  geringsten  Zweifel  lafst." 
Durch  die  preufsische  Expedition  nach  Japan  ist  diese  in 

mannichfachen  Beziehungen  fiir  die  Physiologie  und  die  syste- 

matische  Zoologie  nicht  ganz  unwichtige  Angelegenheit  zu  wei- 

terer  Erlauterung  gekoranien,  welche  inir  wohl  die  wesenth'ch- 
sten,  meinem  Urtheil  nach,  noch  zweifelhaften  Punkte  aufser  Zwei- 

fel zu  stellen  geeignet  erscheint. 
Zuerst  hat  im  Jahre  1861,  nachdem  Hrn.  Dr.  v.  Martens 

von  den  Verhandlungen  in  der  Akademie  Nachricht  zugekom- 
men  war,  unlerm  4.  Marz  1861  aus  Woosong  bei  Shangai  iiber 
die  Glaskorallen  berichtet,  dafs  auch  er  die  Polypen  als  nicht 

zum  Korper  gehorig  ansehe,  diese  vielmehr  denselben  nur  iiber- 
ziehen.  Er  fand  die  Enden  der  Haifisch-Eier  zuweilen  zwlscheii 

Polyp  und  Glasfaden.  Doch  halt  er  den  Zusammenhang  der 

unteren  Spitze  der  F'adenbiindel  mit  dem  Basalschwamm  fiir  na- 

tiirlich.  Sehr  merkwiirdig  und  unerkl'arlich  blieb  ihm  die  spirale 
Drehung  der  Faserbundel,  deren  Ursprung  er  also  fiir  mit  dem 
Basalschwamm  als  identisch  und  somit  als  vorliegend  ansieht.  Dafs 

die  Japanesen  verschiedene  Kiinsleleieii  mit  diesen  Glasfaden- 

biischeln  machen,  als  ob  sie  verzweigt  w'aren  und  aus  Steinen  wiich- 
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sen,  fiigt  er  hinzu.  DIese  Angaben  linden  sich  als  Auszug  eines 
Briefes  an  Hrn.  Peters  getlruckt  im  MonatsLer.  1861.  p.  480. 

Neuerlich  bat  nun  Hr.  College  Rei  chert  durch  das  arzt- 
licbe  Personal  dcrselben  Expedition  neue  besonders  instructive 

Exemplare  der  Glaspflanzen  aus  Japan  direct  erhalten,  welche 
er  mir  mitgetheilt  hat  und  die  ich  vorzulegen  mich  beehre. 

Die  vorliegenden  2  Gruppen  von  Kieselfadenbiischeln,  wel- 
che offenbar  den  Anschein  haben  sollen,  zwei  strauchartige  und 

verastete  Pflanzengruppen  zu  bilden,  sind  so  eingerichtet,  dafs 
eine  der  Gruppen  aus  10,  die  andere  aus  6  Biischeln  bestehen, 

und  sind  gegen  1^^  Fufs  hoch.  Beide  haben  eine  Unterlage  von 

Holz.  Bei  dem  grofseren  Exemplar  isl  es  ein  4'' dicker  Queerschnitt 
eines  Holzstammes  der  viele  Spuren  eines  langen  Aufenthaltes 

in  Meerwasser  enthalt,  Ans'atze  von  Muschein,  faule  ausgebro- 
chene  Stellen  und  Bohrlocher  von  unbekannten  Thieren.  Bei 

dem  kleineren  Exemplare  ist  ein  halbkuglicher  glatter,  unten  mit 

einer  pecbartigen  schwarzen  Harzmasse  zum  Aufkleben  vorbe- 
reiteter  Holzklotz.  Der  erste  Anblick  schon  zeigt  dafs  in  bei- 
den  Fallen  die  vorhandene  schwammige  Unterlage  ganz  unver- 
baltnifsmiifsig  klein  und  gering  gegen  die  prachtig  entwickelten 
Fadenbiischel  ist.  Diese  Fadenbiischel  sind  weifs  atlasglanzend, 

sehr  rein,  ohne  hautigen  tlberzug.  Gegliiht  bl'ahen  sich  die 

Faden  auf  ohne  sich  zu  br'aunen  und  verknistern  in  asbestartigen 
Staub.  Nach  Hrn.  Rammelsber g's  neuester  Priifung  ist  die 

Substanz  haupts'achlich  Kieselsaure  mit  etwa  10  pC.  Wasser- 
gehalt.  Zur  specielleren  quantitativen  Bestimmung  reichte  die 
disponible  Menge  der  Substanz  nicht  aus. 

Die  Basis  des  grofseren  Exemplars  bildet  scheinbar  zwei 
Wurzelstocke  auf  einer  pechartigen  diinnen  schwarzen  Kleb- 

masse,  welche  als  scheinbare  Schwamm  -  Ausbreitung  den  Holz- 
klotz  uberzieht  und  die  mit  aufgeklebtem  feinzelligen  Schwamm 
ungleich  sehr  diinn  bedeckt  ist.  Aus  einem  der  Wurzelstocke 

kommen  scheinbar  4  aus  dem  andcren  3  St'amme  hervor,  welche 
nur  etwa  3  —  5  Linien  dick,  an  der  Basis  aber  keine  Kieselaxe 

sondern  im  Innern  einen  dicken  Eisendraht  zeigen.  Eins  geht 

von  der  Basis  aus  in  2  St'amme  auseinander.  Diese  Basaltheile 
aller  7  Biischel  sind  ungleich  lange  enge  Futterale,  die  oberhalb 
in  sehr  gleicher  Ebene  abgestutzt  erscheinen.    Man  erkennt  bei 
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einigen  deutlich  als  inneres  Fiitteral  eine  Polythoa,  welche  au- 

fserlich  unregelm'afsig  mit  diinnen  Schwammtheilen  iiberklebi  ist. 
Bei  einem  der  wenigen  lang  umhiiilten  Biischel  erkennt  man 

unter  dem  Polypen  -  Fulteral  zwischen  diesem  und  dem  Faser- 
biindel  einen  festuraschliefsenden  Ring  von  blaiiein  Zwirn,  wel- 
cher  offenbar  der  spiralen  Gestaltung  als  Stutze  zu  Hiilfe  kommt. 

Ein  anderes  Exemplar  hat  ebenfalls  einen  hellfarbigen  Zwirn- 
ring  unter  der  Hiille,  den  man  durch  Einschneiden  der  Hiille 
geoffnet,  aber  noch  nicht  enlfernt  hat.  Das  Ganze  macht  den 
entschiedenen  Eindruck,  dafs  die  Spiraldrehung  der  Fadenbiischel, 

welche  hochst  unregelm'afsig  ist,  eine  durch  langes  und  festes 
Binden  bleibend  gemachte  Drehung,  nicht  aber  ein  spiralcs 
Wachsthum  ist.  Dafs  diese  Drehung  keine  natiirliche  sei  babe 
ich  vor  3  Jahren  bereits  bemerkt  und  bin  zu  voUer  Gewifsheit 

dadurch  gekommen,  dafs  ich  einige  verkehrt  stehende  Kiesel- 
faden  in  den  Faserbiindeln  vorfand. 

Das  zweite  Exemplar  enthalt  6  Faser-Schopfe,  von  denen 

ebenfalls  einer  dichotomisch  ver'astelt  erscheinen  soli.  Auch  hier 
sind  die  Basaltheile  sehr  diinn  und  enthalten  Eisendraht,  iiber 

welchem  mit  angeklebtem  Schwamm  diinn  und  unregelm'afsig 

iiberzogene  Polypenh'aule  gespannt  sind.  Eins  der  Biischel  ist 
noch  eng  zusammengedreht  und  durch  einen  blassen  gelblicheni 
Zwirnsfaden  umschlossen.  fJberall  sieht  man  an  den  basalen* 

Umhiillungen  auch  noch  die  'aufseren  Eindriicke  der  Bander,  welche 
man  abgelost  hat,  nachdem  die  Form  fest  geworden.  ! 

Wenn  auch  diese  groben  Tauschungen  der  Japanesen  mit 
anderen  sehr  feinen  Tauschungen  abwechseln  mogen,  so  fehlen 

sie  doch  offenbar  auch  in  den  von  Hrn.  Max  Schultze  abgebil- 
deten  Exemplaren  nicht  und  Hr.  Max  Schultze  sagt  selbst  in 

seiner  schon  ausgestatteten  Schrift  p.  8,  dafs  von  der  parasitischen' 
Polypen -Umhiillung  bei  dem  am  schonsten  erhaltenen 

Leydener  Exemplar  ein  ihm  ganz  unbedeutend  erschelnendes  Theil- 
chen,  welches  daran  sichtbar  war,  in  der  Zeichnung  weg- 

gelassen  worden  sei.  —  Die  Existenz  auch  des  kleinst en  Po- 
lypen-oder  Zwirnlheiles  zeigt  aber  freiiich  die  gleiche  Behandlung. 

So  bleiben  denn  die,  vielleicht  von  abgestorbenen  Hornco- 
rallen abgestreiften  Polythoen  als  nicht  freiwillig  parasitisch, 
sondern  als  kiinstlich  angezwangt,  anstatt  des  zuweilen  ihre  Stellel 
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vertretenden  Zwirns  und  das  scheinbar  spirale  Wachslhum  bleibt 
ein  kiinslliches  Drehen  der  Fiiden  uni  ihre  Liingsaxe,  so  wie 

etwa  eine  Haarlocke  lange  bleibend  spiral  wird. 
Da  die  Fiiden  keine  Glasfiiden,  sondern  organische  haar- 

artige  Gebilde  sind,  so  ist  die  absolute  Sprodigkeit  des  kalten 
Glases  fur  Drehungen  nicht  mit  ihnen  vergleichbar. 

Der  Ursprung  der  Fasern  ist  demnach  noch  nicht  sicber 
festgestellt  und  ist  der  weiteren  Beobachtung  und  Nachforscbung 

(  fortdauernd  zu  erapfehlen.  Waren  jene  Schw'amme  ihre  naliir- 
liche  Muttersubstanz,  so  ware  es  auch  auffallend,  dafs  die  Wedel 

um  so  viel  haufiger  sind  als  die  Schwamme  und  dafs  man  sich 

so  auffallend  in  Japan  bemiiht  gerade  eine  kiinstliche  Scbwamm- 
basis  darzustellen,  wie  eine  Papiermanschette  am  Blumenstraufs. 

I  Der  vorgeordnete  Herr  Minister  Excellenz  genehmigt  durch 
I  Verfijgung  vom  3.  d.  M. ,  dafs  an  Prof.  Clebsch  in  Giefsen 

I  zur  Herausgabe  von  Jacobi's  Vorlesungen  iiber  analytische  Me- 
•  chanik  300  Rthlr.  aus  den  Fonds  der  Akademie  bestimmt  werden. 
[  Professor  Dr.  Jacob  Steiner,  seit  1834  ordentliches 

I  Mitglied  der  Akademie  der  Wissenschaften ,  zu  Bern  verstor- 
!  ben  am  1.  April  d.  J.,  hat  in  seinem  unter  dem  12.  Marz  1863 
zu  Bern  errichteten  Testament  der  K.  Akademie  der  Wissen- 

i  schaften  eine  Summe  von  8000  Rthlrn.  Pr.  mit  dem  Ersuchen 

(  vermacht,  „diese  Summe  auf  pupillarische  Sicherheit  zinsbar  an- 

I  zulegen  und  den  Reinertrag  alle  zwei  Jahre  zu  Preisen  zu  ver- 
|l  wenden  Tiir  von  ihr  aufgestellte  Aufgaben  in  dem  Bereiche  der 

oi  synthetischen  Geometric,  hauptsachlich  mit  Beriicksicbtigung  der 

i.  von  ihm  aufgestellten  Methode  und  Principien."  „tjber  diese 
n  Pramiirung",  wird  hinzugefiigt,  „entscheidet  endgultig  die  phy- 
j  sikalisch-mathematische  Klasse,  welcher  freigestellt  ist,  eine 

qI  Hauptpr'amie  allein  oder  eine  Haupt-  und  eine  Accessitpr'amie 
l.i  zu  bestimmen."  Die  Akademie,  zur  Annahme  dankbar  bereit 
.[  und  die  Verpflichtungen  iibernehmend,  suchle  unter  dem  11.  Mai 
,.j  d.  J.  durch  die  Vermittelung  Sr.  Excellenz  des  vorgeordneten 
,J  Ministers,  Herrn  von  Miihler,  die  iandesherrliche  Bestatigung 
jjnach,  aber  wiinschte  zugleich  eine  Erganzung  der  letzlwilligen 

Verfiigung  fiir  den  Fall,  dafs  eine  Losung  der  Preisaufgabe 
le  nicht  erreicht  werde.    Hiernach  ist  dem  Antrage  der  Akademie 
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gemafs  folgende  Allerhdchste  Ordre  vom  1.  Juni*  d.  J.  eriassen 
und  der  Akademie  unter  dem  8.  d.  M.  von  dera  vorgeordne- 
ten  Herrn  Minister  in  beglaubigter  Abschrift  iibersandt: 

„Auf  Ibren  Bericht  vom  27.  v.  M.  will  Ich  der  Akademie 

der  Wissenscbaften  zur  Annabme  des  ihr  von  ibrem  Mitgliede, 
dem  Professor  Dr.  Jacob  Steiner  durcb  Testament  vom 

12.  M'arz  d.  J.  bebufs  Pramiirung  der  Losung  von  Aufgaben 
aus  dem  Gebiet  der  synlhetischen  Geometric  unter  vorziiglicber 

Beriicksichtigung  der  Steiner'scben  Methode  und  Principien  zu- 
gewendeten  Legats  von  Acbttausend  Thalern  hierdurch  Meine 
landesherrliche  Genebmigung  ertbeilen,  und  die  Akademie  zu- 

gleicb  ermacbtigen,  diejenigen  Summen,  welcbe  in  Folge  nicht 

bewirkter  Losung  der  den  Stiftungs- Bestimmungen  gemafs  ge- 
stellten  Aufgaben  zuriickfallen,  zu  Preisen  fiir  verwandte  Ar- 
beiten  in  der  Geometric  iiberbaupt  zu  verwenden. 

Berlin,  den  1.  Juni  1863.  gez.  Wiibelm. 

ggez.  v.  Miibler. 
An  den  Minister  der  geistlicben  etc.  Angelegenheiten." 

An  eingegangenen  Scbriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
scbreiben  wurden  vorgeiegt: 

Rendiconto  della  Reale  Accademia  di  scienze  diNapoli.  Anno  1862.  1863. 
Jan.— Marz.    Napoli  1862.  63.  4. 

Memoires  de  la  societe  des  sciences  de  Liege.  Tome  17.  Liege  1863.  8. 
Sillimans  Journal,  no.  105.    New  Haven  1863.  8. 
Annals  of  the  Ohservatory  of  Harvard  College.    Vol.  IV,  1.  Cambridge 

1863.  4. 

Compte -rendu  de  la  commission  imperiale  archeologique  pour  I'annee 
1861.  St.-Petersbourg  1862.    4.  et  Atlas  in  fol. 

IVuovi  Saggi  della  Accademia  in  Padova.  Vol.  VII,  2.   Padova  1863.  4. 
Journal  of  the  Asiatic  Society.    Vol.  20,  2.    London  1863.  8. 
Ephemeris  archaeologica.    November.     A  then  1863.  4. 
Mittheilungen  der  Gesellschaft  im  Osterlande.    5.  Band,  Heft  4.  Alten- 

burg  1862.  8. 
Annales  de  Vobservatoire  rojral  de  Bruxelles.     Tome  15.  Bruxelles 

1862.  4. 

Memoir es  couronne's  de  I' academic  ro/ale  de  Belgique.    Tome  13.  l4. 
Bruxelles  1862.  8 
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Bulletins.    Annee  31.    Bruxelles  1862.  8. 
Annuaire.    Annee  29.    ib  1863.  8. 
I.  van  Maerlant,  Alexanders  Geesten,  ed.  Snellaert.  2.  Deel. 

Bruxelles  1861.  8. 

Bibliothcque  dc  M.  de  Stassart,  le'gue'e  d  PAcade'mie  de  Belgique. Bruxelles  1863.  8. 

Amllichcr  Bericht  iiber  die  Naturforscherversammlung  in  Karlsbad.  Karls- 
bad 1863.  4. 

Gerhard,  Elruskische  Spiegel.    Theil  3.    Lieferung  7.  8.  Berlin 
1863.    4.    (20  Ex.) 

VlAVLi^moMT ^  Du  climat  de  Geneve.    Geneve  1863.  4. 
 Resume  meteorologique  de  V annee  1861 .  Geneve  1862,  8. 

Kepler,  0/)era  omma.    Vol.lV,  2.    Francof.  lS63.    8.    (10  Ex.) 
W.  H.  Miller,  A  tract  on  crystallography.    Cambridge  1863.  8. 

Dante,   La  divine  Come'die,  trad,  par  Topin.     Tome  II.  Paris 1862.  8. 

Hinckx,  On  the  polyphony  of  the  Assyria- Babylonian  cuneiform  writing. 
Dublin  1863.  8. 

Vecchi,  a  Lazaro  Spallanzani  Canzone.  Modena  1862.  4.  Mit 
einem  lateinischen  Schreiben  des  Hrn,  Verfassers. 

  Biografia  del  Prof.  Bedeschi.    ib.  1855.  8. 

Martin,  Etudes  sur  la  vie  et  les  oeuvres  d'Oppien  de  Cilicie.  Paris 1863.  8. 

Parlatore,  Considerations  sur  la  methode  naturelle  en  botanique.  Flo- 
rence 1863.  8, 

13.  Juli.     Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Kiepert  las:  Beitrag  zur  inschriftlichenTopo- 
;raplue  Klein-Asiens.    Mit  Karte. 

Unsere  positive  Kenntnifs  der  topographischen  Verhaltnisse 
iier  kleinasiatischen  Halbinsel,  die  uns  bereits  zu  einer  ziemlich 

ollstandigen  Reconstruction  der  antlken  Topograpbie  die  sichere 
jirundlage  gewahrt,  berubt  bekanntlich  auf  den  in  fast  nur 
inem  Jabrzehnt,  zwischen  1832  und  1844,  heinabe  ausscbliefs- 
[1863  ]  22 



308 Sitzung  der  philosophisch-historischen  Klasse 

lich  von  deutschen  und  englischen  Reisenden ')  beobach- 
teten  und  genau  verzeicbnelen  Thatsachen;  Arbeiten  welche  eine 
wiirdige  Fortsetzung  neuerdings  eigentlich  nur  in  den  letzten 
Jahren  durch  die  Reisen  von  Barth  und  Mordtmann  erhal- 

ten  haben,  wahrend  eine  grofse  Menge  neuerer  Beobachtungen, 
besonders  englischer  Reisender,  leider  unveroffenllicht  und  der 
wissenschaftlichen  Verarbeitung  entzogen  bleibt.  Die  sehr  em- 

pfindlichen  Liicken,  welche  jenes  iiber  die  Halbinsel  bald  enger 

bald  weitl'aufiger  ausgespannte  Routennetz  noch  bestehen  liifst, 
miissen  um  zu  einem  einigermafsen  anschaulichen  Gesammtbilde 

der  Landesconfiguration  zu  gelangen,  vorl'aufig  noch  aus  alteren, 
natiirlich  viel  unvollkommneren  Berichten  leidlich  erganzt  wer- 
den.  Unter  diesen  Landstrichen,  deren  Darstellung  auf  der 
Karte  jede  solide  auf  neueren  Berichten  ruhende  topographische 
Grundlage  noch  mangelt,  wahrend  sie  in  friiheren  Jahrhunderten 

mehrfach  durchwandert  wurden,  sind  manche  von  nicht  gerin- 
gem  archaologischen  Interesse,  als  Stalten  reichen  Anbaus  im 

Alterthume  auch  durch  Antiken-  und  Inschriften-Funde  bezeugt. 
Den  Versuch,  einen  und  zwar  einen  der  grofsesten  derselben, 

die  Landschaft  langs  des  noch  fast  ganz  unerforschten  Mittel- 
laufes  des  Sangarius,  mit  Hiilfe  des  sparsamen  Materials  einiger 
alleren  Reiseberichte  so  weit  als  moglich  herzustellen,  veran- 

lafste  jetzt  zun'achst  Hrn.  Mommsen's  Wunsch,  in  der  von 
ihm  fur  den  Druck  vorbereiteten  orlentalischen  Abtheilung  des 

*)  Frankreich  reprasentirt  in  dieser  Periode  der  einzige  Ph.  Le- 
bas,  dessen  Werk  durch  seinen  Tod  leider  in  der  Publication  unterbro- 
chen  ist,  wahrend  Camille  Calliers  umfangreiche  und,  nach  seiner 

syrischen  Karte  zu  schliefsen,  vorlreflliche  Arbeiten  (1831 — 34)  leider 
noch  handschriftlich  zu  Paris  ruhen  und  Charles  Texiers  (1834  —  36) 
voluminoses  Werk  fast  nichts  fiir  Topographie  brauchbares  enthalt.  Die 
gleichfalls  in  jene  Periode  fallende  topographische  Recognoscirung  des 
russischen  Officiers  Wrontschenko  (1834,  35)  vviirde  der  Wissenschaft 
grofseren  Gewinn  gebracht  haben,  wenn  das  Resultat  derselben  nicht  erst 
nach  vollen  zwei  Jahrzehnten,  durch  andere  Arbeiten  unterdessen  grdfs- 
tentheils  iiberholt  und  entbehrlich  gemacht,  veroffentlicht  worden  ware. 
Auch  die  Routiers  seines  Landsmannes  P.  v.  T  s ch  i  c h a t s  ch  e  f  f  (1847 

bis  1853)  barren  noch  ihrer  Veroffentlichung  und  versprecben  eine  fiir  Be- 
reicherung  der  speciellon  Topographie  nicht  zu  verachtende  Ausbeute. 
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C.  Inscript.  Lat.  fiir  eine  einzelne  aber  wichtige  lateinische  Co- 
lonial-Inschrift  die  Lage  des  nirgend  in  Karten  oder  Biichern 

auffindbaren  Fundortes  wenigstens  annahernd  und  im  Verhaltnifs 

zur  alten  Topographie  nachgewiesen  zu  erhalten.  Von  noch 

grofserer  Bedeutung  ist  diese  Untersuchung  fiir  die  richtigere 

geograpliische  Anordnung  des  betreffenden  Abschnittes  des  C, 
Inscript.  Graec.  (Pars  XVIII.  Galatia,  Sect.  III.),  in  welcher 

34  griechische  Inscbriften  aus  10  Fundorten  jener  Gegend  in 
ziemlicber  Unordnung  aufgefiihrt  und  mit  theilweise  entscbieden 

irrigen  topograpbiscben  Conjecturen  des  Herausgebers,  des  ver- 

slorbenen  Job.  Franz,  begleitet  sind^).  Alle  diese  epigra- 
phiscben  und  nocb  eine  grofsere  Zahl  Architectur-  und  Skulptur- 
Monumenle  in  Beschreibung  oder  Abbildung  sind  uns  aufbe- 
wabrt  durcb  eine  Reisegeseliscbaft  des  16  ten  Jabrhunderts :  die 
Gesandtscbaft  Karls  V.  im  J.  1555  an  den  damals  zu  Amasia 

im  ostlicben  Kleinasien  bofhaltenden  Sultan  Suleiman  II.,  deren 

Haupt  der  bekannte  Flamander  Auger  Gislen  Bus  beck 
war,  dessen  kurzer  aber  interessanter  Bericbt  iiber  diese  aucb 

fiir  die  Botanik  wicbtig  gewordene  Reise  mehrmals  gedruckt  ist 
und  bisber  das  einzige  allgemein  zuganglicbe  Material  dariiber 

abgab.  Aber  seine  magere  Aufzablung  der  Nachtstationen  zwi- 
schen  den  Hauptorten  Nicomedia,  Ancjra,  Amasia,  obne  Angabe 
der  Entfernungen  unter  denen  nur  einige  im  ersten  Theil 

des  Weges  (^Akbijlk,  Bazardjik,  Bosovik)  sicb  in  neueren  Itinera- 

ren  wiedererkennen  lassen ,  alle  iibrigen  bis  auf  eine')  sonst 
unerborte  und,  wie  sicb  nun  berausstellt,  aucb  im  Druck  tbeil- 
weise  sehr  entstellte  Namen  bieten,  lafst  nicbt  einmal  die  all- 

j  gemeine  Richtung  des  Weges  mit  Sicberbeit  erkennen;  dazu  ist 
die  im  ganzen  derselben  Hauptstrafse  folgende,  nur  mitunter  in  den 

')  Die  einzige  Ausnahrae  machen  die  No.  4lll  —  15  aus  dem  Der- 
wischkloster  {Tekkie)  Alwan  Tschelebi  zwischen  Tschorum  und  Amasia,  da 

cinzig  dieser  Ort  zuf allig  von  einem  neueren  Reisenden  —  Hamilton  1836 
—  wieder  besucht  vvorden  ist. 

^)  Legalionis  Turcicae  epistolae  IV.  Franco/.  1595.  p.  59  —  62,  p.  73. 
Daraus  bei  Ritter,  Kl.  Asien  I.  5h5,  aber  mit  mehrern  Fehlern  und  Aus- 
lassungen. 

\  ^)  Karaly  offenbar  gleich  Car r a Z/a  in  John  Newberie's  Iti- 
;  nerar  bei  Porchas,  Pilgrims,  London  1625,  II.  p.  l4l9. 

22* 
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Slationen  abweichende  Ruckrelse,  auf  welcher  ein  bedeutender 

Theil  der  erwahnten  Inschriften  gesammelt  wurde,  von  Bus  beck 

ganz  iibergangen 
Von  desto  grofserem  Werlhe  ist  die  ausfuhrliche  Beschrei- 

bung  der  Gesandtschaftsreise,  welche  ein  deutscher,  wie  es 
scheint  aus  Ungarn  gebiirliger  und  daher  aucb  der  tiirkiscben 

Sprache  schon  kundiger  Begleiter  Busbeck's,  mit  Namen  Dorn- 
schwamm  in  deutscher  Sprache  verfafst  hat,  von  der  zwar 

nichl  das  Original,  aber  eine  ziemlich  gute  alle  Abschrift  in  der 
Wolfenbiitller   Bibliothek  aufbewahrt  wird   (Cod.  Guelph.  fol. 

*)  Es  mag  auffallend  erscheinen,  dafs  ein  Weg,  der  vor  drei  Jahr- 
hunderten  noch  offenbar  eine  der  Hauptstrafsen  des  Reiches  bildete,  seit- 
dem  so  voliig  aufser  Gebrauch  gekommen  ist,  dafs  er  unseres  Wissens  dem 
grofsern  Theil  seiner  Ausdehnung  nach  von  keinera  ferneren  europaischen 
Reisenden  mehr  benutzt  wurde;  der  Grund  davon  ist  wohl  der,  dafs  j en e 
Strafse  als  gradeste  Verbindungslinie  zwischen  Angora  und  Hrussa,  in  der 
Zeit  wo  diese  Stadt  Silz  der  Sultane  war,  grofsere  Wichtigkeit  hatte  und 
erst  lange  nach  der  Erhebung  Constantinopels  zur  Piesidenz  die  neue  gera- 
dere  Verbindungsstrafse  zwischen  C.  Ismid  und  Angora^  welche  noch  jetzt 
als  Hauptstrafse  dient,  in  Gebrauch  kam.  —  Auch  alle  spateren  Reisenden 
in  dem  bezeichneten  Gebiete  am  mittlern  Sangarius:  Newberie  1582 
von  Amasia  an  Angora  und  Eskischer  vorbei  nach  Drussa,  Tournefort 
4  701  von  Angora  iiber  liejbazar  nach  Eskihissar  und  Brussa,  Paul  Lucas 
1704  denselben  Weg  in  umgekehrter  Richtung  (bei  Ritter  a  a.  O. 
p.  551  —  556),  haben  abweichende,  mehr  nordlich  gehende  Linien  einge- 
schlagen;  seildem  hat  ra.  W.  nur  Texier  1834  diese  Gegeud  durch- 
streift,  aber  rait  gewohnter  Fliichtigkeit  nicht  das  geringste  Datum  von  to- 
pographischen  Werth  dariiber  aufgezeichnet;  er  sagt  nur  dafs  er  in  dem 
aus  Tourneforts  Itinerar  bekannten  Orte  Kahs  (auch  bei  Newberie,  Ga^e 

geschrieben),  den  Oberst  Lapie's  Kartenconstructiun  nach  irriger  Hypo- 
these  fiir  das  alte  Pessinus  genommen  hatte,  vergeblich  nach  Ruinen  ge- 
sucht  habe!  —  Jeder  Versuch  einer  Combination  jener  unzureichenden  Da- 
ten,  wie  ihn  zuerst  James  Rennell  in  der  erst  nach  seinem  Tode  t8Jl 

pubiicirten  Comparative  Geographer  of  IVeslern  Asia  (1809)  gemacht  hat, 
mufste  natiirlich  im  hochsten  Grade  unsicher  ausfallen,  daher  ich,  auch  an 
einer  Restitution  der  meist  offenbar  corrupteu  Namen  verzweifeltul,  bei 
Bearbeitung  des  betreffenden  Stiickes  meiner  grofscn  Karte  von  Kleinasien 

(ISVl)  vorzog,  jenes  ganze  alte  Material  bei  Seite  zu  lassen  und  daraus 
nur  die  beiden,  mehrfach  vorkommenden  daher  etwas  sicherer  erscheinen- 

den  Orte  Karala  und  A'a/ic  aufzunehmen. 
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no.  365.  Peresrinatio  Dorens^varni).  Dieses  Exemplar,  welches 

Im  Anhange  noch  die  epigraphischen  Abscliriften  eines  andern 
Theilnehmers  der  Relse,  des  Ungarn  Belsus,  nilt  liie  und  da 
abweichender  Angabe  der  FundorJe  enlhalt,  hat  neben  den  aU 
teren  Veroffentlichungen  in  den  Sammlungen  von  Gruter, 

Reinesius  u.  a.  die  vorziiglichste  Quelle  zur  Hedaktion  der  be- 
treffenden  Inschriften  gebolen  ;  nachdeni  es  mir  jetzt  durch  giilige 
Vermilteiung  des  Hrn.  Oberbibliothekars  Geh.  R.  Pertz  zur 
Benutzung  fiir  diese  Untersuchung  verstaltel  worden  ist,  zeigt 
es  sich  als  ein  recht  werthvolles  Material  nicht  nur  zur  iheii- 

vveisen  Krganzung  Jener  empfindlichen  Kartenlucke,  sondern  auch 

zur  Vervollstandigung  der  geographischen  Kunde  dieser  Land- 
schaften,  durch  dessen  Benutzung  der  cltirte  Absclinilt  in  Rit- 
ters  Erdkunde  eine  befriedigendere  Gestalt  hiitte  gewinnen  kSn- 
nen.  Zwar  werden  Zwischenorte  wahrend  des  Tagemarsches 

nur  ausnahnasweise,  wo  irgend  etwas  merkwiirdiges  zu  melden 
ist,  namhaft  gemacht,  aber  die  Stationen  wo  iibernachtet  wurde 
sind  niit  meist  sorgfdltiger  Angabe  der  Entfernungen  in  Zeit 

und  Meiienmaafs  verzeichnet  (der  Autor  bedient  sich  gewohn- 
lieitsmalsig  der  ungarischen  Meile  zu  ̂   Grad  =  deut- 
schen  Melien,  doch  sind  diese  seine  Schatzungen,  wie  es  slots 

der  Fall  zu  sein  pflegt,  durchgangig  zu  hoch  und  noch  auf  v\  e- 
niger  als  das  deutsche  Meiienmaafs  zu  reduclren);  die  tiirkischen 

Namen  sind  ziemlich  genau  wiedergegeben,  selbst  durch  die  dama- 
lige  schwerfallige  deutsche  Orthographie  nie  bis  zur  Unkenntlichkeit 
(wie  bei  Busbeck  und  Newberie)  entslellt,  die  Beschreibung  der 
Ortlichkeiten  anschaulicher  als  sonst  in  alteren  Itinerarien,  so 

dafs  eine  wenn  auch  nur  ausziigliche  Publication  ')  auch  jetzt 
noch  nicht  ohne  geographisches  Interesse  sein  wiirde.  In  der 
Ungewifsheit  jedoch,  wann  und  wo  eine  solche  zu  ernioglichen 
sein  wird,  benutze  ich  diese  Gelegenheit,  wenigstens  die  zur 

Berichligung  und  Vervollstandigung  der  Karte  nulzbaren  topo- 
graphischen  Daten  zunachst  des  asiatischen  Theils  von  Dorn- 

schwamm's  Reise  mitzutheilen ;  bei  dem  geringen  Umfange  der- 
.selben  babe  ich  den  Anfang  (bis  Bozujuk)  und  Schlufs  (von 
/Ingora  bis  Arnasia)  des  Itinerars,  wiewohl  nur  der  mitllere 

Theil  fiir  die  Epigraphik  wichtig  ist,  nicht  ausschliefsen  wollen. 

*)  Fiir  eincn  voilstandigen  Abdruck  ware  schon  das  Volumen  —  i\^ 
Folioblattern  in  der  Handsclirift  —  zu  grofs. 
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H  inreise. 

9.  Marz  18.55.  Oberfahrt  von  Conslantinopel  nach  Skutar. 

10.  „     5  Stunden  oder  3  ung.  Meilen  zum  griechischen 
Dorf  Chortophilon  oder  Kartal. 

11.  „        „     3  Meilen  Geuise^  das  alte  Ljbissa^), 
12.  „        „      6  oder  mehr  Meilen  Nicomedia,  tiirk.  Ismidt. 

13.  „     In  einem  Nachmiltage  zum  Dorf  KasikU^). 
14.  „       „     10  M.  Starke  Tagereise  „uber  den  langen  gro 

fsen  Wald"  bis  Ismik  (sic),  Nicea. 

16.  „       „     3  M.  Marktort  Janischar  d.  i.  Neustadt^). 
17.  „       „     2—3  M.  Dorf  Agkh^Byuckh,  d.  i.  weifser  Kne- 

belbart,  so  benannt  nach  dem  Namen  des  Stif- 
ters,  eines  Genossen  des  ersten  Olhman 

18.  „        „      3  M.  Dorf  Bazargik. 

19.  „        „     3  M.  Boz  Bywgkh^), 
20.  „       „     Von  friih  bis  um  3  Uhr  (also  etwa  8—9  St.] 

6  M.  Dorf  Zouschuran  —  andd,  (andere  ?)  neri' 

nen  dafs  Czaufs -Sadaj"^^  bier  5  griechische Inschriften. 

,,m  der  gegend  ist  der  fchelm  Othoman  aufge" 
„standen  —  underwegs  auf  baiden  seilten  an  den 
„gepurgen  zerstortte  flelt  und  fchlofser ;  item 

„ein  flatt  auf  der  rechlen  hand  genannt  Isky- 

„schar,  das  ist  alte  ftatt.  —  Weiter  ain  schlofi^ 
f,und  marckht  Byloschigkh  genannt,  auch  zer* 

„stort  auf  der  linckhen  seitten  gelegen,  —  tveiter 

„auf  der  rechten  ein  fchlofs  und  marckht  Egri' 
„j  ufs  gerstort  —  weiter  ein  fchlofs  auf  del 
„rechten  Karis  chahar  genannt,  allda  Tur^ 

„ckhen  und  Armenier  sollen  ivonen" 
21.  „       „     Fruh  bis  4  (9—10  St.)  8  M.   Karali,  quas 

nigra  villa®),  auf  der  Strafse  bleibt  nahe  recht 
das  Dorf  Ugus  auf  einem  Hiigel,  halb  unter 
irdisch  gebaul. 

22.  „       „     Friih  bis  1,  Togrey^°)  an  einem  Flufschen. 
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Riickreise. 

23.  Juni.  6 — 7  M.  Geuise  —  Skutar, 

22.     „      8  M.  Nicomedia  —  Geuise. 
21.      „     4  M.  Kasikli  —  Nicomedia. 
20.     „     9—10  M.  Nicomedia  —  Kasikli, 

18.     „     8  M.  Agbiug  —  Nicea. 

17.     „     7  oder  mehr  M.  Bosbjugkh  —  Agbiuk, 

16.     „     Von  fruh  bi's  2^^  Uhr  (9  —  10  St.)  8  M.  Mutalat 
Boibjugkh, 

15.  „  Friih  bis  3,  9  M.  Ugus  —  Mutalat  (weiterhin  Mu- 
talop  geschrieben)  mit  vielen  antiken  Resten  und 

Inschriften,  die  jedoch  meist  unleserlich  ̂ ). 

14.     „     Fruh  bis  3,   9—10  M.   Kardagirdi  —  Ugus,  Dorf 

mit  vielen  griechischen  Inschriften^*) 
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H  i  n  r  e  i  s  e. 

23.  Miirz  18o5.  4  M.  Masut-  Kieiv ,  griechische  und  latein.  In- 

scbriftea^^). 
24.  „  4  M.,  zur  Holzbriicke  uber  den  Sangarius,  jen- 

selt  desselben  das  Dorf  Muhat  {Mahathli  Busb.) 

25.  „       „     Fruh  bis  2  (7—8  St.)  SungU  {Zugli  Busb.). 
26.  „       „     Von  Nachmitlags  3  bis  in  die  Nacht,  3  M.  Ja- 

lanschy-Aly,  zwiscben  zwei  Bergen  gelegen^^). 
27.  „       „     7—12  Ubr,  2  M.  Putilin  {Potughin  Busb.). 
28.  „     Fruh  bis  10  (3 — 4  St.),  Ancira,  turkisch  Angur. 
30.  „        „      2  M.  Dorfchen  Ballazar  {Balygazar  Busb.). 

31.  „       „     (ohne  Entfernungsangabe)  Sarikurt  d.  i.  gelbei 

Wolf^^)  an  eineno  Fliifscben. 
1.  April    „     6  —  3  Uhr,  5  M.  uber  Berg  und  Thai,  immer 

an  demselben  Wasser  entlang,  welches  wohl 
25  mal  durchfahren  wird,  bis  zum  Dorfe  Dgiermi 
{Zermeciij  Busb.). 

2.  „       „     6 — 12,  5  M.  bis  zum  verlassenen  Dorfe  AUige- 

ryfs^^).  —  Um  9  Uhr,  also  auf  balbem  Tage- 
marsche  iiber  ein  von  links  her  aus  einem  nord- 

lich  gelegenen  Bergwerke  kommendes,  daher 

kupferhaltiges  und  „salniteriges"  iibelschmecken- 

des  Wasser  Namens  Agi-Su*''),  das  sich  in einen  andern  Flufs  von  der  Grofse  des  Mains 

bei  Frankfurt  ergiefst,  fiir  welchen  die  dumnien 
Tiirken  keinen  andern  Namen  als  Su,  d. 

Wasser,  kennen,  der  aber  nach  des  Verfassers 

Meinung  der  Halys  sein  mufs.  Dann  immer 
(auch  die  ganze  folgende  Tagereise)  zwischen 
dem  Flusse  rechts  und  den  wunderbar  aus- 

sehenden  kahlen  verschiedenfarbigen  „Saiz-  und 

Alabaster-Gebirgen"  links  weiter. 

3.  „       „     6—2,  6  M.  bis  Czukur-Kwy'^). 

4.  „  ^ — 5,  zur  Sladt  Zorom  oder  Czorom^'^'). 

5.  „        „      6—11,  Derwischkloster  Alivan  Czelibi^^). 

6.  „     6—4  oder  5  Uhr,  6  M.  Dorf  Bagdliczscha^'^). 
7.  „        „      Friih  bis  Mittag,  3  M.  Amasia. 
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Kuckreise. 

13.  Juni.  Friih  bis  3,  10  oder  mehr  M.  vom  Sangarius  zum 

Dorfe  Kardagirdi,  mil  Antiken  und  Inschnft*^). 

12.      „      10  — 11  M.  von  Jalanczschy  Ali  bis  zur  Sangarius- 
Briicke. 

11.     „     Friih   7  bis  Abend  von  Ancyra    nach  Alanczi-  Ali 

(sic). 

9.     „     Friih  bis  11  Mitlags,  4  M.  Kalaba-  Ancira, 

8.     „     Friih  bis  4,  6  M.  Abala-Kalaba, 

6.  u.  7.  Juni.  17 — 18  M.  von  Czukurkwy  bis  Abala,  die  zwi- 
schenliegende  Station  nicht  benannt. 

4.  Juni.  Zorom  bis  Ctukurhvy. 

3.     „     Friih  bis  6,  Dorf  Karadagin   in  einem  Seitenthale, 

nut  griechischen  Inschriften'^^). 
2.      „      3  M.  Arnasia  bis  Bagdlicza^^). 
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')  Dies  ist  (irrige)  gelehrte  Ilypothese;  Lihyssa  lag  weiter  nach  A'i- 
comedia  zu  und  Gebize  (oder  wie  es  genauer  tiirkisch  geschrieben  wird 

Gegbuze)  entspricht  dem  Aaxt'/Su^ct  der  Byzantiner. 
^)  Noch  nicht  wieder  von  europaischen  Reisenden  besuchte  Strafse, 

da  seit  langer  Zeit  der  gevvohnliche  Weg  nach  Isnik  10  Stunden  naher  di- 
rekt  von  Gebize  aus  iiber  die  Fahre  der  Enge  des  Meerbusens  geht;  jedoch 
der  tiirkische  Geograph  Hadji-Chalfa  in  seiner  1732  zu  Conslantinopel 
gedruckten  Erdbeschreibung  kennt  jene  Strafse  noch  als  die  gevvohnliche: 
von  Isnlkimid  h\  St.  nach  Kdzykljr -beli  (d.  i.  Pass  des  Gepfahlten,  wohl 
von  haufigen  nach  orientalischer  Sitte  an  Ort  und  Stelle  bestraften  Raube- 
reien  so  benannt),  10  St.  weiter  Ismk. 

^)  Richtig,  nur  -wmA.  \&izi  J enischehr  ausgesprochen;  I enysar  hex Busbeck. 

*)  Dieses  Ak-bijik-BdbOy  4  St.  von  Jenischehr,  5  von  Bazdrdjyk^ 
kennt  auch  Hadji  Chalfa;  auf  meiner  grofsen  Karte  von  Klein- Asien  steht 
es  nach  den  von  Maj.  Fischer  in  der  Nachbarschaft  eingezogenen  Erkun- 
digungen,  in  welchen  die  nach  Osten  folgende  Station  Ermeni- B a  zdr 
(d.  i.  Armeniermarkt)  statt  Bazdrdjjrk  (kleiner  Markt)  benannt  ist,  jeden- 
falls  nicht  zu  verwechseln  mit  einem  in  derselben  Karte  und  nach  derselben 

unsichern  Quelle  ein  paar  Meilen  weiter  siidlich  an  einem  Zuflusse  des 
Pursak  eingetragenen  zweiten  Basardschik. 

^)  Bosovik  sive  Cassumbasa  (Kasim  Pascha?)  in  arctissimis  angu- 
stiis  montis  Oljrmpi,  Busbeck.  Bouseiuc  bei  Newberie,  sehr  corrupt  iff  ot//- 
douc  bei  Tournefort,  Bosawik  bei  v.Hammer  geschrieben,  richtiger  nach 

H.  Chalfa  und  dem  Sal-name  Boz-ujuk  („grauer  Hiigel"). 
')  Die  topographische  Ordnung  ist  auf  dieser  Tagereise  offenbar  nicht 

streng  bewahrt:  Eskis chehr  (das  alte  Dorylaeum)  sollte  zu  Ende  der- 
selben kommen,  Biledjik,  dessen  Lage  im  Norden  von  Boz-ujuk  durch 

Fischer's,  Wrontschenko's,  Earth's  u.  a.  Itinerare  feststeht,  zu  Anfang; 
Karischahar  konnte  dann  wohl  das  nur  von  Barth  (Reise  von  Trape- 
zunt  nach  Scutari  im  Herbst  1858,  Gotha  I860  p.  99a)  erwahnte  Kastell 

Karadjd-ffissar,  vulgo  Karidsche  gesprochen,  oder  das  daneben  liegende 

"Dovi  liar  as  chehr  sein;  EgrijUz  („krummes  Gesicht")  ist  mir  in  an- 
dern  Berichten  noch  nicht  vorgekommen.  In  Lbereinstimmung  mit  alien 
andern  Berichten  bemerkt  auch  Busbeck  in  dieser  Gegend  den  plotzlichen 
Austrilt  aus  den  von  der  Gegend  von  Nicaea  an  durchgezogenen  engen 
Gebirgsthalern  (des  Olympus,  wie  er  mit  etwas  freier  Ausdehnung  des  alten 
Namens  sagt)  in  die  weite  unabsehbare  Hochflache  Phrygiens. 

')  So  fol.204  V.  der  HS.  Dagegeu  fol.  209  von  demselben  Orte :  „in 
diesem  Dorfe  Comschuran",  und  wieder  fol.  349  in  Belsus  Inschriften- 
sammlung  Chous  edan,  bei  Busbeck  Chiausada;  etwa  Tschausch 

„Butlel"  und  ada  „Insel"  ?  oder  oda  „Behausung"?  Insel  moglicherweise 
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wegen  der  wahrscheinlichen  Lage  an  dem  auch  an  Eskischehr  vorbei  und 
weiter  nordostlich  zum  Sangarius  fliefsenden  Pursak  (Th^mbres) ;  densel- 
ben  offenbar  erwahnt  auch  Newberie  bei  der  von  Caralla  1  Tag  westlich 
folgenden  Station  Sow  degan  (andere  Corraption  des  obigen  Namens?) 

„an  einem  nach  Osten  stromenden  Flusse";  nur  hat  er  zwischen  diesem 
Oite  und  Bouseiuc  statt  der  einen  Tagereise  von  Busbeck  und  Dorn- 
schwamm  noch  eine  zweite  Station  Cousherderrom ,  mit  ebenso  uner- 
klarlichem  Namen.  Inschriften  von  Zouschuran  oder  Comschuran  C.  I.  Gr. 
III.  4127—4131. 

Wohl  eher,  da  die  Adjectivendung  -li,  -ly,  nicht  an  Adjective  tritt, 
der  haufige  Ortsname  Karalyk  „Schwarze,  Finsternifs",  oder  etwa  die 
Pluralform  Kar alar?  welcher  die  Namensformen  bei  Busbeck  und  New- 

berie: Karala,  C arr alia ,  ahnlicher  sehen.  C.  I.  Gr.  4120  —  25  mit 
der  ganz  unbegriindeten  Bemerkung  von  Franz,  es  sei  wohl  derselbe  Ort 
mit  Karadjilar  bei  Tscherkeschy  welches  in  der  That  iiber  30  deutsche 
Meilen  weiter  nordostlich  liegt. 

C.  I.  Gr.  4132  (zwischen  hier  und  Boz-ujuk),  4l36  —  40.  Sehr 
verschieden  und  sehr  falsch  geschrieben  :  Mutalutur  bei  Belsus,  Moun- 
ptalat  bei  Tourneforl,  der  die  Lage  eine  Stunde  nordlich  von  Eskischehr 

bestimmt,  an  derselben  Stelle  in  Wrontschenko's  russischer  Karte  von 
1835,  als  Mutalyk  verzeichnet,  auch  nach  P.  v.  Tschichat schef f 
(MS.  Itinerar  von  1849)  als  Mutalih  in  halbstiindiger  Entfernung  N.  von 
Eskischehr  zur  Seite  des  Weges  bemerkt,  wohl  alles  Entstellungen  aus 

Mutdblyq  „Seilerei". 
*°)  Hatdengry  bei  Belsus,  Hazdengry  Busbek,  alle  Formen 

gleich  unverslandlich.  Aus  dem  unten  zu  erwahnenden  von  Cars  ten 
Niebuhr  mitgetheilten  tiirkischen  Itinerar  wiirde,  wie  das  Kartchen  zeigt, 
die  Station  Doganugli  {doghdn-oghlu  d.i.  Falkensohn)  ziemlich  auf  die- 
selbe  Stelle  fallen,  doch  mochte  ich  deshalb  noch  nicht  Identitat  der  Na- 

men annehmen.    C.  I.  Gr.  4117 — 19. 

' Ogu  t,  Oguz  bei  Belsus  (ob  Okuz-Koi  „Ochsendorf " ?).  C.  I. 
Gr.  4l35,  4141—48. 

G.  I.  Gr.  4133.34.  Mazotthoy  bei  Busbeck  und  Belsus  ent- 
stellt,  denn  das  Dorf  (tiirk.  Kjoi)  hat  offenbar  seinen  Namen  von  einem 
Griinder  oder  Besitzer  Namens  i^/a/wc?,  vielleicht  einem  der  beiden  diesen 
Namen  fiihrenden  Seldschuken  Sultane  von  Konia. 

Kargajedy  Belsus,  C.  I.  Gr.  4l26,  falsch  von  Franz  mit  Ke- 
redi  {Krateia  in  Paphlagonien,  etwa  20  d.  Meilen  nordlicher)  verwechselt. 

yaZa/it/yj„Liigner"?Busbecks  Itinerar  macht  hieraus  irrig  zwei 
Stationen:  Chilancyck  und  Jalanchich. 

Die  Erklarung  ist  richtig,  verschrieben  also  die  Namen  Zare- 
kuct  bei  Busbeck  und  Sarracust  bei  Newberie,  dessen  Itinerar,  Angora 
in  mehrstiindiger  Entfernung  nordlich  umgehend,  hier  wieder  einfallt. 
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'  ̂)  Algeos  sehr  corrupt  bei  Busbeck,  richtiger  Allagour  {Ala- 
ghj-r  ist  eiu  auch  sonst  in  tiirkischem  Spracligebiet  vorkommender 
Orts-  unci  Flufsname)  gleichfalls  2  Tage  von  Sarracust  bei  Newberie, 
der  ebenso  zwei  Tagereisen  vveiter  iistlich  den  der  Strafse  entlang  fliefsen- 
den  grofsen  Strom  C asalmach  (d.  h.  Kyzyl-Irmdq,  Halys)  verzeichnet. 

' Adjy-Su  „bitteres  Wasser",  also  sehr  corrupt  bei  Busbek  ̂ i- 
toszu,  welches  Bennell  irrig  fiir  den  Namen  des  Halys  selbst  genommen 
hat.  Die  Steinsalzlager,  denen  dieses  Fliisschen  der  Ortsorientirung  nach 
entspringen  mufs,  sind  in  der  Nahe  von  Tschangry  (dem  alten  Gangra) 
neuerdings  von  Ainsworth  besucht  worden.    (Trav.  and  Res.  I.  p.  107.) 

*  Tschukur-Koi,  d.  i.  tiefes  Dorf,  also  ganz  corrupt  bei  Bus- 
beck  G oukurthojr ,  der  Entfernung  nach  wohl  stimniend  zu  dem  von 
Ainsworth  in  der  Nahe  seines  Halys -Uberganges  zwischen  Tschorum 
und  Angora  bemerkten,  wohl  auch  unrichtig  geschriebenen  Chuklu  (d.  i. 
Tschuklu)-I{ oi.  Nach  dieserOrientirung  mufs  die  Strafse  unserer  Reisenden 
der  etwas  weiter  nordlich  von  Ainsworth  verfolgten  Route  ziemlich  parallel 
gegangen  sein  und  auf  einer  iiber  10  d.  Meilen  langen,  von  neuern  Reisen- 

den noch  nicht  wieder  besuchten  Strecke  das  Halysthal  verfolgt  haben. 

*  ̂)  Ciorom  Belsus,  Choron  Busb.,  Garom  Newberie,  alles  verschie- 
dene  Transcriptionen  des  tiirkischen  Tschorum;  bekannte  und  ofters  von 
Europaern  besuchte  Stadt. 

^"')  So  M.2A5  des  Ms.;  fol.  250  wohl  durch  Schuld  des  Abschreibers 
Balwarif  fol.  368  in  Belsus  Sammlung  Hainan  Cielebi;  es  mag  wohl 

der  Name  (/*cA  eZe6i  der  Titel  „Herr")  des  Griinders  des  Kloslers  sein, 
nicht  des  Heiligen  dem  es  geweiht,  denn  diesen  nennt  Busbeck  sicher 
richtig  Chederle  d.  i.  den  bekannten  Schutzpatron  muhammedanischer 
Monchsorden  Chidhr-Illis ,  welcher  dem  christlichen  St.  Georg,  vvie 
dem  Propheten  Elias  gleichgestellt  zu  werden  pflegt;  als  Ortsnamen  kennt 

er  nur  Thekethioi ,  verschrieben  aus  Tekke  (genauer  Tekijeh)-  A'j  o  i 
„Klosterdorf",  wie  es  noch  jetzt  heifst,  wenigstens  erwahnt  Hamilton  bei 
seinem  Besuche  im  Jahre  1836  {Researches  I.  p.  376),  wo  er  zwei  der 
von  den  alten  Reisenden  copierlen  Inschriften  (C.  I.  Gr.  4ll  1,  4li4 —  15) 
wiederfand,  keinen  andern  Namen,  auch  nicht  das  Klostergebaude,  welches 
also  verfallen  zu  sein  scheint. 

'*)  Karadyn  bei  Belsus,  C.  I.  Gr.  4ll6.  Da  die  Entfernung  nach 
Tschorum  nicht  angegeben  ist,  bleibt  die  Lage  etwas  nnsicher,  doch  mufs 
sie  ganz  in  der  Niihe  des  Tekke  Halwan  Tschelibi  zu  suchen  sein,  etwa  das 
von  Hamilton  besuchte,  seitwarts  der  Strafse  liegendc  an  alten  Triimmern 
reiche  sicher  verschriebene  Dorf  Aur-hat? 

'')  Baghlydja  „\Veinbergs-Warmbad"  Dorf  i\  d.  Meilen W.  von 
Amasia  in  Hamilton's  und  Barth's  Route. 
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Wahrcnd  somit  die  oslliche  Hiilfte  der  Ueise,  von  Ancyra 

|i  bis  Amasia,   und  das  wcsllichsle  Viertheil  bis  in  die  Nahe  von 
iiDorylaeum   mil  Hiilfe  neuerer   Qiiellen   sich   ertraglich  fixiren 

1.  lassen,  bleibt  das  miltlere  und  epigraphisch  wichtigste  Stuck  zwi- 
[schen  Dorylaeum  und  Ancyra  weit  unsicherer,  da  kein  einziger 
von  den  Namen  der  10  in  diesen  Raum  fallenden  Stationen  sich 

"  in  den  wenigen  dieses  Gebiet  durchschneidenden  neueren  Itine- 
raron,  zwischen  Angora  und  der  siidostlich  von  Dorylaeum  in 

der  Nahe  des  alien  Pessinus  gelegenen  Stadt  Siwrihissar  (Wront- 
schenko,  Hamilton,   Barth   alle   auf  dem   graden  Wege, 

ijfKinneir   mit  weitem  siidlichen  Umweg  iiber  Germa)  wieder- 
01  findet;   ebensowenig  wie  in  den  andern   von  Angora  westlich 
I  ausgehenden   Wegen   der  grofsen    nach   Norden  abbiegenden 
6  Slrafse  iiber  Bejbazar  und  dem  von  Ainsworth  eine  bedeu- 

1  tende  Strecke  I'angs  des  grofsen  ostlichen  gewohnlich  von  der 
^  Stadt  Angora  benannten  Sangarius- Zuflusses  verfolgtem  Wege. 
An  einen  Weg  in  der  letztgedachten  Richtung,  die  an  sich  als 
die  gradesle  auf  Dorylaeum  zu   erscheint,   ist  aber  schon  aus 
dem  Grunde  nicht  wohl  zu  denken,  weil  jenes  Flufsthal  nach 

Ainsworth's  und  Earth's  Zeugnifs  zum  Theil  als  tiefe  fast  un- 
I  zugangliche  Felsenspalte  in  den  Boden  der  Hochebenen  einge- 
1  schnitten  und  die  ganze  nordlich  davon  sich  ausbreitende  Ge- 

I  igend  von  gebirgiger  Beschaffenheit  ist,  wahrend  zur  Fortschaf- 
I I  Tung  der  GesanJtschaft  Wagen  benutzt  wurden,  fiir  die  der 

fjWeg  iiber  die  nur  in  geringem  Grade  vvellige  Oberfl'ache  zei- 
■  gende  siidliche  Hochebene,  wenn  auch  etwas  weiter,  doch  aus- 
i  schliefslich  gangbar  war.  Auf  eine  sichrere  Spur  fiihrt  nun  aber 

I  die  Vergleichung  eines  andern  Itinerars,  nicht  aus  europaischer 
.  jisondern  eiuheimischer  Quelle,   welches   uns  in  des  tiirkischen 

.  Geographen  K  j  a  t  i  b  -  T  s  c  h  el  eb  i,  gewohnlich  Hadji-Chalfa 
genannt,  grofsem  geographischem  Werke  DJihdn-numa  aufbe- 
wahrt  ist;   am  Schlusse  der  Beschreibung  von  Anadoly  (dem 

>  westliclien  Kleinasien)  ist  eine  Anzahl   von  Stral'sen  mit  ihren 
Stationen  aufgezahlt,  darunter')  eine  zwischen  Eskischehr  und 

*)  In  Norberg's  latein.  t  bersetzung  (Lund  1818)  T.  II,  p.  532,  in  Ar- 
mains  franzos.  Lbersetzung  be!  Vivien  St.  Martin  hist,  de  decouv.  geogr. 
Ul.  III.  p.  738 
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Angora,  von  deren  Stationen:  Kasch,  Akkj 6 prii,  Oghlak- 

tschy,  Mahare,  Juklii,  Jilandjy ,  Aladja- Ada  die  4,  I 
und  6  eine  so  auffallende  Ahnlichkeit  mit  den  Namen  der  Sta- 

tionen  Mahat,  Sunglie  oder  Zugli,  J alandjy  bei  Busbecl 

und  Dornschwamm  zeigen,  dafs  man  sie  nicht  wohl  dem  Zufal 

zuschreiben  kann.  Zur  Orienlirung  der  Wegerichtung  inner- 
halb  der  fast  30  deutscben  Meilen  langen  Strecke  Eskischeht 

Angora  hilft  gliicklicher  Weise  der  Zusatz  des  tiirkischen  Au- 
tors  bei  der  dritten  Station  O ghlakts chy ,  es  sei  dies  ein 
Dorf  im  Bezirke  von  S iw  rthiss ar\  man  erkennt  nun  soforl 

darin  das  in  geringer  nordostlicher  Entfernung  von  dieser  StadJ 

unler  dem  Namen  Oladjyk  in  Wrontschenko's  und  Barth'sl 

Routen  verzeichnete  Dorf  (in  Hamilton's  gleichlaufender  Route 
ist  es  ausgelassen)  und  da  auch  die  letzte  Station  sov  Angora 

2\  M.  westlich  davon  unter  dem  Namen  Aladjakly  in  Barth's 
Route  sich  wiederfindet,  so  bleibt  kein  Zweifel,  dafs  die  Wege 
der  erwabnten  drei  neueren  Reisenden  bis  kurz  vor  Siwrlhissat 

mit  dem  tiirkischen  Itinerar,  also  auch  wenigstens  zwischen  An-i 

gora  und  dem  Sangarius  mit  dem  Wege  unserer  alten  Reisen- 
den zusammenfallen,  und  dafs  der  gewohnliche  Flufsiibergang 

seit  jener  Zeit  unverandert  geblieben  ist,  wenn  auch  das  benach- 
barte  Dorf  entweder,  wie  so  viele  in  der  Tiirkei,  ganz  ver- 
schwunden,  oder  von  jden  neuern  Reisenden  iibersehen  worden 

ist^).    Es  bleibt  uns  nun  zwischen  der  Briicke  des  Sangarius  ost- 

*)  Der  Name  desselben  bleibt  nach  den  angefiihrten  Quellen  noch 
zweifelhaft,  die  Const.  Ausgabe  des  H.  Chalfa  hat  deutlich  mahare^ 
was,  wenn  es  nicht  etwa  Dmckfehler  statt  mahaze  ist,  zu  Mahat, 
Mahathli,  nicht  recht  passen  wiirde,  es  miifsten  denn  Bush,  und  Dornsch.i 
iibereinstimmend  falsch  geschrieben  haben.  Auch  die  beiden  folgenden 
Stationen  lassen  sich  fiir  jetzt  weder  der  Namensform  noch  der  Lagc  nach 

vollig  sichern:  Sungli  bei  Dornsch.,  Zugli  bei  Busb.  sind  einander  ahn- 

lich  genug,  weichen  aber  im  Anlaut  auffallend  ab  von  H.  Khalfa's  Jiiklu 
welches  wieder,  obwohl  die  Entfernungsangabe  gut  pafst,  schwerlich  mit 

dem  Dorfe  Kara  -  Ujuk  in  Earth's  Wege  einerlei  ist;  eher  ist  auch  hier 
ein  Verschwinden  des  alteren  Ortsnamens  oder  Unvollstaudigkeit  in  den 
neueren  Routiers  anzunehmen,  was  auch  von  dem  folgenden  Orte  Jilandjy 
(so,  aber  sinnlos,  da  von  Jilan,  Schlange,  nicht  wohl  ein  nomen  agentis  ge- 
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Hch  und  dem  tibergang  iiber  dessen  Nebenfliifs  Thymbres  (Pur- 
sak)  in  der  Nachbarschaft  von  Dorylaeum   westlich   nur  eine 

gerade  Distanz  von  16  bis  17  deutschen  Meilen,  —  viel  zu 
hoch  von  unserm  Autor  auf  der  Hinreise,  zwischen  Zouschuran 

und  der  Briicke  zu  21,  auf  der  Ruckreise  zwischen  der  Briicke 

f  jund  Mutalat  sogar  auf  28  ungarische  Meilen  berechnet,  nach 
den  Zeitangaben  auf  der  Ruckreise  in  etwa  28  bis  30  Stunden 
mit  Einschlufs  kleinerer  Aufenthalte  zuriickgelegt,  was  zu  der 
wirklichen  Distanz  besser  pafst.    Gerade  fiir  die  in  diesen  Raum 

Jiljfallenden    fiinf  in   unserer    Quelle    verzeichneten  Ortschaften, 

idl s'ammtlich  durch  zahlreiche  Reste  des  Alterthums  wichtig,  fehlt 
iiiijede  andere  topographische  Hiilfe,  doch  kann  bier,  bei  der  nacTi 

ili|Dornschwamm's  Aussage  vorherrschend  ebenen  Bodenbeschaffen- 
riiheit  eine   ziemlich   gerade  Wegrichtung   vorausgesetzt  werden. 
Dafs  der  bei  der  Ruckreise  eingeschlagene  Weg  wenigstens 
stellenweise  etwas,  aber  unbedeutend  sudlicher  als  der  Hin- 

weg  zu  Ziehen  ist,  folgt  aus  der  Angabe  am  21.Marz,  dafs  das, 
auf  der  Ruckreise  beriihrte,  Dorf  Clgus  rechts,  also  siidlich  des 

^yeges  von  diesem  aus  sichtbar  gelassen  wurde. 
Schwieriger  ist  es  zu  sagen,  welchen  antiken  Stadten  die 

in  dieser  Gegend  so  zahlreich  verstreuten  Reste  des  Alterthums 
zuzuschreiben  sein  mogen,  da  uns  die  alten  Itinerare  hier  im 
Stich  lassen,  hochstens  Hierokles  Stadteverzeichnifs  einea 

oder  den  andern  hierher  gehorigen  Namen  enthalten  mag:  doch 
mochten  die  Inschriften  aus  der  Nachbarschaft  von  Dorylaeum 
und  Midaeum  {Harab^oren)^  also  die  von  Ugus  und  JTara/^,  jeden- 
falls  aber  die  von  Zouschuran  und  Boz-ujuk  bei  der  Einthei- 

lung  nach  den  alten  Landschaftsgrenzen  richtiger  zu  Phrygien 
als  zu  Galatien  zu  setzen  sein.  Dagegen  waren  die  Inschriften 

von  Karagirdi,  Togrei  oder  Hatdengri  (J)  und  Mas'ud-kjoi, 
der  geographischen  Nachbarschaft  wegen  passend  den  Monu- 
menten  von  Pessinus  und  Germa  anzureihen;  ja  die  Ver- 
muihung  liegt  nahe,  dafs  manche  aus   den  Ruinen   dieser  be- 

bildet  werden  kann,  in  Armain's  Ubersetzung  geschrieben,  wohl  richtiger 
und  in  Lbereinstimmung  mit  den  alten  Reisendenya/a/i  <//j  zu  lesen)  und 
dem  letzten  Potulin  oder  Putilin  silt. 
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deutenden  Stadte,  die  wie  gewohnllch  der  umliegenden  Ge  ! 

gend  durch  Jahrhunderte  als  Steinbruch  dienen  mufsten,  ver- 
sclileppt  seien;  die  Entfernung,  aus  der  Combination  der 
verschiedenen  Routen  ziemlich  sicher  auf  4  bis  5  deutsche 

Meilen  zu  berechnen,  wurde  bei  der  ebenen  Natur  des  Bodens 

und  der  Anwendung  von  Wagen  kein  Hindernifs  scin,  selbst 

fiir  grofse  Steinblocke,  wenn  sie  zu  offentlichem  Gebrauche  be- 
slininit  wurden,  wIe  einer  der  drei  lateinischen  Inschriftsteine 

von  Mas'ud-kjdi,  eine  alte  Basis,  welche  die  Tiirken  zu  einem 
grofsen  Morser,  worin  vom  ganzen  Dorfe  das  Korn  zur  Suppe 

geslampft  wird,  ausgehohlt  haben.  Wenigstens  bedingl  der  In- 
halt  dieser  Inschriften  wie  Hr.  Mommsen  erinnerl,  ihre 
Herkunft  aus  einer  benachbarlen  romischen  Coloniestadt,  und  als 

seiche  ist  aus  dieser  Gegend,  such  durch  Mijnzen,  ausschliefs- 
lich  Germ  a  bekannt.  Die  einzige  andere  Stadt  romischer 

Grundung  in  dieser  Gegend  (freilich  ohne  zugleich  Colonie  zu 
sein),  an  welche  man  denken  konnte,  ware  J uliopolis  (die 

altere  To^hlov  x(^ixyi),  deren  Entfernung  nach  der  entgegen- 
gesetzten  nordlichen  Seite  eher  noch  elwas  grofser  zu  sein 

scheint:  sie  gehort  n'amlich  zu  den  in  ihren  Ruinen  noch 
unentdeckten,  wiewohl  sie  durch  die  Zahlangaben  der  alien  Itine- 
rarien  in  ihrer  Lage  wenigstens  zwischen  Ost  und  West 
so  nahe  bezeichnet  ist,  dafs  man  sich  nur  wundern  darf,  weshalb 

noch  kein  Reisender  von  der  benachbarten  grofsen  Angora- 
Constantinopler  Slrafse  aus  den  kleinen  Abstecher  zur  Verifica- 

tion der  alten  Stadtlage  gemacht  hat.  Die  einzigen  Angaben, 
welche  auf  die  ungefahre  Richtung  des  in  seinen  Details  noch 

vollig  unbekannten  Stromlaufes  in  dieser  Gegend  schliefsen  las- 
sen,  finden  sich  is  den  angefiihrten  Routiers  von  Paul  Lucas 
und  Tournefort  von  Angora  uber  Beibazar  nach  Eskischehr, 

* )  EX  D  •  D  • 
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resp.  Mutalyk,  indem  jener  die  Entfernung  des  Zarcasou  (d.  i. 
\Sakaria-Su)  von  Bejbazar  auf  6,  dieser,  der  den  Flufs  mit 
einem  sonst  unerhorten,  wohl  mifsverstandenen  Namen  Aiala 

nennt,  auf  7  Stunden  angiebt;  auch  das  von  C.  Niebuhr  (Reise 
!n  Arabien  III.  p.  221)  mitgetheilte  tiirkische  Itinerar  meint 
wo\i\  mit  seiner  von  Beibazar  in  der  Bicbtung  nach  Kjutabja 

B  St.  entfernten  Station  Tschokuresen  nur  den  „tiefen  Flufs" 
[turkisch  tschukur-uzen).  Wenn  nun  Hrn,  P.  v.  Tschichat- 

jcb  e  ffs  (MS.  von  1853)  auf  Aussage  der  Anwohner  berubende  An- 
»abe  richtig  ist,  dafs  6  St.  westlicb  von  Bejbazar,  bei  dem  nach 
Hrn.  V.  Vincke's  Routier  in  meiner  Karte  verzeichneten 
Dorfe  Tschairlar  der  Sakaria  von  der  grofsen  Strafse  nur  eine 
^tunde  sudlich  entfernt  obwohl  nicht  sicbtbar  sei,  so  mufs 

ler  Flufs  bier  einen  grofsen  Bogen  nacb  Norden  macben  und 
in  dieser  Ausbiegung,  in  geringer  siidlicber  oder  siidostlicber 

Entfernung  von  der  heutigen  Station  Nally-Chan^  wie  scbon 
Vlannert  ganz  ricbtig  vermutbete,  das  alte  Juliopolis  zu  finden 

E^-'-n.  Einem  Reisenden,  der  sicb  das  Verdienst  erwerben  will, 
bst  auf  einem  kurzen ,  von  Constantinopel  aus  in  wenigen 

ochen  zu  bewerkstelligenden  Ausfluge  jene  alten  Ruinenstat- 
Len,  sammt  den  der  alten  Strafse  zwiscben  Nicaea  und  Julio- 

]jolis  angehorigen,  wahrscbeinlicb  im  Sangarius-Tbale  gelegenen 
brten,  in  ihrer  ricbtigen  Lage  festzustellen  und  die  grofse  pby- 
iisch-geograpbiscbe  Liicke  unserer  ganzlicben  Unkenntnifs  des 
nittleren  Sangarius -  Stromlaufs  in  seinem  Durcbbrucb  aus  den 
jalatischen  Hochebenen  zum  untern  Tballaufe  bei  Lefke  und 

'  Vkbissar  auszufiillen,  sind  biermit  alle  bei  dem  jetzigen  liicken- 
laften  Zustande  unserer  Kenntnifs  erreicbbaren  Fingerzeige  ge« 
;eben. 

i [1863.]  23 
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16.  Juli.    Gesa mmtsi tzung  der  Akademie. 

Hr.  Kummer  las  iiber  die  Flachen  vierten  Grades^ 
auf  welchen  Schaaren  von  Kegelschnitten  liegen. 

Die  allgemeine  Untersuchung  aller  Flachen  vierten  Grades, 
auf  welchen  Schaaren  von  Kegelschnitten  Statt  haben,  und  wel- 
che  darum  als  durch  Bewegung  eines  veranderlichen  Kegelschnitts 
entstanden  betrachtet  werden  konnen,  stUtzt  sich  hauptsachlich 
auf  folgenden  Satz: 

Wenn    eine  Ebene   aus  irgend  einer  Flache 
eine  Curve  mit  Doppelpunkten  ausschneidet, 
so   ist   jeder  dieser  Doppelpunkte  entweder 

ein  Doppelpunkt  der  Flache,  oder  ein  Beriih^ 
rungspunkt  der  Ebene  und  der  Flache. 

Unter  Doppelpunkten  einer  Curve  oder  Flache  sind  bier  alle  die- 
jenigen  singularen  Punkte  zu  verstehen,  fiir  welche  die  ersten 

Ableitungen  gleich  Null  werden;   eine  continuirliche  Reihe  sol- 
cher  Doppelpunkte  auf  einer  Flache  bildet  eine  Doppelpunkts- 
curve  derselben.    Der  Begriff  der  Beriihrung  ist  im  engeren 
Sinne  gefafst,  so  dafs  nicht  jede  durch  einen  Doppelpunkt  einer 
Flache  gehende  Ebene  als  eine  in  diesem  Punkte  beriihrende  an- 

gesehen  wird,  sondern  nur  diejenigen  Punkte  als  eigentliche  Be- 
riihrungspunkte  gelten,  deren  unendlich  nahe  Punkte  nach  alien 

Richtungen  bin  als  zugleich  auf  der  Flache  und  der  Ebene  lie- 
gend  zu  betracbten  sind,  in  so  fern  in  denselben  die  Abstande 
der  Flache  von  der  Ebene  unendlich  kleine  Grofsen  hoherer  Ord- 

nungen  sind. 
Wenn  eine  Ebene  aus  einer  Flache  vierten  Grades  einen 

Kegelschnitt  ausschneidet,  so  mufs  sie  zugleich  noch  einen  zwei- 
ten  Kegelschnitt  ausschneiden.  Ein  solches  Kegelschnittpaar,  als 
Curve  vierten  Grades  betrachtet,  hat  nothwendig  vier  Doppel- 

punkte, welche  real  oder  imaginar,  oder  auch  unendlich  entfernt 
sein  konnen,  und  von  denen  auch  zwei  oder  mehrere  in  einen 

zusammenfallen  konnen,  wenn  die  beiden  Kegelschnitte  sich  be- 
riihren.  Zerfallt  einer  dieser  beiden  Kegelschnitte  in  zwei  grade 
Linien,  so  sind  fiinf  Doppelpunkte  vorhanden,  und  wenn  beide 

Kegelschnitte  in  grade  Linien  zerfallen,  so  bilden  sie  sechs  Dop- 
pelpunkte.   Umgekehrt,  wenn  eine  Ebene  aus  eioer  Flache  vier- 
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ten  Grades  eine  Curve  mit  vier,  oder  mehr  als  vier  Doppel- 
punkten  ausschneidet,  so  besteht  diese  Curve  vierten  Grades 
nothwendig  aus  Curven  niederer  Grade,  weil  eine  irreductible 
Curve  vierten  Grades  nicht  mehr  als  drei  Doppelpunkte  haben 
kann.  Diese  Curven  niederen  Grades  sind,  wenn  nicht  mehr 

als  vier  Doppelpunkte  vorhanden  sind,  und  wenn  nicht  drei  der- 
selben  in  einer  graden  Linie  liegen ,  nothwendig  zwei  Kegel- 
schnitte,  wenn  aber  drei  dieser  vier  Doppelpunkte  in  grader 
Linie  liegen,  so  zerfallt  die  Curve  vierten  Grades  nur  in  eine 

grade  Linie  und  eine  Curve  dritten  Grades  mit  einem  Doppel- 
punkte. Hat  der  Schnitt  der  Ebene  und  der  Flache  vierten 

Grades  fiinf  Doppelpunkte,  so  besteht  er  aus  einem  Kegelschnitt 
und  zwei  graden  Linien,  hat  er  sechs  Doppelpunkte,  so  besteht 
er  aus  vier  graden  Linien. 

Um  die  uneigentlichen  Flachen  vierten  Grades,  welche  aus 

zwei  Flachen  zweiten  Grades  bestehen,  von  der  folgenden  Un- 
tersuchung  iiberall  auszuschliefsen,  braucht  man  den  Satz ,  dafs 

(liejenigen  Flachen  vierten  Grades,  aus  welchen  alle  beliebigen 
Ebenen  Kegelschnittpaare  ausschneiden,  nur  aus  zwei  Flachen 

zweiten  Grades  bestehen  konnen,  oder  noch  besser  den  folgen- 
den mehr  aussagenden  Satz,  dessen  strenger  Beweis  auf  alge- 

braischem  Wege  ohne  besondere  Schwierigkeit  gefuhrt  werden 
kann : 

Wenn  alle  durch  einen  festen  Punkt  gehen- 
den  Ebenen  aus  einer  Flache  vierten  Grades 

Kegelschnittpaare  ausschneiden,    so  besteht 
dieselbe  aus   zwei   Flachen  zweiten  Grades, 
mitAusnahme   des   einen  Falles,   wo   sie  ein 

Kegel  vierten  Grades  ist,  und  die  schneiden- 

den  Ebenen  alle  durch  den  Mittelpunkt  des- 
selben  gehen. 

Es  werden  nun  folgende  Falle  besonders  behandelt:  erstens, 
wo  die  Schaar  der  Ebenen,  welche  Kegelschnittpaare  ausschnei- 

den, nicht  eine  Schaar  von  beriihrenden  Ebenen  der  Flache  ist; 

zweitens,   wo  alle  Ebenen  dieser  Schaar  Tangentialebenen  mit 

einem  Beriihrungspunkte  sind,  und  drittens,  wo  dieselben  dop- 
pelt  beriihrende  Ebenen  sind.    Es  wiirden  eigentlich  noch  die 
beiden  Falle  hinzuzunehmen  sein ,  wo  eine  Schaar  von  Ebenen 

23* 
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die  Flache  dreifach  beriihrt  und  wo  sie  die  Flache  in  einer 

graden  Linie  beriihrt;  die  dreifach  beriihrenden  Ebenen,  welche 
hier  nur  solche  sein  konnen ,  die  durch  eine  auf  der  Flache  lie- 

gende  grade  Linie  gehen,  ergeben  aber  keine  bemerkenswerthen 
Schaaren  von  Kegelschnittpaaren  auf  Flachen  vierten  Grades, 

und  eine  Schaar  von  Ebenen,  welche  in  einer  ganzen  Linie  be- 
riihren,  findet  nur  auf  den  abwickelbaren  Flachen  vierten  Grades 

Statt,  von  welchen  unmittelbar  klar  ist,  dafs  eine  jede  ihrer  Tan- 

gentialebenen  aufser  einer  graden  Doppellinie  noch  einen  Kegel- 
schnitt  ausschneidet. 

1.  Die  Flachen  vierten  Grades,  aus  welchen  Schaaren  von 

nicht  beriihrenden  Ebenen  Kegelschnitte  ausschneiden. 

Wenn  eine  Schaar  von  Ebenen,  welche  eine  Flache  vierten 

Grades  nicht  beriihren,  aus  derselben  Kegelschnittpaare  ausschnei- 
den soil,  so  mufs  jede  Ebene  dieser  Schaar  nothwendig  durch 

vier  Doppelpunkte  der  Flache  hindurch  gehen.  Ist  nun  keiner 
dieser  vier  Doppelpunkte  fur  alle  Ebenen  der  Schaar  derselbe, 

sondern  alle  vier  Doppelpunkte  von  einer  Ebene  zur  andern  ver- 
anderlich,  so  mufs  die  Flache  vierten  Grades  nothwendig  eine 

Doppelpunktscurve  vierten  Grades  haben.  Hieraus  folgt  weiter, 

dafs  alle  beliebigen,  auch  jener  Schaar  nicht  angehorenden  Ebe- 
nen aus  der  Flache  Curven  mit  vier  Doppelpunkten,  also  Kegel- 

schnittpaare ausschneiden  miissen,  dafs  also  die  Flache  vierten 
Grades  nur  aus  zwei  Flachen  zweiten  Grades  bestehen  kann. 

Ist  einer  der  vier  Doppelpunkte  fiir  alle  Ebenen  der  Schaar 

derselbe,  so  miissen  die  drei  anderen,  von  einer  Ebene  zur  an- 
dern veranderlichen  Doppelpunkte  eine  Doppelpunktscurve  dritten 

Grades  fiir  die  Flache  bilden,  welche  diesen  einen  festen  Dop- 

pelpunkt  der  Flache  nicht  enthalt;  es  miissen  darum  alle  durch 
diesen  feslen  Punkt  gehenden  Ebenen  Curven  vierten  Grades 

mit  vier  Doppelpunkten,  also  Kegelschnittpaare  ausschneiden, 
welches  nach  dem  oben  aufgestellten  Satze  nur  dann  nioglich 

ist,  wenn  die  Flache  vierten  Grades  aus  zwei  Flachen  zweiten 
Grades  besteht,  oder  wenn  sie  eine  Kegeiflache  ist. 

Sind  von  den  vier  Doppelpunkten,  welche  jede  Ebene  der 
Schaar  aus  der  Ffache  vierten  Grades  ausschneiden  soil,  zwei 
fiir  alle  Ebenen  dieselben  und  nur  zwei  von  einer  Ebene  zur 

andern  ver'anderlich,  so  mufs  diese  Flache  aufser  den  zwei  festen 
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Doppelpimkten ,  durcli  vvelche  alle  Ebenen  der  Schaar  hindurch- 
gchen,  noch  eine  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades  haben  ;  und 
umgekehrt,  wenn  sie  eine  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades 
und  aufserdem  zwei  einzelne  Doppelpunkte  hat,  so  schneiden  alle 

durch  diese  beiden  festen  Doppelpunkte  gehenden  Ebenen  Cur- 
ven  mit  vier  Doppelpunkten  aus  der  Flache  aus,  also  Kegel- 
schnittpaare,  wenn  nicht  etwa  die  Verbindungslinie  beider  Dop- 

pelpunkte durch  die  Doppelpunktscurve  hindurchgeht,  in  welchem 
Falle  diese  Verbindungslinie  eine  auf  der  Flache  liegende  grade 
Linie  sein  miifste.    Man  hat  also  folgenden  Satz: 

Alle  Flachen  vierten  Grades  mit  einer  Dop- 

pelpunktscurve zweitenGrades  und  zwei  ein- 
zelnen   Doppelpunkten,   deren  Verbindungs- 

linie nicht  durch  die  Doppelpunktscurve  hin- 
durchgeht, werden  von  der  Schaar  der  durch 

die   beiden   Doppelpunkte    gehenden  Ebenen 
in  Kegelschnittpaaren  geschnitten. 

Die  allgemeinste  Form  der  Gleichung  fiir  alle  Flachen  vier- 
ten Grades,  welche  eine  ebene  Doppelpunktscurve  zweiten  Gra- 
des haben,  ist: 

•wo  (p  und  4^  ganze  rationale  Funktionen  zweiten  Grades  sind, 
und  p  eine  lineare  Funktion  der  drel  Coordinaten.  Nimmt  man 

m  derselben  4^  als  Produkt  zweier  linearen  Funktionen  7  und  r, 
so  erhalt  man 

und  dieses  ist  die  allgemeinste  Form  der  Gleichung  aller  Fla- 
chen vierten  Grades,  welche  aufser  der  Doppelpunktscurve  zwei- 

ten Grades  noch  zwei  Doppelpunkte  haben,  deren  Verbindungs- 
I  linie  nicht  eine  auf  der  Flache  liegende  grade  Linie  ist.  Die 
Curve  (^  =  0,  p  =  o  ist  die  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades, 

I  und  die  beiden  Durchschnittspunkte  der  graden  Linie  v  =  o,  r  =  o, 
mit  der  Flache  zweiten  Grades  =  0,  sind  die  beiden  Doppel- 

punkte der  Flache  vierten  Grades.  Alle  durch  die  Axe  y  =  0, 
r  =  0  gehenden  Ebenen  schneiden  Kegelschnittpaare  aus  der 
Flache  aus ,  die  beiden  Ebenen  7  =  0  und  r  =  0  schneiden  Ke- 

gelschnittpaare aus,  die  sich  decken,  und  sind  singulare  Tangen- 



328 Gesammtsitzung 

tialebenen  der  Flache,  welche  dieselbe  in  diesen  Kegelscbnitten 
beruhien. 

Die  Fl'achen  vierten  Grades,  welcbe  aufser  der  Doppelpunkts- 
curve  zweiten  Grades  nocb  zwei  Paare  von  Doppelpunklen  ha- 
ben  und  zwei  durcb  dieselben  hindurcligebende  Buschel  von 
tbenen,  welrhe  Kegelschnittpaare  ausscbneiden,  sind  alle  in  fol- 
gender  Form  enthalten: 

oder  was  dasselbe  ist: 

—  qr  -\-  sty  —hp'^st, 

wo  p^  J,  t  beliebige  lineare  Funktionen   der  Coordinaten 

sind,  welclie  Gleichung  auch  in  folgende  einfache  Form  gesetzt 
werden  kann: 

p      Vqr  -I-  Vst  =  0. 

Die  beiden  Biischel  von  Ebenen,  welche  Kegelschnittpaare  aus- 

scbneiden, sind  «7  -H  Ar  =  0  und  j  =  o,  fiir  beliebige  Werthe 
der  Constanten  A  und  />t,  die  Ebenen  v  =  0,  r  =  0,  j  =  o,  ̂  =  o 

sind  vier  singulare  Tangentialebenen  der  Flache,  welche  die- 

selbe in  Kegelscbnitten  beriihren,  also  einhiillen.  Da  diese  Fl'a- 
chen aufser  der  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades  ̂ ^  =  0,  ̂r  — j/  =  o, 

noch  vier  einzelne  Doppelpunkte  haben,  deren  zwei  durch  die 

Gleichungen  ̂   =  0,  r  =  o,  z?*^  —  =  o,  die  beiden  anderen  durch 
die  Gleichungen  j  =  0,  /  =  0,  p^  —  qr=iQ  gegeben  sind,  und  da 
diese  vier  Doppelpunkte  auf  sechs  verschiedene  Weisen  sich  zu 
zweien  verbinden  lassen,  so  konnte  man  erwarten,  dafs  sechs 

verschiedene  Schaaren  von  Kegelschnittpaaren,  deren  Ebenen 
durch  die  sechs  Verbindungslinien  der  vier  Doppelpunkte  gehen, 
auf  denselben  Statt  haben  mochten;  untersucht  man  aber  die 

Lage  der  vier  Doppelpunkte  genauer,  so  findet  roan,  dafs  von 

den  sechs  Verbindungslinien  derselben  vier  durch  die  Doppel- 
punktscurve zweiten  Grades  hindurchgehen  und  darum  auf  der 

Flache  vierten  Grades  liegende  grade  Linien  sind,  und  dafs  die 

beiden  Ebenenbiischel  7  -H  Ar  =  O,  und  s  -i-  ,u/  =  0  die  einzigen 
sind,  welche  Kegelschnittpaare  ausscbneiden. 

In  diese  Kategorie  von  Flachen  vierten  Grades  gehiirt  unter 
andern  auch  die  zuerst  von  Hrn.  Charles  Dupin  behandelte 
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and  mit  dem  Namen  Cy elide  belegte  Flache,  deren  beide  Schaa- 

ren  von  Krummungslinien  Kreise  sind.  Die  Doppelpunktscurve 

zweiten  Grades  liegt  bei  derselben  im  Unendlichen,  und  von  den 

vier  einzelnen  Doppelpunkten  sind  stets  zwei  imaginar,  die  bei- 

den  anderen  aber  konnen  real  sein.  Die  Gleichung  dieser  Fla- 

che kann  in  folgende  einfache  Form  gesetzt  werden: 

=  V{ax  -  eky  -i-b'jr^^  V(ecc  -  aky  -  z\ 

Die  allgemeine  Untersuchung  fiihrt  nun  weiter  zu  dem  Falle, 

wo  die  Schaar  von  Ebenen,  welche  Kegelschnittpaare  aus  der 

Flache  vierten  Grades  ausschneiden  soUen,  durch  drei  oder  meh- 

rere  feste  Doppelpunkte  der  Flache  hindurchgeht.  Fine  Schaar 
solcher  Ebenen  kann  aber  nur  dann  Statt  haben,  wenn  alle  diese 

Doppelpunkte  in  grader  Linie  liegen,  welche  eine  grade  Doppel- 

punktslinie  der  Flache  ist.  Dieser  Fall  giebt  unmittelbar  folgen- 
den  Satz: 

Aus  einer  jeden  Flache  vierten  Grades,  wel- 

che eine  grade  Doppe  Ipunktslinie  hat,  schnei- 
den  alle  durch  dieDoppelpunktslinie  geleg- 
ten  Ebenen  Kegelschnitte  aus. 

Die  Gleichungen  der  Flachen  dieser  Kategorie  sind  alle  in  fol- 
gender  Form  enthalten: 

wo  cp,  cp^,  (p2  beliebige  Funktionen  zweiten  Grades,  p  und  g 
lineare  Funktionen  der  Coordinaten  sind ,  p  =  0,  g  =  0  ist  die 
Linie  der  Doppelpunkte. 

Endlich  bleiben  bier  noch  die  Falle  zu  untersuchen,  dafs 

von  den  vier  Doppelpunkten  der  Kegelschnittpaare,  welche  von 
ciner  Schaar  von  Ebenen  ausgeschnitten  werden  sollen,  zwei 
oder  mehrere  in  einem,  oder  in  zwei  festen  Punkten  vereinigt 

sind,  in  welchen  diese  Kegelschnittpaare  sich  beriihren.  Die 

voUstandige  Erorterung  aller  dieser  Falle  ergiebt  zun'achst  nur 
eine  speciellere  Flache  der  bereits  gefundenen  Art  (p^=Ap^gr, 
mit  einer  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades  und  zwei  Doppel- 

punkten, n'amlich  diejenige ,  in  welcher  die  beiden  Doppelpunkte 
unendlich  nahe  an  einander  liegen,  aufserdem  aber  fiihrt  sie  auf 
eine  neue   merkwiirdige  Art  von  Flachen   vierten  Grades,  auf 
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welchen  eine  Schaar  von  Kegelschnittpaaren  liegen,  die  einen 

doppelten  Contakt  haben.  Es  sind  diefs  die  Fl'achen  vierten 
Grades,  welche  in  zwei  verschiedenen  Punkten  sich  selbst  be- 

riihren.  Legt  man  n'amlich  durch  die  beiden  Selbstberiihrungs-  j 
punkte  einer  soichen  Fl'ache  irgend  eine  Ebene ,  so  scbneidet 
dieselbe  eine  Curve  aus,  welcbe  in  diesen  beiden  Punkten  sich 
selbst  beriihrt;  eine  Curve  vierten  Grades  kann  aber  nicht  zwei 

Punkte  der  Selbstberiihrung  haben,  aufser  wenn  sie  aus  zwei 
Kegelschnitten  besteht,  man  hat  also  folgenden  Satz: 

Die  Flachen  vierten  Grades,  welche  in  zwei 
verschiedenen  Punkten  sieh  selbst  beriihren, 

haben  die  Eigenschaft,  dafs  alle  durch  die 
beiden  Selbstb  eriihrungs  punkte  gehenden 

Ebenen  aus  ihnen  K  egels  chn  ittpaare  aus- 
schneiden,  welche  sich  in  diesen  beiden 
Punkten  beriihren. 

Die  allgemeinste  Form  der  Gleichung  fiir  diese  Art  von  Fla- 
chen ist: 

WO  (p  eine  Funktion  zweiten  Grades  ist,  p  und  q  lineare  Funk- 
tionen  und  o,  6,  c,  rf,  e  Constanten.  Die  beiden  Punkte,  in 

denen  diese  Fl'ache  sich  selbst  beriihrt,  sind  die  Durchschnitts- 
punkte  der  graden  Linie  /d  =  o,  9=0  mit  der  Flache  zweiten 

Grades  ̂   =  0.  Alle  Ebenen  des  Biischels  /7-f->.9  =  0  schneiden 
Kegelschnittpaare  mit  doppeltem  Contakt  aus  der  Flache  aus,  die 
vier  Ebenen  aber,  in  welche  der  Ausdruck  vierten  Grades 

ap"        fibp^qH-ecp^q"^  -i- Adpq^  -heq''  =0 

zerfallt  werden  kann  schneiden  aus  der  Flache  Kegelschnittpaare 

aus,  die  sich  vollstandig  decken,  sie  sind  also  singul'are  Tangen- 
tialebenen  der  Flache,  welche  dieselbe  in  diesen  Kegelschnitten 

beriihren.  Eine  Doppelpunktscurve  hat  diese  Art  von  Flachen 

im  allgemeinen  nicht,  sondern  nur  in  dem  speciellen  Falle,  wo 

zwei  der  vier  singul'aren  Tangentialebenen  sich  zu  einer  vereini- 
gen,  d.  i.  wenn  jener  Ausdruck  vierten  Grades  zwei  gleiche 
lineare  Faktoren  hat. 
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Fafst  man  alle  Falle  zusammen ,  in  denen  eine  Schaar  von 

Ebenen,  welche  nicht  Tangentialebenen  sind,  aus  einer  Flache 
Tierten  Grades  Kegelschnitte  ausschneidet ,  so  ergiebt  sich  aus 
denselben  das  allgemeine  Resultat : 

Wenn  eine  Schaar  von  Ebenen,  welche  nicht 
beriihrende  Ebenen  einer  Flache  vierten  Gra- 

des sind,  aus  derselben  Kegelschnitte  aus- 
schneidet,  so  gehen  all e  Eb enen  dieser  Schaar 
nothwendig  durch  eine  feste  grade  Linie. 

Alle  Fl'achen  vierten  Grades,  aus  welch  en 
Schaaren  von  nicht  beriihrenden  Ebenen  Ke- 

gelschnitte aus  schn  eiden,  konnen  daher  als 

durch  Rotation  eines  ve r'a nder  1  i ch en  Kegel- 
schnitts  um  eine,  in  seiner  Ebene  liegende, 
feste  Axe  entstanden  betrachtet  werden. 

2.  Die  Fl'achen  vierten  Grades,  aus  welchen  Schaaren  ein- 
fach  beriihrender  Ebenen  Kegelschnitte  ausschneiden. 

Damit  eine  einfach  beriihrende  Ebene  aus  einer  Flache  vier- 

ten Grades  ein  Kegelschnittpaar  ausschneide,  mufs  sie  nothwen- 
dig durch  drei  Doppelpunkte  der  Flache  hindurchgehen  und  diese 

Bedingung  ist  zugleich  hinreichend,  wenn  nicht  der  Beriihrungs- 
punkt  mit  zwelen  dieser  Doppelpunkte  in  einer  graden  Linie 
liegt,  welche  alsdann  eine  grade  Linie  der  Flache  sein  mufs. 

Wenn  nun  erstens  die  Ebenen  der  Schaar  nicht  alle  durch 

einen  festen  Doppelpunlft  der  Flache  hindurchgehen ,  so  bilden 
die  von  einer  Ebene  zur  andern  veranderlichen  drei  Doppelpunkte, 
welche  jede  dieser  Ebenen  ausschneiden  mufs,  eine  Doppelpunkts- 
curve  dritten  Grades;  der  Fall  aber,  dafs  der  Beriihrungspunkt 

mit  zweien  der  iibrigen  drei  von  der  Tangentialebene  ausge- 
schnittenen  Doppelpunkten  stets  in  grader  Linie  liegt,  tritt  alle- 
mal  dann,  und  auch  nur  dann  ein,  wenn  die  Flache  vierten  Gra- 

des eine  gradlinige  ist.  Also  alle  Fl'achen  vierten  Grades,  welche 
eine  Doppelpunktscurve  dritten  Grades  haben  und  welche  nicht 

gradlinige  Fl'achen  sind,  werden  von  alien  ihren  Tangentialebenen 
in  Kegelschnittpaaren  geschnitten ,  aus  den  gradlinigen  Fl'achen 
vierten  Grades  aber  schneiden  die  in  einera  Punkte  beriihrenden 

Ebenen  nur  grade  Linien  mit  Curven  dritten  Grades  aus. 
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Unlersucht  man  nun  die  besonderen  Falle,  erstens ,  wo  dic( 

Doppelpunktscurve  dritten  Grades  eine  Curve  doppelter  Krum-| 
mung  ist,  zweitens,  wo  sie  aus  einem  Kegelschnitt  und  einei| 

graden  Linie  besteht,  und  drittens ,  wo  sie  aus  drei  graden  Li- 
nien  besteht,  so  findet  man: 

Alle  Fl'achen  vierten  Grades,  welche  eine  Curve  doppelter 
Krummung  vom  dritten  Grade  zur  Doppelpunktscurve  haben, 
sind  nothwendig  gradlinige  Flachen. 

Einen  Kegelschnitt  und  eine  gerade  Linie  als  Doppelpunkts- 
curven  kann  eine  Flache  vierten  Grades  nur  dann  entbalten, 

wenn  die  grade  Linie  den  Kegelschnitt  in  einem  Punkte  schnei- 
det;  alle  Flachen  dieser  Art  sind  aber  ebenfalls  nur  gradlinige. 

Drei  grade  Doppelpunktslinien  konnen  Flachen  vierten  Gra- 
des nur  in  folgenden  drei  Fallen  enthalten,  erstens,  wenn  diese 

drei  graden  Linien,  in  eine  zusammenfallend,  eine  dreifache  Linie 

der  Flache  bilden,  zweitens,  wenn  zwei  dieser  graden  Doppel- 
punktslinien nicht  in  einer  Ebene  liegen,  die  dritte  aber  diese 

beiden  schneidet  und  drittens,  wenn  alle  drei  graden  Doppel- 
punktslinien durch  einen  und  denselben  Punkt  gehen.  Der  erste 

und  zweite  dieser  Falle  kann  aber  wieder  nur  bei  gradlinigen 
Flachen  Statt  haben,  es  bleibt  daher  nur  der  eine  Fall  iibrig, 

wo  die  drei  graden  Doppelpunktslinien  durch  einen  und  densel- 
ben Punkt  gehen,  in  welchem  die  Flache  vierten  Grades  im  alU 

geraeinen  nicht  eine  gradlinige  ist.  Also: 
Die  Flachen  vierten  Grades,  welche  drei 

durch  einen  und  denselben  Punkt  gehende 

grade  Doppelpunktslinien  besitzen,  haben  die 
Eigenschaft,  dafs  alle  Tangentialebenen  aus 
denselben  Kegels chnittpaare  aus  s  chneiden. 

Die  allgemeinste  Form  der  Gleichung  dieser  Flachen  ist: 

^^2^2  -f-  Br^p^  -h-  Cp^q^       iBpqrs  =  0, 

wo  /?,  7,  r,  s  beliebige  lineare  Funktionen  der  Coordinaten  sind, 

und  jB,  C,  D  beliebige  Constanten.  Die  drei  Ebenen  p  =  o, 
^  =  0,  r  =  0  sind  diejenigen,  deren  drei  Durchschnitlslinien  die 

Doppelpunktslinien  der  Flache  sind,  der  Durchschnittspunkt  der- 
selben  /o  =  0,  7  =  0,  r  =  0  ist  ein  dreifacber  Punkt  der  Flache. 

Auf  dieser  Flache  liegen  unendlich   viele  Schaaren   von  Kegel- 
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schnitten,  in  der  Art^  dafs  durch  jeden  beliebigen  Punkt  des  Rau- 
mes  eine  ganze  Schaar  von  Ebenen  geht,   welche   alle  Kegel- 
schnittpaare  aus   der  Flache  ausschneiden.     Alle  Ebenen  einer 
solchen  Schaar  hiillen  einen  Kegel  sechsten  Grades  ein,  welcher 
ein  einhiillender  Kegel  der  Flache  ist.    Durch  einen  jeden  Punkt 

^'1  auf  der  Flache  gehen  unendlich  viele  Kegelschnitte,  deren  Ebe- 
^1  nen  einen  Kegel  vierten  Grades  einhiillen,  welcher,   wenn  der 
,  Punkt  auf  einer  der  drei  Doppelpunktslinien  liegt,  zu  einem  Ke- 
gel  zweiten  Grades  wird. 

't  Diese  merkwiirdige  Art  von  Flachen  vierten  Grades,  die 
einzige,  auf  welcher  unendlich  viele  Schaaren  von  Kegelschnitten 
Statt  haben,  hat  St  einer  vor  einer  Reihevon  Jahren  entdeckt, 

'  er  hat  aber  nichts  davon  veroffentlicht ,  sondern  nur  Urn. 
^  Weierstrafs  eine  Construction  derselben  raitgetheilt,  aus  wel- 
^  cher  dieser  ihre  Gleichungen  in  folgender  Form  berechnet  hat: 

i 

J  ^"iv' -^"iv' '""iv' 

'  wo  i^r,  Z/,  M,  N  beliebige  ganze  Funktionen  zweiten  Grades  von 
zwei  unabh'angigen  Veranderlichen  sind;  aus  dieser  Form  aber 
lassen  sich  die  Haupteigenschaften  der  Flache,  namentlich  die 

drei  graden  Doppelpunktslinien  und  der  ihnen  gemeinsame  drei- 
fache  Punkt,  welche  in  der  oben  angegebenen  Form  klar  am 

Tage  liegen,  nur  schwer  erkennen. 

\'Venn  die  Schaar  der  einfach  beriihrenden  Ebenen,  welche 
aus  einer  Flache  vierten  Grades  Kegelschnittpaare  ausschneiden 
sollen,  durch  einen  festen  Doppelpunkt  der  Flache  hindurchgeht, 
so  sind  nur  zwei  der  drei  Doppelpunkte  der  Flache,  welche  aus- 
geschnitten  werden  miissen ,  von  einer  Ebene  der  Schaar  zur 
andern  veranderlich ,  dieselben  miissen  daher  eine  Doppelpunkts- 
curve  zweiten  Grades  bilden,  und  umgekehrt: 

Wenn  eine  Flache  vierten  Grades  eine  ebene 

D oppelpunktscurve  zweiten  Grades  und  au- 
fser  dieser  noch  einen  Doppelpunkt  hat,  so 

schneiden  alle  durch  diesen  Doppelpunkt  ge- 
hen den  Tangentialebenen  Kegelschnittpaare 

aus  derselben  aus. 

Die  allgemeinste  Form  der  Gleichung  der  Flachen  vierten  Gra- 
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des,  welche  aufser  einer  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades  noch 

einen  Doppelpunkt  haben,  erhalt  man,  indem  man  in  der  Glei- chung 

^  und  (p  so  wahlt,  dafs  \//  =  0  einen  Kegel  zweiten  Grades  dar- 
stellt,  und  dafs  die  Flache  zweiten  Grades  =  0  durch  den  Mit- 

telpunkt  des  Kegels  4^  =  Q  hindurchgeht.  Der  Mittelpunkt  die- 
ses Kegels  ist  alsdann  Doppelpunkt  der  Flache,  und  die  Scliaar 

der  durch  denselben  hindurchgehenden  und  die  Flache  vierten 

Grades  beriihrenden  Ebenen,  welche  Kegelschnittpaare  aus  der- 
selben  ausschneidet,  ist  dieselbe  als  die  Schaar  der  beriihrenden 

Ebenen  des  Kegels  v// =  o.  Derjenige  Kegel  zweiten  Grades, 
welcher  in  dem  festen  Doppelpunkte  an  die  Flache  vierten  Gra- 

des sich  am  genausten  anschliefst,  kann  ebenfalls  als  ein  solcher 
angesehen  werden,  dessen  Tangentialebenen  zugleich  beriihrende 
Ebenen  der  Flache  sind,  aber  die  Beriihrungspunkte  derselben 
fallen  iiberall  mit  dem  festen  Doppelpunkte  selbst  zusammen,  und 

jede  der  durch  dieselben  ausgeschnittenen  Curven  hat  in  dieseni 
Punkte  eine  Spitze  und  aufserdem  zwei  Doppelpunkte,  ist  also 

nicht  ein  Kegels chnittpaar,  sondern  eine  irreductible  Curve  vier- 
ten Grades. 

Der  Fall,  dafs  eine  Schaar  beriihrender  Ebenen  durch  zwei 

feste  Doppelpunkte  der  Flache  hindurchgeht,  welcher  nur  dann 
Statt  haben  kann,  wenn  die  Verbindungslinie  der  beiden  Dop- 

pelpunkte eine  auf  der  Flache  liegende  grade  Linie  ist,  fiihrt  auf 
keine  besondere  Art  von  Flachen  vierten  Grades  mit  Schaaren 

von  Kegelschnilten. 

3,  Die  Frdchen  vierten  Grades,  aus  welchen  Schaaren  von 

zweifach  beriihrenden  Ebenen  Kegelschnitte  ausschneiden. 

Jede  zweifach  beriihrende  Ebene,  welche  ein  Kegelschnitt- 
paar  aus  einer  Flache  vierten  Grades  ausschneiden  soil,  muls 
nothwendig  durch  zwei  Doppelpunkte  der  Flache  hindurch  gehen. 
Wenn  nun  eine  ganze  Schaar  solcher  Ebenen  Statt  haben  soil, 
so  konnen  dieselben  nicht  alle  durch  einen  festen  Punkt  gehen, 
die  beiden  Doppelpunkte  miissen  daher  von  einer  Ebene  der 

Schaar  zur  andern  ver'anderlich  sein  und  eine  Doppelpunktscurve 
zweiten  Grades  bilden,  also: 
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Die  Fl'achen  vierten  Grades,  welche  eine 
ebene  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades 
haben,  werden  von  alien  doppelt  beriihren- 
den  Ebenen  in  Kegelschnittpaaren  geschnit- 
ten. 

Die  scbon  oben  aufgestellte  Gleichung  aller  Flacben  vierten  Gra- 
des, welcbe  eine  ebene  Doppelpunktscurve  zweiten  Grades  haben, 

namlich 

kann  man  auch  in  folgende  Form  setzen : 

{<p + 2}.p'r = ^p'(4^  ̂ -  x<p  -f-  xv'), 

in  welcher  X  eine  ganz  beliebige  Constante  ist.  Bestimmt  man 
diese  Constante  in  der  Art,  dafs  die  Flache  zweiten  Grades 

\{/-f-Acp  -i-X^p^  =0 

eine  Kegelfl'ache  wird,  so  ist  diese  Kegelflache  eine  solche,  wel- 
cbe die  Flache  vierten  Grades  doppelt  einhiiilt,  in  der  Art,  dafs 

jede  Tangentialebene  dieser  Kegelflache  die  Flache  vierten  Gra- 
des in  zwei  verschiedenen  Punkten  beriihrt;  die  Schaar  der,  die- 

sen  Kegel  beriihrenden  Ebenen  ist  also  eine  Schaar  doppelt  be- 
riihrender  Tangentialebenen  der  Flache  vierten  Grades,  welche 

Kegelschnittpaare  aus  derselben  ausschneiden.  Die  leicht  zu  ent- 

wickelnde  Bedingung,  dafs  4^ -i- >.(p -j~  =  0  eine  Kegelflache 
darstelle,  fiihrt  auf  eine  Gleichung  fiinften  Grades  fur  die  Con- 

stante X,  deren  fiinf  Wurzelu  fiinf  Kegelflachen  geben,  also : 
Es  giebt  im  allgemeinen   funf  verschiedene 

Kegel  zweiten  Grades,  deren  Tangentialebe- 
nen   eine   Flache    vierten    Grades    mit  einer 

Doppelpunktscurve    zweiten  Grades  doppelt 
beriihren,  und  Kegelschnittpaare  aus  dersel- 

ben ausschneiden. 

VYenn  die  Gleichung  fiinften  Grades  fiir  X  imaginare  Wurzeln 
hat,  so  werden  die  denselben  entsprechenden  Schaaren  doppelt 
beriihrender    Ebenen ,    welche    Kegelschnittpaare  ausschneiden, 
ebenfalls   imaginar;    wenn  diese  Gleichung  aber  zwei  gleiche 
Wurzeln  hat,  so  treten  an  die  Stelle  der  entsprechenden  Schaa- 

ren doppelt  beriihrender  Ebenen  nur  zwei  singulare  Tangential- 
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ebenen  der  Flache  vierten  Grades,  welche  dieselbe  in  Kegel- 
schnitten  beriihren,  oder  auch  eine  Schaar  einfach  beriibrendei 

Ebenen,  welche  aber  alle  durch  einen  feslen  Doppelpunkt  dei 

Flache  gehen.  Hat  die  Flache  vierten  Grades  aufser  der  Dop- 
pelpunktscurve  zweiten  Grades  noch  ein  oder  zwei  Paare  von 

Doppelpunkten,  deren  Verbindungslinien  nicht  durch  die  Dop- 

pelpunktscurve  hindurchgehen,  und  demgem'afs  eine  oder  zwel 
Schaaren  von  nicht  beriihrenden  Ebenen,  welche  Kegelschnitt- 
paare  ausschneiden,  so  bleiben  von  den  fiinf  Schaaren  doppclt 
beriihrender  Ebenen  stets  nur  drei  oder  eine  iibrig,  weil  die 

anderen  zu  singul'aren  Tangentlalebenen  der  Fl'ache  werden. 
Fiir  die  Dupinsche  Cyclide  hat  die  Gleichung  fiinften  Gra- 
des, welche  die  fiinf  Schaaren  doppelt  beriihrender  Ebenen  be- 

stimmt,  zwei  Paare  gleicher  Wurzeln,  welchen  die  vier  singu- 

l'aren Tangentlalebenen  dieser  Flache  entsprechen  (von  denen 
zwei  stets  imaginar  sind);  die  fiinfte  Wurzel  dieser  Gleichung 

aber  giebt  einen  wirklichen  Kegel  zweiten  Grades,  dessen  Tan- 
gentialebenen  Kegelschnittpaare  aus  der  Cyclide  ausschneiden. 
Hr.  Stud.  Schwarz,  dem  ich  die  Existenz  dieser,  wie  ich 

glaube  friiher  noch  nicht  bemerkten  Schaar  von  Kegelschnitt- 
paaren  auf  der  Cyclide  naitgetheilt  babe,  hat  gefunden,  dafs  die- 

selbe stets  eine  Doppelschaar  von  Kreisen  ist,  dafs  also  diese 
Flache  nicht  nur  auf  zwei,  sondern  sogar  auf  vier  verschiedene 
Weisen  durch  Bewegung  eines  veranderlichen  Kreises  erzeugt 
werden  kann. 

Endlich  sind  bier  noch  die  gradlinigen  Fl'achen  vierten  Gra- 
des zu  erwahnen.  Die  doppelt  beriihrenden  Ebenen  derselben 

gehen  stets  durch  zwei  der  erzeugenden  Graden,  sie  schneiden 
also  aufser  diesen  beiden  graden  Linien  nothwendig  noch  Kegel- 
schnitte  aus,  welche  auch  selbst  wieder  in  zwei  grade  Linien 
zerfallen  konnen.  Also: 

Alle  doppelt  beriihrenden  Ebenen  der  grad- 

linigen Fl'achen  vierten  Grades  schneiden  aus 
denselben  zwei  grade  Linien  und  einen  Ke- 

gelschnitt  aus. 
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i^'j         Hr.    Weierstrafs    kniipfle  an  das  Vorslehende  folgende 
Bemerkung  an: 

•li  Auf  die  merkwiirdige  Flache,  welche  Hr.  Kummer  in  sei- 

'f  \  nem  Vorlrage  als  eine  von  Steiner  entdeckte  anfiihrl,  ist  die- 
oii  ser,  wie  ich  von  ihm  erfahren  habe,  gekommen,  als  er  sich  vor 

'h  etwa  fiinfundzwanzig  Jahren  mit  Untersuchungen  iiber  polare 
^fif  Beziehungen  zwischen  Punkten  und  Systemen  von  Linien  und 

Flachen  zweiten  Grades  beschaftigte.  Da  ich  Grund  habe  zu 
eili  bezweifeln,  dafs  sich  in  den  hinterlassenen  Papieren  unseres 

G't  verstorbenen  Collegen  iiber  diesen  Gegenstand  etwas  Zusam- 
menhangendes  linden  werde,  so  moge  es  mir  geslattet  sein,  bei 

a^l  dieser  Gelegenheit  das  mir  vor  einigen  Jahren  dariiber  Mitge- 
le-  theilte,  so  unvollstandig  es  sein  moge,  bekannt  zu  machen. 
u  Die  erwahnten  Untersuchungen  batten  Steiner  zu  folgen- 
ei9  dem  Satze  gefiihrt,  vermittelst  dessen  man,  wenn  man  sich  aile 
nj;  moglichen  Flachen  zweiten  Grades  denkt,  jeder  derselben  einen 
D  -  bestimmten  Punkt  des  Raumes  zuordnen  kann. 

f|  Man  nehme  eine  sole  he  Flache  willkiihr- 
d  lich  an,  und  auf  derselben  einen  festenPunkt 

k  A',    zieht  man    dann   von  diesem  aus  irgend 
^  drei  Sehnen  ^Z,  AM^  AN^  welche  dreien  con- 

«!  jugirten  Durchmessern  (einer  andern  Flache 

i{|  ^   parallel   sind,   und   legt   durch    die  End- 

j|  punkteZ,  iJf,  iV  derselben  eineEbene,  so  geht 
{  diese  stets  durch  einen  Punkt  -P,  dessen  Lage 
(.!  —  nachdem        und  A  fixirt  sind  —  blofs  von 

i  der  Flache  ̂   abhangt,  und  der  Pol  der  letz- 
I  tern  bei fs en  moge. 

|.  Ich  mufs  jedoch  beraerken,    dafs  dieser  interessante  Satz, 
D  der  sich  nach  Steiner Angabe  synthetisch  auf  sehr  einfache 

Weise  ergeben  soil,  bereits  im  Jahre  1837  von  Hrn.  Hesse 

veroffentlicht  und  analytisch  bewiesen  worden  ist*).  Betrach- 
i  tet  man  nun  die  Schaar  derjenigen  Flachen  ̂ ,  welche  durch 

die  Schniltlinie  zweier  bestimmten,  und  -pg?  gehen ,  und 
untersucht  den  geometrischen  Ort  ihrer  Pole;  so  ergiebt  sich, 
dafs  derselbe  ein  Kegelschnitt  ist. 

•)  Crelle's  Journal  B.  18.  pag.  110. 
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Dieses  vorausgesetzt  nehme  man  drel  Flachen  $3 
an  und  denke  sich  zunachst  durch  die  Schnittlinie  zweier  von 

ihnen  eine  neue  gelegt,  und  dann  wieder  eine  durch  den  Durch- 

schnitt  dieser  und  der  dritten;  so  gelangt  man  zu  einem  Sy- 
stem von  Flache  ̂ ,  welche  man  den  Punkten  einer  Ebene  in 

der  Art  zuordnen  kann ,  dafs  jeder  graden  Linie  der  letzlern 

eine  vollstandige  Schaar  solcher  Flachen  zweiten  Grades  ent- 

spricht,  welche  eine  gemeinschaftliche  Schnittlinie  haben.  Dar- 
aus  folgt,  nach  dem  vorhergehenden  Satze,  dafs  die  Pole  der 
^  eine  Flache  bilden,  auf  welcher  unendlich  vicle 
Schaaren  von  Kegelschnitten  liegen,  oder  welche  — 
was  dasselbe  besagt  —  auf  unendlich  vieleArten 
d  urch  B e wegung  eines  veranderlichen  Kegelsch  n  itts 

erzeugt  werden  kann. 
Diese  Flache  ist  nun  identiscb  mit  der  von  Hrn.  Rum- 

mer in  der  vorstehenden  Abhandlung  §.2.  aufgestellten,  indem 
sie  die  charakteristischen  Eigenschaften  der  letztern  besitzt. 
Steiner  hatte  namlich  gefunden,  dafs,  wenn  man  einen 

der  angegebenen  Kegels  ch nitte  betrachtet,  in  der 
Ebene  desselben  stets  noch  ein  zweiter  liege,  und 

daraus  den  Schlufs  gezogen ,  dafs  die  Flache  vom  vierten 
Grade  sein  miisse.  Ferner  hatte  er  erkannt,  dafs  die 

Ebenen  zweier  solcher  Kegelschnitte  in  einem  der 

vier  Durchschnittspunkte  derselben  die  Flache  be- 

riihre,  und  dafs  der  geometrische  Ort  der  drei  an- 

dern  ein  System  von  drei  graden,  in  der  Flache  lie- 

genden  und  in  einem  ausgezeichn  eten  Punkte  der- 
selben sich  scheidenden  Linien  sei. 

Durch  welche  Betrachtungen  Steiner  diese  Eigenschaften 

seiner  Flache  ermittelt  hat,  kann  ich  nicht  angeben.  Analytisch 

sind  sie  leicht  aufzufinden,  indem  man  aus  der  bier  angegebenen 

geometrlschen  Construction  der  Flache  die  von  Hrn.  Rummer 

aufgestellte  Gleichung  derselben  ableitet,  was  bei  einer  passen- 

den  Wahl  der  Flachen  $2,  in  dem  betrachteten  Sy- 
stem nicht  schwer  ist. 
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An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazii  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Annales  des  mines.    Annee  1862,  no.  6.    Paris  1862.    8.    Mil  Rescript 
vom  10.  Juli  1863. 

Birlinger,  Wdrterbiichlein  zum  Volksthiimlichen  aus  Schwahen.  Frei- 
burg i.  Br.  1863.    8.    Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verfassers  s.  d,  et 

s.  I. 

de  Colnet  d'Huart,  Determination  de  la  relation  qui  existe  entre  la 
chaleur  rafonnante,  la  chaleur  de  conductibilite  et  la  chaleur  latente, 
Luxembourg  1863.  8.  Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verfassers  d.  d. 
l4.  Juli  1863. 

Die  Akademie  wahlle  in  dieser  Sitzung  die  Hrn.  Heinrich 
Bduard  Heine  in  Halle  und  Ludwig  Seidel  in  Miinchen  zu 

:orrespondirenden  Mitgliedern  in  der  physikalisch-mathematischen 
..  Klasse. 

et  23.  Juli.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

^         Hr.  Haupt  las  eine  Abhandlung  des  Hrn.  Gerhard  iiber 
"  len  Bilderkreis  von  Eleusis.    II.  Theii. 

I       Nachdem  der  erste  Theil  dieser  Abhandlung  in  den  Schrif- 
:fUen  der  Konigl.  Akademie  vom  Jahr  1862  (Seite  253— 292)  be- 

t 'eils  veroffentlicht  ist,  blieb  es  iibrig,  der  dort  gegebenen  Er- 

''"i  '3rterung  iiber  die  Festanlasse  der  mit  eleusinischen  Dienst  ver- 

'^^  iniipften  Biidnerei  die  Angabe  und  Betrachtung  der  Bildwerke 
elbst  nachfolgen  zu  lassen.  Es  ist  dies  zu  leichterm  tiberblick 
n  dreizehn  Abschnitten  geschehen,  in  denen  zuerst  von  den  bei 
len  Gottinnen,  deren  Einzelbildern ,  der  ihnen  gesellten  dritten 

^erson  und  den  Cultusbildern  des  eleusinischen  Tempels ,  so- 
lann  von  lacchos  und  Triptolemos,  vom  Raub  der  Kora,  mit 
)esonderem  Bezug  auf  die  Sarkophagreliefs  und  von  der  Wie- 

lerkehr  derselben  Gottin,  endlich  von  cerealischen  Mythen, 
[1863.]  24 
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Festziigen  und  Gebrauchen  gehandelt  wlrd.  Die  Zahl  *acht 
eleusinischer  Darslellungen  ist  durch  diesen  kritiscben  tJberblick 
unseres  cerealiscben  Denkmalervorralbs  nicht  vermehrt,  sondern 
vermindert  worden ;  doch  darf  es  als  wesentlich  fiir  Verstand- 

nifs  und  Wiirdigung  der  dabin  einscblagenden  Bildwerke  ange- 
sebn  werden,  wenn  die  darin  mannigfach  durchscheinende  or- 

pblscbe  Myslik  nicbt  sowobl  auf  Eleusis,  als  auf  Atben,  inson- 
derheit  auf  die  in  Wechselbezug  mit  dem  Dionysosdienst  durch- 
gebildelen  Festanlasse  zu  Agre  zuriickgefiibrt  wird. 

Hr.  Kronecker  legte  folgende  Bemerkung  iiber  die 

Klassen anzahl  der  aus  Wurzeln  der  Einheit  gebil- 
deten  complexen  Zablen  vor: 

In  den  beiden  denselben  Gegenstand  betreffenden  Mitthei- 
lungen  des  Hrn.  Kummer,  welche  in  den  Monatsberichten 
vom  December  1861  und  Januar  d.  J.  veroffentlicht  sind,  ist 
auf  den  raerkwiirdigen  Umstand  aufmerksam  gemachi ,  dafs  der 
erste  der  beiden  Factoren,  in  welche  sich  der  Ausdruck  fiir  jene 
KlassenanzabI  scheidet,  nicht  immer  ganzzahlig  ist.  Hr.  Kum- 
nier  hat  bereits  in  seiner  Notiz  vom  9.  December  1861  er- 

wahnt,  dafs  die  vorkommenden  Nenner  nur  Potenzen  der  Zahl 

Zwei  seien,  ohne  jedoch  deren  Hohe  zu  bestimmen.  Das  In- 

teresse,  welches  mir  die  hiernach  noch  offen  gebliebene  Frage 
zu  haben  schien ,  veranlafste  mich  zu  einer  Beschaftigung  mit 
diesem  Gegenstande,  und  ich  babe  dabei  das  Resultat  eriangt, 
dafs  nur  die  Zahl  Zwei  selbst  und  niemals  eine  hohere 
Potenz  derselben  in  den  erwahnten  Nennern  auftreten  kann. 

Dieses  Resultat,  welches  ich  hier  in  aller  Kiirze  begriinden 

will,  kann  folgendermafsen  ausgesprochen  werden: 
„Wenn  man  unter  Beibehaltung  der  von  Hrn.  Kummer 

im  Monatsberichle  vom  Januar  d.  J.  eingefiihrten  Bezeich- 

nungen  die  KlassenanzabI  H  durch  das  Product:  P,  •  — 

darstellt,  sobald  n  die  Potenz  einer  einzigen  Primzahl  ist, 

hingegen  durch :  -P,  •  — ,  sobald  n  verschiedene  Primfacto- 
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ren  enthalt,  so  ist  sowohl  der  erste  als  der  zweite  Factor 

Ider  Klassenanzahi  stets  ganzzahlig,  und  der  letztere  repra- 
sentirt  fiir  sich  selbst  die  Klassenanzahi  der  aus  den  Perlo- 

den:    ixj -\- m~\   uj^-i-oo~^j    gebildeten  complexen 
Zahlen." 

j  Die  Beziehung  der  hier  als  erster  Factor  bezeichneten  Zahl 
!  zu  der  Grolse  P\  welche  Hr.  Kummer  (s.  pag.  26)   den  er- 
sten  Factor  der  Klassenanzahi  genannt  hat,  ist  einfach  die,  dafs 

I  />,  =P'  oder  P^  =  2P'  wird,  je  nachdem  n  zu  der  ersten  oder 
zu  der  zweiten  der  beiden  unterschiedenen  Arten  von  Zahlen 

j  gehort.    Ebenso  tritt  natiirlich  in  Betreff  des  zweiten  Factors 
nur  fiir  solche  Zahlen       die  mehrere  verschiedene  Primfactoren 

enthalten,   ein  Unterschied   zwischen  der  obigen  und  der  von 
Hrn.  Kummer  gebrauchten  Ausdrucksweise  auf. 

j         Um  nun  zuvorderst  die  oben  gemachte  Angabe  zu  erlau- 
tern ,  dafs  je  nach  den  beiden  fiir  die  Zahl  n  unterschiedenen 

Q  6 
Fallen  derAusdruck:    -  oder —  die  Klassenanzahi  fiir  die  Zah- I  A  2A 

l  ien  in  w  4- oy~'  reprasentire ,  wahrend  Hr.  Kummer  sie  fiir 
i .  ^ 
ijedes  n   durch   —  ausgedriickt  findet,  bemerke  ich,  dafs  der- 

selbe   bei  Berechnung  der  erwahnten  Klassenanzahi   von  vorn 
f  herein  von  den  vorhandenen  wirklichen  complexen  Zahlen  die- 

'jenigen  ausschliefst  resp.  als  nicht  vorhanden  betrachtet,  deren 
kiNorm  ncgativ  ist.    Hiernach  wird  der  Begriff  des  Wirklichen 

I  in  einem  engeren  Sinne  genommen,  und  es  mufs  in  Folge  des- 
i  sen  ein  Product  idealer  Primfactoren  auch   dann  als  ideal  d.  h. 

\  als  nicht  wirklich  angesehen  werden ,  wenn  es  wirkliche  Zahlen 
giebt,  die  in  Bezug  auf  alle  ihre  Primfactoren  mit  jenem  Pro- 

duct iibereinstimmen,  aber  keine  solche,  deren  Norm  positiv  ist. 
Bel  dieser  Anschauung  verdoppelt  sich,  wie  leicht  zu  sehen,  die 
Klassenanzahi,  sobald  keine  complexen  Einheiten  existiren,  deren 

Norm  — 1  ist.    Giebt  es  aber  dergleichen  Einheiten,  so  bleibt 

die   Klassenanzahi   unge'andert.     Das   Letztere   findet   nur  dann 
statt,  wenn  n  eine  einfache  Primzahlpotenz  ist.    Denn  alsdann 

stellt  in  der  That:   —  eine  complexe  Zahl  in  w-f-ou"* 

24* 
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dar,  deren  Norm  gleich  —  l  ist,  vorausgesetzt  dais  man  unter 
n  die  Potcnz  einer  ungraden  Primzahl  und  unler  g  eine 

primilive  Wurzel  derselben  versteht;  und  es  wird  ferner 

iV(l -I- oj -H  cw~*  -H  c/j'^ -f- =  —  t ,  wenii  der  Exponent  der 
Einheilswurzel  uo  eine  Potenz  von  Zwei  ist.  Enlhalt  aber  die 

Zab!  n  verscbiedene  Primfacloren  und  bedeutet  p  einen  dersel- 

ben, so  ist  Nf(uj-i~(jo~^)  stets  von  der  Form  kp-i-x^  und  es 
kann  daber  keine  complexen  Einheiten  geben,  deren  Norm  gleich 

—  1  w'are.  Hierdurcb  erkl'art  sicb  also  der  Umstand,  dafs  die 
Klassenanzabl  der  complexen  Zablen  in  uo -h  wenn  n  eine 
Zahl   der   ersten  Art  ist,   bei   beiden  Zablungsweisen  iiberein- 

stimmt,   w'ahrend   dieselbe   fiir  Zablen   der  zweiten  Art  durch 
6  S 

— ^  oder  durch  —  reprasentirt  wird,  je  nachdem  man  a  lie  com- 

plexen Zahlen:   a -f- a,  (w -f- -f- ('^'^      '*^~^)  +  
als  wirklich  betracbtet  oder  nur  diejenigen,  deren  Norm  posi- 
tiv  ist. 

Nach  den  gegebenen  Erlauterungen  bedarf  es  zur  Recht- 
fertigung  der  oben  ausgesprocbenen  Bebauptung  nur  noch  des 
Nacbweises,  dafs  stets  eine  ganze  Zabl  ist,  oder  mit  andern 

XA'orten  dafs  die  Klassenanzabl  der  complexen  Zablen  in 
M-^Ui~^,  wenn  der  Begriff  des  Wirklichen  im  gewohnlicben 
(weileren)  Sinne  genommen  wird,  stets  ein  aliquoter  Theil  der 

Klassenanzabl  fiir  die  complexen  Zahlen  in  uo  ist."  Man  kann 
sich  Behufs  dessen  genau  der  Scblufsweise  bedienen,  welche 
Hr.  Kummer  im  40sten  Bande  des  Journals  fur  Matbematik 

pag.  115  angewendet  bat,  und  es  ist  dabei  nur  nothig  die  dort 

gemachte  —  wenn  auch  nicbt  ausdriicklich  erwabnte  —  Vor- 
aussetzung  zu  begriinden,  dafs  je  zwei  zu  verscbiedenen  Klassen 

gehorige  Zablen  in  w  -f-  auch  in  der  Theorie  der  comple- 
xen Zahlen  in  w  nicht  einander  Equivalent  sein  konnen. 
Man  sieht  leicht,  dafs,  wenn  zwei  nicbt  aquivalente  Zablen 

£^  oo~'  ,  als  Zahlen  in  uo  betrachtet,  einander  aquivalent 
waren,  nothwendig  gewisse  ideale  (nicht  wirkliche)  Zablen  in 

^  ̂   zu  wirklichen  Zahlen  in  uo  werden  miifsten.  Es  ist 

also  nur  zu  zeigen,  dafs  eine  ideale  d.  h.  nicht  wirkliche  com- 

plexe  Zahl  (p(uo  -h  niemals  durch  eine  wirkliche  Zahl /(w) 
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reprasenlirt  werJen  kann.  Ware  diefs  der  Fall,  so  miifsten  in- 
nerhalb  der  Theorie  der  complexen  Zahlen  in  die  idealen 

Primfactoren  von  c/j(c/; -f- ou~')  mit  denen  von  /(uj)  also  auch 
mil  denen  von  iibereinsliramen ;   die  beiden  conjuglrten 

wirklichen  Zaiilen  /(oi)  und  /(ou~')  konnten  sich  also  nur  durch 
eine  Einheit  von  einander  unterscheiden.    Es  miifste  also: 

=  e(oc)  .  f('jj)  und  defshalb  auch:  e  (uo)  .  e  (u,"  ̂ )  =  i  sein. 
HIeraus  Tolgt  vermoge  des  Satzes,  welchen  ich  im  53sten  Bande 
des  Journals  fiir  Mathematik  pag.  173  bewiesen  habe^  dafs  ti(^) 
nur  eine  einfache  Wurzel  der  Einheit  sein  kann,  und  zwar,  je 

nachdem  n  grade  oder  ungrade  ist,  eine  nte  oder  2nle  Wur- 
zel der  Einheit,  da  keine  andre  sich  rational  durch  m  darstellen 

lafst.    Fiir  ein  grades  n  miifste  also  entweder  die  Gleichung: 

/(c.-')  =  ̂ 2^/(:.) 
oder  die  Relation: 

bestehen,  in  welcher  r  eine  ganze  Zahl  bedeutet.  Fiir  ein  un- 

grades  n  aber  miifste  /(u;~')  =  ±ot;^  -fi^)-,  also,  da  in  diesem 
Falle  h^2r  mod.  n  gesetzt  werden  kann,  wiederum  entweder: 

oder: 

sein.  Es  sind  demnach  im  Ganzen  nur  drei  verschiedene  Rela- 

tionen  zwischen  f{'jj)  und  /(oy~')  zulassig. 
Fande  nun  erstens  die  Gleichung:  f(uj~^)  =  M^'.f(oo) 

statt,   so  wiirde  bei  der  Verwandlung  von  w  in  a,"' 
ungeandert  bleiben  d.  h.  es  ware  eine  aus  den  zweigliedrigen 

Perioden:  oo -h  (jo~\  ot;"'^,  ....  zusammengesetzle  ganze 
complexe  Zahl.  Bezeichnet  man  eine  solche  mit:  F(oo-f-6y~'), 
so  hatte  man  also  die  Gleichung: 

I  /('jj)=z  'jj-'  .  F(ou^-c«;-') 

Legt  man  zweitens  fiir  den  Fall,  dafs  n  grade  ist,  die 

Gleichung:  /(w"' )  =  j^^^ ./(m)  zu  Grunde,  so  folgt  daraus, wenn  man 
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 =  F(^  +  ̂   ) 

setzt,  die  Relation: 

II  /(uj)=-ou-'-'  .(l-»-ou).F(ot.4-c-'), 

in  welcher  F{<jo  +  ou~')  wiederum,  wie  oben,  eine  aus  den  zwei- 

gliedn'gen  Perioden  zusammengesetzte  ganze  complexe  Zahl  be- deiitet. 

Wenn  endlich  drittens  fiir  ein  ungrades  a  die  Gleichung: 

=  —  w*^"  ./(ou)  erfiillt  ware,  so  konnte 

III  /W=  »F(w-f-ou-') (X)  —  a» 

gesetzt  werden,  insofern  alsdann  (oo  —  .  ou' ./(oy)  bei  der 

Verwandlung  von  w  in  oo~'  ungeandert  bleiben  also  eine  aus 
den  zweigliedrigen  Perioden  zusammengesetzte  ganze  complexe 
Zahl  sein  wiirde. 

Bei  der  offenbar  zulassigen  Voraussetzung,  dafs  die  ideale 

Zahl  (w -f- )  von  alien  wirklichen  Primfactoren  befreit  sei, 
darf  dieselbe  und  also  auch  /(oy)  keinen  Primfactor  von  p  ent- 
halten,  wenn  n  die  Potenz  einer  einfachen  Primzahl  p  ist. 
Defshalb  sind  fiir  solche  Zahlen  n  die  letzlen  beiden  von  den 

obigen  drei  Fallen  auszuschliefsen.  Ware  n'amlich  n  =  2*  und 
alsdann  /(a»~')  =  ./(c«),    so    miifste  /(w)    den  Factor 
(l-i-w),  welcher  ein  Primfactor  von  2  ist,  enlhalten;  und  ebenso 
miifste,  wenn  n  die  Potenz  einer  ungraden  Primzahl  p  und 

/(ciy~*)  =  —  ./{(jo)  ware,  /(w)  durch  den  Primfactor  von  /' 

namh'ch  durch  (l  —  co)  theilbar  sein.  Es  braucht  daher,  wenn  n 
Primzahlpotenz  ist,  nur  die  Annahme  beriickslchtigt  zu  werden, 
aus  welcher  sich  die  Gleichung  I  ergeben  hat,  wahrend,  wenn 
n  aus  verschiedenen  Primfactoren  besteht,  noch  die  Gleichun- 

gen  II  und  III  stattfinden  konnten.  Da  aber  fiir  solche  Zahlen 

n  die  in  diesen  Gleichungen  als  Factoren  von  -f- uj~  * )  auf- 
tretenden  Grofsen  stets  complexe  Einheiten  sind,  so  sieht  man, 

dafs  die  gemachten  Vorausselzuugen  in  alien  Fallen  auf  eine 
Relation: 

/(c;)  =  e(oy).F(c;.  -+-(;;-') 
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fiihren,  in  welcher  c(ot;)  eine  complexe  E,inheit  und  F(uj-f-w~*) 
eine  wirkliche  complexe  aus  zweigliedrigen  Perioden  zusammen- 
gesetzte  Zahl  bedeutet.  Diese  Relation  zeigt  jedoch,  dafs  die 

complexe  Zahl  F(ou-|-oo~')  mit  /(c«)  und  also  auch  mit  (^(oy -f- c«~* ) 
in  alien  ihren  Primfactoren  iibereinstimmt;  die  Zahl  (/)  (oo -f- oo~ ' ) 
ware  in  Folge  dessen  durch  die  wirkliche  Zahl  F(w-f-cw~')  zu 
ersetzen  und  kunnte  keiner  andern  Klasse  idealer  d.  h.  nicht 

wirklicher  Zahlen  in  w -f- uj~'  angehoren. 
Ich  bemerke  schliefslich ,  um  jede  Unklarheit  zu  beseitigen, 

dafs  die  zuletzt  angewendeten  Schliisse  ihre  Geltung  verlieren, 

sobald  man  in  der  Theorie  der  complexen  Zahlen  in  w-f-aj~* 
den  Begriff  des  Wirklichen  in  dera  oben  angedeuteten  engeren 

Sinne  auffafst.  Alsdann  wiirde  namlich  die  Zahl  F(cw -f- ou"' ) 
nicht  stets  als  wirklich  anzusehen  sein,  sondern  nur  in  dem 

Falle,  dafs  ihre  Norm  positiv  ist. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
schreiben  warden  vorgelegt: 

Annales  de  chimie  et  de  physique.    Juin.    Paris  1863.  8. 
Revue  archeologique.    Juillet.    Paris  1863.  8. 

'Pony er-Quertier,  Lafoudreflature  de  coton.    Paris  1863.  8. 
Beke,  IVho  discovered  the  sources  of  the  Nile  ?    London  1863.  8. 
Bleek,  A  comparative  Grammar  of  South  African  languages*    Part  1. 

Capetown  1862.  8. 
Schultze,  Das  Protoplasma  der  Rhizopoden  und  der  Pflanzenzellen. 

Leipzig  1863.    8.    Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verf.,  Bonn  19.  Jnli 
1863. 

Ahhandlungen  der  math.-physik.  Klasse  der  Akademie  der  Wissenschaften. 
3.  Band,  3.  Abth.    Miinchen  1863.  4. 

Naluurkundig  Tijdschrift  voor  Nederlandsch  Indiii.    Deel  23.  24,  i — 4. 
Batavia  1861  —  1862.  8. 

The  natural  history  Review.    Juli.    London  1863.  8. 
Notices  of  the  Proceedings  of  the  Royal  Institution  of  Great  Britain. 

Part  12.    London  1862.  8. 

Proceedings  of  the  Royal  Society.    Vol.  XII,  no.  50  —55.  London 
1862—1863.  8. 
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Journal  of  the  chemical  Society.    July  1862  —  June  1863.  London 
1862—1863.  8. 

Proceedings  of  the  Calif ornian  academy  of  natural  sciences  1864—1861. 

Noch  unvollstandig  eingesandt.    L'berreicht  von  Hrn.  Ehrenberg. 

Der  vorgeordnele  Herr  Minister  Excellenz  genehmigt  unler 
dem  17.  d.  M.  die  Bewilligung  einer  Unterstiitzung  von  150  Rthlrn. 

zur  Herausgabe  der  eine  arabische  Cbersetzung  der  Evangelien 
entbaltenden  Wiener  Handscbrift  43  an  Hrn.  Dr.  Paul  de 

Lagarde  aus  den  Fonds  der  Akademie. 

27.  Juli.     Sitzung  der  physikalisch  -  mathe- 
matischen  Klasse. 

Hr.  Riefs  las  iiber  den  Einflufs  von  Metallhiillen 

auf  die  Magneti  s  irung  durch  den  eiektriscben  Ent- 
ladungsstrom. 

Es  gibt  viele  elektrische  Versuche,  die  der  naheren  Un- 
tersuchung  kaum  wertb  erscheinen.  Sie  sind  so  verwickeller 

Art,  von  so  vieien  Ursachen  abbangig,  dafs  kein  Ergebnifs,  falle 
es  in  dem  einen  oder  dem  entgegengesetzten  Sinne  aus,  auf  die 
einfacbe  Wirkungsweise  der  Elektricitat ,  auf  die  es  ankonimt, 

zu  schliefsen  gestattet.  Dennoch  ist  bei  einigen  jener  Versuche 

die  Miihe  der  Untersuchung  nicbt  verloren,  indem  sie  das  Zu- 
sammenwirken  verscbiediener  Ursacben  tbatsacblicb  und  unzwei- 

deutig  nacbweist  und  damit  verbindert,  die  Versucbe  al>  ein- 
facbe zu  betracbten  und  zu  Feblscbliissen  zu  benutzen.  Icb 

darf  in  dieser  Beziebung  wol  an  meine  Untersucbung  der  Wir- 
kung  von  Zwiscbenpiatten  bei  der  Influenz  erinnern,  die,  so 

wenig  sie  unerwartete  Resultaie  geliefert  hat,  docb  von  merk- 
lichem  Nutzen  gewesen  ist.  Die  irrige  Meinung,  dafs  die  In- 

fluenz abgeblendet  werden  kann,  wie  Licbt  und  slralende  Wiirmc, 
hat  seitdem  nicbt  wieder  zu  unniitzen  Versuchen  verleitet.  Als 
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Anhang  zu  jener  Arbeit  mag  man  das  Folgende  belrachten,  in 

welchem  eine  verwandte  Aufgabe,  freilich  von  bei  Weitem  gro- 
fserer  Verwickelung,  bebandelt  wird,  die  deshalb  in  meinem 
Lehrbucbe  nur  beilaufig  und  kurz  erwahnt  werden  konnte. 

Bei  der  Entdeckung  der  Magnetisirung  durch  den  Enlla- 
dungsstrom  der  leydener  Batterie  (1820)  gab  Humphry  Davy 
als  allgemein  giiltig  an,  dafs  diese  Wirkung  des  Stromes  durch 

Luft,  Wasser,  Glas,  Glimmer  und  die  Metalle,  also  durch  Nicht- 
leiter  und  Leiter  der  Elektricifat  hindurch,  mit  gleicher  Leich- 

tigkeit  statt  findet').  Es  war  daher  nicht  auffallend,  als  Bock- 
ma  no  1821  durch  den  Entladungsslrom  Stahlnadein  magnetisirte, 
die  in  Wachstaft,  Seide,  Holz,  Elfenbein  oder  Papier  eingebiillt 
oder  in  eine  dicke  Bleirohre  gesteckt  waren.  Eine  griindllche 

Unlersuchung  des  Einflusses  der  Metallhiillen  auf  die  Magneti- 
sirung hat  Savary  1826  gegeben und,  was  damals  auffallig 

genug  war,  gefunden  dafs  man  durch  Wahl  des  Metalles  und 
der  Dicke  der  Hiille,  diesen  Einflufs  in  einem  beliebigen  Sinne 
wirksam  finden  kann.  Er  legte  in  die  Drathschraube,  durch 
welche  der  Entladungsslrom  ging,  eine  Stahlnadel  frei  oder  in 
eine  Metallhiille  eingeschlossen,  und  fand  im  zweiten  Falle,  je 
nach  der  Beschaffenheit  dieser  Hiille,  den  Magnetismus  entweder 

eben  so  stark  oder  starker  oder  schwacher  oder  endlich  entge- 

gengesetzt  gerichtet,  als  im  ersten  Falle.  Befand  sich  n'amlich 
die  Nadel  in  einer  dicken  Kupferrohre,  so  wurde  sie  nicht  raag- 
netisch  durch  einen  Strom,  der  eine  freiliegende  Nadel  stark 

magnetisirtc.  Eine  Nadel  mit  einem  Stanniolblatte  vielfach  um- 
wickelt,  wurde  in  der  Drathschraube  nicht  magnetisch;  die  Mag- 

netisirung trat  ein,  wenn  ein  Theil  des  Stanniols  entfernt  war 
und  nahm  zu  mit  Verminderung  der  ZinnhuUe.  So  wurde  eine 
gewisse  Dicke  dieser  Hiille  erreicht,  bei  der  die  Nadel  starker 

magnetisirt  wurde,  als  wenn  sie  frei  lag.  Bei  fortgesetzter  Ent- 
fernung  des  Stanniols  nahm  die  Magnetisirung  ab  und  wurde 
zuletzt  ebenso  grofs,  wie  bei  der  freiliegenden  Nadel.  Diese 

letzte,  unwirksame  Zinnhiille  war  um  so  dicker,  je  starkere  La- 

')  Gilbert  Annalen  71.  240. 
Annales  de  chimie  34.  36eme  p. 



348         Silzung  der  physikalisch-mathematischen  Klasse 

dungen  der  Batterie  gebraucht  wurden.  Bei  besser  leilendem 

Metalle  brachte  auch  eine  diinne  Hiiile  erne  Verst'arkung  des 
erreglen  Magnetismus  hervor.  So  war  der  Magnetisraus  einer 
Nadel,  die  mit  Blattsilber  umhiiiit  war,  um  ein  Drittel  starker, 

als  der  einer  freiliegenden  Nadel.  Diese  Versuche  wurden  mit 
etwa  9  pariser  Linien  langen  Nadein  ausgefiihrt.  Nadein  von 
6^  Linien  Lange  und  ̂   Lin.  Dicke  gaben  noch  auffallendere 
Resultate.  Eine  solche  Nadel  wurde  in  eine  Kupferrohrc,  eine 

andre  in  eine  gleichdicke  Zinnrohre,  eine  dritte  unverhiillt  in 

die  Magnetisirungsspirale  gelegt.  Die  erste  Nadel  wurde  scbw'a- 
cber,  die  zweite  starker  raagnetisch,  als  die  freiliegende,  und 

zugleich  war  die  magnetische  Richtung  der  eingehiillten  Nadein 
der  Richtung  der  nackten  Nadel  entgegengesetzt.  Bis  dahin 

waren  die  entgegengesetzten  Wirkungen  von  Hiillen  verschie- 
denen  Metalles  und  verschiedener  Dicke  ausgegangen,  aber  Sa- 
vary  erhielt  jene  auch  yon  demselben  Metallstiicke,  wenn  er 

den  Schliefsungsdrath  der  Batterie,  statt  einen  Theil  davon  spi- 

ralformig  aufzuwinden,  gerade  ausspannte  und  die  zu  magneti- 
sirende  Stahlnadel  quer  dagegen  legte.  Eine  breite  Metallplatle, 
zwischen  den  Schliefsungsdrath  und  die  Nadel  gelegt,  schwachte 

die  Magnetisirung  der  letzteren  bedeutend,  wenn  schwache  Bat- 
terieladungen  gebraucht  wurden,  und  verstarkte  sie  bei  starkeren 
Ladungen.  War  hingegen  die  Platte  jenseits  der  Nadel  gelegt, 
so  dafs  die  Nadel  sich  zwischen  dera  Schliefsdrathe  und  der 

Platte  befand,  so  waren  die  Magnetisirungen  starker,  als  ohne 
Platte,  bei  schwachen  Ladungen  und  schwacher  bei  starken. 

War  die  Platte  nur  diinn,  so  erhielt  die  Nadel  einen  Magnetis- 
mus von  entgegengesetzter  Richtung  als  ohne  Platte.  Es  er- 

schien ,  als  ob  die  entgegengesetzten  Flachen  der  Platte  entge- 
gengetzte  Wirkung  batten.  Platten  von  verschiedenem  Metalle 
wirkten  verschieden  je  nach  ihrer  Dicke,  Kupferplatten  gewisser 

Dicke  schwacher,  als  eben  so  dicke  Messingplatten ,  aber  diin- 
nere  Kupferplatten  wieder  starker. 

Eine  letzte  Untersuchung  iiber  die  Wirkung  der  Hiillen 

auf  die  Magnetisirung  stellte  Abria  1841  an.  Er  steckte  Na- 
dein in  Rohren  von  Kupfer,  Messing  oder  Blei  von  1  bis  3 

Millimeter  Durchmesser,  er  hiillte  sie  in  Blatter  von  Zinn  oder 

Platin,  aber  er  fand  niemals  andrc  Unterschiede  der  Magnetisi- 
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'  rung,  die  sie  in  einer  Drathspirale  erfuhren,  als  solche,  die  anch 
'  bei  unbedeckten  Nadeln  vorkamen.  Melallhiillen  verschiedener 

^  Art  und  Dicke  erwiesen  sich  ihm  also  vollig  unwirksam.  Ich 
'  wiirde  diese  Versuche,  die  nicht  an  der  Elektrisirmaschine,  son- 

'  dern  an  einer  voltaschen  S'aule  angestellt  wurden,  iibergangen 
'  baben,  wenn  nicht  ausdriicklicb  angegeben  ware,  dafs,  wahrend 
'  die  Nadel  in  der  Spirale  lag,  die  Saule  wiederholt  geoffnet  und 

'     gescblossen  also,  wie  damals  schon  bekannt  war,  die  Induction 
ins  Spiel  gezogen  wurde. 
j  Alle  angefiihrten  Wirkungen  der  Metallhiillen  bekunden  auf 

das  Deutlichste,   dafs    dabei  Magnetisirungen  durcb  Inductions- 
strome  zu  der  Magnetisirung  durcb  den  Hauptstrom  binzutrelen 
und  den  endlichen  magnetischen  Zustand  der  Nadel  bestimmen. 
Es  wird  bekanntlicb  ein  Inductionsstrom  im  Drathe  selbst  er- 

regt,  der  den  Hauptstrom  leitet,  ein  anderer  in  der  Metallhiille, 
welche  die  Nadel  umgibt,  muthmafslich  ein  dritter  Inductions- 
Strom  in  der  Masse  der  Nadel  selbst.    Aber  mit  der  Kenntnifs 

dieser  verscbiedenen  Strome  ist  die  Erklarung  der  angefiihrten 
I    Versuche  noch  nicht  gegeben;   es  wiirde  dazu  das  Gesetz  be- 

kannt sein  miissen,  nach  welchem  die  Magnetisirung  einer  Nadel 

erfolgt,  auf  welche  mehre  verschieden  starke  Strome  gleichzei- 
tig  einwirken.    Freilich  folgt  unsre  Unkenntnifs  dieses  Gesetzes 
schon  aus  den  seit  lange  vorliegenden  Thatsachen ,  dafs  alle  Er- 

I    gebnisse  iiber  Starkung,  Schwachung  und  Richtung  des  Magne- 

I    tismus  einer  dem  Entiadungsstrome  ausgesetzten  Nadel  mit  den 
I    Dimensionen  dieser  Nadel  wechseln,  und  dafs  ein  und  dieselbe 

I    Nadel  in  einer  Entfernung  iiber  dem  Schliefsdrathe  der  Batterie 
durcb  denselben  Entladungsstrom  Magnetismus  von  einer  Rich- 

tung erhalt,  und  von  entgegengesetzter  Richtung   in  einer  an- 
dern  Entfernung.    Ich  babe   indefs  dasselbe   noch   in  anderer, 
nicht  weniger  schlagenden,  Weise  dartbun  wollen  und  mich 
dazu  absicbtlich  Nadeln  gleicher  aber  grofserer  Dimensionen  be- 

dient,  als  gewobnlich  zu   solchen  Versuchen  gew'ahlt  werden. 
Lange  Nadeln  geben  in  Starke  und  Richtung  des  Magnetismus, 

haupts'achlich  in  Bezug  auf  letztere,  Resultate  von  viel  grofserer 
Besfandigkeit  als  die  von  Savary  benutzten  sebr  kurzen  Na- 

I     dein  und  es  werden  sich,  so  weit  ich  bis  jetzt  erfahren  habe. 
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die  von  mir  erhallenen  Ergebnisse  der  Versuche  mit  Sicherbe  t 
wiederfinden  lassen. 

