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Sur les gisemeiits des Phyllites du Nebraska.

Note geologique

J. Capellini.

A l'occasion de mon voyage on Amerique, M. le professeur Marcou, qui sc trouvait ä

Cambridge et qui eut l'extreme obligeance de nie recevoir chez lui, mencouragea ä faire

avec lui une excursion dans le Nebraska, aCn d'examiner un gisement de plantes fossiles

sur läge desquelles les opinions etaient divisees entre les geologues americains et qucl-

c|ues-uns des plus distingues paleontologistes du continent europeen.

Je m'etais interresse aux plantes fossiles, il y a quelques annees, lorsque je profitai

des travaux des mines de lignite dans la vallce de la Magra, pour faire de nouvelles

etudes sur les depots du miocene. Plus recemment encore, ayant eu la bonne fortune

de decouvrir que les niarnes qui accompagnent les depots de gypse avec albdtre*), dans

les environs de CastelUna marinima en Toscane, eiaient excessivement riches en fossiles

analogues ä ceux du Senegalliese et de Oeningen, j'etais revenu sur le meme argument,

et dernierement, tout pres de Bologna, javais aussi remarque un gisement de plantes

fossiles dans le pliocene superieur. Tout cela me fit accepter avec le plus vif empresse-

nient l'invitation de M. Marcou, et nous nous decidämes ä nous diriger vers Blackbird

Hills sur la rive droite du Missouri, dans le territoire du Nebraska, oii nous nous atten-

dions ä reti'ouver les carrieres qui asaient fourni les echantillons etudies par le doclcur

Hayden.

*) On doit entendre par albätre le gypse saccaroide qui est travaille en Italie sous le nom di'Alabastro

di Volterra.



Le 29 soptPinbrc 1863. je n etais plus qua unc journcc de dislance des collines de

Blaclbird; je venais de quiUer un petil \ illaue qui porte le nom de De Solo, et je me

(rou>ai> a Irois lieues de Tekamah.

Depuis le matin. je tra\er<ais une prairie assez nivelee, et le drift. qni forme la

couche la plus superficielle. etait tres fin: on ny apercevait pas un seul caillou de la

gros>eur dune noix. Je regardais de lout cöte pour decouvrir si quelque ravin laissait

aperce\oir la natura des roches sur lesquelles s'6tail depose le drift, lorsque, sans m'y

attendre. nous aper^ümes a une pelite distance. une modelte cabane en planches pres

de laquelle il y avait des pierres qui semblaient deslinees ä la reparalion de la cheminee

qui avait ele con-truite avec le m(^me materiel.

Nous nous approchämes avec empressement , et ma surprise fut bien grande en

decouvrant que la pierre jaunätre qui devait scr\ir k la cheminee etait une mollasse

remplie de phvllites tres bien conservees. Je ne peux pas dissimuler ma joie pour une

si interessante decouverte*/, et puisquc les feuilles de Tekamah me rappelaient les

lauriers. les peupliers. les erables et les noyers de nos terrains tertiaires dEurope, je

roattendais ä avoir ä faire ä des depöts comparativement assez recents. La nature de

la röche qui renferme ces debris organiques contribuait aussi a me faire croire qu'il

s'agissait dune formation tertiaire analoguc ä Celles de 1 Italie centrale, par exemple

aux mollasses de Sogliano, ou bien encore de Ponlecchio dans la vallee du Reno

pres Bologna. Cependant je savais fort bien le peu dimportance quil faut atlacher ä

la lithologic. et apres avoir trouve dans les schistes taconiques de la Pointe Levi, pres

Queliec, beaucoup de ressemblance avec les schult gaUstrini des Apennins, je n etais pas

du tout dispose a donner de la \aleur ä la nature de la röche, mais la seule chose sur

laquelle je voulais me baser, c etait les rapports stratigrapbiques.

Lc proprietaire de la pelite ferme, J. E. Davis, nous informa que les pierres qui

etaient lobjet de notre admiration avaient He tirees dune carri^re qui se trouvait ä un

kilometre de la maison. et il n hesita pas ä nous y accompagner.

Sur les bords dun ravin qui n'avait guere plus d'une douzainc de mötres de pro-

fondeur. et au fond duquel coulait un petit ruisseau. 6tait une carricre qu'on avait lout

lieu de croire n avoir ete exploilee aulrement que pour la constniction de la cheminee

•) M. MvcoQ a dcji pnbli* quclqae« inota rar eette d^eooTert«. V. Balletin de la Society geologique

d« FraMw. 2* tirie, Tom. IXII.. pa<. 132. Parü 1864.



de la ferme de M. Davis. Une couche de dnft dune epaisseur dun mkre et cinquante

centimetres ä peu pres recouvre les roches anciennes, au dessous il y a une couche de

cinquante centimetres provenant d'un melange d'argile bleuätre et de sable jaunätre qui

rappelle assez bien un melange du möme genre qu'on renoontre ä la limite superieure

des argiles sub-apcnnines en Italic, enfin la mollasse jaune d'or avec empreintes de

piantes dicotyledones. Puisque la mollasse formait le fond du ravin, il etait impossible

den mesurer la puissance, ni den connaitre les rapports stratigraphiques avec les roches

plus anciennes; on pouvait donc douter quelle fut tres recente aussi bien qu'on aurait

pu la soupgonner tres ancienne. Ne pouvant pas enrore resoudre cette question d'äge,

tout ce qu'il y avait de mieux a faire, c'etait de recolter le plus grand nombre possible

d'echantillons des phyllites dont la röche etait remplie; ce que nous fimos, M. Marcou

et moi, chacun pour son propre compte.

Bien que la mollasse de Tekamah soit distinctement stratifit^e. les empreintes \cgetales

ne sont pas arrangees dans le plan de stratification, ce qui prouve que les eaux dans

lesquelles venaient se deposer les grains quart/eux qui devaient ensevelir les feuilles

amenees par les alluvions, n'etaient pas assez tranquilles. Le depöt ne se faisait pas

avec assez de calme pour que les feuilles pussent s'arranger et s'etendre aussi bien que

Celles qu'on rencontre dans les marnes d'Oeningen et de Senigallia. Parmi les echantillons

qu'il me fut facile de me procurer, il y avait seulement des piantes dicotyledones, pas

de fougeres, pas de palmiers, pas de cycadees, rien qui put faire soupgonner que le

gisement des phyllites de Tekamah fiit plus ancien que le mioc^ne.

Ayant acheve l'exploration de la carriere de M. Davis, je retrouvai le chemin pour

arriver ä Decatur le soir, et le long d'un sentier trace sur la prairie, au pied des bluffs,

il etait facile de voir, de temps ä autre, la continuation des mollasses jaunatres qui,

bien souvent, se transforment en veritables couches de sable. Une source d'eau fraiche

et cristalline est ä moitie chemin entre Tekamah et Decatur; par la couleur des sables

h travers lesquels on la voit couler, eile a regu le nom de Golden spring (Source d'or);

de petits arbrisseaux l'entourent et donnent ä la localite un aspect tres pittoresque, et

la Marchantia polymorpha rampant sur le sable vient tapisser la partie de la röche par

laquclle l'eau coule en petits filets. Pres de Golden spring je n'ai pas trouve de phyllites,

inais il n'y a pas a douter que les sables dores ne soient la continuation des mollasses

de Tekamah, et la presence d'une source prouve qu'une couche impermeable doit se

trouver au-dessous des sables a peu de profondeur. Un autre fait vient k l'appui de

cette supposition: c'est qu'au pied des bluffs et sur la prairie, entre Tekamah et Decatur,
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on sc procurc bifn facilcment de l'eau cn crcusnnt lo drift et la mollasse a iine pctite

profondeur. cc qiii ne potirrail pas arrixer s'il ny avail pas unc couche impermeable ä

la ba*e de Celle dernierc röche.

l'n joiir apres, j etais a Blackbird Hills, c'esl a dirc dans la localite m(>me d oii

avaient ele tires une partie des ccliantillons decrils par .Meeke et Haydex. Nous tra-

\ersämes dcux Station* d Indiens de la tribu Omahas et nous nous rendJmes directement

chez le raissionnairc Blbtt qui habile ä doiix kilomelrcs a peu pres du village hiamaza.

residence de La Fleche, le chef de la tribu.

La Mission est une maison bätie asscz solidement en pierre, et la cause de cette

differencc de construction \is-a-vis des ordinaires habitations du Nebraska est assez

facile ä coraprendre: les pauvres missionnaires quel(|uefois, pour recompense de toutes

les peincs quils se donncnt pour ameliorer la condilion des Indiens, sont menaccs de

perdro Icur \ie et doivent soutenir des sieges jusquä ce que la raison reprenne son

empire parmi les Peaux-rouges. Pour avoir les pierres a bätir la Mission, des carrieres

furcnl ouvertes dans les blufls qui sont tout pres; unc mollassc grisätre assez fine et

compacte qui en est la röche principale fut largement exploitee, et de nombreux echan-

lillons de phyllites y furent decouverts ä cette occasion.

La con»truction de la Mission une fois achevee, les carrieres ont etc abandonnees,

les agenls atmospheriques ont bientOt moddie la localite en la recouvrant de nombreux

debris de roches alterecs et de drift Iransporte par les alluvions; une luxuriante Vegetation

se^t emparc'c de la nouvelle tranchee dont il reste ii peine des vestiges.

En 1863. lorsque jai visite Blackbird, il etait impossible de songer a recolter des

phyllites dans les carrieres de la Mission; on pouvait a peine apercevoir la nature des

roches et suivre leur succession stratigraphique. Cependant jai ete assez heurcux pour

obtenir de lamabilite du missionnaire <|uelques echantillons qu il avait ramas^es lorscjue

los carrieres etaienl exploitees.

Bien <|ue les phyllites de Blackbird ressemblenl beaucoup a Celles de Tekamah, la

röche est tout a fait differente. Cela ne m intriguait pas moins que la mollassc de Tekan:ah;

jai compare la mollasse de Tekamah avec Celles du terrain terliaire d Italic,

et il Taut avouer «(uil y a la plus parfaite ressemblance entre la mollassc de Black-

bird et les mollasses grises du miocene de Val di Magra en Italic, de sorte <jue, a

ce moment-iii, je doutais encore si les blufTs que je venais d'explorer n'ctaient pas reellement

de I rpocpie tertiaire. Apres avoir grimpc de tout cöte pour retrouver la position stra-

tigraphique des couches avec phyllites, jai pu massurer quo la partie superieure des



bluffs etait formee par la mollasse jaunätre que nous pourrons indiquer tout simplement

par le nom de mollasse de Tekamah; cette röche, dans la partie inferieure, devient de

plus en plus compacte et dun teint plus clair, jusqu'ä rappeler le grhs de Fontainebleau

;

de cette nuance eile passe successivement a la couleur grisätre, parfois un peu rougeätre

avcc paillettes de mica. C'est surtout de ces dernieres couches qu'on a tire les pierres

a bätir pour la Mission de Omaha, les echantillons de feuilles fossiles decrites par Meeke

et Haydex, et ceux qui m'ont ete donnes par M. Bürtt. Les debris de vegetaux fossiles

nc manquent pas dans les couches superieures, mais pour sassurer de leur importance,

il faudrait les exploiter largement, comme on l'a fait a Tekamah. Dans le drift qui s'etend

de tout cöte jusque sur le sommet des bluffs, on voit des erratiques de quartzite et

gres rouge.

De Blackbird, nous nous dirigeames a Dakota, en face de Sioux-City, toujours sur

la rive droite du Missouri; le long du chemin qui descend les bluffs du cöte de Dakota,

on pouvait voir des couches cretacees aveo Inocerames distinctement superposees aux

mollasses de Blackbird. Ce fait de la plus haute importance etait bien evident ä la

colline des Pclerins, mais il aurait fallu s'arreter, recueillir quelques echantillons,

rechercher avec sein la nature des roches et leur ordre stratigraphique: ce qui etait, a

ce moment-lä, tout ä fait impossible. Nous etions au milieu d'un pays desert, dans le

torritoire des Indiens, la nuit n'etait pas bien loin, et nous n'etions pas bien sürs de la

distance qui nous separait de Dakota, qui devait etre notre prochaine Station. II me restait

ä voir les bords du Big Sioux, la localite classique oü les geologues americains avaient

etudie la succession stratigraphique. II fallait donc se diriger du cöte de Sioux City et

traverser le Missouri en face de l'embouchure du Big Sioux river. Arrive ä Sioux City,

aussitöt renseigne sur les carrieres du voisinage et sur la possibilite de les visiter sans

etre scalpes par les Sioux, qui, a ce moment-la, faisaient des ravages dans les environs,

nous nous dirigeames aux fours a chaux de M. Vertgood ä cinq lieues de Big Sioux,

sur les bluffs qui longent la rive gauche du Big Sioux river. La pierre a chaux qui

alimente les fours de M. Verygood est une veritable craie blanchätre qui se divise en

couches assez minces et qui parfois est un peu marneuse. La carriere de M. Verygood

offre une magniGque coupe de 20 mötres a peu pres de hauteur, on y voit des couches

un peu jaunatres ä cause de l'abondance de l'oxyde de fer qui parfois se concentre en

veritables rognons qu'on voit dissemines par etages reguliers.

Dans toute l'epaisseur des couches se trouvent des Inocerames (I. problematicus) dont

le test e.st tres bien conserve, cependant on rencontre assez difficilement des Echantillons
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complpls'). pour la pluparl . il s'agit de valves isol^cs qui souvent formcnt ii elles seules

d('> lils intcrcales parmi des couches crayeuscs. avec de noniLreux debris de poissons,

siirtuut des ecaillcs. Les lits de craie ä debris de poissons des environs de Sioux

rappellent la röche crayeuse du monl Liban avec ses nombreux debris de Perca cairica.

Lp mauvais temps in a empiVhe d'avoir de bons echanlillons et j'ai öle oblige de me

contenler de quelques ecailles, inais je ne doule pas, que, par des recherches soigneuses,

on ne puissc panenir a a\oir des echanlillons lout a fait delcrminables.

En descendanl le bluff du cöle de la riviere Big Sioux, on peut s'assurer que les

couches crt^lacees sont superposces ä des couches argileuses et sablonneuses analogues

a Celles de Tekaniah et d'autrcs que nous allons retrouver bienlöt plus pres de la fixiere.

Sans une piuie lorrentielle. j'aurais continue a descendre le bluff du sommct de la carriere

Vehygiiod jus(|u'a la ba>c. pres du Big Sioux, et, malgre la Vegetation, j'aurais essaye

de relrouxer et mesurer exaclement les differcntes couches, mais il fallait y renoncer

ce jour-la, et pendant mon sejour a Sioux City, le temps a ele toujours si orageux qu'il

m a cte impossible de songer ä une seconde excursion de ce cöte-la.

Apres les obscrvations a la colline des Pelerins et la visite ä la carriere Verygood,

il n'y avait plus a hesiter ä regarder les obscrvations faites par les geologues americains

comme tout ä fait justes; pour mon comple, je ne doutais plus que les couches a

phyllites de\aient sc rapporter au terrain cretace; la stratigraphie venait de me lapprendrc,

et on ne pouvait pas songer ä des renversements de couches dans une contree oü lout

est si regulier et oii les terrains conservent presque leur horizonlalile primitive. Cepen-

dant pour achever une recherche si importante et 6loigner loute espece de doute, il me

fallait mieux voir les couches inferieures. A cet effet, ce fut par la base que je com-

men(;ai un second examcn des roches qui se trouvent ä I embouchure du Big Sioux.

Les bluffs de la ri\e gauchc du Missouri, pres de l'embouchure du Big Sioux, sonl telle-

ment denudes ()u'on a une magnifiquc cxposition des roches dont ils se composent.

Cest Ji une petile distancc de Sioux City mc^me qu on peut Ircs bicn \oir la coupe suivanle:

') On J trooT« »OMi VoUrta eongesla



•A partir du bord de la riviere (le 3 octobre 1863) j'ai mesure quatre mfetres d'une

mollasse qu'on n'avait aucune difficulte k reconnaitre corame correspondante ä Celle qui

est ä la base de la colline de Blackbird; cette röche est petrie de debris de vegetaux

carbonises, quelques feuilles dicotyledones etaient bien reconnaissables, et mon ami

M. Marcou y trouva encore un debris de feuille de fougere? Vers la partie superieure

des memes couches, il y a une quantite de moules et empreintes de coquilles bivalves

quo j'ai cru devoir rapporter au genre Cyrena, et , dans le meme horizon, on trouve de

nombreuses concretions de pyrites en partie changees en limonite et en ocre. A la

mollasse grise est superposeo une mollasse jaunätre laquelle, au point de vue des caracteres

lithologiques , correspond parfaitement ä la mollasse [de Tekamah; son epaisseur est ä

peu pres de trois metres, on peut tres bien en apercevoir la stratification, d'apres des

noyaux ferrugineux qui sont distribues regulierement ä differentes hauteurs.

Le Dienie melange de sable et argile quo j'ai dejä signale, surlout k Tekamah, on

le voit aussi dans ce bluff du Big Sioux oü j ai pu constater l'epaisseur de la couche,

qui est ä peu pres dun metre. Le drift termine la serie par le haut dans les bluffs

qui sont tout pres de la riviere; mais, en suivant la couche argilo-sablonneuse dans sa

dircction du cote des bluffs les plus eleves, on la voit plonger sous les couches argileuses

quo j'ai cu a faire remarquer dans le bluff de la carriere Verygood. II y a donc la le

complement de la serie cretac^e exposee dans les environs de Sioux-City, et la seule

chose dont je ne puis rendre compte par des mesures precises, c'est l'epaisseur de la

couche qui sert ä rallier les couches de craie a inocerames avec les couches a phyllites.

Coupe ck'K liliilVs !e l..n- .In Miss.j.ni •jntrv Si..iix-Cit,v i-t l'.i- Si„ux river.

La coupe fig. 2 ') est ce qu'on voit depuis l'embouchure du Big Sioux jusqu'ä Sioux-

City, toujours en longeant la rive gauche du Missouri. Cette coupe n'a d'autre but que

do faire apprecier l'horizontalite des couches, les effets de la denudation et la distribution

du drift a la partie superieure des bluffs. Dans le drift, on rencontre des erratiques de

granit rougeätre, quarzite et jaspe; on y trouve aussi de petits cailloux de Serpentine.

*) Les lettres de la coupe fig. 2 ont la memo valeur que dans la fig. 1.
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Daprc« toiit cc quo nous vcnons de voir ii propos des cnvirons de Sioux-Cify, on

coniprend facilomcnl (luiinc scrie >traligraphif|iic si complelc et si nette jettc une pleinc

lumiore sur les faits isoles obsenös d abord a Tekainah et a Blackbird, et noiis fait

coniiallre loxactc posilion des roclics a fcuilles dicolyledones analogties aux phyllites

tertiairos d Eiirope, mais en realite apparicnant a la craie.

Dans les environs de Sioiix-Cily, on peiit 6valucr 1 epaisseur de l'ensemble de ces

couches creiacees ii 40 metres a peu pres; on peut les diviser tres bicn cn deux partics,

l'une tres riebe en phyllites est une formation d'eau douce; la parlie vraiment crayeuso

avec poissons et inocerames serait d origine marine. Le tout n est probablcnicnt pas

plus ancicn que la craie de Maestricht; tel a clc mon avis des le prcmier jour oii j'ai

adinis que les phyllites dicolyledones du Big Sioux et de Tekamah elaicnt crctacees.

Ine fois I üge des niollasses a phyllites elabli ä I aide de la stratigraphic et des

aniinaux. il est bien interessant de voir s'il avait cle possible d arriver au mt^me resullat

par les restcs de vegetaux; cest pour cela que M. le professeur Heer a eu Icxtr^me

obligcance de venir a mon aide et de se charger de 1 etude des cchanlillons que j ai

rapporles de mon exploration. Plus dune douzaine d'especes ont el6 reconnues parmi

les phyllites de Tekamah, Blackbird et Big Sioux; cest surtout la prcmiere localile qui

a fourni les moilleurs echantillons et nous sommes bien aises de conclure que lorsquc

los obscrvations sont exacles et les dcterminations faitcs d'apres lexamen soigneux des

Echantillons, il ny a jamais aucun desaccord entre la stratigraphic et les lois paleonto-

logiques.

•) Pri« de NebrauVa City j'ai rencontre la mollasse jaunätre de Tekamah qui repose sur une seric tres

aoricnne aar laqoelle j'aurai l'uccasiun de donner des details dans la description de mon voyage. M. Marcuc

la croit bicn plus ancienne, mais pour mon comptc j'insiste sur son idcntite avec la mollasse de Tekamah.

J'jr ai rencontre quelques mauvais (Ubris de veffetaui tout ä fait indeterminables, j'en ai mi-me donne ä mon

ami et compa^on d'excnrsion, et si l'on y fait des rechercbes plus soi^euses, on finira par avoir des

Echantillons qui ne permettront plus de douter de l'äge de la mollasse de Nebraska Landing.



Sur les plantes fossiles du Nebraska

par

O s w. Heer.

La collection de M. Capellim contient seize especos; qiiatre sont tres-mal conserv^cs;

douze sont döterminables. Cependarit, sur ces dcrnieres, plusieurs ne sont que des fragments,

de Sorte que leur determinatlon est difficile et noffre pas assez de sürete. C'est surtout

Ic cas avec les Phyllites, que j'ai rapportös aux genres Platanus et Andromeda.

II est siir que toutes les feuilles que M. Capeluni a trouvees, sont des dicotyledones,

et c'est avec grandc probabilite qu'on peut en rapporter une au genre Ficus, une aux

Salix, une aux Diospyros, deiix au genre Populus et deux aux Magnolia, quoiqu'on

n'ait ni fruits, ni autres organes, qui puissent assurcr tout-ä-fait ces determinations. Ces

genres sont encore vivants, et on les trouve aussi daus le terrain tertiaire.

Si nous comparons ces plantes du Nebraska avec les plantes cretacees d'Europe,

nous ne trouvons point d'especes identiqucs. J'en ai envoye les dessins k M. le Dr. Debey,

h Aix-Ia-chapelle, oü il a decouvert tonte une flore cretacee. II m'a ecrit qu'il n'a pas

trouve une espece identique. M^rae la plupart des genres sont differents, il n'y a qu'un

Cissites (C. aceroides Debey)*) qui rappeile un peu le C. insignis (cf. Taf. IV. fig. 5).

Les plantes cretacees de Behaut en Belgique, Celles de Blankenburg et de Quedlinburg

sont aussi tres differentes. M. le Prof. Schenk m'a envoye dernieremcnt une collection

') Cf. pl. II. fig. 5. M. le Dr. Debey m'a comrauiiique le dessin de cctte
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de planier »1o Quedlinburg, prour la dclcrmination. Elle conlicnt oulre des conif^rcs

cl des fou^jeres caracteristi(]ties de la craic, des dicolylödones; mais il ny a pas de

formes semblables a Celles du Nebraska.

I^ (lore crelacee de Molelein, en Moravic, ipie j ai eliuliee deriiiercmenl, ollre plus

de rcssemblance. Elle conlient deux esptccs de Ficus, cpii resscmblent beaucoup au

Ficus du .Nebraska, et deux especes süperbes de Magnolia; une avec un cone de l'ruil.

II exisle donc une relalion enlre la flore du Nebraska et Celle de la craie supericurc

d'Europe, quoique les espcces identinues manquent. Mais jusqu'ä present on na pas

Irouvc a Nebraska les genres caracteristiques pour la llorc oretacee d Europc.

Si nous comparons ces planles du Nebraska avec Jes planles terliaires. iious ne

trouNons pas d especes identiijues; mais 7 genres (Populus, Salix, Ficus, Platanus, Andro-

meda. Diospyros et .Magnolia) sonl aussi miocenes et encore vivants. II parait donc cpic

cetle flore du .Nebraska se ratlache plus h la flore tcrtiaire, qua la flore crelacee d Europc,

fail «jui ni'a deja frappe en voyant les preiniers dessins des plantes de Celle localite.*)

Mais nous devons remarquer que nous connaissons un Irös petit nombre d'especes d'Amerique

et dun aulre cole. (jue la flore crelacee d Europe a aussi beaucoup de rapports avec la

flore terliaire, plus que je nc l'avais cru auparavant. J ai Irouve dans la flore crelacee

de Moletein, en Moravie, des Ficus et des Magnolia, qui ressemblcnt aux especes terliaires

une .M\rldcce, (jui est bien voisine de l'Eucalyplus rhododendroides Mass. du Ml. Bolca, un

Juglans et une Laurinee, qui ont aussi leurs analogues dans la flore terliaire, un Pinus

et deux autres Coniferes, qui ;q)j)arliennenl au gcnre Se(pioia, k'(|u('l elait Ires-repandu en

•) Cf. Proceeiling« of the Acadomy of Natural Sciences of riiila<1el])))ia. Dec. 18.58 p. 257. Silliman

Amcric. Journal. Mai l><ijl, p. -iJi.J, et nies reclierche.s sur Ic climat et la vöfretation du paya tcrtiaire, p. 180.

M. Meek et Haviien nc m'avaient en\oyi que quelques dessins des plantes du Nebraska, et c'cst sur cos dessins

que j'araii fondc mon opinion. Elles rcsscinblaicnt tollcinent aux jilantes tcrtiaires , que je prenais cettc

rormation pour tortiaire. Les noticca de M. NEwnEuiiv, qui disait qu'on avait trouve des feuillcs de Magnolia,

Acer, Fatrun, Cornuji, I'npulu«, Liriadcndron, Alnus et Salix dans la memo formation, ttie fortiliaient dans

mon opinion. Ce nont de» Teuilles qui appartienncnt a des genres tres-rcpandus dans le tcrtiaire, tandis que

pour la plupart iLi nV-taicnt pas encore dans co tcin|>s-lä cnnnus dans la craic. Cepcndant je mc penncttrai

d'ob<torrcr, que jo n'ai Jamals parle d'uno identit« cntrc les especes du Nebraska et les especes miocenes. Je

n'ai (tijfnale quo deux csptces (un Populus et un Laurus) coinnie tres-semblablcs aux especes miocenes et

pourant ii«ut-«re *'y rapportor; mais j'ai dit qu'ellcs etaient trop mal conservecs pour une detcrmination

»«urce (cf. Proceodinifii of the Academj of l'liiladelpliia, p. 2()5). M. Ic jirof. Marcdu est donc alle trop

loin quand il parle dam son memoire (une reronnaissance geolog. au Nebro-ska, bullet, de la sociütü geol.

de France, janr. 18ii4, p. 110) de» planUi miociiut trouvecs au-dessous de cinq ü aii cents pieds de craic

blanche. Ün no pourrait a'cxprimer de cott« maniero quo quand il y aurait des especes idcntiqucs. Je n'ai
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Europe et en Amerique a l'epoqiie miocene et ne sc trouve qu'en Californie

ä present.

Comme les poissons cretaces se rapprochent plus des poissons tertiaires que des

poissons jurassiques, la flore cretacee superieure est aussi tout-a-fait differcnte de la

flore jurassique, et se lie plutöt ä la flore tertiaire, et il paratt qu'en Amerique ces

relations entre la flore tertiaire et la flore cretacee sont encore plus intimes qu'en Europe.

II est tres remarquable, que les plantes du Nebraska presentent (cf. Magnolia et Lirio-

dendron) des rapport avec la flore vivante d'Amerique, tandis que la flore cretacee

d Europe a plutöt un caractere indo-australien. II paraJt donc que, dcpuis 1 epoque de

la craie, la flore d'Amerique na pas subi un changement aussi profond que la flore

d'Europc. Tandis que la flore cretacee d Europe est tout-a-fait dififerente de la flore

vivante d Europe, la flore de Nebraska contient 8 genres, qui se trouvent encore en

Amcricjue, et il est tres remarquable que la plupart se trouvent dans des contrees sous

la memo lalitude.

Description des especes.

1. Populus litigosa. ni. — PI. 1. Fig. 2.

P. foliis roCundalis, basi integerrimis, tierns qualuor primis lateralibus basilaribus, opposilis,

ceteris allernis, longe distantibus; nercillis curvalis, indiuisis vel farcatis.

Tekamah.

pas reconnn une pareille identite entre les especes du Nebraska et les especes miocenes d'Europe, et eile resulte

encore moins des plantes qu'a apportees M- C.'VPELLrxi.

Si M. SIarcoü Jit: apres cette decouverte je ne vo:s aucune objection serieuse que l'on puisse faire an

melange des plantes carboniferes et des Belemnites ä Petitcoeur en Tarentaise (p. 146), U oublie que ces

plantes ne sont pas du tout melangees anx Belemnites, et que la fonnation anthracifere qui les contient

possede une flore riebe, identique a la flore carbanifere non seulement dans les genres, mais aussi

dans les especes, et entierement ditferente de la flore liassique, tandis que pour les plantes du Nebraska

il ne s'agit que de genres identiques, dont plusieurs n'ont pas encore ete trouves en Europe dans la craie.

Si la molasse du Nebraska appartient ä la craie superieure (d'apres M.\kcoo au Senonien ou turonien), eile

s'approche d'ailleurs beaucoup plus du tertiaire que le terrain carbonifere de la formation liassique. La
Trias qui separe ces deux demieres formations, contient une flore tout-ä-fait differente de la flore carbonifere,

comme de la flore liassique. Je pretends donc, qu'il y a ä faire non seulement une, mais plusieurs objections

tres serieuses, contre la conclusion de M. M.vecüu, qui sans doute modifierait profondement les lois de la

paleontologie. Heureusement eUes reposent sur tant de faits entierement assures, qu'il faudrait de meiUeures

raLsons pour les bouleverser.



L'n fra^ment de feuillo. qui probabicment apparticnt ä la mdrne eppecc. quc M. nATDE.i

a döcouvorte ii Bi«; Sioux cl donl il ma onvoyc im dcssin (cf. Silliman atncric. Journal

1859 p. 223). LcDr. Newbebbv a rapporle celtc fcuille au gonrc Crcdncria .
tandis quelle

me paraissait appartonir a'i penre Populus et dire procho parente du P. Leuce Unji-

Lcs deux paires de nenures secondaires presquo basilaircs donl la premierc est

boaucoup plus tcndre et plus courle, comme chez les Populus njonilifera. P. angulala et

P. balomifera. et la manierc dont la base des ner\ ures secondaires est Gxee a la nen ure

priinaire. parlent on fa^eur dune Teuille de peuplier. Les ncrvilles sont passablement

fortes. fortement courbees, en parlie simples, en partie bifurquees. La base de la feuille

nest pas denti-e, le limbe de la partie siiperieure n'est pas consene. Lcs deux fortes nen ures

secondaires des Credneria sont in<^recs plus haut, et au-dcssous nous trouxons plusieurs

paires de nen ures secondaires tendres et inserees dune autre maniere (neni ba»ilares

sub angulo fere roclo abeunles).

2. Popolas ? Debeyana m. — l'i. i. Fig i.

P. foliii breriler ovalibus, basi Itvilrr emarginatis, glandulosis . üUfgerrimis . tifrro mtdio

ralido. ffcundariis ßexuosis, ramosis. ralde ramplodromis.

Tekamah.

Une fcuille bien consenee. Elle e«t un pcu plus lange qne longue et paratt avoir

etc arrondie au sommet cependant la pointe ne^t pas consenee. La plus grande largeur

est au milieu de la feuille, qui est attcnucc egalement \ers les deux extremiles: la ba<e

e»t cchancree, et aupre» de sa nen ure mediane se trouxenl deux verrues arrondies, qui

sont sans doute des glandules. Les bords de la feuille sont cnliers et un peu ondule>.

I-a nervure mediane est forte; eile portc 9 nervures secondaires, qui se delachent sous

un angle peu aigu. en suixant un peu ä la base la nenure mediane: elles sont flexueuscs

et ramifiees. et formcnt des arcs qui sc rapproclient au bord; les inferieures iics basales)

sont plus tendres et plus courtcs; plus haut [ä '•« de la hauteur de la fcuille} sont deux

nenures secondaires opposees, qui sont plus longucs et plus fortes; les deux qui suixent

sont aussi opposecs. lcs autrcs altcmcs; les nenures lerliaires trcs arquees et fines;

le tissu relicul^ a mailles larges et polygonales.

La di>posilion des nenures secondaires. leur. ram'Gcation et la formation des mailles

sont serob'ables a celles des peupliers, en faveur desquels parlent aussi les deux glandules ä

la base de la fcuille. La fcuille du Nebraska diflcre de la plupart des feuilles de peuplier
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en ce que les deux nervures secondaires opposees et plus fortes, sont plus eloign^es de la

Ijaso, et ainsi la feuille devicnt penninerve. Cotte disposition n'exclut cepcndant pas les

peuplicrs, puisque la leuille du Popiilus laurifolia Ledeb. est aussi penninerve. II me

parait donc que les peupliers sont les plus proches parents. Peut-6tre qu'elle appartient

a un genrc particulier de la famllle des Salicinees.

3. Salix iicnillosa in. - PI. I. Fig. 3.

S. foliis oblontjo-lanccolalis, inlcfjeirimis, 7iervis secundariis angulo subacuta egredicntibus,

curvalis, cantplodiomis, nervilli.i incurcis angulo sultiecto orienlibus.

Tekamah.

Cette feuille a la nervation caracleristique des Saules. Elle a des nervures secondaires

eloignecs, forlement courbecs et camptodromcs. D'autres nervures, qui parlent de la

nervure mediane a angle droit, sont plus fines, courtes, recourbees et s'unissent a la ner-

vurc secondaire inferieure. Nous avons des nervilles plus fortes et d'autres tres fines alter-

nantes. Les bords de la feuille paraissent ctre enticrs.

On ne peut pas comparer cette feuille aux phyllitcs de Goeppert (Fossile Pflanzen

dos Quadersandsteines Schlesiens; Verhandlungen der Leop. Carol. Aeademie. XI. 2.

Taf. 47. Fig. 18), qu'ii a altribtiees aux Saules, car le detail de la nervation plus fine

leur manquc tout-a-fait. La forme rapi)elle un pcu le Salicites Pctzcldianus Gopp.

4. Betiilites denticulata m. — PI. IV. Fig. 5, 6.

B. foliis breviler ovatis, deniiculalis, basi rotundatis, inlegcrrimis, nervis secundariis angulo

acuto egredienlibus, craspcdodromis, reclis.

Molasse grisätre de Biackbird Hill.

Plusieurs feuilles sont sur la meine pierre. La forme rappelle des feuilles de peuplier,

mais les nervures secondaires craspedodromes les excluent, et prouvent que ce sont des

feuilles de Betula ou Alnus, et a peine peut-on decider si elles appartiennent au premier

ou au dernier de ces genres. Je les rapporte plutot au genre Betula, a cause de la forme

de la feuille.

La feuille atteint sa plus grande largeur au-dessous de la moitie; eile est arrondie

a la base et attenuee vers le sommet, qui est acumine. Les bords sont entiers ä la base;

mais la partie superieure est pourvue de quelques petites dents. Nervures secondaires

5 — 6, monlant ä angle aigu et attcignant les dents. Les nervures secondaires basales
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soni opposöes ; Icurs ramcaux (Ics nervurcs terliaircs) sont dirigcs vcrs les bords et entre

CHX sc trouvpnt de pelitcs norvilles. Les ncrvures secondaires superieurcs sc ramifient

tr^s-pcu.

5. FIcos prlmordlalls m. - PI. III. Fig. l.

F. foliis coriaceif. lanceolalts. haun tersiix angus(atis. inlegerrimis. pennineriiis, nervis primis

secundariis arreclis. basalibus. ceteris aiigulo semireclo egrcdientibus. camptodromis.

Tekamah.

Fcuille probablcmont coriacc. entiere, allönuee ä la basc. Ncrvures secondaires

coiirbces forleracnt en avanl; les deux prcmieros nionlenl ä angle trcs aigu, les autres

a angle plus droit, comme chez beaucoup de figiiiers vivants.

Cest le groupe des Ficus Gicbeli F. lanccolala et du Icrrain mioccne et cclui du F.

princops Ktli. parmi les especes vivanies , qiii ofTrcnt la plus grande analogic avcc cclle

espice du Nebraska, mais la nervalion est dilTcTentc.

6. Plalanus ' Newbcrrjana m. - PI. I. Fig. 4.

Nous avons dans cclte feuillc de Tekamah trois ncrvures principales, comme dans

le genrc Platanus; Ics laterales ont plusieurs nervurcs secondaires, qui aboutisscnt n

Textremite des denls. Le limbe sc prolongc cn forme de coin le long du pctiole, comme

dans Ic Platanus cuneata Willd. Les dcnts sont aussi trcs-aigues. II n'est pas sür si

la fcuille ctait lobec, car la partie superieure manrpie; mais la ncrvuro basiiaire, laterale,

qui est forte et longue. le rend vraiscmblabie. Dans le genrc Cliondrophyllum*) la feuillc

offrc une forme scmblable. Notre feuillc du Nebraska est aussi atlcnuee ä la basc en

forme de coin; eile a trois ncrvures principales, les laterales dirigces en avant et Ics

ncrvures secondaires montant ä angle tres-aigu. Mais les nervurcs principales laterales

onl des nervurcs secondaires plus nombreuses, plus fortes, plus ramifiecs et craspedromes,

que Ics Chondrophyllum.

La partie basale attenu/'C de la feuillc e>.t enti6re , le limi)e un peu elcvö, comme

dans Ir Chondrophyllum cunealum Bronn. Plus haut sont des dcnts pointucs, s^parees

*} M. Sttkiilkk a ctianf^ü cc noni, donnv ]>ar Bronn, cn Kttingshaascnia. Main je nc vois paa de raison

aftlMuite |M)ur ce chan^cmcnt, car Ira Cliondrophyllum Bunge sont sculcmont unc diTixion des Gentiana,

et cclui qui prefere la maltiplication de» genres tronvc dejä pour ce groupe d'autres noms pluB ancicna

(Hippia et Ericotla).
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par des sinus larges. Les deux nenures laterales sont presque aussi Ibrtes que la

mediane. Celle de la partie gauche est presque tout-ä-fait conservee. Plusieurs ner-

vures secondaires montent de celle-ci a angle aigu ; la seconde pousse plusieurs nervures

tertiaires, qui aboutissent au limbe. Toutes sont craspidodromes et aboutissent a l'extremite

des dents. Les nervures secondaires de la nervure mediane montent aussi ä angle aigu.

Tissu reticule, nervilies forte ment courbees.

M. le docteur i\ewberry a annonce pour Nebraska le genre Cliondrophyilum (Ettings-

hausenia). mais la feuilie qu'il a prise pour une feuille de Chondrophyllum, en differe

par ses lobes eiitiers et par ses nervures secondaires plus serrees, et il me parait quelle

se rapproche plus des Sassafras, si le dessin et la restauration de iS'ewberry est juste.

Notre feuille de Tekamah rappelle plus les feuilles de Chondrophyllum de Moravie, mais

eile se rapporte phitot aux Platanus, qu'aux Cissus.

7. Proteoides grevilleaeformis m. — PI. iv. Fig. ii.

J'ai reuni sous le nom de Proteoides plusieurs feuilles de Big Sioux (entre l'embouchure

de Big Sioux river et Sioux city), qui me paraissent appartenir ä la famille des Proteacees,

mais qui sont en si mauvais etat que leur determination precise n'est pas possible. Elles

sont dun grand interet. etant les representants uniques, mais pas encore tout-ä-fait

assures, d'une famille qui se trouve en masse dans la craie superieure ä Aix-la-Chapelle.

La feuille de Pr. grevilliaeformis est etroite etlineaire; le sommet manque. Les ner-

vures secondaires sont tres-6nes, obliques, emises sous un angle aigu. Elles sont presque

paralleles au limbe, comme dans le genre Grevillea.

8. Proteoides daphnogenoides m. — PI. IV. Fig. 9, lü.

Les feuilles sont coriaces, ä la base attenuees, entieres; la nervure mediane est

forte; eile porte deux nervures secondaires faibles, acrodromes, qui sont presque paralleles

au limbe; mais elles ne sont pas opposees, comme chez les Daphnogene et Cinnamomum.

9. Proteoides acuta m. — PI. IV. Fig. 7, 8.

Feuilles coriaces, attenuees ä la base et au sommet, lanceolees, acuminees, entieres;

nervure mediane forte, les nervures secondaires manquent.
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10. Arlstolochllcs dcntata m. — PI. II. Fig. l. 2.

.4. foUis pellalis. Iriplitifniis. tnargine crenalo-denlalis.

Tckamah.

Deux feuillcs a\ec une nervation trfes prononcee, el parfaitement bien conservees.

La feuillc est echancree ä la base; une ligne va de ceHe echancrure jiisqu ä linserlion

du petiole, qui csl cloignc du limbe. II parail que Celle ligne nesl formee que par un

pli el non par une fenle, et que la feuille est vraiment pellee. Lc limbe est denle. les

dents sont grandes, mais obtuses. La feuille a Irois nervures principales; I intermediaire

est plus forte que les deu.\ laterales; elles sont sinuees ; les laterales sont divisees ä la

base en rameaux el bifurquees ä lextremite: les rameaux sont espaces et recourbes en

erands arcs.' de m^me que les rameaux de la nervure mediane, qui sont peu nombreux.

Toutes les nenures secondaires sont fortement sinuees et forment de grosses mailles,

qui renferment un tissu reticule: les cellules de ce tissu sont grandes. On voit aussi

des mailles semblables. grosses et polygones, plus pres du limbe; mais le plus fin tissu

a disparu.

Les Nympheacecs et les Aristolochiees nous offrenl des feuilles peltees semblables.

Dans un groupe de Nymphaca (X. Lotus L.), nous trouvons la m(>me forme de dents,

mais la nervation diflere toul-ä-fait. Les Xympheacees ont beaucoup de nervures prin-

cipales et un aulre arrangement des mailles et du tissu; ces feuilles ne peuvent donc

pas appartenir ii la famille des Nympheacees. La nervation rappelle beaucoup plus la

famille des Aristolochiees. Les feuilles d'ArisloIochia et d Asarum ont une rcticulation

des nervures tout-a-fait semblable. La nervation est aussi Ires prononcee; les nervures

principales et secondaires sont aussi sinuees de la mi>me maniere, forment des mailles

semblables et renferment un tissu de möme structure. II est vrai que les feuilles

des Aristolochiees sont presque loujours entieres, mais nous avons (|uelques especes ä

feuilles denliculces (cf. Arislolochia Pistolochia et A. bracteolala Lam.) et une espece

(l'Aristolochia pcllata L.) a aussi des feuilles peltees comme la plante fossile; je crois

donc que nous pouvons allribuer ces feuilles ä une plante de celte famille.

H. Andromeda Parlatorll m. — PI. I. Fig. 5.

A. foliit lanceolalis, basi altenualis. integerrimis, nervo media talido. iransversim striata,

$ecundariu MublUistimis, angulo acuta egredienlibus, camplodromis.

Tekamah.
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II n'est pas possible de decider si la feuille etait coriace ou herbacee; cette

derniere supposition me parait cependant plus probable. Le sommet et la base manquent;

mais on voit que la feuille est attenuee dans ces deux directions. Le limbe est entier,

la nervure mediane forte et striolee. Les nervures secondaires montent k angle aigu;

elles sont fines, fortement courbees en avant, et s'anastamosent chaoune a celle qui lui est

superieure a peu de disfance du bord. Le plus fin tissu a disparu.

Les Andromeda protogaea Ung. et A. Grayana m. (qui se trouve dans le miocene

d'Amerique) ont des feuilles de la möme forme; mais la nervure mediane plus forte et

des stries transversales distinguent la feuille du Nebraska.

12. Diospyros primaeTa m. — PI. I. Fig. 6, 7.

D. foliis oblongo'ovalibus. integerrimis , apice obtusiusculis, nervis secnndariis serpentinis,

ramosis. camptodromis.

Tekamah.

La figure 6 est celle qui nous montre le mieux la nervation de cette feuille. La nervure

mediane est forte; les nombreuses nervures secondaires montent sous un angle demi-droit.

Elles sont fortement sinuees et vers le limbe reunies en grands arcs. Les mailies principales

sont remplies dun tissu large, qui est forme de beaucoup de nervilles. La plupart des mailles

principales possedent une nervure secondaire abbreviee, qui se perd dans le tissu. Nous

voyons entre ces mailles principales et le limbe beaucoup de mailles plus petites et

fermees.

La nervation est moins bien conservee dans une autre feuille de Tekamah (fig. 7),

mais on ne peut pas la separer de la precedente. Une troisieme a la meme forme et nous

offre la meme nervation que la premiere.

Ces feuilles possedent la nervation caracteristique des Diospyros. Le D. anceps du

miocene dEurope et le D. lancifolia de la molasse d'Amerique, rappellent beaucoup cette

espece du Nebraska, mais dans celle-ci les nervures secondaires navan^ent pas aussi

fortement en avant.

13. Cissites insignis ra. — PI. IL Fig. 3, 4.

C. foliis coriaceis, palinalis, profunde trilobatis , lobis lateralibus valde inwqualibus , lobis

apice crenatis.

Tekamah.

J'ai essaye de restaurer (fig. 4) cette feuille bien singuliere. Elle etait coriace, tres

probablement palmate, profondement Irilobee avec trois nervures principales; les lobes



- 20 -

latrratix >«iu lri'> int'iniilalt'iaiix : la partie införieiirc est boaiicoup plus laii:e ipic la

partie superieurc; celle-ci esl cnlicre, inais linförieure possedo Irois dcnts, Ics dcux

preniÜTCs beaucoup plus petites, la iroisiöme ayant pies(|iic la fornie dun lobe. La

nonurc mediane. <|ui parcourt le lobe laleral, s'approche du limbe superieur; les nervure.s

secondaires ^onl Ires-Iines et s anastomosent en arcs longs. nai-isanl ii la parlie infeiieure

des rameaux. Iesi|uels aboulissent a lextreniite des denis.

Ces lobos lateraux sont separes du lobe median par des ecliancrures largcs et oblnses.

Le lobe median esl altenue a la base. en a\ant arrondi, obliis el pourvu de quelques

dcnls obluses. De la nervure mediane montent des nervures secondaires tre-;-ünes et

cspacees , qui s anastomosenl en arcs longs. De ces arcs se detaciunt des nervures

tres-delicates, qui aboutissenl au limbe el aux dents.

La forme de ce lobe median el des iobes lateraux n est pas doulcuse, mais la forme

de la base de celte feuillc que j'ai reslauree dans la fig. 4, est seulement une hypolhe^e.

II me parait tres -probable, que la feuille etail echancree et un peu cordiforme a la base,

d oü parlaient Irois ner\ures principales. Mais la feuille pourrait etre aussi plus

longue a la base.

II y a plusieurs familles cpii possedcnt des feuilles semblables; mais je n'en ai trou\e

aucune ({ui ait plus de ressemblance que la famiile des .\mpelidees. Cc sont surtout

les genres Cissus el Vilis (qui sonl reunis par Bentdam et IIooker) qui rappellent la plante

du Nebraska. Le Cissus detergcns possedc des feuilles coriaces; le lobe du milieu est

aussi attcnue a la base et denle en a\ant; les Iobes lateraux onl une forme et une

denlelure semblables ; mais ils sont libres et la feuille est: palmatum, trifoliolatum, tandis

r|ue la feuille du .\ebra>ka esl; palmatum, irilobatum. Cependant celte forme n est pas

rare chez les Cissus. Nous voyons des feuilles trilobees dans les C. micrantha l'oir.,

C. rugosa Dec, C. \itifolia Boiss. elc.

M. Ettingsuaisex a conipare quelcjues feuilles cretacees, qu'on a confondues auparavant

avec les feuille» de Credneria, et que M. Bro.w a scparees, sous le nom de Chon-

drophyllum Etling>hausenia Stiehler}, des feuilles de Cissus. .Mais la forme et la norvation do

notrc feuille de .Nebraska difTi-rc beaucoiip de Celles de ces feuilles de Boheme et de Moravie.

M. Mat,'nülla allernans m. - IM. lll. Fig. 2, 3. 4. PI. IV. Fig. i, 2.

M. foUit coriacrii, peliolalis , elliplicis. inlegerriinis , basi in peliolum alleniialis, nervis

iKundarii» angulo acuta egredienlibus. valde curvalis. complodromis, alUrnis lenuioribus.

Tek.iuiah et Big Sioux.
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Cette feuille n'est pas rare a Nebraska. La collection de Capellim en contient trois

echantillons de Tekamah (pl. III. fig. 2, 3. 4) et deux de Big Sioux (pl. IV. fig. 1, 2).

Le petiole est long et mince; la feuille a son plus grand diametre au milieu, et est

attenuee vers las deux extremites. La nervure mediane est forte; les nervures secondaires

montent ä angle aigu, et forment de grands arcs. Les inferieures sont presque basales,

et s'elevent presque parallelement au limbe. L'ne nervure secondaire plus fine pareourt

chaque maille, et se perd vers le limbe. II y a donc alternance entre des ner\^res

secondaires plus fortes et plus iarges, et d autres qui sont plus delicates et plus courtes.

Mais celles-ci ne se trouvent pas dans toutes les mailies.

Les feuilles paraissent etre coriaces et lisses. Elles rappellent les feuilles de Magnolia

primigenia ünger [cf. Sylloge plantarum pl. XI. fig. 5 et 6) de Radoboj.

La feuille qui est dessinee pl. III. fig. 2 a des nervures secondaires, qui se courbent

mein? en avant. Cest la meme chose dans la feuille pl. IV.. fig. 2, qui vient de Black-

bird Hill. Cette feuille a aussi un tissu plus prononce. Peut-etre que ces deux feuilles

appartiennent ä une cspece differente; mais je n'ose pas les separer pour le moment.

15. Magnolia Capelllnii m. — PI. III. Fig. 5, 6.

M. foliis coriaceis, leite ovalibus, integerrimis, nervis secundarns angitlo aculo egredienlibus,

cunalis camp I odrom is.

Tekamah.

Une feuille grande et belle; le sommet en est arrondi, la base attenuee, mais obtuse.

non acuminee (fig. 5). La nervure mediane est forte, les nervures secondaires delicates,

coiirbees en avant, les arcs Iarges se rapprochant du bord. On ne voit pa^ d autres

nervures dans les mailles.

Elle differe de l'espece precedente par le sommet plus arrondi, la base non acummee,

et le manque de nervures secondaires plus fines et plus courtes.

16. Liriodendrou Meekii m. - PI. IV. Fig. 3, 4.

M. Hatden a decouvert ces feuilles ä Big Sioux, et il m'en a commiinii]ue les dessins.

J ajoute cette espece remarquable pour completer cette petite flore du Nebraska. J'ai

donne une description de cette espece dans les «Proceedings of the Academy of natural

Sciences of Philadelphia», Dec. 1858, pag. 265. M. le docteur New-berry a publie une

forme un peu differente du Nebraska; le lobe du milieu est ä peine attenue a la base
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et les lobos lateraui sont plus courts (cf. Proceedings Acad. Nat. Sc. Philadelphia. Dec.

1858). On peut distinguer cette espece de la plante miocene (L. Procacinii L'ng.) par

la forme des lobes. qui <ont arrondis.

17. Phjllites TanonäP m. — PI. I. Fig. 8.

Une feuille ovale, delicate, enliere, penninene, ä la base on pen altenu^e vers le

petiolc. La nenure mediane delicate, les nemires secondaires tres fines et eparses.

disparaissant vers les limbes.
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natürlichen Geschichte des Rindes,

Beziehungen zu den Wiederkauern im Allgemeinen.
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Einleitung.

Unter den dem Menschen nahe stehenden Säugethieren hat keines in dessen Ver-

haltnisse und Geschichte so tief eingegriflFen. wie das Rind, das wohl in dem ganzen

gemässigten und warmen Theil der Alten Welt seine erste Ernährerin gewesen ist. Diese

öconomische Bedeutung einerseits, andrerseits die ansehnliche Grösse und Mächtigkeit

aller Formen, welche dieser Wiederkauergruppe angehören, erklären es genugsam, dass

man ihrer naturhislorischen Kenntnis? seit Langem viele Sorgfalt zugewendet hat. Nach

den altern Arbeiten von Buffon, Pallas, Erxieben, Donndorf, Pennant, Illiger

u. A. *) erhielt dieselbe ihren ersten vorläufigen Abschluss in der für ihre Zeit erschöpfend

zu nennenden und vortrefflichen Monographie, welche Cuvier diesem Geschlechte in

dem IV. Band der Ossemens iossiles (Edit. II. 1823} gewidmet hat.

Seitdem ist indess sowohl die Kenntniss fossiler Ueberreste von Rindern, als diejenige

der lebenden Formen Asiens und Africa's, über welche Cuvier nur noch sehr vereinzelte

Angaben zu Gebote standen, um Vieles angewachsen Ebenso wurden erst in neuerer

Zeit der Untersuchung der Racen und Schläge der gezähmten Arten einlässlichere Bear-

beitungen gewidmet*').

*) Da die Mittheilong der weitläufigen Litteratur besser anf die specielle Behandlocg der Genera nnd

Species verspart wird, so begnüge ich mich hier, auf folgende sehr vollständige Sammlungen der Quellen

für die Kenntniss des Genus Bos hinzuweisen: Für die ältere Litteratur in Donndorf' s zoolog. Beiträgen

zur XIII. Ausgabe des Linneschen Natursystems, Leipzig 1792, und in Fischer's Sraops. Mammalium,

Stuttgart 1829. Für die neuere Litteratur in Graj's Catalogae of Manunalia in the British Museum.

Part III. UngTilata Furcipeda. London 18-52.

**) Auch für diese und die weitläufige sich daran sehliessende öconomische Litteratur begnüge ich mich

mit der Hinweisung auf folgende Hauptwerke:

A. Wagner, Naturgeschichte des Bindes, Erlangen 18-37.

Hering, das Rindvieh, nach dem Englischen von Youatt, Stuttgart 1838.

DaTid Low, Histoire naturelle agricole des animaui domestiques de l'Europe, Paris 1846.

A. T. Weckherlin, landwirthschaftliche Thierproduction. 2 Th. Stuttgart 18-51.

H. W. V. Pabst, Anleitung zur Eindvieh.ucht, Stuttgart 1851.



doch hoffen, dass die \ieleD und gross-cn Lücken des vorliegenden Versuches von Den-

jenigen leichler ausgefüllt werden möchten , «eichen die grossen Sammlungen zur Ver-

fugung stehen, und dass da* hier gegebene L'n\olNliindiiie als Beilrag zu der, Lösung

der Gesammtaufgabe, deren Interesse wohl nirgends gelaugnet wird, die so nöthige .Nach-

sicht des L'rlheils finden »erde.

Es mag hier am Platze sein, über die .Melhoilc -oforl einige Worte zu sagen, welche

die gegenwärtige Untersuchung leitete. .Nirgends wohl drangt sich der grosse Fortschritt,

den das Urtheil des Zoologen seit der Begründung der heutigen Principien der Unter-

suchung und der noch gülligen Formulirung ihrer Ergebnisse durch Cuvier gemacht

hat. lebhafter auf. als bei derartigen monographischen .Arbeiten. Es darf der Zoologe

nicht mehr stehen bleiben bei der Darstellung der scheinbar definitixen Form eines

zoologischen Typus und seinen bisher Species genannten Modificationen. Stillschweigend

oder laut wird anerkannt, dass alle lebenden Formen nicht starre Gebilde sind, sondern

lebendige, mit andern Worten, dass sie entstehen und vergehen, d. h. in einer fort-

wahrenden Bewegung begriffen, welche nur durch den Tod oder selbst schon bis zu

einem gewissen Grad durch die Stufe des erwachsenen Alters, vielleicht zumeist durch die

Geschlechtsreife der einzelnen Individuen unterbrochen oder mindestens in engere Schranken

gebunden wird; und zwar nicht nur bei der niedrigem Thierwell, wo wir so allgemein

der geschleclitsreifen Form eine lange Reihe vorbereitender Zustande vorausgehen sehen,

sondern auch bei den höchsten <Jrganismen. Bewegt sich auch bei Säugelhieren der

Formenwechsel innerhalb engerer Grenzen und ^cheint früher .stille zu stehen als bei

jenen, so mehrt sich ja von Jahr zu Jahr die Kennlniss von Fallen, welche, noch inner-

halb des Wirbelthiers, an Fischen und Amphibien die Breite und Dauer der normalen

Metamorphose v^enig hinler derjenigen niederer Thiere zurückstehen lassen, welche so

lange Zeit fast als einzige Beispiele solcher Wandelungen galten.

Allem wenn auch die vielfältigen Belege eines solchen Wachsens und Werdens der

individuellen Form von .Niemand mehr übersehen werden, so fragt es sich, ob denn diese

wirklich da« letzte Kesultat sei. zu welchem diese bildende Tiialigkeit gelangt; mit andern

\Vorl<*n. ob der Entwicklungsgang, den das Individuum durchgeht, mit dessen Tode ein

Ende finde. I)as> dies materiell der Fall ist. versteht sich von selbst, da ja jene Thiitig-

keil nur am lebenden Sloff arbeitet, allein man beginnt seit einiger Zeit, sich zu fragen.

ob jene Thätigke.t das Individuum beherrscht oder ihm unterthan sei. ob die Form au

das materielle Substrat gebunden, oder über dasselbe erhaben sei.

Eioe einfache Beobachtung lehrte srhon lang, dass die letztere Betrachtung der



Wirkliclikeil näher kömmt als die ersterc, wenn sie dies auch wolil nicht vollständig

ausspricht; wie würde sonst eine Form von so Constanten Zügen, dass wir sie mit

Namen bezeichnen, die seit Jahrhunderten brauchbar geblieben sind, durch tausende von

hidividuen, die nicht immer in denselben Verhältnissen leben, immer neu erzeugt und

wiederholt werden? Noch eindringlicher musste diese Unabhängigkeit der Form von dem

sie momentan verwirklichenden Individuum sich uns aufdrängen von der Periode an, als

nachgewiesen wurde, dass in frühern Epochen andere Formen vorwalteten, welche indess

zu den heutigen in einem solchen Verhällniss stehen, dass eine organische Entwicklung

der spätem aus den frühern nicht von vorn herein in Abrede gestellt werden konnte.

Denn wurde auch eine Zeit lang eine solche Descendenz abgewiesen durch die Annahme

vollkommener Scheidewände zwischen zwei derartigen Epochen, so hielt diese Betrach-

tungsweise, welche nach einem schönen Bilde von Baer's an das Unheil der Eiiitags-

fliego erinnert, die aus dem kurzen Wechsel ihrer eigenen Erfahrungen Schlüsse zieht

auch auf die von ihrem Dasein unabhängigen Dinge, nicht lange vor. Und merkwürdiger

Weise finden wir die Theorie, dass die heutigen Formen nur Glieder einer grössern

Reihe ^eien, welche weit über die Anfänge der heutigen Organismen zurückreiche, gerade

von derjenigen Seite vertreten, welche am energischsten für eine vollkommene Trennung

des organischen Besitzthums successiver Erdepochen einstand.

Musste auch bei solcher Vereinigimg zweier nach den heutigen EiTahrungen incom-

mensurabler Ansichten, die über Zeitalter verschiedener Geschöpfe ideell schwebende

und einer langsamen aber stetigen Entwicklung folgende organische Form als ein Wunder

erscheinen, so war nichtsdestoweniger mit der Annahme »memorativer, synthetischer und

prophetischer Typen«- ein grosser Schritt zur Auffassung der höhern Bedeutung der ephe-

meren individuellen Träger jener Form gegeben, und ich denke, dass es heutzutage nur

wenige Naturforscher mehr giebt, welche einen solchen höhern Entwicklungskrois läugnen.

Die Frage über die Bedeutung jener materiellen Glieder der Entwicklung ist damit wesent-

lich auf einen andern Boden verschoben ; es fragt sich nur noch, ob ein solcher vom Lebens-

alter im Sinne der Eintagsfliege oder auch der menschlichen Erfahrung unabhängige

Fortschritt der organischen Welt nur ein ideeller sei , von Gesetzen abhängig, die nur

durch geistige Abstraction des Menschen formulirt werden können, oder ob er ein ma-

terieller sei; ob transcendent, ob immanent.

Solche Fragen können Untersuchungen wie die vorliegende nicht ferne bleiben, allein

sie dürfen nicht auf sie einfliessen, wenn diese unbefangen bleiben sollen, Dies hindert

indessen nicht, dass die »Methode« der Untersuchung dadurch beeinflusst wird. Fragen



stellen i'l ilii' Aufgabe des Naturforschers, und in der Art. wie er sie stellt, ist Freihoit

ein un\or;ni<serliche> Recht; aliein ebenso ist es nicht nur sein Interesse, sondern mora-

lische Pflicht, die Antuorten heilii; zu halti'n: er >lelit nicht \or dem Delphischen Drei-

stuhl, sondern \or der .Natur!

Die Aufgaben einer methodischen Untersuchung irj^end einer unter sich verwandten

Forrnengruppe in dem l'mfange. den wir seit Langem mit einem sehr bedeutsamen Namen

«Genus« zu nennen pflegen, ohne an das Präjudiz der »Schule« zu denken, das dieser

Name implicirt. stellen >ich nicht nur nach obiger .\ufTassung, sondern auch für den

beschreibenden Zoologen, sobald er vollständig seine Aufgabe auflasst. folgender Weise dar.

Da sich fast jeder solche Typus erfahrungsgemäss in mehreren repräsentativen

Formen Species darstellt, so wird zum mindesten der volle Imfang der Gcslalt in einem

Individuum bekannt sein müssen, bevor es gestattet ist, über die Beziehimgen zu den

andern Repräsentanten Schlüsse zu ziehen: und neben der Darstellung der historischen

Metamorphose des Individuums wird die iocale Metamorphose aller unter sich ähnlichen

Individuen (Genus und Species im etymologischen Sinne des Wortes) einhergehen müssen.

Eine solche Untersuchung wird aber nothgcdrungen sich von selbst zu erweitern trachten

nach der historischen und localcn Peripherie des Genus, d. h. nach vorhergehenden und

cöexistirenden anderen Species desselben Genus, für welche alle sich die obige Aufgabe

wiederholt.

Die Desiderate einer solchen nai urhistorischen .Monographie sind daher /.ahi-

reicher und grösser als die üblichen Leistungen einer sogenannten systematischen Be-

schreibimg. Sie umfassen nämlich: Formenwechsel des Individuums von Jugend bis

Alter und zwar nicht nur im männlichen und weiblichen Thier. sondern auch die allfölligen

Abweichungen bei ähnlichen Thieren verschiedenen Wohnorts: Formenvvechscl in ähnlichem

Umfang, bei jeder verwandten Species derselben Gruppe, gehöre dieselbe der gleichen

oder einer andern histori.schen Epoche an; Parallelisirung der analogen Enlwicklung>-

stadien. sowie der Entwicklungsbahn der verschiedenen Arten. Erst hieraus wird sich

das Hauptziel einer Naturgeschichte ergeben kcjnnen . nämlich die Lösung der Frage,

ob die verschiedenen Entwicklungsbahnen in organischer Beziehimg unter sich stehen

oder nicht, mit andern Worten, die Kenntniss der Grenzen und der Selbstständigkeit der

empirisch erkannten 'Species und Genera."

Dass die Kräfte des Einzelnen hinter einer solchen Aufgabe weit zurückstehen, wird

Jedermann so billig sein, einzugestehen. Wir sind nur erst im Stande, die Vorarbeiten

zu solchen Untersuchungen zu entwerfen; auch ist deshalb diejenige unter allen mir bc-



kannten Arbeiten auf zoologischem Gebiet, welche dieser Aufgabe am nächsten gekommen

ist. mit grossem Vorbedacht mit dem Titel »V'orstudicn< bezeichnet worden.

Meine Arbeit verdient nicht einmal diesen Namen, da ich ausser Stande bin, auch

nur das eine älteste und verbreitetste aller Hausthiere in einer seiner Formen so voll-

ständig zu schildern, wie es Xathusius in seiner Musterarbeit für das Schwein gethan

hat. Wenn ich dennoch es unternehme, Beiträge für eine ähnliche Bearbeitung des

Rindes zu liefern, so geschieht e-; in voller Kenntniss, dass ich nur Bruchstücke zu liefern

im Stande bin.

Schon diese verlangten indess bei der grossen Peripherie des L'mfangs der Aufgabe,

die Mittheilung vielen Details, der manchem Leser unbequem scheinen mag. Es hat mich

dies veranlasst, eine kurze Üebersicht des Ganges der Untersuchung und ihrer Resultate

vorläufig mitzutheilen unter dem Titel: Beiträge zu einer paläontologischen Geschichte

der Wiederkäuer, zunächst an Linnes Genus Bos. Mittheilungen der Xaturforschenden

Gesellschaft in Basel. I\'. Theil. 2. Heft. 186.5.



Iliis l.iiiiic'selic Oeiiiis Bos

in seinen IJczieliunircn /,u den Wieilerkaueni im Allüvnieinen.

I. Bau des Schädels.

Aul jedem Gebiet der Zoolo.i;ie bietet die L'ntersiichiinn der Art wie unsere |(!\vci-

lij^en Kenntnisse alimiililig entstanden sind, trotz der Missachtuns^, welcher solche Pni-

funj^cn oft bej^ognen . ein doppeltes Interesse. Erstlich ein historisches, insoferne Wir

dabei gewahr werden, wie mit dem Zuwachs bekannter Thatsachen die Schwierigkeit der

Analyse Schritt hiilt; allein häufig auch ein viel direcleres, indem der Ulick dadurch \oii

den oft ausserordentlich gezwungenen und künstlichen Methoden, zu welchen der gehäufte

Stoff nothigle, ab- und den durch ihre Einfachheit oft weit richtigem Anschauungen zu-

gelenkt wird, mit welchen das .\ugc unserer Vorgänger das kleinere Gebiet übersah.

Auch die systematische Geschichte des Genus Bos i^t soll solcher LehnMi. IJiirch-

gehends finden wir seil dem ersten grossen Systematiker und Vorgänger l-inne s , seit

Kay, die Wiederkäuer in zwei grosse Abtheilungen gclhcilt, in Hohihorner und Geweih-

Iriiger. I)i(! erstem enthalli'n das Genus bos intim, ovinum und caprinum, son welchen

lel/teren zuerst Erxlef)en und f'allas, 1777, die Antilopen abscheiden; den Gcweih-

Iragern wird \on den altern Autoren mei-i auch die (Jirafle und oft auch das .Moschus-

thicr beigefügt, widireiiil das hornlose und mit obern Schneidezähnen versehene Kamee!

eine besondere (•nippe liildet.

Beschränken wir uns hier auf die ('.aMcornia iKeiioceres Duseruoy . so lindiii wir

son Hay an die glatt»« Oberfläciie der iloriiei. dann ihre Seitsvärts-Richliing und halb-

mondförmige Biegung (l.inn/; 1735, Hrissou l7,")(j Erxieben 1777), als Ifaiiplmeikmal

des Genus boviniim betont. f)och fugt -clioti l.iniie in seinen spätem Aiisgaiien dazu

die Gleichartigkeit der Sclineidezäline und l.atreille 1H2.T die zellige Strnctur der
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Hornzapfcn. wiiluend Cuvier 1798 auch die allijempino plumpe und kräftige Statur und

die Wamme des Halses als Charakter geltend macht. Den Weichtheilen wird dann beson-

ders durch II liger 1811 noch mehr Gewicht beigelegt, indem er auch die Form der

Schnauze, des Schwanzes, die Zahl der Zitzen und die .Anwesenheit oder das Fehlen

von Thränendrüsen in die Diagnose aufnimmt.

Die altern .\utoren erblicken somit die hauptsächlichsten Merkmale des Rindes in

der halbmondförmigen Seitwärts - Krümmung der Hörner, in deren glatter Oberfläche,

wenigstens gegen die Spitze hin), in dem breiten Flotzmaul. dem massig langen und

mit einer Endquaste versehenen Schwanz, in der .Anwesenheit einer Wamme, dem Fehlen

\on Thränengrubon. in dem Besitze von 4 Zitzen und der zelligen Structur der Hornzapfen.

Capra und Ovis unterscheiden sich davon durch kantige und knotige Hörner von an-

derer Richtung, behaarte Oberlippe, kurzen Schwanz und 2 Zitzen: Antilope durch geringelte

und aufwärts gerichtete Hörner mit solidem Kern, häufige Thränengruben und oft kurzen

Schwanz. Beiden Gruppen schreibt Linne überdies unter sich ungleiche Incisiven zu.

Diese Merkmale bilden auch den hauptsächlichen Inhalt der Diagnosen des Rindes

bis in die neuesten Handbücher, wenn auch ihr Werth \on verschiedenen Autoren sehr

verschieden taxirt wird. Nur nach zwei Richtungen gewahren wir allerdings, wenn wir

von blossen Corapilationen absehen, bei neuern selbstständig arbeilenden Autoren eine

.Abweichung von den frühern Ansichten.

Einmal sind es \ornehmlich Ogilby 1836, 1840 a. a. O. und Sunde wall 1840,

s. oben . welche den Werth der dem Skelet entnommenen Merkmale bestreiten und

wesentlich auf die Charakteren gewisser Weichtheile Gewicht legen, wie der Oberlippe,

der Thränen-, Zehen- und Ohrdrüsen und der Form der Klauen, während auf anderer

Seite gerade der Bau des Skeletes und des Gebisses als Grundlage der zoologischen

Unterscheidung imd Systematik hingestellt wird. Diese letztere Richtung ist vertreten

durch den Reformator der Zoologie und den Begründer der Paläontologie, durch Cuvier;

mit ihm ist auch die Litteraturgeschichte des Genus Bos in ein neues Stadium getreten,

wenn ihr auch mnerhalb des Gebiets der lebenden Vertreter desselben seit Cuvier keine

etwas umfassenderen Arbeiten zugefallen sind als diejenigen von Turner 1848—50 a. a. O.

Ueber den relativen Werth einer zoologischen oder einer anatomischen Diagnostik

zu streiten, ist nicht der Ort in einer Abhandlung, die sich die Geschichte des Genus

Bos in seinen erloschenen und lebenden Vertretern zum Gegenstand gesetzt hat. Allein

auch abgesehen davon, dass ja für alle Zwecke, an welchen die Paläontologie mitwirken

soll, die Beobachtung der festen Körpertheile alleinige Grundlage der Untersuchung sein
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kann liiil wolil -i-il Cinicr die LclnT/ciiiiiiiii; iiiflil an Hoilcn \crloron. dass sowohl

SLi'U't als (icliis> an Saiiiictliicicii auch Cur r-cin /ooloj^ischc Zwccki' nicht /u (Ion Icicht-

waijfndi'n liiiir>initl(>ln jjchorcn

\)a> dorn Rind ijt'widmi'l«' Capild (h r ( Kmmh'iis (o-,,\r. \o\. W. . liiiiU-l ihdu-r nicht

nur für (he i;ri;cn«aili.u(' Arbeit. son<lcrn •-ichcriirh noch für eine ianuc Periode nicht

nur den wichligsii-n. sondern man darf sai;i'n. den alleinii^en Aus,qani;spnnkt liir alle Ar-

heiten. woIcIh" dem Genus Bo-^ in seiner Gesammtheit i-ewidmet sind

r.uvier ist nicht geneigt, den von allen altern Autoren so hoch taxiricn Merkmalen

der Homer viel Gewicht zu schenken, da diese nach Geschlecht. Alter und Clima mannig-

fachen Wechseln unterliegen, und wendet sofort seine ganze .Aufmerksamkeit auf das

Gebiss und den Bau des Schadeis. Trotzdem, dass seine Analyse des Wiederkauerzahnes

vielfachen Kinwendnngen ausgesetzt ist. welche ich schon in einer frühern Arbeit') ein-

lüssiich erörtert habe, so ist dieselbe doch als rein empirische Beschreibung dieses Ge-

bisses noch heute an .Schürfe der Darstellung kaum überlrollen; nichtsdestoweniger gelang

es nicht, hieraus unterscheidende Merkmale für die Binder zu entnehmen, iimsomehr als

Ciixier das ihm einzig typisch scheinende Vorkommen hoher accessorischer .Siiulchen

irrlhiimlich auf die Hinder beschränkt glaubte. Viejmclii -m luir)i hmcIi (',ii\m i noch das

von l.inn«' au> den .Schneideziihnen cnlnoinmenc Mei'krn;il ilcr liindci simmcm Werlh zu

verlieren.

L'm so wichtiger sind die zoologischen lliiir-niilti'i
,
welche C.u\icr aus der i'orm

«Icn Sclijidels zieht Auch liier würde es schwer sein, in kurzen Zügen eine schärfere

Darstellung der typischen .Merkmale des Binderschadels zu geben, als dies schon 1804

in der .Wenagcrie du Museum ii.ilional I. pag. '246 imd tome IV.. pag. 1119, der Ossemens

fossiles geschehen ist Ind \M<rui auch die dortige Beschreibung sich ziiniichst nur auf

das zahme Rind und den Bison bezieht, so hebt sii' doch da> Merkmal hervor weiches

auch die ganze Grupfte zumeist charakterisirt

Als wichtigstes Merkmal des .Schadelbaues der Binder kann nämlich wirklich die Art

der .Stirnbildiing gelten die breite, platte Stirnfläche, welche bis zu dem Occipilalkamm

reicht, und daselbst sich mehr oder weniger winklig \on der llinicrhaupllläche abbiegt,

so dass die ganze Parietal- und Occipitalzone. weiche sehr früh mit einander verschmelzen,

unterhalb und hinter die l Iccipilalkaiile zu liegen kommen.

•) BciträKf xur Ki-nntiiiK» lior füHniloii Pfcr.lc und zu oiner verglcicliciulon Odontograpliie diM Hiil'tliiiTe

im Allgemeinpn. Verhandinngen der naturfonteliendpii (ipnollschaft in BaHel, III. t. 1863.
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Weniger wichtig sind die übrigen diagnostischen Merkmale, welche Cuvier am

Rinderschädel hervorhebt, wie die Abwesenheit von Thränengriiben und von Knochenlticken

in der Umgebung des Thränenbeins, die Form und Lage des Foramen sphenopalafinum.

des Paiikenknochens, etc.

Die sorgräitigen osteologischen Untersuchungen von Turner 'a. o. a. 0. 1848—

18ÖII) leisten wesentlicheren N'utzen für die Charakterisirung der ganzen Gruppe der Wieder-

käuer im Allgemeinen und für deren Unterscheidung von den Pachydermen, als für die

weitere Eintheilung der Cavicornia; für diese sieht sich vielmehr Turner genöthigt. theils

die Form der Hörner zu Hülfe zu ziehen, theils kleine Eigenthümlichkeiten von offenbar

nur geringem Werth, wie die Richtung der Masseterkante. die Grösse der Bullae osseae,

die Beschaffenheit der Fläche des Basioccipitale, die Suborbitalgrubea ; in der diagnosti-

schen Verwerthung des Gebisses begeht er wie viele frühere Autoren den Fehler, den

Antilopen die accessorischen Säulen abzusprechen.

Abgesehen von dem Versuche Gray s, auch die relative Länge der -Segmente der

Extremitäten zur Diagnostik zu verwerthen (a. a. 0.), ist es somit nur Cuvier gelungen,

den Schädelbau für Charakterisirung der Rinder im Allgemeinen , sowie dann auch für

die Unterscheidung der einzelnen Formengruppen derselben nutzbar zu machen.

Offenbar bildet auch das \on Cuvier hauptsächlich herausgehobene Merkmal des

Schädelbaues nicht nur eine höchst charakteristische Grenze zwischen den Rindern und

den meisten übrigen hohlhörnigen Wiederkauern, sondern die speciellen Modificationen

desselben Merkmals geben auch die werthvollsten Mitiel an die Hand, um Verschieden-

heit und .Aehnlichkeit der einzelnen Formen des Rindes abzuschätzen.

Die ungewöhnlich grosse Ausdehnung der Stirnbeine auf Kosten der Parietalia würde

selbst genügen, um die Bovina von allen übrigen Säugethieren abzuscheiden.

Bei sämmllichen Säugethieren, die carnivoren Cetaceen allein ausgenommen, wird die

horizontale Oberfläche der Gehirnkapsel zu mehr oder weniger gleichen Theilen durch

Stirnbein und Scheitelbein gleichzeitig gebildet.

Beide Knochen liegen dabei in gleicher Flucht, doch so, dass fast durchweg in der

Jugend, vor Ausbildung der Lambdoidkante, allein dann bei Thieren mit kugligem Hinter-

kopf selbst bleibend, das Parietale allmälig nach unten in die Occipitalwölbung übergeht,

wie etwa bei Menschen und Affen.

Bei gehörnten Wiederkauern findet sich dagegen fast durchgängig eine Knickung

zwischen Frontale und Parietale , so dass sich das Scheitelbein hinter dem Abgang der

Stirnhörner in mehr oder weniger scharfem Winkel nach hinten senkt, allein ohne den
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l^mhdnidkainin zu orrcirlien. da immi'i noch dio Sf|iiama Occipilis auf die Soliadololicr-

fliirlio hinaurrai:!.

.Nur boi ()ch>ion dehnl sich das Stirnbein so sehr aus. dass es die Kante der llinler-

hauptNfliiche erreicht und wird dadurch das Scheitelbein auf eine schmale Zone beschrankt,

»eiche schon -«ehr früh mit dem ( )ccipul spurlos vcrschmil/t und gewissermassen die Kolle

des Oceiput übernimmt, indem dann hier da* Parietale noch mit einem kleinem Zipfel die Schä-

deloberdüche frreiciu. Doch ijehört selbst dieser Zipfel nicht dem Parietale im engern

Sinne an. sondern wird durch ein im Fiitus ebenfalls aus zwei Fliilften iiebildeles Inter-

parietale gebildet, das freilich sehr friih mit dem Parietale verwächst Vor ihm liegt dann

in der Jugend die kleine Fontanelle.

Nur im Fotalzustande ist auch der (Jchsenschädel den übrigen W iederkauern ähnlich,

indem in diesem Alter w irklich das Snpraoccipilale die hintere Schädelkante bildet . und

das Interparietale, als ein schmales Stück zwischen den die .Mittellinie noch nicht errei-

chenden Parietalia lateralia eingeklemmt, eine (|ucre Knochenbrücke bildet, welche auf

der Schädeloberlläche liegt und die sehr grosse hintere Fontanelle nach hinten begrenzt.

Die ganze Parietalzone hat somit in diesem Alter eine horizontale Lage Eine Trennung

des liiter|>arietale in zwei Stücke, die l)ei Schafen und Ziegen noch lange sichtbar ist. i.st

beim Kind in sehr frühem Zu.stande nicht mehr bemerkbar. .Sehr früh verwachsen nun zu-

nächst das Inlerparietale und Siipraoccipitalc. und eine .Mnskelkanle, die erste Spur der spä-

lern Occipitalkante. verläuft in der Substanz der Hinlerhauptschuppe, nur wenig hinter ihrer

Verbindung mit dem mittlem Scheitelbem. Ein »eiterer Schrilt besteht dann in der voll-

ständigen Verschmelzung dieses zusammengesetzten Knochens mit den Parietalia lateralia,

und von nun an ist zeitlebens die ganze Flinterfläche des Kopfes gebildet aus einer

gemeinschaftlichen cpieren Knochenzone, welche mit dem frühern Interparietaltheil noch

die Schädeloberllärhe erreicht, mit den seitlichen parietalen Theilen in die Schläfengrube

dringt, nur nach unten ist sie fast zeitlebens noch merklieh abgegrenzt von einer

tief<'rn Knochenzone, welche besteht aus den in der Mitte zusammengetretenen Exocci-

pitalia und seitlich durcli die Ossa mastoidea, welche den untern Theil der Kante zwi-

schen Hinterhaupt und Scliliife bilrlen. Das Schliifenbein ^elb-t bleiiit \nn der llinterhnupt-

fläche ausgeschlossen.

Vor der Geburt habi'n sich also die Frontalia so weil na<h hinten geschoben und

die Parietalzone so weit nach hinten gedrängt, wie dies bei keinem andern Wiederkäuer,

ja bei keinem andern Säugethiere der Fall i^t . ;ds bei den G-tareen, wo indess diese



Knochen mit Ein-.chlus.> der Maxiila j.ich so übereinander her>chieben, das.* schliesslich

Frontale und Parietale nur auf ganz schmalen Streifen an der Oberfläche erscheinen.

Während aber die ursprüngliche üccipitalkante zwischen Squania occipitalis und Inter-

parietale dergestalt bei Ochsen schliesslich vollkommen in den Bereich des vertical ge-

stellten Occipitoparietale fällt und somit im erwachsenen Zustande nur eine kaum vorra-

gende Linea aspera quer durch die Hinterhauptsfläche bildet, bleibt sie wirkliche Occipi-

talkante, d. h. Grenze zwischen Stirn und Hinierhauptsfläche bei allen übrigen Wiederkäuern

ohne Ausnahme. Bei Ochsen entsteht dafür >ehr fi-üh eine neue Grenzkante zwischen

Stirn und Hinterhaupt am Hinterrand des Stirnbeine^, der bei den übrigen Wiederkauern

in der MiUe der Schädeloberfläche zurückbleibt.

.\llein auch in .seitlicher Richtung gewinnt bei Ochsen das Stirnbein eme ihnen hier

ausschliesslich zukommende Ausdehnung, indem es die Schläfengi'ube überdacht in einem

Grade , wie dies sonst nugends der Fall ist.

Auch dieser Charakter kömmt indess nur allmählig zu Stande; auch hier kann man

daher sagen, dass der Schädel der übrigen Wiederkäuer auf dem Jugendzustand des

Ochsen zurückbleibt: im erwachsenen Zustande ist aber diese Ueberdachung der Schläfe

beim Ochsen so typisch, dass er nebst der Verdrängung der gesammten Scheitelzone

in die Occipitalfläche das auffalligste Merkmal desselben bildet.

Es kann kaum bezweifelt werden, dass diese ungewöhnliche Ausdehnung der Stirn-

fläche in longitudinaler und in (|uerer Richtung wesentlich mit der .Ausbildung und Richtung

der knöchernen Hornzapfen zusammenhängt ; man könnte daher vermuthen, dass das seit

Linne betonte, von Brisson am richtigsten ausgedrückte Merkmal der Rinder, Cornua

ad latera conversa, doch schon diese weitgehenden Eigenthümlichkeiten des Schädels

voraussetze. Allerdings erreichen die letzteren ihren höchsten Grad da, wo die Hornan-

sätze dem hintern und dem Seitenrand der Stirn am meisten genähert sind. \icht> deslo-

weniger ist nachzuweisen, dass diese Ausdehnung der Stirn nicht an die Anwesenheit von

Hörnern gebunden ist; denn weder sehen wir bei gehörnten Schafen und Ziegen die Stirne

sich weiter ausdehnen als bei hornlosen, noch fehlt die Ueberdachung \on Hinterhaupt

und Schläfe durch die Stirn bei schwachgehörnten oder hornlosen Rindern. Der einzige

Unterschied, den diese abweichenden Formen darbieten, besteht darin, dass bei ihnen

der Stirnrand weniger massiv ist, sondern in Folge bedeutender Reduction der sinus

frontales nur dünn und platt bleibt.

Ohne in Abrede zu stellen, dass dieser im zahmen Rind zu seinem grössten E.xcess

gelangte Charakter des Schädelbaues bei verschiedenen Formen des Rindes erheblichen



Gradalionon uiitorworfen ist, so bilde! er doch unter allen \om Skelel ableilbaren MerlvOialen

de> llinde«. da^ dulchg^eifend^^e und am mei>tcn cbaraklerisli^che . welche- nicht nur

für palaeonlologi-che. -ondcrn auch fiir zoologische Zwecke den T^pu^ des Rinde^ am

be-len /u bezeichnen und bep-enzen im Stande ist. Allein noch mehr. Wie jeder allge-

meinere Tvpus ?peziellcr .Modificationcn fähig ist. >o werden auch die Gradationen dieses

Schdilelcharakters am ehesten dazu dienen, die innerhalb dieses ßahmen> vorkommenden

speziH>chen Formen de- Kernern zu bezeichnen. Es wird daher die .\rt der .Ausprägung

dieser allgemeinen box inen Conformation des .Schädels einen guten Theil der untenfolgenden

Diasno-tik kleinerer Gruppen ausmachen, so dass wir uns alle- nahem Eingehen- darauf

hier ein-tweilen enthalten können.

Wohl aber i-t am Platz hier noch den Werth einer .\nzahl weniger aligemeiner Merkmale

des Schädelbaues zu prüfen, welche bald hier bald da schon gelegentlich der Beachtung

empfohlen wurden, oder tiberhaupt Berücksichtigung zu verdienen -cheinen

Honizapfen.

Wir haben ihren L'r-prung. Richtung, Form und Structur zu beruckrichtigen. Die

seitUche Richtung der Hnrner. welche seit Linne fast in allen Diagnosen der Rinder

eine so gro<-e Rolle -pielt. ist im Skelet bedingt durch den Ursprons der HornzapTen

im hintern Seitenwinkel des Stirnbeins . wodurch der llornansatz über den hier ohnehin

die Schläfe überwölbenden Stirnrand -o hinausragt, dass die Schläfe nur eine tief

zwi-chen Stirndach und Jochbogen \ersleckte Grube bildet. Der gleiche l'mstand übt

aber auch einen sehr in s Auge fallenden Einfluss auf die Be-chaffenheil des Hinter-

hauptes, indem der tiefe Schläfcnein-chnitt desselben diese Fläche bei den Rindern in

sehr charakteristischer Weise in zwei stark von einander abge-chnürte Zonen '.heilt,

eine untere, dem eigentlichen Occiput und dem Parietaltheil angehörend, und uberdie«

noch -eitlich ausgedehnt durch das Ma-toideum. und eine obere, durch den Hornan-atz

erweiterte Fronlaizone den sogenannten Stirnwulst.

.Auch die>es Merkmal erleidet allerding- noch innerhalb de- Rindes merkliche Mo-

diiicalionen dailurch . da-< bei dem Bison und beim Büffel der Homansatz nicht an der

hinteren Grenze des Stirnbeines erfolgt, sondern zwi-chen dieser und der .Augenhöhle:

doch nickt er auch liier nicht -o weit nach \orn. da— nicht die Occipitalflache noch die

gedachten Folgen <la\on an .-ich trüge, und immer bleiben die Augenhohlen doch \on

dem Homabgange unbela^tigl.
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Bei den übrigen Wiederkäuern tritt dagegen die Schläfe fast durchweg offen an den

Tag und bildet eine oberflächliche Grube, weil die Hornzaplen schon über den Augen-

höhlen, also am vordem Ende der Schläfengrube und so entspringen, dass diese dadurch

kaum behelligt oder höchstens in ihrem vordersten Theil etwas beengt wird.

So bei Hirschen, unter welchen beim Rennthiere der Hornansatz am meisten nach

hinten gerückt ist, bis in die Mitte zwischen Augenhöhle und Hinterhaupt; allein ohne

dass die Schläfe irgendwie dadurch leidet.

Bei Schafen und Ziegen gewinnt der Hornansatz oft so an Umfang, dass er auf

der ohnehin im Stirnbein oft stark geknickten Schädeloberfläche bis an den scheinbaren

Occipitalrand reichen kann; allein auch da, wo dies einzutreten scheint, wie bei Mouflons

und dem Mähnenschaf, ist leicht ersichtlich, dass dennoch die Schläfengrube dadurch

nicht beeinträchtigt wird, selbst nicht, wenn sich, wie bei dem gemeinen Schaf, das

Hörn gleich abwärts wendet. •

Auch bei Antilopen entspringen die Hörncr durchweg über oder doch nahe an den

Augenhöhlen, und die Schläfe öffnet sich nach oben und nach hinten frei, je nachdem

die Parietalfläche horizontal oder nach hinten geneigt ist. Selbst bei Antilope Bubalis

und Caama, wo die Hornzapfen vollkommen in der Stirnflucht liegen, bleibt die Schläfe

ungestört. Eine Ausnahme bildet nur das Genus Catoblepas , das wir unten besonders be-

sprechen werden.

Mit vollem Rechte darf daher mindestens der Abgang der Hörner vom hintern

Seitenwinkel des Stirnbeins und die dadurch verstärckte Ueberdachung der Schläfe durch

diesen Knochen mit in die Charakteristik des Rindes aufgenommen werden.

Weniger charakteristisch ist die Richtung der Honizapfen; doch steigen sie bei

Rindern — möge auch ihr fernerer Verlauf noch so verschieden sein — niemals von

ihrer Wurzel an in die Höhe, wie dies bei übrigen Wiederkauern gewöhnlich ist, sondern

sind unter allen Umständen hier seitlich oder schief nach hinten gerichtet.

Ueber das von Latreille (Familles naturelles du Regne animal 1825) angeführte

Merkmal, wonach den Antilopen solide, den Ochsen, Schafen und Ziegen z eil ige Horn-

zapfen zukommen sollten, haben sorgfältige Untersuchungen, welchen ich nichts beizu-

fügen habe, bereits ungünstig abgeurtheilt.' ) Vrolik, der entgegen Numan nachweist,

*) Sandifort, ovev de Vorming ™ oiitwikkeling der Hörens. N. Verh. d. 1. Cl. d. Koninkl. Nee-

derlandsche Instituut. 1828.

Numan Bijdrag-e tot de Kennis der Hörens van het Rundvee. Amsterdam 1847.

Ogilby Monograpli of the hollow horned Ruminants. Proc. Zool. Soc. London 1849.

Vrolik over hat verschil van de inwendige Gesteldheid der Horenpitten bij Antilopen. Amsterdam 1853.
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da!.> bei allen Hohlhtirnern die Homzapfen von Anrang an Auswuchte des Slirnbems bilden

und >omit in direc(er Verbindung mit den Slimliublen Mehen, zeigt, das» im er«ach-enen

/iislandc. minde>tens bei Antilopen, solche >in(is sowohl im Stirobein als im Ilomzapfen

bald da ^ein . bald fehlen können, was allerdings nach der Meinung \on H. Schlegel

mit der Stellung der Horner. ob mehr oder weniger weil nach vom geruckt, in Beziehung

>tehen mag. Immerhin zeigt >chon die grosse Abhängigkeit dieses Merkmals von dem

Alter, vielleicht auch von dem Geschlecht der Thiere. da<s denselben in einer Diagnose

irgend welcher Wiederkaiiergnippe keine Wirkiin;; eingeräumt werden darf.

Thrilnenbeiii

Seit alter Zeit i>t da> Thränenbein in ver.-chiedener Beziehung bei ."^chädelstudien

an Säugethieren berathen worden. Halte illiger Prodromus ^^stematis Mammalium 1811)

zwar nur indirect auf seine Bedeutung als Träger der .sogenannten Thränengruben vieler

Wiederkäuer aufmerksam gemacht, so mus>le auch in neue>ter Zei. der .Nachweis von

^'athu^iu^. da>< am Schwein das Thränenbein zu den diagnosti>ch vvichtig>ten Schädel-

theilen gehört Vor>tudien zur Geschichte der Hausthiere 1864^. die .\ufmerksaaikeit auf

diesen Knochen leiten.

\m Wiederkäuer verdient nicht nur .--eine Form und .Ausdehnung, sondern auch seine

überfläche, — ob durch Thränengruben beeinflll^^t oder nicht, — seine oft von Knochen-

lucken ein::eni>mmene l'mgebung. die Bildung des Thränencanals berücksichtigt zu werden.

Die AnsdelUIDIIg de> Thränenbeines bietet bei Wiederkäuern im .Allgemeinen einige

höchst auffällige Verschiedenheiten dar. welche eine osteo!ogi>che Systematik ieichl über-

sehen kann

Bei Kameeien nimmt das Thränenbein ^owohl in der Gt>sichl?fläche al> in der

.Augenhöhle, wo es sich nicht auf den Alveolartheil ausdehnt, und auch das Gaumenbein

nicht erreicht, einen äu^-erst kleinen Kaum ein. .Nicht minder lypi^ch ist sein Verhallen

bei Trag uli na. wo es in Folge der starken Verlängerung des Stirnbeines nicht das

Nasenbein erreicht und auch innerlich auf den Vorderrand der .Augenhöhle beschränkt bleibt.

Auch bei Hirschen, und in etwas geringerem Grade bei Moschus, bleibt das Thra-

ncnl>ein vom Nasenbein getrennt, allein nicht durch das Stirnbein, sondern durch eine

grosse Knochenlucke. in welcher das Siebbein zu Tage kömmt, eine Lücke, die übri-

gens auch bei jungen Cavicomia. namentlich bei Ziegen, sichtbar i^t. In der Orbila

bedeckt es den grossten Theil der Oberfläche des Tuber alveolar*-.
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Bei Cavicornia tritt es auf der Gesichtsfläche allgemein in grossem Umlang zum

Vorschein und berührt Stirn- und Nasenbein, wie Jochbein und Oberkiefer. Nur bei

Ziegen bleibt zeitlebens eine Spalte zwischen Nasen- und Thranenbein offen.

Seine Form scheint hier höchstens kleinere Gruppen oder einzelne .Arten zu charak-

terisiren. indem es unter den Antilopen bald eine lange und schmale Zone von gleich

bleibender Höhe bildet, wie bei Ziegen. (.4. ru picap ra, Canna, Kudu, scripta, Beisa,

crispa. picta, Kob, dorcas etc.) oder sich dabei wie bei Hirschen nach vorn allmälig

aiisspitzt, [A. picticauda, arnndinacea, el ly ps iprymnns, lencoryx, lenco-

phaea, Goral. furcifer, Caama. se negalensis . capreolus etc.) bald kurz und

hoch ist (Saiga, mergeus, melanotis, Tragulus. qiiad ricornis, saltatrix

natalensis etc.).

Immerhin zeigt das Thranenbein der Bovina unter allen Wiederkäuern die grösste

faciale Ausdehnung, und daher auch fast gänzliche Abwesenheit umgebender Lücken;

seine Form ist insofern eigenthümlich, als mit Ausnahme derBubalina, wo der zackige

Vorderrand eine lange Spitze zwischen Oberkiefer und Nasenbein einschiebt, die Höhe

des Knochens im Augenhöhlenrand am geringsten ist, während es sich in seinem vordem

Thed unter winkliger Biegung nacli dem Nasenbein hin stark erweitert.

In Bezug auf die KuoCheillÜCken in der Umgebung des Thräncnbeins kann nur

die grosse Ausdehnung derselben bei Hirschen (nebst Moschus s. str.j sowie das

Fehlen solcher bei Kameel (jedoch nicht bei Auchenia) und Tragulus als bezeich-

nend für ganze Gruppen angesehen werden. Den Schafen fehlen sie ebenfalls fast

gänzlich (mit Ausnahme von Tragelap hus). Eine Längsspalte am ohern Rand zeigen

die Ziegen und manche Antilopen (Oreas, scripta, leucoryx, Kölns, Kob. arnn-

dinacea, picticauda etc.), während andere Antilopen hierin sich wie die Hirsche ver-

halten (furcifer, Tragulus, saltatrix, dorcas), und die Mehrzahl solcher Lücken

entbehrt (Caama, picta, rupicapra. crispa, Beisa, Kndu, senegalens is, Gnu'

Goral, Thar. leucophaea. natalensis, Acronotus, Caama). Bei Bovina ist

das Vorkommen von Lücken nur Jugendmerkmal. Eigenthümlich sind dafür hier die starken

Incisuren des Augenhöhlenrandes über dem Thranenbein, die sonst nur bei wenigen Antilopen

(Oreas, Bubalis, Gnu) und in weit stärkerer Ausbildung bei Kameelen vorkommen.

Tliränengrnben. Erwägt man. wie ausserordentlich dieses in seiner Fimktion kaum

bekannte Gebilde variirt, von nackten Drüsenstreifen oder nackten Hautstellen bis zu

tiefen, selbst geschlossenen Drüsensäcken, so ist man nicht sehr geneigt, ihm für die

Systematik erhebliche Bedeutung einzuräumen; auch sind ja diese Gebilde oft so versteckt,
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das.s sie am Irockoncn Balg nichl inolir erkennbar >ind, wos^lialb auch die Aii.uahon über

ihro Anwpseiihcil oder ihr Fehlen bei \ersehiedeiien Autoren oll ganz verschieden lauten.

Noch weniger scheinen daher die Impressionen, welche diese Drüsensäcke am Schiidei

zurueklasNcn, Gewicht zu s erdienen, da ja /. B. St repsice ros, das Thriinengruben besitzt,

am Schiidei keine Spur von solchen erkennen lässl, während Cep ha I opii ii> mit äusserst

tiefen Knoehengruben äusserlieh nur einen nackten Streif darbielii.

Nieiitsdotowenigcr spricht ein Uebcrblick über das Vorkommen und Fehlen dieser

Organe bei verschiedenen Antilopen in hohem Maasse für die Ansicht Ogilby s und

Sundewa 11 's, dass dieselben mit der Lebensweise dieser Thiere in enger Beziehung

stehen. Unter der Gruppe von Grays Feldantilopen mit nackten Nasenlöchern sind

Thranenbälgc eine fast allgemeine Erscheinung; bei den Untergencra Gazella, Cepha-

lophus und Antilope fehlen sie nirgends; eine Ausnahme scheinen nur die Hirsch-

Antilo|)en') mit langem Quastenschwanz, sowie die Gemsen, zu bilden. Aucii unter den

Wüsten-Antilopen mit beborstetem Nasenloch sind Thränengniben durch\<'eg \orIiandon,

und auch den Strepsiceren fehlen sie nicht.

.\us der Anwesenheit von Vertiefungen des Thränenbeuis l;i>sl sicli .umil nichl immer

auf Thranenbälgc schliessen, und ein guter Theil dieses Merkmals geht so für die Osteo-

logie \crloren. Um so stärkere Wirkung darf daher wohl die Anwesenheit solchei' Gruben

haben, da wo sie einlrilTt.

Nicht nur werden dadurch die Boxiiia im aligemeinen ((^\ibos ausgeschlossen^ xon

den Antilopen, .-ondern auch die Schafe {mit Ausnahme von Tragelaphiis) von den

Ziegen, wenigstens insofern nützlich abgetrennt, als dies Merkmal neben andern wohl

mehr Gewicht hat als die Form und Ausdehnung des Thränenbeins.

Thriinencanal. Wie dem vorigen Merkmal scheint man auch der Art der ( )e/Tniing

des Thränencanals nicht viel Gewicht beilegen zu diirfcn. wenn iii.iu bedenkt, dass unter

den Schweinen derselbe bei Dicotyles gänzlich felill, wiiliicnd er sich bei Siis und

üabinis^a mit doppelter Mündung in die Augenhöhle ötfnet

Doch zeigt sich bei Wiederkauern auch hierin einige Bestimnidicil iiideni bei Hirschen

der hier doppelte Ausgang durchweg auf dem Orbitalrand selbst, oder sogar nacli aussen davon,

in der Gesichtsfläche liegt (Tarandus, AIce.sj, innerhalb de> Aiigenliöhlenrandes aber

bei llohlhörnern und Hornlosen. Dass dabei die Stelle <irr .Miimlinig etwas schwankt, ist

*) Uocli Mclireibt LicIitciiHtcin llterl. Acad. 1S2I.) auch Or.vx iiiul AilJax, uiul fjun^lcv

»cliuch'K Archiv II., 18.'>0) auch Adciiota kleine Thrüucnjfrubcn zu.



kaum erheblich: auiralJend ist indess immer, dass unter Antilopen Oreas und Tra-

gclaphus und wie es scheint auch Dicranoceros die Oeffnung auf der Gesichtsfläche

haben, wie schon Cuvier bemerkt hat. j

Auch die Bovina zeigen hier kleine Unterschiede; in der Regel mündet ihr Thrä-

nencanal auf der Innenfläche der Augenhöhle, so namentlich bei den Büffeln, wo eine

tiefe trichterförmige Grube innen am Orbilalrand liegt. Bei allen übrigen Ochsen findet

man dagegen meistens 2 bis 3 Oeffhungen, wovon die eine auf der Innenseite, die andere

auf dem Rand selbst liegt. Individuelle Abweichungen sind indess nicht selten.

Oeffniiiig; der Choanen.

Turner hat mit Recht aufmerksam gemacht,"*) dass die Wiederkäuer sich von den

Pachydermen unterscheiden durch den Besitz einer Fossa sptenomaxillaris, welche, innen-

liegend zwischen dem Processus alveolaris des Oberkiefers und der Choanenöffnung, den

Eingang enthält zu 3 Canälen, nämlich zum Canalis suborbitalis, zum Canalis palatinus

und zum Canalis sphenopalatinus.

Die Fossa sphenomaxillaris wechselt etwas mit dem Alter, indem sie bei Jüngern Thieren

in Folge grösserer Ausdehnung der Zahnreihe tiefer ist. Die Seitenwände der Choanen

sind stets gebildet durch die Gaumenbeine vorn und die Flügelfortsätze des Keilbeins

hinten. Zwischen ihnen bleibt eine Lücke, die durch das Flügelbein selbst ausgefüllt wird,

das sich an die Innenseite der vorigen Knochen anlegt und meist mit selbitständiger

Spitze über sie nach unten ausragt, als Hamulus pterygoideus internus, verschieden \on

dem meist kleineren Hamulus externus, der dem Processus pterygoideus des Keilbeins ange-

hört. Doch können beide Knochen unter sich spurlos verwachsen.

Dies ist das Verhalten bei allen mir bekannten Wiederkauern. Verschieden gestaltet

sich dagegen die Ausdehnimg und Form, sowie die Zusammensetzung der Choanen selbst,

und zwar innerhalb einer und derselben natürlichen Grcppe, so dass sofort der Werth

eines solchen Merkmals auf kleinere Abtheilungen beschränkt wird.

So sehen wir unter Hirschen, z. B. bei Elaphus, Capreolus, Alces die

Choanenöffnung so ziemlich die hintere Grenze der Zahnreihe erreichen. \on der sie nur

durch eine seichte Fossa sphenomaxillaris getrennt bleibt, während beim Damhirsch

*) Ossein, foss. IV. 13.

•*) Proc. Zool. Soc. of London XVI. 1848.



und «lern Rennlhier und noch mt-hr bei C^rvii« virginianiiv und mexicanii'^ der

knöcherne Gaumen sich über «la* hinlere Ende der Zahnreihe hinaus noch in einen lani^en

Gioanentheil \crlanjierl. >o das> die Choanenoffnuni; oft weit hinter die Zahnreihe zurück

genicLl i-l. wobei der Vomer überdies die Choancnoffnung in zwei Theile spalten kann,

wie z. B. beim Rennlhier.

Bei llo^chn>lhifren erreichl die Choanenoniiun.s; . welche in Folge de> hinten

sehr niedrigen Vomcrs ganz ungelheilt ist. sogar fast die Bullae osseae. Ihr Boden wird

dabei gebildet durch die Gaumenbeine, welche bis an die Flügelfortsatze de- Keilbein-

reichen: die Flügelbeine bilden keine \orspringenden Hacken.

Die Choanenöffnung der Kameele ist gross und dreieckig und liegt beim Lama

weit vor der Fos!>a sphenomaxillari-. in der Mitte der Backen/.ahnreihe . bei Camelus

dagegen an der Grenze der letztem. Hinten erweitert sie sich Irichterlorraig. indem ihre

Wände, sowohl Gaumenbein,als Flügelbcin und Flügelfortsatz, sehr weit abwärts steigen

und überdies zwei frei vorragende Zacken bilden, zwi-chen welchen eine seichte Ptery-

goidgrube bleibt. Obschon der Vomer an seinem Ursprung ganz niedrig anhebt. >o

bildet er doch, sobald er die Spitze des Clioaneneinschnittes erreicht, eme \oll>landige

Ijcbeidcwand des .N'asencanals.

Inler Hohlhornern waltot im .Allgemeinen da- Verhalten \or da- wir beim Edel-

hir-ch und Keh beschrieben haben, immerhin mit einzelnen Eigenthumlichkeiten, haupt-

siichlich in Bezug auf die .Ausdehnung und Höhe des knöchernen Vomer s. der bei Ziegen

und Antilopen lange Zeil nur -ehr niedrig bleibt und erst in der .Mitte de- kndchernen

Gaumen« eine vollständige ."^cheidcwand des Nasencanals bildet.

Um >o auflallender ist es dann, bei manchen Bubalina nicht nur die gesammtc

Choanenöffnung ahnlich wie beim Rennlhier weit nach hinten verschoben, sondern über-

dies den Vomer noch weit über die Choanenöffnung hinaustreten zu sehen. So werihvoll

also solche Merkmale für einzelne Formen sein können, so wenig dienen sie für Bezeich-

nung gros-eror Gruppen.

(IffHss- und ViTveiiöfTimn!;«''!.

Die Confronlirung de- Verhallen- die>er Oeffnungeu an einer ziemlich grossen Anzahl

von Beispielen aus verschiedenen natürlichen Gruppen der Wiederkäuer hal mir gezeigt, dass

die Systematik solche kleine Merkmale nur in sehr speciollen Fällen benutzen darf Die

Ergebnisse dieser nicht gerade er)|uickiiclien Untersuchung sind folgende.
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1. Venöse Oeffnungeil. Kine ganze Rul)iik von Schädoloflniingen dient zur Ver-

bindiing der \enosen Sinus der Schadolhijjile mil der Vena jiigularis interna und

externa. Dahin gehört einmal das Koramen lacernm posterius s. jugulare,

dtii'ch welches die Vena juguiaris interna aus dem Sinus trans\ersus cerebri austritt.

Das Verhallen dieser Oetfnung ist äusserst schwankend. So entstehen durch dichtes

Anlegen der Bullae osseae an das Keilbein bei dem Schaf, der Ziege, dem Steinbock

zwei besondere Oeffnungen, ein For. jugulare imd ein For. lacerum anterius, beide eng

und spaltf'örmig. Auch bei den Kameelen sind diese Oeffnungen getrennt und gut

umgrenzt; zwischen ihnen liegt hier der Sulcus caroticus. Dagegen fliessen die zwei

Oeffnungen zusammen und umgeben die Bullae osseae auf deren Innenseite bei den

meisten Hirschen. Antilopen, Rindern. (Bei Schweinen, Pferd, Tapir, nicht

aber bei Hyrax tritt sogar ilas Foramen ovale in diese Verschmelzung ein.) Allein

mit dem Alter nehmen überhaupt in der Regel diese Oeffnungen an Umlang zu, so dass

nicht selten benachbarte, die in der Jugend getrennt sind, später confluiren.

Weit zahlreicher sind die Verbindungen desselben Sinus trans\ersus mit der Vena

juguiaris externa; er öffnet sich nämlich nach unten durch das Foramen condyloideum

posteriii>, nach aussen durch das Foranien glenoideuin uud die Foi-amina

temporal ia.

Schon an einer und derselben Species, z. B. am zahmen Rind ist es leicht, sich

von der Unbeständigkeit aller dieser Venenöffnungen bei verschiedenen Individuen zu

überzeugen. So bildet das For. glenoideum eine oder zwei voneinander getrennte grosse

Oeffnungen, theilweise dadurch überbrückt, dass sich die hintere Lehne der Fossa glenoidea

an das Felsenbein anlegt; unter dieser Brücke steht dann das For. glenoideum nach

innen mit der offenen Fissura Glaseri in Verbindung. Sowohl das For. glen. selbst, als

lue nach dcf Schläfenhöhle dringenden Ausgänge desselben Canals, die Foramina tempo-

ralia sind nun von einem zum andern Individuum in verschiedenster Anzahl da. Am
meisten wechselt das For. glenoideum selbst, das oft enorme Grösse hat, oft nur spalt-

lörmig, oft in 2—3 Löcher getheilt ist. Meistens liegen dabei For. glenoid. imd For.

temporale anterius unmittelbar übereinander, seltener, wie beim Diom edar, bilden sie

die Ausgänge eines ziemlich langen Canals. Bei Pachydermen fehlt dieser Canal.

Equus ausgenommen, wo sich das For. glenoid. unmittelbar nach oben in die Schläfe

öffnet. Einen andern engen und unbeständigen Ausgang sendet ferner dasselbe For.

glenoideum unter dem Mastoideum und Exoccipitalc durch nach der Hinterwand der Schläfe,

so bei Hirschen, manchen Antilopen, Dicotyles.



Nichl wenii;or wechseln dii- ftriiciii Atisgiinge ilcs Sinus transxcrMis; -o das Kor.

condvloiil. posterius . das l)al<l k\i'h\. bald gross, bald einfach, i)ald mein lach i>l.

Wahrend somit das For. condyloid. anlcrius oder die Nervenöflnuiii; con-lanl da i-^t und

nur abweicht durch einfachen oder doppellen Ausgang, kann das For. (onih 1. po-t. oder

das \enose Emissarium ganz fehlen (Pacli \ lic r ni imi. inanc-lii' Wiederkäuer, wie Ziege,

Steinbock. Reh. Ccrvus virginianus. Druniedai- oder >icli nui- nach iinicn und

aussen durch eine einfache oder mehrere Oeffiuingcn entleeren; die innere Oeflnung ist

jeweilen constanter als die iiussere. welche bei der Mehrzahl iler Wiederkäuer fehlt.

Auch das Foramen mastoideum ist bald da, bald nichl. Ohne in (he Beschrei-

bung der Einzelnhoiten \on Genera oder .\rtcn, woridier mir eine grosse Zahl von Beobach-

tungen Norliegt, einzugehen, genügt daher das Ergebniss, dass die venösen Emissarien,

al> nach Individuum imd nach Alter wechselnd, unter keinen Umstünden diagnostische

Merkmale abgeben kimnen. zumal da die unwichtigeren Emissarien im Aller -vhv haulig

obliteriren.

2. Arterielle und N'crvenOirnuilsieil. Turmr hat a. a. O. gezeigt, dass manchen

dieser Canale sy^lemalrschc Ik'deiilung zckomtncn kann, indem er nachwies, dass ein

Sulous carolicus den Wiederkauern fehlt (iiiebei entging ihm jedoch, dass er beim

Kamcel vorhanden ist), wie auch der Canalis alisphenoideus, der die Arteria maxillaris

interna auf einem Theile ihres Verlaufes aufnimmt.

Auch mir ergab sich, dass diese arteriellen Blutwege, welciie niil den Ausiriltsslellen

der Nerven zusammenfallen, wichtigere Anhaltspunkte bieten, als die venösen Oefl'niuigen.

Es gehören dahin besonders zwei Gruppen, die Berücksichtigung verdienen: einmal die

an der Schädelbasis und in der Augenhöhle liegenden Wege für die Aeste d(;s Trige-

minus und Opticus, und dann die Oen'nungen in der Fossa sphenoma.villaris und am

Gaumen. In letzter Linie mögen die an der Schädeloberfläche licgenihMi Foiainitia supra-

und infra-orbitalia und die Foramina incisiva betrachtet werden.

Es gilt auch für diese OefTnungen im Allgemeinen die Bemerkung, dass sie mit dem
Aller an Grösse wechseln und zwar eher abnehmen, was sogar für das Foramen mai^num

recht ersichtlich ist.

Als Ausgangspunkt kami liiglieh das Kind dienen, wo wir folgendes Verhalten

nnden

An der SchiideibasiN liegt isolirt. von der Ala major eingeschlossen, (hw Foramon
ovale

;
weiter nach vorn, im Grund der Augenhöhle liegen drei OelTimugen hintereinander,

die nach vorn an relativer Grösse rasch abnehmen: 1. Das For. spheno-orbitale,
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£<ebildet aus Verschmelzung tle> For rotundum und der Fissura spheno-orbitalis'j. 2. Das

For. opticum und endlich das kleine For. orbitale anterius oder For. ethmoideum

für Arteria und Nerv, ethraoid. .\ra Dach der .Augenhöhle liegt dann ausserdem noch die

innere Oeffnung des Canalis supraorbitalis.

Von dieser normalen Anordnung weichen nun wieder die Kameele ab. nicht nur durch

die röhrenförmige Verlängerung der genannten 3 Oeffnungen, namentlich des For. opticum,

sondern auch dadurch, dass bei ihnen das For. ovale merklieh weiter nach hinten liegt,

als bei übrigen Wiederkäuern, nur durch eine dünne Brücke vom For. lacerum anterius

getrennt, fast wie bei Pachydermen, wo das Foramen ovale in der Regel als selbst-

stiindige Oeffnung fehlt und mit dem For. lacerum anterius verschmilzt. Nur Hyrax hat

unter letztern ein selbstständiges For. ovale, ein Genus, das ohnehin vielfache Besonder-

heiten hat ; z. B. auch ein mit dem For. rotundum verschmolzenes For. spheno-orbilale

wie die Wiederkäuer, während sonst bei unpaarigfingerigen Pachydermen diese Oeffnungen

getrennt sind. (Auch beim Pferd sind sie wenigstens in der Jugend verschmolzen.)

Ausserdem finde ich indess in diesen Oeffnungen nur Unterschiede der Grösse. Das

For. spheno-orbitale ist sehr gross und canaiförmig verlängert beim Büffel. Auch bei

Bison und Bibos ist es sehr gross, dem For. ovale genähert und in eine tiefe Rinne

verlängert, worin For. opticum und ethmoideum liegen; noch grösser ist es beim Renn-

thier; bei Schafen und Ziegen wird es mit dem Alter hoch und spaltförmig.

Unmittelbar vor dem For. ovale findet sich in vielen Fällen ein Gefässcanal, der

quer den Körper des Keilbeins durchsetzt. Bei Pachydermen scheint er zu fehlen; unter

Wiederkauern ist er bei Schaf und Ziege sehr inconstant. Bei Hirschen und Antilopen

ist er bald da, bald nicht. Unter Rindern ist er ebenso schwankend; Bubalus hat ihn,

Anoa nicht. Bei Kameelen ist er vorhanden, bei Tragulus auf den Flügelfortsatz

*) Nicht unwichtig ist das Verhalten der Umgebung des For. spheno-orbitale. Es bildet die Grenze zwischen

Ala major und minor, oder auch z>vischen Augenhöhle und Schläfengrabe. Diese Grenze beginnt am ohem

hintern Umfang der Augenhöhle, an der Wurzel des Jochfortsatzes des Stirnbeins und steigt als vorspringende

Kante, in welcher Stirnbein und Scheitelbein zusammenstossen, in den Grund der Augenhöhle hinab. Hier

legt sich ein Theil der Ala major an und bildet dann speciell die Aussenwand des For. spheno-orbitale.

Meistens ragt diese Stelle als stumpfer Höcker in die Augenhöhle vor, merklich beim Kameel, Hirsch,

meisten Antilopen, schwach bei Moschus, Ziegen, Schafen. Allein in vielen Fällen wird dieser

Höcker, der allerdings schon mit dem Alter regelmässig eher zunimmt, scharf und springt dann als Grenz-

wand oft weit in das Innere der Augenhöhle vor. So bei Bindern, ausser bei Bisonten und Büffeln,

so auch bei einzelnen Antilopen, vor allem bei Aeronotus und im Maximum beim Gnu. wo er einen

starken Lappen bildet, der die Mitte der Augenhöhle erreicht.
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beim Rennthier, ebenso die hier trichterförmige Oeffnung des Infraorbitalcanales;

auch bei AIces ist die letztere Oeffnung ungewöhnlich gross, die erstere auch beim Dam-

hirsch und beim Reh.

Bei Antilopen, Rindern, Schafen, Ziegen wechselt Form und Grösse dieser

Oeffnungen nicht nur nach Arten (das For. sphenopalatinum ist klein beim Büffel, sehr

gross bei Bos und Bison), sondern auch vornehmlich nach dem Alter, indem sie an

altern Schädeln durchweg kleiner sind als an Jüngern.

Oberkiefer und Zwiseheiikiefer.