Aus  englischem  pariser  Linie  dicken  Gufsstahl  wurden 

Nadein  von  2^^  par.  Zoll  Lange  geschnitten,  gewohnlich  sechs, 
und  zu  15  bis  20  Versuchen  benutzt,  ehe  sie  durch  andere  er- 

setzt  wurden.  Jede  Nadel,  die  in  einem  Versuche  magnetisirt 
war,  wurde  langsam  durch  die  Flamme  einer  Glasbliiserlampe 
von  Ost  nach  West  und  zuriickgefuhrt,  und  zu  einem  neuen 
Versuche  benutzt,  wenn  sie  am  Magnetoskope  eine  Ablenkung 
gab,  die  einen  Grad  nicht  iiberstieg.  Dies  Magnetoskop  war 

aus  einer  Ortlingschen  Bussole  gebildet,  deren  2  Zoll  lange  Na- 
del auf  einer  Spitze  in  einem  in  Grade  getheilten  Kreise  spielte. 

Zehn  Linien  iiber  der  Flache  der  Bussolnadel  war  von  Ost  nach 

West  ein  messingenes  Lineal  befestigt,  das  mit  einer  Rinne 
versehen,  die  zu  priifende  Stahlnadel  stets  an  derselben  Stelle 

aufnahm,  wobei  die  Mittelpunkte  beider  Nadein  nahe  in  dersel- 
ben Vertikallinie  lagen.  Das  eine,  durch  einen  Sagestrich  be- 

zeichnete  Ende  jeder  Nadel  hatte  stets  im  Schliefsungsbogen  der 
Batterie  dieselbe  Lage  und  wurde  an  ein  bestimmtes  Ende  der 

Rinne,  und  nach  Ablesung  der  bewirkten  Ablenkung  an  das  ent- 
gegengesetzte  Ende  gebracht,  so  dafs  die  Ablenkung  nach  der 
andern  Seite  erfolgte.  Die  Bestimmung  der  Richtung  der  Mag- 

netisirung  erhielt  hierdurch  eine  Controle,  und  beil'aufig  auch 
die  der  Ablenkung.  Das  Mittel  der  beiden,  selten  um  mehr  als 

einen  Grad  verschiedenen,  Ablenkungen  wird  in  den  Tafeln  an- 

gegeben. Der  Schliefsungsbogen  der  Batterie,  die  aus  drei  Flaschen 

von  2,6  Quadratfufs  Belegung  bestand,  wurde  moglichst  einfach 

aus  dickem  Kupferdrath  und  Messingst'aben  zusammengesetzt. 
Darin  befanden  sich  in  hinlanglicher  Entfernung  von  einander, 

von  Ost  nach  West  gerichtet,  zwei  gleiche  cylindrische  Spira- 
len;  jede  hatte  eine  Lange  von  5  Zoll  2  Linien,  und  war  aus 

einem  1^  Fufs  langen  ̂   Lin.  dicken,  mit  doppelter  Kautschuck- 
hiille  umgebenen  Kupferdrathe  um  eine  Glasrohre  schrauben- 
recht  gewunden.  Die  erste,  dem  Innern  der  Batterie  nachste, 

liauptspirale  nahm  in  alien  Versuchen  in  ihrer  Axe  eine  ein- 
seitig  verschlossene  Glasrohre  und  in  dieser  eine  Stahlnadel  auf, 
deren  Magnetisirung  zur  Vergleichung  mit  der,  in  der  zweitcn 
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Hauptspirale  magnetisirten  Nadel  diente.  Beide  mit  einander 

vergliclienen  Nadein  waren  also  stets  durch  denselben  Entla- 

dungsstrom  magnetisirt,  der  iibrigens  ohne  Nolhigung  nicht  ver- 
andert  wiirde.  Zwei  Nadein  die  in  Leiden  Spiralen  lagen,  er- 
hielten  durch  den  Strom  sehr  nalie  denselben  Magnetismus. 

Zur  Wiederholung  der  Versuche  Savarys  mit  verschieden 
dicken  Metallhiillen  wurde  eine  Glasrohre  von  1\  Linie  Dicke 
in  einer  Ausdehnung  von  ̂ \  Zollen  mit  Slanniol  bekleidet  und 
die  Dicke  der  Umhiillung  allmalig  vermehrt.  Eine  Stahlnadel 
wurde  in  die  Rohre  gelegt  und  diese  in  die  zweite  Hauptspirale 

bis  zu  einer  bestimmten  Tiefe  geschoben.  Die  durch  die  mag- 
netisirte  Nadel  bewirkte  Ablenkung  der  Bussolnadel  wird  als 
normale  nicht  weiter  bezeichnet,  wenn  der  nach  Norden  sich 

ricbtende  Pol  der  Nadel  dem  Ende  der  Hauptspirale  zun'achst 
lag,  an  dem  der  Entladungsstrom  die  Spirale  verliefs.  Die  ent- 
gegengesetzte  Richtung  der  Nadel  wird  als  anomale  durch  — 
bezeichnet,  die  Batterie  wurde  mit  der  Menge  10  positiver 

Elektricit'at  geladen ,  zu  deren  Messung  die  Kugeln  der  Maafs- 
flasche  \  Linie  von  einander  enlfernt  waren. 

Magnetisirung  von  Nadein 
ohne  Hiille       in  Metallhiille 

Beschaffer iheit  der  Hiille. Ablenkung  der Bussole. 

Stanniol 0,01  Lin.  dick. 

26°3 

26°5 

0,03 
26,5 

31,5 

0,04 
26,2 32 

0,06 

26,5 33,7 

0,10 

25,8 31,2 

0,14 
24 

28 

0,27 

25,3 
26 

Bleirohre 
1,00 

25,7 
6 

Kupferrohre 0,50 

27,5 
2 

Die  Angaben  Savarys  finden  sich  hier  an  langen  Nadein  be- 

slaligl  mit  der  Ausnahme,  dafs  bei  diesen  eine  anomale  Magne- 
tisirung nicht  vorkommf.  Die  Wirkung  einer  Metallhiille  von 

zunehmender  Dicke  besteht  in  einer  anfanglichen  Verst'arkung 
des  Magnetismus  der  dem  Strome  ausgesetzten  Nadel  bis  zu 
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einem  Maximum  und  darauf  in  der  unbegranzten  Schwachurn 
desselben.  Es  erscheinen  deshalb  zwei  sehr  verschiedene  Zind 

dicken,  von  0,01  und  0,27  Linie,  ohne  Wirkung,  der  MagiieJ 
tismus  der  von  ihnen  bedeckten  Nadel  eben  so  grofs,  wie  dei 

der  nackten.  Wie  S a  vary  gefunden  hatte,  dafs  bei  gut  leij 
tendem  Metalle  die  Versfarkung  des  Magnetismus  durch  ein) 
diinnere  Hiille  hervorgebracht  wurde,  als  bei  scblechter  leiten! 

dem,  so  sieht  man  bier  das  Gleicbe  geiten  in  Bezug  auf  dit 
Scbwacbung.  Kupfer  von  ̂   Linie  Dicke  verursachte  eine  gro 

fsere  Scbwacbung,  als  Blei  von  einer  ganzen  Linie.  1 
Den  Nebenstrom,  der  in  der  continuirlicben  Metallhiille  dei 

Nadel  entstebt,  kann  man  in  den  Windungen  einer  Dralh  | 
schraube  erregen  lassen  und  desbalb  mit  dieser  alle  angefiihrter 
Wirkungen  der  Hiillen  bervorbringen.  Dabei  bat  man  zugleict 

die  Gelegenbeit,  den  Nebenstrom  von  den  Enden  der  Dratb- 
scbraube  weiter  fiihren  und  allein  priifen  zu  konnen.  Es  wurde 

ura  eine  enge  Glasrohre,  welcbe  zur  Aufnahme  der  Stablnadel 
diente,  von  demselben  mit  Kautschuck  bekleidetem  Dratbe,  aus 

welchem  die  belden  Hauptsplralen  bestanden,  eine  L'ange  von 
3^  Fufs  scbraubenrecht  zu  einer  Nebenspirale  gewunden,  die 

5  Zoll  lang  fast  ebensoviel  Windungen  hatte,  als  jede  Haupt- 

spirale  (diese  46,  Nebenspirale  44).  Die  Nebenspirale  wurde 
in  die  zweite  Hauptspirale  gescboben  und  ibre  Enden  mit  den 
Enden  einer  ihr  gleicben  Spirale  verbunden,  die  frei  von  Ost 
nacb  West  gelegt  war.  Durcb  Entladung  der  Batterie  wurden 

also  gleicbzeitig  drei  Nadein  magnetisirt.  Die  Nadel  in  der  er- 
sten,  leeren,  Hauptspirale  wurde  durcb  den  Hauptstrom  allein 

magnetisirt,  in  der  zweiten,  mit  der  Nebenspirale  gefiillten, 

Hauptspirale  durch  den  Haupt-  und  Nebenstrom  zugleich,  und 
in  der  dritten,  frei  liegenden  Spirale  durch  den  Nebenstrom 
allein.  Dafs  dies  der  Fall  sei,  ergab  sich,  als  die  Verbindung 

der  Nebenspirale  mit  der  freien  Spirale  gelost  war.  Die  Na- 
dein in  den  beiden  Hauptspiralen  erhielten  dann  durch  den  Ent- 

ladungsstrom  einen  nabe  gleichen,  die  Nadel  in  der  freien  Spi- 
rale keinen  Magnetismus.  Der  Hauptdrath,  der  den  Batterie- 

strom  fiihrte,  blieb  in  alien  folgenden  Versuchen  ungeandert  und 

Anderungen  wurden  nur  an  der  Nebenscbliefsung  vorgenommen, 
an  einer  Stelle   des  Verbindungsdratbes  zwischen   der  Neben- 
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spirale  und  der  freien  Spirale.  Die  Richtung  der  in  der  freien 
Spirale  magnetisirten  Nadel  wird  hier  und  in  der  Folge  als 

normale  mit  -H  bezeichnet,  wenn  sie  einem  Strome  entspricht, 
der  in  der  Nebenspirale  dem  Hauptstrome  glelchgerichtet  ware. 
Die  entgegengesetzte  Richtung  wird  als  anomale  durch  das  Zei- 

chen  —  angegeben.  Die  Kupferdrathe  in  der  Nebenschliefsung 
beslanden  aus  den  freien  Enden  der  beiden  Spiralen  Linie 

dick,  zusammen  3^:  Fufs  lang)  und  aus  drei  \  Linie  dicken  Ku- 

pferdr'ahten  (zusammen  10  Fufs  lang).  Der  dazu  gesetzte  Pla- 
tindrath  dessen  Lange  die  Tafel  angibt  war  0,0554  Lin.  dick. 

Die  Batterie  wurde  mit  der  Elektricitatsmenge  15  geladen. 

Magnetisirung  durch  den 
zwischen  den  Spiralen         Hauptstrom.    Haupt-  und  Nebenstrom. 
der  Nebenschliefsung :  Nebenstrom. 

Kupferdrath.     Platindrath.  Ablenkung  der  Bussole. 

13'  3''       3,91  Fufs          30°0  30°2  0 
„          1,95  30,5  31,5  0 

0,96  30,2  39,0  +  14,4 
0,00  30,2  34,2  -  5,5 

Man  sieht  hier  durch  den  Nebenstrom  in  der  Drathspirale  die- 
selbe  Wirkung  auf  die  Nadel  hervorgebracht ,  die  oben  bei  zu- 
nehmender  Umhiillung  mit  Stanniol  eintrat.  Durch  allmalige 
Verbesserung  der  Leitung,  die  der  Nebenstrom  zu  durchlaufen 
hat,  nimmt  der  von  ihm  und  dem  Hauptstrome  erregte  Magne- 
tismus  anfangs  zu  und  darauf  ab.  Aber  worauf  hier  besonders 
zu  merken  ist,  das  ist  die  Richtung  der  von  dem  Nebenslrome 
allein  magnetisirten  Nadel.  Obgleich  in  den  beiden  letzten  Ver- 
suchen  der  Nebenstrom  den  vom  Hauptstrome  erregten  Magne- 
tismus  verstarkte,  so  ist  doch  die  Richtung  der  vom  Neben- 
strome  allein  magnetisirten  Nadel  nicht  dieselbe.  Es  ist  dies 
nicht  ein  nur  einmal  erhaltenes  Ergebnifs  eines  einzelnen  Ver- 
suches,  und  schon  ein  solches  wiirde  beweisend  sein,  sondern 
in  alien  von  mir  angestellten  Versuchen  trat  es  auf  das  Be- 
stimmteste  hervor,  dafs  wir  uns  in  volliger  Unkenntnifs  der 
Gesetze  befinden,  nach  welchen  Haupt-  und  Nebenstrom  zu- 
gleich  eine  Nadel  magnetisiren.    Aus  der  Magnetisirung  durch 
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einen  Hauptstrom  und  der  entgegengesetzt  gerichteten  durch 
einen  Nebenslrom  liefs  sich  nicht  voraussagen,  ob  der  durch 

beide  Stri3me  zugleicli  erregte  Magnetismus  starker  oder  schw'a- 
cher  sein  wiirde,  als  der  durch  den  Hauptstrom  allein  bewirkte. 

Beil'aufig  sel  benierkt,  dafs  die  Richtung  der  Magnetisirung  durch 
den  Ncbenstrom  dieselbe  blieb,  als  in  der  Hauptsplrale  keine 

Nadel  lag.  Umgekehrt  folgt  aus  der  angefiihrten  Thatsache, 
wie  prekiir  der  Schlufs  von  der  Richtung  des  Magnetismus  einer 
Nadel  auf  die  Richtung  eines  uns  unbekannten  Stromes  sein 

wiirde.  Ich  babe  Dies  friiher  (Monatsberichte  1860.  14)  da- 

durch  nachgewiesen ,  dafs  ich  in  einer  unver'anderten  Neben- 
schliefsung  eine  Nadel  in  einem  oder  dem  entgegengesetzten 
Sinne  magnetisirte,  je  nachdera  ich  zu  der  Hauptschliefsung  einen 

Platindrath  hinzusetzte,  oder  aus  ihr  forth'efs.  Ein  Gleiches  er- 
gibt  sich  aus  ein  und  demselben  Versuche,  dem  ietzten,  der 

obigen  Tafel.  Nach  der  Nadel  zu  urtheilen  die  durch  die  bei- 
den  Strome  magnetisirt  wurde,  wiirde  der  Nebenstrom  mit  dem 

Hauptstrome  gleiche  Richtung  haben,  weil  er  den  durch  ihn 
erregten  Magnetismus  verstarkt,  und  nach  der  gleichzeitig  durch 
den  Nebenstrom  allein  magnetisirten  Nadel  miissen  wir  diesem 

die  entgegengesetzte  Richtung  zuschreiben. 
Eine  Schwachung  des  Magnetismus  der  Nadel  durch  den 

Nebenstrom  konnte  bei  der  angegebenen  Einrichtung  des  Ap- 
parats  nicht  hervorgebracht  werden.  Selbst  als  die  freiliegende 
Spirale  fortblieb  und  die  Schliefsung  der  Nebenspirale  m(3glichst 
verkiirzt  wurde,  war  der  in  dieser  Spirale  erregte  Magnetismus 
starker,  als  der  in  der  leeren  Hauptspirale.  Ich  vermuthete, 

dafs  zu  einer  Schwachung  eine  grofsere  Anzahl  von  Windungen 

der  Nebenspirale  erforderlich  sei,  weil  dadurch  die  Elektricitats- 
menge  des  Nebenstromes  und  seine  Einwirkung  auf  die  zu 
magnetisirende  Nadel  vermehrt  wurde.  Die  neue  Nebenspirale, 
welche  die  Stelle  der  bisher  gebrauchten  in  der  zweiten  Haupt- 

spirale einnahm,  war  4^  Zoll  lang  und  bestan  1  aus  einem  14 
Fufs  1\  langen,  mit  Seide  besponnenen,   \  Linie  dicken 

Kupferdrathe,  der  in  zwei  Lagen  um  eine  2  Linien  dicke  Glas- 
riihre  gelegt  war.  Die  innere  Eage  zahlte  112,  die  aufsere 
108  Windungen,  und  beide  waren  durch  ein  Kautschuckblatt 
getrennt.     Diese  Spirale  wurde    mit    der  bisher  gebrauchten 
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freien  Spirale  die  nur  44  Windungcn  hatte,  verbunden  durch 
21  Zoll  efnes  \  Linie  dicken  und  durch  20^  Zoll  eines  ̂   Lin. 

dicken  Kupferdralhes,  welche  Drathe  die  freien  Enden  der  bei- 
den  Spiralen  bildeten,  zwischen  welche  die  Drathe  eingeschaltet 
wurden,  deren  Lange  die  folgende  Tafel  angibt.  Der  daselbst 
genannte  Kupferdralh  war  \  Linie,  der  Platindrath  0,0554  Lin. 
dick.    Die  Batlerie  wurde  mit  der  Elektricitatsmenge  15  geladen. 

Magnetisirung  durch  den 
in  die  Nebenschliefsung         Hauptstrom.    Haupt-  und  Nebenstrom. 

eingeschaltet  Nebenstrom. 
Kupferdrath. Platindrath. Ablenkung  der  Bussole. 

6'  4" 54,74  Fufs 

32°3 

32°5 

39,10 
31,5 33,8 

19,55 
33,7 37,7 

»» 
5,86 

31,5 40,5 

»> 
3,91 

31,9 43,6 

>> 1,95 
31,6 

47,5 o 
-  1,6 

»» 0,96 
31,7 51,9 

-h  1,0 

»» 0,48 
30,5 42,7 

-  4 

»> 
0,25 

31,1 36,6 

-  6 

H 0,15 
30,7 30,5 

-  7 

» 0,08 
31,1 24,6 

-  9,2 

0 31,1 16,1 

-  10,6 

u 0 33 
5,5 

-  11,2 

Magnetisirungen  einer  Nadel  durch  den  Entladungsstrom,  wel- 
che nur  durch  Metallhiillen  der  verschiedensten  Art  batten  er- 

reicht  werden  konnen,  sind  bier  einfach  dadurch  hervorgebracht, 
dafs  die  Enden  der  Drathspirale  welche  die  Nadel  einhiillte, 
durch  immer  kiirzere  und  besser  leitende  Drathe  mit  einander 

verbunden  wurden.  Die  Ablenkung  am  Magnetoskope  stieg  da- 
durch von  32  auf  52  Grad  und  fiel  dann  auf  5^.  War  in  die 

Nebenschliefsung  ein  Platindrath  von  54,7  oder  von  0,15  Fufs 

Lange  eingeschaltet,  so  erhielt  die  Nadel  denselben  Magnetis- 
mus  den  sie  freiliegend  in  der  Hauptspirale  annahra.  Es  ist 

dabei  interessant,  zu  sehen  wie  empfindlich  die  Magnetisirung 
[1863.]  25 
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fiir  die  ersten  Verl'angerungen  der  Nebenschliefsung  ist.  Ein 
Zusatz  von  etwa  6  Fufs  Kupferdrath  brachte  die  Anzeige  des 

Magnetoskops  von  5^  auf  16  Grad,  und  ein  fernerer  Zusatz 
von  1  Zoll  diinnen  Platindralhs  auf  24,6.  Besonders  merkwiir- 

dig  aber  ist  bier  wiederura  die  Richtung  der  durcb  den  Neben- 
strom  allein  magnetisirten  Nadel.  Bei  den  ersten  Versuchen 

war  diese  Magnetisirung  zu  schwacb,  um  sicher  bestimrat  wer- 
den  zu  konnen,  bei  den  iibrigen  ist  sie  bis  auf  Einen  Fall  durch- 
weg  anomal.  Nimmt  man  hinzu,  dafs  diese  Magnetisirung  durch 

"Wirkung  von  44  Spiralwindungen  auf  die  Nadel  geschah,  wah- 
rend  in  der  Nebenspirale,  wo  der  Nebenstrom  zugleich  mit  dem 

Hauptstrome  magnetisirte,  220  Windungen  auf  die  Nadel  wirk- 
ten,  so  wird  man  iiberall,  wo  jene  anomale  Richtung  der  mag- 

netisirten Nadel  beobachlet  wurde,  eine  grofse  Schw'achung  des 
normalen  Magnetismus  in  der  combinirten  Haupt-  und  Neben- 

spirale  erwarten.  Dennoch  findet  sich  diese  Schw'achung  nur 
in  3  Versuchen  und  in  den  iibrigen  ist  die  Magnetisirung  durch 

Haupt-  und  Nebenstrom  eben  so  grofs  oder  starker  als  die  in 
der  leeren  Hauptspirale. 

Als  eine  Spirale  von  220  Windungen,  der  in  der  Haupt- 
spirale befindlichen  Nebenspirale  gleich,  frei  aufgestellt  und  mit 

dieser  durch  verschiedene  Drathe  verbunden  war,  konnte  nur 

ein  Theil  der  friihern  Versuche  wiederholt  werden.  Die  Magne- 

tisirung der  Nadel  durch  Haupt-  und  Nebenstrom  zugleich, 
wurde  durch  Einschaltung  von  Platindrathen  verstarkt,  aber 

durch  Beschrankung  der  Drathleitung  nur  unbedeutend  ge- 

schw'acht.  Der  Grund  davon  ist  nach  der  oben  angefiihrten 
Tafel,  dafs  die  Schliefsung  der  Nebenspirale  die  stets  durch  die 

freie  Spirale  geschah,  nicht  geniigend  verkiirzt  werden  konnte. 
Die  Magnetisirung  durch  den  Nebenstrom  allein  war  starker  als 
friiher  und  bei  den  meisten  Verstarkungen  des  Magnetismus  in 
anomaler  Richtung,  wie  friiher. 

Die  anomale  Magnetisirung,  die  Savary  an  kurzen  Nadeln 

in  Metallhiillen  bemerkt  hat,  ist  bei  Einhiillung  von  langen  Na- 
deln in  Drathschrauben  bisher  nicht  vorgekommen.  Es  hat  sich 

die  anomale  Richtung,  die  der  Nebenstrom  der  in  der  Haupt- 
spirale befindlichen  Nadel  ertheilte,  nur  in  der  Schwachung  des 

normalen  Magnetismus  bemerklich  gemacht,  die  ihr  die  Haupt- 
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spirale  gab  und  ist  nicht  selbstandig  hervorgetreten.  Dies  ist 
aber  in  hohem  Grade  der  Fall  bei  einer  veranderten  Einricb. 

tung  des  Apparats  und  es  erhalt  dann  die  Nadel  in  der  combi- 
nirten  Haupt-  und  Nebenspiraie  durch  scbwachere  Entiadungs- 
strome  als  bier  gebraucht  warden  einen  starken  Magnetismus, 
dessen  Richlung  der  Richtung  des  Hauptstromes  widerspricbt. 

Diese  merkwurdige  Wirkung  des  Nebenstromes  werde  icb  sp*a- 
ter  genauer  angeben,  da  sie  im  Zusammenhange  mit  Versuchen 
steht,  die  icb  uber  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  durcb  den 
Strom  angestellt  babe  und  in  Kurzem  abzuscbliefsen  gedenke. 

Was  sicb  in  den  bier  mitgelheilten  Versucben  voraussicbt- 

lich  ergeben  konnte  und  ergeben  bat,  ist  bereits  am  Eingange 
ausgesprocben  worden,  die  aufserordentliche  ^erwicklung  der 
Magnetisirung  durch  mehrfacbe  Strome,  deren  Wirkung  eine 
Nadel  zugleich  ausgesetzt  ist.  Die  Nebenstrome  sind  dabei  von 
so  grofsem  Einflusse,  dafs  eine  kleine  Anderung  in  den  Bedin- 

gungen  ihrer  Biidung  eine  grofse  Anderung  der  Magnetisirung 
veranlassen  kann.  Dies  ist  sorgfaltig  zu  beacbten  nicht  nur, 
wo  wie  bier,  der  INebenstronj  und  seine  Anderung  mit  Absicht 
bervorgerufen  wurde,  sondern  auch  wo  dies  nicht  der  Fall  ist. 
Wie  die  Influenz  bei  rubender  Elektricitat  ist  die  Induction  bei 

bewegter,  zwar  zu  bescbranken  aber  nicht  auszuscbliefsen.  Bei 
aller  Sorgfalt  bleiben  die  isolirende  Stiitze  des  elektrisirten  Kor- 
pers  und  die  Hand  des  Experimentators  iibrig,  welche  durch  In- 

fluenz elektrisirt  werden  und  den  elektrischen  Zustand  des  un- 

tersucbten  Korpers  zu  andern  vermogen.  In  gleicher  Weise 
sind  in  dem  einfachsten  Schliefsungsbogen  der  eine  leydener 

Batterle  entladet,  Nebenstrome  vorhanden,  welche  die  Magneti- 
sirung durch  den  Hauptstrom  andern,  und  es  kann  daher  nicht 

auffallen,  wenn  diese  Magnetisirung  derselben  Wandelbarkeit 

unterliegt,  die  durch  Einhiillung  der  Nadeln  in  Metallhuilen  oder 
Drathscbrauben  hervorgebracht  wird.  So  bat  Hankel  zuerst 

gezeigt*)  dafs  bei  der  Magnetisirung  von  \.\  Zoll  langen  Nadeln 
in  einer  einfachen  Spirale  eines  constanten  Schliefsungsbogens 
der  Batterie,  je  nach  Veranderungen  desselben,  welche  die  BiU 

*)  Poggendorff's  Annal.  69.  332. 
25 
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dung  des  Nebenstromes  im  Bogen  selbst  beschranklen  oder  be- 

fSrderlen,  der  Magnetismus  der  Nadel  starker  oder  schw'acher, 
in  einer  oder  der  entgegengesetzten  Hichtung  ausfallt. 

Hr.  H.Rose  berichtele  iiber  erne  Arbeit  des  Hrn.  Dr.  Ru- 
dolf Weber:  iiber  die  isomeren  M o  d  i  f ica  t i o n en  der 

Titans  a  ure,  nebst  Beschreibung  einiger  neuen  Ti- 
tan verb  indungen. 

Das  verschiedene  Verbalten  der  Niederschliige  von  Titan- 

saurehydrat,  welche  entweder  durch  Fallen  einer  sauren  Auflo- 
sung  von  Titansaure  durch  Alkalien,  oder  durch  Kochen  einer 
verdiinnten  Titansaurelosung  erhalten  werden,  hat  wohl  zu  der 

Ansicht  gefiihrt,  dafs  hier  ahnliche  Verschiedenheilen  wie  bei 
den  isomeren  Zinnsauren  obwalten,  und  dafs  die  durch  Alkali 

gef'allte  losliche  Titansaure  der  gewohnlichen  ZInnsaure,  die 
durch  Kochen  ausgeschiedene,  fast  unlosliche  Saure,  der  Meta- 
zinnsaure  entspreche. 

Diese  Sauren  unterscheiden  sich  indessen  nur  dadurch,  dafs 

erstere  in  Sauren  sehr  leicht,  die  andern  dagegen  nur  sehr 

wenig  loslich  ist,  wahrend  bekanntlich  der  Unterschied  der  ge- 
nannten  Zinnsauren  darin  liegt,  dafs  die  Losungen  der  Meta- 

zinnsaure  durch  verdiinnte  Schwefelsaure,  durch  cone.  Salzs'aure 

gef'allt  werden,  welche  Sauren  in  den  Losungen  der  gewohnlichen 
Zinnsaure  keine  Niederschlage  erzeugen. 

Die  nachstehend  mitgetheilten  Versuche  weisen  darauf  hin, 
dafs  die  Titansaure  in  einem  Zustande  auftreten  kann,  wo  sic 

die  vorgedachten  charakteristischen  Eigenschaften  der  Metazinn- 
saure  zeigt  und  sich  vollkommen  analog  derselben  verhalt. 

Wenn  man  die  klare  verdiinnte  Auflosung  des  fliichtigen 

Titanchlorids  in  Wasser  einige  Augenblicke  zum  Kochen  er- 
hitzt,  wobei  die  Losung  schwach  opalisirend  wird,  aber  eine 
wesentliche  Aussonderung  von  Titansaure  nicht  erfolgt,  so  wird 

in  der  erkalteten  Fliissigkeit  durch  Zusatz  von  Salzs'aure  eia 
dicker,  weifser  Niederschlag  erzeugt,  der  selbst  in  einem  grofsen 

t)berschufs  der  zugesetzten  Sauren  unloslieh  ist.  Einen  ahn- 

lichen  Niederschlag  erzeugt  Salpetersaure,  desgleichen  Schwefel- 
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saure.  Der  durch  letztere  Siiure  bewirkte  Niederschlag  ist  in 

einem  gewissen  tJberschufs  der  Saure  wieder  loslich.  Auch 

Essigsaure  und  Weinsteinsaure  bringen  in  der  genannten  Auf- 
losung  Fallungen  hervor,  die  im  Uberschufs  sich  nicht  losen; 

selbst  Flufssaure  erzeugt  elnen  Niederschlag,  der  sich  aber  in 
einer  gewissen  Menge  der  zugefiiglen  Saure  wieder  auflost. 
Eine  Auflosung  von  rothem  chomsauren  Kali  fallt  sofort  einen 
orangegelben  Niederschlag. 

Durch  dieses  Verhalten  unterscheidet  sich  die  durch  Kochen 

beumsl'andete  Auflosung  der  Titans'aure  von  der  nicht  erhitzten 
Losung,  in  der  diese  Sauren  keine  Fallungen  erzeugen,  welche 
Losung  indcssen  (desgleichen  die  vorher  erhitzte  Losung)  von 

Phosphorsaure,  Arsensaure,  Jods'aure  etc.  gefallt  wird. 
Mithin  wird  durch  Kochen  der  verdiinnten  Titanchloridlo- 

sung  die  aufgeloste  Titans'aure  in  einem  Zustand  versctzt,  wo 
sie  der  Metazinnsaure  analog  sich,  verhalt,  und  daher  zweckmafsig 
mil  dem  Namen  Metatitansaure  zu  bezeichnen  ist. 

Die  durch  Salzsaure  etc.  erzeugten  Niederschlage  losen  sich, 
wenn  der  Uberschufs  der  Sauren  abgegossen,  vollkommen  klar 

in  Wasser  auf,  ein  Verhalten,  welches  bekanntlich  die  Verbin- 

dungen  der  Metazinnsaure  gleichfalls  zeigen.  Mit  der  Unter- 

suchung  der  Niederschlage  der  Metazinn-  und  Metatitans'aure  mit 
verschiedenen  Sauren  ist  der  Verfasser  beschaftigt. 

Bemerkenswerth  ist,  dafs  der  durch  Alkali  aus  der  Losung 
des  Metatitanchlorids  gefallte  Niederschlag  in  verdiinnten  Sauren 

wieder  gelost,  eine  Auflosung  giebt,  in  der  durch  einen  S'aure- 
iiberschufs  wieder  ein  Niederschlag  wie  in  der  gekochten  Ti- 

tans'aure Losung  erzeugt  wird. 
Bei  der  Oxydation  von  Titanmetall  mit  Salpeters'aure  von 

1,25  spec.  Gew.  bleibt  ein  grofser  Theil  der  erzeugten  Titan- 

s'aure unloslich  zuriick. 

Beim  Auflosen  von  Titan  in  Salzs'aure,  Schwefels'aure  ent- 
stehen  violette  Losungen  von  Sesquioxydsalzen ,  nicht,  wie  be- 
hauptet  wird,  farblosen  Fliissigkeiten. 

Die  wassrige  Losung  von  Titanchlorid  verliert  neben  Schwe- 

fels'aure eingetrocknet  Salzs'auregas ;  der  Ruckstand  ist  aber  in 
Wasser  aufloslich.  Wird  die  Losung  in  einer  offnen  Schale 

auf  35  —  40°  erwarmt   und  Luft  dariiber  geblasen,  so  geht  ein 
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grofser  Theil  der  Salzsaure  fort,  und  dorh  lost  sich  die  Masse 

fast  ganz  klar  in  Wasser.  Die  Analyse  einer  derartigen  Masse 
ergab : 

Titansaure  60,8 -g- 
Salzsaure  15,6-g- 
Wasser  23,6^ 

100,00 

Die  Menge  der  durch  Zersetzung  des  Chlorids  mit  Wasser 
gebildeten  Salzsaure  ist  fast  7  mal  grofser.  Die  Titansaure 

kann  sich  also  wie  die  Kieselsaure  in  Wasser,  das  nur  wenig 
Salzsaure  enthalt,  gelost  erhalten.  Sie  wird  aus  dieser  Losung 
durch  Kochen  sogleich  gefallt. 

Jo d titan  entsteht  als  fester,  brauner  Korper,  wenn  man 
Joddampf  iiber  gliihendes  Titanmetall  leitet.  Von  iiberschiissi- 

gem  Jod  trennt  man  es  durch  Erhitzen.  Es  ist  in  gelbrothen 

D'ampfen  fluchtig.    Seine  Formel  ist: 
TiJg 

gefunden.  berechnel. 
Titan      8,7  8,96 
Jod      90,6  91,04 

99,3  100,00 

Beim  Erhitzen  des  Gemenges  von  Jod  und  Titan  lafst  sich 
das  Jod  absublimircn. 

Titans  esquifluoriir  bildet  sich,  gemengt  mit  Fluorka- 
lium  und  Titaniluorkalium,  wenn  iiber  erhitztes  Titanfluorkalium 

Wasserstoff  geleitet  wird.  Aus  der  violett  gefarbten  Masse 
lafst  sich  zum  Theil  das  Fluorkalium  neben  unzersetztem  Titan- 

fluorkalium durch  Auskochen  mit  Wasser  abscheiden,  wobei  das 

Sesquifluoriir,  jedoch  vermengt  mit  den  genannten  Salzen ,  als 
violettes  Pulver  zuriickbleibt. 

Titaneisenfluoriir  entsteht,  wenn  Titaneisen  mit  Flufs- 
saure  aufgelost  und  die  Losung  zur  Krystallisation  gebracht 

wird;  es  bildet  gelbgriine  luftbest'andige,  prismatische  Krystalle von  der  Formel: 

FeFI-hTiFL  -I-6H0. 
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gefunden.  berechnet. 
Eisen    =16,6  —  16,8  Eisen  =17,08 

Titan    =  15,24 

Fluor    =  35,5  Flur     =  34,72 
Wasser  =  32,96 

100,00 

Titanflu  ornickel  entsteht,  wenn  Titansaure  und  Nickel- 

oxydul  in  Flufssaure  gelost  werden.  Es  bildet  griine  leichtlos- 
iiche  Krystalle  von  der  Formel: 

]NiFl-*-Ti  FI2  +6H0. 

Nickeloxydul.^  47,2 iitansaure  J 

Fluor  34,4  34,5 
oder  in  100  Theilen  des  Salzes 

Nickel  17,57 
Titan  15,15 
Fluor  34,52 

Wasser  32,76 

ioo;oo
~ 

Beide  Salze  sind  daber  dem  Magnesiumdoppelsaize  analog 
zusammengesetzt. 

Zur  Gewinnung  von  Titansaure  aus  Titaneisen  verfabrt 
man  vortbeilbaft  auf  foigende  Weise:  Man  vermengt  das  feine 
Pulver  des  Minerals  mit  2  Tbeilen  Flufsspatb,  setzt  soviel 
mit  etwas  Wasser  verdiinnter  engliscber  Schwefelsaure  binzu, 
dafs  ein  diinner  Brei  entstebt  und  erwarmt  zuletzt.  Der  bell 

gewordene  Inbalt  der  Blei-  oder  Platinscbale  wird  in  einen 
tJberscbufs  von  Wasser  gebracbt,  wobei  sicb  Gyps  ersetzt.  Die 

griine.  Titan  und  Eisen  enthaltende  Losung  wird  mit  Ammo- 
niak gefallt,  der  Niederscblag  colirt,  mit  moglicbst  wenig  ver- 

diinnter Scbwefelsaure  gelost,  mit  scbwefliger  Saure  das  Eisen- 
oxyd  zu  Oxydul  reducirt,  dann  die  Losung  in  kocbendes  Was- 

ser gegossen,  und  das  Kocben  kurze  Zeit  unterbalten,  wobei 
sicb  die  Titansaure  etwas  Eisen  entbaltend  abscbeidet.  Eisenfrei 

gewinnt  man  die  Saure  nur,  wenn  man  aus  der  so  gefallten 
Saure  Titanfluorkalium  darstellt,  dieses  durcb  Krystallisation 
reinigt  und  die  Saure  mit  Ammoniak  niederschlagt. 
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Hr.  W.  Peters  berichtete  iiber  eine  neue  von  Hrn. 

Dr.  Gundlach  auf  Cuba  entdeckte  Sauriergattung^ 
Cric  osaura  typica  Gundlach  et  Peters. 

Cricosaur  a^)  G.  et  P. 
Habitus  lacertinus.  Lingua  lata,  squamata,  plana,  integra, 

apice  vix  incisa,  Dentes  compressi,  lateri  maxillarum  interna 
adnati.  Oculi  mediocres,  rudirnento  palpebrarum  circulari.  Na~ 
res  inter  scutella  bina  apertae.  Membrana  t/mpani  conspicua. 
Caput  scutatum.  Corpus  caudaque  teretia,  squamis  laevissimis 
verticillatis.  Plica  jugularis  transversa  distincta.  Pedes  subbre- 

i>es ;  palmae  plantaeque  pentadactylae ,  digitis  omnibus  unguicu~ 
latis.     Plicatura  lateralis  nulla.     Pori  femorales  distincti. 

Diese  hochst  merkwiirdige  Gattung  stimmt  durch  die  Bil- 
dung  der  Zunge  und  durch  das  rudiraenfare  Augenlid  mit  den 

Geckonen  iiberein,  wahrend  sie  durch  die  regelmafsige  Beschil- 
dung  des  Kopfes  und  die  Pholidosis  des  Korpers  den  Ecpleopus 

unter  den  Cercosauri  am  n'achsten  steht.  In  dem  System  von 
Dumeril  und  Bibron  wiirde  sie  den  Cyclosauri  oder  Chal^ 
cidia  angehoren,  sich  aber  auch  hier  von  den  kurzziingigen 
Gattungen,  z.  B.  den  Gerrhosaurus  der  alten  Welt,  abgesehen 
von  der  nicht  ausgeschnittenen ,  sondern  nur  eingeschnittenen 

und  verschieden  gestalteten  Zunge,  durch  den  Mangel  der  Kopf- 
hautknochen  sehr  unterscheiden. 

Die  Kopfschilder,  welche  wenigstens  bei  der  vorliegenden 
Art  vorkommen,  sind:  1  Rostrale,  2  Nasalia,  2  Internasalia,  2 

Frontalia  anteriora,  1  Frontale  medium,  eine  Reihe  Supraorbi- 
talia,  1  Interparietale,  2  kleine  Frontoparietalia,  2  Parietalia, 

2  Postparietalia  oder  Occipitah'a,  2  hinter  einander  liegende 
Frenalia,  viele  viereckige  oder  mehrseitige  Temporalia  und  au- 
fser  den  Supra-  und  Infralabialia  hinter  dem  Mentale  ein  ein- 
faches  polygonales  Postmentale,  zwei  grofse  aneinander  stolsende 
vordere  Submentalia  und  hinter  diesen  jederseits  noch  zwei 

durch  trapezoidale  Schuppen  getrennte  Submentah'a. 
Cricosaur  a  typica  G.  et  P. 

C.  supra  brunnea,  lateribus  fuscis ,  subtus  ex  brunneo  fia- 
vescens. 

')  xp»xof,  Ring,  (Totupet,  Echse. 
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Vom  Ansehen  einer  kleinen  Lacerta,  mil  etwas  langem  dreh- 
runden  conisch  zugespitzlen  Schwanze  und  ziemllch  kurzen  Ex- 
tremitaten.  Der  Kopf  ist  klein,  nicht  breiter  als  der  angren- 
zende  Theil  des  Halses,  oben  flach,  die  Scbnauze  ziemhch  spitz, 

die  Zugelgegend  schrag  absteigend,  der  Canthus  rostralis  nur 
wenig  deutlich. 

Das  Rostrale  ist  pentagonal,  breiter  als  boch;  sein  unterster 
langster  Kand  ist  grade;  seine  beiden  kiirzesten  Rander  stofsen 
jederseits  an  das  erste  Supralabiale  und  die  beiden  fast  doppelt  so 
langen  oberen  bilden  einen  stumpfen  Winkel,  welcher  sich  zwiscben 
die  Nasalia  anteriora  einscbiebt.  Die  beiden  Nasalia  sind  fast 

doppelt  so  lang  wie  boch;  das  vordere  etwas  grofsere  stofst 
mit  dem  der  andern  Seite  in  der  MItte  zusammen,  wahrend  sein 
binterer  Rand  mit  dem  desselben  Scbildes  der  andern  Seite  einen 

sehr  offenen  stumpfen  Winkel  bildet;  unten,  grade  an  der  Stelle, 
wo  sich  das  runde  an  seinem  hinteren  Rande  etwas  vertiefte 

Nasenloch,  der  Naht  des  ersten  Supralabiale  mit  dem  Rostrale 

gegeniiber,  offnet,  steht  es  noch  mit  dem  ersten  Supralabiale 
in  Verbindung.  Das  hintere  Nasale  verbindet  sich  durch  seinen 

langsten  unteren  Rand  mit  dem  Supralabiale  primum  et  secun- 
dum, durch  einen  kurzen  Rand  mit  dem  Internasale  und  durch 

den  kiirzesten  hinteren  steht  es  mit  dem  vordern  Frenale  in  Ver- 

bindung. Die  Internasalia  sind  wenigstens  drei  Mai  so  grofs 
wie  das  vordere  Nasale  und  pentagonal ;  durch  die  beidea 
langsten  Rander  stehen  sie  mit  den  Praefrontalia  und  unter 
einander  in  Verbindung;  durch  zwei  kiirzere  mit  dem  Nasale 
anterius  und  dem  Frenale  primum  und  durch  den  kiirzesten 
mit  dem  Nasale  posterius;  ihre  hinteren  Rander  bilden  zusam- 

men eine  grade  Querlinie.  Die  Praefrontalia  sind  in  ibrem  au- 
fsern  Theile  langer  als  die  Internasalia;  sie  sind  ebenfalls  pen- 

tagonal ;  ihre  hinteren  langsten  Rander  sind  etwas  geschwungen 
und  bilden  zusammen  einen  einspringenden  stumpfen  Winkel 
fur  die  Aufnahme  der  vorderen  Spitze  des  Frontale  medium; 
durch  zwei  fast  gleiche  Rander  stehen  sie  mit  dem  Frenale 

posterius  und  den  Internasalia,  durch  einen  kiirzeren  unter  ein- 
ander und  durch  einen  noch  viel  kiirzeren  mit  dem  Frenale  an- 

terius in  Verbindung;  durch  ihre  hintere,  auf  der  rechten  Seite 
mehr  abgestumpfte  Spitze  stehen  sie  mit  dem  Frenoorbitale  su- 
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perius  in  Beriihrung.  Das  Frontale  medium  ist  wenig  llinger  alii 
breit,  heplagonal;  durch  seine  beiden  langsten  elwas  concavem] 
Rander  steht  es  mit  drei  Supraorbitalia  und  dem  Frenoorbitale , 

superius  in  Verbindung,  sein  n'achslgrofser  ebenfalls  concaver  Rand 
schliefst  sich  an  das  Interparietale  an ;  die  zwei  vorderen  kiir- 
zeren  etwas  gescbwungenen  bilden  einen  stumpfen  Winkel  und 
zwei  kleine  hintere  aufsere  schliefsen  sich  an  zwei  kleine  Fron- 

toparietalia  an.  Das  Interparietale  ist  pentagonal,  so  lang  wie  ; 
breit;  mit  dem  vordern  breitesten  Rande  stofst  es  ans  Frontale, 
mit  den  beiden  etwas  convexen  seitlichen  Randern  an  die  Pa- 

rictalia  und  die  Frontoparietalia,  und  seine  hinleren  kiirzeren  Ran- 
der bilden  einen  fast  rechten  Winkel,  welcher  sich  zwischen 

die  Postparietalia  hineinlegt.  Die  Frontoparietalia  sind  trape- 
zoidal, durch  das  Interparietale  weit  auseinander  gedriingt.  Die 

Parietalia  sind  schmal,  drei  Mai  so  lang  wie  breit;  sic  haben 
einen  sehr  langen  aufseren  flach  convexen  Rand,  drei  innere, 
von  denen  der  langste  hintere  an  das  Postparietale,  der  mittlere 
an  das  Interparietale  und  der  vorderste  an  das  Frontoparietale 

stofsen;  die  vordere  abgestumpfte  Spitze  stofst  an  ein  Postorbi- 
tale.  Die  Postparietalia  oder  Occipitalia  sind  trapezoidal;  ihre 
hinteren  Rander  bilden  eine  grade  Linie;  der  aufsere  kaum 

etwas  langere  und  der  vordere  Rand  bilden  einen  spitzen  Win- 
kel. Es  sind  drei  Supraorbitalia  vorhanden,  von  denen  das  mitt- 

lere etwas  grofsere  trapezoidal  mit  aufserem  convexem  Rande, 

das  vordere  langgezogen  dreieckig  und  das  hintere  quer  rhom- 
boidal  ist.  Der  Rand  der  Supraciliarbogen  wird  aber  gebildet 
von  kleineren  Schuppen,  vorn  von  dem  oberen  Frenoorbitale, 
in  der  Mitte  von  einer  sehr  kleinen  und  hinten  von  einer  sehr 

langen  Schuppe,  da  sich  hinten  an  eine  Reihe  von  Schiipp- 
chen  anschliefst,  welche  hinten  und  unten  das  Auge  umgeben 

und  so  mit  dem  Frenoorbitale  inferius  einen  vollstandigen  Au- 

genring  bilden.  Ein  kleines  oberes  Postorbitale  schliefst  sich 
der  inneren  Reihe  der  Supraorbitalia  an.  Von  Schlafenschildern 

unterscheidet  man  7  bis  8  schrage  Reihen;  die  vorderen  unte- 
ren  sind  sehr  lang,  die  iibrigen  quadratisch  oder  trapezoidal. 

Der  Augendurchmesser  ist  gleich  der  Distanz  der  Nasenlcicher. 

Das  Auge  ist  von  einera  ringformigen  kornig  beschuppten  Au- 
genlidrudiment  umgeben,   welches  oben  und  hinten  deutlicher 
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''ist');  die  Pupille  isl  weit  und  erscheint  oben  und  unten  etwas 
"winklig,  daher  wahrscheinlich  im  zusammengezogenen  Zustande 
senkrecht. 

Das  vordere  Frenale  ist  pentagonal;  sein  langster  Rand  ist 

der  hinterste;  mit  seinem  unteren  Rande  beriihrt  es  einen  gro- 
ifsen  Theil  des  zweiten  und  einen  kleinen  Theil  des  dritten  Su- 

pralabiale;  sein  oberer  vorderer  Rand  stofst  an  das  Internasale, 

sein  oberer  hinterer  an  das  Frontale  anterius.  Das  Frenale  poste- 

jrius  ist  viel  hoher  als  lang.  Supralabialia  sind  sieben  vorhan- 
den,  von  denen  das  vierte,  das  fiinfte  (langste)  lind  das  sechste 
(hochste)  an  den  Orbitalrand  stofsen,  das  hinterste  sehr  klein  ist. 

Das  Mentale  ist  fast  so  lang  wie  breit,  vorn  convex.  Das  Post- 
mentale  ist  kaum  langer  als  breit,  heptagonal;  durch  seinen  vor- 
deren  kiirzesten  Rand  steht  es  mit  dem  Mentale,  durch  zwei 

wenig  I'angere  mit  dem  zweiten  Paar  der  Infralabialia,  durch  zwei 
etwas  langcre  mit  dem  ersten  Paar  der  Infralabialia  und  durch 

die  hintersten  langsten  in  einem  stumpfen  Winkel  zusammen- 
treffenden  Rander  mit  den  Submentalia  in  Verbindung.  Infra- 

labialia sind  nur  fiinf  vorhanden,  von  denen  das  zweite  das 

grofste,  das  fiinfte,  dem  sechsten  Supralabiale  gegeniiberstehende 
das  kleinste  ist.  Die  drei  Paar  Submentalia  sind  fast  gleich 

grofs;  das  ersle  Paar  stofst  mit  seinen  langsten  Randern  anein- 
ander;  das  zweite  Paar  wird  durch  zwei  langlich  viereckige 

Schuppen  und  das  dritte  durch  vier  bis  fiinf  trapezoidale  Langs- 
schuppenreihen  von  einander  getrennt.  Hinter  dem  letzten  Sub- 
mentale  befinden  sich  noch  vier  Querreihen  von  viereckigen 
Schuppen  bis  zur  Postmentalfurche. 

Die  Zunge  ist  ganz  platt,  mit  schuppenformigen  Papillen 
bedeckt,  vorn  abgerundet,  in  der  Mitte  der  abgerundeten  Spitze 
kaum  merklich  eingeschnitten.  Die  vorderen  Zahne  sind  conisch, 

die  hinteren  Maxillar-  und  Mandibularz'ahne  zusammengedriickt, 
an  der  Spitze  abgerundet.  Das  Trommelfell  liegt  frei,  aber 
etwas  tief;  der  Rand  dieser  Vertiefung  ist  mit  einem  Kreis  sehr 
kleiner  Schiippchen  umgeben. 

Der  auf  den  Kopf  folgende  Theil  des  Halses  erscheint 
etwas  verdickt,  dicker  als  der  Kopf,  in  Form  eines  breiten  Kra- 

gens,  welcher  mit  rundlichen  oder  ovalen  Schuppen  bedeckt  ist, 

•)  Dieses  ist,  wie  ich  leider  zu  spat  bemerke,  auf  der  beifolgenden 
Tafel  in  Fig.  2  und  3  nicht  ausgedriickt  worden. 
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die  an  der  Kehle  grofser  und  deutlicher  quer  oval  sind ;  hinter 
diesem  Kragen  befinden  sich  zwei  Querreihen  kleinerer  und 

dann  ein  Halsband  betrachtlich  grofserer  trapezoldaler  Schuppen, 
wodurch  die  Kehlfurche  deutlich  hervortritt;  langs  der  Mitte 
der  Kehle  zahit  man  11,  an  den  Seiten  derselben  15  quere 
Schuppenreihen  von  der  Postmentalfurche  bis  zur  Kehlfurche. 

Die  Schuppen  sind  glatt,  auf  dem  Nacken  rundlich,  wer- 
den  auf  dem  Riicken  allmahlig  langlich  oval,  auf  der  Kreuz- 
gegend  quadratisch  oder  trapezoidal  und  auf  dem  Schwanze 

langlich  viereckig.  Am  Bauche  finden  sich  6  regelmafsige  Langs- 
reihen  von  sehr  breiten  viereckigen  Schuppen,  neben  denen  sich 

jederseits  noch  eine  Reihe  mehr  abgerundeter  kleinerer  Schup- 
pen befindet,  von  wo  an  nun  die  Schuppenreihen  sich  nach 

dem  Riicken  bin  zu  spalten  scheinen,  so  dafs  die  Breite  von 
zwei  Bauchschuppenreihen  der  von  drei  bis  vier  der  Seiten 
und  des  Riickens  gleich  ist,  Langs  der  Mittellinie  des  Ruckens 

befindet  sich  eine  flache  Langsfurche  von  der  Zwischenschul- 

ter-  bis  zur  Sacralgegend,  welche  dadurch  entsteht,  dafs  die 
Schuppen  bier  in  noch  kleinere  Schiippchen  zerfallen.  Die 
hinterste  Reihe  der  Praeanalschuppen  wird  in  der  Mitte  von 

zwei  sehr  breiten  Schuppen,  an  der  Seite  von  kleineren  Schiipp- 
chen gebildet.  Die  Schuppen  bilden  von  den  Occipitalia  bis  znr 

Schwanzbasis  59,  von  der  Kehlfurche  bis  zum  After  29  Quer- 
reihen. Die  Unterseite  des  Schwanzes  wird  ebenfalls  von  brei- 

ten viereckigen  Schuppen  bedeckt,  von  denen  Anfangs  zwei 

Querreihen  dreien  der  seitlichen  und  oberen  entsprechen,  w'ahrend 
an  der  letzten  Halfte  des  Schwanzes  die  einzelnen  Reihen  der 

Unter-  und  Oberseite  einander  entsprechen. 
Die  rechte  vordere  Extremitat  (die  linke  ist  amputirt)  reicht 

mit  der  Spitze  des  langsten  Fingers  eben  iiber  das  Ohr  hinaus; 
der  Mittelfinger  ist  der  langste,  dann  der  4te,  2te,  5te  und  der 
kiirzeste  ist  der  erste.  Alle  sind  mit  kurzen,  scharfen  Krallen 
versehen.  Die  Vorderseite  des  Ober-  und  Vorderarms  ist  mit 

glatten  Schuppen  bedeckt,  worunter  eine  Reihe  besonders  breit 
ist,  die  Hinterseite  derselben  mit  kleineren  dachziegelformigen 

Schuppen.  Die  Handsohlen  sind  mit  convexen  kleinen  kornigen 

Schuppen  bedeckt,  die  Oberseite  der  Finger  mit  einer  einfachen 
Reihe  glatter,  die  Unterseite  derselben  mit  einer  doppellen  Reihe 
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convexer  Schiippchen.  Die  hintere  Extremitat  errelcht  unge- 
fahr  die  Mitte  der  Entfernung  zwischen  vorderer  und  hinterer 
Extremitat;  die  vierte  Zehe  ist  die  langste,  dann  die  3te,  5te, 
2te,  Iste.  Auch  sie  ist  vorn  mit  grofsen  glatten,  hinten  mit 

kleinen,  mehr  convexen  Schuppen  bedeckt;  die  Fufssohlen  cr- 
scheinen  kornig  und  die  Zehen  sind  oben  mit  einer  Reihe  glatter, 
unten  mit  zwei  Reihen  convexer  Schuppen  bedeckt.  Unter 

jedem  Oberschenkel  befindet  sich  eine  regelm'afsige  Reihe  von 
neun  Femoralporen. 

Die  Farbe  ist  braun,  auf  dem  Riicken  etwas  heller  als  an 
den  Sellen,  so  dafs  an  dera  Halse  und  dem  vorderen  Theil  des 

Riickens  sich  diese  Schattirungen  in  Form  einer  hellen  Grenz- 
linie  von  einander  absetzen.  Die  Unterseite  ist  heller  braun- 

lichgelb,  ocherfarbig.  Der  Kopf  hat  einen  etwas  bleifarbigen 
Anflug,  wie  dieser  bei  dem  Wechsel  der  Schuppen  sich  zu  zei- 
gen  pflegt.    Die  Iris  ist  blau. 

Totallange   0'°,083 
Lange  des  Kopfes   0^,0075 
Brelte  des  Kopfes   0'°,005 
Hohe  des  Kopfes   0"',0045 
Entfernung  der  Schnauze  vom  After   0^,037 

Entfernung  der  Schnauze  von  der  vorderen  Extremit'at  0'°,013 
Entfernung  der  vorderen  von  der  hinteren  Extremit'at  0™,020 
Lange  des  Schwanzes   ....    0'°,046 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0'°,007 
Lange  der  Hand  mit  den  Fingern   0™,003 
Lange  des  dritten  Fingers   0'",0015 
Lange  der  hinteren  Extremitat   O^jOlO 
Lange  des  Fufses  mit  den  Zehen   0"',005 
Lange  der  vierten  Zehe   0",003 
Grofste  Korperbreite   0'°,005. 

Hr.  Dr.  J.   Gun d lac h  entdeckte  dieses  Thier  auf  dem 

siidlichsten  Theil  der  Insel  Cuba,  am  Cabo  Cruz,  wo  er  es 
unter  Steinen  fand. 

Erkl'arung  der  Abbildungen. 
Fig.  1.    Das  ganze  Thier  in  natiirlicher  Grofse. 

Fig.  2.    Obere,  3.  seitliche,  4.  untere  Ansicht  des  Kopfes  und  vorderen 
Korpertheils  j  vergrofsert. 
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Fig.  5.    Analgegend  mit  der  rechten  Extremitat;  vergrofsert. 
Fig.  6,    Zunge,  an  welcher  nur  die  vorderen  Schuppen  gezeichnet  sind ; 

vergrofsert. 
Fig.  7.  Kiefergaumcnapparat  von  Polemon  Barthii  Jan;  vergrofsert.  Nach 

dem  Originalcxemplar  des  zoologischen  Cabinets  in  Miinclien. 
7  a.  Derselbe  von  oben  betrachtet;  7  b.  hinterer  gefurchter  Ober- 
kieferzahn,  noch  starker  vergrofsert.  *) 

Im  Jahre  1859  (Guc'rin,  Magas.  zoolog.  1859.  Taf.  4  und  5)  stellte 
Hr.  Professor  Jan  zu  Mailand  zwei  neue  Gattungen  von  Giftschlangcn 
auf,  namlich  Polemon  Barthii  nach  einem  Exemplar  in  dem  zoologischen 
Cabinet  zu  Miinchen  nnd  Ulicrosoma  Neuwiedii  nach  einem  Exemplar  in  der 
Sammlung  des  Hrn.  Westphal-Castelnau  zu  Montpellier.  Dieses 
letztere  stammte  aus  der  danischen  Besitzung  Christiansburg  an  der  Kiiste 
von  Guinea.  Im  darauf  folgenden  Jahre  beschrieb  Ilr.  Prof.  Reinhardt 
zu  Copenhagen  {Videnskab.  Meddelelser  af  den  naturhist.  Forening.  I860, 
p.  229)  eine  neue  Gattung,  Urohelus  acanthias,  mit  hinterem  gefurchten  so- 
liden  Oberkieferzaho,  ebenfalis  aus  den  danischen  westafrikanischen  Be- 
sitzungen,  welche  eine  so  aufserordentliche  grofse  Ubereinstimmuog  mit 

Hrn.  Jan's  Microsoma  zeigte,  dafs,  wie  Hr.  Reinhardt  bemerkt,  beide 
mit  einander,  der  Grofse,  dem  Aufsern  und  der  Farbe  nach,  leicht  ver- 
wechselt  werden  konnten,  vvenn  man  nicht  den  Zahnbau  in  Betracht  ziige. 
Denn  die  Moglichkeit,  dafs  Hr.  Prof.  Jan  bei  der  Aufstellung  einer  neuen 
Gattung  von  Giftnattern  einen  soliden  hinteren  Zahn  mit  einem  vorderen 
Giftzahn  des  Oberkiefers  verwechselt  haben  konne,  glaubte  Hr.  Prof. 
Reinhardt  bei  der  Leichtigkeit  dieser  Untersuchung  gar  nicht  annehmen 
zu  diirfen.  Jedenfalls  schien  es  aber,  nachdem  durch  Hrn.  Prof.  R  e  i  n - 

hardt's  genaue  und  zuverlassige  Untersuchungen  der  Giftzahn  von  Mi- 
crosoma in  Frage  gestellt  worden  war,  nothwendig  zu  sein,  dafs  derselbe 

nochmals  genau  untersucht  wiirde,  da  ja  moglichcrvveise  ein  bei  einer  klei- 
nen  Schlange  denkbarer  Irrthum  halte  statt  fmden  konnen.  Eine  solche 
nochmalige  Untersuchung  scheint  aber  entweder  nicht  Statt  gefunden  zu 
haben  oder  wenn  Hr.  Jan  dieselbe  gemacht,  hat  sie  ihn  zu  keiner  Veran- 
derung  veranlafst,  indem  er  noch  in  diesem  Jahre  beide  Gattungen  {Mi- 

crosoma und  Polemon)  wieder  unter  den  Giftschlangen  auffiihrt  {Elenco 
sistematico  degli  OJidi.  Milano.  1863.  p.  112). 

Die  Zweifel,  welche  indefs  iiber  die  Natur  dieser  Schlangen  entstan- 
den  waren,  veranlafsten  mich  bei  dem  grofsen  Interesse,  welches  das  Stu- 
dium  dieser  Thiere  stets  fiir  mich  gehabt  hat,  sowohl  Hrn.  Wes  tp h al- 
Castelnau  als  Hrn.  Prof,  von  Siebold  zu  einer  nochmaligen  Unter- 

suchung des  Gebisses  dieser  Schlangen  aufzufordern.  Hr.  von  Siebold 
hatte  nun  nicht  allein  die  Giite,  diese  Untersuchung  vorzunehmen  und  mir 



1  () Cricos.iura  Ivpica  (i  ct  P  I  f'oloinon  Barthii  .)an 
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Hr.  W.Peters  legte  ferner  eine  neue  Annelide,  ApJiro- 
dite  paleacea ,  aus  Adelaide  in  Sudaustralien  vor. 

Aphrodite  paleacea  n.  sp. 

A.  quinquies  longior  quam  latior,  e  segmentis  44  compO" 
sita;  tela  tomentosa  densa  crassa,  aculeis  pedum  dorsalium 

longissirnis    aeneo  -paleaceis    penetrata ;     setis    capillaribus  au~ 

mitzutheilen,  dafs  Polcmon  nicht  zu  den  Proteroglfphi,  sondern  zu  den 

Opisthoglfphi  gehore,  sondern  mir  auch  das  ansehnlich  grofse  Original- 
exemplar,  ein  Unicum,  zur  genaueren  Untersuchung  zu  iibersenden. 
Aus  der  hier  milgetheilten  Zeichnung  des  Oberkiefergaumenapparats  mit 
den  Zahnen  wird  nun  Jeder  sogleich  ersehen,  dafs  Polemon  keine  Gift- 
schlange  ist.  Es  finden  sich  namlich  zuerst  im  vorderen  Ende  des  Ober- 
kiefers  drei  kleine  glatte  solide  Zahne,  von  denen  die  beiden  vorderen  dem 
ersten  Supralabiale,  der  dritte  etvvas  langere  dem  Anfange  des  zweiten 
Supralabiale  gegeniiberstehen;  hierauf  folgt  ein  freier  Zwischenraum  und 
dann  der  Naht  des  dritten  und  vierten  Supralabiale  gegeniiber,  noch  vor 
dem  Auge,  ein  sehr  langer  starker,  an  seinem  Ende  nur  schvvach  gekriimm- 
ter  gefurchter  solider  Zabn.  Das  Gaumenbein  tragt  10,  das  Pterygoideum 
7  kleine  Zahne.  Der  Unterkiefer  bat  vorn  zwei  bis  drei  etwas  langere, 
von  einander  abstebende  und  dann  eine  Reihe  von  7  bis  8  kiirzeren  gleich 
langen  Zabnen.  Sebr  merkvviirdig  ist  es,  dafs  Oberkiefer  und  Os  ptery- 

goideum externum  nicht  durch  einen,  sondern  durch  zwei  Fortsatze  mit 
einander  in  Verbindung  stehen,  welche  ein  langliches  Loch  bilden.  Wenn 
demnach  Polemon  auch  eine  gute  Gattung  ist,  so  gehort  sie  doch,  wie  man 
sieht,  nicht  zu  den  Giftschlangen,  ebenso  wenig,  wie  es  mit  Microsoma  der 
Fall  sein  wird,  mit  der  ohne  Zweifel  Reinhardts  Urohelus  identisch  ist. 
In  einem  anderen  Irrthum,  wenn  auch  von  geringerer  Wichtigkeit,  hat  sich 
Hr.  Prof.  Jan  befunden,  wenn  derselbe  angibt,  dafs  diese  Schlange,  wel- 

che das  zoologische  Cabinet  zu  Miinchen  durch  den  Vorsteher  des  Mis- 
sionsvereins  zu  Calw  in  Wiirttemberg,  Dr.  Christian  Gottlieb  Barth 

erhalten  hat,  von  dem  „celebre  voyageur  Barth"  in  Guinea  gesammelt wor- 
den  sei,  dem  zu  Ehren  er  sie  defshalb  benennen  wolle.  Der  afrikanische 
Reisende  Dr.  Barth  hat,  abgesehen  davon,  dafs  er  die  Kiiste  von  Guinea 
gar  nicht  besucht  hat,  iiberhaupt  keinen  einzigen  naturwissenschaftlichen 
Gegenstand  gesammelt  oder  mitgebracht,  obgleich  es  von  so  ganz  aufser- 
ordentlichem  Interesse  fiir  die  Wissenschaft  gewesen  ware,  irgend  welche 
Naturproducte  aus  den  von  ihm  bereisten  unbekannten  Gegenden  kennen 
zu  lernen.  Allerdings  mochte  dieses  letztere  Hrn.  Jan  um  so  weniger  be- 
kannt  sein,  als  Hr.  Dr.  Barth  in  seinem  Reisewerke  dennoch,  ohne  na- 
naturhistorische  Kenntnisse  zu  besitzen,  manche  naturhistorische  Gegen- 
stande  mit  speciellen  systematischen  Namen  belegt  hat. 
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reis,  paucis  hasi  viridibus;  lobo  cephalico  claviformi ,  basi  art'- 
gustato;  tuber culo  faciali  compresso  supra  dilatato,  ovato;  eljtris 
latissimis,    laevibus,    uUimis  processu  postico   elongato ,  utrinque 
quindecim  in.  segmentis  2.,  4.,  5.,  7.   25.,  28.,  31.  po- 
sitis ;  segmentis  corporis  13  ultimis  elylris  carentibus. 

Long,  tola  0™,130;  lat.  0'",025. 
Habitatio:  Adelaide. 

Das  einzige  Exemplar  dieses  Thieres,  welches  Hr.  Ri- 

chard Schomburgk  fand,  wurde  im  Port  Gawler  gefangen, 

wo  es  selten  sein  niufs,  da  es  keiner  der  Fischer  kannte.  ^ 
Es  hat  diese  Art  einige  Ahnh'chkeit  mit  A.  aculeata ,  un- 

lerscheidet  sich  aber  leicht  von  ihr  durch  die  viel  griiberen  und 

anders  gefarbten  Stachein  und  Borsten  der  oberen  Fufspaare, 

Wird  Hr.  Jan  auch  in  Zukunft  fortfahren,  Polemon  und  Microsoma 
zu  den  Elapina  zu  zahlen?  Daran  lafst  sich  kaum  zvveifein,  da  er, 
urn  nur  ein  paar  Beispiele  anzufiihren,  auch  fortfahrt  {Eienco  syst.  p.  90) 
Taphrometopon  lineolatum  Brandt  {Chorisodon  sibiricum  D. B.)  als  ein  Sy- 
nonymon  von  Psammophis  sihilans  Linne!!  aufzufiihren,  obgleich  wieder- 
holt  {Proceed,  zool.  soc.  Load.  186l.  p.  47  sqq.)  durch  Beschreibung  und 
Abbildung  im  Anschlufs  an  die  treffliche  Darstellung  von  D um e  r il  und 
Bibron  die  Eigenthiimlichkeiten  dieser  merkwiirdigen  Gattung  hervor- 
gehoben  sind,  und  da  er  wiederholt  (I.  c.  p,  70)  eine  der  gemeinsten 
europaisch-asiatischen  Schlangen  {Tropidonotus  tessellatus  Laurenti  oder 
Tr.hydrus  Pallas),  welche  in  der  Zahl  der  Ante-  und Postorbilalia  sehr  va- 
riabel  (erstere  von  2  bis  4,  letztete  von  3  bis  5)  ist,  nach  diesem  variabeln 
Merkmal  willkiihrlich  in  zwei  Arten  spaltet.  Ob  dieses  letztere  wirklich 
nur  aus  Unkenntnifs  oder  um  seine  Behauptung,  dafs  das  Pariser  Museum 
den  Trop.  tessellatus  gar  nicht  besitze  {ci.  Archiv  fiir  Naturgeschichte.  1859. 
p.  274)  nicht  zuriickzunehmen,  geschieht,  kaun  Hr.  Jan  allerdings  selbst 
nur  wissen.  Ich  bemerke  dabei,  dafs  ich  Gelegenheit  gehabt  habe,  die 
von  Hrn.  Jan  als  Tropidonotus  tessellatus  bestimmten  Exemplare  des  Mu- 

seums zu  Miinchen  mit  einer  Anzahl  von  Exemplaren  aus  Prag,  Ungarn, 
Istrien,  Trapezunt,  Astrachan,  derKirgisensteppe,  Persien  und  Aegypten  zu 

vergleichen. 
Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dafs  ein  so  talentvoller  Zeichner,  wie  Hr. 

Sordelli,  nicht  durch  einen griindlicheren Kenner  des Gegenstandes  unter- 
stiitzt  worden  ist,  da  die  vielen  erfreulichen  Belehrungen,  welche  die 
Iconographie  des  Ophidiens  liefert,  durch  so  viele  Irrtbiimer  und  Verwirrun- 
gen  (deren  Zahl  im  Eienco  etc.  um  ein  Betrachtliches  vermehrt  wird)  voll- 
standig  neutralisirt  werden. 
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371 lurch  die  verschiedene  Form  des  Gesichtslappens  und  durch  die 

n'el  grofseren  Elytren.  Der  Riickenfilz  ist  iiber  drei  Millimeter 
lick.  Von  einem  mittleren  Fiihler  konnte  ich  keine  Spur  fin- 
len  und  stalt  der  beiden  Taster  findet  sich  jederseits  neben  der 

lalbmondformigen  Basis  des  Kopflappenstieis  nur  ein  Knotchen, 
)bwohl  dasThier  sonst  sehr  wohl  erhalten  ist.  Auch  die  Augen 
;onnte  ich  nicht  mit  Beslimmtheit  unterscheiden. 

JO.  Juli.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  von  Olfers  las:  Beitrag  zur  Geschichte  des 

weiten  schlesischen  Krieges  aus  ungedruckten  Pa- 
tieren. 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Report  of  the  Superintendent  of  the  U.  St.  Coast  Survey,  for  1859.  1860. 
Washington  I860.  1861.  4. 

Report  of  the  Commissioner  of  patents.     Mechanics.    Vol.  1.  2.  ib. 
I860.     8.    Agriculture.    186l.    ib.  1862.  8. 

16.  Jahresbericht  der  Ohio-Staats-Ackerhauhehorde.   Columbus  1862.  8. 
Kennedy,  Preliminary  Report  on  the  eight  Census.  Washington 

1862.  8. 

Bache,  Discussion  of  the  magnetic  and  meteorological  Observations. 
Parts  2.  3.    ib.  1862.  4. 

John  A.  Andrew,  Address.    Boston  1863.  8. 
Annual  Report  of  the  Museum  of  comparative  zoologjr.    ib.  1863.  8. 

Report  of  L.  C.  Graham  on  Mason  and  Dixon's  line.  Chicago  1862.  8. 
Proceedings  of  the  American  Academy  of  arts  and  sciences.    Vol.  VI, 

pag.  1—96.    Boston  1862.  8. 
1  Boston  Journal  of  natural  history.    Vol.  VII,  no.  2.  3.  ib.  1861—62.  8. 

i  Memoirs  of  the  American  Academy  of  arts  and  sciences.    Vol.  VIII,  2. 
Cambridge  1863.  4. 

>  I  Annuals  of  the  Lyceum  of  natural  history  of  New-York.    Vol.  VII.  New- 
e  :        York  1862.  8. 

Proceedings  of  the  Academy  of  natural  sciences  of  Philadelphia,    no.  5  — 
12.    Philadelphia  1862.  8. 

Journal  of  the  same  Academy.     Vol.  V,  2.  3.     ib.  1862.  1863.  4. 
[1863.]  26 
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Transactions  of  the  Academy  of  science  of  St.  Louis.    Vol.  II,  no.  1 
St.  Louis  1863.  8. 

Sveriges  Geologiska  Undersokning.     no.  1 — 5.    Stockholm  1862 — 63' 
8.  und  5  Karten  in  folio. 

C.Schmidt,  Die  Wasserversorgung  Dorpat's.    Dorpat  1863.  8. 
Bulletin  de  la  societe  geologique  de  France.    Paris,  Juin  1863.  8. 
Journal  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal,    no.  115.    Calcutta  1863.  8 
Proceedings  and  Transactions  of  the  Meteorological  Society  of  Mauritius 

Vol.  V.    Mauritius  186l.  8. 

Proceedings  of  the  same.    ib.  1862,  8. 
V.  B|ezold,  Untersuchungen  liber  die  Innervation  des  Herzens.    2.  Ab 

theilung.    Leipzig  1863.  8. 

Laul  Rescriptes  des  vorgeordneten  Herrn  Ministers  £xcel<i 
lenz  vom  29.  d.  ist  die  von  der  Akademie  in  der  Sitzung  voir 
11.  Juni  d.  J.  vollzogene  Wahl  der  Hrn.  Wilhelm  Webei 

zu  Gottingen  und  Regnault  zu  Paris,  bisheriger  Correspon- 

ten,  zu  auswartigen  Mitgliedern  in  der  physikalisch-mathemali- 
schen  Klasse  von  des  Kiinigs  Majesiat  durch  Allerhochsten  Er- 
lafs  vom  11.  Juli  d.  J.  bestatigt  worden. 



B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 
I 

I  zurBekannlniachung  geeigneten  Verba nd  lunge n 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschafleii 

zu  Berlin 

im  Monat  August  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Trendelenburg. 

6.  Aug.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Dove  las  iiber  die  Compensationen  gleich- 
z e i t i g e r  W itterungserscheinungeo. 

An  eingegangenen  Schrlften  nebst  dazu  geborigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Zeitschrift fiir  das  Berg-,  Hiltten-  und  Salinenwesen.    XI.  Band,  2.  Lie- 
ferung.    Berlin  1863.  4. 

Annales  des  mines.    Paris  1863.    8.    no.  1.  2. 

Jahrbuch  der  Geologischen  Reichsanstalt.  13.  Band,  no.  1.  2.  Wien 
1863.  8. 

Zeitschrift  des  Ferdinandeum's.    3.  Folge,  Heft  11.    Innsbruck  1863.  8. 
Mittheilungen  aus  dem  Osterlande.  16.  Band,  Heft  1 — 3.  Altenbiirg 

1863.  8.  Mit  Schreiben  des  Sekretars  der  naturforschenden  Ge- 
sellschaft  des  Osterlandes,  Dr.  Hannss,  d.  d.  Altenburg  15.  Juli 
1863. 

Rock  Constant,  Memoire  sur  I'histoire  de  la  creation.    Paris  1863.  8. 
Bertini,  Considerazioni  critiche.    Siena  1863.  8. 
St  ore  r,   On  arteficial  dilatation  of  the  os  and  cervix  uteri.  Boston 

1863.  8. 

[1863.]  27 

i 
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Agatino  L  o  n  g  o ,  /  dialoghi  de  vivi  o  la  scienza  alle  prese  col  senso  co 
mune.    Catania  1863.  8. 

  Delle  accensioni  vulcaniche.    ib.  1862.  8. 

  Prospelto  delle  opere  filosofiche.     ib.  1862.     8.  Mit 
Schreiben  des  Hrn.  Verfassers,  d.  d.  Catania  29.  Mai  1863. 

von  Kokscharow,  Mineralogia.     Band  1.     Petersburg  1863.  4. 
L'berreicht  von  Hrn.  G.  Rose. 

Hr.  Fizeau  in  Paris  wurde  zum  correspondirenden  Mit- 

gliede  in  der  physikalisch  •mathematischen  Klasse  der  Akademie 

gewahlt. 

10.  August.    Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Hanssen  las  zur  Geschichte  der  Feldsysteme 
in  Deutschland. 

Hr.  Parthey  las  iiber  eine  Handschrift  der  Vati- 
c  ana. 

Unter  den  griechischen  Miscellanhandscbriften  der  vaticani- 
schen  Bibliothek  ist  der  Codex  Vaticanus  191  wegen  der  Reich- 
haltigkeit  seines  Jnhaltes  der  Aufmerksamkeit  der  Philologen  zu 
empfehlen.  Er  zahlt  397  Pergamentblatter  in  folio  von  8  Zoll 
6  Lin.  rbeinl.  Breite  und  13  Zoll  Hobe.  Die  Schrift,  von  sehr 

verschiedenen ,  guten  und  scblechlen  Handen,  scbeint  dem  14. 
und  15.  Jahrh.  anzugehoren;  sie  wechselt  ofter  bei  demselben 
Autor.  Auf  5  Blattern  Vorstiicke  befindet  sich  fol.  1.  2.  ein 

kurzes  lateinisches,  dann  fol.  3 — 5  ein  ausfiihriiches  griechisches 
Inbaltsverzeichnifs  von  guter  Hand.  Da  es  immer  erwiinscbt 
ist,  von  irgend  welcher  valicaniscben  Handscbrift  nahere  Kunde 
zu  erbalten,  so  gebe  ich  bier  eine  Abscbrift  des  griechischen 

Jnhaltsverzeicbnisses.    Sie  ist  mit  dem  codex  selbst  genau  ver- 
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glichen.  Im  Mai  1863  fehlte  keins  der  verzeichnelen  Stiicke. 
Unter  den  kleinen  mathematischen  und  astronomischen  Werken 

konnte  sich  manches  ungedruckte  finden.  Die  Geographic  des 

Ptolemaeus,  fol.  130  — 169,  welche  ich  etwas  naher  angesehn, 
ist  von  drei  verschiedenen  Handen  geschrieben,  meist  in  4  Ko- 
lumnen  von  54 — 55  Zeilen,  aber  von  fol.  157  recto  an  (K/ra- 
|ttoi' 5,  13.  16  Nobbe)  slehn  nur  die  Stadtenamen,  und  es  fehlen 

alle  Langen-  und  Breitenangaben.  Die  Musiker  Gaudentius, 
Euclides,  Aristoxenus,  Alypius,  Ptolemaeus  werden  bei  einer  neuen 

Ausgabe  des  Meibomius,  die  wir  bald  von  kundiger  Hand  er- 
warten  diirfen,  gewifs  zu  beriicksichtigen  sein. 

n  I  N  A  E. 

pag. o4^iu  slifcci  £vSs7ccu  YI9  Tu  fxsTcc  ■  TTctvTa  (saubcrc  Hand)    .  2 

2.  Tou  uvTOv  (pmvoixsvu.  a^,  iTrst^vj  o^ccrcct  ru  aTrXcci/yj 

uTT^cc  in  Tov  avTOv  tottov  uvurkXkovra.  iv  y,B(pctK,  tQ'  .  4 
3,  Ta  TT^o  Tuov  EvtiXelBov  oTvriHUoVy  iu  yecpccXcclotg  ̂ a.  Yi  ce^. 

UTToSsiXUVg   TU    XCCTU    TYfV   O^IU    TtCC^CtjXvSlcCQ  11 

TIM  fxsyiSst  XiysTCci   18 

5.  ''^TToixuYifxu  slg  ra  BsSotxsua  EvhXsIBov  utto  ipujvrjg  Mcc^l- 
vov  (pikocrocpov         Spalte  von  andrer  Hand.)     ...  29 

6.  ©soSoiTiov  ff-cpcti^iHoou  (2)il2xlov  u .  vi  a^.  (Tcpccl^cc  so-t)  (T^YilXU 
a-Tsosol/  Ctto  fJLiug  tnicpavzlag  (von  der  ersten  Hand  mit 
Figuren  am  Rande)  31 

I2>if3x.  /3'.  Yi  d^.  iu  (Tcpa7^cc  xvuXoi  £<pcc7rT£<rQai  ...  34 
j2>i(2>\.  y.  Yi  a^.  idu  stg  Hvxkov  BtaySsl  rig  svQeIcc     .  40 

7.  SeoBoa-tov  rrs^l  oikyiTsuju,  a^.  rdig  v7io/3o^siou  ftoKov 
oixovcrti'y  Y,ixiT(pal^tou   46 

Qeret  */^Yjat  o  QsoBoa-iog  48 

/3«/3x.  7'.  yj  d^,  oTctv  0  YiKtoQ  StaTro^EVYjTcct   ....  54 
9.   'A^t<Trd^%ov  7rs§i  (X£ys6£i/  xcci  aTTOTTYifxaTOov  yiXIov  acti  a-e- 

^YjUYig,   ?7  a^.  TYiu  crs?^iiv>]u  nu^ot  tov  y^Iq\j  to  (ptxJg  ̂ CfjU- 
Quvsiu  59 

27* 
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10.  AVTOXVHO'J     TTSoi     iTTlTeXMU    ««i    SvTSOCV    ̂ 1/3?,.    Cc' .    Yj  «J. 
roSu  anXuvwu  u<tt^{x)v  cu  sttito/mI  te  xcci  Svteiq  ...  64 

/3i/3x.  13'.  ̂   a^.  roC  ̂ ouBtccHov        h[)j^£y.afx6^tov     .     .  67 

11.  ̂ t'^iiiklovg  aucecpo^itiog,  Y;  do.  iuu  ujtiu  oToi6'Y,7roTovi/      .  70 
12.  AvToXvHOV  TTs^i  }ttvov}Xi.vYfg  a-ipcii^ccg,  Yj  a^.  ofxaKMg  Xe- 

ysrcct  ipz^erdcct  arYjfxs<ct  ,     .  72 

13.  }LvTo>ilo'j  ' ATttuXifjuiTov  sig  rou  cc  toou  'A7ro>^.cjui//ou  xoo- 

vifitZv  TY^g  nciS^  uvTou  &}{hoTSMg  CnofXVYijXcc.  Yi  a^.  'Atto?.- 
>Mviog  0  y£MiAr^Y,g  oo  (pl},s  stcu^s  (mit  Randfiguren)    .  75 

£tg  TO  Qf  Hcci  y   77 
slg  TO    S    HCtt    £   78 

eig  TO  5-'.        /.         ICC    78 

slg  TO  ty'.  iB .  17   79 

slg   TO    l^'.  H   >C7   80 
sig      —1X0'   81 
slg  TO  fxy  —  ix/   82 

Eig  TO   ix^'      83 

Tou  avTov  slg  to  Bsvts^ou  tiZu  'AttoX^.oui'/ou  xtjoviaiZv    .  84 
slg  TO  u .  (3' ,  ict.  i/3'  o    .    .  84 
slg  TO  yB .  XYj'.  V   85 

Tou  a\jTO\j  slg  to  t^Itov   85 

slg  TO  a»  [3\  y  —  iv!   86 

slg  TO  tQ'  —  >y   87 
slg  TO  ixB\  I'B   88 

ToJ  avTOV  slg  to  tst(x^tov   88 

slg  TO  hB'.  \xy  .  va   88 

14.  0\ia\svTog  " AvTioyii^g  auSoXoyiMu  I3t(3'k,  a.  r  a§%yi- 
\xBTO'j^dvYi\xn  Bs  uTTo  %si^og  svauou  (von  anderer  schlech- 
terer  Hand)   89 

/3t/3Xtov  (ohne  Zahl) 

(3ll3xlov    y.   Yl    do.   STTt          HCc)   ETE^Og   T^OTTOg      ...  90 

(3il3x.  B' .  Yi  do.  an^YiHovTing  ovv  y.cci   91 
(Zwischenraum  von  einer  Zeile.) 

l3ll3X.    7.    Y\    d^.   TVUTCt    \XiV    0\JV   STTtTTYiIXY,        ....  99 

j3t/3x.  ̂ ,  YI  do.  yj^Yj  fxeu  ovi'  TT^o  ndvTUJv  .     .     .     .  101 

(3il3'k.  vl .  Y\  d^.  TO  d  o^yctvou  T)^m  ttyi^iu  Eyst      .     .  104 
15.  ToVoi    ̂ mBiccxo)    tiZv    BuoBsho.    ̂ uj^iuju  d^fxo^ovTsg  7re^\ 
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(Ttov  o^ov  7rs^\  o^im>.  Vj  u^.  ol  nXstovg   fxlvTOi  (xs^l^ovart 
(von  der  erslen  besseren  Hand)  107 

16.  "^YiCpocjyo^uc  T'/jg  YiXtccHYiQ  iTvoyJr^q.  »;  n^.  VTTodMfxsSce  0ouXs<r- 
Bnt  (schlechlere  Hand)  108 

17.  Kavovlu  uiTT^ouofjiiyu  Stdipo^u  (Tabelten)  112 

18.  K'Kav^iov  UroXsixaiov  ysuoy^ucptyYjg  vcpYjyYiTsujg,  ra^e  eusTTt  128 

19.  KKavSio'j  nroXsixalov    ysuoy^acput  crCi^   ruJ  ttIvcoh  (von 

drei  verschiedenen  H'anden)  130 

20.  'E;</3o?.')^  rov  ccvdYiixs^tuov  tov  y^}Jov.  y,  d^.  Itz^Yi  sig  net' 
^ciBsiyixcc  fxiug  YjfjAoctg   ....   170 

21.  ̂ KuujTig  Tujv  i}e/3«}.Xcixsi'(juu  ano  rtZv  xavujviwv  ̂ uuStuou, 
Hut  fxoi^'MV  y.cei  astttoji/  tt^ujtoou  acci  osvts^uv  yen  r^iroou 
(schleclitere  Hand)  170 

22.  Ilocx}.o'j  ̂ lec^oy^ov  VTroTVTTMcrig  tiZv  ̂ TT^ouoixiaiZv  Cno- 
QiTSUjv.  Y  rtj.  JWetTUov  jxzv  0  fxzyeig^  w  Ircaos.  (xsra  <j%o- 

}Ju>u  a-Ttoaa^YiV  (Randfigiiren)  l73 

23.  'loy«ft'ou  'A?.s^ai>B^iui)g  7ts^\  tJjc  tov  aTT^oXet/Bov  %oy,- 
cr&Mg  y   yen  ri    tmv         avvM   HaTay&yoetixfxzvMu  a-Y^fxaiu&i 

SHCCTTOU,    IXSru    TOV    TTlvetHOg,  Yj  U^.   TY^V   iu    TUJ    UTT^oXecf'/UJ  189 

24.  TuJt'  ̂ A^etTov  (pecivo\xzv{i)v  it^og  siTccyujyY,u  sy  tiZv  ̂   Ayjik- 
AsOtl?  '7tS^\  TOV  nctVTOg,    Yj  uo.  ixiJ-uJixsu  OTTig  TU  a(pccu^  ,  194 

25.  'A^ecTov  yivog   yea  ̂ log,  Yj  eto.   ' A^UTog  o  7rotYjTY,g  Tta- 
T^og  Y,v  ̂ kSYiVohuoDOVi  iXYjT^og  B&  AYjTocplXag      ....  203 

26.  'E^   Its^uji/  (ryjiXluov  slg  'A^ctTOV    (patuofxsuet  strayouyY. 
Yi  a^.  yec?.ou  yuTcc  tou  yvoYjVctiov  dfX£l4^eqxsv     ....  205 

27.  'l^DUTOT^ivovg  if  cc?.?m  "Xmiu^'yjiv  slg  Tct  ̂ A^ktov  (pni- 
I'Gixsucc.   YI  <xo,   TYju  fxlv  be7^iu  T(Zv  (petlVOfXiVUOV  ....  207 

28.  WoUu  Toov    ̂ M^iijji'   (TVvavuT'ikXovcri    yet)  (rvvyoLTU^vuov<ri 
To7g  iu  TUJ  ̂ 'joStecyw  i(?>'  ̂ uoBloig,  ̂          (TVvetvuTz}Xov7i  h\  207 

29.  ''Ynnet^yjiV  tiZv  'AoexTOV  yett  EvBo^ov  (paiuoixii'oju  l^>^7>]- 
crsiog  /3</3x/oi/  a.  yi  no.  "l7nvcto<^/jig  Air^^lujui  ynl^siv.  yi 
hz  djg  dniyvuov  hut  TYjg  iTtiTTo/.Y^g  210 

Btf^X,  f3'.  Yi  d^.  Tolg  TT^ost^Yiuivotg,  oo  Alyy^iMv  .  .  217 
/2it/2x.  y.      do.  TT^ost^YiyoTeg  w  AiTy^iouv  iv  tw  tt^o  tov  224 
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30.  E<5  TYiV  HuvXov   St^ccTHCtXtccu   TTff^t  uuv  sy^cc^/sv.  Yi  ao. 

nS^\  fTOtOTYiTOg  TOOU  a-yvjixccTMv  229 
31.  ©EfxiXioQ  TYjg  aTT^ovoiMKvjg  ytyvY,g  nmu  toO?  yjtXhulovg. 
hi^ct  229 

32.  flsoi    TiZv  STtTU   nTTZ^MV  TuJu  nXctVY^TlZVy  HCCl  TlZv  ETTTU  ̂ M- 
vuov^  ttcci  OTTijjg  iyivovTO   o\  av^uonoi  noXvyj^oviot  iu 

TT^MTYI     fyjXtOVTCCSTYj^tSl.     Yj    d^,    £7re<(^>5    <§oVt6?  TOP  ttOGVOV 
xv^tevTuuTU  231 

33.  EiJ-ccyooy^  a-vi/if/jsvTCc  to  ttocu  (xs^og  TY,g  ua-T^ovofxlccg,  )j 
n^,  6  ̂ijuBiccHog  HvxKog  hiveitui  ho^Mg  232 

34.  ̂ TTToBsiyixa   yEu&orsuju  xcu  kvccX^MyiZv  ano  (pujVY,g  'AXetix 
vlov  'Itcckh  tov  tor^aYjXlTO'j ,  etg   hLxu   TfXY,fx<xTcc.  yi 
yeueSXtceXoyiHYi   Tct^tg  yccSu  o   BiSuTHCcXiHog  TY,g  8tai^i~ 
creujg  T^onog  nnniTsi  242 

35.  Tuv^evtIov  (ptXoTocpoy  d^fxouiXYf  stcrayooy^,  dslhu)  ̂ 'jvB' 

To7<Tt  dv^ug  S'  i7rldsT$ui  0i/2Yj\ot.  tmv  d^^xovixiZu  Xoyojv 
cinTOfxsvog  287 

36.  ̂ VHXslhov  sla-ccyuoyvi  d^ixovtHY,.  u^fxoutHy^  imv  im- 
CTTVllXYl    6£00^Y,Tiy,Yi    TS    ««1   TT^CtXTlKY,  292 

37.  ̂ A^iTTo^ivov  d^yLoviHuijv  (TTOiyj^lixiu  TT^wTou,  Yj  d^.  Tvjg  7rs^\ 
fxiXovg  iTTiTTYiixYjg  TtoXvfxs^ovg  297 

PtPX,  13',  Yi  (3eXtiov  'la-ujg  Itt)  to  7r^oBie?.$£7u  .  .  301 
I3tl3x.  y,  Yi  d^,  T«  i^Yig  TST^uyji^hu  306 

38.  'AXutt/ov  siTuyiuyYi  fxova-tHY,,   yi  d^,  tJj'?  ixova-iHvjg  in  t^iiZv  309 

39.  *A^tTTO^SUOV    ̂ vSfXtHMV    OTOiyjihiV    (3'  yOfXfXUTtOl^    TT^og  TYi 
d^yYi.  Yi  d^.  oti  ixsu  tov  ̂ vSixoC  314 

40.  Kccuoulou  irrty^uipei/.    "KXeiBIou  dxT^ovoixtHJov     ....  317 
41.  K.avoviov  TUJU  Y^Xlov  Hvy.Xutji^  319 

42.  KXavSlov  UtoXsixcciov  u^ixovihoov  j3t0?Ja  T^lct  (tvv  tuj 

nlvuHi  HccS^  EHCtiTTOu  /2t/3?Jou.  Yiyovu 
/3i/3x.  a,   Yj  d^,  d^ixouiyil  etti  Svvafxig  (rait  Zeich- 
nungen  und  Glossen)  320 

/3tQX.    /S'.    Yl    d^.   XuBoijXEU  «V    «at  ETE^OU  .      .  332 
/3t0X.  y.  Y\  d^,  nvTu^HYig  ixsu  ovu  Boosts  ....  348 

43.  AlOCpduTOV    ''AXE^CCvB^SUjg    doiSlXYiTlXMI/    /3l/2?.,     Ct\     Yj  d^. 
TY,U    EV^ETIV    TfMV   EU  ToUg  d^lSlXo7g    7t^o/3XYifXCtT(J0U  360 

/3t0X,  /Q'.  »i  d^,  £v^£7v  BJo  d^idfxovg  366 
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/^i/3x,  y,  >7  d^.  sv§s7u  r^sig  a^Sfxovg  370 

I3i/3x,  B',  y,  a^j.  Tou  Bo6ii^Tcc  u^tSixou  373 

r^iXYi  auccXoytoc     ....   382 387 

44.  Tou  avTod  TTS^t  iroXvytxjviuv  d^tSixdoi^.  r,        exuTTog  tmp 
 390 

45.  EvhXsiSov  £iTccy<j)yYi   d^fxouttti^  Ttg.  d^uoviy.V[  lyriv 

eTtlTTYifXY]     SsiD^YiTlH'^     fiCCl     TT^CCHTtttYj.     (iSt     daSSClbc,  WaS 
oben  fol.  292—294  steht,  doch  von  andrer  Hand)    .  393 

46.  Elj-ayuoyYj  doixoutn^  Eu^Xf/^ou.  -tj  d^.  Svuccfxig  he  ra^ig 
(p$oyyuju  (nur  drei  Zeilen)  395 

47.  Evft?.£iSov  HuraToiXYi  y.uuovog.  y\  d^,  Y,TV^locg  ov<rY,g  icai 
 395 

48.  T«  ovojxuTa  TiZu  uofxoSsTMU  TY,g  BujB£}{ccBi?^TOV.  ydiog, 

no}X7tiKiog.  dniog  HXccvSiog.  rs^rog  diXiog,  lOvXinvog.  rra- 

TOo/3iog,  Ho^uYiAiog,  dHO'ji?uuuog,  QcckiXuiog,  TrccvXog,  <Tri- 
(pcivog.  ovXTTiccvog  397 

49.  To  ysviSXiop  TYjg  KujuTTccvrwovTroXsoog  vLag  'Pou^^t^?  y£- 
yovog  TTs^)  bty}  dno  HTiJ-soog  HOTfxov  ̂ g&y^.ij  397 

13.  August.   Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Poggendorff  las  iiber  die  therm iscben  Eigen- 
scbaften  eiektrischer  Funken. 

Hr.  Ehrenberg  las:  Beitrag  zur  Kenntnifs  der 

unters eeisch en  Agulhas-Bank  an  der  Sudspitze  Afri- 
kas  als  eines  stch  kundgebenden  griinsandigen  Po- 
lylhalamien-Kalkfelsens. 

Hr.  Sundewall,  Commandeur  des  Schiffes  Arcona  auf 

der  preufsischen  japanischen  Expedition ,  jetzt  Koniglicher 

Contre- Admiral  aufser  Dienst,    hat  1862    einige  Lothungen 



380 G  esamrn  Isil  zung 

auf  Her  Agnllias-  oder  Lagullas- Bank  (Narlelbank)  an  der  Si'nl- 
spitze  Afrika's  gemacht  und  hat,  da  Brookesche  Apparale  den 
Schiffen  nicht  beigegebeii  waren,  nach  alt  iiblicher  Weise,  mil 

Talg  am  Senklolh  Gnindproben  gehoben,  die  er  mir  zur  wis- 
senschaftlicheii  Verwerthung  iiberbracht  hat.  Die  Orlllchkeit 

ist  von  mir  schon  im  Jahre  1861  bei  Gelegenheit  nieiner  Ana- 
lysen  der  vom  Chef  der  Kiistenaufnahmen  der  Vereinigten  Staa- 
ten  Hrn.  Bache  ubersandten  Grundproben  des  Golfstromes  bei 

Florida  als  der  speciellen  Nachforschung  besonders  werlh  be- 

zeichnet  worden.  Man  hatte  neuerh'ch  zwar  die  Agullias  -  Bank 
als  feststehenden,  die  Richtung  bestimmenden  Felsen  und  Re- 

gulator der  grofsen  atlantischen  Meeresstromnngen  angesehen, 
allein  es  wurde  von  mir  angedeutet,  dafs  es  doch  auch  nicht 

unmoglich  sei,  dafs  die  ganze  unterseeische  Bank  die  Meeres- 
stromungen  nicht  bestinime,  sondern  ihnen  erst  ihren  Ursprung 

verdanke.  Es  wurde  bemcrkt  wie  es  gerade  den  niikroskopi- 
schen  genauen  Forschungen  moglich  sein  werde  zur  Losung 
solcher  Fragen  beizutragen  und  mit  Bestimmtheit  zu  erweisen, 
dafs  soiche  Banke,  wie  die  Barren  an  den  Flufsmiindungen  aus 
Triimmersand,  Rolisand  oder  aus  Fels  bestehen.  Es  heifst  im 

Monatiibericht  1861.  pag.  234:  „Freih*ch  darf  man  fragen:  Sind 
die  Banke  selbsl  Veranlassung  oder  Produkt  der  (Strom-)  Rich- 

tung. Wiiren  sie  Fels,  so  wurde  das  Eine,  wiiren  sie  lockerer 
Sand  das  Andere  wahrscheinlich.  Im  letzteren  Falle  wiirden 

sie  den  Barren  am  Eingange  der  Fliisse  ins  Meer  vergieichbar. 

Aus  der  Beobachtung  des  Rollsandes  ist,  wie  ich  glaube,  diese 

Frage  weiter  und  zwar  mikroskopisch  zu  entscheiden.  Die  hier 
vorgeleglen  Resultate  der  Priifung  der  Tiefgrundbestandtheile 
(des  Golfslroms)  geben  jedenfalls  den  ersten  festeren  Anhalt. 

Kiinftigen  Forschungen  ist  die  weitere  Fortfiihrung  der  Unter- 

suchung  zu  empfehlen."  Soweit  1861.  Da  nun  das  F>geb- 
nifs  meiner  Analysirungen  dieser  von  Hrn.  Conlre- Admiral 
Sundewall  mitgebrachten  Malerialien  ein  auffallend  erlautern- 
des  geworden  ist,  so  halte  ich  fiir  angemessen  der  Akademie 
eine  kurze  Mittheilung  des  Thatsachlichen  vorzulegen. 

Um  das  von  mir  an  den  Materiaiien  genommene  Interesse 
und  den  eingehallenen  Gesichtspunkt  deutlich  zu  machen,  ist  es 

aber  nothig,  die  Ortlichkeit  etwas  nahcr  hislori^cb  zu  bczeich- 
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nen,  auf  welche  ich  im  Jahre  1861  nur  beilauBg  niich  mit  be- 

zogen  haHe. 
Nachdem  zii  Anfang  dieses  Jahrhunderts  Alexander  von 

Humboldt  die  grofse  Naturerscheinung  der  sell  der  Entdeckung 
Amerikas  mannichfach  beobacbteten ,  meist  aber  nur  als  Folge 

der  Passatwinde  gedachten  Meeresstromungen,  im  Wesenlb'chen 
vielmehr  als  directe  Folge  der  Erdumdrehung  mit  dem  Namen 

Rotations-Stromungen  fester  bezeichnet und  dem Gegenstand 
ein  grofses  mehr  als  nautiscbes  Interesse  erweckt  batte,  wurde 
in  einer  umsichtig  geistvolien  Zusammensteliung  des  Major 
Ren  n  ell  {Investigation  of  the  Currents  of  the  Atlantic  Ocean), 
die  1832  nach  seinem  Tode  veroffentlicht  wurde,  p.  96  und 

136,  die  Lagullas-Bank  an  der  Siidspitze  Afrikas  als  wichtiger 
Regulator  fur  die  speciellen  Richtungen  der  von  Siiden  nach 

Norden  gewendeten  atlantisch  -  oceanlscben  Hauptstromungen 
dargestellt.  Diese  ansprechende  Erlnuterung  bat  Alexander 

von  Humboldt,  w'ahrend  der  Gegenstand  in  den  unter  dem  Na- 
men der  An  s  ich  ten  derNatur  beriihmten,  in  dieser  Akademie 

gehaltenen  Festvortr'agen  nur  noch  allgemein  behandelt  worden, 
vom  Jahre  1833  an  in  seinen  „Kritischen  Untersuchungen  iiber 

die  Enldeckung  Amerikas  {Exarnen  critique  I.y*  als  Grundlage 
weiterer  Entwicklungen  benutzt.  Dabei  wird  bemerkt,  dafs 
R en n  ells  scharfsinnige  Auffassung  sogar  schon  3  Jahrhunderte 
friiher  von  Sir  Humphry  Gilbert  1560  zwar  unvollkonimen 

aber  docli  deullich  beachtet  worden  ist.  Humboldt  sagt  wel- 
ter in  der  drilten  Ausgabe  seiner  An  s  i  ch  t  e  n  derNatur  1849 

S.  194:  ,, Diese  den  Passatwinden  zugeschriebene  weslliche  Stro- 

niung  (Rotations  -  Stromung)  wird  in  dem  Antillischen  Meere 
durch  eine  viel  starkere  Wasserbewegung  vermehrt,  die  eine 

sebr  ferne,  schon  von  Sir  Humphry  Gilbert  —  imJahrl560 
aufgefundene  und  von  Rennell  im  Jahre  1832  sicherer  ent- 
wickelle  Ursache  hat.  Zwischen  Madagaskar  und  der  Ostkiiste 
von  Afrika  drangt  sich  der  von  Norden  nach  Siiden  gerichtete 

Mozambique  Strom  auf  der  Lagulla-Bank  und  nordlich  von  der- 
selben  um  die  Siidspitze  von  Afrika  herum,  folgt  mit  Ungestiim 
der  Afrikanischen  Westkiiste  bis  elwas  jenseits  des  Aquators  zu 
der  Insel  St.  Thomas,  giebt  zugleith  aucb  einem  Theil  der  siid- 

atlanlischen  Wasser  eine  nordwestliche  Richtung,"  u.  s.  w. 
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Diese  Wichtigkeit  der  Agulhas-Bank  hat  spater  Sir  C harlesi 

Lyell  in  den  „Grundzugen  der  Geologic"  deutsche  Cberselzung 
I.  164  meist  nach  Bennell  folgendermafsen  geschildert: 

„Das  ausgedehnteste  und  am  besten  bestimmte  System  von-ii 
(Meeres-)  Stromungen   ist  das,  welches   im  indischen  Ocean >i 
unler  dem   Einflusse    der   Passatwinde    entsteht  und  welches,  1 

nachdem  es  das  Cap  der  guten  Hoffnung  umgangen  hat,  sich  ; 

langs  der  westlichen  Kiiste  von  Afrika  nordw'arls  wendet,  in  der- 
Nahe  des  Aquators  das  atlantische  Meer  durchschneidet  und  sich 
in  dem  caralbischen  Meere  veiiiert.    Jedoch  scheint  die  Stro- 

mung  in  derjenigen  wieder  aufzuleben ,  welche  aus  dem  mexi- 
kanischen  Meerbusen  durch  die  Strafse  von  Bahama  entweicht 

und  schnell  in  eine  nordweslliche  Richtung  neben  der  Bank  von 

INeufundland  vorbei  nach  den  Azoren  stromt." 

„Die  Lagullas- Stromung,  von  dem  gleich  bezeichneten  Cap 
benannt,  wird  durch  die  Vereinigung  zweier  Stromungen  gebil- 
det  die  aus  dem  indischen  Ocean  fliefsen;  die  eine  aus  dem  Ca- 

nal von  Mozambique  die  Siidostkiiste  von  Afrika  entlang,  die 
andere  aus  dem  grofsen  Ocean.  Die  vereinigte  Stromung  ist 

20 — 25  Meilen  breit  und  fliefst  in  dem  Verhaltnifs  von  ̂   bis 
1  Meile  in  der  Stunde.  Sie  wird  zuletzt  durch  die  Lagullas- 

Bank  westw'arts  abgelenkt,  die  aus  einem  sehr  tiefen  Meere  aus 
mehr  als  100  Faden  von  der  Oberflache  entfernt  emporsteigt. 
Die  Stromung  mufs  daher  mehr  als  100  Faden  tief  sein,  weil 
sonst  ihre  Hauptmasse  iiber  die  Bank  weggehen  wiirde,  statt 
von  derselben  ostwarts  abgelenkt  zu  werden,  so  dafs  sie  um 

das  Cap  der  guten  Hoffnung  herunifliefst."  Es  werden  von 
Hrn.  Lyell  sonach  die  Passatwinde  wieder  als  Hauptgrund  der 
Stromungen  angesehen. 

A.  v.  Humboldt  spricht  spater  im  Kosmos  I.  329.  1845. 

sich  dahin  aus,  dafs  die  Agulhas-Bank  einigermafsen  einen  di- 
recten  Maafsstab  abgeben  moge  wie  tief  iiberhaupt  diese  ocea- 
nischen  Stromungen  nach  dem  Meeresgrunde  bin  wirksam  sein 

mogen.  Er  sagt  wortlich :  „Man  weifs  nicht  wic  weit  die  ocea- 
nischen  Strome,  warme  und  kalte,  gegen  den  Meeresboden  bin 

ihre  Bewegung  fortpflanzen.  Die  Ablenkung  der  sudafrikani- 
schen  Stromung  durch  die  voile  70 — 80  Brassen  tiefe  Lagullas- 

Bank  scheint  eine  solche  Fortpflanzung  zu  erweisen." 
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Capitain  Maury  sagt  1858  in  der  8 ten  Auflage  seiner 
Sailing  directions  p.  171 :  „Bei  meinen  Nachforschungen  habe  ich 
bis  jetzt  keine  Anzeige  der  Wirkungen  von  Wasserstromen  auf 

den  Meeresgrund  in  den  Tiefen  von  2000  —  3000  Fufs  gefun- 

den."  Die  M'achtigkeit  des  ruhigen  Polsters  von  Meerwasser 
im  Tiefgrunde,  als  fiir  Telegraphie  wichtig,  iiberlafst  er  kiinf- 
tiger  Ermittelung. 

Ich  selbst  habe  im  Jahre  1861  bei  Gelegenheit  meiner 

Analyse  des  Tiefgrundes  im  Golfstrom  bei  Florida  (Monatsbe- 
richt  S.  234)  den  Mangel  alles  Rollsandes  daselbst  in  alien 
Tiefen  von  552  Fufs  bis  zu  fast  10000  Fufs  und  die  Anwesen- 

heit  eines  sehr  feinen  aus  organischen  Theilchen  bestehenden 
Schlammes  angezeigt,  der  auch  der  leisesten  Stromung  nicht 

widerstehen  konnte.  Hierdurch  wurde  ersichtlich,  dafs  die  M'ach- 
tigkeit des  Golfstromes  von  Florida  dort  552  Fufs  sicher  nicht 

erreicht  und  dafs  wenn  ein  kalter  Gegenstrom  vorhanden  ist, 
dieser  auch  bis  552  Fufs  Tiefe  keine  Wirkung  mehr  aufsert. 

Die  grofste  Breite  der  Agulhas-Bank  wird  bei  Cap  Agul- 

has')  auf  der  englischen  Special- Karte  von  Norie  1853,  welche 
auf  dem  Schiffe  Arcona  benutzt  wurde,  auf  mehr  als  1  Brelten- 

grad  angegeben.  Nach  Horsburg  India  JDirectory  1S26  wurde 
damals  ihre  Breite  auf  30  Leguas  angezeigt.  Das  feste  Licht 
des  Leuchtthurms  ist  dort  in  See  auf  grofseren  Fahrzeugen  nur 
6  Leguas  weit  zu  sehen.  Auf  der  Milte  der  Bank  steht  be! 

Norie  die  Bemerkung  ̂ very  little  current  /lere";  Sand,  CoraU 
len-  und  Muschel-Fragniente  oder  Steine  werden  als  Bodenver- 
haltnifs  bezeichnet.  In  Laurie's  Handbuch  fiir  Schiffer  Sai^ 
ling  Directions  for  the  Ethiopia  southern  atlantic  Ocean  ist 

neuerlich  in  der  4 ten  Auflage  p.  550  bemerkt,  dafs  sich  der 
Grund  auf  der  Bank  als  dreierlei  Art  verhalte:  ostlich  sei  Sand 

mit  Corallen  und  Steinen  gemischt,  in  der  Mitte  sei  feiner  Sand 

mit  verschiedenen  Substanz-Beimischungen,  westlich  sei  die 
Oberflache  Schlamm  (Mud). 

')  A.  v.  Humboldt  schreibt  iiberall  Lagullas-,  nicht  Agulhas-Bank. 
Nach  Horsburg   ist  der  Name  von  den  friihesten  HoUandern  wegen 

1  damaligen  Mangels  an  Abweichung  der  Magnetnadel  daselbst  gegebeo. 
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IJnter  diesen  Verhaltnissen  war  es  von  ansehnlichem  Inter- 

esse  durch  Urn.  Centre- Admiral  Sundewall  von  der  japani- 
scben  Expedition  die  oben  erwahnten  3  Grundproben  zu  erhalten. 

Dergleichen  niit  Talg  am  Senkloth  gebobene  Grundproben 

baben  fiir  die  mikroskopiscbe  Analyse  grofse  Schwierigkeiten, 
da  das  Reinigen  der  anbangeiidcn  und  eingedriicklen  feinen 
Grundproben  bis  zu  dem  Grade,  dafs  sie  mit  Wasser  niiscbbar 
und  von  canadischem  Balsam  durcbdrungen  werden,  zeitraubend, 

lastig  und  oft  aucb  wenn  zablreicbe  Proben  vorb'egen  kostspielig 
wird.  Hr.  Rammelsberg  bat  die  Giite  gebabt  diese  3  Grund- 

proben in  seinem  Laboratorium  von  einem  der  jiingeren  Cbenii- 
ker  von  allem  Talg  vorsichtig  reinigen  zu  lassen  ,  nachdem  icb 
durch  kleine  Versucbe  micb  von  dem  Interesse  derselben  iiber- 

zeugt  hatte. 
Die  erste  der  3  Proben  wurde  siidlich  vom  Cap  Agulhas 

beim  Lotben  um  12  Uhr  Mittags  am  12.  Mai  1862  aus  76  Fa- 

den  Tiefe  (4500  gehoben.  S.  B.  34^  55\  O.  L.  22"  45'. 
Der  Strom  hatte  in  24  Stunden  das  Schiff  14  Minuten  von 

seinem  Laufe  abgelenkt,  war  also  mehr  als  ̂   Meile  in  der  Stunde 

stark.  Eingedriickt  in  den  Talg  ist  (ein  weifser  feiner  Kalk-) 
Sand  mit  schwarzen  Punkten  und  er  ist  ausdriicklich  so 
auf  dem  Etikette  bezeicbnet. 

Die  zweite  Probe  ist  vom  13.  Mai  6^  Uhr  Morgens  west- 

licher  aus  59  Faden  Tiefe  (354').  Der  Boden  ist  als  barter 
Grund  mit  Muscheln  bezeicbnet.  Der  Talg  bat  eingekleble 

griibere  Muscbel  -  Fragmente  von  bis  1  Zoli  Lange  und  dazwi- 
scben  feine  schwarzlichbraune  erdige  Elemente. 

Die  drille  Probe  wurde  nicht  weit  davon  um  8  Uhr  aus 

60  Faden  Tiefe  (360')  gehoben.  Um  11'^  Uhr  war  Cap  Agul- 
has in  Sicht,  auf  17  Minuten  Enlfernung.  Um  12  Uhr  war 

das  Schiff  in  34°  58'  S.  B.,  19°  41'  O.  L.  Cap  Agulhas  war 
in  Sicht  N.  59  O.  rechtweisend.  Der  Grund  dieser  Ortlichkeit 

i>l  als  „harter  Grund,  Lehm  und  Muscheln"  bezeicbnet. 
Im  Talge  des  Lothes  fand  sich  eine  briiunliche  erdige  Masse 

mil  2 — 3  Linien  grofsen  Muschelfragmenten  eingedriickt. 
Nachdem  diese  Subslanzen  von  ihrcm  Talge  grofstenlhcils 

bcfieit  waren,  sind  von  mir  von  No.  I.  und  II.  je  zehn,  von 
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No.  III.  aber  20  mikroskopische  Analysen  klelncr  Mengen  ge- 
macht  worden. 

Es  hat  sich  daraus  ergeben,  dafs  die  sammtlichen  aus  dem 

Tiefgrund  der  Agulhas-Bank  gehobenen  Bodenbestandthelle  nicht 
vorherrschend  aus  unorganischem  Sand  und  schlammigem  Thon, 

sondern  sehr  vorherrschend  aus  mikroskopisch-organischen  For- 
men  und  deren  Fragmenten  bestehen.    Die  oslliche  Probe 

No.  I.  enthielt  weit  iiberwiegend  Kalktheilchen  von  der  Grofse 

eines  groben  Streusandes,  welcbe  hochst  zahlreich  als  noch  wohl 

erkennbare  Polythalamien  anschanh'ch  wurden.  Dazw  ischen  waren 
\  nur  wenig  schwarze  Korner  und  etwas  quarziger  Sand  mit  sel- 
tenen  Bruchstiicken  von  Schwammnadeln.  Hochst  auffallend  wur- 

den in  dieser  Probe  die  bei  immer  intensiverer  Untersuchung 

mit  S'aure  immer  zahireicher  und  massenhafter  hervortretenden 

Griinsand-Steinkerne  von  Polythalamien,  welche  allm'ah'g  die 
Cberzeugung  gewinnen  liefsen,  dafs  sle  nicht  einem  losen  Sande, 
sondern  nur  einer  festen  Felsmasse  angehoren  konnen. 

No.  II.  zeigte  neben  groberen  Muschelfragmenten  beson- 
ders  zahlreiche  oft  sehr  feine  Fragmente  von  Kieselnadeln  von 
Spongien  und  ebenfalls  wohl  erhaltene  Polythalamien. 

In  No.  III.  liefs  das  Mikroskop  neben  zahlreichen  Spongo- 
lithen  und  neben  Muschelfragmenten  ebenfalls  Polythalamien  und 

auch  Echinus-  und  Asterias  -  Fragmente  erkennen.  Nur  in  die- 
ser Probe  gab  es  auch  einige  vereinzelte  Formen  von  kiesel- 

schaligen  Diatomeen. 

Aus  den  sammtlichen  3  Proben  haben  sich  56  m ikro  s  ko  p  i- 
s  c  h  e  Formen-Arten  ermitteln  lassen,  aufser  denen  noch  mehrere 
Fragmente  von  Muschein,  anscheinend  aus  den  Gattungen  Pecten, 
Cypraea  und  vielleicht  Venus  und  Anderes  zu  bezeichnen  sind. 

Die  tlbersicht  aller  verzeichneten  68  Formen  ist  folgende: 
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Die  Lebensformen  als  Hau ptbestandtheile  der 

Grundproben  der  Agulhas-Bank  am  Cap 
in  354,  360  und  450  Fufs  Tiefe. 

rei 

Die  Sternchen  bezeichnen  unhekannte  Arten. 

Polygastern:  5. 
Coscinodiscus  radiolatus 

Diplone'is  didjma Gallionella  ? 

*  Hyalodiscusl  oceanicus 
*  Omphalopelta  capensis 

Phytolilbarien:  17. 

Amphidiscus  Agaricus 
Amphisphaera 
brachiatus 

Lithasteriscus  radiatus 
Lithosphaera  ovata 
Spongolithis  acicularis 

arnphioxys 

Caput  serpentis 
cenocephala 
C lav  us 
Fustis 
Gig  as 

Na'is ohtusa 
Pulsahulum 
robusta 

*  tricornis 

I.      II.  III. 
Griinsand. 

Poly tbalamien:  34. 

*  Aristerospira  Globigerina 
*  Megastoma 
*  Nidulus 
*  Phanerostoma 
*  Cenchridium  capense 
*  Cristellaria  Regulator 
*  Globigerina  oceanica 
*  ?  pygmaea 
*  Grarnmostomum  bulligerum 
*  angustipes 
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Grammostomum  fasciatum 
verrucosum 

Nodosaria  —  ? 
Nonionina  —  ? 

 ? 
Planulina  —  ? 

 ? 
Polymorphina  armata 

Porospira  —  ? 
Proroporus  squamatxis 
Quinqueloculina  vulgaris 
Rotalia  australis  ? 

haliotina 

globulosa 
quaternaria 
senaria 

 ? 
 ? 
 ? 

Sphaeroidina  ?  nebulosa 
Spiroplecta  capensis 
Textilaria  globulosa 

 ? 

Bryozoen:  1. 
Ceriopora  ? 

Anthozoen:  1. 

Monomjces  {Cyathina  ?)  Fragment 

M  o  1 1  u  s  k  e  n :  4. 

Bioahata  ? 
Cypraea  ?  (limb  us  oris 

rugulosus) 

F'enus,  Fragment Dentaliuni  ?  —  ? 

Crustaceen:  1. 

Chela  for  lis  Crustacei,  Fragment 

I. 

Griinsand. 

387 

II.  III. 
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Entomoslraceen:  1. 

Cftherina  —  ? 

Kchinodermaten:  2. 

Echinorum  aculei  parvi 
Asteriarum  ?  aculei  parvi 

Z  o  o  I  i  I  h  a  r  i  e  n  :  2. 

Coniostjlus  {Concharujn  frngmenta) 
consociatus  (idem  ?) 

I.    II.  IH. 
GriinsaDd. 

I  17  I  13  I  48 

t)bersicht  der  Ergebnisse. 

Die   hiermit   vorgelegten    Untersucbungen    betreffen  welt 

speciellere  Erniittelungen   der  Grundverh'altnisse  der   fiir  wich- 
tig  gehalteiien   Agulhas- Bank,    als    sie   bishcr  erreichbar  ge- 
wesen. 

Zuerst  und  zunachsl  erlautern  sie  den  bisher  sogenannten 

(nur  scheinbaren)  Sand-,  Slein-  und  Lehmboden  derselben  als 
keineswegs  einem  gewohnlichen  unorganiscben  Triimmerverbiill- 
nifs  angehorig.  Aber  auch  die^  organischen  Triimmer,  welcbe 
man  bisher  vereinzelt  von  dort  auf  den  Seekarten  als  verrottele 

und  zerbrochene  Muscheln  oder  Corallen  verzelclinet  hatte,  ver- 

schwinden  gegen  die  Charaktere  des  durch  das  Mikroskop  leben- 

voll  gewordenen  Sandes.  Die  Sandkornchen  der  Agulhas -Bank 
sind  zahlreich  Polylhalamien  und  wo  er  feiner  wird  und  thonig 
oder  schlammig  erscheint,  da  sind  ahnliche  organische  Elemente 
massebildend,  nur  feiner  und  besonders  reich  an  Spongolithen, 

welcbe  lebende  Spongien  in  der  Nahe,  wahrscheinlich  am  un- 
mittelbaren  Kiistenrande  voraussetzen.  Reichlhum  an  Diatomeen 

ist  nicht  beobachtet,  da  diese  aber  zu  den  feinsten  am  leichte- 

sten  beweglichen  Elementen  geboren ,  so  sind  sie  wahrschein- 

lich westlicher,  n'amlich  als  jener  Schlamm  der  Westseite  der 
liank  zu  suchen,  von  wclchen  Laurie's  Handbuch  fiir  Schiffer 
Nachricht  giebt. 
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Ferner:  Solche  Oberfl'achenverhaltnisse  des  Meeresbodens, 
welche  den  neueslen  Ablagerungen  angehoren,  zeigen  iiberall 

iheils  lebende  mit  Thierkorperchen  erfiillte,  theils  leere  Schaa- 
len  und  Fragmente.  So  verbaiten  sich  die  grofseren  und  die 
mikroskopiscb  kleinen  Bestandtheile  der  unter  No.  II.  und  III. 

analysirten  Grundproben  der  Agulbas  -  Bank.  Zuweilen  bilden 
sich  zwar  in  todten  und  leeren  Polythalamienschaalen  im  neue- 

sten  faulig  g'ahrenden  Meeresscblamme  schwarzbraune  die  Zel- 
len  erfiillende  Schwefeleisen-Silicate  als  jene  kugeligen  Steinkerne, 
welcbe  man  unpbysiologiscb  fiir  durcb  kaustisches  Kali  unzer- 
storbare  Eibildungen  der  Rotalien  angeseben  batle.  Vergl.  Ab- 
bandl.  iiber  den  Griinsand  1855.  p.  128.  130.  Niemals  aber 

ist  bisher  von  mir  im  neuen  Oberflacbensande  das  griine  Eisen- 
silicat  des  Grunsandes,  woriiber  ich  von  1854  an  Eriauterungen 
gegeben  babe,  als  neueste  Steinkernbildung  beobacbtet  worden. 
Auch  sonst  werden  von  den  Geologen  die  Griinsandgebilde  da 

wo  nicht  Mischungen  alter  und  neuer  Ablagerungen  stattgefun- 
den  zu  den  neuesten  Gebilden  nicht  gerechnet,  bochstens  als 
einer  neueren  Epoche,  der  Tertiarzeit  zugewiesen.  Dafs  sie  bis 
zu  den  altesten  in  gleichem  Charakter  reicben  babe  ich  zu  be- 
griinden  Gelegenbeit  gehabt.  Hiernacb  ist  denn  die  Probe 

No.  I.  der  Agulbas-Bank  eine  auffallende  Erscheinung.  Das  Auffin- 
den  eines  griinsandigen  Kalksandes  als  Bodenbedeckung  im  Strome 
deutet  an,  dafs  auf  der  Ostseite  der  Bank  in  der  grofsen  Tiefe 
eine  geologiscbe  Gebirgsart  bervorgetreten  ist,  welche  auch 

anderw'arts  auf  der  Erde  machtige  Gebirgsmassen  bildet.  So 
ist  damit  jenes  feste  Gestein  nennbar  geworden,  welches  die 

grofsen  Stromungs-Erscheinungen  der  Oceane  am  Cap  als  unter- 
seeisch  nach  Siiden  vorragender  Fels  beriihrt.  Es  ist  dasselbe 

ein  griinsandiges  Kalkgebirg,  dessen  Oberflache  auf  der  Ostseite 

der  Bank,  wo  die  ungeheure  Stromung  von  1 — 3  See-Meilen  in  der 
Stunde  anprallt,  nothwendig  von  allem  fremden  Sande  und  klei- 
neren  Bruchstiicken  aller  Art  frei  sein  mufs.  Eine  solche  iiber- 

aus  ahnliche  Gebirgsart  ist  in  verschiedenen  geologischen  Pe- 
rioden  besonders  in  der  Kreideperiode  auch  wirklich  nachweis- 

bar  vorhanden.  Das  Verh'altnifs  erinnerte  mich  in  vielen  Ein- 
zelheiten  zunachst  an  den  Zeuglodon-Kalk  in  Alabama  in  Nord- 
amerika,  iiber  dessen  organische  und  geognostische  Natur  ich 
[1863.]  28 
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im  Vortrag  iiber  den  Griinsand  (Monatsber.  18o4.  Abbandl. 
1855)  specielle  Millhellungen  gemacht  babe  und  wovon  ich  eine 

Probe  zur  Vergleichung  mit  dem  Agulhas- Sande  No.  I.  wieder 

vorlege.  Da  nun  die  Polythalamien -Kalke,  z.  B.  der  Kreide, 
haufig  bis  1000  FuTs  Machtigkeit  haben,  so  wiirde  man  sicb  an 

der  Agulhas-Bank  400 — 500  Fufs  oberbalb  verwittert  und  durch 
Stromung  und  Wellenschlag  abgewascben  und  noch  ebensoviel 
im  steil  bis  1000  Fufs  abfallenden  Meeresgrunde  am  Strom- 
saume  vorstellen  konnen.  Dafs  das  Talglotb  nur  feinen  griin- 
sandigen  Kalksand  aufgenommen  hat  ist  dann  ganz  naturgemafs, 
da  es  die  oberste,  wie  es  sicb  bei  unterseeischen  Kalken,  zumal 

der  Schreibkreide,  gewohnlich  zeigt,  aufgelockerte  diinne  ge- 
mischte  Lage,  welcbe  die  Stromung  noch  nicht  fortfiihren  konnte 
aufnehmen  mufste.  Wollte  jemand  dagegen  behauplen,  es  sei 

aber  ja  nur  lockerer  Sand,  kein  Fels  gehoben  worden,  so  wiirde 
eine  seiche  Behauptung  durch  die  gleichzeitig  direct  beob- 
achlete  Stromung  daselbst  ihre  Berichtigung  finden.  Denn 

ware  der  glaukonitische  Sand  wirklich  Sand,  nicht  blofs  weiche 

unbewegliche  Felsoberflache  gewesen,  so  wiirden  seine  schwe- 
reren  Griinsandkorner  (die  schwarzen  Kornchen  sowohl  als  die 

mit  griinen  Steinkernen  versehnen  Kalkschalen)  durch  die  aus- 
driicklich  daselbst  angezeigte  starkere  Stromung,  von  den  ein- 
fachen  hohlzelligen  Kalktheilchen  getrennt,  die  letzteren  wiirden 

abgeschwemmt  worden  sein.  Ja  es  wiirde  offenbar  ein  so  feiner 
Sand  sich  in  keiner  seiner  Formen  haben,  der  Stromung  gegen- 
iiber,  halten  konnen,  wahrend  die  beiden  anderen  Proben  aus 

der  ruhigeren  Mitte  des  Wassers  auf  der  Bank  genommen  sind. 
Dafs  aber  am  ostlichen  Rande  der  Bank  die  Stromung 
nur  oberflachlich  sei  und  in  jener  Tiefe  fehle,  streitet  gegen  alle 

Nachricht  iiber  die  dortigen  Verhaitnisse. 
Die  von  mir  1861  geaufserte  Meinung,  dafs  sich  wohl  auch 

eine  Sand-Barre  durch  die  Stromung  selbst  gebil- 
det  haben  konne,  ist  hiermit,  wie  ich  glaube,  beseitigt, 
aber  es  erlautert  sich  durch  diese  Unlersuchungen  auch  jene 
bei  Laurie  erwahnte  Dreitheilung  der  Oberflachenverhaltnisse, 

die  thats'achlich  sich  zugleich  als  richtig  erwiesen  hat.  Wenn 
namlich  der  Mosambique  -  Strom  des  Indischen  Oceans  mit  1  bis 
3  Meilen  Geschwindigkeit  in  der  Stunde  langs  der  afrikanischen 
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Ostkiiste  nach  SiiJen  zu  stromen  gezwungen  ist,  so  hat  der- 
selbe  offenbar  eine  sehr  bedeutende  Beharrungsgewalt  in  der 
siidlichen  Richtung  und  kann  an  der  Spitze  von  Afrika  der  von 
Osten  nach  Westen  gerichteten  frei  gewordenen  Rotations- 

Stromung  nicht  sogleich  folgen,  kann  nur  allmab'g  in  grofserem 
Bogen  umbiegen^).  Dieser  durch  den  Bogen  eingeschlossene 
Rauni  mufs  von  Osten  her  einige  Mittheilung  der  Bewegung 
noch  erfahren,  wahrend  er  im  Westen  durch  die  voriiberschie- 
fsende  Gewalt  der  nach  dem  Umbiegen  bis  dicht  an  die  Kiiste 
nach  Nordwest  gewendeten  Stromung  vollig  gestaut  wird.  An 

der  westlichen  Stauungsstelle  wird  alle  fremdartige  feine  Trii- 
bung  als  Schlamm  niederfallen  miissen,  wahrend  das  etwas  we- 

niger  Feine  und  Grobere  vorher  f'allt  und  den  Charakter  der 
gemischten  sandigen  noch  sehr  wenig  bewegten  Mitte  der  Bank 
herbeifiihrt. 

Auf  Nories  engh'scher  Specialkarte  wird  in  33"^  54'  N.  B. 
und  27°  48'  O.  L.  der  Boden  der  osth'chen  Agulhas-Bank  dicht 
am  Stromrande  mit  fine  sand  and  green  ouze  in  75  Faden 

(450')  bezeichnet.  So  dicht  an  der  Hauptstromung  kann  un- 
moglich  Schlammboden  {ouze),  auch  nicht  feiner  Sand  gedacht 
werden.  Vielleicht  sind  dort  ebenso  im  Talgloth  eingedruckte 
kalkhiillenlose  sehr  feine  Griinsandfelsmassen  bemerkt  worden. 

Ware  diefs  der  Fall,  so  wiirde  die  beobachtete  Ausdehnung  der 
Griinsandfelsen  in  gleicher  Tiefe  5  Langengrade  betragen. 

Die  Formen  der  Steinkerne  des  Griinsandes  der  Agulhas- 
Bank  sind  sehr  zierlich  und  lassen  sich  durch  langsames  Auf- 
losen  der  Kalkhiillen  in  Salzsaure  oft  sehr  schon  darstellen. 

Ihre  Erhaltung  als  Praparate,  deren  einige  schon  gelungen  sind, 

Die  auffallend  haufigen  Strom -Wirb el  in  der  Agulhas  -  Stromung, 
welche  auch  Herv  Sundewall  bemerkt  und  die  neuerlich  1856  vom 

Konigl.  Niederlandischen  Meteorologischen  Tnstitut  aufgezeichnet  worden 
und  in  die  Berghausische  neue  Karte  von  Afrika  iibergegangen  sind,  mogen 
zuni  Theil,  wie  in  jedem  grofseren  Flufsstrome,  von  dem  ungleichen  Wi- 
derstande  und  der  von  ungleichen  combinirten  Kraften  hervorgebrachten 
Bewegung  der  Gewasser,  zum  Theil  aber  auch  von  den  Warme-Unter- 
schieden  des  Mosambique -Stromes  und  des  Oceans  abhangig  sein. 

28* 
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ist  aber,  weil  die  schweren  Zellkerne  nur  zarte  Verbindungstheile 
haben,  schwierig. 

Von  alien  56  mikroskopischen  Formen  wurden  Praparate  und 
Zeichnungen  vorgelegt. 

Die  Anwendung  eines  Brookeschen  (abfallenden)  Senklotbes 
wurde  in  diesem  Falle  kein  Resultat  liefern  konnen.  Es  wurde 

ohne  Grundprobe  zu  bringen  vom  Felsen  wieder  abgehoben  sein. 
Die  mikroskopische  Forschung  zeigt  sich  in  diesem  Falle 

wieder  um  so  mehr  besonders  forderlich  fiir  Aufhellung  eines 
einflufsreichen  Problems,  je  schwieriger  es  geworden  sein  mochte 
im  bohen  Ocean  aus  den  Tiefen  von  gegen  500  Fufs  und  unter 
dem  Einflusse  ungebeurer  Stromungen  beweisende  Gesleins- 

proben  abzulosen  oder  auch  nur  den  Entschlufs  dazu  thalkraflig 
zu  fassen.  Es  schien  mir  wichtig  genug  diesen  glucklichen 
Griff  ins  Meer  sorgfaltig  zu  analysiren  und  der  weiteren  Theil- 
nabme  zu  empfehlen ,  da  er  immer  einen  Anbalt  und  eine  Me- 
thode  zu  weiteren  Erlauterungen  bieten  wird. 

Erlauterung  der  Skizze  der  Agulbas-Bank. 

Die  Zeichnung  eriautert  besonders  die  Notbwendigkeit,  dafs 
sicb  an  der  Siidspitze  von  Afrika  eine  fast  2  Breitengrade  ein- 

nehmende  ruhige  Wasserfl'ache  zwischen  dem  Festland  und  dem 
Mosambique-Strorae  befinden  mufs.  Dieselbe  Stelle  ist  als  Agul- 

has-Bank  bekannt.  Jene  Notbwendigkeit  ist  durch  die  Sl'arke 
des  Mosambique- Stronies  bedingt,  welcher  mit  ver'anderlicher 
1 — 3  See-Meilen  Geschwindigkeit  und  dariiber  in  der  Stunde  vor- 
beiscbiefst  und  seiner  Beharrungskraft  balber  nicht  schnell  um 

die  Spitze  umbiegen  kann,  wozu  die  weit  massenhaftere  aber 

weniger  kraftige  Rotations  -  Slromung  ihn  nur  allmalig  zwingt, 
und  wobei  die  neuerlich  (1856)  von  dem  Hollandischen  Meleo- 
rologischen  Institut  in  den  Temperaturverhaltnissen  so  verdienstlicb 
genauer  beachteten  Stromwirbel,  welche  auch  das  Preufs.  Schiff 
erfahren  und  verzeichnet  bat,  zu  entstehen  Veranlassung  haben.  Auf 

der  Westseite  der  Siidspitze  Afrikas  hort  der  Druck  der  Ro- 

tations-Bewegung  auf  den  Mosambique- Strom  auf  und  dessen 

siidlichere  Gew'asser- S'aume  folgen  allmalig  der  Rotation  nach 
Weslen,  welche  Bewegung  weiterhin  an  Amerikas  langer  Ost- 







vom  13.  August  1863. 393 

kiiste  nochmals  Widerstand  findet  und  nun  bckanntUch  dem  Im- 

pulse zur  nordlichen  Richtung  stetig  folgt. 

Die  Agulhas-Bank  selbst,  welche  gegen  100  und  500  Fufs 
unter  der  Meeresoberflache  scheinbar  die  Mosambique-Stromung, 
vom  sicbtbaren  Festlande  entfernt  und  unsichtbar  leitet,  daher 

deren  Tiefe  ein  Maafs  fiir  die  Tiefe  der  Strombewegung  ab- 
zugeben  scbeint,  bat  bisber  nur  Sand  und  verroUete  feste 

Theile  gezeigt.  Sie  konnte,  den  Stromverb'altnissen  nach, 
eine  blofse  ver'anderliche  Sandbarre  sein.  Jetzt  ist  dies  nicht 
mebr  annehmbar.  Bei  ^.  ist,  unler  so  starker  Strombewe- 

gung, dafs  lockerer  Sand  nicht  bestehen  konnte,  der  Griin- 
sand  geboben  und  zwar  mit  Kalk-Polythalamien  feinster  Art 
gemischt.  Dies  kann  nur  Abhub  der  weichen  Felsoberflacbe 

sein.  Weit  ostlicb  davon  bei  O  ist  jene  Stelle,  wo  von  No- 
rie  griiner  Schlamm  {green  Ouze)  angegeben  wird. 

Der  Mosamblque- Strom  fegt  und  bewegt  noch  die  Agul- 
has-Bank  bei  A  bis  zu  -i-  ,.  Weiter  nach  jB,  dem  mittleren 
Theile  zu,  ist  nur  sehr  geringe  {very  little)  Stromung.  Von  da 

sind  die  beiden  anderen  Grundproben  •+■  g  und  ■+•  3.  Bei  C 
ist  das  West-Ende  der  Bank,  welches  unmittelbar  an  den  un- 
gestiim  voriiberschiefsenden  umgebogenen  Strom  grenzt,  der 
wie  eine  Wand  das  ruhige  Wasser  der  Bank  allseitig  abschliefst. 
In  dieser  Gegend  bei  C  ist  die  Stauung  so  entschieden,  dafs 

alle  feinsten  Theilchen  der  ruhigen  bis  500  Fufs  hohen  Was- 
sersauie  der  Bank  als  Schlamm  niederfallen  und  ruhig  abgela- 
gert  bleiben  (nach  Laurie). 

Bei  der  siidlichsten  Spitze  der  Agulhas -Bank  sind  einige  Tie- 

fenmessungen  nach  Faden  angegeben  30.  35.  106.  129  (=  180', 

210',  636',  774'),  wie  sie  auf  Norie's  Karte  angezeigt  sind. 
An  der  Spitze  selbst  mag  die  reifsende  Stromung  jede  Messung 
verhindern,  aber  ihrer  Schnelligkeit  halber  doch  die  Bank,  einer 

vom  Strome  geschaffenen  Barre  gleich,  ganz  unberiihrt  las- 
sen  miissen.  Der  steile  Abfall  der  Bank  wird  bis  auf  1200  Fufs 

angegeben  (200  Faden). 

SoUte  es  moglich  sein  mit  Brooke's  ablosbarem  Senklothe 
an  irgend  einer  Stelle  des  wahren  Mosambique-Stromes,  wie 
es  bei  Florida  im  Golfstrom  schon  gelang,  in  Federspulen  oder 
Metallrohren  geschiilzlen  Schlamm  oder  Sandproben  zu  heben, 



394 Gesa  ni  rntsil  zung 

SO  wiirde  diefs  der  negative  aber  sichere  Beweis  fiir  die  ge- 
suchte  Mdchtigkeit  der  Stromung  sein,  indeiii  soldier  gehobene 
Meeresboden  dann  sicher  von  keiner  Stromung  beriihrt  ware  und 
approximativ  wiirde  sich,  aller  Stromstarke  ungeachtet,  auch  die 
von  dieser  bewirkte  Ableiikung  des  Lothes  von  der  senkrechten 
Linie,  somit  die  Tiefe,  berecbnen  lassen. 

Als  briefliche  Miltheilung  von  Prof.  A.  W.  Volkmann 

in  Halle  an  Hrn.  du  Bois-Reymond  iiber  identische 
N  etzbau  ts  te  1  le  n,  d.  d.  8.  Aug.  d.  J.,  wurde  vorgetragen: 

Genaue  Versuche  best'atigen,  dafs  die  Miiglichkeit  ein  Ob- 
ject in  gewissen  Fallen  einfach  in  andern  doppelt  zu  sehen,  auf 

anatomischen  Griinden  berube,  und  dafs  es  iiberall  darauf  an- 
komme,  ob  die  in  beide  Augen  einfallenden  Licbtslrablen  auf 

Netzhautpunkte  fallen,  welche  zur  Production  einer  r'aumlich 
einfacben  Empfindung  von  vorn  berein  bestimmt  sind  oder  niclit. 

Denkt  man  sich  die  Netzhaute  in  der  von  Job.  Miiller 

angegebenen  Weise  mit  L'angen-  und  Breiten  -  Graden  bezogen, 
und  bezeichnet  man  diejenigen  Meridiane  mit  gleichen  Grad- 
zahlen,  welche  eine  correspondente  Lage  dann  haben,  wenn  die 
Augenaxen  in  einer  borizontalen  Blickebene  parallel  liegen,  so 

enthalten  zwei  gleiche  Meridiane,  also  beispielsweise  die  verti- 
calen,  nur  zwei  identische  Netzhautpunkte  und  erzeugen  im  Zu- 
stande  der  Erregung  nicht  ein  einfaches  Linienbild,  sondern  ein 

gekreuztes. 
Die  Grcifse  des  Winkels,  unter  weichen  die  von  corre- 

spondenten  Meridianen  abhangigen  Linienbilder  sich  kreuzen, 

ist  von  der  Gradzabl  der  bezuglichen  Meridiane  abh'angig  und 
niinmt  vom  Perpendikale  gcgen  die  Horizontale  continuirlicb  ab. 
Der  Kreuzungswinkel  betragt  bei  niir  im  senkrechten  Meridiane 

2,15^,  von  hieraus  30°  seitlich,  gleichviel  ob  nach  rechts  oder 

links  gerechnet:  1,74^  60'^  seitlich:  1,2°  und  90°  seitlich 
d.  h.  also  unter  dem  borizontalen  Meridiane  0,43°.  Die  Ab- 
nahme  der  Winkelgroisen  in  der  eben  bemerkten  Richtung 
scheint  bei  alien  Menscben  Statt  zu  finden,  aber  nicht  immer 
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ist  die  Abnahme,  wie  in  meinem  Auge,  eine  progressiv  be- 
schlcunigle. 

Es  kann  nicht  fehlen,  dafs  so  unerwartete  Verbaltnisse  zu- 

nacbst  Bedenken  erregen  werden  und  will  icb  bei  der  Unmog- 
licbkeit  bier  Beweise  vorzulegen  nur  benierken,  dafs  meine  An- 
gaben  auf  zablreicben  Messungen  beruben,  welcbe,  wie  die  Be- 
rechnung  der  wahrscbeinlicben  Febler  lebrt,  voiles  Zutrauen 
verdienen.  So  stiitzen  sicb  die  oben  notirten  Zablen  auf  8  Ver- 

sucbsreihen  jede  zii  30  Beobacbtungen,  in  welcben  sicb  der 

wabrscbeinlicbe  Febler  im  ungiinsligsten  Falle  auf  0,25*^  erbebt. 
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Sommerferien. 

12.  October.  Sitzung  der  physikalisch-mathe- 
matischen  Klasse. 

Hr.  du  Bo  i s-Rey  mond  sprach  iiber  die  Erklarung 
einiger  scheinbar  am  M,  gastrocnemius  des  Frosches 
auftretenden  e  I  ek  t  ro  m  o  t  or  is  c  h  en  Anomal  ie  e  n  durch 

das  Princip  der  Neigungsstrome. 

Hr.  Dove  las  iiber  die  Entstehung  eines  schwarz 
glanzenden  Korpers  aus  der  Combination  farblos 
durchsichtiger  Korper. 

Im  Bericht  1851  p.  261,  1857  p.  209  und  1861  p.  525 
babe  ich  durcb  eine  Reihe  von  Versuchen  nachgewiesen,  dafs 
durch  binoculare  Combination  rauher  Flachen  unter  bestimmlen 

Bedingungen  der  Eindruck  einer  glanzenden  Flache  hervorge- 
rufen  wird,  und  die  gewohnlichen  Erscheinungen  des  Glanzes 

darauf  zuriickgefuhrt,  dafs  sie  ibre  Entstehung  dem  Zusammen- 
[1863.]  29 
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wirken  des  aus  dera  Innern  des  Korpers  zum  Aiige  gelangenden 
zerstreuten  Lichtes  mit  dem  von  der  Oberflache  gespiegelten 

verdanken.  Matte  Fl'achen  gehen  daher  bei  der  Politur  durch 
glanzende  schliefslich  in  spiegelnde  iiber,  bei  welchen  der  Ktir- 
per  selbst  nicht  mehr  geseben  wird,  sondern  andere  sich  an 

ihm  spiegelnde.  Warum  eine  spiegelnde  Fl'dche  das  eine  Glied 
der  Combination  bilden  mufs,  leuchtet  unmittelbar  ein,  denn  da, 

wenn  wir  in  einen  Spiegel  blicken,  das  Auge  sicb  nicbt  der 

Entfernung  des  Spiegels  anpasst,  sondern  der  Summe  der  Ab- 
stande  der  sich  spiegelnden  Gegenstande  vom  Spiegel  und  der 
Entfernung  dieses  vom  Auge,  fiir  das  zerstreute  Licht  sich  aber 
das  Auge  dem  zerstreuenden  Korper  selbst  anpasst,  so  wird 
eben  dadurch  dem  Auge  eineAufgabe  gestellt,  die  es  nur  in  der 
unbestimmten  Vorstellung  des  Glanzes  zu  losen  vermag.  Der 

nachfolgende  Versuch  zeigt  diefs  auf  eine  iiberraschende  Weise. 
Zwei  im  polarisirten  Licht  bei  linearer  Analyse  gelb  er- 

scheinende  Gypsplatten  wurden  so  iibereinander  gelegt,  dafs  sie 
zwischen  den  gekreuzten  Nicols  ein  vollkommenes  Schwarz  gaben. 

Lafst  man  nun  das  helle ,  zerstreute  Tageslicht  auf  diese  Dop- 

pelplatte  so  fallen,  dafs  es  gespiegelt  mit  dem  aus  der  Doppel- 
platte  austretenden  interferirendem  aus  der  gewohnlichen  Seh- 
weite  in  das  mit  dem  analysirenden  Nicol  bewaffnete  Auge  fallt, 

so  erscheint  die  Doppelplatle  so  gl'anzend  wie  der  Titel  einos 
Buches  von  schwarzem  Glanzpapier  oder  wie  Wachstaffet. 

Blendet  man  hingegen  das  gespiegelte  Licht  ab,  so  erscheint  die 
schwarze  Flache  ohne  alien  Glanz. 

Darauf  legte  derselbe  ein  vom  Mechanicus  Geifs- 
ler  in  Berlin  construirtes  neues  Maximumthermo- 
meter  vor. 

Das  von  Case  11a  in  London  construirte  Minimumther 

mo  meter,  bei  welchem  das  Quecksilber  sich  bei  der  Zunahni' 

der  Warme  in  ein  birnformiges  in  eine  capillare  Offnung  endi- 
gendes  Gefafs,  welches  in  cinen  Nebencanal  der  Hauplrohre 

miindet,  ausdehnt,  bei  Warmeabnahme  hingegen  in  der  Haupl- 
rohre sich  zusamraenzieht,  hat  Hrn.  Geifsler  veranlasst  dieses 
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ingenieuse  Princip  auf  die  Construction  eines  Maximiimthermo- 
meters  anzuwenden.  Denkt  man  sich  ein  gewohnliches  Ther- 

mometer in  der  Nahe  der  Kugel  zerschnitten  und  beide  geirennte 
Enden  in  feine  Capillaroffnungen  ausgezogen  die  ahnlich  wie 

bei  dem  Buntenschen  Barometer  durch  einen  weiteren  ange- 
scbmolzenen  Cylinder  dann  wieder  vereinigt  werden,  so  dehnt 
sich  hei  horizontaler  Lage  des  Instruments  das  Quecksilber  in 

der  langen  Thermometerrohre  aus,  verlafst  aber  bei  der  Zusam- 

menziehung  diese  nicht,  sondern  bleibt  in  der  conischen  Ver- 
enguerng  haften,  wodurch  das  andere  Ende  des  Quecksilberfadens 
das  stattgefundene  Maximum  anzeigt. 