Als ausgedehntester Knochen des Gesichtes und Träger der Zähne scheint der Ober-

kiefer zur Charakterisirung des facialen Schädeltheils die besten Anhaltspunkte geben

zu sollen. Allein da, abgesehen von der allgemeinen Gestalt, die allerdings, der Ausdeh-

nung der Zahnwurzeln und der Form der Nasenhöhlen entsprechend, niedrig und lang-

gestreckt ist bei Hirschen, hoch und kurz bei Rindern, Kameelen u. s. w., die grosse

Unregelmässigkeit des Umrisses bei Verfolgung der Modificationen desselben eine äusserst

mühsame Beschreibung erfordern würde, so glaube ich darauf verzichten zu sollen.

Leichter ist dies für den ZwiSCheilkiefer. Da derselbe bei den Wiederkäuern

ausser beim Kameel keine Zähne zu tragen hat, so ist seine Form so vielen Schwan-

kungenausgesetzt, dass man nicht erwarten darf, in ihm nur einigermaassen bezeichnende

Merkmale grösserer oder kleinerer Gruppen zu finden, und auch die Verbindungen dieses

Knochens sind ja wesentlich abhängig von der Ausdehnung des Oberkiefers und des

Nasenbeins.

Allerdings zeigt auch der Zwischenkiefer weit grössere Schwankungen in Form und

Verbindung als irgend ein anderer Gesichtsknochen; die Grenzen davon bilden einerseits

die Tragulina, wo der Zwischenkiefer nur eine kleine, vertical gestellte Lücke aus-

füllt zwischen Nasenbein und Oberkiefer, anderseits die Hirsche (nebst Moschus
s. Str. und Giraffe) und die Kameele, wo der Zwischenkiefer einen langen hori-

zontalliegenden Knochen bildet, der die Gesichtsfläche um ein sehr bedeutendes verlängert.

Allein ebenso bedeutende Schwankungen finden sich innerhalb der Gruppe der An-

tilopen; von dem ganz ausnahmsweisen Verhalten bei Saiga, wo die hohen Ober-

kiefer und die verkümmerten Nasenbeine den Zwischenkiefer von letztern völlig isoliren,

bis zu den vielen Fällen, wo der Zwischenkiefer sich weit zwischen Nasenbein und Ober-

kiefer hinaufschiebt.
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Bei ilen Rindern, Schafen. Ziegen be^^chränken sich diese Schwankungen auf

geringere Grade, indem die Form des Knochens kaum merklich wechselt und nur der

Anschluss an das Na>cnbein bald eintrill. bald ausbleibt.

Die Foraraina incisjva richten sich weniger nach der Grösse des Os incisivuni. als

nach dessen Function. Sie sind klein in den kleinen Zw ischenkiefem \on Tragulus

und in dem grossen, aber zahnlragenden des Kameeis: gross dagegen bei denHohl-

horncrn und noch "rn-Ni>r bei Hirschen.

Der unverkennbare Einfluss, den die so sehr \erschiedene Form der Nasenbeine

beim Kamee! und bei den Zwergmoschusthieren auf die Physiognomie des Schädels

ausübt, scheint diesem Knochen einen wichtigem Antheil an der Erzeugung gewis^er

Schüdeltvpen einzuräumen, als manchen bisher besprochenen Theilen. Allein es genügt

nur ein Blick auf AIces imter den Hirschen oder eine Vergleichung \on Saiga und Caama

unter den Antilopen um zu zeigen, dass allerdings die Form der Nasenbeine in engster

Beziehung >leht mit der speciellen Struktur des Riechorganes, aber das» eben dieses

letztere nach Aufenthaltsart und Sitte von Species zu Species einer und der>elben Gruppe

sehr erheblich wechselt.

Auch in dieser Beziehung stehen die Kamecle und die Z we rgmoschus einander

näher als andern Wiederkauern, indem bei beiden das Nasenbein, wenn auch nicht in

gleicher Weise, nach hinten rasch an Breite zunimmt und überdies durch das weit ins

Gesicht \ordrängende Stirnbein \on dem Thränenbein getrennt ist. Bei Hirschen mit

Ein-chluss des Genus Moschus ist umgekehrt das Nasenbein sehr constant lang und

schmal, und >t6.-st seitlich, wo es »ich etwas erweitert und auf die Wangenfläche herab-

steigt, an die Thränbeinlücke, während es nach vom den Zwischenkiefer noch erreicht

und mit dem bald leicht, bald tief ausgeschnittenen vordem Ende frei über die Na»en-

öflhung hinau»ragt. Kurz und breit bleibt es nur beim Rennthier und beim Elenthier.

Bei Ziegen und Schafen ist das Nasenbein nach beiden Enden einfach zugespitzt,

sonst aber bei ersteren parallclrandig und ziemlich flach, bei letzteren in querer und lon-

gitudinaler Richtung gewölbt und an Breite nach hinten zunehmend.

Auch unter Antilopen, wo nur Saiga eine grelle Ausnahme, parallel zu .AIces

bildet, ist die .Nasenbein-Form n)ei»t eine einfache, wie bei der Ziege. Bei Cephalophus

grein es ungewöhnlich tief auf die NN'angcnfläclie hinab- Nach hinten dringt es immer
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mehr oder weniger tief in die Stirnbeine ein; der Vorderrand ist bald quer ab.se-

schnitten, bald einfach zugespitzt, baki mit einfachem oder mehrfachem seitlichem

Einschnitt versehen.

Unter den Rindern scheiden sich wieder die Büffel ab durch auffallende ErweiteruDg

des Nasenbeins in seinem hintern und auch im vordem Theii, wodurch es in der Mitte

eingeschnürt erscheint, sowie- durch die tiefen und selbst mehrfachen (Anoa) Incisuren

des Vorderrandes. Bei den übrigen Rindern wechselt die Form in nicht grössern Grenzen,

als bei der Mehrzahl der Antilopen,

Während demnach bei Hohlhörnern das Nasenbein gute specifische Merkmale bildet,

wechselt seine Gestalt fast nur nach grössern Gruppen bei den Geweihträgern und den

Hornlosen.

Muskel-eristae und Bullae o.sseae.

Es wird wohl jeder Anatom zugeben müssen, dass diesen von Turner zu Hülfe

gezogenen Merkmalen des Schädels nur ein sehr geringer Antheil an der Charakterisirung

desselben zukommen kann, da einerseits die Spuren, welche die unter den Wiederkauern

(loch nicht so weitläufige Modificationen bietende Schädelmusculatur zurücklässt, nur

schwach sind und nach individuellen Verhältnissen an Stärke der Ausbildung sehr

wechseln, und anderseits die Gehörblasen ebenfalls nach dem Alter, allein auch nach

Individuen eine sehr verschiedene und überdies schwer definirbaie Form tragen.

Die MassetercriSta umfasst durchweg den Molartheil der Zahnreihe und liegt bei

den Kameelen in Folge der tiefen Stellung von Augenhöhle und Jochbogen sehr niedrig,

wenig über dem Alveolarrand des Oberkiefers; bei Moschusthieren verläuft sie in der

Flucht des .lochbogens vollkommen horizontal. Auch bei den Hirschen läuft diese Crista

über den eigenthümlich gewölbten und langen Alveolartheil des Oberkiefers in ziemlich

horizontaler Richtung, während sie bei Schafen und Ziegen von der Augenhöhle bis

zum Thränbeinrand aufsteigt (bei dem Schaf ihn indess nicht erreichend) und dann rasch

zum Tuber maxillare abfällt. Aehnlich bei Rindern, wo sie nur etwas mehr vomThrä-

nenbeinrand entfernt bleibt, und sich bald früher (Bison), bald später (Bibos) zum Wan-

genhöcker hinabsenkt. Je nach der Länge des Oberkiefers oder \ielmehr der Zahnreihe

und nach der grössern oder geringern Höhe der Zahnwurzeln verhält sie sich bei Anti-

lopen, überhaupt jederzeit nur einen sehr unvollkommenen Ausdruck bietend für die

Ausdehnung des hintern Theiles des Gebisses.
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Noch weniger Gewicht verdienen die Muskolhocker an der Basis ocoipitis, die ich

innerhall) derselben Spccies an verschiedenen Individuen erheblich schwanken sehe, wie

denn auch die Form dieser Flache eine H<-^chreibung sehr <rhwerralliy; und wenig brauchbar

machen würde.

Auch in der Gestalt der Paukenknochen zeigen sich allerdings von der flachen

Form von Mosch'us und vielen Hirsclnii bi- zu der blasig angeschwollenen von Tra-

gulus und manchen Antilopen weitgehende Gradationen. Allein diese Form ist so unbe-

stimmt und so sehr Altersunterschieden unterworfen, dass mir ihre Benutzung zu syste-

matischen Zwecken unthunlich erscheint. Ueberdies hangt ihre Bildung namentlich auch

ab von der Form des Occiput, indem sich bei breitem .Mastoidlhcil desselben auch das

Felsenbein in die Breite ausdehnt und alsdann der knöcherne Gehörgang in seitlicher

Richtung abgeht, .'^o besonders bei Kameelen, beim Rind, Schaf, Steinbock, bei

Bubalis, beim Gnu, wo eine starke Knochenwand, der Processus vaginalis, vor der

Bulla her liegt und eine hohe Lehne für das Unterkiefergelenk bildet, während bei der

Mehrzahl der Antilopen und bei Hirschen dieser Theil fast sehnindet, indem sich der

knöcherne Gehorgang unmittelbar nach oben wendet und dicht an die Bulla anlegt.

Ergebnisse der Untersuchung des Schädels.

Kehren wir nach dieser Untersuchung der Einzelheiten im Schudelbau zu der Frage

zurück, ob sich daraus charakteristische .Merkmale, sei es für den Wiederkäuer im Ganzen,

sei es für Begrenzung einzelner Gruppen desselben ableiten lassen, so ergiebt sich vor-

erst, dass der Schädelbau nicht ein einziges .Merkmal bietet, welches mit gleicher Schärfe

die Gruppe der Wiederkäuer in ihrer Gcsammtheit bezeichnet, wie es der Bau des

Magens thut.

Alle Schädelmerkmale sind nur \on relati\ein Werth, Trolz der gros-^en .Mannig-

faltigkeit und Augenfälligkeit der schliesslich erzielten Resultate beruhen diese nur auf

verschiedener relativer Ausdehnung einzelner Knochen innerhalb von Grenzen, die keines-

wegs Scheidelinien gegen benachbarte Gruppen bilden. Mit andern Worten, das charak-

teristische und leicht erkennbare Gepräge, sei es der ganzen Abtheilung der Wiederkäuer,

sei es ihrer Unterabtheilungen, ist mehr physiognomischer als anatomischer .Natur, und

man erstaunt, innerhalb eines so engen Rahmens, mit so geringen Hulfsmitteln Productc

von so auOiillig verschiedenem Gepräge erzielt zu sehen, wie der Schädel der Gazelle

und des Büffels, von Ziege und Ochs, von Schaf und Karaeel.
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Durch nichts wird dies deutlicher belegt, als durch die Vergieichung fcetaler Schädel;

sie sehen einander um so ähnlicher, auf je Jüngern Stadien man sie untersucht und scheinen

somit von einem gemeinsamen Ausgangspunkt auszugehen. Hierin dürfte auch die Hand-

habe zur Rubrizirung so verschiedener Endresultate liegen. Man würde wohl finden,

dass diese letztern nur Stationen bilden auf einer gemeinsamen Entwicklungsbahn, bedingt

durch spccielle Verwendung des Materials bald zu diesem, bald zu jenem besonderen

Zwecke, hier zur Ausbildung von Waffen oder von Zierden von geringerer Bedeutung,

dort zur Anlage von Kapseln für Sinnesorgane, wieder zum Tragen eines bald zu dieser

bald zu jener Funktion geschickteren Gebisses. Und jeder besondere Zweck würde auch

weitere Consequenzen auf andern Gebieten erkennen lassen; offenbar wirkt die Belastung

des Kopfes mit mächtigen Hörnern oder einem starken Geweih unmittelbar auf die Aus-

bildung der Muskelflächen und Muskel-cristae. Bei dem Bau grosser Augenhöhlen oder

eines geräumigen Nasenrohres, selbst auch nur von Capseln für die sogenannten Thränen-

säcke betheiligt sich manchmal jeder Knochen des Gesichtes in geringerem oder stärkerem

Maasse; nicht weniger deutlich sind die Folgen der Anwesenheit und des Fehlens von

Schneide- und Eckzähnen und die Stärke und Dauer des Backzahngebisses. Und alle

diese Modulirungen eines und desselben Materiales nüanciren sich ja nicht nur für ganze

Gruppen, wie Hii-sche, Ziegen, Giraffen, sondern auch für die beiden Geschlechter, ja,

wenn auch in weit geringerem Maasse, für jedes Individuum. Man darf sagen, dass die

verschiedenen Alterszustände innerhalb des männlichen und weiblichen Geschlechts des

Sunda-Ochsen allein grössere Schwankungen zeigen als innerhalb der gesammten Abihei-

lung der Ziegen oder der Moschusthiere.

Allein in dieser Menge von Metamorphosen des im Fcetus verborgenen Stammtypus

lassen sich allerdings doch gewisse Linien erkennen, welche, oft durch parallele Knotenpunkte

an die überall gleiche Wirkung vorgebildeter Zwecke erinnernd, zu gewissen Endpunkten

von entscheidendem Gepräge führen. Das Argali, das zahme Rind sind Typen extrem-

ster Bildung, während die südasiatischen Moschusthiere von dem fcetalen Ausgangspunkt

sich ausserordentlich wenig entfernt haben. Niemand kann zweifeln, dass die letztere

Form eine sehr einförmige Geschichte hinter sich habe, während jene das Resultat ausser-

ordentlich reicher Umwandlungen sein muss, und wenn auch beide der gleichen Epoche

heute noch angehören, so dürfen wir doch in morphologischem Sinn die eine sehr jung,

die andere sehr alt nennen.

Leider ist das Material zu einer solchen historischen Morphologie des Schädelbaues

sehr schwer zu erhallen, indem die Sammlungen bisher nur darauf ausgingen, definitive
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i\(HMi ZU erwerbon, und der AiilluMNahnm:; von xerschiciloncn .\llor-zusliinil(>n dt-s Srhadols

kfino Aufmerksamkeil schenkten.

Allein nur an den überall erhälliichen llansthieren oder dem jjemeineren Wilde ist

ersichtlich, wie wenij; z. B. ftt'lale Schädel \on Heh und Hind sich unlerscheiden. Doeli

ist schon hier die Parietalzonc beim Keh weil aiisjjedehnlcr. als beim Kalb und bildet

hinter der Augenhohle einen breiten vertikalen Gürtel, während sie beim Kalb sehr schmal

ist, und mit schmalen Zipfeln in die Schläfe hinabreicht. Umgekehrt ist das Thränenbein

schon jetzt bei dem Kalb sehr gross und stös.^t an das Nasenbein an, während beim

Reh hier eine Lücke bleibt. Auch das Nasenbein ist bei dem Kalb von früh an breiter,

der Oberkiefer kürzer, der Zwischenkiefer länger, die Wölbung der Stirne geringer,

während die Elemente des Hinterhauptes bei beiden Thieren nicht verschieden sind.

.\n etwas altern Schädeln zeigt sich das Gesicht beider Thierc nur wenig verändert :

Hirsch und Rind unterscheiden sich fast nur durch die Form der .Nasenbeine und die Thränen-

lücke. .\llein wie erheblich sind jetzt die Modificationen der Schädelcapscl : beim Hirsch

eine breite Parietalzonc mit ausgedehnter Hinterhauptsschuppe, w.ihrend alle diese Theile

hei dem Rind nach hinten gedrängt eine ([uere Zone von nur seitlicher .Ausdehnung

bilden.

Auch das Schaf unterscheidet sich zu dieser Zeit vom Kalb nur nocli durch weit

schmalere OccipitaIg<!gend und sehr stark gewölbte, fast geknickte Stirn, während bei

dem letztem nun schon eine deutliche Hinterhauptskante quer durch die S(|uama occipitis

geht, und jetzt noch die Parietalzonc rechtwinklig von der Hinterhauptszone abgrenzt,

eine Bildung, welche dann beim .Schaf stabil bleibt, während das Rind darüber hinau-geht

durch {)rogressive Entwicklung der Stirnbeine nach hinten und Verdrängen der F'arietal/.onc

von der Schädelobernäche.

Leider darf ich indess diesen historischen Weg der Schädelmetamoiphosc nicht be-

treten und muss mich an die empirische Gruppirung der definitiven Resultate halten.

Als allgemeine osteologi sehe Cha rakte rzüge der Wied erkau ergruppe

lassen sich aufführen: Grosso Ausdelmimg der Hirncapsel zum Bergen eines voluminösen Ge-

hirns, wobei sich nicht nur die obcrn Deckstückc, sondern auch die Keilbeindügel in ansehn-

lichem .Maasse betheiligen. Bedeutender Umfang der Augenhöhlen und der .Nasenhöhle.

Auch (he Schläfengrube ist in Folge der Ausdehnung der Hirncapsel imd des Vorragens

der Augenhohlen sehr ergiebig. Das Thränenbein ist durchweg gross und bildet oft

liefe Gruben zur Aufnahme von drüsigen Einstülpungen der Haut. Mit dem Thränen-

bein drängt sich auch das Jochbein bis weil in die Gc-ichtsflächc vor. .Sehr bedeutende
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Ausdehnung des Backzahngebisses und folglich der Maxilla, wiihrond alle Vorwendung

dos Gebisses zu Waffen fehlt (bis auf wenige Ausnahmen bei Kaineclen, Moschusthieren

und Hirschen); auch die Schneidezahne dienen nur zum Kauen und sind meist auf den

Unteriviefer beschränkt; beides hat eine sehr bedeutende Schwächung und Ausspitzung

der Intermaxilla zur Folge. Waffen bietet dafür in der grossen Mehrzahl der Fälle das

Stirnbein als Stütze für Hörner oder Geweih.

Allein zu diesen allgemeinen Zügen, von welchen namentlich die Stirnzapfen und die

von der Art des Gebisses abhängige Form der Intermaxilla sofort in die Augen fallen

und den Wiederkäuer leicht \on andern Hufthieren unterscheiden lassen, fügt sich noch

eine Reihe von Merkmalen von weniger durchgreifendem Charakter. Dahin gehört die

meist leichte Befesligung des Kopfes auf einem langen Hals und das daherige Fehlen

starker Cristse für die Xackenmusculatur, welche bei den Pachydermen oft die Form der

Stirncapsel sehr maskiren. Da das Gebiss nicht als Waffe dient, so besitzt auch die

KaumubCulatur nur schwache Ansatzlinien und ist der Jochbogen schwach: der Alveolar-

fortsatz des Oberkiefers ist zeitlebens durch einen tiefen Ein.-chnitt von der durch hohe

Wandungen erweiterten Choanenöffnung getrennt; endlich sind die Schädelknochen durchweg

im Verhältniss zu den Pachydermen \on eigenthümlicher Leichtigkeit und Dünnheit; ihre

Näthe bleiben auch zeitlebens offen, ausser am Scheitelbein, das oft früh mit dem Hin-

terhaupt verschmilzt.

Innerhalb dieser allgemeinen Merkmale lassen sich, immer mit Hülfe des Schädel-

baues, folgende Gruppen noch mit Leichtigkeit abgliedern.

1. Die Kameele, welche sich nicht nur im Gebiss und im Schädelbau. sondern

bekanntlich auch w ichtigen in Zügen des übrigen Skeletes an die Pachydermen anschliessen.

Ihr augenfällig-tes .Merkmal besteht ausser der Anwesenheit von Intermaxillarzähnen

in der ausgezeichneten Erweiterung des -Schädels in der Gegend der Augenhöhlen, welche

sehr weit seitlich und in \ ollkommen querer Richtung aus dem Schädelumriss vortreten,

während die Stirncapsel nach hinten und das Nasenrohr nach vorn sehr schmal und in die

Länge gezogen sind. Die Muskelgruben und .Muskellinien sind stärker als bei übrigen

Wiederkauern. Die Occipilalfläche ist zwar klein, aber kantig umgrenzt wie beim Pferd,

die Schläfengrube enorm und durch eine Crisfa sagiltalis vergrössert, der Jochbogen

stark und weit nach aussen liegend. Die Augenhöhlen sind auf Kosten des Thränenbeins

sehr weit und über einen guten Theil des Processus alveolaris des Oberkiefers nach vom

geschoben.

Das Thränenbein ist sowohl auf der Gesichtsfläche als in der Augenhöhle sehr ein-

L.Ra.in.e..r.
5
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{•{x.-hr.inkl und .m-iclil in dor l.-t/t.-iii tmlit il.ii .\l\«M)larloi l-at/ (if'> Oberkii-Iers. Lober

dem Thr.inonbein isl der AiiKcnliithlcnrand >r>lir lit'l' i'ini;o>cliiiillon. Dio .Nasenbeine sind

knr/ und nohmon in ihrem hinter n Theile an der bedeutenden Qnerausdehnimg der

Siirn Theil. Die Kos^a sphenomaxillaris ist sehr seicht, daher die hintere OetTnun.u des

Infraorbilalcanals hier liereits iiber den AIxoolartheil der .Maxiila in die AMgenhi)hle

hinaufriiekt. wie etwa bei .-^chwiMnen und l'ferden Doch bleil)en For. sphenopalalinum um!

Kor. palalin. super, noch in ihrer gewohnlichen Lage. Der Canalis palalinus öffnet sieh

-ehr weil \orn im Gaumen. Zwischen For. jugulare und lacerum anlerius (indet sich

ein .*<ulcus carolicus. Die Choanenoffnung. hinten \on -ehr hohen Wanden unigei)eii

imd trichterförmig erweitert, reicht sehr weit nach vorn. Der /.wi-chenkider i-l stark.

nach \orn >ehr \erliingert, die Foraniina incisi\a klein

Das Verychwinden der Fossa sphenomaxillari- und die Verdrängung der ihr son-l

zukorarolichen Oeffnungen nach oben geht noch weiter bei .\noplolheriuni , (Jreodon .

welche hiemit auch die letzte .Schranke, die sonst den Wiederkäuers chiidel \on demjenigen

der übrigen Huflhiere trennt, überschreiten. Bei Oreodon liegen For. sphenopalatin.

und palatin. super, unmittelbar an der Innenseite der Ücffnimg des Infraorbitalcanals :

bei Anoplotherium i>l auch die untere Oeffmmg der .Sphcnomaxillargnibe. welche bei

Oreodon noch deutlich aiiNgebildet war, verschwunden. Camelus, Oreodon und in

noch hoherm MaaN-t- Anoplotherium bilden somit eine Grenzgruppe der Wiederkäuer

nach den Pferden iiin. Wir dürfen kaum zweifeln. da>s noch eine .\nzahl anderer erlo-

schener Genera sich dazufugen würde, wenn wir \on allen fossilen Wiederkauern so

vortreffliche leberre-te hatten, wie von den zwei genannten. In mancher Beziehung darf

daher die Gruppe der Kameclc als eine Art stehen gebliebener Krinncrung an manche

fossile Formen betrachtet werden.

2. Eine an(lere Grenzgnippe der Wiederkäuer bilden die Truglllilia, >ell)st\er-

slandlich mit Entfernung von .Moschus, das sich au die Hirsche anschliesst.
J

Wie

sidi die Kameele an die i'achydermata imparidigitata anschliessen, so diese unrichtig so

genannten Moschii»lhierc an die I'achydermata paridigitata.

Die Tragulina sind ausgezeichnet durch einen ge>chlossencn -Sch.idel aus viel dieh-

•) El (trat mirh. dai« Burh Mv n«Mi.>st<' Monojtraiiliie lUr Mo.sohustliicre von Aliili. Miliie Eilwards
Ann. dw Sc. Natnr. I«tf4. Jioic vollKtändifre Trennung; von Tragulus und MoscIiuü. dii- ich schon in meiner

Schrift über die fowiliu l'ftrdi- 180:1 hcivort;cliobiii, bufürv» ortet, ohno freilioli die Verciiiiguiig des Gonu.s

Mcrhu» mit den Hinirhen ho dir.ct zu v-rlangen, wif ich e» thiin möchte. Noch früher hat* Pnchcraii
imchUf; (gemacht. Arcliiv.» ilu .Museum. VI. 1852.
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tercr Knochensubstanz, als bei der Mehrzahl der Wiederkäuer. Das Hinterhaupt i<t schmal

und nach oben zugespitzt; Hie Squaina oecipitis greift kaum auf die Schädel oberflache

über, die Parietalzone ist deutlich eingeschnürt und die Schläfe von der Schädelober-

fläche kantig abgegrenzt wie bei Dicotyles. Die Frontalzone ist sehr ausgedehnt und

reicht weit über die Augenhöhleu hinaus. Der Gesichtsschädel ist daher sehr kurz und

spitzt sich nach \orn rasch und kegelförmig aus; die Augenhöhlen ragen nicht vor und

sind \on einander nur durch eine dünne Knochenplatte getrennt, die durch die conflu-

ironden vordem Keilbeinflügel gebildet ist. Die Hirnhöhle wird dadurch in einen vordem

und hintern Theil abgeschnürt wie bei Dicotyles ; die Nasenbeine sind kurz und nehmen

nach hinten rasch an Breite zu. Die Maxilla ist niedrig und kurz, die Inlermaxilla sehr

kurz und steil, die .\asenüff"nung eng und steil. Von jugendlichen Schädeln von Dico-

t\ les unterscheidet sich Tragulus nur durch bedeutendere Grösse und hintere Abgren-

zung der Augenhöhlen, sowie durch schwächern Jochbogen und kürzere Schnauze.

Das Thränenbein erstreckt sich nicht auf den Alveolarfortsatz des Oberkiefers ; die Fossa

sphenomaxillaris ist nach unten durch das weit nach hinten vorragende Gaumenbein begrenzt.

Die Choanenöffnung, durch den Vomer nicht getheilt und trichterförmig erweitert, ist

dadurch weit nach hinten verschoben, und stösst fast an die grossen Bulla; ossese an.

Das Gaumenbein steigt auch hoch in die Augenhöhle auf und bildet einen guten Theil

ihrer Vorderwand. Die Thränbeinlücken sind fast oder ganz geschlossen; die Ossa

incisi\a sind sehr kurz, mit engen Foramina incisiva.

Da die Tragulina sich in ihrem Milchgebiss auf das engste an die Dichobunen

anschliessen. so kann ich nicht zweifeln, dass die Schädelbildung dieser ausgedehnten

Gruppe eine ähnliche Uebereinstimmung mit derjenigen der Tragulina zeigen würde,

wie Üreodon und .4noplotherium mit den Camelina. Doch bin ich nicht im Stande,

hierüber bestimmte Angaben zu machen.

Innerhalb dieser Grenz -Gruppen, welche sich beide an die Fachydermen anschlies-

sen, obschon sie beide durch das gemeinsame Merkmal der Hornlosigkeit, und wenig-

stens zum Theil, der Intermaxillar-Bezahnung vereinigt zu sein scheinen, liegt nun

da^ Heer der übrigen Wiederkäuer, mit vier deutlichen Magenabtheilungen, mit fast

durchgängiger Ausbildung \on Stirnauswüchsen und eben so häufigem Fehlen von Eck-

und obern Schneidezähnen.

Hier bieten sich nun die zwei alten Abtheilungen der Hohlhörner und der Geweih-

träger auch als osteologisch berechtigte Gruppen von selbst dar, wobei das Genus Moschus

eine Verbindungsbrücke zwischen Tragulina und Cervina (vornehmlich Muntjak-Hirschen)
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bildet, wahn-nil die Giraffen die Ge«eihtrager tlieilweisc inil den Caxicoriiia. llicilweise

so;:ar niil Pai-Iiydormcn zu \crbindcn >clieiia'n.

3. Illrsrhe. inei>t Geweihe lrüj;end, oft mit olierii Eckzähnen \er-ehcn. ÜMcologische

.McTk.maI<' diinne spröde Knoclien-ub.slanz mit reichhclien Knochenliicken. Slirncapsel

••ewolbt. mit (iiierer Oecipilalflaclie; Schläfcngriiben kaum \on den Auj^enhohlen ahgelrennl.

nach allen Seiten weit offen, mit convexer Schüdelwand. Jochbo^cn >ehr schwanii. mit

schmaler und kurzer Schlufenwurzel: Augenhohlen ij;ros<. \or>tehend, nach vorn gerichle«;

Gesicht>>.chadel lang und niedrig, nach vorn allmiihlig zuge>pitzt; Thränenbcin sehr gross,

lief ausgehöhlt und gegen das Nasenbein >on gro>sen Lücken umgeben. .Nasenbein kurz

und schmal, Inlermaxillac lang, knöcherne Nasenoffnung daher sehr schief liegend.

Ausxr die>en allgemeinen physiognomischen Schädelmerkmalen können noch eine

Anzahl kleinerer Charaktere für die Hirsche aufgezählt werden. Wie überhaupt die

Schadellucken reichlich und gross sind, so sind die im Allgemeinen kleinen Bulla' ossea?

weit von der Schadelbasis gelrennt, von keinem Processus vaginalis umgeben: die Gie-

noidgruben sind daher nach hinten kaum begrenzt. Die Ala minor i>t weit nach vorn

ausgedehnt und >lö»sl an das reichlich auf den maxillaren Alveolarforlsatz ausgebreitete

Thranenbein an. >o dass sie das Gaumenbein von der Augenhöhle ausschliessl. Die 'Jlirä-

nenoffnung i>l doppelt und liegt auf dem Augenhohlenrand oder auf der Gcsicht>fl;iche,

da> For. supraorbilalc i>t gross, ebenso die Foramina incisi\a. In Folge der langen

Zahnreihe reicht die horizontale .Massetcrcrisla weil über die Augenhohle hinaus. Die

Choanenoffnung ist mei>lens weil nach hinten verschoben.

Allein Irolz diese> allgemeinen sehr charakteristischen Gepräges wäre es leicht, in der

grossen Gruppe der Hirsche manche o>tcologische Eigenlliümlichkeiten einzelner .\rten oder

kleiner (iruppen namhaft zu machen, wie die kurzen .Vasenbeine des Rüssel tra-

genden Hlenlhieres, die weil nach hinten verschobenen Choanen von Cervus virginianus.

mexioanus etc., die ungewöhnliche Grosse des Foramen spheno-orbilale und sphenopalatinum

beim Rennlhier. die >ehr \er>chiedene .Ausbildung der Thränengruben und Thränenlücken

ü. s. »., Unterscheidungen, die indess ausser den Bereich unserer .Vufgabe fallen.

Das Genus Moschus hat die dünne Besthaffenheil der Schädelknochcn, dii- reich-

lichen Schadellucken. das ausgedehnte Thranenbein. die zwei .seillich getrennten Flügel

des vordem Keilbein-, der Hirsche. Die (iehirnhohle reicht bis vor die .Augenhöhlen

und besitzt in den Keilbeinflugeln eine breite Basis wie bei Hirschen. Auch die Sinnes-

hohlen und die .Schadeloffnungcn verhallen sich wie bei diesen. Dagegen ist die Parie-

lalzone sehr ausgedehnt; sie reicht \orn bis an die hintere Grenze der .Augenhöhlen



und greift auch seitlich so tief in die Schläfengrube hinab, dass das Schläfenbein auf

eine schmale Zone beschränkt bleibt. Das Thränenbein ist grubenlos, die Nasenbeine sind

sehr schmal und vorn tief ausgeschnitten, die Condylf occipitis unter sich verschmolzen.

Leber die Giraffen, welche sich von vorn herein dadurch auszuzeichnen scheinen,

dass ihre Hornzapfen auf einem besonderen Schaitknochen aufsitzen, der erst spät mit

der Umgebung verwächst, bin ich nicht im Stande, aus eigener Anschauung von Schädeln

zu urtheilen Im Allgemeinen stimmt indess ihre Physiognomie mit derjenigen der Hirsche

mehr überoin, als mit derjenigen irgend einer andern Wiederkauergruppe, wenn auch ihr

Schädel weit geschlossener i>t, als derjenige der Hirsche. Siehe darüber die ziemlich

reichliche Litteratur.")

4. Die CaviCOrnia bilden die letzte der grössern Gruppen der Wiederkäuer; gleich-

zeitig die weitaus ausgedehnteste und diejenige, die uns hier speciell beschäftigen soll.

Ausser dem dem männlichen Geschlecht durchweg, dem weiblichen meistentheils, zu-

kommenden Besitz von Hornscheiden tragenden Stirnfortsätzen, kann nur das allgemeine

Fehlen der Eckzähne und obern Schneidezähne als allgemeines iMerkmal dieser Gruppe

und als Grenze gegen die vorige, mit welcher sie gleichwerthig ist. aufgeführt werden.

Auch wechselt die allgemeine Körperform und der Habitus der hieher gehörigen Thiere

in weit höherem .Maasse. als bei der vorigen Abtheilung, indem hier alle Uebergänge von

der hirschähnlichen Gazelle bis zu dem pachydermen Gepräge des Büffels. \on dem an

die Giraffen erinnernden iXilgau bis zu dem plumpen Moschus-Och-en auftreten.

Der Bau des Schädels zeigt daher auch reichliche Modificationen. Im Allgemeinen

ist der Hirnschädel in seinem postfrontalen Theil meist mehr oder weniger winklig von

dem Gesichtsschädel abgebogen und kürzer, aber breiter als bei Hirschen, daher auch

die Schläfe kurz. Auch der Gesichtsschädel ist fast durchweg kürzer und namentlich

höher als bei Hirschen, was sich in der Form der Masseter-Fläche, sowie in dem kräf-

tigen Jochbogen abspiegelt. Die Augenhöhlen sind stärker umrandet und mehr nach

Aussen gerichtet, das Thränenbein im Allgemeinen ausgedehnt, aber wenig tief ausgehöhlt

und ohne erhebliche umgebende Lücken. Die Schnauze \or der Backzahnreihe ist

D'Alton und Fand er, Skelete der Wiederkäuer, 1823.

D' Alton, Acta. Acad. Nat. Cur. XII. 1824.

Owen, Transact. Zool. Soc. II. 1839.

Blainville, Osteographie.

Joly u. Lavocat, Mem. de Strasbourg. III. 184ii.

Vrolik, Kon. Acad. v. Wetenschappen te Amsterdam, 1853.

Jäger, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XXVI. I. 1855.
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dtirchwfij Liir/cr al« bei Hirschen, die Nascniiffnung wesentlich enger und von den

.\;i»cnboinen weit überdacht; der lncisi\rand \on Ober- und Inlerkiefer breit, der

l nierLiefer hoch.

Wie «ler Sch.idi-I der Hohlhorncr der \ielen Knocheiilucken der Hii-che entbehrt

und neschloNsener ist. so ist auch seine KnocheBsubslan/ dichter als bei diesen, obschon

\on der leichten Gazelle bis zu den massi\en Schiideln der Schafe. .Moschus-Ochsen und

BulTrl sich vielfache Abstufungen finden.

Weit sch;trfer als diis allgemeine Bild des Schädeibaues der Holilli«irner fallt indcss

dir craniologische Physiognomie ihrer L'nterabthcilungcn aus, welche \ornehmlich auf dem

Anth.il Ix-niht. den das Stirnbein an der Bildung der Gihirncapsel nimmt.

Eine erste, dem allgemeinen Typus des Wiederkäuers noch durchaus parallele Gruppe,

und .«omit den Grundstock und Ausgangspunkt der Cavicornia darstellend . bilden die

.^nliloppn im weitesten Imfang des Wortes. Sind auch innerhalb dieses weiten Hahmens,

von iltm hir?cluihnlichen Dicranoceros bis zu dem an die Rinder anstreifenden Cato-

blepas -ehr weitgehende Schwankungen des besprochenen Verhaltens bemerkbar, so weiss

ich doch für sie kein anderes o-teologisches Schädelmerkmal hervorzuheben, als die

durchweg horizontal liegende Parietalzone. \erbunden mit nach oben oder hinten gerich-

teten und cylindrischen Hornzapfen, welche über, ja sogar (Tetraceros) zum Theil vor den

Augenhöhlen wurzeln. Nur beim Gnu sind allerdings die Hornzapfen weit von den

Augenhöhlen entfernt und horizontal nach aussen gerichtet, wie bei Rindern. Allein

nichtsdestoweniger \ erhält sich hinter ihnen die Parietalzone und die Schläfe noch den

übrigen .\nlilopen gleich. Doch \erdient das Genus Catobiepas gerade dieses gemischten

Charakters halber eine besondere Untersuchung, die wir auf unten versparen.

Eine weitere Modifikation zeigen die Ziegen und Schafe, bei welchen bereits Frontal-

und F'arielalzone einen mehr oder minder ausgesprochenen Winkel bilden, und die letztere

oft steil nach hinten abfällt, ja bei dem .Argali mit der Hinterhauptfläche zusammenfällt.

Doch i-l nicht zu übersehen, dass der .Scheitelwinkel noch in den Bereich des Stirnbeines

fallt, und also die Parietalzone wenigstens mit dem hintern Theil des Stirnbeins in gleicher

Flurhl liegt. Immer noch ist daher die Schläfengrube oberflächlich und olTnel sich frei nach

hinten un<l oljen. L'eberdies finden wir hier die Hornzapfen seillich abgeplattet: allein

sie wurzeln immer noch über den Augenhöhlen, wenn sie auch oft in Folge ihrer massiven

Bildung einen grossen Theil der Schädeloberfläche einnehmen. Bei den Ziegen liegt

dal>ei die grosse Achse des linsenfrirmigen Horndiirchschnittes der Schädelachse parallel

und stehen die Homer steil aufrecht. Bei Schafen, und auch schon bei Ibe.\ in höherem
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Alter, sitzen die Hörner dagegen schief auf dem Schädel, so dass ihre grössern Durch-

messer nach vorn divergiren ; ihre vordere Seite ist abgeplattet und geht in 2 Kanten in

die innere etwas concave, und die äussere etwas convexe Seitenfläche über. Die Richtung

des Hernes geht von Anfang an in stärkerem oder schwächerem Maassc nach aussen.

Die Anwesenheit von Thränengruben (ausser bei Tragelaphus), die Wölbung und die breite

Form der Nasenbeine, die massive Structur der Schädelknochen sind fernere osteologische

Merkmale, welche die Schafe von der ihnen sonst so innis verwandten Gruppe der Ziegen

unterscheiden lassen.*)

Die Rinder bilden in der bisher verfolgten morphologischen Reihe den Schlusspunkt,

und zwar nicht nur für die Cavicornia speciell, sondern auch für die Gesammtheit der

Wiederkäuer, ja für die Säugethiere überhaupt, indem das Stirnbein nicht nur die hintere

Kante der Schädelcapsel bildet, wofür nur auf sehr entferntem Gebiete, bei den Cetaceen,

sich ein Beispiel findet, sondern sich auch seitlich so sehr ausdehnt, dass es die Schlä-

feiigrube überdacht. Die Parietalzone wird so schliesslich vollkommen in den Bereich

der Hinterhauptsfläche verdrängt und geht in derselben auf, höchstens noch mit ihrem

vordem Zipfel auf die Schädeloberfläche übergreifend, ähnlich wie es sonst das Occipitale

that; sie ragt daher nur noch von hinten her in die Schläfengrube. Nicht minder cha-

rakteristisch ist die durch dieselbe Ausdehnung des Stirnbeins bedingte weite Entfernung

des Hornansatzes von den Augenhöhlen an den hintern und äussern Winkel der Schätiel-

oberfläche. sowie deren entschiedene Neigung zur Seitwärtsrichtung. Der Horndurchschnitt

ist cylindrisch oder von vorn nach hinten abgeplattet, häufig dreikantig.

Dazu kömmt das geringe Vorragen der Augenhöhlen und die durch die Form des

Gebisses bedingte grosse verticale Ausdehnung des Gesichtsschädels, sowie die Breite

der Schnauze.

Es ist nicht zu erwarten, dass eine so aussergewöhnliche Bildung mit einem Schritt

erreicht werde ; so gut als sie wenigstens nach einer Richtung schon bei Schafen theilweise

zu Stande kömmt, sehen wir sie auch bei Rindern allerdings nur Stufe für Stufe zu ihrem

*) Als kleinere Merkmale können ferner erwähnt werden: bei Ziegen eiue spaltförmige Gesichtslücke

an der Seite der Nasenbeine, die Lage der Thränenöifnung am Rand der Augenhöhle (beim Steinbock indess

nach innen davon, wie beim Schaf;, das Aust. -.eii «! r M:issetergrube an den Thränbeinrand , die spitzere

Schnauze, das geringere Vorragen der Naseiili -in. ,
li 1 .--r,» Verbindung des Os mastoideum. die geringere

Auswärtsbiegung des Augenhöhlenrandes, die v. rs. liir^. i»- Form der Choanenöffnung , die geringere Grösse

der Foram. glenuideura, temporale, sphenopalatinum, während das For. ovale grösser ist als bei dem Schaf,

die Zertheilung des For. supraorbitale eitemum und infraorbitale extemura.



End/iel MirschroiCon. und t>s vcrsU-ht sich, dass wir i;eradc die*e Gradationen anch als

Anliiiltspunkto für eint« woilorc Einlheiliini> der Rinder benutzen dürfen.

So bieten sich die Gruppen der Biiffel, der Bisontcn. iinil der Taurina iingesucht

als fortschreitende Etappen auf einer und derselben Entwicklungsbahn, als deren beid-

seitige Grenze, innerhalb der Bo\ina, Anoa einerseits an die Antilopen sich anlehnt,

Eos Taurus anderseits das überhaupt vorn Wirbelthler in dieser Richtung erreichte

Extrem uns \or Augen legt.

Auf diese gradaliveii .Modilicatiunen hier >chon einzugehen, ist überflü«;sig . da dies

gerade den specieilen Gegenstand der hier eingeleiteten Arbeit bilden soll. Wohl aber

Lann hier noch auf einige con>-ecuti\e oder sonst hinzukommende Merkmale hingewiesen

werden, welche die Abtheilung der Rinder im Allgemeinen charakterisiren.

Vorerst hat die seitliche Ausdehnung des Stirnbeins einen sehr augenfälligen Einduss

aufda^ Verhallen der Augenhijhlen, indem die Breitenzunahme des Schiidels in der Orbital-

gegend im Gegen>atz zu den übrigen Wiederkauern nur gering bleibt; auch hierin

macht sich übrigens die oben erwähnte Stufenfolge von den Büffeln durch die Bi^onten

zu den eigentlichen Rindern geltend: allein selbst bei den ersten ragen die Augenhohlen

weniger aus dem Schudelumriss vor, als bei Schafen und Ziegen.

Die .Ausbildung der Stirnauswüchse zu functionellen Waffen gehl überdies einher mit

einer enlsprechcnden und >ehr erheblichen Veränderung des Hinterhauptes behufs strammer

Befestigung de> Kopfes an den hier sehr kurzen Hals. Taurus und Gaurus bilden hier

ein extremes Stadium für die quergehörnten Rinder, das in den steilgehörnten Schafen

am Argali eine interessante Parallele (indet. .Allein überdies macht sich die andere

Ernährungsweise mit Hülfe säulenförmiger Backzähne und schaufelformiger Schneidezähne

im Ge>ichlsschädel durch Zunahme der vertikalen Ausdehnung der Wangenfläche und der

queren .Ausdehnung der Schnauze in unverkennbarer Weise geltend. Das Thränenbein

zeigt in seiner facialen Fläche, die relativ sehr gross ist, mehr oder weniger deutlich

eine winklige Biegung nach dem Nasenbein hin: Thränengruben sind nirgends ausgebildet;

Knochenlucken linden sieh nur sehr spärlich, und man mrichte sagen, dass sich der durch

maximale Ausbddung der Waffen eindringlich genug angedeutete agressive Charakter, der

im ganzen Habitus des Thieres liegt, auch schon in der dichten und massiven Struclur

der Knochensubstanz des .Schädels wie des ganzen Skeleles abspiegelt.

In der Form der Sinncshohlen und der Gefäss- und Nervenöffnungen wüssle ich

Leine Merkmole geltend zu machen, welche der Gruppe der Bovina ausschlieslich

zukamen.
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Eine auf den Schädelbau gegründete Eintheilung der Wiederkäuer wird nach diesem

allem so wenig scharfe Grenzen bilden können, als eine von irgend andern Merkmalen

entnommene Doch soll das nachstehende Tabieau, in welchem zwar der relative Werth

sowohl der horizontalen als der vertikalen Distanzen zwischen den einzelnen Gruppen

nicht ausgedruckt werden konnte, die Ergebnisse der bisherigen osteologischen Ueber-

sicht darzustellen suchen und eine Andeutung geben, wie wohl mit diesen Hülfsmitteln

eine natürliche Gruppirung der Wiederkäuer sich gestalten müsste. Offenbar ist indess

dabei dem ungeheuren Gebiet der Antilopen viel zu wenig Raum nach beiden Richtungen

eingeräumt und wurde auch unterlassen, dasselbe, wie es sich gebührte, in kleinere Abthei-

hingen aufzulösen und die einzelnen Brücken anzudeuten, welche von ihm zu anderen

Gruppen überführen. Hiezu fehlt es mir weniger an hinreichendem Material, als an der

Möglichkeit einer gleichzeitigen Uebersicht desselben. Mazama, Dicranoceros, Portax

scheinen solche Brücken zu sein, welche nach den Ziegen, den Hirschen, den Giraffen

hinweisen, während wieder andere Gruppen wie Catoblepas, Oreas, AIcelaphus,

Saiga etc. terminale Zweige der Antilopen darzustellen scheinen, welche wiederum mit

Endpunkten anderer Entwicklungsreihen manche secundäre, man möchte sagen zufällige

Parallelen bieten können. Hierauf näher einzugehen, würde über meine Kräfte gehen.

Camelina.

Anoplo-

theriuni.

Dichobune

Cavicornia Antilopina.

„ . T. . ,. Bibovina. „
Bovina. Bubalina. „. Taunna.

Bisontina.

Caprina und Ovina.

Cervicornia Giraffina. Cervulus Cervina.

Moschus.

Traguliiia.

Mit diesem Tabieau ist nun auch der relative Rang bezeichnet, den ich den auf

osteologischem Wege gewonnenen Abtheilungen geben möchte. Es geht daraus hervor,

dass diese Abtheilungen an Werth und Sicherheit allerdings verlieren, sowie sie in

grössere Details absteigen, so dass sie zuletzt zu der Bedeutung rein künstlicher Gruppen

hinabsinken, wozu es in der That manche neuere systematische Arbeiten gebracht haben

Was für Collectivnamen die erzielten Gruppen erhalten sollen, dies zu bestimmen,

möchte ich nicht unternehmen, da alle unsere ererbten Collectivnamen wie Genus, Tribus,
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(»rdo fic. nicht dir mindesten IntrinM'ken Grenzen bieten. Auch scheint es mir \ ollkommen

jtleichfiuiUf:. ob man z. B. aus den Biibalina eine Unterabtheilung der Rinder, oder eine

/wivchen^tufe zwischen diesen und den Antilopen bildet: weit wichtiger scheint o^ mir,

ulM-rhaupt ihr Verhaltniss zu benachbarten Formen festzustellen.

Nichts destoweniger gestehe ich gern zu. dass wir diese einmal üblichen, systema-

ti>chen Rubriken nun einmal schwer entbehren können, so gering auch ihr wissenschaftlicher

Werlh anzuschlagen ist. Geben wir aber ihren bisherigen, übrigens von jedem Autor

\er>chieden gedeuteten ."sinn Preis, so werden sie uns nützliche Dienste leisten, sobald

wir -ie als durch Ab-traction gewonnene .\ggregate betrachten, die überall entweder durch

direcle De>cenden/ mit einander in physiologischer Verbindung stehen, oder auf \er-

schiedenen Bahnen der Entwicklung einen I'aralielismu> der Resultate zeigen, der oft nur

sehr schwer \on Verwandt-chaft durch Descendenz zu unterscheiden ist. Es sind Glieder

eine- Baume-, der an \erschiedenen -Stellen des Stammes, an den Zweigen aus den

Endkoo-pen Bluthen treibt, deren Bau und Form jeweilen bestimmten Lebensbedingungen

ent-pricht. und welche in der Regel, doch durchaus nicht immer, um >o mehr \on

einander abweichen, als sie an den Endpunkten weit entfernter Aeste stehen.

Eine natürliche Gruppirung im vollen Sinn des Wortes wird immer nur eine genetische

sein können, die, \on den Vegetationspunkteii ausgehend, progressiv den Resultaten nachgeht,

die aus diesem Punkt hervorgegangen, sei es nun, dass die Untersuchung wirklich in

progressiver Weise oder, wie es mei'^t nöthig sein wird, regressiv zu Werke geht. Zu

dieser Untersuchung bedürfen wir aber vor allem der Hülfe der Palaeontologie in weit

ausgedehnlerem Maasse als sie bisher benutzt wurde. Freilich lässt uns leider gerade

diese Hülfe oft im Stich; es wird daher die Systematik jeder Periode auch nur relativen

Werlh haben, allein sie wird durch die sich immer mehrenden palaeontologischcn .Mate-

rialien auch immer mehr verbessert «erden. Ein Forlschritt wird aber schon erzielt

durch ih<- Anerkennung. da«.s die Geschichte den einzig richtigen .Maassstab zur Beurtheiiung

der Gegenwart bietet.

Auch da- obige osteologische Tableau der Wiederkäuer leidet an den Gebrechen,

wiche die ausserordentlichen Lucken in un-crer Kenntniss der fossilen WiederTiauer mit

sich brachten. Von den bisherigen Griippirungen unterscheidet es sich übrigens in seinen

Hauptzugen nur dadurch, dass es die sogenannten Zwerg-.Moschusthiere weit von den

Kam«-clen abtn-nnt mit welchen sie nur durch ein altes, ja wohl sehr altes gemeinsames

Erblhum, durch den Besitz von Eckzahnen und die Hornlosigkeil, verbunden sind: ferner

dadurch, dass es die Moschuslhiere sellisl in zwei >ehr ungleichwerlhige Theile liennl. die
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mit den paarigfingrigen Pachydermen sehr nahe verwandle Traguhis-Gnippe und die mit

den Hirschen zusammenfallenden eigentlichen Moschusthiere.

Hier wäre es am Platz, noch im Besonderen die Grenzformen zu besprechen, welche

sich in die Zwischenräume der oben gegebenen Abtheilungen überall einschieben. Sind doch

durchweg diese Grenz- und Zwischenformen wohl die bedeutsamsten auf allen Gebietender

organischen Schöpfung, weil gerade sie uns warnen können vor den künstlichen Abstrac-

tionen, zu welchen wir so sehr geneigt sind, und welche so mancherlei Systeme hervor-

gerufen haben, die die Einsicht in den wahren Zusammenhang von empirisch beobach-

teten Thatsachen oft während ganzer Zeitalter trübten.

Mit Rücksicht auf die hier allein in specielle Untersuchung kommende Gruppe der

Rinder gehören hieher die Genera Ovibos, Budorcas, Catoblepas, Anoa, Acro-

notus, Alcelaphus, Oryx, Portax, über deren Beziehung zu den Ochsen bereits

Discussionen stattgefunden haben.

Es ist aber offenbar, dass nach der oben gegebenen Charakteristik der Bovina zunächst^

(Jryx und Portax hier ausser Betracht fallen, da die horizontale Stellung der Parie-

talzone, die offene Schläfe, die Stellung und Richtung der Hornzapfen. sowie deren Form

sie in nichts von der AJehrzahl der Antilopen unterscheiden.")

Das Genus Alcelaphus Blainviile, wozu wohl Acronotus lunatus unbedingt mit-

zuzählen ist, zeigt indess eine Eigenthümlichkeit, welche bei den Ochsen wiederzukehren

scheint. Obschon die Form und die Richtung ihrer Hörner, sowie die gesammte Bildung

des Gesichtsschädels mit den Antilopen übereinstimmt, so entfernen sie sich doch bei

den genannten Thieren und vor Allem bei Antilope Caama so weit von den Augenhöhlen,

und ist gleichzeitig die Stirngränze so weit nach hinten verschoben, dass sie wirklich auch

zur Grenze der Schädeloberfläche wird, und das Parietale nebst der Occipitalzone wenig-

stens bei Caama in eine Fläche fallen, welche nicht nur rechtwinklig, sondern sogar

spitzwinklig von der Stirnkante nach \orn abfällt. Die für Rinder so charakteristische

Vereinigung dieser beiden Schädelzonen ist also hier noch übertroffen; wir müssten

somit in unserm obigen Tableau, das die Antilopen nicht ihrer Schädelstructur gemäss

vertheilt, Alcelaphus bis unter die Taurina oder über dieselben hinausschieben.

*) Die Abbildung des Schädels von Portax Tab. VIII. bei Pander u. d'Alton, Skelete der

Wiederkäuer, copirt vonSchinz, Monograpliieu der Antilopen Tab. 20" ist uuriehtig, indem sie die Hörner an

das Ende der Schädeloberfläche versetzt, während sie davon weit entfernt stehen. Eine bessere Abbildung

giebt Gray, Catalogue, Ungul. furcipeda. p. 141.
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NichiMlf^lowpnipor liegl in diosor Bildtini« doch offenbar nur ein Excess von einer bei

Acronol'.- noch \ollLommen in den Grenzen der nornicden Struclur der Antilopen liegenden

Kildiitii; \or. und hindert die Ver^chmaleninj; der Stirn hinler den Aiifienhohlcn , die Zu-

«anini<-ndr:ingun(j; der Hornan>;il/.e an die IMeiinath. die entschiedene Richtung der llorner

iiaili hinten >o gut wir alle kleinern Scliadclmerkinale eine directe Vereinigung mit den

IJuxina durchaus.

Die (ienera Anoa. Uxibos. Budorcas und Caloblepas sind \on allen genannten

/wi^chenrornien diejenigen, welche am meisten auf diese Stellung Anspruch machen:

Anoa geht sogar so sehr darüber hinaus, dass ich die.se> Thier geradezu bei den Büffeln

beschreiben werde, mit welchen es auch durch seine paiaeontologische Geschichte eng

verbunden i>t. Ovibos neb>t Budorcas. sowie Catoblepas zeigen so viele Bezie-

hungen zu mancherlei .Nachbargruppen, dass ich ihre osteologische Verwandtschaft, so

weil die mir zugänglichen .Materialien dies erlauben, unten des einlässlichcn besprechen werde.

2. Zahnsystem der Wiederkäuer im Allgemeinen.

Seit langer Zeit gilt das Gebiss der Wiederkäuer als ein missliches Gebiet für zoolo-

gische Zwecke, indem seine Gleichrormigkeit fast keine Anhaltspunkte zu bieten scheint.

Eine einlassliche Untersuchung desselben und eine Vergleichung seiner .Modiücationen bei

einzelnen Gruppen ist daher noch niemals versucht worden, obschon bereits in älterer Zeit

einzelne lebende und fossile Genera genaue .Monographien erhalten haben.

Nur die Kameele und Moschusthiere boten allerdings auch nach dieser Seite leicht

zugangliche .Merkmale, welche auch seil Linnc stets benutzt worden sind. Allein für

alle übrigen Wiederkäuer schien sich ein einziges kleines L'nterscheidungsmillel zu ergeben,

auf welches G.Cuvicr wohl zuerst naher aufmerksam gemacht hat und welches im Allge-

meinen auch die zwei grossen Hauplabtheilungen, die Hohlhörner und die Gcweihthiger

zu charakterisiren schien. In seiner durch Kurze und Scharfe ausgezeichneten Schilde-

rung des Gebisses der Wiederkäuer .'Ossem. foss. IV.l schreibt er nämlich den Hirschen

und Giraffen freie und niedrige Basalwarzen an der Aussenseite unterer Backziihne zu;

bei Ochsen sollten die-e Pfeiler hoher sein und daher früher zur Abnutzung kommen;
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bei Schafen, Ziegen, Antilopen und Kameelen sollten sie fehlen, dagegen bei den Lamas

an dem Vordenand des Zahnes stehen. Auch die Verschiedenheit der Schneidezähne bei

den einzelnen Gruppen ist von Cuvier wohl bemerkt worden.

Diese Angaben haben sich im Allgemeinen bis in die Compilationen unserer Tage

fortgeerbt, obschon verschiedene Odontographien oder Specialarbeiten manches daran

berichtigt haben.

Abgesehen von F. Cuvier, der in seinen Dents des llammiferes die Wiederkäuer

fast ganz übergeht, hat Giebel , Odontographie 1855, ein neues und sehr nützliches Merkmal

der Unterscheidung von Wiederkauerzähnen den von Cuvier gegebenen beigefügt: die

verschiedene Stärke und Form der Zahn-Prismen, die Grösse und Krümmung der Zahn-

Marken, wobei er die Angaben Cuvier's über die Nebensäulchen dahin berichtigt, dass

diese auch an untern Backzähnen des Damhirsches fehlten, während sie bei Antilopen

häufig vorhanden seien. Giebel hat auch zuerst den Versuch gemacht, je nach der

Gestalt der Zahn-Marken und der Stärke der Nebensäulen der Backzähne das Gebiss als

Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Rinder-Arten zu verwenden.

Weit einlässlicher ist das Gebiss der Wiederkäuer in der Odontographie von Owen
1840, besprochen und vornehmlich in seinen Beziehungen zur Structur anderer Zahnformen

untersucht; Owen macht dabei aufmerksam auf die Parallele zwischen den .Nebensäulchen

der obern Backzähne des Rindes mit dem grossen Nebenhügel des Anoplotherium-Zahnes.

Als Unterscheidungsmittel für die einzelnen Gebissformen wird die Form des Zahnkürpers

und seiner Einstülpungen benutzt, sowie die Art innerer und äusserer Zahnfalten und

Nebensäuien, wobei vornehmlich auch auf das verschiedene Verhalten aller dieser Theile

in verschiedenen Höhen desselben Zahnes hingewiesen wird. Die genauen Angaben von

Owen zeigen auch bereits, wie wenig die Nebensäulchen unterer Backzähne zur allgemeinen

Charakteristik von Wiederkauergruppen benützt werden dürften, da sie bei benachbarten

Arten, ja selbst an den verschiedenen Zähnen desselben Gebisses sehr verschieden aus-

gebildet seien. Doch beziehen sich die sorgfältigen Untersuchungen Owens mehr auf

einzelne Genera, als auf die Frage, ob überhaupt und welche Anhaltspunkte das Gebiss

bei der Charakteristik der Wiederkäuer biete.