Hr.  W.  Peters  machte  eine  Mittheilung  iiber  eine  neue 

Schlangengattung,  Styporhynchus,  und  verscbiedene  andere 
Amphibien  des  zoologischen  Museums, 

S ty p  urhy  nch  us  nov.  gen.  ̂ ) 
Maxillae  superiores  debiles ,  elongatae ,  angustae ,  dentibus 

numerosis,  parvis,  solidis,  haud  sulcatis,  poslerioribus  sensim  longiom 
ribus.  Caput  mediocre,  collo  paullo  latius,  rostra  truncate,  scu^ 
tello  rostrali  piano.  Oculi  mediocres ,  pupilla  rotunda.  Nares 

majusculae ,  inter  scutella  bina  apertae.  Corpus  teres,  squamis 
anterioribus  glabris,  reliquis  carinatis.  Cauda  subbrevis ,  conica. 
Scutella  analia  et  subcaudalia. 

Diese  Gattung  vora  Habitus  der  Coronellae ,  denen  sie  sich 

durch  den  runden  Korper,  die  wenig  zahlreichen  (15)  Schup- 
penreihen,  die  Bescbildung  des  Kopfes  und  den  kurzen  Schwanz 
am  nachsten  anschliefst,  wiirde  in  dem  System  von  Dumeril 
und  Bibron  wegen  der  schwachen  Kiefer  den  Leptognaihi 

angehoren.  Durch  die  schwach  gekielten  Schuppen,  so  wie 

durch  den,  mehr  als  bei  den  Coronellen,  breiteren  Kopf  n'ahert 
sie  sich  den  Elaphis,  wahrend  sie  auf  der  anderen  Seite  durch 

die  ungemein  verlangerten  hinteren  Submentalia  und  die  weiten 
Nasenoffnungen  an  Herpetodryas  erinnert. 

1.  St.  tr  unc  atus  n.  sp. 
St.  supra  ater  vel  atro  ferrugineoque  variegatus,  subtus  ater 

*)  OTJiroi;  (truncus),  pv'^xog  (rostrum). 

29' 
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flavido  irroratus ,  vel  ochraceus  atro  irroratus ;  pilco  fuscoferru- 
gineo,  taenia  rnaxilio-collari  alba  nigra  irrorata. 

Der  Kopf  ist  langlich  oval,  fast  doppelt  so  lang  wie  breil, 
um  etwa  ein  Fiinftel  niedriger  als  breit.  Der  Cantlius  rostralis 

ist  sehr  deutlich,  die  Ziigelgegend  fast  senkrecht.  Die  Schnauzc 

ist  voii  vorn  und  oben  nach  uuten  uiid  hinten  schrag  abge- 
stumpft,  indem  das  Roslrale  ganz  flach  und  eben,  wie  z.  B.  bci 
Enjgrus  carinatus ,  erscheint;  cs  ist  doppelt  so  breit  wie  hoch, 

am  Rande  abgcrundet,  ohne  Winkel,  unten  mit  einem  bogen- 
forniigen  mittleren  Ausschnitt.  Die  Internasaiia  sind  trapezoidal, 

um  ein  Vierlel  I'anger  als  breit.  Die  Praefrontalia  sind  eben 
so  iang  wie  die  vorhergehenden  und  eben  so  breit;  man  kann 

6  K'ander  an  ihnen  unterscheiden ;  durcb  die  drei  I'angsten  ste- 
hen  sie  mit  den  Internasaiia  unler  sicb  und  mit  dem  Frontale 

medium  in  Verbindung,  durcb  einen  etwas  kiirzeren  mit  dem 

Supraorbitale  und  dem  Anteorbltale  superius,  und  durcb  zwei 
kleine  mit  dem  Frenale  und  dem  Nasale  superius.  Das  Frontale 

medium  ist  so  lang,  wie  die  Internasaiia  und  Praefrontalia  zu- 
sammen;  es  ist  vorn  am  breitesten  (an  dem  einen  Exemplare 
ist  diese  Breite  nur  um  ein  Viertel,  an  dem  anderen  um  drei 

Achtel  geringer  als  die  Lange);  es  hat  einen  vorderen  kaum 

merklichen  stumpfen  Winkel,  zwei  lange  convergirende  Seiten- 
rander  und  ist  an  seinem  binleren  scbmalsten  £nde  winkelig 

abgerundet.  Die  Parielalia  sind  grofs,  so  lang,  wie  die  Supra- 
orbitalia  und  die  Praefrontalia  zusammen;  sie  sind  zngleich  so 
breit,  dais  sie  bis  zum  Postorbitale  inferius  berabsteigen ;  mit 
ihrem  hinteren  abgerundcten  zugespitzten  Ende  weichen  sie 
auseinander.  Die  Supraorbitalia  springen  etwas  convex  aus  der 
sonst  ziemlich  flachen  Oberflacbe  des  Kopfes  hervor;  sie  sind 

binten  breiter,  ansehnlich  grofs,  so  dafs  an  dem  einen  Exem- 

plar die  Grofse  eines  jeden  der  des  Frontale  fast  gleicbkommt. 
Von  den  beiden  Nasalia  ist  das  hintere  kiirzer  aber  hoher  als 

das  vordere  und  legt  sich  mit  seinem  unteren  Bande  iiber  den 
binteren  Thell  des  Supralabiale  primum  und  iiber  den  vorderen 

Theil  des  Supralabiale  secundum.  Die  Nasenoffnungen  sind 
weit  und  baben,  obwohl  ganz  an  der  Seite  gelegen,  eine  nach 
hinten  und  oben  gehende  Bichtung;  sie  erscheinen  noch  weiter 

durcb  eine  flache  Grube  des  Postnasale.    Das  Freoale  ist  pen- 
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lagonal  und  ziemlirh  klein,  indem  es  nnr  dem  vierten  Theil  eines 
Internasale  gleich  kommt;  mit  seinen  beidcn  kiirzesten  oberen 

R'andern  stcifst  es  an  das  Anteorbitale  siiperius  und  das  Prae- 
frontale,  hinten  stofst  es  an  das  Anteorbitale  inferius  und  unten. 

nur  an  das  Supralabiale  secundum.  Beide  Anteorbitalia  sind 
klein,  indem  das  Supralabiale  tertium  vorn  und  unten  ans  Auge 
grenzt;  jedoch  ist  das  obere  das  grofsere  und  tragt  durch  ein 
kleines  Dreieck  zur  Bildung  der  oberen  Flache  des  Kopfes  bei; 

das  untere  ist  trapezoidal  und  steht  durch  einen  spitzen  \^^in- 
kel  auch  noch  mit  dem  Supralabiale  secundum  in  Verbindung. 
Es  sind  zwei  fast  gleich  grofse  Postorbitalia  vorhanden,  von 
denen  das  untere  hinten  an  ein  sehr  grofses  Temporale  stofst, 
welches  letztere  sich  noch  iiber  einen  Theil  des  hintersten  Su- 

pralabiale erstreckt;  darauf  folgen  noch  zwei  grofse  iiber  ein- 
ander  liegende  Temporalia,  von  denen  das  obere  an  Ausdehnung 
das  Frontale  medium  iibertrifft.  Es  finden  sich  8  Supralabialia,  von 
denen  das  dritte ,  vierte  und  fiinfte  einen  betrachtlichen  Theil 

des  Orbitalringes  bilden,  so  dafs  das  vierte  niedriger  als  die 

angrenzenden  ist;  die  drei  hintersten  sind  jedoch  die  grofsten 
von  alien  und  einander  an  Lange  ziemlich  gleich. 

Das  Mentale  ist  dreieckig,  hinten  spitzwinklig.  Es  sind 
jederseits  9  Infralabialia  vorhanden;  von  diesen  vereinigt  sich 
das  erste  mit  dem  der  anderen  Seite  hinter  dem  Mentale;  das 

grofste  von  alien  ist  das  fiinfte,  dem  das  vierte  und  fiinfte  an 
Grofse  am  nachsten  stehen.  Es  sind  zwei  Paar  Submentalia 

vorhanden,  von  denen  die  vorderen  so  lang  wie  das  Frontale, 

die  hinteren  dagegen  doppelt  so  lang  sind. 
Die  Oberkieferzahne  sind  sammtlich  klein,  jedoch  werden 

sie  nach  hinten  allmahlich  merklich  langer;  man  zahlt  deren  26 
bis  30;  die  Gaumenzahne,  welche  an  Grofse  den  vorderen 

Oberkieferz'ahnen  gleich  kommen,  und  auch  die  noch  etwas 
kleineren  Pterygoidalzahne  sind  ebenso  zahireich;  die  Spitze 

s'ammtlicher  Z'ahne  ist  nach  hinten  gerichtet;  Unterkieferzahne 
z'ahle  ich  22  bis  26.  Die  Oberkiefergaumenknochen  haben  eine 
ahnliche  Bildung  wie  bei  Streptophorus  (atratus  Hallow.),  nur 

sind  die  Oberkiefer  verhaltnifsmafsig  langer  und  die  Ossa  pte- 
rygoidea  externa  demnach  verhaltnifsmafsig  kurzer. 
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Die  Korperschuppen  zeigen  keine  Gruben  und  haben  eine 
rhomboidale  Gestalt;   sie   nebmen  an  Grofse  nach  den  Seiten  ̂  

hin  zu,  so  dafs,  wie  gewohnlich,  die  unterste  Reibe  die  grofs-  ̂  
ten  entbalt.    Bis  etwa  zum  zweiten  Secbstel  des  Korpers  er- 
scbeinen  die  Scbuppen  ganz  glatt,  dann  bemerkt  man  aber  bei 

genauer  Betracbtung  einen  deutlicben  Langskiel,   der  nur  auf  ) 
den  Scbuppen  der  untersten  Reibe   feblt.    Der  Scbwanz  ver- 

diinnt  sicb  (bei  den  Weibcben)  ziemlicb  scbnell  und  lauft  all-  j  ! 
mablig  in  eine  sebr  feine  Spitze  aus.    Von  zwei  gleicb  grofsen 
Weibcben   bat  das   eine  142,   das  andere  147  Baucbscbilder,  | 

beide  1  getbeiltes  Anale  und  43  Paar  Subcaudalscbilder. 
Der  Kopf  ist  oben  dunkel  rostbraun;  unter  dem  Auge  zieht 

sicb  jederseits  eine  weifse,  dicbt  mit  Scbwarz  besprengte  und 
oben  von  Scbwarz  begrenzte  Binde  durcb  den  Mundwinkel 

langs  der  Unterseite  des  Halses  bin,  um  sicb  bald  auf  der  un- 
teren  Halfte  der  untersten  Scbuppenreibe  und  dem  angrenzenden 
Tbeil  der  Baucbscbilder  zu  verlicren.  Bei  dem  einen  Exemplar 

ist  die  Korperfarbe  iiberwiegend  blauscbwarz  und  nur  einzelne 
Korperscbuppen  baben  auf  der  einen  oder  der  andern  Seite 
einen  scbmalen  weifsen  Rand  (wie  man  dieses  aucb  bei  Liophis 

cohella  siebt)  und  die  Unterseite  ist  vorwiegend  scbwarz,  be- 
sprengt  mit  Gelblicbweifs.  An  dem  anderen  Exemplar  dagegen 
zeigen  nacb  dem  ersten  Drittel  des  Korpers  die  Korperscbuppen 
eben  so  wie  die  des  Scbwanzes  in  der  Mitte  einen  matt  ocberfar- 

bigen  Fleck,  so  dafs  diese  Tbeile  scbwarz  und  rostgelb  ge- 
scbeckt  erscbeinen  und  die  Unterseite  ist  nur  unter  dem  Kopfe 

und  Halse  vorwiegend  scbwarz,  wabrend  der  iibrige  Tlieil 
scbmutzig  braunlicbweifs,  nacb  dem  Scbwanzende  hin  immer 
mebr  ocberfarbig  mit  Scbwarz  besprengt  erscbeint.  Aucb  auf 
dem  Kopfe  und  auf  den  Korperscbuppen  siebt  man  bei  genauer 
Betracbtung  scbwarzes  staubformiges  Pigment. 

Der  Magen  beider  Exemplare  enlbielt  Reste  einer  Eidecbse, 

namlicb  den  Scbwanz  derselben  Art  eines  Scincoiden  mit  glat- 

ten  Scbuppen  und  einer  einfacben  Reibe  breiter  unterer  Scbwanz- 
scbilder.    Der  Darmkanal  raacbt  sebr  vielc  (an  24)  Windungen. 

Totallange  0"\425;  Kopf  0^017;  Scbwanz  0"',07o;  Kopf- 
breite  0'",009;  Kopfbcibe  0%007j  Korperdicke  0™,010. 
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Diese  Schlange  wurde  von  Urn.  Dr.  von  Martens  zu  Do- 
din  ga,  auf  der  Mitle  der  Insel  Djololo  entdeckt,  von  wo 
derselbe  die  beiden  beschriebenen  Exemplare  mitbrachte. 

2.  Ly  cophidio  n  hip  unc  t  atum  n,  sp. 
L.  supra  fuscum,  squamis  singulis  flavo  bipunctatis ,  subtus 

flavescens. 

Von  L.  capense  Smith  in  der  Beschuppung  dadurch  ver- 

schieden,  dafs  das  Frenale  viel  I'anger,  das  Anteorbitale  dagegen 
viel  weniger  entwickelt  ist  und  auch  nicht  mit  dem  Frontale 

in  Verbindung  steht  wie  bei  jenem,  wahrend  sonst  die  Kor- 

perform  und  Beschildung,  Bezahnung  etc.  keine  wesentlichen  Un- 
terschiede  erkennen  lafst.  Linkerseits  befinden  sich  abnormer 

Weise  9,  rechts  aber  nur  8  Supralabialia.  Korperschuppen 

glatt,  mit  einem  Griibchen,  in  17  L'angsreihen.  172  Scuta  ab- 
dominalia,  1  getheiltes  Anale  und  70  Scutella  subcaudalia. 

Die  Grundfarbe  der  obereh  Theile  ist  dunkelbraun,  fast 

schwarz,  mit  einem  olivengriinen  Schein.  Der  Kopf  ist  gelb 

punctirt  und  wurmformig  gestrichelt.  Jede  Schuppe  ist  ausge- 

zeichnet  durch  zwei  kleine  regelmafsige  I'anglicbe,  auf  der  Mitte 
der  Schuppe  den  Randern  genaherte,  neben  einander  liegende 
gelbe  (an  den  entschuppten  Stellen  weifse)  Fleckchen,  was  dem 

ganzen  Thiere  ein  ungemein  zierliches  Ansehen  giebt.  Das  Ro- 
strale,  die  Supralabialia,die  ganze  Unterseite  des  Thieres  und  die 
beiden  untersten  Schuppenreihen  sind  gelblich,  viele  Schuppen 
der  vorletzten  Schuppenreihe  zeigen  aber  auch  noch  am  oberen 
Theile  ein  gelbes  Fleckchen. 

Totallange  0",440;  Kopf  0"',0145;  Schwanz  0"",100;  Kopf- 
breite  0'",008 ;  Kopfhohe  0°',006;  Korperbreite  0'",0l4. 

Das  einzige  Exemplar,  ein  Mannchen,  welches  unser  Mu- 
seum neuerdings  erhalten  hat,  soil  angeblich  vom  Himalaya 

stammen,  ich  vermuthe  aber,  dafs  vielmehr  Africa  seine  Hei- 
mat  sei. 

3.  C  alamaria  mac  ulolineata  n.  sp. 
C.  violaceofusca,  maculolineata,  subtus  flavescens. 

Fiinf  Supralabialia,  Mentale  in  Verbindung  mit  dem  ersten 
Paar  der  Submentalia,  keine  Schuppe  zwischen  den  Submentalia, 

ein  Praeoculare   und   ein  Postoculare;  das  Rostrale  tr'agt  mit 
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elnem  grofsen  Theile  zur  Bildung  der  oberen  Flache  des  Ko- 
pfes  bei  und  bildet  hier  einen  stumpfen  Winkel.  Frontale  me- 

dium viel  I'anger  als  breit,  vorn  stumpf,  hinten  rechtwinkelig. 
Korperschuppen  glatt,  ohne  Grube,  in  dreizehn  Langsreihen. 

Farbe  der  Oberseite  des  Kopfes  schwarz,  des  Riickens  dun- 

kel  violetbraun,  mit  schwarzen  unterbrochenen  L'angslinien, 
welche  durch  mittlere  Schuppenflecke  zusammengesetzt  werden. 
Die  Lippen,  der  Anfang  des  Seitenhalses,  die  ganze  Unterseile 
und  die  Mitte  der  unteren  Scbuppenreihe  gelblich.  Keine 

schwarze  Langslinie  unter  dem  Schwanze,  auf  einzelnen  Bauch- 
schildern  einige  schwarze  Piinklchen.  149  Bauchschiider,  1  Anale 
und  14  Paar  Subcaudalia. 

Totallange  0",218;  Kopf  0",009;  Schwanz  0^,014;  Kor- 

perdicke  O^jOOS. 
Das  vorliegende  Exemplar  stammt  aus  Kepahiang  auf 

Sumatra,  und  ist  von  Hrn.  Dr.  Gaymans  an  Hrn.  Dr.  von 
Martens  geschenkt  worden. 

Am  nachsten  mit  C.  Temminckii  verwandt  unterscheidet  sich 

diese  neue  Art  leicht  durch   die   kiirzere  Kiirperform,  die  viel 

(um  30)  geringere  Zahl  der  Bauchschiider  und  die  Farbung. 
4.  C  alio  phis  f  u  r  c  at  us  Schneid.  var.  nigrotaeniatus. 

Oberkopf  dunkelbraun;  eine  mittlere  drei  und  zwei  Drittel 

Schuppenreihen  breite  schwarze  Langsbinde  vom  Hinterhaupt  bis 
zur  Schwanzspitze,  welche  auf  dem  Schwanze  durch  eine  drei 
Mai  unterbrochene  rothe  Langslinie  ausgezeichnet  ist,  neben 

dieser  jederseits  eine  fast  zwei  Schuppen  breite  graue  Langs- 
binde, welche  wieder  an  eine  eben  so  breite  schwarze  Seilen- 

binde  grenzt;  diese  wird  unten  durch  eine  wellenformige  zwi- 
schen  den  beiden  letzten  Schuppenreihen  verlaufende  Langslinie 

begrenzt,  der  eine  andere  ahnliche  am  unteren  Rande  der  letz- 
ten schwarzgefarbten  Scbuppenreihe  verlaufende  entspricht;  der 

aufsere  Rand  der  Bauchschiider  und  abwechselnd  zwei,  dritte- 

halb  oder  drei  ganze  Bauchschiider  sind  ebenfalls  blauschwarz, 

w'ahrend  die  iibrige  Bauchseite  roth  (durch  Spiritus  weifs  abge- 
blafst)  ist. 

Ebenfalls  aus  Kepahiang  auf  Sumatra  durch  Dr.  Gay- 
mans. 
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5.  Tachydromus  sexline  atus  Daud.  Sp.  var.  aeneo- 
fuse  us, 

Stimmt  ganz  mit  T»  sexlineatus  von  Java  iiberem ,  die 
garize  Oberseite  ist  aber  einfach  braun  mit  bronzirtem  Anschein, 

ohne  die  goldenen  L'angsbinden  und  ohne  die  Ocellen  in  der 
schwarzen  Seitenbinde.  Aufserdem  erscheint  der  Kopf  mehr 

gestreckt  und  dem  entsprechend  auch  die  Kopfschilder,  nament- 
lich  die  Frontoparietalia  und  das  Parietale,  welches  lelzlere  dop- 

pelt  so  lang  wie  breit,  hinten  in  ein  langes  spitzes  Dreieck  aus- 
gezogen  ist,  wahrend  es  bei  unsern  javanischen  Exemplaren  von 

T.  sexlineatus  kaum  langer  als  breit  und  hinten  abgerundet  er- 
scheint. 

Aus  Bangkok,  durch  Hrn.  Dr.  von  Martens. 
6.  Bufo  c  lap  ig  e  r  n.  sp. 

Unterscheidet  sich  von  Bufo  hiporcatus  Bole,  mit  dem 

diese  Krote  sonst  sehr  ubereinstimmt,  dadurch,  dafs  die  beiden 

Knochengrathen  hinten  keulenformig  angeschwollen  sind,  das 
Trommelfell  etwas  kleiner  ist,  indem  sein  grofsler  Durchmesser 

kaum  gleich  zwei  Drittel  von  dem  des  Auges  ist  und  die  Schen- 
kel  weniger  von  der  Korperhaut  eingehiillt  sind. 

Es  liegen  drei  iibereinstimmende  Exemplare  vor,  welche 

Hr.  Dr.  von  Martens  in  Benkulen  auf  Sumatra  gesam- 
melt  hat. 

S trabomantis  nov.  gen.^) 
Diese  Gatlung  verbindet  mit  den  Merkmalen  der  Hylodes 

„wenig  entwickelten  Haftscheiben ,  fehlenden  oder  wenig  ent- 

wickelten  Schwimmh'auten ,  fehlenden  Ohrdriisen,  breiter  ganz- 
randiger  Zunge,  Oberkiefer-  und  Vomerzahnen,  deutlichem  Trom- 

melfell, Manubrium  sterni  und  schmalen  Querfortsatzen  des  Sacral- 

wirbels"  die  breite  Kopfform,  die  einander  genaherten  Augen 
und  die  sehr  entwickelten  Oberkieferz'ahne  der  Ceratophrys ,  so 
dafs  es  sich  nicht  rechtfertigen  lassen  diirfte,  sie  mit  den  erste- 
ren  zu  vereinigen. 

7.  St.  biporcatus  n.  sp. 

St.  supra  fuscus,  maculis  nigris  flaoomarginalis ;  subtus  fus- 
cus  flavopunctatus  vel  fusco  flavoque  marmoratus. 

Der  Kopf  ist  flach,  sehr  viel  breiter  als  lang,  indem  die 
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Lange  um  zwei  Siebentel  geringer  ist  als  die  Breite.  Die  Au- 

gen  liegen  um  mehr  als  ihren  Durchmesser  von  dem  Lippen- 
rande  entfernt  und  stehen  einander  mit  ihren  vorderen  Winkeln 

fast  um  die  Halfte  n'aher  als  mit  ihren  hinteren  V^inkeln.  Der 
Canthus  rostralis  ist  deutlich,  die  Frenalgegend  sehr  ausgedehnt 
und  flach  concav.  Die  Nasenoffnungen  sind  sichelfcirmig  und 
liegen  jederseits  unter  dem  Canthus  rostralis,  gleich  weit  von 
einander,  den  Augen  und  dem  Schnauzenende  entfernt.  Das 

Trommelfell  ist  sehr  deutlich,  liegt  iiber  dem  Mundwinkel  und 
ist  nur  wenig  kleiner  als  das  Auge.  Die  Gegend  zwischen  den 
Augen  ist  tief  concav,  indem  sich  iiber  jedem  Auge  eine  von 
weicher  Haut  bedeckte  Knochenleiste  erhebt,  welche  hinter  dem 

Auge  ein  wenig  convergiren  und  dann  neben  einander  herlau- 
fend  jede  fiir  sich  eine  llingliche  Anschwellung  bilden.  Die 
Ober-  und  Zwischenkieferzahne  sind  sehr  deutlich  und  etwas 

nach  innen  gerichtet.  Hinter  dem  Zwischenkieferrande  findet 

sich  eine  runde  Grube,  in  welche  sich  ein  mittlerer  Vorsprung 

des  Unterkiefers  hineinlegt.  Die  Zunge  ist  ganzrandig  und 
bis  uber  die  Mitte  angeheflet,  hinten  und  an  den  Randern  frei. 

Die  Choanen  sind  dreieckig  abgerundet,  halb  so  grofs  wie  die 
querovalen  Tubae  Eustachii.  Unmittelbar  hinter  den  Choanen 
befindet  sich  jederseits  eine  bogenformige  nach  hinten  concave 
Zahnplatte,  welche  nach  hinten  und  innen  convergiren,  aber 
einen  Zwischenraum  zwischen  sich  lassen,  weicher  ungefahr 

gleich  ist  dem  Durchmesser  einer  der  Choanen. 

Der  Korper  erscheint  glatt,  ist  aber  bei  genauerer  Betrach- 
tung  allenthalben  mit  kleinen  Warzchen  bedeckt,  die  auf  dem 
oberen  Augenlid  zum  Theil  zugespitzt  erscheinen.  Hinter  den 
Schenkeln  sind  diese  Warzchen  dicht  gedrangt  und  zum  Theil 

grofser,  Eben  so  zeigt  die  Bauchseite  kleine  Warzchen,  w'ah- 
rend  die  Kehle  glatt  ist.  Die  vordere  Extremit'at  reicht  bei  jun- 
geren  Exemplaren  bis  zum  Hiiftgelenk,  bei  alteren  nicht  ganz  bis 
zur  Schenkelbuge.  Der  erste  Finger  ist  kaum  kiirzer  als  der 
dritte;  der  zweite  und  vierte  ragen  gleich  weit  vor.  Nur 

bei  jiingeren  Exemplaren  zeigen  die  Fingerspitzen  eine  undeut- 
liche  Erweiterung,  welche  bei  aheren  nicht  merkbar  ist.  Die 

langliche  Wulst  der  Mittelhand  des  Daumens  und  die  Vor- 

spriinge  unter  den  Gelenken  sind  sehr  entwickelt.    Ein  schma- 
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ler  Hautsaum  an  den  Seiten  der  Finger  ist  bemerkbar.  Die 

hintere  Exlremifat  iiberragt  nach  vorn  gelegt  die  Sehnauze  mit 
dem  ganzen  Fufse.  Die  vierle  Zehe  ist  bei  weitem  die  iangste 
und  ragt  mit  dem  Endtheil  des  ersten  und  den  beiden  letzten 

Gliedern  iiber  die  gleichlange  dritte  und  fiinfte  hinaus ;  nur  die 
Mittelfufsknochen  sind  in  ihren  Endtheilen  durch  schmale  Binde- 

h'aute  zusammengehalten.  Die  Haftscheiben  der  Zehen  sind  klein 
aber  deutlich.  Das  Os  cuneifornie  primum  bildet  eine  langliche 
sebr  vorspringende  Wulst,  ein  kleineres  weniger  vortretendes 
rundlicbes  Knotchen  zeigt  sich  unter  dem  aufseren  Theile  der 
Fufswurzel,  wahrend  die  Knoten  unter  den  Gelenken  sebr  her- 

vorspringen. 
Die  Oberseite  des  Tbieres  ist  dunkelbraun  mit  einigen 

scbwarzen  gelb  eingefafsten  Flecken;  einige  rundliche  derselben 
zeigen  sich  auf  der  Mitte  und  auf  den  Seiten  des  Kopfes,  so 
wie  auf  den  KSrperseiten.  Zuweilen  zeigen  sich  zwei  von  den 
Augen  auf  den  Riicken  gehende  iinregelmafsige  schwarze,  gelb 
eingefafste  Wellenbinden ,  und  dabinter  zwei  andere  welche  von 
der  Scbulter  bis  zu  den  Seitenenden  des  Kreuzbeines  verlaufen. 

Die  Kehle  ist  braun,  gelb  punctirt,  die  Baucbseite  braun  und 
gelb  raarmorirt,  oder  braun  mit  gelben  Fleckcben.  Bei  einem 
noch  jungen  Thiere,  an  welchem  die  Hautwarzchen  besonders 
deutlich  hervortreten,  ist  die  Grundfarbe  blafsbraun;  durch  die 

Augen  gehen  zwei  Querbinden,  welche  sich  nach  den  Lippen 
bin  verbreitern  und  die  Beine  zeigen  ebenfalls  Querbander  und 
hier  und  da  sieht  man  kleine  Ocellen  mit  heller  Pupille. 

A.  B. 

Totallange   0"',075  0™,062 
Kopflange   0'°,025  0'°,022 
Kopfbreite   0'°,035  0™,03l 
Entfernung  der  vorderen  Augenwinkel   .    .  0™,010  0'°,0085 
Entfernung  der  hinteren  Augenwinkel    .    .  0"',0185  0'°,016 

L'ange  der  hinteren  Extremitat   0™,045  0'",039 
Entfernung  der  binteren  Extremitat  .    .    .  (ir^llQ  0^,110. 

Fundort:  Veragua. 
8.  Hj  lodes  B  ogot  ensis  n.  sp. 

Gaumenz'ahne  in  zwei  von  den  Choanen  nach  hinten  aus- 
gehenden  convergirenden  Keihen,  welche  in  der  Mitte  um  die 
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Hiilfte  ihrer  Lange  von  einander  getrennt  stehen.  Die  drei- 
eckigcn  Offnungen  der  Tuben  sind  etwas  griifser  als  die  Choa- 
nen.  Die  Zunge  ist  sehr  breit  und  hinten  kaum  merklich  ein- 
geschnitten.  Canthus  rostralis  abgerundel;  Frenalgegend  schrage, 
Nasenlocher  dicht  hinter  dem  Schnauzenende  und  unmittelbar 

unter  dem  Canthus  rostralis.  Die  Augen  sind  grofs,  ihr  Durch- 
messer  fast  gleich  ihrer  Entfernung  von  der  Schnauzenspitze. 
Das  Trommelfell  ist  dagegen  sehr  klein,  indem  sein  Durchmesser 

nur  einem  Drittel  des  Augendurchmessers  gleicht.  Die  Korper- 
seiten,  besonders  aber  die  Gegend  hinter  dem  Mundwinkel,  iiber 
und  hinter  dem  Ohr  ist  granulirt.  Ebenso  erscheint  die  hintere  und 

untere  Seite  der  Oberschenkel  so  wie  der  Bauch  dicht  granu- 
lirt, wahrend  der  iibrige  Theil  des  Korpers  und  der  P^xtremita- 

ten  glatt  erscheint.  Die  glatte  Brustgegend  grenzl  sich  scharf 
ab  durch  eine  flache  Querfurche.  Die  Haftscheiben  der  Fin- 

ger und  Zehen  sind  wohl  entwickelt,  ebenso  die  Hocker  unter 
den  Gelenken  derselben.  Unter  dem  Mittelfufs  befindet  sich 

ein  grofserer  innerer  und  ein  kleinerer  aufserer  Tuberkel.  Die 

Extremit'aten  sind  mafsig  lang,  indem  die  vordere  bis  zur  In- 
guinalgrube  reicht,  die  hintere  mit  dem  Mittelfufse  iiber  die 
Schnauze  hinausragt.  Die  Farbe  ist  oben  einfach  dunkelbraun, 
die  Unterseite  braun  und  weifs  gescheckt;  die  vordere  Seite  des 
Oberschenkels,  die  hintere  des  Unterschenkels  und  des  Ober- 

arms  ist  fleischfarbig.  Schwimmh'aute  fehlen  bis  auf  ein  klei- 
nes  Rudiment  an  der  Basis  der  Zehen. 

Das  Mannchen  hat  einen  einfachen  grofsen  Kehlsack,  zu 

dem  an  jeder  Seite  inwendig  neben  den  Unterkiefer  eine  Langs- 

spaite  hineinfiihrt. 
Mas.  Fem. 

Totallange  0"',026  0",035 

Lange  des  Kopfes  O^OlO  0'",118 
Breite  des  Kopfes  ,    .    .    0^,010  0'",133 

Lange  der  vorderen  Extremitat  0^,0 17  0'",023 
Lange  der  Hand  mit  dem  langsten  Finger    .    0"",008  0"',009 
Lange  der  hinteren  Extremitat  0'",036  0'",045 

Lange  des  Fufses  mit  der  vierten  Zehe    .    .    O^Ol?  O'^O'Jl. 
Ich  habe  von  dieser  Art  13  Exemplare,  10  Weibehen  und 

3  Mannchen,  untersucht,  weiche  in  der  Umgebung  von  St.  Fe 

de  Bogota  gesammelt  wunden. 
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9.  Hylodes  G  ollmeri  n.  sp. 

Gauinenz'ahne  in  zwei,  nach  innen  und  hlnten  von  den 
Choanen  ausgehenden,  convergirenden ,  aber  wohl  getrennlen 
keulenformig  sich  verdickenden  Haufen;  Offnungen  der  Tuben 
quer  dreieckig,  elwas  breiler  als  die  Choanen;  Zunge  hlnten 
ein  wenig  ausgeschnitlen.  Kopf  so  lang  wie  breit;  Canthus 
roslralis  deutlich,  Frenalgegend  abschiissig,  Schnauze  abgerundet 

zugespitzt,  vorspringend.  Nasenoffnungen  oval,  unmittelbar 

unter  deni  Canlhus  roslrah's,  doppelt  so  weit  von  den  Augen, 

wie  von  der  Schnauzenspitze  entfernt.  Trommelfell  deuth'ch; 
sein  Durchmesser  gleich  dem  halben  Augendurchmesser.  Haut 

der  Oberseite  des  Korpers,  des  oberen  Augenlides  und  der  Ex- 
tremitaten  mit  kleinen  zerstreuten  Kornchen;  hintere  Seite  der 

Oberschenkel  dicht  granulirt.  Eine  Hautfalte  vom  Auge  iiber  das 
Trommelfell  sich  herabkriimmend  und  bis  zum  Schenkel  verlaufend; 

hinter  dem  Ohr  eine  kleinere  Falte  zum  Mundwinkel.  Die  ganze 
Bauchseite  ist  glatt;  auf  der  Brust  eine  Querfafte,  welche  sich 
nach  den  Seiten  bin  verlangert  und  der  oberen  Falte  parallel  geht, 
so  dafs  der  dazwischen  licgende  Theii  der  Korperseiten  vertieft 
erscheint.  Die  vordere  Extremitat  ragt  bis  zum  Hiiftgelenk; 

die  warzigen  Vorspriinge  der  Hand-  und  Fufssohlen  sind  sehr 
entwickelt;  die  Finger  sind  ganzlich  frei  und  ihre  Haftscheiben 

schmal.  Die  hintere  Extremitat  ragt  mit  dem  halben  Unter- 
schenkel  iiber  die  Schnauze  hinweg;  der  Mittelfufs  hat  zwei 
untere  Tuberkeln;  diejenigen  unter  den  Zehengelenken  sind 

nicht  so  dick  wie  die  der  Fingersohlen.  Nur  die  Mittelfufs- 

knochen  sind  am  Ende  durch  schmale  Bindeh'aute  verbunden, 
von  denen  ein  sehr  schmaler  Saum  sich  an  den  Zehenr'andern 
fortsetzt.  Die  vierte  Zehe  ist  doppelt  so  lang  wie  die  dritte 
und  fiinfte,  welche  nicht  ganz  bis  zum  Ende  ihres  erstea 
Gliedes  reichen. 

Die  Farbe  der  Oberseite  ist  schon  umberbraun.  Zwischen 

den  Augen  verlauft  eine  schmale,  weifs  begrenzte  Querbinde; 
die  Korperseiten  zeigen  unregelmafsige  quere  Binden  und  Flecke, 
welche  durch  belle  Linlen  begrenzt  sind.  Langs  der  Milte  des 
Riickens  verlauft  eine  weifse  Linie.  Die  Extremitaten  zeigen 
ebenfalis  quere,  durch  weifse  Linien  gegen  den  helleren  Grund 
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abgeselzte  Qnerbinden.  Die  Zugelgegend  so  wie  die  Schlafen- 
gegend,  die  Fufssohlen,  der  vordere  unlere  Tlieil  des  OLer- 
und  Unterschenkels,  der  aufsere  untere  Theil  des  Vorderarms 

und   ein  querer  Fleck  an   seiner   inneren  Seile,   so   wie  zwel 

Flecke  iiber  dem  After  und  die  Untersteifsgcgend  sind  schwarz. 
Die  zwischen  den  Fallen  gelegene  Seitengegend  und  die  hinlere 
Seite  der  Oberschenkel  ist  weifs  und  grau  melirt.  Die  ganze 
Unterseite  ist  einfarbig  weifs. 

Totall'ange  0",040 
Kopflange  0^,0 15 
Kopfbreite  0"',0155 
Lange  der  vorderen  Extremitat  0'",025 
Lange  der  Hand  0"',010 

Lange  der  binteren  Extremitat  0™,07o 
Lange  des  Fufses  0'",032. 

Von  dieser  Art  besitzt  unser  Museum  zwei  Exemplare  (iin 
Nomenclator  rept,  et  arnph.  1856  p.  37.  als  Hjlodes  martini- 
censis  aufgefiihrt)  aus  Caracas,  wo  dieselben  von  GoIImcr 
entdeckt  wurden ,  zu  dessen  Erinnerung  ich  diese  scbone  Art 
benannt  babe. 

Diese  Art  bat  durch  die  Zahnbildung  und  Hautfalten  am 
meisten  Verwandtscbaft  mit  Hylodes  laticeps  A.  Dum.,  welcbe 

sich  aber,  abgeseben  von  der  ganz  verscbiedenen  Farbung,  durch 
eine  viel  breitere  Scbnauze,  die  derselben  mebr  geniiberte  Lage 
der  Nasenlocber,  die  mebr  borizontale  Richtung  der  Frenai- 

gegend  und  die  mebr  entwickelten  Haftscbeiben  unterscheidet. 
10.  Hylodes  bic  umulus  n.  sp. 

Die  Gaumenzabne  bilden  zwei  kleine  quere  rundlicbe 
nabe  bei  einander  stehende  Haufcn  nacb  binten  und  innen  von 

den  Cboanen.  Die  Cboanen  und  Tubenoffnungen  sind  nur 

klein,  die  Zunge  dagegen  ausnebmend  grofs  und  binten  nur 

kaum  merklicb  ausgeschnitten.  Der  Cantbus  rostralis  ist  deut- 

lich,  die  Frenalgegend  etwas  concav,  und  die  Nasenlocber  lie- 
gen  nicbt  ganz  doppelt  so  weit  von  den  Augen  wie  von  der 
Schnauzenspitze  entfernt,  welcbe  letztere  abgerundet  ist  und 
nicbt  bervorragt.  Der  Durcbmesser  der  Augen  ist  gleicb  ihrer 

Entfernung  von  den  Nasenltichern,  wahrend  der  Durcbmesser 
des  sehr  kleinen  Trommelfells   nur  ein  Drittel  desselben  aus- 
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macht.  Die  Korpersellen  und  der  hinlere  Thell  der  Augenlider 

zeigt  klelne  zerstreute  Koriichen,  wahrend  der  iibrige  Tlieil  der 
Oberseite  glatt  isl.  Kehle  und  Brust  sind  glatt,  dagegen  ist 
der  Bauch  und  die  hinlere  Seite  der  Schenkel  dicht  mit  Gra- 

nulis  bedeckt,  vvelchc  aafserdem  an  letzteren  am  grOfsten  sind. 

tiber  dem  Trommelfell  krummt  sich  ein  Hautvorsprung  nach 
dem  Oberarm  herum,  wahrend  sich  von  den  bei  der  vorigen  Art 
so  deutlichen  Seitenfalten  nur  eine  Spur  findet. 

Die  vordere  Extrereiit'at  reicht  bis  zur  Schenkelbuge;  die 
Haftscheiben  der  Finger  sind  sehr  entwickelt,  breiter  als  lang; 

der  erste  Finger  ist  merklich  kiirzer  als  der  zweite,  wah- 
rend bei  der  vorhergehenden  Art  das  Umgekehrte  statt  findet. 

Die  Ballen  der  Handsohle  springen  weniger  hervor  als  die  unter 

den  Fingergelenken.  Die  hintere  Exlremitat,  welcbe  bei  der  vori- 
gen Art  noch  mit  der  Halfte  des  Unterschenkels  iiber  die 

Schnauze  hervorragt,  ragt  bier  nur  mit  dem  Fufse  dariiber  hin- 
aus.  Die  Haftscheiben  der  Zehen  sind  ebenfalls  sehr  grofs,  von 

gleicher  Grofse  und  Form  wie  die  der  Finger.  Der  Vorsprung 
des  Os  cuneiforme  primum,  so  wie  die  unter  den  Gelenken  der 
Zehen  sind  mafsig  entwickelt,  dagegen  ist  der  aufsere  unlere 
Vorsprung  des  Mittelfufses  besonders  klein.  Die  vierte  Zehe 

ist  um  die  Halfte  I'anger  als  die  fiinfte,  welche  eben  so  viel  die 
vierte  iiberragt,  wie  die  zweite  die  erste.  Am  Hacken  zuwei- 
len  ein  kleiner  hautiger  Sporn. 

Die  Oberseite  ist  fleischfarbig,  rothlicbgelb ;  die  Seiten  des 

Kopfes  und  Korpers  sind  grau,  durch  eine  schwarze,  von  der  Schnau- 
zenspitze  durch  den  oberen  Augenrand  langs  den  Korperseiten 

bis  zum  After  sich  hinziebende  schwarze,  nach  aufsen  undeuth'ch 
begrenzte  schwarze  Binde  gegen  die  fleischfarbige  Oberseite 
abgesetzt.  Die  Extremitaten  von  der  Farbe  des  Oberkorpers 
mit  dunkeln  Querbinden;  die  Hinterseite  der  Schenkel  ist  dun- 
kelbraun.    Kehle,  Brust  und  Bauch  erscheinen  weifs  mit  schwar- 

zer  wurmformiger  Zeichnung. 

Totallange   0",038 
Kopflange   0'",0125 
Kopfbreite   0",012 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0'°,023 

Lange  der  Hand   0'°,010 
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L'ange  der  hinleren  Extremitat  O^jOoo 
Lange  des  Fufses  0"*,025. 

Diese  Art  ist  ebeofalls  voo  Gollmer  in  Caracas  ge- 
sammelt  worden. 

11.  Rana  corrugata  n.  sp. 
Stimmt  sehr  mit  Rana  Kuhlii  uberein  und  Ist  daher  audi 

mit  dieser  Art  confundirt  worden  (cf.  Gunther,  Catalogue  of 
Batrachia  salientia,  London.  1859.  p.  8).  Sic  unterscheidet  sich 

aber  nach  Vergleichung  mit  javanischen  Originalexemplaren  der 
Rana  Kuhlii  aus  dem  Leidener  Museum  1.  dadurch,  dafs  die 

Schnauze  stumpfer  ist,  was  namentlich  lelchter  zu  sehen  ist, 
wenn   man   sie   von   unten   bei   geoffnetem   Maule  verglcicht; 
2.  die  Gaumenzahne  viel  naher  aneinander  geriickt  sind  und 

der  zwischen   ihnen   befindliche   Kaura    nur    sebr    gering  ist; 
3.  die  Extremitaten  im  Vergleich  zum  Korper  viel  kiirzer  sind; 

4.  durch  die  vollkommen  zugespitzten  Finger  der  Vorderextre- 
mitat;  5.  durch  die  ganz  eigenthiimliche  Querfaltung  des  ganzen 
Riickens,  welche  selbst  nach  Enlfernung  der  Epidermis  deutlich 

ist.  Zu  bemerken  ist  noch ,  dafs  die  spitzen  Zahnforts'atze  we- 
der  bei  diesen  beiden  Arten,  noch  bei  R.  macrodon  constant  sind. 

Ich  gebe  hier  zur  Vergleichung  die  Mafse  von  beiden  Ar- 
ten. Das  Exemplar  von  R,  corrugata  ist  zwar  kleiner,  was 

aber  hierbei  um  so  weniger  etwas  ausmacht,  da  die  Extremitaten 

bei  jiingeren  Froschen  im  Verhaltnifs  zum  Korper  stets  langer 
sind  als  bei  ausgewachsenen. 

Rana  corrugata*    R.  Kuhlii. 

Totallange   0"',046  0™,060 
KopHiinge   0™,015  0'°,021 
Kopfbreite   0"',017  0™,023 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0"',026  0'",035 

Lange  der  Hand  mit  dem  dritten  Finger    .  0'",011  0'°,015 
Lange  der  hinteren  Extremitat   O'°,0o9  0™,085 
Lange  des  Fufses  mit  der  vierten  Zehe  .    .  0™,027  0^,040. 

Wir  haben  von  dieser  Art  drei  Exemplare  durch  Hrn.  J. 
Nietner  aus  Rambodde  auf  Ceylon  erhalten. 

12.  Rana  clam  at  a  Daud.  var.  g  ui  a  n  ens  is. 

In  einem  Glase  mit  zwei  Exemplaren  von  Cjsti^nathus 
Schomburghii  befand  sich  ein  drittes  Exemplar,  welches  etwas 
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grofser  war,  sonst  abcr  ein  ganz  ahnliches  Ansehen  hatte,  das 
mir  aber  auffiel,  weil  es  sehr  enlwickelte  Schwimmhaute  zeigte. 
Das  Glas  ist  nicht  geoffnet  worden,  seitdem  die  Thiere  zuerst 
hinein  gethan  sind,  was  noch  mehr  daraus  hervorgeht,  dafs  diese 

Art  in  dem  Nomenclator  etc  gar  nicht  aufgefiihrt  ist.  Die  bei- 
den  anderen  Exemplare  stimmen  mit  Hrn.  Troschels  Be- 
schreibung  (Rich.  Schomburgk,  Reisen  in  British  Guiana 
III.  p.  659)  vollkommen  iiberein.  Bei  dem  eigenthiimlichen 
Verschlufs  unserer  Glaser  ist  nicht  daran  zu  denken,  dafs  das 

in  Rede  stehende  Exemplar  sp'ater  anderswoher  zufallig  hinein  ge- 
kommen  sein  sollle.  Auch  sind  im  Eingangsjournal  der  Schom- 

burgkschen  Sammlungen  iiberhaupt  nur  drei  Exemplare  von  Cjs- 
iignathus  und  Rana  zusammen  aufgefiihrt,  so  dafs  sich  sicher 

annehmen  I'afst,  dafs  das  vorliegende  Exemplar  wirklich  aus Guiana  stammt. 

Es  ist  ein  Weibchen  und  stimmt  in  dem  ganzen  Bau,  in 
der  Bildung  der  Zahne,  der  Choanen,  Tuben,  der  Hautfalten,  in 
den  Proportionen  der  Gliedmafsen,  der  Schwimmhaute  und  selbst, 

obgleich  es  auf  den  ersten  Blick  einfarbig  braun  erscheint,  bei 

genauerer  Betrachtung  in  der  Zeichnung  des  Korpers  und  der 
Extremilaten  so  vollkommen  mit  Rana  clamata  iiberein,  dafs 
ich  es  unbedenklich  zu  dieser  Art  ziehen  wiirde,  wenn  nicht 

das  Trommelfell  kleiner  w'are,  indem  dessen  Durchmesser  hoch- 
stens  fiinf  Sechslel  von  dem  des  Auges  betragt.  Da  nur  we- 
nige  sichere  Beobachtungen  iiber  das  Vorkommen  eigentlicher 
Frosche  in  Siidamerika  vorliegen,  so  schien  es  mir  nicht  un- 
wichtig,  dieses  bier  mitzutheilen. 

15.  October.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Braun  hielt  einen  Vortrag  iiber  die  Marsiliaceen- 
Gattungen  Marsilia  und  Pilularia. 

Er  begann  mit  einer  Bemerkung,  iiber  die  Beachtung, 
welcbe  die  Marsilien  neuerlich  dadurch  erfahren  baben,  dafs  ihre 

Friichte  den  Bewohnern  des  Inneren  Ausiraliens  das  hauptsach- 

licbste  vegelabilische  Nahrungsmittel  gewahren,  und  zeigte  lebende 

Exemplare  zweier  Arten  vor,  welche  aus  neuhoH'andischen  Friich- 
[1863.]  30 
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ten  (Sporocarpien)  erzogen  wurden,  die  Hr.  J.  W.  Osborne 

E.  aiis  Melbourne  milgebracht.  Mehrere  in  der  zweilen  H'alfte 
des  Juni  ins  Wasser  gelegte  Friichle  beider  Arten  lieferlen  in 

kurzer  Zeit  eine  grofse  Zahl  jiinger  Pfl'anzchen,  welche  theils 
Hrn.  Universitatsg'artner  Sauer,  theils  dem  Inspector  des  bota- 
nischen  Gartens  zu  Schoneberg,  Hrn.  Bouche,  zur  weiteren 

Pflege  iibergeben  wurden  und  in  beiden  Garten  sich  freudig 
entwickelten.  Die  eine  der  beiden  Arten,  deren  Friichte  nord- 

lich  von  Melbourne  gesammelt  und  von  Dr.  Ferd.  Miiller, 
dem  verdienten  Director  des  dortigen  botanischen  Gartens,  als 

die  der  Mnrsilia  hirsuta  bestimmt  worden  waren,  hat  ungeachtet 
der  spiiteii  Aussaat  und  des  im  ganzen  kiihlen  Sommers  bereits  Friichte 

angesetzt  und  erweiset  sich  durch  dieselben  als  Marsilia  Drummondii 
A.  Br.  (Zmnae«  1852  p.  721),  welche  Art  zwei  Jahre  spater  von 
Hooker  (Icon.  pi.  vol.  X,  t.  909  und  Garden  Ferns  t.  63)  als 
M.  macropus  beschrleben ,  ferner  von  Kunze  (im  Herbar)  M, 

sericea  genannt  wurde,  wahrend  die  andere,  die  durch  die  un- 

gliickliche  Entdeckungsreise  B  urk  e' s  hekannt  gewordene  eigent- 
liche  „Nardoo" -Yrucht  aus  der  Gegend  des  Coopers  Creek, 

iiber  deren  Bau ,  Aussaat  und  erste  Entwicklungsvorg'ange  nach 
Untersuchung  einiger  von  Hrn.  AlexanderRose  aus  Neuholland 

gebrachten  Friichle  Dr.  Hanstein  der  Akademie  am  6.  Fe- 
bruar  v.  J.  Miltheilungen  gemacht,  kleinere  und  zartere  Pflanzen 

geliefert  hat,  die  bis  jetzt  nicht  zur  Fruchlbildung  gelangt  sind, 
aber  selbst  im  unfruchtbaren  Zustande  sich  von  M.  Drummondii 
wohl  unterscheiden  lassen.  Diese  zweite  Art  behlilt  mil  Recht 

den  ihr  von  Hanstein  beigelegten,  auf  die  Ereignisse  der 

Burke'scheii  Expedition  anspielenden  Namen  M.  sahairix ,  und 
ist  mit  ihr  die  friiher  nach  unvollstandigen  Exemplaren  vor- 

laufig  als  M.  Miilleri  {Linnaea  I.  c.)  bezeichnete  Pflanze  zu  ver- 
einigen. 

M.  Drummondii  kann  mit  R.  Brown*s  M.  hirsuta  nicht 
identisch  sein,  da  letzlerer  nach  der  Diagnose  des  Aulors  fast 
silzende  Friichte  zukommen,  wahrend  M.  Drummondii  sich  durch 

Fruchlsliele  auszeichnet,  welche  mindestens  dreimal  so  lang 
sind,  als  die  Frucht  selbst.  Die  Furcht  ist  schief  aufgerichtet, 
am  vorderen  Rande  von  unten  nach  oben  schief  abgestulzt; 

nach  Verlust  ihrer  dirhten  goldbraunen  oder  rolhlichen  Haar- 
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decke  zeigt  sie  iiber  der  Einfugungsstelle  des  Stiels  zwei  sehr 

schwache  Z'ahne,  von  denen  der  untere  etwas  starker  und  ziem- 
lich  spitz,  der  obere  flach  abgerundet  und  durch  viele  kleine 
Hockerchen  raub  ist.  Dieser  obere  Zabn  bat  die  keiner  ande- 

ren  Art  zukommende  Eigenthiimlicbkeit  nacb  Eintritt  voMiger 
Reife  die  hockerige  Epidermis  abzuslofsen,  in  Folge  welcher 

Schalung  er  als  schwacbgewolbte,  fast  kreisrunde,  mit  einer 

Furcbe  umgebene,  glatte  und  glanzend  scbwarze  Scheibe  er- 
scbeint.  Im  Inneren  der  Frucbt  finden  sich  jederseits  6  — 10, 

am  baufigsten  7  —  8  Sori,  jede  mit  2  —  6  Macrosporangien  und 
sebr  zahlreicben  Microsporangien.  Die  Blatter  sind  stark  be- 
haart,  bald  ganzrandig,  bald  mebr  oder  weniger,  einfach  oder 
mebrfarb  ausgerandet. 

M.  saloatrix  besitzt  kleinere,  scbwacher  behaarte,  tiefer 

ausgerandele  Blatter  als  die  vorige.  Die  gleichfalls  langgestiel- 
ten  Friichte  sind  durcbscbnittlich  grofser,  vorn  kaum  schief  ab- 

gescbnitten,  mebr  gleichmafsig  abgerundet;  die  Zabne  treten  star- 
ker hervor,  sind  beide  fast  gleich  stark  und  beide  ziemlicb  spitz; 

Sori  finden  sicb  jederseits  8 — 12,  am  baufigsten  9 — 10.  Ein  be- 
deutender  Unterschied  zeigt  sich  ferner  in  der  Dicke  und  Harte 

der  Fruchtschale,  welche  bei  M,  salvalrix  bedeutend  grofser  ist. 

Hiermit  bangt  es  zusammen,  dafs  die  Friichte  von  M.  Drum- 
mondii  sich  meist  schon  nach  eintagiger  Einweichung  von  selbst 
offnen,  walirend  die  von  M,  sahatrix,  wenn  sie  nicht  kiinstlich 

eingeschnitten  werden,  wochenlang  unverandert  im  Wasser  lie- 
gen.  Die  von  Dr.  Moore  in  Glasnevin  aus  iVarf/oo -Friichten 

erzogene,  von  Currey  in  Seemann^s  Journal  of  Bot.  1863 
No.  VI.  t.  6  abgebildete  unfruchtbare  Pflanze  scheint  nicht  M. 
sahatrix,  sondern  M.  Drummondii  zu  sein. 

Es  wurden  hierauf  die  morphologischen  Eigenthumlichkei- 
ten  behandelt,  welche  den  beiden  Gattungen  Marsilia  und  Pi- 
lularia  gemeinsam  zukommen,  so  wie  die  Unterschiede  beider. 
Bei  Charakterisirung  der  Arten  ist  auf  die  Merkmale,  welche 
die  Sporenfriichte  bieten,  insbesondere  auf  die  Ursprungsstelle, 
Zahl,  Form  und  den  inneren  Bau  derselben,  das  Hauptgewicht 

zu  legen,  wahrend  die  Blatter  nur  bei  den  auf  dem  Land  wach- 

senden  Formen  einigermaafsen  zur  Unterscheidung  benutzt  wer- 
den konnen,  die  im  Wasser  wachsenden  sterilen  Formen  dage- 

30* 
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gen  selbst  von  sehr  wesentllch  verschiedenen  Arlen  fast  ganz 
ununterscheidbar  sind,  durch  welchen  Umstand  es  zu  erklaren 
ist,  dafs  die  abweichendsten  Arten  aus  den  entfernlesten 
Theilen  der  Erde  mit  Marsilia  quadrifoliata  verwechselt  werden 

konnten.  Bei  der  Erorterungung  der  geographischen  Verbrei- 
tung  der  Arten  wurde  die  gewohnlichc  Annahme  beslrillen, 

dafs  Sumpf-  und  Wasserpflanzen  im  Allgemeinen  sehr  ausge- 
debnte  Verbreitungsbezirke  besiifsen,  und  gezeigt,  dafs  sich  in 
dieser  Beziehung  ahnllche  Verschiedenheiten  Rnden,  wie  bei  den 
LandpBanzen.  Wahrend  z.  B.  die  Arten  der  Cbaraceen  gro- 
fsentheils  sehr  weit  verbreitet  sind,  zeigen  dagegen  die  meisten 
Marsilien,  Pilularien  und  Isoeten  ein  sehr  beschranktes  Vorkom- 

men,  eine  Erscheinung,  die  ohne  Zweifel  einerseits  (wie  bei 

Selaginella,  im  Gegensatz  von  Lycopodium)  in  Verbindung  steht 
mit  der  Grofse  und  Schwere  der  Macrosporen,  welche  iiberdies 

nach  der  Entwicklung  des  Vorkeims  noch  einer  Befruchtung  durch 

Microsporen  bediirfen,  wodurch  die  Ausbreitung  durch  die  Spo- 
ren  sehr  erschwert  ist,  anderseits  mit  der  festen  Anwurzelung 
der  PHanze,  die  eine  Verschleppung  wachsthumsfahiger  Theile 

durch  Sumpf-  und  Wasservogel,  wie  sie  z.  B.  bei  Wasser- 
insen ,  Hydrilleen  u.  s.  w.  vorkommt,  nicht  leicht  zuVkhX.  In 

Beziehung  auf  die  Gattung  Pilularia  wurde  auf  das  weit  aus- 
einanderliegende  Vorkommen  der  wenigen  bekannten  Arlen  und 
das  Fehlen  derselben  in  der  heifsen  Zone  aufmerksam  gemacht. 

Die  Arten  der  Gattung  Marsilia  dagegen  finden  sich  iiber  die  ge- 

m'afsigte  und  heifse  Zone  aller  Weltlheile  vertheilt. 
Die  Zahl  der  bekannten  Arten  betragt  fiir  Marsilia  37  oder 

30,  wenn  man  einige  minder  verschiedene  Formen  zusammen- 
zieht  (namentlich  mucronata  mit  uncinata  und  veslita,  M,  Co- 
romandelina  mit  trichopoda,  M.  erosa  und  crenata  mit  M.  diffusa, 

M.  brachfpus  mit  gracilenla,  M.  strigosa  mit  pubescens).  Von 
diesen  besitzt  Europa  mit  Nordasien  und  dem  Nordrande  von 
Afrika  4  Arten  (il/.  quadrifoliata,  pubescens ,  strigosa,  Aegjptiaca):, 

Siidasien  6  (^M,  erosa,  crenata,  brachjcarpa,  brachypus ,  graci- 
Icnta,  Coroniandelina)\  Miltei-  und  Siidafrica  nebst  den  Canari- 
schen  Insein ,  Mauritius,  Bourbon  und  Madagascar  12  {M.  dif- 

fusa, trichopoda,  tnuscosa,  subterranea,  dislorla,  gynmocarpa, 
Nubica,  firnbriata,  Dregeana,  Capensis,  Burchellii,  biloba)  \  Austra> 



vom  15.  October  1863. 417 

lien  5  {M.  Drummondii,  sahatrix,  Brownii,  hirsuta,  angustifolia) ; 

Nord-  und  Siidamerika  9  {M,  quadrifoliata,  macropus ,  uncinata, 
mucronata,  vestita,  tenuifnlia,  polycarpa,  deflexa,  ancylopoda)^  von 

denen  eine  Nordamerika  und  Europa  gemeinschaftlich  ist;  end- 
lich  die  Siidseeinseln  4  {M,  polycarpa^  crenala,  villosa,  mutica)^ 

von  denen  aber  nur  2  (die  2  letztgenannten)  denselben  eigenthiim- 
lich  sind.  Pilularia-krien  sind  nur  4  bekannt,  eine  nordeuropaische 
(P.  globulifera) ^  eine  der  mittellandischen  Flora  eigenthiimliche 

{P.  minuta)^  eine  nordamerikanische  (P,  Americana)  und  eine  au- 

strab'sche  {P.  Novae  Hollandiae).  Die  genannten  Arten  beider 
Gattungen  lassen  sich  in  folgender  Weise  iibersichtlich  ordnen 
und  charakterisiren. 

Mars  Hi  a  Vail  I. 

Frucht  mit  ficderartigem  Verlauf  der  Gef'arsbtindel  und  ent- 
sprechender  querlaufiger  Lage  der  Sori,  welche  bei  dem  stets 
zweiklappigen  Aufspringen  der  Frucht  durch  die  Entwicklung 
eines  verbindenden  Gallertstrangs  nach  aufsen  hervortrelen. 

Keimwarze  der  Macrosporen  im  Sporangium  nach  unten  gewen- 
det,  glatt.  Blattrr  (mit  Ausnahme  der  ersten  der  keimenden 
Pflanze)  mit  4iheiliger  Spreite. 

A.  Die  Friichte  zahlreich  (8  —  20)  in  cinfacher  Reihe  bis  weit 
hinauf  aus  dem  aufseren  Rande  des  Blattstiels  hervortretend, 

auf  iibergebogenen  Stielen,  kugelig,  ohne  Zahn. 
1.  M.  polycarpa]AooV.tiGTt\,  /c.  F//. //.  (1831)  t.  160; 

eine  kleinere  Form:  M,  Brasiliensis  v.  Mart.  Ic,  plant,  crypt. 

(1828—34)  t.  40.  —  Fruchtstiele  kaum  langer  als  die  kugeii- 
gen  nickenden  Friichte,  welche  aufserlich  denen  von  Pilu- 

laria  gleichen.  Bl'attchen  ganzrandig,  kahl  oder  schwach 
behaart.  —  Guyana:  Demerara  (nach  Hook.  u.  Grev.),  Su- 

rinam (Leprieur);  Brasilien  an  verschiedenen  Orten  (v. 

Martins,  Blanchet,  Spruce);  Westindien:  St.  Thomas  (Frie- 

drichsthal),  Cuba  (steril,  daher  zweifelhaft,  Poeppig);  Gua- 
temala (Friedrichslhal);  Mexico  (Schiede);  Gesellschafts- 

Inseln:  Tahiti  (Wilkes). 

B.  Friichte  zu  2  —  6,  am  haufigsten  2  (ausnahms weise  zuweilen 
nur  eine)  an  oder  etwas  iiber  dem  Grunde  des  Blattstiels 

entspringend,  mehr  oder  wentger  zusammengedriickt,  meist 
langlich  und  mit  2  Zahnen  versehen. 
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a.    Fruchtsliele  eine  Strecke  weit,  zuvveilen  bis  iiber  die  Halfle, 
verwachsen,  aufrecht. 

2.  M,  quadrifoliata  L.  Sp,  pU  ed,  II.  (1762);  M,  qua. 
drifolia  L.  Sp,  pi.  I,  et  auct.  —  Fruchtsliele  iiber  dem 

Grunde  des  Blatistiels  entspringend,  2,  seltener  3  beisam- 

men,  auf  \  bis  \  ihrer  Hohe  unler  sich  verwachsen,  2 — 3- 
mal  so  lang  als  die  Frucht,  welche  fast  horizontal  oder 

ein  wenig  aufgerichtet,  fast  doppelt  so  lang  als  breit, 
mafsig  zusammengedriickt,  vorn  abgerundet,  unberandet  und 

unberippt  ist,  mit  2  niedrigen  fast  gleichen  Z'ahnen.  Sori 
jederseits  8  —  9.  Bl'attchen  ganzrandig  und  kahl.  —  Im 
gemafsigten  Europa  und  Asien.  Von  dem  siidwestlichsten 
Punkte  ihres  Vorkommens,  Portugal  (Link),  habe  ich  nur 

sterile  Exemplare  gesehen;  das  siidostlichste  bekanute  Vor- 
kommen  ist  in  Kaschmir  (Jacquemont).  In  Nordamerika 
nur  an  einem  Fundort  in  Connecticut  bekannt  (T.  Allen 

I860!),  it/,  ̂ wac/n/o/fo  T h u n b.  aus  Japan  ist  zweifelhaft;  ich 
habe  sie  nur  steril  gesehen.  Alle  aufserhalb  des  genannten 
Gebietes  angegebenen  Fundorte  beruhen  auf  unrichtiger 
Bestimmung  der  Art. 

3.  M,  macropus  En  gel  m.  in  Sillim.  Am.  Journ.  Ser.  II., 

Vol.  III.,  p.  56  (1847).  —  Der  vorigen  ahnlich,  aber  die 
Fruchtsliele  langer,  2 — 4  beisammen  iiber  dem  Grunde  des 
Blatistiels,  auf  \  —  \  Hohe  verwachsen,  3  —  4mal  so  lang 
als  die  Frucht,  welche  schief  aufsteigend,  nach  vorn  von 
unten  nach  oben  etwas  schief  abgeschnilten  und  mit  einer 
starkeren  Haarbekleidung  versehen  ist.  Der  obere  Zahn 
sehr  niedrig  und  abgerundet,  der  untere  stunipf  kegelformig, 
wie  bei  der  vorigen.  Sori  ungefahr  10  auf  jeder  Seite. 
Die  Blattchen  locker  behaart,  sonst  wie  bei  der  vorigen. 

—  Texas,  am  unteren  Guadeloupe  (Lindheimer  1845;  Flor. 
Tex.  exs.  III.  no.  573). 

4.  M.  Brown  a.  M,  quadrifolia  R.  Brown  Prodr.  Fl.  Nov. 

Holl.  (167)  23.  —  Ein  von  Ferd.  Bauer  stammendes 
Exemplar  des  Wiener  Herbariums  uuterscheidet  sich  von 

M.  quadrifoliata  dadurch,  dafs  die  2  verwachsenen  Frucht- 
sliele ganz  an  der  Basis  des  Blatistiels  entspringen.  Eine 
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weitere  Priifung  war  noch  nicht  moglich.  —  Neuholiand: 
Port  Jackson  Brown), 

b.    Die  Fruchtstiele  unter  sich  nicht  veirwachsen,  oder  doch  nur 
am  Grunde  ein  wenig  zusammenhangend. 

ct)  Die  Fruchtstiele  aufrecht  oder  aufsteigend. 

5.  M,  diffusa  Leprieur  ined. ;  A.  Br.  in  Flora  1839. 
p.  300;  M.  sarmentosa  Bory  ined.;  M.  superterranea  Kunth 
herb.;  M.  erosa  Kunze  herb,  ex  p.  (non  M,  vulgaris 

(Bory)  Bojer  hart,  Maurit  (1837)  p.  427.  —  Friichte 
2 — 3,  seiten  bis  4,  mit  getrennten  und  mehr  oder  minder 
auseinandergeriickten  Stielen  theils  an,  theils  iiber  dem 

Grunde  des  Blattstiels  entspringend.  Die  Sliele  aufslei- 
gend,  nicht  ganz  doppelt  so  lang  ais  die  fast  horizontale 
Frucht,  welche  etwas  kleiner  und  zusammengedriickter  isl 
als  bei  M.  quadrifoliata,  auch  verhaltnifsmafsig  kiirzer,  nur 

um  weniges  I'anger  als  breit,  beiiformig  mit  breitem  Grunde, 
gleichmafsig  abgerundelem  Vorderende,  weder  deutlich  be- 
randet,  noch  berippt,  zur  Zeit  der  Reife  ganz  oder  fast 
kahl,  mit  2  starken  Zahnen,  von  denen  der  obere  langer 

und  spitzer  ist.  Sori  jederseits  5  —  6.  Blattchen  ganzran- 
dig  oder  am  Stirnrand  gebuchtet,  kahl  oder  schwach  be- 
haart.  —  Die  gemeinste  Art  in  Senegambien  (Heudeiot, 
Lelievre,  Leprieur,  Perrottet);  in  Madagascar  und  auf  der 
Insel  Nossibe  (Perville,  Boivin);  auf  Mauritius  (ich  sah  nur 
unvoUstandige,  von  Perrottet  gesammelte  Exemplare).  Die 
Exemplare  von  der  Insel  Canaria  (Despreaux,  Bourgeau) 

weichen  durch  stumpfere  Z'ahne  etwas  ab.  Eine  von  Per- 
rottet in  Senegambien  gesammelte  Abart  (var.  incur  v  a; 

M,  Senegalensis  A.  Br.  in  Flora  1839  p.  300)  mit  lauter 

grundst'andigen,  starker  gekriimmten  Fruchtstielen,  kleineren 
fast  kreisrunden  minder  zusammengedriickten  Friichlen  mit 
schwacheren  Zahnen  und  kleinen  stark  gekerbten  Blattern 
verbindet  diese  Art  mit  M,  crenata, 

6.  M.  erosa  W  Sp,  pi.  V,  (1810)  p.  540  et  herb.  no.  20255; 

A.  Br.  in  Flora  1839  p.  300;  M.  quadrifolia  floribus  um- 
bellatis  Klein  in  herb.  VF.;  M.  quadrifolia  Burm.  Fl.  ind, 

(1767)  p.  237  ex  p.  {„Nier'raer-rei"  dicta) \  Roxb.  Fl, 
Ind.  IV.   (in   Calcutta  Journ.  IF)   p.  7 ;    M,  minuta  L. 
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Mant.  11.  (1771)  p.  308  excl.  var.  /3.  —  Unterscheldet 
sich  von  der  sehr  ahnlichen  vorigen  durch  2  —  6  Friichte, 
welche  dicht  beisammen  ganz  oder  fast  ganz  am  Grunde 
des  Blallstiels  entspringen  und  deren  Stiele  am  Grunde 

etwas  ziisammenh'angen ;  die  Frucht  selbst,  in  Umrifs  und 
Grofse  mit  der  der  vorigen  iibereinstimmend,  ist  an  den 

Seiten  deutlich  gerippt  und  ringsum  berandet.  Die  Blatt- 

chen  gebuchtet  oder  mehrfacb  ausgerandet.  —  An  der  Ost- 
kiiste  von  Vorderindien:  Tranquebar  (Klein),  Pondicbery 

(Lecbenault,  Perrottet)  und  auf  Ceylon  (Tbwaites). 
7.  3/.  crenata  PresI,  reliq,  liaenk,  (1830)  p.  84,  t.  XII, 

f.  3;  M.  microcarpa  A.  Br.  in  Flora  1839,  p.  300;  M, 

minuta  Blanco  Fl,  d.  Felip,  —  Den  beiden  vorausgehcn- 
den  sehr  ahnlich,  von  denen  sie  sicb  durch  weniger  zahireiche 

(nur  1 — 3)  und  kleinere  Friichte  unterscheidet,  deren  Stiele 
sammtlich  am  Grunde  des  Blattstiels  entspringen  und  unter 

sich  nicht  verbunden  sind;  sie  sind  etwas  weniger  zusam- 
mengedriickt,  nicht  deutlich  berandet,  nicht  oder  nur  un- 
deutlich  gerippt.  Die  Blatter  nieist  behaart  und  am  Stirn- 
rand  stark  gekerbt.  —  Auf  den  Philippinen,  Luzon  (Haenke, 

V.  Chamisso,  Eschscholtz) ;  auf  den  Sandwich's  Insein:  Oahu 

(nach  einem  Exemplar  von  Pamplin  in  Godet's  Sammlung;  ob 
richtig?).  Fine  auf  Bourbon  wachsende  Form  (Comnierson, 

Petit-Thouars)  weicht  durch  fast  kahle,  ganzrandige  Blalt- 
chen  ab;  ebenso  eine  von  Zollinger  auf  Java  gesammelte 
Form,  welche  sich  der  M.  diffusa  anzunahern  scheint. 

Die  Arten  5  —  7  konnen  vielleicht,  obwohl  die  Extreme  gut 
charaktecisirt  and  zum  Theil  geographi:ch  scharf  getrennt  sind, 
naturgemafser  als  Varietaten  einer  und  derselben  Art  betrachtet 
werden. 

8.  M.  br  achy  car  pa.  —  Eine  kleine  und  sehr  zierlicbe  Art, 

die  sich  aber  der  vorigen  entschieden  anschliefst.  Frucht- 
stiele  meist  je  2  am  Grunde  eines  Blattstiels,  oft  ein  we- 
nig  zusammenhangend,  doppelt  so  lang  als  die  Frucht  oder 
etwas  mehr;  die  Frucht  horizontal,  mit  breitem  Grunde 

am  Stiel  ansitzend,  sonst  fast  kreisrund,  so  breit  als  lang, 

an  den  Seileo  in  der  Mitte  stark  aufgelrieben ,  ohne  deut- 
licbe  Rippeo,   schon    vor   der  Beifc   kahl  wcrdcnd.  Sori 
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jederselts  3.  Die  Blatlchen  schwach  behaart,  schmal  spa- 
telformig,  am  Slirnrand  init  2 — 6  unglcichen  Zahnen.  (Die 

Frucht  nicht  iiber  2™"  lang?  wahrend  sie  bei  M..  crenala 
gewohnlich  3,  bei  M.  erosa  und  diffusa  4,  bei  M.  quadri- 

foliata  5 — 6""°  lang  ist.)  —  Pegu  (Hooker  f.  et  Thomson 
herb,  Ind.  or.). 

9.  M.  brack/ pus,  —  Eine  kraftigere  Art  mil  dichter  roth- 
brauner  Behaarung  aller  jungen  Theile.  Fruchtstiele  2 — 3 
beisammen,  grundstandig,  etwas  kiirzer  als  die  Frucht,  wel- 
che  horizontal  oder  schief  abwarts  geneigt  vom  Stiele  ab- 

steht,  l^^mal  so  lang  als  breit  ist,  mit  breiler  Basis  an- 
sitzend,  vorn  gerundet,  nicht  berandet,  sondern  (oft  auf  einer 
Seile  starker)  vom  Bande  aus  gewolbt,  schwach  gerippt,  mit 

2  starken  Zahnen  versehen,  von  denen  der  obere  langere  senk- 
recht  aufgerichtet  oder  selbst  etwas  nach  vorn  gebogen  ist, 
bis  zur  Beife  mit  langen  Haaren  bedeckt.  Sori  ungefahr  7. 

Bl'attchen  behaart,  ziemlich  breit,  am  Stirnrand  mehrfach 

ausgerandet  oder  gezahnt.  (L'ange  der  Frucht  4""".)  — 
Neilghenies  (Wight  No.  310). 

10.  M.  gracilenta.  —  Konnte  eine  Abart  der  vorigen  sein, 

mit  welcher  sie  in  der  L'ange  des  Fruchtstiels  und  der  Ge- 
stalt  der  Frucht  iibereinstimmt,  aber  die  ganze  Pflanze  ist 
schmachtiger,  die  Behaarung  schwacher  und  bleich,  die 

Blattsliele  diinner,  die  Bl'attchen  weniger  derb,  die  Frucht 
kleiner  (3^"""  lang),  ohne  sichtbare  Bippen,  der  untere 

Zahn  schw'acher,  sehr  niedrig  und  stumpf.  —  Concan  (Stocks 
in  Hook.  f.  et  Thomson  herb,  Ind,  or.  397). 

/3)  Die  Fruchtstiele  absteigend. 

11.  M.  deflexa.  —  Tracht  und  Blatter  wie  bei  M,  quadrifo- 
liata.  Fruchtstiele  paarig  und  meist  etwas  auseinander  ge- 
riickt  ilber  dem  Grunde  des  Blattstiels  entspringend,  senk- 

recht  nach  unten  gewendet,  1 — l^mal  so  lang  als  die  mit 
schmaler  Basis  etwas  schief  ansitzende,  ubrigens  in  der 

KIchtung  des  Stiels  gerade  ausgestreckte,  I'angliche  (5  — 
5<^mm  lange,  kaum  3™™  breite),  kaura  zusammengedriickte, 

im  Querschnitt  stumpf- fiinfkantige  Frucht  ohne  Z'ahne. 
Sori  jederseits  ungefahr  7.  —  Brasilien:  Provinz  Piauhy 
(Gardner  1841.  no.  2760). 
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C,  Nur  eine  Fruchl  an  der  Basis  jedes  Blattsliels  (die  Frucht 

mehr  oder  weniger  zusammengedriickt,  mit  oder  ohne  aus- 

gebildele  Z'ahne). 
a.    Fruchtstiel  aufrecht  oder  aufsleigend. 

ec)  Frucht  sich  nicht  schdlend. 

12.  M.  Coromandelina  W.  Sp.  pi.  V,  (1810)  p.  539 ;  A. 
Br.  in  Flora  1.  c. ;  M.  quadrifolia  Burm.  Fl,  Tnd.  (1767) 

p.  237  ex  p.  {„Vrarralarei**  dicta)  \  M.  minuta  ̂ .  Coro- 
mandelina L.  Mani.  IT.  (1771)  p.  308;  M.  minuta  pedun- 

culis  uni/loris  longioribus  filiformibus  Klein  in  herb. 

VFilld.  20253;  M.  longipes  Bory  herb.  -  -  Die  ganze  Pflanze 
sehr  zart  und  scliiank,  diinnstengeiig  und  kleinblattrig. 

Fruchtstiel  sehr  diinn,  4 — 5nial  so  lang  als  Frucht,  welche 
im  reifen  Zustand  vollig  aufrecht  ist,  mit  schmalem  Grunde 
am  Sliel  sitzend,  2mal  so  lang  als  breit,  deutlich  herandet, 

die  Fl'achen  in  der  Mitte  stark  gewolbt  mit  5 — 7  querlau- 
fenden  Rippen  oder  Schwielen  (der  Zahl  der  Sori  entspre- 

chend),  neben  der  Ansatzstelle  mit  2  gen'aherten  schief 
nach  unten  gerichteten  Zahnen.  Die  Blattchen  ziemlich 

schmal,  ganzrandig  oder  schwach  gekerbl,  unbehaart;  auch 
die  Frucht  fruh  kahl  werdend.  —  Kiiste  Coromandel :  Tran- 

quebar  (Klein  in  herb.  W.)^  Pondichery  (Bory  in  herb. 
Kunze  etc.). 

13.  M.  trichopoda  Leprieur;  A.  Br.  in  Flora  1839  p.  300. 
—  Fast  in  alien  Stiicken  der  vorigen  ahnlich,  aber  noch 
zarter,  die  Frucht  kiirzer,  rundlicher,  nur  l^mal  so  lang 

als  breit,  schm'aler  berandet,  mit  3  —  5  Rippen  auf  jeder 
Seite,  ein  wenig  geneigt,  daher  auch  die  Zahne  mehr  nach 

der  Seite  gerichtet.  —  Senegambien  (Lepr.  u.  Perrott.). 
Will  man  die  Arten  11  und  12  vereinigen,  so  kann  man  sie 

als  M.  trichopoda  *)  Coromandelina  und  jS)  Senegalensis  be- 
zeichnen. 

14.  M.  muse  oides  Leprieur  (in  herb.  Perrottet);  A.  Br.  in 

Fl.  1.  c;  M.  pygmaea  Lepr.  in  herb,  Kunze.  —  Die  klein- 
ste  unter  alien  Arten,  dichte  moosartige  Rasen  bildend. 

Der  diinne  fadenformige  Fruchtstiel  2'^  —  3^mal  so  lang 
als  die  kleine,  fast  kreisrunde,  horizontale  Frucht,  deren 

Seilen  stark  gewolbt,  kaum  berandet  und  mit  2 — 3  undeut- 
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liche  Rippen  versehen  sind.  Die  Zahne  horizontal  absle- 
hend,  der  untere  starker  uiid  etwas  nach  iinten  gekrummt. 

Blattchen  sehr  klein,  keilformig,  mit  abgerundetem  Stirn- 

rand,  kahl.  (Die  Fnicht  ist  nur  2""  lang,  bei  M.  tricfw 
poda  ungefahr  3,  bei  M.  Coromandelina  4  —  5.)  —  Sene- 
gambien  (Leperieur  und  Perrottet). 

"Verhalt  sich  zu  den  2  vorausgehenden  Arten  wie  M.  brach^- 
carpa  zu  M.  erosa  und  crenata. 

15.  M.  uncinata  A.  Br.  in  Flora  1839  p.  300;  Engelm.  in 

SiUim.  Am,  Jour,  Ser.  JL  Vol,  III.  (1747)  p.  55;  M,  Bey 

richii  Sporleder  in  herb.  Kunze.  —  Eine  der  grofseren  Ar- 
ten. Fruchtstiel  aufrecht,  1  —  2  mal  so  lang  als  die  hori- 

zoniale  Frucht,  welche  fast  kreisrund  oder  nur  wenig  ver- 

I'angert  ist,  am  Grunde  abgestutzt,  breit  ansitzend,  vorn 

gleichm'afsig  abgcrundet,  iiber  dem  Stiel  mit  2  starken  Zah- 
nen,  von  denen  der  untere  dicker  und  stumpf,  der  obere 

etwas  langer,  fein  ziigespitzt  und  hackenformig  zuriickge- 
bogen  ist;  von  den  Seiten  stark  zusammengedruckt,  unge- 
rippt,  unberandet,  braungrau  und  durch  grofse  purpurrothe 
zuletzt  schwarze  Griibchen  deutlich  punktirt,  vor  der  Reife 

mit  fest  angedriickten  unscbeinbaren  lanzetformigen  nach  der 

Spitze  schwach  verschmalerten  Spreuhaaren.  Sori  jeder- 

seits  12  — 14.  Blattchen  aus  schmal  keilformigem  Grunde 
oben  stark  verbreitert,  vorn  gerundet  und  ganzrandig,  fast 

ganz  kahl.  (Frucht  6^  —  7"'"  lang,  5^  —  6  breit.)  —  Ar- 
kansas (Engelmann  1835,  Beyrich  1834);  Texas,  am  obern 

Guadeloupe  (Lindheimer  1847,  eine  der  folgenden  sich  an- 

n'ahernde  Form  mit  etwas  mehr  verlangerten  Friichten,  we- 

nigeren  (9 — 11)  Soris,  haarigeren  Bl'attern:  M.  Texana  Go' 
del  herb.). 

16.  M,  mucronata  A.  Br.  in  Sillim.  Am,  Journ,  Ser.  II,, 

Vol.  III.  (1847),  p.  55;  M,  vestita  Torr.  Cat,  of  ISicollets 

Exped.  app,  p.  166;  M,  quadrifolia  Ward  in  herb.  —  Der 

vorigen  im  wesentlichen  ahnlich,  aber  kleiner,  verbal tnifsm'afsig 
sehr  grofsfruchtig.  Fruchtstiel  etwas  kiirzer  als  die  Frucht, 
schief  aufsleigend.  Die  Frucht  horizontal,  aber  gegen  den 

Stiel  etwas  aufgerichlet,  mehr  verlangerl,  l^mal  so  lang  als 
breit,  mit  etwas  kiirzeren  Zahnen,  von  denen  der  obere 
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etwas  weniger  liackenfGrmig  I'st,  von  Farbe  lieller  gflb- 
grau,  aber  ebenso  punktirt  und  angedriickt  spreubaarig. 

Son*  8 — 10.  Blattcben  narb  oben  minder  stark  verbreiterl, 

anb'egend  bebaart.  (L'ange  der  Frucbt  6  —  7""",  Breilc 
4 — 5.)  —  Minesota,  in  der  Gegend  des  Sbayenneflusses 
und  des  Teufels-Sees  (Cb.  Geyer  1839). 

17.  M.  vesiita  Hooker  et  Grev.  Ic.  Fil.  II.  (1831)  t.  159. 

Engelm.  in  Sill.  Journ.  1.  c.  —  Von  der  ahniichen  vori- 

gen  bauptsachbcb  durcb  starke  Entwicklung  der  Haare  ver- 
schieden,  welcbe  die  jungen  Theile  als  rothlicber  Filz  dicbt 

einbiillen.  Der  Frucbtstiel  diinner  und  stark  gebogen, 

gleicblang  oder  kiirzer  als  die  fast  borizonlal  abstebende, 
mit  schmalerem  Grunde  ansitzende,  kleinere  und  verbiilt- 

nifsmafsig  etwas  kiirzere  Frucbt,  welcbe  gleiclifalls  bellge- 
farbt  und  deutlicb  punktirt,  aber  mit  liingeren,  aus  breiterem 
Grundstiick  pfriemenformig  zugespitzten,  etwas  abstebenden 

Haaren  bekleidet  ist.  Von  den  beiden  starken  Z'abnen  ist 
der  untere  zuriickgekrummt  und  stumpf,  der  obere  spitz 

und  gerade  aufgericbtet.  Sori  7 — 9.  Blattcben,  ebenso 

wie  die  Blattstiele,  stark  und  abstehend  bebaart.  (L'ange 
der  Frucbt  5—6^'°'",  Breite  4""°.)  —  Oregon,  am  Colum- 
bia-Flusse  (Douglas,  Scouler;  Ch.  Geyer  1846);  Neu- 

Mexico  (Wright,  Coll.  N.  Mex.  1861—52,  no.  2112,  eine 

var.  minima,  deren  Blattcben  nicbt  iiber  5  —  6°"°  lane 
sind). 

Die  drei  unter  14,  15  und  16  aufgeriilirten  Arten  stimmen  in 
den  wesentlichen  Merkmalen  der  Frucht  so  sehr  iiberein,  dafs 
man  sie  wohl  als  Modificalionen  einer  Grundform  betrachten 

kann.  Fiir  eine  solche  Vereinigang  spricht  insbesondere  die 
texanische  Form  der  M.  uncinatOy  welcbe  den  L'bergang  zu  M. 
mucronata  bildet,  so  wie  eine  von  Geyer  unter  der  normalen 
M.  vestita  gegebene  glattere  Form,  welcbe  von  dieser  Seite  ber 
den  Zusammenhang  mit  3f.  mucronata  anzeigt.  Die  weitero 
Erforschuug  ibrer  nacb  dem  jetzigcn  Stande  unserer  Kenntnisse 

noch  getrennten  geograpbischen  Verbreitiing  wird  uns  sebr  wabr- 
scheinlich  mit  noch  entscbiedeneren  Obergangsformen  bekannt 
macben.  Fiir  den  Fall  der  Vereinignng  ware  der  Name  der 
Miltelfurm,  als  der  alleio  passeude,  fiir  den  ganzen  Formenkreis 
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zu  wiihlen  und  sumit  eine  M.  mucronala  a)  uncinata,  /3)  media 
und  7)  vcstita  zu  unterschciden. 

18.  M'  lenuifolia  Engelm.  in  lit.  1847.  —  Fruchtstiel  unge- 
fahr  so  lang  als  die  Frucht,  welche  der  von  M.  mucronata 

sehr  ahnlich,  aber  etwas  grofser  und  dunkler  gef'arbt  ist, 
der  Riicken  geradliniger,  die  Bauchseite  starker  gewiilbt 
und  nach  der  Spilze  schief  aufsteigend,  die  Punktirung 

weniger  bemerklich ,  die  Spreuhaare  kurz  und  angedriickt, 
der  obere  Zahn  gerade  oder  etwas  hakenformig.  Sori 

9  — 11.  Die  Brdltchen  sehr  schmal  keilformig,  fast  linien- 

fdrmig,  ein  wenig  sichelformlg  gebogen,  vorn  scbief  ab- 
geslulzt  und  gekerbt.  —  Texas,  am  Pierdenales  (Lind- 
heimer  FL  Tex.  exsicc.  Fasc.  IV,  1847  No.  745;  auch  in 

Wrigbt  Collect,  du  Texas  orient.  1848  —  49  ohne  n'ahere 
Angabe  des  Fundorts  ausge^eben). 

Auch  diese  Art  schliefst  sich  den  drei  vorigen  sehr  nahe  an, 
ist  aber  durch  die  ausgezeichnete  Form  der  Blatter  leicht  za 
unterscheiden. 

19.  M.  villosa  Kaulf.  Enum,  FiL  (1824)  p.  272,  nec  non  M. 

qaadrifolia  ibid.  p.  271  (forma  major,  sterilis).  —  Frucht- 
stiel von  ungefahr  |  Lange  der  Frucht,  welche  demselben 

mit  schmalem  Grunde  horizontal  ansitzt,  ungefahr  \  lon- 
ger als  breit  ist,  mit  geradliniger  Riickenseite  und  sehr 

stark  gewolbter,  in  der  Mitle  einen  abgerundeten  stumpfen 
Winkel  bildender  Bauchseite,  2  sehr  genaherten  starken  Zah- 
nen,  von  welchen  der  untere  aufrecht  und  slumpf,  der  obere 

I'anger  zugespitzt  und  an  der  Spitze  hackenformig  zuriickge- 
kriimmt  ist,  stark  zusammengedriickt  undaufder  einen  Seite 

etwas  starker  gewolbt,  dunkelbraun  und  deutlich  punktirt,  mit 
langen  fast  borstenformig  zugespitzten  rothlichen  Spreuhaaren 
dicht  bedeckt  und  unter  denselben  fast  ganz  versteckt.  Sori 
jederseits  ungefahr  7.  Blattchen  schmaler  oder  breiter  keilfor- 

mig, vorn  fast  geradlinig  abgestutzt,  ganzrandig,  besonders  auf 
der  Unterseite  haarig  oder  (an  grofseren,  unfruchtbaren  Pflan- 

zen)  fast  kahl.  (Grofse  der  Frucht  wie  bei  M,  pubescens.) 

—  Sandwich's  Inseln:  Oabu  (von  Chamisso,  Eschscholtz). 
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Von  M.  vesiita,  mit  welcher  Brackenridge  sie  fiir  einerlei 

halt,  ist  sie  (lurch  die  F'orm  der  Frucht  und  die  Richlung  der 
Zahne  derselben  sicherlich  verschieden. 

?20.  M.  mutica  Metten.  Fit,  Nov,  Caledon.  a  cl.  Fiellard  coll. 

(in  Ann,  d.  sc.  nat,  Ser,  JV. ,  T.  XV.,  1861)  p.  88.  — 

Nur  nach  unvollst'dndigen  Exemplaren  bekannt;  sie  winl 
von  Metlenius  in  Beziehung  auf  Ursprung  und  L'ange  des 
Fruchtstieis  mit  M.  uncinata ,  mucronala  und  vestila  vei- 

glichen,  von  welchen  sie  sich  durch  den  Mangel  der  Zahne 
an  der  Frucht  unterscheiden  soli,  was  an  vollig  reifen 
Friichten  zu  bewahren  bleibt. 

?21  M,  hirsuta  R.  Brown  Prodr.  Fl.  Nov.  Holl.  (1810)  ed.  II. 

p.  (167)  23.  —  Aufser  den  in  des  Autors  Diagnose  ange- 
fiihrten  Merkmalen :  verkehrt  eiformig  -  keilformigen,  gerun- 
deten,  haarigen  Blattchen  und  fast  sitzendcn  Friichten  ist 

nichts  Weiteres  bekannt,  aber  selbst  dies  Wenige  (nament- 
llch  die  angegebene  Form  der  Blattchen  und  die  Kiirze 

der  Fruchtttiele)  steht  ebensowohl  ciner  Vereinigung  mit 
M  villosa  Kaulf.,  als  mit  der  folgenden  Art  entgegen. 

22.  M.  Drummondii  A.  Br.  in  Linnaea  XXV.  (1852)  p.  721  j 
M.  macropus  Hook.  Ic.  pi.  X.  (1854)  t.  909;  id.  Garden 

Ferns  (1862)  t.  63;  M.  villosa  Brackenr.  I.  c.  ex  p.;  M. 
quadrifnlia  var,  hirsuta  F.  Miiller  in  herb.  Hook.;  M.  erosa 
var.  sericea  F.  Miiller  in  herb.  Sonder  et  nostr.;  M.  sericea 

Kunze  herb.  —  Fruchtstiel  straff  aufrecht,  3  —  4mal  so 
lang  als  die  schief  aufgerichtete  oder  fast  horizontale  Frucht, 
weiche  ungefahr  \  langer  als  breit  ist,  schief  eiformig, 
ziemlich  breit  ansitzend,  Riickseite  geradiinig  oder  selbst 

etwas  eingebogen,  Bauchseite  stark  gewolbt  und  gegen  die 
Spitze  schief  aufsteigend,  die  beiden  Zahne  dicht  beisammen 

und  sehr  niedrig,  der  obere  einen  breiteren  rundlichen  war- 
zigen  Hooker  bildend  (der  zuletzt  durch  Abschalung  der 
Epidermis  glatt  und  glanzend  schwarz  erscheint),  ziemlich 

stark  zusammengedriickt,  die  Seitenfl'achen  (nach  Entfernung 
der  Haare)  undeutlich  gerippt,  braungelb  meist  mit  dunk- 
leren  Streifen  oder  Flecken ,  deutlich  punktirt,  bis  zur 

Reife  dicht  mit  lang-  und  feinzugespitzten  (anfangs  glanzend 
weifslichen,  spater  goldbraunen  rothbraunen)  Haaren  bedeckt, 
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die  Hie  Spitze  und  den  unleren  Rand  der  Frucht  bartartig 

iiberragen.  Son*  jederseils  6 — 10.  Die  Bl'attchen  breit  spa- 
telformig,  bald  ganzrandig,  bald  einfach  oder  mehrfach  aus- 
gerandet,  starker  als  bei  irgend  einer  anderen  Art  behaart, 

nanientlich  die  Unterfl'ache  oft  mit  einer  dicbten  weifsen 

und  seidengl'anzenden  Haardecke  iiberzogen.  —  Scheint 
im  siidlichen  Neubolland  sehr  verbreitet  zu  sein,  vom 

Westen  (Swan  River,  Drumraond)  bis  zum  Osten  (an  ver- 
schiedenen  Orten,  Ferd.  Miiller). 

Die  geographische  Verbreitung  der  Neuhollandischen  Arten  lafst 
sich  noch  nicht  genau  auseinandersetzen.  Diese  und  die  folgende 
Art  scheinen  es  hauptsachlich  zu  sein,  welche  in  den  der  Cber- 
schwemmung  ausgesetzten  Ebenen  des  Inneren  grofse  Strecken 
iiberziehen.  In  Beziehung  auf  Grofse  der  ganzen  Pflanze,  so 
wie  auf  Grofse  der  Frucht  ist  M.  Drummondii  sehr  veranderlich. 

DieFrucht  der  grofserenFormen  erreicht  eineLange  von  7 — 8""° 
bei  4~ — 5  Breite;  die  kleinste  Form  aus  der  Dombey  Bay  (von 

Wilhelmi  gesammelt)  hat  Friichte  von  nur  4—5™"  Lange  bei 

23.  M-  salvatrix  Hanstein  im  Monatsb.  d.  Berl.  Akad.  Febr. 

1863.  p.  103,  105  c.  tab.;  M.  erosa  F.  Mull,  in  herb.  Son- 
der.  et  nostr. ;  M,  Mulleri  A.  Br.  in  Linnaea  XXV.  (1852) 

p.  721.  —  Unterscheidet  sich  von  der  vorigen,  mit  der  sie 
in  der  Lange  der  Fruchtstiele  iibereinstimmt,  durch  am 

vorderen  Ende  gleichmafsiger  abgerundete  (weniger  schief 
abgeschnlttene),  hartschallgere,  im  abgeriebenen  Zustande 
starker  berippte,  dagegen  nicht  deutlich  punktirte  Friichte 
mit  2  starkeren  kegelformigen  Zahnen,  von  denen  der 
obere  etwas  spilzlger  ist  als  der  untere.  Sori  jederseits 

8  — 12.  Die  Haarbedeckung  der  Frucht  noch  unbekannt. 
Blaltchen  (im  ausgebildeten  Zusland)  fast  kahl,  am  Stirn- 

rande  stark  und  mehrfach  ausgerandet.  —  Im  siidlichen 
Nenholland  bis  weit  ins  Innere.  Gegend  der  Barossa- 
Berge  (Behr)  und  Port  Lincoln  (Wilhelmi)  nach  sterilen 

Exemplaren  von  F.  Miiller;  Cooper's  Creek  (die  Friichte 
von  Burke's  Kxpedition). 

Ist  in  der  Grofse  der  Frucht  (vvomit  die  Zahl  der  Sori  zu- 
sammenhangt)  ebenso  veranderlich,  als  die  vorige.    Die  grofs- 
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ten  Friichle  8—9""°  lang  uad  4—5""°  breit,  die  klelnsten 

5"""  lang  und  3*^  — 4""°  breit-    ̂ '^^  Richtung  der  Frucht  ge- 
wohnlich  scliief  aufwarts,  zuweilen  fast  senkrecht. 

?24.  itf.  angustifolia  R.  Brown  Prodr,  Fl,  Nov.  oil.  (iSlO) 

ed.  11.  p.  (167)23.  —  Es  ist  von  dieser  Art  nichts  be- 

kannt,  als  die  Form  der  Bl'attchen,  welche  als  lanzetfornii^ 
und  an  der  Spitze  gezahnt  beschrieben  werden.  Vielleicht 

nimmt  sie  unter  den  NeuhoH'andischen  Arten  eine  iihnlicbe 
Stellung  ein,  wie  Af.  tenuifolia  unter  den  Nordamerikani- 
schen. 

25.  M,  D  r  egeana,  M.  quadrifolia  a,  c  {et  h?')  Drege  herb. 
—  Gehcirt  zu  den  grofsten  und  krafligsten  Arten  der  Gat- 
tung.  Fruchtstiel  2  bis  fast  3mal  so  lang  als  die  schlef 

aufgerichlete  Frucht,  welche  nicht  ganz  doppelt  so  lang  als 
breit  ist,  mit  ziemiich  breitem  Grunde,  schwach  gewolbter 

oder  fast  geradliniger  Riickenseite,  starker  gewolbter  Dauch- 
seite,  vorn  etwas  schief  abgerundet,  hinten  mit  sehr  nie- 
drigem,  ein  stumpfes  Eck  bildendem  oberem  und  nur  durch 
eine  schwache  Erhabenheit  angedeuletem  unterem  Zahn, 
zusammengedriickt,  bis  zur  Reife  dirht  mit  anliegenden, 

lang  und  feingespitzten  Spreuhaaren  bedeckt,  abgerieben 

deutlich  und  dicht  punktirt,  ungerippt.  Sori  7 — 8.  Bl'att- 
chen  breit,  4  —  5kerbig,  im  Alter  nur  am  Grunde  b'artig, 
sonst  fast  kahl.  (Lange  der  Frucht  5*^  —  6^""",  Breite 
3t  bis  fast  4""°.)  —  Am  Vorgebirge  der  guten  Hoffnung 

(Drege). 
Unterscheidet  sich  von  M.  Drummondii  durch  die  noch  schwa- 

chere  Entwicklung  der  Zahne  der  Frucht,  den  Mangel  aufserlich 
sichtbarer  Rippen  derselben,  die  schwachere  Haardecke.  Die 

mit  b.  bezeichneten  Exemplare  der  Drege'schen  Samrnlung  sind 
steril,  sehr  grofsbliittrig,  mit  sehr  breiten  ganzrandigen  Blattchen. 

26.  M.  Cap  ensis.  M.  quadrifolia  yG.  Kunze  Fil.  Cap.  in  Lin^ 

naea  X.  (1836)  p.  555  (excl.  M-  biloba  W.),  M.  quadri- 

folia d,  e,  f,  i  Drege  herb.  —  Kleiner  und  schm'achtiger  als 
die  vorige,  der  Fruchtstiel  kaum  2  mat  so  lang  als  die 
Frucht,  welche  bedeutend  kleiner,  ungefahr  \  langer  als 

breit  (3  bis  hiichstens  4'"'"  lang,  2 — 2'j^'"™  breit)  ist,  vorn 
in  aufsteigender  Richtung  schief   abgeschnitten,  dadurch 
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schi'ef  bellformig  mit  spitzer  oberer  Ecke.  Der  obere  Zahn 
als  eine  scharfe  Spltze  hervortretend,  der  untere  fast  ganz 

verschwunden.  Bedeckung  der  Frucht  lockerer  und  unan- 

sehnlicher,  durch  kurzere  Spreuhaare.  Sori  5  —  6.  Blatt- 
chen  fast  ganz  kabl,  schmaler  oder  breiter  keilformig,  zu- 
weilen  abgeriindet  und  ganzrandig,  ofter  ausgerandet,  bis 

zum  tief  zweilappigen ,  selten  doppelt  ausgerandet.  —  Die 
gcmeinste  Art  am  Vorgebirge  der  guten  Hoffnung  (Mundt 
und  Maire  1819,  Bory,  Zeyher,  Drege).  Eine  Form  mit 

kiirzerer  Frucht,  die  kaum  I'anger  als  brelt  ist,  haben  Eck- 
lon  und  Zeyher  als  Marsilea  no.  3  gegeben. 

27.  M,  Burchellii,  M.  minuta  Burch.  Cat.  no.  162o;  M, 

quadrifolia  <y.  Burchellii  Kunze  in  Linnaea  X.  (1836) 
p.  556;  M.  quadrifolia  g.  Drege  herb.;  M.  pusilla  A.  Br. 
ol,  in  herb,  Drege,  —  Eine  der  kleinsten  Arten.  Der 

Fruchtstiel  3  —  4mal  so  lang  als  die  Frucht,  welche  nur 
wenig  aufgerichtet  oder  fast  horizontal  gestellt  ist,  aus 

breitera  Grunde  kurz  beilformig,  kaum  langer  (jung  sogar 

kiirzer)  als  breit  (nur  \\ — 13-inm  lang),  vorn  in  aufsteigen- 
der  Richtung  schief  abgeschnitten ,  hinten  mit  einem  obe- 

ren  stumpfen  Zahn,  w'ahrend  der  untere  ganz  fehit,  schwach 
zusammengedriickt,  ungerippt,  mit  lockerer  Haarbedeckung. 

Sori  3 — 4.  Blattchen  lanzellich-kellformig,  ganzrandig,  fast 
Icahl.  —  Vorgebirge  der  guten  Hoffnung  (Burchell,  Drege). 

Verhalt  sich  za  M.  capensis  und  Dregeana  ungefahr  wie  M. 
brachfcarpa  zu  M.  diffusa  und  erosa^  M.  muscosa  zu  M.  Coro- 

mandelina  und  trichopoda' 
28.  M.  biloba  Willd.  Sp.  pi.  V,  (1810)  p.  540;  M.  quadri- 

folia h.  Drege.  —  Kleine  Art  mit  starker,  lichtfuchsroth- 
licher  Haarbedeckung  der  Stengelspitzen.  Der  etwas  vor- 

warts  gekriimmte  Fruchtstiel  1^  bis  fast  2mal  so  lang  als 
die  Frucht,  welche  horizontal  vom  Stiele  absteht,  aus  brei- 
tem  Grunde  abgerundet  und  schief  beiformig  ist,  wie  bei 

der  vorigen  Art,  wenig  langer  als  breit  (kaum  3™"*  lang, 
2^nini  breit),  hinten  und  oben  mit  einem  einzigen  langen 

stachelartigen  sehr  spitzen  und  etwas  riickw'arts  gekriimm- 
ten   Zahn,  die  Seitenflachen  stark  gewolbt,  mit  langen 
[1863.]  31 
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weifsHchen  abstehenden  Spreuhaaren  struppig  bedeckt,  nicht 

gerippt,  deutlich  punktirt.  Sori  4 — 5.  Die  Blaltchen  kei!- 
fiirmig,  ausgerandet  bis  tief  zwcilappig,  selten  doppelt  zwei- 

lappig,  stark  behaart.  —  Vorgebirge  der  guten  Hoffnung 
(Drege). 

Das  Exemplar  des  Willd.  Herbars  (von  Maron  gesammelt?) 
ist  ohne  Frucht,  stimmt  aber  in  der  Form  und  Behaarung  dec 
Blatter  mit  den  Dregeschen  iiberein. 

Die  4  bier  unterschiedenen  Cap'schen  Arten  bilden  eine  durcb 
die  mehr  oder  minder  vollstandige  Unterdriickung  des  unteren 
Zabns  der  Frucht  ausgezeichnete  natiirliche  Gruppe. 

29.  M.  Aegyptiaca  Willd.  Sp.  pi.  V.  (1810)  p.  540;  Deliie 

F/.  d'Egypte  p.  283,  t.  50;  Ledeb.  FL  Rofs,  IV,  p.  494.  — 
Fruchtstiel  2^ — 3mal  so  lang  aU  die  horizontal  abstehende 

klelne  Frucht,  welche  nicht  langer  als  breit  (kaum  2^""" 
lang)  und  stumpf  viereckig  ist,  die  Ruckenseite  sattelformig 

eingebogen,  die  Bauchseite  schwach  gewolbt,  die  Stirnseite 
fast  geradlinig  abgeschnitten,  die  Basalseite  nach  unten 
etwas  eingedriickt,  nach  oben  etwas  gewolbt  und  mit  einem 
kurzen  stumpfen  Zahn  endigend,  die  Seilenflachen  zwischen 

dem  vorderen  und  hinteren  Ende  der  Quere  nach  einge- 
driickt, desgleichen  die  breite  Stirnkante  der  Lange  nach 

eingedriickt.  Die  Spreuhaare  anliegend.  Sori  jederseits 
2 — 3.  Die  Blaltchen  der  klelneren  Blatter  schmal  keiifor- 

mig,  meist  einfach  ausgerandet,  die  grofseren  breiter  keil- 

formig  am  Stirnrand  in  4 — 6  L'appchen  getheilt,  anliegend 
behaart  (bei  den  im  Wasser  wachsenden  Exemplaren  ganz- 

randig  und  kahl).  —  Unteraegypten,  im  Nildelta  und  aufw'arts 
bis  Cairo  (Deliie,  Baddi,  Ehrenberg,  W.  Schimper);  im 
siidtichen  Rufsland  bei  Astrachan  (Blum  in  herb.  Ledebour). 

Schliefst  sich  durch  den  Mangel  des  unteren  Zahns  an  die 
siidafrikanischen  Arten  an,  ist  jedoch  durch  die  eigenthiimlichen 
Einbuchtungen  der  Frucht  sehr  aussezeicnct 

30.  M.  strigosa  Willd.  Sp,  pi.  V.  (1810)  p.  539;  Ledeb. 

Fl.  Rofs.  TV.  p.  494.  —  Kleiner  und  zarter,  besonders 
kleinblattriger  als  M.  quadrifoliata.  Fruchtstiel  (der  freie 
Theil  desselben)  etwas  zur  Seite  gedriickt,  kaum  \  so  lang 
als  die  Frucht,   welche  gegen  den  Stiel  horizontal,  aber 
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wegen  Vorwartskriimmung  desselLen  nach  unten  geneigt 

ist,  kaum  langer  als  breit  (4  —  5°""  Jang),  abgerundet  drei- 
eckig,  die  von  dem  angewachsenen  Theil  des  Fruchtstiels 
eingenommene  Basalseite  (raphe),  so  wie  die  Riickenseite 
fast  geradlinig,  die  Bauchseite  gewolbt,  die  2  genaherlen 

Z'ahne  schwach  und  niedrig,  der  obere  etwas  spitziger,  die 
Seitenflachen  meist  etwas  ungleich  gewolbt  mit  wenigen 

undeutlichen  Rippen  oder  auch  einigen  slarkeren  unregel- 
mafsigen  Buckeln.  Spreuhaare  anliegend,  schmal  lanzetfor- 

raig,  3 — 5zellig,  iiberall  dicht  mit  microscopischen  Hocker- 
chen  besetzt.  Sori  3 — 4.  Blattchen  keilformig,  abgerundet, 
ganzrandig,  locker  anliegend  behaart  oder  fast  kahl.  —  Im 
siidlichen  Rufsland,  an  der  unteren  Wolga  bei  Sarepta 
(Fischer),  in  den  Caucasusprovinzen  (C.  A.  Meyer),  in  der 
Songarei  (Schrenk). 

.  M.  pub escens  Tenore  FL.  Neap,  prodr,  suppL  I.,  p.  70; 
app,  I,  ad  catal.  hort.  Neap,  ed.  II.  1819,  p.  67;  Flor. 

Neap.  vol.  ir.,  p.  140  et  vol.  V.,  p.  309,  tab.  250;  M.  Fa- 
hri  Dunal  in  Ann.  d.  sc,  not.  VI.  (1836)  p.  375;  VII. 
(1837)  p.  221,  tab.  12  et  13;  IX.  (1838)  p.  115,  tab.  13; 
X.  (1838)  p.  378;  A/,  quadrifolia  Desf.  Fl.  Atl.  II,  p.  409. 

—  Mit  der  vorigen  in  der  geringen  L'ange  des  Fruchtstiels, 
so  wie  in  Form  und  Grofse  der  Frucht  selbst,  fast  ganz 
iibereinstimmend.  Die  Basalseite  (raphe)  der  letzteren  etwas 
mehr  gekriimmt,  der  obere  Zahn  etwas  schwacher  und 
stumpfer,  die  ungleiche  Wolbung  der  Seitenflachen  noch 

deutlicher,  die  Farbe  dunkler  braun,  die  Haarbekleidung 
starker  entwickelt,  locker  anliegend  oder  etwas  abstehend, 
durch  sehr  lang  und  schmal  pfriemenforraig  auslaufende, 

4 — 6zellige,  kaum  merklich  rauhe,  gegen  die  Spitze  zu 
ganz  glatte  Spreuhaare;  auch  die  Blattchen  langer  behaart. 
—  Im  Gebiete  der  mittellandischen  Flora  bei  Neapel  (Te- 

nore), im  siidlichen  Sardinien  (Miiller),  im  sUdostlichen 
Frankreich  bei  Agdc  und  Beziers  (seit  Esprit  Fabre),  in 
Nordafrica  bei  Oran  (Durieu). 

Die  Unterschiede,  welche  sich  zwischen  dieser  und  der  vori- 

gen Art  ilnden,  sind  fast  durchgehends  so  geringfiigig  und  un- 

31* 
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sicher,  selbsl  die,  wie  es  scheint,  bestaodige  Verscliiedenheil  in 
Beziehuug  auf  die  Liinge  und  Rauhigkeit  der  Spreuhaare  ist  von 
so  untergeordneter  Art,  dafs  der  Vereinigung  beider  eigentlich 
nur  eine  gewisse  liabitiielle  Verschiedenheit  enfgegensteht,  in- 
dem  M.  strigosa  einen  sehr  vielverzweigten,  dichtgebiischelten 
Wuchs  zcigt,  wogegen  M.  puhcscens  fast  einfach  kriechende, 
stellenweise  gestreckte,  stellenweise  gestauchte  Stengel  besitzt, 
in  welchem  letzteren  Falle  die  fiir  sie  so  cbarakteristische  dicht 

zweizeilige  Anordnung  der  Friicbte  eintritt. 

?32.  M.  fimbriata  Schum.   et  Thonning  in  K.  Danske  Vin- 
denscab,  Selskabs  AfhandL  JV.  (1829)  p.  235.  —  Ob  diese 

in  Guinea  gefundene  Art,  welche  „fructu  solitario  sessili" 
charakterisirt  wird,  sich  hier  anschliefst,  ist  ungewifs. 

/3)  Die  reife  Frueht  mil  einer  von  der  inneren  harten  Haul  sich 
ablosenden  aufsercn  Schaale  verschen* 

33.  M,  gjmnoc  arpa  Leprieur  (Jn  herb,  Perrotlet)\  A.  Br.  in 

Flora  1839,  p.  300;  M.  leiocarpa  Bory  in  herb.  ;  M.  pyg- 
maea  Leprieur  (?  conf,  M.  muscosa)  sec.  Ad.  Brongn.  in 
Diet,  class,  d'hist,  nat,  —  Eine  kleine  Art.  Der  Frucht- 
stiel  l^mal  so  lang  als  die  Frueht,  welche  ihm  elwas 

schief  nach  unten  gerichtet  ansitzt  und  durch  Vorwarls- 
kriimmung  desselben  noch  starker  nickend  wird.  Sie  ist 

nur  wenig  I'anger  als  breit  (2^ — 3^"""  '^ng),  stark  zusam- 
mengedriickt,  ungleichseitig  und  abgerundet  dreieckig,  die 

Riickenseite  (die  liingsle)  fast  gerade,  die  Bauchseite  ge- 
wolbt,  die  ihr  an  Lange  gleichkommende  Basalseite  fast 
gerade,  am  oberen  Ende  (dem  Ende  der  Raphe)  auf  der 
Abstumpfung  des  Ecks  mit  einer  langlicbrunden  platten 
Schwiele,  als  Andeutung  des  oberen  Zahns,  versehen.  Ein 
unterer  Zahn  fehlt.  Die  aufsere  Schaale  der  Frueht  ist  im 

Zustand  der  Reife  vollig  kahl,  kohlschwarz,  firnifsgUinzend, 

von  der  matt  hellbraunen  undeullich  gerippten  inneren  Kap- 
sel  etwas  abstehend,  zerbrechlich.  Auch  die  Raphe  ist 
schwarz,  wahrend  der  freie  Theil  des  Fruchlsllels  hellbraun 

ist.  Sori  4  —  5.  Die  Blattchen  schmal  keilformig,  vorn 

abgerundet,  ganzrandig,  fast  kahl.  —  Senegambien  (Leprieur 
und  Perrottet). 

34.  M.  Nubica  (A.  Br.  in  Kotschy  Fl.  Nub.  exsicc,  1811 

no.  126).  —  Von   der  nab   verwandten   vorigen  deutlich 
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verschiedcn  iliirch  den  ganz  schwarzen  Fruchtsliel,  der  viel 
kiirzer,  niir  \  bis  ̂   so  lang  als  die  Frucht  ist;  letztere 
starker  abgcrundet,  die  ziemlich  geradiinige  Uiickenseite 
ausgenommen  fast  kreisformig,  die  Srhwiele  am  Ende  der 
Raphe  niit  einem  kurzeii  zahnartigcn  Spitzchen  in  der  Milte, 
die  aufsere  schwarze  Schaale  dicht  und  stark  punktirt;  die 

Bl'attchen  sehr  breit  keilformig,  sehr  schwach  behaart.  — 
Cordofan,  am  Berge  Arasch-Cool  (Kotschy  1839). 
b.  Der  Fruchtstiel  absteigend,  gerade  oder  mit  verschiedenen 

Kriimmnngen  nach  unten  gewendet  und  dadurch  oft  in  die 
Erde  eindringend. 

35.  M,  sublerranea  Leprieur  (m  Jierb.  Perrotet  no.  996); 

A.  Br.  in  Flora  1839  p.  301.  —  In  Grofse  und  Tracht 
einer  kleineren  M.  quadrifoliaia  vergleichbar.  Fruchtstiel 

senkrecht  absteigend,  gegen  das  Ende  schwach  riickw'arts 
gekriimmt,  doppelt  so  lang  als  die  schief  ansitzende,  mit 
dem  Stiel  einen  slnmpfen  Winkel  bildende,  aber  wegen 

Kriimmung  desselben  gerade  nach  unten  gerichtete  Frucht, 

welche  langlich  rund,  fast  l^mal  so  lang  als  breil  (3""™ 
lang),  zusammengedriickt,  deutllch  berandet  und  gerippl  ist, 
am  Grunde  seitlich  mit  2  genaherten  sehr  kurzen  Zahnen, 
von  denen  der  zweite  deutlicher  ist  als  der  erste.  Sori 

jederseits  4 — 5.  Die  Bl'attchen  breit,  ganzrandig,  kahl.  — 
Senegambien  (Leprieur  und  Perrottet). 

Nach  der  Beschaffenheit  der  Frucht  erinnert  diese  Art  an 

M.  erosa^  noch  mehr  aber  an  M.  Coromandelina  und  trichopoda. 

36.  M'  distort  a.  —  Von  ansehnlicher  Grofse.  Der  dunne 

Fruchtstiel  seitwarts  niedergelegt  oder  absteigend,  verschie- 
dentlich  bin  und  her  gebogen,  zunachst  der  Frucht  fast 
rankenartig  gedreht,  3  bis  4mal  so  lang  als  die  nach  dem 
Stiel  zuriickgebogene  Frucht,  welche  aus  scbmalem  Grunde 

verkehrt  eiformig,  l^mal  so  lang  als  breit  (3^  —  4^™™ 
lang),  nur  sehr  schwach  zusammengedriickt,  unberandet  und 
nach  Entfernung  des  bis  zur  Reife  bleibenden  krausen  Haar- 
filzes  deutlich  gerippt  ist.  Von  den  2  genaherten  Zahnen 
erscheint  der  erste  als  ein  kleiner  abstchender  Kegel  am 
Ende  der  sehr  kurzen  Raphe,  der  zweite  als  eine  schwach 

gewolbte  fast  kreisrunde  Platte  mit  kaum  bemerkbarem  war- 
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zenformigem  Spilzchen  iiber  der  Mitte.  Son  6  —  7.  Die 
Blaltchen  spatelfiirmig,  am  Stirnrand  gekerbt,  kahl.  —  Se- 
negambien  (Lelievre,  Perrottet). 

37.  M'  ancy  lop  o  da.  —  Tracht  ungef'ahr  wie  bei  M.  veslilct, 
Der  Fruchtstiel  zuerst  senkrecht  absteigend,  dann,  nahe  sei- 

nem  Ende,  riickwarts  hakenforniig  nach  oben  gebogen,  min- 
destens  2mal  so  lang  als  die  ihm  horizontal  ansitzende 
Frucht,  welche  im  unreifen  Zustande  dichl  mit  stark  hocke- 

rigen  Spreuhaaren  bedeckt  ist,  von  Gestalt  abgerundet  vier- 

eckig,  etwas  langer  als  breit  (gegen  5™™  lang),  zusammen> 

gedriickt,  ohne  unterscheidbare  Z'ahne.  Die  Blattchen  breit 
keilformig,  abgerundet,  ganzrandig ,  etwas  grau  und  durch 

anliegende  Haare  schwach  seidenglanzend.  ~  Quayaquil 
(James  1847,  no.  394  in  herb.  Boissier). 

Die  obige  Charakteristik  bedarf  der  Erganzung  durch  Unter- 
suchong  reifer  Friichte,  obne  welche  sich  nicht  entscheiden  liifst, 
ob  dlese  Art  nicht  ungeachtet  der  abwarts  gebogeneo  Frucht- 
stiele  in  die  Verwandtschaft  der  M,  vestita  gehorU 

Pilularia  Vaill. 

Frucbt  mit  dichotomem  oder  dreitheiligem  Verlauf  der  Ge- 
fafsbiindel  und  langslaufiger  Lage  der  2,  3  oder  4  Sori,  welche  bei 

dem  2-  bis  4klappigen  Aufspringen  der  Frucbt  nicht  hervortreten. 
Durch  die  zusammenstofsenden  Indusien  derselben  werden  so 

viele  Facber  gebildet,  als  Sori  vorhanden  sind.  Keimwarze  der 
Macrosporen  im  Sporangium  nach  oben  gewendet,  gerippt. 
Blatter  stielartig,  ohne  Spreite.  (Stets  nur  eine  Frucbt  am 
Grunde  des  Blatts.) 

a.  Der  Fruchtstiel  aufrecht. 

1.  P,  globulifera  L.  —  Der  Fruchtstiel  \  bis  \  so  lang 
als  die  aufrechte,  kugelige,  vierfacherige  und  vierklappig 

aufspringende  Frucht.  Jeder  Sorus  mit  ungef'ahr  20  (13 
bis  25)  Macrosporangien.  Die  Macrosporen  mit  einer  Ein- 
schnilrung  iiber  der  Mitte.  —  In  der  nordlichen  gemafsig- 
ten  Zone  Europas  und  des  angrenzenden  Asiens.  Die  nord- 

lichsten  Fundorte  in  Schottland,  D'anemark,  dem  siidlichen 
Norwegen,  siidlichen  Schweden,  Lievland;  die  westlichsten 
in  Irland  und  dem  westlichen  FVankreich;  die  siidlichstcn 
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im  Mailandischen  (Bals.  Crivelli  und  De  Notaris)  und  in 

Apulien  am  Lago  di  Salpi  zwischen  Barletta  und  Manfredo- 
nia  (Rabenhorst).  Von  dem  ostlichsten  Fundorl,  welcher 

angegeben  wird,  bei  Gurjew  am  Jaik  (nach  Pallas)  sind  die 
Exemplare  noch  zu  priifen,  Fehit  in  der  arctischen  Zone 
und  ist  in  Nordamerika  bisher  nicht  aufgefunden  worden. 

b.    Der  Fruchtstiel  abwarts  gebogen. 
2.  P,  Novae  Hollandiae  A.  Br.  —  Fast  von  der  Grofse 

der  vorigen.  Der  Fruchtstiel  so  lang  als  die  kugelige,  vier- 
facherige  Frucht,  welche  seitlich  an  der  Spitze  desselben 

befestigt  ist  und  einen  rechten  Winkel  mit  demselben  bil- 
det.  Jeder  Sorus  mit  25  oder  mehr  Macrosporangien.  Die 

Macrosporen  ohne  Einscbniirung.  —  In  Neuholland  am 
Swan  River  (Drummond  991);  in  Van  Diemens-Land 
(Gunn). 

3.  P.  Americana  A.  Br.  —  Etwas  kleiner  und  diinnblattri- 

ger  als  die  beiden  vorigen.  Der  Fruchtstiel  so  lang  als  die 

kugelige,  dreifacherige  (!)  Frucht,  welche  seitlich  befestigt 
ist,  wie  bei  der  vorigen.  Jeder  Sorus  mit  ungefahr  13 

Macrosporangien.  Die  Macrosporen  nicht  eingeschniirt.  — 
Arkansas,  bei  Fort  Smith  (Nuttal). 

4.  P.  mi  nut  a  Durieu  in  lit.,  A.Br,  in  Descript,  scient.  d*Al- 
gerie  {ined.)  t.  38,  f.  1 — 20.  —  Sehr  klein  und  zart.  Der 

Fruchtstiel  2 — 3mal  so  lang  als  die  kurz-eiformige,  mit  der 
Spitze  nach  oben  zuriickgewendete,  zweifachrige  und  zwei- 
klappig  aufspringende  Frucht.  Jeder  Sorus  mit  einem  ein- 
zigen  Macrosporangium.  Die  Macrosporen  nicht  einge- 

schniirt. —  Im  siidlichen  Sardinien  bei  Pulam  (De  Notaris 
1835,  Ascherson  1863);  in  Nordafrica  bei  Oran  (Durieu 
1842). 

Die  Macrosporen  sowohl  als  die  Microsporen  slimmen  bei 
alien  4  Arten  in  der  Grofse  fast  ganz  iiberein.  Die  letzteren  ha- 
ben  bei  alien  Arten  einen  Durchmesser  von  0,05  —  0,06™™,  die 
ersteren  bei  den  3  ersten  Arten  eine  Lange  von  ungefahr  0,60, 

bei  P.  minuta  von  0,54—0,55'""'.  Die  Frucht  hat  bei  P.  globu- 
lifera  und  Novae  Hollandiae  durchschnittlich  3™™,  bei  P.  Ameri. 
cana  2^^^  bei  P.  minuta  Dicke. 

Der  ausfubrlicheren  Miltheilung  der  hier  im  Auszug  niit> 
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gelbeilten  Arbeit  sind  die  bildlichen  Darstellungen  vorbebalten, 
welche  beim  Vortrag  benutzl  wurden  und  welcbe  besonders  zur 

Veranscbaulicbung  der  schwer  genau  zu  bescbreibeiiden  Form- 
verscbiedenheilen  der  y>/arj/V/a-Fruchte  unenlbelirlich  sind.  Sebr 

erwunscht  wiirde  es  sein,  wenn  vor  der  weiteren  Veroffenlli- 
chung  mancbe  der  angedeuteten  Liicken  noch  ausgefiillt  werdeii 
konnten.  Jeder  Beitrag  biezu  wird  mit  dankbarer  AnerkenDung 
aufgenommen  werden. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  geborigen  Begleit- 
scbreiben  wurden  vorgelegt: 

Bihliotheca  indica.  no.  186 — 195.  and  New  Series,  no.  31 — 37.  Cal- 
cutta 1862—63.  8. 

Report  of  the  32^^  Meeting  of  the  British  association  for  the  advancement 
of  science.    London  1863.  8. 

Philosophical  Transactions.    Vol.  152.    London  1863.  8. 
Proceedings  of  the  Royal  Society.    Vol.  XII,  no.  56,    London  1863.  8. 
Nederlandsch  Kruidkundig  Archief.  Vol.  V.  3«i«  Stuk.  Leeuwarden 

1863.  8. 

Journal  of  the  Asiatic  Society,    no.  116.    Calcutta  1863.  8. 
The  numismatic  Chronicle.    New  Series,  no.  10.    London  1863.  8. 
Memorie  della  Reale  Accademia  di  Torino.    Vol.  20.    Torino  1863.  4. 

Proceedings  of  the  natural  history  of  Dublin.    Vol.  Ill,  no.  1.  2.  Dublin 
1863.  8. 

Bulletin  de  la  societe  geologique  de  France.    Paris,  Juillet  1863.  8. 
Zeitschrift  der  morgenlandischen  Gesellschaft.     Band  17,  Heft  3.  4. 

Berlin  1863.  8. 

Jahrbuch  fiir  die  amtliche  Statistik  des  preufsischen  Staats.  1.  Jahrgang. 
Berlin  1863.  8. 

Zeitschrift  fiir  die  gesammten  Naturwissenschaften.    Halle,  Juli  1862— 
Juni  1863.  8. 

Lotos.    No.  1—6.    Prag  1863.  8. 
Memoir  es  de  V  academic  de  Dijon.    Annee  1862.    Dijon  1863.  8. 
Annates  des  sciences  physiques.    Tome  5.  6.    Lyon  1861.  1862,  8. 
Mittheilungen  des  K.  Ungarischen  naturiuissenschaftlichen  Vereins.  Bd.  3. 

Pesth  1862—63.    8.  (magyarisch) 
Orisinal-Abhandlunfren  aus  dem  3.  Bande  der  Jahrbilcher  des  ungarischen 

naturwissenschaftlichen  Vereins  zu  Pesth  in  deutscher  Sprache.  Pesth 
1858.    8.    Mit  Schreiben  des  Vereins  d.  d.  Pesth  23.  Juni  1863. 

Sillinian's  Journal  of  science,     no.  106.     New-Haven  1863.  8. 
Annales  de  chimie  et  physique.    Paris,  Juli  — Sept.  1863.  8. 
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Journal  fur  Malhematik.    Band  62.    Berlin  1863.  4. 
Meteorologische  Waarnemingcn  in  Nedcrland.    1S62.    Ulreclit  1863.  4. 
Denkschriftcn  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften.  Mathem. 

naturw.  Klasse.    Baud  21.    Wien  1863.  4. 

Sitzungsberichie.    Mathem.-naturw.  Kl.     12  Hefte.    ib.  1862—63.  8. 
Pontes  rerum  austriacarum.    I.  5.    II.  22.    ib.  1863.  8. 

Archiv  ostrcichischer  Geschichtsquellen.      Band  28,  2.    29,  i.  2.  ib. 
1863.  8. 

Lorenz,  Physikalische  Verhaltnisse  und  Verthedung  der  Organismen 
im  quarnerischen  Golfe.    Wien  1863.  8. 

J.  Diemer,  Genesis  und  Exodus  nach  der  Milstiiter  Ilandschrift  hcraus- 
gegeben.    Band  1.  2.    Wien  1862.  8. 

Transactions  of  the  Linnean  Society.    Vol,  23.    London  1862.  4. 
Proceedings  of  the  Linnean  Society,    ib.  1862.  63.  8. 
Annales  de  la  societe  Linneenne  de  Lyon.    Tome  VIII.    Lyon  1862.  8. 

Memoires  de  I'academie  des  sciences  de  Lyon.     Classe  des  lettres, 
Tome  10.  Classe  des  sciences,  Tome  11.  12.  Lyon  1861 — 62.  8. 

40.  Jahresbericht  der  schlesischen  Gesellschaft  fiir  vaterldndische  Kullur. 
Breslau  1863.  8. 

Berichte  der  Gesellschaft  der  Wissenschaften  in  Leipzig.     Band  l4. 
Leipzig  1862.  8. 

Metlenius,  Uber  den  Ban  von  Angiopteris.    Leipzig  1863.  8. 
Droysen,  Die  Schlacht  von  War schau  1636.    Leipzig  1863.  8. 
10.  Bericht  der  Oherhessischen  Gesellschaft  fiir  Natur-  und  Heilkunde. 

Giefsen  1863.  8. 

Pringsheim,  Jahrbiicher  fiir  wissenschaftliche  Botanik.     3.  Band, 
Heft  3.    Berlin  1863.  8. 

Revue  arche'ologique^  no.  8 — 9.    Paris  1863.  8. 
Institut  de  Prance.    Annuaire  pour  1863.    Paris  1863.  8. 
A.  von  Burg,  Compendium  der  hdheren  Mathematik.  3.  Auflage.  Wien 

1859.  8. 

  Supplementband  zum  Compendium  der  populdren  Mechanik 
und  Maschinenlehre.  Wien  1863.  8.  Mit  Begleitschreiben  des 
Hrn.  Verf.  d.  d.  Wien  im  Mai  1863. 

Rydquist,  Svenska  Sprdkets  Lagar.  Bandet  III.  Stockholm  1863.  8. 
von  Baex,  Berichte  uber  die  Pischereien  im  Peipus  und  im  kaspischen 

Meere.  Band  4  —  6  und  Atlas.  Petersburg  186 1  —  62.  4.  Mit 
Schreiben  des  Hrn.  Verf.  d.  d.  Petersburg  10.  Febr.  1863. 

Gorssen,  Kritische  Beitrage  zur  lateinischen  Pormenlehre.  Leipzig 
1863.  8.  Mit  Schreiben  des  Hrn.  Verf.  d.  d.  Pforta  l4.  Sept. 
1863. 
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M  i  k  I  o  s  i  c  h ,  Lexicon  palaeoslovemco-graeco-latinum.  Fasc.  III.  Vin- 
dob  1863.  8. 

Riitimeyer,  Beitrdge  zur  Kenntnifs  der fossilenPferde.  Basel  1863.  8. 
Monumens  inedits  ou  peu  connus,  faisant  pariie  du  cabinet  de  Guillaume 

Lihri,    Londres  1862.  folio. 

Copies  pholographie'es  des  miniatures  des  manuscrits  grecs  conserve's  d  la 
hihliotheque  s^nodale,  autrefois  parochiale  de  Moscou.  Public  par 
le  Musee  de  Moscou.  Livr.  1.  Moscou  1862.  folio.  Mit  Be- 
gleitschreiben  der  Museumsdirektion  in  Moskau  vom  12.  August 
1863. 

Perrot,  Exploration  arche'ologique  de  la  Galatie  et  de  la  Bithjrnie. Livr.  3.  4.    Paris  1862.  4. 

Weisse,  Positiones  mediae  stellarum  f  varum  in  zonis  regiomontanis. 
Petropoli  1863.  4. 

Oldham,  Palaeontologia  indica.    II.  3.  4.  5.    Calcutta  1862.  4. 
y.  Si  eh  old.  Die  Su/stoasserfsche  von  Mitteleuropa.   Leipzig  1863.  8. 
Pearson,  An  analysis  of  the  human  mind.    London  1863.  8. 
Berthelot,  Recherches  sur  les  affmites.  Parlies  3.  et  4.  Paris  1863.  8. 
Spengel,  Demosthenes  Vertheidigung  des  Ktesiphon.  Miinchen  1863.  4. 

  Aus  den  Herculanischen  Rollen.    Miinchen  1863.  4. 

Max  Schnltze,  Observationes  nonnullae  de  ovorum  ranarum  segmen- 
tatione.    Bonnae  1863.  4. 

Pechmann,  Die  Abweichung  der  Lothlinie  bei  astronomischen  Beob- 
achtungssiationen.    Wien  1863.  4. 

Foucart,  Le  temple  dApollon  d  Delphes*    (Paris  1863.)  8. 
Marignac,  Recherches  chimiques  et  cristallographiques.  (Paris  1863.)  8. 
Calvert,  Contributions  to  the  ancient  geographer  of  the  Troad.  Lon- 

don 1861.  8. 

Clarke,  Researches  on  the  development  of  the  spinal  cord.  London 
1863.  4. 

Grassi,  SuW  iscrizione  della  tavola  di  Porcevera.    Genova  1863.  8. 

Cavedoni,  Appendice  alia  nuova  Silloge  epigrafica  modenese.  Mo- 
dena  1862.  4. 

Boetticher,  Bericht  iiber  die  Untersuchungen  auf  der  Akropolis  von 
Athen.    Berlin  1863.  8. 
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Vorgelegt  ward  eine  Verfiigung  des  vorgeordneten  Konig- 
lichen  MInisterinms  vom  20.  August,  welche  den  Anlrag  der 
Akademie  auf  Zahlung  von  180  Rlhlrn.  an  Hrn.  Gerhard  zur 

Unterstiilzung  der  Herausgabe  des  dritten  Bandes  seines  Wer- 
kes  iiber  die  etruskischen  Spiegel  genehmigL 

22.  October.  Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Magnus  las  iiber  die  Verdichtung  von  D'am- 
pfcn  an  der  Oberflache  fester  Korper. 

Hr.  Parthey  legte  eine  Photographic  von  Gyps- 
abgiissen  verschiitteter  Pompejaner  vor,  und  kniipfte 
daran  folgende  Mittheilung. 

Dem  jetzigen  Vorsteher  der  Ausgrabungen  in  Pompeji,  dem 
hochverdienten  Fiorelli  ist  es  gelungen,  durch  ein  sinnreiches 

Verfahren  die  getreuen  Abbilder  einiger  im  Jahre  79  n.  C.  ver- 
schiitteten  Pompejaner  herzustellen. 

Man  kann  wohl  behaupten,  dafs  seit  der  Auffindung  von 

Pompeji  selbst,  dies  einer  der  wichtigsten  arch'aologischen  Funde 
ist.  Fiorelli  wurde  dazu  durch  folgende  tiberlegung  veran- 
lafst.  Zwar  batten  bekanntlich  beim  Herannahen  der  Katastrophe 
die  meisten  Einwohner  Zeit  gehabt,  die  Stadt  zu  verlassen,  da 

man  verb'altnifsmafsig  sehr  wenige  Skelette  in  den  Hausern  ge- 
funden.  Allein  manche  konnten  doch  beim  Retten  ihrer  Hab- 

seligkeiten  sich  versp'atet  haben ;  sie  konnten  auf  der  Strafse 
von  dem  immer  dichter  fallenden  Aschenregen  iiberrascht  wer- 
den.  Auf  den  Aschenregen  folgte  noch  ein  Gufs  siedenden 

Wassers,  der  die  Asche  zu  einer  solchen  Dichtigkeit  festigte, 
dafs  sie  jetzt  mit  Hacken  und  Karsten,  wie  jedes  andre  dichte 

Erdreich  durchbrochen  werden  mufs.  Die  menschlichen  Korper 
wurden  von  dieser  Masse  umhiilll,  und  voUkommen  in  dieselbe 

abgedriickt.    Im  Laufe  der  Jahrhunderte  mufsten  alle  Fleisch- 
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iheile  verwesen,  und  es  konnlen  in  der  hohlen  Form  nur  die 
Knochen  zuriickbleiben.  Schon  friiher  war  man  in  den  Strafsen 

auf  dergleichen  Hohlungen  gestofsen,  hatte  sie  aber  zerstort, 
ohne  ihre  Wichtigkeit  zu  ahnen. 

Fiorelli  befahl  den  Arbeitern,  wenn  es  wieder  unter 

ihren  Fiifsen  hohl  klange,  ihn  zu  rufen.  Dies  geschah.  Er  un- 

tersuchte  nun  die  Stelle  genauer,  machte  vorsichtig  Offnungen, 
und  liefs  die  ganze  Hohlung  voll  Gyps  laufen.  AIs  er  nun  die 

Ascbenkruste  abloste,  erhielt  er  drei  mehr  oder  weniger  erhal- 
tene  Gypsabgiisse  von  drei  verscbiitteten  Personen. 

Es  sind  wahrscbeinlich  Vater,  Mutter  und  Tochler,  die  bei 

ihrer  Flucht  aus  dem  Hause  von  dera  Aschenregen  iiberfallen, 

niedergeworfen,  erstickt  und  abgeformt,  jetzt  nacb  1800  Jabren 
wieder  an  das  Tageslicbt  kommen.  Man  wird  natiirlich  von 

diesen  Gypsen  nicbt  die  Scb'arfe  unserer  modernen  Abgiisse  ver- 
langen:  denn  das  Todeszucken  der  armen  Opfer  des  Herges  hat 
mebrfach  die  Form  enistellt:  dennoch  erregt  die  Genauigkeit 
mancber  einzelnen  Tbeile  die  groste  Bewunderung. 

Der  Vater  ist  binteniiber  gestiirzt,  und  liegt  auf  dem  RUcken. 

Mit  der  Linken  bat  er  das  Gewand  zusammengefafst,  wie  urn 
etwas  zu  balten;  und  in  der  Tbat  fand  man  in  der  Nahe 

100  Silbermiinzen  und  zwei  eiserne  Schliissel,  die  ibm  ohne 
Zweifel  aus  den  Fallen  des  Kleides  entstiirzt  sind.  Der  Mund 

ist  offen,  Nase  und  Wangen  sind  sehr  gut  zu  erkennen;  am 

kleinen  Finger  der  Linken  steckte  ein  eiserner  Ring.  Der  rechte 
Arm  ist  in  leidenschaftlicber  Bewegung  hoch  ausgestreckt.  Der 
Unterarm  ist  zerstort,  weil  man  bier  das  Loch  zum  Einfiillen 

des  Gypses  angebracbt. 
Wenige  Schritte  davon  liegt  die  Mutter  auf  der  recbten 

Seite,  dicht  daneben  die  12  —  I5jahrige  Tocbter,  das  Gesicht 
vorniiber  gebeugt.  In  ihrer  Nahe  fanden  sich  ein  goldner  Fin- 
gerring  und  zwei  goldne  Ohrringe,  ein  grofser  und  ein  kleiner. 
An  der  Tocbter  erkennt  man  sehr  deutlich  die  Scbadelbildung 

und  die  Weichheit  der  jugendlichen  Formen;  der  Nagel  des 

linken  Zeigefingers  ist  voUkommen  genau  abgedriickt.  Bei  n*a- 
berer  Betracbtung  zeigen  sich  die  Fallen  des  Gewandes  und  die 
Form  der  Riemen  an  den  Sandalen;  an  einer  Stelle  ist  sogar 
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ein  Originalstiickchen  des  gemusterten  Zeuges,  woraus  die  Klei- 
dung  bestand,  an  dem  Gypse  kleben  geblieben, 

Man  darf  annehmen,  dafs  dieser  Fund  nicht  der  erste  und 

einzige  sein  wird.  Fiorelli  hat  die  Absicht,  seine  Melhode 
zu  vervollkomnen,  indem  er  versuchen  wird,  mit  Vorsicht  die 
Knochen  zu  entfernen,  ehe  er  die  Form  fiillt;  man  darf  also 

auf  diesem  ganz  neuen  Gebiete  der  Archaologie  noch  sehr  wich- 
lige  Entdeckungen  erwarten. 

Hr.  G.Rose  berlchtete  iiber  zwei  neue  Meteoriten- 

falle  nach  den  Mittheiiungen,  die  ihm  Hr.  Prof.  Grewingk 
in  Dorpat  gemacht  hatte. 

Der  erste  derselben  ereignete  sich  am  2.  Juni  d.  J.  Mor- 
gens  7  Uhr  auf  dem  Gute  Buschhof  bei  Jacobstadt  in  Kurland. 
Der  Meteorit  fiel  bei  ganz  wolkenlosem  Himmel  und  volliger 

Windstille  mit  starkem  Brausen  und  beftigem  Knall;  nach  An- 
gabe  der  in  der  Nahe  befindlichen  Hirtenknaben  ging  er  ihnen 

in  schrager  Richtung  von  NW.  nach  SO.  iiber  die  Kopfe,  und 

schlug  in  die  Erde  etwa  1^  Fufs  tief  ein.  Der  Stein,  12i^  Pfund 
Russ.  an  Gewicht,  befindet  sich  jetzt  im  Besitz  des  FIrn.  v.  Kie- 
ter,  Prasidenten  des  baltischen  Domainenhofes,  der  einen  Theil 

davon  dem  mineralogischen  Cabinet  der  Universitat  Dorpat  als 
Geschenk  iiberlassen  will.  Nach  Prof.  Grewingk  hat  er  in 
seiner  Beschaffenheit  grofse  Ahnlichkeit  mit  dem  1855  auf  der 

Insel  ftesel  gefallenen  Meteorstein ,  gehort  also  nach  der  von 
dem  Verfasser  vorgeschlagenen  Eintheilung  der  Meteorite  zu 
der  grofsen  Abtheilung  der  Chondrite  und  zwar  zu  den  weifsen 
undeutlich  krystallinischen. 

Der  zweite  FaU  ist  noch  interessanter  und  grofsartiger. 

Er  ereignete  sich  am  8.  Aug.  d.  J.  Mittags  12^  Uhr  beim  Pa- 
storal Pillistfer  im  Fellinschen  Kreise  Nord - Livlands  an  folgen- 

den  acht  in  einer  Richtung  von  ungefahr  NNW.  naeh  SSO. 

auf  einander  folgenden  Punkten,  deren  aufserste  in  gerader  Rich- 

tung 11  — 12  Werst  von  einander  entfernt  sind :  Kurla-Krug 
Heuschlag  des  Aukoma- Gesindes,  Badstube  Pollenikko,  Gesinde 
Takki,  Hofsfeld  des  Gutes  Wolmarshof  (2  Steine),  Dorf  Un- 
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nakfer.  Die  beiden  erstgenannten  Punkte  gehoren  zum  Gule 
Cabbal,  die  iibrigen  zu  Wolmarshof.  Drei  der  gefallenen  Stelne 

sind  bisher  gefunden,  der  Ankoraa- Stein,  der  Kurla- Stein  und 
der  Wabhe- Stein,  man  hat  aber  Hoffnung  noch  mehrere  zu 
finden.  Der  Fall  ereignete  sich  bei  unfreundlichem  Wetter, 

NNW.-Wind  und  einer  Temperatur  von  8^^—10°  I\. ;  ebenfalls 
init  einer  Detonation,  die  mehr  oder  weniger  stark  in  einein 
Umkreise  von  ungefahr  17  Werst  im  Halbmesser  gehort  wurde; 

eine  Feuererscheinung  wurde  wie  bei  dem  vorigen  nicht  wahr- 

genommen. 
1.  Der  Ankoma-Stein  machte  ein  Loch  in  dem  Boden,  das 

unter  einem  Winkel  von  ungefahr  75°  von  NW.  nach  SO. 

gerichtet  war  und  14''  schwarze  Moorerde,  5"  graublauen  Lehm 
und  8"  mit  Lehm  verbundenes  Kalkgerciile  durchsank.  In  der 
letzten  Schicht  steckte  der  Stein  mit  der  Spitze  voran  so  Test, 
dafs  er  nur  mit  einem  Brecheisen  herauszuholen  war.  £r  hat 

im  Allgemeinen  die  Gestalt  einer  sechsseitigen  Pyramide,  deren 

Hohe  6"  und  deren  Basis  im  Minimum  8^'"  mifst.  Die  schwarze 
Rinde  ist  matt  rauh  und  diinn.  Das  Gewicht  des  Steins  be- 

tragt  gegenwartig  28,77  Pfund;  doch  mag  er  urspriinglich 
30  Pfund  gewogen  haben,  sein  specifisches  Gewicht  =3,663. 
Der  Stein  befindet  sich  jetzt  im  Besitz  des  Gutsherrn,  Baron 

Richard  Vietinghoff,  der  ihn  behufs  der  Untersuchung  nach 

Dorpat  geschickt  hat. 
2)  Der  Kurlai- Stein  war  mit  Gerausch  in  einen  Schweine- 

stall  gefallen;  die  Bewohner  des  Kruges  bemerkten  dabei  eine 
iiber  dem  Dache  des  Stalles  aufsteigende  Staubwoike,  erwartelen 

in  der  Meinung  der  Blitz  babe  eingeschlagen,  |das  Ausbrechen 

von  Feuer,  beruhigten  sich  aber,  da  weiter  nichts  erfolgte  da- 
mit,  dafs  es  ein  kalter  Schlag  gewesen  sei.  Beim  Offnen  des 

Schweinestalls  stiirzten  die  Bewohner  desselben  angstvoll  her- 

aus.  Diese  Vorg'ange  wurden  am  Abend  desselben  Tages  im 
Pastorat  Pillistfer,  wo  man  die  Detonationen  ebenfalls  vernoni- 
men  hatte,  bekannt,  und  veranlafsten  den  Quintaner  August 
Mickwitz,  Besitzer  einer  Mineraliensammlung  und  fleifsigen 

Besucher  der  Universitatssammlung,  einen  Meteorsteinfall  vor- 
auszusetzen  und  nach  dem  Stein  zu  suchen.  Mit  einem  Licht 

in  der  Hand  wurde  der  fioslere,  uusaubere  Schweiuestall  durch- 
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mustert,  und  in  dcm  Uiirath  der  Stein  richtig  gefunden.  Nach 
der  Lokalunlersuchung  war  der  Stein  an  der  Hinterseite  des 
Gebaudes  in  den  untern,  ein  Paar  Fufs  iiber  der^Mauer  gele- 

genen  Theil  des  Daches  gedrungen,  hatte  i\  Dachziegel  mitge- 
nommen,  vom  Sparrenholz  ein  Stiick  forlgerissen ,  eine  Latte 
(Querholz  zum  Auflegen  der  Ziegelnase)  auf  ein  Fufs  Larige 
zertriimmert  und  war  dann  durch  das  ziemlich  starke  Bretter- 

dach  des  Schweinestalls  in  denselben  eingedrungen.  Die  Ge- 
stalt  des  Steines  ist  ungefahr  die  einer  vierseitigen  sich  sehr 

allin'ahlig  verjiingenden  nach  oben  sich  etwas  kriimmenden  Py- 

ramide  mit  quadratischer  Grundfl'ache.  Seine  Hohe  betragt  8?^" 
die  Seiten  der  Grundfl'ache  sind  4^ — 5"  lang,  die  Fl'achen  ziem- 

lich eben,  die  Rinde  wie  beim  vorigen.  Er  wiegt  16,79  Pfund 

und  hat  ein  spec.  Gew.  =  3,620.  Er  soli  dem  mineralogischen 
Cabinet  der  Universitat  vermacht  werden. 

3.  Der  Wahhe-Stein  wurde  am  19.  Aug.  von  einer  Bauers- 
frau  dem  Pastor  E.  Mickwitz  zugestellt,  von  diesem  dem  Ku- 
rator  der  Universitat,  Graf  Keyserling  iiberreicht,  und  dann 
dem  mineralogischen  Cabinet  der  Universitat  einverleibt.  Er 

war  auf  ein  ziemlich  hochgelegenes  Brachfeld  des  Wolmarshof- 

schen  Gesindes  Wahhe  gefallen,  und  durchdrang  dabei  9"  braun- 

liche  Ackerkrume  und  2"  festes  Kalkgerolle.  Im  letztern  lag  er 
mit  dem  spitzen  Ende  nach  oben,  und  hatte  nach  unten  das 

Kalkgeroll  zum  Theil  zertriimmert.  Seine  Gestalt  ist  mehr  plat- 

tenformig;  seine  grofste  Fl'ache  blldet  ein  unregelmafsiges  Fiinf- 
eck,  dessen  grofste  Breite  4'^  betragt-  Die  sonst  schwarze  matte 

Rinde  ist  hier  gl'anzend  und  irisirend.  Man  bemerkt  an  der 

grofsten  Fl'ache,  wie  einer  kleinern,  starke  Eindriicke  oder  gegen 
Y  tiefe  Locher.  Der  Stein  wiegt  jetzt  3,626  Pfund,  mag  aber 
bei  seiner  Ankunft  4  Pfund  betragen  haben,  sein  spec.  Gew. 
=  3,565. 

Zwolf  Meilen  weiler  siidlich  von  dem  siidlichsten  Punkle, 

dem  Dorfe  Unnakfer,  wo  die  angefiihrten  Meteorsteine  gefallen 
sind,  hat  man  ebenfalls  an  dem  8.  Aug.,  Mittags  1  Uhr  beim 
Schlosse  Ermes  noch  zwei  Meteoriten  bemerkt.  Der  Besitzer 
des  Gutes  Elrmes,  Eduard  v.  Walter  und  dessen  Bruder 

Hermann,  beobachtelen  n'amlich,  wie  zwei  Meteorite  ohne 
Gerliusch  in  den  Awoting-Moor  fielen,  der  6  Werst  vom  Hofe 
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belegen  ist.  Diese  Nachricht  traf  in  Dorpat  ein,  bevor  daselbst 

der  Pillistfersche  Fall  bekannt  geworden  war.  Genauere  Mit- 
theilungen  sind  noch  nicht  eingegangen. 

Die  drei  Pillistferschen  Steine  passen  nicht  aneinander,  sle 
unlerscheiden  sich  etwas  im  specifischen  Gewichte  und  in  der 
Jjeschaffenheit  der  Rinde.  Ersteres  ware  bei  einem  Gemenge 
ungleichartiger  Theile  nicht  auffallend,  wohl  aber  letztcres,  was 
daher  wohl  noch  der  genaueren  Unlersuchung  bediirfen  niochte. 

Prof.  Grewingk  hat  dem  Verfasser  eine  kleine  Probe  von 

einem  dieser  Steine  geschickt  mit  der  Bitte  ihn  niit  anderen  Me- 
teorilen  zu  vergleichen,  und  seine  Stellung  im  System  zu  be- 
slimmen,  wozu  die  Dorpater  Meteoritensamnilung  nicht  hinreicht. 
Lelzterer  fand  ihn,  soweit  man  nach  der  kleinen  iiberschicktcn 
Probe  urtheilen  konnte,  den  Meteorsteinen  von  Erxleben  und 

Klein -Wenden  so  ahnlich,  dafs  er  von  ihnen  nicht  zu  unler- 
scheiden sein  mochte.  Er  gehort  also  auch  zu  den  Chondriten, 

aber  zu  der  ersten  ALtheilung  derselben.  Die  Professoren  Gre- 
wingk und  Schmidt  sind  nun  mit  einer  naheren  Unlersuchung 

dieser  Meteoriten  beschaftigt. 

An  eingegangenen  Schrlften  wurden  vorgelegt: 

Comptes  rendus  de  Tacaddmie  des  sciences.    Paris  15.  Juin  —  28.  Sept. 
1863.  A. 

Historia  e  Memorias  da  accademia  las  sciencias  de  Lisboa.    Touio  II,  2. 
Lisboa  1861.  4. 

Corpo  diplomatico  portuguez.    Tomo  I.    ib.  1862.  4. 
Lendas  da  India  por  Gaspar  Corrca.    Tomo  III,  1.    ib.  1862.  4. 
Proceedings  of  ihe  Rojral  Geographical  Societjr.     Vol.  VII.  London 

1863.  8. 

Quarterly  Journal  of  the  geological  Society.     Vol.  XIX,  3.  London 
1863.  8. 

The  natural  history  Review,    London,  Oct.  1863.  8. 
Journal  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal,    vol.  22:  Supplement.  Cal- 

cutta 1863.  8. 

The  Anthropological  Review,    no.  1.    London  1863.  S. 

Bulletin  de  la  socic'le  de  geographic.    Tome  V.    Paris  1863.  8. 
Revue  archcologique.    Paris,  Oct.  1863.  8. 
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Czaczkowski,  Versuch  der  Vereinignng  der  Wissenschafien,  Wien 
1863.  8. 

Haughton,  Miscellaneous  Papers.    (Dublin  1863.)  8. 

Zur  Jubelfeier  der  Senkenberg'schen  Stiftung.    (Frankf.  a.  M.  1863.)  4. 

26.0ctober.  Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Mommsen  sprach  iiber  zwei  romische  Lauda 
tionen  a  us  augusteiscber  und  hadrianischer  Zeit. 

29.0ctober.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Dirksen  las  iiber  die  schriftstellerische  Be- 

deutsamkeit  des  romischen  Rechtsgeleh  rten  Aemi- 
lius  Papinianus. 

Hr.  Schott  las  iiber  die  mit  Recht  so  genannten 
Kirgis  en. 

Hr.  W.  Peters  macbte  fernere  Mittbeilungen  iiber 
neue  Batrachier. 

Arthroleptis  A.  Smith. 

Maxillarz'ahne,  aber  keine  Z'ahne  am  Gaumen ;  Zunge  binten 
winkelig  ausgeschnitten,  binten  und  seitlich  frei;  Trommelfell 
deutlich;  keine  Parotiden;  Zehen  frei  obne  Haftscheiben;  Quer- 

forts'atze  des  Sacralwirbels  scbmal;  Manubrium  sterni  entwickelt. 
Diese  Gattung  unterscheidet  sicb  von  Liuperus  durch  die 

Form  der  Zunge,  welche  bei  diesem  ganzrandig  ist. 
[1863.]  32 
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1.  A.  poe  cilonotus, 

A.  supra  brunneus,  fusco  maculatus,  pedibus  fasciatis. 
Cystignathus  poccilonotus  Schlegel  in  Mui?.  Lugd.  Batav. 

Schnauze  kurz  abgerundet,  so  lang  wie  Her  Augendurch- 
messer;  Canthus  rostralis  abgerundet.  Nasenlocher  viel  naher 
der  Schnauze  als  den  Augen  und  diesen  letzteren  viel  melir 
als  einander  genahert.  Trommelfell  deutlich;  der  Durchmesser 
desselben  kaum  halb  so  grofs  wie  der  des  Auges.  Choanen 

rundlich,  weit  auseinander,  ganz  nahe  dem  Seitenrande  des  Gau- 
mens  gelegen;  Offnungen  der  Tuben  ein  wenig  grolser.  Die 
Zunge  ist  herzformig,  hinten  tief  eingeschnitten,  mit  breiten 
abgerundeten  hinteren  Lappen.  Die  Haut  des  Riickens  erscheint 

im  Allgemeinen  glatt,  doch  sieht  man  bei  genauerer  Betrach- 
tung  zerstreute  kleine  Granula;  aufser  einer  kleinen  Querfalte 

iiber  dem  Kopf  binter  den  Augen,  springt  die  Haut  an  den  Kor- 
perseiten  in  einer  schlaffen  Falte  vor  und  ebenso  findet  sich 
eine  schwache  Querfalte,  welche  die  Brust  von  dem  Bauche  ab- 

grenzt.  Die  vordere  Extremit'at  ragt  fast  bis  ans  Korperende. 

Die  Finger  sind  ganz  frei,  am  Ende  cyh'ndrisch;  der  erste  Fin- 
ger ist  wenig  kiirzer  als  der  zweite,  der  dritte  ist  betrachtlich 

langer  und  der  vierle  ist  der  kurzeste  von  alien.  Die  Balien 
der  Handwurzel  sind  nur  klein,  die  der  Finger  dagegen  sehr 

entwickelt.  Die  hintere  Extremit'at  ragt  mit  dem  halben  Tarsus 
iiber  die  Schnauze  hinaus;  die  Zehen  nehmen  von  der  ersten 

zur  vierten  progressiv  an  Lange  zu,  so  dafs  die  vierte  ungefahr 
um  eben  so  viel  die  dritte,  wie  diese  die  zweite  iiberragt; 
die  fiinfte  ragt  nicht  so  weit  vor  wie  die  dritte  und  ist  an 

Lange  gleich  der  zweiten.  Die  Zehenspitzen  sind  cylindriscb. 
Es  findet  sich  keine  Spur  einer  BIndehaut,  nicht  einmal  zwischen 
den  Mittelfufsknochen.  Es  findet  sich  aufser  dem  Vorsprunge 

des  Os  cuneiforme  primum,  welcher  comprimirt,  am  Raiide  ab- 
gerundet ist,  kein  Tuberkel  unter  der  Fufswurzel;  dagegen  sind 

die  Zehenballen  sehr  entwickelt. 

Die  Farbe  der  Oberseite  ist  braun;  ein  dunkleres  Braun 

tritt  theils  in  Form  von  kleinen  Punkten  auf  dem  Kopfe,  dem 

Korperriicken  und  der  Oberseite  der  Extremit'aten  hervor,  theils 
auf  dem  Kopfe  und  Kucken  in  Form  von  Marmorirungen  und 
zusammenflicfsenden  Flecken  und  auf  den  Extremitaten  in  Form 



vorn  29   Or/nfjrr  1863. 447 

von  Querbinden.  Die  Unterseite,  rnit  Ausnahme  Her  braun  ge- 
flcckten  Lippenriinder,  sind  weifs. 
Totallange   a%022 
Kopflange   O^OOS 

Kopfbreite   0"',()U75 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0™,015 

Lange  der  Hand   0'",007 
Lange  der  hinteren  Exlremilat   0™,034 
Lange  des  Fufses   0™,Oll. 

Unsere  Sammlung  hat  diesen  kleinen  Frosch  unter  dein 

oben  angefiihrlen  Namen  bereits  vor  mebreren  Jahren  von  dem 
Museum  zu  Leiden  durch  Tausch  erhallen.  Er  stammt  aus  den 

Hollandischen  Besitzungen  (Boutry)  an  der  Kiiste  von  Guinea. 
Es  liifst  sich  wegen  des  mangelhaften  Zuslandes,  in  welchem  sich 

das  Sraith'sche  Originalexemplar  von  j4.  fVahlbergii  ms  Port 
Natal  im  British  Museum  befindet,  nicht  mit  Sicherheit  ent- 

scheiden,  ob  di'ese  beiden  Arten  vieileicbt  identi'sch  sein  mochten. 
2.  Liu p e  r  us  elegans  n.  sp. 

L.  coeruleo-cinereus ,  atro  marmoratus,  subtus  albus;  digitn 
primo  secundo  breviore. 

Der  Kopf  ist  so  lang  wie  breit,  ziemlich  flacb,  von  den 
Augen  bis  zu  den  Nasenlochern  sehr  allraahlig,  von  da  an  zur 

Schnauzen.«pitze  starker  abw'arts  geneigt.  Der  Canthus  roslralis 
deuth'ch,  vor  den  Nasenlochern  in  einem  spitzen  Winkel  ver- 
einigt.  Die  Entfernung  der  vorderen  Augenwinkel  unter  ein- 
ander  ist  um  ein  Drittel  grofser  als  ihr  Abstand  von  der  Schnau- 
zenspitze,  welcher  wieder  uni  ein  Drittel  den  Augendurchmesser 
iibertrifft.  Das  Trommelfell  ist  zwar  von  der  Haut  uberzogen, 

aber  deuth'ch  erkennbar  und  sein  Durchmesser  gleich  drei  Sie- 
bentel  des  Augendurchmessers.  Die  Offnungen  der  Tuben  sind 
sehr  klein,  eben  so  die  rundlichen  Cboanen,  welche  ganz  seit- 

h*ch  liegen.  Die  Zunge  ist  ganzrandig,  rundlich.  Der  Zwischen- 
kiefer  bildet  fiir  die  Aufnahme  eines  mittleren  Vorsprunges  des 
Unterkiefers  eine  Grube,  welche  sich  in  eine  hintere  Grube 

verlangert,  aber  keinen  hinteren  Vorsprung,  wie  man  dieses  an 

der  Abbildung  von  L.  marmoratus  (d'Orbigny,  Voyage  dans 
I' Amerique  meridionals     Reptiles.  Taf.  13.  Fig.  4.)  sieht. 

32* 
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Die  K(5rperhaul  ersclieinl,  bis  auf  einige  zerstreule  Warz- 
chen,  glatt.  tJber  das  Ohr  zieht  sich  eine  bogenformige  Haut- 
verdickung  nach  den  Oberarm  bin  und  langs  der  Korperseite 

springt  eine  schmale  Haiilfalte  vor,  welcbe  dem  seitllcben  Rande 
der  Baucbscheibe  parallel  lauft.  Der  bintere  Theil  der  Ober- 
scbenkel  so  wie  die  Baucbscheibe  ist  mit  dichtgedrangter  Gra- 

nulation bedeckt,  wabrend  die  Kehle  und  Brust,  welcbe  letztere 

sich  durch  eine  Querfalte  vom  Baucbe  abgrenzt,  glatt  sind. 
Die  vordere  Extremitat  reicht  fast  bis  an  das  bintere  Kor- 

perende,  wabrend  die  bintere  mit  dem  halben  Metatarsus  iiber 

die  Schnauze  hinausragt.  Der  dritte  Finger  ist  der  I'angsle, 
dann  der  vierte,  zweite  und  der  erste;  die  Spilzen,  namentlich 

die  der  dritten  erscheinen  etwas  angeschwollen;  die  Hand-  und 
subdigitalen  Ballen  sind  entwickelt.  Die  erste  bis  dritte  Zebe 
nehmen  progressiv  an  Lange  zu;  die  vierte  iiberragt  die  fiinfte 

fast  urn  die  H'alfte  und  diese  letztere  ragt  bis  zur  Basis  des 
zweitletzten  Gliedes  der  vierten  Zehe,  wabrend  die  dritte  nur 

an  die  Basis  des  drittletzten  Gliedes  derselben  ragt.  Die  bei- 
den  Hocker  unter  der  Fufswurzel  so  wie  die  unter  den  Mittel- 

fiifsknochen  und  Zebengelenken  befindlichen  sind  in  iihnlicher 

Weise  entwickelt,  wie  es  die  Abbildung  von  Liuperus  marmo' 
ratus  in  dem  oben  erwahnten  Werke  zeigt.  Nur  die  Mittel- 
fufsknocben  zeigen  kleine  Zwischenhaute,  welche  den  Zehen 

ganz  fehlen. 
Die  Grundfarbe  der  Oberseite  ist  biaugrau;  ein  Strich  am 

Cantbus  rostralis,  ein  anderer  unter  der  Hautwulst  iiber  dem 

Ohr,  eine  Querbinde  zwiscben  den  Augen,  eine  zickzackformige 
Binde  auf  dem  Nacken,  eine  Vformige  mit  ihrer  Basis  auf  den 

Seitenenden  des  Os  sacrum  stehende  Zeichnung,  zwiscben  die- 
ser  zwei  Langsbinden,  verscbiedene  gekriimmte  Seitenstreifen, 

so  wie  quere  Binden  auf  den  Extremit'aten  sind  von  scbwarz- 
brauner  Farbe*  Die  Hinterseite  der  Schenkei  ist  braun  und 

gelblich  marmorirt.  Die  ganze  Unterseile  des  Tbieres  ist  gelb- 
lichweifs. 

Totallange  0"',020 
Lange  des  Kopfes  0^0085 
Breite  des  Kopfes  0^008 

Lange  der  vorderen  Extremitat  0%014 
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Lange  der  Hand  rnit  dem  drilten  Finger  0"',005 
Lange  der  hinteren  Extrenriifat  0'",028 
Lange  des  Fufses  mil  der  viertea  Zehe  0™,013. 

Fundort:  Bogota. 
Hoplobatrachus  nov.  gen. 

Zahne  im  Oberkiefer  und  am  Vomer.  Zunge  wie  bei 

Pyxicephalus ,  hinten  mit  zwei  Spitzen;  Trommelfell  deuth'ch; 
keine  Parotiden;  Finger  und  Zehen  mit  cylin<lrischen  Spitzen, 

erstere  frei,  ietztere  mit  voUst'andigen  Schwimmh'auten;  eine 
schneidende  Wuist  wie  bei  Pyxicephalus  an  der  Fufssohle; 

Querfort&'atze  des  Sacralwirbels  schmal,  Manubrium  sterni  ent- 
wickelt. 

Diese  Gattung  bildet  ein  V^erbiudungsglied  zwischen  Rana 
und  Pyxicephalus^), 

3.  Hoplobatrachus  c e ylanicus  n.  sp. 
H.  supra  viridis  nigra  maculatus ,  linea  vertebrali  a  rostra 

ad  anum  ducta  flavida,  subtus  albus ;  pedibus  fasciatis,  femorum 
parte  posteriore  nigra  marrnorata, 

Pyxicephalus  fodiens  Peters  (non  Jerdon)  Monatsberichte 
I860  p.  186. 

Habitus  von  Rana  esculenta,  Kopf  so  lang  wie  breit; 

Schnauze  abgerundet,  von  den  Nasenlochern  an  allm'ahlig  schrag 
absteigend,  um  ein  Viertel  I'anger  ais  der  Augendurchmesser. 
Canlhus  rostralis  abgerundet,  Frenalgegend  sehr  breit,  langs  der 
Mitte  clngedriickt;  Nasenlocher  schrag  nach  hinten  und  unten 

gerichtet,  etwas  n'aher  dem  Schnauzenende  ais  den  Augen,  ihr 
Abstand  von  diesen  letzteren  fast  doppelt  so  grofs,  wie  ihre 
Enlfernung  von  einander.  Trommelfell  etwas  undeutlich,  im 
Durchmesser  halb  so  grofs  wie  das  Auge,  Maul  verhaltnifsmafsig 

wenig  gespalten,  denn,  obgleich  der  aufsere  Mundwinkel  bis  un- 
ter  die  Mitte  des  Trommelfeils  reicht,  befindet  sich  der  innere 

Mundwinkel  noch  vor  dem  hinteren  Augenrande.  Die  Ober- 
kieferzahne  sind  etwas  nach  hinten  und  innen  gekriimmt.  Hin- 

Pyxicephalus  ist  der  alteste  Name  fiir  die  afrikanischen  (und  asia- 
tischen)  Arten  dieser  Gattung,  wahrend  Fitzinger  erst  im  Jahre  18^3 

(Syst.  rept.  p.  32)  Bibron's  ManuscriptQamen  Tomopterna  (=  Odonto- 
phrynus  Reinh.  et  Liitk. )  auf  den  P.  americanus  beschrankte. 
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ter  dem  Zwischen -Kieferrande  befindet  sich  cine  mittlere  Vcr- 

tiefung  zur  Aufnahme  eines  entsprechenden  Vorsprungs  des  Uii- 
terkiefers;  neben  derselben  befindet  sich  jederseits  eine  flache 

Grube.  Die  Choanen  sind  sehr  grofs  und  iiegen  so,  dafs  sie 
und  die  erwahnte  Vertiefung  des  Zwischeiikiefers  in  den  Win- 
keln  eincs  gleichseitigen  Dreiecks  liegen;  von  der  vorderen  und 

inneren  Seite  jeder  Nasenoffnung  geht  ein  Vorsprung  aus,  wel- 
cher  nach  hinten  und  innen  mit  dem  der  anderen  Seite  con- 

vergirt  und  eine  einfache  Re«he  von  etwa  12  spitzen  Zahnen 
tragt.  Die  Offnungen  der  Tuben  sind  kleiner  als  die  Choanen 

und  wegen  der  geringen  Spaltung  des  Mauls  etwas  schwierig 
zu  sehen.  Die  Zunge  ist  ganz  so  gestaltet,  wie  Dumeril  und 

Bibron  {Erpetologie.  Atlas  Taf.  87.  Fig.  la.)  dieselbe  abbil- 
den;  sie  ist  hinten  abgerundet  und  mit  zwei  Spitzen  versefaen^ 
welche  von  einander  abstehen;  die  seitlichen  und  der  hintere 
Rand  sind  frei.  Jederseits  nach  innen  und  etwas  vor  dem  in- 

neren Mundwinkel  befindet  sich  bei  den  Mannchen  eine  langlich 
ovale  Spalte,  welche  in  eine  Schallblase  fiihrt. 

Die  Haut  des  Hiickens  ist  mit  Langsfalten  und  Rauhig- 
keiten  versehen.  Eine  Querfalte  geht  von  dem  hinteren 

Tlieile  eines  Auges  zura  anderen.  Der  hintere  Theil  des  obe- 
ren  Augenlids  ist  quergefaltet  und  hinler  seinem  Rande  geht 
eine  Falte  bogenformig  iiber  das  Trommelfeli  zum  Oberarm 

herab.  Die  Korperseilen  zeigen  iangliche  und  runde  Wulsle, 
die  Unlerseite  des  Thieres  ist  dagegen  ganz  glatt. 

Die  vordere  Extremit'at  relcht  fast  bis  ans  hintere  Korper- 
ende.  Die  Finger  sind  ganz  frei,  am  Ende  cylindrisch;  unter 

dem  Carpus  mit  zwei  grofsen  aber  wenig  hervorragenden  Wiil- 
sten;  unter  jedem  Finger  findet  sich  aufserdem  noch  eine  Wulst, 
von  denen  die  des  ersten  Fingers  die  starkste  ist.  Der  erste  Finger 
ist  der  dickste,  merklich  kiirzer  als  der  langste  dritte,  wahrend  der 
vierte,  welcher  bis  an  die  Basis  des  vorletzten  Gliedes  vom  drilten 

Finger  ragt,  nur  wenig  I'anger  als  der  zweite  ist.  Die  hintere  Ex- 
tremilat  ragt  mit  der  halben  Fufswurzel  iiber  die  Schnauze  hin- 

aus.  Die  Zehen  sind  bis  zu  den  Spitzen  durch  etwas  tief  aus- 
gerandete  Schwimmhaute  verbunden.  Langs  der  inneren  Seite 
des  Tarsus  befindet  sich  ein  liautvorsprung ,  der  bis  an  die 
Basis  der  schneidenden  Wulst   verlauft,   welche   lelztcre  eine 
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ganz  ahiiiiclie  Geslalt,  wie  bei  Pyxicephalus  hat.  Ein  aufserer 
Vorsprung  befindet  sich  nicht  iinter  der  Fufswurzel,  sondern  es 
beginnt  an  der  entsprechenden  Stelle  ein  Hautsaum,  welcher 
an  der  aufseren  Seite  der  fiinften  Zehe  bis  zur  Spitze  verlauft. 
Die  subarticularen  Hocker  der  Zehen  sind  nur  wenig  entwickelt. 
Die  erste  bis  vierte  Zehe  nehmen  rasch  aber  progressiv  an  Lange  zu; 
die  fiinfte  ist  viel  langer  als  die  zweite,  aber  ein  wenig  kiirzer 
alt  die  dritte,  indem  sie  nur  bis  iiber  das  erste  Drittel,  jene 

iiber  die  H'alfte  des  drittletzten  Gliedes  der  vierten  Zehe  ragt. 
Die  Grundfarbe  der  oberen  Seite  ist  dunkelgriin  mit  schw'arz- 

lichen  Zeichnungen;  diese  ietzteren  sind:  fiinf  Querbinden  auf 

jeder  Seite  der  Oberlippe,  diesen  entsprechend  ein  mittlerer 

und  jederseits  vier  Flecke  an  der  Unterh'ppe,  ein  Fleck  am 
Mundwinkel,  eine  schwarze  sich  auf  die  vordere  Seite  des  Ober- 

arms  fortsetzende  Linie  am  Rande  der  bogenformigen  Su- 

praauricularfalte,  sechs  breite  linregelmafsige  Querbinden,  n'amlich 
eine  zwischen  den  Augen,  drei  auf  dem  Riicken,  zwei  auf  dem 

Kreuz,  grofse  unregelmafsige  Flecke  an  den  Korperseiten,  grofse 
breite  Querbinden  und  Flecke  auf  den  Extremitaten  und  Mar- 
morirungen  am  Steifs  und  auf  der  hinteren  Seite  der  Schenkel 

auf  griinlichgelben  Grunde.    Von  der  Schnauze  bis  zum  Steifs 
geht  eine  gelbe  Langslinie.    Unterseite  weifsgelb. 

Totallange   0"»,090 
Lange  des  Kopfes   0^,033 
Breile  des  Kopfes   O^OSS 

Lange  der  vorderen  Extremitat   0'",053 
Lange  der  ganzen  Hand  mit  dem  dritten  Finger  .    .  0%021 
Lange  der  hinleren  Extremitat   0%138 

Lange  des  Ful'ses   0™,069. 
Fundort:  Trinkemalie,  Ceylon;  Hr.  Prof.  Sc  hmarda. 

Hemimantis  nov.  gen. 

Oberkieferzahne,  keine  Gaumenz'ahne ;  Zunge  herzformig, 
hinten  kaum  ausgeschnitten.  Trommelfell  versteckt,  Offnungen 
der  Tubae  Eustachii  aufserst  klein;  keine  Parotiden;  keine  oder 

rudinient'are  Schwimmh'aute,  Zehen  mit  deutlichen  Haftscheiben. 
Ein  Knolchen  unter  der  Mitte  des  Tarsus,  ein  anderes  unter 

dem  Ende  des  Carpus.  Querforts'atze  des  Sacralwirbels  schmal, 
ein  enlwickeiles  Manubrium  sterni. 
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Die  Gattung  scheint  am  nachsten   verwandt  zu   sein  mit 
Stenorhynchus  Smith  {Illustr.  Zoology  South  Africa.  Appendix 
p.  24),  welcher  aber  halbe  Schwimmhaute  (keine  Haftscheiben) 

und  den  Habitus  von  Pyxicephalus  haben  soil'). 
4.  Hemi  mantis  cal  car  atus  n.  sp. 

H,  supra  brunneus ,  nigra  maculatus ,  interdum  fascia  dor^ 

sail  ochracea,  subtus  alb  us ,  gula  pectoreque  nigro-punctatis ;  pe- 
dibus  nigrofasciatis. 

Der  Kopf  dieses  klelnen  Frosches  ist  etwas  langer  als  brei't, 
um  ein  Drittel  weniger  hoch  als  breit.  Der  Canthus  rostralis 
ist  bis  zu  den  Nasenoffnungen  abgerundet,  von  da  bis  zuc 
Schnauzenspitze  deutlich.  Die  Frenalgegend  ist  etwas  concav, 

so  hoch  wie  die  zwischen  den  vorspringenden  oberen  Augen- 
lidern  befindliche  flache  Interorbilalgegend.  Das  Schnauzenende 

ist  abgerundet,  ziemlich  hoch,  nicht  vorspringend.  Die  Nasen- 
locher  liegen  unmittelbar  unter  dem  Canthus  rostralis,  doppelt 

so  weit  von  den  Augen,  wie  von  der  Schnauzenspitze  enlfernt. 

Die  Augen  sind  grofs,  indem  der  Durchmesser  gleich  der  L'ange 
der  Schnauze  oder  selbst  etwas  langer  ist.  Das  Trommelfell 
ist  versteckt,  lafst  sich  aber  bei  etwas  eingetrockneten  Thieren 
mit  Miihe  erkennen;  sein  Durchmesser  betragt  nur  ein  Drittel 
von  dem  des  Auges.  Die  Choanen  sind  klein  und  liegen  ganz 
an  der  Seite  des  Gaumens  versteckt;  viel  kleiner  sind  aber  noch 

die  Tuben.  Die  Zunge  ist  I'anglich  herzformig,  hinten  wenig 
eingeschnilten;  sie  ist  lang  angewachsen,  nur  an  den  Seiten 

und  hinten  frei.  Die  Oberseite  des  Korpers  zeigt  einige  zer- 
streute  flache  Warzchen  und  auf  dem  hinteren  Theile  jedes 

Augenlides  einen  kleinen  spitzen  dornformigen  Hautvorsprung. 
Nur  an  der  Hinterselte  des  Oberschenkels  findet  sich  ein  Hau- 

fen  wenig  hervortretender  Granula,  die  Bauchseite  ist  dagegen 

glatt  und  (bei  den  Weibchen)  ohne  quere  Brustfalte. 

Die  vordere  Extremit'at  reicht  bis  an  das  hintere  Kijrper- 
ende,  die  hintere  mit  dem  Mittelfufs  iiber  die  Schnauze  hinans. 

Die  Finger  sind  ganz   frei,   mit  deutlichen  Haftscheiben,  die 

*)  Da  der  Name  Stenorhynchus  schon  friiher  bei  den  Crustaccen  vcr- 
geben  ist,  so  konute  man  ilm  in  Lepfoparius  (AtTrrsTratftJo?,  schraalwaugig) 
umwandeln. 
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breiter  als  lang  sind.  Der  erste  Finger  ist  etwas  kurzer  als  der 
zweite,  welcher  letztere  eben  so  weit  vorragt  wie  der  vierte,  die 

beide  um  die  Halfle  ihrer  Lange  von  dem  dritten  iiberragt  wer- 
den.  Aufser  den  schr  entwickelten  Fingerballen  bemerkt  man 

an  der  Handsohle  drei  nebeneinander  liegende  langliche  Balien, 
von  denen  der  mittelste  der  grofste,  der  aufserste  der  kleinste 
ist.  Ein  anderer  kleiner  Balien  £ndct  sich  hinter  dem  unteren  Ende 

des  Vorderarms,  iiber  der  Mitte  der  beiden  aufseren  Handballen. 
Die  Haflscheiben  der  Zehen  sind  rund,  nicht  so  breit  wie  die 

der  Finger.  Die  Zehen  nehmen  von  der  ersten  bis  vierten  rasch 

an  Lange  zu,  so  dafs  die  letzte  fast  doppelt  so  lang  wie  die 

dritte  ist;  die  fiinfte  ist  I'anger  als  die  zweite,  ragt  aber  nicht 
so  weit  vor,  wie  die  dritte.  Die  Balien  unter  den  Zehen  sind 

klein,  aber  sehr  vorspringend.  Aufserdem  finden  sich  drei  Hocker 
unter  der  Fufswurzel,  einer  dem  Os  cuneiforme  primum  ent- 
sprechend,  ein  anderer,  der  kleinste,  neben  demselben  unter  dem 
aufseren  Ende  der  Fufswurzel  und  ein  dritter,  welcher  in  der 
Grofse  zwischen  diesen  beiden  steht,  hinter  dem  ersten,  an  der 
Grenze  des  zweiten  und  dritten  Drittels  der  Fufswurzel.  Die 

Zehen  erscheinen  frei;  bei  genauer  Betrachtung  sieht  man  aber 
einen  schmalen  Hautsaum  an  den  einander  zugekehrten  Randern 
der  Zehen. 

Oben  braun;  die  Frenalgegend ,  vier  bis  fiinf  Flecken  an 

der  Ober-  und  Unlerlippe,  ein  dreieckiger  Fleck  zwischen  den 

Augen,  eine  schr'age  von  dem  hinteren  Theile  des  Auges  nach 
hinlen  und  innen  gehende  Binde,  zwei  andere  an  jeder  Seite 
des  Ruckens  schrag  nach  hinten  und  aufsen  verlaufende  Streifen, 
eine  breite  von  dem  Anus  ausgehende,  an  der  Hinterseite  der 
Schenkel  verlaufende,  oben  weifs  eingefafste  Binde,  so  wie  Quer- 
binden  und  Querflecke  auf  den  Schenkeln  und  auf  der  sonst 

weifsen  Unterseite,  Punkte  und  Flecke  unter  dem  Kinn,  der 
Brust  und  an  den  Seiten  des  Vorderbauches  sind  schwarz  oder 

schwarzbraun.  Das  eine  der  Exemplare  hat  eine  breite  von  dem 
Schnauzenriicken  bis  zum  Anus  verlaufende  goldige  Binde  und 
einen  gelben  Querstreifen  zwischen  den  Augen. 

Die  beiden  mir  vorliegenden  Exemplare  sind  ausgewachsene 
Weibchen,  wie  aus  den  in  beiden  entwickelten  Eiern  hervor- 

geht. 
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Totallange   0",021 
Lange  des  Kopfes   0%0(J75 
Rreite  des  Kopfes   0  ,0065 

Lange  der  vorderen  Extremit'at   0"',014 
Lange  der  Hand  nnit  deni  dritten  Finger   0'",006 

Lange  der  hinteren  Extremit'at   0"^,035 
Lange  des  Fufses  mit  der  vierlen  Zehe   0%Oll. 

Wir  haben  diese  Art  zugleich  mit  der  vorhergehenden  von 
dem  Museum  zu  Leiden  erhalten,  mit  weiclier  sie  auch  die  Hei- 

mat,  Boutry,  gemein  hat. 

Holonect  es  nov.  gen.?') 

Keine  Kiefer-,  aber  Gaumenz'ahne;  Zunge  lang  oval,  ganz- 
randig,  an  den  Seiten  und  dem  letzten  Drittel  frei ;  Trommel- 

fell  nicht  sichtbar,  Offnungen  der  Tubae  Eustachii  aufserordent- 
lich  klein,  keine  Parotiden;  sowohl  die  Finger  als  Zehen  mit 

grofsen  Haftscheiben;  Finger  frei,  Zehen  mit  vollst'andigen 
Schwimmhauten ;  Tarsus  mit  zwei  kleinen  Tuberkein;  Quer- 

forls'alze  des  Sacralwirbels  verbreitert;  kein  Manubrium  sterni. 
Ich  wiirde  unbedenklich  die  Art,  fur  welche  ich  proviso- 

risch  den  gegenwarligen  Anschauungen  iiber  die  Balrachiergat- 
tungen  nachgebend  eine  besondere  Abtheilung  gemacht  habe, 

mit  Hylaedactylus  Tschudi  {Kaloula  \CalohylaT\  Gray)  ver- 
einigen,  wenn  ich  nicht  dagegen  wegen  der  sehr  entwickelten 

Gaumenz'ahne,  die  auf  der  hinter  den  Choanen  sich  hinziehenden 
Knochenleiste  stehen,  wegen  der  sehr  entwickelten  Schwimm- 

h'aute,  der  viel  kleineren  Tuberkein  am  Tarsus  und  der  sehr 
entwickelten  Haftscheiben  der  Zehen  einiges  Bedenken  triige. 

Dumeril  und  Bibron  geben  zwar  Gaumenz'ahne  bei  den  Hy^ 
locdactylus  an,  indessen  habe  ich  dieselben  ebenso  wenig  wie 
Hr.  Dr.  Gunther  weder  bei  H.  baleaius  noch  bei  H.  pulcher 
wahrnehmen  konnen.  Dann  ist  auch  noch  von  Dura^rii  und 

Bibron  die  Gatlung  Plectropus  fiir  eine  Art  aufgestellt  wor- 
den,  welche  ganz  mit  Hylaedactylus  iibereinstimmt ,  abgeseheri 
davon,  dafs  die  Fingerspitzen  zwar  unten  angeschwolien  aber 
ohne  Haftscheiben  und  die  Zehenspitzen  ganz  cylindrisch  sind. 
Hr.  Dr.  Gunther  hat  zwar  behauptet  {Caial.  Bair.  sal.  p.  123), 

*)    OXO?,  VfXTtI?. 
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dafs  das  Weibclien  von  Plectropus  pictus  ganz  mil  den  anderen 

Hylatdactylus  im  Bau  iibereinstimme,  unsere  Sammlung  ent- 
halt  jedoch  ein  Parchen  von  Plectropus  pictus  aus  Luzon,  von  dem 

das  Weibchen  ganz  mit  dem  M'annchen  im  cylindrischen  Bau 
der  Finger  ubereinstimmt.  Es  wird  daher  erst  durch  die  Un- 
tersuchung  einer  grofseren  Reihe  von  Exemplaren  sicli  entschel- 
den  lassen,  ob  alle  diese  Thiere  von  einander  constant  verschie- 
den  sind  oder  ob,  wie  icb  vermuthe,  dieselben  in  eine  einzige 

Gattung  zusammengehoren.  Es  ware  dieses  allerdings  sehr 

wichlig,  da,  wenn  letzteres  sich  ergeben  sollte,  einige  derjeni- 
gen  Merkmale,  welche  bisher  hauptsachlich  zur  Classification  der 

Batracbier  gedient  baben,  namlich  An-  oder  Abwesenheit  der 

Haftscheiben,  der  Schwimmb'dute  und  Gaumenz'ahne  dadurch  sehr 

an  Werth  verh'eren  wiirden,  weil  sie  nicht  mehr  allgemein  an- 
gewandt  werden  konnten.  Bei  einer  Vergleichung  der  wenigen 
mir  vorliegenden  Exemplare  kann  icb  mich  wenigstens  nicht  der 
Vermuthung  erwebren ,  dafs  sie  generisch  nicht  von  einander 
verschieden  sind.  Die  Abwesenheit  des  Manubrium  sterni  scheint 

mir  jedenfalls  ein  wichtiger  Charakter  zu  sein,  der  sie  sowohl 

von  den  Hylae  als  von  den  Ranae  trennt.  Nicht  weniger  mifs- 
lich  erscheint  auch  die  Trennung  der  Ixalus  von  den  Polype- 
dates,  indem  das  Exemplar  von  Ixalus  aurifasciatus ,  der  typi- 
schen  Art  der  Gattung,  welches  wir  vom  Leidener  Museum 
erhieiten  und  durchaus  in  jeder  anderen  Beziehung  mit  dieser 

Art  iibereinstimmt,  deutliche  Gaumenz'ahne  besitzt.  Hinsicbllicb 
der  bei  Arten  derselben  Gattnng  vorkommenden  Entwickelung 
oder  abortiven  Beschaffenheit  der  Haftscheiben  eriaube  ich  mir 

auch  noch  zui  Hemiphractus  (Monatsberichte  1852  p.  152  taf.  1. 
und  2.)  aufmerksam  zu  machen. 

5.  Hy  I  ae  dactylus  {H  o  I  o  nec  t  es)  c  onjunct  us  n.  sp. 

Das  einzige  Exemplar,  ein  Mannchen,  welches  mir  von  die- 
ser Art  vorliegt,  ist  von  der  Grofse  des  H.  baleatus  und  stimmt 

in  seinem  ganzen  Habitus  und  Bau  sehr  mit  demselben  iiber- 
ein.  Es  hat  dabei  eine  quere  hinler  den  Augen  verlaufende 
flache  Hautfalte  und  die  von  dem  oberen  Augenlide  langs  der 
Seite  des  Kcirperriickens  bis  zu  dem  Schenkei  verlaufende  Haut- 
wulst,  wie  bei  Plectropus  pictus.  Das  einzige  Exemplar,  ein 
Mannchen  mit  cntvvickelter  Schallblase,  ist  zwar  etwas  verblafst, 
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jedoch  erkennt  man  noch  dieselben  dunkleren  Zeicliniingen  auf 
braunem  Grunde,  wie  bei  P.  pictus ,  ferner  einen  schwarzen 

Streifen,  der  sich  langs  dem  Canthus  rostralis  und  der  seitlichen 

Hautwulst  und  eine  breite  dunkelbraune  vom  Anus  beginnende, 

oben  welfs  begrenzte  L'angsbinde  binler  den  Oberschenkeln. 
Totallange   0ni,038 

Kopflange   0^,0 10 
Kopfbreite   0™,012 

Lange  der  vorderen  Extremitat   0™,028 

Lange  der  Hand   O^Ol'i 
Lange  der  hinteren  Extremitat   O^OoS 

Lange  des  Fufses   0'",025. 
Das  vorliegende  Exemplar  ist  bereits  vor  langerer  Zeit  zu- 

gleich  mxl  Plectropus  pictus  und  anderen  Ampliibien  aus  Luzon 
erworben  worden. 

6.  Halo phila  Jagorii  n.  sp. 
H.  supra  fusca,  subtus  fusco  irrorata^  lahiis  maculatis ; 

digilo  primo  secundo  paullo  breviore. 

Z'ahne  des  Gaumens  in  zwei  nach  hinten  convergirenden 
Reihen,  nach  hinten  und  innen  von  den  Choanen  gelegen. 
Choanen  klein.  Zunge  herzformig,  hinten  mit  zwei  Spitzen. 

Augendurchmesser  gleich  der  L'ange  der  Schnauze,  Nasenloclier 
neben  dem  abgestutzten  Ende  der  letzteren  gelegen.  Trommel- 
fell  rundlich,  gleich  zwei  Fiinftel  des  Augendurchmessers.  Kor- 
per  mit  granulirten  und  deutlichen  Langsfalten. 

Vordere  Extremitat  reicht  zum  hinteren  Korperende;  Fin- 

ger ganz  frei,  mit  kleinen  aber  deutlichen  Haftscheiben ;  erster 
Finger  ein  wenig  kiirzer  als  der  zweite  und  kaum  langer  als 

der  vierte;  der  dritte  der  langste;  zwei  deutliche  langliche  Bal- 
len  unter  der  Handwurzel  und  die  subdigitalen  Ballen  sehr  vor- 
springend.  Die  hintere  Extremitat  ragt  mit  dem  letzten  Drittel 
des  Unterschenkels  iiber  die  Schnauze  hinaus.  Die  Haftschei- 

ben der  Zehen  sind  deuth'ch;  Bindehaute  befinden  sich  nur  zwi- 
schen  den  Metatarsalgliedern.  Zwei  kleine  Knotchen  unter  dem 

Tarsus  und  die  subdigitalen  Knotchen  sind  sehr  deuth'ch.  Die 
erste  bis  dritte  Zehe  nehmen  progressiv  an  L'ange  zu,  die  vierte 

ist  dagegen  betr'achtlich  langer  und  die  fiinfte  ist  merkhch  kiir- 
zer als  die  dritte. 
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Farbe  des  emzigen  nicht  sehr  gut  erhallenen  Exemplars 
obeii  dunkelbraun,  iintcn  weifslich,  mit  Dunkelbraun,  namenllich  an 

der  Kehle,  dicht  besprengt;  Lippenr'ander  und  Extremit'aten  mit 
grofsen  braunen  Flecken, 
Totalliinge   O^OISS 
Laiige  des  Kopfes   0%008 

Breite  des  Kopfes   0'",006 

Lange  der  vorderen  Extremit'at   0'",0l3 
Liinge  der  Hand  mit  dem  dritten  Finger     ....  0'",0055 

Lange  der  hinteren  Extremitat   0'",035 
Lange  des  Fufses  mit  der  vierten  Zehe   0'",OJ6. 

Fundort:  Insel  Samar;  durcb  Hrn.  F.  Jagor. 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  Halophila  {Platjmantis) 

plicifera  Gthr.  sogleich  schon  dadurcb,  das  der  erste  Finger 
der  kiirzeste  von  alien  ist. 

7.  P oly pedat  es  hecticus  n.  sp. 
P.  supra  granulatus  t  ex  fusco  c aer ulcus ,  linea  alba  nigro^ 

marginata  ab  oculo  ad  femora,  altera  a  rostra  ad  axillarn  ducta, 
lateribus  nigro  maculatis,  subtus  alba. 

In  der  Korpergestalt  ganz  mit  Ixalus  natator  Gthr.  iiber- 
einstimmend.  Der  Kopf  ist  fast  um  ein  Fiinftel  weniger  breit 
als  lang,  flach,  mit  sehr  grofsen  vorspringenden  Augen,  deren 
Durchmesser  gleich  der  Lange  der  Schnauze  ist.  Diese  letztere 
springt  elwas  Uber  das  Maul  vor  und  ist  vor  den  Nasenlochern 

abgerundet,  welche  in  einer  h'autigen  Wulst  nahe  hinter  dem 
Schnauzenende  unter  dem  wegen  der  concaven  Frenalgegend 
besonders  deutlichen  Can  thus  rostralis  stehen.  Das  Trommel- 

fell  ist  sehr  deutlich  und  grofs,  merklich  I'anger  als  hoch,  gleich 
zwei  Drillel  des  Augendurchmessers.  Die  Offnungen  der  Tu- 
ben  sind  queroval,  etwas  griifser  als  die  Choanen,  welche  in 

gleicher  Entfernung  von  einander  wie  von  der  Schnauzenspitze 
stehen.  Die  Vomerzahne  bilden  zwei  schrage  nach  hinten  con- 
vergirende  Linien  zwischen  den  Choanen.  Die  Zunge  ist  herz- 
formig  und  bildet  hinten  zwei  lange  Spitzen.  Die  dicht  ge- 
kornte  Haut  des  Kopfes  und  Riickens  wird  von  der  Korperseite 
jederseits  scharf  abgegrenzt  durch  eine  linienfiirmige  Wulst, 
welche  sich  von  dem  hinteren  Theil  des  Auges  iiber  das  Ohr 
bis  zum  Schenkel   hinzieht,   wahrend  eine  andere  Wulst  vom 
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Mundwinkel  unter  dem  Trommelfell  bis  zur  Achsel  geht.  Auch 
Hie  hintere  Seite  des  Schenkels  ist  graniilirt,  wiihrend  die  Baucli- 
seite  des  Thieres  glalt  erscheint. 

Die  vordere  Extremilat  reicht  mit  dem  I'angsten  Finger  bis 
ans  hintere  Korperende.  Die  Haftscheiben  der  Finger  sind  sehr 
grofs,  breit  herzformig,  vorn  zugespitzt;  nur  die  des  ersten  kiir- 
zesten  Fingers  ist  klein;  der  zweite  Finger  ist  um  fast  eben  so 

viel  kiirzer  im  Vergleich  zum  vierten,  wie  dieser  im  Vergleich 

zum  liingslen  dritten.  Die  Ballen  unter  den  Hand-  und  Finger- 
sohlen  sind  mafsig  enlwickelt  und  nur  zwischen  den  Mittelhand- 
knochen  befinden  sich  kleine  Schwimmhaute,  wahrend  eine 
ziemlich  ansehnliche  Hautfalte  vom  Oberarm  nach  dem  Unter- 

arm  iiber  die  Ellbogengrube  berabsteigt.  Die  Hinterextreniitat 

ragt,  nach  vorn  gelegt,  mit  dem  Hacken  iiber  die  Schnauze  hin- 
aus.  Die  Zehen  nehmen  von  der  ersten  bis  vierten  rasch  an 

Lange  zu,  und  die  fiinfte  ist  nur  wenig  langer  als  die  dritte. 
Die  Haftscheiben  sind  von  derselben  Gestalt,  aber  merklich  klei- 

ner  als  die  der  Finger.  Die  Schwinnmhaute  verbinden  die  Ze- 

henglieder  vollstandig  bis  auf  die  beiden  letzten  freien  Glieiler 
der  vierten  Zehe.  Die  beiden  Hocker  der  Fufswurzel  und  die- 

jenigen  der  Zehen  trelen  wenig  hervor.  Dagegen  bemerkt  man 
einen  schmalen  Hautsaum,  welcher  sich  von  dem  Hacken  langs 
des  aufseren  Randes  der  Fufswurzel  bis  zur  Haftscheibe  der 

aufseren  Zehe  erstreckt. 

Die  Farbe  der  Oberseite  des  einzigen  Exemplars  ist  grau- 
blau,  an  den  Steilen,  wo  die  Oberhaut  verlelzt  ist,  dagegen  dun- 
kelbraun.  Die  linienformigen  W  iilste  der  Riickenseilen  sind 

weifs,  oben  und  unten  schwarz  eingefalst;  eine  andere  weifse 

Linie  geht  fangs  des  Oberlippenrandes,  sich  unter  der  Schnanze 
mit  der  der  anderen  Seile  verbindend  und  unter  und  vor  dem 
Trommelfell  etwas  breiter  werdend  auf  die  untere  Wulst  iiber 

und  auf  dieser  bis  zur  Achsel  bin.  Hinter  und  vor  dem  Tym- 

panum befindet  sich  ein  schwarzer  Fleck,  welcher  diese  weifse 

Linie  sch'arfer  begrenzt.  Der  untere  Theil  der  Korperseite  ist 
blafsblau  mit  kleinen  schwarzen  Flccken  geziert.  Die  Exlremi- 
taten  erscheinen  braun,  mit  mehr  oder  weniger  deutlichen 
Flecken,  besonders  hinter  den  Oberschenkeln.  Die  Unlerseile 
ist  weifs. 
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Totallange   0-,0ol 
Laii^-e  des  Kopfes   O^Ol? 

Breite  des  Kopfes   U™,014 

L'ange  der  vorderen  Extremitat   O^OS.) 
Lange  der  Hand  mit  dem  dritten  Finger   0%0l7 
Lange  der  hinteren  Extremitat   0%084 

Liinge  des  Fufses  mit  der  vierten  Zehe   0"',037. 
Das  Exemplar  ist  ein  Mannchen.  Es  besitzt  keine  Schall- 

blase  und  enthielt  im  Magen  die  Uberbleibsel  einer  Schabe 

(B/ai/a). 
Ebenfalls  von  Hrn.  Dr.  F.  Jagor  in  Loquilocun  auf 

der  Insel  Samar  entdeckt. 

8.  Poif  pedal  es  surdus  n.  sp. 
P.  pedibus  posticis  semipalmatis ;  membrano  tympani  indi~ 

stincta;    supra  fuscus,  viridialbo  variegatus,  artubus  fasciatis. 
Habitus  wie  von  Ixalus  variabilis  Gthr.  Der  Kopf  ist  so 

breit  wie  lang,  die  Entfernung  der  vorderen  Augenwinkel  von 
einander  so  grols  wie  ihr  Abstand  von  der  Schnauzenspitze;  diese 
letztere  zwischen  den  Canthi  rostrales  vor  dem  Aiige  bis  zur  Na- 

senoffnung  merklich  scbraaler  ais  die  Oberlippe,  so  dafs  die  con- 
cave Frenalgegend  ziemlich  breit  erscheint.  Der  Durcbmesser 

des  Auges  ist  etwas  kleiner  als  die  Lange  der  Schnauze.  Die 
Nasenlocher  liegen  eben  so  weit  von  einander  wie  von  den 

Augen  entfernt,  der  Schnauzenspitze  dagegen  merklich  naher. 
Das  Trommelfell  ist  ganz  verdeckt;  bei  dem  Eintrocknen  des 
Thieres  sieht  man,  dais  der  Durchmesser  desselben  geringer  ist 
als  der  halbe  Augendurchmesser.  Die  Choanen  sind  fast  uin 
die  Halfte  kleiner  als  die  Offnungen  der  Tuben;  von  ihrem 
inneren  Rande  beginnt  eine  kurze  Reihe  nach  innen  und  hinlen 

gerichteter,  nicht  sehr  hervorragender  Vomerzahne.  Die  Zunge  ist 
herzformig,  hinten  sehr  tief  ausgeschnitten.  Die  Oberseite  des 

Thieres  ist  bis  auf  einige  wenige  Kornchen  ganz  glatt,  w'ahrend 
die  ganze  Unterseite  von  dem  Kinn  an,  so  wie  die  hintere  untere 

Seite  der  Oberschenkel  mit  dichtgedrangter  Granulation  bedeckt 
ist.  Die  vordere  Extremitat  reicht  bis  an  das  hintere  Korper- 
ende.  Zwischen  den  Metacarpalknochen  findet  sich  eine  rudi- 

mentare  Schwimmhaut.  Die  Haftscheiben  sind  mafsig  grofs, 
breit,  abgerundet,  am  ersten  Finger  klein;  dieser  ist  kiirzer  als 
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der  zweitc,  der  vierte  langer  als  dieser  und  der  dritte  der  aller- 

langste.  Die  Ballen  unter  der  Hand  und  den  Fingern  sind 

m'afsig.  Die  hintere  Extremitat  ragt  mit  dem  ganzen  Fufse  iiber 
die  Schnauze  hinaus.  Die  Zehen  sind  etwas  iiber  die  Halfte 
durch  Shhwimmhaute  verbunden ;  die  beiden  letzten  Glieder  des 

vierten  und  des  letzten  der  anderen  Zehen  (abgerechnet  das  Bal- 
lenglied)  sind  frei.  Die  Haftscheiben  sind  grofser  als  die  der 

Finger,  Die  erste  bis  dritte  Zehe  nehmen  progressiv  an  Lange 
zu ;  die  fiinfte  ist  ein  wenig,  die  vierte  dagegen  betrachtlich  lan- 

ger als  die  dritte.  Die  Zehenballen  und  die  beiden  der  Fufs- 
wurzel  sind  wenig  entwickelt. 

Oben  dunkelbraun.  Ein  kleiner  Strich  auf  der  Schnauzen- 

spitze,  ein  grofser  bis  auf  die  Oberlippe  herabgehender  Fleck 
vor  dem  Auge,  so  wie  ein  von  dem  Auge  auf  die  Oberlippe 
und  nach  der  Achsel  hingehender  Streifen  griinlich  weifs;  Kor- 

perseiten  auf  weifslichem  Grunde  braun  marmorirt.  Die  Unter- 
seite  braun,  an  der  Kehle  mit  gelblichen  Punkten.  Die  Extre- 
mitaten  heller  mit  braunen  Querbandern.    Die  Hinterseite  der 
Schenkel  braun  marmorirt. 

Totallange     .   0™,026 

Lange  des  Kopfes   0™,010 
Breite  des  Kopfes   0"',0105 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0%0195 

Lange  der  Hand  mit  dem  dritten  Finger     ....  0™,009 

Lange  der  hinteren  Extremitat   0'",043 
Lange  des  Fufses  mit  der  vierten  Zehe   0™,0195. 

Fundort:  Luzon,  gesammelt  von  Hrn.  Dr.  F.  Jagor. 
9.  Hyla  sordida  n.  sp. 

H,  supra  caerulescens,  artubus  fasciatis;  dentium  palatino- 
rum  serie  transversa  medio  interrupta  inter  choanas  posita;  an^ 

tipedibus  palmatis. 
Die  Vomerzahne  bilden  zwei  kleine  neben  einander  stehende 

Querreihen  in  der  Mitte  zwischen  den  Choanen,  von  denen  sie 

nicht  ganz  so  weit  entfernt  stehen,  wie  eine  dieser  Reihen  breit 
ist.  Die  Choanen  erscheinen  etwas  grofser  als  die  Offnungen 
der  Tuben.  Die  Zunge  ist  rund,  hinten  flach  ausgerandet.  Der 
Durchmesser  der  Augen  ist  gleich  ihrer  Entfernung  von  dem 
abgerundeten  Schnauzenende.    Die  Nasenlocher  stehen  gleich  weit 
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von  einander  wie  von  der  Mitte  der  Oberlippe  und  ein  wenig 

welter  von  den  Augen  entfernt.  Der  Canthus  rostralis  ist  ab- 
gerundet.  Der  Durchmesser  des  Trommelfells  ist  gleich  cinem 
Drittel  des  Augendurchmessers.  Die  Oberseite  des  Korpcrs  ist 

glatt,  die  ganze  Unterseite  und  die  Hinterseite  der  Schenkel 

granullrt. 
Die  vordere  Exlrcmitat  reicht  bis  an  die  hintere.  Der  erste 

Finger,  welcber  den  iibrigen  etwas  gegeniiber  steht,  ist  betracht- 
lich  kiirzer  als  der  zweite,  iiber  den  der  vierte  ein  wenig  her- 
vorragt,  welcher  aber  selbst  von  dem  dritten  weit  Uberragt  wird. 
Die  Haftscheiben  der  drei  iiuferen  Finger  sind  viel  griifser  als  die 
des  ersten  Fingers,  aber  kaum  grofser  als  die  der  Zehen.  An 
der  Basis  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Finger  findet  sich  das 

Rudiment  einer  Haut,  w'ahrend  die  iibrigen  drei  Finger  durch 
wohlentwickelte  Schwimmhaute  verbunden  sind,  von  denen  die 

zwischen  dem  dritten  und  vierten  Finger  durch  einen  Saum  bis 
zur  Haftscheibe  des  vierlen ,  andererseits  bis  zur  Mitte  des  letz- 

ten  Gliedes  des  dritten  Fingers,  die  zwischen  dem  zweiten  und 

dritten  dagegen  bis  zur  Basis  des  letzten  Gliedes  des  dritten 

und  nicht  ganz  bis  zur  Haftscheibe  des  zweiten  Fingers  ausge- 
dehnt  ist.  Die  hintere  Extremitat  reicht  mit  drei  Viertein  des 
Tarsus  iiber  die  Schnauze  hinaus.  Die  Zehen  nehmen  von  der 

ersten  bis  vierten  progressiv  an  Lange  zu;  die  fiinfte  ragt  eben 
so  welt  vor  wie  die  dritte.  Die  Schwimmhaute  sind  tief  aus- 

gerandet,  gehen  bis  an  die  Haftscheiben  und  lassen  nur  die  Halfte 
des  letzten  Gliedes  der  vierten  Zehe  frei.  Das  Mannchen  hat  im 

Grunde  der  Mundhohle  jederseits  eine  grofse  Spalte,  welche  in 
die  Schallblase  fiihrt. 

Die  Oberseite  erscheint  blaugrau,  mit  der  Loupe  betrachtet 

fein  punktirt;  die  Korperseiten  und  die  Hinterseite  der  Ober- 
schenkel  sind  fein  weifs  und  braun  marmorirt.  Die  Extremitaten 

sind  quergeb'andert  und  die  Unterseite  des  Thieres  ist  weifs. 
Totallange  0'",034 
Llinge  des  Kopfes  0™,013 
Breite  des  Kopfes  0"',012 

Lange  der  vorderen  Extremitat  0'",024 
Lange  der  Hand  0'",Oll 
[1863.]  33 
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Laiige  der  hinteren  Extremitat  0™,060 
Lange  des  Fufses  0'",027, 

Das  Museum  besitzt  zwei  mannliche  Exemplare  dieser  Art 
aus  Veragua  durch  Hrn.  v.  Warszewicz. 
10.  Hyla  punctariola  n.  sp. 

H,  fusca,  artubus  fasciatis ;  gula  fusca,  albo  punctulata; 
acervulis  dentium  palatinorum  post  choanas  positis;  antipedibus 
liberis. 

Die  Vomerzahne  bilden  zwei  kleine  Haufen,  welche  durch 

einen  Zwischenraum  von  einander  getrennt  stehen,  der  nicht 

ganz  so  grofs  ist  wie  einer  derselben ,  dagegen  von  den  Choa- 

nen  viel  w^eiter  entfernt  liegen ;  sie  befinden  sich  hinter  der  hin- 

teren Querh'nie  der  letzteren  und  stehen  jederseits  mit  einer 
kleinen  zahnlosen  linienformigen  Hervorragung  in  Verbindung, 
welche  m  der  Richtung  nach  dem  vorderen  inneren  Theile  der 

Choanen  verliiuft.  Die  Offnungen  der  Tuben  sind  etwas  brei- 
ter  als  die  Choanen ,  und  die  herzformige  Zunge  ist  hinten  nur 

flach  ausgerandet.  Der  Augendurchmesser  ist  kaum  geringer  als 
die  Lange  der  Schnauze.  Die  Nasenlocher  liegen  eben  so  weit 
von  einander  wie  von  der  Mitte  der  Oberlippe ,  aber  ein  we- 
nig  weiter  von  den  Augen  entfernt.  Das  Trommelfell  ist  klein, 
sein  Durchmesser  etwas  mehr  als  ein  Drittel  des  Augendurch- 
messers.    Die  Korperhaut  erscheiiit  glatt. 

Die  vordere  Extremitat  reicht  bis  zur  Inguinalgegend.  Die 

Finger  sind  ganz  frei,  mit  mafsigen  Haftscheiben  versehen;  der 

I'angste  ist  der  dritte,  dann  folgt  der  vierte,  der  zweite  und  der 
erste  ist  der  kiirzeste.  Die  hintere  Extremitat  ragl  mit  zwei 
Drittein  des  Tarsus  iiber  die  Schnauze  hinaus.  Die  Zelien  neh- 

men  von  der  ersten  bis  vierten  rasch  an  Lange  zu;  die  fiinfte 

ragt  nicht  ganz  so  weit  vor,  wie  die  dritte.  Die  Schwimm- 

h'aute  lassen  nur  die  beiden  letzten  Giieder  der  vierten  Zehe  frei. 
Die  Farbe  des  einzigen  (weiblichen)  Exemplars  ist  vorwie- 

gend  braun ;  eine  Querbinde  zwischen  den  Augen,  ein  grofser 
Fleck  auf  der  Schnauze,  quere  Binden  auf  der  Oberlippe  von 
weifslicher  Farbe,  welche  letztere  mit  braunen  abwechseln,  sind 

die  Zeichnungen,  welche  der  Oberkorper  erkennen  liifst.  Die 
Gliedmafsen  sind  dunkelbraun  gebandert;  die  Finger  und  Zehen 
sind  abwechseind  braun  und  weifs  quergestreift.    Brust,  Bauth 

i 
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iind  die  Unterseite  der  Gliedmafsen  sind  schmutzig  weifs ,  die 
Kehle  ist  dagegen  braun  mit  vielen  weifsen  Piinktchen. 

Totallange   0™,0225 

Lange  des  Kopfes   0'",008 
Rrelte  des  Kopfes   0™,0085 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0™,014 
Lange  der  Hand  (mit  dem  drilten  Finger)    ....  0™,005 
Lange  der  hinteren  Extremitat   0'",034 
Lange  des  Fufses  (mit  der  vierten  Zehe)   0™,015. 

Veragua. 
11.  Hyla  labialis  n  Sp. 

H.  supra  olivacea ,  versus  latera  olioaceo  -  viridis ;  labiis  ni- 
gromarginatis ;  stria  nigra  laterali  a  rostro  incipiente ;  femoribus 
oUvaceooiridibus ,  fuscovenulosis ;  ventro  fiavo,  gutture  ochraceo ; 
dentibus  vnmerinis  inter  choanas  positis ;  antipedibus  vix  palmatis. 

Die  Vomerz'ahne  bilden  zwei  quere  Reihen  in  der  Mitte 
zwischen  den  Choanen,  welche  eben  so  weit  von  einander  wie 

von  diesen  letzteren  entfernt  stehen.  Die  Offnungen  der  Tuben 
erscheinen  ein  wenig  klelner  als  die  Choanen;  letztere  stehen 
etwas  weiter  von  einander  als  von  dem  Schaauzenrande  ent- 

fernt. Die  Zunge  ist  sehr  breit,  herzformig,  binten  flach  aus- 
geschnitten.  Neben  ihr  am  Roden  der  Mundhohe  befindet  sich 

(bei  dem  M'annchen)  jederseits  eine  Spalte,  welche  in  die  Schall- 
blase  hineinfiihrt.  Die  Augen  sind  mafsig  grofs ;  ihr  Durch- 
messer  ist  gleich  der  Entfernung  vom  Schnauzenende.  Der  Can- 
thus  rostralis  ist  deutlich ;  die  Nasenlocher  liegen  nahe  hinter 
dem  etwas  breit  convex  abgestumpften  Schnauzenende,  welches 

richt  iiber  die  Unterlippe  vorragt.  Die  Entfernung  der  Nasen- 
locher von  einander  ist  etwas  kleiner  als  ihr  Abstand  von  den 

Augen  und  dem  mittleren  Theil  der  Oberlippe.  Das  Trommel- 
fell  ist  kaum  sichtbar,  der  Durchmesser  desselben  gleich  zwei 
Fiinftel  des  Augendurchmessers.  Die  Oberseite  des  Korpers  ist 
glatt,  die  Unterseite  desselben  und  der  Schenkel  mit  Granulationen 
bedeckt,  welche  an  der  Kehle  weniger  deutlich  sind. 

Die  vordere  Extremitat  reicht  bis  ans  Hiiftgelenk.  Der 
erste  Finger  ist  der  kiirzeste,  dann  folgen  der  zweite,  vierte 
und  der  dritte.    Sie  sind  nur  an  der  Rasis  durch  eine  Schwimm- 

33* 
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haul  verbunden  und  haben  Haflscbeiben  von  mafsiger  Griifse. 
Die  Ballen  der  Finger  und  der  Hand  sind  deutlicb  und  aufser- 

dem  ist  die  Unterseite  der  Mittelhand  fein  gekornt.  Die  Hin- 
terextreniitilt  reicht  mit  dera  letzten  Viertel  des  Unterschenkels 
iiber  die  Schnauze  hinaus.  Die  Zeben  nebmen  von  der  ersten  bis 

vierten  progressiv  an  Lange  zu;  die  fiinfte  ragt  nicbt  ganz  so 
weit  vor,  wie  die  dritte.  Die  Scbwimmhaute  sind  tief  ausge- 
scbnitten,  sonst  aber  fast  vollstandig,  da  nur  das  letzte  Glied 
der  vierten  Zehe  frei  ist. 

Die  Farbe  der  Oberseite  ist  ob'venbraun,  nacb  den  Seiten 
bin  olivengriin ;  von  den  Nasenlocbern  gebt  jederseits  eine 
schwarzbraune  Binde  unter  dem  Cantbus  rostralis  durcb  das 

Auge,  wird  binter  diesem  letzteren  breiter  und  verliert  sich 

blasser  werdend  auf  der  Mitte  der  Korperseite,  indem  sicb  bin- 
ter derselben  in  der  Weicbengegend  nocb  einige  scbwarzbraune 

Punkte  und  Stricbe  finden.  Die  Lippenrander  baben  einen  sebr 
scbmalen  braunen  Saum.  Die  Scbenkel  sind  vorn  und  binten 

auf  olivengriinem  Grunde  braun  geadert.    Der  Baucb  ist  gelb, 
die  Keble  blafs  ocberfarbig. 

Totallange     .   0^,034 

Lange  des  Kopfes   0™,0105 
Breite  des  Kopfes   0"',0115 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0"',022 

Lange  der  Hand   0'",010 
Lange  der  binteren  Extremitat   O^jOoO 
Lange  des  Fufses   0"',0235. 

Aus  der  gebirgigen  Umgegend  von  Bogota. 
12.  Hyla  coniros tris  n.  sp. 

H,  supra  violaceofusca ;  fascia  interoculari,  stria  canthi  ro- 
stralis, taenia  laterali  ab  oculo  incipiente,  taenia  maculosa  dorso- 

later ali  nigris;  regione  hypogastria  laterali,  parte  femoris  ante- 
riore  et  posteriore  flavis  nigr o-m armor atis ;  dentibus  vomeris  inter 
choanas  positis,  antipedibus  baud  palmatis. 

Vomerz'abne  in  einer  queren,  in  der  Mitte  kaum  unterbro- 
cbenen  Reibe  mitten  zwiscben  den  Cboanen,  eber  dem  vordereu 
als  dem  binteren  Rande  dieser  letzteren  naber.  Die  Cboanen 

steben  ein  wenig  weiter  von  der  Scbnauzenspitze  als  von  ein- 
ander  entfernt.    Die  Offnungen  der  Tuben,  welcbe  scbwer  zu 
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sehen  sind,  well  der  aufsere  Mundwinkel  unler  der  MItte  des 

Trommelfells  liegt,  sind  queroval  und  wegen  ihrer  Breite  grofser 
als  die  Choanen.  Die  Zunge  ist  langlich  rund,  ganzrandig  und 
fast  ganz  angewachsen.  Die  Spaltoffnungen  der  Schallblase 
haben  eine  schiefe  Richtung  von  der  Zungenwurzel  nach  dem 
inneren  Mundwinkel  bin. 

Der  Kopf  ist  etwas  langer  als  breit,  oben  flach.  Die  Cantbi 
rostrales  sind  abgerundet,  aber  deutlicb  wegen  der  unter  ihnen 

ein  wenig  vertieften  Frenalgegend  und  convergiren  stark  nacb 
den  Nasenlochern  bin,  welcbe  etwas  wulstige  Rander  haben  und 
vor  denen  die  stumpfe  kegelformige  Schnauzenspitze  iiber  das 

Maul  vorragt.  Die  Augen  springen  sehr  hervor;  ihr  Durch- 
messer  ist  um  drei  Elftel  geringer  als  ihre  Entfernung  von  der 
Schnauzenspitze,  wahrend  der  Abstand  der  vorderen  Augenwinkel 

um  zwei  Elftel  grofser  ist  als  diese  Entfernung.  Die  Nasen- 
locher  stehen  mehr  als  doppelt  so  weit  von  den  Augen  als  von 

der  Schnauzenspitze,  dieser  aber  um  den  vierten  Theil  n'aher  als 
einander.  Das  Trommelfell  ist  sehr  deutlich ,  sein  Durchmesser 

gleich  der  Entfernung  der  Nasenlocher  von  der  Schnauzenspitze 
oder  drei  Achtel  des  Augendurchmessers. 

Die  Haut  des  Riickens  ist  sehr  fein,  an  den  Riickenseiten 

deutlicher  granulirt.  Der  Bauch  und  die  angrenzenden  Korper- 
seiten,  so  wie  die  hintere  untere  Seite  der  Oberschenkel  sind 

dicht  mit  Granulationen  bedeckt,  w'ahrend  diese  an  der  Kehle  zer- 
streuter  und  weniger  deutlich  sind.  Die  Brust  ist  dagegen  glatt 
und  durch  eine  sehr  deutliche  bogenformige  Falte  vom  Bauche 

abgegrenzt.  Die  vorderen  Gliedmafsen  reichen  bis  zur  vSchen- 
kelgrube,  die  hinteren,  nach  vorn  gelegt,  mit  zwei  Drittheilen 

der  Fufswurzel  iiber  die  Schnauze  hinaus.  Der  I'angste  Finger 
ist  wie  gewohnlich  der  dritte,  dann  der  vierte,  zweite  und  der 
kiirzeste  ist  der  erste;  die  Haftscheiben  sind  an  alien  vier  Fin- 

gern  sehr  entwickelt,  jedoch  kaum  grofser  als  an  den  Zehen, 
abgerundet  und  breiter  als  lang.  Sie  sind  ganz  frei,  indem  sich 
nur  am  Grunde  der  drei  aufseren  Finger  die  Spur  einer  Binde- 
haut  zeigt.  Die  Zehen  nehmen  von  der  ersten  bis  vierten  pro- 

gressiv  an  L'ange  zu,  und  die  fiinfte  und  dritte  ragen  gleich 
weit  vor.  Die  Schwimmhaute  sind  fast  vollst'andig  und  lassen 
nur  das  letzte  (vorletzte)  Glied  der  ersten  und  vierten  Zehe  frei. 
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Oben  dunkel  violelbraun;  ein  Querstreif  zwisclien  den  Au- 

gen,  auf  jeder  Seite  des  Riickens  eine  vom  Auge  entspriiigendc 
Fleckenbinde,  eine  Linie  langs  des  Canlhns  rostralis,  eine  hinter 

dem  Auge  beginnende  breite  bis  zur  Milte  der  Korperseile  ver- 
laufende  liinde,  und  Marmorirungen  auf  gelblichem  Grunde  in 
den  Weirhen,  an  der  Vorder-  und  Hinterseite  der  Oberschenkel 
und  an  der  hinteren  inneren  Seite  der  Unterscbenkel  von  scbwar- 

zer  Farbe;  Unterseile  des  ganzen  Korpers  gelbhch  weifs.  Quer- 

binden  der  Extremit'aten  sind  nicht  deutlich,  obgleich  das  vor- 

liegende  Exemplar  sebr  schon  erhalten  ist.  Eine  sorgf'altige 
Unlersuchung  des  Kreuzbeines  zeigt  zwar  eine  kleine  dreieckige 
Verbreiterung  des  aufseren  Endes  seiner  Querfortsatze ,  jedocb 
ist  dieselbe  nur  von  geringem  Belange. 

Totallange   0™,034 
Lange  des  Kopfes   0"*,0I17 
Breite  des  Kopfes   0™,010 

Lange  der  vorderen  Extremitat   0™,0'20 
Lange  der  Hand   0'°,009 
Lange  der  hinteren  Extremitat   0™,052 
Lange  des  Fufses   0™,023 

Surinam. 
Diese  Art  ist  am  nachsten  verwandt  mit  der  von  Hrn.  Dr. 

Cope  beschriebenen  Hjla  acuminata  (^Proceed,  Acad.  Phil, 

1862  p.  254)  aus  Paraguay,  welche  niir  aus  eigner  Anschauung 
nicht  bekannt  ist  und  worauf  mich  Hr.  Dr.  Lope  selbst  auf- 
merksam  machte.  Die  niehr  zuriick  liegenden  Vomerzahne,  der 

Mangel  der  Haulwiilste  um  die  Nasenlticher,  die  verhallnifsm'afsig 
langere  hintere  F.xiremitat,  der  Mangel  der  Langsbinden  und 
Linien  an  den  Korperseiten  und  dem  Canthus  rostralis  lassen 
diese  Art  aber  leicht  unterscheiden. 

13.  Hjla  rostrata  n.  sp. 

H.  brunnea,  fusco  picturala,  artuhus  fasciatis ;  gula  ochra- 
ceo  brunnea,  ventre  dilute  ochraceo ;  dentibus  vomeris  inter  choa- 

nas  arcum  antice  concavum  formantibus ;  digitis  antipedum  liberis. 
Die  Vomerzahne  bilden  einen  mitten  zwischen  den  Choa_ 

nen  liegenden ,  dem  vorderen  Ende  derselben  mehr  gen'aherten, 
mit  der  Concavitat  nach  vorn  gerichtelen,  flachen,  in 
der  Miltc  durchbrochenen  Bogen.    Die  Choanen   sind  auffallend 
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weit,  doppelt  so  lang  wie  breit,  dem  Kieferrande  parallel  sclirlig 
nach  hinten  und  aufsen  gerichtet  und  um  den  vierten  Theil 
weiter  von  der  Schnauzenspitze  als  von  einander  entfernt.  Die 

Offnungen  der  Tuben  sind  quer  und  kleiner  als  die  Choa- 
nen.  Der  aufsere  Mundwinkel  reicht  nicht  ganz  bis  unter  die 

Mitte  des  Trommelfeils.  Die  Zunge  ist  sehr  grofs,  herzformig, 

breit,  binten  nur  w^enig  ausgeschnitten. 
Der  Kopf  ist  merklich  langer  als  breit,  die  Schnauze  lang, 

platt,  elliptiscb  vorspringend ,  mit  fast  zugescbarfter  Spitze,  in- 

dem  sicb  die  untere  und  obere  scbwacb  convexe  Fl'ache  vorn  in 
einem  stumpfen  Rande  begegnen.  Der  Canthus  rostralis  ist 

deutlich,  nach  aufsen  concav,  so  dafs  die  flache  Frenalgegend 
eben  so  breit  erscheint  wie  der  mittlere  zwiscben  den  Canthi 

rostrales  gelegene  Theil.  Die  Augen  sind  auffallend  klein,  in- 
dem  ihr  Durchmesser  nur  drei  Achtel  ihrer  Entfernung  von  der 

Schnauzenspitze  betragt;  der  Abstand  der  vorderen  Augenwinkel 
ist  um  ein  Achtel  geringer  als  diese  Entfernung.  Die  Nasen- 
locher  stehen  doppelt  so  weit  von  den  Augen  wie  von  einander 
und  von  der  Schnauzenspitze  entfernt.  Das  Trommelfell  ist 

deutlich,  nur  mafsig  grofs;  dennoch  ist  sein  Durchmesser  gleich 
zwei  Drittel  des  Augendurchmessers. 

Die  Haut  des  Korperriickens  zeigt  einige  Langs  fallen  und 

allentha'.ben,  wie  auch  die  auf  dem  Kopfe,  zerstreute  Kornchen.  Die 
Bauchscheibe  ist  von  den  Korperseiten  jederseits  durch  eine  vor- 

springende  Falte,  welche  sich  bogenformig  auf  der  Brust  vereinigen, 
deutlich  abgegrenzt  und  dicht  mit  Granulationen  bedeckt,  eben 
so  wie  die  Kehle,  deren  Kornchen  aber  feiner  sind.  Auch  die 

hintere  untere  Seite  der  Schenkel  ist  granulirt. 

Die  vorderen  Gliedmafsen  reichen  bis  an  den  After,  die 
hinteren  mit  dem  letzten  Viertel  des  UnterschenkeU  iiber  die 

Schnauze  hinaus.  Die  Finger  sind  frei,  indem  nur  das  Budi* 
ment  einer  Haut  zwiscben  den  Mittelhandknochen  der  drei  letz- 

ten Finger  vorhanden  ist.  Die  Haftscheiben  sind  wohl  ent- 

witkelt,  breiter  als  lang,  abgerundet  und  etwas  grofser  als  die 
der  Zehen.  Der  erste  Finger  ist  der  kiirzesle,  der  dritte  der 

langste  und  der  vierte  ist  nur  wenig  langer  als  der  zweite.  Die 
subarticularen  Fingerhocker  sind  wohl  entwickelt.  Die  Haut 

bildet  unter  dem  Hacken  eine  vorspringende  Falte.    Die  Schwimm- 
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haute  lassen  nur  das  letzte  (vorletzte)  Glied  der  vierten  und 
ersten  Zehe  frei.  Die  erste  bis  vierte  Zehe  nehmen  progressiv 

an  L'ange  zu;  die  fiinfte  ragt  eben  so  weit  vor  wie  die  dritte. 
Hellbraun  mit  dunkelbraunen  Zeichnungen,  welche  Quer- 

binden  auf  der  Oberlippe  und  Schnauze,  einen  dreieckigen  mit 
seiner  Basis  nach  vorn  gerichteten  Fleck  zwischen  den  Augen, 
zusammenfliefsende  we  lien  form  ige  Streifen  und  Flecke  auf  dcm 
RUcken  und  den  Korperseiten  und  Querbinden  auf  den  Glied- 
mafsen  bilden.  Die  Grundfarbe  des  vorderen  und  hinteren  Thei- 

les  des  Oberschenkels  sind  heller  gelbllch  und  die  Querbinden 
nehmen  auf  derselben  eine  mehr  schwarzliche  Farbe  an.  Auch 

eine  bogenformige  Linie  iiber  dem  Trorameifell  und  einige  der 
grofseren  Granula  der  oberen  seitlichen  Theile  sind  schwarz. 
Der  Bauch  erscheint  blafs  ocherfarbig,  wahrend  Kehle  und  Brust 
vorwiegend  braun  erscheinen.  Auch  die  Unterseite  der  Glied- 
mafsen  ist  mehr  oder  weniger  mit  Braun  besprengt. 

Totallange   0"',040 

Lange  des  Kopfes   0™,015 
Breite  des  Kopfes   O^jOlSS 
Abstand  der  Augen  von  der  Schnauze   0'",008 

Augendurchmesser   0™,003 
Lange  der  vorderen  Extremitat   0™,026 
Lange  der  Hand   0'",013 
Lange  der  hinteren  Extremitat   0™,072 

Lange  des  Fufses   0™,033. 
Caracas;  gesammelt  von  Gollmer. 
Diese  Art  ist  sehr  bemerkenswerth  wegen  der  eigenthiini- 

lichen  Stellung  der  Gaumenzahne,  der  verhaltnifsmafsig  langen 
Schnauze  und  der  kleinen  Augen,  wodurch  sie  sich  leicht  von 
alien  anderen  Arten  unterscheiden  liifst. 

14.  S  p  eler  p  es  (Oedipus)  adspersus  n.  sp. 

Sp.  niger  vel  nigro-fuscus ,  albo  vel  flavido  adspersus ;  di- 
gitis  brevissimis  palmatis. 

Die  vorstehende  Art  stimmt  hinsichtlich  des  Zahn-  und 

Zehenbaus,  so  wie  in  Bezug  auf  alle  anderen  wesentlichen  ge- 
nerellen  Charaktere  durchaus  mit  der  Art  iiberein,  auf  welche 

nach  der  Angabe  von  Dumeril  und  Bibron  {Erpeiologie  ge- 
iicrale  IX.  p.  96)Tschudi  seine  Galtung  Otff///ywj  gegriindet  hat. 
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Diese  Art  ist  von  ihnen  unter  dem  Namen  BoHioglnssa 

mexicana  beschrieben  und  abgebildet  worden  (1.  c.  p.  93,  taf.  104). 
Wenn  man  aber  diese  A.bbildungen  betrachtet,  so  lafst  sich  allerdings 
schwer  verstehen,  wie  die  Verfasser  der  Erpctologie  genSrale  (IX. 

p.  88)  in  der  Charakteristik  der  Gattiing  BoUtoglossa  sagen  konn- 
ten:  „les  doigts  et  les  orteils  courts  dans  quelques  espcces,  rnais 

jamais  palmes"  indem  die  Figur  1.  Finger  und  Zehen  bis 

zur  Spitze,  Fig.  2.  dieselben  bis  zur  Halfte  durch  Schwimmh'aute 
verbunden  zeigt  * ). 

Eiben  dieselbe  BoUtoglossa  mexicana  D.  B.  (Oedipus  pa- 

chydactylus  Tschudi  ?)  ist  bereits  friiher  von  Gray  als  Spe^ 
lerpes  Bellii  kurz  beschrieben  worden  {Catalogue  of  BatracJiia 
gradientia,  Lond.  1850  p.  46)  und  steht  im  Berliner  Museum 

seit  langer  Zeit  unter  dem  Namen  Salam.  guttata  W iegm.  Es 

fragt  sich  nun,  ob  die  Art,  Salamandra  longicauda  Green, 
auf  welche  Rafines  que  im  Jahrel832  seine  Gattung  griindete, 

zu  keiner  Zeit  entwickelte  Schwimmh'aute  und  uberhaupt  andere 
eonstante  Merkmale  zeigt,  wodurch  diese  generisch  von  Sp.  Bel- 

lii verschieden  ist.  Geotriton  fuscus  aus  Europa  zeigt  allerdings 
ebenfalls  eine  grofse  generische  Verwandtschaft  mit  Oedipus,  in- 
defs  diirften  sich  bei  genauerer  Untersuchung  aufser  den  voll- 
standig  in  zwei  Abtheilungen  getrennten  Basiiarzahnen  auch  noeh 
andere  Verschiedenheiten  ergeben,  die  zu  erforschen  mir  leider 
das  Material  fehlt. 

Die  vorstehende  Art  ist  von  der  gedrungeneren  kurzen  Kor- 

pergestalt  des  Geotriton  fuscus  aus  Europa,  mit  eben  so  kur- 
zem  Schwanze ,  Querfalten  an  den  Korperseiten ,  aber  mit  kiir- 
zerer  Schnauze  und  viel  kiirzeren  vollstandig  mit  Schwimmhau- 
ten  versehenen  Fingern  und  Zehen.  Der  Kopf  ist  urn  zwei 

Siebentel  langer  als  breit;  die  Distanz  der  vorderen  Augen- 
winkel  ubertrifft  den  Durchmesser  der  Augen  um  ebenso  viel 

als  diese  die  Entfernung  der  Augen  von   der  Mitte  des  abge- 

*)  Fig.  1.,  welche  besonders  gut  auf  Tschudi 's  Beschreibung  von 
Oedipus  pafst,  ist  Geotriton  carhonarius  Cope  nach  Hrn.  Dr.  Cope's 
miindlicher  Mittheilung  und  verschieden  von  Spelerpes  Bellii  Gray,  in 
Fig.  2.  abgebildet. 
[1863]  34 
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stumpften  Schnauzenendes.  Die  Gaumenzahne  bilden  jederseits 
eincn  Bogen,  welche  in  der  Mitte  in  einem  stumpfen  Winkel 
convergiren  und  mehr  oder  weniger  nahe  zusammentreten ;  die 

Sphenoidalzahnreihen  bilden  eine  vorn  spitze  zusammenhangende, 
binten  jederseits  auseinander  weichende  Masse.  Die  Korpcrhaut 
ist  glatt,  bis  auf  die  seitlichen  Querfalten  und  die  sehr  deut- 
Hcbe  quere  Kehlfalte.  Die  vorderen  Extremitaten  reicben  bis  an 

oder  nahe  bis  an  das  Auge;  die  hinteren  sind  kaum  langer. 
Die  Finger  und  Zeben  erscheinen  bei  einzelnen  Exemplaren  mehr 
oder  weniger  verkiimmert,  namentlicb  der  Daumen  und  die  erste 
Zehe,  wahrend  sie  bei  anderen  deutlicher  vortreten. 

Die  Farbe  ist  schwarz  oder  dunkelbraun ,  mit  Weifs  oder 

Gelb  besprengt;  diese  letztere  Farbe  erscheint  dann  in  Form 
von  Punkten  oder  Strichelcben ,  welche  auch  auf  dem  Riicken 

mehr  oder  weniger  zusammenhangendej,  mit  Schwarz  besprengte 

L'angsbinden  bilden  konnen. 
Trachtige  Weibchen  enthielten  in  beiden  Eierstocken  ent- 

wickelte  Eier  von  O^jOOS  Durchmesser,  woraus  hervorgeht,  dafs 

eine  Copulation  statt  findet  und  dafs  sie  lebendiggeb'arend  sind. 
Totaliange   0"',079 

Lange  des  Kopfes   0™,009 
Breite  des  Kopfes   O'",007 

Entfernung  der  hinteren  von  der  vorderen  Extremit'at.  0™,023 
Lange  der  vorderen  Extremit'at   0'",010 
Lange  der  Hand   0"',0035 

Lange  der  hinteren  Extremit'at   0™,0105 
L'ange  des  Fufses   O^OOd? 

L'ange  des  Schwanzes   0"',037. 
Aus  Bogota. 

Hr.  Lepsius  legte  im  Auftrage  des  Hrn.  E.  de  Rouge, 

Correspondenten  der  Akademie,  dessen  Schrift  Inscription  histo- 
rique  du  roi  Pianchi  -  Meriamoun  (Paris  1863)  vor  und  reihte 

daran  einige  Bemerkungen  iiber  deren  Wichtigkeit. 
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Derselbe  uberreichte  die  zweite  Ausgabe  stmts  Standard^ 
Alphabet  (London  und  Berlin  1863). 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
scbreiben  wurden  vorgelegt: 

Rene  Martin,  Memoire  sur  le  calendrier  hebrdique.  Angers  1863.  8. 
F.  Piper,  Der  Baum  des  Lehens.    (Auszug  aus  dem  Evangelischen  Ka- 

lender.)    Berlin  1863.  8. 
 Rom^  die  ewigeStadt.  (Auszug  aus  dem  Evangelischen  Ka- 

lender.)    Berlin  1864.    8.    Mil  Schreiben  des  Hrn.  Verf.  d.  d. 
Berlin  26.  Oct.  1863. 

P  o  1 1  h  a  s  t ,  Die  Ahstammung  der  Familie  Decker.    Berlin  1 863 .  4. 
Annales  des  mines.    Annee  1863,  no.  3.    Paris  1863.  8. 

E  de  Rouge,  Inscription  historique  du  roi  Pianchi-  Meriamoun.  Paris 
1863.  8. 

Le^  sins,  Standard  Alphabet.    Ed.  II.    London  et  Berlin  1863.  8. 
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B  e  r  i  c  h  t 

iiber  die 

zur  Bekanntmachuiig  gecignelen  V  e  r h  a  n  d  1  u  n  g  e  ii 

der  Konigl.  Preufs.  Akademie  der  Wissenschaflen 

zu  Berlin 

im  Monat  November  1863. 

Vorsitzender  Sekretar:  Hr.  Haupt. 

S.November.  Gesammtsitzung  derAkademie. 

Hr.  Hagen  las  iiber  die  Warme  der  Sonnenstrah- 
len,  indem  er  die  vom  verslorbenen  Doctor  Otto  Hagen  in 
Madeira  angestellten  Beobachtungen  der  Untersuchung  zum  Grunde 

gelegt  batte.    Die  wicbtigsten  Resultate  waren, 

1.  dafs  die  Hobe  der  Atraospb'are ,  unter  Voraussetzung  eines 
gleicben  Absorptions -Vermogens  der  iiber  einander  liegen- 
den  Luftscbicbten,  nur  dem  173  ten  Tbeile  des  Erd- Radius 

gleicb  ist. 
2.  Das  Maafs  der  erwarmenden  Kraft  der  Sonnenstrablen  beim 

Eintritt  in  diese  Atmospbare  bestimmt  sicb  dadurcb,  dafs 
ein  Strablenbiiscbel  von  1  Quadratzoll  Querschnitt  wabrend 

1  Minute  die  Temperatur  von  1  Cubikzoll  Wasser  um 

0,733  Centesimal- Grade  erboben  wurde. 
3.  Der  Verlust  an  Warme  beim  Durcbgange  der  Strablen 

durcb  die  Atmospbare  nimmt  nacb  den  an  verscbiedenen 
Tagen  und  in  verscbiedenen  Jabreszeiten  bei  anscbeinend 
klarer  Luft  gemacbten  Messungen  sebr  abweicbende  Wertbe 
an.  Die  Logaritbmen  der  berecbneten  Factoren,  welcbe  die 

Absorption  auf  einem  Wege  von  der  Lange  des  Erd-Kadius 

bezelcbnen,  scbwanken  namb'cb  zwiscben  —3  und  —38. 
[1863.]  35 
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Schliefslich  wurden  diese  Resultate  mit  denen  von  Pouillet 

gefundenen  verglichen,  und  es  ergab  sich,  dafs  letztere  fiir  den 
erwahnten  Factor  zwar  viel  engere  Grenzen,  aber  doch  Werlhe 
bezeichnen,  die  mit  den  hier  entwickelten  zusammenfallen.  Die 

Warme  der  Sonnenstrahlen  hat  Pouillet  dagegen  um  den  ach- 
ten  Theil  kleiner  gefunden,  und  dieser  Unterschied  scheint  sich 

dadurch  zu  erklaren,  dafs  die  Hohe  der  Atmosphare  zu  grofs  an- 

genommen  und  dem  SOsten  Theile  des  Erd- Radius  gleich  ge- 
setzt  wurde. 

An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Catalogue  of  the  American  Philosophical  Society  Library-.    Part  1.  Phi- 
ladelphia (1863).  8. 

Silliman's  Journal  no.  i07.    New  Haven  1863.  8. 
Report  of  the  32^^  meeting  of  the  british  Association.    London  1863.  8. 

9.November.  Sitzung  der  physikalisch-mathe- 
matischen  Klasse. 

Hr.  W.  Peters  las  iiber  die  von  dem  Konige  Frie- 
drich  dem  Grofsen  dem  Dr.  Marcus  Elieser  Bloch 

bei  der  Bearbeitung  seines  grofsen  Fischwerkes 

gew'ahrte  Unterstiitzung. 
In  einem  neuerdings  der  Konigl.  Akademie  iibersandten 

Werke*),  welches  schiitzbare  Beilr'age  zur  Kenntnils  der  deut- 
schen  Fischfauna  enthalt  und  worin  der  Verfasser  die  ihm  Sei- 

tens  der  Konigl.  Behorden  in  der  Provinz  Preufsen  zu  Theil 

gewordene  Unterstiitzung  seiner  Forschungen  riihmt,  findet  sich 
folgende  Bemerkung:  „Ich  darf  wohl  diese  bei  melnen  in  der 
„Provinz  Preufsen  angestellten  ichthyologischen  Untersuchungen 

*)  Die  Siifswasserfische  von  Mitteleuropa,  von  C.  Th.  E.  v.  Siebold, 
Professor  der  Zoologie  und  vergleichenden  Anatomie  in  jNIiinchen.  Leip- 

zig. 1863.    Vorwort  p.  V. 
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„mir  zu  Theil  gewordenen  Vortlieile  um  so  hoher  anschlagen, 
,,als  es  dem  beriihmten  in  Berlin  lebenden  Ichthyologen  B  I  o  c  h 
,^nicht  einmal  vergonnt  war,  sich  einer  gleichen  von  ihni  fiir 

„die  Mark  (Provinz)  Brandenburg  in  Anspruch  genommene  Un- 
„terstutzung  seiner  Fischstudien  erfreuen  zu  diirfen.  Denn  nach- 
„dem  derselbe  eine  solche  Unterstiitzung  sich  von  dem  Konige 
jjFriedrich  II.  erbeten  hatte,  wurde  ihm  folgender  Bescheid 

„des  grofsen  Konigs  erlheilt:  „„Dafs  er  sich  mit  den  Fischen 

„,,besch'aftigl,  ist  mir  lieb;  was  er  von  meinen  Landrathen  ver- 
„„Iangt,  ist  dummes  Zeug;  was  vor  Fische  in  der  Mark  sind, 

„„das  weil's  ich,  es  sind  Karpfen,  Zander,  Barsche  und  Aale; 

„„will  er  etwa  die  Gr'athen  zahlen?"" 
In  einer  Anmerkung  wird  hinzugefugt;  „Dieser  konigliche 

„von  Friedrich  II.  eigenhandig  geschriebene  Bescheid  befindet 

,,sich  noch  heute  in  den  Archiven  zu  Berlin  aufbewahrt." 
Es  diirfte  jedoch  dem  Verfasser  schwer  fallen,  dasjenige  der 

Archive  zu  Berlin  namhaft  zu  machen,  in  welchem  seiner  Ver- 

sicherung  nach  „dieser  konigliche  von  Friedrich  II.  eigenhandig 

„geschriebene  Bescheid  aufbewahrt"  wird,  welcher  mir  in  di- 
rectem  Widerspruche  zu  stehen  schien  mit  dem,  was  Bloch 
selbst  in  dieser  Beziehung  aufsert. 

Hr.  Professor  Preufs,  der  mit  Allem,  was  Friedrich  den 

Grofsen  betrifft,  so  genau  bekannt  ist,  hat  mich  indefs  auf  meine 

Anfrage  giitigst  auf  ein  anderes  von  ihm  aus  Bi ester,  Neue 
Berlinische  Monatsschrifl  (Bd.  XI.  1804  p.  79  u.  80)  in  die 

Werke  Friedrichs  des  Grofsen')  aufgenommenes  Schrei- 
ben  aufmerksam  gemachl,  welches  folgendermafsen  lautet: 

„Se.  Konigliche  Majestat  von  Preufsen  Unser  Allergnadig- 
„ster  Herr  lassen  dem  Doctor  Bloch  auf  Seine  allerunterthanigste 
„Anzeige  vom  25sten  dieses,  und  in  Ansehung  des  darin  getha- 
„nen  Antrages,  hiedurch  zu  erkennen  geben,  dafs  es  nicht  nothig 
„ist,  von  den  Kammern  eine  Lisle  von  den  Fischen  zu  erfordern; 
„denn  das  wissen  sie  schon  allerweges,  was  es  bier  im  Lande  fiir 
„Fische  glebt.    Das  sind  auch  durchgehends  dieselben  Arten  von 

')  Preufs,  Oeuvres  de  Frederic  le  Grand,  torn.  XXVII.  III.  p.  229. 
—  Derselbe,  Friedrich  der  Grofse,    Berlin  1833.  III.  p.  286. 

35* 
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,,Fischen ;  ausgenommen  im  Glazischen,  da  ist  eine  A.rt,  die 

„man  Kaulen  ')  nennt,  oder  wie  sle  sonsl  heifsen,  die  hat  man 
„weiter  niclit;  sonsten  aber  sind  hier  durchgehends  einerlei  Fisclie, 
,,die  man  alle  weifs  und  kennt.  Und  darum  em  solches  Bnch 

„davon  zii  machen,  wiirde  unnothig  sein;  denn  kein  Mensch 

„wird  solches  kaufen.  Die  zugleich  mit  eingereichten  Kupfer- 
„abdriicke  von  einigen  Fischen  erfolgen  biebei  wieder  zuriick. 

„Potsdam,  den  27.  M'arz  1781.  Friedrich." 
Dieser  Erlafs  (ausgefertigt  von  dem  Cabinets-Secrel'ar  Miil- 

ler)  befindet  sich  nach  einer  giitigen  Mitlheiiung  des  Hrn.  Ge- 
helmen  Archiv-Ralhs  Dr.  F  r  i  ed  I  a  d  e  r  in  den  Miniiten  des  K6- 

nigi.  Geheimen  Staats-  und  Kabinets- Archivs,  und  slimmt  im 
Worllaut  genaii  mit  den  gedruckten  Texten  iiberein,  woven  ich 
mich  auch  selbst  babe  iiberzeugen  konnen. 

Dem  Abdruck  dieses  Briefes  sendet  der  Herausgeber  (Bie- 
sler)  die  folgende  Noliz  voraus:  „AIs  der  verst.  DoktorBloch 

„in  Berlin  sein  grofses  Fischwerk  herauszugeben  anfing,  sandte 
„er  dem  Konige  die  ersten  fertigen  Bogen  davon  zu,  um  Ihn 
„dafiir  zu  inleressiren.  Er  schrieb  Ihm ,  dafs  ein  solches  bisher 

„nicht  vorhandenes  Werk  hier  unlernommen,  von  einem  hiesi- 

,,gen  Gelehrten  und  hiesigen  Kiinsllern  ausgefiihrt  und  hier  ge- 
,,druckt  werden  solle ;  und  fiigle  eine  Menge  Bitten  hinzu:  um 

„Unterstiitzung  und  Pranumerazion,  um  Poslfreiheit  fiir  das  Pa- 
,,pier  aus  Frankreich  oder  der  Schweiz  und  endlich  um  einen 
„Befehl  an  die  Kammern,  dafs  diese  ihm  (dem  Verfasser)  eine 

„Specificazion  aller  in  ihren  Dislrikten  befindlichen  Fische, 
,,allenfalls  auch  ein  Exemplar  von  den  seltneren  Sorten,  zusen- 
„den  mogten.  Der  Konig,  welcher  nicht  Lust  hatte,  sich  auf 

,,diese  Gesuche  einzulassen,  die  ihm  zum  Theil  etwas  wunder- 
„lich  vorkommen  mogten,  liefs,  ohne  ihrer  aller  zu  erwahnen, 

„blofs  Folgendes  zur  Antwort  geben." 
Die  in  dieser  Notiz  ausgesprochene  Vermuthung,  dafs  die 

eingehende  ablehnemle  Antwort  des  Kiinigs  nur  eine  Folge  der 
eigenthiimlichen  Beschaffenheit  der  (leider  nicht  mehr  vorhande- 
nen)  Eingabe  gewesen  sei,  gewinnt  dadurch  sehr  an  Wahrschein- 

' )  Kaulkopf,  Cottus  gobio. 
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lichkeit,  dafs  das  Gesuch  des  Dr.  Bloch  bald  darauf  wirklich 

bewilligt  wurde,  wie  aus  dessen  eigenen  Worten  hervorgeht. 

Denn  in  einer  „Nachricht"  im  ersten  Bande  seiner  „Oco- 
nomischen  Naturgeschichte  der  Fische  Deutschlands '*  (Berlin 
1782.  4to)^)  schreibt  er:  -  -  -  -  „so  habe  ich  mich  veranlafst 
„gesehen,  den  Titel  meines  Werks,  in  der  Art  wie  geschehen, 

„zu  erweitern.  Ich  hoffe  demselben  einen  noch  grii- 
„ fsern  Grad  der  Vollstandigkeit  geben  zu  konneii, 
„als  ich  mir  im  Anfange  schmeicheln  durfte,  da  ich 
durch  ein  konigl.  hohes  Generaldirectoriuni,  aus 

,,welchem  an  alle  Konigliche  Kammern  eine  Verfii- 
„gung  dahin  ergangen,  mir  alle  zu  diesemEndzweck 
„erforderliche  Nachrichten  mitzutheilen,  fiir  die 

„ich  hierdurch,  im  Namen  aller  Naturkiindiger  und 

„Landwirthe,  den  de votesten  Dank  bezeige,  so  kraf- 

„tig  unterstiitzt  werde." 

In  der  sp'ateren  franzosischen  Prachtausgabe  seines  Werkes 
in  Folio  „Ichth/ologie  ou  histoire  naturelle  generale  et  particu- 

Here  des  poissons,'*  I^"  partie,  auf  der  zweiten  Seite  des  „avant' 
propos"  vom  Jahre  1795,  also  neun  Jahre  nach  dem  Tode  des 
grofsen  Konigs,  wiederholt  Bloch  diese  dankbar  anerkennende 
Aufserung  noch  einmal,  indem  er  sagt:  „LeRoi  Frederic  II. 
„donna  ordre  a  toutes  ses  chambres  de  finances  de 

„m'envoyer  toutes  les  especes  de  poissons  de  leur 

„ province  et  d'y  a j outer  des  remarques  instruc- 

„tives." Da  Bloch  am  Schlufse  des  Subscribentenverzeichnisses 

*)  Der  erste  Bogen  (ohne  Seitenzahlen)  enthalt  aaf  der  vorderen 
Seite  des  ersten  Blattes  den  vollstandigen  Titel  des  Werkes;  auf  der  vor- 

deren Seite  des  zweiten  Blattes  die  „Nachricht'',  auf  der  hinteren  Seite 
des  zweiten  Blattes,  auf  dem  dritten  Blatte  und  der  vorderen  Seite  des 
vierten  Blattes  das  Verzeichnifs  der  Subscribenten  und  auf  der  Riickseite 

dieses  letzten  Blattes  den  „Tnhalt".  Der  zweite  Bogen  (ebenfalls  ohne  Seiten- 
zahlen) enthalt  auf  der  vorderen  Seite  des  ersten  Blattes  den  Titel  ,,Oeko- 

nomische  Naturgeschichte  der  Fische^  vorzilglich  derer  in  den  Preufsischen 

Staaten",  auf  den  drei  folgenden  Blattern  aber  die  „Vorerinnerung",  wel- 
che  vom  24.  Marz  1781,  also  einen  Tag  vor  der  Eingabe  Blochs  datirt  ist. 

*)  1.  c.  unten  auf  der  siebenten  Seite  des  ersten  Bogens. 
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ankiindigt,  dafs  der  Subscriptionstermin  noch  bis  nach  der  Oster- 

messe  1782  fortdauern  werde,  die  abschliigige  Antwort  des  Ko- 
nigs  aber  vuni  27.  Miirz  1781  dalirt  ist,  so  mufsle  die  Verfii- 

gung,  auf  welche  er  sich  bezieht,  in  den  beschrankten  Zeitraum 
zwischen  diesen  beiden  Daten  fallen.  Es  liefs  sich  daher  hoffen, 
auch  noch  von  anderen  Seiten  Beweise  fiir  die  Existenz  derselben 

zu  erhalten.  Ich  bin  nun  auch  so  gliickh'ch  gewesen,  diese  in 
den  Archiven  des  Generaldirectoriums  (Geheimes  Ministerial- Ar- 

chiv)  durch  die  giitige  Vermittelung  des  Hrn.  Geh.  Archivraths 
Riedel  zu  finden,  woraus  hervorgeht,  dafs  die  Verfiigung  am 

13.  November  1781  erlassen  wurde.  Es  finden  sich  hier  namh'ch  noch 
folgende  Notizen  iiber  die  leider  im  Jahre  1822  cassirten  Aden: 

1.  „Acta  betreffend  das  Gesuch  des  Doctoris  medicinae  Bloch, 

„dafs  ihm  zur  vollst'andigen  Ausarbeitung  der  Oconomi- 
„schen  Natur- Geschichte  der  Fische  das  Verzeichnifs  der 

,,Namen  aller  Fische  in  den  Gewiissern  der  Konigl.  Pro- 

,,vinzen  zugefertigt  werden  moge."  (Generaldirectorium, 
Kurmark,  Generalia  und  Polizeisachen  No.  40.) 

2.  „An  s'ammth'che  Krieges-  und  Dom'anen-Kammern  auch  De- 
„pulationes  exclusive  Schlesien,  wegen  des  von  dem  Doctor 

„medicinae  Bloch  allhier  in  H'anden  habenden  Werkes  iiber 
„die  okonomische  Naturgescbichte  der  Fische  in  den  Preu- 

„fsischen  Staaten."  (Generaldireclorium.  Kurmark.  Abgangs- 
journal  13.  Nov.  1781.) 

Es  diirfle  hieraus  wohl  geniigend  hervorgehen,  dafs  der 

grofse  Konig  nicht  allein  nicht  gleichgiiltig  gegen  das  so  riihni- 

liche  wissenschaftliche  Unternehmen  B loch's  war,  sondern 
auch,  sobald  er  sich  von  dessen  Zweckmafsigkeit  iiberzeugt 
hatte,  demselben  seine  huldreiche  Unterstiitzung  angedelhen  liefs. 

Denn  dafs  aufser  dem  ersten  zwei  Tage  nach  Einreichung 

des  Gesuchs  erfolgten  abschlagigen  Bescheid  vom  27.  Miirz  1781 
noch  zu  gleicher  Zeit  oder  nachher  vor  der  Verfiigung  vom 
13.  Nov.  1781  ein  zweiter  abschlagiger  Eriafs  in  dem  Wortlaul, 
wie  er  von  dem  Verfasser  des  oben  genannten  Werkes  cilirt 

wird,  an  Bloch  ausgefertigt  worden  ware,  ist  weder  wahr- 
scheinlich  noch  irgendwoher  zu  enlnehmen. 

Selbst  die  Annahnie,  dafs  dor  Konig  der  von  ihm  erlasse- 

nen  Verfiigung  noch  eine  solche  eigenhandige  Bemerkung  zu- 
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gefiigl  haben  konne,  ist  in  diesem  Falle  nicht  wahrscbeinllc!», 

da  er  nicht  etwas  gesagt  haben  wiirde,  was  dem  in  der  Ver- 
fiigung  Enthaltenen  widerspricht.  Denn  weder  aus  der  vorhan- 

denen  Cabinetsordre  vom  27.  M'arz  1781,  noch  aus  der  erlasse- 
nen  Verfiigung  vom  13.  Nov.  1781,  welche  an  sammtliche 
Provinzialbehorden  exclusive  Schlesien  gerichtet  ist,  lafst 

sich  entnehmen,  dafs,  wie  in  dem  apocryphen  Erlafs  angenom- 

men,  Bloch's  Gesuch  sich  nur  auf  die  Mark  Brandenburg 
bezogen  habe.  Eben  so  wenig  stimmt  aber  auch  damit  die  an- 
gebliche  Aufserung  des  Konigs,  dafs  es  keine  anderen  Fisrhe 

gabe  als  Karpfen,  Zander,  Barsche  und  Aale,  da  in  der  Cabinets- 

ordre ausdriicklich  auf  die  „Kaulen"  im  Glazischen  aufmerksam 
gemacht  wird  und  es  kaum  glaublich  erscheint,  dafs  der  Konig 

auf  die  Ubersendung  der  Abbildungen  von  sechs  und  drei  fs i g'  ) 
einheimisehen  Fischarten  erwiedert  haben  sollte,  es  gabe  nur  vier 
Fischarten  in  der  Mark.  Die  Aufserung  „wiU  er  etwa  die  Grathen 

zahlen  ?"  wurde  an  sich  allerdings  keinen  W  idersprucb  gegen  die 
erlassene  Cabinetsordre  enthalten.  Auch  ist  mir  von  einem  glaub- 
haften  Manne  versichert  worden,  dafs  sein  Grofsvater,  welcher  mit 

Blocb  sehr  befreundet  gewesen  sei,  sehr  oft  von  einer  solchen 

Aufserung  des  Konigs  erz'ahlt  habe.  Es  ist  daher  wohl  moglich, 
dafs  aus  einer  solchen  traditionellen  Anecdote  die  apocryphe 

Cabinetsordre  allm'ahlig  entstanden  ist.  Wiirde  sie  irgend  wie 
begriindet  sein,  so  wiirde  Bi ester  gewifs  aucb  davon  gewufst 
und  nicht  unterlassen  haben,  sie  dem  Abdrucke  der  wirklichen 

Cabinetsordre  binzuzufiigen ,  da  Bloch  erst  fiinf  Jahre  vorher 

gestorben  war. 
Einen  Beweis  fiir  die  fernere  Theilnahme  des  Konigs  an 

dem  Bloch' schen  Werke  finden  wir  in  dem  dritten  Theil  der 

„Oeconomischen  Naturgeschichte  der  Fische  Deutschlands" .  Ber- 
lin. 1784.  p.  99,  wo  der  Verfasser  sagt: 

*)  So  viele  Arten  sind  im  ersten  Bande  des  Bloch'schen  Werkes 
abgebildet.  Da  nun  der  Schlufs  dieses  Bandes,  die  „Vorerinnerung",  vom 
2k.  Mar/,  die  Eingabe  Bloch's  vom  25.  Marz  1781  datirt  ist,  so  darf  man 
wohl  mit  ziemlicher  Wahrscheinlichkeit  annehmen,  dafs  Bloch  sich  be- 
eilte,  die  ersten  Abdrucke  der  zu  diesem  Bande  gehorigen  (37)  Kupfertafeln 
zu  iibersenden  und  dafs  es  diese  sind,  von  denen  am  Schlufs  der  Cabinets- 

ordre die  Rede  ist. 
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„Diesen  Fisch  [den  Sterlet')]  treffen  wir,  nach  dem  Wulf, 

,,in  der  Ostsee  bei  Pillau,  jedoch  nur  selten,  desto  h'aufiger  aber 
„im  Caspischen  Meere,  in  der  Wolga  und  im  Jaikstrohm  an. 
,,Auch  ist  er  sowol  durch  unsern  grofsen  Monarchen  in  die 
„Mark  und  in  Pommern,  als  durch  Friedrich  den  Isten,  Ko- 

„nig  in  Schweden,  dorthin  versetzet  worden.  Von  funfzig  Stiicken, 
,,welche  unser  Konig  kommen  liefs,  sind  ungefahr  zwanzig  auf 
„der  Reise  gestorben ;  die  iibrigen  wurden  theils  in  den  Stadt- 
„graben  von  Ciistrin ,  theils  in  einen  grofsen  See  unweit  Stet- 

„tin  eingesetzet.  Aus  ersterm  haben  sie  sich  durch  eine  Ueber- 
„schwemmung  wieder  verloren:  in  letzterm  aber  sind  sie  nicht 
,,nur  noch  vorhanden,  sondern  sie  pflanzen  sich  auch  darinn  fort. 

„Der  Konig  I'afst  nur  bey  aufserordentlichen  Gele- 
„genheiten  einige  ausfischen  und  auf  die  Tifel 
„bringen.  Durch  ein  gnadiges  Handschreiben  er- 
„hielt  ich  die  Erlaubnifs,  mir  zu  meiner  Absicht  den 

,,Sterlet  ausfischen  zu  lassen." 

Auch  hierzu  babe  ich  nachtr'aglich  Kenntnifs  von  zwei  sehr 
interessanten  Actenstiicken  erhalten. 

Hrn.  Geh.  Archiv-Rath  Dr.  Friedlander  babe  ich  nam- 

lich  zu  danken  fiir  die  Kenntnifs  eines  in  dem  Konigl.  Staats- 

Arrhiv  befindlichen  Original- Schreibens  des  Dr.  Bloch  vom 
12.  Mai  1782,  in  welchem  derselbe  dem  Konig  Bericht  erstaltet 
iiber  den  gliicklichen  Forlgang  seines  Werkes  und  um  die  Er- 

laubnifs bittet,  seinem  Maler  cin  Exemplar  des  Sterlets  vorlegen 
zu  lassen.  Von  dem  Cabinets-Secretar  Mil  Her  ist  diesem  Ac- 

tensliick  die  Bemerkung  hinzugefiigt  worden,  dafs  der  Konig 

die  erbetene  Erlaubnifs  gew'ahrt  babe 

')  Eihe  Art  der  Store,  Acipenser  ruthenus. 
' )  Dieses  Schreiben  ist  in  franzosischer  Sprache  geschrieben  und  lautet : 

Sire 
Par  la  liste  ci-jointe  des  souscrivans  pour  mon  Histoire  naturelle 

et  economique  des  poissons  Votre  Majeste  daignera  voir  que 
cet  ouvrage  a  pris  faveur  dans  les  pays  etrangers,  et  meme  aupres  des  per- 
sonnes  du  plus  haul  rang,  et  que  par  la  je  suis  fortemeut  encourage  a  le 
continuer. 

Je  puis  affirmer  sans  exaggeration  (jue  les  travaux  qui  s'y  rapporlent, 
entretiennent  actuellement  jusqu'a  dix  families  d'arlistes,  et  que  tant  par 
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Durch  die  besondere  Gute  meines  Freundes,  Hrn.  Lega- 
tionsraths  Dr.  Kurd  von  Schlozer,  konnte  ich  ferner  einen 

aufserst  interessanten  Auszug  aus  den  Originalacten  der  Konigl. 

Regierung  zu  Stettin  „tJber  die  Geschichte  des  Sterlets  in 

Pommern"  benutzen,  aus  welchem  hervorgeht,  wie  der  Konig 
mit  grofser  Miihe  und  vielen  Kosten  vom  Jahre  1774  bis  1786 
die  Verpflanzung  des  Sterlets  von  Rufsland  nach  Pommern  (in 
den  Gierlands- See  im  Amte  Colbatz,  unweit  des  Madue-Sees 

und  in  den  Miihlenteich  bei  Ciistrin)  versuchte*).  Von  186 
Sterleten,  welche  aus  Petersburg  abgesandt  waren,  blieben  nur 
66  am  Leben,  von  denen  sich  53  im  Gierlands-See  befanden,  13 
bei  Ciistrin  ausgesetzt  wurden.  Noch  14  Tage  vor  seinem 
Tode,  am  3.  Aug.  1786,  dankt  der  Konig  dem  Prasidenten 
von  Schoning  fiir  die  Cbersendung  von  zwei  Sterleten:  ,,Ich 
„hoffe,  dafs  die  Sterlets  gut  ankommen  und  habe  Eucb  fiir  die 

„Besorgung  danken  woUen."  Es  ist  daher  wohl  als  eine  be- 
sondere Vergiinstigung  zu  betrachten,  wenn  dem  Dr.  Bloch, 

la  correspondance  etendue  que  par  I'envoi  des  paquets  qu'il  occasionne 
les  posies  de  Voire  Majeste  obtienneni  une  augmentation  de  profit  an- 

nuel de  300  a  400  ecus,  lequel  s'accroitra  encore  par  la  traduction  Fran- 
goise  que  je  fais  faire  de  ce  livre. 

Comme  je  n'ai  rien  de  plus  a  coeur  que  de  lui  donner  ioute  la  per- 
fection dont  11  est  susceptible,  j'ose  ires  -  respeciueusement  supplier  V  otr  e 

Majeste 

„Qu'il  Lui  plaise  d'ordonner  a  son  prepose  aux  etangs  deCustrin 
de  fournir  au  peintre  que  j'enverrai  dans  ce  lieu  un  poisson  qui  me 
manque  encore,  et  qui  a  le  nom  de  Sterlcti,  renferme  dans  un 

vase  d'eau,  afin  qu'il  puisse  le  dessiner  commodement  et  avec  ex- 
actitude. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  respect 
Sire 

De  Voire  Majeste 

Berlin,  le  12">e  Mai  1782.  Le  Docteur  Bloch. 

*)  Wahrend  des  Drucks  dieses  Bogens  erhalie  ich  durch  die  giitige 
Vermiitelung  meines  Freundes,  des  Hrn. Polizeidirectors  von  Warns  led t 
zu  Stettin  von  dem  K.  Domanen- Renimeister  Hrn.  Otto  die  interessante 
Nachricht,  dafs  sich  noch  jetzi  einige  Slerlete  im  Gierland-See  befinden 

und  dort  geschont  werden.  Bei  einer  Befischung  des  See's  am  l6.  und 
17.  Mai  V,  J.  wurden  8  Sierleie  gefangen  und  wieder  hineingesetzt. 
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wie  es  in  diesem  Berichte  heifst,  „die  Konigliche  Erlaubnifs 
„erlheilt  wurde,  sich  einige  Sterlets  mannlichen  und  wciblichen 

„GeschIechls  aus  dem  bei  Ciistrin  liegenden  Gew'asser  zur  An- 
„wendung  bei  seiner  Naturgescbichte  der  Fische  geben  zu 

„lassen." Gewifs  werden  sich  bei  sorgfaltiger  Nachforschung  noch 
mehr  Beispiele  fiir  die  Seitens  des  Konigs  dem  Dr.  Bloch  ge- 
wahrte  Untersliilzung  auffinden  lassen.  Fiir  den  gegenwartigen 
Zweck,  der  Wahrheit  und  dem  Andenken  des  grofsen  Konigs 
gerecht  zu  sein ,  diirflen  die  bier  angefiihrlen,  welche  mir  bei 
dem  Sludium  der  Werke  des  Dr.  Bloch,  dessen  Sammlungen 
noch  heute  einen  hochst  werlhvollen  Theil  unseres  zoologischt  n 
Museums  bilden,  aufgefallen  sind,  geniigen. 

Denn  selbst  wenn,  was  weder  aus  den  Koniglichen  Staals- 
arcbiven  noch  sonst  irgendwo  nachgewiesen  ist,  irgend  eine 

personliche  Bemerkung  des  Konigs  jener  apocryphen  Cabinets- 

ordre  zu  Grunde  I'age,  diirfle  die  Bedeutung  derselben,  eben 
so  wie  die  der  wirklichen  Cabinetsordre,  in  Begleitung  der  bier 
aufgefuhrten  Thatsachen,  aus  denen  bervorgeht,  dafs  dem  Dr. 
Bloch  die  anfangs  abgeschlagene  Unterstiitzung  wirklich  zu 
Theil  wurde,  wesentllch  anders  erscheinen  als  ohne  dieselben. 

12.  Nov.     Gesarnmtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Riefs  las  iiber  die  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel  durch  die  Nebenstrome  der  ieydener  Batterie. 

Der  Verfasser  erhielt  diese,  bisher  erfolglos  versuchte,  Ab- 

lenkung mit  Hiilfe  eines  von  ihm  schon  friiher  benutzten  Ap- 
parales,  zu  dessen  Einrlchtung  ein  Versuch  des  Hrn.  Gaugain 

gefiihrl  balte.  Der  Apparat,  elektrisches  Ventil  gcnannt,  be- 
steht  aus  einem  hohlen,  unten  melallisch  geschlossenen  und  mit 
einem  Hahnstiicke  versehenen,  Glascylinder  von  der  Grofse 

eines  kleinen  Trinkglases,  in  dem  die  Luft  verdiinnt  wird,  nach- 
dem  er  durch  eine  aufgelegte  Glasplalle  luftdicbt  abgeschlossen 
ist.  In  der  Mitte  der  Glasplatte  befindet  sich  ein  Plalindrath 

von  ̂ 5  Mm.  Dicke,  der  in  der  untern  Fl'ache  der  Platte  cndigt 



vom  12.  November  1863. 483 

und  aufserlich  mit  einer  Leitung  verbunden  werden  kann.  Im 

Innern  des  Cylinders  steht  auf  einem  Messingstiele  eine  Mes- 
singscheibe  von  25  Mm.  Durcbmesser,  parallel  der  Deckplatte  und 
2,3  Mm.  von  ihr  enlfernt.  Wird  das  Ventil,  in  dem  die  Luft 
bis  zu  2  Linien  Quecksilberdruck  verdiinnt  worden  ist,  in  den 

Schliefsungsdrath  des  secundaren  Stromes  der  Batterie  einge- 
schaltet,  so  erfolgt  die  Ablenkung  der  Nadel  eines  in  der 

Schliefsung  befindiichen  Multiplicators  nach  der  einen  oder  an- 
dern  Seite,  je  nach  der  Stellung  des  Ventils.  Im  Sinne  eines 

dem  Hauptstrome  gleichgerichleten  Stromes  wird  die  Nadel  ab- 
gelenkt,  wenn  dieser  Strom  zuerst  die  Scheibe  des  Ventils,  im 
Sinne  eines  entgegengerichteten  Stromes ,  wenn  er  zuerst  die 
(Platin)  Spitze  desselben  trifft.  Hieraus  Tolgt  die  zur  Anwendung 
bequeme  Regel:  Mit  Hiilfe  des  elektrischen  Ventils 

und  bei  jeder  Stellung  desselben  lenkt  der  secun- 

d'are  Strom  der  leydener  Batterie  die  Magnetnadel 
im  Sinne  eines  Stromes  ab,  der  von  der  Scheibe 

zur  Spitze  des  Ventils  geht.  Es  wurde  zuerst  ein 

Multiplicator  mit  Doppelnadel  gebraucht,  dann  aber,  da  dieser 
zu  vergleichbaren  Versuchen  untauglich  war,  ein  Galvanometer, 

in  welchem  ein  an  einem  Coconfaden  schwebender  magnetisir- 
ter  Stahlspiegel  durch  eine  nahestehende  Drathrolle  abgelenkt 
wird.  Die  Ablenkung  durch  einen  nur  schwachen  secundaren 

Strom  war  schon  viermal  grofser  als  die,  welche  der  ihn  erregende 
Hauptstrom  bewirkte  und  wurde  durch  Anwendung  von  zwei 
Ventilen  nicht  verandert.  —  Die  S.  353  dieser  Berichte  be- 

schriebenen  Versuche  iiber  gleichzeitige  Magnelisirung  von  drei 
Nadeln  warden  wiederholt  mit  Einschaltung  eines  Ventils  in 

die  Nebenschliefsung.  Bei  der  vom  Nebenstrome  allein  magne- 
tisirten  Nadel  fand  dieselbe  Regel  Anwendung,  welche  die  Rich- 
lung  der  durch  ihn  bewirkten  Ablenkung  bestimmt,  und  der 
Einflufs  wurde  deutlich,  den  der  Nebenstrom  ausiibt,  wenn  er, 
vereinl  mit  dem  Hauptstrome  zur  Magnetisirung  einer  Nadel 
gebraucht  wird.  Der  Nebenstrom  allein,  durch  ein  Ventil  ge- 
sfhickt,  bietet  das  leichteste  und  kraftigste  Mittel,  durch  die 
leydener  Batterie  einer  Nadel  Magnetismus  in  beliebiger  Rich- 
tung  zu  ertheilen. 

Im  Schliefsdralhe  der  Batterie,  im  Falle  er  weder  durch 
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grofse  Lange  noch  eine  besondere  Einrichlung  Gclegenheit  zur 
Entwickelung  eines  kraftigen  INebenslromes  bielet,  bleibt  das 

Ventil  obne  Einwirkung  auf  die  magnetische  Ablenkung,  nicht 

aber  auf  die  Magnetisirung  einer  Nadel.  Diese  erfolgt  am  stark- 
sten,  wenn  der  Entladiingsstrom  von  der  Scheibe  zur  Spitze  des 
Ventils  geht,  was  sich  vollig  friiheren  Versuchen  des  Verfassers 
anreiht,  welche  die  Erwarmung  des  Schliefsungsbogens  betrafen. 

Die  Strome  hoherer  Ordnung,  die  bis  zur  funften  Ordnung 

untersucht  wurden,  ienkten  die  Magnetnadel  nach  derselben  Re- 
gel  ab,  die  fiir  den  secundaren  Strom  gill.  Der  Versuch  ist 
bei  alien  Stromen  leicht  und  sicher,  denn  er  gelang  unfehlbar, 

wenn  nur  der  Luftdruck  im  Ventile  nicht  weniger  als  2  Li- 
nien  und  nicht  mehr  als  5  Zoll  Quecksilber  betrug.  Durch 
einen  einzelnen  Ablenkungsversuch  liefs  sich  ein  Strom  hoherer 
Ordnung  nicht  unterscheiden  von  dera  Strome  der  ihn  erregt, 

oder  von  dem,  den  er  erregt  hatte,  wol  aber  fand  sicb  ein  sol- 

cher  Unlerschied,  wenn  bei  allmah'ger  Anderung  des  Luftdruckes 
im  Ventile  eine  Reihe  von  Beobachtungen  angestellt  war.  Die 
mitgetheilten  Versuche  ergaben  die  Regel:  Wenn  der  dem 
Hauptstrome  gleichgerichtete  Nebenstrom  zuerst  die  Scheibe 
des  Ventils  trift,  so  nehmen,  bei  Vergrofserung  des  Luftdrucks 
im  Ventile,  die  Ablenkungen  langsam  ab  und  behalten  dieselbe 

Richtung  bei  den  Stromen  gerader  Ordnung;  eine  schnelle  Ab- 
nahme  und  Wechsel  der  Richtung  bei  grofserem  Luftdrucke 
sind  das  Kennzeichen  der  Strome  ungerader  Ordnung.  Trift 
der  Nebenstrom  zuerst  die  Spitze  des  Ventils,  so  gilt  die  Regel 
nach  Verwechselung  der  beiderartigen  Strome. 

Die  Bezeichnung  elektrisches  Ventil  konnte  zu  der  An- 
nahme  verleiten,  das  Instrument  lasse  von  alien  elektrischen 

Stromen,  von  welcher  Dichtigkeit  und  welchen  Ursprungs  sie 
sein  mogen,  nur  die  zu  Stande  kommen,  die  eine  gegebene 

Richtung,  von  der  Scheibe  zur  Spitze  des  Ventils,  verfolgen. 

Der  Verfasser  macht  deshalb  auf  den  schroffen  Gegensatz  auf- 
merksam,  in  dem  alie  Versuche  der  Abhandlung  zu  dem  ersten 

am  Ventile  angeslellten  Versuche  stehn.  Hr.  Gaugain  hat  ge- 
zeigl,  dafs  die  Offnungsstrome  des  Magneto-Induclionsapparats 
die  Magnetnadel  nur  dann  ablenken ,  wenn  sie  von  der  Spitze 
zur  Scheibe  des  Ventils  gehn.    Das  Ventil  konnte  viellelcht  ein 
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Mittel  abgeben,  den  Strom  des  Inductionsapparats ,  den  ver- 
wickeltsten  aller  elektrischen  Strome,  naher  kennen  zu  lernen. 

Die  magnetische  Ablenkung  durch  den  Nebenstrom  im 
Drathe  selbst,  welcher  die  Batlerie  entladet,  liefert  einen  iiber- 
raschenden  Versuch,  den  Hr.  Feddersen  angegeben,  aber  mit 

ganzlicher  Umgehung  des  Nebenstroms  gedeutet  hat.  Es  wer- 
den  als  Galvanometer  zwei  Drathrollen  gebraucht,  zwiscben 

welcben  der  magnetisirte  Spiegel  schwebt.  Die  Rollen  sind 
mit  einander  an  entgegengesetzt  liegenden  Enden  verbunden 
und  von  den  beiden  Verbindungsdrathen  sind  Leitungen  zu  den 
Belegungen  der  Batterie  gefubrt.  Der  Entladungsstrom  theilt 
sich  daher  in  den  beiden,  durch  die  Rollen  gebildeten,  Zweigen 
und  durchlauft  sie  in  entgegengesetzter  Richtung;  der  Spiegel 
kann  nur  die  DIfferenz  der  Ablenkungen  zeigen ,  welche  ihm 
die  Rollen  einzeln  ertheilt  haben  wiirden.  Es  v\'ird  durch  Ver- 

schiebung  der  einen  Rolle  bewirkt,  dafs  der  Spiegel  bei  der 
Entladung  der  Batterie  unbewegt  bleibt.  Wird  nun  in  jedem 
Zweige  ein  Ventil  angebracht  und  den  Ventilen  gegen  den 

eintretenden  Entladungsstrom  die  entgegengesetzte  Stellung  ge- 
geben,  so  erhalt  man  eine  Ablenkung  des  Spiegels  und  zwar, 
durch  die  Ladung  der  Batterie,  von  beliebiger  Grofse  und,  durch 

die  Stellung  der  Ventile,  von  beliebiger  Richtung.  Der  Ver- 
fasser  anderte  diesen  Versuch  in  der  Weise  ab,  dafs  er  die 
Drathrollen  an  gleichgelegenen  Enden  verband,  aber  nur  die 
eine  Rolle  in  der  Niihe  des  Spiegels  liefs  und  die  andre  von  ihm 

so  weit  entfernte,  dafs  sie  ohne  directen  Einflufs  auf  die  Ablenkung 
blieb.  War  bei  Entladung  der  Batlerie  durch  die  ganz  metalli- 
sche  Schliefsung  eine  Ablenkung  des  Spiegels  bewirkt  worden, 

so  wurde  bei  Wiederholung  des  Versuchs  und  Einschaltung 
von  zwei  Ventilen  in  die  Drathzweige,  eine  20mal  grofsere 
Ablenkung  nach  beliebiger  Richtung  erhalten.  Die  Richtung 
der  Ablenkung  liefs  sich  nach  der  oben  angegebenen  Regel 
sicher  vorausbestimmen.  Der  Spiegel  wird  bier  durch  einen 
Nebenstrom  abgelenkt,  der  aus  zwei  Quellen,  den  beiden  Drath- 

rollen, entspringt.  Es  wurde  eine  Quelle,  die  vom  Spiegel  ent- 
fernte Rolle,  fortgelassen  und  durch  einen  kurzen  Platindrath 

von  gleichem  Leitungswerthe  erselzt.  Die  Ablenkung  des  Spie- 
gels bei  ganz  metallischer  Schliefsung  war  genau  die  friihere, 
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aber  nach  Einschaltung  der  beiden  Ventile  viel  geringer,  als 
bei  Anwesenheit  beider  Bollen.  Diese  Versuche  zeigen  sehr  auf- 

f'aUig  das  Auftreten  des  Nebenstromes  im  Schliefsungsdrathe 
selbst  der  leydener  Batterie  und  sind  dafiir  nicht  minder  bewei- 
send,  als  die  friiheren  Versucbe  des  Verfassers  iiber  die  Erwar- 

mung  der  Zweige. 

Hr.  Ebrenberg  macbte  eine  Mittheiiung  iiber  die  bei 
Sicilien  sich  neuerlich  wieder  hebende,  1831  zuerst 

als  th  a  tiger  Vulkan  erschienene  und  bald  wieder 

zuriickgesunkene  Ferdinands-  oder  G r a h a m s -In s e  1. 
Am  12.  Juii  1831  war  bei  der  Nerita  genannten  Bank 

zwiscben  der  Insel  Pantellaria  und  der  Kiisle  von  Sciacca  auf 

Sicilien  ein  Vulkan  mitten  aus  dem  Meere  hervorgetreten,  wel- 

cher  sich  aus  500  —  700'  Tiefe  durch  Auswurfe  von  Rapillen 
scbnell  in  eine  3  italienische  Meilen  grofse  Insel  200'  hocb  iiber 

die  Meeresfl'ache  ungleich  aufbaute  und  nach  4  Monalen,  bis 
zum  28.  December  1831,  allmalig  wieder  unter  die  Oberflache 
tief  zuriicksank.  Der  verslorbene  Berliner  Geognost  Professor 
Friedrich  Hoffmann  war  damals  an  der  sicilianischen  Kiiste 

gegenwartig  und  gab  als  Augenzeuge  Nachrichten  iiber  den 
neuen  Vulkan  in  P o  gge  n  d  o  r  f  f s  Annalen  der  Pliysik  und  Che- 
mie  B.  24.  Von  Friedrich  Hoffmann  erhielt  ich  in  jener  Zeit 

eine  Probe  der  vom  Meere  an  der  ganzen  sicllischen  Kiisle  ab- 

gesetzten  schwimmenden  feinen  und  groberen  Rapillen,  iiber 
welche  ich  1846  (s.  Monatsbericht  p.  207),  also  vor  nun  17  Jah- 

ren,  mich  vergleichend  ge'aufsert  habe.  Die  damaligen  asch- 
grauen  Rapillen  gehoiten  unter  die  Reihe  derjenigen  vulkani- 
schen  Auswiirflinge,  welche  keine  Spuren  feiiier  organisther  Be- 
standtheile  erkennen  liefsen  und  welche  mithin  als  aus  grofserer 

Tiefe  stammend  angesehen  wurden. 
Vor  Kurzem  ist  mir  durch  Hrn.  Staatsralh  Otto  v.  Struve, 

den  Director  der  Sternwarte  zu  Pulkowa,  die  wahrend  seiner 

Anwesenheit  auf  Malta  im  letzten  October  vom  Chef  der  eng- 

lischen  hydrographiscben  Aufnahmen  im  dortigen  Meere  Hrn. 

Capit.  Spratt  ihm  mitgetheilte  Nachricbt  zugekommen,  dafs 
die  Grahams-Insel  wieder  im  Aufsteigen  begriffen  sei  und  dafs, 
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der  Gefahr  fiir  die  Schiffahrt  wegen,  schon  nothig  geworden 

sei  Signale  anzubringen.  Die  Erhebung  soli  bereits  bis  etwa 
It)  Fuls  unter  die  Meeresflache  vorgeschritten  sein.  Hr.  Capit. 

Spratt  hat  die  giitige  Vermiltelung  des  Hrn.  v.  Struve  in 

Anspruch  genommen  um  neue  Grundproben  der  Grahams-Insel, 
die  er  aus  19  Fadeii  (114  )  Tiefe  zur  Hand  hatte,  mit  noch 

anderen  Grundproben  aus  der  Gegend  von  Malta  und  Candia 
zur  analytischen  Verwerthung  an  mich  gelangen  zu  lassen. 
Durch  denselben  englisclien  Officier  erhielt  ich  im  Jahre  1857 

die  Tiefgrundproben,  welche  er  bei  Candia  aus  bis  9720'  Tiefe 
gehoben  hatte  und  deren  Analysen  im  Monatsbericht  S.  538  f. 

mitgetheilt  sind.  Seine  Messungen  der  Tiefen  bei  Candia  gin- 
gen,  nach  Hrn.  Murchisons  Bericht,  bis  zu  13020  Fufs  Tiefe. 

Die  beiden  Proben,  sowohl  die  des  verstorbenen  Friedr. 

Hoffmann  von  1831,  als  des  Capit.  Spratt  von  1863,  wel- 

che mithin  32  Jahre  auseinander  liegen,  wurden  zur  verglei- 
chenden  Ansicht  gebracht. 

Des  augenblicklichen,  die  Aufmerksamkeit  weckenden,  Inter- 

esses  des  unruhigen  Vulkans  halber  ist  die  neueste  mir  zuge- 
kommene  Grundprobe  sogleich  in  eine  zur  feineren  Vergleichung 

dienh'che  analytische  Ubersicht  genommen  wcrden. 
Die  Probe  ist  ein  etwa  faustgrolser  Haufe  einzelner  meist 

4 — 6  Linien  grofser,  ofter  fast  cubischer,  fein  und  wenig  zelli- 

ger  Steinchen,  Schlacken-Rapillen,  von  dunkelgrauer  zuweilen 
kohlschwarzer  Farbe,  welche  meist  von  einem  weifslichen  mehl- 

arligen  diinnen  Anfluge  gefleckt  sind.  Alle  sind  schwerer  als 

die  aschgrauen  Schaumstein -Rapillen  von  1831,  auch  zer- 
brechlich  wie  trockner  Tuff  und  bleiben  im  Wasser  am  Bo- 

den,  wahrend  jene  schwimmen.  Bei  niiherer  Belrachtung  der 
einzelnen  Bestandtheile  erkennt  man  auf  mehreren  kleine  Ser- 

pulen,  welche  auf  den  Rapillen  zuweilen  so  sitzen,  dafs  sie  um 

deren  Ecken  sich  herumlegen,  mithin  sich  erst  dann  angesetzt 
haben  konnen,  als  die  Rapillen  als  getrennte  freie  Theile  an  der 
Grundoberflache  lagen.  Der  weifse  Anflug  zeigt  sich  bei  Be- 
tupfung  mit  Salzsaure  als  lebhaft  aufbrausender  kohlensaurer 
Kalk. 

Beim  Schiitteln  der  Schlacken-Rapillen  in  reinem  destillirten 
Wasser  entstand  eine  geringe  feine  Triibung  desselben,  die  sich 
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nach  Abgiefsen  zu  Boden  selzle  und  das  Wasser  klar  liefs. 
Dieser  Nie'krschlag  wurde  in  10  Proben,  gelrocknet,  niit  cana- 
dischen  Balsam  iiberzogen  und  in  alien  seinen  feinen  Einzelhei- 

ten  bei  300nr»aliger  Vergrofserung  mikroskoplsch  gepriift, 
Hierbei  fandcn  sich  35  nennbare  mikroskoplsche  Formen 

in  wohl  erhallenem,  frisch  erscheinenden  Zustaude: 

A.    K  ieselschalige: 

Polygastern  22,  Phytolitharien  2,  Polycyslinen  1. 

B.  Kal  kschalige: 

Polylbalamien  5,  Bryozoen  1. 

C.  Unorgani  sche: 

a.  Kieselerdige  3. 
b.  Kalkerdige  1. 

Die  iinorganischen  Theilchen  sind  die  vorherrscbenden  und 

unter  diesen  sind  die  Obsidian-  und  Scbaumstein-artigen  einfach 
lichtbrechenden  Sandlheilchen  die  iiberwiegenden. 

Die  organlscben  Formen  sind  sammtlicb  vereinzelt  einge- 
streut,  doch  die  meisten  mehrfach  vorbanden,  wobei  auffallend 

sein  diirfle,  dafs  nur  je  einzelne  Exemplare  von  2  Spongolithen- 
Arlen  vorgekommen  sind. 

Vulkaniscb  ver'anderte,  gefrittete  Formen  sind  nicht  deullich 

geworden. 
Es  ist  auffallend,  dafs  seit  den  32  verflossenen  Jahren  sich 

so  wenig  Schlamm  iiber  die  Schlackcn-Triimmer  abgelagert  hat, 
dafs  sie  sehr  rein  an  der  Oberflache  erscbeinen. 

Offenbar  hat  sich  wohl  eine  lange  Zeit  kein  organiscbes  Le- 
ben  auf  diesen  Triimmern  festsetzen  konnen,  denn  sonst  wiirden 

die  Steinchen  davon  ganz  eingehullt  sein  miissen,  so  wie  auf  den 

der  Luft  und  dem  Licbte  zuganglichen  Lava  -  Ausfliissen  sich  in 
10 — 20  Jahren  erst  Flechten  und  in  100  Jahren  auch  grofsere 
Pflanzen  ansiedeln.  Ich  babe  aber  im  Jabre  1858  nachgewie- 
sen,  dafs  mikroskopiscbes  Leben  sich  auch  nach  drei  Jahren  schon 
anf  den  friscben  Laven  des  Vesuvs,  bevor  Flechten  erscbeinen, 

erkennen  lasse.    (Monalsber.  1858  p.  492.) 
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Forscht  man  nach  dem  Grunde  dieses  dem  Leben  feind- 

seligen  Verhaltens,  so  geniigen  oft  die  schwefelsauren  Exhala- 
tionen.  Dafs  auf  der  Oberflache  der  Grahams-Insel  dergleichen 
neuerlich  an  der  gehobenen  Stelle  nicht  mehr  statt  gefunden, 
dafiir  spricht  der  feine  Anflug  von  kohlensaurem  Kalk  sammt 
den  anwesenden  feinen  Polythalamien  und  den  Serpulen. 

Die  Probe  giebt  aber  zn  erkennen,  dafs  nur  sparlich,  und 
wobi  nur  in  den  letzten  von  den  32  Jahren,  organisches  Leben 

in  mikroskopiscben  Formen  sammt  einigen  Annulaten  angefan- 
gen  bat  auf  den  Rapillen  der  Tiefbank  wieder  Fufs  zu  fassen. 

So  sind  denn  die  Diatomeen  der  Polygastern,  mit  einer  ge- 
ringeren  Zabl  anderer  zarter  Wesen  der  mikroskopiscben  Klassen, 
die  ersten  namentlich  zu  bezeicbnenden  Bezwinger  vulkani- 

sober  unterseeiscber  Oberfl'acben-Verb'altnisse,  wobei  nicbt 
aufser  Acht  zu  lassen  ist,  dafs  vielleicbt  an  anderen  Orten  und 

in  anderen  Tiefen  andere  Famllien,  selbst  andere  Klassen  (Spon- 
gien,  Polytbalamien,  Polycystinen)  den  Anfang  bilden  mogen. 

Da  es  scbwer  bait  iiberbaupt  und  nocb  sebwerer  giinstige 
reine  Materialien  zur  Priifung  solcber  Probleme  des  Lebens  zu 

erlangen,  so  scbeinen  diese  vorlaufigen  kurzen  Mittbeilungen,  ob- 
vi^obl  unvoilstandig,  den  Zwecken  der  Akademie  nicbt  undienlich 
zu  sein. 

An  eingegangenen  Scbriften  wurden  vorgelegt: 

71  —  74sle  Puhlikation  des  Literarischen  Vereins  in  Stuttgart.  Tiibin- 
gen  1863.  8. 

Bericht  iiber  die  fUnfte  Plenarversammlung  der  historischen  Commission 
hei  der  Kgl.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Miinchen,  (Eingesen- 
det  von  Hrn.  Professor  Giesebrecht.) 

v.  Martins,  Die  Fieher-Rinde,  der  China- Baum,  sein  Vorkommen  und 

seine  Cultur.    (Aus  Buchner's  Repertorium  Band  12.) 

[1863.] 36 
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19.  Nov.    Gesammtsitzuug  der  Akademie 

Hr.  Perlz  las  iiber  die  Forts  etzung  der  Monu- 

menta  G  er  maniac  historica  (den  17.  Band  der  Scriptures). 

Hr.  Dove  las  iiber  den  Unterschied  der  auf  der 
Palette  des  Malers  entstehenden  Mischfarben  und 
der  aufdem  Farbenkreisel  hervortretenden. 

Wenn  man  ein  tief  rolhes  Glas  auf  ein  inlenslv  griines 

legt,  so  erhalt  man  eine  Verdunkelung  des  Lichtes,  welche  man 
schliefslich  als  schwarz  bezeichnen  mufs.  Ich  besitze  wenigstens 
zwei  solcher  Glaser,  welche  fiir  sich  aufserst  durchsichlig  auf 

einander  gelegt  bei  gewohnlichem  Tageslicht  den  Eindruck  ma- 
chen,  als  wenn  man  ein  Brett  vor  das  Auge  hielte.  Nun  ist 
aber  von  selbst  einleuchlend,  dafs  wenn  die  durch  das  rothe 

Glas  gehenden  Strahlen  in  derselben  Richtung  auf  das  Auge 
fielen,  wie  die,  welche  durch  das  rothe  hindurch  gehen,  ohne 
gegenseitiger  Absorption  unterworfen  zu  werden,  die  Netzhaut 

nothwendig  erregt  werden  miifste,  wir  also  Licht  sehen  wiir- 
den.  In  der  That  betrachtet  man  ein  Gypspliittchen  von  ̂   bis 
y  Undulation  Gangunterschied  in  einem  Polarisationsapparat 

durch  ein  grofses  Kalkspathrhomboeder,  so  sieht  man  das  Dop- 
pelbild  einer  durch  weifses  Licht  beleuchteten  Offnung  roth 

und  griin,  und,  wenn  die  Offnung  dem  Auge  gen'ahert  wird,  an 
Stelle  des  Ubergreifens  das  weifse  Licht  vollst'andig  wiederher- 
gestellt.  Griin  und  roth  kann  also  einmal  schwarz,  ein  ander- 
mal  weifs  geben,  ein  Unterschied,  wie  er  nicht  grofser  gedacht 

werden  kann.  Dieser  extreme  Fall  berechtigt  zu  der  Verniu- 
thung,  dafs  moglicher  Weise  in  ahnlichen  Absorptionserschei- 

nungen  der  Grund  zu  suchen  sei,  dafs  die  auf  dem  Farbenkrei- 
sel aus  abwechselnd  verschieden  gefiirbten  gleichen  Sectoren 

entstehenden  Mischfarben  stets  andre  sind,  als  die  aus  denselben 

Pigmenten  durch  directe  Mischung  auf  der  Palette  erhallenen. 

Der  Unterschied  ist  zu  grofs,  um  ihn  einer  ungleichartigen  Mi- 
schung zuzuschreiben,  einem  Fehler,  welchen  die  Franzosen  durch 

den  Ausdruck  „le  tableau  sent  la  palette"  bezeichnen.  Zu  die- 
ser Annahme  ist  auch  Helmholtz  gefiihrt  worden,    um  die 



vom  19.  November  1863. 491 s 

Erscheinung  zu  erkl'aren,  dafs  obgleich  Gelb  und  Blau  comple- 
mentar  sind,  also  vereinigt  Weifs  geLen,  doch  ein  aus  einem 
blaiien  und  gelben  Pulver  gemiscbles  Pulver  griin  erscbelnt. 

„Dieses  Griin,  sagt  er  (Pogg.  Ann.  87  p.  60),  konne  nur  cnt- 
stehen  durch  das  Licht,  welche  aus  der  Tiefe  des  Pulvers  zu- 
riickkehrt  und  abwechselnd  durch  gelbe  und  blaue  Theilchen 

hindurchdringe,  wahrend  das  oberfl'achlich  zuriickgesendete  WeiTs 
gebe.  Da  n'amlich  blaue  Korper  griines,  blaues  und  violettes 
Licht  durchlassen,  gelbe  dagegen  rothes,  gelbes  und  griines,  so 

konne  durch  beide  nur  griines  Licht  hindurchgehen." 
Da  es  mir  gelungen  war,  die  Erscheinungen  des  Glanzes 

experimentell  auf  die  dabei  zusammenwirkenden  Lichtmassen  als 
bedingende  Ursache  zuriickzufiihren,  so  hoffte  ich,  dafs  die  man- 
nigfachen  Nuancirungen  des  Colorits  sich  ebenfalls  erlautern 
wiirden,  vvenn  man  die  Deckfarben  und  den  durch  sie  hindurch« 

wirkenden  Farbengrund  so  dem  Auge  darbote,  dafs  sie  in  glei- 
cher  Richtung  gesehen  wiirden,  ohne  dafs  die  von  dem  Grunde 

ausgehenden  Strahlen  die  Deckfarbe  durchdr'angen,  und  die  dann 
resultirde  Farbe  mit  der  vergliche,  welche  hervortritt,  wenn 
das  Letztere  stattfindct. 

Die  Strahlen  nebeneinander  liegender  Gegenstande  konnen 

parallel  gemacht  werden  durch  das  von  Brewster  angegebene 
Linsenstereoskop  und  durch  das  von  mir  (Bericht  1851  p.  250) 
beschrlebene  Prismenstereoskop  mit  tolaler  Reflexion,  welches 

spater,  da  es  sich  zur  Darstellung  pseudoskopischer  Illusionen 
vorzugsweise  eignet,  Pseudoskop  genannt  worden  ist.  Da  aber 
viele  die  durch  das  Stereoskop  sich  ergebenden  Erscheinungen 

nur  unvollkommen  sehen,  so  erschien  es  mir  zweckm'afsiger  eine 
Methode  fiir  monoculare  Betrachtung  zu  ermitteln.  Auch  babe 

ich  von  Rotation  abgesehen,  da  ich  auch  Korper,  welche  eine 

station'are  Aufstellung  erheischen,  z.  B.  farbige  Fliissigkeiten 
und  Flammen,  in  den  Kreis  der  Untersuchung  aufzunehmen 
wiinschte. 

Ein  auf  einen  doppelbrechenden  Korper  m  n  in  der  Rich- 
tung a  b  auffallender  Strahl  zerlegt  sich  in  zwei  aufeinander 

senkreht  polarisirte  gleicher  Intensitat.  Die  Fufspunkte  der  aus- 
tretenden  Strahlen  auf  einer  sie  auffangenden  Fliiche  mogen  mit 
c  und  d  bezeichnet  werden. 