Da diese Frage auch in den zahlreichen palaeontologischen Monographien einzelner

Wiederkäuer sich nirgends in ihrem ganzen Umfang untersucht findet, so versuchte ich

schon in meinen Beiträgen zur Kenntniss der fossilen Pferde 1863 , welchen eine ver-

gleichende Darstellung des Zahnsystems der Hufthiere im Allgemeinen vorausgeschickt

war, auch das Gebiss der Wiederkäuer nicht nur m seinen empirischen Eigenthümlichkeiten



darzustellen, »ondorn in genetischem >inn an» dem allgemeinen Plan de» Hiiflhierzahnes

abzuleiten, indem mir auch oine nchtifje Deutung der für grossere oder kleinere Gruppen

eigonthumlichen Details nur aus einer morphologi-chen Vergleichung des ganzen Siruotur-

planes schien hervorgehen zu Lunnen.

Hier, wo eine specieile Untersuchung dieses Gegenstande» einen wesenllichen iheil

meiner .Xufgabe bildet. mu>s ich daher auch auf die schon dort erzielten Ke>ultate als

den Ausgangspunkt Air die folgenden rnter>ucliungen zurückgehen.

Von der freilich erst durch Dediiciion gewonnenen Anschauung ausgehend, dass

>ammtliche /ahnfornien des Saugethieres in letzter Instanz nur Coraplicationen und Aus-

breitungen der bei dein Ovipar fast allein \orkonimcnden primitiven Struclur eines Kegei-

zahnes beim Saugethier Eckzahn oder selbst Schneidezahn) darstellen, lassen sich doch

zur l)e<|uemern L'ebersicht einige Collectiv formen der Zahnstruciiir heim Saugethier empi-

risch herau-greifen. welche zunächst einzeln zu untersuchen Vortheil bietet. .\ls solche

empin>che Gnippen bezeichnete ich das carcharodonte Gebiss der Fleischfresser,

da» zvgodonte der Huflhiere. «las elasmodonte der Nager, ohne die innere Verwandt-

schaft und letzte Zusammengehörigkeit dieser Formen im mindesten in AJjrede stellen

zu wollen ia. a. O. p. 10 u. f.). da ja vielmehr eine noch so oberflächliche Untersuchung

der successiven ModiGcation der Zähne einer und derselben Zahnreihe am Kameel,

an Anoplotherium, Oreodon. Tragulus. an den meisten Inseclivoren die Einsicht

wecken muss. dass da> individuelle Gepräge der einzelnen Zahne von der sehr einfachen

Grundform der sogenannten Incisiven oder Caninen bis zu der sehr complicirlen der

hintern Backzahne eine continuirliche morphologische Reihe bilde.

Unter dem Namen des zygodonlen Typus bezeichnete ich (a. a. U. p. 10^ das

Gerüst, das in ausgezeichnetster Weise durch die untern Backzähne des Hufthicres und

somit auch des Wiederkäuers vertreten i^t und wesentlich durch zwei (|uere Joche

gebildet wird, in welche sich der Zahnkorper über seiner Wurzel erhebt. Tapirus, Lo-

pbiodon. Coryphodon können als reinsie Beispiele dieses Tvpus dienen, der durchweg

dadurch eine nicht unwe-enlliche Bereicherung erhält, class jeweilen an obern Backziihnen

zu diesen (Juerjochen eine longitudinale Aussenwand hinzutritt, deren ursprungliche

Entstehung aus dem Zusammen^tossen der äu-sern Horner der halbmondförmigen (Juer-

joche vielleicht vermuthet werden darf, allein einstweilen weder durch factische Belege,

noch durch genetischen Nachweis an Zahnkeimen nachgewiesen ist.'

") Di* VnUrmchaag ron Z«hnkeimen r..rder<?r oberer B»ckzihne v..n Dim.tlierium wfirle wolil

tfcwtw hi«rtb«r Aobchlon ^beo.
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Ober- und Unterkieferzähne sind daher einstweilen von vorn herein in ihrem factischen

Typus nur theilweise mit einander vergleichbar, indem der Unterkieferzahn der Aussen-

wand ermanüielt. Schon diese einfache Vergleichung zeigt, dass sowohl Cuvier, als

Owen zu weit gingen, wenn sie am Wiederkäuer die Unterkieferzähne geradezu umge-

kehrten Oberkieferzähnen verglichen.

Die fernem Modificationen dieses fiir die Hufthiere allgemeinen Typus erfolgen nun

innerhalb derselben mit den gleichen Mitlein wie bei Carcharodonten und Elasmodonten,

nämlich durch Ausdehnung der Email-Oberfläche als des mechanisch wichtigsten Zahntheiles;

und der Weg dazu ist derselbe, wie bei irgend welchen andern Organen, wo es sich um

Vergrösserung einer Fläche handelt ; nämlich Fälteiung bis Verästelung der Seiten-

wände (bei Elasmodonten, bei »plicidenten« Hufthieren wie Equus. Elasmotherinm etc.),

oder Hügel- und Warzenbildung an der Kaufläche (Frugivoren, Omnivoren) oder

endlich Einstülpung der Kaufläche fHerbivoren), alles off'enbar nur Modificationen eines

und desselben Plans, sei es dass sie einzeln oder gleichzeitig an demselben ()bject

angewendet werden.

Allein eine zweite Reihe von Formveränderungen .betriff't den Dentinkörper des

Zahnes selbst, insofern dieser, offenbar zum nämlichen Zweck der Oberflächenxermehrung,

durch schiefe Stellung oder halbmondförmige Biegung der Querjoche an Ausdehnung und

Mannigfaltigkeit des Reliefs gewinnen kann, wobei jeweilen selbstverständlich obere und

untere Zähne in ihren Modificationen Schritt halten.

An obern Backzähnen erfolgt diese Biegung nach rückwärts und endet damit, dass

sich beide Joche hinten wieder an die Aussenwand des Zahnes anschliessen, von der sie

vorn ausgegangen sind: An Unterkieferzähnen biegen sich die Querjoche stets nach vorn

um und rollen sich, da keine Innenwand da ist, schliesslich selbst bis zu auffallenden

Graden einwärts. Von dem Maass dieser Umbiegung der Querjoche hängt dann auch die

Ausdehnung der kauenden Schmelzbänder ab oder mit andern Worten, es ist jenes Maass

gleichzeitig dasjenige des mechanischen Werthes eines Zahnes.

Der Zahntypus des Wiederkäuers ist eine schon weitgediehene Stufe in der Reihe

dieser angedeuteten Modificationen des zygodonten Zahngerüstes. Zur Verständigung ent-

nehme ich, bevor ich zu seiner speciellen Darstellung gehe, der frühern .Arbeit die hier

nüthige Terminologie (a. a. O. p. 16).

Wir unterscheiden am Oberkieferzahn des Tapirs , als der unter lebenden Thieren

einfachsten Form, eine mehr oder weniger in Hügel sich erhebende Aussenwand, von

welcher zwei quere Joche, das Vorjoch und das Nachjoch ziemlich rechtwinklig
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oacli iniuMJ nb^ohori; zwischen l)oi<loii Joi^licn lu'!;t ih\- MinIcio <,) u i- rt li.i 1 hiiiliM di-ni

Naclijocli dio Burlit odor (la> nach liinlcn olToiio hinli-rc (Jucrllial.

Der Schmi'lzbandiT sind al^o (im Zustand der Abnutzung) drei. \v()\on das ini>!,erL'

loiif^iludinal \<'rlaiiri, «ahn-nd /woi innen? mehr oder weniger rechlwinklij; davon nach

iiiiii-n trcitMi.

Am rmorki.'forzahn (iaj;c!J:cM linden »ir mir zwei isolirte <Jiicrioche oline Aussenwund

und ~(>nu( nur zwei Schniel/liMnder.

Iliiiirri* Hackzühnc des Obrrkierers.

l-.iiic er-le Kedii- \i>ii Modiliealiinun dieses einlachen Typus erl'olgl nun zunäclisl

durch blosse Aiisdehnun;; der Oiicrjoche. Dieselbe kann, da der durch den Hals des

Zahnes am reinsten xorgezeichnete horizontale Zahndurchschnill nie überschritten wird.

nur zu Stande kommen durch Biegung der Oiicrjoche, welclii' in beiden Kielern so

erfolgt, dass iinnu>r gleichwerlhige Zahnstellen oberer und unlerer Ziiluie sicji ent-

sprechen und zwar nach hinten an obern, nach \oiii au uiilein Ziihneii.

Rhinoceros und Hyra\ führen uns einen er.slcn Grad dieser Biegung soi- Augen.

Allein gleichzeitig zeigt sich hier schon die Wirkung eines fernem Mittels der Ausdehnung

des Schmelzbandes, nämlich Verästelung oder Abtrennung von Scitenzw eigen der Quer-

joche. So am Nachjüch oberer Zälinc vom iNashorn ; beide Joche schwellen hier über-

dies an ihrem innern Ende in starke Kegel oder Innenpfeiler an, welche bei Chali-

cotherium dann fast das ganze Querjoch absorbiren. An den untern Zahnen bleibt es

i)ei (h-r einfachen Biegung iler Joche.

Noch weiter gehen i'alacolhorium und Titanotheriuiii , indem sich hier beidi^

Querjoche halbinondarlig nach hinten biegen. Beide Qiierthälcr werden dadurch mehr oder

weniger, doch das hintere in stärkerem Grade, abgeschlossen, und halbmondförmig in

die Längsrichtung gedrangt, die erste Spur der Sichelgruben oder .Marken \on Wieder-

käuern. Auf lier Hohe der Halbmonil-Krüminung schwellen beide Joche so siiu an

dass die Verbindung mit der Aussenwand sehr untergeordnet bleibt; namentlich ist dies

der Fall beim .Naciijoch, das an jungen Zähnen fast ganz \on der Aussenwand getrennt ist.

Aehnlich am Interkiefer: nicht nur lialbiiiondkrümnuing der Querjoclie, sondern

auch Anschwellung der Innenpfeiler. welche, luil breiler Basis an der Innenseile des

Zahnes aufsteigend, die Aiisg.inge der urspiiiiighCheu zwei Qiierlliaier des Zahnes, die

in Folge der lialbmoiidkruii mg der Juelie sich nur iiacii imien oirueii. iiielir oder
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weniger verengern oder ganz abschliessen ; das vordere Thal ist dabei aus einfachem

Grund immer offener als das hintere.

Mit Palaeotherium hat die Ausdehnung der Schmeizbänder gewissermassen ihr mög-

liches Ende erreicht, da die bei Rhinoceros angedeutete Verästelung derselben, soviel wir

bis jetzt wissen, auffallend wenig weiter geführt wird.

Dafür sehen wir innerhalb des Umfanges des frühern Genus Palaeotherium zwei

neue Modificationen des Planes auftreten, von denen die eine weiter verwerthet wird in

der Reihe der Wiederkäuer, die andere in der Reihe der Pferde.

Wir verweisen für die letztere, obschon sie durch den hohen Grad von Complication,

den sie erreicht, noch grösseres morphologisches Interesse hat, als diejenige der Wieder-

käuer, auf die einlässliche und durch reichliche Abbildungen veranschaulichte Erörterung

in der erwähnten Schrift (Pg. 19 n. f. für obere, Pg. 44 u. f. für untere Zähne) und ver-

folgen direct unsere Strasse nach dem Wiederkäuer.

Auf derselben stossen wir schon bei Palaeotherium curtum und dem Subgenus

Paloplotherium auf die Ablösung des Innnenpfeilers des Vorjochs oberer Backzähne

zu einem selbstständigen Hügel (s. Fig. 58 meiner eocänen Säugethiere aus dem

Gebiete des schweizerischen Jura.) Diese Abtrennung ist noch vollständiger bei Ano-

plotherium (s. unten Tab. I. Fig. 1.), wo auch die Halbmondbildung der beiden Joche

stärker ausgesprochen ist als bei irgend einer Species vom Palaeotherium.

Hiermit sind wir auch bereits in den Bereich des Wiederkauerzahnes eingetreten,

der in allen seinen Modißcationen sich von dem an die übrigen üngula(n anknüpfenden

Plan von Anoplolherium und den benachbarten Formen ableiten lässt.

Bei Anoplolherium und Dichobune sehen wir nämlich bereits den Anschluss

der hintern Hörner der halbmondförmig gekrümmten Querjoche, wenigstens des hintern

an die Aussenwand, wodurch die beiden Querthäler zu mehr oder weniger abgeschlossenen

Sichelgruben oder Marken, oder aus ursprünglich seitlichen Buchten oder Thälern zu

scheinbar von der Kaufläche aus entstandenen Einstülpungen umgewandelt werden. Allein

hier beginnen überdies jene Abgliederungen von selbstständigen kleinen Pfeilern der

Querjoche, welche für das Verständniss des Wiederkäuers von so grossem Interesse sind.

An Anoplotherium betrifft diese Isolirung eines Innenpfeilers nur das vordere Querjoch

fs. Anopl. commune unten Tab. I. Fig. 1., und in noch viel stärkerem Maasse bei Ano-

plotherium sivalense Fig. I. PI. II. Proc, Geol. Soc. Vol. IV.) Bei Dichobune, ja selbst

bei grossen Zähnen des Anoplotherium commune kann sie sich auf beiden Querjochen

wiederholen (Dichobune Robertiana Fig. 77. Eocäne Säugethiere). obschon sie auf dem
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hinlem .lann Mols sohr untorgoordnel bleibt. Bei A nchi thoriti m und Hippotherium

bihlel dl.- ploichmiissiijc Spaltiinj; b.'idor Joche dann das Hauptmerkmal des Zahntypus.

Wie schon Owen anjienommen hat lOdonlosraphy p. 532i, bildet der isolirto Innen-

pfcder des Vorjochs \on Anoplotherium den Aiisijanfxspunkt für die von der Zahnbasis

anhebenden War/en oder Säulen, welche sich bei \iclen Wiederkäuern und vornehmlich

bei Bo\ina an der OefTnunj; des (Jucrthales vorfinden und in der Isurflache oft einen

erheblichen Lappen ausmachen meiste Fii;uren \on Tab. IV.

Allein hier kommt eine fernere Bildung in Betracht, welche leicht zi: Verwechsliincen

mit jenen accessorischen Säulen fuhren kann: es sind dies die Verdickungen der Zahnbasis,

welche unter dem .Namen Basalwulst namentlich bei Omnivoren vielfach bekannt sind

und die am Eingang des vordem Querthaies häufig in Warzen und selbstständige Säulen

anschwellen, die schliesslich jenen oben erwähnten, weit inniger zum Zahnkörper gehörenden

abgelösten, nicht zugefugten Säulen sehr ähnlich sehen können. Solche Warzen des

Basalwulstes besitzt in der .Nähe von .\noplotherium namentlich Dichobune. und auf sie

fiihrte ich in der hier zu Grunde gelegten Arbeil sämmtliche ähnliche Bildungen zurück,

welche sich fast allgemein bei Hirschen, spärlicher bei Antilopen, nur ausnahmsweise bei

Schafen und Ziegen fintlen. Wir werden auf diese Frage zurückkommen, um hier vorerst

noch die Ableitung des Unterkieferzahncs von dem Ungulatentypus zu gewinnen.

liiiilcrc liackzäliiic des liilrrkicrcrK.

Wif am Oberkiefer, so dient auch am Unterkiefer der Zahn \on f'alaeotherium als

Ausgangspunkt für 2 Heihen paralleler Bildungen mit scheinbar sehr verschiedenen End-

punkten, nämlich für die Reihe der Wiederkäuer und für diejenige der Pferde.

Der Wiederkaucrtypiis. durch den scheinbaren Besitz einer Innenwand am meisten

von der Gnmdform abweichend, entwickelt sich wieder aus Anoplotherium: die Molaren

dieses Genus bestehen zwar noch wie bei Palaeotheriiim aus zwei halbmondförmigen

Querjochen (unten Ta^. I. Fig. 9.). \on welchen das \ ordere vollständiger ausgebildet ist

als das hinlere. Die beiden ursprunglichen Innenpfciler der zwei (Juerjoche {aa. b.) sind

sehr stark ausgebildet, am hintern (Juerjoch weil stärker als bei Palaeolherium, und

erheben sich als hohe Spitzen weil über die übrige Oberfläche des Zahnes. Allein dazu

kommt noch ein driller starker Gipfel a. der bei l'alaeotherium nur schwach angedeutet

ist; er vertritt das nach vom eingerollte llorn des vordem Halbmondes oder den iir.-prüng-

lichen Aussenpfciler des vordem Joches. Wie bei l'alaeotherium ist dabei der Mittel-
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gipfel aa. schwach zweilappig; allein diese Zweitheilung wird erst recht deutlich an dem

hintersten Praemolarzahn P. 1 (s. Cuvier, Oss. foss. III. PI. XI. Fig. 8.. PI. XLVII. Fig. I.).

P. 1. von .Anopiotherium repräsentirt so. wie sich bald zeigen "v\ird, den Wiederkauertypus

schon \ollkommen. während die .Molaren noch auf der Stufe von Palaeotherium stehen,

und P. 2 das wesentliche vom Wiederkauertypus auch schon verloren hat.*)

Am Pferdezahn, der dem Wiederkäuer noch näher steht als derjenige von Anoplo-

thcrium, entwickelt sich des fernem, wie in der besprochenen Schrift einlässüch erörtert

wird, der zweilappige Mittelgipfel aa des Anoplotheriumzahnes oder der Innenpfeiler des

Vorjochs zu der mächtigen Doppelschlinge aa Fig. 13 Tab. I., die auf der Kaufläche den

grössern Theil der Innenseite einnimmt und die beiden Marken oder ursprünglichen

Thäler von einander trennt, welche in Folge des Anschlusses der beidenUoche sich nur

noch nach der Innenseite öffnen.

Allein dasselbe zeigt sich auch beim Wiederkäuer; nur ist hier blos der Innenpfeiler

des vordem Querjochs so mächtig entwickelt und zweitheilig, während er am Nachjoch,

wo er beim Pferd ebenfalls getheilt ist, einfach bleibt (vergl. B. Fig. 13 und 14. mit B.

Fig. 15. 16) und überdies besitzt dann der Wiederkäuer an M. 3 bekannllich einen wohl-

ausgebildeten dritten Halbmond, der beim Pferd nur angedeutet ist.

Diese innere Structuridentität unterer Backzähne von Pferd und Wiederkäuer tritt

unter letztern vielleicht am deutlichsten hervor beim Rennthier, weil hier der grosse

Doppelpfeiler der Innenseite im geringsten Maass Verwachsungen mit der Nachbarschaft

eingeht, während in der Mehrzahl der Wiederkäuer einige solcher Versvachsun^en so

typisch werden, dass schliesslich auch an Unterkieferzähnen eine Art Innenwand entsteht,

welche die Aussenwand oberer Molaren zu wiederholen scheint, obschon sie durchaus

verschiedene Entstehung und Bedeutung hat. Letztere ist ein primitiver und constanter

Theil des Zahnkörpers, erstere ein blosses Resultat von ausgedehnter Verschmelzung

sehr secundärer Zahntheile.

Eine genaue Vergleichung von Keimzähnen, deren Schmelzblech noch die ursprüng-

lichen Fältelungen der Zahnpulpe sehen lässt, zeigt nämlich, dass sich beim Wiederkäuer

die an der Innenseite des Pferdezahnes offen bleibenden Ausgänge der beiden ursprüng-

lichen Querthäler 1 und 2 'Fig. 13, 14 etc.j ganz oder grösstentheils schlie-;sen, durch

*) Bei manchen Dichobunen, für die ich in diesem Falle den Namen Dipl obunen vorgeschlagen^

verschmelzen dann die beiden VDrdem Gipfel (a und aa) des Anoplotheriumzahnes in einen Gipfel und fahren

so über zur Bildung des vordem Innenhügels der Omnivoren Ungulaten, innerhalb welcher noch Hyopotamus
Gresslyi nnd Ärchaeotheriura diesen Gipfel zweispitzig zeigen. Cf. Foss. Pferde, pag. 60. 61.



ViTwachsiiiig der einander schon beim I'feni fast bis zur Berühninc; enlgofjpngerollten

Fallen o. und aa., sowie, obschon nur thoilwciso. auch durcli Vorschrnclzuni; der hintern

Falle \on aa mit dem einfach bleibenden ninlerniiid xon //. Die beim Pferd oHcnen

Buohlen oder «Juerlhaler I. 2. werden hiedurch zu diii hei höheren Graden der Ab-

lraj;un{i meisl allseits geschlossenen halbniondlormigen Marken 1. 2. (Fig. 15) des Wie-

derkäuer«., oder mil anderen Wcuten. die beim Pferd an der Innenseite noch wie etwa

bei Palacolhcrium offenen Querthäler werden zu blinden und zipfelartigen Einstülpungen

beim Wiederkäuer. Da> Schniel/.blech ist also beim l'ferd \on der Innenseite her ein-

gestülpt, wie ein in starke Zickzackfalten gelegtes Band; beim Wiederkäuer erscheinen

durch seitliche Verwachsung jener Falten die Einstülpungen als wie \on oben her ein-

gedrungen, als eingestülpte Marken, wie an den Schneidezähnen des Pferdes, deren

M.trken übrigens vollkommen iihnlicher Entstehung sind; denn diese Ziihne sind in Wahrheil

nicht \on oben, sondern ursprünglich von der Seite her eingestülpt, indem sich die Sciten-

rander des doppelten Schmelzbandes, vornehmlich der \ordcre, so weit rückwärts rollen,

bis sie auf der Kück<eite des Zahnes zusammenstossen und also den innern Hohlraum

schliessen, vollkommen aimlich wie an hohlen Giftzahnen von Schlangen, bei welchen

nur die Marke unl.n ofTen bleibt, während sie sich am Schneidezahn des Pl'(>rdes frühe

unten schliesst.

Der Beleg für diese Erklärung der Marken oder Sichelgrubcn unterer \\'iederkauer-

za'hne liegt darin, da-s auch beim Pferde das vordere Querthal 1 durchaus nicht selten

iheilwoise ge>chlossen iingetrofl'en wird, und dass hinwiederum hiiufig die Marke der

Wiederkäuer eine spaltfurmige (k'lTnung nach der Innenseite des Zahnes behalt. Dies ist

bei Hirschen sogar Regel für die hintere Marke , welche erst bei hohen Graden der Ab-

tragung nahe an der Basis des Zahnes geschlossen, oben aber offen ist; allein an jungen

Zidinen «.ielil man meistens selbst beide Marken offen . (s. Aices und Giraffa Ow en Odon-

it.graphy. PI. 134. Fig. ti. 7) An den Praemolaren ist dies Verhalten sogar Regel für alle

Wiederkäuer ,'untcn Tab. I. Fig. 12, 16, 17, 18, 19).

So bildet denn der Lnterkieferzahn des Wiederkäuers, soweit dies bei der primitiv

verschie<lenen Anlage möglich ist. eine \ollkommene Parallele zu der Bildung seines

Oberkieferzahnes; ein Molarzahn besteht wesentlich aus dem Vorderjoch mit zweiiistigem

hintern oder ursprünglich innerem Pfeiler, der eine Innenwand für den ganzen Zahn

bildet, und aus dem M-hr redueirlen Ibnterjoch.

Dem Vorderjoch des Tapirzahnes ents|)rechen dabei biim Wiederkäuer folgende Theile:

erstlich derausscre Halbmond .1 in M. 2 Fig. 15 y. der auch bei Palaeotheriumund Anoplotheriiim



am stärksten entwickelte Theil des Jochs; zweitens sein vorderes, wie bei Anoplotherium

und Equus nach einwärts gerolltes oder hier nach einwärts geknicktes Vordcrhorn a.

,

drittens, sein in zwei starke Lappen, ähnlich wie beim Pferd, allein schon spurweise bei

Palaeotherium getheiltes Hinterhorn aa. Zwischen dem Vorder- und dem Hinterhorn bleibt

die Marke l, das frühere Querthal; beide Hörner des vordem Halbmondes bilden zusammen

die scheinbare Innenwand des Zahnes, welche in zwei ziemlich gleiche iind coulissenartig

hinter einander stehende Hälften zerfällt; die ganze Hinterhälfte der Innenwand entspricht

dei- hintern Schlinge des Doppellappens aa. des Pferdes; die Vorderhällte ist gebildet

aus einer mehr oder weniger vollständigen Verwachsung der vordem Schlinge des eben

genannten Doppellappens und dem vordem eingerollten Hörn a, das wohl immer einen

wenn auch oft geringen Antheil an der Bildung- der Innenwand aa nimmt. Der ursprüng-

liche Ausgang des.Thales 1 liegt also an irgend einer Stelle der Vorderhälfte der Innen-

wand, allein in Folge der über die Coulissen^-tellung noch hinaus gehenden Trennung des

Doppellappens aa findet sich nun häufig ein neuer Ausgang der Marke in der Tiefe jener

Coulissc. Nur an Praemolaren liegt der Ausgang stets an der normalen Stelle, und diese

Zähne liefern auch de-shalb den evidentesten Beleg zu der eben gegebenen Deutung, so

sehr diese in manchen Fällen eine gezwungene zu sein scheint.

Das hintere Joch des Tapirzahnes ist lediglich repräsentirt durch den Halbmond Ä

;

derselbe entbehrt fast gänzlich des Doppellappens seines Hinterhornes (66), der beim

Pferd so sehr ausgebildet- war und dem auch noch bei Anoplotherium der hinterste der

drei Gipfel des Zahnes angehorte ; nur eine schwache Spur einer solchen Gablung des

Hinterhornes zeigt sich an Keimzähnen wohl aller Wiederkäuer. Der dritte Lappen

an M. 3. ist in seiner Gesammtheit eine neue Zufügung.

Auch aus einem Pferdezahn lässt sich derjenige des Wiederkäuers somit ableiten,

indem wir z. B. in Fig. 14 die Schmelzschlingen a und aa zusammenfliessen lassen und

überdies die Schlinge 66 unterdrücken; dadurch wird das vordere Querthal 1 in Fig. 14 zur

geschlossenen Marke 1. in M. 2. Fig. 15, während das hintere Querthal 2 Fig. 14 dann

nach hinten mehr oder weniger offen bleibt, wie in Fig. 15 An stark abgetragenen Hirschzähnen,

z. B. voni Rennthier, wo die beiden Coulissen der Innenwand eine gemeinsame Usurstelle

bilden, ist die Aehnlichkeit mit Pferdezähnen überraschend; und wenn bei letztern, wie

dies bei hohen Graden der Abnutzung eintritt, die Doppelschlinge 66 ganz verschwunden ist,

so ist schliesslich die Zusammensetzung beider identisch.")

*) Ein einziger Punkt dieser vergleichenden Darstellung des Baues des untern Kieferzahnes vom
Wiederkäuer sclieint mir vielleicht eine Controverse zuzulassen. Dass das ganze Nachjoch des Tapir- oder
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Die BasaUarzen und accessorischen Schmclzsäulchcn, die bei Wiederkauern so häufig

in den Buchten an der Aussenseite des Zahnes stehen, linden bei den übrigen L'ngulaten

kein Analogon. als höchstens in der Itubrik der Ba^a^varzen, welche auch bei Anoplo-

theriuni und Palaeothcriuin gelegentlich \orkommen. Auch stehen sie in der Tliat an

Lnlerkiefcrzahnen durchwegs ursprünglich, bei Hirschen selbst zeitlebens, frei, als blosse

Verstärkungen der Zahnbasis. Sie sind also wohl physiologische Analoga der ähnlichen

Saulchcn an Wiederkauern, als deren Antagonisten sie wirken, allein keineswegs deren

anatomi-che Homologa. ausgenommen bei Hirschen, wo wir auch die .Nebensiiulchen der

Oberkieferzahne in die Rubrik der Basalwarzen verweisen mussten. Aus demselben Grunde

Cnden ,-ie sich, wie dies z.B. schon Giebel beim Damhirsch bemerkt hat, hier und da nur

am Oberkiefer, wahrend sie am Unterkiefer fehlen oder doch weit mehr Variationen

unterworfen sind, und auch für das umgekehrte Verhalten findet sicji ein Beispiel an

Moschus moschiferus.

Für unsere Zwecke ergiebt sich daraus die Lehre, diesen accessorischen Saulchcn

der L'nterkieferzahnc nicht zu viel sys'lematisches Gewicht beizulegen; sie gehören in

viel geringerem Maasse zum Typus des Zahnes, als die freilich ähnlichen Bildungen an

Oberkieferzähnen. Bei Hirschen smd sogar beide. Ober- und Unterkiefersäulchen, nur als

Gebilde des Basal wulstes zu betrachten, ähnlich etwa wie die bei Omnivoren Hufthieren,

vor Allem bei den Schweinen so reichlich ausgestreuten Warzen des Basalwulstes.

PaUeotheriumzahnes lediglich durch den hintern der beiden Aussenpfeiler . d. h. durch das Öichelprisnia B
in Fig. 15. repräsentirt ist, und somit der ganze übrige und weit bedeutendere Betrag des Zahnes, d. h. der

vordere Aussenpfeiler Ä. mit der gesanimt«n scheinbaren Innenwand zum Voijoch gehört, st«ht ausser allem

Zweifel. Oeffhet sich doch ohne alle Ausnahme das hintere Querthal 2 am hintern Zahnrand, zwischen B
und der Innenwand und findet man, — ein unwiderlegbarer Beweis dieser Deutung, — in foetalen Kiefern häufig

das Nachjoch B wirklich noch selbsständig, noch nicht mit Ä verbunden, so dass also die zwei Joche, das

kleine B und das grosse A, mit sammt der vollständigen Innenwand zwei getrennte Stücke darstellen. Fraglich

kann dagegen licheinen, ob da» vordere Querthal 1. sich am Vorderrand des Zahnes öffnet, oder in der Mitte

der »og''nannten Innenwand, wie dies namentlich die erwachsenen Zähne in Fig. 15 darzulegen scheinen:

oder mit amleren Worten, ob die ganze Innenwand oder die beiden innem Pfeiler der Innern Doppelschlinge

aa de> Pferdezahnes fnt*iiricht . oder ob nicht vielmehr der vordere Innenjifeilcr als rückwärt.s geknicktes Vor-

d'rtiom von A lu betrachten ist. An den zahlreichen Keimzähnen von Schaf, Ziege, Reh, Hir.^ch. Rind,

Lama etc.. die ich in dieser Beziehung untersuchte, konnte ich in der That niemals das Stadium auffinden,

wo da« vordere Querthal sich noch an <ler hier supponirten normalen Stelle öffnete; die Verwachsung der Falte

a mit der ItopjK-lfaltf aa des Pferdezahne», oder der Schluss des vordem Querthaies erfolgt demnach äus.serst

früh; nichtdei'towi'niger zeigt sich bei vielen Hirschen an der Kaufläche von Molaren dieser vordere Thal-

aujigang noch lange offen, und namentlich scheint mir das Verhalten der Pracraolaren nicht nur beim

Kennthier (Fi(f. 1»), wo e» geradezu mit dem Pferd identisch i.>-t. sondern fast durch alle Wiederkäuer ent-

icbeidend tu i«in fDr die hier vertretene Ansicht.



Für die specielle und als Beleg der richtigen Deutung nicht unwichtige Parallelisi-

rung aller einzelnen Zahn-Elemente von Pferd und Wiederkäuer wieder auf Pg. 55, 56

der frühern Arbeit verweisend, wiederhole ich hier nur die Analogien, welche sich inner-

halb des Wiederkauerzahnes zwischen den Gebilden von Ober- und UnterKieferzähnen aus

der vorhergehenden Untersuchung ergeben. Abgesehen von den schon berührten Analo-

gien der Joche und Thäler in beiden Zahnarten, entspricht der abgelöste Lappen des

Vorjochs 6 Fig. 1. dem abgelösten Lappen des Vorjochs oder der hintern Schlinge des

Doppellappens aa in Fig. 9; ebenso das Schmelzsäulchen b in Fig. 7 etc. der hintern

Hälfte der scheinbaren Innnenwand aa in Fig. 15. Es wäre daher sehr unrichtig, die

Aussenwand des Oberkieferzahnes vom Wiederkäuer der Innenwand des Unterkieferzahnes

vergleichen zu wollen.*)

Vordere Backzähne des Oberkiefers.

Wichtiger noch als die hintern Backzähne erweisen sich bei Wiederkauern die Prae-

molaren, indem hier bei den verschiedenen Gruppen grössere Abweichungen der Bildung

vorkommen, als in denIMolaren. Auch hier muss aber die Analyse dieser Zähne, die an

dem angeführten Orte schon durchgeführt worden ist, zur richtigen Deutung führen.

Schon Cuvier und Owen wiesen auf das wichtige Verhalten hin , dass bei unpaarig-

fingrigen Ungulaten sämmtliche Kieferzähne des erwachsenen Alters einander gleich-

artig sind, während bei paarigfingrigen die Ersatzzähne nur Hälften ihrer Vorgänger, der

Milchzähne, oder auch der Molaren zu bilden scheinen.

Auch hier lehrt uns zwar die Kenntniss von Anoplotherium, Dichodon,

Nesodon etc., dass eine ununterbrochene Reihe von Modificationen eines und desselben

Zahntypus die so verschiedenen definitiven Formen vom hintersten Backzahn bis zum vor-

dersten Schneidezahn verbindet. Allein abgesehen von diesem theoretischen Urtheil

zeigen wirklich die Genera Tapirus, Hyrax, Rhinoceros, Ecfuus, Palaeotherium

factisch nur geringe Abwechslungen der einzelnen Zähne der ganzen Kieferreihe, und selbst

*) Ich erwähne hier gelegentlich des vollkommen ausnahmsweisen, aber desshalb doch nicht unwichtigen Falles

von vier Molaren im Unterkiefer. An einem Schädel von Lama (Auehenia Lama) unserer Sammlung findet sich

hinter dem vollkommen normal ausgebildeten hintersten Backzahn noch ein vierter, diesem vollständig gleich

gebildeter, d. h. auch dreitheiliger Backzahn eben im Durchtritt. Am Oberkiefer liegt hinter M. 3 ebenfalls

noch eine Alveole für einen kleinen, aber nicht mehr erhaltenen Zahn M. 4. Es liegt somit hier unter

placentalen Säugethieren ein Fall vor mit der tyjjiachen Zahnformel von Beutelthiercn.
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der \order-»tc stellt nur eine \»eilj<eh<'ndi' Reduclion eine- ganzen Backzahnes dar. ein

V..rh;iltniss. das kurz iliirch die Formel M=P^D ausgedrückt werilen kann

Unter der viel gru-^eren Reihe di-r Hiif(hiere mit rediicirten Praemolarcn zeigen die

Omnivoren im Oberkiefer im weite-len Sinne des Wortes Praemolaren. welcbc sich

durch Verkummenmg de> hintern Querjoch- d.T Molaren \on diesen letztem unterscheiden.

Cl. Fo-s. Pferde pag. 30

Die auch hier eigenlhumliche Gruppe der Wiederkäuer i-t in ihrer l'raemolarreihe

charakterisirt durch eine ähnliche Reduction der Analoga der hintern Zahnhallte :- allein

dic-eihe verschmilzt gleichzeitig innig mit der unverkümmerl bleibenden Vorderhälfle.

Sie wird auch wieder eingeleitet durch A noplotherium. Der hinterste l'raemolarzahn

bildet hier einen einfachen geschlossenen Halbmond (vcrgl. unten Fig. 3. 1». I. mit Fig. I.

M. 1.); man >ollte glauben, ilass er dem ähnlich ausgebildeten d. h. dem hintern Halb

mond meines Nachbars M 1. entspreche: allein diese Deutung wäre offenbar unrichtig.

Der Zahn P. 1. entspricht \ielmehr hauptsächlich der vordem Zahnhälfte \on M. I. denn

er besitzt den abgelösten Innenpfeiler h dieser Hälfte, wenn auch nur in der .sehr redu-

cirten Form eines nach vorn und innen absteigenden Sporns oder Schmclzkante 6 Fig. 3.

Die hintere Hälfte von M. 1. ist an P. 1 unterdrijckt bis auf eine ganz geringe Spur,

die nur noch eine Art von Basalvvnlst darstellt, C Fig. 3. Weit stärker ist dieser rudi-

mentäre Halbmond ausgebildet an dem zweitletzten Praemolarzahn, C Fig. 4., sowie an

dem drittletzten. Dabei scheint die Aussenvvand, wenn auch sehr verkürzt, doch in ihrer

Gesammtheit in diesen Zlihnen vertreten zu sein, da sonst ihre an allen Praemolaren

sichtbare Miltelkante. welche ja in den beiden Hälften der Aussenvvand der Molaren voll-

stündig fehlt, keine Erklärung fände. Ein ähnliches Ergebniss bietet Anoplolherium iCha-

licotherium) sivalense (Falconer. Proc. Geol. See. t856j und Anoplotherium grande

(Blainville, Anopl. PI. III)

Obgleich in Volumen und Form .Molarliaiflen entspreclnnid sind daher die Praemolaren

von Anoplotherium nichts destoweniger wesentlich aus .\ussenwand und Vorjoch von Molaren

gebildet, mit unterdrücktem .N'achjoch: nach vorn hin dominirt dann die Aussenwand la-t

ausschliesslich, bis endlich im vordersten Backzahn und in den nur durch Reducirung der

einen Wurzel verschiedenen Caninen und Incisiven alle Spuren der beiden (Juerjoche

unterdrückt sind.

Noch concentrirter erscheint wenigstens der hinterste Praemolarzahn bi'i .Xiphodon.

Amphitragiilus. Oreodon. sowie bei einer grossen Zahl un^'-rer heutigen Wiederkäuer.

namentlich der Cavicornia.
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Allein auch hier wäre eine Vergleichung von Praemolaren mit Hälften von Molaren

unrichtig; den Schlüssel zu richtiger Beurlheilung des gegenseitigen Verhältnisses geben

namentlich die Hirsche, die uns gleichzeitig den für die grosse Mehrzahl der Wiederkäuer

gültigen Plan vorführen.

Wie in der grossen Mehrzahl der Hufthiere ist auch hier der hinterste Ersatzzahn,
'

P. 1, der relativ kürzeste der ganzen Oberkieferreihe, ja in dem vorliegenden und vielen

andern Fällen ist dieser Zahn selbst der absolut kürzeste und scheint wirklich einem

halben Molarzahn durchaus gleichwerthig zu sein. Untersuchen wir indess einen solchen

Zahn im unverletzten Zustand, bevor er das Zahnfleisch durchbrochen hat, so sehen wir

wieder, dass er einem vollständigen Molarzahn entspricht, an welchem nur die hintere

Hälfte sehr reducirt und mit der vordem verschmolzen ist.

Ein solcher Zahn, P. 2, ist unten in Fig. 5 dargestellt, und zwar aus derselben

rechten Seite des Oberkiefers, wie der Anoplotheriumzahn Fig. 3, so dass also die

directe Vergleichung möglich ist, sowie auch mit dem Molarzahn (M. 2) desselben Thieres,

Cervus Elaphus, der in Fig. 2 dargestellt ist. Hier finden wir, dass die Aussenwand des

Praemolarzahnes Fig. 5 allerdings zum grössern Theil der vordem Hälfte der Aussenwand

von Fig. 2 entspricht, und auch deren Mittelkante trägt; allein das hintere Drilttheil der

Aussenwand in Fig. ö entspricht der hintern Zahnhälfte von Fig. 2 und besitzt auch,

obschon nur sehr schwach angedeutet, eine Mittelkante. Eine vorstehende Schmelzkante

bezeichnet auf der convexen (innern) Seile der Aussenwand genau die Grenze zwischen

den beiden ursprünglichen Zahnhälften.

Noch deutlicher ist diese Concentrirung der beiden Hälften von Molaren auf der

Innenseite des Zahnes. Auch hier ist der vordere Halbmond von Molaren durch die

vordem zwei Dritttheile des scheinbar einzigen Halbmondes des Vorderbackzahnes reprä-

sentirt, während das letzte Driltthei/ dem hintern Querjoch angehört. Von den zwei

Schmelzfalten, welche in die ungetheilte Höhlung des Zahnes hinabsteigen, gehört die

grössere und hintere dem Nachjoch an, als dessen vorderes Hörn, die kleinere und

vordere dem Vorjoch; sie entspricht der ähnlichen Falte in der Vorderhälfte des Molar-

zahnes, deren Natur oben erörtert worden ist. Die genaue Grenze zwischen vorderer

und hinterer Hälfte ist auf der Innenseite des Zahnes bezeichnet durch eine scharfe Kante,

welche den Zahnrand erreicht mitten zwischen den zwei soeben genannten Schmelzfalten.

P. 3 ist dann eher wieder gestreckter; am weitesten geht aber diese Reduction der

Praemolaren bei Kameelen, wo P. 1 zwar noch ziemlich wie P. 1 vom Hirsch sich verhält
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und kaum eine Spur einer hintern Zahnhalfle wahrnehmen lasst, P. 2 dagegen weit mehr

»erkummort ist und P. 3 im erwach>i«'non Zustand ganz fehlt.

Auch das Verhalten der Wurzeln von Praemolaren spricht für die obige Deutung

dieser Zähne. Es gilt also als Resultat für sammtliche Wiederkäuer, dass ihre Praemo-

laren nicht etwa ausschliesslich, sondern nur vorzugsweise, den vordem Häirten der

Molaren entsprechen, wahrend die hintern Hälften der letztern reduzirt als undeutlich

abgegrenzter .\nhang der Vorderhälften erscheinen.

Zur Darlegung dieser Verhältnisse wurde absichtlich ein leicht zugängliches Object.

das Gcbiss vom Hirsch, benutzt. Allein einen noch deutlichem Beleg für die obige

Anschauung liefert Moschus moschiferus. wo der hinterste Praemolarzahn, obschon im

Verhältniss zu Molaren nicht weniger verkürzt als bei Cervus. doch noch weit merklicher

die gesammte Aussenwand von Molaren enthält, indem auch die hintere Miitelkante sehr

deutlich ist.

Die Tragulina nebst Hyemoschus weichen dann insofern von Moschus ab. dass

nur der hinterste Praemolarzahn noch dem heutigen Wiederkauerlypus folgt; die zwei

vorder-ten Praemolaren bilden schneidende Zacken wie bei Anoplotherium und wie bei

diesem wesentlich nur aus der Aussenwand von Molaren gebildet, vielleicht mit ange-

schmolzenen Theilen des Vorjochs; im letzten Fall wären diese Zähne auch den vordem

Praemolaren der Schweine gleich gebildet.*)

So sehr nun auch diese Deutung der obern Praemolaren sich bei dem sibirischen

Moschu:-thicre und selbst noch bei Hirschen im Allgemeinen aufdrängt, scheint sie doch

fast unhaltbar, wenn wir sie auf viele Cavicornia mit sehr verkürzten vordem Backzähnen

anwenden, wie auf Rinder, und namentlich auf Schafe und Ziegen, wo durchweg der

Praemolarzahn wirklich nur einen halben Molarzahn darzustellen scheint. Auch ist zuzu-

geben, dass hier überall gewiss vornehmlich nur die vordere Hälfte der Molarzäbne in

den Vorder-Backzähnen vertreten ist; allein durchgehl man die grosse Reihe der Anti-

lopen, so finden sich gar nicht selten an Jüngern, noch nicht abgetragenen Praemolaren

unabweisbare Spuren, dass die hintern Hälften der Molaren doch noch, wenn auch

immer in sehr precärer Weise, vertreten sind, so dass obige Deutung der Prämolaren

doch für die ganze Gruppe der Wiederkäuer theoretische Geltung beanspruchen kann.

Solche Fälle sah ich bei Antilope bubalis, Koba, Icucophaea. nigra, picta etc.

•) Hierauf hat schon Turner mit Tollkoramcnem Recht hingewiesen. Proc. Zool. Soc of London.

r\'II. 1849. S. die Abbildungen dieser Gebisse in der Abhandlung vonAlph. Milne-Edwardg Ann. Sc.

Nat 18W PI. VllI-XI.



Auch die Lamas bieten Belege für diese Ansicht, und auch unter Rindern sah ich ein-

zelne Fälle der Art durchaus nicht selten (so bei Anoa, Bubalus, Ovibo.s, Taurus,

s. unten Fig. ö, 20, 45, 49). Waren doch in einzelnen Fällen (Fig. 6 von Taurus etc.) selbst

unzweideutige Spuren von der Anwesenheit der accessorischen Säule von Molaren, und

hinter dieser ebenso unverkennbare Reste eines sehr verkümmerten hintern Innenpfeilers

mit selbstständigem Gipfel vorhanden; so am deutlichsten jeweilen an P. 1, weniger an

P. 2, während an dem gestrecktem aber dafür seitlich mehr comprimirten Zahn P. 3

diese Spuren, wenn auch mehr verzerrt, fast durchweg wieder stärker auftreten; doch

immer nur an noch unverletzten Zähnen, da die Usur diese Spuren immei' bald verwischt.

Milctizäliiio lies Oberkiefers.

Die Uebereinstimmung, welche im Verhalten \on Praemolaren bei Anoplotherien und

heutigen Wiederkäuern sich ergab, ist in dem Milchgebiss dieser Thiere weit weniger

scharf ausgesprochen. Anoplother iu m , Dichobune und unter den heutigen Wieder-

kauern das ganze Genus Tragulus verhalten sich nemlich in Beziehung auf das Milch-

gebiss vollkommen wie die Schweine. Das kleine Moschusthier von Sierra Leone bietet

hier den Ausgangspunkt für die Beurtheilung der wenig bekannten Milchbezahnung \on Ano-

plotherioiden. Der Schädel, der mir von jenem merkwürdigen heutigen Wiederkäuer

vorliegt, sowie ein Schädel gleichen Alters von Moschus (Tragulus) Kanchil aus Jaxa,"*)

besitzt im Oberkiefer fünf sichtbare Zähne, den hintersten erst im Durchbruch begriffen;

im Unterkiefer ebenfalls fünf, allein oben und unten mit einer schon sichtbaren Alveole

eines hintersten sechsten Zahnes. Der drittvorderste Zahn des Unterkiefers erweist sich

durch den Besitz dreier Halbmonde sofort als hinterster Milchzahn und lässt nach seiner

Stellung zu der Zahnreihe des Oberkiefers auch mit Sicherheit den hintersten Milchzahn

des letztem erkennen; eine Vergleichung mit Hirschschädeln gleichen Alters sichert die

Beurtheilung vollends und zeigt, dass auch Moschus aquaticus an beiden Kiefern drei

Milchzähne besitzt. Der hinterste derselben entspricht vollkommen einem Molarzahn,

mit dem kleinen aber höchst wichtigen Unterschied, dass er auf dem \ ordern Querjoch

einen kleinen Zwischenhügel besitzt, der nur um weniges enger mit dem Innenpfeiler

*) Seit 1863, wo diese Zeilen geschrieben wurden, konnte ich alle diese Thatsachen auch bestätigen für

Tragulus javanicus, Stanleyanus und eine neue Art von Borneo (im Museum von Leyden). Die Arbeit von
A. Milne-Edwards, dem ein noch weit reicheres Material zu Grunde lag, übergeht leider das Milchgebiss
dieser Thiere, einen der merkwürdigsten Punkte ihrer Organisation, vollständig.
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dieses Joches verbunden ist, als an (l«m tni^procliendcn Zahn im Milchgcbiss von Ano-

plolherium sccundarium (Oss. fos>. III, PI. I.VIII Fig. 6, PI. XLIV Fig. ö. PI. .\LVII

Fig. 13j. tl.T. wie wir sela-n werden, im Ciivier .sehen Te.xl pag. .'UtG unrichtig als M. 1

bezeichnet i>i.

Der zweite .Milchzahn von .Mo>chiis ai|iiatii;us ist von dreieckiger Gestall und besteht

aus einer durchaus normalen HinterhaKlte eines Molarzalms und aus einer in die Längsachse

des Kiefers gestellten Vorderiiiilfle ; er besitzt eine sehr lange schneidende und zwei-

zackige Aussen wand, deren \orderstes Dritllheil beurtheilt werden könnte als ein vorderes

Querjoch, das statt nach innen, nach vorn gewendet ist, allein wohl richtiger als eine

stärkere Ausbildung der bei Molaren nicht fehlenden vordersten Schmelzfaitc der Aussen-

wand angesehen wird, so dass das vordere Querjoch diesem Zahn in Wahrheit abgeht,

vollkommen wie beim Schwein. Der vorderste .Milchzahn besitzt nur eine dreizackige

Aussenwand, mit welcher ein rudimentäres Nachjoch so eng verbunden ist, dass seine

Üsurdäche mit derjenigen der Aussenwand vollständig \ erschmilzt, wiederum entsprechend

dem analogen Zahn im Milchgcbiss des Schweines.

Moschus (Tragulus), Kanchil und die übrigen oben genannten Arten folgen bis ins

Einzelste dieser Darstellung.

Durchaus dasselbe Verhallen finden wir nun in den angeliilirten Abbildungen des

Milchgebisses von Anoplotherium secundarium und in dem von ßlainville abge-

bildeten aber sehr unrichtig beurlhcilten Schädel von Dichobune leporina (Anoploth.

PI. Vl.y*), welcher ;-ich in der gleichen Altersstufe befindet, wie unsere Schädel von

Ilycmoschus und Tragulus. und sich von dem letztem lediglich durch den Besitz eines

fernem, vordersten Milchzahnes D. 4 unter>cheidct, der noch mehr comprimirt ist als

D. 3 von Ilyemosehus. Da nun D. 4 bei Dichobune leporina durch eine kleine Lücke von

D. 3 getrennt ist, so lassen die Cuvier'schen Abbildungen von Anoplolh. secundarium im

Zweifel, ob diese Species einen vierten Milchzahn bcsass; sollte dies nicht der Fall sein,

so entspricht das Milchgcbiss dieser Species so vollkommen demjenigen der genannten

Moschusarien, dass ein Palaeontolog durchaus gerechtfertigt wäre, welcher, fände er das

lelztcre fossil, es einer kleinen Anoplolhcriumart zuschreiben würde; die erwähnte

Cuvier sehe Abbildung PI. LVIll, Fig. 6 ist in der That eine treue, etwas vergrösserte Dar-

stellung des Milchgebisses von Moschus a(|uaticus.

Da nun auch das Milchgebiss des Unterkiefers des senegambischen Wiederkäuers

•) Der Tcit, Anopl. pg. 59, schreibt diene» GebiH.n «inom erwachsenen Thii
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demjenigen der verglichenen Species von Anoplotherium durchaus gleich ist, so liegt uns

hier in ähnlicher Weise, wie dies mehrere fossile Säugethierformen thun (Merychippus

Leidy etc.), unter lebenden Thieren ein Fall vor, wo Typen, welche sonst nur in historisch

weit auseinander stehenden Formen bekannt waren, in dem Entwicklungsplan Einer Species

vereinigt sind, denn die Molaren von Moschus aquaticus entsprechen den Molaren heutiger

Wiederkäuer und nicht denjenigen von Anoplotherium und Dichobunc. Agassiz hat

solche Typen synthetische genannt, allein während er dieselben theilweise auch gleich-

zeitig prophetische nennt, weil sie Combinalionen enthalten, welche erst später in ihren

einzelnen Theilen besonders verwirklichet werden, bieten Moschus aquaticus, Merychippus

etc. Beispiele von umgekehrtem, nicht prophetischem, sondern meniorativera Charakter,

unzweideutige Erinnerungen an eine Stammform.

Das eben geschilderte Verhalten von Hyemoschus und Tragulus lässt nun umgekehrt

und, wie mir scheint, mit vollständiger Sicherheit auf die verglichenen Anoplotheriumarten

zurückschliessen, und bestätigt die Bezeichnung des hintersten Zahnes in den angeführten

Abbildungen bei Cuxier als D. 1 und nicht als M. 1. Ebenso ist es wohl gestattet anzu-

nehmen, dass auch die übrigen Anoplotherium-Arten nebst Xiphodon sich in dieser Be-

ziehung gleich verhalten werden wie Anoplotherium secundarium, wenn überhaupt diese

Species nicht, wie mir äusserst wahrscheinlich scheint, nur den Jugendzustand von Anopl.

commune darstellt (der Unterschied beruht schliesslich nur in der grossen Annäherung

der zwej vordem Innenspitzen an den untern Backzähnen von A. secundar.j, eine Annahme,

die bekanntlich schon Blainville aufgestellt hat, der auch (in PI. II, Anoplotherium) den

Unterkiefer von Anopl. secundarium Cuv. nebst dem jugendlichen Unterkiefer von Anopl.

comm. Cuvier unter dem gemeinsamen ersten Namen zusammenstellt.

Die übrigen Wiederkäuer der Gegenwart (sowie ohne Zweifel auch die ganze Zahl

der ihnen ähnlichen fossilen Wiederkäuer) haben anders gebildete Milchzähne. Am deut-

lichsten sehen wir hier wieder beim Hirsch, dass seine Alilchzälme den Molaren gleich

gebildet sind und also aus zwei wohlausgebildcten Zahnhälften bestehen ; nur der vorderste

Milchzahn weicht hievon insofern ab, als an ihm die hintere Zahnhälfte etwas verkümmert

und mit der ungestört entwickelten vordem inniger verbunden ist. ohne indess dabei

irgend einen ihrer wesentlichen Theile zu verlieren; auch ist diese Verkürzung von D. 3

oder die Verkümmerung seiner Hinterhälfte weit geringer, als etwa an P. 1, selbst geringer

als an P. 3, welchem er sonst sehr ähnlich sieht.*) Moschus Sibiriens verhält sich wie

*) Es liegt hierin ein fernerer Beleg für die Eichtigkeit der obigen Deutung der Praemolaren. P. 3 iat

der am wenigsten verkürzte unter den Ersatzzähnen, D3 der kürzeste unter den Milchzähnen, und beide

haben fast dieselbe Form, obschon sie scheinbar wesentlich verschiedene Typen repräsantiren.
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die Hirsche; nur sind seine Milchzähne etwas vtärker seillich comprimirt als bei diesen.

Grosser ist dijicsen die Verkürzuni; von D. 3 auf Kosten seiner liinterhiiiric bei Cavi-

cornia, und erreicht ein Maximum bei den Camclidac. vor allem bei dem I.ama,

dessen vorder.-ter Milchzahn äusser^t kurz und nur stiftförmig ist.

Die Resultate dieser Vergleichung der Oberkieferzähne lassen sich in Folgendem

zusararoenrassen : Das vollständigste Gebiss in allen Alters>lufen . somit das geichror-

mig-tc. zeigen die l'ngiilata i mparidigilata. wo Milcbzühne. Ersatz/.iihne und .Molaren

denselben Typus reprä-enliren. (D = P = M.)

Bei allen übrigen l'ngulaten behalten nur die Molaren den vollen Zahninhalt; doch

sind bei der grossen Mehrzahl der Wiederkäuer, niimlich bei allen Cavicornia, bei

allen Gewe ih tragern mit Einschluss der Giraffe, und unter den Hornlo.-en bei

Kamcelen und dem Genus Moschus im engern Sinne die Milchzähne noch fa-t durchweg

nach demselben complicirten Plan gebaut: höchstens ist der vorderste Milchzahn in

Breiten- und Längenausdehnung rediicirt, ob-chon er noch in den meisten Fallen nicht>-

deslov»eniger den vollen Gehalt «ines Backzahnes repräscntirt. ausser etwa bei Kameelen.

v»o er bei voll ausgebildeten D 1 und 2 äusserst verkümmert ist; die Praemolaren dieser

grossen Gruppe sind durchweg in ihrer hintern Hälfte verkümmert, so dass sie gross-

ten'hcils nur vordem Hiilflen von Molaren entsprechen, mit eingeschmolzenen Rudimenten

der Hinterhälfle. D = M. P < M.

Einem dritten Plan folgen die Ungulata pandigilata non niniinantia. d. li. die Om-
nivoren mit Einschluss von Tragulus und llyemoschus Den vollen Molargclialt

besitzt unter den Milchzähnen nur Dl.; die vordem Milchzähne büssen zunächst das

Vorjoch ein (D 2J, dann auch das Xachjoch, so dass schliesslich nur eine schneidende

Aussen« and zurückbleibt, und ein ähnliches Gesetz beherrscht die Ersalzzähne, an welchen

nur der hinterste. P 1 noch dem entsprechenden Wiederkauerzahn identisch ist durch

Abortirung des Nachjochs, während P 2, 3 etc fast nur noch aus Aussenwand bestehen.

D und P < M.

liiedurch bilden aber diese Omnivoren Ungiilaten eine Mi(tel>tufe zwischen den typi-

schen Herbivoren und den typischen Carnivoren, in weiterer Linie zwi-chen Ung data und

llnguiculata; die Bildung der Praemolaren Caninen. Incisi\en bei der grossen Ablhcilimg

der Schweine i-l ein kraftiger Beleg hiefür; allein auch die Molaren dieser fhiere lassen

sich nicht schwer nach den Hocker/ähnen der Fleischfresser hin verfolgen.

Den Uebergang vermittelt zunächst, wohl noch besser als die heutigen Omnivoren,

die in mehrfacher Beziehung inlercs<anle Gruppe von Adapis, Aphelothcrium,
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Rhagatherium , Chasmotherium. An Adapis vor Allem finden wir bereits die obern

Molaren ausgezeichnet durch sehr bedeutende Reduction des hintern Innenpfeilers und

durch starke Abtrennung des vordem Innenpfeilers, der sich schliesslich zu der mehr

oder minder scharfkantigen Aussenwand verhält wie ein innerer stumpfer Talon. Gerade

hierin liegt aber der Charakter der obern Höckerzähne von Carnivoren; dieselben besitzen

die zweigipflige Aussenwand und den vordem Innenpfeiler des Hufthieres in wohl ausge-

bildetem Maasse, allein daneben auch noch, nur auf weit geringere Dimensionen reduzirt,

den hintern Innenpfeiler, wie an Procyon, Nasua, allein auch noch am Hund sehr

deutlich ist.

Bei Vergleichung der obern Backzähne von Procyon und Rhagatherium kann man

sich der Parallelisirung der beiden Inncnhügel des einen mit denjenigen des andern Genus

nicht entziehen, und von Procyon führt dann eine weitere Reduction des hintern Innen-

hügels und eine Verstärkung des Basalwulstes bald zu Canis und übrigen Carnivoren

Was also an Omnivoren nur an D und P geschehen ist, erfolgt nun bei Carnivoren

auch an M.

Vordere Backzähne des IJuterkicrei's.

Die vordem Backzähne des Unterkiefers unterscheiden sich bei üngulata impari-

digitala nicht anders von Molaren, als höchstens durch grössere Länge und seitliche

Compression. Alle übrigen Zygodonten besitzen reducirte Praemolaren, wie am Ober-

kiefer , und zwar verkümmert wieder, wie schon am Oberkiefer, das Nachjoch und

namentlich der hintere Innenhügel bei Omnivoren im Allgemeinen (s. Foss. Pferde pag

65. u. f.) und verschmilzt meistens mehr oder weniger mit den Aussenhügeln, während

bei Wiederkauern gleichzeitig die hintere Zahnhälfte mit der vordem verschmilzt.

Auch hier gehen wir am passendsten aus von Anoplotherium. Wir sehen aus

den Arbeiten von Cuvier, dass der hinterste Praemolarzahn dieses Genus in Bezug auf

das Vorjoch meist noch vollkommener ausgebildet ist als M. 1 , indem er die den Wie-

derkäuer so wesentlich charakterisirende Gablung des mittlem fnnenpfeilers deutlicher

darstellt, als irgend ein Molarzahn (Oss. foss. III, PI. XI, Fig. 8). Allein das Nachjoch

ist gerade an diesem Zahn schon sehr reducirt, indem es nur durch die letzte Falte in

der eben erwähnten Abbildung vertreten ist. In den weiter nach vorn liegenden Prae-

molaren wird sowohl das Vorjoch vereinfacht durch Aufgebung jener Spaltung des Mittel-

pfeilers, als auch das Nachjoch immer mehr reducirt; so in Fig. 9 derselben Tafel von

Cuvier. Dasselbe Verhalten stellt unsere Fig. 10 dar.
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Wir finHnn hior an dem hintersten Praemol.irzahn die vordere Zahnhälfte Ä sehr gut

aussobildei und nur (Jen \ordorstcn Innenjiipf.H a schwächer als an Molaren; allein das

Nachjoch // i»l höchst rcducirt. An denf zweitvorderslen Praemoiarzahn ist endlich der

grosse Mittelj;ipfel der Molaren na fast verschwunden und bildet nur noch einen nicdriscn

Kegel an der Innenseite des Zahnes.

Die Ersalzzähnc von Tra.nulus foli;en. wie wir bald sehen werden, demselben Plan.

Die Form der Praemolarzähne der grossen Mehrzahl der Wiederkäuer stimmt hierin

mit Anoploihcrium ziemlich iibcrein. worüber Fig. 12, 16—19, 23. 51 reichlichen

Auf-chluss geben. Der hinterste Praemoiarzahn P. 1 zeigt beim Elenlhier (Fig. 16) und

Rennlhier (Fig. 18) noch eine Zu^ammensetz^lng. die von derjenigen der Molaren in

nichts abweicht als durch Verkürzung der hintern Zahnhälftc und noch stärkere Isolirung

des Nachjochs B. als dies an Molaren der Fall ist; bei Hirschen (Fig. 19) ist da^-elbe

indcss mit dem übrigen Zahn so eng vereinigt wie bei .Molaren und bildet die hinterste

Falle der Zahnkrone, was namentlich bei Moschus deutlich wird, wo die Rediiction des

Nachjochs nicht so weil geht, wie bei Hirschen; während die Praemolarcn der Giraffe

über dieses Maass hinausgehen. Unter den Cavicornia zeigen die Antilopen verschie-

dene Grade dieser Verkürzung (Fig. 17), doch finden wir sie hier zunehmen durch Rinder,

(Fig. 23. 51) Schafe und Ziegen, bei welch letztern sie unter den Hohlhörnern wohl ihr

Maximum erreicht, das nur noch durch die Kameele übertroffen wird, wo schon der

hinterste Praemoiarzahn so sehr vereinfacht ist, wie bei den übrigen Wiederkauern sonst

nur der vorderste, und P. 2 und 3 frühe ganz wegfallen.

Immer aber, durch die ganze Praemolarreihe. bildet dieses reducirte Nachjoch H

die hinterste der Falten des Zahnes. Die hintere Coulisse der Innenwand aa von Molaren

bildet dann die zweithinlerste Falte der Zahnkrone; die vordere Coulisse der Innenwand

bildet die dritte Falte, der vordere Halbmond A von .Molaren die vorderste oder vierte

Falte der Praemolarcn; allein die eben genannte dritte Falte oder die vordere Coulisse

der Innenwand legt sich häuGg brückenförmig an den vordem Halbmond oder die Aus-

scnwand de-^ Zahnes an (P. 2 Fig. 16 18; P. t Fig. 19) oder schmiegt sich selbst derselben

in ihrer ganzen Erslreckung so an, dass sie mit ihr verschmilzt, wie dies durch die

punklirtcn Linien in P. 3, Fig. 16 und in Fig. 12 angedeutet ist. Denkt man sich in P. 1,

Fig. 16 das innerste Schmolzblatt so an das mittlere angelegt, dass die Marke 1 theil-

wcise oder ganz verschwindet, und gleichzeitig den hintern Halbmond B inniger mit dem

Zahnkfirpcr vereinigt, so geht daraus in der That der Typus vorderster Praemolarcn her\or.
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mit scheinbar einfacher Aussenwand und vier davon ausgehenden, frei nach der Innenseite

auslaufenden Schmelzblattern.)

Immerhin behält also die vordere, beim Wiederkäuer ohnehin so auffallend stark

ausgebildete Zahnhälfte ihre volle Integrität, während die hintere Zahnhälfte auf einen

kleinen Anhang, die Schlussfalte der Zahnkrone, reducirt ist.

Wie dies erwartet werden kann, machen auch am Unterkiefer die Praemolaren

von Tragulus und Hyemoschus ,A. Milne-Edwards PI. IX und XI) insofern eine

Ausnahme \on allen Wiederkauern, als sie, so gut wie ihre Antagonisten vollständig dem

Plan von Omnivoren folgen, oder eher noch darüber hinausgehen, indem nur an P, 1 noch

das iXachjoch als solches deutlich ist; die übrigen Zähne bilden eine schneidende zwei-

gipflige Kante, deren vordere Zacke wohl der comprimirten vordem Hälfte von Molaren

entspricht, während die hintere noch das verkümmerte Nachjoch darstellt, auf seiner

Innenseite verstärkt durch eine kleine Falte, welche dem hintern Innenpfeiler von Molaren

zu entsprechen scheint. Es bilden somit diese Praemolaren eine vollständige Parallele zu

denjenigen der Omnivoren, und finden ihr unmittelbarstes Vorbild in den entsprechenden

Zähnen von Xiphodon, Anoplotherium und Dichobune, aber auch in demjenigen

von Rhagatherium, Chasmot he rium etc.

Milcbzäbne des Unterkierers.

Das Milchgebiss des Unterkiefers wiederholt in gleich vollständiger Weise wie das

definitive Gebiss die beim Oberkiefer besprochenen Verhältnisse. Die Milchzähne von

Imparidigitata unterscheiden sich von Backzähnen sowohl als von Ersatzzähnen fast

diirchgehends nur durch längere Form und etwas unregelmässigere Faltung des Schmelz-

bleches. Höchstens treten bei einigen Pferden, Hipparion, selbst auch noch bei

dem diluvialen Pferd, vielleicht auch bei Anchitherium Basalwarzen hinzu, wie sie

in der ganzen Reihe der Imparidigitata sonst nicht bekannt sind (s. Fossile Pferde Pg.

56, 70. Die Formel D = P = M gilt also unter Beifügung dieser accessorischen Theile

beim Pferd, auch für den Unterkiefer dieser Hufthiergruppe.

Etwasanders gestalten sich diese Verhältnisse bei Wiederkauern; D. 1 ist hier bekannt-

lich M, 3 sehr ähnlich; doch unterscheidet er sich durch vollständigere Ausbildung einer

hintersten oder dritten Zahnhälfte, welche aber von den zwei vordem oder normalen

*) Eine andere Deutung dieser Falten giebt Leidy a. a. 0, pg, 41; allein es scheint mir hier keine

Auswahl möglich.
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/weite Mileliitnlin kann offenbar nicht mehr einem .Molar/ahn veri;hchen werden, sondern

ist das Vorbild des zweiten Praemolar/.ahnes (oder schon des er>len bei Kameelen); noch

getreuer ist die Aehnlichkeil zwischen \orderstem Milchzahn und \orderstem Ersatzzahn.

Da nun, wie wir oben gesehen haben, der hinterste Prämolarzahn \on Wiederkauern

alle Elemente \on Molaren enthalt, allein allerdings den hintern Halbmond in .sehr redu-

cirter Form, so i>t es wohl richtig, den hintersten Milchzahn des Intcrkiefers nicht ('t\v;i

dem hintersten Backzahn zu \ergleichcn, sondern dem hintersten Pracmolarzahn, (ievson

hinterer Halbmond B indess \er\ollständigt wäre und id)erdies das grosse Anhängsel,

einer ZahnhälHe gicichwerthig. erhalten hätte. Es entsprechen sich also bei Wieder-

kauern die Milchzähne und Praemolarzähne. Die>e Deutung von D. 1 erscheint um >o

richtiger, als auch D. 2 sich von P. 2 namentlich durch auffallende Vervollständigung der

hintern /ahnhälfte au.^zeichnct; dies bezieht sich vornehmlich auf die vordere der beiden

in Fig. 12 mit aa bezeichneten Falten, welche sich so sehr ausiiildet, dass sie eine Art

Innenwand für die hintere Hälfte des .Milchzahnes darstellt, vvelciie bei dem Ersatzzahn

durchaus nicht angedeutet ist.

Das Genus Bos ;Fig. 23, 51) stellt diese Analogien wohl am deutlichsten vor Augen.

und führt dann weiter zum Verständniss des Milchgebisses vonCapra und Ovis, deren

mittlerer Milchzahn, in verschiedenen Alterszuständen verglichen, einen sehr evidenten

Beleg für die Hiciitigkeit der früher erzielten Deutung der Praemolaren liefert, indem sich

an ihm vielleicht deutlicher als an irgend einem Object aus dem Gebiet der Wiederkäuer

die allmälige Spaltung des hintern Hernes des Vorjochs in die zwei Lappen aa von

Praemolaren (Fig. 12, 19) oder schliesslich in die beiden damit identischen Coulissen aa

der Innenwand von Molaren herausstellt. An dem entsprechenden Milchzahn von Ccrvus

ist dieses Verhältniss etwas ma-kirt durch die eben erwähnte sehr ungleiche Ausbildung

der zwei Schmelzfalten aa.

Wenn daher bei erster Anschauung die vordem Milchzähne von Wiederkauern sich

ieichlcr mit Praemolaren als mit Molaren vergleichen lassen, so steht dies keineswegs im

Widerspruch mit dem am Oberkiefer erzielten Ergebniss, wo sich herausstellte, dass die

Milchzähne, höchstens etwa mit Ausschluss des vordersten, den Molaren direct vergleichbar

v»aren. Auch am Unterkiefer der Wiederkäuer mussten wir ja die Praemolaren gewisser-

massen als zusammcngestossene Molaren betrachten, mit sdn- reducirtem Nachjoch.

Sämmtliche Backenzähne der Wiederkäuer sammt den Milchzähnen folgen also dem Plan,

der sowohl für den Oberkiefer als für den Unterkiefer am vollständigsten ausgesprochen



- 67 -

ist in den vordem Molaren. Aliein während die Praemolaren in beiden Kiefern eine

ziemlich gleich weit gehende Reduction des Xachjochs und Verschmelzung desselben mit

dem Vorjoch erleiden, erreicht diese Reduction im Milchgebiss des Unterkiefers schon

einen höhern Grad (wenigstens für die zwei vordem Milchzähne) als im Oberkiefer.

Diese Verkürzung ist am stärksten durchgeführt bei den Kameelen, welche ausser

dem dreilappigen hintersten Milchzahn nur noch Einen vordem besitzen, der so sehr

verkürzt ist, wie der vorderste von Hirschen. Daher dann wohl hier die oben erwähnte

Tendenz, einen Ersatz zu bilden durch einen überzähligen \ierten Molarzahn.

Moschus moschiferus, desses Milchgebiss ich bei der frühern Arbeit über diesen

Gegenstand noch nicht kannte, verhält sich in dieser Beziehung wieder wie die Hirsche

und die übrigen Wiederkäuer; seine Milchzähne, abgesehen von dem dreitheiiigen hin-

tersten, unterscheiden sich von den Ersatzzähnen blos durch gestrecktere Gestalt und

stärker ausgebildetes Nachjoch.

Allein Tragulus und Hyemoschus, deren Milchgebiss mir an einer ziemlich

grossen Anzahl von Schädeln in Amsterdam und Leiden bekannt geworden ist, weichen

auch hier \on Moschus ab. Nur ihr hinterster Milchzahn ist demjenigen der Vl'iederkauer

noch ähnlich, doch bereits comprimirter, etwa wie bei Schweinen. D 2 und 3 dagegen

bilden nur noch schneidende zwei- oder dreigipflige Kanten, welche sich von den Ersatz-

zähnen durch gestrecktere Form und etwas besser ausgebildetes rsachjoch auszeichnen,

während das Vorjoch wie dort fast nur noch auf eine Aussenwand beschränkt ist. Ich

habe schon früher (Eoc. Säugethiere pg. 71) auf ihre grosse Aehnlichkeit mit den

Zähnen von Xiphodon aufmerksam gemacht. Der letzte Milchzahn gleicht einem

dreilappigen letzten Backzahn von Wiederkauern, allein das vorderste Dritttheil des

Zahnes ist weit un\ ollständiger in einen äussern Halbmond und eine Innenwand

getrennt, als die zwei folgenden Portionen des Zahnes, und als die Molaren; wir ver-

gleichen daher auch hier wieder diesen Zahn weit richtiger mit seinem Ersatzzahn, der

zwar vorerst vom dritten Lappen nichts besitzt, allein auch seitlich comprimirter ist als

sein Milchzahn, indem eine Marke nur schwach in seiner hintern Hälfte angedeutet ist;

auch hier belehrt uns aber der Milchzahn, dass wir nicht irrten, als wir den Ersatzzahn

einem in seiner hintern Hälfte reducirten Molarzahn verglichen. Ziehen wir \on dem

Milchzahn den dritten Lappen ab, der ihm als Schlusszahn zukommt, so bleibt ein Zahn

vom Typus des Ersatzzahnes, nur mit einer vollkommen ausgebildeten hintern Zahnhälfte.*)

') Ich bi^nutze hier den Anlas8 zur Bestätiganor des ei.srenthiimlieh späten Auftreten.^ der Ersatzzähn
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Auf die \6llii;e Ucbfrcinslimmunji dieser Milchbezahniinj; mit dcrjcnii;on \on Ano-

plothorium wurde ^.chon am Oberkiefer hingewiesen. Auch für den Unterkiefer kann

die bekannte Abbildung Oss. foss. III. PI. XLVI Fig. 4, oder die bessere bei Blain\ille

Anopl. PI. II) so ziemlich als vcrgrösserlo Darstellung des .Milchgebisses jener Moschus-

Arten gelten; und da>^Xiphodon und Dichobune sich ganz ahnlich verhalten, konnte

mit Sicherheit angenommen werden auch ohne die wenigen directen Belege, welche wenig-

stens für Dichobune leporina die Blainvillesche Tafel IV. liefert.

Das Ergebniss dieser Vergleichung der verschiedenen, sei es gleichzeitig vorhandenen

oder successi\cn .Modificationen des Gebisses im Unterkiefer ist demnach folgendes:

Bei u npaarigfingrigen Hufthieren sind alle diese Modificationen unter einander

so wenig verschieden, als am Oberkiefer; D = P = M.

Unter paarigfingrigen stehen wieder, wie am Oberkiefer, die Wiederkäuer

den \origen am nächsten; ihre Praemolaren stellen \ erkürzte Molaren dar, durch Reduc-

lion der hintern Zahnhäifte und Verschmelzung derselben mit der vordem. Die Milch-

zähne bilden in jeder Beziehung Zwischenformen zwischen Molaren und Praemolaren,

indem das Nachjoch bei ihnen weniger ausgebildet ist, als an Molaren, allein stärker als

an Praemolaren . D 1 i>t sogar fast ganz gleichwerlhig mit M 3. Die Formel D = M,

welche für den Oberkiefer gültig war. passt daher am Unterkiefer nur fiir D 1 ; im übrigen

k'jnnte die fortschreitende Roduction des Zahninhuites etwa so au^gedrückt werden:

M > D; D > P.

Bei dem Omni vor, zu welchem die fossilen Anoplotherien, sowie die heutigen Mo>chus-

Arlen des tropischen Asiens und Afrika gehören, geht die Umprägung von Kauzähnen

mit mehr oder w eniger flachen Kronen zu Reisszähnen mit schneidenden Kronen in noch

stärkerem Grade vor sich . d. h. sie erreicht schon im Milchgebiss wo höchstens D 1

noch mit M 3 vergleichbar ist, einen hohem Grad, als beim Er.-atzgebiss des Wieder-

käuers, und einen Grad, über den das Ersatzgebiss nicht mehr hinausgehen kann, so

bei Moschuii-Arten, worauf ich schon in iler Sclirift über f'')8sile Pferde aufmerksam gemacht habe. (Pg. 75

u. f.) nn«! welches mir einen Anhaltspunkt bot, um Owen's Deutung des Gebisses Ton Dichodon zu be-

richtigen. In den Sammlungen von Amsterdam und Leyden überzeugte ich mich, da.ss bei Moschus-Arten

im Allgemeinen (M. moschifenis mit eingeschlossen) meistens alle Milchzähne oben und unten noch da sind,

wenn bereits M. 1 und 2 in Funktion sind. Ich sah Fälle von Meminna indica und Tragulus javanicns, wo

noch kein Ersatzzahn da war bei bereits funktionirendem M. 3. Die untern Praemolaren treten dann früher

•uf als die obem. Hei den übrigen Wiederkäuern sind beim Durchtritt von M. 3 die Milchzähne zwar

meistens noch da, allein ihre Ersatzzähne sind schon vollkommen fertig gebildet, und wenn M. 3 in Tsur

tritt, «o sind die Milchzähne alle abgeworfen.
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dass hier im Allgemeinen, so gut wie am Oberkiefer., die Bezeichnimg D und P < M
gelten kann.

Es braucht nicht besonders betont zu werden, dass solche Formeln nur ein sehr

kümmerliches mnemonisches Hiilfsmittel zur Bezeichnung der Zahnmetamorphosen bieten,

indem diese Umprägungen in verschiedenen Gebisstheilen verschiedene Grade erreichen,

so sehr, dass ja in Wahrheit selbst bei den reinsten Vegelivoren, den Imparidigitata, jeder

einzelne Zahn noch sein individuelles Gepräge und also seine eigenthümliche Function besitzt.

Immer werden auch diese Modificationen des Gebisses nicht blos als fertige FCunst-

producte der erfindungsreichen Natur zu betrachten sein, sondern gleichzeitig als Erbtheil

der Stammformen und als Ergebnisse der. Ernährungsbedingungen.

So führt uns das primitive oder das Milchgebiss jeweilen den gemeinsamen Inhalt

des spätem Gebisses in einer Art vereinigten Budgets vor, so sehr, dass häufig ein Milch-

zahn einem hintersten Backzahn, ein anderer einem vordersten Praemolarzahn zu ver-

gleichen ist. Das Ersatzgebiss \erwerthet dann den Betrag des Michgebisses zu spe-

cielleren Zwecken; innerhalb sehr enger Grenzen bei Imparidigitata, wo höchstens die

vordersten und die hintersten Zähne der Beihe von dem gemeinsamen Plan etwas abwei-

chen; mehr bei Ruminantia, wo die vordersten Milch- und die vordersten Ersatzzähne,

trotzdem in ihnen noch in der Regel alle Theile von hintern Backzähnen Vertretung

finden, in ihrer Gesammtform sehr umgewandelt sind und offenbar eher schneidende

Organe, als Instrumente zum Kauen darstellen. Das omnivore Hufthier führt dies noch

weiter bis zu einem vollkommenen amphi\oren Gebiss, das in seinen hintern Theilen

noch Kauzähne, in seinen vordem Theilen nur noch Instrumente zum Reissen und

Schneiden besitzt.

Wir entnehmen daraus die Lehre, dass zur Beurtheüung von Unterschieden zwischen

den Species, ich möchte sagen, zur Isolirung und Analyse fertiger Thatsachen, wir uns

stets an die Formen des definitiven Gebisses zu halten haben werden, während uns das

Milchgebiss hauptsächlich wird leiten müssen bei der Untersuchung der Beziehungen

zwischen benachbarten Genera, bei der Synthese; es weist uns auf die Centra zurück,

welche innerhalb oder überhalb der grossen Peripherie der Specialformen liegen.

Es ist schon oben angedeutet worden, wie lückenlos dann diese auf die Ernährungs-

funktionen gestützte Reihe sich in die Unguiculata fortsetzt, und von Procyon, Nasua

durch die ganze lange Folge der Carnivoren verfolgt werden kann bis zu Felis.

In einer solchen alimentären Reihe, welche etwa mit dem Tapir beginnt oder viel-

leicht jenseits desselben schon mit dem Dinotherium oder gar mit dem Elephant, kurz



- 70 -

mit den Thioron. die sich von den roliestcn sejjolahilischcn Substanzen ernähren, und welche

mit der Kalze. und vornehralich mit Machaiiodiis ihr ätisserstes Ende erreicht, fallen

somit ohne allen Zweifel die Wiederkäuer in die Milte der frühem Classe der l'achydermoti

hinein, zwischen Pferde, mit welchen sie auch die Nahruni; theilen, und di(* siidasiatischeii

und afrikanisclien .Mo>chusthiere. welche schon da> Gebiss der Schweine besitzen.

.Allein wie alle solche linearen .Anordnungen \on vornherein den Stempel der lvün>t-

lichkeit an der Stirn trajien, so mochte ich weit eher, wie ich es schon in meiner frühern

odonloj;ra|)liischen .\rbeit thal. sowohl Pferde als Wiederkäuer, diese beiden ausschliess-

lichen llerbi\orongruppen. als .Seitensprossen des Ungulatenlypus überhaupt ansehen,

»ol)ei das Pferd in Palaootherium, der Wiederkäuer in .\noplotherium einen leicht nach-

wei>baren .Ausgangspunkt findet.

Ich wiederhole liier nicht den dort .Fossile Pferde. Pag. 86; gemachten um! mit

Absicht aU gewagt bezeichneten Versuch, .solchen Descendenzen für die ganze Gruppe

der llunhiere nachzuspüren. Der dort entworfene Stammbaum enthalt ohne Zweifel eine

Menge von Unrichtigkeiten, die grossentheils unserer äusserst spärlichen Kenntniss im

Gebiet der fossilen Formen zuzuschreiben sind, denn jedem Palaeontologen wird sich wohl

in gleichem .Maasse, als er sich mit den bisher bekannten fossilen Säugelhiercn spccieller

vertraut macht, die Ueberzeugung um so tiefer einprägen, dass dies ein nur kleiner

Beirag von der Thierwelt ist. die wirklich existirte.

In diesem Licht allein aber gewinnt auch die merkwtirdigc Tlialsache. da<s id)orliaupt

in der grossen Mehrzahl der Säugethiere dem bleibenden Gebiss ein davon meistens

erheblich verschiedenes vorausgehl, eine neue und unerwartete Bedeutung. Physiologisch

ist diese That<ache offenbar ein Räthsel, indem wir auf der einen Seite durchaus nicht

gewahren, da-^s das Thier in gleichem Maasse mit dem .\lter seine Nahrung wechselt,

und anderseits auch eine ganze .Anzahl von Thieren das ganze Capital an Gebiss entweder

sofort ausgetheilt erhält oder doch Lebenslang zu vermehren im Stande ist (Zähne von

permanentem Wachsthum).

Ich stehe daher nicht an. hier von neuem auf die Rolle aufmerksam zu machen,

welche ich dem Milchgebi-is in jener frühern Arbeit zuschrieb, indem ich es als Erbt heil

früherer Formen an spätere beurtheilte, oder als factischen Betrag jener in neuerer Zeit

so vielfach postulirten L'ebergangsformen in der Geschichte der Spccies.

Ich sehe mich zwar nicht im Stande, die schon früher aufgeführten Bei>piele für

diese Anschauung zu vermehren, namentlich weil das Material für das Studium des Milch-

gebisses schon für lebende Thiere v,.|,r schwer zu beschaffen i-t und für fossile gar erst
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nur glücklichen Zufallen zu verdanken ist. Nichtsdestoweniger, wenn ich dort (Pg. 86]

Descendenzlinien in Form eines Tableau zu ziehen wagte, so mögen hier auch, wenigstens

aus dem Gebiete der Hufthiere, die Fälle zusammengestellt werden, welche mir bis jetzt

eine solche Bedeutung des Milchgebisses nahe zu legen scheinen, und über welche jene

frühere Schrift schon das Specielle mittheilte.

Anchitherium Bairdy Leidy vererbt die Basalwarzen seiner Ersatzzähne des

Unterkiefers an das Milchgebiss von Hipparion und selbst noch an Equus fossilis,

in deren Ersatzgebiss sie dann fehlen. (S. Foss. Pferde, p. 57, 71, 101.)

Allein die Erinnerungen dieser beiden letztgenannten Formen scheinen noch weiter

hinaufzureichen, als an Anchitherium. Finden doch die accessorischen Pfeiler, welche

sich am hintern Ende unterer Milchzähne bei Equus fossilis sowohl (x. c. Fig. 30, 36,

37, Foss. Pferde) als bei Hipparion einstellen (Fig. 31 ebendaselbst), wohl ihre frühesten

Anfänge schon in den durchaus ähnlichen Bildungen an Palopl otherium annectens

(Quarterly Journ. 1848. Tom. IV).

Merychippus Leidy erbt nach diesem Autor sein Milchgebiss von An chi theri u m,

während sein Ersatzgebiss demjenigen von Equus gleichsteht. (Leidy Proceed. Acad. Nat.

Sc. Philadelphia 1858. p. 26.)

Equus fossilis steht in der Bildung seiner obern Backzähne genau in der Mitte

zwischen Hipparion und Equus Caballus. (Foss. Pferde 121 u. f.)

Anoplotherium, Dichodon, Dichobune, Xiphodon etc. vererben ihr Milch-

gebiss an Tragulus und Hyemoschus. (Foss. Pferde pg. 36, 75 und die hier \orher-

gehenden Abschnitte.)

Die Palaeochoeriden
,

(Palaeochoer us , Chaeropotamus) vererben die

Characteren ihres definitiven Gebisses an das Milchgebiss von Dicotyles. (Foss.

Pferde, p. 77).

Zu diesen wenigen Fällen, die mir zur Beobachtung gekommen sind, würden wohl

die meines Wissens schon von Agassiz hervorgehobenen Beziehungen des Milchgebisses,

d. h. der vordersten Zähne von Elephas zu dem Gebiss vonMastodon gefügt werden

dürfen, worüber ich keine eigene Anschauung habe. Allein es ist wohl kaum zu zweifeln,

dass bei sorgfältiger Verfolgung dieser merkwürdigen Beziehungen heutiger zu fossilen

Thieren — welche als blosse zufällige Wiederholungen zu betrachten mir ein sehr ober-

flächliches ürtheil schiene — sich noch viele Thatsachen ergeben werden, welche dereinst

in Stand setzen werden, die Richtigkeit oder Unrichtigkeit meiner Deutung solcher Ueber-

einstimmungen zu prüfen.



Ergobnisso dor Untersuchung des Gebisses.

Die Ki'siillato der vdrluT.iii'^^an^cncn l'tilcrsiichiinj^ lasson sich mit dm lvij;cl)tiissi'ii

dor l'nifung des Schadeis nicht unmittelbar parallelisiron, da iiiiien nicht gleichwcrthigo

Tliatsachen /n Grunde liegen. Wie schon die vollkomincn allgemeine Vielzahl der Ab-

iheiiungen des Magens uns zeigt, bewegt sich die Ernahrungsart des Wiederkäuers und

somit auch sein Gebiss innerhalb engerer Grenzen, als sein Empfindungs- und Bewegungs-

a|)|)aral. Der meclianische Vorgang der Kauiing ist ja fast derselbe bei dem Zwerg-

Moschus, dem Gnu, der Gemse, dem Büirel. welche doch in ausserordentlich verschie-

denen äussern Verhältnissen leben und in Beziehung auf Sinnes- und Bewegungsorgane

sehr verschieden ausgerüstet sind. Zu dem conservativen Charakter, den das Zahnsystem

schon desshalb trägt, weil es mit zu den Organen gehört, welche das Thier am stralTslen

an die ernährende Muttererde binden, kommen noch die Schranken, welche ihm die

direcle L'ebertragung der Form des Milchgebisses vorsclircibt ; während wir aus

eigener Erfahrung wissen, wie weit breiter die Grenzen ntid wie \iel freier die Bewegimg

ist. mit welcher innerhalb ilerselben die animalisciieti Fimklionen aibeiteri. Trotz des

Modelies, das auch hier die Vererbung, allein doch wesentlich nur i\i\- die frulieslen Zu-

stände, dem Körper vorzeichnet, sind also die Organe der Empfindung und Bewegung

doch einer \iel weiter gehenden Vervoükominnung oder Verkümmerung fähig als dieje-

nigen der vegetati\en Sphaere.

Die Anordnung und Gliederung eines Tableau der Wieder'kaiier , welches das Gepräge

des Gel)issi^s zu (»runde legt, wird also einfacher imd gc-drängter ausfallen müssen, als

bei einer Disposition, welche, wie die auf l'ag. 41 gegebene, auf die Charaktere des

Skeletes fusst. .Nichtsdestoweniger entsprechen sich die allgem(>inen Formengruppen auf

beiden Seiten in sehr erwünschter Weise.

Offenbar erscheinen auch auf odontogra[)hischer Seite die Zwerg-Mos ch uslii ie re

als eine peripherische Gruppe, die; sich an die Omnivoren anlehnt, weil sie mit denselben

das geschilderte amphi\ore (Jebiss iheijt, mehr noch im Jugendzustand als im erwach-

senen Alter.

Unter den heutigen Onmi\oreii sind gewiss die südamerikanischen .Nabeischweine

ihre nächsten Verwandten. Immerhin bleibt zwischen beiden noch eine grosse Lücke,

denn obwohl Dicotylcs seinerseits in höherem Maassc herbivor zu sein scheint als alle



übrigen Schweine, und auch in der beginnenden Verwachsung der Metalarsalknochen

mit dem Alter einen aufraiiigen Wiederkauercharaiiter zu erwerben scheint, so besitzen

doch die Traguh'na schon die Schneidezähne ja auch die Eckzähne vieler Hirsche.

Zwischenstufen, welche die Palaeontologie aufdecken kann, werden daher durch

stärkere Eckzähne und bleibende obere Schneidezähne und Umwandlung der untern

charakterisirt sein.

Dies tritt nun theilweise allerdings schon im Milchgebiss der Tragulina zum Vorschein.

Ihre schneidenden Eckzähne erster Zahnung, ja auch die bleibenden Eckzähne des überall

m organischer Beziehung conservativern weiblichen Geschlechts stehen denjenigen der

Pecaris näher als die den Muntjak-Hirschen ähnlichen Ersatzzähne der Männchen. Allein

überdies lässt die Form der Ossa incisiva und das lange Verharren von Gefässöffnungen

des Kieferrandes die Frage entstehen, ob nicht hier obere Schneidezähne von weniger

ephemerer Dauer als bei andern Wiederkäuern einst vorhanden sein mochten.

Noch andauernder sind dann freilich solche Zwischenstufen durch manche fossile

Thiere vertreten, imd um so reichlicher, je mehr wir in ältere Perioden zurückgehen.

Die zunächstliegenden und. so weit er bekannt ist. im ganzen Bau mit den Tragulina

am meisten übereinstimmenden Formen sind vorerst der Cinier'sche Cerf de Monta-

bnzard, den La riet gewiss mit vollem Recht direct in das noch heute nicht erloschene

Genus Hyemoschus aufgenommen hat, obwohl leider seine Vorderzähne nicht bekannt

sind; allein ebenso die kleinen Caino the rien , Mic ro therif> n , Opio therien Europa's

und die nordamerikanischen Poebrot he ri en, bei welchen allen obere Schneidezähne

schon bleibend zu sein scheinen.

In noch altern Perioden ist diese Gruppe \ ertreten durch die zahlreichen, meist noch

dieselbe geringe Körpergrösse behaltenden Dichobunen, sowie durch die grössern, schon

mehr an Anoplotherium sich anschliessenden Dichodon. Xiphodon, etc.

Eine ähnliche Grenzgruppe der Wiederkäuer, ajlein nach einer ganz andern Richtung

hin. bilden die heuligen Camelioa, die in der Anwesenheit oberer Schneidezähne und

wohlausgebildeter Eckzähne, allein noch mehr im Bau des Skeletes manche Aehnlichkeit

mit den Pferden zeigen, obwohl die ungewöhnliche Rediiction ihrer Vorderbackzähne

unter letztern kaum Analogien findet (als vielleicht bei Plagiolophus). Allein schon das

fossile Genus Oreodon macht die heute bestehende Kluft geringer und weist gleichzeitig

auf die noch weiter zurückstehende Gruppe der An oplotherie n, welche mit den

Dichobunen einstweilen die Hanptwurzel aller heutigen Wiederkäuer zu bilden scheint.

Zwischen diese zwei heutzutage nur sehr schwach \ertretenen Grenzgriippen fällt
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dann gerade «ie in dem auf o*leolo?ische Merkmale gegründeten Tableaii l'g. 41 die

ganze Menge der übrigen Wiederkäuer. fa>t die Gesammtmasse ihrer heutigen Vertreter.

Sie zerrallt nicht nur nach dem Bau des Schädels, sondern auch nach dem des

Gebisses in zwei sehr deutliche Gruppen, die nach einem weit weniger wichtigen, allein

allerdings >iel augenfälligeren Merkmale 6eiielbträg:er und Horntfäger genannt werden.

Bei jenen sind Eckzahne noch reichlich \ertrclen und die Backzähne einfach gebildet,

d. h. mit geringer Verschmelzung der Querjoche, allein meisten* reichlich durch «arzen-

und sdulenähnliche Wucherungen des Ba^alwulstes verstärkt.

Bei Hohlhömem fehlen die obern Eckzähne, während die untern in die Reihe der

lDcisi\en aufgenommen sind. Die Backzähne zeichnen sich nicht nur durch massivere

^äulenartii:e Bildung de« ganzen Zahnkörpers und weitgehende Verschmelzung ihrer

ursprünglichen Theile aus, sondern hier sind namentlich die accessorischen ."^äulen

reichlich ausgestreut, welche nach den altern Chalicot herien und weiterhin wieder

nach den Anoplotherien hinweisen.

Wahrend so die Hirsche im engem Sinn, so gut wie die Hohlhömer. sehr compacte

Gruppen zu bilden scheinen, so bieten sie doch nicht nur in Cervulus und noch mehr

in den eigentlichen Moschusthieren den Tragulina sondern nach der andern Seite

in den Giraffen den Hohlhömem die Hand.

Ich habe schon früher Toss. Pferde pag. 82; versucht, diese Beziehungen nicht nur unter

den Wiedekauera. sondern unter den Hufthieren im Allgemeinen in ein Tableau zu bringen,

aus dem ich das folgende heraushebe, ohne wesentliche .4bänderungen daran vorzunehmen.

>o empfindlich ich auch die l'nmöglichkeit empfinde, manchen genannten und ungenannten

fossilen Genera ihre Stellung mit grösserer Sicherheit anzuweisen. .Auch hier glaube ich

daher die Betrachtungen beifügen zu sollen, welche ich dort daran knüpfte.

Immerhin gehl aus einer Vergleichung dieses Tableau mit dem auf Seite 41 gegebenen

benor. da«s die an beiden Orten versuchte Gruppirung der Wiederkäuer wohl manches

Anrecht darauf hat, für unsere jetzigen Kenntnisse als natürlich zu erscheinen.



Equina.

Ureodon Camelina.

Anoplo-
therium.

Clialicotheriiim Cavicornia Antilopina. ßiibaiinai

Xipliodon

D i c h b u n e

Dichodon

yopotamus

Biamatherium.

Sivatherium.

Heliadolheriuni

Palaeomeryx.

Amphitragulus

Dorcatherium

Cainotheriura

Microtherium

Opiotheriura

Poebrotheriura

Agriochoerus

Anthracotherium.

Giraffina.

Cervina.

Mosciiina.

Tragulina.

Dicotylina.

B \ I n a

\ i n a

u.

Caprina.

Man wird solchen Gruppirungen rait vollstem Recht den Vorwurf grosser Un\oll-

ständigkeit machen; sie werden auch noch lange Zeit wesentliche Fehler nicht vermeiden

können ; in weit höherm Grade, als bei der Gruppirung lebender Thiere, werden sich bei

derartigen Versuchen an fossilen Formen persönliche Anschauungen und Gesichtspunkte

geltend machen, die dem Vorwurf der Vt'illkürlichkeit schwerlich entgehen. Jeder solche

Versuch prägt uns auch tief den Eindruck von der grossen Unvollständigkeit unserer

dermaligen Kenntniss auch nur in Bezug auf die am häufigsten erhaltenen Reste fossiler

Thiere, auf ihr Gebiss, ein, und nährt in gleichem Maasse die Gewissheit, dass die Zahl

der noch aufzufindenden erloschenen Formen eine sehr grosse sein wird
;

ja er weist

selbst auf mancherlei Punkte hin, welche voraussichtlich durch solche fossile Formen

einst eingenommen werden mögen. So werden sich unsere heutigen Dispositionen fossiler

Säugethiere, über welche eine spätere Periode ähnlich urtheilen wird, wie wir oft über

zoologische Arbeiten des Alterthums zu thun pflegen, nur sehr allmälig vervollständigen

und berichtigen; ebenso wird die vollständigere Kenntniss früherer Faunen voraussichtlich

noch einen wesentlichen Einfluss üben auf die Disposition ihrer heutigen .Nachfolger,

deren Anordnung in einer verticalen Reihe, wie obiges Tableau es grösstentheils thun

musste. sich wohl auch als sehr unrichtig herausstellen wird ; schon jetzt kann man wohl



nicht mil Unrecht -c\vi>s)' Linien als Linien langsamer Kniwicklung bezeichnen, denen

andere durch rasche Vermehrung des FormenreichtinimN weit vorauseilten. Es erweisen

sich, mit an.ler<>n Worten, gewisse Glieder der heutigen Fauna als stationäre, andere als

progressive Typen, wie dies auch auf andern (lehielen di'r heutigen organischen Schöpfung

langst anerkannt worden i-t

.\llein ebenso scheiiil hier und da eine Linie, die nur sehr langsam sich ent-

faltete, plötzlich einen gewaltigen Aufschwung zu nehmen, und wieder eine andere nach

reichlicher Enlfallimg zu verkümmern; die gewaltige Ausbreitung der Cavicornia und Cor-

\ina in sehr später Periode, die gleichzeitige Verarmung der Moschina im Vergleich zu

ihrem frühern Reichlhum sind Beispiele der Art. welche indess immer noch durch Ver-

vollständigung unserer offenbar ausserordentlich lückenhaften Kenntnisse ausgelöscht oder

durch andere passendere ersetzt werden können.

Immerhin ist es nicht ohne grosse Bedeutung, dass jeder Versuch einer natürlichen

Zusammenstellung heutiger und erloschener Säugethiere unverkennbar einen gewissen

Parallelismus zwischen den sich ergebenden zoologischen Etappen und der hi-lorisrhen

Succession herausstellt: derselbe wird zwar olTenbar manchfach durchkreuzt durch die

eben berührte langsamere Entwicklung auf dieser, durch rascheren Fortschritt auf jener

Reihe: allein diese Ungleichheit der Entfaltung hindert die Erkenntniss von VVurzelformen

nicht, mitgen nun -olche weit zurückliegenden historischen Epochen angehören oder noch

jetzt \ ertreten sein.

(»b nun solche Wurzelformen seien sie auf ältere Ablagerungen beschränkt oder

noch Zeitgenossen später Abkömmlinge der selben oder benachbarter Slammforinen

den Namen .Stammform nur in morphologischem oder auch in physiologischem Sinn ver-

dienen, ob unseren n)or|)hologischen Deduclionen einer physiologische Wahrheit zu (Irunde

liegt, kann bestritten werden Allein um innerliall) des hier besprochenen Gebietes zu

bleiben, >o miiss doch die ilial-.u lic ii;is-. diucli die grosse Mehrzahl dor Säugethiere

ein ephemerem Zalm>y>tem. das in vielen Fällen niemals zur Funktion j^elangt. dem

functionellen und bli-ibenden vorausgeht, und noch mehr der Umstand, dass das erstore

den Gi'>ammtt\pu>- des Gebisses der Species oder des Genus stets treuer ausdrückt als

die Ersatzzähne es muss diese Thatsache den Pala'ontologcn auf einen engen Zusammen-

hang der Entwicklungsstadien des Individuums mil denjenigen der Species aufmerksam

machen. Auch hätte die bekannte, dem Pahronlologen oft sehr mühsame Erfahrung,

dass die Zähne fa>l aller llufthiere ihr specifisches Gepräge in gleichem Maasse verlieren,

als sie sich in vorgerückleren Stadien der .\bnutznng belinden, allgenieiner zur Einsicht
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führen können, dass dieses specifische Gepräge nur den oberflächlichen Faltungen der

Schmelzpulpe zukömmt, während die Basis der Zahnpulpe eine weit geringere Manchfal-

tigkeit der Bildung zeigt; die oben dargelegte, fast zur Identität reichende Aehnlichkeit

der Schmelzfaltcn an der Basis der Keimzähne zweier in der Bildung der Zahnoberfliiche

so weit auseinander stellender Gruppen wie die Pferde und die Wiederkäuer, scheint mir

stark für die Richtigkeit der obiger Untersuchung zu Grunde liegenden MethoLle und also

auch zu Gunsten ihrer Resultate zu sprechen. Allein wenn auch diese Methode leider

ihre Anwendbarkeit grossentheils verliert bei Untersuchung von Fossilien, so wird sie uns

doch über die Beziehungen letzterei- zu den heutigen .Siiiigcthieren noch manchen Aiif-

schluss «eben können.

3. Zahnsystem der Cavicornia.

Auch abgesehen von der durchgehenden Abwesenheit oberer Eck- und Schneidezähne

und \on der ebenso Constanten Gleichstellung und .4ehnlichkeit aller acht sogenannten

untern Schneidezähne bieten die Backzähne dieser grossen Wicderkauergruppe Merkmale

genug, welche sie mit Sicherheit \on denjenigen der geweihtragenden und der hornlosen

Formen unterscheiden lassen.

Um den hauptsächlichsten Charakter der,s('lben zu bezeichnen, könnte man -.ie am

richtigsten Säulenzähner nennen; bei allen Gruppen der Hohlhörner bilden obere und

untere Backzähne, in weit ausgesprochenerer Weise und von früherer Jugend an, als bei

irgend einer andern Abtheilung der Wiederkäuer, prismatische Körper. Diese Gestalt

beruht auf drei verschiedenen Factoren. Erstlich gewinnen allerdings unter den geweih-

Iragenden oder hornlosen Wiederkauern die Zähne selten solche Ausdehnung in der ver-

tikalen Richtung, wie dies bei Hohlhörnern normal ist, und wofür schon der Schädel in

der beträchtlichen Höhe der Kiefer einen Ausdruck giebt; die Ochsen unter den Horn-

tragenden, die Kameele unter den Hornlosen bilden hier das eine Extrem, die Hirsche

und manche Antilopen das andere. Das relati\c Uebergewirht liegt aber immer auf

Seite der Hohlhörner.

Allein hiezu kömmt ein zweites Moment, ilic Zahnform im engern Sinne.

Wie bei allen Wiederkauern der Zahnkeim eine jjrcite Basis und scharfe couiprimirte



Gipfilkanten zeigt, so nähern !-icli auch die Zahnformen der verschiedenen Gruppen

einander um so mehr, in je Jüngern Stadien sie verglichen werden. Immer aber bleiben

die Back/ahne der Hirsche und sämmtlicher Moschusthiere bis ins erwachsene Alter dieser

Keimrurni treuer als diejenigen der llornträger; dort ist bis ins Alter der Zahn an

seiner Basis am breitesten, und innere und äussere Wand der Krone neigen sich von da

an einander zu, an obern Backzähnen immer weit stärker als an untern.

Hier bei Hohlhürnern — und in geringerem Maasse auch bei Karneolen, — sind die

Zähne, sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, wirklich prismatisch, oder es nimmt

sogar der Durchschnitt von der Basis nach der Kaufläche zu. wie alte Zähne \on

Rindern und manchen Antilopen sehr deutlich zeigen.

Ein drittes .Merkmal scheidet endlich nun auch die Kameele von den Hohlhürnern

ab. Bei Gewcihträgorn und Hornlosen bleiben durchweg die Zähne, obere und untere,

der Form des Keimzahnes auch insofern treu, als die vier, das Gerüste des erwachsenen

Zahnes bildenden Prismen mehr oder weniger sichelförmig gebogen sind; hauptsächlich

innere Prismen am Oberkiefer, äussere am Unterkiefer; auch die zwischen ihnen bleibenden

Ein.Ntulpimgen oder .Marken sind daher durchweg ausgesprochen halbmondförmig.

Bei Hohlhürnern verdicken sich aber die Mittelleisten jener Sichelprismen derge-

stalt, dass >ie mehr oder weniger sclbstständige cylindrische .Säulen darstellen, welche

scheinbar nur durch untergeordnete dünne Dentinfalten mit den übrigen Theilen des

Zahnes in Verbindung bleiben. Es betrifft dies vornehmlich die äussere Hälfte oberer,

die innere Hälfte unterer Backzähne. Die Marken der Zahnmittc werden dadurch so

zusammengedrängt, dass sie in den mittlem Graden der Usur hufeisenförmig sich um

jene .-.tarken Dentinpfeiler herumlegen: freilich sind sie im Anfang der Usur noch sichel-

förmig wie bei den Hirschen: in den letzten Stadien bilden sie bei allen Wiederkauern

(|uere Lücken.

Allein zu diesen mehr relati\cn Unterschieden der Form kommt nunmehr noch eine

Reihe \on Merkmalen von mehr als relali\em Werlh. nämlich An\\c>cnhoit oder Abwe-

senheit einzelner Zahntheile.

Dahin gehören einmal die unter dem Namen der accessorischen Säulen und der

Ba-alwarzen bezeichneten Gebilde, und dann die Falten oder Verästelungen der einzelnen

Zahnprismen.

Unter der Hidirik df-r acce^^sorischon Säulen uml Warzen .in den Seitenwänden des

' Zahnes wurden oben zwei, in ihrer Bedeutimg wesentlich vcr>chiedene Gebilde unter-

scliieden. Erstlich die Dentinsuulchen an der Mitte der Innenseite oberer Backzähne,
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welche von dem isolirten Innenpfeiler des Anoplothcriumzahnes abgeleitet und somit als

Abgliederungen vom Vorjoch dieser Zähne gedeutet wurden. Sie bilden ein charak-

teristisches Merkmal der Bovina, wo sie zwar in sehr verschiedenen Graden der Ent-

wicklung vorkommen können, aliein nirgends gänzlich zu fehlen scheinen: allein ausserdem

erscheinen sie bei vielen Antilopen; bei andern Antilopen, sowie bei Schafen und Ziegen,

fehlen sie in der Regel.

Zweitens die Basalwarzen , als blosse Ausbildungen des unter Hufthieren so allgemein

verbreiteten Basalwulstes. Von den vorigen Theilen unterscheiden sie sich durch ihre

lose Verbindung mit dem Zahn und durch Schwankungen in ihrer Ausbildung, indem sie

von blossen freistehenden Warzen, als welche sie auch jewoilen im Zahnkeim beginnen,

manchmal schliesslich bis zu Säulen von ähnlicher Stärke wie an Oberkieferzähnen

anwachsen können.

Sie finden sich an allen freistehenden Stellen der Zahnbasis. An obern Backzähnen,

wo sie vornehmlich die Stelle jener accessorischen Säulen der Rinder einnehmen, sind sie

bei Hirschen und Giraffen ziemlich allgemein. Seltener und nur ausnahmsweise finden sie

sich an der Aussenseite oberer Backzähne bei einzelnen Rindern und Antilopen; bei

Moschusthieren und Kameelcn scheinen sie durchweg zu fehlen. Bei Schafen, Ziegen und

einer Anzahl \on Antilopen kommen sie nur ausnahmsweise vor.

Viel allgemeiner sind sie an ünterkieferzähnen. Dahin zähle ich alle diese Bildungen

bei Rindern, wo sie fast durchweg entwickelt sind, obschon mit geringerer Regelmässigkeit,

als die ihnen entgegenwirkenden accessorischen Säulen oberer Zähne. Auch bei Hirschen

treten sie fast allgemein auf. Allein während sie bei Hirschen niedrig bleiben und nur

an der Basis mit dem Zahne verbunden sind, also erst sehr spät in dessen Usurfläche

eingehen, sind sie bei Rindern meist auf ihrer ganzen Höhe, bis an den Krongipfel mit

dem Zahnkörper verschmolzen, so dass sie sehr frühe von der Usur mitergriffen werden-

Bei Antilopen gehören sie nur gewissen Gruppen an; bei Schafen, Ziegen, manchen Anti-

lopen, auch bei hornlosen Wiederkauern treten sie nur sehr ausnahmsweise auf. Auch

an ünterkieferzähnen finden sich in seltenen Fällen solche Basalwarzen an der Innenseite.

Weit weniger typisch sind die Falten der innern Zahngruben oder der Marken. Sie

zerfallen in 2 Gruppen;

Erstlich Spaltungen der Joche, den ähnlichen Bildungen an Pferden vergleichbar.

Sie sind sehr allgemein am Nachjoch oberer Backzähne von Hirschen, sowie der eigent-

lichen Moschusthiere, fehlen dagegen den Tragulina und allen übrigen Wiederkauern.

An untern Backzähnen kommen sie kaum vor.
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Zwcilons Abzweigungen. Sporne, welche von den beiden Jochen oberer Backzähne

in die Markin absleigen, \on gleicher Bedeutung wie die Falten an Zähnen des Nashorns.

Sie sind >ohr häufig bei Hirschen, allein auch bei .Antilopen und Rindern, wo sie eine

constantere üigc einnehmen, und namentlich bei letzteren während einer bestimmten

Dauer der Abnutzung weit vorspringende Falten am Hinterrand der hintern Marken darstellen.

Mit Hülfe dieser Details lassen sich die Gebisse der einzelnen Wicderkauergruppcn

in folgender Weise charaklerisiren.

Camelina. Eckzähne von typischer Form. Obere Schneidezähne, wenn vorhanden,

»owie vorder>le Praemolaren vbei Camelus) von Eckzahnform, Untere Schneidezähne lang

gestreckte Schaufeln darstellend, allmählig kürzer von Ibis 3. Hintere Praemolaren sehr

reducirt. verkürzt und theilweise schneidend. Backzähne cylindrisch, aus vier Sichel-

pri^men mit »tarken .Mittelkanten, accessorische Säulen, Basalbildungen und innnerc

/.ahnfallen fehlend. Bei Lamas imtere Backzähne mit vorderer querer Compressionsfalte)

Giraffina. Cervina. Moschina. Obere Eckzähne sporadisch und von typischer

Form. Untere von Schneidezahnform. Obere Schneidezähne fehlend. Untere Schneide-

zähne meist *ehr ungleich. Incisive 1 meist sehr breit. 2 — 4 schmal, sichelförmig nach

aussen gebogen. Bei Giraffe Incis. 4 sehr breit, lappig. Bei Moschus allmählige Grüsscn-

abnahme von Inc. 1 — 4. Praemolaren nach vorn hin mehr oder weniger schneidend,

gebildet durch Rediiclion der hintern, luid Compression der vordem Zahnhälfte von Molaren,

im Unterkiefer mit -itarken Falten bis Innenwand auf der Innenseite. Molaren nicht cylindrisch,

mit breiterer Ba~i>, aus 4 Sichelprismen mit schwachen Mitlelkanten, in zwei coulissen-

artig hinter einander gestellte Hälften tief abgetheilt, — Marken halbmondförmig, tief

unil weit, bis zu hohen Graden der .\bnagung den Zahnrand erreichend. Ohne accesso-

rische Säulen, allein mit häufigen Basalwarzen (constant an obern. schwächer und seltener

an untern Zähnen '
; Häufig Gabelung des hintern Querjochs und accessorische Fallen

der Marken oberer Backzähne, besonders an Praemolaren.

Tragiilina. Obere Eckzähne constant. Obere Schneidezähne fehlend. Untere Eckzähne

von Schneidezahnforni letztere wie bei Hirschen. Praemolaren nach vorn hin vollkommen

schneidend, unten fast ohne Innenfallen. Milchgebiss anoplolherioid. Molaren aus 4 schwach

sichelförmig gebogenen Pyramiden mit scharf vorragenden Mitlelkanten Acce-isorisdio

Säulen fehlend. Ba-alkno-pen -ehr rudimentär oder fehlend Innenfallen der Zahne fehlend.

•| Bei Üama. AIce», TarmiduB Imulijfer fclili'n<l als vorliaii.loii. bei (Vrvus in der Rejrel ila. iic\ Cor
und MoH'-liiii Rfiorediiicb, ln>i OirafTe cbumo.
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Ovina. Untere Eckzähne wie Schneidezähne, alle einander ähnlich, von 1 nach 4

an Grösse und Form wenig wechselnd, mit wenig gebogenen schmalen Endschaiifeln,

obere fehlend. Praemolaren sehr kurz, dick, massiv, untere fast faltenlos, ausser in Jüngern

Stadien. Molaren säulenförmig, aus 4 dicken Sichel-Prismen mit wenig vorragenden oder

ganz fehlenden Mittelkanten. Marken eng, halbmondförmig bis quer. Accessorische

Säulen fehlend. Basalwarzen und Innenfaltcn meistens fehlend (erstere nur in seltenen

Ausnahmen erscheinend, letztere nur an den hintern Marken oberer Zähne).

Bovina. Eck- und Schneidezähne wie bei den Vorigen. Incisiven breit schaufei-

förmig, von 1 — 4 allmählig schiefer. Praemolaren gestreckter, massiv, mit seichten

Innenfalten am Unterkiefer.*) Molaren säulenförmig, massiv, vordere und hintere Zahn-

hälften eng verbunden, ohne Coulissenstellung. sehr stark vorragende Mittelsäulen der 4

Zahnprismen. Marken hufeisenföi'mig, eng, meist ohne Oeffnung nach Aussen, mit Falten

im hintern, seltener im vordem Zahntheile. Accessorische Säulen an obern Backzähnen.

Basalwarzen säulenförmig an untern Backzähnen. Sonstige Faltungen der Zähne fehlend

oder rudimentär; starker Cementüberzug aller Zähne.

Antilopina. Mit dieser zuletzt genannten Gruppe betreten wir ein so viel als

noch ununtersuchtes Gebiet, in welchem ich kaum im Stande bin, zu den einzelnen

bisherigen Angaben viel wesentliches beizufügen. Doch verdient diese grosse Gruppe

von Hohlhörnern, welche durch ihre mannigfachen Beziehungen zu den Rindern, den

Schafen, den Hirschen, als eine Art Mutterlauge zunächst für die Cavicornia, allein viel-

leicht für die Wiederkäuer im Allgemeinen sich erweist, gewiss eine specielle Untersu-

chung im vollsten Maass. Die Beobachtungen, welche ich vor allem in der Senkenber-

gischen Sammlung zu machen im Stande war, sind indess weit entfernt das zu bieten,

was man bei vollständigerem Ueberblick mit Recht sollte erwarten dürfen. Nichtsdesto-

weniger mag das wenige, was ich hier beizutragen vermag, vielleicht einige Anregimg zu

weitern Studien bieten.

Vorerst scheinen die Schneidezähne hier, so weit das mir zugängliche Ma-

terial zu urtheilen gestattet, fast durchweg denjenigen der Hirsche und Moschusthiere ähnlich

zu sein, stark nach aussen gebogen, die zwei mittlem viel breiter als die übrigen, allein

auch diese von 2 — 4 an Breite rasch abnehmend. (Ausnahme Catoblepas.)

*) Die Praemolaren des Rindes, in iiirer Anlage denjefiigen der Hirsche vollkommen ähnlich, zeigen

aUe möglichen Reductionen und Verschmelzungen der Falten des Hirschzahnes, so sehr, dass kaum ein Schädel

dem andern in dieser Beziehung gleich ist. Ich wäre leicht im Stand, nur für P. 1 ein Dutzend solcher Gra-

dationen vorzulegen, und ähnliche Mannigfaltigkeit sah ich unter wilden Ochsen an dem javanischen Banteng.
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In Bo/iit; auf die Backzalino btv.eiclmclo ziior>l Cu\ ior als Merkmal der Anlilopen-

zalme. im Getien^nlz zu den Hindern und Hir»chen, das Fehlen der Ua-alwarxen.

Allein schon A. Wafjner wies dann nach, dass solche Bildungen bei Hirschen fehlen,

bei Antilopen aber, sei es nur in einer, .sei es in beiden Zahnreihen, vorhanden sein

können Gervais, Gaudry und Andere vermehrten die Beleihe hiezu namentlich an

fossilen Antilopen.