36* 
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Das  Licht,  welches  ein  in  c  und  ein  in  d  befindllches  Object 

unpolarisirt  aussendet,  verhalt  sich  wie  zwei  senkrecht  auf  einander 
polarisirte  Lichtmengen  halber  Intensitat,  deren  Polarlsationsebenen 
so  gelegt  werden  konnen,  dafs  sie  mit  den  zusammenfallen,  welcbe 
ein  von  a  in  der  I\ichtung  a  b  auffallender  Sirahl  bei  seinem  Aus- 

tritt  in  den  Strahlen  b  c  und  b  d  erzeugt.  Nach  dem  Recipro- 
citatsgesetz  werden  daher  die  Halften  der  von  c  und  d  in  den 

Richtungen  cb  und  ausgehenden  Strahlen  bei  ihrem  Aus- 
tritt  aus  m  n  \n  gleicher  Richtung  forlschreiten,  fiir  ein  in  a 

befindliches  Auge  sich  also  decken.  Fiir  einen  gegebenen  Ab- 

stand  beider  Objecte  von  einander  kann  man  n'antlich  durch  Ent- 
fernen  des  Kryslalls  von  ihnen  stets  die  Slelle  erhalten,  wo 

dieses  Verdecken  entweder  voilstlindig  oder  theilweise  erfolgt. 

Zwei  Kreisscheiben  wurden  in  gleicher  Weise  mit  Pigmen- 
ten  bemalt,  so  dafs  der  eine  Halbkreis  die  eine  Farbe  zeigte, 
der  zweite  die  andere.  Eine  dieser  Scheiben  wurde  auf  einen 

rasch  rotirenden  Kreisel  gelegt,  die  andre  durch  ein  Kalkspath- 
rhoniboeder  oder  ein  achromatisches  Kaikspalhprisma  belrachtel. 
Die  resultirende  Farbe  an  der  Stelle,  wo  die  Bilder  einander 

iiberdecklen,  war  gleich  der  auf  dem  Kreisel  hervorlretenden, 
wie  auch  nothwendig  ist,  da  die  Dauer  des  Eindrucks  jeder 
Farbe  die  Halfte  der  Umdrehungszeit  ist,  was  darauf  hinaus^ 
kommt,  als  wenn  von  der  ganzen  Scheibe  die  Halfte  der  Farbe 

zuriickstrahlte.  Da  nun  das  durch  den  doppelbrcchenden  Kor- 

per  entstehende  Bild  ebenfalls  die  Halfte  der  Helligkeit  des  di- 
rect gesehenen  hat,  so  kann  die  angegebene  Methode  in  voUer 

Strenge  fiir  den  Farbenkreisei  substituirt  werden.  Aus  dem 
Versuche  folgt  ferner: 
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Der  aus  zwel  Farbeneindriicken  resultirende  Eindruck  der 

Mischfarbe  isl  unabhangig  von  dem  Polarisationsziistand  dersel- 
ben,  er  bleibt  derselbe,  wenn  die  zusammenwirkenden  Farben 

unpolarisirt  oder  wenn  sie  senkrecht  auf  einander  polarisirt  sind. 

Dieser  Satz  folgt  iheorelisch  von  selhst,  da  der  Polarisations- 
zustand  von  der  Schwingungsricbtung,  die  Farbe  von  der  Schwin- 

gungszabl  abh'angt.  Er  ist  aber  so  viel  icb  weifs  nocb  nicbt 
experimenlell  bewiesen  worden. 

Das  angegebene  Verfahren  lafst  sicb  aber  in  gleicber  Weise 

auf  durcbsichtige  Korper  anwenden.  Verdeckt  man  zwei  kreis- 

formige  Offnungen  in  einer  senkrechten  Tafel  mit  zwei  ver- 
schiedenfarbigen  Glasern,  so  dafs  man  durcb  die  Offnungen  den 

gleicbformig  weifs  eingezogene  Himmel  sieht,  so  kann  man 
durch  Vorballen  des  doppelbrecbenden  Prismas  vor  das  Auge, 

diese  Offnungen  zum  Decken  bringen.  Man  erb'alt  dann  an  den 
Stellen  des  Ubergreifens  der  Bilder  die  Resultante  des  combi- 

nirten  Farbeneindrucks  neben  den  seitb'ch  sie  begrenzenden  Com- 
ponenten ,  oder,  wenn  man  subjective  Mitwirkung  des  Con- 
Irastes  vermeiden  will,  nur  die  Resultante,  wenn  man  sicb  so 

weit  entfernt,  dafs  das  Verdecken  vollstandig  erfolgt.  Legt  man 
dann  die  beiden  Farbenglaser  auf  dieselbe  Offnung,  so  erbalt 
man  den  Effect  auf  der  Palette  des  Malers,  namlicb  die  Mit- 

wirkung der  Absorption  des  vordern  Glases  auf  das  durcb  das- 
selbe  fiir  das  Auge  verdeckte. 

Man  kann  nicbt  ohne  Erstaunen  den  Unterscbied  wabrneb- 

men,  welcbe  auf  diese  Weise  bervortritt.  Das  rotbe  und  griine 

Glas,  welcbe  bei  dem  tJbereinanderlegen  Schwarz  gaben,  er- 
schienen  nun  als  ein  schones  Orange.  Unter  einer  grofsen  An- 

zabl  blauer  und  gelber  Gl'aser  w'ahlte  icb  zwei,  welcbe  diesel- 
ben  Farben  zu  geben  schienen  als  die,  welcbe  eine  Gypsplatte 
von  \  Undulationen  Gangunterscbied  im  Polarisationsapparat  bei 

linearer  Analyse  durcb  ein  Kalkspathrhomboeder  zeigt,  tlber- 
einandergelegt  erscheinen  sie  theegriin,  im  doppelbrecbenden 
Prisma  betracbtet  bingegen  weifs,  wie  zu  erwarten  war.  Abn- 
licbe  Unterscbiede  zeigen  sicb  wenn  man  ein  farbiges  Glas  mit 
einem  undurcbsicbtigen  Pigment  combinirt  und  dann  dieses 

durcb  das  vor  das  Auge  gehaltene  farbige  Glas  betracbtet. 
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Diese  Combination  erhalt  man  am  einfachsten  auf  folgende 
Art.  Man  legt  die  mit  dem  Pigment  beslrichene  Tafel  hori- 

zontal neben  einen  belegten  Spiegel.  Die  von  demselben  re- 
flectirten  Strahlen  gehen  dann  durch  das  senkrecht  sie  durch- 

schneidende  farbige  Glas  und  fallen  so  durch  das  doppelbre- 
chende  Prisma  vereint  mit  jenen  auf  das  Auge. 

Die  Bedeutung  der  Absorption  tritt  am  entschiedensten  in 

folgendem  Versuch  hervor.  Ich  nahm  ein  gelbes,  bl'dulich  grii- 
nes  und  rotlilich  violettes  Glas,  welche  alle  drei  iibereinander 

gelegt,  gleichgiiltig  in  welcher  Folge,  ein  vollstandiges  Grau  ga- 
ben.  Ich  verdeckte  nun  die  eine  Offnung  durch  zwei  dieser 

Gl'aser,  die  andere  durch  das  dritte  und  combinirte  sie  durch 
das  Prisma.  Jedesmal  erschien  eine  andere  Farbe,  je  nachdem 
die  Combination  (^ab)  c  war,  oder  (ac)  b  oder  (be)  a. 

So  losen  sich  denn  auf  die  einfachste  Weise  die  Wider- 

spriiche,  welche  so  oft  zwischen  Malern  und  Physikern  in  Be- 
ziehung  auf  Mischungsfarben  sogar  leidenschaftlich  hervorgetre - 
ten  sind.  Die  Entwicklungsgeschichte  des  Colorit  von  Cima- 
bue  und  Giotto  bis  Tizian  und  Correggio  ist  das  von 

kiinstlerischer  Seite  mit  bewundernswiirdigem  Erfolg  durchge- 
fiihrte  Studium  der  Absorptionserscheinungen  farbiger  Medien. 

Die  bei  Polarisation  durch  Doppelbrechung  gewonnenen  Er- 
gebnisse  der  complementaren  Farben  oder  die  durch  tlberein- 
anderlegen  prismatischer  Spectra  hervorlretenden  Farben  nach 

dem  aus  der  Mischung  von  Pigmenten  sich  ergebenden  Ein- 
druck  beurtheilen  zu  wollen,  ware  der  Behauptung  zu  ver- 
gleichen,  dafs  man  die  Farbe  des  Rothweins  falschlich  bisher  in 
krystallhellen  Glasern  babe  beslimmen  wollen,  da  man  docb 
vielmehr  zu  diesem  Zweck  ihn  in  ein  griines  Bheinweinglas  zu 

giefsen  babe.  Auf  denselben  Standpunkt  gehcirt  die  Behauptung 

Golhe's,  dafs  das  prismatische  Griin  des  Spectrums  aus  dem 
Zusammenfallen  des  blauen  und  gelben  Randes  entstehe. 

Der  Grundirrthum  bei  alien  diesen  ungehorigen  Verglei- 
chen  zwischen  gemischten  Pigmenten  und  Mischungsfarben  ist 

der,  dafs  man  glaubte,  dafs  wenn  zwei  verschiedene  Farben  iiber- 
einander gelegt  werden,  diefs  eine  Mischung  in  dem  Sinne  sei, 

dafs  in  dem  dann  hervortretenden  die  beiden  Farben  in  der 

Weise  mitwirken,  als  wenn  jede  fiir  sich  selbststandig  auf  das 
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Ange  fiele.  Blau  und  Gelb  ins  Auge  gleichzeitig  fallend  geben 
eben  so  wenig  Griin,  wie  Griin  und  Roth  Schwarz.  Das  Blau 
durch  einen  gelben  Korper  hindurchstrablend  ist  eben  nicht 
Blau  sondern  Griin,  eben  so  wie  das  Roth  durch  einen  griinen 

Korper  hindurchgehend  iiberhaupt  nicht  mehr  Licht  ist,  weil 
es  vollstandig  verschwindet,  und  das  nennen  wir  Schwarz. 

Dafs  aber  die  in  unserm  Verfahren  hervortretende  Erschei- 

nung  eine  wahre  Mischung  sei,  d.  h.  eine  Erscheinung  gleich- 
zeitig selbststandig  wirkender  Mischungselemente ,  geht  daraus 

hervor,  dafs  man  die  urspriinglichen  Farben  an  jeder  Stelle 
wieder  aus  der  Mischung  vollkomnien  unverandert  hervortreten 
lassen  kann.  Klebt  man  namlich  ein  kleines  undurchsichtiges  Blatt 
z.  B.  von  Stanioi,  wenn  ein  rothes  und  griines  Glas  neben  einander 

stehen,  auf  das  rothe  Glas,  so  erscheint  das  Staniolblatt  umge- 
ben  von  der  Mischungsfarbe  intensiv  griin,  hingegen  intensiv 
roth,  wenn  das  Staniolblatt  auf  das  griine  Glas  gekiebt  war. 

Auf  die  Beurtheilung  der  Mischungsfarbe  hat  die  relative 
Intensitat  der  beiden  Componenten  den  erheblichsten  Einflufs. 

Verdeckt  man  daher  nur  eine  Offnung  mit  einem  farbigen  Glase, 
und  lafst  durch  die  andere  das  weifse  Licht  des  bedeckten  Him- 

mels  durchfailen,  so  uberwiegt  diefs  in  der  Combination  so 

vollstandig,  dafs  sie  nur  als  ein  schwach  gefarbtes  Weifs  er- 
scheint. Je  tiefer  gefarbt  das  Glas,  desto  auffallender  wird 

diefs  und  man  traut  kaum  seinen  Augen,  dafs  das  tief  rolhe 
Uberfangglas  dann  fast  vollstandig  weifs  erscheint. 

Auf  diese  Weise  erklart  sich  eine  Erscheinung,  welche  mir 

oft  sehr  aufgefallen  ist.  Betrachtet  man  in  einem  Polarisations- 
apparat  eine  Gypsplatte  von  ̂   Undulationen  Gangunterschied, 
so  erhiilt  man  an  den  sich  nicht  deckenden  Randern  ein  sehr 

belles  Gelb  und  ein  intensiv  dunkles  Blau,  und  man  fragt  sich 

dann,  wie  kann  ein  so  dunkles  Blau  mit  Gelb  Weifs  geben. 

Der  Grund  liegt  eben  darin,  dafs  weii  das  belle  Gelb  an  Licht- 
starke  dem  Weifs  sehr  nahe  steht,  fiir  das  complementare  Blau 
so  wenig  Licht  iibrig  lafst,  dafs  diefs  neben  der  Totalitat  des 

Weifsen  um  so  dunkler  erscheint.  Die  geringe  Helligkeit  des 
Blau  reicht  nun  grade  bin,  um  binzugefiigt  zu  dem  sehr  helien 
Gelb,  die  Lichtstarke  des  Weifs  zu  erzeugen. 
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Das  angegebene  Verfahren  findet  audi  eine  Anwendung  auf 
prismatische  Untersuchungen.  Aus  diesen,  besonders  denen  von 

Kirchhoff,  bat  sich  ergeben,  dafs  leucbtende  Korper  undurch- 
dringlich  sind  fiir  Strahlen,  welche  sie  selbst  fUr  sicb  leucbtend 
aussenden.  £s  kann  daber  von  Interesse  sein,  die  beiden  su- 
perponirten  Spectra  zu  untersuchen,  einmal  niit  Ausscblufs  der 
Absorption,  dann  unter  Mitwirkung  derselben.  Fallen  die  durch 
Linsen  parallel  gewordenen  Strahlen  jeder  einzelnen  Flamme 

unter  dem  W  inkel  auf  einen  Kalkspatb,  dafs  sie  parallel  aus- 
tretend  gleichzeitig  eine  enge  Spalte  beleucbten,  so  konnen  sie 
zuerst  so  durch  den  Spectralapparat  untersucbt  werden ,  dann 
wenn  sie  unmlltelbar  hinter  einander  stehend  die  Spalte  direct 

beleucbten  Die  Vergleichung  beider  Spectra  rait  einander  giebt 
den  Einflufs  der  Absorption. 

Die  Mischung  der  prismatischen  Farben  eines  auf  eine 

weifse  Flache  im  dunkeln  Zimmer  projicirten  Spectrums  erfolgt 
sehr  einfacb.  Man  halt  vor  dasselbe  einen  Schirm  rait  zwei 

langen  Spalten  und  bringt  diese  durch  das  doppeltbrechende 
Prisma  zum  Decken.  Mit  der  Entfernung  der  Spalten  von  dem 

erzeugten  Spectrum  andern  sich  allm'ahlig  die  Stellen,  welche combinirt  werden. 

Unter  den  farbigen  Medien  glebt  es  solche,  bei  welchen, 
wenn  einmal  eine  Schicht  von  gewisser  Dicke  durchstrahlt  isl, 

viel  m'achtigere  Scbichlen  ohne  erbeblichen  Liobtverlusten  durcb- 
itrablt  werden.  Eine  solche  Fliissigkeit  z.  B.  erscheint  daher 
in  der  Mitte  des  Glases  nahe  gleicb  dunkel  wie  an  den  Seilen 

desselben.  Bei  anderen  Medien  schreitet  hingegen  die  Ab- 
sorption in  ganz  anderer  Weise  fort.  Blickt  man  durch  eine 

Schicht  desselben  von  gewisser  Dicke  nach  einem  voUst'andig 
entwickelten  Spectrum,  so  siebt  man  gewisse  Tbeile  desselben 
verdunkelt.  Vergrtifsert  man  die  Dicke  des  Mediums,  so  werden 
oft  andere  Theile  des  Spectrum  mit  angegriffen,  welche  vorher 

nicht  afficirt  wurden.  Dadurcb  andert  sicb ,  weil  die  Intensi- 

t'atscurven  der  verscbiedenen  durchgelassenen  Farben  verscbie- 
den  gestaltet  sind,  die  resultirende  Farbe  nicht  nur  in  Bezie- 
hung  auf  Helligkeit,  sondern  sie  wird  schliefslicb  eine  andere. 

Fiir  dcrartige  Untersuchungen  lafst  die  bier  angegebene  Beob- 

achtungsmethode  sich  nicht  anv>enden.     Verdeckt  man  n'amlich 
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beide  Offnungen  durcb  dasselbe  Glas,  und  bringt  durcb  den 
Kalkspath  ein  Obereinanderfallen  der  Bilder  hervor,  so  erhalt 

man  dadurcb  ganz  genau  dieselbe  Erscbeinung,  welche  man  er- 
balt,  wenn  man  das  Glas  mil  blofsem  Auge  betracbtet.  Die 

durcb  Doppelbrecbung  entstebenden  Bilder  balber  Helligkeit  ad- 
diren  sicb  naralicb  dann  zu  ibrer  urspriingllcben  Helligkeit. 

Auf  beide  H'alften  baben  aber  die  absorbirenden  Wirkungen 
des  ganzen  Glases  und  zwar  in  gleicher  Weise  gewirkt. 

Aus  dem  oben  erlauterlen  folgt  ferner,  dafs  man  durcb 

Ubereinanderlegen  einer  stets  grofseren  Anzabl  Gl'aser  dersel- 
ben  Farbe  vor  die  eine  Offnung,  w'ahrend  die  andere  durcb  ein 
andersfarbiges  Glas  verdeckt  ist,  nicbt  dieselben  Ergebnisse  er- 
balt,  als  wenn  man  auf  dem  Farbenkreisel  des  Sector,  welcher 

mit  der  einen  Farbe  bedeckt  ist,  in  Beziehung  zu  dem  durcb 
die  andere  Farbe  bemalten  allmablig  vergrofsert. 

Bei  den  zuerst  erwdbnten  Versucben  kam  es  darauf  an,  fiir 

das  durcb  den  Farbenkreisel  gegebene  ein  anderes  Verfahren  zu 
substituiren,  welcbes  dieselben  Resultate  liefert.  Betracblen  wir 

aber  zwei  farbige  iibereinander  gelegte  Glaser,  so  entspricht 
die  daraus  resultirende  Farbe  der  doppelten  Dicke,  weil  in  der 

Combination  durcb  das  doppelbrecbende  Prisma  nur  die  H'alften 
concurriren.  Diefs  kann  aber  sebr  leicbt  eliminirt  werden,  in- 
dem  man  die  iibereinander  gelegten  Flatten  dann  ebenfalls  durcb 

das  Prisma  betracbtet,  und  sicb  so  weit  von  der  Offnung  ent- 
fernt,  dafs  die  Bilder  voUstandig  auseinander  treten.  Jedes  die- 
ser  Bilder  bat  dann  die  auf  die  Einbeit  der  Componenten  redu- 
cirte  Helligkeit.  Diefs  Verfabren  eignet  sicb  besonders  fiir 
stark  verdunkelnde  Glaser.  Fiir  sebr  durcbsicbtige  nur  scbwacb 

gefarbte  ist  es  zweckmafsiger  die  Componenten  durcb  Verdop- 
pelung  auf  die  Einbeit  zuriickzufiihren.  Diefs  gescbieht  auf  fol- 
gende  Art.  Man  legt  beide  zu  combinirende  Glaser  neben 
einander  auf  einen  belegsen  Glassplegel ,  oder  lafst  sie  auf 
Quecksilber  scbwimmen.  Bezeicbnet  ab  den  einfallenden  Strabl, 

be  den  gebrochenen ,  cd  den  im  Glase  von  der  untern  Flacbe 

reflectirten,  so  ist  6c-f-cd  =  2.6c  die  Lange  des  im  farbigen 
Glase  durcblaufenen  Weges.  Betracbtet  man  nun  die  Glasplatte 

durcb  das  doppelbrecbende  Prisma,  so  wirkt  die  Halbirung  in 
der  Weise  als  wenn  nur  der  Weg  be  durcblaufen  ware.  Nun 
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kann  man  aber  bei  dem  tibereinanderlegen  der  Glaser  vor  der 

Offnung  diese  gegen  dieselbe  eben  so  neigen,  dafs  der  durch- 
laufene  Weg  ebenfalls  in  jedem  be  wlrd.  Der  einzlge  UbeU 
stand  ist,  dafs  zu  dem  von  der  belegten  Unterfliiche  reflectirten 
Licht,  welches  unpolarisirt  ist,  sich  das  von  der  obern  Flliche 

reflectirte  polarisirte  weilse  Licht  addirt,  welches  bei  der  Hal- 

birung  durch  den  Kalkspath  nur  in  dem  einen  Bilde  verschwin- 
det,  wahrend  fiir  das  andere  Bild  es  bleibt.  Diefs  wird  dadurch 

beseiligt,  dafs  man  die  beiden  Glaser  wie  eine  Dachkante  zu- 
sammenlegt.  Das  dem  Auge  zugewendete  sendet  dann  eben- 

falls dieselbe  Menge  gespiegelten  Lichtes  dem  Auge  zu,  wahrend 
das  abgewendete  nur  durch  Brechung  zum  Auge  gelangendes 

aussendet.  Man  erh'alt  demnach  die  gleichen  Lichlmengen  in 
beiden  Combinationen. 

Da  die  Mischung  der  Pigmenle  stets  durch  Verdunkelung 

getriibte  Farben  giebt,  so  babe  ich  Mischfarben  ohne  Absorption 
noch  in  anderer  Weise  dargestellt.  Ich  besitze  39  Gypsplatten  von 

\  bis  ̂   Undulationen  Gangunlerschied  von  Hrn.  Darker  in 

London  meisterhaft  ausgefiihrt.  Das  tibereinanderlegen  dersel- 
ben  gestattet  auf  diese  Weise  Flatten  von  beliebiger  Dicke 

berzustellen  und  durch  ein  doppellbrechendes  Prisma  im  linear- 
polarisirten  Lichte  betrachtel,  erhalt  man  eine  zahllose  Menge 
von  Zerfallungen  des  weifsen  Lichtes  in  zwei  complementare 
Farben.  Legt  man  nun  aber  zwei  ungleich  dicke  Flatten  neben 
einander,  so  dafs  man  vier  Bilder  erhalt,  so  kann  man  das  eine 
ordenlliche  Bild  mit  dem  aufserordentlichen  des  andern  zum 

Decken  bringen,  und  man  erhalt  auf  diese  Weise  Mischungs- 
farben  beliebiger  Art,  wie  auf  dem  Farbenkreisel,  aber  unab- 

hangig  von  der  dabei  eintretenden  Triibung  gewohnlicher  Fig- 
mente.  Eine  besonders  schone  Erscheinung  erhalt  man,  wenn 

man  zwei  gleiche  Gypskeile,  welche  zu  einem  vierseiligen 

Prisma  zusammengclegt  eine  gleichformig  gefarbte  Platte  bil- 
den,  einzeln  hingegen  die  ganze  Folge  der  Interferenzstreifen 
darstellen,  neben  einander  legt  und  zwar  so,  dafs  die  parallelen 
Kanten  beider  Keile  einmal  nach  derselben  Seile  bin  liegen, 

dann  nach  der  entgegengesetzlen.  Steht  hingegen  die  Kanle 
des  einen  Keils  senkrecht,  wahrend  die  des  andern  horizontal 

liegt,  so  geben  die  zum  Decken  gebrachten  Bilder  ein  horizontal 
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liegendes  schachbrettartlges  Muster  der  verschiedensten  Farben, 
wahrend  bei  dem  Ubereinanderlegen  die  Streifen  bekanntlich  ia 
der  Richtung  der  Diagonale  hervortreten. 

Bei  der  verhaltnifsm'afsig  geringen  Durcbsicbtigkeit  der  Me- 
talle  liegt  die  Frage  nahe,  ob,  wenn  wir  Legirungen  als  eine 
mechaniscbe  Mengung  verschiedener  Melalle  ansehen,  nicht  als 
eine  chemiscbe  Verbindung,  bei  ibnen  nicht  Mischungsfarben  in 
dem  angegebenen  Sinne  eintreten.  Ich  combinirte  daher  durch 

das  doppelbrechende  Prisma  eben  geschliffene  kreisformige  Plat- 
ten  von  3  Zoll  Durcbmesser  von  Silber,  Kupfer,  Wismuth,  An- 
timon,  Zinn,  Zink,  Eisen,  Blei,  Messing  und  Kanonenmetall, 

gut  vergoldete  Gl'aser  mit  versilberten,  Medaillen  von  Silber 
und  Gold  mit  bronzenen,  Platlen  von  Platina,  Iridium  und  freie 

Quecksilberflachen,  babe  mich  aber  bei  alien  diesen  iiberzeugt, 
dafs  diese  Combinationen  stets  andere  Farben  liefern  als  die 

Legirungen  und  Amalgame  zeigen.  Die  Legirungen  sind  daher 
nach  dem  optischen  Ergebnifs  entweder  chemiscbe  Verbindun- 
gen  oder  bei  ihnen  treten  die  Absorptionserscbeinungen  eben- 
falls  als  mitwirkend  bervor.  Das  fiir  die  unmodificirte  Ober- 

fl'ache  der  angewendeten  Metalle  findet  auch  seine  Anwendung 
auf  die  durch  Anlaufen  veranderte.  Diefs  zeigte  sich  sehr  schon, 

als  ich  ein  Nobilisches  Original  einer  in  regelmafsigen  Figuren 
prachtvoll  angelaufenen  Stahiplatte  mit  den  anderen  Metallen 
combinirte. 

In  Beziehung  auf  die  Mischungsfarben,  welche  aus  der  ver- 
mittelst  eines  doppelbrechenden  Korpers  bervorgebrachler  Com- 

bination verschiedener  dioptrischer  und  katoptrischer  Farben  sich 

ergeben,  will  ich  schliefslich  noch  ausdriickh'ch  bemerken,  dafs 
diese  naliirlich  verschiedene  sind  nach  der  besondern  Beschaf- 

fenheit  der  sich  in  ihrem  Eindruck  auf  das  Auge  verbindenden 

Farben.  Besonders  die  blauen  Gl'aser  zerfallen,  wenn  man  sie 
prismatisch  in  Beziehung  auf  ihr  Absorptionsvermogen  unter- 
sucht,  in  sehr  verschiedene  Klassen.  Das  blaue  Glas,  welches 

mit  einem  gelben  bei  dem  Ubereinanderlegen  Weifs  gab,  ver- 
dunkelt  im  Spectrum  vorziiglich  das  Licht  bei  der  LInie  Z>, 
wahrend  das  gelbe  vorzugsweise  den  Raum  von  G  nach  H  ver- 

dunkelt.  Nimmt  man  hingegen  ein  Glas  von  tieferem  Blau, 
welches  das  gesammte  Roth  des  Spectrums  ausnehmend  verdun- 
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kell,  so  zielil  mit  demselben  gelben  Glasc  combinirt  die  Mi- 
schungsfarbe  stark  ins  Gelbe.  Verbindel  man  hingpgen  das 
schwachblaue  Glas  mit  einem  tiefgelben,  so  ist  die  Miscbungs- 
farbe  rolhlicbweifs.  Im  ersten  Falle  ist  die  Deckfarbe,  d.  h. 

die  bei  iibereinander  geleglen  Gl'asern  gesebene  theegriin,  im 
zweilen  blaii,  im  dritlen  ein  sehr  ins  Gelbe  ziebendes  Griin. 

Wie  bei  zunebmender  Dicke  derselben  Glassorte  sich  die 

Erscheinungen  modificiren,  wurde  auf  folgende  Art  untersucbt. 

Zwei  gleicbe  aus  einem  rolben  und  einem  blauen  Giase  ge- 
scbliffene  scbarfe  Keile  wurden  so  senkrecbt  neben  einander 

gestellt,  dafs  die  Scbneiden  eine  obere  horizontale  Gerade  bil- 
deten,  die  Uiicken  eine  ibr  parallele  untere.  Darauf  wurden 
ihre  Farben  durcb  das  doppelbrecbende  Prisma  vereinigt.  Das 

resultirende  rotblicbe  Violett  war  oben  kaum  angedeutet,  ver- 
tiefte  sich  aber  continuirlicb  nacb  unten.  Bei  dem  Ubereinan- 

derlegen  der  Keile  steigert  sich  die  Farbe  ziemlich  gleichformig 
nach  unten.  Zu  solchen  Versucben  eignen  sich  aber  wegen  der 
in  diinnen  Schichten  hervortretenden  ungleichen  Farbung  rother 

Glaser  besser  farbige  Fliissigkeiten.  Man  erh'alt  diese  dadurcb, 
dafs  man  stark  gefarbte  Fliissigkeiten  zwiscben  zwei  Paaren 

wenig  gegen  einander  geneigter  Glasplatten  capillar  aufsaugen 
lafst.  Um  nun  zu  untersuchen,  wie  bei  gleicbbleibender  Dicke 
des  andern  die  Erscbeinung  sich  anderle,  wurde  ein  tiefblaues 

Glas  mit  einem  gleicbseitigen  Prisma  von  braungelben  Glase 
combinirt,  dessen  Grundflache  20  Millimeter  breit  war.  An 
der  scbarfen  Kante  desselben  trat,  wenn  durch  dasselbe  eine 

enge  Spalte  betrachtet  wurde,  das  vollslandige  Spectrum  her- 
vor,  welches  bald  mebr  nach  der  Mitte  bin  nur  noch  Griin  und 
Roth  zeigte,  in  der  Niihe  der  Grundflache  fast  nur  noch  Roth 

mit  einer  Andeutung  von  Orange.  Hier  trat  bei  der  Combina- 
tion das  blauliche  Licht  erst  da  hervor,  wo  die  Dicke  des  Pris- 
mas ibr  Maximum  erreicht  hatte.  Auch  bei  der  Absorption 

zeigt  sich  ein  Anderung.  Betrachtet  man  jenes  Prisma  durch  ein 
6  Millimeter  dickes  Kobaltglas,  so  gebt  das  rotblicbe  Violett 
dann  allmahlich  in  ein  tiefes  Blau  iiber. 

Eine  andere  Methode  katoptrische  und  dioptrische  Farben 
in  verschiedenen  Verhaltnissen  zu  miscben,  babe  ich  bereits 

friihcr  (Bericbt  1861  p.  524)  angegeben  und  damals  angefiihrl, 
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dafs   man  durch  sie  aiif  einen  BHck  Farbenmischungen  erhalt, 

wie  auf  einem  Farbenkreisel ,  wenn  man  auf  diesem  das  Secto- 

renverhaltnifs  vom  Mittelpunkt  zur  Peripherie  bin  continuirlicb 
andert.    Icb  babe   aber   damals  die  darans  resuhirenden  Farben 

niebt  mit  den  Farben  verglichen,  welcbe  man  erbalt,  wenn  man  die 

katoplriscbe  Farbe  durch  die  dioptrische  hindurcbslrablen  lafst, 

was  icb  bier  nacbhole.    Auf  eine  Kreisscbeibe,  deren  eine  H'alfte 
roth,  die  andere  weifs  war,  slellte  icb  und  zwar  auf  den  beiden 

Halften  trennenden  Durcbmesser  senkrecbt  ein  grofses  6  Milli- 
meter dickes  Kobaltglas  von  15  Centimeter  Seiten.    Blickt  man 

nun  durch  dies  Kobaltglas  nacb  der  weifsen  H'alfte,  so  andert 
sich  mit  der  Entfernung  von  der  unteren  Fl'acbe  auf  dem  senk- 

recbt stehenden  Glase  anfangs  wenig  dann  stark  das  Verbaltnifs  des 

auf  der  aufseren  Fl'acbe  reflectirten  durch  Spiegelung  gesehenen 
rothen  Lichtes  zu  dem  von  der  weifsen  Flacbe  durch  Brechung  zuni 

Auge  gelangenden,  aber  so  unerheblicb,  dafs  die  ganze  Flacbe 
nabe  gleichformig  gefarbt  erscheint.    Neigt  man  nun  aber  die 
senkrecbt  stebende  blaue  Glasplatte  immer  schiefer,  so  dafs  der 

Fl'acbenwinkel  der  Scheibe  und  des  Glases,  in  welcbe  man  bin- 

eiublickt,   von  90°  bis  135°  w'acbst,  so  tritt  fiir  das  iiber  der 

Kreisfl'ache  senkrecbt  stehende  Auge  in  der  Mischfarbe  das  Blau 
immer  iiberwiegender  iiber  das  Roth  hervor.    So  ist  die  Er- 
scheinung,    wenn   die  Kreisscbeibe   auf  einer  grofsen  weifsen 

Grundfl'ache  sich  befindet.    Legt  man  bingegen  dieselbe  auf  eine 
grofse  mattschwarze  Grundflache,  oder  b'all  sie  frei  iiber  einen 
dunkein  Grund,  so  bleibt  bei  zunebmeuder  Neigung  ein  inten- 
siv  blauer  Halbkreis  in  der  verlangerten  Ebene  des  rothen  Krei- 
ses  stehen  und  man  siebt   durch  diesen  durchsichtigen  blauen 

Halbkreis  das  Bild  des  dadurch  modificirten  gespiegelten  rothen, 
der   in   der  Projection  sich  stets  verkiirzend  von  dem  blauen 

weit  iiberragt  wird.    Neigt  man  bingegen  bei  senkrecbt  blei- 
bender  Glasplatte  den  Kreis  aus  der  borizontalen  schliefslich  in 

die  lotbrechte  Stellung,  so  gebt  der  blaue  Halbkreis  zuletzt  in 
die  tiefe  Farbe  iiber,  welcbe  man  erbalt,  wenn  das  blaue  Glas 

unmittelbar  die  weifse  Fl'acbe  bedeckt. 
Alle  diese  Versuche  babe  icb  bei  einem  gleichformig  weifs 

jjcdeckte"  Himaiel  angestellt,  denn  besonders,  wo  die  Absorp- 
tion mit  in  Betracbt  kommt,  andert  sich  der  Farbeneindruck  in 
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der  auffallendsten  Weise  mit  der  Beleuchlung.  Retraclilet  man 
namlich  einen  ganz  rothen  Kreis  von  der  angegebenen  Farhe 
durch  das  dicht  vor  das  Auge  gehaltene  Kobaltglas,  so  erscheint 
er  von  der  Sonne  beschienen  blau,  weil  dann  das  2ugleich  von  der 
aufsern  Oberflache  zuriickgesendete  weifse  Licht  iiberwiegt,  gehl 
man  allmablig  in  cine  gedampftere  Beleucbtung  iiber,  so  wird 
er  roth,  endlich  im  vollen  Schatlen  so  tiefbraun  ,  dafs  man  ihn 
schwarz  nennen  mochte.  Es  gebt  daraus  hervor,  dafs  ein  Ge- 
malde  nur  in  der  Beleucbtung  beurtbeilt  werden  darf,  in  wel- 
cher  der  Maler  es  sich  dachte,  d.  h.  in  der,  in  welcber  er  es 

anfertigte.  Das  bier  die  Unterscbiede  nicbt  so  grell  hervor- 
trelen,  wird  dadurch  erklarlicb,  dafs  bei  der  Anfertigung  die 
Beleucbtung  selbst  wecbselte,  das  Gemalde  also  einem  mittleren 
Beleucbtungsznstande  von  selbst  angepafst  wurde. 

Es  braucbt  wobl  nicbt  erst  binzugefugt  zu  werden,  dafs 

die  bier  angegebene  Metbode  sicb  aucb  auf  zwei  dioptriscbe 

Farben  anwenden  lafst.  Man  stellt  namlicb  das  eine  farbige 
Glas  so  auf,  dafs  das  durcb  dasselbe  bindurcbgebende  Licbl  sich 

so  auf  dem  zweiten  spiegelt,  wie  in  den  bisherigen  Versucben 

die  katoptrlscbe  Farbe.  Docb  gebe  icb  der  Metbode  durcb  Dop- 
pelbrecbung  als  einfacberer  den  Vorzug.  Icb  babe  dieselbe  be- 
reits  im  Jabr  1847  (Pogg.  Ann.  7l.  p.  109  und  Farbenlebre 

p.  221)  bescbrieben,  aber  nur  auf  complementare  Polarisations- 
farben  angewendet,  welcbe  durcb  zwei  parallele  Spalten  er- 

zeugt  wurden. 

Hr.  Poggendorff  las  iiber  den  Extrastrom  des 
Inductionsstroms. 

In  meiner  lelzten,  der  K.  Akademie  im  verflossenen  Au- 

gust vorgelegten  Untersucbung  iiber  die  Warmewirkung  elek- 
triscber  Funken  batle  icb  zur  Priifung  des  von  Re  it  linger 
aufgestelllen  Satzes,  dafs  diese  Wirkung  proportional  sei  der 

Stromst'arke,  sebr  lange  Driibte,  in  Gestalt  von  Drahtrolien,  in 
die  Bahn  eines  Inductionsslromes  eingescbaitet,  und  dabei  balte 
icb  beobacbtet,  dafs  die  Funken,  ungeacbtet  der  durcb  diese 
EInscbaltung  bewirkten  grofsen  Scbwacbung  der  Stromstarke  so 
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gut  wie  nichts  an  ihrer  W'arme  verlieren,  ahnlich  wie  sie  auch 
nach  langst  bekannter  Erfahrung,  dadurch  zwar  llchtschwacher 

werden,  aber  wenig  oder  nichts  von  ihrer  Schlagweite  ein- 
biifsen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  nahm  ich  auch  gewahr,  dafs,  wenn 

das  Inductorium  durch  solche  Kiilfsrollen  ganz  metallisch  ge- 
schlossen  wird,  der  Strom,  trotz  dieser  metallischen  Schliefsung 

und  trotz  der  grofsen  Schwiichung,  die  er  durch  den  Wider- 
stand  dcs  sehr  langen  und  diinnen  Drahtes  erfahrt,  mit  einer  so 
bedeutenden  Spannung  verkniipft  ist,  dafs  man  aufserst  stechende 
Funken  bekommt,  sobald  man  die  Verbindungsdrahte  auch  nur 
an  einer  Stelle  mit  der  Hand  zu  beriihren  unternimmt. 

Ich  fand  ferner,  dafs  die  freie  Elektricitat  an  dem,  dem 

positiven  Pol  des  Inductoriums  zugewandten  Ende  der  Hiilfs- 
rolle  positiv,  und  an  dem  anderen  negativ  ist,  und  daf«, 
wenn  man  zwei  solche  Hiilfsrollen  hintereinander  anwendet, 

der  Verbindungsdraht  zwischen  ihnen  eine  weit  geringere  Span- 
nung zeigt,  als  die  beiden,  von  den  Kolien  zu  dem  Inductorium 

fiihrenden  Drahte,  woraus  ich  schlofs,  dafs  in  der  Mitle  der 

langen  Drahtieitung  ein  NuUpunkt  der  Spannung  vorhanden  sein 

miisse.  Endlich  uberzeugte  ich  mich  durch  einzelne  Unterbre- 
chungen  des  galvanischen  Erregungsstroms,  dafs  die  auftretende 
Spannung  nur  dem  Offnungsstrom  angehort. 

Diese  Erscheinungen  sind  sicher  sehr  auffallend,  wenn  man 

erwagt,  dafs  die  Pole  des  Inductoriums  bei  ihrer  gegenseitigen 
Verbindung  durch  einen  einfachen,  gar  nicht  kurzen  und  dicken 
Metalldraht  ihre  Spannung  vollstandig  verlieren.  Es  wird  zwar 

angegeben,  dafa  sie  selbst  dann  noch  eine  Spur  von  Spannung 
behaiten:  ich  babe  diefs  aber  an  meinen  Apparaten  nicht  beob- 
achten  konnen,  weder  ;mit  dem  Goldblatt- Elektrometer  noch 

mit  der  Zunge.  Selbst  als  ich  die  Pole  eines  kr'aftigen  Appa- 
rats  einander  bis  zum  reichlichen  Funkengeben  genahert  hatte, 
konnte  ich  durch  100  Fufs  eines  noch  nicht  0,1  Mllm.  dicken 

Platindrahts,  der  frei  in  der  Luft  bin  und  her  gefiihrt  war  und 
im  Widerstande  mindestens  1000  Fufs  des  Inductionsdrahts 

gleich  kam,  nicht  nur  die  Funken,  sondern  auch  jede  nachweis- 
bare  Spur  von  Spannung  an  den  Polen  ganzlich  fortnehmen, 

sobald  icb  dieselben  mit  den  Enden  dieses  Drahtes  in  Beriihrung 
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setzte.  Dagegen  zeigte  sich  die  erwahnte  Spannungs  -  Erschei- 
nung  deullich,  obwohl  in  geringem  Grade,  schon  bei  einem 
Kupferdraht  von  0,66  Mllm.  Dicke  und  nicht  mehr  ais  400  Fufs 
Dicke,  welcher  rollenformig  aufgewickelt  war. 

Nur  nicht -metallische,  relativ  schlechte  Leiter  verhielten 

sich  in  dieser  Beziehung  anders.  Eine  mit  schwach  gesauerlem 
Wasser  befeuchlete  Hanfschnur  z.  B.  lose  iiber  die  Pole  des 

Inductoriums  gelegt,  zeigte  nicht  nur  Spannung  am  Elektrome- 
ler,  sondern  gab  auch  eben  so  empfindliche  Funken  wie  eine 

grofse  Drahtrolle,  selbst  wenn  sie  nur  einen  Zoll  und  weniger 

in  Lange  maafs. 
Sie  unterschied  sich  auch  dadurch  auffallend  von  MetalU 

dr'ahten,  in  welchen  man  bekanntlich  nur  eine  aufserst  schwache 

Erw'armung  hat  nachweisen  kiinnen,  dafs  sie,  bei  geringer 
Lange,  sich  sehr  bedeutend  erhitzte,  in  dem  Maafse,  dafs  sie 

ein  Thermometer,  um  dessen  Beh'alter  sie  einmal  herumgeschlun- 
gen  war,  innerhalb  einer  Minute  um  40°  bis  50°  R.  in  die 
Hohe  trieb,  dafs  sie  sichtbar  rauchte,  nach  und  nach  eintrock- 
nete,  dann  verkohlte  und  zuletzt  mit  Fiinkchen  vergliramte. 

War  es  hiernach  auch  nicht  unmoglich,  dafs  selbst  gerade 

Dr'ahte  von  grofser  Diinne  und  Lange,  blofs  vermoge  ihres  Wi- 
derstandes,  bei  Verbindung  mit  den  Polen  des  Inductoriums 

eine  gewisse  Spannung  zeigen  konnen,  so  hielt  ich  mich  doch 
fur  iiberzeugt,  dafs  die  erwahnte  Erscheinung,  der  Hauptsache 

nach,  kein  Widerstandsph'anomen  sei,  sondern  aus  einer  Induc- 
tion entspringe,  die  ja  iibrigens  selbst  bei  geraden  Dr'ahten  in 

schwachen  Grade  auftreten  kann,  und  ich  bezeichnete  sie  daher 

auch  schon  damals  als  das  Kesultat  eines  solchen  Vorgangs,  ohne 
mich  naher  iiber  die  Art  desselben  auszulassen. 

Fortgesetzte  Beschiiftigung  mit  dem  Gegenstand  hat  mich 

in  der  anfanglichen  Ansicht  best'arkt,  und  liifst  es  mich  als  nicht 
zweifelhaft  erscheinen,  dafs  die  beobachtete  Spannung  hervor- 

geht  aus  einem  Inductionsstrom ,  den  der  Strom  des  Inducto- 
riums, und  zwar  der  Offnungsstrom ,  entgegengesetzt  seiner 

eignen  Richtung  in  den  Windungen  der  Hiilfsrolle  erregt. 
Da  es  iiblich  ist,  den  Inductionsstrom,  welchen  der  galva- 

nische  Strom  beim  Schliefsen  und  Offnen  der  Kette  in  seinem 

eigenen  Draht  zu  erregen  vermag,  einen  Extrastrom  zu  nennen. 
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so  stehe  ich  nicht  an,  den  erwahnlen  Strom  mit  dem  Namen: 

txtrastrom  des  Inductionsstr orns  zu  belegen. 

Zur  naheren  Priifung  meiner  Ansicht  schien  es  mir  am  ge- 
eignetslen,  das  Verhalten  verschiedener  Inductions-Apparate  ge- 
geneinander  zu  untersuchen. 

Zuvorderst  combinirte  ich  zwei  moglichst  gleiche  Apparate 
dieser  Art  in  entgegengesetztem  Sinne,  indem  ich  von  einem 
Induclorium  mit  drei  Abtheilungen  die  beiden  aufseren  durch 

blanke  Kupferdrahte  von  geringer  Lange  in  entsprechender 
Weise  verband.  Wiewohl  jede  dieser  Abtheilungen  nur  etwa 
1200  Fufs  Kupferdraht  von  0,25  Mlim.  Dicke  enthielt,  und  sie 

beide,  gleichsinnig  verbunden,  keine  wahrnehmbare  Spur  von 

Spannung  aufserten,  gaben  doch  bei  entgegengeselzter  Combi- 
nation ihre  Verbiiidungsdrahte  schmerzhafte  Funken. 

Ein  Strom  war  hierbei  nicht  vorhanden;  denn  ein  elektri- 

sches  Ei,  in  einen  der  Verbindungsdrahte  eingeschaltet,  zeigte 
keine  Licht-Erscheinung. 

Uierauf  combinirte  ich  dieses  Inductorium  als  Ganzes,  als 
welches  es  etwa  3800  Fufs  Draht  enthalt,  mit  einem  andern 

grofseren  Apparat,  dessen  Inductionsrolle  aus  23000  Fufs  eines 
<j  Mllm.  dicken  Drahts  besteht,  in  entgegengesetztem  Sinne, 
wobei  ich  einen  und  denselben  galvanischen  Strom  durch  die 
inducirenden  Drahtgewinde  beider  hindurchleitete  und  auch  durch 
einen  und  denselben  Hammer  unterbrechen  liefs. 

Ich  begann  damit,  die  Inductionsrollen  einzein  zu  priifen, 
indem  ich  die  eine  am  Mikrometer  Funken  geben  liefs,  wah- 
rend  die  andere  metailisch  geschlossen  ward.  Wie  vorauszu- 
sehen  war  der  grofsere  Apparat  der  kraftigere.  Die  Schlagweite 
seiner  Funken  war  mehr  als  doppelt  so  grofs  wie  die  der  Fun- 

ken des  kleineren. 

Ais  sie  nun  in  entgegengesetztem  Sinne  combinirt  d.  h. 
die  gleichnamigen  Pole  beider  Indiictionsrollen  durch  blanke 

Kupferdrahte  von  geringer  Lange  mit  einander  verbunden  wur- 
den,  erfolgte  ein  Strom  im  Sinne  des  starkeren  Apparats,  be- 
gleitet  von  einer  Spannung  auf  den  Verbindungsdrahten,  die 
noch  stechendere  Funken  lieferte  als  die  des  vorigen  Fails 

*)  Nicht  unerwahnt  will  ich  lassen,  dafs  ich  auch  bei  gleichsinniger 
VerbinduDg  der  beiden  Apparate  eine,  wiewohl  schwachere  Spannung 
[1863.]  37 
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Diese  beiden  Resultate  dienen  zweifelsohne  melner  Ansicht 

in  sofern  zur  Stiitze,  als  sie  darlhun,  dafs  sobald  in  einer  Draht- 

leitung  zwei  Indiictionsstrome ,  einerlei  ob  gleich  oder  ungleich 
Starke,  einander  entgegenwirken,  freie  Elektricitiit  auftrilt. 

Es  kam  nun  darauf  an,  den  Beweis  zu  fiihren,  dais  bei  dera 

anf'anglichen  Versuche  der  Strom  des  Inductoriums  einen  Ge- 
genstrom  in  der  Hiilfsrolle  hervorgerufeu  babe.  Diefs  gelang 

in  doppelter  Weise, 
Zunachst  durch  ein  Eisendrabtbiindel.  Wenn  ein  solches 

Biindel  in  die  Hiilfsrolle  geschoben  wird,  erweisen  sich  Span- 

nung  und  Funken  an  den  Verbindungsdrabten  auffallend  ver- 

st'arkt.  Am  natiirlichsten  ist  wobl  die  Vorausselzung,  dafs  diefs 
Resullat  aus  einer  Verstarkung  des  Gegenstroms  bervorgebe, 

und  wenn  sich  diese  Vxraussetzung  bew'ahren  soil,  mufs  sich 
der  inducirende  Inductionsstrom  durch  das  Eisenblindel  ge- 

schw'acht  erweisen.    Diefs  ist  nun  auch  in  der  That  der  Fall. 
Ich  iiberzeugle  micb  davon  auf  folgende  Weise.  Ich  ver- 

band  ein  Inductorium  von  10000  Fufs  Draht  mit  einer  liulfs- 

rolle  von  23000  Fufs,  einschaltend  zugleich  ein  Galvanometer 
und  ein  wobl  ausgepumptes  elektriscbes  Ei,  letzteres  aus  dem 

doppelten  Grunde,  die  Licbt  -  Erscheinung  darin  zu  beobachten 
und  den  Scbliefsungsstrom  zu  entfernen,  damit  der  Hammer  an- 

gewandt  werden  konne,  weil  einzelne  Scbliefsungen  und  Unter- 

brecbung  der  aus  sechs  kleinen  Grove'schen  Elementen  beste- 
henden  Batlerie  kein  recht  deutliches  Resultat  geliefert  batten. 

Mittelst  dieser  Vorricbtung  erbielt  ich  nun,  ohne  Eisen- 

biindel  in  der  Hiilfsrolle,  am  Galvanometer  eine  Ablenkung  von 

etwa  20°  und  in  dem  Ei  die  bekannte  Licbt-Erscbeinung.  Als 
bierauf  das  Eisen  in  die  Rolle  geschoben  wurde,  sank  die  Ablen- 

kung auf  mindesiens  die  H'alfte  ihres  Werthes,  und  in  dem  Ei 
verschwand  das  Licbt  grofstentheils,  bis  auf  einige  unregelmafsige 
Blitze. 

auf  den  Drahten  verspiirt  habc.  Ich  kann  indefs  diese  Erscheinung  nur 
fiir  eine  anomale  halten,  hervorgegangen  aus  irgend  einem  noch  nicht  auf- 
geklarten  Umstande.  Denn  ware  sie  normal,  miifste  sic  sich  bei  jedem 
einzelnen  Inductorium  zeigen,  da  man  sich  dasselbe  immer  als  beslchcnd 
aus  zwei  ungleichen  und  in  gleichem  Sinne  wirkenden  Instrumenten  den- 
ken  kann. 
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Die  Verstarkung  des  Gegenstroms  und  folglich  das  Dasein 
dieses  Stromes  selbst  kann  hienach  keinem  Zweifel  mehr  unter- 

liegen. 
Auf  welche  Weise  das  weiche  Eisen  den  Gegenstrom  ver- 

starkt  kommt  hiebei  nicht  in  Betracht.  Indefs  will  ich  doch 

bemerken,  dafs  ein  Inductionsstrom  das  Eisen  in  demselben 

Sinne  magnetisirt,  in  welchem  er  eine  Magnetnadel  ablenkt,  dafs 

er  also  den  Molecularstromen  Ampere's  die  namliche  Rich- 

tung  giebt,  die  er  selbst  besitzt;  w'ahrend  er  in  einem  benach- 
barten  Draht,  nach  Henry's  und  Anderer  Beobacbtungen, 
einen  Inductionsstrom  zweiter  Ordnung  von  entgegengesetzter 

Richlung  hervorruft.  Das  Eisen  wirkt  durch  seine  Magnetisi- 
rung  auf  den  magnetisirenden  Inductionsdraht  zuriick,  und  da 
es  in  demselben  einen  entgegengesetzten  Strom  erregt,  so 
schliefse  ich  dafs  dieser  Strom  das  Prodnct  des  entstehenden 

Magnetismus  sei,  und  der  verschwindende  wenig  oder  gar  nicht 

wirke.  W'aren  bei  der  momentanen  Magnetisirung,  die  das 
weiche  Eisen  durch  den  beim  Offnen  der  galvanischen  Kette  ̂ 
entstehenden  Inductionsstrom  erfahrt,  beide  Momente,  das  Wach- 
sen  und  das  Abnehmen  des  Magnetismus,  von  gleichem  Einflufs 

auf  jenen  Strom,  so  konnte  er  natiirlich  gar  nicht  wahrnehm- 
bar  afficirt  werden. 

Eine  geschlossene  Drahtrolle,  in  die  Hiilfsrolle  geschoben, 

wirkt  umgekehrt,  d.  h.  den  Gegenstrom  und  damit  die  Span- 
nung  schwachend,  weil  der  inducirende  Inductionsstrom  in  ihr 
einen  dem  Gegenstrom  gleichgerichteten  Strom  hervorruft,  der 

auf  diesen  riickwirkt.  Ich  besafs  indefs  keine  Rolle  von  hinlang- 
licher  Windungsanzahl,  die  ich  hatte  in  die  Hiilfsrolle  einschie* 
ben  konnen,  um  auf  diese  Weise  den  Gegenstrom  ganzlich  zn 
vernichten. 

Den  zweiten  Beweis  fiir  das  Dasein  des  supponirten  Ge- 

genstroms giebt  das  Inductorium  selbst  an  die  Hand.    Es  ist 
;  namlich,  um  die  oft  erwahnte  Spannungs-Erscheinung  hervor- 
eurufen,  gar  nicht  nothig  eine  Hiilfsrolle  anzuwenden:  das  In- 

ductorium allein  ist  dazu  vollkommen  ausreichend. 

Es  bedarf  dazu  nichts  weiter  als  dafs  man,  nachdem  die 

Pole  des  in  Thatigkeit  versetzten  Instruments  durch  einen  kurzen 

37* 
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Draht  init  einander  verbunden  worden  sind ,  die  inducirende 
Drahtrolle  nebi»t  ihrem  Kisenkcrii  theilweis  herauszieht.  So  wie 

man  damil  Leginnt,  komnit  auch  frele  Elektricit'at  auf  dem  Ver- 
bindungsdraht  zum  Vorschein,  und  dieselbe  steigert  sich  bis  etwa 

zwei  Driltel  oder  drei  Viertel  der  genannten  Rolle  aus  der  In- 
duclionsrolle  herausgezogen  sind.  Klar  ist,  dafs  hiebei  der  leere 
Tbeil  der  Induclionsrolle  die  Rolle  der  HiilfsroUe  bei  den  frii- 

beren  Versuchen  vertrilt,  und  insofern  hat  die  Sache  nichts 
Auffallendes. 

Scbiebt  man  nun  die  inducirende  Kolle  langsam  wieder 

hinein,  so  beginnt  auch  die  freie  Elektricit'at  abzunehmen  und 
fahrt  darin  fort  bis  zum  ganzlichen  Verschwinden,  wenn  jene 
Kolle  in  ihre  normale  Lage  zuriickgefiihrt  ist.  Auch  dieses  ist 
sehr  naturlich. 

Aber,  kann  man  wohl  fragen,  was  geschieht  denn  bei  die- 
sem  zweiten  Prozefs?  Offenbar  nichts  anderes,  als  dafs  in  den 

Windungen  des  leeren  Theils  der  Induclionsrolle  die  urspriing- 

liche,  ganz  oder  theilweis  aufgehobene  Induction  wieder  herge- 
slellt  wird.  Diese  Induction  vernichtet  den  friiheren  Zustand. 

Was  aber  eine  Induction  vernichtet,  kann  ja  auch  nur  eine  In- 
duction sein  und  zwar  eine  von  entgegengesetzter  Richtung; 

folglich  ist  durch  diesen  Versuch  das  Dasein  des  Gegenstroms 
erwiesen.  Ich  glaube  nicht,  dafs  sich  gegefi  diese  einfache 
Schlufsfolgerung  etwas  Gegriindetes  erwidern  lafst. 

Ich  will  nur  noch  hinzufiigen,  dafs  die  in  Rede  stehende 

Spannungs-Erscheinung,  ware  sie  rein  ein  Widerstandsph'ano- 
men,  niemals  vollst'andig  verschwinden  konnte,  vielmehr  selbst 
bei  der  allerbesten  Leitung  zwischen  den  Polen  des  Instruments, 
in  vollster  Kraft  auftreten  miifste;  denn  jeder  Partialstrom ,  der 

in  einer  einzelnen  Windung  der  Inductionsrolle  erregt  wird, 

hat  die  Summe  aller  ubrigen  Windungen  der  Rollc  zu  durch- 
laufen,  und  folglich  einen  Widersland  zu  iiberwinden,  der  voll- 

kommen  hinreichend  wiire,  freie  Elektricit'at  auftreten  zu  lassen, 
wenn  diese  hier  iiberhaupt  nur  von  einem  Widerstande  hervor- 

gerufen  wiirde. 
Nach  Allem  diesen  halte  ich  den  Ursprung  der  freien  Elek- 

tricit'at in  dem  Kreise  eines  metallisch  geschlossencn  Inducto- 
riums  fiir  hinreichend  festgestelit,  und  ich  glaube  daher  noch 
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anflere  Versiiche,  die  ich  in  dieser  Beziehung  unternommen 
habe,  mit  Stillschweigen  ubergehen  zu  kijnnen. 

Doch  kann  ich  nicht  iimhin,  noch  einen  Einwurf  zu  he- 

lenchten,  der  aus  dem  Satze  zu  entspringen  scheint,  dafs  die 
Schlagweite  der  Induclionsfunken  durch  eine  in  die  Bahn  des 

Stroms  eingeschaltete  Drahtleitung  keine  Schwachung  erfahre. 
Die  Schlagweite  steht  offenbar  in  einem  geraden  Verhaltnifs 
zur  elektromotorischen  Kraft,  und  wenn  diesc  durch  einen  Ge- 

genslrom  geschv^acht  wird,  so  kann  wohl  nicht  ausbleiben,  dafs 
auch  sie  eine  Verringerung  erieide.  Wiewohl  meine  eignen 
friiheren  Beobachtungen  dagegen  zu  sprechen  scheinen,  so 

glaube  ich  doch,  dafs  eine  seiche  Verringerung  wirklich  ein- 
tritt,  allemal  wenn  der  eingeschaltete  Draht  in  Rollenform  an- 
gewandt  wird,  und  dafs  nur  einerseits  die  Unbestimmtheit  der 
Schlagweite  und  andererseits  die  Schwache  des  Gegenstroms 

verhindert  haben  mag,  diese  Verringerung  wahrzunehmen.  Es 
kommt  hiebei  nicht  sowohl  auf  die  absolute  Drahtlange  in  der 

hinzugefiigten  Rolle  an,  als  vielmehr  auf  das  Verhaltnifs  der- 
selben  zur  Drahtlange  des  Inductoriums.  Bei  einem  gewissen 

Verhaltnifs  wird  der  Gegenstrom  oder  sein  schwachender  Ein- 
flufs  auf  den  inducirenden  Strom  am  starksten  entwickelt,  und 

dann  blelbt  auch  die  Verringerung  der  Schlagweite  nicht  aus. 
Einige  Versuche,  die  ich  in  dieser  Beziehung  anstellte,  waren 
dieser  Ansicht  giinstig,  obwohl  eine  VViederholung  derseiben 
mit  grofseren  Milteln  als  mir  zu  Gebote  standen,  nicht  iiber- 
fliissig  ware.  Fur  gerade  Drahte  mag  iibrigens  obiger  Satz, 
wenn  nicht  in  aller  Strenge,  doch  wenigstens  mit  sehr  grofser 
Annaherung  richtig  sein. 

In  dem  Bisherigen  habe  ich  nur  von  den  Aufserungen  des 

Gegenstroms  in  freier  Luft  gesprochen;  ungemein  augenfallig 
und  ansprechend  wird  sein  Auftreten,  wenn  man  einen  Theil 
der  Drahtleitung  in  einen  luftverdiinnten  Raum  versetzt. 

Spannt  man  unter  der  Glocke  eines  Extratellers  der  Luft- 
pumpe,  der  mit  den  nothigen  isolirten  Zuleitern  versehen  ist, 
einen  blanken  Kupferdraht  bogenformig  aus,  verdiinnt  die  Luft 
in  gehorigem  Grade,  und  bringt  nun  die  Vorrichtung  in  den 
Kreis  des  mit  seiner  Hiilfsrolle  versehenen  Inductoriums,  so 

sieht  man,  so  wie  man  dieses  in  Thatigkeit  versetzt,  den  Draht 



510 Gesammlsilzung 

hell  leuchlen  und  eben  so  helle  Slrahlen  gegen  die  Glocke  aus- 

senden.  Verst'arkt  wird  die  Erscheinung,  wenn  man  die  Glocke 
aufserlich  mit  einem  dem  Draht  entsprechenden  Staniolstreifen 
bekleidet  und  denselben  ableitend  beriihrt,  auch  iiberdiefs  ein 

Stiickchen  Phosphor  unter  die  Glocke  gebracht  hat. 

In  der  Regel  leuchtet  der  Draht  nicht  continuirlich,  son- 
dern  nur  stellenweise ;  diese  leuchtenden  Stellen  sind  in  fort- 

wahrender  Cewegung  begriffen,  laufen  auf  den  Draht  bin  und 
her,  und  senden  flimmernde  Strahlen  gegen  den  Staniolstreifen 
aus,  der  ebenfalls  auf  der  inneren  Seite  leuchtet,  so  dafs  das 

Ganze,  da  zugleich  die  dunklen  Stellen  durch  Contrastwirkung  | 

dunkle  Strahlen  auszusenden  scheinen,  ein  nordlichtartiges  An- 
sehen  bekommt. 

Von  einer  Schichtung  habe  ich  an  dieser  Licht- Erschei- 
nung  nichts  wahrnehmen  konnen,  wiewohl  ich  eben  zu  diesem 
Zweck  halle  Phosphor  unter  der  Glocke  verdampfen  lassen. 

Wahrscheinlich  wird  die  Schichtenbildung  durch  die  grofse  Be- 
weglichkeit  des  Lichtes  unterdriickt  oder  versteckt.  Eben  so 
habe  ich  keinen  erheblichen  Unterschied  in  dem  Ansehen  und  der 

Farbe  des  Lichtes  bemerken  konnen,  wenn  es  abwechselnd  an 

der  positiven  und  an  der  negativen  Seite  des  Apparats  hervor- 
gerufen  wird,    Seine  Farbe  ist  durchgehends  eine  weifsliche. 

Dieses  Seitenlicht,  wie  ich  es  nennen  will,  da  es  of- 

fenbar  analog  ist  den  seillichen  Ausstromungen ,  die  bei  m'ach- 
tigen  elektrischen  Entladungen  in  freier  Luft  I'angst  bekannt 
sind,  tritt  iibrigens  am  intensivsten  auf,  wenn  man  das  Indue-  I 
torium  Funken  in  der  Luft  geben  lafst  und  daneben  einen  Theil 
der  Verbindungsdrahte  in  ein  partielles  Vacuum  versetzt  hat. 
Je  weiter  man  die  Pole  auseinander  riickt,  je  intensiver  wird 

das  Licht  und  naturlich  anch  die  Spannung  auf  den  Drahten. 

Dagegen  ist  es  relativ  schwach,  wenn  man  die  Pole  des  Appa- 

rats mit  den  Belegen  einer  Leidner  Flasche  verbunden  hat,  wo-  ' 
bei  bekanntlich  riicklaufende  Strome  auftreten  und  die  Spannung 
auf  den  Drahten  schwacher  ist. 

Das  Seitenlicht   ist   ein   niitzlicher  Anzeiger  fiir  den  Grad 

der  freien  Elektricit'at  auf  den  Drahten. 
Wenn  man  z.  B.  eine  Inductionsrolle  mit  einer  grofseren 

metallisch  verbindet  und  abwechselnd  in  der  ersten  und  in  der 



vom  19.  November  1863. 511 

zweilen  einen  Inductionsstrom  erregt,  wahrend  man  die  andere 
leer  als  Hiilfsrolle  benutzt,  so  ergiebt  zwar  schon  das  Gefiihl, 
dafs  die  Spannung  auf  den  Drahten  starker  ist,  wenn  der  Strom 
in  der  kleineren  Rolle  erregt  wird,  iingeachlet  der  Strom  dann 
schwacher  ist  als  im  andern  Fall ;  aber  uberzeugender  lafst  sich 
diefs  durch  das  Seitenlicht  nachweisen.  Ebenso  ist  die  verstar- 

kende  Wirkung  der  Einschiebung  eines  Eisendrahtbiindels  in 
die  Hiilfsrolle  nicht  auffallender  darzulhun  als  durch  das  Sei- 
tenlicht. 

Schliefslich  mufs  ich  noch  erwahnen,  dafs  Koosen  i.  J. 

1859  bei  Gelegenheit  einer  anderen  Untersuchung  Beobach- 

tungen  angestellt  hat,  die  mit  einigen  der  meinigen  nahe  ver- 
wandt  sind,  doch  aber  nicht  ganz  mit  ihnen  zusammenfallen. 
Er  beobachtet  die  Erscheinung  in  einer  Gestalt,  in  welcher  sie 

der  Hauptsache  nach  als  ein  Phanomen  der  Verzweigung  auf- 
tritt.  Er  bietet  namlich  dem  Inductionsstrom  zwei  Wege  dar, 
einen  durch  Luft  und  einen  durch  Metall,  indem  er  die  Pole 

des  Instruments  Funken  geben  liifst  und  sie  zugleich  durch  einen 
sehr  langen  Draht  miteinander  verkniipft,  wobei  er  denn  findet, 

dafs  die  Schlagweite  der  Funken,  trotz  dieser  metallischen  Ne- 
benschliefsung,  nicht  oder  nicht  merklich  verringert  wird.  Zwar 
ist  ihm  die  freie  Elektricitat  auf  dem  Drahte  nicht  entgangen; 

allein  da  er  nur  angiebt,  der  Draht  babe  eine  gewisse  Span- 

nung, die  mit  dem  Goldblatt- Elektrometer  nachzuweisen  sei, 

wahrend  'er  der  Funken  und  deren  stechenden  Wirkung  nicht 
erwahnt,  so  hat  er  das  Phanomen  nicht  in  seiner  vollen  Ent- 

faltung  gesehen,  vielleicht  weil  er  iibersponnene  und  gefirnifste 
Drahte  anwandte,  hauptsachlich  aber  weil  er  es  nur  an  einem 

Zweige  des  Stroms  studirte.  Endlich  lafst  er  sich  auch  nicht  iiber 
die  Ursache  der  Erscheinung  aus.  Wiewohl  auch  er  den  Draht  aller 

Wahrscheinlichkeit  nach  in  Rollengestalt  angewandt  hat,  so  er- 
wahnt er  doch  dessen  nicht,  sondern  spricht  immer  nur  von 

Lange  und  Widerstand  des  Drahts.  —  So  glaube  ich  denn  wird 
die  Bekanntmachung  meiner  Erfahrungen  nicht  iiberflussig  sein. 

Ich  babe  iibrigens  die  Beobachtungen  in  der  von  Koo- 
sen beschriebenen  Weise  wiederholt   und  sie,  wie  vorauszu- 

Fogg.  Ann.  CVll.  211. 
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sehen,  in  der  Haiiptsache  bestatigt  gefiinden;  doch  habe  ich 

auch  gesehen,  dafs  es  dabei  auf  das  Verhaltnifs  der  Drahtlangen 
in  der  Hiilfsrolle  und  im  Inductorium  ankommt.  Eine  Hulfs- 
rolle  von  10000  Fufs  nahm  die  Funken  eines  Inductoriums  von 

22000  Fufs  vollstandig  fort,  dagegen  liefs  sie  die  eines  kleinen 
Instruments  von  etwa  3000  Fufs  unangetastet.  Am  reinsten 

als  Phanomen  der  Verzweigung  und  des  Widerstandes  zeigt  sich 
die  Erschelnung  bei  einer  mit  Brunnenwasser  befeuchteten  Hanf- 
schnur  von  5  bis  6  Fufs  Lange  die  man  isolirt  in  der  Luft 
einmal  hin  und  her  gefiihrt  und  mit  den  Polen  des  Funken- 
mikrometers  verbunden  hat.  Durch  Verschiebung  eines  quer 

dariiber  gelegten  Drahtbiigels  kann  man  sie  fiir  den  Strom  be- 
liebig  verkiirzen,  und  dabei  unter  Anderen  beobachten,  dafs  die 

Wirkung  auf  die  Funken  zun'achst  in  einer  Verdunnung  dersel- ben  besteht. 

Hr.  Kuhlmann,  Correspondent  der  Pariser  Akademie  der 
Wissenschaften,  sprach  ii  her  P  se  u  d  o  m  or  ph  o  s  e  n  derSteine. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehcirigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

Schriften  der  Universitdt  in  Kiel.    Band  9.    Kiel  1863.  4. 
Jahrbuch  der  k,  k.  Geologischen  Reichsanstalt.    13.  Band,  no.  J.  Wien 

1863.  8. 

Sitzungsherichte  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Miinchen,  no.  4. 
Munchen  1863.  8. 

Verhandlungen  des  Vereins  fiir  Naturiuissenschaften  in  Hermannstadt. 
Jahrg.  l4,  no.  1 — 6.    Hermannstadt  1863.  8. 

Societe  des  sciences  naturelles  du  Luxembourg.    Tome  6.  Luxembourg 
1863.  8. 

'^\co\\xcc'\y  Di  un  antico  cranio  fenicio.    Torino  1863.  4. 
  Di  alcune  armi  ed  utensili  in  pietra.    ib.  1863.  4. 

v.  Maurer,  Geschichte  der  Fronhofe^  der  Bauernhofe  und  der  Hofver- 
fassung   in  Deutschland.     Band  4.     Erlangen  1S63.     8.  Mit 
Schreiben  des  Hrn.  Verf.  vom  9.  Nov.  1863. 

Corenwinder,  Recherches  chimiques  sur  la  vegetation.  Lille  1863.  8. 
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23.  Nov.     Sitzung  der  philosophisch-histo- 
rischen  Klasse. 

Hr.  Ranke  las  iiber  die  autobiographischen  Auf- 

zeichnungen  Konig  Jacob's  II.  von  England. 

Hr.  Mommsen  legte  den  von  den  Herren  Henzen  (fiir 
sich  und  fiir  Hrn.  de  Rossi)  und  Hiibner  so  wie  den  von 

ihm  selbst  erstatteten  Bericht  iiber  den  Fortgang  der  Arbeiten 
fiir  das  Corpus  inscriptionum  Latinarum  wabrend  des  Arbeifs- 

jabres  1.  Nov.  1862  —  31.  Oct.  1863  vor.  —  Hr.  Henzen  bat 
wabrend  eines  mebrmonatlicben  Aufentbalts  (9.  Mai  —  8.  Juli 

und  11.  —  29.  Sept.)  in  Oberitalien  die  dort  restirenden  bibb'o- 
tbekariscben  Arbeiten  eriedigt.  Die  wicbtigste  unter  diesen  war 

die  Ausnutzung  der  Muratoriscben  Papiere,  deren  Aufbewabrung 

in  dem  Arcbiv  der  Famib'e  (jetzt  Soli-Muratori)  in  Modena  erst 
neucrlicb  zur  Kunde  der  Herausgeber  gekommen  war  und  in 

denen  fast  alle  an  Muratori  gelangten  bandscbriflh'cben  Mitthei- 
lungen  sich  wiedergefunden  haben.  Aufserdem  wurden  die  von 
Hrn.  Mommsen  fiir  seinen  Antbeil  bereits  ausgezogenen  aber  fiir  die 
romiscbe  Section  nocb  nichtaiisgenutzten  epigrapbiscbenHandscbrif- 
ten  der  Bibliotbeken  in  Modena,  Bologna,  Ferrara,  Rovigo,  Padua, 
Venedig,  Turin  und  Mailand  eriedigt,  ferner  in  Rom  die  nocb  nicbt 

revidirte  Sammlung  des  Panvinius  unterHrn.de  Rossi's  Leitung 
zum  Einordnen  fertig  gemacbt  und  eineReibe  anderer  kleiner  Riick- 
stande  abgemacbt.  Endlicb  begann  die  Redactionsarbeit  zunacbst 
fiir  die  bereits  seit  dem  15.  Jabrbundert  bekannten  Inscbrift- 

steine.  —  Hr.  Hiibner  legte  die  ersten  15  Bogen  der  spani- 
scben  Abtbellung  vor,  welcbe  Lusitanien  umfassen;  die  beiden 
anderen  Abtbeilungen  Baetica  und  Tarraconensis  werden  indefs 

bei  weitem  starker  ausfallen  und  ist  demnacb  die  Beendigung 
des  Bandes  nocb  fiirs  erste  nicbt  zu  erwarten.  —  Hr.  Momm- 

sen selbst  bericbtete  iiber  das  Ergebnifs  der  im  April  und  Mai 
d.J.  fiir  die  Zwecke  des  C.I.L.  von  ihm  unternommenen  Reise  nach 

Paris  und  bob  bervor,  welcbe  Forderung  das  Unternebmen  der 

Unterstiitzung  besonders  der  Herren  Heuzey,  Perrot,  Re- 
nan,  Waddinglon  und  Wescber  verdanke.    Der  Druck  des 
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von  ihm  redigirten  dritten  Bandes  ist  bis  S.  40  forlgeschritten; 
das  Gedrucktc  umfafst  die  Provinzen  Kyrene,  Aegypten,  Ara- 
Lien,  Syrien,  Kilikien  nebst  den  aniiegenden  kleineren  Land- 
scbaften. 

Hr.  Mo  mm  sen  iegle  der  Klasse  eine  dem  Museum  des 
Kloslers  auf  dem  Grofsen  St.  Bernhard  gehorige  Bronzetafel 

niit  lateinischer  Inschrift  vor  und  setzle  auseinander,  zu  wel- 
chem  Zwecke  diese  Vorlegung  erfolge. 

Hr.  Carlo  Pro  mis  in  Turin  habe  in  seinem  kurzlich  erschie- 

nenen  grofsen  Werke  iiber  die  Alterlbiimer  von  Aosta  ̂ )  auch  die 
Inscbriften,  die  in  der  Stadt  und  in  dem  Thai  von  Aosta  sich 

gefunden  haben,  in  so  weit  moglich  nach  den  Originalen  berich- 
tigten  Texten  mitgetheilt  und  erlautert.  Unter  diesen  nahmen 

eine  bervorragende  Stelle  (S.  61 — 82)  die  Bronzetafeln  ein, 
welcbe  aus  dem  Heiligthum  des  Jupiter  Poeninus  auf  der  Hohe 
des  grofsen  St.  Bernhard  berriihren  und  grofstentbeils  in  der 
Sammlung  des  Klosters  daselbst  aufbewahrt  werden.  Eben  diese 
Inscbriften  habe  auch  Hr.  Mommsen  in  den  inscriptiones  Hel- 

veiicae  (1854)  uhter  n.  30  —  59  nach  eigener  Einsicht  der  Ori- 
ginate berausgegeben.  Beide  Herausgeber  seien,  nacb  Hrn.  Pro- 

mis  eigener  Angabe,  fast  in  alien  wesentlichen  Punkten  zu- 
sammengetroffen.  Eine  Ausnabme  indefs  mache  die  folgcnde 
Inschrift  {imcr.  Heh.  n.  51,  S.  76  N.  27  bei  Hrn.  Promis): 

C  IVL  RVFVS  POENINO.V.S-L.M 
AT  TVA  •  TEMPLA  LYBENS  VOTA  SVSCEPTA  •  PEREGI 
ACCEPTA  •  VT  TIBI  SINT  •  NVMEN  ADORO  TVVM 

INPENSIS -NON- MAGNA  QVIDEM  TE  SANCTE  PRECAMVr 
MAIoREM   SACVLO  NOSTRVM   ANIMVM  ACCIPIAS 

in  der  der  neueste  Abdruck,  abgesehen  von  der  Inlerpunction, 

in  dem  dritten  Verse  in  folgender  Weise  von  dem  Text  des 
Hrn.  Mommsen  abweiche: 

' )  Le  antichita  di  Aosta,  Augusta  Praetoria  Salassorum,  misurate,  dise- 
gnate,  illustrate  da  Carlo  Promis.  Turin  1862.  4.  208  Seiten  und  Atlas 
von  14  Tafein  in  Querfolio, 
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IMPENSIS  •  NON  •  MAGNA  •  QVIDEM  •  TE  •  LONGE  •  PRECAMVR 
Hr.  Mommsen  habe  indefs  sich  von  der  Richtigkeit  der  neuen 
Lesung,  namentlich  des  longe  fiir  sancte,  nicht  iiberzeugt 
gehalten,  nicht  blofs  weil  sie  einen  ganz  unbefriedigenden  oder 
vieimehr  gar  keinen  Sinn  gebe,  sondern  bauptsachlich,  weil  scbon 
der  erste  Herausgeber  dieser  Inschrift  de  Loges  (1789)  und 
dessen  zahlreiche  Ausschreiber  longe  gelesen  batten,  diese  Lesung 
aber  —  so  wie  dieMurithsche  snce  —  seiner  Zeit  von  ihm  nach  Ein- 

sicht  des  Originals  verworfen  worden  sei.  Nachdem  Hr.  Momm- 
sen diesen  Zweifel  Hrn.  Promis  brieflich  geaufsert,  habe  ihn 

derselbe  iiberrascht  durch  die  Ubersendung  der  Tafel  selbst, 
Dem  Wunsche  des  Ubersenders  ,  diese  kleine  Differenz  durch 

unparteiische  Nachpriifung  des  Originals  geschlichtet  zu  seben, 
glaube  er  am  besten  dadurcb  zu  entsprechen ,  dafs  er  die  Tafel 

der  Klasse  vorlege  und  deren  sachverst'andige  Mitglieder  zur 
Priifung  auffordere.  Er  selber  miisse  nach  genauer  Untersu- 
chung  der  Bronze  bei  seinen  fruheren  Lesungen  beharren. 
Auch  Hr.  Hiibner,  dem  er  die  Tafel  vorgelegt,  halte  sich  von 

deren  Richtigkeit  iiberzeugt.  —  Die  Priifung  erfolgte  sodann 
und  es  wurde  constatirt,  namentlich  durch  die  Herren  Lep s  i us 
und  Kirch h off.  dafs  das  fragliche  Wort  in  der  punctirten 
Schrift  des  Originals  also  sich  darstelle: 

demnach  Hrn.  Mommsens  Lesung  die  richtige  sei;  dafs  fer- 
ner  inpensis,  nicht  impensis  und  PRECAM^\  ,  nicht  precamvr 
sich  auf  der  Tafel  finde. 

Hr.  Kirchhoff  legte  griecbische  In  schrift  en  aus 
Kleinasien  vor. 

Hr.  Sperling  in  Constantinopel,  welchem  die  Mittheilung 

der  in  den  Monatsber.  1860  S.  493  ff.  1862  S.  71  ff.  gedruck- 
ten  Inschriften  verdankt  wird ,  hat  wiederum  die  Giite  gehabt, 

mir  die  Copien  von  einer  Anzahl  griechischer  Inschriften  zu- 
kommen  zu  lassen,  welche  er  auf  einem  im  Herbste  vergangenea 
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Jahres  unternommenen  Ausfluge  nach  Kleinasien  abgeschrieben 
hat.  Wie  er  selbst  vermuthel,  sind  einige  derselben  bereits  von 
Hamilton  publicirt  worden  (n.  4384.  89.  4392.  93  des  C.  T.  G. 
und  bei  Lebas  III.  n.  1053;  eine  sechste  findet  sich  bei  Lebas 
eb.  n.  1055);  andere  sind  meines  Wissens  noch  nicht  bekannt 

und  gewahren  ein  hinreichendes  Interesse,  um  ibre  Veroffent- 

lichung  an  diesem  Orte  gerechtfertigt  erscheinen  zu  lassen. 
1. 

'In  Be  id  sc  he  bei  Hadrian  i  in  Hithynien  (Mysien),  auf 
einer  Stele,  1  Meter  hoch,  sehr  verstummelt.' 

TONnAZINcplAIONKAIAEi 
nOAYOABOIZANAPAEIN 

^lOlz^Ao2Al^E<^ElAAM 
NOEINEIKAToPlzniNYTC^ 

\  ENo4>hMToZro|\ETo\  // 

\tei^'i-nitaeizth\eki// 
ToHAZIBPoTolZIN  / 

y  PWTEAAW0EOYY  / 

( OYnOIM-EIATEPn 10  YAAMolCTEArE'olZK 
NACMACINnANTACEO 

ENArEllAlTEToniAlEY 
XPEICToYAPXANToY 

oTEANAKTAZoj-CBI// 
15     ////KAI.KAGAAEPI///  | 

OICMEAATPOICAr  \ 
AQTEAMaMaCoKT/// 
KABANTAZSEN/// 

AoHANAPXA  I 

Diese  metriscbe  Inschrift,  deren  Verfasser  im  Ubrigen  we- 
nig Kenntnifs  und  Ubung  verralh,  hat  ein  gewisses  Inleresse 

als  eine  christliche  Grabschrift,  wclche  einer  nicht  allzuspiilen 
Zeit  angehorl.  Obwohl  sie  sehr  verstiimmelt  genannt  wird, 
scheint  doch  nach  rechts  bin  am  Ende  der  Zeilen  nur  wenig 
zu  fehlen;  trotzdem  erscheint  bei  der  roben  Beschaffenheit  der 
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metrischen  Form  der  Versuch  einer  vollstandigen  Wiederher- 

stellung  mifaiich.  Man  erkennt  Z.  1.  rov  ixutiv  (plXiov  y.at 

ci^[iov--,  Z.  2.  TToX'joXf^otg  uuB^artUy  Z.  3.  [a]7to<9  (y.cci?)  So- 

^ctv'-j  Z.  4 — 5.  N£r««[7]oj[-/5]?,  7:ivvTo\v  \'Z^z\>oip<Jjv-og—\_iJj'\7.£ToQ) 
v[icg\  ,  Z.  6 — 7.  [oV]  TSif'iy)'^  [ttJAs/tt'/^i^  £^'[%>J  |  o-«]70  7rr?-t  /3oo- 

toItiv,  Z.  8 — 9.  \siu  rs  XutZ  (f^uj  ?)  ̂sov   v[t]  |  ot7  ttci'ijlusiu 

T£5)7r[£P'],  Z.  10 — 12.  [\|/JrtX//oT9  T  aysi'oig  I  [«]T/^c^!7«f  Trai/- 
Tug  i3'[^£X'y]\  si^ ,  uysiu}  t£  ToWaj--,  Z.  13.   X^zittov  «f^oJ«i/-ov, 
Z.  14.    wmAiT^   ̂ 01^9,    Z.  15.   ?f«S«M£Jt--,    Z.  16.    /^£?.a[cr]^ot?  ?, 
Z.  17 — 18.  [^v(t]«5  Tsa/zcwVoy?  oht[m  Xu]  |  y.df^uvTug  Z.19. 

2. 

'In  Nuhveren,  einem  Dorfe  an  der  Ostseite  des  Dindy- 

musberges  in  Phrygien.    Auf  einem  Quader.' 

f  YnePH€Y;<HC  !  TPYcI)0///OC  k^thc////// 
YIIB8AYTOY 

KHANTGJC 

AKHArNHCKeBOHO/// 

TOYYKOYAYTGJNf 

3. 

'Ebendaselbst;  auf  einem  nischenformigen  Grabstein.' 

AnOAAflNIOCMHNOOEMIAOCNEIlTEPOCTH^A 
YOY 

rYNAIKIMANIAACPAAOYrATPIMNHMHCXAPIN 

Z.  1.  gegen  Ende  1.  tyi  [£]«[t]ou,    Z.  2.  Mavla,  'A3-[«]Xa 

4. 

'Ebendaselbst.  Auf  einem  nischenformigen  Grabstein,  des- 
sen  unterer  Theil  in  Form  einer  mit  einem  Vorhangeschlosse 

geschlossenen  Thiire  gemeifselt  ist,  dessen  oberer  Theil  aber  fol- 

gende  Form  und  Inschrift  hat': 
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In  der  Nische  sind  'ein  Stuck  Tuch,  ein  Weberscliiffchen  iind 
eine  Kunkel  eingemeifselt'. 

5. 

'In  Astarpa  bei  Nuhveren;  auf  einer  Stele,  oben  und 
unten  profilirt,  1,90  Meter  hoch.' 
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/////NIKO//////XOP 
///LTAHAYPIAQCONOEGJ 

YH^ILTGOEPXHN////// 
Verzierung, 

6. 

'Zu  Kuyudschak  bei  Nuhveren,  auf  einer  Stele,  oben 

und  unten  profilirt,  1,30  Meter  hoch.' 

HAYOOI//EKKHTHE//// 

IEA//MOZnOAIZE"R  HATPIZMO 
OYNOIIARAMIZII2AEKPOIE 

NAOOf-NAEIIPOZOIKOYZ 
5    AN  I P0ZE////KT4  O  YI2KAI 

TEKNAAIZZAAinoAIZA 
BOYAOMENIINaIOIPIIN 
MAYOOMENIZAIAHN 

Zn/////OZYISHZAAPE"Fl  N 
10  0////l\EWoZrA//ETHZ 

OZKAirYZBONElAlOl 

mvuZXAPIINEIAPYZHN 

Zu  lesen: 

'^HAvSo^i/]  K[^]v]Tv^?*  \¥j\iTCifj.og  Ttokig  ̂ [(T^ri  Ttar^lg  ̂ ^o[t]. 
oJt'ofuJfi;  [K]rt[XXj«T(]Tjoo*  "ki-ri^T^ooig  i^oB-ViV  hs.  ̂ 7f\^og  oly.ovg 

l3ovXoiA.su(x)u  Moiodou  [v|]]Ai;3'o[f]  slg  'A/[<5J>;t'. 

og  itcti  \j\'u[jx\l2)0v  iixoi  [JLVYifXY^g  %ci^iv  el^^va-\_B\v  si'Bcc, 7. 

'Briicke  bei  Siristat  in  Isaurien;  auf  einera  liegenden 

Lowen.' 

ONeiKOYANeCTHC€N€AY. . 
NMeNeAAONANAPA 
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26.  Nov.    Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Ilr.  Trendelenburg  las  iiber  die  m  etaphysischen 
liauptpunkle  in  Herbarts  Psychologie. 

Hr.  Kummer  legte  eine  Abhandliing  des  Hrn.H.  Schro- 

ter  zu  Breslau  vor :  iiber  die  Stein  er'sche  Flache  vier- 
ten  Grades. 

Die  zu  Hrn.  Kummer's  Abhandlung:  iiber  die  Fl'a- 
chen  vierten  Grades,  auf  welchen  Schaaren  von  Ke- 

gelschnitten  liegen"')  hinzugefiigten  Bemerkungen  des 
Hrn.  Weierstrals  hinsichtlich  der  synthetischen  Betrachtun- 

gen,  welche  Steiner  zu  jener  merkwurdigen  Flache  vierten 

Grades  gefiihrt  haben,  deren  s'ammtliche  Beriihrungsebenen  Ke- 
gelschnittpaare  ausschneiden  —  wurden  mir  eine  Veranlassung, 
den  dort  angedeuteten  Weg  weiter  zu  verfolgen  und  ich  er- 
laube  mir,  die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  in  dem  Folgen- 
den  mitzutheilen. 

1.  Wenn  man  in  der  Ebene  eines  Kegelschnitts  zu  einem 

beliebigen  Punkte  x  die  Polare  X  bestimmt,  auf  derselben  einen 
Punkt  /  nimmt  lind  dessen  Polare  Fbestimmt,  so  ist  der  Scbnitt- 

punkt  z  von  X,  Y  der  Pol  der  Geraden  Z,  welche  x,  j  ver- 
bindet.  Solche  drei  Punkte  heifsen  ein  Tripel  konjugirter 
Punkte  in  Bezug  auf  den  Kegelschnitt.  Halt  man  x  fest  und 
verandert  y  auf  so  verandert  sich  auch  z  \  die  Punktenpaare 

J,  z  bilden  ein  Punktsystem  (Involution)  auf  folglich  die 
Strahlenpaare  F,  Z  ein,  mit  jenem  perspektivisches  Strahlsystem. 
Lafst  man  den  Punkt  x  die  ganze  Ebene  durchwandern,  so 
durchstreift  auch  X  die  ganze  Ebene;  sie  durchlaufen  zwei  auf 

einander  liegende  Gebilde  von  doppelter  Unendlichkeit:  ein 
Punktenfeld  und  ein  Strahlenfeld,  die  in  reciproker  Beziehung 
zu  einander  stehen  und  in  besonderer  Weise  auf  einander  lie- 

gen.  Ein  solches  Doppelgebilde  heifst  ein  ebenes  Polarsy- 
stem  und  kann  auch  aufgefafst  werden  als  eine  Unendlichkeit 

von  Tripeln  in  Bezug  auf  den  Kegelschnitt.    Dieser  erscheint 

')  Monatsbericht  der  Berliner  Akademie  vom  l6.  Juli  1863. 
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in  (ler  Ebene  des  Polarsystems  niir  als  rler  Ort.  soldier  beson- 

(leren  Punkte  deren  Polaren  X  durch  sj'e  selbst  hindurch- 

gehen. 
Nimmt  man  von  irgend  einem  Punkte  O  des  Raumes  aiis 

die  Perspektive  eines  ebenen  Polarsystems,  so  erb'alt  man  in  O 
ein  Doppelgebilde  von  zwei  in  gewisser  Weise  koncentrisch 
liegenden,  reciproken  Biindein,  einem  Strablenbiindel  iind  einem 
Ebenenbiindel ;  ein  solcbes  Doppelgebilde  heifse  ein  Polar- 
biindel  und  kann  ancb  aufgfifafst  werden  als  aus  unendlicb  vie- 
len  Dreikanten  (Tripein  konjugirler  Strablen)  bestebend,  die 
alle  in  dem  gemeinsamen  Mittelpunkte  des  Polarbiindels  zusam- 
menlaufen  und  durcb  je  ein  Tripel  des  ebenen  Polarsystems  geben. 

Wenn  man  von  alien  Punkten  x  einer  Ebene  E  die  Polar- 

ebenen  in  Bezug  auf  eine  beliebige  Oberflache  zweiter  Ordnung 
bestimmt,  die  sammtlich  durcb  einen  Punkt  O,  den  Pol  von  E 
laufen  und  wenn  die  Polarebene  von  x  in  X  die  Ebene  E 

schneidet,  so  bilden  jr,  X  ein  ebenes  Polarsystem,  der  Strahl  Ox 
und  die  Polarebene  zu  x  ein  mit  demselben  perspektiviscbes  Po- 
larbiindel.  Das  ebene  Polarsystem  ist  auch  binsicbtlich  des  Ke- 

gelscbnitts,  in  welchem  E  von  der  Flacbe  zweiter  Ordnung  ge- 
scbnitten  wird,  ein  ebenes  Polarsystem;  es  bort  aber  nicbt  auf, 

reell  zu  bestehen,  wenn  der  ganze  Kegelscbnitt  imaginar  ist. 
Jede  Ebene  im  Raume  enlbalt  daber  in  Bezug  auf  die  Ober- 

flacbe  zweiter  Ordnung  ein  bestimmtes  ihr  zugeboriges  Polar- 
system  und  jeder  Punkt  im  Raume  ist  Mittelpunkt  eines  be- 

stimmten  ihm  zugeborigen  Polarbiindels ;  beide  liegen  perspek- 
tiviscb,  wenn  Punkt  und  Ebene  Pol  und  Polarebene  sind, 

Wenn  insbesondere  die  Ebene  E  die  unendlicb- entfernte  ist, 
so  ist  der  Pol  derselben  in  Bezug  auf  die  Flacbe  zweiter  Ord- 

nung der  Mittelpunkt  der  letzteren;  das  Polarbiindel ,  welcbes 
ibm  zugehort,  als  eine  Unendlicbkeit  von  Dreikanten  aufgefafst 
ist  das  System  der  konjugirten  Durcbmesser  der  Flacbe. 

2.  Der  a.  a.  O.  von  Hrn.  Weierstrafs  mitgetbeilte  erste 

Steiner'scbe  Satz  lautet  in  dem  angegebenen  Sinne  erweitert, 
folgendermaafsen : 

Wenn  man  den  Mittelpunkt  eines  Polarbiindels 

in  eine  Flacbe  zweiter  Ordnung  verlegt,  so  geht 
die  Verbindungsebene  solcher  drei  Punkte,  in  wel- 
[1863.]  38 
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chen  jedes  Tripel  konjugirter  Strahlen  dieselbe 
trifft,  durch  einen  festen  Piinkt,  und  dies  ist  die  un- 
mittelbare  Ausdehnung  des  bekannten  Satzes  in  der  Ebene: 

W enn  man  den  Mittelpunkt  eines  Strahlsystems 
in  die  Peripherie  eines  Kegelschnitts  verlegt,  so 
geht  die  Verbindungslinie  solcher  zwei  Punkte,  in 
welchen  je  zwei  konjugirte  Strahlen  des  Strahlsy- 

stems den  Kegelschnitt  treffen,  durch  einen  festen 
Punkt. 

Nehmen  wir  zum  Beweise  einen  beliebigen  Strahl  a  und 
die  konjugirte  Ebene  A  des  Polarbiindels  O  und  treffe  ersterer 

die  Fl'ache  zweiler  Ordnung  JF^*^^  in  a  und  letztere  in  dem  Ke. 
gelschnitt  so  werden  alle  Strahlenpaare  b^c  in  der  Ebene 

welche  mit  a  zusammen  ein  Tripel  konjugirter  Strahlen 
des  Polarbiindels  sind,  ein  Strahlsystem  biiden  und  daher  den 

Kegelschnitt  Sl^^^  in  Punktenpaaren  treffen,  deren  Verbindungs- 
linien  durch  einen  festen  Punkt  «  laufen.  Die  Verbindungs- 

ebenen  der  Durchschnittspunkte  von  F^^*  mit  solchen  drei  Tri- 
pelstrahlen,  deren  einer  a  fest  bleibt,  wahrend  die  beiden  andern 
6,  c  in  der  Ebene  A  variiren,  laufen  daher  durch  eine  feste  Ge- 
rade  aw.  Denken  wir  uns  die  Tangentialebene  T  im  Punkte  O 

an  F^^^  und  den  derselben  konjugirten  Strahl  e  im  Polarbiindel 
bestimmt,  so  mufs  letzterer  die  Gerade  (xu  treffen ;  denn  da  die 
Schnittlinie  s  von  T  und  A  Tangente  an  ist  und  der  dritte 
Tripelstrahl  cr  zu  a  und  s  erhalten  wird,  indem  wir  eine  Ebene 

durch  a,  /  legen,  die  A  in  a-  schneidet,  so  mufs  die  Verbin- 

dungslinie der  Schnittpunkte  des  Paares  <r  mit  51^^^  a-  selbst 
sein  also  durch  a  gehen  d.  h.  die  durch  a  und  t  gelegte  Ebene 

enth'alt  «,  also  acc  wird  von  /  getroffen.  Dasselbe  gilt  von  alien 
auf  gleiche  Weise  wie  a«  konstruirten  Geraden.  Nehmen  wir 
nun  im  Polarbiindel  ein  beliebiges  zweites  Paar  2?,  welche  in 

dem  Punkt  h  und  dem  Kegelschnitt  33^^^  der  Flache  F^^^  be- 
gegnen  und  sei  /3  der  Punkt  in  der  Ebene  B,  welcher  in  der- 

selben Weise  wie  a  \n  A  erhalten  wird,  so  milssen  nicht  nur 

du  und  b/3  von  t  getroffen  werden,  sondern  auch  sich  selbst 

treffen.  Die  Ebenen  A^  B  schneiden  sich  n'amlich  in  einem 
Strahle  c,  dcssen  konjugirte  Ebene  C  die  durch  a^b  gelegte  ist; 
der  konjugirte  Strahl  zur  Ebene  (a,  c)  ist  die  Schnittlinie  {A,  C) 
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und  treffe  F^^^  in  a';  der  konjugirte  Strahl  zu  c)  ist  die 
Schnittlinie  (B,  C)  und  treffe  F<^>  in  6';  die  Linien  aa'  und 
welche  in  der  Ebene  C  iiegen,  treffen  sich  in  y  und  cy  ist  of- 
fenbar  wiederum  eine  Linie  der  Art,  wie  a«  und  b/S,  mufs  also 

auch  der  Geraden  /  begegnen.  Da  nun  die  drei  nach  caci'  hin- 
gehenden  Strahlen  ein  Tripel  konjugirter  Strahlen  des  Polar- 

biindels  sind,  so  mufs  cc  auf  ca'  liegen,  also  acd'a.  in  einer  Ebene 
und  da  7  auf  aci'  'iegt,  a«  und  C7  in  einer  Ebene;  aus  glei- 
chem  Grunde  auch  b/3  und  c<y  in  einer  Ebene;  wenn  nun  fl« 
und  16/3  sich  nicht  trafen,  so  mufste  die  feste  Gerade  i,  weil 
sie  alle  drei  Geraden  acc,  Cy  treffen  mufs ,  entweder  in  der 

durch  a«,  Cy  oder  in  der  durch  !6/3,  cy  bestimmten  Ebene  lie- 

gen und  durch  den  Schnittpunkt  der  jedesmaligen  andern  Gera- 
den gehen.  Die  Paare  a,  ̂   und  b,  B  sind  aber  ganz  willkiihr- 

lich  gewahlt;  verandern  wir  daher  das  eine,  wahrend  wir  das 
andere  festhalten,  so  mufste  t  entweder  mit  a«  oder  mit  B/3 
zusammenfallen,  was  widersinnig  ist.  Es  miissen  also  (i«  und 

selbst  sich  treffen  und  da  t  im  Allgemeinen  nicht  mit  bei- 
den  zugleich  in  derselben  Ebene  liegen  vvird,  so  mufs  i  durch 
den  Schnittpunkt  beider  hindurchgehen.  Verandern  wir  nun  das 
eine  Paar  B  beliebig  im  Polarbiindel,  so  miissen  alle  Gera- 

den durch  einen  festen  Punkt,  den  Schnittpunkt  von  t  mit 

a«  gehen,  also  iiberhaupt  die  Verbindungsebenen  der  Durch- 

schnittspunkte  von  F^"^^  mit  je  drei  Tripelstrahlen  des  Polar- 
biindels  durch  einen  festen  Punkt  laufen,  w.  z.  b.  w. 

3,  Wenn  in  der  Ebene  eiu  Biischel  von  Kegelschnitten 

iSC^^^,  welche  durch  dieselben  vier  (reellen  oder  imaginaren) 
Schnittpunkte  von  zweien  derselben  hindurchgehen,  gegeben  ist, 
so  beslimmt  jeder  dieser  Kegelschnitte  ein  ebenes  Polarsystem 

(1.)  und  wenn  wir  eine  Flache  F^^^  mit  eineni  auf  ihr  befind- 
iichen  Punkt  O  beliebig  annehmen,  so  liefert  nach  dem  vorigen 
Satze  (2.)  jedes  Polarsystem  einen  gewissen  Punkt  s  im  Raume 
als  Durchschnittspunkt  solcher  Ebenen,  welche  je  drei  Schnitt- 

punkte der  Fiache  F^^'^  mit  drei  von  O  nach  den  Tripeln  des 
Polarsystems  bin  gezogenen  Strahlen  verbinden.  Da  also  zu 

jedem  Kegelschnitte  K^^^  des  Biischels  ein  bestimmter  Punkt  s 
im  Raume  zugehort,  so  konnen  wir  nach  dem  Orte  der  Puukte  s 

fiir  s'ammtliche  Kegelschnitte  des  Biischels  fragen.  Bekanntlich 

38* 
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haben  alle  Kegelschnitte  eines  Huschels  ein  gemelnschaniiches 
Tripel  (Diagonalpunkte  des  von  den  vier  Mitlelpunkfen  des 
Biischels  gebildeten  vollstdndigen  Vierecks);  also  wird  diejenige 

Ebene,  welcbe  die  Durchscbnitlspunkle  von  F^"^^  mit  den  drei 
von  O  nach  dem  genieinschaftlichen  Tripel  gezogenen  Strahlen 
verbindet,  alle  Punkte  s  enlhalten;  urn  nun  einen  Punkt  s  zu 

erbalten,  ist  es  nur  noch  nolhig,  die  Tangenlialebene  in  O  an 

F^^'  zu  legen ,  welche  die  Ebene  des  Kegelschnittbiiscbels  in 
einer  Geraden  ̂   schneiden  wird,  alsdann  den  Pol  von  S  in  Be- 

zug  auf  einen  Kcgelscbnitt  des  Riischels  niit  O  zu  verbinden 
und  den  Schnittpunkt  s  dieser  Verbindungslinie  mit  der  vorhin 
ermitlellen  Ebene  zu  fixiren.  Die  sammllichen  Pole  von  in 

Bezug  auf  alle  Kegelschnitle  des  Hiischels  liegen  aber  bekannt- 
lich  auf  einem  bestimraten  Kegelschnilt  ̂ ,  der  durch  das  ge- 
meinschaftliche  Tripel  des  Biischels  hindurcbgebt  und  der  ge- 
sucbte  Oft  der  Punkte  j  ist  daher  der  Durchscbnitt  der  vorbin 

ermittelten  Ebene  mit  den  von  O  nach  dem  Kegelscbnilt  ̂   ge- 
zogenen Kegelstrablen ,  folglicb  ein  Kegelscbnilt.  Dies 

kommt  mit  dem  zweiten  von  Hrn.  Weierstrafs  a.  a.  O.  mit- 

getheilten  Satze  iiberein,  denn  ein  ebenes  Polarsystem  wird  so- 
wobl  durcb  einen  Kegelscbnitt  bestimmt,  als  auch  durch  eine 

beliebige  Flacbe  zweiten  Grades,  die  jenen  Kegelschnilt  ent- 

h'alt  (1.);  zu  einer  solchen  Gruppe  von  Polarsystemen ,  wie  sie 
zuletzt  betrachlet  ist,  batten  wir  anstalt  millelst  eines  Kegel- 
schnitlbuschels  auch  mittelst  eines  Biischels  von  Fliichen  zweiter 

Ordnung  gelangen  konnen,  welche  durch  dieselbe  Raumkurve 
vierter  Ordnung  (Scbnillkurve  zweier  beslimmter  Flachen)  ge- 
hen.  Die  erstere  Auffassung  scheint  aber  bequemer  zu  sein, 
weil  dabei  nur  in  der  Ebene  zu  operiren  ist  und  wir  werden 

sic  daher  auch  im  Folgenden  feslhalten,  da  die  Allgemeingiillig- 
keit  des  Resultates  nicht  beeintracbtigt  wird,  obschon  die  Be- 
trachtung  nur  fiir  den  Fall  der  Realiliit  von  Tbcilen  der  Figur, 

welche  auch  imaginar  werden  konnen,  durchgefiihrt  ist. 
4.  Sind  drei  beliebige  Kegelschnitte  A^B^C  in 

der  Ebene  gegeben,  so  ist  der  Ort  sole  her  Punkte, 
deren  drei  Polaren  in  Bezug  auf  jene  sich  in  eine  in 

Punkte  treffen  eine  allgemeine  Kurve  drillen  Gra- 
des,   welche    durch    die    gemeinschafllichen  Tripel 
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der  paarweise  zusammengenommenen  Kegelschnilte 
{A,B)  (B,C)  {C,A)  hfndurchgeht  und  durch  diese  9 

Punkte  vollstandig  bestimmt  wird^). 

Seien   cit,ua'\  yy'y"  die  gemeinschaftlichen  Tripel 
der  Kegelschnittpaare  (-6,  C),  (C,  A)^  (A,  B),  sei  G  eine  belie- 
bige  Gerade,  deren  Pole  in  Bezug  auf  A^  B,  C  resp.  a?  ̂9  C  bei- 
fsen  mogen  und  bewegen  wir  auf  G  einen  veranderlichen  Punkt 

jP,  dessen  Polaren  in  Bezug  auf  A,  B,  C  resp.  a,  6,  c  seien,  so 
dreht  sich  a  una  a,  b  um  B,  c  um  c  und  a,  6,  c  bescbreiben  drei 

mit  der  von  P  durcblaufenen  Punktreibe  projektiviscbe  Strabl- 
biiscbel;  der  Ort- des  Scbnittpunktes  (b,  c)  ist  daber  ein  Kegel- 

scbnitt,  welcber  durcb  aaa'lx,  der  Ort  des  Scbnittpunktes  (c,  a) 
ein  zweiler  Kegelscbnitt,  welcber  durcb  /3/3'/3"ta  gebt;  beide 
Kegelscbnitte  baben  den  Punkt  c  mitbin  nocb  drei  andere  Punkte 

QQ'Q  gemein,  welche  die  verlangte  Eigenscbaft  besitzen,  dafs 
fiir  drei  gewisse  Punkte  PP'P"  der  Geraden  G  die  drei  Pola- 

ren in  Bezug  auf  die  gegebenen  Kegelscbnitte  sicb  in  je  einem 

der  Punkte  Q\  Q"  treffen.  Ein  solcbes  Paar  P^  Q  beifsen 
konjugirte  Punkte,  weil  aucb  die  Polaren  von  Q  in  Bezug 

auf  die  drei  gegebenen  Kegelscbnitte  durcb  P  laufen.  Die  kon- 

jugirten  Punkte  PP'P"  sind  auf  der  Geraden  G  leicbt  zu  be- 
stlinmen,  sobald  man  gefunden  bat.    Sobald  namlicbP,  ̂  

ein  Paar  konjugirter  Punkte  in  Bezug  auf  den  Kegelscbnitt  A 
sind  (d.  b.  zwei  solcbe  Punkte,  dafs  die  Polare  von  P  durcb  Q 

und  also  aucb  durcb  die  Polare  von  Q  durcb  P  gebt)  und  P'Q' 
ein  zweiles  Paar  konjugirter  Punkte  in  Bezug  auf  denseiben 

Kegelscbnitt,  so  ist  leicbt  zu  erweisen,  dafs  die  beiden  Scbnitt- 

punkte  der  Verbindungslinien  {PP\  QQ  )  und  {PQ'  QP')  noth- 
wenrlig  ein  drittes  Paar  konjugirter  Punkte  in  Bezug  auf  den- 

seiben Kegelscbnitt  sein  miissen.  Da  nun  diese  Eigenscbaft  fiir 

unsere  Punkte  jP,  Q  und  P'Q'  in  Bezug  auf  alle  drei  Kegel- 
scbnitte A^  jB,  C  stattfindet,  so  gilt  sie  aucb  fiir  das  dritte  Paar. 

Es  giebt  aber  auf  der  Geraden  PP'  oder  G  nur  einen  einzigen 
dritten  Punkt  P",  dessen  drei  Polaren  sicb  in  demselben  Punkte 

Q"  treffen,  folglicb  mufs  P"  der  Scbnittpunkt  sein,  in  welcbem 

*)  Dieser  Satz  ist  von  Hrn.  Hesse  im  XXVIII.  Bande  des  Crelle'schen 
Journals  Seite  105  angegeben  und  analytiscb  bewiesen. 
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QQ'  die  Gerade  G  trifft  und  Q"  der  Schniltpunkt  von  PQ'  und 
QP'  d.  h.  P^P\P"  sind  diejenigen  drei  Punkte,  in  welchen  die 

Seiten  des  Drelecks  QQ'Q"  der  Geraden  G  begegnen  und  zwar 
licgen  QQ'P'\  Q'Q"P<,  Q"qP'  in  je  einer  Geraden  oder  die  sechs 
Punkte  PP'P"  QQ'Q"  sind  die  sechs  Ecken  eines  vollstandigen 
Vierseits. 

Da  auf  der  beliebigen  Geraden  G  nur  drei  Punkte  der  ver- 
langten  Eigenschaft  existiren,  so  ist  der  Ort  sammtlicher  Punkte 
P,  Q  eine  Kurve  dritten  Grades,  welche  sich  auch  in  folgender 
Welse  konstruiren  lafst:  denken  wir  uns  die  Gerade  G  um 

eincn  beliebigen  festen  Punkt  O  gedreht,  so  verandern  sich  rait 

ihr  die  Punkte  QQ'Q";  von  den  beiden  Kegelschnitten ,  deren 

jedesmah'gen  Schnittpunkte  sie  sind,  geht  der  erste  durch  die 
drei  feslen  Punkte  ccci'u\  wahrend  die  beiden  Punkte  B  und  c 
auf  den  Polaren  von  O  in  Bezug  auf  B  und  C  zwei  gerade 
Punktreihen  durchlaufen;  da  der  Schnittpunkt  ccq  dieser  beiden 

Polaren  nothwendig  auch  auf  dem  Kegelschnitte  llegt,  so  be- 

schreibt  dieser  bei  seiner  Ver'anderung  ein  Kegelschniltbiischel 
von  vier  festen  Punkten  «a'«'«o>  ebenso  beschreibt  der  zweite 

Kegelschnitt  ein  Biischel  von  vier  Punkten  I3/3'/3"/3q,  wenn  /3o 
den  Schnittpunkt  der  Polaren  von  O  in  Bezug  auf  die  Kegel- 

schnitte C  und  A  bezeichnet;  der  veriinderliche  Punkt  c  den 

beide  Kegelschnitte  gemein  haben,  liegt  auf  der  festen  Verbin- 
dungslinie  «o^o»  <^er  Polare  von  O  in  Bezug  auf  C.  lileraus 
folgl,  dafs  die  beiden  Biischel  projektivisch  sind,  also  der  Ort 

ihrer  drei  andern  jedesmaligen  Schnittpunkte  QQ'Q"  eine  allge- 
meine  Kurve  dritten  Grades  ist,  welehe  durch  cccc'a"/2/3'/3'\  aber 

nicht  durch  «o/3o  geht.  Die  Punkte  yy'y"  des  gemeinschaft- 
lichen  Tripels  von  A  und  B  liegen  auch  auf  dieser  Kurve  drit- 

ten Grades,  denn  die  Polaren  von  y  in  Bezug  auf  A  und  B 

fallen  zusammen  in  die  Linie  y'y",  folglich  schneiden  sich  alle 
drei  Polaren  von  7  in  Bezug  auf  A,  B,  C  in  einem  Punkte. 

Durch  die  neun  Punkte  &.cfJ a" 12)' [i" yy'y"  ist  die  Kurve  dritten 

Grades  vollst'andig  bestimmt  d.  h.  es  kiinnen  keine  zwei  Kurven 
dritten  Grades  durch  dieselben  gehen;  sonsl  miifste  namlich  ein 
ganzes  Biischel  Kurven  dritten  Grades  hindurchgehen  und  da 

c<ct'a"j3l3'l3"  sechs  Punkte   eines  Kegelschnitts  sind,   weil  zv^'ei 
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Tripel  desselben  Kegelschnitts  C  immer  auf  einem  Kegelschnitt 

liegen,  so  miifslen  yy'y"  auf  einer  Geraden  liegen;  dies  ist  aber 
unmoglich,  weil  drei  Tripelpunkte  im  Allgemeinen  nicht  in  einer 
Geraden  liegen;  also  kann  nur  eine  Kurve  dritten  Grades  durch 
jene  neun  Punkte  gehen. 

Aus  dem  Vorigen  folgt  zugleich,  dafs  ein  dritter  durch  die 

Punkte  yy'y"ab  gelegter  Kegelschnitt  die  Punkte  QQ'Q'^  enthal- 
ten  mufs;  und  da  dieser  Kegelschnitt  auch  als  der  Ort  der  Pole 

der  Geraden  G  in  Bezug  auf  s'ammtliche  Kegelschnitte  des  durch 
A  und  B  bestimmten  Buschels  angesehen  werden  kann,  so  folgt 
ein  Satz,  von  dem  wir  spater  Gebrauch  machen: 

Drei  beliebige  Kegelschnitte  ABC  bestimmen 

drei  Buschel  {B^C)  (C,  A)  {y4^B)\  die  Pole  einerGera- 
den  G  in  Bezug  auf  alle  Kegelschnitte  eines  Bii- 
schels  liegen  auf  einem  Kegelschnitt;  die  auf  diese 

Weise  fiir  die  drei  Biischel  erhaltenen  Kegel- 
schnitte laufen  durch  dieselben  drei  Punkte. 

5.  Die  drei  Kegelschnitte  jB,  C  gehen  zu  zweien  kombi- 
nirt  drei  Kegelschnittbiischeln  (B,  C)  (C^A)  (A,  B)  ihre  Entste- 

huiig;  die  vorhin  ermittelten  Punkte  QQ'Q"  als  die  konjugirten 
zu  gewissen  drei  auf  einer  gegebenen  Geraden  G  liegenden 

PP'P"  stehen  noch  in  folgender  merkwiirdigen  Beziehung  zu 
den  Biischeln.  Die  Polaren  von  Q  in  Bezug  auf  alle  Kegel- 

schnitte des  Buschels  {B^  C)  gehen  durch  folglich  wird  die 

Gerade  PQ'Q"  die  Polarc  von  Q  in  Bezug  auf  eiuen  besondern 
Kegelschnitt  5t  des  Buschels  (B^  C)  sein  und  ebenfalls  in  Bezug 
auf  einen  besondern  Kegelschnitt  fQ  des  Buschels  (C,  A)  und 
einen  besondern  ©  des  Buschels  {A^  B).  Die  Kegelschnitte 

51  sind  vollstandig  und  eindeutig  durch  diese  Bedingung  be- 
stimmt.  Fiir  die  beiden  Kegelschnitte  %  und  S3  mufs  daher  Q 

ein  Punkt  des  gemeinsamen  Tripels  sein  und  Q'Q"  seine  Polare ; 
die  Polare  von  Q'  in  Bezug  auf  21  und  S3  mufs  daher  durch  Q 
gehen,  zugleich  aber  auch  durch  P\  den  konjugirten  Punkt  zu 

Q'  in  Bezug  auf  alle  drei  Kegelschnitte  A^  B,  C  also  auch  in 
Bezug  auf  51  und  23;  da  nun  P'QQ"  in  einer  Geraden  liegen, 
so  ist  QQ"  die  Polare  von  Q'  fur  beide  Kegelschnitte  SI  und  23, 

folglich  QQ'Q"  das  gemeinsame  Tripel  der  Kegelschnitte  21  und 
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uiicJ  ill  gleicher  Weise  der  Kegelschiiitle  33  unci  ̂ \  diese 
drei  iieuen  Kegelschuilte  51536  miisj>en  daher  demselben  Biiscliel 

aiigehoren,  weil  zwei  Kegelscbuilte  imnier  nur  ciii  gemeiii- 
schaftliches  Tripel  habeu  konnen.  Da  nun  uiugekebrt  leicht 
einzusehen  ist,  dais  zwei  Leliebige  den  Biischeln  (i/,  C)  und 

{C^A)  entnoniinene  Kegelschnilte  %  und  S3  ein  gemeinsaaies 

Tripel  QQ'Q"  haben,  welches  auf  der  in  (4.)  erraitlellen  Kurve 
drillen  Grades  liegen  mufs,  so  folgt  zunacbst  ein  Satz,  von 
welcbem  spater  Gebrauch  gemacht  wird: 

Sind  i?,  C,  5t  drei  Kegels chnitte  eines  Biischels 

und   C\  drei  Kegclschnitte    eines   zweiten  Bii- 
schels,  welches  den  Kegelschnitt  C  mil  dem  vori- 
geii  gem  ein  hat,  so  giebt  es  ein  en  Kegelschnitt  (5, 
der  sowohl  in  dem  durch  ̂ 4  und  U  bestimmten  Bii- 

schel,  als  auch  in  dem  durch  %  und  S3  bestimmten 

Biischel  liegt  d.  h.  die  acht  Mittelpunkte  der  Bii- 

sche  I  (A,  B)  und  (51,  S3)  liegen  auf  e i  n em  Ke  g e I s ch n i 1 1 (£, 
und  weiter,  da  %  und  S3  zwei  willkiihrlich  aus  den  drei  Bii- 

scheln (/?,  C)  (C,  A)  {A^  B)  entnommene  Kegelschnitte  bedeu- 

len,  deren  gemeinschaflliches  Tripel  QQ'Q"  ist,  dafs  der  Ort  die- 
ser  unendlichen  Mannigfaltigkeit  von  Tripeln  ein  und  dieselbe 
Kurve  dritten  Grades  ist,  welche  bereits  (4.)  als  der  Ort  der 

in  Bezug  auf  die  drei  KegeUchnitte  A,  i?,  C  gleichzeitig  konju- 
girten  Punktenpaare  P,  Q  gefunden  wurde.  Diese  Kurve  heifse 
daher  kurzweg  Tripelkurve  und  solche  drei  Punkle,  wie 

QQ'Q"        Tripel  der  Tripelkurve.  Also: 
Ein  Tripel  QQ'Q"  der  Tripelkurve  liegt  immer 

so  auf  derselben,  dafs  die  drei  ihnen  konjugirten 

Punkte  PP'P"  auf  einer  Geraden  sich  befinden  und 

die  jedesmaligen  dritten  Schnittpunkte  der  Drei- 

ecksseiten  des  Tripels  QQ'Q'  mit  der  Tripelkurve 
sind 

und  auch  umgekehrt.  Die  sechs  Punkte  PP'P"QQ'Q"  bllden  da- 
her zu  dreien  vier  Tripel  der  Tripelkurve  und  liegen  zu  dreien 

auf  vier  Geraden: 

')  Vergl.  Steiner:  Satze  liber  Kurven  zvveiter  und  driller  OrdnuDg 
in  Grelle's  Journal  Bd.  XXXII.  Seilc  300  ff. 
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QQ'Q"  ein  Tn'pel       PP'P"  anf  einer  Geraden 
qP'P"  „       „         Pq'q"  „  „ 
Q  P  'P  „       „         P'q"q  „  „ 
Q'W  „  „  P"qq'  „  „ 

6.  Die  drei  Kegelschnilte  A^B^C  geben  nicht  niir  drei 
Buschein  {B^  C)  (C,  y^/)  B)  ihre  Entstehung  sondern  unend- 
licli  vielen,  indem  irgend  drei  aus  letzteren  herausgenommene 
Kegelschnitle  wiederum  drei  Biischel  bestimmen  u.  s.  f.  Die 
Totalitat  der  alien  diesen  Buschein  angehorenden  Kegelschnilte 
heifsl  ein  K  eg  el  sc  h  nitt  n  e  tz;  um  dieselben  anschaulicher  zu 
iibersehen,  denken  wir  uns  aus  dem  Biischel  {B^C)  einen  ver- 

anderlichen  Kegelschnitt  %  entnommen,  denselben  mit  A  zur 
Bildung  eines  neuen  Buschels  5()  zusammengestellt  und  dann 
die  Kegelschnilte  des  Biischels  {A^  %)  aufgefafst;  indem  wir  % 
sich  verandern  lassen,  erhalten  wir  unendlich  viele  Biischel  also 

eine  Schaar  -  Schaar  von  Kegelschnitten ,  welches  die  sammt- 
lichen  Kegelschnitte  des  Netzes  sind.  Selbstverstandlich  geho- 
ren  dena  Netze  auch  ABC  an  und  es  lafst  sich  zeigen,  dais 
wenn  wir  drei  beliebige  andere  Kegelschnitte  des  Netzes,  die 
nicht  deniselben  Biischel  angehoren,  in  der  eben  angegebenen 

Weise  zur  Bildung  des  Netzes  verwenden,  keine  neuen  Kegel- 
schnitte mehr  hervorgehcn,  sondern  nur  die  friiheren,  aber  in 

anderer  Anordnung  zu  Biischeln  vereinigt.  Nehmen  wir 
zunachst  einen  beliebigen  Kegelschnitt  23  aus  dem  Biischel  (C,  A) 

und  bilden  das  ver'anderliche  Biischel  (-6,23),  so  mufs,  weil 
J?,  %  einem  Biischel  und  6",  A^  23  einem  zweiten  Biischel  an- 

gehoren, welches  mit  dem  ersten  den  Kegelschnitt  C  gemein 
hat,  nach  dem  vorhin  (5.)  bewiesenen  Satze  ein  Kegelschnitt 
existiren,  der  den  Biischeln  {A^%)  und  (^,23)  gemeinschaftlich 
ist.  Verandern  wir  nun  51,  so  giebt  es  in  jedem  Biischel  {A^  %) 
einen  Kegelschnitt,  der  bei  beliebig  gewahltem  23  dem  Biischel 
(/?,  23)  angehort  und  umgekehrt  verandern  wir  23,  so  giebt  es 
in  jedem  Biischel  (-5,23)  einen  Kegelschnitt,  der  bei  beliebig 

gewahltem  %  dem  Biischel  {A^%)  angehort;  also  jeder  Kegel- 

schnitt aus  dem  ver'anderlichen  Biischel  (^,  51)  ist  gleichzeitig 
in  den  aus  dem  ver'anderlichen  Biischel  {B^  23)  hervorgehenden 
Kegelschnitten  enthalten  und  umgekehrt,  also  die  Schaar-Schaar 
von  Kegelschnitten  ist  dieselbe,  ob   wir  {B^C)  und  A,  oder 
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(C,  A)  und  i?,  oder  {A^  B)  und  C  zur  Bildung  des  Netzes  ver- 
wenden.  Nehmen  wir  zweilens  irgend  einen  Kegelsclmitt  2>, 
der  einem  beslimmten  Biischel  5lo)  der  unendlicli  vielen 

Biischel  (-^,31)  angehort,  heraus,  so  liegen  einmal  jD,  ̂ ,  5(o  in 
einem  Biischel,  zweltens  auch  /?,  51,  SIq  in  einem  Biischel  (/?,  C), 
also  haben  nach  dem  obigen  Satze  (y^,  %)  und  (^,  Z>)  einen 

Kegelschnitt  gemein  d.  h.  alle  Biischel  (/^,  51)  konnen  auch  be- 
stimmt  werden  durrh  Kegelschnitte  aus  dem  Biischel  (/?,  D)  und 

unigekehrt  d.  h.  (B,C)  und  A,  oder  {B^D)  und  A  zur  Bildung 
des  Netzes  verwendet  liefern  dieselbe  Schaar-Schaar  von  Kegel- 
schnitten.  Hieraus  ergiebt  sich,  dafs  ebenso  wie  {A^  B)  und  \C 

auch  (y^,  B)  und  D  dieselbe  Schaar-Schaar  liefert  und  folglich 
auch  {B,D)  und  A^  oder  {B,  D)  und  oder  {D^E)  und  J?, 

oder  (D,  -E)  und  jP,  wenn  Z),  F  drei  beliebige  Kegelschnitte 
des  Netzes  sind,  die  nicht  demselben  Biischel  angehoren,  w, 

z.  b.  w. ') 
7.  Sind  Q  gleichzeitig  konjugirte  Punkte  in  Bezug  auf 

jeden  der  drei  urspriinglichen  Kegelschnitte  A^B^C,  so  dafs 
also  fiir  jeden  die  Polare  von  P  durch  Q  geht  und  umgekehrt, 
dann  ist  es  ersichtlich,  dafs  sie  in  Bezug  auf  alle  Kegelschnitte 
des  Netzes  konjugirte  Punkte  sein  werden.  Die  Tripelkurve 
ist  also  iramer  dieselbe,  welche  drei  Kegelschnitte  des  Netzes 
man  auch  zur  Bildung  desselben  wahle;  sie  enthiilt  milhin 

sammlliche  gemeinschaftlichen  Tripel  irgend  zweier  Kegelschnitte 
des  Netzes  und  da  sich  die  letzteren  in  unendlich  roannich- 

facher  Weise  zu  Biischeln  zusammenfassen  lassen,  so  giebt  es  auch 
eine  unendliche  Mannichfaltigkeit  von  Tripeln  der  Tripelkurve. 

Irgend  zwei  Punkte  Q  und  Q\  willkiihrlich  auf  der  Tripelkurve 
gewahlt  konnen  als  zwei  Punkte  des  gemeinschaftlichen  Tripels 
eines  bestimmten  Biischels  des  Netzes  aufgefafst  werden  und  es 

giebt  dann  nur  ein  einzigcs  Biischel,  welches  zu  seinem  ge- 
meinschaftlichen Tripel  dieses  willkiihrlich  gewlihlte  Tripel  der 

Tripelkurve  hat;  man  erhalt   den  drilten  zugehorigen  Tripel- 

*)  Die  Schaar-Schaar  Kegelschnitte  eines  Netzes  werden  analytisch  M 
durch  die  Glcichung  y+>i^  +  jLfv//  =  0  reprasentirt,  wo  y=0,  <|>  =  0,  '^'  =  0 
die  Gleichungen  dreier  beliebiger  Kegelschnitte  und  A,  ̂   zwei  willkiihr- 
liche  Konstanten  bedeutcn. 
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punkt  q'^,  indem  man  zii  Q  und  Q'  resp.  die  konjugirten  Punkte 
P  und  P'  auf  der  Tripelkurve  aufsucht  und  den  Schnittpunkt 
von  PQ'  und  QP'  beslimmt,  welcher  Q"  ist.  Das  diesem  Tri- 

pel  QQ'Q"  zugehorige  Biischel  des  Netzes  erhalt  man ,  indem 
man  denjenigen  Kegelschnitt  U  des  Biischels  (Z?,  C)  aufsucht, 

fiir  welchen  Q  und  PQ'  Pol  und  Polare  sind  und  ebenso  den- 
jenigen bestimmten  Kegelschnitt  S3  des  Biischels  (C,  A)  fiir 

welchen  dasselbe  stattfindet;  die  beiden  Kegelschnitte  51  und  S3 
bestimmen  das  gesuchte  Biischel,  wie  aus  5.  folgt.  Nimmt  man 
nur  einen  Punkt  Q  wlllkiihrlich  auf  der  Tripelkurve,  so  giebt 
es  unendlich  viele  Tripel  derselben,  welche  den  Punkt  Q  ent- 
halten;  die  Verbindungslinie  der  jedesmaligen  beiden  andern 
Tripelpunkte,  lauft  durch  einen  fasten  Punkt  P  der  Tripelkurve 
den  konjugirten  zu  Q. 

Fassen  wir  zwei  beliebige  Tripel  QQ'Q"  und  QiQ\  Q'J  der 
Tripelkurve  auf,  so  lassen  sich  nach  dem  Vorigen  die  beiden 
Kegelschnitte  51  und  53  resp.  aus  den  Biischeln  (i?,  C)  und 

(C,  A)  ermitteln,  fiir  welche  QQ'Q"  das  gemeinschaftliche  Tripel 
ist  und  gleichfalls  aus  denselben  beiden  Biischeln  die  Kegel- 

schnitte 51,  und  23,,  deren  gemeinschaftliches  Tripel  QiQ'iQ'[ 
ist;  da  nun  C,  51,51,  einem  Biischel  (B,  C)  und  C,  53,  23,  einem 

Biischel  {C^  A)  angehoren,  und  der  Kegelschnitt  C  beiden  Bii- 
scheln gemeinschaftlich  ist,  so  miissen  nach  dem  obigen  Satze 

(5.)  die  Biischel  (51,23)  und  (51,,  23,)  einen  Kegelschnitt  gemein 
haben.    Hieraus  folgt: 

Zwei  beliebige  Biischel  des  Netzes  haben  immer 
einen  und  nur  einen  Kegelschnitt  gemein. 

Da  in  Bezug  auf  diesen  gemeinschaftlichen  Kegelschnitt 

sowohl  QQ'Q"  als  auch  Q,Q', ein  Tripel  ist  und  zwei  Tripel 
eines  Kegelschnilts  bekanntlich  immer  selbst  auf  einem  Kegel- 

schnitte liegen,  so  folgt: 

Irgend  zwei  Tripel  der  Tripelkurve  liegen  im- 
mer auf  einem  Kegelschnitt. 
Aber  auch  umgekehrt  wird  ein  durch  die  drei  Punkte  eines 

Tripels  der  Tripelkurve  willkiihrlich  gelegter  Kegelschnitt  die- 
selbe  in  drei  neuen  Punkten  treffen,  von  denen  nach  dem  Vo- 

rigen zwei  als  Tripelpunkte  eines  bestimmten  andern  Tripels 

angesehen  werden  durfenj  der  dritte  zugehorige  Tripelpunkt 
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nuifs  aber  sowohl  auf  Jem  Kegelschnitt  nach  dem  lelzten  Salze, 

ais  auch  auf  der  Tripelkurve  liegen,  mithin  der  sechste  Schnitt- 
purikt  beider  sein;  daber: 

Ein  beliebiger  durcb  cinTripel  der  Tripelkurve 
gelegter  Kegelschnitt  trifft  dieselbe  in  drei  neuen 
Punkten,  welche  wieder  ein  Tripel  der  Tripelkurve 
b  i  1  d  e  n. 

Die  Totalit'at  sammtlicher  Tripel  der  Tripelkurve  lafst  sicb 
hiernach  leicht  umfassen  durch  die  Schaar -Schaar  von  Kegel- 
schnitten,  welche  durch  drei  feste  Punkte  irgend  eines  Tripels 
bindurchgehen  und  da  zu  jedem  Tripel  der  Tripelkurve  nur  ein 
einziges  Biischel  des  Nelzes  gebort,  so  haben  wir  auch  eine 
Schaar'Scbaar  von  Biiscbeln  des  Netzes.  In  diesen  vertheilen 

sich  aber  die  Kegclscbnitte  des  Netzes,  indem  sie  sicb  in  ver- 
scbiedenen  Buscheln  immer  wieder  rcproduciren,  derart,  dafs  sie 
auch  nur  eine  Scbaar-Scbaar  bilden. 

Nennen  wir  den  Ort  der  Pole  einer  Geraden  in  Bezug  auf 

alle  Kegelschnitte  eines  Biiscbels  den  Polarkegelschnilt  der  Ge- 
raden, so  sagt  der  am  Schlusse  von  (4)  bewiesene  Satz  aus, 

dafs  die  drei  Polarkegelschnitte  einer  Geraden  in  Bezug  auf  die 

drei  Biischel  (i?,  C)  (C\  A)  B)  sich  in  denselben  drei  Punk- 
ten  treffen  und  lafst  sich  jetzt  dahin  verallgemeinern ,  dafs  die 
Polarkegelschnitte  derselben  Geraden  in  Bezug  aut 
sammtliche  Biischel  eines  Netzes  durch  drei  feste 

Punkte  gehen,  welche  ein  Tripel  derTripelkurve 
bilden  und  die  konjugirtenPunkte  zu  den  dreiSchnitt- 
punkten  der  Geraden  mit  der  Tripelkurve  sind. 

Denn  nehmen  wir  aus  den  Biiscbeln  C)  urid  (C,  A)  zwei 

beliebige  Kegelschnitte  %  und  23  heraus,  so  bestimmen  (C^^) 
dasselbe  Buschcl  wie  {B,C)  und  (C,  23)  dasselbe,  wie  {C,  A) 

folglich  mufs  der  Polarkegelschnitt  der  Geraden  fiir  das  neue 
Biischel  (2t,  23)  durch  die  vorigen  drei  festen  Punkte  gehen  w. 

z.  b.  w.  ̂ ) 
8.  Wir  kehren  jetzt  zu  der  in  (4.)  abgebrochenen  Betrach- 

tung  zuruck.    Nehmen  wir  auf  einer  beliebigen  Flache  zweiter 

^)  Die  Eigenschaften  der  Tripelkurve  sind  von  Hrn.  Hesse  auf  ana- 
lytischem  Wege  abgeleilet  vvorden.  Vrgl.  den  Aufsatz:  Lber  Curven  drit- 
ten  Grades  etc.  in  Crelle's  Journal  Bd.  XXXVI.  p.  l43  etc. 
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Ordnung  F*^^  einen  festen  Punkt  O  iinrl  denken  uns  in  einer 
Ebene  E  ein  Kegelschnitlnelz  mit  seiner  Schaar- Schaar  von 
Kegelschnitten  gcgeben,  so  wird  jeder  Kegelschnitt  desselbcn 
in  dor  Ebene  E  ein  Polarsystem  bestimmen,  welches  mit  O 

verbiinden  ein  Polarbiindel  giebt  und  nach  dem  Salze  (2.)  lie- 
fert  ein  solches  einen  bestimmten  Punkt  s  im  Raume.  Wir 

fragen  nach  dem  Ort  derjenigen  Punkte  j,  welche  sllmmtlichen 
Kegelschnitten  des  ?^etzes  entsprechen.  Nach  dem  friiheren 
Satze  (3.)  liegen  solche  Punkte  s,  welche  den  Kegelschnitten 
eines  Biischels  entsprechen,  selbst  auf  einem  Kegelschnitt  ̂   und 
da  die  Kegelschnitte  des  Netzes  sich  in  doppelt  unendlicher 
Weise  zu  Biischeln  zusammenfassen  lassen  (7.),  so  bilden  die 

Punkte  s  des  gesuchten  Ortes  doppelt  unendlich  viele  Kegel- 
schnitte ^,  die  in  gewisser  Weise  im  Raume  vertheilt  sind. 

Urn  einen  solchen  Kegelschnitt  ̂   zu  erhalten,  haben  wir  nach 

(3.)  nur  noihig,  die  Tangentiaiebenen  an  F^'^^  in  O  zu  konslrui- 
ren,  welche  die  Ebene  E  in  der  Geraden  t  schneide;  dann 

wird  der  Polarkegelschnilt  von  t  in  Bezug  auf  ein  Biischel  des 

Netzes  mit  O  verbunden  einen  Kegel  liefern,  welcher  die  Ver- 

bindungseberje  der  drei  Schniltpunkte  der  F^^^  mit  den  von  O 
nach  dem  gemeinschafllichen  Tripel  des  Buschels  hingehenden 
drei  Strahlen  in  dem  gesuchten  Kegelschnitte  ̂   schneidet.  Da 

nun  nach  (7.)  die  Polarkegelschnitte  der  Geraden  e  in  Bezug 

auf  alle  Biischel  des  Netzes  durch  drei  feste  Punkte  QoQ'oQo 
gehen,  so  miissen  alle  Kegel,  welche  O  mit  diesen  Polarkegel- 

schnitten  verbinden  durch  drei  feste  Strahlen  OQq,  OQ'q^  OQ'q 
gehen,  welche  g^'g"  heifsen  mogen  und  da  jeder  Kegelschnitt 
^  des  gesuchten  Ortes  auf  einem  solchen  Kegel  liegen  mufs, 
so  treffen  alle  Kegelschnitte  ^  dieselben  drei  fe- 

sten Geraden  §§'§"•)  welche  in  O  zusammenlaufen. 
Diese  drei  Geraden  erscheinen  selbst  doppelt  gezahlt  als 

drei  specielle  Kegelschnitte  ̂   des  gesuchten  Ortes  (zusammen- 

fallende  Linienpaare),  denn  seien  PqP'qP"q  diejenigen  drei 
Punkte,  in  wekhen  t  der  Tripelkurve  des  Netzes  begegnet,  so 
sind  sie  nach  (5.)  die  konjugirten  Punkte  der  Tripelkurve  zu 

QoQ'oQ'o  und  es  bilden  diese  sechs  Punkte  vier  Tripel  der  Tri- 
pelkurve : 

QoQ'oQ'o,         QoP'oK,         Qo^o^o,  Q"oPoP'o 
Nehmen  wir  das  Tripel  QqP'oP'o  verbinden  es  mit  O  und 
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suchen  die  drei  Schnittpunkte  dieser  Strahlen  mit  F^'^^  auf,  so 

fallen  zwei  derselben  in  O  hinein,  weil  OP'P"  Tangentialebene 
an  jF^^^  ist,  der  dritte  aber  ist  der  Scbnittpunkt  von  OQq  oder 
S  mit  F^^^;  die  Verbindungsebene  dieser  drel  Schnittpunkte 
wird  also  unbestimmt,  muls  aber  durch  g  gehen.  Der  Polar - 
kegelschnitt  der  Geraden  /  in  Bezug  auf  das  Biischel,  dessen 

gemeinschaftliches  Tripel  QqP'qP'o  ist,  zerfallt  in  ein  Linienpaar 
QqP'o  und  Qo^o  ?  welches  mit  O  verbunden  ein  Ebenenpaai 
glebt;  dieses  Ebenenpaar  geht  selbst  durch  die  Gerade  g-,  hat 
also  mit  der  vorhin  aufgesuchten  Ebene  die  Gerade  g  doppelt 

gemein  und  diese  ist  daher  als  ein  zusanimenfallendes  Linien- 
paar anzusehen,  welches  einen  speciellen  Kegelschnitt  ̂   bildet, 

den  Ort  solcher  Punkte  welche  alien  Kegelschnitten  des  Bii 

schels  entsprechen,  dessen  gemeinschaftliches  Tripel  QqP'qP, 
ist.  Ebenso  liefern  die  Kegelschnitte  der  beiden  andern  Bii 

schel,  welche  Q'qPqPq  und  QqPoP'o  zu  gemeinschaftlichen  Tri- 
peln  haben,  als  Ort  der  ihnen  entsprechenden  Punkte  s  die 

doppelt  zu  nehmenden  Geraden  g'  und  g". 

Die  Ebene  eines  Kegelschnitts  ̂   enth'alt  immer  noch  einen 
zweiten  Kegelschnitt  der  ebenfalls  dera  gesuchten  Orte  an- 
gehort;  denn  die  drei  von  O  nach  irgend  einem  Tripel  der 

Tripelkurve  gezogenen  Strahlen  treffen  F^'^^  in  drei  Punkten, 
deren  Verbindungsebene  ®  den  drei  festen  Strahlen  gg'g"  in 
drei  solchen  Punkten  begegnet,  dafs  diese  sechs  Punkte  auf 

einem  Kegelschnitte  ̂   liegen,  die  Ebene  (g  schneidet  aber  F*- 

in  einem  Kegelschnitt  A",  und  der  von  O  durch  AT  gelegte  Ke- 
gel trifft  die  Tripelkurve  aufser  in  den  ersten  drei  Tripelpunk- 

ten  noch  in  drei  neuen  Punkten,  welche  (7.)  ein  zweites  Tripel 
der  Tripelkurve  sind;  die  Strahlen  von  O  nach  den  letzteren 

gezogen  treffen  die  Flache  F^^^  in  drei  Punkten ,  welche  auf  K 
liegen,  deren  Verbindungsebene  also  dieselbe  Ebene  ®  ist  und 
diese  Punkte  miissen  mit  den  vorigen  Schnittpunkten  von 

und  den  Strahlen  gg'g"  in  einem  zweiten  Kegelschnitt  Si'  lie- 
gen, der  offenbar  zum  gesuchten  Orte  gehoit.  Die  beiden  Ke- 

gelschnitte ^  und  welche  in  derselben  Ebene  liegen,  schnei- 

den  sich  aufser  in  den  drei  auf  gg'g"  befindlichen  Punkten  noch 
in  einem  vierten  Punkte;  dieser  entspricht  dem  einzigen  Kegel- 

schnitt, welcher  beiden  Biischeln  des  Netzes  gemeinschaftlich 

ist  (7.),  die  St  uud  ̂ '  liefern. 
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Es  ist  ferner  ersichtllch,  dafs  alle  Punkle,  in  welchen  der 

von  O  durch  die  Tripelkiirve  gelegte  Kegel  dritten  Grades  der 

F^^^  begegnet,  die  also  aiif  einer  Raumkurve  sechsten  Grades 
liegen,  dem  gesuchten  Orte  angehoren  miissen,  weil  die  Tri- 

{     pelkurve  der  Ort  der  gemeiiischaftlichen  Tripel  fur  alle  BUschel 

des  Netzes  ist.    Die  Punkte  QoQ'oQ'o  biiden  ein  besonderes  Tri- 
I     pel,  dessen  zugehoriges  BUschel  einen  Kegelschnitt  liefert, 

1    der  durch  diejenigen  Punkte  geht,   in  welchen  gg'g"  die  F^^^ 
I    treffen.     Die  Ebene   dieses   Kegelschnittes    schneidet  F^^^  in 

einem  Kegelschnitte  Kq  und  der  von  O  durch  Kq  gelegte  Ke- 
gel trifft  die  Tripelkurve  in  drei  neuen  Punkten,  die  auch  ein 

Tripel   der  Tripelkurve   sind.    Das   diesem   Tripel  zugehorige 
Buschel  des  Netzes  liefert  aber  einen  Kegelschnitt       ,  der  of- 
fenbar  m\i  Kq  zusammenfallt;  folglich  e  n  t  h  a  It  der  gesammte 
Ort   der    Punkte   s    1)   in    doppelt   unendlich  vielen 

I    Ebenen  Kege  Ischnittpaare  ^  und  ̂ '  2)  drei  bestimmte 
doppelt  zu  nehmende  Gerade  gs's"-,  welche  in  einem 
Punkte  Ozusamraenlau fen  und  aufdenen  sich  je  zwei 

Kegelschnitte  ^  und  ̂ '  treffen  3)  auf  der  Flache  f^<2) 
eine   bestimmte   Raumkurve    sechsten    Grades,  die 

Durchschnittskurve   mit   demjenigen  Kegel  dritten 
Grades,  welcher  O  mit  der  Tripelkurve  des  Netzes 

1     verbindet  und  noch  einen  besonderen  Kegelschnitt 
Ij    Kq^  welchen  die  Ebene  ausschneidet,   die  durch  die 

'      drei  Schnittpunkte  der  Doppelpunktlinien  gg's"  mit 
F^^^  gelegt  wird. 

9.  Da  sich  die  Schaar-Schaar  siimmtlicher  Kegelschnitte  des 
el  Netzes  in  der  Weise  (6.)  zusammeufassen  lafst,  dafs  wir  von 

ID     drei  beliebigen  Kegelschnitlen  C  die  nicht  demselben  Bii- 
i  schel  angehoren,  ausgehen,  einen  veranderlichen  Kegelschnitt  51 
il  des  Biischels  (i?,  C)  mit  A  zu  einem  Bii&chel  %)  zusammen- 

S  stellen  und  dann  die  Kegelschnitte  sammtlicher  Buschel  (^A^  51) 

als  die  Schaar-Schaar  Kegelschnitte  des  Netzes  erhalten,  so  wird 
e-  auch  der  ganze  Ort  der  Punkte  s  als  eine  kontinuirliche  Reihe 
ei.  von  Kegelschnitlen  ̂   im  Raume  angesehen  werden  konnen,  die 

ch  den  Biischeln  {A^  51)  entsprechen.  Diese  ̂   gehen  s'ammtlich 
el.  durch  einen  Punkt  s^^  der  dem  Kegelschnitte  A  entspricht  und 
icb    durch  eine  Reihe  von  Punkten      ,  die  auf  einem  bestimmten 
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Kcgelschnitte  ̂ (B^C)  licgen,  dessen  Punkte  den  sammlliehen 
Kegelschnitlen  %  des  Biischels  {B^C)  entsprechen.  Die  Ebenen 
der  ̂   umhiillen  also  eiiien  gewissen  Kegel,  den  wir  ermltteln 

woUen;  jede  solche  Ebeiie  enthalt  unmittelbar  nur  einen  Kegel- 
schnitt  ̂   des  Ortes,  aber  die  Kegelschnitte  der  andern  Ebenen 

begegnen  ihr  in  Punklenpaaren,  die  ebenfalls  zum  Orte  gebo- 
ren.  Da  wir  von  jedem  dieser  Kegelschnitte  ̂   vorersl  nur 
zwei  Puiikle  s„  und  kennen ,  so  miissen  wir  zur  Bestimniung 
seiner  Ebene  noch  einen  dritten  Punkt  zu  ermittein  suchen; 

dies  gelingt  in  folgender  Weise:  Denken  wir  uns  ans  dem  TJii- 
schel  (C,  A)  des  Netzes  einen  beliebigen  Kegelschnitt  23  ge- 
wahlt,  so  niiifs  nach  dem  oben  bewiesenen  Satze  (5.),  weil 

C,  Z?,  51  einem  Biischel  und  C,  53  einem  zweiten  Ijiiscbel  an- 
gehoren,  welcbes  mit  dem  ersten  den  Kegelschnitt  C  gemein 

hat,  den  beiden  Biischeln  {A^  51)  und  (2?,  53)  ein  einziger  be- 

slimmter  Kegelschnitt  gemeinschaftlich  seir),  welcher  5t'  heifse. 
Es  ver'andert  sith  mit  %  auch  51',  wahrend  beide  resp.  den  Bii- 

scheln (/?,  C)  und  (2?,  53)  angehoren  und  zwei  zusammengeho- 

rige  5151'  schneiden  sich  in  je  vier  Punkten  auf  dem  Kegel- 
schnitte A.  Fallt  insbesondere  51  mit  B  zusammcn,  so  fallt 

aiich  5t'  mit  B  zusammen.  Wir  haben  mithin  die  Kegelschnitte 
51  51'  zweier  Biischel  C)  und  23)  so  auf  einander  bezogen, 
dafs  zwei  entsprechende  in  dem  gemeinschaftiichen  Kegelschnitte 
B  zusammenfallen  und  alle  iibrigen  Paare  entsprechender  Ke- 

gelschnitte sich  in  je  vier  Punkten  eines  festen  Kegelschnitts  A 
schneiden;  hieraus  Tolgt  (als  specieller  Fall  des  Erzeugnisses 
zweier  projektivischen  Kegelschnittbiischel,  welches  eine  Kurve 
vierten  Grades  ist,  die  bier  in  zwei  Kegelschnitte  zerfallt),  dafs 

die  beiden  Biischel,  welche  51  und  51'  durchlaufen,  in  projekti- 
vischer  Beziehung  slehen,  dafs  also  auch  die  beiden  von  den 
Punkten  und  durchlaufenen  krummen  Punklrelhen  auf  den 

Kegelschnitlen  ̂ (B-,  o  ""^  '^(/?»a3)»  die  jenen  Biischeln  hinsicht- 

lich  F^'^^  zugehoren,  projektivisch  sein  und  einen  Punkt  ge- 
meinschaftlich haben  miissen,  in  welchem  gleichzeitig  zwei  ent- 

sprechende Punkte  der  krummen  Punktreihen  zusammenfallen. 
Hieraus  ergiebt  sich,  dafs  die  durch  den  unveranderlichen  Punkt 

und  je  zwei  entsprechende  Punkte  S(^  und  sa,>  gclegte  Ebene 

einen  Kegel  dritter  Klasse  mit  ciner  Doppeltangen- 
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tialebene  also  niir  vierlen  Grades  umhullen  wird*).  Dcr  Ort 
der  Ebenen  aller  in  obiger  Weise  gruppirten  Kegelschnitle  ̂  

ist  daher  dieser  Kegel  driller  Klasse  mit  einer  Doppeltangenlial- 
ebene;  die  letztere  entball  zwei  von  den  betracbteten  Kegel- 
scbnillen  ^  und  ̂ \  jede  andere  Tangentialebene  nur  einen. 
Denken  wir  uns  nun  durch  den  Punkt  ,  an  dessen  Slelle 

jeder  andere  Punkt  des  gesuchten  Ortes  treten  kann,  eine  be- 

h'ebige  Gerade  G  gezogen ,  so  gehen  durcb  diesclbe  im  Allge- 
meinen  drei  Tangenlialebenen  des  so  eben  ermittelten  Kegels 
und  jede  derselben  enlblllt  einen  bestimmten  Kegelschnitt  ̂ , 

der  durch  gehl;  folglich  enthalt  die  Gerade  G  von  dem  ge- 
saminlen  Ort  der  Punkte  s  hochstens  vier,  den  Punkt  s„  und 

die  drei  andern  Schniltpunkte  der  drei  durch  gehenden  so- 
eben  ermittelten  Kegelschnitle.  Da  aber  s„  ganz  willkiihrlich 

gewahlt  ist,  so  scbliefsen  wir,  dafs  jede  beliebige  Gerade  \m 
Allgemeinen  vier  Punkte  s  des  gesuchten  Ortes  enthalt,  dafs 

also  der  Ort  sammtlicber  Punkte  s  eine  Fl'ache  vier- 
ten  Grades  bildel.  Die  Punktenpaare,  in  welchen  die  Ebene 

eines  bestimmten  Kegelschnitts  ̂   von  alien  ubrigen  Kegel- 
schnitten  ̂   getroffen  wird,  niiissen  daher  einen  zweiten  Kegel- 

schnitt ^  bilden,  wie  wir  dies  schon  friiher  (8.)  erkannt  haben. 
Eine  solche  Ebene,  welche  die  Flache  vierten  Grades  in  zwei 

Kegelschnitten  ̂   und  ̂ '  schneidet,  ist  als  Tangentialebene  der- 
selben anzusehen;  von  den  vier  Schnittpunkten  der  Kegelschnitle 

^  und  ̂ '  sind  namlich  drei  die  auf  den  Doppelkanten  gg'g" 
der  Flache  liegenden  wirklichen  Doppelpunkte  (8.),  der  vierle 
mufs  aber  Beriihrungspunkt  der  Ebene  mit  der  Flache  sein, 
weil  von  ihm  aus  nach  zwei  verschiedenen  Richlungen  zwei 
unendlich  nahe  Punkte  der  Flache  (auf  ̂   und  zugleich  in 
der  Ebene  liegen;  da  die  durch  den  ganz  willkiihrlichen  Punkt 

der  Flache  vierten  Grades  gehende  Doppeltangentialebene 
des  vorhin  ermittelten  Kegels  dritter  Klasse,  zwei  Kegelschnitle 

^  und  ̂ '  enthalt,  die  durch  gehen,  so  ist  sie  Beriihrungs- 
ebene  der  Steinerschen  Flache  in  diesem  Punkte  und  wir  kon- 

nen  scbliefsen,  dafs  jede  Beriihrungsebene  der  Steinerschen  Fla- 
che dieselbe  in  einem  Kegelschnittpaar  schneidet.    Hieraus  lafst 

*)  Siehe  Crelle's  Journal  Bd.  54.  Seite  31  ff. 
[1863.]  39 
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sich  auch  ermitlein ,  von  der  wievielslen  Klasse  die  Steinersche 

Flache  vierten  Grades  ist;  denn  treffe  sie  eine  beliebige  Ge- 
rade  G  in  den  vier  Punkten  a  /3  y  ̂,  so  gehen  nach  dem  Vori- 
gen  durch  den  Punkt  cc  und  die  Gerade  G  im  Allgemeinen  drei 
Ebenen  EiE^E^,  welche  drei  Kegelschnitte  ̂   enthalten;  diese 
roiissen  in  den  Punkten  rt/3,  rcy,  «S  die  Gerade  G  treffen;  jede 

der  Ebenen  enthalt  aber  noch  einen  zweiten  Kegelschnitt  ̂ ' 
und  diese  mussen,  weil  es  nur  vier  Punkte  s  auf  der  Geraden 

G  giebt,  resp.  durch  /^S,  [2y  gehen;  die  drei  Kegelschnitt- 
paare  in  den  Ebenen  EiE2E^  schneiden  also  die  Gerade  G  in 

folgender  Weise: 
dasKegelschnittpaarin^,  trifft  G  in  den  Punktenpaaren  cf/3  und  7S 

128 

Durch  den  Punkt  B  und  die  Gerade  G  giebt  es  nun  auch  nur 

drei  Ebenen,  welche  drei  Kegelschnittpaare  enthalten,  die  in  den 
Punkten  l3y  und  ,  I3S  und  ccy,  0u  und  7^  der  Geraden  G 

begegnen  nmssen;  da  aber  die  vorigen  Ebenen  diese  Eigen- 
schaft  besitzen,  so  sind  sie  mit  den  neuen  idenlisch;  es  giebt 
daher  durch  eine  bellebige  Gerade  G  im  Allgemeinen  nur  drei 

Ebenen,  welche  Kegelschnittpaare  aus  der  Steinerschen  Flache 
ausschneiden ,  also  dieselbe  beriihren;  die  Steinersche  Flache 

vierten  Grades  ist  also  nur  dritter  Klasse.  Hieraus  folgt 

auch,  dafs  es  durch  einen  beliebigen  Punkt  im  Raume  unend- 
lich  viele  Ebenen  giebt,  welche  Kegelschnittpaare  aus  der  Stei- 

nerschen Flache  ausschneiden  und  dafs  dieselben  einen  Kegel 
dritter  Klasse  also  im  Allgemeinen  sechsten  Grades  umhiillen; 

dieser  ist  aber  nur  vom  vierten  Grade,  weil  er  eine  Doppel- 

tangentialebene  enthalt,  sobald  der  angenommene  Punkt  auf  der 
Flache  selbst  liegt  und  er  degenerirt  in  einen  Kegel  zweiter 
Klasse,  also  auch  zweiten  Grades,  sobald  der  Punkt  auf  einer 

der  drei  Doppellinien  gg'g"  liegt;  was  denn  auch  mit  den  von 
Hrn.  Kummer  a.  a.  O.  mitgetheilten  Resultaten  iibereinkommt. 
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Bel  Gelegenhelt  dieser  Mittlieiliing  legte  Hr.  Kummer 
ein  von  ihm  angefertigtes  Gypsmodell  der  Stein  erschen 
F  la c he  vor. 