Gaudrv. in seinen Arbeiten über die fossilen Antilopen von l'ikernn Bullet. Soc.

geol de France XVIII. 1861 p. 388 und Aniraaux fossiles de rAtti(|ue 18ö5 p. 286) fand

auch Anlass, die L'nterschiede zwischen Antilopen/iihnen und denjenigen der Ziegen

genauer zu enirtem. Er bemerkt, dass accessorische Säulchen an untern Backzähnen

von /.iegen hier und da auftreten, während sie bei Antilopen bald an obern. bald an

untern, bald an beiden sich einfinden, wie bei Rindern. Als Merkmal für Antilopenzähne

bezeichnet er die Anwesenheit eines deutlichen Halses, im Gegensatz zu den cylindrischen

Zähnen der Ziegen, die runde sinuose Form oberer Praemolaren. welche überdies grossere

Länge be^ässeD im Verhältniss zu den Molaren ^über Vs der Länge der letztern) als bei

Ziegeü, während sie bei Ziegen vierkantig erschienen, mit deutlichen Länjisleisten an der

Ausscnseite, und weniger als V2 d^'' Molarlänge betrügen.

Ueberblickt man eine grossere Anzahl von Antilopengcbissen, so zeigt sich von

vorne herein, dass es schwer ist. ihnen ein gemeinsames Merkmal zuzuschreiben, das sie

von den übrigen Hohlhornern unterschiede. Vielmehr erblickt man von vorne herein

gewisse Gruppen, welche die Zahncharakteren der Rinder, der Schafe, der Ziegen u. s. f.

zu wiederholen scheinen, und welche also auseinander zu hallen wichtig ist, indem sie

vielleiciit mit anderweitigen Verwandtschaften zusammenfallen könnten.

(Jb»chr)n ich nicht viel mehr als die Hälfte der heutzutage bekannten Arten unter-

suchen konnte, so glaube ich doch folgende Schlüsse ziehen zu können, welche sich

durch fernere und vollständigere Beobachtungen leicht werden vervollständigen lassen.

Das Gebi.ss sämmtliclier Antilo|)en hält sich durchaus innerhalb des Typus der Ca-

vicornia. Es bo.sitzt demnach keine obern Eck- und Schneidezähne (auch an männlichen

Schädeln sah ich obere Eckzähne nie), die untern Eckzähne verhalten sich in Lage und

Form wie Schneidezahne, und auch die ephemeren so gut wie die bleibenden Backzähne

folgen in den genaueren Details ihres Gepräges denjenigen der übrigen Hohlhörner; eine

Verv»echslung von Gebissen von Antilopen mit solchen von Kameelen, Moschusthieren,

selbst von Flirschen ist daher kaum möglich : wohl aber können einzelne Zähne oder

Zahiipartien sich von dem allgemeinen Plan der Hohlhörner allerdings oft entfernen. So
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treffen wir in den untern Praemolaren der Antilopen alle Gradationen an von jenen ein-

fachen und sehr rediicirten Formen der Schafe und Ziegen, wo nur noch in Jüngern

Zuständen wenig vorragende Falten der Innenseite die Reste der vielfachern Zahntheile

von Molaren andeuten und im Alter der Zahn fast ein einfaches Prisma darstellt, durch

die etwas weniger reducirte Form der Rinder bis zu der complicirten Praemolarform der

Hirsche, mit starken Innenfallen, die bis zu einer Innenwand der vordem Zahnhälften

anwachsen können. Allein schon an obern Praemolaren vermisste ich die bei Hirschen so

reichlich ausgestreuten Falten der Zahnmarke durchweg.

Die für Hirsche so charakteristische Unabhängigkeit und couiissenartige Stellung vor-

derer und hinterer Hälften der Backzähne fehlt bei allen Antilopen, die ich kenne. Die

Innenwand unterer Molaren, so gut wie die Aussenwand der obern, ist demnach ununter-

brochen, wenn auch mit allen den vorspringenden vertikalen Falten versehen, welche bei

Wiederkauern vorkommen können, und an obern Backzähnen sind schon in frühen Graden

der Abnutzung die hintere und vordere Zahnhälfte so eng verbunden, und die beiden

Marken so vollständig von einander und auch von der Peripherie des Zahnes abgetrennt,

wie dies bei Hirschen erst in sehr späten Graden der üsur zu Stande kömmt.

Hiezu kömmt ein ferneres typisches Merkmal von Hohlhörnern ; die Säulenform der

Molaren und die pfeilerartige Verdickung der Mittelkanten der vier Sichelprismen. Finden

sich auch in ersterer Beziehung so mannigfache Abweichungen als etwa von der Ziege

bis zum Rind, so fehlt doch durchweg die starke seitliche Compression, welche Hirsch-

zähne von der Wurzel gegen die Kaufläche hin erfahren. Ebenso sind die vier Dentin-

prismen des Zahnes niemals so stark sichelförmig gebogen wie bei Hirschen, und ihre

Mittelrippen bilden nicht nur wie hier schwache Kanten, sondern die Verdickung der

Prismen ist so stark wie bei Hohlhörnern, sei es, dass dabei die Aussenwand (an obern,

die Innenwand an untern Zähnen) eine mehr oder weniger ebene Fläche bildet, wie her

Schafen, sei es, dass sie in Form starker cylindrischer Säulen vortritt wie bei Rindern.

Eine unmittelbare Folge hievon ist die Form der Zahnmarken ; während diese bei

Hirschen stark sichelförmig gebogen sind und sich nach der Kaufläche hin rasch und

trichterförmig erweitern, behalten sie bei Antilopen ähnlich wie bei allen Hohlhörnern in

der ganzen Zahnhöhe ein gleichförmiges Lumen, verändern sich also in verschiedenen

Graden der Abnutzung wenig und besitzen von frühe an die Hufeisen- oder Biscuit- oder

die einfach quere Gestalt, wie bei Schafen und Rindern.

Sehr mannigfaltig verhalten sich die Backzähne der Antilopen in Bezug auf die

accessorischen Bildungen im ümriss des Zahnes, auf welche von frühern Autoren
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so \iol Gewicht gelost wurde. Allein auch hier foljjen sie den Hohlhurnern und nicht

den Hirschen.

An obern BacLzahnen fehlen solche Hui^^äulen entweder ganz, wie bei Schafen oder

dann sind >ie von so starker Ausbildung wie bei Rindern, säuicnrormig und meist in der

ganzen Hohe des Zahnes mit dem Zahnkörper so innig vereinigt, dass ich sie unbe-

denklich mit den ahnlichen Bildungen an Kindern, als eigentliche Innenpfeiler betrachte

und nicht als Basalwarzen wie bei Hirschen.

Dass dabei blosse Ba^alknospen oberer Backzähne sporadisch mit vorkommen

können, so gut wie bei Hohlhörnern, ist hiemit nicht ausgeschlossen. Doch kenne ich

hievon nur den unten (Fig. Sj an einem fossilen Zahn dargestellten Fall, wo ein oberer

Backzahn an seiner Aussenseite eine kleine Ba>alknospe trägt.

Die antagonistischen Bildungen an untern Backzähnen habe ich oben für alle Wieder-

käuer als blosse Basalwarzen im engern Sinne beurtheilt. Wie bei andern Hohlhömcm

sind .-ie auch bei Antilopen viel häufiger als jene, und zeigen alle Gradationen, von den

kleinen und lange Zeit freistehenden Warzen der Hirsche bis zu den starken Säulen der

Rinder, allein auch hier liegt ein Beleg für obige Deutung in dem Umstand, dass sie auch

in den starken Graden der Ausbildung anränglich. oft selbst lange Zeit, freistehen. Wie

bei Rindern, kommen sie in -eltenen Fällen auch an der Innenseite unterer Molaren vor.

Einen ferneren, unter Antilopen häufigen und zur Systematik gut verwendbaren Zahntheil

bilden die son>t nur bei Lamas und bei Schafen wohl ausgebildeten queren Compres-

sion^falten am Vorderrand unterer Backzähne.

Gablungen. Verzweigungen der Querjoche, wie sie bei Hirschen so häufig sind, selbst

auch Innenfaltcn der Marken fehlen bei Antilopen fast durchweg.

Alles dieses »cheint die Möglichkeit anzudeuten, auch auf Boden des Gebisses die

Antilopen in verschiedene Gruppen zu trennen, ähnlich wie dies mit Benutzung mancher

anderer Merkmale wie Statur, Haarkleid, Form der Klauen, der Schnauze elc. versucht

worden ist. Ohne den von den Autoren aufgestellten Abtheilungen der Kuh-, Ziegen-.

Hirsch-. Pferd-Antilopen einen andern als einen allgemein-ph\ siognomischcn Sinn beilegen

zu können, drangen sich doch auch in den Charakteren der Zahnsvslems zwei Gruppen

der Antilopen sofort auf. von welchen die eine allerding» mit dem Gebiss der Rinder,

die andere mit demjenigen der Schafe und Ziegen viel Lebereinstimmung zeigt.

Man konnte das Hauptmerkmal der erstem in der Anwesenheit von accessoriscben

Pfeilern oberer Backzahne suchen. Allein scharfe derartige Grenzen fehlen durchaus.

Wir finden erstlich Antilopen, welche jene Hulfspfeiler in so starkem Maasse tragen als
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Portax Tragocaraelus.) In allen diesen Fällen sind die untern Backzahne mit fast

ebenso starken Säulchen versehen.

Andere Arten zeigen die obern Säulen von geringerer Stärke, so dass sie z. B. nur

während einer bestimmten Dauer der Abtragung deutlich sind, und an jungen, allein oft

auch wieder an sehr alten Zähnen nicht in der Kaufläche erscheinen. (Kobus ellyp-

siprymnus und Singsing. Oryx Gazella, Beisa und leucoryx. Addax naso-

maculatus, Eleotragus arundinaceus und reduncus.) Auch hier sind ähnliche

Säulchen an den ünterkieferzähnen \orhanden.

Am häufigsten fehlen diese Säulchen am Ober- und am Unterkiefer, oder erscheinen

doch nur höchstens in ganz schwachen, während einer kurzen Zeit in der Kaufläche

sichtbaren Spuren. In dieser Rubrik kann ich aufzählen: Saiga tartarica. Gazella

dorcas, arabica, Sömmeringii. Antilope cervicapra. Calotragus campestris,

raelanotis. Scopophorus montanus. Oreotragus saltatrix. Cephalophus Ma-

d oc|ua, grimmia. pygmaea. Capricornis sumatrensis. Rupicapra europaea.

Antilocapra americana. Connochaetes Gnu. Alcelaphus bubalis. Acronotus

lunatus. Damalis pygarga. Strepsiceros Kudu. Tragelaphus decula.

Es umfasst diese Aufzählung, die sich auf eigene Beobachtungen stützt, nur etwa die

Hallte der bisher bekannten Species von Antilopen^ und man könnte es daher gewagt

nennen, auf sie Schlüsse \on-einiger Allgemeinheit zu gründen. Auch bietet mir die Litte-

ratur keine Mittel zur Vervollständigung dieser Angaben, da man so kleinen Merkmalen

weder in Beschreibungen noch in Abbildungen die genügende Aufmerksamkeit zu schenken

pflegt. Die Zeichnungen, welche dem Catalog des Britischen Museums (Lngulata furcipeda)

beigefügt sind, machen hievon allein eine rühmliche Ausnahme, indem trotz der Kleinheit

des Formates überall, wo ich diese Zeichnungen mit Originalien vergleichen konnte, das

Gebiss als mit grosser Treue gezeichnet sich erwies, gewiss kein geringes Lob für den

Zeichner, da sicherlich dies kein besonderer Zweck der Darstellung war. Ich stehe

daher nicht an, mit Hülfe dieser Abbildungen obige Liste noch zu vervollständigen. Zu

den Antilopen mit Zahnsäulchen sind beizufügen Adenota Kob, zu denjenigen ohne

Säulchen: Cephalophus natalensis, Capricornis bubalina, Nemorhediis Goral,

Damalis senegalensis , Tragelaphus scripta, Oreas Canna, alles Beifügungen,

*) Im Senkentergischen Museum unter den Synonjinen Antil. Koba Eril., senegalensis Cuv., eqnina

Hamilt. An einem andern Schädel, mit Antil. pygarga Fall, bezeichnet, fehlen die Säulclien oben und anten

gänzlich; ob eine irrige Bezeichnung eines der Schädel hier zu Grunde lag. blieb mir fraglich.



voror>l treffen wir im Allgcmoinon wio boi den ubrij;en Hohlhörncrn accessorische Säulen

vorherrschend nur bei Thieren \on ansehnlicher Körpergrössc unrf vornehmlich im Verein

mil saulenarliijer Verdickunj; der Sichelprismcn. Ferner ist schon jetzt ofTenbar. dass

gewisse grössere Gruppen der bisherigen Systeme, namentlicii die von Gray gebildeten.

immerhin mit Ausschluss der auch ohnedies sehr künsilichen Abthcdung der Strepsiceren

auch durch ein gemeinsames Gepriigc des Gebisses ausgezeichnet sind.

Die Aussicht ist daher vollkommen berechtigt, dass auch für die fossilen Antilopen,

sobald einmal zur Beurtheilung der lebenden die richtigen Anhaltspunkte gewonnen sein

werden, das Gebiss dem Palaeontologen vortreffliche Dienste leisten wird. Dermalen

wjire es indess gewagt, die mit einer einzigen Ausnahme so unvoINtiindigen Reste fossiler

Antilopen mit den lebenden in Parallele bringen zu wollen. Für die luxuriöse Fundstätte

in Pikermi haben sich bekanntlich die Charakteren des Gebisses nicht immer mit denje-

nigen des Skelcles so übereinstimmend gezeigt, wie Gaudry erwartete. Ebenso stellte

sich heraus, dass auch bei fossilen so gut wie bei lebenden Antilopen die fast an allen

Theilen des Zahnes möglichen Basalwarzcn weit weniger Constanz haben, als die eigent-

lichen acces'iorischen Säulen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass bei genauerer Prüfung

die fossilen Antilopen sich im Allgemeinen weit verbreiteter zeigen werden, als dies

bisher der Fall zu sein schien.

Ausser der berühmten Fundstätte bei Athen haben ja auch schon Südfrankreich und

Spanien vortreffliche Ueberreslc von Antilopen geliefert (Antilope Cordieri. clavata, deper-

diia. boodon), von welchen vielleicht zwar die eine oder die andere mit solchen von

Pikermi zii-ammenfallen könnte. Aus Jüngern Terrains von Südfrankreich hat Gervais

ebenfalls 2 Specics aufgezählt, Antil. Christolii und dichotoma. Aus den vulkanischen

Terrains von Coupct (Haute Loire) welche die reichlichen Ueberreste von Equus fossilis

lieferten, die ich an einem andern Orte beschrieben.') besitzt unser Museum ebenfalls

Ueberreste von zwei Arten von Antilopen, wovon die eine mit Palaeorcas Lindermeyeri

von Pikermi allerdmgs sehr nahe übereinkömmt, wie schon Gaudry, Animaux foss. de

l'Attiquc p. 292 bemerkt. Doch ist nach Originalien beider, die mir in unserm Museum

vorliegen, die Identität nicht so gross, dass ich nicht der Form von Coupet den Namen

Antilope lorticornis, den ihr Aymard gegeben, beibehalten möchte; ihre Ilörner sind

nämlich in einer merklich gestrecktem Spirale aufgerollt und von weniger rundlichem

') Bcitrigp tur Kenntnis« iler fossilen Pferde. Basel 18ß4.



Durchschnitt als bei Palaeoreas Lindermeyeri. Eine kleinere Specics, ebenfalls von Coupet,

zeigt im Gebiss alle Merkmale der Gazellen.

Fernere Antilopenreste im Umkreis des Mittelmeeres bieten die Knochenhöhlen von

Pianosa im toskanischen Archipel. Skeletstücke und Gebisse, die mir B. Gastaldi von

dort zusandte. Hessen mich auch dort 2 Antilopen unterscheiden, welche ich einstweilen

mit keiner andern fossilen Species zu parallelisiren vermag.

Allein auch weiter nördlich fehlen Antilopenreste keineswegs. Ein merkwürdiges

Vorkommen der Art bilden die schwäbischen Bohnerze, aus welchen mir durch O. Fraas

eine Anzahl von Antilopenzähnen zugekommen ist. Leider ist das Alter dieser Ueber-

reste nicht mit Sicherheit festzustellen, sondern scheinen daselbst Fossilien aus verschie-

denen Perioden gemengt zu Mn. Wenigstens schliesse ich das aus dem gleichzeitigen

Vorkommen von Zähnen \on Eos Taurus und Bos etruscus. Allein daneben finden sich

Reste von mindestens zwei sehr grossen Antilopen-Arten.

Die eine ist bereits als Antilope erkannt und abgebildet in Jägers fossilen Säuge-

thieren Württembergs. Stuttgart 1839. Pag. 22 Taf. 5, Fig. 43—54.

Das vollständige Fehlen aller accessorischen Säulen und Bäsalwarzen, sowie die fast

gänzliche Verwischung der Mittelrippen an der Aussenwand oberer und Innenwand unterer

Backzähne lässt diese üeberreste, die an Grösse den Zähnen unseres Hausrindes nichts

nachgeben, dem Gebiss von Strepsiceros, vielleicht auch demjenige;i von Oreas, das ich

nicht aus eigener Anschauung kenne, am nächsten stellen, und da dieses Gebiss sich von

allen bisher aufgestellten fossilen Antilopen in sehr bemerklicher Weise unterscheidet,

so scheint es passend, diese Zähne vorläufig mit dem \amen Antilope Jägcri

zu bezeichnen.

Noch charakteristischer ist ein einzelner Zahn ähnlichen Vorkommens, den ich

ebenfalls meinem Freunde 0. Fraas verdanke. Er stammt ebenfalls aus den Bohncrzen

Schwabens") und hat das äussere Ansehen ächter Bohnerzpetrefacten. Ich bilde ihn unten

ab in Taf. I. Fig. 7, 8. Wie man sieht, ist es ein erster oder zweiter oberer Backzahn

ausgezeichnet durch den ungewöhnlich starken Innenpfeiler, der vom Vorjoch ausgeht

und in der Usur eine grosse, dem innern Zahnrand entlang quer gelegte Schlinge dar-

stellt. Dass der Zahn einer Antilope und nicht einem Rind angehört, wie die bedeu-

tende Grösse könnte vermuthen lassen, wird belegt durch den Umstand, dass die mittlem

Dentinsäulen der Aussenwand nicht so stark entwickelt sind wie bei Rindern und daher

') „Aus der Bübler'schen Sammlung, wahrscheinlich aus der Umgegend vou Uhi



von dm Scilcnfalten der Ansscnwand an HoIk- merklich überragt werden, so dass die

lelzlcre immer noch 2 conca\e Felder darbietet, die überdies weit mehr coulissenartig

gegeneinander \ erschoben sind. al> bei Rindern. Ebenso fehlt die starke Cementbeklei-

dung von Ochsenzähnen. Merkwürdig ist hier das Vorkommen einer Basalknospc an

der Aussenwand eines obern Backzahnes. Unter heutigen Antilopen verhält sich das

südafrikanische Genus Hippotragus Sundcw. (Aegoceros Gray), in seinen beiden Species

leucopliaeus und niger, so überraschend gleich mit dem fossilen Zahn, dass ich kein

Bedenken trage, dem letztern den Namen Hippotragus Fraasii beizulegen.

Hirsch- und Ziegen-Antilopen, Strcpsicercn und Gazellen waren somit schon in frühern

Perioden in Europa vertreten. L'nd dass auch Asien in ähnlichen Epochen bereits von

Antilopen bevölkert war. zeigt der Catalog von Falconer über die Fossilien aus den

Sivalischen Hügeln und der Insel Perim in dem .Museum der asiatischen Gesellschaft von

Bengalen. Caicutta 1859.)

Wir dürfen nicht zweifeln, dereinst eine noch reichere .\ernlc an fossilen .Atililopen

in Afrika zu finden. Amerika, das noch heutzutage nur spärliche Uebergangsformen von

Antilopen zu andern Genera beherbergt, bat einstweilen eine einzige fossile .Vntilope.

A. Maipiinensis aus den Knochenhiihlen Brasiliens geliefert.

4. Zahnsystem der Bovina.

Finden sich auch .Merkmale genug, um die Bovina von den hornlosen und von den

geweihtragenden Wiederkäuern zu trennen, so sind dagegen die .\nlialtspunkte zu ihrer

Unterscheidung von den übrigen Hohlhörnern so spärlich, dass in Bezug auf alle grossem

Abtheilungen derselben wiederholt Grcnzstreitigkeiten stattgefunden haben oder noch bestehen.

Für die Bovina bezieht sich dies namentlich auf die Genera Ovibos, Budorcas. Catoblepas,

Anoa, nach Sundewall ausserdem auch noch auf l'ortax, Oreas, Oryx und Addax.

Da wir uns hier nur mit dem Gebiss beschäftigen, dessen Incisivtheil schon ol>en

besprochen ist. und auch in Bezug auf das Backzahngebiss die Charakteren der Ca-

vicornia erörtert sind, so bleibt hier neben der speciellen Darstellung des Zahnsystems
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der Bo\ina nur noch die Frage zu beantworten, ob dasselbe Anhaltspunkte bietet zur

Unterscheidung \on dem der Antilopen mit accessorischen Zahnsäulen.

Was vorerst die accessorischen Säulen anbetrifft, welche im Allgemeinen als ein

constantes Merkmal oberer und unterer Backzähne \on Bovina zu betrachten sind, so

lassen sich, abgesehen von dem nach dem Alter der Zähne sehr verschiedenen Grade

der Ausbildung unter den unbezvveifelten Bovina folgende Gradationen hervorheben:

1. Poephagus und Bison (europaeus, americanus und priscus) schwächste Aus-

bildung der accessorischen Säulen, so dass sie selten über die Zahnfurche, in welcher

sie liegen, hinausragen, und auch im Durchschnitt einfache Schlingen bilden.')

2. Taurus, d. h. der Inbegriff aller zahmen, selbst vieler vom Zebu gebildeten Varie-

täten^ nebst den fossilen Arten Bos primigenius und etruscus. Säulchen häufig über den

Umriss des Zahnes hinausragend und im Diuchschnitt mehr oder weniger wellige oder

lappige Schlingen bildend.

3. ßubalus in den indischen und afrikanischen Arten. Säulen vornehmlich am

Oberkiefer stark über die Zahnwand vorragend und mannigfach gebogen oder gefaltet.

Nur bei Anoa sind diese Säulchen schwach und vorzugsweise auf die vordem Backzähne,

nämlich den hintersten Milchzahn und den vordersten Molarzahn beschränkt.

4. Bibos. (Gaurus. Banteng.) Hier erreicht die Ausbildung dieser Säulen den

höchsten Grad, indem sie, wenigstens an obern Zähnen, v,eh über die Furche, in deren

Tiefe sie entstehen, hinausragen und sich dann an ihrer Peripherie so in die Quere aus-

dehnen, dass sie breite Dentinprismen bilden, welche vor der seitlichen Zahnfläche

*) Hier mag die Bemerkung beigefugt werden, dass Ovibos, falls man denselben zu den Rindern

zahlen wollte, worauf ich unten einlässlicher eintreten werde, jedenfalls diese Nebensäulchen im schwächsten

Grade zeigt. Doch sind A. Wagner [ in Schrebers Säugethieren) und neust auch L artet (Comptes rendus

de l'Acad. des Sciences 27. Juin 1864) zu weit gegangen, wenn sie dieselben dem Moschus-Ochsen ganz

absprachen. Allerdings fehlen sie nach meinen Beobachtungen an altern Schädeln oft gänzlich; allein in

andern Fällen zeigen sie sich am Oberkiefer als kleine warzenförmige Ausbuchtungen der Kaufläche, welche

die seitliche Zahnfurche sogar überbrücken und in eine Art accessorischer Marke verwandeln können; an

Unterkieferzähnen habe ich sie dagegen nie gesehen; auch an der fossilen Form des Moschus-Ochsen, Bos

canaliculatus, wiederholt sich nach Nordmanu (Palaeontologie Süd-Russland's, Taf XVIII bis. Fig. 5, 6)

am Oberkiefer die Bildung der lebenden Art. Ich muss sogar schliessen, dass diese Säulchen, obschon nur

in Jüngern und mittlem Stadien der Zähne vorhanden, beim Moschus-Ochsen normal und nicht ausnahms-

weise vorkommen. Siehe darüber unsere Tafel I.

Auch hierin liegt nebenbei ein Beleg der verschiedenen Natur dieser Theile an Oberkiefer- und

ünterkieferzähnen.

In Bezug auf die Schneidezähne folgt Ovibos bekanntlich weit mehr den Schafen als den Bindern.
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sich in ähnlicher Weise hinlagern, wie die entsprechenden Theilc an den obern Zähnen

des Pferdes.

Allein auch der übrige Zahnkorper der Bovina. mit .Absehen von den .\eben>äiilchen.

hat ein gewisses gemeinsames Gepräge, das etwa in folgender Weise bezeichnet werden kann.

Säramtliche Backzähne zeichnen sich aus durch einen starken Cemcntüberzug. der

manchmal eine eben so gro>se Mächtigkeit erreicht wie bei Pferden, während er bei allen

übrigen Wiederkäuern, selb-l bei den am näch^ten stehenden Antilopen, nicht auflallend

ausgebildet ist.

Das ganze Backzahngebiss trägt ein eigenlhümlich massive» Gepräge, das sich \on

demjenigen der meisten übrigen Wiederkäuer unterscheiden lässt. Es wird hergestellt

durch folgende einzelne Factoren:

Der Zahnkörper, in dem grossten Theil seines vertikalen Verlaufe». i>t nahezu cylin-

drisch, ohne Verdickung und ohne Verdünnung in seinem Halslheile und auch nach der

Kaufläche hin nur in geringem Maasse comprimirt. Die Durchschnitte, wenn auch im

Anfang der Abtragung etwas gestreckter, bleiben sich doch im weitern Verlauf derselben

ziemlich gleich, an obern Molaren nahezu (juadralisch, an untern Molaren schmäler, aber

immer in hohem Graden der Usur mehr oder weniger rechtwinklig begrenzt.

Die vordere und hintere Zahnhälfte sind unter sich eng verbunden, so dass weder

an der Aussenwand oberer noch an der Innenwand unterer Molaren jene Coulissenstellung

der beiden Zahnhälften merklich ins Auge tritt, die bei den meisten übrigen Wieder-

kauern so auflüllig ist. umsoweniger, da der Cemcntüberzug die ohnehin schwachen Grenz-

fallen meist völlig einhüllt.

Gleichzeitig ist der Denlinkörper des Zahnes in allen seinen Theilen so verdickt und

massiv, da<s der Zahn, statt aus vier sichelförmig gebogenen Prismen, aus vier massi\en

Dcntinsäulen besteht, welche so mit einander verbunden sind, dass die inneren Marken

von früh an gänzlich \on einander abgetrennt und auch seitlich vollkommen \on Dentin

umschlossen sind. Immerhin ist die Sichclform der ursprünglichen Querjoche auf der

Innenseite oberer und auf der Aussenseite unterer Backzähne noch ausgesprochen, allein

auch hier tritt die Hohe der Ilalbmondkrümmung nicht als blosse vorspringende Kante,

sondern meist als dicke massive Säule aus dem Zahnumriss heraus; die tiefe Furche

zwischen diesen Säulen wird dann eingenommen von den accessorischen Pfeilern.

Allein noch kräftiger sind die Dcntinsäulen der Aussenwand oberer, der Innenwand

unterer Zähne. In spälere;i Stadien der .Abtragung sind sie oft vollkommen cylindrisch

und ragen auswärts und einwärts so vor. dass sie dort über die Seilenfalten, mit denen
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sie nur durch schmale Dentinbrücken verbunden bleiben, manchmal hinaustreten, hier die

anfänglich sichelförmige Marke hufeisenförmig einengen.

Kleinere inselartige, aber tief in den Zahn hinabdringende hohle Säulen bilden sich

überdies sehr allgemein in der Dentinbrücke, welche die obern Backzähne quer durchsetzt.

Die hintere Marke oberer Molaren ist überdies in Jüngern Stadien der Abtragung

jeweilen verzweigt, dadurch, dass von ihrem Hinterrand eine starke Dentinfalte tief in sie

eindringt, auch wieder eine Analogie für ähnliche Bildungen beim Pferd.

An untern Backzähnen sind die Marken der geringeren Dicke des Zahnkörpers halber

nicht hufeisen — sondern biscuitförmig.

Obere Praemolaren sind mehr oder weniger sichelförmig gestaltet, mit etwas schwä-

cherer Mittelsäule der Aussenwand und der Innenwand, und mit trichterförmiger, sichel-

artiger oder querer, von frühe an \ ollständig umschlossener Marke.

Untere Praemolaren, an der massiven Bildung aller übrigen Zähne theilnehmend.

besitzen ursprünglich die für Wiederkäuer normalen Falten der Innenseite, allein auch

wieder so verdickt, dass namentlich die zwei hintersten meist sehr früh unter sich ver-

schmelzen, eine Zeit lang noch eine kleine abgeschlossene Marke als Spur der Trennung

hinterlassend; nach dem vordem Ende der Zahnreihe hin verwischen sich schliesslich

auch die übrigen Falten und verschmelzen unter einander so. dass ältere Zähne eine

vollkommen einfache Usurfläche darbieten

Das Milchgebiss folgt innerhalb der ihm eigenthümlichen Formen überall diesem

allgemeinen Gepräge.

Wenden wir diese Beschreibung an zu .\ut\uchung der Grenzen der Bo\ina. so ergiebt

sich folgendes.

Ziegen, Schafe und die Mehrzahl der Antilopen (Gazellen, Springböcke. Ziegen-

Antilopen) unterscheiden sich von den Rindern leicht durch die Form der Incisiven, durch das

fast durchgehende Fehlen accessorischer Säulen der Molaren, durch deutliche Coulissen-

stellung der Hälften derselben, durch die glatte oder gar concave, vorragender Mittelpfeiler

entbehrende und nur durch scharfe Grenzfalten unterbrochene oder umrandete Aussenwand

oben (Innenwand unten), durch andere Form der Marken und allgemein schlankeres

Gepräge des Gebisses, das sich besonders auch an untern Praemolaren durch deutlichere

Ausprägung der Innenfalten ausspricht.

Die Wüsten-Antilopen, Catoblepas, ßiibalis, (nebst Oreas?) entbehren der für

Rinder typischen Säulchen gänzlich. Allein überdies besitzen sie nicht das dicke Cement-
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kleid der Z;iliiu' jener, und ferner sind ihre Praemolaren. sowohl im Oberkider als

namentlich im rnlerkicfer, mehr verkürzt und säulenförmiger, merklich weniger com-

primirt als bei Rindern, denjenigen von Schafen und Ziegen ähnlicher; so bei Caloblopas

und Acronotus. Bei Alcelaphus dagegen sind die Praemolaren noch gestreckter und fal-

liger, weniger rcducirt als bei Hindern denjenigen der Hirsche ahnlich.

Die let/.le der oben gewonnenen Gruppen der Antilopen, dfe ungefähr mit den

nirsrh-Antilopen Gray's zusammenfallt, hat allerdings in dem Besitz \on Zahnsiiulchen

ein wesentliches Merkmal der Rinder, allein ihre einzelnen oben aufgezählten Glieder

unterscheiden sich dennoch durchweg auch im Backzahngcbiss durch verschiedene andere

Merkmale von den Kindern: Tragocamelus nähert sich, wie schon gesagt, weit mehr der

Giraffe: Kobus, mit sehr schwachen Säulchen im Oberkiefer, besitzt Praemolaren, die sich

von denjenigen der Hirsche kaum unterscheiden und überdies starke vordere Querfallen

(CompressionsfaltenJ unlerer Molaren, die den Rindern fehlen. Oryx und Aegoceros

dagegen, mit starken .Xebcnsäulchcn oben und unten, stehen dem Gepräge der Bovina

schon sehr nahe, denn auch ihre Praemolaren sind denjenigen der Rinder viel ähnlicher, als

bei Tragocamelus und Kobus; Unterschiede von den Rindern finden sich nur in folgendem:

erstlich besitzen auch hier die untern Molaren deutliche quere Compressionsfallcn am

Vorderrand; ferner ist an obern Praemolaren das hintere Querjoch stärker angedeutet,

als bei Rindern, wo Spuren davon kaum bemerkbar sind, und endlich überragen an der

Ausscnwand oberer Zähne die Seilcnfalten immer noch den Mittelpfeiler um merkliches.

Als Ergebniss dieser freilich mit vielfach lückenhaftem Material durchgeführten Vcr-

glcichung mochte ich hinstellen, dass, so wenig auch das Gebiss scharfe Grenzen zwischen

den verschiedenen Gruppen der Hohlhijrner ziehen lässt. doch Merkmale auch für kleinere

Gruppen bis auf Genera und Species hinab aufzufinden sind; freilich Merkmale, welche

da-» Auge weit schneller und schärfer auffasst, als Worte sie beschreiben können, und

.Merkmale \on oft so feiner Schaltirung, dass sie sicher am richtigsten als leise Modifi-

calioncn eines und desselben Zahntypus, als eben so \ielc Anpassungen an eine

specielle Form der Ernahrimg und in weiterer Linie an loc.ilc Vcrliiillnis>e und Sitten

beurthcilt werden.

Soll ich aber schliesslich noch dem unmittelbaren Eindruck Worte geben, den die

Untersuchung an den Ohjcclen selbst hinterlassen, so gehl er dahin, dass ausser Anoa,

welche ich unbedingt zu den Büffeln zähle, keine Antilope den Bovina im Gepräge des

Gebisses näher steht als Caloblepas, während umgekehrt Ovibos sich auch im Gebiss

sichtlich \on den Rindern ablo-t. Alle übrigen haben in den C.haraklercn des Gebisses,
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vornehmlich mit den Ziegen und Scliafen oben so viele Verwandtschaft als mit den

Rindern.

Die specielle Beschreibung des Zahnsystems der einzelnen Genera und Species der

Rinder kann sich nunmehr auf weniges beschränken und wiederum an die schon oben

genannten Gi-uppen halten.

I. BOS priuiigCUinS, im fossilen Znstand und seinen heutigen zahmen Varietäten.

BOS indiCUS in allen mir bekannten Formen von Buckelochsen; ferner die fossilen Arten

Bos etrilSCnS Falconer und Bos intermediOS M. d. Serres. Tab. II Fig. 26 u f.

Als gemeinschaftliche Merkmale dieser so reichliche Local- und Culturformen umfas-

senden Grippe können aufgeführt werden:

Obere Molaren fast durchweg länger als breit. Dentinpfeilor der Aussenwand nmdlich,

nicht über die flügelartig vorstehenden Seitenfalten derselben hinausragend, die beiden

Felder der Aussenwand also etwas concav. Innere Zahnprismen regelmässig halbmondförmig,

ohne merklich vortretende Dentinpfeiler; accessorische Säule nach der Zahnwurzel hin

oft aus dem Zahnumriss vortretend, oft mit etwas lappigem Durchschnitt. Praemolaren

ebenfalls bedeutend länger ak breit, Aussenwand stark concav, mit stark \ortretenden

Seitenrändern.

Unlere Backzähne ebenfalls sehr gestreckt und schmal, Innenpfciler cylindrisch, wenig

vorragend, Seitenfalten stark, Aussenpfeiler regelmässig halbmondförmhg, accessorische

Säulen einfach, nicht \orragend, Praemolaren stark compress, mit starken Falten. Inci-

siven breit schaufelformig.

Innerhalb dieses allgemeinen Bildes lassen sich nun aber noch einzelne, an grossen

Reihen von Schädeln unverkennbare Modificationen hervorheben:

L'nter den zahmen Rindern sind an Bos frontosns Fig. 43. 44, die Zähne oben

und unten am meisten gestreckt und die Hauptpfeiler des Zahnes am schwächsten aus-

gebildet, die Marken daher mehr in die Länge gezogen, dagegen alle accessorischen und

peripherischen Theile stark entwickelt, so die Seitenfalten an obern und untern Back-

zähnen, accessorische Säulen an obern Zähnen weit über den Zahn vorragend Umri-.-

der Backzähne oben und unten daher nicht viereckig, sondern durch die starken Seiten-

falten schief erweitert. Praemolaren gestreckt, mit starken Falten. Incisiven sehr breit

schaufelformig. Das ganze Gebiss ist in jeder Beziehung auf Kosten der wesentlichen

Theile zu grosser Ausdehnung und Oberfläche gebracht, nach der Peripherie hin reichlich

enifaltct. Eigenthümlich ist auch die ganz verticale Stellung der Backzähne im Kiefer-

Die Form von BoS bracllJ'Cei'OS weicht in ihrem Gepräge, wo es wohl ausgebildet



- 96 -

ist. von dem eben geschilderten ab. Hier treffen wir gerade die möglichste Concenlra-

tion des Gebisses. Obere Backzahne fast quadratisch, in späteren Stadien selbst oft

breiter als lang, die Denlinpfeiler im Ober- und Unterkiefer sehr kräftig ausgebildet,

cvlindrisch oder gar in die Quere ausgedehnt, die Marken daher von früh an hufeisenförmig,

mit schwachen Falten, alle accessorischen Thcile. Scitonfalten und Hülfssäulen schwach.

Auch Unterkicferzahnc kurz, kräftig dick, mit sehr starken Dcnlinpfeilcm, Incisiven schmal,

gedrängt. Endlich eine recht auffällige Form und Stellung des Zahnkörpers im Allge-

meinen; <owohl im Ober- als im rnterkiefcr sind die Zähne nicht regelmässig viereckig,

sondern eigenlhümlich verschoben, indem die obcrn cm nach hinten, die untern ein nach

vorn schief verschobenes Viereck bilden: und hiemit stimmt die Stellung des Zahnes im Kiefer

überein. indem die obern Zähne schief nach hinten, die untern durchweg stark schief nach

vorn geneigt sind. Fig. 32. 33.

Die Form von Bos primi?eniDS im wilden Tossilen; Fig. 26 27, und zahmen Zustand

Fig. 37. 38. steht dem T\pu~ von brachyceros näher als demjenigen von fronlosus.

oder mindestens in der Mitte beider. Von ersterm unterscheidet sie sich durch die

verticalere Stellung der Backzähne, von letzterem durch die Kräftigkeit der centralen

und die schwache Ausbildung der peripherischen Theile.

Eine Folge dieses verschiedenen Verhaltens ist auch die verschiedene Abtragung

der Zähne. Indem die starken Dentincylinder von Bos primigenius und Bos brachvccros

mehr Widerstand lei>ten. ragen sie auch in allen Stadien der Abnutzung aus der Kaufläche

säulenartig hervor, während die Kaufläche sich gicichmässiger abträgt bei Frontosiis.

Fig. 6 Tab. II. der Fauna der Pfahlbauten stellt dies an Zähnen der zahmen Primi-

genius-Race. Fig. 27 unten an dem wilden Primigenius, beide aus Robenhausen, gut dar;

auf die Primigenius-Race bezieht sich auch, wie man leicht sieht, die Beschreibung,

die ich schon in der selben Arbeit Pag. 132 u. f. von dem Gcbiss zahmer Rinder aus

dem Steinalter der Schweiz gab. Eine vortreffliche Abbildung der Zähne von Bos primi-

genius giebt .Nord mann in der Palaeontologie Süd-Russlands. Taf.XVIII bis, Fig. 1, 2.

Hier ist der Ort, auf einige, dem Bos primigenius jedenfalls sehr nahe stehende, allein

vielleicht zu palaeontologischen Zwecken bis auf nähere Kenntniss abzuscheidende fossile For-

men aufmerksam zu machen, deren Gcbiss die Aufmerksamkeit schon auf sich gezogen hat.

So hat schon Marcel de Serres einen Bos intermedius aus den Knochenhöhlen

von Lunel-Viel beschrieben, der so ziemlich in Vcrgo^-cnheil gcrathen zu sein scheint.")

bnmatiles de Luncl-Vicl p. 21)',. PI. XVII Fig. 8. Die auf derselben Tafel dargestellten
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In neuerer Zeit fand ich Ueberreste, welche damit vollkommen übereinstimmen, in einer

mir durch B. Gastaldi zugesendeten Knochensammlnng aus Höhlen der Jnsel Pianosa

im toscanischen Archipel.*) Ober- und Unterkieferztihne dieses Ochsen sind auffallend

massiv, wie beim Bison im Oberkiefer fast von quadratischem Umfang; dabei von der

Wurzel nach der Kaufläche so nach hinten gebogen, dass die vordere Seite des Zahn-

prisma's merklich convex, die hintere concav ist, wie bei Pferdezähnen. An obern und

untern Zähnen sind vordere und hintere Zahnhälfte so symmetrisch mit einander ver-

bunden, dass die ursprüngliche Coulissenstellung ganz verwischt ist. Alle vier Haupt-

pfeiler des Zahnes sind ungemein kräftig, so dass die Innenpfeiler an Maxillarzähnen

durch seichte Furchen von den Seitenflächen abgetrennt sind. Die Zahnmarken sind

hufeisenförmig mit lang ausgezogenen Hörnern und durch eine ungewöhnlich breite und

regelmässige Dentinbrücke von einander abgetrennt. Die Hülfssäulen, an der Zahnwurzel

versteckt, treten nach oben stark und bauchig über den Zahnumfang heraus. Auch die

Seitenfalten sind an obern und untern Zähnen stark ausgebildet. Fig. 28. 29.

Offenbar gehört auch ßos fossilis von Nerubai bei Odessa, den Nordmann in der

Palacontologie Süd-Russlands beschreibt, in dieselbe Gruppe von Bos priniigenius und

ist wenigstens in seinem Gebiss schwer davon zu unterscheiden.

Bos etruSCUS Falconer, wovon ich eine Anzahl vollständiger Ober- und Unter-

kieferzahnreihen der Güte der Herren Prof. Jgino Cocchi in Florenz und Prof. Eng.

Sismonda in Turin verdanke, steht in Bezug auf das Gebiss der Frontosus-Race am

nächsten oder geht vielmehr noch darüber hinaus. Hier treffen wir Backzähne von noch

gestreckterer Form als bei Frontosus, mit noch schwächern Dentinpfeilern und weit mehr

vorragenden Seitenfalten und Hülfspfeilern ; die erstem stehen an beiden Rändern und in

der Mitte der Aussenwand oberer Zähne stark flügelartig vor, so dass die Felder derselben

stark vertieft sind, und der accessorische Innenpfeiler ragt weit über den Zahnumriss vor.

Unsere Abbildung Fig. 47. 48. stellt Zähne (M. 2 u. 1} von etwas jüngerem Alter dar als bei den

übrigen Zeichnungen. Und um diese starke Ausbildung peripherischer Theile noch zu

erhöhen, so finden sich an 4 von 5 vollständigen Unterkiefern und an einer Anzahl isolirter

übrigen Zähne gehören ohne Zweifel dem Bos primigenius an und nicht dem Bison, dem M. de Serres sie

zuschreibt, ein Grmid mehr, den Bos intermedius nicht leichtlich zu überselien.

*) Nebst Ueberresten eines Büffels, mehrerer Arten von Hirsch und Antilope, ferner Equus fossilis in

der von mir (Fossile Pferde) beschriebenen Form; Asinus fossilis, merkwürdigerweise durch dieselben Merk-

male von Equus asinus verschieden, wie das fossile Pferd vom lebenden; Ursus spelaeus, Ueberreste von

Vulpes, Mustela und einem grossen Eaubvogel.

L. Rütimoyer. 13



Zähne, die vor mir liegen, selbst acccssorische S;iu!chen an der Innenwand. Bildungen,

welche ebenso als excessixe Verstärkungen /u beurtheilen »ind, wie die ähnlichen Saulchen

an der .\iis--en\vand des Oberkieferzahnes \on Hippolragus Fraasii.')

Phoepha^US grannlens bildet in .-einem Gebiss eine Millelsture zwischen den

xorigen Rindern und den IJisonten. Dasselbe verhalt sich in Bezug auf Form und Stärke

der Backzähne wie bei Dos fronlosus und elruscus. Auch beim Grunzochsen sind die

Zähne im Allgemeinen unkraflig, schmal und lang, mit schwachen Dentinpfeilern, aber ziemlich

stark ausgebildeten Aussenfalten: dagegen sind die accessorischen Pfeiler sehr schwach

entwickelt, in noch geringerem Maassc als bei Primigenius und brachyceros. Der \or-

der-le untere Backzahn. P. 3 ist sehr verkürzt, etwa wie bei Schafen und Ziegen. Die

Inci-iven sind etwas schmäler und schlanker als bei Taurus. S. unten Fig. 39. 40.

Ebenso schmal sind die Schneidezähne bei Bisonten, wo sie überdies weit steiler

gestellt sind a\> bei der Gruppe von Taurus. so sehr, dass sie in stark abgenutztem

Zustande cvlindrischc Stifte \on \erlikaler Stellung bilden, die einen sehr kleinen Raum

einnehmen und \iehnehr dem Incisivgcbiss von alten Schafen oder Sleinbitckcn ähnlich

sehen, als demjenigen von Rindern.

Das Backzahngebiss von Bisonten Fig. 34. 35. ist in einzelnen Zähnen von demje-

nigen grosser Ochsen sehr schwer zu unterscheiden, wenn auch ein allgemeines Gepräge

ganzen Zahnreihen einen gewissen Gcnus-Stcmpel aufdrückt. Wie schon in der Fauna

der Pfahlbauten. Pag. 76. angegeben wurde, sind die Zähne von Bisonten im allgemeinen

von compacterem Bau, als bei Priroigcnius und Taurus; die Umrisse quadratischer, die

Zahnhälflen inniger mit einander verbunden, die Grenzfalten schwach, dagegen die Haupt-

pfeilor stark ausgebildet und letztere namentlich in der ganzen Hohe des Zahnes von

ziemlich gleich bleibender Stärke, so dass der Zahn eine regel massigere Säule bildet als

bei Taurina. Die acce.ssorisclien Säulen treten weder an l'nterkiefcrzähnen. noch an

denjenigen des Oberkiefers aus dem Imriss der Zahnkrone hervor; die Schmelzschlingen

(Marken; der Kaudächc sind in allen Altersstufen einfacher als bei den Taurina und

namentlich auch die Stärke der Emaiibekleidung stärker als bei diesen. Die Praemolaren

sind im Vcrhältniss zu den Molaren merklich grö.ssor und massiver als bei Taurus.

Gute Abbildungen aus verschiedenen .Altersstufen des Bison europaeus geben Bojanus

•) An M. 1 and M. 2 sind rfiese inneren Basalwauen unterer Backzühnc am häufi^ten, doch finden

•ich «uch sehen Spuicn davon an M. 3. Diesem Reichthnm aceessorischer Thcile entspricht das hier nicht

•elteue Vorkommen eines zweiten Säulchem an der Ao-svenseite von M. 3.
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Nova Acta Acad. Nat. Cur. XIII. 2. 1827, Tab. XXII. Owen, Odontography PI. 134 Fig

4 und Nordmann, Palacontologie Süd-Russlandi Heft III. 1859, PI. XVIII bis. Fig. 3,4,

wo der Contrast mit den Zähnen von Bos primigenius Fig. 1, 2 sehr grell ins Auge tritt.

Der Text pag. 203 hebt auch denselben in ähnlicher Weise hervor, wie es hier geschieht.

Endlich, für die fragliche fossile Species Bison latifrons S. Leidy Smithsonian contributions,

Deccmber 1852 Tab. II.

Nach dem mir zugänglichen Material zeigen sich nun innerhalb dieser allgemeinen

Physiognomie des Bison-Gebisses folgende Abstufungen: Am schwächsten ist das Gebiss

bei Bison americanus, wo es sich höchstens durch geringe Hülfssäulchen und ausge-

sprochenere Säuienlbrm des Zahnes im Ganzen von Taurus unterscheidet. Eigenthümlich

ist wenigstens an einem mir vorliegenden ziemlich jungen Schädel dieser Art die starke

seitliche Comprcssion oberer und unterer Zähne in grösserer Entfernung von der Wurzel,

so dass längere Zeit der Durchschnitt nicht breiter ist und die Zähne kaum kräftiger

erscheinen als bei Taurus, während allerdings dann gegen die Wurzel hin die Dicke der

Zähne sehr rasch und fast plötzlich zunimmt. Obere Molaren besitzen an diesem Schädel

bei 33—35 Mm. Länge nur eine Breite von 17 Mm., Unterkieferzähne auf 33 Mm. Länge

nur 14 Mm. Breite. Die Marken sind dabei natürlich sehr einlach gebildet, einfach in

die Quere gedehnt und faltenlos. Kräftiger, massiver ist es bei dem fossilen Bison

priscus und erhält seine grösste Stärke bei Bison europaeus. lieber diese letzte

Species liegt mir zwar, namentlich aus den Pfahlbauten, ein reiches Material vor; allein nichts-

destoweniger würde es mir schwer fallen, durch Beschreibung das zu ersetzen, was das

Auge meistens mit einiger Sicherheit zu erkennen vermag; ich betone nur nochmals, dass

hier die regelmässig und rechtwinklig viereckige mächtige Säulcngeslalt der Zähne ihre

volle Ausbildung erreicht; die Hauptpfeiler des Zahnes sind dabei meist vollkommen cylin-

drisch, allein ohne an obern Zähnen aus dem Zahnumriss vorzutreten, die, schwächern

oder Ilalbmondpfeiler sind ebenfalls so sehr als möglich in die Quere gedrückt und nahezu

oylindrisch, die Aussenfalten und Aussenpfeiler bleiben ebenfalls innerhalb des viereckigen

Zahnumrisses, der an älteren Maxillarzähnen oft vojlkommen quadratisch ist.

Endlich sei erwähnt, dass ich auch hier nicht seltene Fälle von den exccptionellen

Verstärkungen beobachtete und zwar an Ober- und Unterkieferzähnen, welche ich bei-

Hippotragus Fraasii und bei Bos etruscus erwähnt habe; als ob hier eine Tendenz obwaltete,

innerhalb des ohnehin schon an sich compacten Zahnes noch alle Lücken mit Dentin aus-

zufüllen, welche in dem viereckigen Zahnumrisse noch offen blieben.

Die wilden Ochsen-Arten von Süd-.4sicn bilden eine fernere Gruppe von Rindern,
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welche ausser den gemcinschaflliolien Eigenlhiimliclikeilen im Skelot aucli tliircli i;ninein-

sames Cieprüsc des Gebisses aiisgezciclmel sind. Es gehören dahin IJIbOS UaiirilS Fig. 36.

nnii Ballten? Fig. 30. 31. Beide /eiihnen sich ans durch e.xcessive Ausbildung der acces-

sori>chen ."^iiulen. Vornehndich an Maxillarziihnen ragen diese Gebilde hier in der Regel

veil über die sie bergenden Zahnfurchen hinaus und legen sich dann ausserhalb der-

selben platt an die Zahnseite an. so dass ihre Endschlingc lappig und stark in die

Länge gezogen ist. Es wiederholt sich also hier der nämliche Charakter, den wir unter

Antilopen bei Hippotragus um\ ()ry\ erwähnten, und er allein würde genügen, Zähne

solcher Ochsen auf den ersten Blick erkennen zu lassen. Doch sei beigefügt, dass an

Unterkieferzähnen diese Säulen merklich schwächer sind als am Oberkiefer, so dass sie

die Grade nicht übertreffen, welche sie schon etwa bei Bos fronlosus besitzen, während

dann allerdings die Oberkiefersäulchcn weit stärker ausgebildet sind als dort.

Abgesehen ^on diesem spcciellen Charakter erinnert das Gebiss dieser Ochsen am

meisten an dasjenige der Bisonten. Auch hier compacte Säulenform des Zahnes und

symmetrische Verbindung der beiden Zahnhälflen zu einem regelmässigen, mehr oder

weniger viereckigen Prisma, aus dessen Uniriss nur die obcrn Ilülfssäulchen hinausragen.

Doch tritt hier noch ein anderes Merkmal hinzu, das fast eben so charakteristisch

ist. wie das früher genannte. Achnlich wie bei dem fossilen Bos intermedius M. de Serres

bilden hier die schwächern der vier Hauptpfeiler des Zahnes nicht blos Halbmonde wie etwa

bei den meisten Formen von Taurus; auch sind sie nicht so gleichmässig verdickt und

in die Quere gezogen wie bei Bison, sondern ihre Mitte bildet mehr oder weniger unab-

hängige cylindrische Pfeiler, die als solche aus dem Zahndurchschnitl deutlich \orragen,

und mit der Nachbarschaft durch dünne Dentinbrücken verbunden sind. Aussen- und

Innenpfeiler eines Zahnes sind daher hier einander ähnlicher, als in irgend einer andern

Gruppe der Bo\ina, oder selbst der Ca\icornia überhaupt; und diese Tendenz zur Ver-

stärkung der sonst immer schwächern Halbmondpfeiier setzt sich selbst unverkennbar

bis in die Praemolaren fort.

Iritcr den Species, welche nach jetziger Kennlniss diese Gruppe von Ochsen zusam-

mensetzen, zeigt der ja\anische Ochse oder der Bantcng die geringere Kräftigkeit seines

Gebisses. Vordere und hinlere Zahnhälften sind hier durch tiefer eindringende und weitere

Seilenfurchen \on einander getrennt und auch die innern Marken weiter und trichterför-

miger, wäiirend Bos Gaurus in Bezug auf Compactheit der Zähne den europäischen

Bi-on überlridt. l'cberdies sind hier die beiden Aussenpfeiler oberer Backzähne nicht

nur cylindrisch, sondern selbst in dem Breilendurchmcsscr doppelt so stark ausgedehnt
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als im Längsdurchmesser, so dass sie nach Aussen und nach Innen sehr stark vor-

treten. Allein dabei sind sie gleichzeitig auch scharf begrenzt und nur durch schmale

Dentinbrücken abgetrennt von den Seitentheilen, welche als Randfalten dann um so

schärfer sich abheben.

Eine letzte Gruppe der Rinder bilden die Büffel, mit welchen ich schon oben die

sogenannte Antilope (Anoa) depressicornis von Celebes und Java vereinigt habe.

Bei keiner Gruppe der Rinder, obschon gerade diese im Schädelbau sich so weit

\7on den andern unterscheidet, erscheint es schwerer, das charakteristische Merkmal ihres

Gebisses herauszufinden, als bei dieser. Und doch ist auch hier ein gemeinschaftlicher

Zug da, der alle diese Formen vereinigt. Ich bezeichne ihn vielleicht am richtigsten, wenn

ich die Büffel die Plicidentien unter den Bovina nenne. Sind auch hier keineswegs so

reichliche Fältelungen der Emaildecke wie bei Pferden da, so ist doch der compacte

Zahnbau, der die Bisonten und die Bibovina bezeichnet, hier am meisten verschwunden,

und der Zahn mehr aufgelöst, ich möchte sagen, entfaltet, die peripherischen Theile auf

Kosten der centralen mehr entwickelt, der ganze Zahn also mehr geschwächt als selbst

bei Taurina.

Babalns Indiens zeigt dies in allen Theilen des Gebisses. Kein Wiederkäuer

besitzt so ausgedehnt breite Schneidezähne wie dieser und hier allein zeigen sie selbst

eine seichte Faltung, welche am äussersten und breitesten Zahn fast zur Lappenbildung

führt, wie bei der Giraffe.

An obern Backzähnen Fig. 45. ist die Krone, wenigstens in Jüngern Stadien, unre-

gelmässiger als bei irgend einem andern Glied der Cavicornia; alle Schmelzfalten sind

stärker ausgesprochen, treten mehr vor, die Pfeiler und Halbmonde sind unregelmässiger,

der ganze Zahn ist mehr plicident als bei andern Rindern, und wenn auch die acces-

sorischen Säulen nicht so excessiv entwickelt sind als bei Bibos, so treten sie doch weit

und wellig aus dem Zahnumriss vor. Auch an den Praemolaren tritt eine ganze Anzahl

von Schmelzfältchen nach innen und aussen vor.

Noch unregelmässiger ist die Bildung der untern Backzähne Fig. 46. Dieselben sind

in die Länge gestreckt und schmal, ihre Dentinpfeiler compress. die vordere und hintere

Schlussfalte reichlich nach innen gebogen und namentlich auch die Praemolaren sehr

gestreckt und auffallend faltig, im hintern Theil ungewöhnlich schmal und mit allen Falten

des Hirschzahnes ausgerüstet. Auch ist die Coulissenstellung der beiden Zahnhälften

mindestens im Unterkiefer hier stärker ausgeprägt als bei den übrigen Ochsen. Eine

Cementrinde von ungewöhnlicher Dicke umgiebt die Zähne.
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Die in Africa einheimischen BufTcl mliiiion an ciio,-:oni Gepräj^c des Gebisses von

Biibahis indicus vollen Anthcil; bei Bllballis CilfTcr iirul bracliyccros sind die Hiilfspfeilor

an obein und untern Zühnen selbst stiiiler entwickelt, die von ihnen gebildeten Sehmelz-

schlingon daher mehr vorragend und lappiger als beim indischen Büffel. Fig. 41. 42.

Weit regelmassiger und zierlicher ist dagegen das Gebiss von Bubalns (Anoa)

deprosslcorills das sich in vielen Beziehungen demjenigen von Antilopen, namentlich \on

Catoblepas, annähert. S. Fig. 49 — 51.

Schon die Schneidezähne sind weit ge>treckter und sciilanker als beim gewülinlielien

Büflel. obschon auch hier, sehr verschieden von Antilopen, der äusserslc der breiteste ist

und eine Spur einer Lappcnbildung erkennen lässt.