Die  dargestellte  specielle  Flache  ist  so  gewahit,  dafs  sie 

cine  endliche,  allseitig  begr'anzte  ist,  dafs  in  ihren  Theilen  die 
grofstmSglichste  Symmetric  herrscht,  und  dafs  alle  Haupteigen- 
schaften  der  allgemeinen  Steinerschen  Flache  an  ihr  in  realer 

Weise  sichtbar  hervortreten.  Allen  diesen  Anforderungen  ge- 
niigt  die  Flache  deren  Gleichung  in  rechtwinkligen  Coordinaten 

y^z^  4-  z-x""  -H  Jc'^y^  -  2cxyz  =  0 

ist.  Die  drei  graden  Doppellinien ,  welche  bier  nur  zum  Theil 
auf  der  Flache  selbst  liegen,  und  als  isolirte  Linien  sich  alsdann 

weiter  in's  Unendliche  fortsetzen,  stehen  auf  einander  senkrecht, 
und  die  auf  denselben  zu  nehmenden  Langen,  welche  als  Axen 
der  Flache  bezelchnet  werden  konnen ,  sind  einander  gleich. 
Die  Flache  ist  zum  Theil  convex  -  convex ,  zum  Theil  convex- 

concav.  Die  Tangentialebenen  an  die  ersteren  Theile  schnei- 

den  nur  je  zwei  imagin'are  Kegelschnitte  aus,  die  Tangential- 
ebenen aber,  deren  Beriihrungspunkte  in  den  convex  -  concaven 

Theilen  liegen,  schneiden  reale  Kegelschnittpaare  aus.  Vier 
besondere  Tangentialebenen  schneiden  solche  Kegelschnittpaare 
aus,  welche  in  e  i  n  en  Kegelschnitt  zusammenfallen  und  beriihren 
die  Flache  nicht  blofs  in  einem  Punkte,  sondern  in  diesen  Ke- 

gelschnitten,  als  singul'are  Tangentialebenen  und  ihre  Beriihrungs- 
Kegelschnitte,  welche  in  dem  vorliegenden  speciellen  Falle  Kreise 

sind,  scheiden  zugleich  die  convex- convexen  Theile  der  Flache 
von  den  convex-concaven.  Endlich  ist  noch  zu  bemerken ,  dafs 
die  allgemeinste  Steinersche  Flache,  welche  funfzehn  wesent- 

liche  Constanten  enth'alt,  aus  der  in  dem  Modell  dargestelltcn 
speciellen  Flache  durch  collineare  Verwandlung  erhalten  wird. 

Hr.  Mommsen  erstaltete  Bericht  iiber  den  Fortgang  des 
Corpus  inscripiionum  Lalinarum, 39 
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Hr.  VV.  Peters  legte  eine  Millhellung  des  Hrn.  Dr. 
von  Martens  vor  iiber  neue  mexicanische  Land- 

schnecken,  vorziiglich  aus  der  von  Hrn.  von  Olfers  dem 

zoologischen  Museum  iibergebenen  Uhde'schen  Sammlung. 
1.  He  lie  in  a  Deppeana  n.  sp. 

Testa  conica,  solidula,  subtllllcr  striatula,  lineis  spiralibus 

prorsus  obsolells,  opaca,  carneoflava,  eoncolor,  apice  flavida ; 
spira  conoidea,  acutiuscula;  anfractus  6^,  planiusculi,  ulllmus  ro- 
tundatus,  anlice  distincte  descendens;  apertura  diagonalis,  semi- 
elliptica,  columella  arcuata,  brevisslma,  integra,  tuberculo  basali 
distlnclo,  callo  parvo  albo;  peristoma  incrassatum,  obtusum,  vix 
expansum,  album,  margine  superiore  stricto,  simplice.  Dianieter 
major  14^,  minor  12,  altitudo  11  Mill.  Aperturae  altitudo  7, 
latitudo  8  Mill. 

Mexico,  Deppe.  Stebt  neben  //.  turbinata  Wiegmann 
und  H,  zephyrina  D  u  c  I  o  s. 

2.  G  landin  a  Uhdeana  n.  sp. 

Testa  fusiformi  -  elongata,  pllcis  confertis  obsolescentibus 
sculpta,  in  superiore  anfractuum  parte  lineis  spiralibus  impressis 

reticulalim  decussata,  nitidula,  roseofuscescens,  strigis  rufis  albis- 
que  conjugatis  raris  picta;  spira  elongata,  apice  oblusiuscula ; 
sutara  irregulariter  denticulata,  absque  linea  impressa;  anfractus 

7,  convexiusculi,  ultimus  compressus,  ad  aperluram  valde  descen- 
dens; apertura  dimidiam  longiludinem  paulo  superans,  anguste 

piriformis;  columella  mediocriter  elongata,  arcuata,  valde  trun- 
cata.  Long.  67,  diameter  25^  Millim.;  aperturae  longitudo  47, 
latitudo  13  Millimeter. 

Veracruz,  Uhde.  Stebt  neben  Gl.  subvaricosa  Whtv  s  und 
Gl.  strigosa  Martens. 

3.  Cylindr  ella  imbricata  n.  sp. 
Testa  imperforata,  obovata,  superne  magis  ventricosa, 

deinde  in  conum  brevem  desinens,  solidula,  coslulata,  griseo- 
albida,  apice  Integra,  prominula;  anfractus  16,  plani,  primordiales 

2  laeves,  sequentes  7  sat  celeriter  crescentes,  costis  validis  obli- 
quis  sculpti;  intermedii  4  paulatim  decrescentes,  quovis  supra 

sequentem  imbricatim  prominente,  penultimus  et  ulti- 
mus arcuatim  costati,  ultimi  pars  antica  soluta,  porrecta,  basi 

baud  angulata;  apertura  verticalis,   oblique   piriformis.  Longi- 
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tudo  16,  diameter  in  anfraclu  decimo  8,  in  penultimo  5^  Mil- 
lim.;  apertiirae  altitudo  4,  latitudo  3  Millim. 

Aus  der  mexicanischen  Sammlung  von  Uhde.  Geliort  in 
die  Gruppe  Holospira. 

4.  B  ulimulus  Piescheli  n.  sp. 
Testa  rimato  -  umbilicata,  conico-ovata ,  solidula,  striis  oLli- 

quis  minutim  undulatis,  confertis  lineisque  spiralibus  inj- 
pressis  raris  sculpta,  fuscescente-albida,  fasciis  5  latiusculis.  sae- 
pius  interrijptis,  nigricantibus  picta;  spira  conica,  aciitiuscula, 
superne  pallida  carnea;  anfractus  7,  convexiusculi,  ultinius  antice 

brevissime  ascendens,  basi  angustatus,  rotundatus ;  apertura  ovali- 

oblonga,  panim  obliqua,  longitudineni  dimidiae  testae  pauIo  su- 
perans;  columella  in  plicae  formam  recedens,  intense  viola- 
cea;  faux  violaceo  fusca;  peristoma  late  reflexum,  albunt^ 
margine  coluniellari  subdilatato  item  albo;  callus  parietalis  di- 

stinclus,  violaceus.  Log.  50,  diameter  24^,  apert.  long.  28,  la- 
titndo  incluso  peristomate  18  Millim. 

Von  llrn.  Legalionsrath  Pieschel  an  der  Westkiiste  bei 
Manzanillo  gefcjiiden.  1st  in  die  Gruppe  Otostomus  zwischen 
B»  Dnmbeyanus  F  e  r.  und  B.  ex.pansus  P.  einzureihen. 

5.  Bulirnulus  Uhdeanus  n.  sp. 

Testa  risnata,  oblongo  -  conica,  tenuiuscula,  perpendiculariter 
striata  et  lineis  spiralibus  subtilissimis  solum  oculo  armato  con- 

spicuis  decussata,  opaca,  carneo  -  straminea,  plerumque  fasciis  al- 
bis  tribus  ornata;  spira  elongato-conica,  acutiuscula,  apice  flava; 
anfractus  6  convexi,  ullimus  basi  atlenualus;  apertura  ovali-ob- 
longa,  intus  concolor  aut  leviter  rosea;  columella  parum  arcuata, 
rosea;  peristoma  simplex,  rectum,  margine  columellari  breviler 
reflexo.    Long.  22,  diam.  10,  aperturae  long.  10,  lat.  6  Millim. 

Aus  der  Sammlung  von  Uhde.  Gruppe  Mesemhrinus  ne- 
ben  B,  lividus  Reeve. 

6.  Bulirnulus  feneslrellus  n.  sp. 

Testa  rimata,  fusiformis,  oblonga,  solidula,  mediocriler 

striata,  alba,  fasciis  4  latis,  inlerruplis,  nigricanti  -  castaneis  fene- 
slrata;  sutura  marginata,  leviter  crenulata;  spira  conica,  acuti- 

uscula, apice  summa  nigrescens;  aufractus  5,  convexiusculi;  aper- 

tura dimidiam  longitudinem  paulo  superans,  piriformi  -  ovaf  a, 
subtus  dilatata,  intus  leviter  flavescens,  fasciis  conspicuis;  colu- 
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mella  spiratim  torla;  peristoma  rectum,  intus  tenuiter  albolabia- 

tum,  margine  columellari  superne  angulatim  reflexo.    Long.  28, 
diam.  15,  aperturae  long.  15,  lat.  8^  Millim. 

Hochebene  von  Mexico,  Uhde. 

7.  Orthalicus  lividus  n.  sp. 

Testa  ovato-conica,  solidula,  regulariter  striata,  ad  suturam 
plicatula,  lineis  spiralibus  subtilissimis  conferlissimis  decussata, 

sordide  lutescens,  strigis  pallida  violaceis  confertis  et  varicibus 

nonnullis  fusco-nigris  picta;  spira  conica,  apice  late  purpureo- 
nigra;  anfr.  7,  superiores  planiusculi,  ultimus  paulo  magis  tu- 
midus;  apertura  obliqua,  dimidiam  longitudinem  totius  testae 
baud  aequans,  ovalis,  superne  acuta,  intus  lacteo- purpurea ;  co- 

lumella mediocriter  torta,  lactea;  peristoma  rectum,  nigrofuscum, 
callo  lato  nigrofusco  junctum.  Long.  79,  diamet.  43,  apert. 
long.  43  (in  der  Mundungsebene  gemessen,  welche  schief  zur 
Achse  der  ganzen  Schale  liegt),  lat.  25  Milllm. 

Am  Vulkan  Jorullo  und  in  der  Provinz  Mecboacan,  Uhde. 

Zun'acbst  mit  O.  obductus  Sbuttl.  und  O.  undatus  Brug.  ver- wandt. 

8.  Orthalicus  Ferussaci  n.  Sp. 

Testa  ovato-conica,  solidiuscula,  leviter  striatula,  ad  sutu- 
ram plicatula,  lineis  spiralibus  subtilissimis  confertissimis  undula- 

tis  et  saepe  interruptis  sculpta,  alba,  strigis  purpureofuscis  sat 

confertis,  plerisque  simplicibus  rectis,  rarius  fulminatis  vel  fur- 
catis  et  fasciis  angustis  raris,  saepe  obsoletis  picta;  spira  conica, 
superne  unicolor  alba,  apice  summa  minutim  fusca;  anfractus 

6,  fere  plani,  ultimus  modice  tumldus;  apertura  sat  obliqua,  di- 
midiam testae  longitudinem  aequans,  ovalis,  superne  acuta,  intus 

alba,  strigis  conspicuis;  columella  stricta,  tenuis,  alba;  peristoma 

rectum,  acutum,  anguste  fuscum,  callo  parietali  plus  minusve  in- 
tense fusco.  Long.  65,  diam.  33,  aperturae  long.  31,  lat. 

17  Millim. 

Bei  Tehuantepec,  am  siidlicheren  Theil  der  Westkiiste,  von 
Deppe.  Diese  Art  ist  scbon  bei  Ferussae  hist  nat.  des  moll., 

plancbe  115.  fig.  1.  und  4.  abgebildet  und  scheint  auch  in  Ve- 
nezuela vorzukommen,  wurde  aber  bis  jetzt  stels  mit  O.  unda- 

tus Brug   von  den  westindischen  Insein  zusammengeworfen. 
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An  eingegangenen  Schriften  wurden  vorgelegt: 

Abhandlungen  der  Senckenhergschen  Gesellschaft.     4.  Band,  no.  3.  4. 
Frankfurt  a.  M.  1863.  4. 

Zeitschrift fur  das  Berg-^  Ilutten-  imd  Salinenwesen.    11.  Band,  3.  Lfg. 
Berlin  1863.  4. 

Revue  archeologique.    Paris,  Novembre  1863.  8, 
Astronomische  Nachrichten.    Band  60.    Altona  1863.  4. 

Thenon,  Vne  inscription  archaique.    (Paris  1863.)  8. 
de  Paravey,  Ninive  et  Baby  lone.    (Lyon  1863.)  8. 
Czyrnianski,  Theorie  der  chemischen  Verbindungen,  Krakau  1863.  8. 
Weher,  Indische  Studien,    Band  8.    Berlin  1863.  8. 
Fortschritte  der  Physik.    Jahrg.  1861.    Berlin  1863.  8. 

Von  der  Koniglichen  Akademie  der  schonen  Wissenschaflen, 
Geschiclite  und  Alterthumswissenschaft  in  Stockholm: 

Svenska  Sigiller  fran  Medeltiden.     Utgifna  af  B.  E.  Hi Ide brand. 
1.  Haflet.    Stockholm  1862.  folio. 

Svenskt  Krigs-historiskt  Arkiv.    Bandet  2.  3.    ib.  I860.  1861.  8. 
Samlingar  utgifna  af  Svenska  Fornskrift  Sellskabet.    Haftet  34  —  39- 

ib.  1860—1862.  8. 
AJinnespenningar,  beskrifna  af  B.  E.  Hildebrand.    ib.  I860.  8. 
Rydquist,  Svenska  Sprdkets  Lagar.    Bandet  2.    ib.  I860,  8. 
Olai  Petri    Svenska  Kronika,  utgifven  af  G.  E.  Klemming.  ib. 

I860.  8. 

Konung  Guslaf  11  Adolf s  Skrifter,    ib.  1861.  8. 
Fragmenta  gothica  selecta  ed.  A.  Uppstrdm.    Upsaliae  1861.  8. 

li'yh&c\i,  Svenska  Run-Urkunder.    11.4.5.    Stockholm  1859-  4. 
Kongl.  Vilterhets  Historie  och  Antiquitets  Akademiens  Handlingar.  Vol. 

22.  23.    ib.  1861.  1863.  8. 



Nachlrag 

zu  Hrn.  Dove*s  Mittheilung  vom  19.  November, 

vorgelegt  am  30.  November. 

In  den  p.  490  mitgetheilten  Untersuchungen  habe  ich  die 
Unterschiede,  welche  zwischen  den  Mischfarben  der  Palette  und 

des  Farbenkreisels  hervortreten,  auf  die  Absorption  zuriickge- 
fiihrt,  welche  ein  Farbstoff  auf  den  andern  ausUbt,  wenn  die 

Strahlen  jenes  diesen  durchdringen.  £s  folgt  daraus,  dafs  die 

Farben  der  Palette  dunkler  ausfallen  miissen,  als  die  des  Far- 

benkreisels. Bei  der  eigenthiimlichen  Lebhaftigkeit,  welche  be- 
stimmte  Farben  auf  Gemalden  zeigen,  entsteht  natiirlich  die 
Frage ,  ob  in  dem  Ubereinanderlegen  nicht  Bedingungen  einer 
neuen  Farbenentstehung  vorhanden  sein  konnen,  welche  den 
durch  Absorption  entstehenden  Verlust  zu  ersetzen,  oder  zu 

iiberbieten  vermogen.  Diefs  konnte  Interferenz  und  Fluores- 
cenz  sein. 

Dafs  Farbstoffe  so  diinn  aufgetragen  werden  konnen ,  dafs 
an  ihnen  im  reflectirten  Licht  die  Farben  diinner  Blattchen  her- 

vortreten, lafst  sich  leicht  nachweisen.  Man  braucht  nur  einen 

auf  einer  mattschwarzen  Grundfl'ache  gefallenen  Tropfen  des 
Hiissigen  Farbstoffes  schief  geneigt  ablaufen  und  dann  verdun- 
slen  zu  lassen,  um  selbst  bei  einem  gelben  Farbstoff  unter 
schiefer  Incidenz  ein  lebhaftes  Stahlblau  dauernd  zu  erhalten. 

Schillernde  Farben  lassen  sich  auf  diese  Entstehungsart  zuriick- 
fiihren.  Bei  der  sehr  diinnen  Schicht  des  Farbstoffs  wird  die 

absorbirende  Wirkung  desselben  auf  die  Farbe,  auf  welche  er 

aufgetragen   ist,   als   unmerklich   angesehen   werden  konnen'), 

')  Auf  eine  genau  eben  gcschliffene  Glasplalle  wurde  ein  gleichseiti- 
ges  Prisma  uiit  cinei  kaum  merkbar  convexen  Gruuddacbe  durch  5cbrau- 
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hier  also  als  Resultante  die  Farbe  hervortreten,  welche  aus  dem 

Zusammcnwirken  der  Absorptionsfarbe  des  Grundes  und  der  In- 
terferenzfarbe  der  Decke  entsteht.  Fiir  die  Mischung  derselben 

habe  ich  (Bericht  1857  p.  217)  folgendes  Verfahren  angegeben : 

Legt  man  ein  farbiges  Glas  auf  eine  metallisch  spiegelnde  Fl'a- 
che  z.  B.  ein  versilbertes  Glas  oder  lafst  es  auf  einer  Queck- 

silberflache  schwimmen,  und  betrachtet  unter  dem  Polarisations- 
winkel  durch  ein  Nicolsches  Prisma  in  der  Stellung,  wo  es  das 
polarlsirte  Licht  verdunkelt,  die  Glasplatte,  so  sieht  man  die 

Absorptionsfarbe  des  Glases  in  grofster  Intensit'at  durch  Re- 
flexion von  der  metallischen  Grundflache  desselben.  Schaltet 

man  nun  eine  Gypsplatte  zwischen  den  Nicol  und  das  Glas  ein, 
so  erhalt  man  durch  das  von  der  Vorderflache  reflectirte  Licht 

die  Interferenzfarbe  der  Gypsplatte  gemischt  mit  der  unpolari- 
sirten  Absorptionsfarbe.  Erfolgte  hingegen  die  Reflexion  von 

einem  unbelegten  oder  schwarzen  Glase,  so  sieht  man  die  In- 
terferenzfarbe allein.  Schaltet  man  hingegen  in  letztem  Falle 

noch  das  farbige  Glas  zwischen  dem  Nicol  und  dem  schwarzen 
Spiegel  ein,  so  erhalt  man  nun  die  Mischungsfarbe  modificirt 

durch  Absorption.  Da  ich  hier  ganz  dieselben  Unterschiede  er- 
halten  habe,  als  bei  der  Mischung  zweier  Absorptionsfarben 
durch  Doppelbrechung  und  Ubereinanderlegen ,  so  lassen  sich, 
wenn  die  Deckfarbe  eine  durch  Interferenz  bedingte  ist,  die 

dann  eintretenden  Erscheinungen  auf  die  sie  bedingende  Ursa- 
chen  zuriickfiihren.  Bei  der  Lebhaftigkeit  der  Interferenzfarben 
kann  auf  diese  Weise  eine  an  sich  dunkle  Farbe  im  reflectirlen 

Licht  auffallend  gewinnen,  wenn  n'amlich  die  Interferenz  fiir 
sich  denselben  Farbeneindruck  hervorruft,  als  das  Pigment,  wel- 

ches ihr  zur  Grundlage  dient. 

Die  Frage,  ob  Fluorescenz  mitwirken  konne,  ist  schwieri- 

ger  zu  beantworten. 

Eine  weifse  Charte,  anf  welcher  mit  Barium-Piatin-Cyaniir 

ben  geprefst,  nachdem  die  Oberflache  der  Glasplalte  durch  einen  Tropfen 
Indigoauflosung  benetzt  worden.  Die  nun  entstehenden  Newtonschen  Far- 

benringe  zeigteu,  durch  eine  Loupe  betrachtet,  in  ihrer  Aufeinanderfolge 
eine  solche  Lbereinstimmung  mit  den  gewohnlichen  in  Luft  oder  Wasser 
erregten,  dafs  der  Einflufs  der  Absorption  vollkommen  unmerklich  war. 
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Worte  gesclirieben  waren,  wurde  im  Dunkeln  durch  ein  grofses 
Stiick  brennenden  Schwefels  beleucbtet.  Die  Schrift  fluores- 

cirte  pracbtvoli  in  griinlichem  Licht,  selbst  noch  als  die  Strah- 

len  des  brennenden  Schwefels  durch  drei  tiefblaue  Kobaltglaser 
von  znsammen  18  Millimeter  Dicke  gingen.  Betrachtete  man 
hingegen  die  fluorescirende  Schrift  durch  eins  dieser  Glaser,  so 

verschwand  die  Fluorescenz  vollslandig.  Es  wurde  nun  eine 

sehr  enifernte  Kerze  allm'ablig  gen'ahert,  die  Fluorescenz  ver- 

schwand allm'ahlig  immer  mehr,  und  bei  starker  Annaherung  zu- 
letzt  ganz.  Diefs  macbt  es  wahrscheinlich,  dafs  die  Fluorescenz 

bierbei  nur  durch  die  grofsere  Ilelligkeit  des  von  der  Charle 
aufserlicb  zerslreulen  Lichtes  der  Kerze  verdeckt  wurde.  Das 

gewohnliche  Tageslicht  wurde  nun  mit  Ausschlufs  anderen  Lich- 
tes auf  die  Charle  durch  das  Kobaltglas  gesendet,  wobei  die 

Fluorescenz  intensiv  sich  zeigte.  Betrachtete  man  diese  fluor- 
escirende Schrift  durch  ein  zweites  gleiches  Glas,  so  erschien 

sie  schwarz.  Bedeckt  man  einen  flachen  Hasten,  auf  dessen 

Boden  die  Charte  liegt,  mit  dem  Kobaltglase,  so  erscheint  die 

Schrift  ebenfalls  schwarz,  da  das  Licht,  um  zum  Auge  zu  ge- 
langen,  zweimal  das  blaue  Glas  durcbdringen  mufs,  die  erzeugte 

Fluorescenz  also  nicht  sichlbar  ist.  Dasselbe  erh'alt  man  durch 
unmittelbares  Darauflegen  des  Glases  auf  die  Schrift,  nur  mufs 
man  dabei  aufserlicb  gespiegeltes  Licht  vermeiden,  weil  diefs 

sich  subjecliv  farbt  in  einer  dem  fluorescirenden  nicht  unahn- 
licben  Farbe.  Legt  man  hingegen  einen  scharf  geschliffenen 
Keil  von  blauem  Glase  auf  die  Charte,  so  geht  die  gelbe  Farbe 

des  Barium- Platin- Cyaniir  mit  zunehmender  Dicke  in  Schwarz 
iiber.  Beleucbtet  man  bingegen  die  Schrift  durch  Sonnenlicbt 
oder  eine  belle  Kerze,  so  erscheint  die  Schrift  durch  das  blaue 

Glas  betracbtet  intensiv  roth,  wie  mit  Carmindinte  gescbrieben. 
Eben  so  roth  erscheint  in  gleicher  Weise  betracbtet  das  von 

der  untern  Flacbe  eines  Parallelepiped  von  Uranglas  reflectirte 
Licht.  Das  blaue  Glas  lafst  aber  nur  rothes  und  blaues  Licht 

durch,  von  diesem  fehlt  das  Blau.  Es  mufs  also  entweder  ab- 
sorbirt  sein  (denn  der  nicht  fluorescirende  Schwefel  erscheint 

ahnlich  beleucbtet  ebenfalls  roth),  oder  zur  Fluorescenz  ver- 
wendet,  welcbe  durch  das  Glas  nicht  sichlbar  ist.  Die  An- 

nahme,  dafs  dasselbe  Licht,  wenn  es  mit  rothem  begleitet  Fluor- 
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escenz  erzeugt,  von  anderen  Farben  begleilet  sie  nichl  hervor- 
rufe,  sondern  absorbirt  werde,  ist  so  uiiwahrscheinlich,  dafs  der 

Versuch  dafiir  entscheidet,  dafs  die  Fliiorescenz  in  weifser  Be- 
leuchtung  ebenso  vorhanden  ist,  als  in  blofs  violetter,  wenn  sie 

auch  im  ersten  Falle  direct  nicht  nachgewiesen  wird,  sondern 

nur  im  letzlern  '). 
Es  ist  daher  wohl  moglich,  dafs  unter  den  in  der  Malerei 

angewendeten  Farbstoffen  sich  fluorescirende  finden.  Denken 
wir  uns  einen  blauen  Grund  von  einem  solchen  durchscheinen- 

den  Stoffe  bedeckt,  welcher  fiir  die  Strahlen  des  fluorescirenden 

Lichtes  durchg'angig  ist,  so  ist  es  nicht  undenkbar,  dafs  dieses 
Licht  bei  schwacherer  Beleuchtung  hervortrete,  wenn  es  bei 
bellerer  nicht  sichtbar  ist,  grade  wie  wir  es  bei  dem  blauen 
Glase  sahen. 

In  einer  im  Februar  1852  gelesenen  Abhandlung  „iiber 
den  Einflufs  der  Helligkeit  einer  weifsen  Beleuchtung  auf  die 

relative  Intensltat  verschiedener  Farben"  babe  ich  durch  ste- 

reoskopische  Versuche  nachgewiesen,  dafs  w'ahrend  bei  inten- 
sivem  Licht  das  Roth  viel  heller  erscheint  als  das  Blau,  in 

schwacher  Beleuchtung  hingegen  das  Blau  so  bedeutend  iiber- 

wiegt  iiber  das  Roth,  dafs  6\ests  bereits  vollstandig  verschwin- 
det,  wenn  jenes  noch  in  voller  Kraft  sich  geltend  macht.  Da 
in  einem  Mittags  kUnstlich  verfinsterten  Zimmer  die  Ercheinung 

grade  so  hervortritt  wie  in  der  D'aramerung,  so  kann  sie  nicht 
darauf  zuriickgefiihrt  werden,  dafs  in  der  Dammerung  bestiramte 

Strahlen  des  Spectrums  fehlen.  Ich  babe  die  Erscheinung  da- 
her durch  die  grofsere  Schwingungszahl  des  blauen  Lichtes  er- 

kl'art,  analog  der  durchdringenden  Kraft  eines  hohen  wenn  auch 
schwachen  Tones.  Als  ich  diese  Versuche  niittheilte,  war  Sto- 

kes schone  Entdeckung  der  Fluorescenz  noch  nicht  bekannt, 
sie  konnte  daher  nicht  beriicksichtlgt  werden.  Ich  werde  diefs 

jetzl  nachholen.    Bei  den  von  mir  friiher  angestellten  Versuchen 

')  Dasselbe  gilt  wohl  auch  fiir  die  schwacheren  Lichtphosphore.  Ich 
habe  sehr  verschiedenfarbige  durch  Doppelbrechung  vereinigt.  Die  Mi- 
schung  zieht  sehr  ins  Weifsliche,  ich  glaube  daher  nicht,  dafs  sich  ent- 
scheiden  lafst,  ob  hier  mechanische  Mengung  dasselbe  giebt  als  Deckung 
durch  Doppelbrechung. 
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wurden  in  ein  Spiegelslereoskop  die  mit  weifsen  Linien  aiif 

schwarzem  Griind  ausgefiihrten  Projectionen  eines  Korpers  ge- 
legt,  vor  das  eine  Auge  das  blaue  Glas  von  6  Millimeter  Dicke, 
vor  das  andere  ein  gewohnlirlies  rolhes  tJberfangglas  gehallen, 
welches  weder  Fluorescenz  hervorruft,  noch  die  Strahlen  des 

Huorescirenden  Lirhtes  hindurchlafst.  Vermittelst  des  (Bericht 
1861  p.  483)  beschriebenen  Photometers  finde  ich ,  dafs  zwei 

solche  rolhe  Glascr  iibereinander  gelegt  nahe  so  viel  Licht  durch- 

lassen  als  das  einfache  Koballglas ' ).  Das  Relief  erschien  in 
der  MischnngsParbe ,  wahrend  aile  Kanlen  aus  gelrennten  ein- 
ander  der  Lringe  nach  beriihrcnden  blauen  und  rolhen  Linien 

bestanden.  Bei  zunehmender  Dammernng  verschwanden  die 
rolhen  Kanten  immer  mehr,  endlich  verschwand  das  Relief  voll- 
standig,  wahrend  die  fiir  das  mit  dem  blauen  Glase  bewaffnete 
Auge  entworfene  Projection  noch  lange  sichtbar  blieb.  Dafs 

nun  hier  nicht  Fluorescenz  mltwirkcn  konnte,  geht  daraus  her- 
vor,  dafs  wie  wir  gesehen,  die  Strahlen  der  von  dem  blaueti 

Glase  erregten  Fluorescenz  dieses  nicht  zu  durchdringen  ver- 
mogen.  Beleuchtet  man  aber  jene  Projection  direct  durch 
Strahlen,  welche  das  blaue  Glas  durchdrangen ,  und  belrachlet 
sie  durch  ein  zweites  gleiches  vor  das  Auge  gehaltene  Glas,  so 
bleibt  sie  voUkommen  sichtbar,  und  ersfheint  genau  so,  als  wenn 
man  sie  durch  zwei  aufeinandergelegle  Gliiser  beleuchtet  und 
mit  blofsem  Auge  belrachlet.  Wenn  also  auch  angenomnun 

wiirde,  dafs  Fluorescenz  es  sei,  welche  bewirkt,  dafs  bci  Ge- 
maiden  das  Roth  in  der  Diimmerung  schon  sich  sehr  verdunkelt, 

wenn  das  Blau  noch  so  kraftig  wirkt,  dafs  es  gleichsam  zu 
leuchten  scheint,  so  bleibt  doch  der  Unterschied  zwischen  bei- 
den  Farben  auch  in  den  Fallen  narhweisbar,  bei  welchen  eine 

Mitwirkung  der  Fluorescenz  ausgeschlossen  ist. 

Fassen  wir  die  bei  Gem'alden  zusammenwirkenden  Redin- 
gungen  fiir  den  Farbeneindruck  schliefslich  zusammen,  so  wiirdcn 

sie  folgende  sein: 

*)  Eine  scharfere  Messung  erhalt  man  vermiltelst  des  Schiebers.  IJri 
Anvvendiing  desselben  nmfs  aber  die  untere  Offnung  des  Objecttragers 
Mikroskops  durch  eine  matte  Glasplalte  veideckt  werden,  damit  die  15' 
leuchtung  durch  das  regeluiafsig  verstreule  Liclit  der  Offnung  des  ScIik 
bers  proportional  sei.    Dasselbe  gilt  fiir  Messung  von  Lichlllaaimen. 
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1.  Bei  der  mechanisthen  Mischung  auf  der  Palelle  und  bcl 
dem  Auftragen  einer  beslimmten  Farbe  iiber  eine  andere 
wird  nie  eine  Mischfarbe  in  dem  Sinne  erzeugt,  dafs  beide 

Farbsloffe  gleichzcilig  unverandert  auf  das  Ange  wirken'), 
diese  werden  vieimehr  durch  Absorption  wescnllich  mo- 
dificirt. 

2.  1st  die  obere  Deckfarbe  sehr  diinn  aufgetragen,  so  konnen 
sich  zu  den  Absorplionsfarben  Interferenzfarben  hinzufiigen. 
Da  mil  der  Scbiefe  des  austretenden  Lichtes  sich  die  Dicke 

der  diinnen  Schicht  verandert,  von  welcher  die  Interfe- 
renzfarbe  bedingt  wird,  so  werden  die  Farben  schillernd. 

3.  Moglicher  Weise  konnen  mit  den  Absorptionsfarben  sich 

fluorescirende  verbinden,  deren  Mitwirkung  auf  den  Total - 

eindruck  von  der  Helb'gkeit  der  Beleuchtung  abhangt. 
4.  Das  von  dem  Firnifs  aufserlich  refleclirte  Licht  bedingt  zu- 

sammenwirkend  mit  dem  zerstreuten  Licht  der  darunler 

liegenden  Pigmente  den  Glanz.  Diefs  babe  ich  dadurch 

gezeigt,  dafs  die  gl'anzendste  Farbe  matt  erscheint,  wenn 
man  durch  ein  Nicolsches  Prisma  das  aufserlich  gespiegelte 
Licht  beseitigt.  Dafs  aber  die  Spiegelung  als  solche  kein 
wesentliches  Moment  zur  Entstehung  des  Glanzes  sei,  babe 
ich  dadurch  nachgewiesen,  dafs  die  binoculare  Combination 

matter  farbiger  Flachen  vermittelst  des  Stereoskops  ihn  her- 
vorruft,  und  dafs  er  noch  auffallender  entsteht,  wenn  man 

verschiedene  Farben  binocular  durch  Glaser  betrachtet,  deren 

Farbe  dieselbe  als  die  der  nicht  glanzenden  Pigmente. 
5.  Der  Glanz  beeintrachtigt  aber  die  Starke  der  Farbe,  da 

das  aufserlich  gespiegelte  Licht  bei  gewohnlicher  Beleuch- 
tung weifs  ist.  Man  sieht  diefs  am  deutlichsten ,  wenn 

man  ein  mit  Amalgam  oder  Silber  belegles  Farbenglas  un- 
ter  dem  Polarisationswinkel  durch  ein  doppelt  brechendes 

*)  Aufser  durch  Doppelbrechung  habe  ich  dioptrische  Farben  noch 
so  vereinigt,  dafs  die  Mischung  gleichzeitig  von  Vielen  gesehen  werden 
kann.  Die  berden  Halften  eines  wie  bei  dem  Heliometer  zerschnittenen 
Objectivs  wurden  durch  verschieden  farbige  Glaser  verdeckt,  und  die  Bil- 
der  durch  die  Mikrometerschraube  zum  Decken  gebracht.  Der  Einflufs 
der  Absorption  tritt  dann  hervor,  wenn  man  die  ganze  Linse  durch  die 
hinter  einander  gelegten  Glaser  verdeckt. 
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Prisma  Lelrachtet.  Hler  verelnigt  sich  in  dem  einen  Bilde 

das  aufserlich  gespiegelte  Licht  mit  dem  innerlich  reflec- 
iirten,  wahrend  in  dem  andern  nur  das  innerlich  reflectirte 

zum  Aiige  gelangt.  Dieses  letztere  erscheint  viel  intensi- 
ver  gefarbt.  Dasselbe  gilt  fur  Metalle,  und  zwar  desto 

mehr,  je  polirter  sie  sind.  Beleuchtet  man  hingegen  diese 
Korper  mit  einer  gleiclifarbigen  Beleuchtung,  so  erhoht 

sich  die  Lebhaftigkeit  der  Farbe,  da  zwei  denselben  Ein- 
druck  hervorbringende  Lichtmassen  in  ihrer  Wirkung  sich 

addiren.  In  diesem  Falle  ist  das  erste  Bild  im  doppelbre- 
chenden  Prisma  intensiver  als  das  zweite. 

6.  Glasgemalde  entbehren  des  Gianzes,  wenn  der  Kaum,  in 

welchem  sie  betrachtet  werden,  nur  durch  dioptrische  Far- 
ben  erieuchtet  ist,  wenn  also  farblose  Glaser  vollstandig 
vermieden  sind.  Sie  haben  daher  einen  ernsten  Charakter. 

Hler  ist  die  Starke  der  Farbe  das  hauptsachlich  wirketide. 

EIn  gleichmafsig  weifs  eingezogener  Himmel  ist  ihrer  Be- 
trachlung  besonders  giinstig,  da  die  Menge  des  zerstreuten 
Lichtes  dann  grofser  als  bei  heiterem  Himmel,  die  Wahl 

der  dioptrischen  Farbe  aber  unter  der  Vorausselzung  er- 
folgt  ist,  dafs  sie  von  weifsem  Licht  durchstrahit  werden. 

7.  Den  tjbergang  zwischen  dioptrischen  und  katoptrischen 
Farben  bilden  die  bis  in  grofsere  Tiefe  durchscheinenden. 

Solche  Farben  werden  saftige  genannt  im  Gcgensatz  der 
stark  deckenden.  Sie  sind  unter  den  PHanzen  reichlich  ver- 

treten,  besonders  auf  den  friiheren  Stadien  der  Entwicke- 

lung  des  Blattgruns.  Da  iibereinander  gelegte  diinne  Glas- 
scheiben  Fettglanz  erzeugen,  aufgeblatterler  Glimmer  in 

Metallglanz  iibergeht,  so  wirken  bei  dem  Saftigen  der  Far- 
ben innerlich  dieselben  Bedingungen,  welche  bei  aufser- 

licher  Spiegelung  den  gewohnlichen  Glanz  bedingen.  Hier 
kann  auch  Fluorescenz  mitwirken. 

8.  Alle  Absorptionsfarben,  sowohl  dioptrische  als  katoptrische, 
stehen  an  Frische  den  prismatischen  und  Interferenzfarben 
nach.  Auch  innerhalb  dieser  machen  sich  Unterschiede 

geltend;  so  zeichnen  sich  unter  den  Polarisationsfarben  die 
des  Bergkrystalls  durch  eine  eigenthiimliche  Frische  aus. 

H'angt  diefs  damit  zusammen,  dafs  bei  ihnen  die  hypervio* 
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letten  Strahlen  am  sl'arksten  verlrelen  sind?  Wegen  der 
geringen  Weilenlange  desselben  sind  diese  namlich  iiber 
das  ganze  Gesichtsfcid  der  Farbenringe  dicht  verbreitet. 

Das  Heben  eines  Farbeneindrucks  durch  eine  daneben  ge- 
legle  Farbe  ist  ein  mitwirkendes  subjectives  Moment,  nicbt 
eine  Art  Irradiation  einer  Farbe  in  das  Gebiet  der  sie  be- 

grenzenden.  Bei  der  Beweglicbkeit  des  Auges  wird  viel- 
mebr  an  der  Grenze  zuerst  die  Stelle  der  Netzhaut,  welcbe 

den  Eindruck  der  einen  Farbe  empfing,  von  der  anderen 
erregl,  und  der  Unterschied  des  vorhergebenden  und  neuen 

Eindrucks  dann  am  starksten  empfiinden.  Das  Auge  ist 

namlich  durch  die  Farbe,  auf  welcher  es  verweilte,  abge- 
stumpft  fiir  alles  in  der  neu  gebotenen  Farbe  ihr  entspre- 
chende,  was  den  Eindruck  des  Gegensatzes  beider  noth- 
wendig  erhohen  mufs.  Der  Gegensatz  grofser  farbiger 

Fl'achen  erscheint  daher  an  der  Scheidelinie  beider  am 
starksten. 
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J.  Grimm,  Rede  auf  Wilhelm  Grimm  und  Rede  iiber  das  Alter.  Berlin 
186.3.  8.  Mit  Schreiben  des  Herausgebers ,  Hrn.  Hermann 
Grimm,  vom  29.  Nov.  1863. 

7.  Decemb.    Sitzung  der  physikalisch-mathe- 
matischen Klasse. 

Hr.  Braun  trug  Bemerkungen  iiber  die  Tsoetes- Krten 
der  Insel  Sardinien  vor. 

Seit  durch  Durieu  de  M a i s o n n e u ve' s  Enldeckungen 
in  Algerien  (1841  —  44)  die  Untersuchung  der  Isoeten  einen 
neuen  Anstofs  erhalten  und  insbesondere  die  Augen  der  bota- 
nischen  Sammler  fiir  diese  sonderbare  Gattung  von  Gewachsen 

geoffnet  wurden,  hat  sich  der  Kreis  der  bekannten  Arlen  der- 
selben  rasch  erweitert.  Wahrend  vor  dieser  Zeit  iiberhaupt 

luir  3  Arlen  {Tsnl-U-s  lacuslris  L.,  /.  setacea  Bosc,  /.  Corn- 
tnandelina  L.  fil.)  aufgefiihrt  und  selbst  diese  in  Beziehung  auf 

specifische  Verschiedenheit  angefochlen  wurden,  so  dafs  Vielen 

die  Gattung  monotyp  zu  sein  schien'),  sind  uns  jetzt  fast  aus 
alien  Theilen  Europas  und  dem  sich  anschliefsenden  Nordafrika 
mehr  oder  minder  zahlreiche  Arten  bekannt  und  auch  die  ent- 

fernteren  Theile  der  Erde  haben  ein  belrachtliches,  noch  in 

Sichtung  und  Einreihung  begriffenes  Contingent  geliefert.  Aus 

Algerien  fiihren  uns  zunachst  die  Tafeln  der  Exploration  scien- 

tifique  d'Algerie  4  Arten  und  eine  ausgezeichnetere  Abart  vor: 
/.  Hystrix  Durieu,  /.  Duriaei  Bory,  /.  adspersa  A.  Br.,  /, 
velata  A.  Br.  mit  der  ihr  untergeordneten  /.  longissima  Bory, 
welchen  noch  die  spater  entdeckte  /.  Perralderiana  Dur.  et 

Letourneux  (Kralik  pi.  Alg.  select.  157)  beizufiigen  ist. 
Frankrelch  besitzt  nach  Grenier  und  Godron  {Fl.  d,  Fr.  Ill, 

1855  p.  650)  6  Arten:  /.  lacustris  L.,  /.  tenuissima  Boreau, 

/.  adspersa^),  I.  setacea,  I.  Hystrix,  I.  Duriaei,  denen  durch  die 

')  Wahlenb.  Fl.  Lapp.  (1812)  p.  29^;  Sprengel  Syst.  Veget, 
IV.  (1827)  p.  9. 

')  Das  Vorkommen  dieser  Art  in  Frankrelch  ist  mir  noch  zweifelhaft, 
da  ich  bis  jetzt  nicht  Gelegenheit  hatte,  Exemplare  von  dem  in  der  Fl.  de 
Fr.  angefiihrten  Fundorte  (Corsica)  zu  sehen. 
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neueren  Entdeckungen  Durieu's  noch  2  weitere  Arten  und 
eine  Abart  beigesellt  werden:  f.  echinospora  D  nr.*  )j  I.  Boryana 
Dur.  ̂ )  und  /.  Hystrix  var.  subinermis.  Itallen  st«ht  Frank- 
reich  an  Reichlhum  der  Arten  nicht  nach,  obgleich  in  manchen 
Theilen,  wie  namentlich  in  Unleritalien,  nach  Isotten  noch 

kaum  gesucht  worden  ist.  P.  Gennari  z'ahit  in  seiner  Rivi- 
sta  delle  Isoelee  della  Flora  Italiana  (im  Comrnentario  della  soc, 

criiiosam.  ital.  no.  2,  1861,  p.  94  und  No.  3,  1862,  p.  Ill) 

8  Arten  nebst  mehreren  Varietaten  auf:  /.  lacustris^),  I.  Maliri' 
verniana  Ces.  et  D.  Not.,  /.  velata  mit  einer  var.  Sicula,  I. 

dubia  Genn.  mit  var.  maculosa,  I.  Tegulensis  Genn.,  /,  Hf~ 
sirix  nebst  var.  subinermis,  I.  gymnocarpa  Genn.  (die  beiden 
letzleren  Arten  unter  dem  Namen  Cephaloceraton  von  Isoetes 

generisch  getrennt),  /.  Duriaei  (gleichfalls  als  eigene  Gattung 
unter  dem  Namen  Isoelella  abgetrennt).  Au5  dem  noch  wenig 
untersuchten  Spanien  sind  nach  Willkomm  und  Lange 
{Prodr.  Fl.  Hisp.  1861  p.  14)  erst  3  Arten  bekannt  (/.  velata, 

I.  Hystrix,  I.  Baetica  W'illk.),  gewifs  nur  der  kleinere  Theil 
der  wirklich  vorhandenen!  Dagegen  diirfte  in  Grofsbrittanien 

die  durch  /.  lacustris,  I,  echinospora^)  und  /.  Hystrix^)  her- 
gestellte  Dreizahl  schwerlich  iiberschritten  werden.  Deutsch- 
land,  ebenso  wie  Scandinavien  und  das  nordliche  Rufsland  be- 

herbergen  hochst  wahrscheinlich  nicht  mehr  als  2  Arten,  /.  la- 

custris und   /.  echinospora  ̂ ),  w'ahrend   das   in   Beziehung  auf 

*)  Vergl,  Durieu  im  Bull  de  la  lac.  bat.  de  Fr.  VIII.  (186l)  p.  164; 
dcsgleichen  J.  Gay  in  demselben  Bulletin  p.  508  u.  f.,  so  wie  Bull.  IX. 

p.  18. 
')  Bull,  de  la  soc.  hot.  de  Fr.  VIU.  p.  l64. 
^)  Die  unter  diesen  Namen  aufgefiihrte  Pflanze  hat  sich  als  /.  echino- 
spora ervviesen.  Vergl.  Verhandl.  des  hot.  Vereins  der  Prov.  Brandenburg 

Heft  III,  IV.  p.  325. 

*)  Vergl.  Babington  in  Seemann  Journ.  of  Bot.  1863  No.  1. 
^)  Wolsey  im  Phytologist^  new.  ser.  F,  p.  45  und  Hooker,  brit, 

ferns  (t86l)  t.  56  (als  /.  Duriaei). 
Vergl.  A.  Braun,  zwei  deutsche  Isoetes- Arten  nebst  Winken  zur 

Aufsuchung  derselben  (Verhandl.  des  bot.  Ver.  der  Provinz  Brandenburg, 
Heft  III.  IV.  p,  29S). 
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Isoeten  noch  unerforschte  siidliche  Rufsland  die  Aiiffindung  noch 

anderer  Arten  erwarten  I'afst. 

Es  geht  aus  dem  Angefiihrlen  hervor,  dafs  die  mittell'aiidi- 
sche  Flora  einen  friiher  nicht  geahnten  Reichthum  an  Isoeten 

besitzt.  Vielleicht  ist  aber  keine  Gegend  derselben  im  Verbalt- 
nifs  zu  ihrer  Ausdehnung  reicher  in  dieser  Beziehung,  als  die 
Insel  Sardinicn  iind  die  angrenzenden  kleinen  Insein,  Maddalena 

und  Caprera,  indem  von  den  von  Gennari  fiir  ganz  Italien 
aufgefiihrten  8  Artcn  und  3  Abarten  sich  bier  6  Arten  nebst 

2  Abarten  vereinigt  finden,  unter  welchen  3  Arten,  die  aufser- 
balb  des  gciiannten  Gebietes  noch  nicbt  beobachtet  worden 

sind  (/.  dubia,  I,  Tegultnsis,  I.  gyrnnocarpa).  Obgleich  ich  der 

Giite  des  EnlJeckers  Originalexemplare  dieser,  so  wie  aller  iibri- 
gen  von  ihm  in  Sardinien  beobachteten  Arten  verdanke,  so  war 
es  mir  doch  sehr  erwiinscht,  durch  Dr.  P.  A  so  her  son  und 
Dr.  O.  Reinhardt,  welche  im  Friihsommer  dieses  Jahres 

einen  Ausflug  nach  der  Isoetes-reichen  Insel  macliten,  ein  er- 
giebigeres  Material  zu  erhalten ,  welches  niich  in  den  Stand 
setzte,  die  dortigen  Formen  einer  eingehenderen  Untersuchung 
zu  unterwerfen.  Bevor  ich  zur  Mittheilung  des  Ergebnisses 

derselben  iibergehe,  erscheint  es  zweckmafsig,  einige  Bemerkun- 
gen  iiber  den  Bau  der  Isoeten,  so  weit  er  bei  Unterscheidung 
der  Arten  in  Betracht  kommt,  vorauszuschicken. 

Der  stets  knollenartig  gestauchte,  ganz  oder  grofsentheils 

unterirdische  Stamm  {iruncus ,  caudex ,  rJiizoma,  cormus^)  ist 
bei  alien  Arten  der  Lange  nach  von  2  oder  3  auf  der  Unter- 

' )  Alle  diese  Ausdriicke  sind  zur  Bezeichnung  des  Stammes  von  Isoeles 
angeweudet  worden,  truncus  z.  B.  vonEndli  che  r ,  Me  tte  n  ius ;  caudex  von 
B  i  s  c  h  o  f  f,W  ahlenber  g,W  a  1 1  r  o  t  h ;  rhizoma  von  Koch  {Synops.  ed.  II. ) . 
cormus  von  Gennari  in  der  angefiihrlen  Abhandlung  iiber  die  ilalienischen 
Isoeteen.  Will  man  sich  uiit  dem  allgemeinen  Ausdruck  truncus  nicht  be- 
gniigen,  so  ist  vveder  gegen  rhizoma^  noch  gegen  cormus  etwas  einzuwen- 
den,  wenn  man  namlich  unter  rhizoma  iiberhaupt  jeden  an  oder  in  derErde 
bleibenden,  v^^urzeltreibenden  Stengel,  unter  cormus  einen  Stengel  oder  eine 
Stengelregion  mil  nicht  verlangerten  Internodien  (Stauchiing,  im  Gegen- 
salz  von  surculus,  Schofsiing)  versteht.  Die  von  Schleiden  aufgesteiite 
Beschrankung  des  Ausdrucks  rhizoma  auf  unterirdische  Seitenachsen 
ist  ganz  unbrauchbar,  da  das  Abstammungsverhaltnifs  einer  Achse  in  kei- 
ner  directen  Bezichung  zu  den  morphologischen  und  physiologischen  Ei- 
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flache  desselbcn  sich  vereinigenden  Furchen  durchzogen,  so  dafs 
derselLe  im  Querschnitt  eine  mit  zunehmendem  Alter  immer 

deutficher  aiisgesprochene  zwei-  oder  dreilappige  Form  zeigt. 
Die  Zahl  der  Furchen  ist  fiir  die  Arten  charakterisliscli ;  durch 
die  Zweizahl  derselben  zeiclinen  sich  /.  lacuslris  und  echinospora 

vor  alien  iibrigen  europ'aischen  Arten  aus.  Abweichungen  in 
der  Zalil  der  Furchen  koaimen  nur  selten  vor.  Von  /.  lacustris 

fand  ich  sowohl  im  Schwarzwald,  als  auf  Usedom  einige  drei- 

furchige  Exemplare  und  Gay  sah  solche  Ausnahmsfaile  vom Central- 

Plateau  Frankreichs  ' ).  DeBary  hat  dieselbe  Ausnahme  bei  eini- 
gen  Exemplaren  von  I.  echinospora  beobachtet.  Von  der  normal  drei- 
furchigen  /.  Hystrix  besitze  ich  ein  ausgezeichnetes  vierfurchiges 
Exemplar  und  H  o  fm  ei  s  t  e  r  hat  zwei  solcher  von  /.  tenuissima 

beobachtet^).  Der  aufseren  Eintheilung  des  Slamms  durch  die 
Furchen  entspricht  auch  der  innere  Bau  desselben,  indem  der 

die  Langsachse  des  Stammes  bildende  Holzkorper  sich  an  sei- 
nem  unteren  Ende  enlweder  in  2,  oder  in  3  divergirende 
Arme  theilt,  welche  in  ihrer  Lage  den  Furchen  entsprechen. 

Auf  der  UiUerilache  des  Slamms  und  langs  der  Furchen  auf- 
steigend  entspringen  die  \Aurzeln,  deren  Zahl,  wenigstens  an 
der  jugendlichen   Pflanze,    mit    den   Blattern   gleichen  Schritt 

genlhiimlichkeilen  derselben  steht.  So  wenig  die  Bliithe  einen  anderen 
Namen  verdient,  wenn  sie  seitlich  erscheint,  als  wenn  sie  der  Hauptachse 
angehort,  ebensowenig  der  untere,  wurzelbildende  Theil  der  Pflanze.  Nach 
Schleiden  wiirde  Paris  kein  Rhizom  besitzen,  vveil  bei  dieser  Pflanze 
die  Hauptachse  sich  zum  unterirdischen  (kriechenden,  bei  dem  verwandten 
Trillium  aufrechten)  Stamm  entwickelt;  bei  Adoxa  raiifste  man  fiir  jedes 
Exemplar  auf  den  Ursprung  zuriick  gehen,  um  zu  entscheiden,  ob  es  ein 
Rhizom  besitzt  oder  nicht,  da  der  kriechende  Stengel  hier  ebensowohl 
durch  Niederlegung  der  Hauptachse  des  Keimlings,  als  durch  seitliche 
Sprofsbildung  aus  der  Hauptachse  entsteht.  Der  unterirdisch  kriechende 
Stengel  von  Anemone  nemorosa  wiirde  kein  Rhizom  sein,  so  lange  die 
Pflanze  noch  nicht  gebliiht  hat,  da  er  aus  der  Hauptachse  des  Keimlings 
hervorgeht;  erst  die  nach  Erreichung  der  ersten  Bliithe  durch  einen  Sei- 
tensprofs  dargestellte  Fortsetzung  dieses  unterirdischen  Stengels  diirfte 
Anspruch  auf  die  Benennung  Rhizom  machen. 

*)  Bullet,  de  la  soc.  hot.  de  Fr.  1862  p.  19. 
')  Beitrage  zur  Kenntn.  der  Gefafscrypt.  (Abhandl.  d.  K.  Sachs.  Ge«. 

d.  W.  IV.  1852)  S.  155. 
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h'all.  Ich  ubergehe  die  bestimmte,  von  Hofmeister  genau 
erorterte  Ordnungsfolge  ̂ )  derselben  und  begniige  mich  roit 
der  allgemeineren  Bemerkung,  dafs  die  Wurzeln  der  jiing- 

sten  Generation  dem  Centrum  der  Unterfl'ache  und  der  Mittel- 
linie  der  Furchen  zunachst  bervortreten ,  von  wo  sie  mit  zu- 
nehmendem  Dickenwachsthum  des  Stamms  nacb  den  Seitenwanden 

der  Furcben  und  nacb  der  Peripberie  der  durcb  diese  gebildeten 

Lappen  gescboben  werden,  um  einer  nacbfolgenden  Generation 
Platz  zu  niacben.  Je  nacb  der  sonstigen  Bescbaffenbeit  des 
Stammes  gewinnt  biebei  die  mit  Wurzeln  besetzte  Fiiicbe  eine 

grofsere  oder  geringere  Ausdebnung,  eine  sebr  bedeutende  na- 
mentlicb  bei  /.  Malinverniana  und  /.  Japonica. 

Die  weiteren  Eigentbumlicbkeiten,  welcbe  verscbiedene  Ar- 
ten  in  den  Entwicklungs-  und  Gestaltungsverbaltnissen  des 

Stammes  zeigen,  verdienen  an  lebenden  Pflanzen  genauer  er- 
mittelt  izu  werden,  da  sie  an  getrockneten,  zumal  geprefsten, 
nicbt  leicbt  zu  erkennen  sind  Bei  der  Mebrzabl  der  Arten 

iibertrifft  die  Entwicklung  in  die  Dicke  diejenige  in  die  L'ange, 
so  dafs  der  Stamm  eine  niedergedriickte,  kucben-  oder  scbeiben- 
fiirmige  Gestalt  annimmt.  So  in  geringerem  Grade  bei  /.  lacustris 
und  echinosfjora,  in  boberem  bei  /.  Gardneriana,  Engelmanni  und 

Malinverniana.  Lange  und  Dicke  balten  sicb  ungefabr  das 
Gleicbgewicbt  bei  /.  setacea  und  Tegulensis ,  oder  die  Lange 
iibertrifft  etwas  die  Dicke,  wie  es  bei  /.  Hystrix  der  Fall 

ist.  Die  Mittelgegend  der  Oberflacbe  d.  i.  den  Umkreis  des 

Vegetationspunktes  babe  icb  bei  alien  Arten  muldenartig  ver- 
tieft  gefunden.  Besonders  stark  ist  diese  Vertiefung  bei  /.  Ja- 

ponica ;  sie  debnt  sicb  bier  auf  die  Ansatzflacbe  aller  nocb  vege- 
tirenden  Blatter  aus,  deren  Basis  dadurcb  in  den  Knolien  etwas 

eingesenkt  und  tbeilweise  versteckt  wird.  Bei  mancben  jungen 
Exemplaren  von  /.  Malinverniana  fand  icb  sogar  die  ganze 
Oberflacbe  des  scbeibeoartigen  Stammes  scbiisselartig  vertieft, 

*)  Hofmeister  a.  a.  O.  S.  l4l. 
^)  Bei  Praparirung  von  Isoeten  fiirs  Herbarium  ist  die  Anfertigung 

von  Quersclinitten  und  Langsschnitteu  des  Slamms  (letztere  bei  zvveilap- 
pigen  Arten  sowohl  in  dei  Kichtuug  der  Lappen,  als  in  der  Richtung  der 
Furcben)  zu  empfebien. 
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wahrend  sie  Lei  andcren  ziemllch  eben  und  nur  in  der  Mille 
vertieft  ist. 

Das  Dickenwachsthum  des  Stammes  wird  durch  Bildung 
neuen  Parenchyras  aiis  einem  an  der  inneren  Grenze  der  Kiiide 

befindlichen  und  jden  Holzkorper  umgebenden  Bildungsringe  be- 
wirkt,  wie  H.  v.  Mo  hi  und  Hofmeister  gezeigt  haben.  Das 
iiltere  Rindenparenchyin  wird  dadurch  rnebr  und  mehr  nacli  der 
Peripherie  geschoben,  indem  es  zugleich  in  der  Richtung  der 
Furchen  auseinanderweicht.  Wahrend  so  von  innen  her  der 

Unifang  des  knolligen  Stamms  wachst  und  die  Lappen  desselben 
mehr  und  mehr  hervortreten ,  trilt  umgekehrt  von  aufsen  her 
ein  Prozefs  des  Absterbens  und  der  Abstofsung  der  todten 

Massen  ein,  durch  welchen  die  verlangerten  Lappen  perio- 
disch  wieder  kurz  geschnitten  werden.  Doch  folgt  dem  Ah- 
sterben  die  Abschuppung  nicht  immer  sofort  nach,  sondern  es 

haufen  sich  zuweilen  die  Abschuppungsmassen  mehrerer  Wachs- 
thumsperioden,  ehe  es  zur  Abwerfung  derselben  kommt,  ja  bei 

der  Normalform  von  /.  Hj strix  irxii  diese  Abwerfung  so  sp'at 
ein,  dafs  man  selbst  an  sehr  alien,  fast  die  Grofse  eines  Hiih- 
nereis  erreichenden  Exemplaren  die  Lappen,  obgleich  innerlich 

weit  herein  schwarz  und  abgestorben,  doch  aufserlich  noch  vol- 
lig  unverletzt  findet.  Sie  zeigen  hiebei  eine  mit  dem  Alter 
zunehmende  absteigende  Richtung,  iiberragen  die  Unterflache  des 

Stamms  und  kriimmen  sich,  drei  kurzen  Fiifsen  ahnh'cb,  Uber 
derselben  zusammen.  Bei  solchen  Exemplaren  ist  die  Ober- 
flache  des  Knollens,  mit  Ausnahme  der  Basis  und  der  Furchen, 

uber  und  iiber  mit  den  der  Art  eigenthiimlichen  stachelartlgen 

Blattresten  bewaffnet,  wahrend  bei  friihzeitig  eintretender  Ab- 
schuppung, wie  sie  anderen  Formen  von  /,  Hystrix  zukommt, 

die  stachligen  Blattreste  nur  in  der  nachsten  Umgebung  des 
vegetirenden  Blatterbuschels  sich  zeigen.  Einen  ahnlichen  Fall 
spat  eintretender  Abschuppung  habe  ich  bei  einer  kleinen  neu 
hollandischen  Art,  I,  tripus  (Drummond  No.  990),  beobachtet,  bei 

welcher  jedoch  die  stehenbleibenden ,  hornartig  verlangerten 
Lappen  des  Stamms  nicht  abwarts,  sondern  aufwarts  und  ein- 
warts  gekriimmt  sind.  Bei  /.  lacustris  erreichen  die  beiden 

Lappen  des  Stamms  gleichfalls  eine  bedeutende  Lange'),  wer- 

')  ich  faud  die  Lappen  nicht  seiten  bis  auf  15"""  verlangert,  wovon 
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fen  jedoch  den  abgestorbenen  Tlieil  nach  den  Beobachtungen 

von  J.  Gay^)  jahrlicb  ab.  Sie  baben  cine  scbief  absteigende, 
nacb  unten  stark  divergirende ,  seltener  eine  horizontal  abste- 
bende  Ricbtung.  Die  Ricbtung  der  Abscbuppungsflacbe  selbst 
(der  Grenzfliiche  zwiscben  dem  lebenden  und  abgestorbenen 
Gewebe)  ist  gewohnlicb  fast  senkrecbt  oder  ein  wenig  nach 
unten  convergirend,  so  bei  /.  lacustris,  echinospora,  setacea,  ve- 
lata,  dubia,  Tegulensis,  Hystrix;  sehr  stark  auf  die  Unterseite 

zuriickgeworfen  fand  icb  sie  dagegen  bei  /.  Gardneriana.  Die 
Abscbuppungsflachen  sind  ferner  meist  etwas  concav,  glalt  (/, 

setacea^),  Hystrix)^  in  der  Folge,  bei  fortscbreitendem  Absterben, 
aucb  wobl  der  Quere  nacb  wellenformig- runzelig  (/.  setacea, 
dubia)  ̂   oder  in  senkrechter  Ricbtung  mit  Furchen  durchzogen, 

was  bei  /.  lacustris  zwar  nicbt  ganz  best'andig,  aber  docb  ge- 
wohnlicb vorkommt^),  bei  /.  echinospora  dagegen  fehlt.  Nur 

zwei  von  mir  untersucbte  Isoetes  -  krien  scheinen  sich  in  Be- 

ziehung  auf  die  Abstofsungsverhaltnisse  der  absterbenden  Oberflache 

abweichend  zn  verbalten.  /.  Malinverniana  zeigte  mir  bei  kraftigen 
Exemplaren  nocb  keine  erkennbaren  Abscbuppungsflachen,  wohl  aber 
eine  oberflachliche  Braunung  des  Gewebes  in  der  Gegend  der  Kante 

zwiscben  der  Ober-  und  Unlerflache  der  Lappen ,  wodurch  eine 
Abstofsung  absterbenden  Gewebes  in  dieser  Gegend  angedeutet 

der  abgestorbene  Theil  iiber  die  Halfte  einnahm;  Gay  hat  sie  an  Friih- 

lingsexemplaren  bis  25°"°  lang  gesehen. 
*)  Bull,  de  la  sac.  bat.  d.  Fr.  1862  p.  Ill,  1 12.  Nach  den  von  Gay 

angestellten  Vergleichungen  im  Friihjahr  und  im  Spatjahr  gesammelter 
Exemplare  scheint  das  Absterben  der  Aufsenschichten  hauptsachlich  vvah- 
rend  des  Winters  stattzufinden,  die  Abvverfung  der  abgestorbenen  Masse 
dagegen  im  Laufe  des  Sommers. 

An  Delile's  in  den  Mem.  du  Museum  Vol.  X/r(1827)  gegebenen 
Figuren  von  /.  setacea  sind  die  Abscbuppungsflachen  deullich  dargestellt. 
Der  Querschnitt  F.  22  auf  Tafel  7  zeigt  auch,  dafs  der  Abstofsung  im  In- 
neren  die  Bildung  einer  Hohlung  vorausgeht. 

^)  Es  ist  dies  nichts  anderes  als  eine  weilere  Zerkliiftung  der  im 
Wachsthura  nicht  mehr  fortschreitenden,  nach  der  Peripherie  gedrangten  und 

dadurch  gevvaltsam  ausgedehnten  Schichten  des  Rindenparenchym's,  welche 
Zerkliiftung  so  vveit  gehen  kann,  dafs  jeder  der  zwei  Lappen  im  Querschnitt 
cine  handformig  getheiite  Form  zeigt.    Vergl.  J.  Gay  1.  c  1862,  p.  19. 
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wi'rd;  bei  /.  Japonica  endllch  fand  ich  die  Fl'ache  der  drel  auf- 
geschwollenen,  gerundelen  und  iiberall  mit  Wurzeln  besetzten 
Lappen  glalt  und  nicht  gebrdunt.  Ob  in  diesem  Falle  die  Ab- 
schuppung  ganz  fehit,  oder  ob  sie  etwa  auf  einen  schmalen,  den 
Blatterbiischel  zunachst  umgebenden  Streifen  beschrankt  ist, 
konnte  ich  an  getrockneten  Exemplaren  nicht  entscheiden. 

Die  Isotiten  sind  ausdauernde  Gewachse,  deren  Vegetation, 
soweit  sie  im  Wasser  wachsen,  nie  ganz  unterbrochen  wird. 
I.  lacuslris  findet  sich  auch  im  Winter  vollkommen  griin,  da 

die  Blatter  erst  im  Friihiing  des  zweiten  Jahres  allmahlig  ab- 
sterben,  nachdem  die  Entwicklung  der  neuen  Jahresgeneration 
bereits  in  vollem  Gang  ist.  Bei  den  im  Trockenen  wachsenden 
Arten  warmerer  Gegenden  diirren  die  Blatter  in  der  heifsen 
Jahreszeit  ab  und  erst  in  der  Regenzeit  des  Winters  beginnt 
die  Entwicklung  einer  neuen  Blattrosette.  So  namentlich  bei 
/.  Duriaei  und  Hystrix.  Von  ersterer,  welche  Durieu  auf 

den  Hiigeln  von  Bab-Azoun  bei  Algier  im  Marz  in  voller  Ve- 
getation fand,  war  an  derselben  Stelle  in  der  Mitte  des  Juni 

keine  Spur  mehr  zu  sehen,  und  nur  durch  Aufscharren  der  Erde 
konnte  man  sich  von  der  Anwesenheit  der  Pflanze  iiberzeugen; 
die  letztere  fand  Durieu  bei  Bona  schon  zu  Ende  Mai  mit 

vollig  vertrockneten  Blattern.  Die  Exemplare  derselben  Art, 
welche  Ascherson  und  Reinhardt  auf  Maddalena  und  Ca- 

prera  zu  Anfang  Jnli  sammelten,  erscheinen  theils  als  vollig 
blattlose  KnoUen,  theils  tragen  sie  noch  einen  diirren,  sich 

leicht  abstofsenden  Bl'atterbuschel. 
Die  Zahl  der  Blatter,  welche  in  einem  Jahr  zur  Entwick- 

lung kommen,  ist  nicht  nur  nach  den  Arten,  sondern  auch  bei 
derselben  Art  nach  dem  Alter  und  den  Standortsverhaltnissen 

sehr  verschieden;  sie  ist  im  Allgemeinen  betrachtlicher  bei  ein- 
zeln  stehenden,  ungehindert  vegetirenden  Stocken,  gcringer  bei 
solchen,  welche  gesellig  aneinander  gedrangt  und  Rasen  bildend 

wachsen,  eine  Wachsthumsweise,  die  bei  /.  lacuslris  sehr  ge- 

wohnlich  ist'),  aber  auch  bei  /.  dubia,  Tegulensis ,  Hjstrix^) 

*)  Wahrend  /.  echinospora  gewohnlich  zerstreu/  oder  in  kleinen 
Gruppen  wachst.    Vergl.  Gay  1.  c.  186l,  p.  511. 

Nach  den  Beobachtungen  Durieu's  ist  es  namentlich  die  Form 
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und  anderen  vorkommt.  Im  August  gesamnielte,  wohl  nicht 

viel  iiber  einen  Monat  alte  Pfliinzchen  ' )  von  /.  lacusiris  zeig- 
ten  nur  3 — 4  Blatter,  junge  Pflanzen  derselben  Art  vom  vori- 
gen  Jahre  6 — 10  Blatter,  altere  mittelkraflige  Kxemplare  20 — 30 
Blatter,  welche  Zahl  jedoch  bei  nicht  gedranglem  ungehinder- 
tem  Wachsthum  bedeutend  iiberschritten  werden  kann.  Aus 

dem  Bohmer  Walde  sah  ich  in  mehreren  Sammlungen  von 

Tausch  im  Jahre  1817  gesammelte  Exemplare  mit  55  —  60 
Brattern  und  aus  dem  kleinen  Krebssee  auf  Usedom  besitze  ich 

selbst  einige  Biesenstocke ,  welche  65  —  70  Blatter  aufzuweisen 
haben.  Aber  auch  die  iippigsten  Exemplare  von  /.  lacusiris 
werden  ubertroffen  von  der  nordamerikanii»chen  /.  Engelmaiini, 

von  welcher  Dr.  Geubel  nach  brieflichen  Mittheilungen  ein- 

zelne  Exemplare  mit  mehr  als  100  Bl'attern  beobachtet  hat. 
Auch  /.  Malinverniana  iibertrifft  vielleicht  /.  lacusiris  in  dieser 

Beziehung.  An  den  kraftigsten  Exemplaren  von  /.  echinospora 
steigt  die  Zahl  der  Blatter  kaum  auf  50;  das  reichste  Exemplar 

von  /.  Hystrix,  das  ich  besitze,  zeigt  deren  48,  wahrend  ge- 
wohnlich  auch  bei  kraftigen  Stocken  nicht  iiber  30  vorhanden 
sind.  An  starkeren  Exemplaren  von  /.  Tegulensis  fand  ich  nicht 

mehr  als  20  —  30,  bei  /.  Japonica  nicht  iiber  21,  endlich  bei 
/.  tenuissima  hochstens  10 — 13  Blatter. 

Die  Anordnung  der  Blatter  folgt  an  erwachsenen  Pflanzen 

stets  einer  Splrale  aus  der  Reihe  ^,  Die  einfa- 
chere  oder  complicirlere  Beschaffenheit  derselben  steht  zur  Zahl 

der  in  einer  Vegetationsperiode  gebildeten  Blatter  in  Beziehung 
und  kann  daher  bei  einer  und  derselben  Art  mit  zunehmender 

Kraftigung  des  Stockes  eine  Steigerung  erfahren.  Um  das  An- 
ordnungsverhaltnifs  zn  erkennen,  ist  es  zweckmafsig  einen  Quer- 
schnitt   durch    die   zwiebelartige   Basis   des  Blatlerbiischels  zu 

von  /.  Iljrstrix  mit  friihzeitiger  Abschuppung,  welche  in  feslerem  Boden 
und  an  feuchteren  Steilen  oft  fiir  sich  allein  einen  dichten  und  ausgedehn- 
ten  Rasen  bildet.    /.  Duriaei  dagegen  wiichst  nach  Gennari  vereinzelt. 

*)  In  den  kalten  Gebirgsseen  des  Schwarzwalds  tritt  die  Keimung 
der  vorjabrigen  Sporen  wahrscheinlich  nicht  vor  Juni  oder  Juli  ein.  Selbst 
zu  Anfang  des  Monats  October  im  Feldsee  gesammelte  junge  Pfliinzchen 
von  /.  echinospora  zeigten  nicht  mehr  als  2  bis  4  Blatter  und  befanden 
sich  zum  Theil  noch  im  Zusammenhang  mit  den  Sporen. 
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machen,  oder  noch  besser  durch  den  oberen  Theil  des  Stainms 

und  zwar  so  hoch,  dafs  die  vertiefte  Mitte  (der  Vegetations- 
punkt)  noch  nnter  deni  Schnitte  bleibt.  Im  letzteren  Falle  er- 
scheinen  die  zu  den  Blattern  aufsteigenden  Gefafsbiindel  auf  der 

Schniltfliiche  als  zieHich  geordnete  Punkte,  vergieichbar  den 
Ansatzpunklen  der  BlUlhen  auf  dem  genieinsamen  Bliilhenboden 
einer  Composite,  und  lassen  das  Stellungsverhallnils  nach  den 
Paraspiren  mit  Leicbtigkeit  bestimmen.  Ich  erkannte  auf  diese 
Welse  an  miltelmafslgen  Stocken  von  /.  lacusiris  und  echino- 
spora  ̂   oder  ̂   St.,  an  kraftigeren  von  /.  Malinverniana  deut- 
lich  5^  Stellung.  Abweichend  von  der  spateren  Anordnung  ver- 
halt  sich  die  Blattstellung  in  der  ersten  Jugend.  Junge  Pflanz- 
chen  von  /.  lacusiris  zeigen  genau  zweizeilige  Blatter,  die 

Zeilen  der  Bl'atter  mit  den  Furchen  des  Jungen  Slamnis,  aus 
"welchen  die  Wurzein  hervortreten ,  abwecbselnd  Walir- 
scheinlich  kommt  ein  solclies  Verbalten  alien  Arlen  mit  zwei- 

furchigem  Stamme  zu,  wahrend  bei  den  Arten  mit  dreifurclii- 
gem  Stamm  die  erste  Anordnung  der  Blatter  vielleicht  eine 
dreizeilige  ist. 

Die  Blatter  der  Isoeten  sind  von  dreierlei  Art:  Blatter  mit 

grofssporigen  (weiblichen)  Sporenbehaltern  bilden  den  ersten 
Theii  der  Jahresgeneration,  Blatter  mit  kleinsporigen  (mannli- 
chen)  den  zweiten,  inneren  Theil  derselben,  unfruchtbare  Blat- 

ter bilden  den  tlbergang  von  einem  Jahrescyclus  zum  anderen. 

Wahrend  die  belden  ersten  sich  im  Ubrigen  nicht  weiler  un- 

terscbeiden  und  in   ungefahr  gleicher  Zahl  ̂ )  an  der  Bildung 

*)  An  im  zweiten  Jahre  befindlichen  Pflanzchen  von  /.  lacusiris  fand 
ich  nicht  selten  bis  10,  genau  nach -j- geordnete  Blatter;  erst  mit  dem 
tjbergang  zum  dritten  Jahre  scheint  die  spiralige  Anordnung  einzutreten. 
Auch  bei  /.  echinospora  schienen  mir  junge  Pflanzchen  zweizeilige  Anord- 

nung der  Blatter  zu  besilzen,  ich  kann  jedoch  nicht  angeben,  wie  lange 
dieses  Verhaltnifs  andauert.  Von  anderen  Arten  hatte  ich  noch  nicht  Ge- 
legenheit  junge  Pflanzchen  in  dieser  Beziehung  zu  priifen. 

')  Die  Zahl  der  Blatter  mit  Microsporangien  wird  gewohnlich  kleiner 
angegeben,  als  die  mit  jNIacrosporangien,  es  scheint  sich  aber  in  Wirklich- 
keit  umgekehrt  zu  verhalten.  So  fand  ich  z.  B.  an  einem  mittelstarken 
Exemplar  von  /.  lacustris  10  Macrosporangien  und  13  Microsporangien,  an 
einem  schwacheren  5  Macrosporangien  und  7  Microsporangien,  bei  einem 
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der  Blattrosette  iheilnehmen,  weichen  die  in  gerlnger  Zahl  vor- 
handenen  tlbergangs-  oder  besser  Grenzblatter  von  den  frucht- 
baren  Blattern  mehr  oder  weniger  ab.  Nur  gering  ist  diese  Ab- 
weichung  bei  den  Arten  mit  ununterbrochener  Vegetation,  z.  B. 
bei  /.  lacustris,  bei  weichen  die  Grenzblatter  sich  blofs  durch 

etwas  geringere  Lange  im  Ganzen,  Verkiirzung  des  Scheiden- 

theiles  und  mangelnde  Ausbildung  des  Sporangium^s  von  den 
iibrigen  unterscheiden ;  bedeutend  verandert  dagegen,  in  Gestalt 

schon  kraftigeren  Exeraplare  v^on  /.  Tegulensis  7  Macrosporangien  und 
l4  Microsporangien,  bei  einem  schvvachlichen  sogar  nur  1  Macrosporangium, 
welchem  9  Microsporangien  folgten,  ja  es  kauien  mir  bei  dieser  Art  sogar 
junge  Exemplare  vor,  welche  blofs  Microsporangien  besaCsen,  Da  die 
Blatter  des  Jahrescyclus  sich  bei  den  Isoeten  in  nicht  sehr  rascher  Folge 
ausbilden,  finden  sich  die  innersten  Microsporangien  noch  kaum  als  solche 
erkennbar,  wahrend  die  Macrosporangien,  wenigstens  theilvveise ,  schon 
reif  oder  der  Reife  nahe  sind.  So  ist  der  Stand  bei  unseren  nordischen 

Isoeten  im  Sommer  und  selbst  noch  im  Anfang  des  Spiitjahrs,  bei  den  siid- 
lichen  dagegen  schon  zu  Ausgang  des  Winters  oder  im  ersten  Friihjahr 
und  es  entsteht  dadurch  der  Schein,  als  ob  eine  geringere  Anzahl  von  Mi- 

crosporangien vorhanden  sei.  So  fand  ich  bei  einem  der  kraftigsten  im 
Juli  gesammelten  Exemplare  von  /.  echinospora  22  (unreife)  Macros[>oran- 
gien,  wahrend  erst  10  Microsporangien  erkennbar  waren.  Bei  einem  sehr 
kraftigen  im  December  gesammelten  Exemplare  von  l.Malinverniana  konnte 
ich  bereits  28  Macrosporangien  der  neuen  Generation  (!)  unterscheiden, 
wahrend  von  den  nachfolgenden  Microsporangien  kaum  die  ersten  als  sol- 

che erkennbar  waren.  Ein  im  Marz  gesammeltes  kraftiges  Exemplar  von 
/.  Duriaei  zeigte  19  Macrosporangien,  aber  nur  10  deutlich  entwickelte 
Microsporangien,  ein  ahnliches  Exemplar  von  /.  Hyslrix  von  ersleren  18, 
von  letzteren  12.  Nur  sehr  selten  fand  ich  ein  vereinzeltes  Microsporan- 
gium  innerhalb  der  Reihe  der  Macrosporangien  und  umgekehrt,  oder  auch 
ein  Microsporangiura  am  Anfange  des  Jahrescyclus,  der  Reihe  der  Macro- 

sporangien vorausgehend.  Beide  Falle  sind  mir  bei  /.  Tegulensis  vorge- 
kommen.  Aus  der  sehr  spaten  Ausbildung  der  innersten  Microsporan- 
gienblatter  erklart  sich  auch  der  Umsland,  dafs  dieselben  (zumal  bei  den 
nordischen  Arten)  im  folgenden  Jahre  am  spiitesten  absterben,  so  dafs  man 
selbst  im  Sommer  noch  viillig  wohlerhaltene  vorjahrige  Microsporangien 
antreffen  kann,  wodurch  man  sich  bei  Beurtheilung  der  Reihenfolge  der 

Organe  nicht  tauschen  lassen  darf  In  den  Ahren  mancher  Selaginella- 
Arten,  namentlich  bei  •S.  spinulosa,  herrscht  dieselbe  Anordnung  Macro- 

sporangien- und  Microsporangien-tragender  Blatter,  wie  bei  Isoetes. 



torn  7.  December  1863. 565 

und  Conslstenz,  erscheinen  sie  bei  den  landbewohnenden  Arten 

niit  uiiterbrochener  Vegetation,  namentlich  bei  /.  Hystrix  und 
Duriaei.  Die  lange  Blattspitze  verschwindet  hier  fast  ganz  und 
der,  eine  kleine  hinfiinige  Spitze  abgerechnet,  allein  vorhandene 

dreieckige  und  meist  in  3  kleinen  Spitzen  ausgehende  Scheiden- 
theil  des  Blalles  erhiirtet  zu  einer  Anfangs  weifsen,  spater  sich 

gliinzend  schwarzbraun  farbenden  Schuppe  von  karten-  oder 

knorpelartiger  Consistenz  ' ).  Sie  erscheinen  somit  hier  als 
wahre  Niederblatter  [Phylladen '^)] ,  vergleichbar  den  Knospen- 
schuppen  vleler  Stauden  und  Holzgewachse  und  in  gleicher 

Weise  bestimmt  den  Vegetationspunkt  und  die  zu  neuem  Auf- 

schwung  sich  vorbereitende  Blattbildung  zu  schiitzen^).  Min- 
der ausgepragt  ist  die  Niederblattbildung  bei  einigen  anderen 

Arten  {T.  Baetica,  I.  Tegulensis) ^  bei  welchen  sich  in  geringer 

Zahl  minder  harte,  hinfaUigere  braune  Schuppen  finden,  die  je- 
dorh  in  der  Jugend  alle  (?)  eine  langere  griine  Spitze  gehabt 
zu  haben  scheinen,  nach  deren  Verlust  sie  meist  dreizackig,  sel- 
tener  blofs  zweizackig  erscheinen.  Spuren  ahnlicher  Schuppen- 
bildung  habe  ich  auch  bei  I.  velata  var.  longissima  gesehen. 

Sehen  wir  von  diesen  blofs  schuppenartigen  Niederblattern 
ab,  so  finden  wir  das  Blatt  (Laubblatt)  von  Isoetes  zunachst  aus 
2  Theilen  gebildet,  einem  unteren,  schuppenarlig  ausgebreiteten, 
den  ich  die  Blattscheide  {vagina)  nennen  will,  und  einem  obe- 

ren,  pfriemenformigen,  den  man  unbedenklich  einen  Blaltstiel 
nennen  wurde,  wenn  er  eine  Spreite  triige  oder  wenn  in  der 

*)  Auf  Tafel  36  der  Explor.  sc.  d'Algerie  sind  diese  Schuppenblatter 
nnter  Figiir  P  ,  l*"  von  /.  Hystrix,  2^ ,  2''  von  /.  Duriaei  abgebildet. 

')  Ich  gebrauche  hier  einen  Terminus,  der  von  C.  Schiraper  schon 
vor  langen  Jahren  zur  gemeinsamen  Benennung  aller  Niederblattbildungen 
gewahlt  vvorden  ist,  da  die  Ausdriicke  squama  und  ramentum  zu  vieldeutig, 
perula  dem  Sinn  des  Worts  nach  zu  unpassend  und  phyllodium  zur  Be- 
zeichnung  der  spreitenartigen  Blattstiele  verbraucht  ist. 

^)  Die  Land-lsoeten  zeigen  somit  dieselbe  unbegranzte  Wechselfolge 
von  Niederblatt-  und  Lanbblatlbildung,  w^ie  die  Holzgewachse  mit  Gipfel- 
knospen  {Quercus,  Fagus,  Fraxinus)^  manche  Zvviebelgewachse  {Narcissus, 
Galanthus ,  Leucojum^  die  zwiebeligen  Oxalis •  nnd  einige  andere 
Stauden  mit  unbegranzter  Hauptachse  {Convallaria  majalis  an  den  Stauch- 
lingen,  Adoxa  an  den  Laufern). 
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Verwandtschaft  stielarlige,  aber  an  der  Spitze  sich  ausbreitende 

Blatter  vork'amen.  Da  diefs  nicht  der  Fall  ist  und  den  zum 

Theil  auch  sehr  schmalen  Bl'attern  der  Lycopodien  die  spreiten- 
artige  Bescliaffenheit  nicht  abzusprechen  ist,  so  mag  man  wohl 
auch  den  oberen  Theil  des /^otV^j-Blattes  als  eine  schmale  Blatt- 

spreite  {lamina)  zu  betrachten  geneigt  sein. 

Die  Blattscheiden  besitzen  eine  dreieckig-eiformige  Ge- 
stalt;  sie  haben  ihre  grofste  Breite  an  der  Basis,  umfassen  je- 
doch  die  Stengelebene,  aus  der  sie  sich  erheben ,  nie  vollslan- 

dig.  Die  Scheiden  der  aufseren  Blatter  decken  mehr  oder  min- 
der fest  anliegend  die  der  folgenden,  wodurch  eine  Art  Zwiebel 

am  Grunde  des  Blatterbiischels  gebildet  wird,  die  bald  locker 

und  etwas  geoffnet  erscheint  (/.  lacustris ,  echinospora,  velata), 

bald  dichter  geschlossen  (/.  velata  var.  longissima,  setacea,  Hy- 
strix  etc.).  Der  Rucken  der  Scheide  ist  mehr  oder  weniger 

stark  gewolbt,  glatt  und  der  Lange  nach  schwach  gerinnt,  oder 
mil  einer  mehr  oder  minder  breiten,  etwas  erhabenen,  durch 

kleine  Hockerchen  rauhen  Binde  durchzogen  (bei  /.  Hystrix 

und  Duriaei,  annaherungsweise  auch  bei  /.  tn'pus).  Die  lach 
innen  gewendete  Flache  der  Scheide  zeigt  eine  langlichruiJe 

Grube  (fovea)  zur  Aufnahme  des  sie  genau  ausfiillenden  Spo- 

rangium's. Sie  nimmt  gewohnlich  ungefiihr  den  dritten  Theil 
der  Breite  der  Scheide  ein  und  ihr  unteres  Ende  erreicht  ganz 

oder  nahezu^)  die  Basis  derselben.  Sie  ist  nach  oben  und 
langs  der  Seiten  von  einem  bald  stumpferen,  bald  scharferen 
Rande  umgeben,  welcher  sich  in  vielen  Fallen  in  Form  einer 
diinnen  (aus  2  Schichten  plattgedriickter  Zellen  gebildeten)  Haut 

verl'angert  und,  die  Grube  deckend,  sich  iiber  das  Sporangium 
mehr  oder  minder  weit  herabzieht.  Ich  babe  diese  Deckhaut 

das  Segel')  {velum)  genannt  und  in  ihrer  Ausdehnung  bedeu- 
tende,  fiir  die  Unterscheidung  der  Arten  wichtige  Verschieden- 
heiten  erkannt.  Das  Segel  fehlt  namlich  entweder  ganz,  indem 

die  Rander  der  Grube  stumpf  und  abgerundet  sind  (/.  Malin^ 
verniana)^  oder  es  ist  durch  scharfe  Rander  der  Grube  nur  an- 

gedeutet  (/.  setacea,  adspersa,  Japunica,  Coromandelina,  brachy^ 

*)  Besser  als  „Schleie r",  da  eine  Vergleichung  mit  dem  Indusiam 
der  Fame  wenigstens  keine  nahe  liegende  ist. 

^)  Vergl.  unten  bei  Besprechung  der  Phyllopodienbildung. 
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ghssa,  Gardneriana,  tripus)\  oder  es  ist  deullich  enlwickelt, 
aber  unvollstandig,  indem  es  die  Offnung  der  Grube  bald  nur 

mit  einem  schmalen  sicheiformigen  Vorspriing  umglebt  (/.  En- 
gelmanni,  riparia,  ecliinospnra,  lacustris ,  bei  der  lelztgenannlen 

schon  ungefiihr  -3  der  Grube  bedeckend),  bald  sich  zur  Halfte 
und  noch  welter  iiber  dieselbe  herabzieht  [/.  velala,  Tegulensis, 

dubia ,  Perralderiana ,  tenuissima ,  Borjana ,  bei  den  4  lelztge- 

nannlen sich  oft  fast  bis  zum  Grunde  erstreckend  ' )] ;  oder  end- 

lich  es  deckt  die  Grube  und  das  Sporangium  vollstiindig,  'so 
dafs  eine  gescblossene  Hohle  gebildet  wird,  an  deren  unler'^m 
Ende  man  die  Stelle  des  Verschlusses  nur  undeullich  in  Form 

eines  Mlcropyle-artigen,  in  die  Quere  ausgedehnten  Griibchens 
erkennt  (/.  Duriaei,  Hystrix,  Lechleri,  Karslenii). 

Auf  dem  oberen  Theile  der  Blattscheide,  mitten  iiber  der 

grofsen  Grube,  welche  den  Sporenbehaller  umschliefst,  befindet 
sich  ein  kleines  Griibchen  (^foveola\  das  in  Form  elner  engen 

Querspalte  in  schief  von  vorn  nach  hinten  absteigender  Rich- 
tung  sich  einsenkt,  jedoch  minder  tief  als  die  Grube  fiirs  Spo- 

rangium. Aus  diesem  Griibchen  tritt,  wie  aus  einem  Munde, 
in  Form  eines  zarlen  Blattchens  ein  eigenthiimliches  Gebilde 
hervor,  das  nach  der  Art  seines  Hervortretens,  nach  seiner  Ge- 
stalt,  nach  der  Weichheit  seines  Gewebes  wohl  auf  den  Namen 

einerZunge  oder  eines  Z  ii  n  g c  h e n  s  (/mg^t//«)  Anspruch  machen 
kann        eine  Bezeichnung,  welche  uberdies  den  Vortheil  hat, 

')  Bei  manchen  Arten  fand  ich  den  Grad  der  Ansdehnung  des  Ve- 
lums  sehr  veranderlich,  so  namentlich  bei  /.  velala,  bei  welcher  Art  es 
^  bis  ̂   des  Sporangiums,  ja  bei  der  var.  longissima  nicht  selten  fast  das 
ganze  Sporangium  deckt,  und  bei  /.  Tegulensis,  an  deren  aufsersten  Blat- 
tern  es  oft  nur  einen  schmalen  sicheiformigen  Streifen  bildet,  wahrend  es 
an  den  inneren  des  Sporangiums  auf  \,  \  und  mehr  deckt. 

Von  Linne  wurde  das  Ziingchen  als  calyx  betrachtet;  Decan- 
dolle  nennt  es  bractea  {Organogr.  II.  p.  286,  Erklarung  von  Taf.  57)j 
Delile  {Mem.  du  Mas.  AIV.  1827.  p.  100)  bescbreibt  es  als  ecaille  ou  ap" 
pendicc  place  au  dessus  du  bord  sup.  du  conceptacle  und  schreibt  ihm  die 
Bestimmung  zu  die  Sexualorgane  zu  beschiitzen  (siehe  unlen);  Bischoff 
(Rhizocarpeen  u.  Lycop,  1828  p.  70)  und  andere  Autoren  nennen  es 
schlechthin  Schuppe,  squamula;  ich  selbst  babe  es  friiher,  ebenso  wie 
Mettenius  {Linnaea  1847,  S.  272  und  Fil  hort.  Lips.  1856)  als  ligula 
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dafs  sie,  indem  sie  iiber  die  morphologische  und  physiologische 
Bedeulung  des  fraglichen  Gebildes  nicbts  aussagt,  wenigstens 
keiner  irrigen  Vorstellung  Vorschub  leistet 

Der  uritere  Rand  des  erwahnten  Griibchens  slellt  dcuilicb 

eine  aufwarts  anliegende  Lippe  dar,  die  bald  geradlinig  abge- 
scbnitten,  bald  in  der  Mitte  etwas  vorgezogen  ist,  aber  auch 

bezeichnet,  welche  Benennung  ich  jetzt  eiu  wenig  abandere,  um  den  Ge- 
danken  einer  tibereinstimmung  mil  der  ligula  der  Graser  und  anderer  Mo- 
nocolylen  fern  zu  halten.  Hofmeister  (Beitr.  z.  Kennt.  d.  Gefafscr. 
1852)  nennt  das  Ziingchen  auch  palea,  indem  er  es  den  Spreuschuppen  am 
Wedel  der  Farne  gleichstellt.  Die  Bezeichnung  processus  glandulae^  von 
Cesati  und  De  Notaris  eingefiihrt  {Ind,  sem.  hort.  gen.  1858)  und  von 
Gennari  festgehalten  {Commentario  etc.  1861,  p.  99)  wird  nachher  ihre 
Erklarung  finden.  Der  Theil,  den  die  letztgenannten  Autoren  ligula  nen- 
nen,  ist  nicht  derselbe,  den  ich  mit  diesem  Namen  bezeichnet  hatte. 

*)  Das  einzige  unzvveifelhaft  mit  dem  Ziingchen  von  Isoeles  homo- 
loge  Gebilde  ist  das  von  C.  Miiller  (hot.  Zeit.  1846,  S.  54.3)  entdeckte 

„"Nebenorgan",  welches  sich  am  Grunde  sterihr  sowohl,  als  fertiler  Blatter 
von  Selaginella  findet.  Auf  die  Zusammengehorigkeit  beider  hat  zuerst 
Mettenius  {Linnaea  1847,  S.  272),  dann  C.  Muller  selbst  (bot.  Zeit. 
1848,  S.  3  34)  hingewiesen  und  auch  Hofmeister,  welcher  der  Annahme 
derselben  friiher  (Beitr.  S.  133)  entgegentrat,  neigt  sich  neuerlich  (in 
Pringsh.  Jahrb.  III.  S,  293)  zur  Anerkennung  derselben.  Steht  die  Natur 
der  /^oe/e^-Blatter,  als  wahrer  Blatter,  in  demselben  Sinne  wie  bei  Lyco- 
podium  und  Selaginella,  fest,  so  vverden  die  von  Hofmeister  nachgewie- 
senen  Unterschiede  in  der  Entvvicklung  des  Ziingchens  von  /socles  und 

Selaginella  von  untergeordneter  Bedeutung  erscheinen.  Was  die  Ver- 
gleichung  mit  den  Nebengebilden  der  Blatter  phanerogamischer  Gewachse 
betrifft,  so  hat  zuerst  Mettenius  {Linnaea  1847,  S.  272)  die  besproche- 
nen  Gebilde  von  Selaginella  und  Isoetes  als  vermuthlich  in  das  Gebiet  der 
Nebenblatler  gehorig  bezeichnet,  indem  er  das  Nebenorgan  von  Selaginella 

einer  ,,axillaren  stipula'\  das  von  Isoetes  einer  ̂ ^ligula'^  vergleicht.  Es 
wiirde  jedoch  zu  weit  abfiihren,  wenn  ich  es  versuchen  wollte,  das  Gebiet 
der  Nebenblatler  bei  den  Phanerogamen,  das  so  Mannigfaltiges  umfafst, 
zu  sichten  und  die  Griinde  zu  entvvickeln,  aus  welchen  ich  eine  nahere 

Vergleichung  aller.  dahin  gehorigen  Formen,  vielieicht  mit  Ausnahme  der 
sogenannten  squamulae  intravaginales  der  Monocotylen  aus  der  Gruppe 
der  Z^e/o6iae  (vergl.  Irmisch  bot.  Zeit.  1858,  S.  177  und  Caspary  in 
Pringsh.  Jahrb.  I.  S.  394  und  460),  mit  den  fraglichen  Gebilden  bei  Isoeles 
und  Selaginella  nicht  fiir  zutreffend  halte. 
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in  diesem  Falle  an  Lange  hinter  (Jem  Ziingchen  meist  weit  zu- 

riicksleht.  Da  der  oLere  Rand  der  LinguIargrciLe,  in  allm":ifiliger 
Wtilbung  aufsleigend ,  sich  oline  scharfe  Griinze  in  die  Blatt- 
Aache  verliert,  somit  keine  deutliche  Lippe  darstellt,  so  kann 

man  die  ersterwahnte  Unteiiippe  als  Lippe  {labium)  schletht- 
bin  Lezeichnen  Die  Lippe  und  das  Segel  sind  somit  zwei 

in  entgegengesetzler  Richlung  sicli  erstreckende  h'autige  Veilan- 
gerungen,  welche  beide  in  verscliiedenen  und  oft  in  enlgegen- 

gesetzlen  Graden  der  Entwicklung  auftreten '^).  Der  mittlere 
und  gemeinsame  Theil,  von  welchem  beide  ausgelien,  erscheint 

als  ein  Querwall,  welcher  die  Sporangium-Grube  von  dem  Lin- 
gular-Griibchen  trennt,  der  bald  etwas  schmaler,  bald  etwas 

breiter,  schwach  gevvolbt,  flach  oder  sattelartig  eingebuchtet 

sein  kann  und  den  Namen  Sattel  (sella)  erbalten  mag^). 
Das  gegenseitige  Verhiiltnifs  der  angefiihrten  Theile  des 

/joe-'/ej-Blattes  wird  am  klarsten  aus  der  Entwicklungsgeschichte 
derselben  erkannt.  Nach  den  Darstellungen  von  Hofmeister 

(Beitrage  S.  134,  150)  wird  das  Ziingchen  schon  in  der  friih- 
sten  Bildungszeit  des  Blattes  angelegt  und  eilt  in  seiner  Ent- 

wicklung alien  anderen  Theilen  desselben  voraus.  Wenn  der 

kegelformige  Blattanfang  erst  wenige  Zellen  hoch  ist,  tritt  am 
Grunde  desselben  die  Anfangszelle  des  Ziingchens  hervor;  die 
weitere  Entwicklung  schreitet  (nach  einem  von  dem  der  Blatt- 

spitze  verschiedenen  Zelltheilungsprozefs)  so  rasch  voran,  dafs 
das  junge  Ziingchen  an  Hi3he  der  Blattspitze  bald  gleichkommt, 
ja  dieselbe  sogar  bedeutend  uberragt,  wovon  man  sich  bei  Be- 
trachtung  junger  Bliitter  von  \  bis  Lange  und  etwas  dar- 

uber,  wie  man  sie  auf  L'angsschnitten  durch  das  Vegetations- 

*)  Die  Lippe  ist  es,  welche  von  C  es  ati  und  D  e  N  otaris  (1.  c),  so 
wie  von  Gennari,  als  ligula  bezeichnet  wird;  in  einigen  Fallen  (z.  B. 
bei  /.  H^strix)  gebraucht  Gennari  auch  den  Ausdruck  ligulae  labium  iu- 
ferius,  wahrend  er  dann  die  von  mir  sogenannte  lingula  als  ligulae  labium 
superius  bezeichnet. 

So  besitzt  /.  Malinverniana  die  starkste  Entwicklung  der  Lippe, 
wahrend  die  Entwicklung  des  Segels  ganz  fehlt. 

iMan  vergleiche  zur  Veranschaulichung  in  Hofmeister's  Beitra- 
gen  Figur  8  auf  Tafel  XIV. 
[1863.]  4l 
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rentnim  leicht  zu  Gesicht  bekommt,  iiberzeugt.  Bei  1"""  Hohe 
des  Blatts  fand  icb  (bei  /.  lacusiris)  das  Zungcben  wieder  in 

gleicber  Hohe  mit  der  Blattspitze,  von  der  es  in  der  Folge 
niehr  und  mehr  (oft  bis  zum  Hundertfacben !)  iiberwacbsen  wird. 
Wahrend  das  Zungcben  bei  seinem  ersten  Hervorlrelen  sich 

dicht  an  der  Basis')  des  Blattanfanges  befindet,  wird  es  durch 

die,sp*ater  am  Grunde  des  Blattes  einlretenden  Zellbildungspro- 
zesse  emporgeriickt  und  zugleich,  indem  das  Gewebe  iiber  und 

unter  demselben  bervortrltt,  am  Grande  in  eine  Verliefung  bin- 

eingezogen  BaM  treten  unlerbalb  der  so  angelegten  Lingu- 
largrube  weitere  Scheldungen  ein :  die  Vorragung  unter  dem 

Ziingcben  wird,  indem  sle  auch  nach  unten  durch  eine  Vertie- 
fung  sich  abgrenzt  zum  deullichen  Querwall  (Sattel),  unter 
wclchem,  als  lelchle  Wolbung,  der  erste  Anfang  des  Sporan- 

gium's sich  zeigt.  Blatter  von  \  bis  l"™  Lange  zeigen  dieses 
Stadium  deutlich.  Im  weileren  Verlauf  bildet  sich  (bei  /.  la- 

cusiris und  echinospora)  der  nach  oben  gerichtele  Band  des 

Walles  (die  Lippe)  friiher  aus,  als  der  nach  unten  gewendete 

(das  Segel). 
Sebr  eigentbiimlich  ist  die  Art  und  Weise,  in  welcher  das 

Ziingchen  an  seinem  Grunde  in  die  Ausbildung  des  inneren 
Blattgewebes  eingreift  und  sich  von  dem  umgebenden  Gewebe 
abgranzt.  Es  erscbeint  dadurch  wie  eingepflanzt  in  das  Gewebe 
des  Blatts,  wie  mit  einer  scharf  umscbriebenen  Wurzel  versehen. 

Da  dieses  verborgene  innere  Ende  des  Ziingchcns  sich  nicht 

blofs  von  dem  Gewebe  des  Blattes,  in  welches  es  eingebetlet 
ist,  sondern  auch  von  dem  nach  aufsen  hervortretenden  platlen- 
fbrmigen  Theil  des  Ziingchens  als  besonderer  Theil  abgrenzt, 
scheint  auch  eine  besondere  Benennung  desselben  zweckiuafsig 
zu  sein,  Der  Ausdruck  Zungenfufs  {glossopodium)  ist  dem 

Gegenstande  angemessen  und  selbstverstandlich ,  wahrend  die 
Bezeichnung  als  Driise  (glandu/a)  auf  einer  nicht  erwiesenen 

')  Nach  Hofmeister  tritt  es  bei  den  ersten  Blattern  der  Keim- 
pflanze  aus  einer  Zelle  der  untersten  Reihe  hervor,  bei  den  spateren  Blat- 

tern hat  es  mindestens  noch  eine  Zelle  unter  sich. 

')  Vergl.  Hofmeister,  Beitrage,  t.  l4.  f.  4,  ein  Blatt  von  ungefahr 
^Z""  Lange  vorstellend. 
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Voraussetzung  beruht').  Die  Geslalt  des  Zungenfufses  lafst 
sich  einer  halbkreisforniig  oder  hufeisenformig  gekriiramlen  Wursl 
vergleichen,  deren  Lage  so  ist,  dafs  die  offene  Seite  nach  oben 

gprichtet  und  etwas  nacb  vorn  geneigt  ist,  wabrend  die  ge- 
schlossene  Seite  nach  unten  und  innen  in  das  Gewebe  des  Sat- 

tels  eingreift.  Von  der  concaven  Seite  dieses  im  Qucrscbnitt 
fast  stielrunden  Korpers  erhebt  sich  die  viel  diinnere  Platte  des 

Ziingchens,  jedoch  so,  dafs  die  beiden  Schenkel  des  Ilufeisens 
niit  abgerundelen  Enden  den  Ursprung  derselben  iiberragen 
Das  Gewebe  des  Zungenfufses  bestebt  aus  kleinen,  zartwandigen 
Zellen  ohne  kornigen  Inhalt  oder  mit  sehr  kleinen  Kornchen, 
die  weder  Starke  noch  Chlorophyll  sind,  ohne  Intercellular- 

gange,  wabrend  das  umgebende  Blattparenchym  aus  grofseren, 
slarkehaltigen  Zellen  gebildet  und  von  luftfiihrenden  Intercellular- 

gangen  durebzogen  ist.  Es  erklart  sich  daher  die  grofsereDurchsich- 
tigkeit  des  Gewebes  des  Zungenfufses.  Ober-  und  unterbalb 
des  hufeisenformigen  Korpers  des  letzteren  finden  sich  iiberdies 

zahlreiche  Spiralfaserzellen,  den  Faserzellen  des  Holzkorpers  im 

*)  Schon  Delile  in  der  erwahnten  Abhandlung  uher /socles  setacea 
(1827)  nennt  diesen  Theil  eine  Driise,  indem  er  sagt:  „une  glande  di- 

stincte  remplace  le  soramet  d'lin  stigmate  au-dessus  des  conceptacles  fe- 
melles,  el  le  sommet  d'une  anthere  au-dessus  des  conceptacles  males." 
Cesati  und  DeNotaris  gebrauchen  bei  Beschreibung  \on  Isoetes  Ma- 
linverniana  (1858)  den  Ausdruck  nucleus  glanduliformis,  wobei  mir  aber 
die  in  der  weiteren  Beschreibung  dieses  Theiles  vorkommende  Angabe 
„deorsum  rima  angusta  hians"  nicht  ganz  klar  ist.  Deutlicher  ist  die 
Beschreibung  von  Gennari  (I.e.  p.  99) ,  welcher  von  einem  fundus 
glandulosus  foveae  sursum  rima  transversali  hiantis  (der  Lingulargrube) 
spricht  und  demgemafs,  wie  schon  oben  angefiihrt,  das  Ziingchen  als 

processus  glandulae  hezQichntl.  In  H o  f  m  e i  s t e  r '  s  Beitragen  findet  sich 
die  Beschreibung  dieses  Theiles  S.  150,  151  unter  der  Bezeichnung  „AA'u- 
cherung  des  Spreublattgrundes". 

^)  Nach  der  beschriebenen  Geslalt  und  Lage  des  Zungenfufses  isl  er- 
sichtlich,  dafs  derselbe  sovvohl  auf  in  verschiedener  Hohe  ausgefiihrten 
Querschnitlen,  als  auch  in  verschiedenen  radialen  und  tangenlialen  Langs- 
schnitten  in  sehr  verschiedener  Geslalt  erscheinen  mufs.  Bei  Vergleichung 
solcher  Schnitle  von  verschiedenen  Arten  der  Gatlung  habe  ich  einige,  je- 

doch nicht  sehr  erbebliche,  Unterschiede  bemerkt. 

41* 
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Slamme  iihnlich,  welche  in  fast  horizonlaler  Richtung  verlau- 
fen  und  zwar  die  der  unteren  Abtheilung  nach  dem  Sattel,  von 
wo  sie  sich  aufsteigend  in  der  Lippe  niehr  oder  minder  weit 
ausbreiten,  wahrend  die  der  oberen  Abtheilung  sich  an  der  hinteren 

Wand  der  Lingulargrube  erheben').  Das  Ziingchen  selbst  ist 
gleichfalls  aus  einem  zartwandigen  Gewebe  ohne  Starke  und 
Chlorophyll  gebildet;  der  mittlere  Theil  besleht  aus  inehreren 
Schichten  in  senkrechter  Richtung  veriangerter  Zellen;  gegcn 
den  Rand  nehmen  die  Zellen  eine  divergirende  Richtung  an  und 
bilden  nur  noch  eine  Schicht;  die  Randzellen  selbst  ragen  in 

Form  von  Z'ahnen  oder  Wimpern  vor.  Die  bei  einigen  Arten 
(/.  Malinverniana)  vorkomniende  zungenartige  Verlangerung  der 

Lippe  ist  im  Gewebe  von  dem  eigentlichen  Ziingchen  durchaus 
abweichend:  die  Zellen  sind  grofser,  dickwandiger ,  raehr  oder 

minder  reich  an  St'arkekornchen ,  sammtlich  der  L'angsrichtung 
des  Organs  in  ihrer  Ausdehnung  folgend,  niemals  zahnartig  vor- 
ragend;  auch  beatcht  die  Lippe  bis  zum  Rande  aus  mehreren 
Zellenlagen. 

Es  ist  ein  Verdienst  von  Cesati  und  De  Notaris  und 

in  wellerer  Ausfiihrung  von  Gennari  die  beiderlei  zungenar- 

tigen  Gebilde  am  Isoetes-VAzW^  den  processus  glandulae  und  die 
ligula  oder  nach  meiner  Bezeichnung  die  lingula  und  das  labium 
bei  der  Charakterisirung  der  Arten  in  Anwendung  gebracht  zu 
baben,  wahrend  friiher  in  dieser  Beziehung  blofs  das  innere 

eigentliche  Ziingchen  Beriicksichtigung  gefunden  hatte.  Ich  mufs 
jedoch  bemerken,  dafs  die  von  diesen  Theilen  entnommenen 
Charaktere  mit  grofser  Vorsicht  zu  ermltteln  und  zu  gebrau- 
chen  sind.  Die  Zartheit  des  Ziingchens,  welches  an  alteren 

Blattern  oft  nicht  mehr  unverlelzt  gefunden  oder  beim  Auf- 

suchen  selbst  zerstort  wird,  giebt  leicht  zu  Tiiuschungen  Ver- 
anlassung;  auch  darf  man  sich  nicht  mit  der  Untersuchung  dieser 
Theile  an  einem  einzigen  oder  wenigen  Blattern  begniigen,  da 
namentlich  in  Beziehung  auf  die  Lange  und  Gestalt  der  Lippe 

*)  Das  Auftreten  von  Spiralfaserzellen  in  dem  den  Zungenfufs  um- 

gebenden  Gewebe  wurde  zuerst  von  Mettenius  {Linnaca  184",  S.  272) 
beobachtet     Vergl.  auch  Hofmeistei,  Beitrage,  S.  151. 
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oft  bei  (lerselben  Art  grofse  Schwarikungen  vorkommen Was 

zun'achst  das  Ziingchen  betrifft,  so  stimmt  dasselbe  bei  alien 
von  mir  unlersuchten  Arten  darin  iiberein,  dafs  die  Basis  des- 
selben,  wo  sie  aus  der  engen  Lingulargrube  hervortritt,  sich 
berzformig  veibreitert  und  die  gerundeten  absteigenden  Lappcben 
derselben  sich  beiderseits  iiber  den  Rand  der  Lippe  herabziehen 

Von  ungewohnlicher  Griifse  babe  ich  diese  absteigenden  Rand- 
lappcben  bei  /.  Malinverniana  und  adspersa  gesehen.  Bedeu- 
tende  Unlerschiede  zeigen  sich  dagegen  in  der  Lange  des  Zung- 
chens,  die  sich  im  Verhaltnifs  zur  Breite  ausspricht  und  zu- 

gleicb  fiir  die  Form  des  Umrisses  haupts'achlich  bestimmend  ist. 
Auch  das  Verhaltnifs  zur  L'ange  des  Sporangiums  liifst  sich  als 
Vergleichungspunkt  anwenden.  Bei  sehr  vielen  Arten  hat  das 
Ziingchen  eine  gerundet  dreieckige  Gestalt  und  ist  nicht  langer 

oder  nur  ein  wenig  langer  als  breit,  so  bei  /.  lacustris,  echino~ 
spora,  Lechlerif  Karstenii,  riparia,  Malinverniana,  Bor/ana ;  ich 

fand  es  seibst  etwas  breiter  aJs  lang  bei  /.  brachyglossa  und 
Drummondii.  Der  Langendurchmesser  wird  etwas  entschiedener 

vorherrschend  bei  /.  Tegulensis,  dubia,  Gardneriana.  Das  Ziing- 
chen ist  etwa  doppelt  so  lang  als  breit  bei  /.  adspersa,  tripus; 

2\  —  3mal  so  lang  bei  /.  Hjstrix,  Duriaei^) ;   3mal  so  lang 

*)  Daher  mag  es  sich  erklaren,  dafs  die  Angaben  iiber  Beschaffenheit 
des  Ziingchens  und  der  Lippe  in  den  Diagnosen  der  Arten  von  Gennari 
nicht  iiberall  zutreffen.  So  babe  ich  z  B.  das  unverletzte  Ziingchen  nie- 
mals  zvveitheilig  oder  ausgerandet  gefunden,  wohl  aber  die  Verlangerung 
der  Lippe,  aber  auch  diese  immer  nur  in  einzelnen  Fallen,  bei  keiner  Art 
jedoch  constant.  Von /. /aca^/rw  sagt  Gennari  „glandulae  processu  ob- 

longo  retuso,  ligula  lanceolata  bipartita",  was  weder  auf  /.  lacustris,  noch 
auf  /.  cchinospora  pafst, 

')  Hinter  und  ober  diesen  Lappchen  befinden  sich  die  friiher  erwahn 
ten  abgerundeten  Enden  der  aufsteigenJen  Schenkel  des  Zungenfufses  und 
erscheinen  dort,  vvenn  man  die  Lappchen  zuriickschlagt,  bei  durchfallen- 
dem  Licht  als  zwei  helle  kreisformige  Flecke,  die  oft  tauschend  wie  Locher 
aussehen.  Von  einer  wirklichen  Offnung  an  diesen  Stellen  habe  ich  mich 
nicht  iiberzeugen  konnen. 

^)  Die  von  mir  auf  Tafel  36  der  Exploration  scient.  d'Algerie  gege- 
benen  Abbildungen  dieser  beiden  Arten  sind  in  dieser  Beziehung  nicht 
richtig;  bei  /.  Hystrix  ist  blofs  die  Lippe  dargestellt,  das  Ziingchen  ganz 
iibersehen. 



574 Sitzung  der  physihalisch-mathematischen  Klasse 

oder  ctwas  dariiber  bei  /.  velata;  4mal  und  dariiber  bei  /.  Ja- 

ponica,  Coromandelina,  setacea,  welche  letzlgenannte  Art  unler 
alien  das  relativ  und  absolut  langste  Ziingchen  zu  besltzen 

scheint,  das  eine  Lange  von  6°"°  erreicht  und  dem  Sporangium 
an  Lange  gleichkommt.  Die  Lippe  bildet  bei  vielen  Arten 

einen  gerade  abgeschnittenen  Rand,  obne  jede  Verl'angerung  oder 
mit  einer  nur  zuweilen  auftretenden  scbwacben  Erhebung  in  der 

Mitte,  so  z.  B.  bei  /.  lacustris^),  echinospora ,  tripus ,  velata, 
adspersa;  oder  der  Rand  erhebt  sicb  als  schwach  gewolbter 
Bogen,  zuweilen  bis  zur  halbkreisformigen  oder  auch  gerundet 

dreieckigen  Vorragung,  die  dann  ausnahmsweise  aucb  ausgeran- 
det  sein  kann  ,  wie  bei  I.  velata  var.  longissima,  Borjana,  Hy- 
strix,  Duriaei,  setacea  Entschiedener  in  eine  scbmaler  drei- 

eckige  oder  zungenformige  Spitze  verrdngert  fand  ich  die  Lippe 
bei  /.  Japonica  und  Tegulensis ,  und  die  grofste  Entwicklung 
derselben  zeigt  /.  MalinQerniana,  bei  welcher  Art  die  Lippe,  aus 
breiterer  Basis  in  einen  fast  linienformigen  Fortsatz  auslaufend, 

an  Lange  dem  Ziingchen  fast  gleichkommt^). 
An  dem  beiderseits  neben  dem  Sporangium  und  dem  Lin- 

gulargrunde  befindlichen  Theile  der  Blattscheide  lassen  sich 

selbst  noch  2  Reglonen  unterscheiden,  der  Hof  (area),  wel- 
cher das  durch  die  erwahnten  Theile  besetzte  Mittelfeld  der 

Scheide  zunachst  umschliefst,  und  der  Fliigelrand  (margo 
membranaceus),  welcher  den  Saum  der  Blattscheide  bildet. 

*)  /.  lacustris  ist  in  dieser  Beziehung  sehr  veranderlich:  bald  fehlt 
jede  Verlangerung  der  Lippe,  bald  ist  die  Mitte  etwas  vorgezogen  mit  oder 
ohne  AusranduDg,  sehr  selten  fand  ich  eine  starkere  zungenformige  Erhe- 

bung von  fast  Lange,  wahrend  das  Ziingchen  eine  Liinge  von  2  bis 

fast  3""°  erreicht.  Das  Ziingchen  wird  bei  dieser  Art  friih  braun,  wahrend 
es  bei  /.  echinospora  seine  bleiche  Farbe  gevvohnlich  behalt. 

Die  abgerundet  dreieckige  Verlangerung  der  Lippe  ist  bei  dieser 
Art  nicht  iiber  ̂ ,  hochstens  l^ng»  gevvohnlich  am  Grunde  etwas  brei- 

ter  als  hoch,  wahrend  das  Ziingchen,  wie  schon  ervvabnt,  bis  zu  6'"™  Liinge 
erreicht. 

^)  Das  herzformige,  kurz  dreieckige  Ziingchen  von  /.  H/alinverniana 
fand  ich  selten  etwas  iiber  2™™  lang,  wahrend  Cesati  und  De  Notaris 
die  Lange  zu  5™""  angeben;  die  vielfach  schmalere  Verlangerung  der  Lippe 
fand  ich  etwas  kiirzer  als  das  Ziingchen,  nach  Cesati  und  De  Notaris 
ist  sie  jedoeh  zuweilen  selbst  langer  als  dieses. 
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Der  II of  ist  (lurch  eine  schwammige  Auflockerung  des 
Parenchyms  gebildet,  welches  hier  ein,  zwischen  der  vorderen  und 

hinleren  (gewohnh'ch  durch  3  Zellenlagen  gehildeten)  Wand  der 
Blattsclieide  ausgespanntes,  lockeres  Netz  fadenarlig  verlangerter, 
grofse  Luflliirken  zwischen  sicli  lassender  Zellen  bildet.  Durch 
den  reichen  Liiftgehalt  erlhilt  der  Ilof  eIne  weifsliche  Farbe, 

wenn  nicht  die  Farbung  der  Zellwande  der  Oberhaut  eine  dunk- 
lere,  braunliche  Farbung  bedingt,  wie  dies  bei  /.  adspersa  der 
Fall  ist.  Er  bildet  zu  beiden  Seiten  des  Sporenbehiilters  einen 
bald  breiteren,  bald  schmaleren  Streif,  der  bald  scharfer,  bald 

minder  scharf  gegen  den  Flugelrand  bin  abgegranzt  erscheint, 
was  von  dem  allmahligeren  oder  plotzlicheren  Ubergange  zu 
diesem  abhangt.  In  der  Lingulargegend  wird  der  Hof  breiter, 
die  beiden  Halften  desselben  kriimmen  sich  hinter  dem  Zungchen 
nach  der  Mitte  zusammen,  bleiben  jedoch  durch  den  hinter  dem 

Zungenfufs  aufsteigenden  Gefafsbiindel  und  das  ihn  zun'achst  um- 
gebende  dichtere  Gewebe  gelrennt;  auf  der  Riickseite  der  Blatt- 
scheide  dagegen,  unter  dem  Sporangium  und  dem  hinter  dem- 
selben  befindlichen  Gefafsbiindel,  vereinigen  sich  die  beiden 
Seitenstreifen  des  Hofes  ihrer  ganzen  Lange  nach  durch  eine 

in  ahnlicher  Weise  aufgelockerte  Parenchymschicht  von  gerin- 

gerer  Machtigkeit,  mit  Ausnahme  jedoch  der  Land -Isotiten  (J. 
Hjsirix,  Duriaei)  bei  welchen  die  Riickwand  des  Blattes,  dem 

warzigen  Streifen  auf  der  Oberflache  entsprechend ,  von  einem 
dichteren  Gewebe  gebildet  wird.  Die  Modificationen ,  unter 

welchen  der  Hof  erscheint,  sind  im  AUgemeinen  fiir  die  Cha- 
rakteristik  der  Arten  von  geringerer  Bedeutung,  da  sie  blofs 

auf  einem  Mehr  oder  Weniger  von  Breite,  Hohe  und  Deutlich- 

keit  der  Begranzung  beruhen').  Einen  besonders  breiten,  aber 
minder  deutlich  begrenzten  Hof  besitzt  /.  Malinoerniana;  durch 
Schmalheit  desselben  zeichnen  sich  /,  tenuissima ,  Duriaei  und 

Hfsirix  2tus,  von  welchen  die  letztgenannte  Art  noch  das  Eigen- 
thiimliche  besitzt,  dafs  die  scharf  begrenzten ,  am  oberen  Ende 

')  An  trockenen  Exeinplaren  ist  der  Hof  wegen  des  Einfallens  oder 
der  Zusauimendriickung  des  Gevvebes  nieist  schvvieriger  zu  erkcnnen,  als 
an  frischen;  doch  stellt  er  sich  zuvveilen  beioi  Aufweichen  abgeloster  Blat- 

ter durch  Wassereinsaugung  in  seinem  voUen  Turgor  wieder  her. 
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gerundeten  Leiden  Seiten  desselben  in  der  Lingnlargegend  durch  ̂ 
cinen  ungewohnlich  breiten  Zwischenraum  gelrennt  sind.  \ 

Der  F 1  ii  g  e  I  ran  d  der  Blattscheide  ist  stets  diinnhautig,  aus  * 

einer  doppelten  Lage  plattgedriickter  Zellen  gebildet,  durch- 
scheinend  und  fast  farblos,  bei  mancben  Arten  sich  allmahlig 
braunend  (scbwacber  bei  /.  echinospora,  starker  bei  /.  lacustris, 
am  slarkstcn  bei  /.  Lechleri  und  Karstenii)\  er  iibertrifft  an 

Brelte  melst  den  Hof^)  und  erstreckt  sich  mehr  oder  minder 
welt  iiber  den  eigentlicben  Scheidentheil  des  Blatts  binaus,  am 

Rande  des  stielartigen  Theiles  zwiscben  der  ebenen  Vorderfl'ache 
und  der  gewolblen  Riickenflacbe  hinauflaufend  und  in  bestimm- 
ter  Hohe  allmabliger  oder  plotzlicher  verscbwindend.  Bei  den 
meislen  Arten  iibertrifft  der  auf  diese  Weise  berandete  Theil 

des  Blattes  den  eigentlichen  Scheidentheil  um  das  drei-  bis 

vierfache  an  Lange,  welches  Verh'altnifs  jedoch  bei  einer  und 
derselben  Art  ziemlichen  Schwankungen  unterworfen  ist.  So 

zeigen  namentlich  Exemplare,  deren  Stamm  tiefer  in  der  Erde 
llegt,  eine  starkere  Entwicklung  des  berandeten  Theiles  des 
Blatts,  als  solche,  welche  einen  oberflachlicheren  Stand  haben. 

Besonders  stark  ist  die  Entwicklung  der  Fliigelrander  bei  /.  Ma- 
linverniana ,  bei  welcher  sie  nicht  seiten  die  zehnfache  Lange 

der  Blattscheide,  d.  i.  eine  wirkliche  Lange  von  100°"",  und  eine 
Breite  von  5"""  erreichen,  jedoch,  wie  bei  den  meisten  Arten, 
sebr  zart  und  leicht  zerreifsbar  sind.  Bei  I.  Lechleri  iibertref- 

fen  sie  die  Scheide  zwar  nur  5 — 6  mal  an  Lange ,  nehmen  aber 
mehr  als  die  Halfte,  ja  bis  |  der  ganzen  Lange  der  kurzen  und 
dicken  Blatter  ein. 

Bevor  ich  den  oberen  Theil  des  Blattes  weiter  verfolge, 
roufs  ich  noch  einmal  zum  Grunde  desselben  zuriickkehren,  um 

der  Veranderungen  zu  erwahnen,  welche  in  der  Farbe  und  Con- 
sistenz  gewisser  Theile  der  Blattscheide  bei  einigen  Arten  ein- 
treten  und,  wenn  dieselben  zum  Extrem  fortschreiten,  mit  der 

Bildung  des  von  mir  sogenannten  Blattfufses  {phjllopodiurn) 
wesentlich  zusammenhangen.  Das  erste,  gleichsam  sporadische 

Auftreten  einer  eigenthiimlichen  Farbung   und  Verhartung  ge- 

An  den  aufseren  Blattern  des  Jahrescyclus  ist  der  Fliigelrand  ge- 
wohnlich  breiter,  als  an  den  inneren. 
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wisser  Zellpartien  findet  sich  Lei  /.  adspersa,  welche  Art  an 
der  Mehrzahl  der  Blatter  (die  aufserslen  des  Blatterbiischels 

machen  gewtilinlich  eine  Ausnalune)  auf  der  Riickseite  der  Blall- 

schcide  in  der  Gegcnd  des  Hofes  und  zwar  sp'arlicher  in  der 
Nahe  der  Seitenr'ander,  reichlicher  an  dem  oberen,  quer  iiber 
den  Riicken  der  Scheide  laufenden  Rande  desselben  kleine,  der 

Langsrichtung  des  Blatts  folgende,  dem  bloTsen  Auge  glanzend 
schwarz  erscbeinende  Streifchen  zeigl,  die  dem  Blattriicken  ein 
zicrlich  gesprenkeltes  Anseljen  geben  Bei  microscopischer 
Betrachtung  werden  diese  Streifchen  theils  als  einzelne,  theils 
als  gruppenweise  verbundene  Oberhautzellen  erkannt,  die  sich 

von  den  umgebenden  fast  farblosen  durch  eine  dunkelbraiine  Far- 
bung,  verbunden  mit  Verdickiing  der  Zellwand,  scharf  und  auf- 

fallend  unterscheiden  ^).  Eine  ahnllche  Zeichnung  durch  dunkle 
Streifchen  zeigt  sich  an  einem  Theil  der  Blatter  von  /.  tenuis- 
sima,  einer  in  den  meisten  anderen  Beziehungen  von  /.  adspersa 
sehr  verschiedenen  Art.  Bei  /.  Tegulensis  fand  ich  an  einigen 

Blattern  die  Riickseite  des  Hofs  fast  in  derselben  Weise  ge- 
strichelt,  wie  bei  /.  adspersa,  nur  minder  dunkel  gefarbt;  hau- 
figer  dagegen  sieht  man  bei  dieser  Art  die  gefarbten  Zellgrup- 
pen  jederseits  in  einen  braunen  (selten  fast  schwarzen)  Fleck 
oder  Streif  von  geringerer  oder  grofserer  Ausdehnung  zusam- 
menfliefsen.  Zuweilen  ziehen  sich  diese  Flecken  bis  zur  Basis 

der  Blattscheide  herab,  haufiger  (von  den  friiher  beschriebenen 
Grenzblattern  abgesehen)  ist  dies  nicht  der  Fall.  Ganz  ahnliche 
braune  Flecken  finden  sich  auf  der  Riickseite  der  Scheiden  man- 

cher  Blatter  von  /.   dubia  ̂ )   und  Perralderiana.    Da  in  alien 

*)  Explor.  scient.  d'Algerie  tab.  37.  f-  3*  und  3^  . 
')  Die  urspriingliche  Wand  und  die  Verdickungsschicht  scheinen  in 

gleicher  Weise  an  der  Farbung  Theil  zu  nehraen.  Die  betreffenden  Ober- 
hautzellen sind  in  Grofse  und  Form  von  den  iibrigen  nicht  verschieden, 

g^"""  breit  und  ungefahr  dreimal  so  lang.  Es  verbinden  sich  selten  mehr 
als  2 — 3,  hinter-  oder  nebeneinander  liegend,  zu  einem  Streifchen. 

Gennari  1.  c.  p.  105  unterscheidet  auf  Grund  dieses  Charaklers 
eine  /.  dubia  /3.  maculosa,  allein  ich  fand  auch  bei  einem  von  ihm  als  Nor- 
malform  mitgetheilten  Exemplar  die  braune  Zeichnung  an  mebreren  Blat- 
tern. 
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diesen  Fallen  die  gefarbten  Zellpartien  nnr  eine  diinne  Lage 
bilden  und  Uberdies  gewohnlich  iiiit  der  Basis  des  Blaltes  in 

keiner  Verbindung  stehen,  wird  durch  dieselben  ein  beim  Ver- 
wesen  der  weirheren  Tlieile  des  Blatts  stelienbleibender  und 

sich  I'angere  Zeit  erhaltender  Basilartlieil  nicht  gebildet. 
In  anderer  Weise  verbalten  sich  die  beiden  landbewohnen- 

den  Arten  /.  Hystrix  und  Duriaei.  Das  Auftreten  dunkelge- 
farbter  Zellen  mit  eigenlhiimlich  verdickter  und  verbarteter  Wand 

ist  bier  nicht  blofs  auf  die  Riickenfl'ache  des  Blatts,  nicht  blofs 
auf  die  Oberhaut  bescbrankt,  sondern  greift  auch  in  das  innere 

Gewebe  ein  und  die  erh'artenden  Zellparthien  vereinigen  sich 
am  Grunde  des  Blaltes  zu  einem  aus  vielen  Zellenlagcn  gebil- 
deten  panzerartigen  Bing.  Dabei  ist  anch  die  Verdickung  der 
belreffenden  Zellen wande  selbst  eine  viel  bedeutendere,  als  in 

den  zuerst  erwahnlen  Fallen;  die  Wand  iibertrifft  haufig  an 

Dicke  den  Querdurchmesser  des  Lumens  und  I'afst  zahlreiche 
Schichten  erkennen,  die  von  hiiuflgen  Porenkanalen  durchbohrt 
werden.  Die  Farbe  ist  bei  diinnen  Schnitlen  unler  dem  Mi- 

croscop  schon  goldbraun,  bis  rothbraun,  w'ahrend  dem  blofsen 
Auge  die  erharteten  Theile  in  der  Jugend  braun,  im  ausgebil- 

deten  Zustande  meist  gl'anzend  schwarz  erscheinen  und  eine  lederar- 
tig-bolzige  d.  h.  harte,  aber  zugleich  elastisch-biegsame  Consistenz 
besitzen.  Am  sonderbarsten  ist  das  aus  solchem  Gewebe  ge- 
bildete  Geriisle  bei  /.  Hystrix.  Der  Hof  ist  bei  dieser  Art, 

wie  schon  erw'ahnt  wurde,  schmal,  etwas  gewolbt,  im  Inneren 
mit  einer  im  Querschnitt  fast  kreisrunden  Hohle  versehen, 

durch  welche  sich  einige  Zellfaden  hindurchziehen.  Die  Uber- 
gangsstelle  des  Hofes  zum  Fliigelrand  wird  durch  ein  dichtes, 
nicht  schwammiges  Gewebe  gebildet,  welehes  im  Querschnitt 

ein  spitzwinkliges,  etwas  ungleichseitiges  Dreieck  bildet,  das 

seinen  spitzen  W^inkel  dem  Fliigel  und  seine  I'angste  Seite  dem 
Riicken  der  Blallscheide  zuwendet,  wahrend  die  kiirzeste  Seite 

niit  dem  Hof  in  Verbindung  steht.  Die  ganze  Masse  dieses 

Gewebes,  das  auf  der  Seite  des  Fliigels  mit  einer  Miichtigkeit 
von  3  —  4  Zellen  beginnt,  bis  zur  Grenze  des  Hofes  aber  auf 

12  bis  15  Zellen  Machtigkeit  anschwillt,  ist  es,  welche  bei  /. 

Hystrix  die  ausgezeichnetste  Farbung,  Verdickung  und  Verhar- 
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tung  der  Zellwiinde  erfahrl*)  und  dem  unbewaffeneten  Aiige, 
von  der  Riickenseite ,  wie  von  der  Bauchseite  der  Blattscheidc 

gesehen*^),  als  ein  gllinzend  schw^arzer,  oben  spitz  endigender, 
nach  unten  mit  dem  nachher  zu  beschreibenden  Giirtel  sich 

verbindender  ^)  Streif  erscheint.  Beide  schwarze  Grenzstreifen 
laufen  zuerst  etwas  auseinander,  nlihern  sich  aber  nach  oben 

wieder,  indem  sie  sich  der  Mittellinie  des  Blatts  zukriimnien, 

so  dafs  sie  (wenn  sie  anders  ihre  vollstandige  Entwicklung  an- 

nehmen)  die  Form  einer  Lyra  darstellen  Beide  erheben  sich 

gleich  Hornern   von   den  Seiten   eines   den  ganzen  Blattgrund 

')  SammtlicheZellen,  welche  den  schwnrzen Grenzstreifen  (das Horn) 
bilden,  sind  stark  in  die  Lange  gezogen,  mit  mehr  oder  weniger  schiefen 
Enden  aneinandergefiigt,  oft  sogar  mit  sehr  langgezogenen  verdiinnten 
Spitzen  zwischeneinander  geschoben;  die  der  Oberflacho  (Oberhaut)  und 
die  des  Inneren  sind  von  vvesentlich  gleicher  Beschaffenheit,  nur  die  erste- 

ren  etwas  diinner  und  langer  (g^,"""  dick,  6  bis  20mal  so  lang),  die  letzte- 
ren,  von  aufsen  nach  innen  und  besonders  nach  der  Area  hin  an  Dicke 

etwas  zunehmend  (bis  fast  4^,"""),  dag,egen  an  Lange  abnehmend.  Das 
Lumen  erscheint  bei  alien  als  ein  sehr  enger,  durch  die  zahlreichen 
einmiindenden  Porenkanale  crenulirter  Kanal.  Bei  der  sehr  festen  Ver- 

bindung  dieser  Zellen  ist  ihre  Gestalt  nur  bei  Trennung  durch  das  Schultz- 
sche  Macerationsverfahren  deutlich  zu  erkennen.  Durch  langere  Anwen- 
dung  desselben  entfarben  sich  die  Zellen  fast  voUstandig  und  bei  nachfol- 
gender  Einvvirkung  von  Chlorzinkjodlosung  nehmen  sie  eine  purpurroth- 
liche  bis  violette,  nach  mehreren  Tagen  endlich  selbst  eine  dunkelblaue 
Farbe  an. 

')  Auf  der  Biickenseite  erscheint  |der  schwarze  Streif  etwas  breiter, 
als  auf  der  Bauchseite,  was  sich  aus  der  beschriebenen  Gestalt  der  ihn  bil- 
denden  Geweberaasse  erklart. 

^)  Als  seltene,  aber  merkwiirdige  Abnormitat  erwahne  ich  den  Fall, 
dafs  die  schwarzen  Streifen  den  basilaren  Giirtel  nicht  erreichen,  sondern 
nach  unten,  wie  nach  oben  frei  endigen. 

*)  Vergl.  Descript.  sc.  d'Algerie  Tab.  36.  f.  1.  Es  zeigt  sich  iibrigens 
in  der  Entwicklung  dieser  Streifen  eine  grofse  Wandelbarkeit,  nicht  blofs 
bei  verschiedenen  Formen  oder  Abarten,  sondern  mitunter  selbst  an  den 
Blattern  eines  und  desselben  Exemplars.  Ihre  grofste  Entwicklung  zeigen 
sie  bei  mehreren  Formen  aus  Algerien,  sowohl  solchen  mit  spater,  als 
mit  friiher  Abschuppung  des  Knollens,  so  dafs  sie  das  Sporangium  und  die 
Area  an  Hohe  iibertreffen.  Bei  anderen Formen,  namentlich  den  meisten  des 
europaischen  Festlandes,  so  wie  auch  Sardiniens,  reichen  sie  weniger  weit 
herauf,  erscheinen  zuletzt  nur  als  niedrige  Zahne  oder  verschwinden  fast 
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(mit  Ausnahme  der  Fliigelrander)  umgebenden ,  in  ahnlichcr 

Weise  erh'artenden  (iingefahr  1"""  hohen)  Giirtels,  der  meist, 
sowohl  auf  der  Bauchseite,  als  auf  Riickenseite  des  Blattes,  in 

der  Mllte  eine  dreieckige  zahnartig  vorspringende  Krhebung 
zeigt,  jedoch  nur  am  oberen  Bande  schwarz,  gegen  die  Basis 
bin  braun  gefarbt  ist.  Unter  dem  auf  der  Bauchseite  befind- 
lichen  Zahn,  der  bei  manchen  Formen  von  /.  Hjstrix  eine  sehr 

Starke  Entwicklung  erreicht'),  so  dafs  er  in  Form  eines  drei- 
eckigen,  besonders  glanzend  schwarzen  Scbildchens  ein  gules 
Stiick  vom  unteren  Ende  des  Sporangiums  deckt,  sieht  man,  in 

Form  einer  nach  unten  concaven  halbmondformigen  Querh'nie, 
die  Micropyle,  woraus  hervorgebt,  dafs  dieser  Zahn  selbst,  so 
wie  der  darunter  befindliche  Theil  des  Giirtels  bis  zur  Micro- 

pyle, vom  Segel  gebildet  ist.  Dies  stellt  sicb  nocb  deulllcher 
beraus  bei  Betrachtung  eines  Querschnills  aus  dem  oberen  Theil 
des  Giirtels.  Ein  solcher  zeigt  zunachst,  dafs  das  erbartende 

und  gefarbte  Gewebe  nicht  die  ganze  Dicke  des  Blattgrundes 
einnimmt,  sondern  in  der  That  einen  der  Oberflache  folgenden, 

aus  mehreren  Zellenlagen  gebildeten  ̂ )  Giirtel  bildet,  wahrend 
das  Innere  mit  einem  grofszelligen,  diinnw^andigen  und  farblosen 
Parenchym  erfiillt  ist.  Ungefahr  in  der  Mitte  des  radialen 
Durchmessers  unterscheidet  man  das  stark  plattgedruckten  Ge- 
fafsbiindel.    In  der  Mitte  zwischen   diesem  und  der  vorderen 

ganz,  wie  dies  namentlich  bei  der  von  Durieu  als  forma  suhinermis  be- 
zeichneten  Pflanze  aus  der  Gegend  von  Bordeaux  der  Fall  ist. 

*)  Verschiedene  F'ormen  von  /.  Hystrix  verhalten  sich  in  Beziehung 
auf  die  Ausbildung  der  erv^ahnten  beiden  Zahne  verschieden.  Bei  der 
Normalform  mit  spater  Abschuppung  ist  der  Zahn  der  Riickenseite  der  star- 

ker entwickelte,  der  der  Bauchseite  ist  kiirzer  oder  fehit  ganz;  umgekehrt 
verhalt  es  sich  bei  alien  Formen  mit  friihzeitiger  Abschuppung,  bei  vvel- 
chen  der  Zahn  der  Bauchseite  (das  Schiidchen)  der  langere,  oft  allein  ent- 

wickelte ist. 
Die  aufsersten  (der  Oberhaut  entsprechenden)  Zellen  der  Verhar- 

tungsschicht,  zeigen  den  geringsten  Durchmesser  (5^— ̂ 5""°),  die  dickste 
Wand,  das  kleinste  Lumen;  nach  innen  werden  die  Zellen  allmiihlig  gro- 
fser,  die  Wande  weniger  dick;  doch  ist  der  Lbergang  von  der  Zone  des 
dickwandigen  und  gefarbten  Gewebes  zu  dem  ungefarbten  Parenchym 
ziemlich  schneidend. 
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Wand  befindel  sich  eine  zu  einer  zleinlieh  breiten  Querspalte 
zusammengedruckte  Hcihle,  welche  nichts  anderes  ist,  als  die 
von  dem  Sporenbehalter  nicht  ganz  erfiillte,  sich  nach  unten 

iiber  das  Ende  desselben  fortselzende,  vorn  durch  das  Segel  ge- 
deckte  Sporangium  -  Hohle  {fovea)  ̂   die  sich  abwiirts  bis  zu  der 
bezeichneten  Stelle  der  Micropyle  fortsetzt.  Die  Wand  vor 
dieser  Spalte,  somit  die  Segclwand,  ungefiihr  aus  5  Zellenlagen 
bestehend,  erscheint  mehr  oder  weniger  vollstandig  erhartet  und 
gefarbt,  aber  auch  die  Wand  hinter  der  Spalte,  oft  bis  zum 
Gefafsbiindel,  nimmt  an  dem  Verharlungsprozesse  Theil,  wo- 
durch  der  vortlere  Zahn  oder  das  Schildchen  eine  stark  vor- 

springende  Verdickung  auf  der  Innenseite  erhalt.  Ein  noch 
tieferer  Querschnitt,  unterhalb  der  Micropyle,  zeigt  das  Innere 

gleicbmafsig  erfiillt  mit  cinem  weifsen,  61-  und  slarkereichen 
Parenchym,  welches  vollkommen  dem  des  Rindenkorpers  des 
Stamms  gleicht,  als  dessen  directe  Fortsetzung  es  erscheint, 
Nach  dem  Ableben  der  Blatter  losen  sich  alle  weicheren 

Theile  der  Blattscheide,  sammt  dem  Sporenbehalter,  von 
den  erharteten  reinlich  ab;  das  harte  schwarze  Geriiste  da- 

gegen,  der  Giirtel  mit  seinen  Zahnen  und  Hornern,  im  in- 
nersten  Grunde  einen  noch  frischen  weifsen  Kern  bergend,  der 
sich  an  der  Oberflache  gleichfalls  mit  einer  Querplatte  harten 
schwarzen  Gewebes  bedeckt  hat,  bleibt  fest  verbunden  mit 

Stamme  stehen.  Diesen  stehenbleibenden  und  ausdauernden,  sich 

niemals  von  der  Stammoberflache  losenden  (wenn  auch  spaler 

durch  den  Abschuppungsprocefs  in  Verbindung  mit  ihr  abge- 
worfenen)  Theil  des  Blattes  babe  ich  als  Blattfufs  {phyllopn- 

diurn)  bezeichnet  ̂  ) ,  ein  Ausdruck  der  sich  wohl  auch  auf  die 
stehenbleibenden  Theile  der  Blattstiele  der  Fame  und  einiger 
anderer  Pflanzen  anwenden  lafst.    Mit  dem  bier  beschriebenen 

*)  Gennari  \{\..  c.  p.  Ill,  bei  Cephaloceraion  Hystrix)  unterscheidet 
zweierlei  Phyllopodien:  „alia  extrafoliacea,  alia  interfoliacea,  foliorum  ba- 

sin frncliferam  singillalim  falcientia'*.  Es  bedarf  wohl  keiner  Eriauterung, 
dafs  beide  dasselbe  sind.  Dagegen  sind  von  den  Phyllopodien  die  friiher 
ervvahnten  Niederblattcr  (Phylladen)  zu  unlerscheiden,  welche  in  ahnlicher 
Weise  erharten  und  sich  farben,  bei  welcher  so  zu  sagen  das  ganze  Blatt 
oder  der  grofste  Theil  desselben  zum  Phyllopodium  wird. 
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Verbalten  von  /.  Hjsirix,  stimmt  auch  7.  Duriaei  im  Wesent- 

llchen  iiberein,  nur  felilen  die  Horner  des  Blattfufses,  an  deren 
Stelle  nur  kurze,  meist  stumpfe  Zahne  vorhanden  sind;  es  fehit 
ferner  bestandig  der  mediane  Zahn  auf  der  Riickenseite  des 

Gurtels,  wogegen  der  der  Baucbseite  (das  Scbildcben),  bald 
dreieckig,  spitz  oder  abgerundet,  bald  abgeslutzt  und  fast  vier- 

eckig,  regelmafsig  vorbanden  ist. 
Ich  kehre  zur  Belracbtung  des  oberen  Theiles  des  Blatles 

zurlick,  der,  wie  schon  bemerkt,  abermals  zwei  Theile  unter- 

scbelden  I'afst,  den  unteren,  noch  mit  Scbeidenrandern  versehe- 
nen,  und  den  oberen,  unberandeten.  Belde  haben  iibrigens  im 
Wesentlichen  den  gleichen  Bau,  wefshalb  ich  sie  in  der  Be- 

lracbtung nicht  scheide  ' ).  Was  zunachst  die  Lange  der  Blat- 
ter belrifft,  so  erscbeint  dieselbe  bei  einer  und  derselben  Art  je 

nach  Verhaltnissen  des  Vorkommens  sebr  veranderlich  und  bat 

daber  fiir  die  Diagnostik  der  Arten  nur  geringen  Werlb;  doch 
sind  die  Maxima,  welche  verschiedene  Arten  in  dieser  Bezie- 

bung  erreichen  konnen,  allerdings  sebr  verscbieden.  /.  lacustris 
variirt  in  der  Lange  der  Blatter  von  4  bis  20  Centim. ;  I,  echi- 

nospora  von  3  bis  18  Centira.  ̂ ).  Nur  sebr  kurzblattrig  babe 
icb  /.  tripus  geseben  (Blatter  3  —  4  Centim.  lang).  Zu  den 
durchscbnittlich  kurzblattrigen  Arten  geboren  ferner  /.  Duriaei 

(4  10  Centim.)  und  /.  Hystrix  (3  —  4  Centim.  bei  einer  var. 
nana  von  Oran,  10 — 15  bei  grofseren,  rasenartig  wacbsendea 
Formen,  selbst  bis  20  bei  unter  Gebiisch  versteckten  Exempla- 
ren);  durcb  bedeutendere  Lange  der  Blatter  zeicbnen  sich  aus 

J.  elaiior  F.  Miill.  aus  Van  Diemens-Land  und  /.  Engelmanni 
(bis  30  Centim.),  /.  Gardneriana  (bis  32),  /.  brachjglossa  (bis 
38),  /.  velata  var.  longissima  (bis  45).  Die  grofste  bis  jetzt 

beobacbtete  L'ange  der  Blatter,  bis  60  Centim,,  baben  /.  Ma- 
linverniana  und  die  von  Rugel  in  Florida  entdeckte  I.  flaccida 

Sbuttlew.^)  gezeigt.  Aucb  die  Breite  der  Blatter  (abge- 
seben  vom  Fliigelrand  und  zunacbst  iiber  dem  Aufhoren  des- 

*)  Der  untere  Theil  ist  weniger  gefarbt,  oft  theilweise  noch  vollig 
farblos,  zumal  so  vveit  er  in  der  Erde  verborgen  ist. 