An obern Backzähnen sind indess die acccssorischcn Säulen sehr schwach ausgebildet

und kommen meis-lcns nur an M. 1 (und an D. 1) deutlich zum Vorschein; allein im

übrigen sind die Zähne zierlich gebildet, compact, die beiden Halbmonde, wo sie mit

den einander zugekehrten Hörnern zusammentreffen, umschliessen liier meist eine mittlere

kleine .Marke. An den Praemolaren fehlen indess die kleinen Fällchcn in der Marke nicht,

und überdies finde ich fast durchgängig eine kleine Schmelzinsel im hintern Rand der

Kaudäche als Beleg der hier befindlichon doppelten Falle an den entsprochenden Bu-

balus-Zähnen.

Auch die Unterkieferzähne dieses kleinen insular-asiatischen Büffels besitzen die

acccssorischcn Pfeiler nur an M. 1 (und D. 1 Fig. 50 )
gut ausgebildet. Allein sonst sind

die Zähne wieder zierlicher als bei Bubalus; dagegen ist es von Interesse, dass auch hier

wieder die Coulisscnstellung der vordem und hintern Zahnhälfte besonders deutlich aus-

gesprochen ist, weit mehr als etwa bei Gnu; an .M. 1 fand ich sogar an den meisten Schädeln,

die ich untersuchen konnte, die sogenannte Innenwand aufgelöst wie beim Hirsch, so dass

sich die vordere Marke direct nach Aussen öffnet. Die Praemolaren zeigen wie beim

Büffel vier lief hinabgehende Falten an ihrer Innenseite. P. 3 fehlt im erwachsenen Alter

durchweg spurlos, und auch im -Milchgebiss beobachtete ich an der Sielle von D. 4 jevveilen

nur eine ganz rudimentäre Spur einer einstigen Alveole.

Während demnach Anoa wenigstens in seinen hinlern Backzähnen manchen Antilopen

ähnlicher ist als den Büffeln, bleiben seine Praemolaren und Incisivcn dem Zahntypus von

Bubalus getreu.



Erklärung der AW)il(liiiigeu.

!<äm,ntliehe Fi^m-en .Mlen Gebi.stheile der .-echten Koppelte dar.

Tab. I.

Anoplo„,e,-ium^oa..n^ae Fig. ,. .,/. , .„. fi„. ,, ,. , ,„^. p,^ , , ^ ^,,^^ ,.^ ^ ,^ _

Equus CabaJlusFig. 13. ü. 3. (»/•

Equus lossilis Fig. il. o. 2. inf.

Cervus Elaphus Fig 2. M. 2. .up. Fig. ö. ,'. 2. .,,,. Fig. ,2. P >
,„f Fv^ v> ,' , , „/(.ervus Mces Fig. 15. M. 2. inf. Fig. 1«. R ,_;/ ;,,

= ^ ^ '- "• ''
'
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Cervus Tarandus Fig. IS. P. 1 -3. ,„/

Hippotragus Fraa.sirSciiwäbischeBülinerze Fi« 7.8 )/ o ,„„Hippotragus niger Fig. 11. Obeikiefeneilic
' ••-/•

Kobus eilypsiprymnus Fig. 17. [„irHurfrrn-ilw.
Gatohlepas Gnu Fig. 22. Unicvkiefem-ilu:. Fi«. 21 )/ > j ,„,,Ovibos moschatus Fig. 20. Ofter/iiV/hTn/je Fi" •>! i/' . •> 1- ,, , ,

ßos Tauru.s (frontosus) Fig. 6. P. 1. ,„p.
nu^.-,ianu .s.

Tab. II.

Hos primigenius Robenhausen. Fi«. 26. 27 )/.:},„;, „ „,f
Bus Taurus (priraigeniusi Lyme-Hail Fig. 30. 31. 1/

'3
,„,,

'

„ ,„,
Bos brachyceros Algier Fig. 28. 29. Ebenso.
Bos Taurus (frontosus) Saanen. Fig. 32. 3.3. Ebenso
Bos intermedius Pianosa. Fi«. 36. 37. )/ \ ^.„,,
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Das Liiine'sclie Genus Bos

in seinen fossilen und lebenden Vertretern.

Schädelbau und Skelet.

Es würde weit über meine Hülfsmittel hinausgehen, gleich einlässlich, wie es für das

Zahnsystem geschah, das Skelet der Wiederkäuer in vergleichender Weise zu durchgehen.

Eine solche Arbeit könnte nur bei fortwährender Vorlage der Objecte selbst und also nur

in einem der grossen Sammlungscentra ausgeführt werden. In Hinsicht auf die vielfachen

Lücken meiner Materialien muss ich mich daher nicht nur auf den Hauptgegenstand meiner

^rbeit, auf die Bovina beschränken, sondern auch an dieser kleinen Gruppe meine Auf-

merksamkeit vornehmlich nur auf den Schädelbau richten.

Bevor ich mich indess dieser Aufgabe zuwende, scheint es mir am Platz, noch zwei

kleine Gruppen von Wiederkauern zu besprechen, deren Verhältniss zu den Rindern am

häuügsten Gegenstand des Streites war. Es sind dies die Genera Catoblepas und Ovibos,

die einzigen, deren Beziehung zu Bos noch eine besondere Erörterung erheischt, da ich

von den früher schon genannten streitigen Species die Mehrzahl den Antilopen zuzälilte,

Anoa dagegen den Büffeln unterordne und daher dort behandeln werde.

Catoblepas Gray.

Forster und Thunberg haben dieses Genus zu Bos, Sundewall zu den Bovina

gestellt. Die Litteratur s. in Gray's Catal. Brit. Mus. Ungulata furcipeda p. 119 etc.

In Bezug auf das Gebiss ergab sich schon oben, dass Catoblepas die Form der

Schneidezähne mit den Rindern theilt, während die Backzähne durch vollständige Ab-



Wesenheit acccssorischer Säulen, jicringe Starke des Ceaientüberzuges und stark verkürzte

säulenförmige Gestalt der Praemolaren. namentlich des Unterkiefers sich eher dem Gepräge

der Schafe und Ziegen nähern. I. .\bth. p. 81. 87. 93. Tab. I. Fig. 22. 24.

.\m Schädel, den ich freilich nur von einer Species dieses Genus, vom Gnu. kenne,

lehrt uns von vorne herein die beim erwachsenen .Männchen so e.\cessive .\nschwcllung

der Hornbasen. welche wie bei den afrikanischen Büffeln und bei dem Moschus-Ochsen

fast bis zur gegenseitigen Berührung in der Mittellinie des Schädels führen kann, das

schwächer behornte weibliche Thier zum Vorbild und .\usgangspunkte der Vergleichung

zu nehmen.

Hier zeigt sich vor Allem, dass von den für die Bovina bezeichnenden osteologischen

Merkmalen eines der wichtigsten am Gnu nicht eintrifft, indem bei ihm die Occipitalfläche

ausschliesslich aus dem Hinterhauptsbein gebildet ist, die Parietalzone dagegen horizontal

auf der Schädeloberfläche zurückbleibt und von jener durch die Lambdoidkante gelrennt

ist. Doch ist sie dabei sowohl auf der Oberfläche des Schädels als in der Schläfe kurz

und schmal, so dass der .Ansatz der Hörner dennoch sehr nahe an der Occipitalkante statt-

findet: gleichzeitig delmt sich die Stirn in Folge des seitlichen und fiorizontalen Abgangs

der Horner seitwärts ergiebig über die Schläfengrube aus. Trotz der horizontalen Parie-

talzone verhält sich daher der Hinterkopf weit ähnlicher den Rindern und namentlich

den Büffeln, deren Parietalzone ebenfalls nur theilweise in der Occipitalfläche liegt, als

irgend einer Antilope. .\uch die seitliche .\usdehnung der Occipitalfläche im Mastoidtheil,

das weite Vortreten des knöchernen Gehörganges und die starke .Ausbildung des Processus

vaginali-i, der das Unterkiefergelenk nach-hinten begrenzt, entspricht zumeist den Büffeln.

Ebenso die Schläfengrube, die nur seitwärts und nach hinten offen ist, da sie nicht nur

oben \ora Stirnbein überdacht wird, sondern auch nach unten ihr Boden, durch ein grosses

Foramen temporale in zwei deutliche Stufen gelrennt, seitwärts weit vorspringt.

Die Augenhöhlen sind stark nach \orn gerichtet und treten nur sehr wenig über

den seitlichen Schädelumriss hinaus: Jochbogen und hinterer .\ugenbogen sind kräftig.

Der Orbitalrand ist oben am Thränbein tief eingeschnitten und unmittelbar vor dieser

Stelle verdickt sich Thrän- und Stirnbein zu einem starken Hocker, der nach innen die

seichte Supraorbitalrinne begrenzt — alle> .Merkmale, die namentlich bei Büffeln wieder-

kehren und unter Antilopen fehlen.

Eigenthumlich ist die starke Abtrennung von Augenhohle und Schläfengrube durch

einen weil vor>pringenden Fortsatz der Ala minor (sammt Temporale und selbst Parietale),

der nach aussen das grosse tricliterformige For. spheno-orbitale begrenzt und vollkommen



von der Scliläfengrube abtrennt. Dieser Fortsatz ist bei Ochsen ebenfalls, obschon nicht

in dem Grade ansgebildet, bei Büffeln nur angedeutet, bei Bisonten und Hirschen schwach,

bei Antilopen in allen Graden, allein so mächtig wie beim Gnu nur bei Acronotus ausgebildet.

Der Gesichtsschädel des Gnu ist auffallend lang und comprimirt, die Wangenfläche

vertikal mit lang gestreckter Masseterfläche, die Nasenbeine sind lang und in longitudi-

nalcr Bichtung deutlich gewölbt. Die Zwischenkiefer dringen tief zwischen Nasenbein

und Oberkiefer hinauf und enden vorn breit und quer. Das Thränbein bildet eine lange

schmale Zone, die sich nach vorn nicht erweitert, ohne sichtbare Thränengrube und ohne

Knochenlücken; von dem Nasenbein ist es durch eine lang vorgeschobene Spitze des

Stirnbeins getrennt. Der Thranengang öffnet sich innerhalb des Orbitalrandes und unter

ihm liegt eine sehr tiefe, blinde Drüsengrube wie bei Büffeln.

In allen diesen Merkmalen folgt das Gnu weit eher den langköpfigen Antilopen, wie

namentlich Acronotus und Alcelaphus als den ßovina; auch die Details der Schädelbasis

verhalten sich sehr ähnlich wie bei Acronotus.

Bei dieser Betrachtung löst sich demnach die eigenthümliche Physiognomie des

Schädels vom Gnu in zwei Factoren auf; einerseits finden wir ein Hinterhaupt und Hirn-

theil von Bubalus und zwar, worüber die Form der Hörner, der Bau der Hirncapsel, die

Bildung der Choanen keinen Zweifel lässt, der Gruppe der afrikanischen Büffel und speciell

Bubalus brachyceros am nächsten stehend; andrerseits einen Gesichtsschädel von ähn-

lichem Gepräge und Ausführung wie bei manchen Antilopen, vornehmlich Acronotus und

Alcelaphus, wie ja auch schon das Gebiss Merkmale der Rinder und der Antilopen vereinigt.

Welche Merkmale werden nun der unbarmherzigen Systematik schwerer wiegen ?

.Mir scheint die Entscheidung davon abzuhängen, welche Merkmale altern Rechtes seien,

eine Frage, über welche jugendliche Schädel und auch das Milchgebiss entscheiden müssen.

Allein wenn mir auch diese Materialien dermalen nicht zur Hand sind, so macht mich

doch die Betrachtung, dass Schädel- und Gebissform des Rindes an sich als terminale,

excessive Bildungen zu beurtheilen sind, und dass selbst im Alter die Parietalzone des

Gnu trotz ihrer grossen Verkürzung ihre horizontale Lage beibehalten hat, zu der Ansicht

geneigt, dass Catoblepas eine bis zum Grade der Büffel modificirle Antilopenform reprä-

sentirt, indem die aufsteigenden Stammlinien nothwendig nur zu Formen führen können,

welche dem Antilopentypus noch treuer geblieben sind, als es beim Gnu der Fall ist.

Allerdings mag eine Diagnostik, welche sich nur an einzelne schliessliche Resultate

hält, Recht haben, das Gnu zu den afrikanischen Büffeln zu stellen. Allein eine Würdi-

gung der genetischen oder der Familienzüge scheint mir vielmehr dem Gnu seine Stellung



bei den Aotilopen anzuweisen, von welchen es sich einstweilen noch nicht in <o erheb-

lichem Grade entfernt hat wie die Büffel.

OTikM Blainv.

ütteratur: Cuvier 0>s. foss. IV. p. 133 und 155. Fischer S^Dopi. Mammal. p.

494. A. Wagner in Schrebers Säugethieren. .Naturgeschichte des Rindes, p. 234.

Oven Quart. Joum. Geol. Soc. 1856. p. 124. Gray Cat. Brit. Mus. Ungul. furcip. p. 43.

Die erste genauere Beschreibung dieses Thieres verdanken wir Cuvier, sowie auch

vortreffliche .Abbildungen eines männlichen Schädels aus dem Camperschen Cabinet 'PI.

.\. Fig. 15 — 17 und zweier fossiler Schädel (PI. XI. Fig. 6. 7. .>ül. p. 9. lU . Cuvier

bat auch auf da? Fehlen der accessorischen Säulen der Backzähne aufmerksam gemacht.

und. wenn auch nicht nach den Originalien, einige Unterschiede zwischen der lebenden

und der fossilen Form herausgehoben, welche dann später den .Namen ßos Pallasii und

Bo? canaliculatus erhielt.

Hamilton Smith .\nim. Kingdom. Supplem. to the Order Rumin. p. 372 hat dann

zuerst die Stellung des Moschusochsen unter den Bovina in Frage gezogen, indem er

geneigt ist. denselben zu Catoblepas zu zählen: doch hält er selbst wieder das letztere

Genas den Rindern näher verwandt als den .\ntilopen a. a. O. p. 366).

Die neuem Arbeiten über dieses in den Sammlungen immer noch seltene Thier be-

schränken sich auf die vortrefflichen .Abbildungen in Gray s Catalog, welche Tab. V.

Fig. 1. 2. einen erwachsenen männlichen und Tab. V. b. Fig. 1. 2. einen jungen mann-

lichen. Fig. 3. 4. einen jungen weiblichen Schädel darstellen. Fossile Formen beschrieben

in neuerer Zeit Leidy Bootberium; Smithson. Contrib. 1852. Owen Quart. Joum. Geol.

Soc. 1SÖ4 und Lartet Compt. rendus de l.Academie des Sciences Juin 1864. Ebendais.

21. Aug. 1^65 mit dem .Nachweis von der Gleichzeitigkeil dieses Thieres mit dem Menschen

im Süden von Frankreich;.

Meine eigenen Beobachtungen erstrecken sich aaf zwei vollständige Skelele (männ-

lich und weiblich und zwei fernere männliche Schädel im Museum \on Leyden. sowie

auf einen \ierten männlichen Schädel in dem Seokenbeipschen Mu^eum in Frankfurt.

Der auffalligste Charakterzug des Schädels des Moschus-Ochsen besteht in der Form

und Richtung der Homer; die>e wenden sich von ihrem .Ansatzpunkt direct über und

hinter den .Augenhöhlen plötzlich über die Schläfe hinab und hart an dieser torbei zunächst

nach unten und erst im weitem Verlauf nach vorn und aussen, bis endlich die Spiticen



sich wieder nach oben und hinten richten. Gleichzeitig schwellen sie beim mannlichen

Thier mit zunehmendem Alter an der Basis ausserordentlich in Breite und Dicke an, so

dass sie schliesslich als zwei mächtige Höcker die ganze Schädeloberlläche hinter den

Augenhöhlen überdecken, nur in der Mitte eine tiefe Furche zwischen sich lassend (Cuvier

PI. X. Fig. 15. — 17. Owen Fig 1 — 6.1. Schon Cuvier erinnert an die Aehnlichkeit dieser

Bildung mit den Hörnern des Gnu und des capischen Büffels, mit welchem letzteren auch

Owen den Moschus-Ochsen unter dem Namen Bubalus moschatus zusammenstellt. Ab-

gesehen von dieser grossen Ausdehnung und Abplattung der Hörner an der Wurzel, ist

ihr Durchschnitt rundlich. Beim weiblichen Thier sind die Hörner viel schwächer, schlanker

und bleiben an ihrem Ansatz durch einen beträchtlichen Zwischenraum getrennt. Der

knöcherne Hornzapl'en besteht, wie L artet zeigte, aus schwammiger Knochensubstanz

mit einlacher Höhlung an der Basis, wie beim Schaf, und sehr verschieden von der caver-

nosen Bildung bei Ochsen. Die Hornscheiden sind blass horngelb gefärbt, der Länge nach

faserig gestreift und nur am Anfang mit schuppigen queren Ringen versehen, während

sie beim Büffel und Gnu schwarz sind und beim erstem quere, derbe Falten tragen.

Zur Vergleichung des Schädels mit demjenigen anderer Cavicornia müsssen wir natürlich

von der excessiven Modification alter männlicher Thiere absehen , und uns an jüngere

männliche oder an weibliche Thiere haltne.

Hier tritt dann sofort in die Augen, dass

der Schädel des Moschus-Ochsen sich in

den wesentlichsten Merkmalen von demje-

nigen aller ßovina unterscheidet. Er besitzt

eine vollkommen horizontale Parietalzone

ohne seitliche Ueberdachung der Schläfe

durch das Stirnbein, ferner ungewöhnlich

vorragende Augenhöhlen und tiefe Thränen-

gruben, alles Merkmale, welche wir sonst

1. Ovibos moschatus 9 nur bei manchen Antilopen und bei Schafen

finden. Durchgehen wir diese Züge im Einzelnen.

Der ganze Schädel ist bei altern Thieren ausgezeichnet durch ausserordentlich mas-

sive Knochensubstanz, welche ihm ein ungewöhnliches Gewicht giebt. Trotz der nicht

bedeutenden Grösse des Schädels können die Wandungen der Hirnkapsel die Dicke von

mehreren Zollen erreichen ; unter allen Wiederkauern findet sich solche Mächtigkeit der

Knochenmasse höchstens noch bei Büffeln, vornehmlich bei Bubalus caffer. (S. den
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Diirclisclinitt des Parietale an einem jungen weiblichen Schädel bei Lartet Fi.n. 2. und an

einem erwachsenen iniinnlichen Schädel in unserm Holzschnitte 2.

Die Occipitalfläche ^Holzschnitt 1; ferner Cuvier PI. X. Fig. 17. Owen Fig. 1.4.) ist in

jeder Beziehung von derjenigen aller Bovina verschieden. Sie ist vollkommen vertikal,

d. h. rechtwinklig zur Sehüdeloborfläciio gestellt, last ohne merkliche Vorsprünge. Sie

besteht wie bei .\ntilopen und Schafen nur aus dem Hinterhauptsbein und der Hinterllächc

der Schläfenknochen. H)r Umriss ist, in den Grenzen des Os occipitis selbst, nahezu

quadrali>ch, mit seitlicher Einschnürung, welche aber mehr als ausgefüllt wird durch die

schmale aber hohe Ilinterlläche der Schläfenbeine. Die Condyli occipitis treten gar nicht,

die Processus exoccipitales kaum aus dem quadratischen Umriss heraus. Von der Mitte

des obern Randes dringt ein starker rauher Kamm tief in die Mittellinie des Occiput

hinab ; am obern Rand liegen daneben, in der Occipitalkante, starke rauhe Muskelvertic-

fungen. Die Schläfengrube ist in der hintern Ansicht nicht sichtbar, weil sie durch eine

vorstehende Mastoidkante verdeckt wird ; sonst müsste sie in der ganzen Hohe der Sei-

lenrändcr des Occiput zu Tage kommen.

Durch diese Gestalt unterscheidet sich das Hinterhaupt des Moschusochsen sehr

erheblich von demjenigen aller Rinder, bei welchen diese Fläche weit mehr in die Quere

ausgedehnt und meist mehr oder weniger dreieckig gestaltet ist und überdies den mäch-

tigen Aufsatz der Parietalzone und des Frontalwulstes erhält, welche dem Moschusochsen

ganz fehlen. Allein ausserdem stehen bei Rindern allgemein die E.\occipitalfortsutze und

der .Mastoidtheil des Schläfenbeines weit seitlich, die Condyli nach hinten über die

Hinterhauptsflächc hinaus.

Nur die Bisonten, bei welchen aber wiederum mindestens ein Parietalwulst noch auf

der Hinterhauptsfläche aufgesetzt ist, und die Schläfe als tiefer Einschnitt in der hintern

Ansicht sichtbar wird, kommen einigermassen dem Moschus-Ochsen nahe. Noch näher

und unter allen Wiederkauern am nächsten kommt ihm das Schaf, wo nur die Processus

exoccipitales weit stärker ausgebildet sind und die Occipitaifläche mehr in die Quere

gedehnt ist.

Allein es linden sich bei Moschus-Ochsen hier noch einige ganz specielle Eigcn-

thümlichkeiten, die besondere Erwähnung verdienen.

Die Condyli occipitis, von fast viereckigem Umriss, verschmelzen an der Basis des

Occiput ergiebig untereinander und bilden eine Gelenkfläche, welche nach Art der Rinder

nach vorn in zwei (pieren Hijckern des Basi-occipitale eine Grenze findet; allein dabei dehnt

sich dieselbe in sehr eigenlhümlicher Weise beiderseits über den Umfang der Condyli



hinaus bis auf einen Höcker, eine Art zweiten Conclyius, der mitten zwischen dem eigent-

lichen Condykis und dem Processus exoccipitalis steht. Die iiberknorpeite Gelenkfläche

des Hinterhauptes zerfällt dadurch in verschiedene Felder, welche auch im Atlas ihren

Abdruck finden, nämlich die Knorpelfläche der Condyli selbst, die vor ihnen median her-

liegende Knorpeifläche der Basis occipitis und die zwei seitlichen Felder der accessori-

schen Condyli.

Ich kenne unter lebenden Thieren keine Analogie zu dieser aufl'älligen Bildung des

Hinterhauptgelenkes, welche wohl in Beziehung stehen wird zu dem unverhältnissmässigen

Gewicht des Kopfes. Höchstens finde ich bei dem Gnu und beim Schaf hier und da

kleine Spuren solcher seitlichen Ausdehnung der Condyli. Unverkennbar wiederholt sich

indess diese Bildung bei Bootherium (s. Leidy a. a. 0. PI. HI. Fig. 2. und V. 2.). ^

Die Schädeloberfläche ist durch die Lambdoidnath vom Hinterhaupt rechtwinklig abge-

trennt und besteht aus einer schmalen und vollkommen horizontalen Parietalzone und

einer ausgedehnten, die Hornansätze und die Augenhöhlen umfassenden Frontalzone.

Die Parietalzone liegt an Jüngern und an weiblichen Schädeln vollkommen frei zu Tage

(Gray Tab. V. b. Lartet Fig. 1.) und wird selbst bei maximaler Ausbildung der Hörner

nie ganz von diesen verdeckt (Gray Tab. V. Cuvier PI. X. Fig. 17.). Nach vorn dringt das

Parietale mit seiner mittlem Spitze etwas zwischen die Frontalia ein, seitlich senkt es

sich unter Bildung einer schwachen Grenzkante, aber ohne ein vorragendes Dach zu bilden,

ziemlich rechtwinklig in die Schläfe hinunter (Gray Tab. V. b. Fig. 1. 3. und Lartet Fig. 3,

sowie unsere zwei Holzschnitte). Es ist dies somit, wie auch Lartet hervorhebt, durchaus

dasselbe Verhalten, wie bei allen Wiederkauern mit vorragendem Occiput, z. B. Gnu, Schaf

etc., während schon bei Bisonten und noch vielmehr bei den übrigen Rindern die Parie-

talzone seitlich die Schläfe überdacht. Auch hierin steht Bootherium ganz auf der Seite

von 0\ibos. In der Mitte der Parietalzone findet sich an dem fossilen Schädel, den Lartet

abbildet, eine eigenthümliche Vertiefung.

Höchst eigenthümlich verhält sich nunmehr der frontale Antheil der Schädeloberfläche,

nicht nur in Folge des schon geschilderten Ansatzes der Hörner im hintersten Winkel

der Frontalia, sondern namentlich in Folge der ungewöhnlich weit nach aussen (und selbst

etwas nach oben) und röhrenartig vorragenden Augenhöhlen. Junge Thiere (Gray Tab.

V. b) verhalten sich zwar in dieser Beziehung kaum anders als etwa alte Bisonten, allein

an alten Schädeln des Moschusochsen ragen die Orbitae vollkommen horizontal nach

aussen, wie die Gelenkzapfen einer Kanone.

Ausser den Bisonten und Bootherium findet sich etwas ähnliches bei keinem Wieder-
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kaucrals bei Schafen unil beim Kanieel. Allein immer vei'tritt Ovibos einen ganz exccssivcn,

selbst vom Kameel nicht iiberlrolTenen Grad dieser Bildung, weil an ihm die Schädel-

kapsil nach hinten nicht an Breite /tmimmt. wie bei Bison und Schaf, sondern gleich

breit ist wie vor den Augenhöhlen. Fig. 2. PI. V.

bei Gray und noch mehr imsere nebenstehende Abbil-

(lun.i; eines alten erwachsenen Schüdels in Leiden, an

welchem die Hörner abgetragen sind, machen dies

deutlich; gleichzeitig erhellt daraus, dass der so ty-

pische Charakter der ßovina, seitliche l'eberdachimg

der Schläfe durch die Frontalia in ihrer ganzen .Aus-

dehnung, bei Ovibos so gut weglallt, wie die Aus-

dehnung der Stirnbeine bis an die Occipitalflaclie.

Auch das Gnu ist hierin weit verschieden vom Mo-

schus-Och<, und die nächste Analogie findet sich

wirklich nur beim Schaf. Besässc Ovibos die Kni-

ckung der Stirn des Schafes, so böte die Oberfliichen-

Ansicht seines Schädels überraschende Aehnlichkcit

mit dem Schafschadel. Und bei Bootheriuni bombi-

frons ist diese Knickung allerdings, wenn auch in ge-

ringem Grad, vorhanden.

Dem Schaf folgt dann auch ferner in jeder Be-

ziehung die Bildung des Thränenbeines. Vorerst haben auch Ovibos und Bootheriimi eine

tiefe Thränengrubc, wie kein einziges Bind sie besitzt, die sich mit dem Thränenboin an

der Orbitalröhre rechtwinklig nach aussen biegt, um den Rand der Augenhöhle zu erreichen.

Das Thränenbein selbst hat einen rundlichen Umriss und bilddt nicht eine so deutliche

horizontale Zone wie bei Schafen und Rindern: nach vorn nimmt es beträchtlich an Breite

zu, ohne indess in so ausgedehnte Verbindung mit dem .Nasenbein zu treten, wie beim

Rind. Das Foramen lacrymalc, sehr tief und rundlich, liegt ganz innerhalb der Orbila

wie beim Schaf , und auch das Foramen stipraorbitale ist wie bei diesem meist einfach und

hat nur eine ausführende, keine zuführende Rinne.

Die Nasenbeine sind an der Basis breit, verjüngen sich stark und ra<ch nach vorn.

enden hinten mit stumpfem, vorn mit spitzem \VinkeI und zeigen eine starke f|uerc und

eine schwächere longitudinalc Wölbung wie beim Schaf. Die Zuspitzung des Gesichtes

nach vorn erfolgt viel rascher und vollständiger als bei irgend einem Rind, ganz in der-

2. Ovibos moschatus. cf-



selben Weise wie ijeiiii Schaf, oder selbst in noch stärkerem Grade (Owen Fig. 5);

namentlich biegen sich die etwas gewölbten Ossa incisiva nach vorn rasch zu einer scharfen

Spitze zusammen, wie dort. Die Schnauze zeigt daher nichts von der queren vordem

Abstumpfung wie bei allen Rindern und auch bei dem Gnu.

In der Seiten-Ansicht, wovon namentlich Gray vortreffliche Bilder giebt, machen sich

zimächst die schon bemerkten Charaktere anschaulich, die Verlängerung der Parielalzone

über den Hornansatz hinaus, sofern nicht die Hörner eine excessive Breite erreicht haben,

das Vorragen der Augenhöhlen, die Zuspitzung des Gesichtes. Doch ist wohl zu bemerken,

dass diese Zuspitzung in vertikaler Weise lange nicht so vollständig ist, als in horizon-

talem Sinne, oder vielmehr sich nur auf den Incisivtheil beschränkt; denn die Maxillae

nehmen bis zu ihrem vordem Ende kaum stärker an Höhe ab, als bei den meisten Rin-

dern, ja selbst weniger als bei Büffeln und gar etwa beim Gnu. Auch in dieser Beziehung steht

das Schaf mit freilich im gesammten weit kürzerem Schädel dem Moschus-Ochsen sehr nahe.

Fernere Eigenthümlichkeiten der Seiten-Ansicht sind folgende: schon aus der hintern An-

sicht des Schädels ergab sich, dass die Schläfe auch nach unten nicht den weit vorspringenden

horizontalen Boden besitzt wie bei Rindern, sondern nur schwach begrenzt ist, wie unser

horizontal durchschnittene Schädel (Holzschnitt 2.) zeigt; wieder ein Verhalten, das sich

namentlich bei Schafen wiederholt. Der Jochbogen, an seiner Wurzel höher und stärker

als bei letzteren und in Folge der seitlichen Ausdehnung der Augenhöhlen noch weiter

vom Schädel abstehend, wie beim Rind, schliesst sich rasch dem Schädel an, wie beim

Schaf. Die Crista masseterica, sehr kräftig ausgesprochen, geht ziemlich tief unter der

Augenhöhle durch, um \or derselben rasch und fast senkrecht (wenigstens in alten Schä-

deln, weniger an jungen) abzufallen nach dem Wangenhöcker, der über dem ersten

Backzahn liegt. Auch hierin wiederholen sich zumeist die Verhältnisse des Schafs, wo

zwar die Masseterfläche bis unmittelbar an den Augenhöhlenrand hinaufreicht. Der untere

Rand des Thränenbeins bleibt weit über der Masseterkante zurück, allein verläuft ihr doch

nahezu parallel, wie etwa beim Bison, doch ohne dass sich dieser Knochen so weit nach

vorn zuspitzt wie bei diesem, während er, wie schon gezeigt, beim Schaf nur eine schmale

horizontale Zone bildet. Das For. infraorbitale liegt weiter zurück und steht über dem

hintern Ende der Praemolarreihe, statt über dem vordem, wie sonst bei Wiederkauern;

ein ähnliches Beispiel bietet sonst nur das Kameel, in geringerem Grade aber wiederum

Ziege und Schaf.

Die Incisiva endlich bleiben weit unter dem Nasalrand zurück, wie bei Bison, Bibos

und hie und da bei den afrikanischen Büflelarten.
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Das Bruslbcin besteht aus \ierccLigen. Tast cubiscben Stücken \on wahrhaft colossaler

Dicke fbis über 40 Mm.), wofür ich kein fernere« Beispiel kenne.

Das .Schalterbiatt ist schmüler und langer als bei Kuh und Schaf, demjenigen des

Bison sehr ähnlich, das Becken aber durch die sehr gestreckte Form \on dem aller Rinder

sehr verschieden: letzteres, wie auch dasjenige \om Schaf, besitzt ein breiteres Ilium und

vornehmlich ist an ihm der hintere Theil des Ischion sehr stark in die Hohe gezogen,

während er bei dem Moschus-Ochsen wie das ganze übrige Becken nur in die Lange

gestreckt ist ; die Gemse, Ziege, der Steinbock kommen ihm in dieser Beziehung am nächsten.

Der Humerus hat ein Foramen nutritium an seiner hintern Flüche. Sein unterer Kopf

ist ganz anders als bei Rind und Schaf, mit sehr breiter und schief nach innen geneigter

innerer Rolle, die sich nur höchst allmäblig nach aussen verjüngt, und mit sehr seichter

Einschnürung und flacher Mittel-Rippe zwischen beiden Rollflächen. Der Steinbock sieht

dem Moschus-Ochsen hierin am nächsten.

Der Radius ist von der Ulna gänzlich abgetrennt. Sein oberer Kopf entspricht der

Gelenkrolle des Humenis, sein unterer Kopf i-t über der Gelenkfläche plötzlich viereckig

erweitert. Die Lina hat ein kurzes, wenig breite^ Olecranon und verjüngt sich nach unten

so sehr, dass sie nur mit einer feinen Spitze noch den erweiterten Gelenkkopf des Radius

erreicht, .\bgesehen \on der starken .\btrennung der Ulna. wo\on ich kein ferneres Beispiel

anter (*en Wiederkäuern kenne bei der Gemse geht diese .Ablösung lange nicht so weit],

mijchte ich auch den Vorderarm des Moschus-Ochsen am ehesten mit demjenigen des

Steinbocks vergleichen. Von accessorischen Melacarpalknochen sah ich an den zwei

-Skeleten in Leiden nichts; doch folgt daraus nicht, dass sie wirklich fehlen.

Der Femur liess kein Foramen nutritium wahrnehmen; seine Form ist derjenigen des

.Steinbocks ähnlich, wie auch die Tibia; auflällig ist an dieser die obere Gelenkfläche,

deren äussere Hälfte sehr stark nach hinten vorsteht und gleichzeitig nach aussen und

hinten abfallt, während die innere Hälfte horizontal liegt; dieEminenlia cruciata ist sehr niedrig.

Die .Nagel- Phalangen sind massiv, dick, kantig, nach der Spitze stark einwärts 'gegen

die Slittellinie] gebogen. Etwas ähnliches zeigt Bubalus. .Noch mehr gebogen sind die

Klauen, die schon Hamilton Smith abgebildet hat 'Griffith .\nim. Kingd. Suppl. to the

Order of Rumin. pag. 366: und Vasey. Delineations of the Ox tribe. pag. 117).

Die Längen-Verhältnisse der Extremitäten-Segmente verhalten sich folgendermassen:*)

muMtien, wie die folgenden, die damit rerglichen werden, am rnsammengesetiten

vcrdeo and geben die rolle Länge de« ganien Knochen«; die darauf gebanten Schlüsse
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Humerus 315 Ffimiir 345

Radius 285 (UIna 370) Tibia 315

Carpiis und Metacarpus 210 Tarsus und Metatarsus 310

Melacarpus allein . . 166 Metatarsus allein . . 175

Reduciren w'iv dies auf 1 für den Metacarpus, so erhalten wir:

Humerus . . . 1. 9 Femur ... 2. 08

Radius .... 1. 7 Tibia .... l. 9

Metacarpus . . 1. Metatarsus . . 1. 05

Vergleichen wir hiemit einige andere Wiederkäuer, so ergiebt sich, dass in dem Län-

genverhältniss der Extremitäten-Segmente der Moschus-Ochs dem Büffel ziemlich gleich

zu stehen scheint; beide zeichnen sich aus durch relativ kurze Mittelfussknochen und

gradative Längenzunahme der Glieder-Segmente von unten nach oben.

Taurus. Bison Bubalus Zebu. Ovis. Ibex. Ovibos.

euroj). indicus.

Humerus 1. 5 1. 76 1. 8 1. 37 1. 33 1. 48 1. 9.

Radius. 1. 5 1. 6 1. 6 1. 37 1. 37 1. 41 1. 7.

Metacarpus 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1-

Femur 1. 9 2. 2 2. 1 1. 65 1. 58 1. 8 2. 08.

Tibia 1. 8 2. 2 2. 1. 7 1. 83 2. 1 1. 9.

Metatarsus 1. 14 1. 2 1. 13 1. 15 1. 08 1. 04 1. 05.

Angesichts der nunmehr mitgetheilten Merkmale vom Schädelbau, Skelet und Gebiss

(Abtheilung I. Pag. 91. Tab. I. Fig. 20. 21. 23. 25) des Moschus-Ochsen kann das Unheil

über seine Beziehungen zu den übrigen Wiederkauern nicht sehr schwanken. Man kann

sich der Evidenz nicht verschliessen, dass unter diesen keine Gruppe ein ähnlicheres

Verhalten zeigt, als diejenige der Schafe und Ziegen; der erheblichste Unterschied, der

sich aus der Vergleichung ergab, besteht in der eigenthümlichen Richtung und Form der

Horner des Moschus-Ochsen, deren Ansatzpunkt indess derselbe ist, wie bei Schafen,

und in dem Fehlen der den Schafen zukommenden Knickung der Schädeloberfläche;

doch ist bemerkt worden, dass wenigstens Bootherium bombifrons hierin eine Analogie

mit den Schafen bietet.

Auf der andern Seite weisen uns dann gerade diese Merkmale, welche den Moschus-

sind daher gewiss -weniger sicher, als wenn die Maasse an den einzelnen Knochen, d. h. von Gelenk zu

Gelenk, mit Absehen von den darüber ausragenden Äpophysen, genommen worden wären.
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Das Bnistboin lic-lcht aus \iercckigen, fast cubischon Stücken \on wahrlinll colnssaler

Dicke his über 40 Mm.), wofür ich kein ferneres Beispiel kenne.

Das Sehullerblatt ist scliiniiler und langer als bei Kuh und Scliaf, demjenigen iIcs

Bison sehr ahnlieh, das Becken aber durch die sehr gesirecktc Form son demaller Kinder

sehr verschieden; letzteres, wie auch dasjenige vom Schaf, besitzt ein breiteres Ilium und

>ornehmlich ist an ihm der hintere Theil des Ischion sehr stark in die Hohe gezogen,

während er bei dem Moschus-Üchsen wie das ganze übrige Becken nur in die Lange

gestreckt i>t; die demse, Ziege, der Steinbock kommen ihm in dieser Beziehung am nächsten.

Der Humerus hat ein Foramen nutritium an seiner hintern Flüche. Sein unterer Kopf

ist ganz anders als bei Rind und Schaf, mit sehr breiter und schief nach innen geneigter

innen'r Rolle, die <ich nur hoeh>.t allmählig nach aussen verjüngt, und mit sehr seichter

Einschnürung und flacher .Mittel-Rippe zwischen beiden Rolldiichen. Der Steinbock stellt

dem .Moschus-Ochsen hierin am nächsten.

Der Raibus ist von der UIna gänzlich abgetrennt. Sein oberer Kopf cnt-priclit der

Gelenkrolle des Ilumerus, sein unterer Kopf ist über der Gelenkfläche plötzlich viereckig

erweitert. Die UIna hat ein kurzes, wenig breites Olecranon luid verjüngt sich nach unten

so sehr, dass sie nur mit einer feinen Spitze noch den erweiterten Gelenkkopf des Uailius

erreicht, .\bgesehen \on der starken .Abtrennung der UIna, wo\on ich kein ferneres Beispiel

unter Hen Wiederkauern kenne (bei der Gemse geht diese .Vblösung lange nicht so weit),

möchte ich auch den Vorderarm des Moschus-Ochsen am ehesten mit demjenigen des

.'Steinbocks \ ergleichen. Von accossorischen Metacarpalknochen sah ich an den zwei

Skcleten in Leiden nichts; doch folgt daraus nicht, dass sie wirklich fehlen.

Der Femur liess kein Foramen nutritium wahrnehmen; seine Form ist derjenigen des

Steinbocks ähnlich, wie auch die Tibia; auflällig ist an dieser die obere Gelonkfläche,

•leren äussere Hälfte sehr stark nach hinten vorsteht und gleichzeitig nach aussen und

hinten abfallt, Mährend die innere Hälfte horizontal liegt; dielüminentia cruciata ist sehr niedrig.

Die .Nagel-Phalangen sind massiv, dick, kantig, nach der Spitze stark einwärts (gegen

die Mittellinie) gebogen. Etwas ähnliches zeigt Bubalus. .Noch mehr gebogen sind die

Klauen, die schon Hamilton Smith abgebildet hat (Griffith .Vnim. Kingd. Siippl. to the

Order of Rumin. pag. 366; und Vasey, Dclincations of the Ox tribc. pag. 117).

Die Längen-Verhältnisse der ExIremitäten-.Segmente \ erhalten sich folgcndcrmasscn;')

•) I»ie»c Ma«m« inumtcn, wie die foljfondon, die damit vorpliohon worden, am zuoammenffesetrten

Skeirt entnommen werden and geben die rolle Länge de« ganzen Knochens; die darauf gebnuten SchlQsKO
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Vergleichen wir hiemit einige andere Wiederkäuer, so ergiebt sich, dass in dem Län-

genverhältniss der Extremitäten-Segmente der Moschus-Ochs dem Büffel ziemlich gleich

zu stehen scheint; beide zeichnen sich aus durch relativ kurze Mittelfussknochen und

gradati\e Längenzunahnie der Glieder-Segmente von unten nach oben.



Ochsen von den Schafen unterscheiden, allerding? zu den Bubalina, d. h. zu den Rindern

mit mehr "oder weniger horizontal vortretender Parielalzone , und zwar zu derjenigen Ab-

tbeiiung derselben, welche mit normal gebildeten Choanen Horner mit ba^ialer Anschwel-

lung verbindet, nämlich zu den afrikanischen Düffeln. Da» Schaf einerseits. Bubalus bra-

ch\ceros anderseits sind osteologisch als die nächsten Verwandten des Moschus-Ochsen

zu bezeichnen. Allein während er mit jenem (im weitesten Sinne de> Wortes^^ fast

alle Details des Schädel- und Skeletbaues theilt, sind die Aehnlichkeiten mit dem Büffel

auf die Art der Ausbildung der Waffen und auf analoge Statur beschränkt und somit

sieber \on weit geringerem Gewicht als die reichlichen und intimen Beziehungen zu den

Schafen: letztere scheinen somit auf wirklicher VerwandtschaA zu beruhen, während jene

nur sehr secundarer. man möchte fast sagen zufälliger Art zu sein scheinen.

Die naturliche Verwandtschaft scheint mir daher, so weit wir darüber urtheilen können,

weit richtigeren Ausdruck zu finden, wenn wir den Moschus-Ochsen als einen Repräsentanten

der 0»ina betrachten. de.«sen Lebensverhältnisse (Art der Bewegung, der Verthcidigung

etc.; mancherlei Analogien mit denjenigen der südafrikanischen Büffel bieten mögen, als

wenn wir ihn. wie bisher allgemein geschehen ist, den Bo\ina einreihen, mit welchen er

durch so schwache Fäden verbunden ist. Die Blainville sehe Bezeichnung 0\ibos ist daher

«ohl mit allem Recht festzuhalten.

Es fehlt mir an eigenen Beobachtungen, um einer hieher passenden Bemerkung mehr

als das Gewicht einer blossen Vermuthung zu geben. So wie ich mich zur Verfolgung

des Stammbaumes von Ovibos am ehesten unter den Schafen umsehen möchte, so scheint

im Gontinent von Asien eine parallele Form durch Budorcas vertreten zu sein, dessen

Beziehungen zu Ovibos einerseits, zu dem Gnu anderseits schon Hodg son bemerkt hat.')

Die Zusammenstellung auf Taf. V. von Gray s Catalogue führt die grosse .Aehnlichkeit des

Schadclbaues \on Ovibos und Budorcas lebhaft vor Augen.

Unter den Thieren. welche bei einer Aufsuchung \on Bindegliedern furO\ibos und

Budorcas in den Vordergrund kommen, scheinen aus sehr natürlichen Gründen Mazama und

0\is Ammon in er»ler Linie zu stehen. Den Schädel von Mazama kenne ich indess nicht;

derjenige \on Oxis .\mmon fallt desshalb ausser Betracht, weil er durch die colossale

Ausdehnung seiner Uomansaize, die einen \ ollkommen fjueren Stimwulst und eine ver-

tikale Parieto-Occipital-Wand erzeugen, sich als eine sehr extreme oder vielmehr eine

'f Vom naAnrrn könnt« i<k hiArr bw einen «ehr tuiTollgtäixli^en .Schäidel unt«rsochen, der namentlich

4a Geki»« entbehrte. Anck die cekr qnxlidie Litteratur über dies<* Thier war mir nicht znpinglich.
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eigentliche Grenz- und Schlussforiuen unter den Schafen ausweist; Ovis Ammon bildet,

so wenigstens im männlichen Geschlecht, unter den Schafen eine vollständige Parallele

zu der männlichen Form .von Bibos unter den Rindern.

Die frühere geographische Verbreitung von Ovibos bringt denselben in nähere Bezie-

hung zu einigen seiner Verwandten als sein gegenwärtiger Wohnort dies vermuthen liesse,

indem derselbe bekanntlich in fossiler Form sich nicht nur bis nach Sibirien, sondern

auch nach Süd-Europa verbreitet, so dass die ungeheuren Distanzen, welche ihn heute von

Budorcas und gar von Bubalus brachyceros trennen, in diesem Licht um ein wesent-

liches schmelzen.

Schon Cuvier, später Owen, in neuester Zeit Lartet standen auch nicht an, die

fossile oder subfossile Form, den Bos canaliculatus Fischer, mit der lebenden zu

vereinigen, und soweit das Studium der Abbildungen ein Urtheil zulässt, stimme ich dieser

Ansicht ohne allen Rückhalt bei, um so mehr, da ich Gelegenheit hatte, wahrzunehmen,

wie sehr die lebende Form nach Geschlecht und Alter in Grösse und einzelnen Dimen-

sionen des Schädels variirt. Auch auf den Titel Ovibos maximus, den Richardson

auf einen einzelnen Wirbel gründete, könnten manche alte männliche Exemplare heutiger

Individuen billigsten Anspruch erheben.

Eine sehr wichtige Zugabe zu den Kenntnissen über den Moschus-Ochsen bildeten

die Mittheilungen über fossile Schädel aus dem Mississippi-Thal, welche zuerst De-

kay unter dem Namen Bos Pallasü bekannt gemacht hat, allein welche dann in neuerer

Zeit Leidy so sehr von Ovibos abzuweichen schienen, dass er sich zur Aufstellung eines

besondern Genus, BOOtlieriain veranlasst sah.*)

Als Diagnose seines neuen Genus giebt Leidy an: Erhebung der Stirn in einen Buckel'

von dessen Seiten die Hörner entspringen. Richtung der Hornzapfen nach abwärts, ohne

sich wieder mit den Spitzen nach oben zurückzukrümmen. Anwesenheit einer Thränen-

grube (die indess auch Ovibos zukömmt). Mit Ovibos stellt Leidy diese neue Form auch

zwischen Bos und Ovis und trennt sie in zwei Species, Bootheriam cavifrons mit

einer eigenthümlich rauhen und in der Mitte vertieften Stirnfläche, und Bootherium

bombifrons mit gewölbter glatter Stirn. Beide Arten scheinen im Diluvium des Missis-

sippi-Thals und dessen Seitenzweigen (Ohio, Missouri) nicht selten zu sein. Ihre Grösse

übertrifTt diejenige des heutigen Moschus-Ochsen nur um weniges. Allein erheblich sind

nach Leidy die Unterschiede in der Schädelbildung.

*) Siuithsoniaii Contributions , December 1862, woselbst auch die frühere Litteratur.

L. Rütimejer. II. S
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Das Occiput. boi Ovibos fast ganz (|uadratisch, ist bei Bootherium holior und wird

nach unten breit ; es nähert sich insofern etwas der Form desjenigen von Bison : allein

die geringe Breite des Schläfentheils, die stumpfe Gestalt der Processus exoccipitales,

die Form der Condyli und die seitliche Ausdehnung der Golonklläclic über die Condyli

hinaus verhalten sich vollkommen wie bei Ovibos.

Der Occipitalkamm verläuft wie bei Ovibos an der hintern Grenze der Parielalzone,

welche horizontal liegt. Sehr charakteristisch ist die Ilöckerbildung oder vielmehr die

Knickung des Stirnbeins zwischen den Hornansätzen, welche weit stärker ausgesprochen

ist als bei Ovibos, obschon sie auch hier angedeutet ist. Allein noch eigenthiimlicher ist

die Einsetzung und Richtung der Hörner. Statt wie bei Ovibos in ziemlich gleicher

Hohe mit den Augenhöhleu und hinter diesen abzugehen, entspringen sie bei Bootherium

hoch über denselben, indem sich die Stirn eben in dieser Gegend sehr hoch über die

Augenhöhlen erhobt: von hier gehen sie in horizontaler Richtung ab, nur allmählig sich

gegen die Spitzen hin nach unten biegend und ohne Andeutung einer Rückwärtsbeugung

der Spitzen. Zwischen ihrem Ursprung bleibt die Stirn in beträchtlicher Ausdehnung frei,

so dass ihr grösster Queerdurchmesser in diese Gegend lallt: bei Bootherium ca\i-

frons ist dann diese Stelle von rauhen und mächtigen Knochenwucherungen eingenommen,

welche man für krankhaft hallen möchte, wenn Leidy sie nicht an einer ganzen Anzahl

von Schädelstücken sich hätte wiederholen sehen. Bei Bootherium bombifrons ist

diese Stelle glatt, aber erweitert sich wie bei Bisonten noch über den Stirnumriss hinaus

in deutliche Ilomsticle. Die Homer selbst sind dabei viel massi\er und bilden kürzere

und stumpfere Kegel als bei Ovibos; bei B. cavifrons sind sie oben platt, bei B. bom-

bifrons von rundem Umfang. Die Schläfe, die Augenhöhlen, die Thräncngruben verhalten

sich wie bei Ovibos.

Das wesentliche Merkmal \on Bootherium, im Gegensalz zu O\ibos, besteht somit

in der grossen Erhebung und Wölbung des Schädels in der Stirngegend, in der ausge-

dehnteren Entwicklung der Parietalzonc und in der grossen Breitenausdehnung der Stirn

zwischen den Hornansätzen. Allein alle diese Verhältnisse sind offenbar Merkmale jugend-

licher Bildung, die sich an jungem Schädeln von Ovibos zum guten Theil wiederfinden.

Der junge weibliche Schädel von 0\ibos, den Gray in Fig. 3. 4. Tab. V'' seines Cataloges

abbildet, steht offenbar in zwei wichtigen Punkten, der grossen Stirnbreite und der starken

Entwicklung der Parietalzone, dem Bootherium schon sehr nahe und weckt gleichzeitig

unwillkürlich die Frage, ob nicht Bootherium cavifrons, das in allen Grössen-Dimcnsioncn die
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andere Species übertrifft, das mannliche, Bootheriura bombifrons das weibliche Geschlecht

derselben Species sei.

Allein noch mehr: vergleichen wir die Abbildungen Leidy's mit denjenigen, welche

Owen und Lartet [a. o.a. 0.) uns von unzweifelhaft fossilen Schädeln geben (die bei

Pallas und Ozeretskowsky abgebildeten") lassen hierüber starke Zweifel zu), so ist

evident, wie weit mehr diese Schädel sich Bootherium annähern, als die erwachsenen

männlichen Schädel des heutigen Thieres. Der Schädel, den Lartet abbildet, offenbar,

wie Lartet auch gezeigt hat, einem weiblichen jungen Thiere angehörig, unterscheidet sich

von Bootherium bombifrons nur noch durch das Fehlen der Stirnwölbung und durch

etwas geringere Stirnbreite ; und so weit die etwas dürftigen Zeichnungen Fig. 1 — 3 bei

Owen einen Schluss zulassen, steht auch dieser unzweifelhaft männliche Schädel in Bezug

auf Breitenausdehnung der Stirn, Form, Richtung und Abplattung der Hörner genau in

der Mitte zwischen Bootherium cavifrons und männlichen Schädeln des heutigen Thieres.

Ohne die Berechtigung zur Abtrennung von Bootherium von Ovibos zu palaeontolo-

gischen Zwecken zu bestreiten, scheint mir somit Bootherium lediglich eine, wenn auch

für die Diluvialperiode vielleicht bezeichnende Jugendform von Ovibos darzustellen, welche

ganz allmählig durch den sogenannten Bos canaliculatus in den heutigen Ovibos übergieng

und jeweilen durch starken Unterschied der beiden Geschlechter charakterisirt war, indem

bei dem männlichen Thier die Hörner in mächtige Exostosen anschwollen, welche die

Mittellinie des Schädels erreichen konnten, während das weibliche Thier weit schwächere

Hörner an den Seitenrändern einer sehr breiten und nicht callosen Stirn trug. Boothe-

rium cavifrons scheint mir daher das männliche Geschlecht der ältesten bis jetzt

bekannten Form von Ovibos darzustellen, Bootherium bombifrons das weibliche

Geschlecht. Eine weitere Modification sehen wir in den zwei in Europa fossil gefundenen

Schädeln, wovon der englische dem männlichen, der französische dem weiblichen Geschlachte

angehört, und dieselben grossen sexuellen Unterschiede zeigen auch die heutigen Schädel,

bei welchen sich der ganze Typus offenbar durch Abplattung der Stirn und Verkürzung

der Parictalzone dem Gepräge der Bovina und namentlich der afrikanischen Bubalina

angenähert hat. Allein um so interessanter ist es, die älteste bekannte Form durch die

erwähnten Umstände, längeres Occiput, grössere Horndistanz, grosse Erhebung des Horn-

abgangs, sich dem Schaf, von dem ich sie ableitete, allerdings auch mehr annähern zu

sehen, so dass die Verwandtschaft mit dem Schaf auch in dieser Richtung als eine ererbte,

*) Nov. Comm. Petrop. XVII. 1773. Tab. 17. Meiu. Acad. Petersb. III. 1811. Tab.



diejenige mit den Büffeln als eine erworbene erscheint. Nur die Form (Durchschnitt und

Richtung) der Horncr ist allerdings bei Ovis und Ovibos in allen seinen Formen eine

verschiedene.

Nach die^cn An>chauungcn wurden \orerst die Specicsnamen \on Bootherium. als

blosse Geschlechter bezeichnend, vsegrallen müssen, allein ich würde dann selbst den

Genus-Namen aufgeben und die im Mississippi-Thal gefundene Form Ovibos priscus

nennen, die in Europa fossile Ovibos fossilis und die recenle Ovibos moschatus;

denn alle diese drei Formen stehen einander so nahe, dass eine Verwandtschaft durch

directe Descendenz kaum abweisbar erscheint; vielmehr repräsentiren sie einen an sich

schon sehr auflalligen Wiedcrkauertypus, der in der relativ langen Zeit seines Bestandes

trotz nachgewiesener erheblicher Verschiebungen seines Wohnsitzes bis jetzt noch keine

grossen .Abiinderungen erlitten hat.

Diese morphologischen und geologischen Beziehungen >tellt folgendes Tableau dar:

J(^

Bootherium

cavifrons.j

uT.uuo Hi.ouuo
I

fossilis moschatus.

[(5 Bootherium iBos canaliculatns

'
boinbifrons.) — Pallasii.)
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I. Bubalina.

Aus (Jen frühem Mittheilungen ergab sich von selbst, dass in einer palaeontologischen

Beschreibung der Bovina die Büffel die Reihe eröffnen müssen, indem sie in osteologischer

Beziehung das natürliche Verbindungsglied bilden zwischen der grossen Mehrzahl der

Hohlhörner (Antilopen und Schafe) und der peripherischen Gruppe der Rinder im engern

Sinn, möge man sie nun als besondere Abtheilung Bubalina zwischen beide einschieben,

oder als Inhalt der Bovina selbst aufführen.

Diese Stellung kömmt ihnen zu in Betracht des relativ starken Antheils, den hier

noch Occipitale und Parietale an der Bildung der Hirncapsel nehmen, so dass diese sich

hinter dem Hornansatz noch einigermassen in horizontaler Weise ausdehnt und nicht mit

diesem abschliesst. Allein auch im üebrigen fand sich schon oben, dass die AVölbung

der Stirn, die Art des Hornansatzes. die abgeplattete oder kantige Form der Hörner,

deren Richtung nach hinten, das plicidente Gepräge des Zahnsystems der Gruppe der

Büffel eine Physiognomie aufdrückt, welche sie schon im Skelet fast ebenso leicht von

den eigentlichen Bovina unterscheiden lässt, als es der nicht minder charakteristische äus-

sere Habitus thut.

Auch die Bubalina haben ihre Geschichte, so gut wie Ovibos; ja sie liegt für jene

in ungleich grösserer Ausdehnung vor uns, als für letztern. Während die uns bisher

bekannt gewordenen Zeitgenossen des Ovibos, Elephas im Thale der Oise, Mastodon im

Thale des Mississippi, uns vielleicht einstweilen nicht über das Zeitalter des Menschen

hinaufweisen, kennen wir durch die Untersuchungen von Falcon er und Gau tley Bubalina

schon aus weit früherer Periode; und es ist von grossem Interesse, wahrzunehmen, dass

die älteste Form der Büffel sich von den meisten heutigen wieder diu'ch dieselben Merk-



male, allein in weit stärkerem Grade unterscheidet, wie das fossile Bootherium von Ovibos,

d. h. durch stärkere Ausbildung des Occiput. mit andern Worten, durch engern Anschluss

an die gemeinsame Wicderkauerlorm.

Die heutige geoijraphischc Verbreitung dos BiilTcIs ist auch, ahgesciien \on der zahmen

Form, ausserordentlich weit ausgedehnter als diejenige des Moschus-Ochsen, indem der

ganze Südabhang von Asien nebst seinem Archipel, sowie ganz Central- und Südafrika

als Heimat wilder Büffel genannt werden. Allein nicht derselben Arten; vielmehr ist es

wichtig, schon hier hervorzuheben, dass die afrikanischen Formen von den asiatischen

durch sehr auffallige Unterschiede abweichen.

Die asiatischen Büffel haben durchweg kantige, auf der Oberflache und Lnterlläche

platte Hörner, welche von den Seiten der Stirn entspringen und von der Basis nach der

Spitze sich allmählig und regelmassig verjüngen. Gleichzeitig verbindet sich damit ein

unter Wiederkauern bis jetzt einzig bestehendes Verhalten, welches bisher übersehen

wurde. Die Choanenöffnung ist bei allen asiatischen Büffeln, fossilen oder lebenden, weit

über die hintere Grenze des knöchernen Gaumens zurückgeschoben und von .\nfang an

in ihrer ganzen Höhe durch einen verknöcherten Vomer in zwei Hälften getheilt. Ragt

auch bei manchen Hirschen (Tarandus. mexicanus. virginianus, Dama) die untere Wand

des Nasenkanals weit über die sonstige Grenze des harten Gaumens hinaus, so erlangt

doch der V^omer nicht die Ausdehnung wie bei den Büffeln Asiens, wo er, noch über die

Choanenöffnung hinausgehend . das Basioccipitale erreicht und dabei an seinem untern Rand

meist ungemein verdickt ist oder sich gar in eine quere Knochenplalte ausbreitet.