Verhandl.  d.  hot.  Ver.  d.  Pr.  Brandenb.  III.  IV.  S.  308. 

0  Flora  1846  S.  178. 
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selben  zu  mcssen)  unlerliegt  bedeutenden  Schwankungen.  Bei 

I  /.  lacustris  betriigt  sie  gewolinlich  \\  —  2""°,  kann  aber  audi 
j  auf  2^  steigen ,  wie  ich  dies  bei  den  kraftigslen  bohmischen 
Exemplaren  sah ,  wahrend  bei  den  Exemplaren  von  Biitow  in 

Pommern ')  die  Breile  1"""  kaum  Ubersteigt '^).  Die  brcitblat- 

trigste  der  bekannten  Arten  ist  /.  Lechleri  mit  3""";  zu  den  be- 
sonders  schmalblatlrigen  Arten  gehiiren  /.  Tegulensis  (<  —  1"""), 
/.  adspersa  und  /.  tenuissirna  (| — ^'"'").  Im  Verlauf  verschma- 
lern  sich  die  Blatter  entweder  ganz  allmahlig,  in  eine  feiiie 
Spitze  auslaufend  (/.  ecJiinospora y  Malinoerniana ,  selacea),  oder 
sie  bleiben  auf  eine  weitere  Strecke  fast  gleich  breit  und  spitzen 
sich  zuletzt  rascher  zu  (/.  lacustris,  Hystrix ,  Duriaei).  Das 

/jO(?/(?j~BIatt  I'afst  stets  eine  Bauchfiache  unterscheiden ,  wel- 
che  gewohnlich  flach,  zuweilen  schwach  rinnenartig  vertieft, 
oder  nach  der  Mitteliinie  von  einer  Erhabenheit  durchzogen  ist, 
und  eine  R  ii  ck  e  nf  I  ac  h  e,  welche  so  stark  gewolbt  ist,  dafs 
die  Dicke  des  Blattes  der  Breite  nur  wenig  nachgiebt  oder  ihr 

selbst  gleichkommt.  Je  nachdein  die  Unterflache  gleiclim'afsiger 
gewolbt  oder  nach  einzelnen  Bichtungen  starker  hervortretend 
ist,  als  nach  anderen,  wird  das  Blatt  sich  im  Querschnilt  mehr 
dem  Halbkreis,  dem  Dreieck  oder  dem  Viereck  annahern.  Die 

Seitenkanten  (Grenzkanten  zwischen  Bauch-  und  RiickenHache) 
treten  bald  sehr  deutlich  hervor  (/.  Hystrix y  setacea,  adspersa, 

Tegulensis)^  oder  sie  sind  abgerundet  und  dadurch  mehr  ver- 

wischt  (^I,  lacustris,  echinospora,  tenuissirna^),  Im  Ubrigen  sind 
die  Blatter  bald  steifer  (/.  lacustris)^  baM  biegsamer  (/.  echino- 

spora, in  bedeutenderem  Grade  /.  Malinverniana'*)\   bald  zer- 

')  Verhandl.  etc  1.  c.  S.  387. 
Diese  Veranderlichkeit  erklart  die  Unterscheidung  zweier  Arten 

von  Calamaria  bei  Diiienius.  Vergl.  ebendas.  S.  306,  313;  ferner  J. 
Gay  im  Bull.  d.  I  sac.  bat.  de  Fr.  1863  p.  270. 

^)  Die  hier  beriihrten  Verschiedenheiten  sind  ohne  Zeichnung  der 
Querschnilte  schvver  anschaulich  zu  machen;  die  Ermittelung  derselben 
ist  an  lebenden  Ptlanzen  leicht,  an  getrockneten  dagegen  oft  schwierig,  da 
Querschnitte  durchs  Trocknen  eiugefallener  Blatter  sich  auch  bei  Anvven- 

dung  des  kochenden  \\'Assers  schu  er  und  oft  gar  niclit  mehr  ausbreiten. 
*)  Daher  schwimmen  die  Blatter  dieser  Art,  wo  sie  die  Oberflache 

des  Wassers  erreichen.    „Folia  semper  sabmersa,  fluctuanlia"  (Ces.  et 
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brechlich  (/.  lacustris)^  bald  z'aher  (/.  setacea)\  bald  welcher 
(/.  echinospora^  Borjana ,  tenuissima  etc.),  bald  barter  (/.  Dw 
riaei,  Hystrix).  Auch  in  der  Farbe  kommen  cbarakteristische 
Modificationen  vor;  so  llifst  sich  /.  echinospora  ziemlicb  sicher 

durcb  die  lichtere,  freudig  griine  Farbe  von  der  schwarzgriinen 
/.  lacusiris  unterscbeiden. 

Wichtiger,  als  diese  aufserlichen  Merkmale,  ist  der  innere 
Bau  der  Blatter,  der,  in  den  Haiiptziigen  bei  alien  Arten  wun- 
derbar  iibereinstimmend ,  doch  in  einigen  Beziebungen  die  be- 
deutendsten  und  auffallendsten  Unterschiede  zeigt,  wie  man  sie 
innerbalb  der  Grenzen  einer  Gattung  kaum  erwarlet.  Dicht 
iiber  dem  oberen  Rande  des  Hofes,  der  die  Grenze  der  Blatt- 
scheide  bildet,  beginnen  die  4  Luftboblen  {lacunae)^  welche 

das  Blatl,  2  und  2  voreinander  liegend,  von  da  an  der  ganzen 

Lange  nach  durcbzieben,  von  Strecke  zu  Strecke  durcb  hori- 

zontale  Scheidewande ')  unterbrocben,  die  hesonders  bei  den 
im  Wasser  wacbsenden  Arten  bei  durcbfallendem  Licbte  leichl 

als  dunkle  Querlinien  wabrnebmbar,  zuweilen  selbst  durcb  eine 

scbwache  Einscbniirung  auf  der  Aufsenseite  das  Blatt  (/.  Lech- 
kri)  angedeutet  sind.  Die  Geraumigkeit  dieser  Luftboblen  steht 

in  Beziehung  zur  Lebensweise  der  Arten;  sie  ist  sebr  bedeu- 
tcnd  bei  den  im  Wasser  wacbsenden  und  den  meisten  ampbi- 

biscben  Arten,  am  geringsten  bei  den  eigentlicben  Land-Isoeten. 
In  dem  obersten  Tbeile  des  Biattes  nebmen  sie  ab  und  ver- 

scbwinden  oft  scbon  in  einiger  Entfernung  von  der  Spitze. 

Ein  einziges  G e fafsb  iin d e I  ̂)  durcbziebt  das  Blatt.  Nachdem 

De  Not.  1.  c.  p.  6.),  was  sich  bei  der  Cultur  im  botanischen  Garten  be- 
wahrt  hat. 

*)  Diese  Querwande  sind  aus  einer  einzigen  Lage  plattgedriickter, 
sechsstrahlig- sternformiger  Zellen  gebildet. 

G  e  faf  sb  ii  n  d  e  1  im  iilteren,  minder  bestimmten  Sinne  des  Worts, 

Zellenleitbiindel  und  zwar  mit  Ring-  und  Schraubenzellen  nach  Cas- 
pary  (Monatsber.  d.  Ak.  d.  Wiss.  Juii  1862,  S.  450).  Die  langgeslreck- 
ten  Ring-  und  Schraubenzellen  bilden  den  vorderen  Theil  des  elwas  platt- 
gedriickten  Biindels,  auf  dessen  hinterer  Seite  sich  langgeslreckte  dickwan- 
dige  Bastzellen,  in  der  Umgebung  langgestreckte  enge  Parenchymzellen 
Unden.  Im  Centrum  des  Biindels  zeigt  sich  eine  kleiuere  oder  grofsere 
Hohle,  deren  Entstehung  noch  zu  ermitteln  ist. 
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rr,  von  der  Riickenseite  der  Blaltscheide  kommend,  sich  in  der 

J^ingulargegend  gegen  die  Vorderseile  des  Biattes  gekriimmt, 

tritt  er,  inimer  nocli  der  Vorderseile  gen'ahert,  in  den  oberen 
Theil  des  Biattes  ein,  wendetsich  aber  nach  seinem  Eintritt  sofort 

wieder  der  Mitte  desselben  zu.  Er  bildet  hier  in  Verbindung  mil  dem 
ihn  umhiillenden  Parenchym  die  centrale  Achse  des  Biattes,  von 

welcher  die  4  senkrechten  Scheidewande  (2  in  medianer,  2  in  trans- 
versaier  Ricbtung)  ausgehen,  welche  die  4  Reiben  der  Luflbohlen 
trennen.  Die  Bescbaffenheit  dieser  Scbeidewande  sowobi,  als  die 

der  Aufsenwlinde  der  Luftbohlen,  zeigt  auf  diinnen  Querscbnitten 
mancberiei  charakteristiscbe  Modificationen.  Die  Dicke  der  Scbeide- 

wande, welche  zur  Geraumigkeit  der  Luflboblen  in  umgekehrtem 

Verb'altnils  steht,  lafst  sich  nach  der  Zabl  der  sie  bitdenden  Zellen- 
lagen  bestimmen,  wobei  die  mittlere  Gegend  der  Scbeidewand 
ins  Auge  zu  fassen  ist,  da  sie  an  beiden  Ansatzstellen  an  Dicke 
etwas  zunimmt,  wobei  ferner  Schnitte  aus  entsprechender  Hohe, 

am  beslen  aus  dem  zun'acbst  iiber  dem  Verschwinden  der  Schei- 
denrander  gelegenen  Theile  des  Biattes ,  der  Vergleichung  zu 
Grande  zu  legen  sind,  indem  nach  der  Spilze  des  Biattes  zu  die  Dicke 
der  Sclieidewande  zunimml.  Es  ist  ferner  zu  beachten,  dafs  die 

verschiedenen  Scbeidewande  desselben  Biattes  von  ungleicher 
Dicke  sind:  die  mediane  vordere  ist  die  dickste,  ihr  folgt  die 
mediane  bintere,  die  der  vorderen  jedoch  zuweilen  gleicbkomnit; 
diinner  als  beide  sind  die  transversalen  Scbeidewande.  Icb  will 

nur  einige  Beispiele  anfubren,  um  die  Grenzen  der  vorkommen- 
den  Verscbiedenheiten  anzudeuten  /.  lacustris  zeigt  in  den 

dreierlei  Scheidewanden  3  bis  4,  3 — 4,  2  Zellenlagen;  /.  Ma/in- 
verniana  4 — 5,  3 — 4,  2;  L  velata  4 — 5,  3 — 4,  2 — 3;  L  setacea 
5,  4,  3;  /.  tenuissima  6,  4,  4;  /.  Hystrix  und  Duriaei  10 — 14, 
8  — 10,  6  —  8.  Die  aufsere  Wand  der  Luftbohlen  bestebt  bei 
alien  wasserbewohnenden  und  amphibiscben  Isoelen  aus  der 

Oberhaut  und  einer  einfachen  oder  doppelten  Lage  von  Paren- 

* )  Ich  kann  nicht  dafiir  einslehen,  dafs  die  folgenden  Zahlen  iiberall  das 
Richtige  treffen,  da  ich  bei  friiher  UDtersuchten  Querschnitten  die  Gegend 
des  Biattes,  aus  der  sie  geiiomnien  sind,  uicht  genaii  notirt  habe. 
[1863.]  42 



586         Sitzung  der  physikalisch-matheinatischen  Klasse 

chymzellen  ' ),  am  haufigsten  in  gemlschler  Weise,  so  dafs  sich 
an  einer  und  derselben  Wand  stellenweise  eine  und  stellenweise 

2  Parenchyiulagen  finden  Von  dieser  Kegel  machen  nur  2  Ar- 

ten  eine  seltsame  Ausnahme,  n'amlich  /.  Hystrix  und  Duriaei, 
bei  welchen  die  Lnfthohlen  nach  aufsen  blofs  durch  die  Ober- 

haul  begrenzt  sind 
Die  merkwiirdigste  Verschiedenheit,  welche  im  Bau  der 

Blatter  vorkommt,  belrifft  die  An-  oder  Abwesenheit  der  Spalt- 

offnungen  (siomata);  der  in  dieser  Beziehung  auftretende  Un- 
terschied  der  Arten  ist  urn  so  auffallender,  als  er  mit  der  Le- 

bensweise  derselben  in  oder  aufserhalb  des  Wassers  nicht  glei- 
chen  Schritt  geht.  Unsere  nordischen,  mit  sehr  sellenen  und 

niehr  zufalligen  Ausnahmen*),  stets  unter  Wasser  bleibenden 
Arten,  /.  lacusiris  und  echinospora,  und  einige  ausliindische, 

deren  Wachsthum  an  ahnliche  Bedingungen  gekniipft  ist,  sind 

durchaus  ohne  Spaltoffnungen ,  wogegen  alle  ubrigen  europai- 

*)  Die  Oberhautzellen  der  Blatter  aller  Isoelen  stehen,  dnrch  hori- 
zontale  Wande  aneinaiidergereiht,  in  senkrechten  Reihen;  sie  haben  eine 
rechteckige  oder  verlangert  sechseckige  Gestait,  im  Mittel  eine  Breite  von 

60°"°  (j®  nach  den  Arten  und  auch  nach  den  Theilen  des  Blaltes  etwas  dif- 
ferirend)  und  die  3-  bis  6facheLange;  sie  sind  stets  chlorophyllhaltig, 
ebenso  wie  die  darunter  befindlichen  Parenchyuizellen,  welche  2  —  3mal 
so  breit  sind,  als  die  Oberhautzellen,  und  meist  nur  wenig  langer  als  breit. 
Ks  mag  bier  auch  noch  derCuticula  Erwahnung  geschehen,  auf  welcher  ich 
bei  den  meisten  Arten  sehr  feine  Langsrunzeln  bemerkte,  so  dafs  sie  im 
Querschnitt  ein  gekerbtes  Ansehen  erhalt.  Besonders  deutlich  zeigt  sich 
diese  Beschaffenheit  bei  /.  Hystrix  und  Duriaei,  deren  Cuticula  iiberdies 
mil  entfernter  stehenden  kleinen  rundlichen  Hockern  besetzt  ist,  welche  re- 

gelmafsige,  mit  den  Oberhautzellen  abwechselnde  Reihen  bilden.  Diesel- 
ben  Arten  zeigen  unter  der  eigentlichen  Cuticula  noch  dicke  Cuticular- 
schichten,  von  welchen  bei  den  wasserbewohnenden  und  amphibischen 
Arten  kaiim  eine  Spur  sichtbar  ist. 

Doch  fand  ich  die  Wand  bei  /.  lacusiris  vorherrschend  aus  Ober- 

haut  +1,  bei  /.  echinospora  aus  Oberhaut  +2  Parenchymschichten  gebildet. 

Vergl.  Descript.  sc.  cfAlg.  Taf.  36.  Fig.  I*!. 
*)  Ich  habe  /.  echinospora  in  einera  sehr  trockenen  Sommer  am  Ufer 

des  Feldsees  aufserhalb  des  Wassers  noch  frisch  vegetirend  gefunden  (vgl. 
Flora  1847,  S.  33). 
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schen,  so  wie  die  Melirzahl  der  bekannten  frenidlandischen  Ar- 
ten,  uiiter  welchen  sicli  aufser  Landbewolniern  und  soichen  mit 

ainpliibischer  Lebensweise  auch  mehrere  befinden ,  wclche  be- 
standig  uiiter  V\  asser  bleiben  (/.  Malinverniana ,  Boiyana,  te- 
nuissirna,  Ptrr alder iana)  ̂   ebenso  bestaiidig  mit  Spaltoffnungen 

versehen  sind*).  Was  die  Vertheilung  der  Spaltoffnungen  am 
Blatte  betrilTt,  so  steht  soviel  fest,  dafs  dieselben  stets  liings 

der  Lufthtihleu,  uiemals  langs  der  Scheidew'ande  auftreten;  ob 
sie  bei  alien  Arteii  sich  ebensowohl  auf  der  Riickseite,  als  auf 
der  Vorderseite  des  Blaltes  vorfinden,  wovon  ich  mich  bei  /. 

Malirwerniana ,  Gardneriana,  Hystrix.  und  Duriaei  iiberzeugt 
babe,  oder  ob  ibr  Vorkommen  in  ntanchen  Fallen  blofs  auf  die 
Vorder^ieite  beschrankt  ist,  wie  dies  Griffith  von  der  von  ihm 

irrthumlich  als  7.  capsularis  Roxb. be^timmten  Art  behaup- 
tet,  bleibt  weiteren  Untersuchungen  vorbehalten.  Was  die  Be- 

scbaffenheit  der  Spaltoffnungen  selbst  betrilft,  so  liegen  dieselben 
in  der  Ebene  der  Oberhaut  und  die  beiden  Porenzellen  nebmen 

zusaminen  den  Raum  einer  Oberhautzelle  ein,  an  L'ange  einer  soi- 
chen gleichkonimend,  an  Breite  aber  sie  etwas  iibertreffend ;  sie  sind 

noch  reichlicher  mit  Chorophyll  versehen,  als  die  iibrigen  Ober- 
hautzellen.  In  dem  mittleren  Dritttheil  ihrer  Lange  weichen 
die  beiden  Porenzellen  zur  Bildung  einer  langlichen  Spalle  aus- 

einander,  die  ich  stets  weit  geoffnet  fand.  Uber  dieser  Spalte 
befindet  sich  ein  Vorhof,  der  die  Spalte  an  Lange  und  Breite 
etwas  iibertrifft,  gebildet  von  2  plaltenarligen  Vorspriingen  der 
Zellhaut,  welche  zwischen  sich  eine  langere,  aber  nur  wenig 
geoffnete  Spalte  lassen.  Dieser  Vorhof  ist  besonders  geraumig 
und  nach  aufsen  als  ein  kleines  Gewolbe  iiber  die  Flache  der 

Oberhaut  vorspringend  bei  den  Land -Isotiten  mit  dicken  Cuti- 

cularschichten  ^) ,  bei  welchen  die  Spaltoffnungen  direct  in  die 

*)  Schon  De  Candolle  erkannte  die  Anwesenheit  der  Spaltoffnun- 

gen bei  /.  setacea  und  bildet  dieselben  ab  {Organogr.  ve'g.  II,  1827, 
p.  287,  PI.  57,  fig.  27). 

Vergl.  Griff,  posfh.  pap.  II.  p.  574  nnd  Verhandl.  des  bot.  Ver. 
d.  Pr.  Brand.  III.  IV.  S.  329. 

^)  Bei  I.  Hystrix  und  Duriaei  bietet  die  Spaltoffnung  im  Durchschnitt 
eine  Ansicht,  die  sich,  abgesehen  von  dem  fehlenden  Hinterhof,  einiger- 

42* 
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grofsen  Liiflliohlen  der  Blatter  fiihren.  Ein  Hinterhof  ist  nicht 
vorhanden. 

Eine  nicht  minder  wichtige  Verschiedenheit  zeigt  sich  in 
Bezlehiing  anf  das  Vorkonimen  von  Bastbundein,  welche, 

getrennt  von  dem  centralen  Gefiifsbiindel,  in  der  Peripherie  des 
Biattes  verlaufen,  eine  Verschiedenheit,  die  mit  dem  Fehlen 

oder  Vorhandensein  der  Spaltoffnungen  zusammentrifft.  Den 

eigenllichen  Wasser-Isoeten ,  denen  die  Spaltoffnungen  fehlen, 
kommt  auch  keine  Spur  solcher  Biindel  zu,  wogegen  ich  die» 
selben  bei  den  Arlen,  deren  Blatter  mit  Spaltoffnungen  ver- 

sehen  sind,  ohne  Ausnahme')  gefunden  habe.  Sie  haben  ihre 
Lage  stets  unmittelbar  unter  der  Oberhaut,  verlaufen  nach  oben 
(wenigstens  die  starkeren  derselben)  bis  in  die  Spitze  des  Blatts, 

w'ahrend  sie  nach  unten  die  Blattscheide  nicht  erreichen.  Im 

Querschnitt  erscheinen  sie  selten  regelm'afsig  kreisrund,  meist 
durch  das  Vorragen  einzelner  Bastzellen  unregelmafsig  begrenzt, 
haufig  in  der  Bichtung  der  Peripherie  zusammengedriickt  oder 

selbst  plattenartig  uuter  der  Oberhaut  ausgebreitet '^).  Die  Zahl, 
Vertheilung,  Form  und  Starke  dieser  Biindel  zeigt  mancherlei 
Verschiedenheiten  und  bietet  fiir  die  Charakteristik  der  Arten 

maafsen  mit  dem  Elide,  welches  H.  v.  Mo  hi  vod  CUvia  nobilis  giebt  (bot. 
Zeit.  1856,  Taf.  13,  Fig.  9-)  vergleichen  kann.  Von  den  von  mir  in  der 

Descr.  sc.  d'Algerie  PI.  36,  F.  l'  ,  1*  ,  1*  gegebenen  Figuren  bedarf  die  zu- 
letzt  genannte  einige  Berichligung;  die  Porenzellen  sollten  minder  welt  ab-' 
stehen,  der  Vorhof  nach  unten  enger  sein.  Auch  scheint  sich  die  Cuticula" 
in  den  Vorhof  hineinzuziehen. 

*)  /.  tenuissima  schien  mir  friiher  eine  Ausnahme  von  dieser  Regel 
zu  machen  (vergl.  Gren.  et  Godr.  Fl.  de  Fr.  HI.  651  und  Verhandl.  des 
bot.  Vereins  I.  c.  S  304);  allein  bei  wiederholter  Untersuchung  habe  ich 
mich  an  gelungenen  Querschnitten  von  der  wirklichen  Anwesenheit  zarter 
Bastbiindel  iiberzeugt. 

Diese  Biindel  verdienen  in  der  That  den  Namen  von  Bastbiin- 

deln.  da  sie  aus  sehr  langen,  nur  bis  i^,"""  dirken,  in  feine  Spitzen  aus- 
laufenden,  sehr  dickwandigen,  farblosen,  unler  sich  festverbnndenen  Zel- 
len  bestehen,  die  den  Bastzellen  mancher  Phanerogamen  sehr  ahnlich  sind. 
Im  Querschnitt  unterscheidet  man  deutlich  die  primare  Haut,  durch  welche 
die  Zellen  vereinigt  sind,  und  die  weit  starkere  secundare  Haut,  welche 
nur  ein  kleines,  meist  eckiges  Lumen  iibrig  lafst. 
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nicht  nnwichtige  Anhaltspunkte.  Gewisse  Biindel  kommen  an 
genaii  bestimmten  Stellen  der  Peripherie  vor;  ich  will  sie  tlie 
Ilau  p  t  b  ii  nd  el  {fasciculi  cardinales)  nennen;  andere  sind  in 
ihrer  '--age ,  so  wie  in  ihrem  Vorkommen  weniger  regeliniilsi^ 
und  konnen  als  Nebenbiindel  (/.  accessorii)  bezeichnet  wer- 
den.  Unter  den  ersleren  zeirhnen  sich  die  beiden  in  der  Mil- 

tellinie  des  Blatts  liegenden,  der  eine  aiif  der  V' ordcrselle ,  der 
andere  auf  der  Riickseite  {fasciculus  medianus  ventralis  et  dnr- 
sails)  vor  alien  iibrigen  durch  Starke  aus ;  beide  enlweder  von 

gleicher  Starke  (/.  seiacea,  velata\  oder  der  hinlere  starker  als 
der  vordere  (/.  Hystrix,  Duriaei).  DIesen  folgen  die  beiden 

randst'andigen ,  in  den  die  vordere  Flache  des  Blattes  begren- 
zenden  Kanten  gclegenen  Biindel  {fasciculi  marginales)  ̂   welclte 
den  medianen  zuweilen  an  Starke  fast  gleichkommen.  Einige 
Arten  besitzen  nicht  mehr  als  diese  4  Biindel  (/.  Hystrix  und 

Duriaei  bei  anderen  kommen  noch  2  weitere,  jedoch  schwa- 
chere  Hauptbiindel  hinzu ,  welche  ihre  Stelle  an  den  Seiten  der 

Hinlerwand  haben,  der  Ansalzstelle  der  seitlichen  (im  Quer- 
schnitt  transversalen)  Langsscheidewiinde  entsprechend,  und  wel- 

che demnach  als  Seitenbiindel  {fasciculi  laterales)  bezeichnet 

werden  konnen.  So  bei  /.  Malinverniana^) ,  Japonica,  Tegu- 
lensis.    Bei  den  meisten  andern  Arten  treten  zwischen  diesen 

*)  Bei  der  Nornialform  von  /.  Hystrix  habe  ich  allerdings  noch  2  vvei 
tere  kleine  Biindel  zu  den  Seiten  (Lateralbiindel)  und  2  vom  Riickenbiindel 
getrennle  accessorische  Biindelchen  gesehen  und  auf  Tafel  36,  der 

Descr.  sc.  d'Alg.  abgebildet,  ich  halte  dies  jedoch  jetzt  fiir  einen  Aus- 
nahmsfall.  Es  ist  bemerkensvverth,  dafs  bei  /.  Hystrix  und  Duriaei  mit 
der  starksten  Entwicklung  der  vorhandenen  Baslbiindel  zugleich  die  ge- 
ringste  Anzahl  derselben  verbunden  ist.  Der  dorsale  Biindel  bildet  bei 
beiden  eine  Platte,  deren  Breite  oft  der  halben  Breile  des  Blattes  gleich- 
kommt. 

C  esati  und  De  Notaris  geben  fiir  diese  Art  (1.  c.  p.  4  et  6)  nur 
4  peripherische  Biindel  an  („fasciculi  fibrosi  peripherici,  statim  sub  epi- 

dermide,  ad  dissepimentorum  longitudinalium  insertionem  siti").  Ich  habe 
deren  in  dem  starkeren  Theile  des  Blattes  nnzweifelhaft  6  erkannt,  wah- 
rend  in  der  Nahe  der  Spitze,  wo  das  Blalt  durch  Verschwinden  der  Rand- 
kanteu  fast  stielrnnd  vvird,  allerdings  nur  noch  die  4  der  Inseilion  der 
Scheidewande  entsprechenden  Biindel  vorhanden  au  sein  scheinen. 
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6  Hauptbiinflein  noch  Biindelchen  auf,  die  m  ihrem  Vorkommen 

und  ihrer  Lage  weniger  bestimmt,  meist  sehr  schwach,  zuwei- 
len  nur  aus  wenigen  Bastzelieii  gebildet  sind,  in  welchem  Falle 
sie  leicht  iibersehen  werden.  Ich  babe  deren  bei  T.  setacea  bis 

28  (und  zwar  von  ziemlicber  Starke)  gezahlt,  gegen  20  bei  /.  bra- 
chyglossa,  6  — 12  schwachere  bei  /.  velata.  Sie  konnen  als 
Zwischenbiindelchen  bezeichnet  werden,  wenn  sie  in  dem  Kaum 

zwischen  2  Hauptbiindein  gleichmafsig  verthcilt  sind  (/.  setacea\ 
als  Nebenbiindelchen,  wenn  sie,  wie  abgeloste  Seitenlheile, 
neben  den  Hauptbiindein  stehen.  Von  solchen  Nebenbiindelchen 

finden  sich  die  sehr  schwachen  Hauptbiindel  (besonders  die  la- 

teralen)  von  /.  Boryana  und  tenuissima,  zwar  nicht  regelm'afsig, 
aber  doch  h'aufig  begleitet^). 

Lange  bevor  die  wahre  Natur  der  zweierlei  Fortpflanzungs- 
zellen  von  Isoetes  mit  Sicberheit  nachgewiesen  war,  babe  icb 
dieselben,  ebenso  wie  bei  Selaginella  und  den  Marsiliaceen,  als 

Macro-  und  Microsporen,  die  Beh'alter,  in  welchen  sie  er- 
zeugt  werden,  als  Macro-  und  M  icrosporan  gien  bezeichnet 
und  es  scbeint  mir  nicht  nothwendig,  diese  Ausdriicke  jetzt, 

nachdem  die  Entwicklung  und  pbysiologische  Bestimmung  bei- 

der  sichergestellt  ist'"*),  in  Gyno-  und  Androsporen,  Gy- 
no-  und  Androsporangien  umzu'andern  Beiderlei  Spo- 
renbebalter  nehmen  bei  Isoetes  in  einer  bereits  erwnhnten  Ver- 

theilungsweise  die  gleiche  Stelle  an  dem  Scheidenlheile  des 
Blaltes  ein,  indem  sie  anf  der  Hinterseile  der  oben  beschriebe- 

nen  Grube  der  Lange  nach  angewachsen  sind.    Die  Ansatzslelle 

*)  Bei  diesen  beiden  Arten  zeigen  die  Hauptbiindel  im  Querschnitl 
nicht  mehr  als  5  —  8,  ja  selbst  noch  vveoigere  Bastzellen,  die  Nebenbiindel- 
cheo,  wo  sie  vorhanden  sind,  meist  nnr  2 — 3. 

')  Vergl.  Me t ten i us,  Beitrage  zur  Bot.  (1850)  S.  l6  u.  f.;  ferner 
Hofmeister,  Beitr.  zur  Kennt.  der  Gefafscrypt.  (1852)  S.  125  u.  f. 

^)  Fiir  die  beschreibende  Botanik  noch  weniger  passend  ist  der  Aug- 
druck  „Antheridien"  statt  Microsporen,  wenn  auch  in  diesem  Falle 
beide  Begriffe  zusammenfallen.  Bei  den  Marsiliaceen  ist  dies  bereilf 
nicht  mehrderFall,  bei  welchen  der  complicirtereBau  des  Antheridinms  sich 
deullich  erst  aus  der  Microspore  entwickelt  (vergl.  Pringsheim,  zur 
Morphologic  der  Salvinia  naiaiis,  in  den  Jahrb.  fiir  wiss.  Bot  III.  S.  510). 

f 



vnm  7.  December  1863. 

biMel  einrri  zienilicli  breilen  SlrciTen,  Her  etwa  \  der  Lringe  des 
ihn  nach  oben  und  unten  uberragenden  SporenbchalJers  einniirmt. 
Auch  in  Grofse  uml  Geslalt  slimmen  die  beiderlei  Sporenbe- 
halter  iiberein lassen  sich  jedoch ,  wenn  sie  der  Ueife  sich 

nahern,  dadurch  unterscheiden ,  dafs  die  Oberflache  der  grofs- 

sporigen  Beb'alter  durrh  das  Andringen  der  Sporen  etwas  hocke- 
rig  erscbeint,  wabrend  die  der  kleinsporigen  Behiilter  ein  durch 

■viele  kleine  langb'cbe  V^rtiefungen  (die  Ansatzpunkte  der  von der  binteren  nach  der  vorderen  Wand  verlaufenden  Faden  oder 

Bander,  /rabecu/ae)  punklirtes  oder  oft  fast  labyrinlbartig  ge- 
zeichnetes  Anseben  bietet.  Die  specifiscben  Unterschiede  der 
,Sporangien  sind  nur  sebr  gering.  Wabrend  bei  der  Mebrzahl 
der  Arten  die  von  dem  Segel  mehr  oder  weniger  uberwolbten 

Rander  des  Sporangium's  abgerundet  sind,  fand  ich  sie  bei  /. 
Malinverniana  und  elaiior ,  denen  das  Segel  febit,  etwas  vor- 

springend,  eine  ziemlich  scbarfe  Berandung  der  ebenen  Ober- 
flache bildend.  Bei  einigen  Arten  zeichnet  sich  die  Wand  des 

Sporangiiims  durch  eine  eigenthiimlicbe  Farbung  aus;  sie  er- 
scbeint  dunkelbraun  bei  /.  Gardneriana  und  Coromandelina, 

durch  kleine  gelbbraune  bis  schwarze  Flecken  zierlich  gezeich- 

net  bei  I,  iripus^). 
Wirl)tiger  fiir  die  Charakteristik  der  Arten  ist  die  Be- 

scbafTenhelt  der  Sporen  selbst,  der  grofsen ,  so  wie  auch  der 
kleinen.    Ich  will  die  mannigfachen  Verscbiedenbeiten,  welche 

*)  Wogegen  hei  Selaginella  die  beiderlei  Sporangien  sowohl  an  Grofse, 
als  an  Gestalt  verschieden  sind. 

Die  microscopiscbe  Untersuchung  zeigt  in  der  aufseren  der  2  Zel- 

lenlagen  der  Vorderwand  des  Sporangium's  theils  einzelne,  nach  den  ver- 
schiedensten  Richtungen  der  Flache  verlangerte,  meist  keilformige  Zellen, 
■theils  Gruppen  aus  2—3  aneinanderstofsenden  Zellen,  welche  eine  den 
umgebenden  Zellen  fehlende  starke  Verdickungsschicht  und  eine  intensiv 
pechgelbe  Farbe  besitzen,  welche  ebensowohl  in  der  primaren  Zellwand, 
als  in  der  Verdickungsschicht  ihren  Sitz  hat.  Ira  Inneren  dieser  auffal- 
lend  gefarbten  Zellen  finden  sich  sparliche  und  sehr  kleine  Starkekorner, 
wahrend  die  umgebenden  farblosen  Zellen  reicher  an  Slarke  sind.  Auch 
bei  /.  velala,  Hjstrix  und  Duriaei  kommen  in  der  Wand  des  Sporangiums 
zerstreute  gefai  bte  Zellen  vor,  die  Farbung  ist  aber  nur  leicht  gelblich,  daber 
ohne  microsc(»pische  Betrachtung  schwerer  zu  erkennen. 



592         Sittung  der  physikalisch-malhernatiscJien  Klasse 

sie  biefen,  hier  nur  nach  iliren  Hauptziigen  beriihren,  da  wir 

einer  lange  vorbereiteten  Arbeit  Durieu's  iiber  Isoctes  entgegen 

sehen,  von  welcber  wir  die  umfassendste  und  sorgf'alligste,  so 
wie  durch  die  dazu  unentbebrlichen  bildlichen  Darstellungen 
unterstutzte  Behandlung  dieses  Gegenstandes  erwarlen  diirfen. 

Die  Macrosporen  aller  Isoeten  haben  eine  (durch  ihre 

friihere  Lage  in  den  Mutterzellen  beslimmte)  ungefahr  tefrae- 
drische  Gestalt;  sie  stellen,  genaiier  bezeichnel,  eine  niedrige  I 

dreiseilige    Pyramide    mit    starkgewolbler    Grundflache  vor'). 

"Wir  unterscheiden  darnach  an  denselben  die  3  Pyramiden-  oder 
Scbeitelfl'achen  und  die  sie  unter  sich  trennenden  Scheitelkanten 
(^facies  et  anguli  verlicis) ,  und  die  Grundflache  (fades  basaUs\  \ 
von  den  Scheitelflachen  durch  3  Randkanten  (anguH  marginales) 

getrennt,  die  bei  der  starken  Wolbung  und  Rundung  der  Unter- 
flache  auch  als  P\ingkante  (angulus  circularis)  zusammengefafst  : 
werden  konnen.    Sammtliche  Kanten  trelen  in  Form  von  Lei- 

sten  {costae)  mehr  oder  weniger  iiber  die  Flacben  hervor,  die  ; 
Scheitelkanten  meist  starker,  als  die  Randkanten,  welche  zuwei-  \ 

len  fast  ganz  unkennllich  sind  (/.  Perralderiana).    Die  Leisten  ' 
sind  niedrig  und  schwach  bei  /.  Hystrix,  Malinverniana  etc.;  sic 
sind  durch  Hohe  ausgezeichnet  bei  /.  dubia,  Tegulensis;  durch 
Brcite  bei  /.  Coromandelina.     Die  von  diesen  Kanten  umschlos- 

senen  Flachen   der  Macrosporen   sind  in  den  sellenslen  Fallen 

glatt  (bei  einigen  siidamerikanischen  Wasser-Isoelen,  /.  LecJileri, 

Karslenii,  socia)\  gewohnh'ch  zeigen  sie  Vorragungen  verschie-  j 
dener  Art,  Hocker  von  verschiedener  Grofse,  Hohe  und  Hiiu-  j 

figkeit,  oder  langliche  hiigel-,  runzel-  und  leistenarlige  Erha*  ' 
benheiten    in    mannigfaltiger    Vertheilung    und  Verbindung 

*)  Einen  seltenen  Ausnahmsfall  fand  ich  bei  /.  Boryana.  Mehrere 
Macrosporen  aus  demselben  Behalter  zeigten  die  den  Microsporen  zukom- 
memle  langliche  Gestalt  mit  einer  einzigen  oberen  (Scheilel-)  Kante  und 
einer  elliptischen  Randkante. 

Sammtliche  reliefarlige  Bildiingen  auf  den  Flachen  der  Macrospo- 
ren haben  ihren  Sitz  lediglich  in  der  eigenthiimlichen,  leicht  zerbrechlichen 

aufsersten  Lage  des  dreischichtigen  Exosporiums,  wahrend  an  der  Bildang 
dernach  den  Kanten  verlaufenden  vorragenden  Leisten  auch  die  beiden  inne- 
ren  Schichten  des  Exosporiums  Theil  nehmen,  nicht  aber  die  zarte  Innen- 
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Eine  durch  selir  kleine  und  niedrige  Hoclcerchen  femkornige 
Oberfliiclie  6ndet  sich  bei  /.  setacea;  niit  starker  hervortrelen- 

den ,  aher  gleichfalls  sehr  kleinen  und  dichfgedrangten  Ilocker- 
chen  sind  die  Macrosporen  von  /.  Ilystrix  beselzt;  grofsere, 

stark  hervortrelende  und  ziemlicb  dicht  gedr'angle  Hiicker  be- 
decken  alle  Flaclien  der  Macrosporen  von  /.  Malinoerniana; 

iioch  dichter  gedr'angt  und  stachelarlig  verlangert  sind  die  Ilocker 
von  /.  echinospora ;  locker  gestelll  und  innen  hohl  dagegen  er- 
scheinen  sie  bei  /.  Gardneriana.  Grofsere,  aber  niedrigere, 

abgerundete  Warzen  in  lockerer  Anordnung,  auf  den  Pyrami- 
denflacben  nur  in  geringer  ZabI  (zuweilen  auf  eine  einzige 

beschrankt)  charakterisiren  die  Macrosporen  von  /.  velata,  du- 
bia,  Tegulensis ,  tenuissima,  desgleicben  von  /.  Bnryana ,  bei 

welcher  die  Pyramidenfl'dchen  b'aufig  ganz  ohne  Warzen  sind. 
Die  Warzen  sind  dagegen  auch  auf  den  Pyramidenflachen  in  starkerer 
En  twicklung  und  grofserer  Zahl  vorhanden  bei  /.  brachyglossa  ebenso, 
aber  dicbter  zusammengedrangt  hexT.Coromandelina.  hei  I. /acusiris 
verlangern  sich  die  Hocker  und  fliefsen  in  vielfacb  gebuchtele, 

oft  anaslomosirende  Hiigel  zusammen;  noch  grofser  ist  die  Nei- 
gung  zur  netzartigen  Verbindung  bei  den  labyrinlbarligen  Run- 
zeln  einiger  neuboilandischen  Arlen  (^I.  tri/tus,  Drummondii) ;  eiii 
vollkommenes  und  regelmafsiges  Netz  bilden  sie  be!  /.  Duriaei, 

und  mit  sl'arker  vertieften ,  wabenartigen  Mascben  bei  /.  Engel- 
manni  und  Joponica, 

Dies  ist  nur  in  den  grobsten  Ziigen  ein  Bild  der  mannig- 
faltigen  Sculpturverhallnisse  an  der  Oberflache  der  Macrosporen, 

doch  wird  es  geniigen,  um  zu  zeigen,  welchen  I\eichtbum  schd- 

ner  und  guter  Charaklere  diese  Verb'allnisse  zur  sicberen  Un- 
terscheidung  der  Arten   bieten  ').    Es   kommt  dazu   noch  die 

haut  der  Spore.  Beiin  Keimen  theilt  sich  das  Exosporium  nach  den  Schei- 
telkanten  klappenartig  in  3  Lappen.  Vergl.  Mettenius  in  Linnaea  1S47, 
S.  26s,  269. 

*)  Nicht  minder  bedeutend,  als  bei  Isoetes^  sind  die  Verschiedenheiten 
der  ̂ Macrosporen  (und  jMicrosporen)  bei  Selaginella.  Die  gehorige  Wiir- 
digung  derselben  wird  es  moglich  machen  aoch  in  dieser  artcnreichen  und 
schwierigon  Galtung  zu  einer  sichereren  Unterscheidung  der  Arten  zu  ge- 
langen,  als  es  bisher  der  Fall  war. 
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Farbe  Aev  Macrosporen,  die  zwar  bei  den  meisten  Arten  im 

trockenen  Zustand  matt  weifs  oder  weifsgrau  isl,  bei  einigen 
Arten  aber  abweichend,  braun  bis  braungrau  bei  /.  tripus,  dun- 
kelbraun  mit  bleicheren  Hockerchen  bei  /.  Gardneriana,  grau  bis 
scbwarzgrau  mit  weifsen  Warzen  und  Kanten  bei  /.  Bnryana, 

Endh'cb  ist  auch  noch  die  Grtifse  der  Macrosporen  in  Belracht 
zu  Ziehen,  deren  Durchmesser  sich  im  AI!gemeinen  zwiscben 

\   und  bewegt    und,    wenn   auch    manchen  Schwanknn- 
gen  unterworfen,  doch  in  Vcrbindung  mit  anderen  Charakleren 
von  Belang  sein  kann.  Die  kleinsten  Macrosporen  babe  ich  bei 

/.  Drunirnondii  und  flaccida  gefunden  (0,34 — 0,42""");  wenig 
grofser  sind  sie  bei  /.  Japonica  (0,40  —  0,42),  /.  tripus  (0,42 — 
0,48);  mittelgrofs  bei  /.  echinospora  (0,48  —  0,55),  dubia 

(0,48 — 0,56),  velata  (0,42 — 0,58);  bereils  grolser  bei  /.  lacustris 
(0,58—0,66),  /.  setacea  (0,62—0,70),  /.  Gardneriana  (0,60  — 
0,70);  von  bedeiitendster  Grofse  bei  /.  Duriaei  (0,74  —  0,84) 
und  /.  Malinverniana  (0,78  —  0,92).  Die  auffallendsle  Veran- 
derllchkeit  in  der  Grofse  der  Sporen  babe  ich  bei  /.  Tegulensis 

beobachtet,  bei  welcher  ich  Sporen  von  0,30  —  0,55""°  Durch- 
messer in  eincm  und  demselben  Sporenbehalter  fand. 

Die  Microsporen  zeigen  einen  enger  begrenzten  Kreis 

von  Modificaliorien.  Sie  sind  stets  von  iiinglicher  Gestalt  ') 
und  auf  einer  Seite  mit  einer  fast  geradlinigen  Langskanle 

versehen,  im  Querschnitt  dreikantig,  mit  einer  scharferen  (Bauch-) 
Kante  und  2  abgerundeten  oder  auch  ganz  verwischten  Sei- 
tenkanlen.  Ihre  Grofse  ist  bei  alien  Arten  nahezu  dieselbe, 

die  L'ange  zwiscben  0,025  und  0,04,  die  Dicke  zwiscben  0,02 
und  0,025"*™  spielend.  Ich  fand  sie  am  kleinsten  (0,025  lang) 

bei  /.  Karstenii  und  Engelmanni;  millelgrofs  (ungef'ahr  0,03) 
bei  /.  echinospora,  velata,  setacea,  Hystrix.  und  kaum  grofser 
bei  /.  tenuissima  und  adspersa;  entschieden  etwas  grofser  (0,035) 
bei  /.  Malinverniana ;  am  grofsten  (0,04)  bei  /.  Duriaei  und 

lacustris.  Die  Oberflacbe  ist  entweder  glatt  oder  nur  unmerk- 

lich  punktlrt^)  (/.  echinospora,  lacustris,  Malinverniana,  Gard- 

*)  Bei  Selaginclla  dagegen  stets  von  abgerundel- tetraedrischer. 
^)  Eine  feiue  Punklirung  der  Microsporen  isl  wcgeii  des  Iriiben  In- 

halts  derselben  nur  nach  der  Entleerung  oder  an  abgeloslen  Stiicken  der 
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neriana,  Japonica)\  oder  mit  Hockerchpn  besetzl,  die  sicli  bis 

f.ur  Form  kleiner  (abgeslutzter)  Stacheichen  veriiingern  konnen. 

Sehr  nierlrige,  wenig  zahlreiche  Hofkerchen  sali  ich  bei  /.  Lech- 
leri  und  socio,  deiillichere  und  zahlreicbere,  aber  doch  noch 

«ehr  niedrige  bei  /.  Duriaei,  schon  elwas  mehr  verlangerle,  der 
Stachelform  sicli  annahernde  bei  /.  dubia  und  Boryana.  Schon 

deutlicher  kurzstachlige  Microsporen  haben  /.  Hjslrix,  Karstenii, 
Engelmannij  liinger  und  dichter  bestachelte  /.  velata,  ienuissima, 
Perralderiana ,  ebenso,  aber  elwas  lockerer,  /.  Drumrnondii. 

Kine  dritle  Art  des  Verhallens  besteht  in  einer  giinzlichen  oder 

theilweisen,  blasig-hockerigen  Auflockerung  der  aufsersten  Haut> 

sebicht').  Da  diese  Auflockerung  bauptsachlich  langs  des 
Riickens  und  der  Seilen,  nicht  oder  nur  wenig  Ilings  der  Bauch- 
kante  eintritt,  so  erhalten  solche  Microsporen,  je  narh  der  Lage, 

in  der  sie  sich  befinden,  ein  einseitig  oder  zweiseilig  (zusam- 
menbangend  oder  unlerbrochen)  kammartig  gefliigelles  Anseben. 
Bei  einigen  Arten  scbeint  ein  solches  Verhallen  constant  zu 

sein,  z.  B.  bei  I.  adspersa^) ;  bei  anderen  Arten  dagegen  scheint 
dies  nicht  der  Fall  zu  sein.  Bei  /.  setacea  fand  ich  die  kamm- 

artigen  Vorragungen  in  einigen  Fallen  sehr  stark,  in  anderen  kaum 
angedeutel,  und  /.  Tegulensis  und  dubia  zeigten  in  sehr  auffallender 

Weise  an  verschiedenen  Exemplaren  verscbiedene  Bildung  der  Mi- 
crosporen, baM  unlerbrochen  kammartig  geflijgeltc  ohne  Slacbein, 

bald  solche  mit  aniiegcnder  feinbestacbelter  aufserer  Haul.  Ich 
werde  bierauf  spater  zuriickkommen. 

Es  wird  nach  der  vorausgehenden  Darslellung  nicht  be- 

zweifelt  werden  konnen,  dafs  die  Gattung  Iso'etes,  ungeachtet 
strenger  Einhaltung  der  zum  Typus  der  Gattung  gehorigen  Cha- 
raktere  und  ungeachtet  durchgreifender  Ahnlichkeit  in  der  aufse- 

aufseren  Haul  zu  erkennen.  Ich  habe  sie  deutlich  gesehen  bei  /.  lacustris 
und  wahrscheinlich  wird  sie  sich  auch  noch  bei  anderen  Arten  finden  lassen. 

*)  Ich  konnte  an  den  Microsporen  3  Haute  unterscheiden :  1)  eine 
farblose,  glashelle,  oft  mitPunkten,  Hockerchen  oder  Stacheichen  verse- 
hene;  2)  eine  dickere,  etwas  gefarbte;  3)  eine  sehr  zarte,  farblose.  Die 
beiden  aufseren  bilden  zusammen  das  Exosporium,  das  langs  der  Kanle 
zur  Zeit  der  Befruchlung  aufspringt. 

')  Vergl.  Explor.  scient.  dAlg.  PI.  37,  f.  3^  . 
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ren  Trachi,  rlennoch  einen  grofsen  l\eichlhum  von  Organisa- 
tionsverschiedenheiten  umfafst,  die  bei  der  Bestimmtheit  der 

Combinalionen ,  in  denen  sie  auftreten,  und  in  Verbindung  mit 
den  ebenso  bestimmten  Verhallnissen  der  aufseren  Lcbensweise 

und  geographischen  Verbreitung,  wohl  gceignet  sind,  die  Unler- 
scheidiing  zahlreicher  Arlen  zu  rechlferligen.  Die  bedeiitenden 

anatomischen  Unterschiede ,  die  sicli  in  Beziehung  auf  das  Vor- 
kommen  der  Spalliiffnungen  nnd  tJastbiindel  herausgeslellt  haben, 
konnten  sogar  dem  Gedanken  einer  generischen  Verschiedenheit 
der  unter  IsoHies  begriffenen  Arten  Haum  geben,  vorausgeselzt 

dafs  sich  mit  den  erw'dlmlen  vegelativen  Verschiederiheilen  auch 
im  Ban  der  Forlpflanziingsorgane  Untersrbiede  von  entsprechen- 
der  Bedeutung  verbiinden  fanden.  Diese  Voraussetzung  trifft 

jedoch  nicht  zu;  es  stimmen  im  Gegenlheil  alle  bekannten  Isoe- 
tes-kvlen  in  Beziehung  auf  die  wesenllichen  Cliaraktere  der 

Fortpflanzungsorgane  so  volikommen  iiberein,  dafs  eine  Tren- 
nung  in  mehrere  Galtungen  als  eine  durchaus  widernatiirliche 
erscheinen  mufs.  Nichts  desto  weniger  ist  eine  solche  versucht 

worden!  Gennari,  in  seiner  mehrfach  erw'ahnten,  verdienst- 
vollen  Arbeit  uber  die  italienischen  Isoeteen,  unterscheidet  drei 

Gattungen :  Isoetes,  Cepheloceraton  und  Isoelella.  Betrachten 
wir  naher,  auf  welcbe  Charaktere  er  sich  bei  dieser  Trennung 
stulzt,  so  finden  wir  bervorgehoben : 

1)  Die  Verschiedenheit  der  Macrosporen,  welche  bei 

Isoetes  „faciebus  intercostalibus  parce  granulatis,  nudisve"') 
charakterisirt,  bei  Cephaloceraton  als  „tuberculatae",  bei  Jsoe- 

tella  als  „eximie  alveolatae"  bezeichnet  werden.  Die  Unlaug- 
lichkeit  solcher  von  der  Sculptur  der  Macrosporen  entnommenen 

Charaktere  zur  Gattungsunterscheidung  ergiebt  sich  schlagend 

bei  dem  Versuch  einer  weiteren  Ausdehnung  der  Anwendung  der- 
selben  auf  die  iibrigen,  nicht  italienischen,  Arten.  Nicht  nur  wiirden 
dadurch  einerseits  Arten,  die  nicht  die  mindeste  nahere  Verwandl- 

schaft  zeigen,  wie  z.  B.  /.  Engelmanni  und  Japonica  (wegen  der 

netzartigen  Oberfl'ache  der  Sporen)  mit  /.  Duriaei  in  derselben 

')  Ein  Charakter,  der  sich  weder  bei  /.  echinospora  {lacustris  Gen- 
nari), noch  bei  /.  nialinverniana  fiiulet,  welche  beide  in  der  Bildung  der 

Sporen  eher  /u  Gennari 's  Cephaloceraton,  als  zu  Isoetes  passen. 
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Gatlung  znsammenfalleii ;  sondern  es  iniifslen  auch  anderseils 

nocli  eine  ganze  Keihe  weiterer  Gallungen  unterschieden ,  ja 

mituntcr  die  n'achslverwandten  Arlen,  wie  1.  lacusiris  und  echU 
nospora,  generlsch  geschiedon  werden. 

2)  Die  Beschaffenheit  der  Sporenbeh'aller,  indem  Isoetes 
und  Cephaloceraton  ,,sporotl)ecia  conforniia",  Isoelella  dagegen 

,,sporolhecia  difformia,  microsporifera  angustiora"  Lesitzen  soil. 
Dies  ist  ein  Unterschied,  der  in  irklichkeit  nichl  Lesteht,  da 

bei  alien  Isoeten  die  Sporangien  im  inneren  Theil  des  Blaller- 
biischels  hoher  und  schmaler  sind,  als  die  ini  aufseren  Tlieil, 

und  zwar  in  ganz  allmahliger  Abstufung  und  olme  Bezlehung 

2u  ihrem  grofs  -  oder  kleinsporigen  Inhalt. 
3)  Die  Beschaffenheit  des  Hofs.  Im  Gattungscharakter  von 

Jsnetes  steht  „area  distincta",  in  dem  von  Isoelella  ,,area  foveo- 
laris  nulla",  wahrend  bei  Cephaloceraton  von  der  Area  nichts 
ausgesagt  wird.  Es  ist  allerdings  richlig,  dafs  /.  Duriaei  unter 
alien  Arten  die  geringsle  Entwicklung  des  Hofes  zeigt,  indem 
derselbe  sich  im  Querschnitt  durch  die  Blaltscheide  nur  als  ein 

kleiner  dreieckiger,  mit  lockerem  Parenchym  erfiilUer  Raum  er- 
scheint,  der  rasch  in  eine  diinnere  Platle  dichteren  Gewebes 

und  durch  diese  allm'ahlig  in  den  Fliigelrand  iibergeht.  Eine 
deutliche  Hohle  im  Inneren  des  Hofs,  wie  sie  sich  bei  /.  Hyslrix 
findet,  ist  nicht  vorhanden.  Der  Hof  von  /.  Duriaei  er>chelnt 

daher  von  aufsen  nicht  wie  bei  dieser  Art  gewolbt,  sondern  nur 

als  ein  schmaler,  undurchsichtigerer  und  braunlich  gef'arbler 
Streif.  Aber  ganz  I'afst  sich  der  Hof  auch  /.  Duriaei  nicht  ab- 
sprechen  und  die  relaliv  geringe  Ausbildung  desselben  bletet  fur 
eine  genrrische  Trennung  dieser  Art  durchaus  keinen  Anhalt. 

4)  Die  Anwesenheit  von  Phyllopodien  wird  fiir  Cephalo^ 
raton  und  Isoelella  als  charakteristisch  angefiihrt,  wahrend  Isoetes 

keine  oder  nur  wenige,  diinne  und  fast  niembranose  Ph^'llopo- 
dien  zugeschrieben  werden.  Die  bereits  friiher  iiber  die  Phyl- 
lopodienblldung  gegebene  Erlauterung  wird  wohl  geniigen ,  um 
die  Cberzeugung  zu  befestigen,  dafs,  nachdem  alle  anderen  von 

Gennari  aufgefiihrten  Unlerscheidungsmerkmaie  sith  nicht  be- 

"wahrt  haben,  auch  dieser  letzle  Unlerschied  eine  generische 
Trennnng  nicht  aufrecht  erhalten  kaun. 
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Die  Theilung  der  Gattung  Isoe'tes,  wie  wir  sie  hei  Gen- 
nari  finden,  hat,  abgesehen  von  der  generischen  Bedeutung, 
die  er  den  Abtheiliingen  beilegt,  den  Fehler,  dafs  sie  die  Gat- 

lung  kiinstlich  und  nicht  in  ihre  wahrhaft  natiirlichen  Gruppen 
zertheiit.  Cephaloceraton  und  Isoeiella  konnen  nalurgemafs  niclit 
zwei,  sondern  nur  eine  einzige  Gruppe,  die  der  Land  •  Isoeteny 
hllden,  wahrend  Jsocites  im  Sinne  von  Gennari  zwei  dieser  an. 
Werth  gleichzustellende  Gruppen,  die  der  amphibischen  und  die 

der  Wasser-Isoeten,  umfafst.  Ich  habe  diese  3  Gruppen  zuerst 
im  Jahre  1847  bei  Dearbeitung  der  Isoeten  fur  die  Description 

sc.  d'Alg.  aufgeslellt;  sie  haben  sich  durch  die  spatere  Unter- 

suchung  zablreicherer  Arten  als  nalurgemafs  bewahrt')  und  ich 
bin  im  Slande,  sie  jetzt  durch  Beifiigung  einiger  weiteren  Kenn- 
zeichen  noch  fester,  als  friiher,  zu  begriinden: 

1)  Wasser-Isoeten  {aquaticae).  Blatter  mit  geraumi* 

gen  Lufthohlen,  deren  Aufsenwand  aus  2  —  3  Zellenlagen  (die- 
Oberhaut  mitgezahit)  gebildet  ist,  ohne  Spaltoffnungen  ohne 

peripherische  Bastbiindel.  Keine  Blattfiifse.  Segel  unentwickelt 
oder  entwickelt,  im  letzteren  Falle  den  Sporenbehalter  unvolU 

standig  oder  vollstandig  bedeckeiid.  Hof  breit,  hinten  zusam* 

menhangend;  Riicken  der  Blaltscheide  glatt.  Keine  Niederblat- 
ter.  Vegetation  ununterbrochen ,  stels  im  Wasser,  unterge- 
taucht. 

2)  Amphibische  Isoeten  (amphibine)*).  Blatter  mit 
geraumigen   Lufthohlen,    deren   Aufsenwand   (wie    bei   1)  aus 
'2  3  Zellenlagen  gebildet  ist,  mit  Spalliiffnungen  und  (ohne 
Ausnahme)  mit  6  peripherischen  Bastbiindeln ,  denen  sich  oft 

uoch  schw'achere  Zwischenbiindel  beigesellen.  Keine  Blattfiifse. 
Segel  unentwickelt  oder  entwickelt,  im  letzteren  Fall  den 

Sporenbehalter  unvollstandig  oder  vollstandig  deckend.  Hof 
breiter  oder  schmaler,  hinten  zusammenhangend ;  Riicken  der 

Blattscheide  glatt  oder  nur  wenig  rauh.    Meist  keine  oder  nur 

* )  Vergl.  G  r  e  n  i  e  r  et  G  o  d  r  o  n  f/.  f/tf  /V.  III.  p.  650  ;  Verhandl.  des 
bol.  Vereins  der  Prov.  Brandenb.  III.  IV.  p.  304. 

')  Das  Vorkommen  von  Pflanzen  ohne  und  mit  Spaltoffnnngen  in 
derselben  Gattung  ist  nicht  ohne  Analogon  unter  den  Phanerogamen. 

')  Besser  als  palustres. 
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i  weuig  ausgesprochene  Niederblatler.  Vegetation  unlerbrochen 
oder  ununterbrochen ,  je  nach  dem  Vorkommen  an  periodisch 
aastrocknenden  Orten  odcr  in  bleibendem  Wasser. 

3)  Land-Isoelen  {terrestres).  Blalter  mit  eiigen  Luft- 

hoblen,  deren  Aufsenwand  bios  aus  einer  Zellenlage  (der  Ober- 
haut)  gebildet  wird,  mit  zalilreichen  Spalloffnungen  und  meist 

«  nur  4,  starken  periplierischen  Baslbiindcln.  BlaUfiifse  mil  oder 
ohne  hornartige  Verliingerungen.  Segel  vollkommen  deckend, 

geschlossen,  am  Grunde  mit  an  der  Bildung  des  Blaltfufses 
theilnelimend.  Hof  schmai,  nach  hinten  nitht  zusammenlian- 

gend;  Riicken  der  Blatlscbeide  mit  warzigem  breilem  L'angs- 
slreif.  Schuppenformige  Niederblatter.  Vegetation  unterbro- 
clien,  Aufenllialt  auf  dem  Land  an  periodisch  nassen  oder  auch 
stels  trockenen  Orten. 

Ich  gehe  nun  zu  den  speciellen  Bemerkungen  iiber  die 

Isoeten  Sardiuiens  iiber,  welche  sammtb'ch  der  zweiten  und  drit- 
ten  Gruppe  der  Gatlung  angehoren,  indem  ich  zuniichst  eine 
mir  von  Dr.  Ascherson  mitgetheilte  Ubersicht  der  Localila- 
ten  Sardiniens  und  der  benachbarten  Inseln  folgen  iasse,  an 
welchen  derselbe  in  Verbindung  mit  Dr.  Reinhardt  und  zum 
Theil  unter  freundlicher  Fiihrung  von  Professor  Gennari 
Isoeten  gesammelt  hat.  Die  mit  dieser  Obersicht  verbundenen 

Angaben  iiber  die  Bodenverhaltnisse,  so  wie  die  Aufzahlung  der 
Pflanzen,  welche  in  der  Gesellschaft  der  Isoeten  beobachtet 

wurden,  giebt  uns  ein  iebendiges  Bild  von  dem  dorligen  Vor- 
kommen derselben  und  kann  auch  in  anderen  Gegenden  niitzliche 

Winke  zur  Aufsuchung  der  Isoeten  geben.  Die  zu  erw'ahnen- 
den  Localit'aten  sind : 

1)  Die  Ufer  des  Baches  bei  der  ehemaligen  Eremilage  S'* 
Barbara  im  Gebirge  westlich  von  Cagliari,  15.  Mai  (/.  Duriaei). 

2)  Die  trockene  Sohle  eines  (zu  anderen  Zeiten  mit  Was- 

:  ser  erfiillten)  Weggrabens  westlich  vom  Dorfe  Pula,  21.  Mai 
A  (/.  velata  sparlich). 

3)  Eine  eiwas  nasse  Vertiefung  in  dem  mit  Cistus  Mon~ 
speliensis  und  salviifolius,  Pistacia  Lenliscus  und  Lavandula  Sloe~ 

chas  bewachsenen,  etwa  100'  iiber  den  Spiegel  des  nahen  Mee- 
res  erhabenen  Granitlerrain ,  zwischen  Cala  d'OstIa  und  Domus 
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de  Maria  bei  Pula,  22.  Mai  (/.  velata  var.  brevifolia  ziemlich 
reichlicl)). 

4)  Eine  auf  demselben  Terrain  elwas  weiter  westlich  ge- 
legene,  weniger  feuchte  Stelle,  ohne  stehendes  Wasser,  22.  Mai 

(/.  Tegulensis,  forma  terrestris  sehr  viel,  die  ganze  Vertiefung 
iiberziehend). 

5)  Eine  von  einem  kleinen  Quellbache  gebiidete  sumpfige 

Slelle  an  dera  westlichen  Felsgeh'ange  des  Thales  von  Flumini 
maggiore,  7.  Juni  (/.  Duriaei), 

6)  Eine  feuchte  Vertiefung,  sehr  ahnlich  den  unter  3  und 

4  aufgezahlten,  aber  ungefahr  1500'  iiber  dem  Meer,  unweit  dep. 
Grube  Ingurtosu,  nach  dem  Dorfe  Arbus  bin,  11.  Juni  (/. 

Hfstrix  • ). 
7)  Eine  ziemlich  trockene,  ebene  Stelle  unlerhalb  des  alien 

Forts  (Castello  vecchio)  auf  der  Insel  Maddalena,  7.  Juli  (/. 

Hystrix,  die  Blatter  bereits  ganz  verlrocknet). 
8)  Die  Ufer  eines  zur  Zeit  vollig  ausgetrockneten  Baches 

auf  der  Insel  Caprera,  auf  dem  Besitzthum  des  Generals  Gari- 
baldi, etwa  5  Minuten  sud warts  von  dessen  Hause  entfernl, 

8.  Juli  (/.  Hystrix  ebenso). 
Es  ist  zu  bemerken,  dafs  die  Localitalen  1,  2,  5,  7  und  8 

von  Gennari  in  der  Abhandlung  iiber  die  ilalienischen  Isoeteen 

bereits  angefiihrt  sind;  die  Stellen  3  und  4  wurden  von  dem- 
selben in  Gesellschaft  von  Dr.  Ascherson  und  Reinhardt 

entdeckt. 

Sammlliche  Stellen,  aufser  No.  5,  wo  Schiefer  auflritt,  ha- 

ben  Granit  zur  Unlerlage.  Das  Ansehen  der  Stelle  bei  S'* 
Barbara  (No.  1)  ist  von  den  iibrigen  sehr  abweichend,  und 
mochte  diese  auch  die  einzige  sein,  welche  nie  vollig  austrock- 
net.  Es  ist  eine  felsige  Schlutht,  in  welcher  sich  ein  ziemlich 
starker  Bach  in  mehreren  Cascaden  herabstiirzt;  zwischen  den 

Felsstucken  hat  sich  sp'arlicher  Humus  gebildet,  in  welchem  die 
7jo^/ej-Pflanzchen  in  einem  Filze  von  Mentha  Requienii  Benth. 

wurzeln.    Zugleich  £nden  sich  Silene  Loiseleurii,  Radiola  linoi- 

*)  Gennari  giebt  bei  Ingurtosu  nichl  I.  Hystrix^  sondern  /.  Duriaei 
an.  Ohne  Zweifel  giebt  es  in  dieser  Gegeud  mehrere  /yoc/w- PJalze,  die 
vefschiedene  Arleu  beherbergen. 
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des  und  Laureniia  Michelii.  Das  Ansehcn  und  die  Flora  der 

i  iibrigen  Stellen  ist  selir  iibereinstlmmcnd ,  so  dafs  man  aus  dem 
Vorkommeii  niehrerer  der  unten  aufgezahlten  Begleitpflanzen 

mit  ziemlicher  Sicherheit  auf  das  Vorhandensein  von  Iso'eies 

|||  schliefsen  kann.  Die  in  diesem  Verzeichnifs  durch  grofseren 
|!  Druck  hervorgehobenen  Arten  sind  die  besonders  zahlreich  vor- 
koinmenden,  an  alien  oder  den  meisten  angefiihrten  Localitaten 
beobachteten,  bei  den  ubrigen ,  die  sich  nur  an  einzelnen  Loca- 
lilaten  fanden,  sind  diese  durch  die  Zahlen  angemerkt.  Der  Bo- 
den,  in  dem  die  Isoeten  an  den  aufgefiibrten  Localitaten  wach- 
sen,  ist  ein  mehr  oder  weniger  mit  unzersetzten  Gesteinsbrockel- 
chen  gemengter  Thon,  nur  bei  No.  4  von  einer  durch  die 

Isoiites-Pflanzen  selbst  gebildeten,  zusammenhangenden  Vegeta 
tionsdecke  iiberzogen,  sonst  zwischen  denselben  und  den  iibri- 

gen scbmachtigen  Gewachsen  blosh'egend. Verzeichnifs  der  in  Gesellschaft  von  /jo^7ef-Arten 

vorkommendenPfianzen,  mitgetheilt  von 
Dr.  Ascherson. 

Pilularia  minuta  Durieu  (4). 

Poljpogon  subspatliaceus  Req, 
Agroslis  pallida  D.  C.  (2). 
Anthoxanthum  Puelii  Lec.  et  Lamotte  (6). 

Car  ex  distans  L.  (5);  dioisa  Huds.  (4)  et  punctata  Gaud.  (5,  6). 
S  air  pus  palusterh,  (4)  et  S.  Savii  Seb.  et  Maur.  Exem- 

I        plare  ohne  Ahrchen  konnen  leicht  mit  /^oeVe^-Pflanzen  ver- 
wechselt  werden. 

Schoenus  nigricans  L.  (6). 
Juncus  effusus  L.  ?  (5)   et  7.  articulatus  L.  var.  macrocephalus 

Viv.  (8). 

Juncus  Gussonii  Pari.?  (5). 

—  c apit atus  "Weig.  et  J.  pygmaeus  Thuill. 
—  Tenagea  £hrh.   et  J.  bufonius  L.  mit     der  Abart 

h/bridus  Brot. 
JHomulea  sp.  (6). 
Damasonium  stellatum  Pers.  (2). 

Lysimachia  Linum  stellatum  L.  (1). 
An  a  g  allis  par  vi  flora  Salzm. 

Centunculus  minimus  L,  (5,  nach  Gennari'auch  7,  8). 
[1863.]  43 
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Samolus  F'alerandi  L.  (5). 
Mentha  Pulegium  L. 

Eufragia  viscosa  (L.)  Benth.  (1,  2). 
Plantago  Coronopus  L. 

Cicendia  filiformis  (L.)  Delarbre  (6,  8). 
Erythraea  maritirna  (L.)  Pers. 
Laurentia  Michelii  D.  C. 

Filago  gallica  L.  (2), 
Bellis  annua  L. 
Tllecebrum  verticillatuin  L. 

Paronychia  echinala  L  a  m  k. 
Silene  Loiseleurii  Gren.  et  (j  o At,  {Lychnis  Corsica  \uO\s.). 
Helosciadium  crassipes  K  O  C  h  (4). 
Radiola  linoides  G  m  e  1. 

Callitriche  stagnalis  Scop.  (5)  et  C.  pedunculata  D.  C.  (2). 
Peplis  erecta  Req.  (2,  3). 

Ly thrum  Hy ssopifolia  L.  et  L,  Graefferi  Ten.  (5). 
Ornithopus  compressus  L.  (1). 
Lotus  angustissimus  L.  mit  der  Abart  hispidus  Desf.  (6,  8). 
Lotus  {Dorycniuni)  Ser.^  rectus  L.  (5,  6). 

tJbersicht  der  auf  den  Inseln  Sardinien,  Maddalena 

und  Caprera  beobachteten  Isoetes-Kritn. 

I.  Amphibische  Isoeten. 

1.  /.  velata  A.  Br.  in  Descript.  sc.  d'Alg,  (1848)  t.  37,  f.  1.  — 
Gennari  in  Comment,  crittog.  ital.  No.  2  (1861)  p.  103. 

Unter  den  amphibiscben  Isoeten  ist  diefs,  nacb  unseren  jetzi- 

gen  Kenntnissen,  die  einzige  Art,  welche  eine  ausgedehnlere 
geographiscbe  Verbreitung  besitzt;  aufser  Sardinien  ist  sie  ira 
ostlichen  Algerien  (in  der  Gegend  von  La  Calle :  Durieu 
1841 — 1844,  Bona  und  Philippeville:  Letourneux  und  de  ia 

Perraudiere  1860,  1861),  in  Spanien  (Lugo  in  Galicien '): 
Lange  1852)  und  Sicilien  (bei  Palermo:  Huet  de  Pavilion 
1856,  Todaro  1858)  beobachtet.  Bei  Pula  im  sudlichen  Sar- 

dinien wurde  sie  schon  im  Jahre  1828  von  dem  durch  seine 

*)  Die  Pflanze  von  diesem  von  den  iibrigen  weitentlegenen  Fundorle 
bedarf  allerdings  noch  einer  genaueren  Priifung. 
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bryologischen  Entdeckungen  bekannlen  Reisefiden  des  Wiirtem- 
bergischen  Reisevereins,  Fr.  Miiller,  gesammelt  und  unter  dern 
Namen  /,  palustris  var.  setacea  ausgegeben.  Durieu  hat  zu- 
erst  ihre  Verscliiedenheit  von  der  in  der  Tracht  iihnlichen  /. 

setacea  erkannt  und  ihr  provisorlsch  den  Nainen  /.  decipiens 
beigelegt,  wahrend  Bory  de  St.  Vincent  in  einem  am 
24.  Juni  1844  in  der  Pariser  Akademie  gegebenen  Berichte 
iiber  die  von  Durieu  in  Algerien  entdeckten  neuen  Tsocies- 
Arten  die  Normalform  von  /.  velata  noch  mit  1.  setacea  ver- 

mischt,  dagegen  eine  Varielat  derselben  Art  als  /.  longissima 
untersclieidet.  Als  /.  setacea  finden  wir  die  Pflanze  von  Pula 

selbst  noch  in  Bertoloni's  letztem  Bande  der  Flora  itaL 
aufgefiihrt. 

Die  amphibische  Lebensweise  zeigt  sich  bei  dieser  Art  be- 
sonders  entschieden.  Durieu  fand  sie  auf  feuchlen,  im  Win- 

ter iiberschwemmten  Weideplatzen  und  in  Waldsiimpfen ,  wo 
sie  (namentlich  die  var.  longissima)  nicht  bios  im  Wasser  steht, 

sondern  auch  den  Rand  der  Siimpfe  umgiebt,  und  um  so  kurz- 

bl'attriger  wird,  Je  weiter  sie  sich  vom  Wasser  entfernt.  Auch 
bei  Palermo  wird  sie  „locis  hieme  inundatis"  von  Todaro  (De 
Not.  in  sched.)  angegeben  und  Gennari  versichert  ausdriick- 

lich,  dafs  sie  in  den  Gr'aben  (acquedotti)  bei  Pula  in  Jahren, 
in  welchen  diese  ihr  Wasser  den  Sommer  iiber  behalten,  und 
in  solchen,  in  denen  sie  schon  friih  (Mitte  Mai)  austrockien, 

gleich  gut  gedeiht').  In  Spanien  fand  sie  Lange  im  fliefsen- 
den  Wasser  des  Minho,  wogegen  Dr.  Ascherson  die  nach- 
her  zu  erorternde  var.  brevifolia  in  einer  nur  wenig  feuchten 

Vertiefung  der  Granitebene  bei  Pula  (Localit.  No.  3)  sammelte. 
Nach  /.  Malinverniana  ist  /.  velata  die  grofste  und  an- 

sehnlichste  Art  der  mittellandischen  Flora,  in  der  Normalform 

/.  setacea  zwar  nicht  an  Lange  der  Blatter,  aber  an  Dicke  des 
Stamms  und  der  zwiebeiartigen  Basis  des  Blatterbiischels,  in  der 
var.  longissima  dagegen,  bei  kleinerer  Zwiebel,  auch  an  Lange 

der  Blatter  iibertreffend.    Die  von  Gennari  bei  Pula  gesam- 

^)  Sehr  trockene  Jahre  scheinen  ihr  daselbst  doch  nachtheilig  zu  sein, 
wenigstens  fanden  sie  Aschers.  und  Reinh.  im  Mai  dieses  Jahres  nur 
in  sparlichen  und  kiiramerlichen  Exemplaren. 

43* 
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melten  krafligen  Exemplare,  wie  sie  im  Erbario  critfog.  iiaU 

No.  104  und  in  Rabcnhorst's  europ.  Gefafscrypt.  No.  78 
gfgeben  wurden,  stimmen  mit  den  vonDurieu  in  der  Gegend 
von  La  Calle  gesammelten  in  alien  Stiicken  iiberein.  Der  Stamm 

1st  von  ungef'ahr  gleicher  Hohe  und  Breite,  seine  3  Lappen 
durch  tiefe  Furchen  getrennl,  sich  in  senkrechter  Richtung  ab- 
schuppend.  Die  Abschuppungsflachen  oben  breiter  und  etwas 
ausgerandet,  abgerundet  dreieckig,  in  der  Mitte  vertieft.  Die 
Zwiebel  des  reichbesetzten  blatterbiischels  erreicbt  eine  bedeu- 

teiide  DIcke  (20 — JO'"*"),  die  ziemlich  dunkelgriinen  Blatter  eine 

Lange  von  2  — 1\  Detim.  und  eine  Breite  bis  zu  1^""°.  Von 
den  peripberischen  Bastbiindeln  der  Blatter  sind  die  bciden  media- 
nen  und  die  eckenstandigen  zlemlicb  kraftig,  die  seillicben  schwach 
und,  ebenso  wie  die  medianen ,  von  einigen  Nebenbiindelchcn 
Legleitet.  Die  Blattscbeide,  besonders  der  aufseren  Blatter,  ist 

durcb  sebr  (gegen  3""")  breite  Flugelrander  ausgezeichnet,  bleich 
und  einfarbig,  ohne  braune  Flecken  oder  Streifen;  der  Hof  ist 

deutlich  und  brelt  (nabezu  l^™"),  auf  der  Riickenseite  etwas 

gewolbt;  die  Sporangien  ansebnlich,  5  —  8™"  lang,  4""°  breit, 
vona  Segel  mehr  oder  weniger  (auf  \  bis  ̂   bedeckt.  Die  vor- 
dere  Wand  des  Sporangiums  ist  von  zerstreuten,  etwas  dick- 
wandigeren,  gelblichen  Zellen  oder  Zellgruppen  durchwirkt. 

Die  Lippe  ist  sebr  kurz,  am  baufigsten  ein  gerade  abgeschnil- 
tener  Rand,  seltener  in  ein  abgerundetes  Lappcben  vorgezogcn; 
das  Ziingchen  dagegen  ist  ziemlich  stark  verlangert,  ungefahr 
doppelt  so  lang  als  breit  und  balb  so  lang  ais  das  Sporangium, 

dreieckig-lanzettformig.  Die  Macrosporen  (wie  gewohnlich  weifs) 

sind  0,45  —  0,54""™  dick,  mit  stark  vorgezogenen  Ecken  verse- 
benen,  starken  Scbeitelleisten ,  schwacherer  Ringleiste,  auf  der 

Unterflacbe  mit  grofseren,  zerstreuten,  weitabstehenden ,  kreis- 
runden  Warzen  besetzt,  zwischen  welchen  sich  noch  zahlrei- 

chere  kleinere  minder  deutliche  hefinden,  auf  den  Pyramiden- 

fl'achen  mit  minder  ansehnlichen  Warzen,  die  nach  der  Mitte  der 
Flache  mehr  oder  weniger  zusammengeschoben  sind.  Die  Mi- 

crosporen  0,03'""  lang,  beiderseits  ein  wenig  zugespitzt,  ziem- 
lich dicht  mit  kleinen  Stachelchen  besetzt,  die  ungefahr  doppelt 

so  lang  als  dick  sind. 
Die  sicilianischen  Kxemplare  sind  schwiicher,  die  Zwiebel 
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kleiiier,  die  Blliller  etwas  diinner,  audi  die  Fliigelriinder  dtr 
Scheiden  niiruler  breit,  sonst  slimnjen  sie  n>it  der  typiscliLMi 
Form  in  allem  Wesentlichcn  iiberein,  so  dais  rlie  Unterschei- 
diing  einer  hesonderen  var.  Sicula  nicht  gerechtfertigt  scheint. 

Die  von  Durieu  in  Algerien  enldcckle  merkwurdige  var. 

longissima  (Descr.  sc.  d*^y4/ff,  PI.  37,  f.  2),  weiche  von  Bory 
als  besondere  Art  betracbtet  wurde,  ist  in  Sardinien  nicbt  ge- 
funden  worden ;  ich  fiibre  sie  zur  \ergleicbjjng  mil  den  fol- 
genden  Arten  an.  Sie  weicht  von  der  typiscben  Form  durcb 
die  fester  gestblossene ,  kieine,  etwa  haseinufsgrofse  (bochstens 
1  Centiin.  dicke)  Zwiebel  ab,  wogegen  die  wcnig  zablreicben, 
diinneren  und  dunkelgriinen  Blatter  sich  durcb  eine  Lange 
von  3 — 6  Decim.  ausgezeichnen.  Die  Blattscbeide  ist  kiirzer, 
aber  (die  Fliigelrander  laufen  weiter  an  den  Blattern  binauf. 

Das  Segel  bedeckt  das  kleinere  Sporangium  meist  auf  V  —  ̂ ; 
die  Lippe  ist  gewobniicb  vorgezogen,  ungefiibr  lang; 
die  Macrosporen  zum  Theil  etwas  grofser  als  bei  der  Nor- 
nialform,  die  Leisten  und  Warzen  sebr  kriiftig  ausgcbildet. 
An  kleineren  Macrosporen  tragen  die  Pyramidenflacben  oft 
nur  eine  einzige  centrale  Warze.  An  jiingeren  Exemplaren 
sab  icb  deutliche  Nlederblatter  mit  braunwerdender  Scbeide, 

aber  zienilicb  langer  Spitze.  Ziingchen  und  Microsporen  ganz 
wie  bei  der  Hauptart;  auch  die  gelbea  Zellen  in  der  Wand  der 

Sporangien  sebr  entwickeit. 
Als  /.  velata  var.  hrevifoUa  bezeicbne  icb  die  von 

Ascberson  und  Reinbardt  an  der  Locah'tat  No.  3  gesam- 
melte  Pflanze.  Sie  gleicbt  in  der  Tracbt  ziemlicb  der  Haupt- 

art, ist  aber  (mit  Ausnahme  der  Sporen)  in  alien  Stiicken 

kleiner.  Die  Blatter  sind  bei  einigen  Exemplaren  nur  4  —  5, 
bei  andren  bis  10  Centim.  hoch,  aufgericbtet  und  steif,  nicbt 

ganz  1""°  breit,  gelbgriin.  Die  6  peripberischen  Hauptbiindel 
nicbt  ganz  so  kraftig,  wie  bei  der  typiscben  Form;  die  Neben- 
biindelcben  grofsentbeils  fehlend.  Die  Blattscbeide  zeigt  an 
mancben  Blattern  auf  der  Riickseite  jederseits  in  der  Gegend 
des  Hofs  einen  braunen  oder  selbst  braunschwarzen  Streifen, 

durcb  gefarbte  Oberbautzellen  mit  verdickten  Wanden  gebildet. 

Die  Sporangien  sind  3  —  4'"°'  lang,  3  —  3^  breit,  zeigen  in  der 
Wand  zerslreule  gelbe  Zellen    und  sind   vom  Segel  auf  3  —  \ 
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znweilen  auch  noch  weiter,  bedeckt.  Die  Lippe  ist  gerade  ab- 

geschnitten  oder  h'aufiger  etwas  vorgezogen  (bis  lang)  und 
dann  zuwellen  ausgerandet;  das  Ziingchen  verl'angert,  1\ — S"" 
lang,  also  halb  so  lang  als  das  Sporangium.  Die  Macrosporen 

messen  0,42 — 0,54""";  die  Warzen  der  Grundflache  sind  elwas 
kleiner,  die  Zwischenwarzcben  undeutlicher,  die  Warzen  der  Py- 

ramidenfl'acben  gleichfalls  oft  undeutlich.  Die  Microsporen  sind 
etwas  stumpfer  als  bei  der  Normalform  und  mit  kiirzeren  Sta- 

chelchen  besetzt,  die  kaum  langer  als  dick  sind').  Durch 
die  braunen  Streifen  der  Blattscheiden  und  die  kurzen  Stachel- 

chen  der  Microsporen  erinnert  diese  Form  an  /.  dubia,  aber  die 

steiferen  Blatter  mit  kraftigeren  Bastbiindeln  und  das  verlangerte 
Ziingchen  bestimmten  mich  sie  nicht  dieser,  sondern  /.  velata 
unterzuordnen. 

2.  7.  dubia  Gennari  in  Comment,  crittog.  ital.  No.  II.  (1861) 

p.  104. Ich  kenne  diese  Art  bios  durch  2  von  dem  Autor  dersel- 

ben  erhaltene  Exemplare,  von  denen  das  eine  seiner  var.  macu- 

losa (ibid.  p.  105)  angehort.  Beide  von  Gennari  unterschie- 
dene  Varietaten  wachsen  vermischt  auf  der  Insel  Maddalenai,  an 

einer  feuchten  grasigen  Stelle  neben  einem  Bache,  dicht  gesellt 
den  kleinen  Raum  besetzend,  der  der  einzige  bekannte  Fundort 
dieser  Art  ist.  Warum  ich  die  beiden  Varietaten  nicht  als 

solche  unterscheide,  wird  sich  aus  dem  folgenden  ergeben. 

Stamm  dreifurchig  mit  grofsen,  senkrechten,  im  Alter  quer- 

runzeligen  Abschuppungsfl'achen.  Zwiebel  noch  oben  schliefsend, 
fast  kugelformig,  10—15"'"  dick.  Blatter  18—22  Centim.  lang, 
diinner  und  weicher  als  bei  /.  velata,  \ — -^"^  breit,  gelbgriin. 
Bastbiindel  schwacher,  keine  Nebenbiindelchen.  Blattscheide 

kurz,  bei  dem  einen  Exemplar  zum  Theil,  bei  dem  anderen 

(var.  maculosa)  alle  auf  der  Riickseite  mit  2  langlichen,  brau- 
nen bis  braunschwarzen  Flecken ,  welche  sich  von  der  GegenJ 

des  Hofes  nach  der  Mitte  des  Riickens  zu,  so  wie  auch  nach 

oben  mehr  oder  weniger  weit,  nach  unten  h'aufig  bis  zur  Basis 

*)  Um  die  Bestachelung  deutlich  zu  sehen,  mufs  man  die  Microspo- 
ren trocken  betrachten;  im  Wasser  lassen  sich  die  Stachelvvarzchen  we- 

gen  grofser  Durchsichtigkeit  schwer  erkennen. 
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ausbreileii  und  ihren  Silz  blofs  in  den  Oberliaulzellen  der 

Riickenseite  des  Blatts  haben,  deren  Wande  stark  verdickt  (iiber 

doppelt  so  dick  als  die  Wande  der  ungef'arbten  Oberliaulzellen), 
braun  gefiirbt  und  von  Porenkanalen  durchzogen  sind.  Sporan- 

gien  3 — d*""*  2^™"*  breit,  ganz  von  dein  (bleichen)  Segel 
bedeckt.  Verdickte  und  gefarbte  Zellen  babe  ich  in  der  VYand 

des  Sporangiums  nicht  gesehen.  Hof  schmal.  Lippe  gerade  ab- 
geschnitten,  ohne  alle  Verlangerung Zungcben  breit  und 

kurz,  biichstens  l^mal  so  lang  als  breit,  \  —  \  so  lang  ais  das 
Sporangium.  Die  Lingulargrube  nicht  absteigend,  sondern  senk- 
recht  zur  Blaltflache.  Macrosporen  0,48 — 0,56  messend,  denen 
von  /.  velata  ahnlich ,  aber  die  Scheitelleisten  etwas  schmaler 

und  sch'arfer,  die  durch  die  Verbindung  derselben  mit  der  Ring- 
kante  gebildeten  Ecken  scharfer  vorspringend,  die  Warzen  klei- 
ner  und  weniger  begrenzt,  besonders  die  der  Pyramidenflachen, 
aber  auch  die  der  Unterflache  oft  elwas  verwischt.  Die  Micro- 

sporen  an  den  2  Exemplaren  von  verschiedener  Bescbaffenheit: 
bei  dem  Exemplar  der  Normalform  gleichen  sie  denen  von  /. 

velata  brevifolia,  nur  sind  die  Stachelwarzchen  noch  etwas  kiir- 

zer  und  undeutlicher '^);  bei  dem  Exemplare  der  var.  maculosa 
dagegen  zeigen  sie  eine  ganz  oder  theilweise  hochaufgelockerte 
aufsere  Haut,  welche  besonders  auf  der  Riickenseite  einen  schein- 
baren  Kamm  bildet,  der  oft  nur  die  halbe,  oft  die  ganze  Breite 
der  Microspore  besitzt  und  in  verschiedenem  Grade  gebuchtet, 

gekerbt,  ja  selbst  gelappt  erscheint 
Nach  dieser  auffallenden  Verschiedenhelt  der  Microsporen 

wiirde  ich  keinen  Anstand  genommen  haben,  meine  2  Exem- 

')  Gennari  1.  c,  giebt  in  der  Diagnose  an  ,,glandulae  processu  ligu- 
laque  inter  se  subaequalibus  (3™™  longis)  lanceolato-acuminatis",  welche 
Angabe  von  dem  Refund  an  meinen  Exemplaren  weit  abweicht. 

')  Ohne  Zvveifel  hat  Gennari  diese  Form  der  Microsporen  gesehen, 
von  welchen  er  sagt  „hinc  crista  elevata  denticulata  donatis".  Ein  sol- 
cher  Ausdruck  erklart  sich  aus  dem  Ansehen,  welches  die  Microsporen  im 
Wasser  zeigen,  wo  die  Stachelwarzchen  nicht  deutlich  unterscheidbar  sind. 

^)  Diese  Art  der  Microsporen  zeigt  ihre  Bescbaffenheit  im  Wasser 
deutlicher,  als  im  trocknen  Zustand;  durch  Bewegung  im  Wasser  iiber- 
zeugt  man  sich  leicht  von  der  wahren  Bescbaffenheit  der  scheinbaren 
Kamme. 
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plare  von  /.  dubia  zweien  verschiedenen  Arten  zuzuschreiben, 
hatte  ich  nicht  schon  friiher  an  der  folgenden  Art  eine  un~ 
zweifelhafte  Dimorphic  der  Microsporen  erkannt.  Ich  halte  es 

daher  fiir  rein  zuf'allig,  dafs  gerade  das  Exemplar  der  var. 
maculosa  diejenige  Bildung  der  Microsporen  zeigte,  die  ich  die 
abweichende  nennen  will.  Da  im  tJbrigen  der  Unterschied 
beider  von  Gennari  als  Varietaten  betrachteten  Formen  nur 

auf  einem  Mehr  oder  Weniger  der  Ausbildung  der  braunen  Flecken 
beruht  und  bei  dem  gemischten  Vorkommen  beider  sich  in  die- 
ser  Beziehung  wahrscheinlich  die  mannigfachsten  Abstufungen 
finden ,  so  scheint  mir  die  Vereinigung  beider  geboten  zu  sein. 

Es  ergiebt  sich  aus  dem  Mitgetheilten,  dafs  die  Unterschiede 
dieser  Art  von  /.  velata  nur  gering  sind,  namlich:  1)  diinnere, 
zartere  Blatter  mit  schwacheren  Biindeln;  2)  braune  Flecken  auf 

dem  Riicken  der  Blattscheide;  3)  ein  vollkommen  deckendes  Se- 

gel;  4)  ein  kurzes  Ziingchen;  5)  etwas  scharfkantigere  und  spitz- 
eckigere  Macrosporen ;  6)  doppelgestaltige  Microsporen,  die  stach- 
lige  Form  mit  kiirzeren  Stachelwarzchen.  In  Beziehung  auf 
No.  2  und  6  findet  sich  in  /.  velata  brevifolia  ein  Mittelglied; 

No.  3  ist  an  zahlreicheren  Exemplaren  zu  bew'ahren,  auch  halt 
I,  velata  longissima  in  Beziehung  auf  die  Entwicklung  des  Se- 

gels  das  Mittel  von  /.  velata  typica  und  /.  dubia.  Auf  der  an- 
dern  Seite  steht  7.  dubia  der  folgenden  Art  sehr  nahe. 

3.  /,  Tegulensis  Gennari  in  Comment.  1.  c.  p.  106  (/.  Tigu- 
liana  in  Comment.  No.  1  (1861)  p.  42  et  in  Erb.  crittog, 
ital.  No.  500. 

Zu  dieser  von  Dr.  Bellisai  in  Gr'aben  bei  Teulada  im 
sudlichen  Sardinien  entdeckten  und  von  Gennari  ausdriicklich 

als  im  Wasser  wachsend  bezeichneten  Art  ziehe  ich,  ungeach- 
tet  der  Verschiedenheit  des  Vorkommens,  die  auf  einer  Excur- 

sion mit  Prof.  Gennari  von  Ascherson  und  Reinhardt 

auf  der  Granitebene  zwischen  Cala  d'Ostia  imd  Domus  de  Ma- 
ria bei  Pula  (Localit.  No.  4),  zwar  an  einer  feuchten  Stelle, 

aber  vollig  auf  dem  Lande  gesammelte  Form,  in  welcher  auch 

Gennari  bei  der  Auffindung  seine  /.  Tegulensis  wleder  zu  er- 
kennen  glaubte.  Ich  gebe  hier  zunachst  die  Beschreibung  die- 
6er  Landform,  von  welcher  mir  ein  reichliches  Material  zur 
Uutersuchung  zu  Gebot  stand. 
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Knollen  klein  von  ungef'ahr  gleicher  Ilohe  und  Dicke,  tief 
dreifurchig,  die  Lappen  in  nach  unlen  convergirender  Richtung 
sich  abschuppend.  Die  Zwiebel  dicker  als  der  Knollen,  fast 

kugelfiirmig,  12"""  an  Dicke  kaum  iibersteigend,  bei  den  meisten 
Exemplaren  nur  5  -8"""  dick,  ziemlich  fest  scliliefsend,  aufsen, 
besonders  bei  jungen  Exemplaren,  einige  vertrocknete,  meist  drei- 
spltzige,  seltener  zweispitzige  braune  Schuppen  (Niederblatler 

oder  Annahcrungen  dazu)  zeigend.  Die  Bliilter  gelbgrun,  auf- 
recht,  durch  Lange  und  Feinheit  ausgezeichnet,  namlich  20  bis 
30  Cenlim.  lang,  noch  etwas  schmaler  als  bei  /.  dubia,  im 
Trocknen  kaum  iiber  breit  und  oben  mit  einer  deutlichen 

Rinne,  aufgeweicht  durch  Ausbreitung  der  Rinne  an  Breite  zu- 

nehmend  bis  \^  selbst  1™™,  die  Seitenrander  stark  und  scharf 
hervortretend.  Die  6  peripherischen  Bastbiindel,  mit  Ausnahme 
des  vorderen  medianen,  welcher  stark  plattgedriickt  ist,  sehr 

schwach,  im  Querschnitt  nur  6  —  8  Bastzellen  zeigend.  Acces- 
sorische  Biindeichen  konnte  ich  nicht  finden.  Die  Biattscheide 

im  Vergleich  mit  der  von  /.  velata  klein  und,  besonders  an 
den  aufseren  Blattern,  kurz,  wie  bei  /.  dubia;  der  Fliigelrand 

an  den  aufseren  Blattern  1^""™  breit,  an  den  innen  bis  zu 
abnehmend,  der  Hof  an  den  Seiten  schmal,  etwa  breit, 
nach  oben  breiter  werdend  und  deutlich  begrenzt;  auf  der 
Riickseite  der  Biattscheide  nicht  seiten  braune,  selbst  bis  ins 

Schwarze  gehende  Zeichnungen,  zuweilen  kleine  Striche,  fast 
wie  bei  /.  adspersa,  haufiger  jederseits  in  der  Gegend  des  Hofs 
ein  grofserer  Streif  oder  Fleck,  der  zuweilen  bis  zur  Basis 
herabreicht.  Das  Segel  zeigt  sich  in  seiner  Ausbildung  sehr 
veranderlich ,  oft  bei  demselben  Exemplare,  im  Allgemeinen  ist 

es  an  den  inneren  Blattern  st'arker  entwickelt,  doch  giebt  es 
auch  davon  Ausnahmen;  es  deckt,  wenn  man  die  Extreme  be- 

riicksichtigt,  \  bis  \  des  Sporangiums,  ist  sehr  zart,  daher  die 
Grenze  oft  schwer  sichtbar.  Die  Lippe  fand  ich  stets  verlan- 
gert,  halbkreisformig  oder  dreieckig,  noch  haufiger  aus  breiterem 
Grunde  lanzettformig  verschmalert  und  dann  zuweilen  ausgeran- 

det,  \ — I^^s  Ziingchen  nicht  oder  nur  wenig  Idnger 

als  breit,  1 — 1^™™  lang,  \ — \  so  lang  afs  das  Sporangium.  Die 
Sporangien  der  aufseren  Blatter  kiirzer,  nicht  langer  als  breit; 
die  der  inneren  bis  doppelt  so  lang;  die  Breite  wechselt  von 
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2  —  2^'"%  die  L'ange  von  2  bis  5""".  Die  Wand  der  Sporan- 
gien  zeigt  ofters  zerstreute  dickwandige  und  gelbgefarbte  Zel- 
len,  die  oft  schon  mit  der  Lupe  als  kleine,  in  alien  Kichtungen 
verlaufende  Streifchen  erkennbar  sind,  doch  ist  das  Vorkommen 

derselben  nicht  best'andig.  Die  Microsporangien  sind,  wie  schon 
erwahnt,  zahlreicher,  als  die  Macrosporangien,  bei  jiingeren 
Exemplaren  oft  allein  vorhanden.  Die  Macrosporen  fand  ich 
sehr  veranderlich,  sowohl  in  Beziehung  auf  Grolse,  als  in  der 
Ausbildung  der  Leisten  und  Hocker.  Gewohnlich  haben  sie  einen 

Durchmesser  von  0,48  —  0,55™™,  aber  in  manchen  Sporangien 
finden  sich  unter  den  grofseren  mehr  oder  minder  zahlreiche 
kleinere,  sonst  aber  woblgebildete  Macrosporen,  die  kleinsten 

von  0,30™™.  Die  Leisten  und  Warzen  manchmal  stark  ent- 
wickelt,  wie  bei  /.  velata,  die  Scheitelleisten  breit  und  gerundet, 

die  schm'alere  Ringleiste  oft  etwas  gekerbt,  grofse  und  zwischen- 
liegende  Warzen  deutlich  und  auch  auf  den  Pyramidenflachen 
mehrere  grofsere,  nach  der  Mitte  zusammengeruckte  Warzen; 

an  anderen  Exemplaren  fand  ich  die  Leisten  diinner  und  schar- 
fer  (wie  bei  /.  dubia),  die  Ecken  starker  vortretend  und  spitzer, 

die  Warzen  kfeiner,  die  der  Pyramidenflachen  fast  verschwin- 
dend.  Die  Microsporen  sind  bei  verschiedenen  Exemplaren  von 
verschiedener  Beschaffenheit.  Ich  babe  mich  durch  Untersu- 

chung  sehr  zahlreicher  Exemplare  iiberzeugt,  dafs  diese  Ver- 
schiedenheit  nicht  etwa  eine  Altersverschiedenheit  ist,  sondern 

auf  einer  wirklichen  Verschiedenheit  der  Bildung  beruht,  die 
sich  schon  im  unreifen  Zustand  erkennen  lalst.  Die  beiderlei 

Formen  der  Microsporen  sind  verschiedenen  Individuen  zuge- 
theilt.  Niemals  gelang  es  mir  beide  Formen  an  demselben  In- 
dividuum  zu  finden,  vielmehr  zeigten  alle  Microsporangien  des- 
selben  Exemplares  stets  auch  dieselbe  Form  der  Microsporen. 
Da  sich  im  Cbrigen  auch  nicht  das  geringste  Merkmal  findet, 

an  welchem  man  die  in  fast  gleicher  Anzahl  und  regelloser  Mi- 
schung  vorkommenden  Exemplare  mit  der  einen  und  mit  der 
anderen  Form  der  Microsporen  unterscheiden  konnte,  so  kann 

eine  specifische  Verschiedenheit  der  Exemplare  unmoglich  ange- 
nommen  werden,  vielmehr  mufs  man  sich  bescheiden,  hier  eine  vor 

der  Hand  nicht  weiter  erklarbare  Dimorphie  anzuerkennen.  Die 
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Microsporen  der  einen  Form  sind  vollig  iibereinstimmend  mit 

denen  von  /.  velata,  0,3 — 0,35  lang,  mit  aniiegender,  ziemlich 
diclit  und  langbestacheller  aufserer  Ilaut.  Die  Stachelchen  etwa 
doppelt  so  lang  als  dick.  Die  andere  Form,  welche  nicht  ganz 
so  haufig  vorzukommen  scheint,  und  welche  ich  die  abweichende 

nennen  will,  zeigt  eine  weder  mit  Stachein  besetzle,  noch  punk- 
tirte,  sondern  ganz  glatte,  stelienweise  oder  auch  zusammen- 
bangend  bauchig  aufgetriebene  aufsere  Haut,  welche  bald  ein- 
zelne  blasige  Vorspriinge  fast  von  dem  Querdurchmesser  der 
Microsporen,  bald  dem  ganzen  Riicken  entlang  einen  mehrfach 
gebuchteten  Kamm  darstellt,  ganz  so,  wie  ich  es  schon  von  /. 
dubia  beschrieben  habe 

Die  Diagnose,  welche  Gennari  von  /.  Tegulensis  giebt, 

euth'alt  einige  Punkte,  die  mit  der  eben  gegebenen  Beschrei- 
bung  nicht  im  Einklang  stehen,  so  namentlich  die  Angabe,  dafs 

die  Sporangien  nackt  seien  („sporotheciis  nudis")  und  das  Ziing- 
chen,  ebenso  wie  die  Lippe,  langlich,  ausgerandet  und  halb  so 

lang  als  das  Sporangium.  Ich  habe  mich  jedoch  durch  Unter- 
suchung  zweier  von  Gennari  selbst  erhaltener  Exemplare  der 
von  Bellisai  in  Wassergraben  bei  Teulada  gesammelten  Pflanze 
iiberzeugen  konnen,  dafs  ein  wesentlicher  Unterschied  derselben 
von  der  auf  der  Granitebene  von  Pula  auf  dem  Lande  wach- 

senden  nicht  besleht.  Die  Blatter  der  Exemplare  von  Teulada 
sind,  wie  dies  von  einer  im  Wasser  wachsenden  Form  zu  er- 

warten  ist,  langer  (bis  40  Centim.  lang).  Dafs  ich  die  Macro- 

sporen  etwas  grofser  (von  0,48  —  0,60"^™  Durchmesser)  und  die 
Leisten  noch  hoher  und  scliarfer  vortretend  fand,  ist  wohl  zu- 

fallig.  Das  Segel  fand  ich  sehr  weit  herabreichend,  das  Ziingchen 

kaum  langer  als  breit,  \  so  lang  als  das  Sporangium.  Die  Mi- 
crosporen der  untersuchten  Exemplare  zeigten  die  blasige,  kamm- 

artige  Auflockerung  der  aufseren  Haut. 

*)  Es  ist  mir  zweifelhaft,  ob  Gennari  durch  die  knrze  Angabe  „mi- 
crosporis  .  .  .  interrupte  cristatis,  muriculatisque"  diese  Dimorphic  be- 
zeichnen  wollte.  Da  eine  weitere  Erklaning  nicht  gegeben  ist,  so  liifst 
sich  nicht  entscheiden,  ob  die  angefiihrten  beiden  Eigenscbaften  denselben 
oder  verschiedenen  Microsporen  zageschrieben  vverden. 
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Aus  der  gegebenen  Darstellung  ergiebt  sich,  dafs  /.  Tegu- 
lensis  sich  von  /.  dubia  unterscheidet  1)  durch  das  Voikommen 
brauner  Niederblattschuppen  oder  Blattresle,  die  ich  bei  /.  du- 
bia  wenigstens  nicht  gesehen  habe;  2)  durch  noch  feinere  und 

langere  Blatter;  3)  durch  das  unvollkommen  deckende  Segel; 
4)  durch  die  stets  verlangerte  Lippe;  5)  durch  die  (in  der 
Hauptform)  mit  langeren  Slachelchen  beselzlen  Microsporen. 
Es  ist  nicht  zu  verkennen,  dafs  zwischen  I.  dubia  und  Tegultn- 
sis  ein  Verhaltnifs  obwaltet,  das  sich  dem  von  /.  velata  und  der 

Abart  hnsissirna  vergleichen  I'afst;  da  uns  jedoch  bis  jelzt  die 
tJbergangsformen  fehlen,  wollte  ich  beide  nicht  in  derselben 
Weise  vereinigen. 

B.  Lan  d -  Is oc  ten. 

4.  /.  Duriaei  Bory  in  Compt.  rend.  XVII J,  seance  du  24  Juin 

1844;  A.  Br.   in  Expl.  scient.  d'Alg.  PI.  36,  f.  2;  €os- 
son  Not.  (1849)  p.  70;  Gren.  et  Godr.  Fl.  de  Fr.  Ill 
(1855),  p.  652;  Isoelella  Duriaei  Gennari   in  Comment. 
etc.  Ill  (1862),  p.  115. 

Diese  ausgezeichnete  Art  wurde  von  Durieu  im  Friibjahr 

1844  bei  Aigler  aufgefunden  und  von  der  in  Algerien  verbrei- 
teten,  aber  gerade  in  der  Nahe  von  Algier  selbst  fehlenden  /. 

Hystrix  unterschieden.  Der  ihr  von  Durieu  Anfangs  zuge- 
dachte  Name  /.  tridentata  wurde  von  Bory  in  der  oben  an- 

gefiihrten  Mittheiiung  an  die  Pariser  Akademie  durch  den  Na- 
men  /.  Duriaei  ersetzt.  De  No  tar  is  hatte  dieselbe  Art  iin 

Jahre  1843  am  Vorgebirge  von  Panaggi  bei  Arenzano,  unweit 
Genua,  aufgefunden  und,  wenn  ich  nicht  irre,  in  einem  der  Sa- 
niencataloge  des  botanischen  Gartens  von  Genua  als  /.  Ligustica, 

spater  als  /.  Duriaei  Ligustica  bezeichnet  (Kunze,  Ind.  Fil, 
cult.  1850,  p.  51).  Weitere  Fundorte  wurden  von  Beccari 

bei  Pisa,  von  Duval,  Bourgeau  und  Durieu  an  verschie- 
denen  Stellen  der  Kiiste  von  Siidfrankreich  (bei  Cannes,  Antibes 

und  Beziers),  von  Be  qui  en  auf  Corsica  entdeckt.  In  Sardi- 
nien  und  auf  den  angrenzenden  Inseln  Maddalena  und  Caprera 

ist  sie  nach  Gennari  die  haufigste  Isoiltes  - \rL 
tJber  die  Natur  der  Standorle,  welche  /.  Duriaei  liebl, 

sind  die  Angaben  verschieden;  nach  Gennari   sind  es  in  Sar- 
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dinien  snmpfige  oder  doch  feuclile  Slellen  in  der  Niihe  von  Ba- 
chen  und  Quellen,  womit  auch  die  oben  gegebene  Beschrei- 
Lung  der  Localllalen  1  und  5  iibereinstimmt ;  nach  Durieu 

sind  es  in  der  Gegend  von  Algier  diirre  und  unfruclilbare  Ilii- 
gelwande,  die  nur  sparlichen  Exemplaren  von  Cistus  Monspe- 
liensis ,  Helianthemurn  gultatum  und  Aira  minuta  ein  kiimmer- 

liches  Gedeihen  gestallcn  (Hiigel  von  Bab-Azoun)  oder  selbst 

liohere  Bergriicken  (Bouzareah  400  Met.  hocb)^).  Es  ist  dabei 

bemerkenswerth ,  dafs  die  Algier'scben  Exemplare  weit  kr'aftiger 
sind,  als  die  Sardiniscben ,  welche  mir  von  Gennari  und 
Ascherson  mitgetbeilt  wurden.  Beccari  schreibt  zu  den 

kr'aftigen  Pisaner  Exemplaren,  dafs  sie  „in  pralis"  gewachsen 
seien. 

Icb  unterlasse  es  aucb  die  Charakterislik  dieser  Art  weiter 

einzugeben,  da  die  Eigentbiimlicbkeiten  derselben  schon  im  Vor- 
bergebenden  mebrfacb  beriibrt  worden  sind.  Die  Macrosporen 
mit  zierlicb  und  regelmafsig  netzartig  gebildeter  Oberflacbe  sind 
scbon  fiir  sicb  allein  binreicbend  diese  Art  von  alien  iibrigen 
der  mittellandischen  Flora  zu  unterscbeiden  ;  von  der  folgenden  ist 
sie  aufserdem  durch  die  stets  nur  kurz  dreizabnigen  Blattfiifse,  so 
wie  durcb  den  sebr  scbmalen  und  undeutlicb  begrenzten,  innen  nicbt 
boblen  Hof  abweicbend.  Die  Abscbuppung  des  Knollens  ist  stets 
eine  friibzeilige,  wefsbalb  die  locker  zwiebelartige  Basis  des 
Blalterbiiscbels  stets  breiter  als  der  Knollen  erscbeint. 

5.  /.  Hyslrix  Durieu  in  lit.;   Bory  in  Compt.  rend.  XVIIT. 

seance  du  24  Juin   1844;  A.  Br.   in  Descript.  sc.  d'Alg. 
PI.  36,  f.  1;  Coss.  Not.  (1849)  p.  70;  Gren.  et  Godr. 

FL  de  Fr.  Ill  (1855)  p.  652;  Willk.  et  Lange  Prodr. 
Fl.  Hisp.  I  (1861)  p.  14;  Wolsey  in  Phytol.  new  Ser. 
V.  p.  45.     /.  Delalandii  Lloyd,  Notes  pour  servir  a  la 

Fl.   de  I'ouest   de  la  Fr.   (1851)   p.  25    et    {suite)    p.  28; 
Cephaloceraton  Hystrix,  Gennari  in  Comment,  eic.  No.  3 

(1862)  p.  Ill;  I.  Duriaei  Hook.  brit.  Ferns  {i^dX)  t.  56 
{ex  insula   Guernsey);   I.  setacea  Moris   et   De  Not. 
Florula  Caprariae  (1839)  p.  161  % 

')  Vergl.  Bory  I.  c. 
^)  Nach  brieflicheuMlltheilungen  vonDeNot.u  Cesati  hieher  gehorig. 
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Von  dieser  Art  kennen  wir  erne  noch  ausgedehntere  geo- 
graphische  Verbreitung,  als  von  der  vorigen,  und  zugleich  eine 
Mannigfaltigkeit  verschiedener  Formen,  die  der  vorigen  ganz  ab- 
geht.  Wahrend  /.  Duriaei  in  Algerien  blofs  in  der  naherea 
Umgebung  der  Stadt  Algier  gefunden  wurde,  ist  /.  Hysirix  aus 
alien  Theilen  des  Landes  bekannt,  dem  ostlichen  (La  Calle, 
Bona),  dem  miltleren  (Medeah)  und  dem  westlichen  (Maskarab, 
Oran).  tJber  die  eigenthiimlichen  Umstande,  unter  welchen  sie 
daselbst  von  Durieu  zuerst  im  Magen  eines  Rebhuhns  als 
rathselhafle  Knolle  entdeckt  und  bald  darauf(im  Fruhjahr  1841) 
beim  Ausgraben  einer  Serapias  zufallig  wiedergefunden  und  als 

neue  Isoetes- Art  erkannt  wurde,  hat  bereits  Bory  (am  angef. 

0.  )  berichtet').  Europaische  Fundorte  sind  bekannt  im  siidli- 
chen  und  centralen  Spanien  (Cadix:  Bon  jean,  Escorial:  Graells, 

Guadarrama:  Lange);  im  siidlichen  Portugal  (Serra  da  Pi- 
cota:  Bourgeau);  ferner  im  siidwestlichen  Frankreich  bei 

Bordeaux  (auf  den  Hiigeln  um  den  See  von  Cazau:  Durieu'^) 
und  auf  den  Insein  Belle-Ile  und  Houat  an  der  Kiiste  der  Bre- 

tagne:  Delalande,  Lloyd).  Der  nordlichste  bekannte  Fund- 
ort  ist  bis  jetzt  die  englische  Insel  Guernesey  (Wolsey).  An 
der  miiteHandischen  Kiiste  Frankreichs  wird  Cannes  (Duval) 

angegeben^);  das  Vorkommen  in  Corsica  kennen  wir  durch 
Kralik.  Von  italieniscben  Fundorten  sind  anzufiihren  Pisa 

(und  zwar  nicht  blofs  die  var.  subinermis,  sondern  auch  die  be- 
stachelte  Form:  Savi,  Beccari)  und  die  Insel  Capraja  (De 

Notaris'^).    Auf  der  Insel  Sardinien,  und  zwar  bei  Iglesias  ist 
1,  Hjstrix  schon  im  Jahre  1834,  somit  7  Jahre  vor  der  Ent- 

*)  Durch  einen  ahnlichen  Zufall,  beim  Ansgraben  einer  Orchis  fiir 
den  botanischen  Garten,  wurde  /.  Hjrstrix  beiuBhe  20  Jahre  spater  auch 
bei  Pisa  entdeckt.    Vgl.  Gennari  1.  c.  p.  113. 

')  Bull  de  la  soc.  bot.  de  Fr.  VIII  (lS6l)  p.  \GL 
^)  Nach  Gren.  et  Go  dr.  Fl.  de  Fr.  I.  c,  wo  sich  eine  gleichlautende 

Angabe  unter  /.  Duriaei  findet.  Ich  habe  blofs  von  dieser  letztern  zwi- 
schen  Cannes  und  Antibes  von  E.  Bourgeau  gesammelte  Exemplare 
gesehen,  welche  ich  der  Giite  meines  Freundes  Gay  verdanke. 

*)  Vergl.  oben. 
^)  In  Gennari's  Rivista  ist  diese  Localilat  nicht  angefiihrt,  so  wio 

iiberhaupt  kein  Fundort  auf  der  Insel  Sardinien  selbst. 
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deckung  in  Algerien,  von  De  Notaris  gefunden  und  damals 

(ur  I.  seiacea  gehalten  worden*).  Bei  Ingurlosu  (Localit.  No.  6) 
sammelten  sie  Ascherson  und  Reinhardt  und  unter  den  an 

der  Localitiit  No.  3  bei  Pula  gesammelten  Exemplaren  von  /. 

velata  var.  brevifoUa  erkannte  ich  bei  n'aherer  Untersuchung 
eines,  welches  /.  Hystrix  angehorte '^).  Auf  den  Inseln  Caprera 

und  Maddalena  ist  /.  Hystrix.  nach  Gennari  h'a«ifig  und  wurde 
dort  auch  von  Aschers.  und  Reinh.  gesammelt  (Local.  7  und 

8).  Endlich  ist  diese  Art,  wenn  ich  nicht  irre,  auch  in  Klein- 

asien  gefunden  worden  (Balansa  pi.  d' Orient  1857,  No.  1327)^). 
Auch  diese  Art  scheint  an  feuchteren  und  trockneren  Stand- 

orten  gedeihen  zu  konnen.  Wahrend  Gennari  (1.  c.)  aus- 
driicklich  die  tJbereinstimmung  ihres  Vorkommens  roit  deni  an- 
derer  Isocten  hervorhebt  und  sie  als  eine  planta  subpalustris 

bezeichnet,  die  auf  feuchten  Grasplatzen  und  sandlgen,  wenig- 
stens  im  Winter  bewiisserlen  Orten  wachse,  womit  auch  die 

oben  angegebene  Beschaffenheit  der  Localitaten  7  und  8  ziem- 
lich  iibereinstimmt ,  schildert  Durieu  ihr  Vorkommen  in  Alge- 
rien  als  ein  rein  terrestrisches,  auf  Bergrucken  und  Hochebenen, 

ja  selbst  an  den  diirrsten  und  trockensten  Abh'angen,  wo  aufser- 
dem  nur  wenige  kleinere  Graser,  Leguminosen  (z.  B.  Medicago 
radiata)  und  einige  Zwiebelgewachse  (Romulea)  gedeihen.  Er 

giebt  ausdriicklich  an,  dafs  die  KnoUen  ihre  grofste  Entwicklung 
gerade  an  den  sterilsten  nnd  trockensten  Stellen  in  locker  sandigem 
Boden  erreichen;  von  der  andern  Seite  theilt  er  aber  auch  die 

Erfahrung  mit,  dafs  dieselbe  Pflanze  sich  auch  im  Wasser  cul- 
tivirt  vollkommen  entwickle  und  nichts  von  ihren  eigenthiim- 
lichen  Charakteren  ablege        Hiemit  stimmt  auch  die  Angabe 

Exemplare  mit  dieser  Bezeichnung  sah  ich  im  K.  K.  Herbarium  zu 
Wien,  so  wie  in  dem  des  Nationalrauseums  zu  Prag. 

')  Auch  in  der  Gegend  von  La  Calle  fand  Durien  /.  velata  und  /. 
Hystrix  sehr  nahe  beisammen,  erstere  auf  sumpfigen  Triften,  letztere  auf 
kleinen  trockenen  Iliigelchen,  die  sich  innerhalb  dieser  da  und  dort  erhe- 
ben.  Dabei  bleiben  jedoch  beide  in  der  Regel  scharf  getrennt,  und  hochst 
selten  finden  sich  beide  gemischt. 

Naheres  vermag  ich  nicht  anzugeben,  da  mir  die  Vergleichung  der 
erwahnten  Sammlung  hier  nicht  zu  Gebot  stebt 

*)  Vgl.  Bory  I.  c. 
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von  Llyod  iiber  das  Vorkommen  auf  den  Insein  Hoiiat  und 
Belle -He  iiberein,  die  ich  wortlich  mittheile:  „sur  les  pelouses 
et  les  plateaux  maritimes  sees  et  ras,  reposant  sur  une  petite 

couche  de  terreau  ou  de  terre  de  bruyere".  Als  Gesellschafter 
giebt  er  an:  Romulea  Columnae,  Scilla  autumnalis  und  (auf  der 

letzteren  Insel)  Ophioglossum  Lusitanicum^).  Lange  (in  sched.^ 
sagt  von  dem  Vorkommen  beim  Dorfe  Guadarrama:  ,,in  pratis 
cum  Trifolio  inicranlho  et  subterraneo,  Vulpia  brornoide  el  Junco 
bufonw\  welche  letztgenannte  Pflanze  schon  eine  temporar 

grofsere  Feuchtigkeit  des  Standorts  anzudeuten  scheint,  womit 

Kralik's  Angabe  iiber  das  Vorkommen  bei  Bonifacio  „dans  les 

paturages  calcaires  et  granitiques  un  peu  humides"  iibereinstimmt. 
Ich  kniipfe  daran  schliefslich  noch  die  Bemerkung,  dafs  die  Be- 
ziehungen  des  Vorkommens  der  Isoeten  zur  geologlschen  und 

petrograpbiscben  Beschaffenbeit  des  Bodens  eine  weitere  Erfor- 
scbung  verdienen,  und  dafs  namentlicb  das  von  Kralik  ange- 
fiihrte  Vorkommen  auf  Kalkboden  wobl  nocb  einer  weiteren 

Beslatigung  bedarf.  Eine  biemit  zusammenb'angende  ungeloste 
Frage  ist  es  auch,  welcbe  Verscbiedenbeit  aufserer  Lebensbedin- 
gungen  das  Vorkommen  von  /.  H/strix  und  /.  Duriaei  in  so 
eigenibiimlicber  Weise  trennt,  dafs  beide,  obgleicb  an  ahnlichen 
Stellen  wacbsend  und  wabrscbeinlicb  einer  abniicben  geographi- 
scben  Verbreitung  sicb  erfreuend,  docb  niemals  in  geselliger 

Vereinigung  vorzukommen  scbeinen*^). 
Die  Cbaraktere,  welcbe  diese  Art  von  der  vorigen  unter- 

scbeiden,  sind  bereits  mebrfacb  beriibrt  worden;  die  wicbtigsten 
sind:  die  Anwesenbeit  seitlicher  Horner  an  den  Blattfufsen 

(die,  wenn  auch  in  sebr  verschiedenem  Grade  entwickelt,  doch 
fast  nie  ganz  feblen);  der  schmale,  aber  deutlich  begrenzte,  in- 
nen  mit  einer  Hoblung  versebene,  aufsen  etwas  gewolbte  Hof; 

Vergl.  Lloyd  1.  c.  p.  29. 
Das  Vorkommen  beider  Arten  auf  der  Insel  Caprera  raacht  hievon 

vielleicht  eine  Ausnahme,  wenigstens  giebt  Gennari  (I.  c.  p.  11 4)  von 

Cephaloceraton  gymnocarpum  ausdriicklich  an,  dafs  er  es  daselbst  in  Ge- 
sellschaft  von  Cephaloc.  Hystrix  und  Isoclella  Duriaei  gefunden  habe. 
Ascherson  und  Reinhardt  haben  an  dem  ihnen  bezeichneten  Fundorte 

von  Cephaloc.  gymnocarpum  blofs  /.  Hystrix  gefunden.  (Vergl.  welter 
unten  ) 
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die  durch  dichl  gedrangte  kleine  Hockerchen  feio  gekornelte 
Oberflache  der  Macrosporen;  die  mit  kleinen  kurzen  Slachelchen 
ziemlich  locker  besetzten  Microsporen,  welche  bei /.  Duriaei\i\o[i 
durch  sehr  niedrige  Hockerchen  punklirt  erscheinen. 

Die  Abanderungen,  welche  /.  Ilystrix  in  Beziehung  auf  die 
Ausbildung  der  Hijrner  und  Mittelzahne  der  Phyllopodien,  fer- 
ner  in  Beziehung  auf  die  Abschuppungsverhaltnisse  und,  was 
damit  zusammenhangt,  die  verhaltnifsmafsige  Grofse  des  Knol- 

lens,  so  wie  endlich  die  Lange  und  Richtung  der  Bl'atter  erlei- 
det,  sind  so  vielfach  in  einander  greifend,  so  allmahlig  abge- 
stuft  und  oft  unler  den  Exemplaren  von  derselben  Localitat  so 

wenig  iibereinstimmend,  dafs  eine  scharfe  Unterscheidung  von 
Varietaten  kaum  moglich  erscheint;  doch  will  ich  es  versuchen, 
ein  Schema  zur  Anordnung  der  Formen  zu  entwerfen: 

A.  Forma  loricata.  Die  Abschuppung  an  den  stark  ent- 
wlckelten  und  nach  unten  gekriimmten  Lappen  erst  sehr  spat 
eintretend,  daher  der  Knollen  durch  die  Blaltfiifse  vollstandig 
gepanzert,  von  bedeutend  grofserer  Dicke  als  die  zwiebelartige 
Basis  des  Brdtterbiischels.  Die  Blaltfiifse  slels  mit  langen  Hor- 
iiern,  meist  mit  einem  Riickenzahn,  aber  ohne  oder  mit  kiirze- 
rem  Bauchzahn.  Vorkommen  an  den  trockensten  Orten,  ver- 

cinzelt  (nicht  rasenartig),  die  Blatter  kreisformig  ausgebreitet. 
a.  grandis.  Der  Knollen  erreicht  Wallnufs-  bis  Hiih- 

nerei-Grofse.  (Blofs  in  Algerien,  bei  Mascara,  Bona 
etc.  gefunden.) 

b.  nana.  In  alien  Theilen,  mit  Ausnahme  der  Sporen, 
um  die  Halfte  kleiner,  der  Knollen  nicht  iiber  hasel- 
nufsgrofs.  (Oran.) 

B.  Forma  desquamata.  Die  Abschuppung  friihzeitig  ein- 
tretend, daher  die  Lappen  des  Knollens  nicht  bedeutend  ver- 

langert,  nur  nach  oben  zu  mit  Blattfiifsen  besetzt  uud  der  ganze 

Knollen  wenig  oder  nicht  dicker  als  die  Zwiebel.  Die  Blatt- 
ftifse  mit  mehr  oder  weniger  entwickelten  Hornern,  ohne  oder 

mit  schwachem  Riickenzahn,  dagegen  einem  verl'angerten  Bauch- zahn 

*)  Darnach  friiher  von  mir  in  den  unedirten  Text  der  Descr.  d' Algeria 
als  7.  Hjrstrix  var.  sculellata  bezeichnet 
[1S63.]  44 
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a.  soHtaria.  Vereinzelt  wachsenrl,  Knollen  und  Zwie- 

bel  kraflig,  die  Blatter  kurz  und  kreisformig  ausge- 
breitet,  die  Horner  der  Blaltfiifse  bald  langer,  bald 
kiirzer.  (Elieher  namentlich  die  Form  von  Houat  und 
Belle -He.) 

b.  caespitosa.  Gesellig  und  oft  an  feuchten  Orten 

wacbsend,  Knollen  und  Zwiebel  schmachtiger,  Blat- 
ter lang  und  aufrecht.  Die  Horner  der  Blattfiifse 

bald  lang,  bald  kurz,  bald  fast  ganz  feblend,  wonach 
man  (wiewohl  nicbt  scharf)  weiter  scbeiden  kann. 

*  longispina  (z.  B.    bei  La  Calle,  auf  der  Holic 
und  an  den  Wanden  der  Hiigel  fast  ohne  Bei- 
mischung  anderer  Gewacbse  einen  dichtem  Ba- 
sen  bildend). 

**  brevispina  (Guadarrama ,  Pisa,  Bonifacio,  In- 
gurtosu,  Maddalena  und  Caprera). 

***  subinerrnis  (Pisa   zum   Theil,   Maddalena  und 
Caprera  ebenso,  Bordeaux!). 

Es  bleibt  zuletzt  noch  Gennari's  Cephaloceraion  gymno' 
carpum  (Rwista  etc.  1.  c.  p.  113)  zu  besprecben.    Nach  der 
Beschreibung  des  Autors  ist  es  eine  der  I.  H^strix,  in  deren 
Gesell&chaft  sie  auf  Caprera  gefunden  wurde,  im  Ansehen  sehr 
ahnlicbe  Art,  die  jedoch  bei  genauerer  Untersuchung  sich  durch 
mehrere  (zuna  Tbeil  sebr  auffallende)  Charaktere  unterscheiden 

soli  und  zwar:  1)  ,,sporotheciis  nudis"  d.  h.  durch   vom  Segel 
nicbt  bedeckte  Sporangien,  worauf  sich  der  Speciesname  bezieht; 

2)  „ligulae  labio  superiore  nuUo,  inferiore  triangulo- lanceolate, 

basi  angustato",  wahrend  von  /.  Hystrix  gesagt  wird  „ligulae  la- 
bio superiore  lanceolate,  scarioso,  demum  lacero ,   inferiore  car- 

nosulo,  subobcordato  triplo  quadruploque  longiore" ;  3)  „pbyllo- 
podiis  hastato-rhombeis,  tricuspidatis";  4)  ,,macrosporis  tubercula- 
tis,  tuberculis  simul  coalitis  maeandriformibus",  welcher  Cbarak- 
ter  schon  fiir   sich  allein   zur  Unterscheidung   hinreiche.  Ich 

babe  das  einzige  vom  Autor  unter  obiger  Bezeichnung  erhallene 

Exenipl'archen  der  Untersuchung  geopfert  und,  ich  kann  nicht 
sagen  zu  ineiner  Oberraschung,  sondern  zu  nieiner  Befriedigung, 

in  demselben  eine  wahre  /.  Hystrix  (der  Form  B.  b.  **  ange- 
horig)  erkannt.    Ich  konnte  schon  vorher  nicbt  umhin,  das  Vor- 
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kommen  einer  terreslrischen  Art  mil  waliren  Phyllopodien,  aber 
of  fen  em  Schleier  fiir  unwahrscheinlich  zii  halten.  Nun  konntc 

freilich,  bei  der  grofsen  Ahnlichkeit,  welche  nach  Gennari 
Bwischen  Cephaloceraton  gymnocarpurn  und  Ilystrix  bestehen 

toll,  und  bei  dem  gemischten  Vorkommen  beider,  in  der  Schei- 
dung  und  Vertheilung  der  Exemplare  leicht  ein  Mifsgriff  stalt 
gefunden  haben,  so  dafs  ich  die  achte  Pflanze  gar  nicht  vor  mir 
gehabt  balte.  Ich  kann  das  Gegentheil  nicht  beweisen,  wohl 
aber  auf  einen  Umstand  aufmerksam  niachen,  welcher  geeignet 

ist,  den  Irrthum  erkldrh'ch  zu  machen,  auf  welchem,  wie  ich 
glaube,  die  Aufstellung  des  Ceph.  gymnocarpurn  beruht.  Es 
wurde  bereits  erwahnt,  dafs  der  Hof  von  /.  Hystrix  von  einer 

llohle  durchzogen  ist.  An  abgerissenen  nnd  aufgeweichtea 

Bl'attern  fiillt  sieh  diese  Hohle  strotzend  mit  Wasser  und  es 
zeigt  sich  dabei,  dafs  sie  sich  nach  oben  zu  meist  ein  wenig 
iiber  den  Rand  des  Sporangiums  heriiberwolbt  oder,  wie  man 

es  auch  bezeichnen  konnte,  sich  etwas  in  den  Ursprung  des  Sc- 

gels  hineinzieht Dadurch  entsteht  ein  deutlicher  Absatz  zwi- 
schen  diesem  iibergebogenen  hohlen  Streifen  und  der  tiefer 

liegenden  nicht  hohlen  Platte  des  Segels,  ein  Absatz,  der  leicht 
fiir  die  Grenze  eines  unentwickelten ,  nur  ein  schmales  Kand- 

chen  bildenden  Segels  gehalten  wird.  Es  ist  dieser  Anschein 

so  t'auschend,  dafs  eine  genauere  Untersuchung  nothwendig  ist, 
um  die  Anwesenheit  der  Segelwand  iiber  der  Wand  des  Spo- 
renbehaiters  zu  erkennen.  In  diesem  Umslande  scheint  mir  die 

Erkiarung  und  zugleich  die  Beseitigung  des  ersten  und  haupt* 
sachlichsten  Charakters  zu  liegen,  welcher  zur  Unterscheidung 
von  Ceph.  gymnocarpurn  Veranlassung  gegeben  hat.  Auf  den 
zweiten,  von  der  Lippe  und  dem  Ziingchen  entnommenen  Un- 
terschied  kann  ich  kein  Gewicht  legen,  da  die  betreffenden 

Angaben,  wie  man  sie  auch  versteheo  mag*^),  beide  nicht  mit 

*)  Ich  habe  dies  namentlich  bei  den  Exemplaren  von  der  Insel  Ca- 
prera  beubachtet  und  bin  dadurch  auf  die  iiber  Ceph.  gymnocarpurn  ausge- 
sprochene  Vermuthuog  schon  vor  Untersuchung  des  Originalexemplars  ge- 
(lihrt  worden. 

')  Das  „labium  superius"  und  „inferius  ligulae"  ist  in  den  beiden 
angefiihrten  Stellen  ohne  Zweifel  nicht  nach  der  Insertion,  sondern  nach 

44* 
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dem  wirklichen  Veihalten  bei  /.  Hjstrix  in  Einklang  slehen  '). 
Von  dem  drillen,  den  Phyllopodien  entnommenen  Charakter 

stimmt  die  Angabe  der  Dreispilzigkeit  derselben  mil  dem  ge- 
wohnlichen  Verhalten  bei  den  Exeniplaren  der  /.  Hjstrix  von 

Caprera,  n'ainlich  schwacher  oder  mittelm'afsiger  Entwickelung 
der  seitlichen  Horner  und  deutlicher  Ausbildung  eines  mittleren 
Zahns  auf  der  Innenselte,  v\ohl  iiberein,  wahrend  ich  mir  von 

der  durch  den  Ausdruck  „bai»talo  -  rhombeis"  bezeichneten  Ge- 
stalt  keine  |deutliche  Vorstellung  marben  kann.  Was  endlich 
die  Macrosporen  betrifft,  so  ist  die  denselben  zugeschriebene 
Eigenthiimlichkeit  weit  entfernt  ein  Unterscheidungsmerkmal  zu 
bieten;  sie  pafst  vielmebr  vollkommen  auf  inanche  Macrosporen 
von  /.  Hjstrix,  bei  welcber  Art  icb  nicht  selten  die  kleinen 
Hockerchen,  welclie  alle  Flachen  derselben  bedecken,  sich  in 

wellige,  labyriulharlig  verschlnngene  Reihen  ordnen  und  auch 
hie  und  da  in  Runzein  zusammenfliefsen  sah,  weiche  Beobach- 
tung  niich  friiher  zu  der  ungenauen  Bezeicbnung,  dafs  sie  ein 

feines  Nelz  bildeten,  verleitet  bat^). 
Nach  den  im  Vorausgehenden  mitgetheilten  kritiscben  Un- 

tersuchungen  bleiben  fiir  Sardinien  und  die  angrenzenden  klei- 
nen Insein  5  Isoetes- kvien ,  von  denen  3  eine  weitere  Verbrei- 

lung  besitzen,  2  nach  den  bisherigen  Kenntnissen  auf  engbe- 
grenzle  Raurae  beschrankt  sind:  /.  Tegulensis  auf  die  Gegend 
von  Pula  und  Teulada ,  /.  dubia  auf  die  kleine  Insel  Maddalena. 

Ahnliche  Beschr'ankungen  des  Wohnorts  wiederholen  sich  in 
auffallender  Weise  bei  andern  Isoeten  der  miltellandischen  Flora. 

So  ist  das  Vorkommen  von  /.  setacea  auf  einen  schmalen  Kii- 

stenstrich   des   Herault  -  Departemens    eingeschrankt        /.  ad- 

der  DeckuDg  der  beiden  Theile  aufzufassen.  Wollle  man  nach  der  Inser- 

tion das  „labium  superius"  fiir  die  eigeulliche  Lingula  halten,  so  wiirde 
fiir  Ceph.  gjmnocarpum  die  Existenz  der  Lingula  ganz  verneint,  die  gewifs 
keiner  Isoetes- Art  fehlt. 

*)  Vergl.  das  S.  573  und  574  iiber  diese  Theile  Angegebene. 
^)  Vergl.  die  Diagnose  in  Gren.  et  Go  dr.  Fl.  d.  Fr.  1.  c. 
^)  Das  in  Grenier  und  Godrons  Flora  angegebene  Vorkomnun 

von  /.  setacea,  so  wie  von  /.  adspersa,  in  Corsica  belrachte  ich  vorlaullg 
noch  als  zvveifelhaft  und  vermuthe  eine  Vervvechsclung  mil  /.  dubia  odcr 
Tegulensis. 
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spersa  luir  aus  der  Gegend  von  Oran,  /.  Permlderiana  aus  einem 
einzigen  Telch  bei  Akfadu  unfern  Bugia  in  Kabylien  bekannt; 
/,  Boryana  ist  dem  Teiche  von  Cazau  (Gironde),  /.  tenuissima 

dem  von  Ris- Chauveron  (Limousin)  eigen;  /.  Malinvemiana 
bisher  blofs  bei  Oldenico  unweit  Vercelli  gefunden.  Auch  die 
Abart  longissima  von  /.  velata  kann  hier  noch  erwahnt  werden, 

die  nur  in  der  Gegend  des  Sees  Houbera  bei  La  Calle  vor- 
kommt.  Wenn  auch  voraussichtlich  durch  weitere  Nachfor- 

schungen  die  Grenzen  des  Vorkommens  dieser  Arten  sich  er- 
weitern  werden,  so  ist  es  doch  nicht  wahrscheinlich ,  dafs  die- 
selben  grofse  Verbreitungsbezirke  besitzen,  noch  weniger  dafs 
sie  an  sehr  weit  enllegenen  Orten  sich  wiederfinden  werden. 

Dafs  dies  nicht  zu  erwarten  sei,  wird  dnrch  die  Erfahrung  un- 
terstiitzt,  dafs  keine  einzige  der  bis  jetzt  bekannt  gewordenen 

exolischen  /yoe/ej- Formen  sich  mit  irgend  einer  der  Arten  der 
mittellandischen  Flora  iibereinstimmend  gezeigt  hat;  nur  die  2  den 
hohen  Norden  erreichenden  Arten,  I.  lacustris  und  echinospora, 
haben  hochst  wahrscheinlich  eine  iiber  raehrere  Welttheile  sich 

erstreckende  Verbreitung,  einerseits  nach  dem  Norden  von 
Asien  und  anderseits  nach  Nordamerika  sich  ausdehnend 

Fassen  wir  die  Yerwandtschaftsbeziehungen  dieser  streng 

localisirten  Arten  ins  Auge,  so  zeigt  sich,  dafs  die  meisten  der- 
selben  sich  an  eine  der  weit  verbreiteten  und  polymorphen  Ar- 

ten, namlich  an  /.  velata,  eng  anschliefsen.  Von  /.  dubia  und 
Tegulensis  babe  ich  dies  bereits  nachgewiesen,  es  gilt  aber  auch 
fur  eine  Reihe  weiterer  Arten,  die  durch  die  starke  Entwick- 
lung  des  Segels  und  die  warzige  Beschaffenheit  der  Macrosporen 
ihre  Verwandtschaft  mit  /.  velata  verralhen.  Hieher  gehort  /. 
Perralderiana,  die,  wiewohl  unter  Wasser  wachsend,  /.  dubia  in 
derTracht  und  besonders  in  der  Blattblldung  sehr  ahnlich  ist,  so 
dafs  selbst  die  braunen  Flecke  auf  dem  Riicken  der  Blattscheide 

nicht  fehlen.  Die  Lippe  ist  in  derselben  Weise  gestutzt,  aber  das 
Zungchen  ist  langer,  fast  wie  bei  /.  velata,  auch  das  Segel  und 
die  langstachligen  Microsporen  verhalten  sich  wie  bei  letzterer 

Art.    Die  Macrosporen  dagegen   weichen  von  denen  der  ver- 

*)  Die  UDZweifeHiafte  Nachweisung  ist  zur  Zeit  wBgen  Mangel  voll- 
slandigen  Materials  noch  nicht  nioglich. 
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wandten  Arten  durch  die  schwache  oder  fast  fehlende  AusbiU 

dung  der  Ringkante  und  die  unregelmafsigere  Warzenbildung 
elwas  ab.  /.  tenuissima,  gleicbfalls  ganz  unler  Wasser  wacbsend, 

babituell  durch  die  geringe  Zahl  feiner  Blatter  mit  sebr  schwa- 
chen  Bastbiindeln  sebr  ausgezeicbnet,  stimmt  docb  in  den  we- 
sentlicheren  Merkmalen ,  den  warzigen  Macrosporen,  den  fein- 

stacbh'gen  Microsporen,  der  abgestulzten  Lippe ,  dem  verlanger- 
len  Ziingcben  mit  /.  velata  fast  vollst'andig  iiberein.  Das  fast  bis 
zura  Grunde  reicbende  Segel  dagegen  erinnert  mebr  an  /.  dubia  und 
die  biiufige  Stricbelung  auf  dem  Riicken  der  Scbeide  an  das  minder 

h'aufige  abnlicbe  Vorkomnien  bei  LTegulensis.  Endlicb  schliefst  sich 
aucb  /.  Boryana  dieser  Gruppe  an,  wie  die  vorige  Art  unterge- 
taucbt,  der  sie  |auch  durch  die  schwachen  Baslbiindel  und  die 

Starke  Entwicklung  des  Segels  nabe  stebt,  aber  die  Lippe  ist 

etwas  vorgezogen  und  abgerundet,  das  Ziingcben  kurz,  die  Mi- 
crosporen kiirzer  stacbelwarzig,  die  Macrosporen  durch  eine 

eigenthiimliche  Farbung  ausgezeicbnet.  Von  dieser  Gruppe  der 
I,  velata  weicht  dagegen/.  setacea  durch  gewicbtige  Cbaraktere  ab, 
1)  durch  die  mangelnde  Entwicklung  des  Segels;  2)  durch  den 
Mangel  grofserer  Warzen  an  den  Macrosporen,  die  nur  mit 
sebr  kleinen  Hockercben  besetzt  sind;  3)  durch  die  niemals  sta- 

cbelwarzigen  Microsporen.  Ibr  schliefst  sich  durch  Cberein- 
stimmung  in  Beziebung  auf  den  Isten  und  3  ten  Charakter  /. 
adspersa  an,  aber  die  Macrosporen  sind  mit  grofseren  Warzen 
besetzt,  wie  bei  den  Arten  der  Gruppe  von  /.  velata,  so  dafs 

sie  beide  Gruppen  verbindet.  Eine  scharfer  gesonderte  Gruppe 

bildet  I.  Malinoerniana,  ausgezeicbnet  durch  die  ganzliche  Ver- 
wischung  des  Segelrandes,  die  Berandung  des  Sporenbehalters, 
die  dichte  Besetzung  der  Macrosporen  mit  grofsen  und  boben 
Hockern,  die  glatten  Microsporen,  und  wabrscbeinlich  aucb  durch 

die  Abscbuppungsweise  des  Knollens.  Diese  Art  schliefst  sich 
keiner  der  anderen  Arten  aus  dem  Gebiete  der  mitlellandiscben 

Flora  an  und  kiinftige  Entdeckungen  miissen  wohl  iiber  ibre 
verwandtscbaftlicben  Verbaltnisse  und  ibr  wabres  Vaterland,  das 

scbwerlich  in  den  kiinsllich  gezogenen  Gr'aben  Piemonts  ge- 
sucht  werden  kann,  Aufscblufs  geben. 

Kommen  wir  nun  schliefslich  nocb  einmal  auf  die  Species- 

frage  zuriick.    Nach  den  so  eben    erorterten  Verwaudtscbafts- 
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verhaltnissen  mochte  es  doch  vielleicht  schelnen,  dafs  nicht  in 

den  aufgefiihrten  Arten,  sondern  in  den  zuletzt  bezeichnelen 

Grijppen  die  eigenllichen  Arlen  der  Gattung  Iso'ties  zu  fiiiden 
seien.  Icli  werde  inich  auch  nicht  wundern,  wenn  Autorcn, 
welche  den  Begriff  der  Art  niciglichst  weit  zu  fassen  suchen, 
welche  grundsatzlich  solche  Formen,  die  sicli  nur  durch  minder 
bedeutende  Charaktere  unlerscheiden ,  ohne  Riirksicht  auf  die 

Verhaltnisse  der  Best'andigkeit  und  des  Vorkommens ,  fiir  speci- 
lisch  identisch  batten,  auch  den  neuerh'ch  unterschiedenen  Isoii- 
/tfj-Arten,  wenigstens  theiiweise,  die  specifische  Geltung  abspre- 
chen.  Man  wurde,  von  einem  solchen  Standpunkt  ausgehend, 
die  amphibischen  Isoeten  der  Miltelmeerflora  auf  4  Arten,  /. 
Malinoerniana,  setacea ,  adspersa  und  velata,  oder,  wenn  man, 

auf  die  verbindende  Stellung  von  /.  adspersa  fufsend,  noch 
weiter  gehen  wollte,  selbst  auf  2  Arten,  /.  Malinoerniana  und 
setacea,  zuriickfiihren  konnen.  Bei  einer  solchen  Handhabung 
des  Arlbegriffs  stofst  man  jedoch  auf  eine  uniiberwindliche 

Schwierigkeit,  n'amlich  die  Feststellung  eines  allgemein  giiltigea 
Maafses,  mit  welchem  der  zur  Species-Unterscheidung  erforder- 
liche  Grad  des  Unterschieds  gemessen  werden  soil.  Es  kann 
daher  ein  solches  Verfahren  nie  frei  von  Willkuhr  sein  und  es 

wurde  gerade  durch  das  Bemiihen  moglichst  gleichmafsiger 
Durchfiihrung  sich  am  wenigsten  eignen,  den  von  der  Natur 
wirklich  eingehaltenen  Verhaltnissen  gerecht  zu  sein,  indem  es 
bald  das  von  der  Natur  Getrennte  wegen  geringeren  Maafses 
der  Differenz  zu  vereinigen,  bald  das  erfahrungsmafsig  noch  jelzt 

Zusammenh'angende  wegen  grofserer  Differenz  trennen  miifste. 
Arten  sind  nicht  bios  schematische,  sondern  historisch  festge- 
stellte,  fiir  eine  gewisse  Weltperiode  hallbar  gewordene  Diffe- 
renzirungen;  es  mufs  daher  auch  bei  der  Beurtheilung  fraglicher 

Formen  in  Anschlag  gebracht  werden,  ob  sie  sich  in  ihrer  gro- 
fseren  oder  geringeren  Eigenthiimlichkeit  bestandig  verhalten 
oder  nicht,  ob  sie  in  ihren  Charakteren  scharf  abgesondert  oder 

durch  tjbergangsglieder  mit  verwandten  Formen  verbunden  er- 
scbeinen;  ja  selbst  die  Verhaltnisse  der  Lebensweise  und  der 

geographischen  Verbreitung  werden  in  Verbindung  mit  den 
iibrigen  Momenten  nicht  aufser  Acht  zu  lassen  sein.  Nach 
einer  solchen,  nicht  bios  typischen,  sondern  zugleich  factischen 
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und  historischen  Auffassung  der  Arten,  halte  ich  es  fiir  gerecht- 

fertigt,  die  oben  aufgefiihrten  ZroeVej-Arten,  so  lange  nicht,  wie 
es  zwischen  /.  velata  und  der  var.  longissima  derselben  der  Fall 

ist,  deutliche  iJbergangsformen  von  einer  zur  anderen  aufge- 
funden  sind,  fiir  wahre,  im  eigentiichen  Sinne  des  Worts  na- 
tiirliche  Arten  zu  halten.  Es  ist  bei  einer  solchen  Anerkennung 
derselben  als  Arten  die  Mogiicbkeit  der  Annahme  keineswegs 
ausgescblossen,  dafs  den  in  den  Graden  ihrer  Ahnlichkeit  aus- 
gesprochenen  naheren  und  entfernteren  Vcrwandtschaftsverbalt- 

nissen  entsprecbende  Verb'allnisse  realen  Zusammenbangs  d.  i. 
gemeinsamer  Abstannmung  zu  Grunde  liegen,  aber  die  hierauf 
beziiglichen  Vorgange  liegen  obne  Zweifel  hinter  der  Zeit  der 

jetzigen  Zust'ande  zuriick,  der  Diluvial-  und  Terti'arzeit  ange- borend. 

Hierauf  legte  Hr.  Braun  eine  Mittbeilung  von  Professor 
A.  de  Bary  in  Freiburg  iiber  einen  neuen,  in  der  Mark 
und  in  Hannover  beobachtelen ,  der  Kiefer  verderblichen  Pilz, 

Caeoma  pinitorq  uum ,  vor.  Hr.  de  Bary  berichtet  iiber 
diesen  Pilz  Folgendes: 

Im  Sommer  1860  erhielt  icb  durch  Hrn.  Grisebacb  und 

Hrn.  Oberforster  Barkbausen  in  Bovenden  bei  Gottingen 

junge  Kieferntriebe,  welcbe  von  einem  Schmarotzerpilze  befallen 

w^aren,  zur  Untersuchung;  in  dem  letztverflossenen  Sommer 
wurde  mir  derselbe  Parasit  aus  der  Gegend  von  Neustadt- 
Eberswalde,  wo  ihn  Hr.  Professor  Ratzeburg  aufgefunden, 

durch  Hrn.  A.  Braun  zugeschlckt.  Obschon  die  erste  Unter- 
suchnng  ergeben  hatte,  dafs  der  in  Rede  stehende  Parasit  neu, 
und  dafs  er  ein  beacbtenswertber  Feind  der  Kiefernculturen  ist, 

so  verschob  icb  doch  die  Veroffentlicbung  meiner  Beobachlun- 
gen,  weil  dieselben  in  mebreren  Punktcn  luckenhaft  geblieben 
waren.  Es  ist  mir  nun  zwar  auch  jetzt  noch  nicbt  moglich 

gewesen,  dieselben  so,  wie  es  erforderlich  ware,  zu  vervoll- 

st'andigen;  da  sich  aber  aus  der  diesj'ahrigen  Zusendung  eine 
weit  grofsere  Verbreitung  des  erwahnten  Parasiten  ergibt,  als 

ursprunglicb  angenommen  werden  konute,  so  scheint  es  mir  ge- 
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rechtferli'gt,  die  Resultate  meiner  zumeist  schon  1860  ange- 
stellten  Untersucliungen  zu  veroffenllichen,  um  dadurch  die  Auf- 
merksamkelt  anderer  Betrachter  auf  den  in  Rede  stehenden  Go- 

genstand  zu  lenken. 
Diirch  die  Zusendung  der  befallenen  Kieferntriebe  sind  mir 

die  Fragen  vorgelegt:  Welches  ist  die  Structur,  Entwicklung 

und  systematische  Stellung  des  Parasiten  selbst,  welcbe  Erkran- 
kungen  der  Kiefernzweige  begleilen  sein  Auflreten  und  folgen 
demselben  nach ,  und  welcbe  ursachlicben  Beziebungen  besteben 
zwiscben  den  letzteren  und  der  Vegetation  des  Scbmarotzers. 
Icb  werde  diese  Fragen  nacbeinander  zu  beantworten  sucben, 

nacbdem  icb  eine  Zutamraenstellung  der  Mittbeilungen  voraus- 
gescbickt  babe,  welcbe  mir  iiber  das  Vorkommen  des  Parasiten 
eingesandt  worden  sind. 

Der  Pilz,  von  welcbem  die  Rede  ist,  wurde  bisber  nur  auf 

jugendlicben  Kiefernbaumcben  (Pinus  sihesiris  L.)  beobacbtet. 
Die  ersten  Exeraplare,  welcbe  icb  von  Hrn.  Barkb  ausen  er- 

hielt,  stammten  von  zwei-  bis  dreijabrigen  B'aumcben,  andere, 
welcbe  mir  von  Hrn.  Braun  spater  zugesendet  wurden,  von 

etwa  secbs-  bis  siebenjabrigen.  Nacb  Ratzeburg's  Mittbei- 
lungen erscbeint  er  auf  jungen  Kiefern  bocbstens  bis  zum  acb- 

ten  oder  zebnten  Jabr,  wabrend  altere,  dicbt  dabei  befindlicbe 

frei  bleiben.  Er  entwickelt  sicb  immer  nur  auf  den  jungen, 
einjabrigen  Trieben,  und  zwar  bevor  sie  volllg  ausgebildet  sind, 
und  fructificirt  in  den  Gegenden,  wo  er  bis  jetzt  beobacbtet 

wurde,  im  Juni  und  Anfangs  Juli;  nacb  Hrn.  Ratzeburg's 
Beobacblungen  in  der  Mitte  des  Juni  am  reicblicbsten.  Er  kann 

iiber  ausgedebnte  junge  Bestande  verbreitet  sein:  die  erste  Mit- 
tbeilung  des  Hrn.  Barkbausen  betraf  einen  Bestand  von  30 

Morgen.  Derselbe  Bestand  und  dieselben  B'aumcben  konnen 
mebrere  Jabre  binter  einander  befallen  werden.  Nacb  Hrn. 

Bar  kbaus  en's  Mittbeilungen  kam  der  Parasit  in  dem  erwabn- 
ten  Bestande  bei  Bovenden  1860  in  Menge  vor,  1861  in  nocb 

grofserer  Haufigkeit,  in  den  beiden  folgenden  Jabren  vereinzel- 

ter.  Mebrere  B'aumcben,  welcbe  mir  vorliegen,  lassen  deutlicbe 
Spuren  des  Parasiten  an  drei  aufeinander  folgenden  Jabrestrie- 
ben  erkennen.  Hr.  Ratzeburg  bat  das  Auftreten  des  Pilzes 
zum  erslen  Male  in  diesem  Jabre  beobacbtet  und  zwar  in  einem 
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isolirten  Kiefernschlag  von  200  Morgen,  in  welchem  sich  aber 

nur  in  einer  Flache  von  5 — 10  Morgen  etwa  300 — 400  Baum- 
chen  befallen  zeigten.  Die  an  diesen  Baumchen  sichtbaren, 
nachher  zu  beschreibenden  Spuren  zeigten,  dafs  der  Pilz  schon  seit 
einigen  Jahren  anwesend  war.  Was  den  Verbreitungsbezirk  des 
Parasiten  belrifft,  so  kann  ich  dariiber  nur  angeben,  dafs  ich 
diesen  1860  von  zwei  Orten  im  Hannoversclien  erhallen  habe, 

einmal  n'amlicb  von  dem  Bielstein  bei  Bovenden  in  der  Gegend 
von  Giitlingen,  und  zweitens,  durcb  Hrn.  Forstnieister  W  ifs- 
mann,  aus  dem  Winzenbiirger  Forstbezirk  (Provinz  Hildes- 
heiin).  Hierzu  komnit  die  Gegend  von  Nenstadt  Eberswalde  als 
dritter  Fundort.  Es  ist  Ubrigens  mehr  als  wabrscheinlich ,  dafs 
der  Parasit  in  friiheren  Jahren  und  in  anderen  Gegenden  als  die 

genannten  bisber  nur  iibersehen  worden  ist.  Schon  1860  theilte 
uiir  Hr.  Barkhausen  mit,  dafs  sein  Erscheinen  den  Forstleu- 
ten  der  Bovender  Gegend  nicht  ganz  fremd,  derselbe  jedoch 

friiher  nur  in  geringerer  Ausdehnung  vorgekommen  sei. 
Der  Pilz  ist  an  den  jungen  Trieben  sichtbar,  wenn  die 

Nadeln  auf  etwa  die  Halfte  oder  \  ihrer  definitiven  Grofse  her- 

angewachsen  sind,  ob  vielleicht  schon  friiher,  kann  ich  nicht  ent- 
scheiden.  Er  tritt  immer  nur  an  der  Achse  selbst,  nie  an  den 

Nadeln  auf.  An  der  griinen  Rinde  bemerkt  man  zuerst  orange- 
gelbe,  nicht  angeschwoUene  Flecke  von  langlicher  Form,  einige 
Millimeter  bis  1  und  2  Centimeter  lang,  und  eine  Breite  von 

i^""  bis  zu  \  und  ̂   des  Zweigumfangs  erreichend.  In  dem 
nachsten  beobachteten  Entwicklungsstadium  sind  diese  Flecken  zu 

langgestreckten  flachen  Schwielen  oder  Pustein  angeschwoUen, 

welche  anfangs  von  der  glatten  unversehrten  Oberhaut  des  Zwei- 

ges  bedeckt,  spater  durch  einen  weit  klaffenden  Langsrifs  ge- 
offnet  sind;  aus  letzterem  quillt  ein  blafs  orangefarbiges  Sporen- 

pulver  hervor.  Durchschnitte  durch  die  mit  noch  nicht  ange- 
schwoUenen  Flecken  versehenen  Theile  der  Sprosse  zeigen  das 
Gewebe  dieser  von  einem  Pilzmycelium  durchwuchert ,  welches 

aus  zarten,  verzweigten,  septirten  Faden  besteht,  in  deren  Zell- 

inhalt  orangegelbe  (Fett?-)  Kornchen  mehr  oder  minder  reich- 
lich  suspendirt  sind.  Soweit  der  orangefarbige  Fleck  aufsen 
sichtbar  ist,  und  meistens  auch  noch  im  Umkreise  desselben, 

sind  die  Myceliumfaden  in  sehr  grofser  Menge  in  dem  Gewebe 



vorn  7.  December  1863. 627 

des  Triebes  enlhalten;  man  erkennt  leicht,  dafs  die  Farbe  des 
Fleckes  von  ihrem  Zellinlialt  herriihit.  Sie  finden  sicli  vor- 

ziigsweise  in  der  Rinde  des  Zweiges,  sehr  oft  jedoch  auch  in 
den  Markstrahien  und  dem  Marke  so  reichlicli,  dafs  letzteres, 

ziimal  an  der  sogenannten  Markscheide,  schon  dem  blofsen  Auge 
deutlich  orangegelb  erscheint.  Die  Faden  verlaufen  zwischeu 
den  Zellen  der  Gewebe,  mancbmal  vereinzelt,  meist  zu  dichten 

Geflechten  vereinigt,  welche  auf  Kosten  der  Zellenlununa  eliie 
betrachtliche  Dicke  erreichen  konnen.  Auch  die  in  der  Rinde 

verlaufenden  Harzg'ange  enlhalten  oft  zahlreiche,  hier,  wie  es 
scheint,  immer  nur  locker  verflochtene  Myceliumfaden. 

Selbst  in  den  jungsten  zur  Untersuchung  gekommenen 

Exemplaren  fand  ich  das  Fruchtlager  des  Pilzes  schon  ange- 
legt.  Dasselbe  bildet  sich  in  der  ganzen  Ausdehnung  eines 
Fleckes  innerhalb  der  (von  der  Epidermis  aus  gezahll)  zweiten 

bis  vierlen  Lage  von  Rindenparenchymzellen,  nie  unmittelbar 
unter  der  Epidermis.  Es  stellt  in  dem  friihesten  beobachleten 
Entwicklungszustande  einen  in  der  bezeichneten  Region,  also 

beispielsweise  zwischen  der  zweiten  und  dritten  Rindenparen- 
chymlage  gelegene,  aus  dicht  verflochtenen  Faden  gebildete,  und 
mit  dem  ringsum  verbreiteten  Mycelium  iiberall  zusammenhan- 
gende  Schicht  dar,  welche  dicker  ist  als  die  anderwarts  zwischen 
den  Zellen  verlaufenden  Fadengeflechte,  und  von  deren  aufserer, 

der  Epidermis  zugewendeter  Flache  sich  zahlreiche  kurz  keulen- 
formige  Schliiuche  erheben.  Diese  sind  dicht  aneinandergedrangt, 
parallel  und  senkrecht  gegen  die  Zweigoberflache  gerlchtet.  Die 
weitere  Entwicklung  zeigt,  dafs  sie  die  sporenbildenden  Organe 

(Sporentrager,  Basidien,  asci  suffuUorii)  des  Pilzes  darstellen. 

In  dem  n'achsten  beobachleten  Entvvicklungsstadium  (Fig.  1, 
2)  fand  ich  sammtliche  Schliiuche  etwas  in  die  Lange  gestreckt, 
und  auf  dem  Scheitel  eines  jeden  eine  rosenkranzformige  Reihe 
von  bis  zu  20  rundlichen,  oben  und  unten  etwas  abgeplalteten 
Zellen:  den  jungen  Sporen.  Zunachst  sind  alle  Zellen  einer 
Reihe  sowohl,  wie  des  ganzen  Lagers,  ungefahr  gleich  grofs  und 
3-  bis  4  mal  kleiner  als  die  erwachsenen  Sporen;  sie  haben 
einen  feinkornigen,  blafs-orangefarbigen  Inhalt  und  eine  zarte 
bomogene  Membran,  und  sind  einer  farblosen ,  homogenen,  in 
Wasser  sofort  stark  aufquellenden  Gallerte  eingebettet,  welche, 
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wenn  man  in  Alkohol  oder  Glycerin  liegende  Praparale  betrach- 
let,  schmale,  glashelle  Zonen,  sowohl  zwischen  den  einzelnen 
Reihen,  wie  zwischen  den  Gliedern  einer  Reihe  Lildet  (Fig.  2). 
Sammtliche  Reihen  haben  die  gleiche  Stellung  wie  ihre  Trager. 
Die  reihenweise  geordnelcn  Zellen  nehmen  nun  allmlihlich  die 
Grofse  und  Structur  der  reifen  Sporen  an,  iind  zwar  beginnt 

ihre  Ausbildung  in  dem  Gipfel  der  Reihen  und  schreitet  von 
bier  aus  nacb  unlen,  gegen  die  Trager  hin,  fort.  Man  findet 
Exemplare,  bei  welchen  alle  Enlwicklungsstufen  der  Spore  in 

einer  Reihe  iibereinander  liegen.  Mit  der  Ausbildung  der  Spo- 
ren verschwindet  die  sie  un)gebende  Gallerle;  die  reifen  bilden 

daher  ein  leicht  zerfallendes  Pulver.  Soweit  ich  es  nacb  der 

Untersucbung  der  zugesendeten  Exen»plare  beurlheilen  kann, 

scheint  die  Anlegung  und  Ausbildung  der  Sporen  in  alien  Thei- 
len  eines  Lagers  ziemlicb  gleichzeitig  stattzufinden  und  schnell 
bcendigl  zu  sein.  Unentschleden  mufs  ich  es  lassen,  ob  die 
Sporen  einer  Reihe  in  derselben  Folge,  wie  sie  sicb  ausbilden, 
auch  eine  nacb  der  anderen  angelegt  und  einander  gleicbsam 
nachgeschoben  werden,  oder  ob  sie  durch  Quertheilung  einer 
langgeslreckten  Mutterzelle  gleichzeitig  entstehen.  Ersteres  ist 
ungleicb  wahrscheinlicher,  weil  bei  sehr  zahlreicben  anderen 
Pilzen  das  Namliche  statlfindet,  allein  eine  directe  Beobachtung 
dariiber  gestattete  mir  die  Beschaffenheit  meines  Materials  nicht. 

Es  ist  selbstverstandlich,  dafs  durch  die  beschriebenen  Vor- 

gange  der  Raum,  welchen  das  Fruchtlager  urspriinglich  einnahm, 

betr'achtlich  erweitert  werden  mufs.  Die  oberfl'achlichen  Zellen- 
lagen,  welche  dieses  bedecken,  werden  nacb  aufsen  vorgetrie- 
ben,  so  dafs  der  Zweig  die  beschriebene  schwielige  Auftrei- 

bung  erh'alt,  und  auch  die  nacb  innen  an  dem  Fruchtlager  ge- 
legenen  Rindenparenchymlagen  werden  oft  stark  gegen  die  Mitte 

des  Zweiges  gedrangt,  so  dafs  die  zuerst  ebene  oder  nacb  au- 
fsen etwas  convexe  Unterflache  des  Lagers  endlich  concav  wird. 

In  der  Rinde  des  Zweiges  entstebt  somit  eine  geraumige,  von 

Sporen  erfiillte  Hohlung  (Fig.  3.),  deren  aufsere,  von  der  Epi- 
dermis und  einigen  Parenchymlagen  gebildete  Wand  zuletzt  der 

L'ange  nacb  weit  aufreifst,  um  das  reife  Sporenpulver  verst'au- ben  zu  lassen. 
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Die  reifen  Sporen  (Fig.  5.)  haben,  in  Menge  gesehen,  eine 
blafs  orangpgelbe  Farbe.  Sie  sind  kugelig,  oval  oder  langlich, 

maiichmal  zienilich  iinregelm'afsig  gestaltet,  der  Durcbmesser  der 
kugeligen  betriigt  in  der  Kegel  —  5^""°»  grofsere  und  klei- 
nere  kommen  jedoch  nicbt  selten,  zumal  unter  den  nicbt  kuge- 

ligen vor.  Unter  dem  Mikroskop  zeigt  die  einzelne  Spore  einen 

blafs  gelbrotblichen,  feinkomigen  Inhait  und  eine  farblose  Mem- 
bran,  welche  aus  zwei  Schichten  besteht :  einer  inneren  durch- 
aus  glatten  und  homogenen,  und  einer  aufseren,  die  bei  starker 
Vergrofserung  wie  aus  zahlreichen,  radial  gestellten  gleichhohen 
Stabchen  zusammengefiigt,  daher  fein  punktirt  erscheint.  Sehr 
oft  ist  die  Aufsenschicht  an  zwei  diametral  entgegengesetzten 
Punkten  diinner  als  im  iibrigen  Umfang  der  Spore,  und  zwar 
entsprechen  diese  Punkte  den  friiheren  Beriihrungsstelien  der 

Spore  niit  ihren  beiden  zur  namlichen  Reihe  gehorenden  Nach- 
barinnen. 

Die  Sporenlrager  pflegen  sich  unmittelbar  nach  dem  Reifen 
der  Sporen  oft  betracbtlich  zu  strecken  und  an  ihrer  Spitze  zu 

erweitern,  bier  mehr,  dort  weniger  (Fig.  4.).  Sehr  bald  ster- 
ben  sie  aber  mit  dem  ganzen  umgebendea  Gewebe  ab,  wie 
unten  beschrieben  werden  wird. 

Die  beschriebenen  Fruchtlager  finden  sich  entweder  ein- 
zeln  oder  seltner  in  grofserer  Zahl  an  den  befallenen  Trieben; 
manchmal  fand  ich  ihrer  bis  6  nahe  bei  einander.  Sie  stehen 

meistens  am  Grunde  oder  in  der  Mitte,  selten  nahe  dem  Gipfel 
eines  Jahrestriebes. 

Was  die  Stellung  des  in  Rede  slehenden  Parasiten  im 

Sysleme  betrifft,  so  gehort  derselbe  ohne  alien  Zweifel  der  Fa- 
milie  der  Uredineen  (T  u  1  a  s  n  e,  Ann.  d.  sc.  nat.  Ser.  4  Tom.  2) 

an;  er  stimmt  in  den  Hauptpunkten  seiner  Organisation  mit  vie- 
len  bekannten  Formen  dieser  Familie  vollstandig  uberein.  Ich 

kann  bier  wohl  von  einer  ausfiihrlichen  Begriindung  dieses  Aus- 

spruches  absehen  und  auf  Tulasne's  schon  angefiihrte  und 
melne  eigenen  Arbeiten  ')  iiber  die  Uredineen  verweisen.  Wenu 
dagegen  dem  in  Rede  stehenden  Parasiten  ein  bestimmter  Piatz 
unter  den  Uredineen  angewiesen  werden  soli,  so  mufs  dem  eine 

')  Untersuch.  iiber  d.  Brandpilze.    Berlin  1853. 
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Ausemandersetzun^  iiber  den  Hermaligen  Stand  unserer  Kennl- 
nisse  von  dieser  Familie  vorausgeschickt  werden,  well  ich  nicht 

voraussetzen  kann,  dafs  die  neusten ,  fiir  die  Beanlwortung  der 
Frage  wesentlichen  Arbeiten  iiber  die  Entwicklung  der  Uredi- 

neen  vollst'andig  genug  bekannt  sind,  una  hier  nur  kurz  cilirt 
zu  werden 

Die  Uredineen  treten  in  einer  sebr  grofsen  AnzabI  von 

Formen  auf,  deren  jede  durch  eine  besondere  Entwicklung 
ihrer  Fructificationsorgane  ausgezeichnet  ist.  Seit  Persoon, 
Link,  De  Candolle  hat  man  auf  die  verschiedene  Form  der 

Fructification  scheinbar  natiirlicbe  Genera  gegriindet,  deren 
scharfe  Sonderung  besonders  den  Arbeiten  von  Leveille  zu 

danken  ist.  Und  zwar  lassen  sich  diese  Formgenera,  wie 
man  sie  kurz  nennen  kann,  auf  Grund  der  Entdeckungen  Tu- 

lasne's,  und  mit  wenigen  spater  zu  beriihrenden  Ausnahmen, 
in  folgende  drei  Gruppen  zusammenstellen. 

1.  Uredoformen,  mit  polsterformigen  Fruchtlagern ,  in 

welchen  die  Keimzellen  entweder  einzein  auf  dicht  gedr'angten 
fadenforraigen  Slielchen  oder  reihenweise  auf  keulenformigen 

Triigern  abgeschniirt  werden.  Die  Keimzellen  (Sporen  Auct. 
Slylosporen  Tul.)  fallen  mit  der  Reife  von  ihren  Tragern  ab, 
und  treiben  bei  der  Keimung  zartwandige  Schlauche,  die  sich 
direct  zum  Mycelium  weiterentwickeln.  Bei  wenigen  mit  nicht 
reihenweise  entstehenden  Stylosporen  versehenen  Formen  wird 

das  Fruchtlager  von  einer  sackartigen,  aus  einer  Zellenschicht  be- 
stehenden  Hiille  (Peridie,  Pseudoperidie)  umgeben,  bei  den 
meisten,  zumal  bei  alien  mit  gereihten  Sporen,  fehit  diese 
Hiille.  Hierher  die  Gattung  Uredo  der  alteren  Autoren  zura 

grofsten  Theil,  ferner  Caeoma  Tul.  (wenigstens  theilweise) 
Epitea  Fr.,  Lecythea,  Podocystis,  Coleosporium,  Trichobasis  h^y. 

2.  Pucci n iaformen.  Auf  dem  Fruchtlager  werden  dicht 

gedrangte  Sporen  (Sporen  im  engern  Sinne  des  Worts  nach 
Tulasne)  einzein  oder  reihenweise  auf  ihren  Tragern  gebildet. 

Die  Sporen  fallen  nicht,  oder  mit  ihren  Tragern  ab;  sie  trei- 

*)  de  Bary,  Recherches  sur  le  de'veloppement  de  quelques  Cham- 
pignons parasites  ̂   in  dem  noch  nicht  erschienenen  20.  Bande  <iQx  Ann.d.3C. 

nat.  Ser.  IV;  kurz  mitgetheilt  in  Flora^  1863,  No.  11. 
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ben  bei  Her  Keimung  einen  dicken  Schlauch  (Promycelium),  wel- 
cher  nach  baM  begrenzlem  Llingenwachsthum  1  bis  4  pfriemen- 
formige  Zweige  aussendet,  deren  jeder  an  seiner  Spitze  eine 
kleine  ovale  oder  nierenformige  Keimzelle  (Sporidie  Tul.)  ab- 

scbniirt.  Nach  Kildung  der  Sporidien  stirbt  das  Promyceh'iim 
ab.  Hierher  die  Formgenera:  Me/arnpsora  C  SLst.^  Phragmidium 
L  k. ,  Xenodochus  Schldl.  Puccinia  Lk.,  Uromyces  Lk., 
Cronartiurn  F  r. ,  Podisoma  Lk.  u.  a.  m. 

3.  A  e c  i d  iu m  form  e n.  Sporen  auf  keiilenformigen  Tra- 

gern  in  langen  Reihen  abgeschniirt,  wie  bei  den  Uredoformen 
reifend  und  keimend.  Das  ganze  Fruchtlager  von  einer  sack- 
artigen,  zuletzt  oben  offenen ,  einschichtigen  Hiille  (Peridie, 
Pseudoperidie)  umgeben.  Hierher  Aecidium,  Peridermium  Fr., 
Roestelia  Rebent. ,  Endophyllum  Lev.  Die  Aecidiumformen 

sind  slels  von  Spermogonien  begleitet,  Organen,  welche  auch 
den  Formen  der  Gruppen  1  und  2  haufig,  doch  in  der  Regel 
nicht  zukommen. 

Nun  hat  Tulasne  zuerst  bestlmmt  nachgewiesen ,  dafs  die 
alten,  in  obige  3  Gruppen  vertheilten  Formgenera  zum  grofsten 
Theile  keine  natiirlichen  Gattungen  darstellen.  Er  zeigte,  dafs 
je  eine  der  2  ten  Gruppe  angehorige  Form  mit  einer  anderen 
aus  der  Gruppe  1  in  den  Entwicklungskreis  einer  Species  zu- 
sammengehort,  und  dafs  meist  ein  Formgenus  aus  der  Gruppe  1 

mit  einem  aus  der  Gruppe  2  in  eine  naturh'che  Gattung  zu- 
sammenfallt,  z.  B.  Trichobasis  mit  Puccinia  und  Vromyces, 
Epitea  zumeist  mit  Phragmidium  u.  s.  w.  In  dem  Entwick- 

lungsgange  des  Pilzes  tritt  zuerst  die  Form  der  ersten,  und  dann 
meist  in  demselben  Fruchtlager  die  der  zweiten  Gruppe  auf.  — 
Tulasne  hat  zur  Bezeichnung  der  natiirliehen  Genera  die  fiir 
die  zur  zweiten  Gruppe  gehorenden  Formen  ublichen  Namen 
beibehalten  und  die  zu  jeder  Gattung  gehorende  Form  der 
Gruppe  1  die  Uredo  derselben  genannt,  letzteren  Namen  also 
nicht  mehr  zur  Bezeichnung  einer  Gattung,  sondern  bestimmter 

Organe  pleomorpher  Gattungen  angewendet.  Wenige  Formen 
der  zweiten   Gruppe  sind   noch    ubrig  (z.   B.  Podisoma)^  fiir 

*)  SieheCurre y,  Microscop.  Journal  1857,  V.  u.  Notiz  in  der  botan. 
Zeitg.  1855,  p.  332. 
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welche  noch  keine  Uredo  Lekannt  I'st,  und  umgekelirl  kann  we- 
iiigsleiis  fiir  die  allermeislen  Uredoformen  die  dazu  gehorende 
Fructification  der  Gruppe  2  bestimmt  bezeichnet  werden. 

Die  Formgenera  der  dritten  Gruppe  standen  nach  den  Ar- 

beiten  Tulasne's  noch  isolirt  da;  ob  sie  mit  Formen  der  an- 
deren  Gruppen  in  einem  Entwicklungskreis  zusammengehoren, 
blicb  ungewifs.  Meine  Untersuchungen  haben  nun  ergeben,  dafs 
dies  allerdings  der  Fall  ist,  und  zwar,  dafs  die  Aecidien  in  dem 

Entwicklungsgange  der  zu  Gruppe  1  und  2  gehorenden  Gat- 

tungen  eine  beslimmte  Stelle  einnehmen.  Ich  babe  diesen  Ent- 
wicklungsgang  in  der  oben  erwahnten  Arbeit  fiir  drei  Uredi- 

neenspecies  bescbrieben,  n'amlich  fiir  Uromyces  Phaseolorum  Tub, 
U,  appendiculata  Lk.  und  Puccinia  Tragopoginis  C  d.  Nach 

neueren  Beobachtungen  kann  ich  dazu  noch  eine  weitere,  auf 

Umbelliferen  scbmarolzende  Puccinia  {P.  reticulata  m.)  fugen, 
bei  welcher  ich  die  Entwicklung  direct  beobachtet  habe,  und 

aufserdem  7  Species  von  Uromyces  und  12  Species  von  Puccinia, 

fiir  welche  die  gleiche  Entwicklungsweise  aus  einer  aufmerk- 
samen  Vergleichung  des  Vorkommens  ihrer  verschiedenen  Frucht- 
forinen  mit  fast  volhlandiger  Gewifsheit  hervorgeht.  Der  Ent- 
wicklungsgang  aller  dieser  Pilze  ist  folgender. 

Die  Sporen  der  Gruppe  2  entwickein,  wie  oben  angege- 
ben  wurde,  das  Promycelium  und  auf  diesem  die  Sporidien.  Die 

Keimschlauche,  welche  von  letzteren  sofort  nach  der  Reife  ge- 
trieben  werden,  dringen  in  die  Nahrpflanze  ein,  aus  ihnen  ent> 
wickelt  sich  rasch  eine  Mycelium  und  aus  diesem  die  von  Sper- 
mogonien  begleitete  Aecidiumfrucht.  Aus  den  Keimen  der 
Aecidiumsporen  entstehen  polsterformige  Fruchtlager,  welche 
erst  Uredo,  und  spater  wiederum  die  Sporen  der  Gruppe  2,  von 

welchen  wir  ausgingen,  erzeugen.  Aus  den  Uredosporen  end- 
lich  entwickein  sich  Immer  wieder  solche  Fruchtlager,  welche 

denen  gleich  sind,  auf  welchen  die  Uredosporen  gebildet  wor- 
den  waren.  In  diesem  Entwicklungsgange  kann  die  eine  Mo- 

dification eintreten,  dafs  das  aus  den  Sporidien  ent&tandene  My- 
celium, nach  voUiger  Reife  seiner  Aecidium-Frucht,  auch  noch 

Uredo  und  Puccinia  tragende  Lager  erzeugt.  Die  in  Rede  ste- 
henden  Pilze  haben  also  (aufser  den  Spermogonien)  viererlei  Fort- 
pflanzungsorgane,   von   denen    eine  Form   der  Aecidiumgruppe 
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angehort;  zwischen  den  verschiedenen  Formen  besleht  ein  regel- 
nialsiger  Generationswechsel,  nur  eine  derselbeu  {Uredo)  pflaozt 
die  Species  stets  in  der  gieichen  Form  fort. 

Bei  der  sehr  nahen  Verwandtschaft,  welche  zwischen  sammt- 

lichen  Uredineengattungen  besteht,  wird  die  Annahrae  schwerlich 
bestrilten  warden  konnen,  dafs  wenigstens  der  Mehrzahl  der 
Uredineen  der  namliche  Entwicklungsgang  zukommt,  welcher  so 
eben  kurz  beschrieben  wurde.  Auch  fehlt  es  nicht  an  directen 

Beobachtungen,  welche  diese  Annahme  wenigstens  unterstiitzen. 
Allerdings  sind  auf  der  anderen  Seite  auch  einzelne  Ausnahmen 
bereits  sicher  bekannt,  auf  deren  Beschreibung  ich  bier  jedoch 

nicht  naher  eingehe. 

Aus  den  angefiihrten  Verh'altnissen  folgt,  dafs  die  Frage 
nach  der  Stellung  des  Kiefernparasiten  im  Systerae,  von  wel- 

cher wir  ausgingen,  zur  Zeit  zweierlei  Bedeutung  hat,  n'amlich 
in  welches  Formgenus,  und  zweitens  in  welche  natiirliche  Gat- 
tung  der  Parasit  gehort.  Die  erste  dieser  beiden  Fragen  lafst 
sich  mit  Bestimmtheit  dahin  beantworten,  dafs  der  in  Rede  ste- 

hende  Pilz  dem  Formgenus  Caeoma  Tul.  und  der  Uredoform 

\ on  Coleosporium  Tul.  sehr  nahe  steht.  Beide  sind  ausgezeich- 
net  durch  nackte  (einer  Peridie  entbehrende)  Fruchtlager,  in 
welchen  die  Sporen  reihenweise,  wesentlich  auf  die  gleiche  Art 
wie  bei  dem  Kiefernparasit,  gebildet  werden.  Wenn  es  sich 
darum  handelt,  zu  bestimmen,  mit  welchem  von  beiden  Namen 

der  fragliche  Pilz  zu  bezeichnen  ist,  so  kann  die  Wahl  von 
Caeoma  nicht  zweifelhaft  sein,  denn  dieses  Wort  bezeichnet  ein 

reines  Formgenus,  welchem  die  Uredoform  von  Coleosporium  auch 
zuzurechiien  ware,  wenn  ihr  natiirlicher  Platz  nicht  durch  eine 

zweite  Fruchtform  bestimmt  wurde.  Der  Mangel  der  Spermo- 
gonien  bei  unserem  Pilz  kann  hierbei  unberiicksichtigt  bleiben, 
weil  ihr  Fehlen  oder  Vorhandensein  bei  der  Classification  der 

Uredineenformen  nicht  mafsgebend  ist. 
Die  zweite  Frage  kann  zur  Zeit  nicht  beantwortet  werden, 

weil  keine  andere  mit  unserem  Pilz  zusammengehorende  Form 
bekannt  ist.  Fiir  die  Aufsuchung  des  vollstandigen  Entwick- 
lungskreises  ist  es  aber  nicht  ohne  Wichtigkeit  zu  bestimmen, 
welcher  Fruchtform  bekannter  Gattungen  unser  Caeoma  ent- 
[1863.]  45 
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sprichl.  Tulasne  slellt  sein  Formgenus  Caeoma  an  die  Seite 
der  Aecidien,  jedoch,  wie  ich  glaube,  nicht  mit  Recht;  denn 
wenigstens  eine  dazu  gehorende,  dem  typischen  C,  pingue  in 
jeder  Beziehung  sehr  ahnliche  Form  gehcirt  bestimmt  als  Uredo 
zu  Xenodochus  carbonarius  S  chid  I.  Hiernach,  sowie  nach  der 

ganzen  Structiir  ihrer  Fruchtlager,  werden  die  Caeomen,  wenig- 
stens zum  allergrofsten  Theil,  und  mit  ihnen  unser  Pilz  den 

Uredoformen  zuzurechnen  sein.  Wo  die  zu  letzlerem  gehori- 

gen  Friichte  aus  der  Aecidium  -  und  Pucciniagruppe  zu  suchen 
sind,  bleibt  zweifelhaft,  und  es  soil  nicht  mehr  als  eine  ganz 
unsichere  Andeutung  sein,  wenn  ich  auf  Periderrnium  Pini  und 
Podisoma  binweise. 

Es  darf  iibrigens  nicht  verschwiegen  werden,  dafs  unser 
Pilz  eine  Eigenthiimlichkeit  besitzt,  durch  welche  er  von  den 

iibrigen  Caeomen  abweicht.  Ich  meine  damit  nicht  das  Fehlen 
der  Spermogonien,  von  welchen  ich  nie  eine  Spur  bei  ihm  fand; 
auch  in  den  noch  iiickenhaft  bekannten  Stadien  seiner  Sporen- 

entwicklung  diirften  schwerlich  sehr  wesentliche  Verschieden- 
heiten  von  anderen  Caeomen  gefunden  werden;  dagegen  ist  ein 

grofseres  Gewicht  auf  die  Art  seines  Vorkommens  zu  legen, 
insofern  er  seine  Fruchtlager  innerhalb  des  Rindenparenchyms 

entwitkelt,  wahrend  dieselben  bei  alien  analogen  Uredineenfor- 
men  unmittelbar  unter  der  Epidermis  der  Nahrpflanze  liegen. 

Da  jedoch  nach  den  obigen  Auseinandersetzungen  ein  neuer  Gat- 
iungsname  schwerlich  mehr  als  ephemere  Bedeutung  haben 
wiirde,  so  wird  von  der  bezeichneten  Eigenthumlichkeit  abzu- 
sehen  und  der  Gattungsname  Caeoma  einstweilen  anzuwenden 
sein. 

Die  Pilzform,  von  welcher  die  Rede  ist,  ist  meines  Wis- 

sens  bis  jetzt  nicht  beschrieben.  Es  ist  selbst  kaum  anzuneh- 
men,  dafs  sie  mit  der  einzigen  bis  jetzt  auf  Pinus  sihestris  ge- 
fundenen  Uredineenform,  dem  Periderrnium  Pini  Fr.,  verwech- 
selt  worden  sei.  Denn  diese  der  Aecidiengruppe  angehorende 
Form  ist  durch  die  grofsen  sackformigen  Peridien,  durch  die 

orange-  bis  ziegelrothe  Farbe  der  Sporen  und  durch  die  dicke 
grobwarzige  Aufsenhaut  der  letzteren  von  unserem  Caeoma  sehr 
verschieden,  und  entwickelt  ihre  Fruchtlager,  soviel  mir  bekannt 

ist,  nur  in  alteren,  wenigstens  im  zweiten  Jahr  stehenden  Or- 
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ganen,  Blallern  sowohl  als  Zweigen  der  Kiefer,  nie  an  eben 
aiistreibenden  Sprossen.  Die  neue  Form  ist  jcdenfalls  niit  einem 
nciien,  wenn  audi  provisorlschen  Namcn  zii  bczeichnen,  und 
hierfiir  diirfte  der  von  Prof.  A.  li  ra  u  n  briellich  vorgeschlagene, 

Caeorna  pinilorquurn  der  zweckmalsigste  sein,  da  er  auf  die  un- 
teri  zu  beschreibenden  durch  den  Pilz  verursachten  Verdrehun- 

gen  der  Kiefernzwclge  binvveist. 
Bei  der  Betracbtung  der  krankhaften  Veranderungen,  welche 

die  von  dem  Caeoma  befallenen  Kiefernzweige  zeigen,  scbe  ich 

von  etwaigen  cbemiscben  Ver'anderungen  ab,  weil  iiber  diesel- 
ben  nichts  bekannt  ist.  Die  anatomische  Untersuchung  zeigt  wah- 
rend  der  Zcit,  in  welcher  die  Frucbtlager  sich  ausbilden,  nurdie- 

jenigen  Alterationen,  insbesondere  die  Verscbiebungen  und  Ver- 
drangung  der  Gewebselemente,  welche  aus  der  niitgelheilten 
Entwicklungsgeschichte  des  Pilzes  ohne  Weiteres  zu  entnebmen 
sind.  Sobald  aber  die  Frucbtlager  reif  sind,  stirbt  in  iliretn 

Umkreis  das  Gewebe  des  Zweiges  rascb  ab,  nimmt  schmutzig 
braune  Farbe  an  und  vertrocknet;  an  der  Stelle  der  orangegel- 
ben  Pustel  und  wenigstens  einige  Millimeter  in  ihrem  Umkreis 
ist  die  AufsenHache  des  Zweiges  braun  gefiirbt,  auch  die  der 
braunen  Slelle  aufsitzenden  Nadelbiiscbel  vertrocknen  an  ihrer 

Basis  und  fallen  ab ,  und  alsbald  finden  sich  auf  dem  abgeslor- 
benen  Gewebe,  zumal  soweit  die  Epidermis  aufgerissen  ist,  De- 
inalieen  und  andere  faulnifsbewobnende  Pilzformen  ein.  Soweit 

die  Aufsenflache  braun  wird,  stirbt  auch  das  innen  geiegene  Ge- 
webe des  Zweiges  ab,  und  zwar  sowohl  Binde,  als  Cambium, 

Holzkorper  und  Mark;  diese  Theile  nehmen  dieselbe  braune 
Farbe  an,  wie  die  Aufsenflache.  Dasselbe  gilt  endlich  von  dem 
zwischen  den  Zcllen  verlaufenden  Mycelium  des  Parasilen:  so- 
viel  ich  beobachtet  habe  stirbt,  soweit  das  Mycelium  verbreitet 

ist,  alles  Gewebe  des  Zweiges  ab  und  das  Mycelium  mit  dem- 
selben.  Ist  der  Pilz  nur  auf  einer  Seite  des  Zweiges  vorhan- 
den ,  so  stirbt  also  das  Gewebe  der  einen  Zweighaifte  eine 

Strecke  weit  ab,  das  der  anderen  Halfte  bleibt  lebendig  und 

unterh'alt  die  Saftzufuhr  zu  der  Spitze.  Wenn  dagegen  der 
Parasit  irgendwo  rings  um  den  ganzen  Zweig  ausgebreitet  ist, 
wenn  z.  B.  mohrcre  Frucbtlager  auf  gleicher  Ilohe  rings  um 
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den  Zweig  liegen,  dann  verlrocknet  das  Gewebe  des  befallenen 
Sluckes  durch  und  durch  und  hiermit  selbstverstandlich  alle 

hoher  gelegenen  Theile  des  Sprosses  glelchfails. 
Das  Mikroskop  lafst  in  den  vom  Pilz  getodtelen  Stellen 

wenig  bemerkenswerthes  wahrnehmen:  die  Wande  der  Paren- 

cbymzellen  sind  braun  geworden,  geschrumpft,  der  Inhalt  der- 
selben  eingetrocknet  und  mebr  oder  weniger  milsfarbig;  die 
Wande  der  Holzzellen  sind  nicht  oder  nur  wenig  gebraunt,  das 
Mycelium  endlich  braun,  gescbrumpft;  in  den  dichleren  Geflech- 
ten  sind  seine  einzelnen  Faden  oft  nur  schwer  zu  unterscheiden. 

Es  bedarf  keiner  besonderen  Erwabnung,  dafs  die  bescbrie- 

benen  Erscheinungen  mindestens  arge  Verunstaltungen  der  jun- 

gen  Kiefern  zur  Folge  haben  miissen.  Ganz  junge,  schwach- 
liche  Pflanzen  sterben  sogar,  nach  Mittbeilungen  des  Hrn.  Bark- 
hausen,  oft  ganzlicb  ab,  und  ganze  Aussaaten  konnen  auf 

diese  Weise  eingeben.  An  kr'aftigeren  Baumcben  sind  die  Ver- 
unstaltungen von  zweierlei  Art,  je  nacbdem  die  Triebe  iiber  der 

vom  Pilz  bewobnten  Stelle  ganzlicb  absterben,  oder  nnr  das 
befallene  Stiick  der  einen  Zweighalfte  vertrocknet. 

In  dem  ersten  Falle  treten  die  Erscheinungen  ein,  welche 
an  den  Kiefernlrieben  iiberhaupt  vorkommen,  wenn  sie  durch 

irgend  eine  Ursacbe  die  Spitze  verloren  haben:  Auswachsen  der 
unter  dem  abgestorbenen  Stiick  stehenden  verkiirzten  Sprofschen, 
vvelche  als  die  Nadelbiischel  bekannt  sind,  zu  gestreckten,  wie- 
derum  Nadelbiischel  tragenden  Zweigen ;  Ersatz  des  verloren 

gegangenen  GIpfeltrlebs  eines  B'aumchens  durch  einen  ihm 
gleichalterigen ,  sich  senkrecht  erhebenden  und  im  Wachsthum 

geforderten  Seitenasl,  u.  s.  w. 
1st  dagegen  das  Gewebe  nur  auf  einer  Seile  des  Zweiges 

abgestorben,  so  wachst  meistens  der  Holzkorper  rings  um  die 
vertrocknete  Portion  und  ihr  gegeniiber  verhaltnifsmafsig  stark 

in  die  Dicke.  In  Folge  hiervon  schwillt  der  Zweig  an  der  be- 
treffenden  Stelle  racist  etwas  an,  und  krummt  sich  haufig  so, 
dafs  das  vertrocknete  Stiick  concav  wird.  Je  nacbdem  ein  Sprofs 
an  einer  oder  mehreren  Stellen  von  dem  Pilze  befallen  wurde, 

und  je  nach  der  Vertheilung  der  befallenen  Stellen  sind  die 
Kriimmungen  von  sehr  mannigfaltiger  Form.  Die  Oberfliiche 
der  vertrockneten  Stelle  erhalt  in  Folge  des  Wachsthums  des 
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Holzkorpers  dicke  wulslige  R'ander,  sie  beJeckt  sich  Jabei  mei- 
stens  mil  Harz.  Diese  Erscheinungen  beginnen  schon  In  dem 

ersten  Jalir,  in  dem  zweilen  treten  sie  jedoch  auffallender  ber- 
vor.  In  mancben  Fallen  wird  nun  die  abgestorbene  Stelle  sehr 
rascb  von  ihren  wulstigen  Randern  aus  iiberwallt.  An  einem 
Exemplare  fand  ich  sogar  im  zweilen  Jahre  (der  Zweig  war  im 
August  geschniltcn)  die  Cberwallung  dergestalt  vorgescbritlen, 
dafs  die  beiden  Seilenrander  des  Cberwallungswulstes  der  Lange 
nacb  iiber  einander  gerollt  waren;  zwiscben  beiden  lag  eine 
scbmale  Schicbt  braungefarbten  Parencbyms.  In  der  weitaus 

grofsten  Mebrzabl  der  untersucbten  Falle  waren  aber  die  wul- 

stigen R'ander  der  vertrockneten  Flacbe  selbst  im  drilten  Jabre 
swar  bedeutend  dicker  geworden,  aber  noch  nicbt  gegeneinander 
gewacbsen;  sie  umgaben  eine  breile  mit  Harzkrusten  bedeckte 

Wundfl'acbe.  Ob  bier  ein  Verbeilen  und  Unkenntlicbwerden 
der  Wunde  in  spateren  Jahren  eintritt,  ist  nocb  zu  untersucben. 
Es  mufs  iibrigens  noch  bemerkt  werden,  dafs  aucb  solcbe  Triebe, 

die  durcb  den  Pilz  nicbt  getodtet  sind ,  aufser  den  localen  Ver- 
unstaltungen,  in  ibrem  ganzen  weiteren  Wachsthum  stark  nolb- 
leiden  konnen,  wenn  das  Caeoma  einigermafsen  reichlicb  auf 
Ibnen  entwickelt  war.  Einmal  entwickein  sich  aus  einzelnen 

Nadelbiischeln  unter  den  Wundstellen  nicht  selten  abnorme, 

iiberzahlige  Seitenzweiglein;  dann  aber  kann  die  Entwicklung 
eines  Sprosses  und  aller  seiner  Seitenlriebe  durcb  einmaliges 

Befallensein  Jahre  lang  verkiimmert  werden.  Den  Beleg  bier- 
fur  moge  die  Beschreibung  eines  mir  vorliegenden  Exemplars 
liefern.  Der  aus  drei  Jahrgangen  bestehende  Gipfellrieb  eines 

jungen  (secbsjahrigen  ?)  Baumchens  hat  3  Cent,  iiber  seiner  Ba- 
sis drei  grofse  Caeoma -Narben ,  welche  auf  eine  etwa  8  Cent, 

hobe  Strecke  vertbeilt  sind  und  auf  verschiedenen  Seiten  des 

Stammchens  iibereinander  liegen.  Dieses  ist  an  der  bezeicbne- 
ten  Strecke  leicht  S  formig  gekriimmt.  Weiter  oben  ist  sowobl 
der  Gipfellrieb  als  seine  Seilenzweige  der  Form  nacb  normal 
entwickelt  und  von  dem  Parasilen  frei,  aber  in  alien  Tbeilen 

schwach  und  kiimmerlich.  Unter  dem  Gipfellrieb  entspringt  ein 

Quirl  von  6  ibm  gleicbalterigen  Seitenaslen;  vier  derselben  ba- 
ben  die  gewobnliche,  normale  Form  und  Grofse;  einer  ist  sehr 
scbmacbtig  und  etwa  10  Cent,  iiber  seiner  Basis  abgebrocben; 
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der  sechste  endlich  verli'alt  sich  ganz  wie  ein  zum  Ersatz  des 
verlorenen  Gipfeltriebs  bestimmter  Seitenast,  er  ist  vertical  auf- 
gerichtet,  doppelt  so  hoch  und  mehr  als  doppelt  so  dick  wie 
der  Gipfeltrieb  und  mil  entsprechend  starken  Asten  versehen; 

an  seinem  dritten  Jahrgang  hat  er  selbst  einige  kleine  Caeoma- 
Narben. 

Was  endlich  den  ursachlichen  Zusammenhang  zwischen  der 
Vegetation  des  Caeoma  und  der  Erkrankung  der  Kieferntriebe 

betrifft,  so  kann  ich  dariiber  allerdings  einen  auf  directe  Ver- 

suche  gegriindeten  Aufschlufs  nicht  geben,  denn  hierfiir  w'aren 
Aussaaten  des  Parasiten  nothwendig;  alle  mir  zugesendeten  Spo- 

ren  batten  ihre  Keimungsfahigkeit  verloren.  Nach  den  gegen- 
wartig  vorliegenden  Versuchen  (ich  verweise  besonders  auf 
meine  oben  erwahnte,  in  den  Ann,  d.  sc,  nat.  erscheinende 

Arbeit)  ist  es  aber,  wie  ich  glaube,  unzweifelhaft,  dafs  alle  Ure- 
dineen  achte  Parasiten  sind,  welche  in  das  Gewebe  gesunder 

phanerogamer  Pflanzen  eindringen  und  hier  die  krankhaften  V^er- 

"anderungen  verursachen,  welche  das  Erscheinen  ihrer  Fruc- 
tificationsorgane  begleiten  oder  demselben  nachfoigen.  Ihr  Ein- 

dringen und  Vegetiren  setzt  weder  eine  krankhafte  Pradisposi- 
tion  der  Nahrpflanze  voraus,  noch  haben  aufsere  Agentien,  wie 
Warme,  Feuchtigkeit  u.  s.  w.  einen  anderen  Einflufs  als  den, 

dafs  sie  die  Entwicklung  des  Parasiten  oder  seines  Wirthes  for- 
dern  und  hemmen ,  und  hierdurch ,  wenn  der  Ausdruck  erlaubt 

ist,  den  Ausgang  des  Kampfes  entscheiden  konnen,  welcher  zwi- 
schen beiden  stattfindet.  In  den  oben  beschriebenen  Beobach- 

tungen  Hegt  kein  Grund,  fiir  den  Fall ,  von  welchem  hier  die 

Rede  ist,  einen  anderen  causalen  Zusammenhang  der  Erschei- 
nungen  anzunehmen. 

Wie  unser  Caeoma  in  die  Kiefernpflanzen  gelangt  und  wie 

es  sich  in  denselben  zuerst  entwickelt,  I'afst  sich  nach  den  vor- 
liegenden Daten  selbst  kaum  vermuthungsweise  naher  angeben, 

denn  zwischen  den  einzelnen  Arten  parasitischer  Pilze  und  spe- 
ciell  der  Uredineen  herrschen  in  dieser  Beziehung  grofse  Ver- 
schiedenheiten.  Ich  beschranke  niich  daher  hier  darauf,  nochmals 

hervorzuheben,  dafs  eine  Entwicklung  des  Caeoma  sowohl  aus 

den  oben  beschriebenen  (Uredo-)  Sporen,  als  auch  aus  anderen, 
noch  aufzusuchenden  Keimen  moglich   uud  wahrscheinlicb  ist, 
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und  darauf  aufinerlcsam  zu  machen,  dais  bei  weiteren  Unlersu- 

chungervvbeachtel  werden  mufs,  ob  das  Mycelium  des  Parasitea 
in  dem  ̂ ewebe  der  Kiefer  ein  oiler  mehrere  Jahre  hindurch 

ausdauern,  perenniren  kann,  oder  ob  der  Pilz  eine  rein  einjah- 

rige  Entwicklung  hat.  Meine  eigenen  auf  diesen  letz*eren  Punkt 
gerichteten  Untersuchungen  haben  bis  jetzt  kein  entscheidendes 
Resultat  ergeben. 

Eine  bestimmte  Indication  zur  Fernhallung  oder  Linschad- 
licbmachung  des  Parasiten  lafst  sich  selbstverstandlich  erst  dann 

feststellen,  wenn  sein  Entwicklungsgang  vollstandig  bekannt  ist. 

Erklarung  der  Abbildungen. 

Fig.  1.  (Vergr.  90.)  Langsschnitt  durch  das  Ende  eines  jungen  Frucht- 
lagers  von  Caeoma  pinitorquum  und  die  dasselbe  umgebenden 
Gewebetheile.  e  Epidermis,  p  aufsere  Lage  des  Rindenparen- 
chyms  des  KieferDtriebes.  s  das  Fruchtlager  mit  den  keulen- 
fbrmigen  Sporentragern,  welche  die  dicht  gedrangten  jungen 
Sporen  {h)  tragen.  sp  reife  Sporen,  welche  in  dem  aufsersten 
Winkel  des  Lagers  bereits  ferti^  vvaren,  wahrend  dieses  im  iibri- 
gen  Theile  nur  junge  Reihen  {h)  trug.  Die  gelbe  Farbung  zwi- 
schen  den  Zellen  und  auf  der  Oberflache  ihrer  Wande,  sowie 

die  Strichelung  riihren  von  dem  daselbst  verlaufenden  Myce- 
lium her. 

Fig.  2.  (Vergr.  390.)  Einige  junge  Sporenreihen  mit  ihren  Tragern  aus 
demselben  Lager  wie  Fig.  1.  j  ein  Stiick  des  von  verflochtenen 
Faden  gebildeten  Sporenlagers.  o  Stiick  der  Membran  einer  Pa- 
renchymzelle. 

Fig.  3.  (Vergr.  90.)  Querschnitt  durch  ein  reifes  Fruchtlager  und  seine 
Umgebung.  e  Epidermis  des  Zweiges,  Die  gelben  Streifen  in 
dem  Gewebe  rings  um  das  Fruchtlager  sind  die  erweiterten  und 
von  Mycelium  erfiillten  Zwischenraume  zvvischen  den  Paren- 
chymzellen. 

Fig.  4.  (Verg.  190.)  Kleines  Stiick^ eines  reifen  Fruchtlagers  und  des 
unterhalb  dcsselben  gelegenen]  Parenchyms.  Die  Zellen  des 
letzteren  durch  reichliches  Mycelium  getrennt  und  zusammen- 
gedriickt,  oben  das  Fruchtlager  und  die  nach  Freiwerden  der 
Sporen  mehr  oder  minder  vergrofserten  keulenfbrmigen  Spoien- 
trager  (deren  Farbung  auf  der  Tafel  zu  auffallend  ist,  sie  sind  in 
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Wirklichkeit  fast  farblos).    Auf  einzelnen  derselben  sitzen  die 
untersten  Sporen  der  betreffenden  Beihen  (j/j)  noch  auf. 

Fig.  5.    (Vergr.  390.)    Reife  Sporen  des  Caeoma,  alle  bei  gleicher  Ver- 
grbfserung  mit  der  Camera  lucida  entworfen. 

10.  Dec.     Gesammtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Homeyer  setzte  den  Vortrag  iiber  den  Dreifsig- 
sten  (vom  31.  Juli  1862)  fort. 

Der  friihere  Vortrag  ergab  fiir  das  deutsche  MIttelalter. 
Einem  Verstorbenen  widmet  die  christliche  Kirche  ein  geistli- 
ches  Begangnifs  zu  wiederholten  Malen,  namentlich  am  dreifsig- 
sten  Tage  nach  dem  Ableben.  Der  kirchlichen  Feier  schliefst 
erne  weltliche  sich  an.  Und  dann  erst  erfolgt  die  rechtliche 
Umkehr  im  Sterbhause,  tritt  die  voile  Herrschaft  der  Erben  iiber 
den  Nachlafs  ein.  Durch  dieses  Zusammentreffen  erwachst  eine 

tiefbegriindete  weitgreifende  Institution,  schlechtweg  der  Drei- 
fsigste  benannt.  Den  Dreifsigsten  thun,  begehn,  heifst  zugleich 
den  kircblichen  Dienst  fiir  den  Abgeschiedenen  schliefsen,  das 
Todtenmal  halten,  sich  der  Erbschaft  unterwinden. 

Es  ist  nun  den  Geschicken  des  kirchlichen  und  des  welt- 

lichen  Ritus  seit  dem  Mittelalter  nachzugehen. 

I.  Der  geistliche  Ritus,  zun'achst  am  Begrabnifstage  (dem 
alten  iertius) ,  dann  am  Siebenten,  am  Dreifsigsten  und  noch 
einmal  am  Jahrestage,  hatte  wesentlich  den  Charakler  eines 

Seelendienstes,  einer  thatigen  Sorge  fiir  die  Seele  des  Ver- 
storbnen  am  Orte  der  Reinigung.  Ihm  widerstrebt  somit  die 

Reformation.  Luthers  Tischreden  aufsern  sich  scharf  gegen  Gre- 

gors  dreifsigtagige  Todtenmessen.  Die  Conf.  Augustana  und  die 
Concordienformel  zwar  nicht,  aber  die  Conff.  Wirtemb.,  Hehet., 
Gall,  u.  s.  w.  verwerfen  ausdriicklich  das  purgatorium  und  jenen 

Seelendienst.  Die  Kirchenordnungen  der  evangelischen  Lander 

gestatten  nur,  dafs  bei  dem  christlich  ehrlichen  Begrabnifs  die 

Seele  des  Verstorbenen  Gott  befohlen  werde.  Die  protestanti- 
schen  Kirchenlehrer  entwickeln,  wie  J.  //.  Boehmer  J.  E.  P. 
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Lib.  III.  t.  28  §  33  ausfiihrlich  den  Gegensalz  zwischen  dcr  ka- 
tholischen  und  der  evangelischen  Auffassung.  So  verschwindet 
denn  mit  dem  16ten  Jahrhiindert  in  dem  protestantischen  Deutsch- 
land  jede  kirchliche  Todtenfeier  fur  den  Einzelnen,  die  nicht  un- 

mittelbar  mit  der  Bestattung  zusammenh'angt ,  somit  auch  der 
Dreifsigste  im  geistlichen  Sinne. 

Dagegen  best'atigt  das  Cone  Tridentinum  den  Salz:  purga^ 
torium  esse,  animasque  ibi  detentas  fidelium  suffragiis ,  potissi" 
mum  vero  altaris  sacrificio  juvari.  Das  rituale  Romanum  be- 
Stimmt :  officii  ritus  pro  defunclis  .  .  .  servari  debet  ...  in  die 
depositionis  sive  in  die  tertio,  septimo ,  trigesimo  et  anniversario, 

jedoch  pro  temporis  opportunitate  et  ecclesiarum  consuetudine. 

In  welchem  Maafse  und  wie  Ir.nge  ist  diese  Gelegenheit  und  Ge- 
wohnheit  dem  alten  Gebrauche  in  Deutschland  gunstig  ge- 
blieben  ? 

Einzelne  Beispiele  aus  einer  langen  Reihe  von  Zeugnissen 
des  16  ten  Jahrhunderts  lauten: 

Ein  Berner  Fastnacbtsspiel  von  1540  I'afst  eine  sogenannte 
Seelennonne  sagen: 

Uf  Leip/el       Siebend,  Drifsigst  und  Jahrzit, 
Do  was  mir  noch  kein  Mil  IVegs  zu  wit. 

Macb  einem  Weisthum  vou  Bliescastel  v.  J.   1540  thut  man 

„Gottes  Recht"  fur  einen  Verstorbenen  mit  dem  ersten,  sicben, 
dreissig  und  jargezeidt, 

Ein  Testator  in  den  Niederlanden  verordnet  1568  Spenden 
an  die  Armen  op  mijn  begravinge,  mijn  sevendach,  mijn  maent^ 
stent  (Monatsfrist)  ende  op  mijn  jaergetyde. 

Im  Anfange  des  17  ten  Jahrhunderts  sodann  ergeht  sich  das 

Bayersche  Landrecht  von  1616  B.  Ill  Tit.  9  sehr  ausfiihrlich 
fiber  die  Gebiihren  fiir  die  geistlichen  Handlungen :  am  Begrab- 
nifs  (oder  Besingnifs),  am  Siebenten,  Dreifsigsten  und  an  den 
Jahrtagen. 

Nun  folgt  eine  lange  zeugnifslose  Epoche,  welche  das  Ab- 

kommen  der  Feier  selbst  in  den  katholischen  L'andern  konnte 
vermuthen  lassen,  wenn  nicht  der  sinnige  Eifer  unsrer  Zeit  den 

aus  dem  Gemeinbewufstsein  der  Gebildeten  gewichenen  Dreifsig- 

Leipbevildc,  kiirzer  Leipfel  ist  die  BeisetzuDg. 
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sten  mit  jenen  seint^n  Genossen,  noch  in  der  Volkssltte  und  zwar 

frisch  und  lebenJig  wiedergefundeii  h'atte.  Namentlich  sind  aus 
den  verschiedenen  LandschaHen  dos  K.  Bayern  eine  Reihe  selb- 
standlger  SchiMerungen  veroffentlicht  worden,  u.  a.  in  den  Wer- 
ken  des  Pfarrers  Bucher  Bd.  IV  S.  213,  in  vielen  Artikeln  von 

Schmellers  iinvergleichlichem  Bayr.  Worterb.  1827,  in  v. 

Leoprechting  „aus  dem  Lechrain"  1855,  in  der  Bavaria 
1860  ff.  aus  Oberbayern,  Niederbayern ,  Oberpfalz,  in  Schon- 

werth  aus  der  Oberpfalz  1857,  in  Quitzmann  Reh'gion  der 
Baiwaren  1860.  Sie  ergeben  die  voile  Beibehaltung  der  „Grab- 

nifs  oder  Besingnifs'*  nicht  nur,  sondern  auch  des  Siebenten  und 
Dreifslgsten  (obwobl  bei  diesen  die  Zahl  der  Tage  nicht  genau 

innegehalten  wird)  und  des  Jahrtages,  In  der  Begehung  selber 

treten,  aufser  den  eigentlichen  priesterlichen  Fnnctionen,  als  re- 
ligiose Handlungen  der  Laien  die  Todtenwache ,  das  Austragen 

der  Leicbe,  das  Opfern  am  Altar  oder  am  Grabe,  die  Spenden 
(der  Todtenweck),  das  Begehen  des  Grabes  hervor.  Dabei  zeigt 
die  Wendung  und  mannigfache  Farbung  der  Gebrauche,  dafs  sie 

nicht  lediglich  aus  der  Anordnung  der  kirchlichen  Gewalt,  son- 
dern auch  aus  dem  Volksleben,  zum  Theil  aus  uralter  Sitte  her- 

vorgegangen. 
Fiir  die  kathoiische  Schwelz  liegen  mir  briefliche  Mit- 

theilungen  vor,  welchen  ich  eben  urn  deswillen,  zum  Belage  des 
bemerklen,  hier  einen  Platz  gonne  Der  Altposthalter  Felix  Do- 
nat  Kyd  zu  Brunnen  im  Canton  Schwyz  schreibt  am  14.  Sept. 
1863  u.  a. 

„Gleich  (nachdem  die  Todtenglocke  gelautet  ist)  gehen  arme 
Leute  ins  Haus  und  fragen,  ob  sie  bei  der  Leiche  wachen  dtir- 
fen.  Sind  die  Leute,  denen  die  Leiche  gehort,  selbst  arm,  so 
bestellen  sie  2,  Handwerker  und  Bauersleute  bestellen  4,  hab- 
lichere  6  Personen  zum  Wachen.  Die  Wacher  beten  Tag  und 
Nacht  alle  Stunde  einen  Psalter  fiir  die  Seele  des  Verstorbenen, 

werden  am  Tage  gut  genahrt,  bekommen  um  Mitternacht  Kaffe 
mit  etwas  Gebackenem.  Es  kommen  auch  die  Verwandten, 

Nachbaren,  ja  fast  alle  Leute  des  Dorfes.  In  Berggegenden  ist 
man  iiber  eine  halbe  Stunde  weit  Nachbar  nnd  kommt  her,  die 

Einten,  am  Tage  einen  Bosenkranz  leise,  andere  Abends  von  8 

bis  10  einen  Psalter  laut  zu  beten.    Habliche  zahlen  sogar  ar- 
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men  Leuten  und  Kindern,  welche  betcn  kommen,  2  bis  5  Rap- 
pen.  Bei  dem  Bette  dcs  Vcrstorbeiien  steht  die  brennende  Ol- 
lampe,  welche  vom  Moment  des  Ilinscheids  30  Tag  und  30 

Nachte  fortw'ahrend  brcnnen  soil,  neben  cinem  grofsen  Kruzifix 
2  brennende  Kerzen,  Weihwasser  und  ein  Weihwedel.  Jcde 

Person,  die  weggeht  giebt  der  Leiche  ein  Spritzchen  und  wiinscht 

ihr  die  ewige  Ruhe  und  Seligkeit." 
„Nach  dem  Begrabnifs  geht  man  in  die  Kirche  zum  Trauer- 

gottesdienst.  Rcicbe  lassen  viele,  Arme  nur  eine,  Leute  von 
Mittelstand  3  Messen  lesen.  Wabrend  der  Messe  unter  dem 

Evangelium  geht  man  zum  Opfer,  zum  Voraus  die  Kinder, 
denen  der  Verstorbene  Pathe  gewesen,  daun  die  nachsten  Ver- 
wandten.  Die  Weibspersonen  gehen  vor  den  Mannspersonen 
und  zwar  erstens  zum  Altar  auf  ihrer  Seite,  legen  da  einen  Rap- 
pen  etc.,  eben  so  zur  in  der  Mitte  gestellten  Opferschiissel ; 
zum  dritten  auf  den  Altar  der  Mannsseite,  von  wo  sie  in  ihre 

Stiihle  zuriickkehren.  Die  Mannspersonen  fangen  auf  ihrer  Seite 
an  und  kehren  von  der  Weiberseite  in  ihre  Stiihle  zuriick.  Am 

Seelisberg,  aber  nur  dort,  stellt  die  erste  Person  die  zum 
Opfer  geht,  einen  Teller  voU  Salz  auf  den  Altar.  Dieses  soli 
ein  sehr  alter  Brauch  sein  und  vom  Glauben  abstammen,  dafs 

drei  weifse  Almosen,  Salz,  Mehl,  Eyer^)  am  verdienstlichsten 
seien,  eine  Seele  aus  dem  Fegefeuer  zu  erlosen.  Nach  dem 
Gottesdienste  gehen  der  Pfarrer  und  Kaplan  wieder  zum  Grabe, 
beten  lateinisch  iiber  den  Verstorbenen  und  bespritzen  das  Grab 
wieder  mit  Weihwasser.  Verwandte,  Freunde  und  Nachbnrn 

stellen  sich  urns  Grab  und  beten  leise,  gehen  dann  dem  Grab 

einen  Sprutz,  sagend:  troste  und  erlose  Gott  seine  Seele.  Hier- 

auf  geht  ein  jeder  nach  Hause." 
„Diese  Feier  helfst  die  Grabt.  Nach  7  Tagen  wird  eine 

ganz  glelche  Ged'achtnifsfeier  gehalten.  Wieder  ganz  so  nach 
30  Tagen.  Es  gehen  wieder  Verwandte  u.  s.  w.  zum  Opfer, 
wie  das  erste  mal.    Das  Grabbesuchen  von  den  Geistlichen  nach 

*)  Vgl.  Baier.  Landr.  v.  l6l6  III  9  Art.  7,  wonach  die  Priester  nicht 
dariiber,  was  an  ,,Mehl,  Schmalz,  Eiern  zu  opfern"  Mafs  und  Ordnung 
geben  sollen,  und  Schmeller  III  226,  wonach  hie  und  da  ein  Seelnapf  d.  i. 
eine  Schiissel  mit  Mehl  und  Eiern  als  Opfer  auf  die  Bahre  gelegt  wird. 
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der  Messe  heifst  Us  a  wi  sana.  Nach  dem  Usawisana  am  30slen 

Tag  kommen  die  Erben  in  das  Haus  des  Verstorbenen,  Man 

loscht  das  dreifsigst  Licht,  das  bis  dahin  Tag  und  Nacht  unauf- 

horlich  brannte". 
„Eine  auch  mebr  Personen  vom  Hause  gehen  den  dreifsigst 

durch  alle  Tage,  die  nahen  Verwandten  das  ganze  Jahr  alle 
Sonntage  zum  Opfer.  Nacb  Verflufs  eines  Jahres  wird  die  lefzte 
Gedachtnifsfeier  gebalten,  wo  wieder  Verwandte  etc.  wie  an  der 

Grabt,  Siebent  und  Dreifsigst  zum  Opfer  gehen  und  das  letzle- 
mal  fiir  den  Verstorbenen  gewisenet  wird.  Wie  man  heim 

kommt,  werden  die  Trauerkleider  abgelegt.  Stirbt  ein  gar  armer 
Mensch,  so  wird  ihm  mit  einer  einzigen  Messe  Grabt,  Siebent, 

Dreifsigst  und  Jahrzeit  zusammen  gebalten  und  alles  ist  fertig. 

—  So  gebts  in  Uri,  Schwyz  und  Unterwalden.  —  Alle  diese 
Gebraucbe  existiren  urkundlich  scbon  iiber  300  Jahre." 

II.  Die  weltliche  Feier  des  Dreifsigsten  scblofs  sich  so 

genau  an  die  kircbliche  an,  dafs  in  den  protestantischen  Gebie- 
ten  sie  zugleicb  mit  dieser  schwand.  Aber  auch  davon  abge- 
sehen  suchten,  wie  vor  Alters,  wiederum  policeiliche  Anordnun- 
gen  den  iibertriebenen  Aufwand  ,  ein  in  die  Feier  eindringendes 
unziemliches  Wesen  zu  bekampfen.  Dabei  ergeben  sich  man- 
nigfaltige  Ausdriicke  fur  die  Festlichkeit.  Das  Groninger 
Stadtbuch  will,  unter  der  tlberschrift  van  uieigsien ,  dafs  beim 

Begr'abnifs  nur  die  nachsten  Verwandten  etc.  zum  Essen  bleiben 
und  dann  Abends  zum  tro  estelb  eer  wiederkommen.  Zum  so^ 

venden  dach  ende  maendvorst  (Monatsfrist)  soil  man  keine  on- 
kost  doen  und  niemand  laden.  Aber  ter  jaertijt  mag  man  jene 

wieder  einladen.  —  Eine  Kirchenordnung  fiir  die  Ommelanden 
von  1595  verbietet  de  heidensche  onnutte  doodlhieren  (Jeedt^ 

bieren)  off  ukingen  * ).    Das  „Trostelbier"  kennt  auch  eine  Ha- 

*)  Die  Hollandischen  Gelehrten  denken  bei  uitigst,  uiting  theils  an 
jjaufserst",  theils  an  das  Hinausbringen,  die  uitvart  des  Verstorbenen,  s. 
Verh.  d.  genootfch.  pro  excol.  jure  p.  VI.  220.  Bei  dem  uitigsten  liegt  die 
Bedeutung  extremus  allerdings  nahe.  Uitinge  ist  aber  sonst:  Aufserung, 
Ausspruch;  utinge  im  Oslfries.  Landr.  II  C.  l69,  170,  gleich  utane^  ute  im 
Aitfrisischen,  ist  Herausgabe  des  Gutes,  Auszahiung,  so  dafs  man  den  Aus- 
druck  niclit  sowohl  auf  das  Gelage  selber,  als  aof  die  ihm  am  JOsten  fol- 
gende  Erbauseinandersetzung  bezieheu  mbchte. 
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delnsche  f^O,  von  1671,  ein  „LeIchglacech"  Jie  Katzenellenbog. 
Police!  O.  von  1616.  Im  Ilennebergischen  heiTst  das  Leichen- 

nial  ,,To(lenscliuir',  wohl  well,  wie  nach  dem  schwedischen  G'a- 
talagh,  bei  der  Leichenfeier  Schuhe  an  die  Armen  gespendet 
wurden. 

Im  Ganzen  ist,  wie  es  scheint,  im  nordlichen  Deutschland, 

selbst  unter  der  kalholischen  Bevolkerung,  das  weltliche  Bege- 
hen  des  Siebenten  etc.  aufser  Gebrauch  gekommen.  Anders  wie- 
der  in  Bayern.  Das  Landrecht  von  1616  bestimmte  III  6 
A.  16:  Dieweil  auch  auff  der  Todten  Besingnufs  gemainklich 

grofse  Zehrung  beschehen,  so  ordnen  wir,  dafs  fiiran  die  Be- 
singnufs allein  mit  chrisllichem  Gottesdienst  venicht,  aber  keia 

Mahlzeit,  LadschafTt  oder  Gasterey  weiter  darauff  fiirgenommen 

sein  sol.  —  Wann  aber  gemainklich  bey  dem  Dreyssigsten 
die  Erben  ....  mit  allein  wegen  defs  Gottesdiensls  sonder  auch 
der  Erbschafftlheilung  zusammenkommen,  sol  die  Mahlzeit  aufF 

dem  Dreyssigist  .  .  .  vnuerbotten  sein." 

Bucher  erz'ahlt,  dafs,  der  Policeigesetze  unerachlet,  auch 
beim  Tode  eines  Geistlichen  die  Gaste  im  Pfarrhofe  des  Ver- 

storbenen  zusammenkommen  und  ein  reichliches  Mahl  erwarten, 

dafs  sogar  Streit  iiber  eine  nicht  gehaltene  DreifsigstenmahU 
zeit  entsteht.  So  auch  nach  den  obigen  neuesten  Berichten. 

Nach  der  Besingnifs  und  dem  Siebenten,  sagt  z.  B.  v.  Leoprech- 

ting,  versammelt  sich  das  Gefolge  im  Sterbhause  zu  einem  kur- 
zen  Leicbenlrunk.  Anders  am  Dreifsigsten.  Wenn  der  Pfar- 
rer  zum  Schlusse  des  Gotlesdienstes  den  Weihbrunnen  gegeben, 

spricht  der  Sterbansager:  alle  Gaste  sind  freundlichst  geladen  zu 
einem  Dreifsigstmahl  bei  dem  Tafernenwirth  dahier.  Dahin  be- 

geb^n  sich  der  Pfarrer  mit  den  Geistlichen,  die  ,,Krager'*  und 
das  Gefolge  und  das  Todtenmahl  beginnt.  Zum  30sten  eines 

Bauern  kommen  oft  an  hundert  Kl'ager,  so  dafs  er  dem  Wirthe 
nicht  unter  60  fl.  macht. 

Hervorzuheben  ist  aus  diesen  Schilderungen  einmal ,  dafs 

auch  das  weltliche  Begehen  noch  immer  von  einem  religiosen 
Element  durchzogen  wird,  sodann,  dafs  der  Gedanke  fortwaltet: 
je  mehr  getrunken  wird  um  so  besser  fiir  den  Todten,  dem  das 

,,Eind*achteln"  zu  Gute  koramt,  der  „vertrunken"  wird,  ,,hinter 
dem  schon  gerichtel"  wird.    Die  weltliche,  ja  rauschende  Lust- 
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barkeit  gilt  als  ein  unentbehrlicher  Thell  der  Todtenfeier ,  ge- 
hort  zur  gaiizliclien  Erfiillung  der  Pflichten  gegen  den  Ilinge- 
schiedenen.  Also  noch  dieselbe  Anschauung,  die  sich  (s.  Mon.- 
Ber.  V.  1862  S.  541)  in  dem  ipsius  animae  bibere,  in  dem  alt- 

nordischen  Minnetriiiken,  in  der  Bezeichnung  des  Mais  als  See- 
lenmal,  als  eptirgjdrd  (Nachleistung)  ausspricht. 

So  in  Bayern.  Aus  der  Schweiz  berichtet  dagegen 

Herr  Kyd.  Am  30sten  geben  freilich  vom  Grabe  die  Ver- 
wandten  in  das  Sterbhaus,  um  dort  zu  essen  und  nach  dem  Es- 

sen die  Erbthellung  vorzunehmen,  allein  sie  kommen  doch  niir 
als  Erben;  und  sind  eben  nur  die  Hausgenossen  die  alleinigen 
Erben,  so  kommt  audi  niemand  und  die  Leute  essen,  wie  an 

andern  Tagen.  Ein  eigentliches  Todtenmal  kommt  nur  an  eini- 

gen  Orten  z.  B.  am  Sattel  vor. 
Damit  ist  die  Betrachtung  des  Dreifsigsten  auf  seine  dritte 

Seite,  auf  die  juristische  Bedeutung  bingeleitet,  die  jedoch 
bei  der  Zahl  der  Quellen  und  der  Fiille  ibres  Inbalts  einem  drit- 

ten  Vortrage  iiberlassen  bleibt. 

An  eingegangenen  Jcbriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
scbreiben  wurden  vorgelegt: 

Gerhard,  Etruskische  Spiegel.    3.  u.  A.  Band,  9.  Lieferang.  Berlin 
1863.    4.    (20  Ex.)    Mit  Begleitschreiben  des  Hrn.  Verf.  d.  d. 
Berlin  7.  Dec.  1863. 

Comptes  rendus  de  Vacaddmie  des  sciences.    Tome  57,  no.  14  —  21. 
Paris  1863.  4. 

Quarterly  Journal  of  the  geological  Societjr.    Vol.  19,  no.  4.  London 
1863.  8. 

Annales  de  chimie  et  de  physique.    Paris,  Oct.  1863.  8. 
Ephemeris  archaiologike.    Athen,  Dec.  1863.    4.    (2  Ex.) 
Proceedings  of  the  Royal  Institution  of  Great  Britain.    Vol.  IV,  no.  1.  2. 

London  1863.  8. 
The  Numismatic  Chronicle.    New  Series,  no.  11.    London  1863.  8. 

Sitzungsherichte  der  Akademie  der  Wissenschaften  in  Miinchen  II,  1. 
Munchen  1 863.  8. 

Verhandlungen  des  naturhistorischen  Vereins  in  Heidelberg.    Band  III,  2. 
Heidelberg  1863.  8. 
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H.  James,  Extension  of  the  triangulation  of  the  ordnance  Surveyiinto 
France  and  Belgium.    London  1863.  4. 

Dana,  Extract  from  the  American  Journal  of  science  and  arts.    Vol.  36, 
Nov.  1863.  8. 

Memoirs  of  the  Royal  Astronomical  Society.  Vol.  31.  London  1863.  4. 

Bulletin  de  I'acadcmie  des  sciences  de  St.-Petersbourg.    Vol.  iV,  7.  8.  9. 
V,  1.  2.    St.-Petersbourg  1S62.  4. 

Memoires  de  I'acadcmie  des  sciences  de  St.- Pctersbourg.    Vol.  IV,  no. 
10.  11.    ib.  1862.  4. 

M  elde,  Die  Lehre  von  den  Schwingungscurven.    Leipzig  1864.    8.  und 
Atlas  in  4. 

17.  Dec.    Gesa mmtsitzung  der  Akademie. 

Hr.  Pertz  las  iiber  die  Jugend  des  Lieutenants 
V.  Neithardt. 

Vorgelegt  ward  ein  ungedruckter  Brief  Joseph 
Scaligers,  mitgetheilt  und  mit  Bemerkungen  begleitet  von 
Hrn.  Dr.  J.  Bern  ays  in  Breslau. 

Vor  einigen  Jahren  erwarb  die  Bodlejana  eine  Sammlung 

Scaliger'scher  Papiere,  welche  in  Libri^s  Catalogue  of  MSS,  (Lond. 
1859)  unter  Nr.  915  folgendermafsen  verzeichnet  ist :  Scaligeri (To- 
sephi)  Notae  Autographae  ad  varios  auctores  Graece  et  Latine.  — 
Opuscula  varia  SS,  Patrum,  Grammaticorum  etc.  Graece  et  La^ 

tine  ab  ipso  Scaligero  exscripla.  Ein  Kenner  von  Scaligers 
Schriftziigen,  Hr.  M.  Pattison,  Rector  des  Lincoln  College  in 
Oxford,  bat  jedoch  ermittelt,  dafs  von  Scaligers  eigener  Hand 
nur  einige  Marginalien  zu  einem  Glossarium  berriihren,  alles 

tibrige  bingegen  von  den  Briidern  Pelrus  und  Carolus  Lab- 
baeus  und  von  einer  dritten  ihm  unbekannten  Hand  copiert  ist. 

In  dem  folgenden,  jener  Sammlung  angehorenden  Briefe,  dessen 
Mittheilung  der  Giile  des  Hrn.  Pattison  verdankt  wird,  bat 
der  Copist  in  den  wenigen  bebraischen  und  griecbischen  Wor- 
ten  einige  Verseheu  begangen,  die  ich  obne  besonderen  Ver- 
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luerk  bessere.  Der  Adressat  ist  der  als  Aufzeichner  der  Scali- 

gerana  prima  bekannte  Arzt  Franciscus  Vertunianus  (s.  J.  J. 
Scaliger,  Berlin  1855,  S.  231),  an  welchen  die  Nummern  17 
Lis  22  des  ersten  Buclies  der  gedruckten  Briefsammlung  (p.  103 
Lis  127  ed.  LB.  1627)  gerichtet  sind.  Diese  Briefe  stammen 
aus  den  Jahren  1574  und  1575;  und  man  darf  wohl  auch  den 

vorliegenden ,  dessen  Datum  mangelt,  in  die  Nahe  der  genann- 
ten  Jahre  riicken.  Gar  viel  kommt  auf  seine  genaue  Datierung 
freilich  nicht  an;  wie  in  den  friiher  gedruckten  Briefen  an  Ver- 

tunianus sind  auch  in  diesem  neu  hinzukommenden  die  Perso- 

nalien  am  Anfang  und  Schlufs  von  geringer  Erheblichkeit ;  und 

der  Schwerpunkt  fallt  in  den  wissenschaftlichen  Theil,  der  hier 
von  besonderem  Interesse  ist,  da  er  uns  den  grofsen  Philologen 

als  Bibelexegeten  zeigt.  Der  Kern  von  Scaligers  Ausfiihrungen 
findet  sich  bei  Hugo  Grotius  zu  1  Cor.  3,  15  wieder;  und 
durchaus  neu  ist  seine  Auffassung  selbst  im  sechszehnten  Jahr- 

bundert  den  gelehrteren  Bibeliesern  schwerlich  gewesen;  den- 
noch  wird  die  scharfe  Ausarbeitung  aller  Einzelheiten  und  die 

lebendige  Frische,  welche  das  Ganze  durchzieht,  auch  diejeni- 

gen  erfreuen,  welche  eine  Scaliger'sche  Reliquie  als  solche  kalt 
lafst. 

losephus  Scaliger  Verluniano  S. 

Accepi  omnes  literas  tuas  et  librum  Archimedis,  cuius  libri 

possessori  meo  nomine  gratias  ages  et  fide  mea  ac  tua  sponde- 
Lis  ei  me  librum  simul  ac  usus  fuero  redditurum.  Oportet  eum 

esse  humanissimum,  qui  mihi  ignoto  eum  credere  voluerit;  quare 

eo  nomine  magnam  a  me  inierit  gratiam.  —  De  loco  Pauli 

priore  ad  Corinthios  quod  dubites  (so),  causa  non  erat,  si  ex- 

cipias  stolidam  sophistarum  Trs^is^ytccuy  qui  nodum  in  scirpo  quae- 

runt  et  ridiculam  Tvv^og  teu^cc^TYi^lov  fabutam  eo  confirmare  vo- 

lunt.  Non  enim,  ut  pulas,  ex  hac  fornace  primum  accensus 

fuit  ignis  ille,  sed  ex  ea  carbones  in  ilium  caminum  coniecti 

sunt  Quod  enim  vetustiores  declararunt  de  ilia  re,  omne  id 

ex  hoc  loco  et  aliis  probare  conantur  posteriores.  Nam  qui 

primum  commenti  sunt  ignem  purgatorium,  nondum  illis  illius 

loci  in  mentem  venerat.  Sed  haec  non  sunt  huius  loci.  Venio 

ad  locum:  et  tivo?  o^rw  hi  ug  Biu  ttv^os.*)    Quia  hie 
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mentio  ignis,  ex  eo  ignis  purgatorii  veterem  fabuiam  proLant, 
stupore  plane  asiniiio.  Nam  Paulus  ail  diem  iudirii  fore  in 
igne,  ut  altera  ad  Thessalonicenses  cap.  1  [v.  8],  et  tunc  Deum 
probaturum  et  examinaturum  opera  singulorum  igne.  Quod  si 

ignis  ille  est  ignis  purgatorius,  ergo  nondum  est  ignis  purga- 
torius,  nondum  ussit  ille  dies  og  iv  ttv^)  unoHaXvuTBrai.  Viden 

inanifestam  aronlctv'^  Atqui  Ihuttov  to  s^you  onoicv  ia-Ti  to  nv^ 
homtxausij  ergo  —  quid  ergo?  ergo  est  ignis  quidam  qui  purgat 
antequam  eo  perveniamus  quo  beati  debent  tendere.  lam  dixi 
Apostolum  de  eo  die  formidoloso  exlremi  iudicii  agere.  Quare 

si  Paulus  de  igne  purgalorio  sophistarum  inteiligit,  non  est  me- 
iuendus  ille  ignis  nisi  in  die  iudicii.  Quoties  legitur  in  libris 
divinis  Deum  in  igne  venturum  et  iudicaturum  igne?  Kxodi 
24  [17J,  Deuleronomii  4  [11]  et  33  [2],  Psalmo  18  [9]  et  21 
[10]  et  50  [3].  Nimirum  idem  omnes  quod  Paulus;  et  loci 

notissimi  sunt  66  Esaiae  [15.  16]:  'Deus  veniet  in  igne  et  igne 

casligationem  facturus  est  sive  increpatlonem.'  De  quo  igltur 
examine  senlit  Paulus,  de  eo  Malachias  propheta  3  commate  2 

et  3  et  Hieremias  23,  29.  Dices  baec  neminem  ignorare.  PIu- 
rimum  refert  scias  aut  iis  quae  scis  uti  scias.  Nam  qui  illos 
locos  noverit,  sciet  quid  velit  Paulus.  Quid  ergo?  somniant  in 

illo  loco ,  quia  dictum  est  a-it)^Y,crzTut  hici  Tzvoog,  Igitur  oportet 
nos  a-i^^er^at  Btu  Trvoog,  quare  est  quidam  ignis  qui  nos  salvat. 
Nam  valde  stulti  sunt  et  male  mentem  loci  assecuti  sunt.  Ad 

verbum  latine  et  romane:  'si  cuius  opus  cremabitur,  eo  quidem 
multabitur,  ipse  autem  evadet,  sed  ita  ut  quasi  ex  incendio.' 
Proverbium  est  apud  omnes  omnium  sermone  tritum;  qui  caus- 
sam  capitalem  dicit  et  vix  est  ut  non  capite  plectatur,  si  bono- 
rum  amissione  aut  multa  pecuniaria  periculo  defungilur,  is  eva- 
sisse  dicitur,  sed  tanquam  ex  incendio,  et,  ut  dicebat  Claudius 

imperator  [Suet.  c.  16],  absolulus  est  sed  tamen  litura  manet. 

Cic.  in  Consolat.^)  *Non  nasci  longe  optimum  nec  in  hos  sco- 
pulos  incidere  vitae,  proximum  autem  si  natus  sis  quam  primum 

ex  incendio  ̂ ffugere  fortunae,'  quod  Paulus  plane  dixisset:  sTrsiTct 
Be  yzvofxevov  ojg  Biu  Trv^og  ctuo^bt^ui.  Nam  quod  turbat  sophi- 

stas,  est  verbum  a-M^scr^ut,  quod  in  vulgari  significatione  usur- 

patum  sit,  tanquam  sit  quidam  ignis  qui  salvet.  At  o-uj^ea-B-ai 
[1863.]  46 
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idiomale  siio  dixit  Paulus  pro  *evadere.'  Hebraei  enim  non  ha- 
benl  aliud  verbiim  in  notione  evadendi  quam  verba  I3t5"2n,  ̂ 5:£3n 
bimmaled,  binnatzel,  quod  vere  significat  <ruo^£<r^ai,  sed  cum 

apud  ipsos  legitur,  interpretandum  'evadere.'  In  secundo  Acto- 
rum  [40]:  tmS'y^ts  wtto  Tr^g  ysusctg  a-fcoXiag  rcevTy,g  'Eripite  vos 
fuga  ex  hac  generatione,  evitate,  effugite,  declinate.'  Proverbiura 

igitur  est:  *effugere  tanquam  ex  incendio*,  ut  ex  Cicerone  at- 
tulimus  et  poteramus  ex  aliis  autoribus.  Sed  ne  id  (|liidein  ex 

aliarum  gentium  sed  suo  idiomate  dixit;  qui  enim  periculum 

magnum  evasit,  dicitur  ad  verbum:  BaXog  a-uo^eig 

ex  TTv^dg  'torris  ex  igne  ereplus'  Zachar.  cap.  3  [2] ;  Amos 
cap.  4  [11].  Ailusit  igitur  ad  proverbium.  In  magna  igitur  iu- 
dicii  die  si  quod  opus  inutile  fundamento  superstruxerit,  ille 

omni  eo  opere  mullabitur;  comburetur  enim  opus,  quia  super- 
fluum  et  inutile;  ipse  vero  evadet  incendium,  quia  permanserit 

in  fide,  ita  tamen  evadet  ut  praeclare  secum  agi  putet,  quod 
non  una  cum  opere  suo  concrematus  sit,  sed  eius  amissione 

periculo  aeternae  mortis  defunctus  sit.  Intelligis  igitur  quid  sit 
^Yl!Jt.tuo^Y|cr£TccrJ  est  enim  verbum  iuris;  multabitur  opere  suo, 

amissionem  operis  sui  patielur,  non  autem  vitae  aeternae.  Prae- 
clare autem  totum  bunc  locum  Pauli  expiicat  psalmus  60.  In 

eo  dicitur  primum  Deus  venturus  in  igne,  ut  bic  apud  Paulum, 
deinde  examinaturus  opera,  boc  est,  correpturus  ea  quae  etiam 

perperam  electi  sui  faciunt,  nimirum  superflua  sacrificia,  in  qui- 

bus  sob's  salutem  positam  existimabant;  ac  eam  confidentiam, 
quae  nibil  aliud  est  quam  xceXufxyj  xa)  yj^rog  et  denique  opus 

inutile,  quod  fundamento  superstructum  est,  eam,  inquam,  con- 

fidentiam,  illud  e^yoi'  inutile  xcctccxccvtsi  o  S'so?  iv  ttuj/;  ipse 
autem  populus  electus  nihilominus  evadet  formidolosam  iilam  et 

borrendam  sententiam  iudlcii,  ita  tamen  ut  gratia  Dei  et  mise- 
ricordia  summum  periculum  evaserit.  Lege  Psalmnm,  non  alium 

interpretem  desiderabis.  Igitur  ille  ̂ Yi^xkjjB'y^j erect  to  s^you  S'actu- 
ram  faciet  operis  sui,'  quia  opus  illud  cremabitur;  ille  (ipse?) 
autem  tanquam  ex  incendio  aufugiet  Dei  gratia,  absque  qua  fo- 
ret,  illicet  ut  ipse  una  c(jm  opere  suo  conflagrasset.  Ignis  au- 

tem ille  vorax  est,  ut  et  nemo  nescit,  spirilus  Dei,  verbum  Dei. 

Memineris  ergo  quid  sit  ̂ y,ixi(j}^'y^uc<i  ty^v  ovricxi'  'multari  bonis.' 

Nofi  bene  vulgo  intelligitur.    "£^701-  autem  sunt  opera  merito- 
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ria  et  aiiae  nugae,  qiias  homines  superstriiunt  fundamento  ipsi 
de  vera  doctrina.  —  Tarn  prolixus  fui  quam  in  explicatione  mi- 

litiae  Romanae'),  quam  liicumo  ille,  homo  impudentissimus  et 
imperitissimus  se  scire  profitetur,  in  quo  impudentiam,  vanita- 
tem  et  inscitiam  suam  testatus  est;  et  tamen  tuis  penullimis 
Uteris  volebas  me  ad  illtus  literas  respondere.  Quid?  asinum 
calce  me  ferientem  in  ius  non  vocavi;  rudenti  respondebo?  mi- 
ror  quaedam  tibi  excidere,  quae  neque  te  neque  me  digna  sunt; 

vide  ne  eadem  facih'tate  cetera  agas,  in  primis  autem  ne  mea 
nebulonibus,  raliocinatoribus,  vaniloquis  hominibus  communices; 
omnia  cum  delectu.  Parce  scriptioni  hoc  est  chartae  bibulae 

et  atramento  fugienli.  —  Quia  noster  Thuanus  tanti  fecit  poe- 
matia  nostra  ut  undique  ea  conquirat,  nescio  an  ei  communica- 

veris  quae  Marmaudae  hospiti  miseram  tetrasticha  ̂ );  si  non 
babes,  pete  ab  ipso  Marmauda;  memini  non  prorsus  indigna 
esse  quae  serventur.    Vale.  I. 

*)  Zu  bequemerer  tjbersicht  der  folgenden  Auseinaodersetzung  stehe 
hier  die  fragliche  Stelle  in  unverkiirzler  Gestalt  nach  dem  Lachmann'schen 
Text,  1  Corinth.  3,  12:  el  U  kTroiy.ohiJ.ii  IttI  tov  dejxiXiov  %fiU(roy,  oip'^vpoY, 

XiQovq  Tifiiovi;,  XepToy,  xaAetjUJjy,  *  ̂  iKctarotj  to  'ipfov  <pot.Y£poy  ̂ gy^VfiTctf  jj  ̂ otp 
ffjiipcc  ̂ riX'Maei,  oTi  kv  TrvpX  aTroxaXuTTTETatt ,  xeti  exctCTou  to  ip'^ov  otcoIov  loriy  to 

TTvp  auTo  h>ii[xoi(T£i.  *  *  ft'  Ttvfl?  TO  'ip'^ov  fjLeveT  0  l7rwxo§0|U>jfffy,  fxiaSov  X^fi-^erou' 
**ft'Tiyo?To  ip'^oi  Kcit.TAH(t.Yi(j£.TAi^  ̂ )j^ii/fi>]V£Taj,  a,\jToq  ̂ £  (ra/5j5<r£Tai,  o'jT'jjq  h\  ug 
blX  TTVpog. 

Bei  Laclantius  Instit.  3,  19,  wo  jedoeh  die  Schlufsworte  in  dem 
jetzt  gangbaren  Text  lauten:  quam  primum  mori  et  tanquam  ex  incendio 
effugere  violenliam  fortiinae. 

^)  Gemeint  ist  der  Discours  sor  quelques  parlicularitez  de  la  Milice 
Romaine^  A  Monsieur  De  Thou,  welchen  zuerst  Casaubunus  nach  Scali- 

gers  Tode  in  dessen  Opuscula  p.  561  — 566  i.  J.  I61O  veroffentlicht  hat. 
Da  auch  diese  aus  dem  Stegreif  und  ohne  Biichervorrath  (s.  die  Schlufs- 

worte p.  566)niedergeschriebenen  Bemerkungen  iiber  die  romische  Schlacht- 
orduung  nicht  datiert  sind,  so  bleibt  ihre  Ervvahnung  ohne  Nulzen  fiir  die 

Zeitbestimmung  des  vorliegenden  Briefes.  Wer  der  'Unverschamte'  war, 
welcher  gegen  dieselben  brieflich  polemisierte,  hat  sich  bei  der  geringen  An- 
zahl  gedruckter  Briefe  von  und  an  Scaliger  aus  der  Zeit  seines  Aufenthal- 
tes  in  Frankreich  bis  jetzt  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln  lasseu.  Lucumo 
ist  ein  von  Scaliger  auch  sonst  gebrauchtes  Schmahvvort  fiir  einen  Narren; 
s.  J.  J.  Seal.  S.  151. 

46* 
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*)  Eine  ahnliche  Entschuldigung  des  schlechten  Schreibmaterials  fin- 
det  sich  in  einem  andern  Brief  an  Vertunianus  (epist.  p.  120  occiipationes 
meas  cognoscere  hinc  potes  quod  non  slatim  rcscripsi  tuis.  Etiam,  si  placet, 
loci  huius  solitudini  ascribas.  In  quo  nec  chartam  nec  calamum  reperire 
multos  dies  potui.  Exlorsi  banc,  ut  haec  qualiacunque  illi  oblinerem  di- 
lulo  alramento  hoc  el  misero,  quod,  si  per  latinitatem  liceret,  albamentum 
polius  vocarem),  welcher  Malavallae  in  limite  Leraovicano  V.  Kalend.  Fe- 
bruar.  Cl^  \D  LXXV  datiert  ist.  Vieileicht  schrieb  Scaliger  den  vorliegen- 
den  Brief  in  derselben  abgelegenen  Ortschaft. 

Unter  den  von  Scriverius  gesaminellen  Gedichten  Scaligers  befin- 

det  sich  kein  an  einen  'Marojauda'  gerichtetes  Tetrastichon. 

Hr.   W.   Peters   machte   eine   Mitthellung   iiber  neue 
Eichhornarten  aus  Mexico,  Costa  Rica  und  Guiana, 
so  wie  iiber  Scalops  latimanus  Bachmann. 

1.  Sciurus  rigidus  n,  sp. 

Sehr  nahe  verwandt  mit  Sc.  varius  Wag  I.  aus  Mexico; 
unterscheldet  sich  von  dieser  Art  dadurch  1.  dafs  sie  kleiner  ist, 
2.  die  Haare  viel  straffer  sind;  3.  die  schwarzen  Haare  des  Ruckens 

nur  e  1 D  m  a  I ,  enlweder  rostfarbig,  ocherfarbig  oder  weifslich  ge- 
ringelt  sind.  Die  Oberseite  erscheint  daher  schwarz  mit  rost- 
roth,  ocbergelb  oder  weifs  gesprenkelt,  die  Unterseite  rostrolh, 
oder  zumal  nach  der  Mitle  bin  mehr  oder  weniger  weifs,  von 
welcher  lelzleren  Farbe  auch  ein  wolliges  Haarbiischel  hinter 
der  Basis  der  Ohren,  die  Backen,  das  Kinn  und  meist  auch  die 

Kehle  sind.  Die  oberen,  seith'chen  und  Endhaare  des  Schwanzes 
sind  schwarz  mit  langen  weifsenSpitzen,  die  unteren  an  dem  Grund- 
tbeile  rostrolh  mit  zwei  bis  drei  mehr  oder  weniger  deullichen 

schwarzen  Ringen,  dann  mit  einem  sehr  breiten  schwarzen  Ringe 
und  weifsen  Endspitzen.  Die  Exlremitaten  sind  bei  sammllichen 
sechs  Exemplaren  rostrolh,  mit  schwarz  gemischt.  Die  Krallen 
sind  dunkel  hornfarbig,  die  Schnurren  schwarz. 

Von  der  Schnauzenspilze  bis  zur  Schwanzbasis   .    .  0",280 

Schwanzlange  mit  den  Haaren  O^jSlO 

Kopfliinge  O^jOGO 
Lilnge  der  Hand  mit  den  Krallen  0'",040 

L'ange  der  Fufssoble  niit  den  Krallen  0'°,060. 
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San  Jose  \\\  Costa  Rica;  gesanimelt  von  Dr.  Hoffmann 
und  Dr.  von  Frantzius. 

2.  Sciurus  oculntus  n.  sp. 
Diese  Art  komnit  in  der  Grofse  nut  Hem  Sc.  varius  iiber- 

ein,  weichl  aber  nacli  «len  beiden  ini  lierliner  Museum  befind- 
lichen  weiblichen  Exemplaren  erheblich  in  der  Farbung  von 
jener  Art  ab,  ohne  dafs  sich  ein  tJbergang  zu  derselben  fande. 

Das  eine  derselben  (No.  1434),  von  Deppe  in  Mexico 
gesammelt,  ist  weifs  und  schwarz  melirt,  indem  die  einzelnen 

Haare  am  Grunde  schwarzgrau,  dann  hellgrau,  darauf  schwarz, 

weifs  und  an  der  Spitze  wiederum  schwarz  gef'arbt  sind.  Der 
Scheilel  und  ein  langer  mittlerer  Riickenfleck  sind  schwarz,  in- 

dem die  Haare  bier  eine  graue  Basis,  einen  weifsen  Ring  und 
eine  lange  schwarze  Spitze  haben.  An  der  Basis  der  Ohren 
befindet  sich  ein  wolliges  weifses  Haarbiischel.  Die  Augenringe, 
die  Lippen,  das  Kinn  und  die  ganze  Unterseite  des  Thieres 

nebst  der  Innenseite  der  Gh'edmafsen  sind  weifs  mit  einem  blafs 
ochergelbem  Anfluge,  welcher  sich  auch  mit  Schwarz  gemengt 
auf  den  Handen  und  Fiifsen  zeigl,  wahrend  die  Krallen  braun 
sind.  Die  Basis  des  Schwanzes  ist  von  langeren  weifs  und 

schwarz  geringelten  Haaren  bedeckt.  Die  iibrigen  zweizeih'g 
geordneten  Schwanzhaare  sind  in  der  Grundhalfte  grau,  mit 
zwei  schwarzen  schmalen  Ringen ,  dann  schwarz  und  an  der 

Spitze  weifs. 
Das  andere  Exemplar  (No.  2700),  welches  Hr.  von  01- 

fers  dem  zoologischen  Museum  aus  der  Uhde'schen  Sammlung 

mexicanischer  Gegenst'ande  iibergeben  hat,  ist  oben  und  an  der 
Seite  schwarz  und  weifsgrau  gewellt,  indem  die  Haare  an  der 
Basis  scliieferfarbig,  dann  braunlichgrau,  schwarzweifs  und  an 
der  Spitze  schwarz  sind.  Das  Haarbuschel  an  der  Basis  der 
Ohren,  die  Lippen  und  die  ganze  Unterseite  des  Korpers,  die 
Innenseite  der  Gliedmafsen,  so  wie  das  untere  Ende  des  Vor- 
derarms,  Hande  und  Fiifse  sind  weifs,  die  Schnurrhaare  aber, 

wie  bei  dem  vorigen  Exemplare,  von  schwarzer  Farbe.  Die 

Grundhalfte  der  Schwanzhaare  ist  grau  ocherfarbig  mit  zwei  schma- 

leren  schwarzen  Ringen,  wahrend  die  Endh'alfte  schwarz  mit 
ianger  weifser  Spitze  ist.  Beide  Exemplare  haben  vier  Paar 
Saugwarzen. 
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No.  1434.  No.  2700. 

Von  der  Schnauzenspitze  bis  zur  Schwanzbasis  0'%320  0'°,270 

Schwanzlange  mit  den  Haaren     ....    0'",350  O^^STO 

Kopfl'ange   0'",070  0'",063 
Kopfbreite   0'",045  0™,040 
Ohrhohe   0'",02l  0™,020 
OhrbreUe   0",018  0'",016 

Lange  der  Hand  mit  den  Krallen     .    .    .    0'°,040  0™,040 
Lange  des  Fufses  mit  den  Krallen    .    .    .    0°,068  0'",068. 

Beide  Exemplare  stammen,  wie  erwahnt,  aus  Mexico. 
3.  S ciur us  Deppei  n.  sp. 

Oben  schwarz  und  ocberfarbig  gesprenkelt,  indem  die  Haare 
an  der  Basis  schieferfarbig  sind  und  zwei  ocberfarbige  Ringe 
haben,  Kehle,  Brust  und  Baucb  weifs,  letzterer  mit  ocherfarbi- 

gem  Anfluge,  Vorderarme  aufsen  vorherrschend  grau,  inwendig 
weifslich,  Schei.kel  auswendig  vorherrschend  braun,  inwendig  mehr 

grau.  Schwanzhaare  braun  ocberfarbig  mit  drei  schwarzen  schm'a- 
leren  Ringen,  die  Endhalfte  mit  einem  breiten  schwarzen  Ringe 

und  weiiser  Spitze.  Augen  von  einem  ocherfarbigen  Ring  um- 
geben.  Ohren  abgerundet,  mit  rostfarbigen  Harchen  sparsam 

bekieidet  und  hinter  der  Basis  mit  einem  Biischel  langerer  wei- 

cher  Haare  von  derselben  Farbe.    Z'ahne  orangefarbig. 
Von  der  Schnauzenspitze  bis  zur  Schwanzbasis  .    .  0"',250 

Schwanzlange  mit  Haaren   0"',220 

Kopfllinge   0'°,0.50 
Kopfbreite   0'°,030 
Ohrhohe   0'",017 
Ohrbreite   0'",015 

Lange  der  Hand  mit  den  Krallen   0"\033 
Lange  des  Fufses  mit  den  Krallen   0",051. 

Das  einzige  Exemplar,  ein  Mannchen,  ist  in  Mexico,  Pa- 
pantla,  von  F.  Deppe  gesammelt  worden. 
4.  S  ciur  us  a  estuans  var.  Hoffmanni. 

Die  Haare  der  Oberseile  sind  schwarz  mit  zwei  ochcrgel- 

ben  Ringen,  die  ganze  Unterseite  und  die  Innenseite  der  Glied- 
mafsen  ist  orangenfarbig  oder  rostroth,  ohne  Weifs,  indem  die 
Haare  nur  zum  geringen  Theil  am  Grunde  schwarzgrau  sind. 
Die  Haare  der  Schwanzbasis  sind  abwechseind  mit  gleichbreiten 
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schwarzen  uml  oclierfarLigen  Bingen  geziert,  die  iibrigen  haben 
lange  rostrothe  oder  orangenfarbige  Spitzen,  drei  schwarze  und 
zwei  breite  ocberfarbige  Kinge.  Eiri  Ring  um  das  Auge  und 
ein  Haarbiiscbel  binler  der  Ohrenbasis  ocbergelb.  Schneidezahne 

orangefarbig.  Die  Ohren  erscheinen  breiter  und  weniger  zuge- 
spitzt  als  bei  Sc.  aestuans  Es  sind  oben  jederseits  fiinf  Back- 

z'abne  vorhandtn,  von  denen  der  vorderste  kieinste  aber  nur 
durch  das  Zabnfleisch  festgehalten  wird. 

Von  der  Schnauzenspitze  bis  zur  Schwanzbasis  .  .  0°',220 
Scbwanz  mit  den  Haaren  0™,240 

Kopflange   0'",050 
Ohrhohe   0'",014 
Ohrbreite   0'°,015 

Lange  der  Hand  mit  den  Krallen   0'°,035 
Lange  des  Fufses  mit  den  Krallen   0",053. 

In  Costa  Rica  gesammelt  von  Dr.  C.  Hoffmann. 
5.  Sciurus  aes tuans  var.  G  uian  en  sis. 

?  Sc.  pusillus  Geoffroy. 

Das  zoolcgiscbe  Museum  zu  Berlin  besitzt  zwei,  nach  den 
entwickelten   Geschlechtsorganen   zu   urtheilen,  ausgewachsene 
Exemplare  dieser  Abart  aus  British  Guiana,    wekhe  sich  von 
der  Brasilianischen  Sc,  aestuans   durch   etwas  geringere  Grofse, 
zartere  Gliedmafsen  und  auch  durch  das  Colorit  unterscheiden. 

Die  Korperhaare  sind  kiirzer,  auf  dem  Riicken  nur  mit  ein  em 
rostfarbigen  Ringe   geziert  und  die  Bauchseite  des  Mannchens 

orangeroth,  die  des  Weibchens  rostrolh. 
Von  der  Schnauzenspitze  bis  zur  Schwanzbasis  .    .  O^iyS 

Schwanzlange  mit  Haar   0™,225 

Kopflange   0",045 
Kopfbreile   0^028 
Ohrhohe   0"',015 
Ohrbreite   0'",012 

Lange  der  Hand  mit  den  Krallen   0™,032 
Lange  des  Fufses  mit  den  Krallen   0™,OoO. 

Diese  Thiere  stammen  aiis  Hrn.  R.  Schomburgk's 
Sammlung,  nach  dessen  Angabe  der  einheimische  Name  „huru" 
ist.  — 
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6.  Scalops  latimanus  Bachmann  =  Sc.  T ownsendi 
Bachmann,  Baird. 

Diese  Art  ist  von  Bachmann  nach  einem  Exemplar  des 

Berliner  Museums  aufgeslellt  worden,  welches  von  Deppe  an- 
geblich  aus  Mexico  eingesandt  worden  ware.  Das  einzige  Exemplar 

der  Gattung  Scalops,  welches  sich  aber  aus  der  Deppe'schen  Samm- 
lung  im  Berliner  Museum  (No.  712)  befunden  hat  und  befindet 

und  welches,  da  ich  es  als  „Sc.  /o/i'manwf  Bach  man  n"  bezeich- 
net  vorfand,  ohne  Zweifel  das  Originalexemplar  der  Bachmann- 
schen  Art  ist,  stammt  nicht  aus  Mexico,  sondern  ist,  wie  aus 

dem  Eingangsjournal  der  Deppe'schen  Sammlung  hervorgeht, 
aus  Monterey  in  Californien  eingesandt  und  im  October  1834 
in  Sta.  Clara  (Sonora?)  gesammelt  worden.  Es  gehort  dieses 

Exemplar  auch  nicht  zu  der  eigentlichen  Gattung  Scalops,  son- 

dern zu  Scapanus  Baird  mit  44  Z'ahnen  und  stimmt  nicht 
allein  nach  Baird's  genauer  Beschreibung,  sondern  auch  nach 
Vergleichung  mit  einem  zweiten  Exemplar,  welches  wir  Hrn. 
Dr.  F.  Jag  or  aus  Californien  verdanken,  durchaus  mit  Sc. 
Townsendi  iiberein.  Es  mufs  daher  der  Sc,  latimanus  aus  der 

Liste  der  Saugethiere  gestrichen  werden. 

An  eingegangenen  Schriften  nebst  dazu  gehorigen  Begleit- 
schreiben  wurden  vorgelegt: 

{^\ic\!itx)  Mission  de  Ghadames.    (Sept.  —  Dez,  1862.)    Alger  1863. 
8.    Mit  Rescript  des  Ministeriums  der  geistlichen  etc.  Angelegen- 
heiten  vom  8.  Dez.  1863. 

Flora  batava.    All.  186.    Amsterdam  1863.  4. 

Memoires  de  la  socie'ie  des  sciences  physiques  et  naturelles  de  Bordeaux. 
Tome  II,  2.    Bordeaux  1863.  8. 

Schriften  der  naturforschenden  Gesellschaft  in  Danzig.     Neue  Folge. 
1.  Band,  Heft  1.    Danzig  1863.    8.    (2  Ex.) 

4.  Bericht  und  Denkschriften  des  Offenbacher  Vereins  fiir  Naturkunde. 
Offenbach  1863.    8.  u.  4. 



vorn  17.  December  1863. 657 

Des  vorgeor(lneten  Herrn  Ministers  Excellenz  benachricli* 
tigt  unter  dem  14.  December  die  Akademie,  dafs  des  Konif^s 

iMajestat  die  Wahl  des  Hrn.  Kummer  zum  Sekretar  der  pby- 
sikalisch-mathematischen  Klasse  an  die  Stelle  des  Hrn.  En  eke, 
der  von  dem  Sekretariat  entbunden  zu  sein  wiinschle,  durch 

Allerhochste  Cabinetsordre  vom  2.  December  zu  bestatigen  ge- 
rubt  babe. 
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Ewald,  Lb.  d.  Rudistenkalk  v.  Lissabon,  180. 
Fizeau,  gewahlt,  374. 
Fournier,  Bericht  iib.  Ausgrabungen  auf  d.  Boden  d.  alien  Keramikus, 

263. 

Gerhard,  Lb.  eine  Inschrift  v.  Chios,  265.  —  Ub.  d.  Bilderkreis  v.  Eleu- 
sis,  339. 

Grimm,  J.,  Lb.  d.  Echo,  265. 

Hagen,  Wirkung  d.  Windes  auf  trocknen  Sand,  269.  —  Cb.  d.  Warme 
d.  Sonnenstrahlen,  473. 

Hanssen,  Die  Gehoferschaften  im  Regierungsbezirk  Trier,  237.  —  Ge- 
schichte  d.  Feldsysteme  in  Deutschland,  374. 

Haupt,  Ub.  d.  Autographon  d.  heinsischen  Anmerkungen  zum  Virgil,  73. 
Heine,  gewahlt,  339. 
Homey  er,  LJb.  d.  Handzeichen  d.  ostfries.  Hauptlings  Haro  v.  Oldersum, 

165.  —  Lb.  d.  Dreifsigsten,  Fortsetz.,  640. 
Kiepert,  Lib.  photograph.  Copien  v.  Handschriften  des  Strabo  u.  Ptole- 

maus  aus  d.  Kloster  d.  Berges  Athos  angefertigt  v.  Sewastianoff,  87. 
—  Beitrage  zur  inschriftl.  Topographic  Klein- Asiens,  307. 

Kirchhoff,  Eine  attische  Drkunde  aus  d.  Jahr  d.  Scblacht  v.  Chaeronea, 

1.  —  Studien  zur  Geschichte  d.  griech.  Alphabets,  l49.  —  Griech. 
Inschriften  aus  Klein- Asien,  515. 

Kronecker,  Auflosung  d.  Pellschen  Gleichung  mittelst  ellipt.  Functio- 
nen,  44.  —  Klassenanzahl  der  ausWurzeln  d.  Einheit  gebildeten  com- 
plexen  Zahlen,  340. 

Kummer,  Klassenanzahl  der  aus  zusammengesetzten  Einheitswurzeln 

gebildeten  idealen  complexen  Zahlen,  21.  —  Ub.  d.  Flachen  4ten 
Grades,  auf  welchen  Schaaren  v.  Kegelschnitten  liegen,  324.  —  Gyps- 
modell  d.  Steinerschen  Flache,  539.  —  Bestatigt  als  Sekretar  d.  phys.- 
math.  Klasse,  657. 

Lepsius,  Ub.  d.  Schrift  Inscription  historique  du  roi  Pianchi-Meriamoun 
V.  E.  de  Rouge,  470.  —  Umfang  u.  Verschiedenh.  d.  menschl.  Sprach- 
laute,  553. 
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Magnus,  Cb.  d.  Diathorinansic  trockner  u.  fcuchler  Luft,  \\9.  —  Ub.  d. 
Verdichtnng  v.  Diimpfen  an  d.  Oberflache  fester  Kbrper,  439- 

V.  Martens,  None  inexikan.  Landschnecken,  5^0. 

Mominsen,  l  b.  eine  leydener  Handschrift  v.  Cicero's  Ca/o  major,  10. 
—  Die  Sonderrechle  d.  Patricier  u.  Plcbejer  in  d.  Biirger-  u.  Raths- 
versammlungen,  83.  —  Vertheidigung  d.  Smetius  gegen  seine  Ankla- 
ger,  159.  —  Die  stiindischen  Unterschiede  im  rom.  Freistaat,  l60.  — 
Lb.  iwei  rom.  Laudationen  aus  augusteischer  u.  Hadrian.  Zeit,  A^i5. 
—  1.  b.  eine  dem  Kloster  des  grofsen  St.  Bernhard  gehiirige  Bronze- 
tafel  mit  lat.  Inschrift,  5l4. 

Bericht  iib.  d.  von  186l  — 1862  fiir  d.  Corpus  inscript.  lat.  aus- 
gefiihrlen  Arbeiten,  l6l;  —  desgl.  fur  1862  —  1863;  513.  539. 

V.  Olfers,  Beitrag  zur  Geschichte  d.  2ten  schles.  Krieges  aus  ungedruckt. 
Papieren,  371. 

Olshausen,  Priif.  d.  Gharakters  der  in  d.  assyr.  Keilinschriften  enthalt. 
semitischen  Sprache,  240. 

Par  they,  Lb.  Hermes  u.  Thot  in  ihren  Wechselbeziehungen,  74.  —  Lb. 
d.  iberische  Halbinsel  bei  Pomponius  Mela,  89.  —  Lb.  eine  Hand- 

schrift d.  Vaticana,  374.  —  Photographien  v.  Gypsabgiissen  verschiit- 
teter  Pompejaner,  439- 

Pertz,  Lb.  d.  Berliner  Blatter  d.  altesten  Handschrift  d.  Virgil,  86.  — 
Abschrift  dreier  Bruchstiicke  d.  Virgil  aus  d.  Berliner  u.  Vatican. 
Handschriften,  263.  —  Fortsetz.  d.  monumenta  Germaniae  hisiorica, 
490.  —  Lb.  d.  Jugend  d.  Lieutenants  v.  Neilhardt,  647. 

Peters,  Brachydactjrlus  mitratus  ein  neuer  Batrachier  aus  Costa  Rica,  4l. 
—  Lb.  verschied.  Batrachier  d.  Museums  zu  Berlin,  naraentl.  d.  Ori- 
ginalexemplare  der  v.  Schneider  u.  Wiegmann  beschrieb.  Arten,  76. 
—  Stenoderma  microdon,  ein  neues  Flederthier  aus  Surinam,  83.  — 

Charakt.  d.  Gatt.  Cichladusa^  Singvogel  aus  Mossambique,  13'l.  — 
Neue  Arlen  d.  Sauriergalt.  Anolis,  135.  —  Cbersicht  der  aus  Buchs- 
felde  bei  Adelaide  eingesandlen  Amphibien,  228.  —  Die  v.  Jagor  in 
Siam  gesammelten  Amphibien,  245.  —  Lb.  Typhlopina,  265.  — Neue 
od.  wenig  bekannte  Schlangenarten  d,  Berliner  Museums,  272  —  Cri- 
cosaura ,  eine  neue  Gatt.  aus  Cuba,  362.  —  Aphrodite  paleacea,  neue 

Annelide  aus  Siidaustralien,  369.  —  Stj-porhynchus,  eine  neue  Schlan- 
gengalt.  nebst  andern  Amphibien  d.  zoolog.  Museums,  399.  —  Neue 
Batrachier,  445.  —  L  b  d.  Unterstiitzung,  welche  Fricdrich  d.  Grofse 
dem  Dr.  Bluch  bei  Bearbeit  seines  Fischwerkes  gewahrte,  474.  — 

Neue  Eichhornarten  aus  Mexico,  Costa  Rica  u.  Guiana  sowie  iib.  6*00- 
lops  latimanus,  632. 
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Poggendorff,  Cb.  d.  thermischen  Eigenschaften  d.  elektr.  Funken,  379. 
—  Ub.  d.  Extrastrom  d.  Inductionsstromes,  502. 

Pringsheim,  Eoibryobildung  d.  Gefafscryptogamen  n.  Wachsthum  d. 
Salvinia  nalans,  l68. 

Quincke,  Lib.  d.  opt.  Eigenschaften  d.  Metalle,  H5. 
Rammelsberg,  Chem.  Natur  d.  Roheisens  u.  Heteromorphie  d.  Melalle 

in  ihren  isomeren  Mischungen,  188. 
Ranke,  Ursprung  d.  Lehre  v.  d.  drei  Staatsgewalten ,  262.  —  Autobio- 

graph.  Aufzeichnungen  Konigs  Jacob  II.  v.  England,  51  J. 
Regnault,  gewiihlt,  372. 
Rei chert,  Die  neueren  Reforraen  in  d.  Zellenlehre,  30. 
Riefs,  Einflufs  v.  Metallhiilsen  auf  d.  Magnelisirung  durch  d.  eleklrisch. 

Strom,  346.  —  Ablenk.  d.  Magnetnadel  durch  d.  Nebenstrome  d.  iey- 
dener  Balterie,  482. 

Rose,  G.,  Lb.  d.  Meteorit  v.  d.  Sierra  de  Chaco  in  Chile,  30.  —  d.  Me- 
teoriten  v.  Shalka  in  Ostindien  u.  v.  Cap  d.  guten  Hoffnung;  Vergleich 
mit  d.  Gebirgsarten  d.  Erde,  245.  —  Mineralog.  Beschaffenh.  u.  Ein- 
theilung  der  jMeteorite,  297.  —  Cb.  zwei  neue  Meteoritenfalle  in  Kur- 
u.  Livland,  44 1. 

Rose,  H.,  Cb.  eine  neue  Reihe  v.  Melalloxyden,  297. 
Rudorff,  GliederuDg  d.  Julianischen  Edicts -Redaction,  96.  —  Cb.  d. 

Grundlagen  d.  sogenannten  Philokeniis  u.  Cyrillus,  247. 
Schlagintvveit,  Herm.  v.,  Mitteltemperatur  d.  Jahres  u.  d.  Jahreszei- 

ten,  u.  Charakter  d.  Isothermen  in  Indien  u.  Hochasien,  197. 
Schott,  Cb.  die  mit  Recht  sogenannten  Kirgisen,  445. 
Schroter,  Cb.  d.  Steinersche  Flache  4 ten  Grades,  520. 
Seidel,  gewiihlt,  339- 
Sew astianoff,  s.  Kiepert. 

Steiner,  gestorben,  179.  —  Sein  Vermachtnifs,  305. 
Trendelenburg,  Friedrich  II.  u.  sein  Grofskanzler  Samuel  v.  Cocceji, 

70.  —  Die  metaphys.  Hauptpunkte  in  Herbart's  Psychologic,  520. 
Vol  km  an  n,  Cb.  identische  Netzhautstellen,  394. 
Weber,  Cb.  d.  iMetrik  d.  Inder,  73  89- 
Weber,  R.,  Verbindungen  einiger  Chlormelalle  mit  salpetriger  u.  chlor- 

salpetriger  Saure ,  sowie  iib.  ein  Selenigsaurehydrat,  89.  —  Die  iso- 
meren Modificationen  d.  Titansaure,  u.  einige  neue  Titanyerbindun- 

gen,  358. 
Weber,  W.,  gewahlt,  372. 
Weierstrafs,  Neue  Form  d.  Differenzialgleichungen ,  durch  welche  d. 

Bewegung  eines  schweren  festen  Korpers  um  einen  unbewegl.  Punkt 
bestimmt  wird,  86.  —  Zur  Integration  d.  linearen  partiellen  Differen- 
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zialgleichnngen  mit  conslanten  CoefficienteD,  S6.  —  Bemerk.  zu  einer 
V.  Sleiner  entdeckten  Flache,  337. 

Welzstein,  Griech.  u.  lat.  Inschriften  in  d.  Traclionen  u.  um  d.  Ilauran- 
gebirge  gesamraelt,  l65. 

Zobel  de  Zangrooiz,  Gb.  spanisch-phonikische  Silbermiinzen  gefun- 
den  bei  Cartagena,  24S. 
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Actinocj^clus y  Die  Strahlungen  wechseln  an  Zahl  u.  Form  in  den  bei- 
den  Schaalen,  295.  —  A.  Ehrenhergii  ii.  Ralfsii  Pritchards  sind  zwei 
Schaalen  eines  u.  desselben  Korperchens,  295. 

Acmilius  Papinianus,  rom.  Rechtsgelehrler ,  seine  schriftsteller.  Be- 
deutsamkeit,  445. 

Agulhas-Bank  (Lagullas  nach  Humboldt,  383),  an  d.  Siidspitze  Afri- 
kas,  altere  Nachrichten  dariiber,  379.  —  Beschaffenheit,  383.  —  Mi- 
kroskop.  Organismen  d.  Grundproben  daher,  385.  —  Die  Bank  ein 
griinsandiger  Polythalamien-Kalkfelsen ,  388.  —  Erlauterung  d.  bei- 
gegebenen  Karte,  392. 

Alpen,  Einflufs  derselben  auf  d.  Klioia  d.  Umgebung,  96. 
Alphabet,  Studien  zur  Geschichte  d.  griech.  Alph.,  l49. 
Amphibien,  Die  v.  Dr.  Jagor  in  Siam  gesammelten  A.,  245.  —  Be- 

schreib.  verschied.  A.  des  Berliner  Museums,  403.  S.  Batrachier, 
Saurier,  Schildkroten,  Schlangen. 

Anneliden,  s.  Aphrodite. 
Anolis,  Gait.  Saurier,  neue  Arten,  135. 

Aphrodite  paleacea,  neue  Annelide  bus  Siidaustralien,  369. 
Aprasia  octolineataj  233. 
Arthroleptis,  445. 
Aral -♦See,  Mikroskopisches  Leben  desselben,  4l.  292.  294. 
Asowsches  Meer,  Mikroskopisches  Leben  desselben,  293. 
Auge,  Bestimmung  d.  ident.  Netzhautstellen,  394. 
Ausgrabungen,  vverlhvolle,  auf  d.  Boden  d.  alten  Keramikus,  263. 
Batrachier,  Zusatze  zu  verschied.  im  Berliner  Museum  befindl.  y. 

Schneider  u.  Wiegmann  schon  beschrieb.  Arten  aus  d.  Gait  Pseudis, 

Ranay  Bufo^  Hylaplesia^  LimnochariSy  Phrynidium  u.  Xenorhina,  76.  — 
Batr.  aus  Siidaustralien,  234.  —  Beschreib.  neuer  B.,  445. 

Bilderkreis  y.  Eleusis,  339* 
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Binnenmeere  u.  Binnonseen  Asiens,  das  Caspische  Meer  u.  osllicho 
sind  uralte  Salzwasserseeo,  294;  eulhallen  vielo  lebende  Polythala- 
mien  u.  Actinocyclen,  295. 

Bloch,  Dr.,  Unterstiitz. ,  welchc  er  bei  seinem  PMschwerk  duich  Frie- 
drich  II.  erhielt,  474. 

Botanik,  s.  Caeoma,  Cryptogamen,  Isoiites,  Linnaea,  Uredineen. 
Brachydactylus  miiratus.  neue  Art  Gecko,  4l. 
Bufo,  s.  Batrachier. 
Caeomo  pinitorquum,  ein  der  Kiefer  verdcrblicher  Pilz,  624. 
C amariolius y  256. 
Caspisches  Meer,  Neu  erschienene  Insel  daseibst,  u.  die  Schlamm- 

vulkane  d.  casp.  Region,  239.  —  Das  Thierleben  namentlich  d.  an- 
sichtbare  im  Casp.  Meer,  oceanisch  aber  vvesentlich  verschieden  vom 
Mitlelmeer,  291.  294.  —  Nahrung  fiir  den  Fischreichthuin  unermcfs- 
lich,  keine  Besorgnifs  erweckend,  295. 

Caio  major,  v.  Cicero,  Lesarten  dazu  aus  einer leydener Handschrift,  10. 
Chemie,  Die  Quadrantoxyde,  eine  neue  Klasse  v.  Oxyden,  298.  S.  Me- 

talle,  Selenige  Saure,  Titan. 
Cichladusa,  neue  Gatt.  Singvtigel,  134. 
Cocceji,  Samuel  v.,  70. 
Corpus  inscriptionum  laiinarum,  Bericht  iib.  die  1861  —  1862  ausgefiihr- 

ten  Arbeiten,  l6l.  —  Desgl.  fiir  1862—  1863;  513.  539. 
Cricos  aura  typica,  Neue  Gatt.  Saurier  aus  Cuba,  362. 
Cryptogamen,  Embryobild.  u.  Wachsthum  d.  Gefafscrypt. ,  168.  S. 

Caeoma. 

Cyclodus  Adelaidensis ,  232. 
Cyclodus  o  ccipitalis ,  231. 
Cyrillus  u.  Pbilokenus,  Grundlagen  des  sogenannten  Ph.  u.  Cy.,  247. 
Dampf,  Verdichtung  d.  Dampfe  an  d.  Oberflache  fester  Korper,  439- 
Diathermansie,  d.  trocknen  u.  feuchten  Luft  fast  gleicli,  150.  —  Ur- 

sache  d.  abweichenden  Resultate  Tyndall's,  153. 
Diplodactylus  furcosus,  neue  Art,  229. 
Dreifsigste,  kirchlicher  u.  weltlicher  Ritus  desselben,  640. 
Dromicus,  neue  Arten,  275. 
Echo,  lib,  dass.,  265. 
Eic  hhornarten,  neue  aus  Mexico,  Costa  Rica  u.  Guiana,  652. 
Elasmotherium,  Erganzung  dess.,  300. 
Elek  tricitat,  Thermische  Eigenschaften  d.  el.  Funken,  379.  —  Ablenk. 

d.  Magnetnadel  durch  d.  Nebenstrome  d.  leydener  Batterie,  482.  — 
Bei  Schliefsung  eines  Inductionsstromes  durch  eine  Drahtrolle  ent- 
steht  in  dieser  ein  Extrastrom  v.  starker  Spannung,  502. 
[1863.]  47 
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Erklar.  einiger  scheinbaren  am  M.  gastrocnemius  d.  Frosches 
auftretendcn  elektroraolor.  Anomalien,  397.    S.  Magnelismus. 

Eleusis,  Bilderkreis  daselbst,  339. 
Embry  obi  1  dung,  d.  Gefafscryptogamen,  l68. 
Farben,  d.  Unterschied  zwischen  den  auf  d.  Palette  gemischten  Farben 

u.  den  durch  d.  Farbenkreisel  erhaltenen  v.  Absorption  herriihrend, 
490.  —  Mischfarben  ohne  absorbirende  Pigmente  durch  Gypsplatlen 
u.  polaris.  Licht  erhalten,  498,  —  Ob  beim  Lbereinanderlegeu  d.  Far- 

ben Interferenz  u.  Fluorescenz  auftreten ,  544.  —  Bedingungen  fiir  d. 
Farbeneindruck,  549-    S.  Glanz. 

Feldsy  ste  m  e  ,  Gcschichte  ders.  in  Deutschland,  374. 

Ferdinands-Insel  (Graham's-Insel)  bei  Sicilien,  Neue  Hebung  derselb., 
486.  —  Mikroskop,  Analyse  d.  Grundproben  daher,  487. 

Flederthiere,  Stenoderma  microdon,  eine  neue  Art,  83. 

Friedrich  d.  Grofse  u.  sein  Grofskanzler  Samuel  v.  Cocceji,  70.  —  Un- 
terstiitz.,  welche  Dr.  Bloch  bei  Bearbeit.  seines  Fischwerkes  durch 
Fr.  d.  Gr.  eropfing,  474. 

Frosch,  s.  Elektricitat. 
Funke,  elektrischer,  thermische  Eigenschaft.  dess.,  379. 
Gebirge  ,  Einllufs  ihrer  Richtung  auf  d.  Regenmenge,  183.    S.  Alpen. 
Gecko,  Eine  neue  Art  aus  Costa  Rica,  4l. 
Gefafscryptogamen,  s.  Cryptogamen. 
Gehoferschaften  im  Regierungsbezirk  Trier,  237. 

Geognosie,  Charakter  d.  Rudistenkalks  v.  Lissabon,  180.  —  Alteste 
menschl.  Knochenreste  zu  Abbeville,  237. 

G  ermaniae  monumenta  historica,  490. 

Geschichte,  Ursprung  d.  drei  Staatsgevvalten,  262.  —  Zur  Geschichte 
d.  zweiten  schies.  Krieges  aus  ungedruckten  Papieren,  371.  S.  Frie- 

drich d.  Grofse,  Jacob  II. 
Glanz,  Entstehung  eines  schwarz  glanzenden  Korpers  aus  d.  Gombinat. 

farbloser  Korper,  397. 
Glaspflanze,  Neue Untersuchung  u. Feststellung  ihrer kiinsllichen,  nicht 

natiirlichen  Gestaltung  u.  ihres  Mangels  an  Verbindung  mit  den  sie 
umhiillenden  Spongien  u.  Polypen,  300.  —  Ursprung  der  deutlich 
organischen  Kieselfiiden  noch  unbekannt,  300. 

Graham's>Insel,  s.  Ferdinands-Insel. 
H alophile  Jagorii^  456. 
Handschriften,  Lesarten  aus  einer  leydener  H.  v.  Ciceros  Cato  major, 

10.  —  Autographon  der  v.  N.  Heinsius  zu  d.  Gedichten  Virgils  ge- 
sammelten  Lesarten,  73.  —  Berliner  Blatter  d.  altesten  H.  des  Virgil, 
86.  —  Photograph.  Copien  v.  H  des  Strabo  u.  Ptolemaeus  aus  d. 
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Kloster  d.  Berges  Athos,  87.  —  Abschrift  dreier  Bnichstucke  des  Vir- 
gil aus  d.  Berliner  u.  Vatican.  H.,  26.3.  —  Eine  H.  d.  Vaticana,  374. 

Handzeichen  d.  oslfries.  Ilauptlings  Haro  v,  Oldersura,  165. 
Haro  V.  Oldersnm,  s.  Handzeichen. 
H emimantis ,  neiie  Gattung,  451. 
Herbart,  s.  Psychologic. 
Hermes  u.  Thot,  ihre  Wechselbeziehungen,  74. 
Ilerpetodryas,  neue  Arten,  284. 
H olonuctus ^  neue  Gattung,  454. 
Homalo  cranium  supracinctum,  272. 
Hoplobatr  achus ,  neue  Gattung,  449. 
Hoploc ephalus  sutur,  234. 
Humbo  Idtstiftung,  Bericht  dariib  ,  70. 
Hyalonema  Sieboldi,  s.  Glaspflanze. 
Hjrla^  neue  Arten,  460. 
Hjrlaplesia,  s.  Batrachier. 
Hylodcs ,  neue  Arten,  407. 
Hjrpsirhina  Jagorii^  245. 
Jacob  n.  V.  England,  autobiograph.  Aufzeichnungen,  513. 
Iberische  Halbinsel  bei  Pomponius  Mela,  89. 
Inder,  Metrik  derselben,  73.  89. 
Indien,  Mittlere  Temperatur  d.  Jahreszeiten  u.  d.  Jahres  daselbst,  197. 

—  Die  Isothermen  d.  Jahres  u.  d.  Jahreszeiten  in  Indien  u.  Hoch- 
asien,  224. 

Inschriften,  griech.  u.  lat.  gesammelt  in  d.  Trachonen  u.  um  d.  Hau- 
rangebirge,  l65.  —  Inschr.  gefunden  auf  d.  Boden  des  alten  Kerami- 
kus,  263.  —  Inschr.  v.  Chios,  265.  —  Inschriftl.  Topographic  Klein - 
asiens,  307.  —  Lalein.  Inschr,  auf  einer  dem  Kloster  auf  d.  grofseu 
St.  Bernhard  gehorigen  Bronzetafel,  5l4.  —  Griech.  Inschr.  ausKlein- 
asien,  515.    S.  Keilinschrifteu. 

Isoetes,  Beschreib.  der  auf  Sardinien,  Maddalena  u.  Caprera  beobacht. 
Arlen,  554.  601.  —  Verzeichnifs  d.  in  Gesellschaft  d.  /yoe/e5- Arten 
vorkommenden  Ptlanzen,  601. 

Isomorphie,  Das  Roheisen  aus  isomorphen  Korpern  zusammengeselzt, 
193.  —  Isomorphe  Legirungen  aus  gleich  u.  ungleich  krystallisirenden 
Metallen,  194. 

Isothermen,  s.  Indien. 

Julian  is  che  Edicts -Redaction,  Gliederung  derselben,  96. 
Keilinschrifteu,  assyrische,  Charakter  der  darin  enthalt.  semitischen 

Sprachc,  2  iO. 
Kirgisen,  Die  mit  Recht  sogenannten  K.,  445. 
Kleinasien,  inschriftl.  Topographic  dess.,  307. 

47* 
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Klima,  s.  Alpcn,  Meteorologie. 
Krystalle,  s.  Isomorphie. 
Lagullas,  s.  Agulhas. 
Landschnecken,  Neue  mexikanische,  540. 
Laudationen,  zwei  rom.  aus  d.  Zeit  d.  Augustns  u.  Hadrian,  445. 
l-,aute,  s.  Spraclilaute. 
Legirung,  s.  Isomorphie. 
Liclit,  Verander.  des  polarisirt.  Lichts  beim  Durchgang  durch  Metalle, 

115.  —  bei  Gold,  119-  —  Silber,  121.  —  Platin,  122.  —  In  gewis- 
sen  Modificationen  des  Goldes  u.  Silbers  pflanzt  sich  d.  Licht  schnel- 
ler,  in  andern  langsamer  fort  als  im  leeren  Raum,  124.  128.  —  Die 
Schwingungen  d.  paris.  Lichts  erfolgen  in  d.  Polarisalionsebene,  134. 
S.  Farben,  Glanz. 

Limnocharis ,  s.  Batrachier. 
Linnaea  borealis,  ihre  systemat.  Verwandtschaft,  243. 
Li  op  his  dorsalis,  283. 
Liuperus  elegans,  kkl . 
Luft,  trockne  u.  feuchte  werden  v.  d.  Warme  fast  gleich  durchstrahlt, 

150.  —  Ursache  d.  abvveichenden  Erfahrungen  Tyndall's,  153. 
hyc  ophidian  bipunctatum^  403. 
Lfgosoma  Schomburghii.  231. 
Magnetismus,  Einflufs  v.  Metallhiilsen  auf  d.  Magnetisirung  durch  d. 

elektr.  Entladuogsstrom,  346.  —  Ablenk.  d.  Magnetnadel  durch  d. 
Nebenstrome  d.  leydener  Batterie,  482. 

Mars  Hi  a,  Charakter  d.  Gait.  u.  Arten,  4l3,  4l7. 
Mathematik.  Klassenanzahl  der  aus  zusammengesetzten  Einheitswur- 

zeln  gebildeten  idealen  complexen  Zahlen,  21.  —  Klassenanzahl  d. 
ans  Wurzeln  d.  Einheit  gebildeten  complexen  Zahlen,  340.  —  Auf- 
losung  d.  Pellschen  Gleichung  mitlelst  ellipt.  Functionen,  44.  —  In- 

tegral, d.  linearen  partiellen  Differenzialgleichungen  mit  constanten 
Coefficienten,  86. 

lib.  d.  Flachen  4 ten  Grades  auf  vvelchen  Schaaren  v.  Kegel- 
schnitten  liegen^  324.  337.  —  Lb,  d.  Steinersche  Fliiche,  520.  — 
Gypsmodell  derselben,  439.    S.  Mechanik. 

Maximum -Th  erm  om  eter,  Neues  v.  Geifsler,  398. 
Menschliche  Knochenreste,  die  altesten  zu  Abbeville,  237. 
INI  es  0  si  d  e  ri  t,  eine  Abtheilung  Meteoriten,  34. 
Metalle,  Verbind.  der  fliichtigen  Chlorverbind.  des  Zinn,  Titan,  Alumi- 

nium u,  Eisen  mit  Salpetriger  u.  Chlorsalpetriger  i^aure,  89.  —  Iso- 
morphe  Mischungen  aus  regularen  u.  heteromorphen  Metallen,  194. 
S.  Isomorphic. 
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Metall  oxyde,  Nene  Klnsse  r.  d.  Zusammensetz.  d.  Silberoxyduls,  Qua- 
drantoxyde,  297. 

Meclianik,  Neue  Form  d.  Diffcrenzialgleichungen ,  durch  welche  d.  Be- 
weguDg  eines  schweren  festen  Korpers  um  einen  unbewegl.  Punkt  be- 
stimmt  wird,  86. 

Meteorit,  v.  d.  Sierra  de  Chaco  in  Chile,  30.  —  v.  Shalka  in  Ostindien 
u.  d.  Cap  d.  guten  Hoffn.  Vergleich  der  M.  mit  d.  Gebirgsarten  d. 
Erde,  245.  —  Eintheilung  d.  Meteorite,  297.  —  Meteorsteinfall  in 
Kurland  d.  2.  Juni  u.  in  Livland  d.  8.  Aiignst,  44 1. 

Met  eorologi  e,  Erklarung  d.  Winterstiirme  18||  u.  friiherer  ahnlicben 
Witternngserscheinungen,  50.  239.  24l.  —  Einflufs  d.  Alpen  auf  d. 
Klima  ihrer  Umgebung,  96.  —  Compensation  gleicbzeit.  Witterungs- 
erscheinungen,  373.    S.  Indien,  Regen. 

Metrik  d.  Inder,  73.  89. 
Mikroskopische  Organismen,  Oberblick  des  v.  Harlmann  in  Athio- 

pien  gesammelten  mikroskop.  Lebens,  4l.  —  Charakt.  d.  mikr.  Lebens 
am  Aralsee  u.  d.  Casp.  Meer,  4l.  —  desgl.  im  Mittelmeer  u.  den  nach 
Centralasien  bin  sich  anschliefsenden  Binnenmeeren  u.  Seeen,  243. 
291.  —  des  Aral -Sees  u.  Caspischen  Meeres,  zvvar  oceanisch  abet 
wesentlich  verschieden  von  denen  des  Mittelmeeres ,  294.  —  Mikr. 
Org.  (Polygastern,  Phytolitharien,  Polythalamien  etc.)  auf  d.  Agulhas- 
Bank  an  d.  Siidspitze  v.  Afrika,  386.  —  in  d.  Grundproben  der  sich 
neuerdings  wieder  hebenden  Ferdinandsinsel  verglichen  mit  den  frii- 
her  untersuchten,  487.  —  Polygastern  als  erste  Lebensspuren  auf  den 
unterseeischen  vulkanischen  Auswiirflingen  von  1831. 

Miinzen,  Spanisch-phonikische  Silbermiinzen  gefunden  bei  Cartagena, 
248. 

Natronhydr at,  Leichte  Darstellung,  272. 
V.  Neithardt,  Lieutenant,  Jugend  dess.,  647. 
Neohatrachus,  234. 
Netzhautstellen,  identische,  Bestiramung  derselben,  394. 
Onychocephalus  bituberculatus,  233. 
Optik,  s.  Farben,  Glanz,  Licht. 
O xyrhopus  rhombeatus,  288. 
Palaontologie,  s.  menschliche  Knochenresle,  Rudisten. 
Patricier,  Sonderrechte  d.  Patr.  u.  Plebejer  in  d.  Biirger-  u.  Ralhsver- 

sammlungen,  83. 
Petrefacten,  alteste  menschliche  Knochenreste  zu  Abbeville,  237- 
Philo,  Herstell.  der  unter  seinem  Namen  gehenden  Schrift  xepl  «(^$apcr<(5t? 

Hocfxov  durch  Blatterversetzung,  34. 
Philodry as ,  neue  Art,  286. 
Philologie,  s.  Sprachlaute. 
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Philokenns  n  Cyrillos,  Grundlagen  des  sogenannten  Ph.  u.  Cyr  ,  2\7 . 
Pianchi-Meriamoun,  Inscript.  historique  da  roi  P,  von  E.  de  Rouge, 

Wichtigk.  dieser  Schrift,  470. 
Pilularia,  Charakt.  d.  Gatt  u.  Arten,  4l3.  434. 
Piiz,  Beschreib.  eines  neuen,  den  Kiefern  verderblichen  P.,  624. 
Plebejer,  s.  Patricier. 
Polemon  Barthii,  368. 

P  ol^pedates ,  457. 
Polythalamien  d  Agulhas-Bank ,  386.  —  des  caspischen  Meeres  u. 

Aral -Sees,  295. 
Pompejaner,  Photographic  v.  Gypsabgiissen  verschiitteter  Pomp.,  439. 
Preisfrage,  iib.  d.  Einflufs  d.  Kieselsaure  auf  d.  Vegetation,  296. 
Pseudis,  s.  Batrachier. 

Psychologie  Herbart's,  metaphysische  Hanptpunkte  darin,  520. 
Quadrantoxyde,  eine  neue  Klasse  v.  Oxyden,  297. 
Rana,  s.  Batrachier. 
Regen,  Einflufs  d.  Richtung  d.  Gebirge  auf  d.  Regenmenge ,  183.  S. 

Meteorologie. 
Roheisen,  weifses  u.  granes  krystallisirbar ;  beide  isomorphe  Korper  in 

schwankender  Menge  enlhaltend,  193.  197.  —  auch  d.  Spiegeleisen 
enthalt  Graphit  u.  sehr  ungleiche  Mcngen  Kohlenstoff,  189.  191.  197. 

Rom,  standische  Unterschiede  im  rom.  Freistaat,  l60. 
Rouge,  E.  de,  Wichtigkeit  seiner  Schrift  Inscript.  hist,  du  roi  Pianchi- 

Meriamoun. 
Rudistenkalk  v.  Lissabon,  180. 
Salvinia  natans,  Wachsthumsweise,  l69. 
Sand,  Wirk.  d.  Windes  auf  trocknen  S.,  269. 
Saurier,  aus  Siidaustralien ,  229.  —  Cricosaura,  neue  Gatt.  aus  Cuba, 

362. 
Scaliger,  Joseph,  Bemerk.  zu  einem  ungedruckten  Brief  dess.,  647. 
Scalops  latimanus,  Berichtig.  seiner  systemat.  Stellung,  656. 
Schildkroten  aus  Siidaustralien,  228. 
Schlammvulkane  d.  caspischen  Region,  239. 

Schlangen,  aus  Siidaustralien,  233.  —  Nachtrag  zur  Gatt.  Typhlopina^ 
265.  —  Neue  oder  w^enig  bekannle  Schlangenarten  d.  Berliner  Mu- 

seums, 272.  —  St^porhynchus,  eine  neue  Gatt.,  399. 
Schnecken,  Neue  mexican.  Landschnecken,  540. 
Schwarze.s  Meer,  mikroskopisches  Leben  desselben,  293. 

5*0 te/ri/*,; Neue  Arten  aus  Mexico  u  Costa  Rica,  652. 
Seekiihe,  Osteolog/Monographie  derselben,  300. 
Selenigsaurehydrat^  Zusammenselz.,  94. 
Silbermiinzen,  spani^m-phonikische  gefnnden  bei  Cartagena,  248. 
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S melius  Vertheidig.  gegen  seine  Ankliiger,  i5^.  162. 
Sonne,  Warme  d.  Sonnenstrablen,  473. 
Spelerpes^  neue  Art,  468. 
Spiegeleisen,  enthiilt  Graphit  u.  ungleiche  Mengen  Kohlenstoff,  191. 

197.    S.  Roheisen. 

Sprachlaute,  Umfang  u.  Verschiedenheit  d.  menschl.  Spr  ,  553. 
S  taatsge  walten,  Ursprung  d.  drei  St.,  262. 
Standische  Unterschiede  im  rom.  Freistaat,  l60. 
St  eno  derma  microdon,  neue  Art  Flederthiere,  83. 
S tr abomantis ,  neue  Balrachiergattung,  405. 
Styporhjrnchus,  neue  Schlangengalt.,  399- 
Tachjrmenis  dromiciformis,  273. 
Thermometer,  Meximumtherm.  v.  Geifsler,  398. 
Thot  u.  Hermes,  ihre  Wechselbeziehungen,  74, 
Titan,  Titanchlorid,  359.  —  Jodtitan,  Titansesquifluoriir,  Titaneisenfluo- 

riir,  360.  —  Titanfluornickel,  36l. 
Titansaure,  Isomere  Modillcationen  ders.,  358. 
Trier,  Die  Gehoferschaften  daselbst,  237. 
Tymp  anocryptis  Uneaia,  neue  Gatt.  aus  Neuholland,  230. 
Typhlopina,  Nachtrag  dazu,  265. 
Uredineen,  zerfallen  in  drei  Gruppen,  630. 
Urkunde,  attiscbe,  aus  d.  Jabr  d.  Scblacht  bei  Cbaeronea,  1. 
Virgil,  s.  Handschriften. 
Vulkaniscbe  unterseeische  Auswurfsmassen  bekleideten  sich  zuerst  mit 

Polygastern,  489- 

"VVarme  d.  Sonnenstrahlen,  473.    S.  Diatbermansie,  Tbermometer. 
Wind,  Seine  Wirkung  auf  trocknen  Sand,  269. 
XenorhinOj  s.  Batracbier. 
Zellen,  Die  neueren  Reformen  in  d.  Zellenlehre,  30. 
Zamenis  anomalus,  282. 
Zoologie,  s.  Anneliden,  Anolis,  Batracbier,  Cichladusa,  Landscbnecken, 

Mikroskop.  Organismen,  Saurier,  Scalops,  Schildkroten ,  Scblangen, 
Sciwus. 
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