Die afrikanischen Büffel besitzen dagegen Hörner von stark gewölbter Oberfläche,

nur an der ünterfläche platt, und mit mächtiger, bis kugliger Anschwellung an der Basis,

in einem solchen Grade, dass ihre Ansätze sich auf der Mittellinie der Stirn berühren

können; ihre Richtung geht dabei nach aussen und häufig auch stark nach unten; sie

verhalten sich in vielen Punkten ähnlich wie bei den Moschus-Ochsen und dem Gnu.

Ihre Choanenöffnung ist normal, d. h. sie bleibt so ziemlich in der Linie der Fossa sphe-

nomaxillaris zurück, nur sehr unvollständig getheilt durch den hier noch sehr niedrigen

Vomer. Die Parietalzonc ist kürzer, das Occiput steiler abgeschnitten. Sie erweisen sich

hiedurch in genetischer Hinsicht als ein späteres, von der .Mutterform entfernteres Product

als die .\rtcn Asiens.
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Bubaliis (Hemibos Faiconei) triquetricornis.

Die palaeontologisch und morphologisch primitivste Form von ßubalus, von Falconer

und Cautley fossil gefunden in den miocenen Ablagerungen der sivalischen Hügel am

Süd-Abhang des Himalaya in Begleit anderer Wiederkäuer und zahlreicher Pachydermen.*)

Die hier folgende Beschreibung stützt sich auf den unten Taf. I. Fig. 1. 2. abgebildeten, aus

London stammenden Gypsabguss des Stuttgarter-Museums, den mir Falconer brieflich mit

dem Namen Hemibos triquetricornis bezeichnet hat. Da der Catalog, den Falconer über die

fossilen Wirbel thiere des Museums der asiatischen Gesellschaft von Bengalen veröfTentlicht

hat (Calcutta 1859), weder diesen Namen, noch, so weit ich urtheilen kann, die Beschrei-

bung des hier in Rede stehenden Schädels giebt, so stütze ich mich des gänzlichen auf

die einlässlichen brieflichen Mittheilungen Falconers, die über die richtige Bezeichnung

des hier beschriebenen Schädels keinen Zweifel lassen. Ich schätze mich glücklich, hier

und an mehreren andern Orten dieser Arbeit aus den vielfachen mündlichen und brief-

lichen Belehrungen, die ich Falconer in Bezug fossiler Ochsen verdanke, noch Einiges

von dem reichen Vorrath der Beobachtungen, die auch auf diesem Gebiete uns mit ihm

entrissen worden sind, mittheilen zu können.

Der Schädel von Bubalus triquetricornis bleibt unter der Mittelgrösse indischer BüfTel

zurück, indem die ganze Schädellänge, vom Foramen magnum bis zu dem Incisivrand

470 bis 480 Mm. betragen haben mag und die Stirn an den Aussenrändern der Orbitae

210 Mm. breit ist, während diese Dimensionen bei einem nicht grossen Schädel des

heutigen zahmen Büffels 520 und 210 betragen.

Die Occipitalfläche ist derjenigen von Bubalus indicus nicht unähnlich; sie ist halb-

kreisförmig mit sehr stark flügelartig vorstehenden Seitenkanten und stark nach hinten

vortretenden Condyli; beim gemeinen Büffel hat sie einen weniger regelmässigen Urariss,

indem sie nach oben etwas mehr zugespitzt und in den Seitentheilen, vornehmlich im

Schläfentheil, mehr ausgedehnt ist.

*J Mastodon sivalensis. Elephas insignis, bomliifrons
,

planifrons, hysudricus, Cliftii. Hippopotamus

sivalensis. Merycopotamus dissimilis. Khinoceros sivalensis. Equus sivalensis. Hippotherium antelopinum.

Sivatheriuni giganteum. Camelopardalis sivalensis. Camelus sivalensis. Antilope palaeindica etc.
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Sehr verschieden ist indess die obere Ansicht des Schiidels. Vor allem ist die

Parietaizone bei dem fossilen Schädel lang ausgezogen und steht von der Hinterhaupts-

fläche in einem stumpfen Winkel ab, so dass sie bei horizontaler Stellung des Schädels

von der Hinterhauptskante zu der Frontalhöhe, die zwisclien die Ansätze der llörner

fällt, rasch und geradlinig ansteigt, während sie sich bei Bubalus indicus erst vertical über

dem Occiput erhebt, von diesem nur durch geringere Breite und durch den Lambdoidkamm

getrennt, und dann sehr allmälig in die fast kuglige Wölbung der Stirn übergeht.

Die Stirnfläche ist zwischen den Augenhöhlen etwas vertieft und steigt auch ihrerseits

ziemlich rasch nach dem frontalen Gipfelpunkt dos Schädels auf; ihre Mediannath ist in

eine stark vorstehende Kante erhöht. Auf der Schädelhöhc selbst ist die Stirn durch die

hier nahe zusammentretenden Hornansätze merklich verengt, und fällt dann in stumpfem

Winkel rasch nach der Coronalnath abwärts. Sie ist somit ähnlich geknickt wie etwa bei

Schafen, während sie bei dem beutigen Büffel sehr regelmässig kugclartig gewölbt ist und

gerade zwischen den weit nach der Seite gedrängten Ansätzen der llörner ihre grössto

Breite erreicht.

Der Ansatz der Hörner geschieht unmittelbar hinter und in gleicher Höhe mit den

Augenhöhlen, über diese indess sowohl nach oben als nach unten in vertikalem Sinn

weit vorragend, während bei dem platthörnigen zahmen Büffel die Stirn \on der Schei-

telhöhe stark auf die Hornwurzel abwärts fällt. Der Schläfeneinschnitt hinter den Augen-

höhlen verhält sich bei beiden Thieren gleich.

Der Durchschnitt des Hornzapfens ist bei Hcmibos vollkommen dreieckig, so dass

seine etwas gewölbte obere oder äussere Fläche und die hohe Inneuscite sich mit der

vollkommen platten und horizontalen Unterfläche in sehr deutlichen Seitenkanten vereinigen.

Eine stumpfe obere Kante vereinigt die zwei Seitenflächen. Die Richtung des Hornes geht

in ziemlich horizontaler Lage schief nach hinten und aussen. Bei dem Büffel ist das

Hörn weil mehr abgeplattet, so dass dessen obere und untere Fläche um das doppelte

breiter sind als die Vorderfläche. Gleichzeitig wendet sich das Hörn mehr seitwärts

und abwärts als bei dem fossilen Thier.

Die Augenhöhlenränder der fossilen Art sind weniger gewölbt und stehen weniger

vor als bei der recenten: die Foramina supraorbitalia bilden liefe Gruben. An der Nath

zwischen Thränenbein und Stirnbein findet sich dieselbe Knochenanschwellung wie bei

den übrigen Büffeln. Vor den Augenhöhlen verhält sich indess der Gesichtstheil des

Schädels bei beiden Formen sehr ähnlich; er verläuft bei beiden mit fast parallelen Seiten-

umrissen nach \orn. die .Nasenbeine sind in (pieriM- Richtung stark gfWdllit und an ihrem
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hintern Ende plötzlich breiter; von ihnen fällt die Wange erst etwas konkav bis zur

Masseterkante und von da vertikal abwärts.

In der Seitenansicht verhält sich der Gesichtstheil des Schädels mit Einschluss der

Augenhöhlen vollkommen wie bei Bubalus indicus; nur ist der Umriss der Orbita steiler

und bildet ein schief nach hinten verschobenes Viereck mit höherm vertikalem Durch-

messer. Der Hauptunterschied liegt hier wieder in der Parietal- oder Schläfengegend,

indem auch hier bemerklich wird, dass der Hornansatz sich bei dem fossilen Thier weit

mehr nach der Schädelmitte drängt. In Folge der horizontalen Richtung des Hornes ist

auch die Schläfe offener; die Parietalzone ragt nach hinten weit über den Hornansatz

hinaus, und auch in seitlicher Richtung dehnt sich der Boden der Schläfengrube weit

über die Linie des Jochbogens hinaus.

Auf der Unter fläche des Schädels ist die Analogie des Gesichtstheiles beider

Formen nicht minder evident. Die Gaumenfläche (zwischen den Zahnreilien in der fos-

silen Form eine tiefere Rinne bildend als in der lebenden) verengt sich bei beiden vor

der Zahnreihe in weit stärkerem Maasse als bei Taurus; hinter der Zahnreihe verlängert

sie sich in der Mitte zu der weit nach hinten verdrängten Choanenöffnung, über welche

der knöcherne Vomer noch erheblich hinaustritt, um sich an das Os basi-occipitale anzu-

legen. Die Basis occipitis mit Pars mastoidea und petrosa steigt tief über die Fläche

des Unterkiefergelenkes hinab, wieder ein wesentlicher Unterschied von Taurus. Die

queren Höcker, welche auf der Basis occipitis die Gelenkfläche des Occiput nach vorn

begrenzen, sind bei Hemibos stärker und namentlich in seitlicher Richtung weiter ausge-

dehnt als bei Bubalus indicus.

Das Gebiss kann an dem Gypsabguss des fossilen Schädels nicht genauer beurtheilt

werden, obschon beide Zahnreihen vollständig erhalten sind. Immerhin bilden die Zähne

starke Cylinder von fast quadratischem Umriss.

In jeder Beziehung ist daher Hemibos mit dem heutigen Büffel verwandt und unter-

scheidet sich von ihm nur durch folgende wesentliche Merkmale:

1. Durch lang vorgezogene Parietalzone, welche in stumpfem Winkel zur Frontalfläche

geneigt ist.

2. Durch tieferes Eingreifen des Hornansatzes nach der Mittellinie des Schädels hin,

wodurch die Stirn an ihrer höchsten Stelle -verengt und etwas eingeknickt wird.

3. Durch weit dickere Form der Hörner, deren Durchschnitt zwar auch dreieckig,

allein ziemlich gleichschenklig ist, sowie durch deren horizontale Richtung und sofortige

Wendung nach hinten und aussen.

L. Kü,i„,.yer II.

^
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Slärkcre Bewaffnuii}; und Bcibelialliiiig jui^cndlichcr Form des Occiput zeichnen daher

auch hier die fossile Form von der lebenden aus, wie bei Ovibos; auch hier manifestirl

sieh daher die lebende sofort als eine jüngere, spätere.

Bubaliis (Auoa Lcach; dopressicornis.

Litteratur s. in Gray s Catalogue pag. 29. Schade! ebendaselbst. Fig. I. 2. Tab. III.

Um so überraschender ist es, die fossile Form gerade mit ihren sie auszeichnenden

jugendlichen Merkmalen noch in der Gegenwart vertreten zu sehen durch ein relativ

kleines Thier, das noch Celcbes und vielleicht einige andere Theile des asiatischen Archi-

pels bewohnt.")

Hamilton Smith, dann Quoy und Gaymard, spiiter auch Temmink, Sundewall,

Schinz stellten dieses Thier zu den Antilopen, imtcr den Namen Anoa oder Antilope

depressicornis, obschon Alle seine BülTeiiihnlichkcit zugestehen. In der Thal weist der

ganze Habitus des Thieres, seine Ilaarkleidung, die (|ueren Falten an der Basis seiner

Hornscheiden, die Richtung und Gestalt der Hürner, die Form der Klauen weit mehr auf

Beziehungen zum Büffel hin, als zu den Antilopen; dagegen konnte allerdings der Umstand

zu den Antilopen führen, dass die Backzahne nur im Milchgebiss und in den vordem

Molaren die accessorischen Säulen tragen, welche man lange als typisches Merkmal der

Backziihne von Rindern hielt. Dagegen hätten schon die Schneidezähne einen Verdacht

in dieser Richtung wecken sollen, indem sie offenbar denjenigen der meisten Antilopen

weit ferner stehen, als denjenigen von Rindern. Doch verweise ich auf das in dem frühern

Theil dieser Arbeit gewonnene Ergebniss, dass die hintern Backzähne denjenigen vieler

Antilopen nahe stehen, die Praemolaren aber und die Incisiven dem Zahntypus von Bubalus

getreu bleiben. S. Abiheilung I. pag. 91. 104. Tab. II. Fig 49-51.

Turner scheint sich zuerst für eine Vereinigung dieses Thien^s mit den Büffeln

ausgesprochen zu haben (Proc. Zool. Soc. London 1830 Pag. 161), indem er zeigte, dass

•) 2 Schädel, deren Benutzung ich der Güte von Herrn Prof. Schimper in Strasburg verdanke

tragen die Etiquctte „Java", zwei andere im Senkenbergischcn Mu,seum „Bornco". Docli führt Salonion

HUllcr in seinem Tahleau der Fauna von niederliindi^4ch Indien (Natuurliikc Verliandelingen) Anoa nur

Ton Cclebcx auf.
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der Schädel sich so wenig von demjenigen der Büffel unterscheide, dass eine Abschei-

dung von diesem Genus ungerechtfertigt sei. Er nennt ihn daher geradezu Bubaius

depressicornis. Trotz des Widerspruchs von Gray (Cataiogue pag. 29), der auffallender

Weise gerade den wichtigsten Beleg für die Ansicht von Turner, die Bildung des Gaumens,

als Gegenbeweis anführt, allein nichtsdestoweniger das Genus unmittelbar nach Bubaius unter

der Bovina aufführt, hat Turner vollkommen richtig geurtheilt. Denn wenn auch Anoa

allerdings in einigen Theilen seines Schädelbaues, vornehmlich in der Bildung des Occiput,

noch in der Reihe der Antilopen steht und sich hierin von Bubaius indicus merklich

unterscheidet, so macht eine Vergleichung von Anoa mit der oben beschriebenen, der

primitiven Wiederkauerform noch näher stehenden fossilen Form von Bubaius jeden weitem

Comraentar geradezu überflüssig; Anoa ist in jeder Beziehung der direkte Erbe aller Cha-

rakteren von Hemibos, sein heutiger Repräsentant.

Auch Anoa erweist sich durch die sehr starke Ausbildung einer horizontalen Parietal-

zone des Schädels als eine von dem allgemeinen Typus des Wiederkäuers noch nicht

weit abgewichene Form.

Das Occiput, quer oval, mit schwacher Ausbildung des Schläfenantheils, verhält

sich vollkommen wie bei Hemibos; wie dort schickt das Os occipitis einen Zipfel über

die Lambdoidkante hinaus in die Parietalfläche. Die Parietalzone , von beträchtlicherer

Längenausdehnung als bei jenem, ist einerseits von der Hinterhauptsfläche winklig

abgebogen, steigt andrerseits schief nach der Stirnhöhe auf und wölbt sich seitlich fast

ohne merkliche Temporalkante in die Schläfengrube hinab, durchaus wie bei Hirschen

und der grossen Mehrzahl der Antilopen. Mit der Stirnfläche, in die sie sich zwischen

den Hörnern weit einschiebt, bildet sie denselben Winkel wie bei dem fossilen Büffel. Die

Stirnfläche selbst ist in Folge der geringern, namentlich vertikalen Stärke der Hörner in der

Mitte nicht eingeknickt, an weiblichen Schädeln in der Mitte sogar gewölbt, wie beim

gemeinen Büffel ; die Augenhöhlen treten gar nicht aus dem Umriss des Schädels vor — eine

erhebliche Abweichung von den meisten Antilopen — und haben den nämlichen schief

viereckigen Umriss mit hohem Hauptdurchmesser, wie bei dem fossilen Vorfahr; auch

hier liegen die Foramina supraorbitalia in tiefen Gruben ; eine zackige Incisur trennt den

Frontalrand der Augenhöhle von dem Thränbein, und die Naht ist an dieser Stelle in

einen starken Knochenhöcker verdickt, wie bei allen Büffeln. Das Foramen lacrymale

bildet einen tiefen Trichter auf der Innenseite des Augenhöhlenrandes. Der Gesichts-

schädel verjüngt sich vor den flachen Augenhöhlen nur allmählig, allein spitzt sich nach

vorn dann regelmässiger und rascher zu, als bei den andern Büffeln und ist gleichzeitig platter.
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Die Fomi ili-> Thrancnboins i>l identisch mit dcrji-nigcn des gemfinen Büffels. Die Nasen-

beine sind etwas weniger gewölbt, erweitern sich nach hinten alltnahligcr, und spitzen

sich schliesslich auch allmahliger zu; ihr \ordcrer Rand zeijit wie beim Büffel eine tiefe

Incisur mit kleiner innerer und sehr breiter, \orragender äusserer Nebenzacke."; Der

Zwi>chenkiefer schiebt sich weit an das Na>cnbein hinauf: ^ein Vorder-Ende und sein

Foramen ist vollkommen wie beim zahmen Büffel.

In der Seitenansicht ist der Schädel von .4noa demjenigen von Hemibos über-

raschend ähnlich. Nur folgende relative Unterschiede sind bemerkbar, stärkeres Vor-

treten der Parietalregion . geringeres Vortreten des Seitenlheils der Schläfe, der nicht

über den l'mriss der Jochbogen hinausragt; Fehlen des Vorragens der Augenhohlen und

daher auch der Einschnürung der Stirnfläche hinter den>elbcn. Endlich \erlauft die Mas-

setcrkanle, die nur sehr schwach angedeutet ist. fast horizontal nach vorn, während sie

bei dem fossilen und dem zahmen Büffel erst dem .Augcnhohlenrand entlang sich auf-

wärts biegt.

Die Hörner sind wie schon gesagt schwächer entwickelt als bei Hemibos. Allein ihr

Durchschnitt hat dieselbe Form. Er bildet ein Dreieck mit vertikaler Aussenseite. die sich in

stumpfer Kante nach der schwach gewölbten untern und der vollkommen platten obern

Fläche des Börnes umbiegt: die beiden letztem Flächen stossen in einer sehr scharfen

Kante zusammen. Die Hörner, vollkommen geradlinig, liegen in horizontaler Fläche

(parallel der Schädelbasis), allein sie sind noch mehr rückwärts gerichtet als bei Hemibos;

sie laufen so ziemlich in der seitlichen Profillinie des übrigen Schädels nach hinten und

bilden also einen spitzen Winkel mit einander. Bei dem weiblichen Thier sind sie weniger

kantig, fast rundlich, und kurz (von der Länge der Nasenbeine) — bei dem männlichen

Thier erreichen sie die Länge des Schädels vor ihrem An>atz.

An der Unterf lache des Schädels bilden die starke Einschnürung des Gaumens

vor der Zahnreihe, dessen mediane Verlängerung nach hinten zu der weil zurücklie-

gendin Choanenöffnung. die noch weiter gehende Verlängerung des Vomer mit breiter

Ba<alplatte. das mächtige Vorragen der ganzen Basis occipitis mit dessen Seitentheilen

über die Fläche der Glenoidgrube hinab — höchst auffällige und typische Parallelen

•j Die xiemlich t^eträchtlirbe Atizahl vun Scliädeln Ton Anua, die ich in Strasburg, Frankfurt, Wies-

baden, Amsterdam, Leyden gesehen, zeigt hierin kleine Abweichungen. An einem Schädel in Amsterdam theilt

•ich die Aassenzacke wieder in eine sehr lange und spitze Haujit- und eine kleine nach aussen Ton ihr li.-

innde Nebenzacke.
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zwischen Anoa und dem Genus Bubalus. Die Gefäss- und A'ervenöffnungen des Schädels

sind identisch mit denjenigen des gemeinen Büffels. Compresse, spaitarlige Gestalt des

Meatus auditorius externus, kleines oder fast fehlendes For. glenoideum, ausserordentlich

grosses rundes Foramen spheno-orbitale, rundliches sphenopalatinum; supraorbitale internum

dem Augenhöhlenrand viel näher als bei Bos, enger Canalis infraorbitalis, Foramen pala-

tinum post. sehr hoch über der Gaumenfläche, palatin. anter. in dem Gaumen selbst.

Die speciellste Vergleichung ergiebt somit als Resultat, dass Anoa sich von Hemibos

tricpjetricornis durch nichts unterscheidet, als durch geringere Grösse, schwächere Aus-

bildung der Hörner, directere Richtung derselben nach hinten, stärkere Ausbildung des

parietalen Schädelantheils und geringeres Vorragen der Augenhöhlen. Auch das Gebiss,

d. h. der Mangel von accessorischen Säulen der Molaren, scheint sich mit vollkommener

Consequenz auf diesen späten Nachkommen vererbt zu haben.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese sogenannte Antilope des asiatischen

Archipels der direkte Descendent des pliocenen Festlandbewohners ist; sie würde daher

mit allem Recht den Namen Hemibos celebensis verdienen, wenn wir diesem Genus-Namen

der fossilen Form den Vorrang geben; allein obschon neue Namengebung nicht der Zweck

dieser Arbeit ist, noch überhaupt die Arbeit des Zoologen fördert, so muss ich doch

Demerklich machen, dass weder der Name Hemibos gut gewählt ist, weil er die evidente

Beziehung zu Bubalus nicht ausdrückt, noch, Angesichts der identischen Hornform, die

Bezeichnung triquetricornis ausreicht, um das fossile und das lebende Thier zu unterscheiden.

»Probubalus sivalensis« und »Probubalus celebensis« würden beiden Zwecken besser

entsprechen.

Schliesslich ist es nicht ohne Interesse, auch im Skelet von Anoa einen wichtigen

Beleg für seine Zutheilung zu den Bovina zu finden, indem die Nervenöffnungen im hintern

Theil der Wirbelbogen an der Mehrzahl der Rückenwirbel geschlossene Löcher, nicht

offene Incisuren bilden. Nur am ersten Rückenwirbel findet sich wie beim indischen

Büffel eine blosse Incisur, sowie dann an allen Wirbeln hinter Verl. dors. 10.

ßub<aliis (Amphibos Faiconer] aciiticoriiis.

Es erhellt aus den kurzen Beschreibungen der sivalischen Fossilien, in dem Catalog

von Faiconer (Calcutta 1859), dass Hemibos nicht der einzige fossile Vertreter dieser für
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Bovina primitiv zu nennenden Schiidolform ist. Der in Nr. 062. Pag. 144 u. f. beschrie-

bene fossile Scliiidel gehört ofTenljar in dieselbe Rubrik von Bovina mit verlängertem

Iliriterhaupl und überdies aller Wahrscheinlichkeit nach in die Gruppe der Bubalina und

nicht der Bovina im engern Smn. Iliefür sprechen folgende Umstände: .\bgrenzung des

Hinterhauptes durch die Occipitilkantc und Bildung eines Winkels zwischen Parielal-

und Occipitallläche; ähnliche Knickung der Stirnfläche zwischen dem Hornansatz; starke

Einschnürung des Schädels in der Parietaizonc zwischen Ilornbasis und Hinterhaupt

,

starke .Annäherung der beiden Hornansätze ; kurzer Zwischenraum zwischen Hornbasis und

Augenhöhle; birnförmiger Durchschnitt der Hornzapfen, mit scharfer hinterer Kante und

breiter Vorderfläche; grosse Ausdehnung der .Augenhöhlen in vertikaler Richtung und

Erhebung derselben über die Stirnfläche; bedeutende Grösse der Foramina supraorbitalia.

.\lle diese Eigenthümlichkciten finden sich nun mehr oder weniger auch bei Hemibos Iri-

quctricornis; allein bei dem Schädel \r. 562 des Cataloges richten sich die Hörner nach

aus- und aufwärts, gegen die Spitzen hin scJbst vorwärts, also ähnlich wie bei Taurina;

und überdies weist Falconer auf eine hier ganz ausnahmsweise vorkommende, hufeisen-

förmige rauhe Knochenscheibe, weiche auf der Stirn zwischen den Foramina supraorbi-

talia liegt. Allein gerade dieses auffällige Merkmal weist wieder auf Verwandtschaft mit

Bubalina hin, indem dieselben Rauhigkeiten, in hufeisenförmigem Umriss, zwischen den

Supraorbital-Rinncn — wenn auch weit schwächer ausgebildet — von Bubalus indicus nicht

selten sind.

Ich kann nur aus einer brieflichen .Mittheilung Falconer 's (Mai 1864) schliessen,

dass diese Form von ihm den ihr oben zugelheilten Namen erhalten hat. Er unterscheidet

nämlich in der Sivalischen Fauna drei Spccies von Bovina.

1. Bos (Amphibos) acuticornis.

2. Bos (Hemibos) Iriquetricornis.

3. Eine unbekannte, von beiden vorigen verschiedene Art, mit Hörnern . die erst

divergirend aufsteigen und sich dann nach unten und vorwärts biegen.

Bei 1. und 2. sind die Darietalia in der beschriebenen eigenthümlichen Weise ver-

längert, die dann Falconer zur .Aufstellung der genannten Subgenera veranlasste. Es

wäre dabei zu gewagt, ohne Untersuchung der Originalien Vermuthungen aufzustellen,

inwiefern etwa die nicht sehr erheblich scheinenden diflerentiellen Merkmale dieser beiden

in der wichtigsten Beziehung übereinstimmenden fossilen Formen blos auf Geschlechls-

unlerschieden beruhen könnten, welche namentlich bei Büffeln oft erhebliche Verschie-
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dcnheiten der Physiognomie hervorbringen. Einstweilen lag es mir ob, die werthvollen

Mittheikingen Falconer's, die so unerwartet unterbrochen wurden, unverändert zu benutzen.

So wie wir in den bisher geschilderten Bubalina eine offenbar primitive Schädelform von

der Miocen-Zeit bis in die Gegenwart sich erhalten sehen, so fehlen andrerseits die Belege

nicht, dass die Verkürzung des Hinterhauptes, welche die grosse Mehrzahl heutiger Bovina

charakterisirt, auch in den Bubalina doch schon in sehr früher Zeit auftrat.

In Asien ist auch dieser abgeleitete Typus repräsentirt durch eine im Pliocen des

Nerbuddathales fossile und durch eine lebende Form, von welchen wenigstens die letztere

sehr verschiedene Gi-ade dieser Modification zeigt. Die Kenntniss der erstem verdanken

wir wieder den reichen Arbeiten von Fal coner und Cautley.

Bubaliis (Bos Faiconcr) imlaciiHliciis.

Auch diese Species kenne ich nur durch einen Londoner-Gypsabguss, den ich in ver-

schiedenen Museen angetroffen habe, ohne ihn selbst zu besitzen. Ich vermuthe, dass

das Original der Nummer 18, Pag. 224 des Cataloges von Falconer entspricht, der von

Nr. 18 — 22 mehrere Exemplare dieses Schädels beschreibt. Die Berechtigung, dieses

Fossil hier einzureihen, entnehme ich einerseits dem Umstand, dass die Hörner hier die-

selbe oben und unten vollkommen abgeplattete Gestalt zeigen, wie bei Bubalus indicus, allein

auch dem Texte obigen Cataloges, der überdies pag. 224 die Bezeichnung ßuffalo beifügt,

sowie den brieflichen Mittheilungen Falconer's selbst.

In Bezug auf Ursprung, Richtung, Form, Grösse der Hörner entspricht dieser Schädel

in hohem Maaase den grosshörnigen heutigen Varietäten des Büffels, die den Namen Bos

Arni erhalten haben. Wie beim Arni, auf den wir unten zurückkommen werden, liegt

das Occiput, das sehr niedrig und in die Quere ausgedehnt zu sein scheint, nebst der

Parietalzone in einer vertikalen Ebene und ziemlich rechtwinklig von der Stirn abgetrennt.

Wie es bei so bedeutender Mächtigkeit der Hörner zu erwarten ist, ist die Schläfengrube

sehr stark deprimirt und bildet auf der Hinterfläche des Schädels einen tiefen Einschnitt,

welcher den occipitalen Theil dieser Fläche sehr stark von dem parietalen abschnürt, wie

beim Arni. Der Hornansatz erfolgt weiter nach aussen, als beim Arni, so dass die Stirn
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zwisi-licn den Ilurncrn so breil isl als in der Orhilalgogond ; sie ist dabei sehr flach.

Zwischen dem Vorderrand der llörner und den Augenhöhlen findet sich nur ein seichter

Einschnitt der Slirn wie bei allen BülTeln, und ebenso treten die letxtcrn nur sehr massig

aus dem seitlichen L'mriss des Schädels heraus. Das wichtigste Merkmal für die nahe

Beziehung zu dem indi>chen BülTel, die Verlängerung der Choanenwandungen und des

Vomer nach hinten, konnte an den Gypsabgiisscn nicht mehr untersucht werden.

Die Richtung der Ilorner geht anfänglich erst vollkommen seitwärts, rechtwinklig zur

Schädelachse, allein bald in sehr offener Halbmondkrümmung nach hinten ; gleichzeitig

biegen sie sich schwach aufwärts.

Ohne eine cinlässliche Darstellung der Details der Schädclbildung, oder auch eine

.\bbildung geben zu können, muss ich mich begnügen, diese plioccnc Form als sehr

verwandt mit der lebenden des Ami zu bezeichnen, von welcher sie sich nur durch

mächtigere, weniger nach abwärts und rückwärts gerichtete Hörner und breitere und

flachere Stirn zu unterscheiden scheint.

Bubalu 8 iiulicus.

Cuvier hat die typischen Merkmale des Büffels vortrefflich bezeichnet: Wölbung

der Slirn nach allen Seiten, Hornansatz beidseits des Occipilalkammes, allmähliger Ueber-

gang der S(irn in das Occiput; stark verlängertes Gesicht; Halbmondkrümmüng der Hörner,

starke Abplattung der Hörner mit stumpfer oberer Kante und platter, kantig abgegrenzter

Unterfläche. Zu diesen typischen Merkmalen hätte nur noch hinzugefügt werden dürfen

die Verlängerung der Choancnöffnung und des knöchernen Vomer nach hinten bis an die

Basis occipitis.

Schon früher wurde aufmerk>iam gemacht, dass. auch abgesehen von den so extremen

Fällen wie Anoa, Hemibos etc., auch der heutige indische Büffel in der Bildung seines

Hinterhauptes zwischen .\ntilopen und Bisonten in der Mitte steht, indem die Parietalzone,

ausgedehnter als bei Bisonten, nur in allmähliger Wölbung von der Stirnfläche in die

Occipitalfläche überführt, das Os occipitis aber auf letztere grösstentheils beschränkt

bleibt. Im Zahn<ystcm ergab sich dabei als wenig ausgesprochenes Merkmal eine grössere

Fältelung des Schmelzes und ein unregelmässigercr, weniger compacter Bau des Zahn-

körpers als bei den übrigen Bovina, sowie grosse quere Ausdehnung der Schneidezähne.
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Vervollständigon wir die Charakteristik noch weiter, so verdienen folgende Merkmale

noch eine besondere Besprechung:

Die Occipilalfläche, voll-

kommen vertikal und durch

flügelartig vorstehende Kanten

sehr stark von der Nachbar-

schaft abgegränzt, ist mehr

oder weniger dre'eckig, indem

sie sich nach oben, wo übri-

gens f'ie Hinterhauptsschuppe

über die Occipitalkante hin-

übergreift, verjüngt, nach unten

2. Bubahis indicus. (Italien). 9- 'A- aber sehr bedeutend in die

Quere ausdehnt, hauptsächlich zu Gunsten ihres Schläfenantheils. lieber der Occipi-

pitalkante, wo Scheitelbein und Hinterhauptsschuppe zusammenstossen, ist die Hinterfläche

des Schädels durch das tiefe seitliche Eindringen der Schläfengruben auf mehr als den

halben Betrag der grössten Breite eingeschnürt; oberhalb dieser Einschnürung dehnt sich

dann das Scheitelbein sofort wieder in seitlicher Richtung um das doppelte aus, und

steigt als gewölbte Schuppe zwischen den ziemlich rechtwinklig zusammentretenden Hinter-

rändern der Stirnbeine auf, um mit seiner vordem Spitze bis so ziemlich auf die volle

Schädelhöhe zu gelangen.

Hierin liegt offenbar der typische und genetisch wichtigste Zug der Physiognomie

des Büifels. Wie verschieden verhalten sich hierin die Taurina.

Die kugelig gewölbte Stirn, die Einsetzung der Hörner an deren äusserster Seiten-

kante, die entschiedene Seitwärts- und Abwärtsrichtung der Hörner und deren sehr

bedeutende Abplattung bildet dann einen weitern und unabhängigen, d. h. nicht ererbten,

sondern erworbenen Theil der Physiognomie. Bei keiner fernem Gruppe von Ochsen

ist die Stirn so stark und gleichförmig gewölbt; allein bei den Bisonten verlängert sie sich

ebenso über ihren seitlichen Umriss hinaus in Hornstiele wie bei dem Büff"el; nur fallen

diese hier dann rasch nach abwärts. Würden bei Anoa und Hemibos die Hörner weiter

seitlich entspringen und sich nach seitwärts und abwärts wenden, so hätten wir eine

ähnliche Stirn, wie beim Büffel, und umgekehrt sehen wir bei hornlosen Büffeln (s. Cuvier

Oss. foss. IV. PI. X. Fig. 7 — 9.) eine nach hinten sich regelmässig zuspitzende Stirn,

welche sich von derjenigen hornloser Antilopen und Hirsche durch nichts als durch
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kurzorn parietalen Antheil und Vortreten der Seitenrander über die Schläfe unterscheidet,

das heisst durch die Au>dehnung des Stirnbeins, welche überhaupt Bo\ina von andern

Cavicomia auszeichnet.

Allein auch die Wölbung der Stirn zeigt sehr \erschiedene Grade der Ausbildung

und hängt fast ausschliesslich von der Entwicklung der diploetischen Sinus in der Sub>tanz

der Stirnbeine ab. Bei dem Karbau oder dem verwilderten Büffel der Sunda-Inseln gehl

die Stirn häufig in vollkommen gleichförmiger Flucht geradlinig von der Örbitalgegend

bis auf die Scheitelhohe, um von da an dann in sehr stumpfer Kante nach dem Occi-

pitalkamm abzufallen: kleinhörnige Schädel des Karbau verhalten sich in dieser Beziehung

oft identisch mit Anoa. während bei der zahmen Form oft die Stirn hinter den Augen-

hohlen plötzlich blasenartig sich erhebt und hinten dann ebenso rasch auf die Occipilal-

kante absinkt. Die Kugelwölbung ««cheint demnach auf einer im zahmen Zustand häufiger

als im wilden vorkommenden Ausdehnung der Sinus frontales zu beruhen und ist somit

unzweifelhaft erworben und nicht ererbt zu nennen.

Der Hornansatz erfolgt ähnlich wie bei Bisonten auf seitlichen von der Stirn gelie-

ferten Homstielen. welche merklich weit vor der Lambdoidkante abgehen, so dass die

ParietaJregion in der Seitenansicht immer als mehr oder weniger ausgedehnte (beim Karbau

immer weiter ausgedehnt als beim zahmen Thier) Zone hinter dem Hornrand vorragt.

Der Durchschnitt der Hornzapfen ist immer noch, so gut wie bei Hemibos und Anoa,

wesentlich dreieckig; allein die Hörner sind weit mehr dcprimirt als bei diesen beiden

Formen, indem die vordere (oder äussere) vertikale Fläche die kürzeste Seite des Dreiecks

bildet, und die platte Ober- und Unterfläche, welche hinten in stumpfer Kante ineinander

übergehen, mehr als doppelte Breite erreichen. Der Homdurchschnitt von Bubalus ist

somit nur eine Weiterführung desjenigen von Anoa. Hemibos etc. und der indische

Büffel würde mit weit grösserem Rechte den \amen depressicomis tragen, als sein

celebensischer oder der sivalische Verwandte.

Die Richtung der Homer geht immer seitwärts und etwas abwärts, mit mehr oder

weniger starker Krümmung nach hinten; allein die Grade beider Directionen sind ausser-

ordentlich verschieden. Bei dem italischen Büffel wenden sich die Hörner oft sehr steil

nach unten über die Schläfe hinab, bei dem Karbau und .Arni bleiben sie oft in der

Stirnfläche oder erheben sich sogar über diese. Sie divergircn dabei oft in ausgedehn-

testem Grade, so dass sie. ähnlich wie bei Bubalus palaeindicus fast in eine quere Linie

fallen, in andern Fällen gehen sie spitzwinklig nach hinten wie bei Hemibos. Constant

scheint aber eine mehr oder weniger halbmondförmige Krümmung nach hinten, und ebenso
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verlassen sie von dem Anfang bis zur Spitze selten in hohem Maasse die einmal einge-

schlagene horizontale Fläche.*)

Die Schläfe ist in Folge der Hornrichtung deutlich überdacht, allein vor dem Horn-

abgang bleibt dieser sie überwölbende Stirnrand doch immer wesentlich schmaler als bei

Taurina; auch bleibt die seitliche Einschnürung der Stirn zwischen Hörn und Augenhöhle

in Folge der Vorschiebung des Hornes und des grossen Längen-Durchmessers seiner

Wurzel stets kurz wie bei Hemibos und Anoa, ein sehr auffälliges Merkmal aller Bubalina.

Nach unten dehnt sich der Boden der Schläfengrube stets sehr weit in die Quere aus,

etwa in demselben Grade wie bei Anoa, doch in geringerem als bei Hemibos. Die Oeffnung

des knöchernen Gehörganges, der spaltförmig ist, wie bei Anoa (sehr verschieden von

Taurina und Bisonten), liegt daher sehr weit nach aussen, und auch auf der Vorderfläche

ragt der Warzentheil des Schläfenbeines weit über den seitlichen Schädel umriss vor.

Der Jochbogen liegt vollkommen horizontal und ist sehr kräftig. Die Augenhöhlen

ragen wenig vor; ihr Umriss bildet ein schief nach hinten gerichtetes Viereck mit höherem

vertikalem Durchmesser; ihre Ränder ziehen sich nach der Oeffnung hin merklich zusammen

und sind dick und warzig; namentlich findet sich constant an dem Vorrderrand, wo

Stirnbein und Thränbein zusammenstossen, eine starke Knochen-Anschwellung, wie

schon bei Anoa und Hemibos bemerkt wurde. Die Oeffnung des Thränencanals ist sehr

weit, trichterförmig und liegt hinter dem Augenhöhlenrand; weiter nach innen, wo der

Processus alveolaris des Oberkiefers an die innere Orbitalwand anstösst, liegt eine starke

Vertiefung, wahrscheinlich zur Aufnahme von Drüsen.

Das Thränbein, anfangs schmal, erweitert sich nach vorn und endet mit unregelmässig

abgerundetem Vorderrand; allein es fehlt ihm der ganze Zipfel, der bei Bovina sich als

vordere Spitze noch an die Nasenbeine anlehnt. Vielmehr schickt, gerade umgekehrt,

der Oberkiefer eine Spitze dem Nasenrand entlang hinauf, zwischen diesen und das

Thränbein. Nichtsdestoweniger erreicht es auch beim Büffel den Nasenrand. Knochen-

lücken finden sich in seiner Umgebung nicht.

In noch höherem Maasse als bei Hemibos und Anoa erweitern sich die Nasenbeine

an ihrem hintern Ende in auffälligem Maasse und bilden hier zwei rundliche Lappen,

zwischen welche sich in der Mittellinie die Spitzen der Stirnbeine noch einschieben;

*J Dass indess liei zahmen Thieren weitgehende Abweichungen der Hornrichtung vorkommen können

ergieht sich aus der Angabe Blyth's, der ein schneckenförmig gewundenes Hom sah, dessen Windungen,

sich wie bei Helix berührten. Proc. Zool. Soe. London. 186.3, pag. 157.
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allein auch nach vorn nehmen die Nasenbeine wieder an Breite zu und schliesscn mit

tief eingeschnittenem Rand, gebildet aus zwei mächtigen Seitenspilzen, zwei weit kleinern

und kurzem inneren Spitzen, und zwischenliegendcr tiefer und enger Incisur. Keine andere

Gruppe der Rinder zeigt diese eigenthümliche Form der Nasenbeine. Bei Bubalus indicus

sind sie dabei sehr lang und in querer Richtung stark gewölbt, in der Liingsrichtimg

vollkommen geradlinig.

Der ganze Gesichtsschädel ist im Vergleich zu allen andern heutigen Bovina imge-

wöhnlich lang und schmal; an dieser Verlängerung nehmen Antheil die Nasenbeine, der

Oberkiefer und der Zwischenkiefer, welcher letztere sich weit hinauf an das Nasenbein

vorschiebt und vorn sehr breit endet, entsprechend dem gleich breiten Incisivrand des

l'nterkiefors.

Die nicht minder niillalligen Eigenthümlichkeiten der Sciiädelbasis wurden gelegentlich

schon hier und da berührt. Dahin gehören : Starke Einschnürung der Gaumenfläche vor

der Zahnreihe; grosse Breite und geringe Concavität derselben zwischen den Zahnreihen;

dann vornehmlich Verlängerung derselben über die Fossa sphenomaxillaris hinaus, daher

Verschiebung der trichterförmig erweiterten Choanenöffnung nach hinten; sehr weites

Vorragen des knöchernen Vomer bis an die Basis Occipitis und starke, flächenartige Ver-

dickung seines untern Randes, mächtige Ausdehnung des ganzen Schläfentheils der Schädel-

basis (Bulla, Processus vaginalis, Gehörgang) sowohl in querer als in vertikaler Richtung,

so dass diese Thcile eine ausgedehnte Wand bilden, die breit und hoch hinter dem Inter-

kiefergelenk hinzieht.

Das Foramen temporale antcrius bildet einen ungewöhnlich grossen Trichter mit einem

Ausläufer nach einem kleinen hintern Foramen temporale, die Foramina ovalia liegen

weiter nach aussen als bei Taiirus. Das For. sphenoorbitale ist sehr gross, canalförmig,

das For. supraorbitale internum doppelt wie beim Schaf, das For. sphenopalatin. nicht

gross; das For. palatin. superius liegt hoch über der Gaumenfläche, das For. palatin.

anter. in der (picren Gaiiir.ennath, die innere Oeff'nung des Infraorbitalcanals bildet eine

enge Spalte und liegt hoch. In allen diesen Details ist Bubalus von Taurus merklich

verschieden.

Der gesammle Schiidelbau m seinen grossem Zügen wie in seinen kleinsten Details

vereinigt daher den indischen Büffel mit den fossilen oder theilweise noch lebenden Grund-

formen, die wir früher besprochen haben.

Angesichts dieser allgemeinen BeschafTenheit des Schädelbaues darf nicht übersehen

werden, dass der indische Büffel in seinen verschiedenen wilden oder zahmen Daseinsformen



ausserordentlichen Schwankungen dieser Merkmale unterworfen und weit davon entfernt ist,

eine sogenannte gut begrenzte Species zu bilden.

Schon Cuvier wies nach, dass die hornlosen BüfTel und der riesig gehörnte Arni

nur Modiflcationen einer und derselben Form darstellen (Oss. foss. IV. p. 128), und wie

sehr diese verschiedene BewafTnung auf die Form des Schädels einfliesst, erhellte schon

aus seinen trefflichen Abbildungen.*) Allein zu diesen beiden continentalen Racen kommen

noch ebenso divergente des ganzen Malaiischen Archipels, welche durch H. Schlegel

näher bekannt geworden sind, und theilweise so sehr von dem indischen Büffel abwe-chen,

dass Schlegel sie als besondere Varietas sondaica**) aufführt; und wieder lassen

manche Angaben in Reisewerken schliessen, dass die ausgedehnten Strecken von Afrika,

in welchen Büffel seit ältester Zeit gehegt werden, nicht minder eigenthümliche Abwei-

chungen darbieten.

Ohne über diese letztern urtheilen zu können, ergab sich mir indess, dass alle die

Variationen, die ich beobachten konnte, trotz der oft höchst auffälligen Physiognomie

sich beschränken auf die Grösse und Richtung der Hörner, auf den Grad der Ausbildung

der Stirnhöhlen und der Ausdehnung der Parietalzone. Der wilde Arni und die hornlose

zahme Form bilden allerdings zwei weit auseinanderliegende Extreme. Dort der höchste

Grad der queren Ausdehnung des Hinterhauptes, nahezu vertikale Parietalzone und platte

Stirn und in Folge der queren und horizontalen Richtung der mächtigen Hornzapfen tief-

liegende Schläfengruben ; es nähern sich solche Formen am meisten dem Bubalus palae-

indicus.''^*) Hier bei den hornlosen oder schwach bewaffneten Formen starke Wölbung

der Stirn, blasenartige Auftreibung der Stirnsinus, Verlegung des Hornursprungs nach aussen,

starke Senkung der Hörner nach abwärts, Reduction der Muskelfläche des Hinterhauptes.

Bei dem verwilderten Karbau oder dem Sunda-Büffel tritt theilweise die Physiog-

*) Ueber die colossale Grösse, zu welcher der Arni gelangt, siehe ausser den bei Cuvier citirten

Quellen: Volborth, de hobus Uro, Arni et caifro. Berol. 1825 pag. 16, mit vorzüglich schöner Abbildung

eines männlichen Schädels auf Tab. II. Vasey, Ox tribe. pag. 105. Gray, Proc. Zool. Soc. London XXUI.

1855 pag. 17.

**) Verhandel. over de Naturlijke Geschiedenis der Nederlandsche overzee'sche Bezittingen. Zoologie

1839 PI. 41. Fig. 1. 2. 3.

***) Wie überall zeichnen sich die wilden Thiere vor den zahmen auch aus durch starke Ausbildung

der Gefäss- und Nervenrinnen , überhaupt durch kräftige Sculptur der Knochenflächen; die Stirn ist beim

Arni oft über und über rauh durch solche Sculptur, während der italienische Büffel eine eigenthümlich platte

Schädeloberfläche hat und, man möchte sagen im Vergleich zu jenem wie kahlk'.jifio- aussiebt, indem Sculptur

erst im Umfang derselben, ausserhalb der Supraorbitalrimien auftritt.
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nomie des Arni wieder zum Vorschein; doch sind die Hornur. wenn s^ie auch naanchraal

ausserordentliche Lanjie erreichen, meist weit schwacher und mehr nach hinten gerichtet

als bei diesem, und vornehmlich findet sich hier, weit häufiger als bei irgend einer mir

bekannten Form, eine starke Verlängerung der Parietal-

_—

—

zone und Abplattung der Stirn, so dass die Profillinie

^ von der Nasenspitze bis zur Scheitelhöhe vollkomriien

t ^t)L- geradlinig wird. Weibliche Schädel des Karbau kommen

jj^)!-'^y^^t hierin und in der gestreckten und horizontalen Lage der

V.' ?^ A j, r^'' Parictalzone oft dem Hemibos sehr nahe, ein schöner

' Vn"*«^,
*^

Beleg der allgemeinen Erscheinung, dass weibliche Schä-

del durch Zurücktreten der individuell excessiven .\Ierk-

4. Bnbalu8 sonJaku?. rf. male des Männchens den Stammformen treuer bleiben

als dieses.

Allein trotz dieser so manchfaltigen Physiognomie des Schädels wird Niemand, und

gerade aus anatomischen Rücksichten, das ürtheil von Cuvier und von Schlegel

anfechten können, dass nicht nur alle zahmen Büffel Einer Familie angehören, sondern dass

dazu auch die in verschiedenen Strecken des indischen Festlandes wild lebenden Formen

zu zählen seien, und dass somit die ursprüngliche Heimat des indischen Büffels, welche

auch seine Vorfahren beherbergte, auf dem Continent von Indien zu suchen sei.')

Ich halte es, Angesichts eines so leicht zugänglichen Objektes für überflüssig, auf

die Eigenthümlichkeiten des übrigen Skeletes hier des nähern einzugehen, das in allen

seinen Theilen. von dem einzelnen Wirbel bis zu den Hand- und Fusswurzelknochen so

charakteristische Formen trägt, dass jeder Knochen von demjenigen anderer Gruppen der

Bosina. wie Taurina. Bisonten etc. unterschieden werden kann. Dass auch hier Variationen

der Form so gut vorkommen möchten als am Schädel, war zu erwarten; allerdings fand

ich z. B. in einzelnen Fällen beim Sunda-Büffel die Nervenöffnung des ersten Rucken-

•) Schle^rel berichtipt a. a. O. die seit Cavier oft wiederholte Angabo, dass auch der indische Archipel

wilde Büffel beherberge, dahin, daj«s er hier nur in verwilderter Form vorkomme, und auch auf verschiedenen

Inseln von den Eingebomen als verwildert bezeichnet werde. (.Karbau" auf Sumatra. .Moending" auf

Sunda. beide Worte gleichbedeutend mit .verwildert".) Von Interesse ist der Nachweis von Sal. Müller,

da;« der Büffel fast auf jeder Insel des malaiischen ArchiiH;ls verschiedene Namen trägt, während bekanntlich

das zahme Rindvieh in der ganzen Welt denselben Namen hat. Der Schluss, dass jede Insel das Thier

Belbstständig gezähmt habe, oder dass wenigst«ns die Zähmung des Büffels in eine ungleich spätere Zeit falle.

ml» die des gewöhnlichen Rindviehs, ist wohl nicht ungerechtfertigt.
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wirbeis, die gemeiniglich offen bleibt, geschlossen und diejenige der Paar folgenden Wirbel

durch eine Knochenbrücke in zwei Hälften getheilt. wie dies Norm ist bei dem Zebu und

dem Bison. Auch erreichen die Rippen bei dem Karbau oft eine ausserordentliche Breite;

an einem weiblichen Skelet in Leiden fand ich sie bis 80 Mm. breit, so dass ihre Ränder

sich fast berührten; an einem grossen männlichen Skelet betrug die Breite dann nur 55

Mm. Xoch weiter geht indess die Breite bei dem afrikanischen Büffel, Bubalus caffer,

wo ich an einem Thier von weit geringerer Grösse, als der eben genannte männliche Karbau,

lü6 Mm. mass.

Bubalus autiquus.

Die charackteristische Form der Skelet-Theile des Büffel? hat mich in den Stand

gesetzt, wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit festzustellen, dass das Genus Bubalus,

das man bisher aligemein auf den Continent von Asien ursprünglich beschränkt glaubte,

in der Diluvialperiode auch in Europa vertreten war, obschon nachgewiesen ist, -dass

seine heutigen Vertreter in Europa ans Asien stammen. (S. Cuvier Oss. foss. IV. 123 u. f.).

Es gründet sich diese Vermuthung, welche zu der Gegenwart von Pferden in der

Diluvial-Periode von Süd-Amerika eine nicht uninteressante Parallele bilden würde, auf

die Untersuchung derselben mir von meinem Freunde B. Gastaldi in Turin zugesandten

Höhlenknochen von der kleinen Insel Pianosa zwischen Corsica und Elba, welche auch

— in schon angegebener Gesellschaft — die früher erwähnten Ueberreste von Antilopen

und von Bos intermedius M. de Serres geliefert hat. Abtheilung I. p. 89. 97.

Die Knochen liegen dort, wie in andern Knochenhöhlen, in einem äusserst harten,

klingenden rothen Thon, nach dessen Absprengung die Knochensubstanz mit weisser Farbe

zum Vorschein kommt, und so reichlich, dass Gastaldi geneigt ist, daraus auf einen frühern

Zusammenhang der Insel mit dem Festland zu schliessen.

Leider gehören die Ueberreste, die ich dem Genus Bubalus zuzuschreiben mich ver-

anlasst sehe, nicht dem Schädel, sondern nur sonstigen Skelettheilen an, welche hier

einlässlich zu beschreiben keinen Werth haben kann, allein welche ich nur mit solchen

des Büffels zu parallelisiren vermochte. Zum unumstösslichen Beleg \on der Anwesenheit

des Büffels in der Diluvialepoche Europa s muss also allerdings die Auffindung eines
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Hornslückes oder eines sonstigen charakloristisclien Schadcitheils abgewartet werden,

immerhin mag vielleicht dieser Wink auch zur neuen Prüfung des Inhaltes von Knochcn-

hölilcn in dieser Richtuns anregen.

Afrikanische Büffel.

Neben den zahmen und wohl ohne Zweifel von Asien aus nach Ost-Africa verbrei-

teten Büffeln ist dieser Continent im weitaus grössern Theil seiner Ausdehnung von ein-

heimischen Büffeln bewohnt, welche, so viel bekannt, niemals in den Zustand des Ilaus-

thiercs übergegangen sind, und welche sich auch osteologisch leicht als eine besondere

Gruppe von den asiatischen Büffelarten unterscheiden lassen. Sie besitzen niimlich Ilörncr

von weniger abgeplatteter Gestalt, welche mit dem Alter und namentlich bei den männ-

lichen Thieren an der Basis oft zu ausserordentlichen Graden anschwellen und schliesslich

die ganze Stirnfläche einnehmen können, wie bei Ovibos.*) üeberdies fehlt ihnen die

Verschiebung der Choanenöffnung und des Vomer nach hinten, die ein so auffälliges und

gemeinsames .Merkmal asiatischer Büffel bildet. Endlich ist der Gesichtstheil des Schädels

mehr verkürzt und zugespitzt als bei diesen.

Die bisherigen Autoren haben die afrikanischen Büffel in zwei Formen getrennt, wo\on

eine, durch Sparmann zuerst bekannt geworden, den Namen Bubalus (Bos) caffcr,

eine andere, durch schwächere Hörner ausgezeichnet, durch Gray den Namen Bubalus

(Bos) brachyceros erhallen hat. Die erste» vom Cap bis nach Kordofan hinauf ein-

heimisch, ist schon von Cuvier (Oss. foss. IV. 132), dann von Volborth (de bobus Uro,

Ami et caffro 1825) beschrieben worden. Sie ist auch in den Museen reichlicher ver-

treten als die zweite, die Cuvier und A. Wagner noch unbekannt geblieben zu sein scheint.

Letztere ist bisher hauptsächlich an der West-Küste .4frikas beobachtet worden, in

neuester Zeit auch in N.-Ost-Afrika durch v. Heuglin (Nova Acta Nat. Curios. 1864).

Ueber die Litteratur für beide verweise ich auf Gray's Catalogue pg. 24 und 28,

und A. Wagner, Naturgeschichte des Rindes Pag. 226.

Abbildungen des Schädels von Bubalus caffcr finden sich hei Biiffon XI. PI. 41,

•) A. Watjner sah sich dadurch veranhusst , sie mit Kiiischluss von Ovibos unter oinoin bosondc

CollpctiTTiamcn .Farren* zn Tcreinigen.
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Fig. 34 (Hörner), bei Cm ier PI. IX. Fig. 14. 15. bei Volborth Tab. III., bei Wagner

PI. 295 A Fig. 9. 10. und bei Grav Tab. IL, von der kleinhörnigen Form bei Gray

Tab. I. undvonHeugiin Tab. IIb, Zeichnungen über diese Thiere bei Vasey, Ox Tribe

pg. 86. 90. 112. 114. In neuester Zeit hat endlich Blyth, Proc. Zool. Soc. London 1863.

pg. 157. die kurzhörnige Form gar in 3 Species getheiit, von welchen er den zwei neuen

den Xamen Bubalus reclinis (Gray, CataL Tab. IL Fig. 3) und Bubalu s planiceros gibt.

Sundewall hat umgekehrt schon die Verschiedenheit der gross- und der kleinhörnigen

Form in Zweifel gezogen (Pecora, pg. 202), indem er in der letztern die Jugendform der

erstem vermuthet, und auch Theod. v. Heuglin findet Schwierigkeiten, die von ihm

abgebildeten Schädel der einen oder der andern Species zuzuschreiben.

Das Material, welches ich über diese afrikanischen Büifel ziu- Verfügung hatte, bestand

aus 4 einzelnen Schädeln und einem ganzen Skelet nebst zwei ausgestopften Thieren von

B. cafFer (alle vom Cap) und 2 Schädeln von B. brachyceros (Goldküste) in Leiden, einem

von Rüppel mit ß. caffer bezeichneten, von Gray unter B. brachyceros aufgeführten Schädel

'aus Abessinien) in Frankfurt und 2 Stirnstücken von B. cafTer, sowie einem unbezeich-

neten Schädel in Strasburg.

Unter diesen Schädeln bildeteu einerseits einige riesige Exemplare grosshörniger

männlicher Thiere vom Cap, anderseits die zwei kleinen Schädel von der Goldküste aller-

dings znei weit aus einander liegende Extreme; allein Zwischenformen fehlten nicht und

namentlich war es in Bezug auf den' Schädel in Frankfurt sehr schwer su sagen, zu welcher

der beiden Formen er zu zählen sei. Schon hierin lag also die Andeutung deutlich vor,

dass weitgehende locale Abänderungen oder Racen hier ebenso vorkommen könnten, als

bei dem indischen Büffel.

Wir haben oben die Merkmale angegeben, welche allen diesen Schädeln gemeinsam

sind und gleichzeitig sie von denjenigen asiatischer Büffel unterscheiden. Aus der suc-

cessiven Beschreibung der verschiedenen Modificationen dieses gemeinsamen Typus wird

sich am besten ergeben, in wiefern ihnen eine solche Constanz und Gewicht zukömmt,

dass sie als specifisch gelten dürften.
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Bubalus caffer Gm

Non der am Cap pinheimischen i;ro>-liürni^en Form giebl Grav in Fig 1. Tab. II.

seines Cataioges eine \orlreffiiche Abbildung, zu der wir hier eine hintere Ansicht des

Schädels fiigen

ü . Bubalus caffer. r/

.

Es geht daraus hervor, dass das Occiput oder \ielmehr der Bau der ganzen'Him-

capsel im Allgemeinen demselben T)-pus folgt, wie beim indischen Büffel. Auch hier

haben wir eine dreieckige vertikale Occipitalfläche, welche durch eine sehr vorragende

Lambdoidkante von der Parietalzone abgetrennt ist. Dass die Occipitalfläche in seitlicher

Richtung ausgedehnter ist, als selbst bei starkbewaffneten Schädeln von Bubalus indicus.

erklärt sich durch das ganz colossale Volumen und Gewicht der Hörner; wie denn an

schwächer behomten Schädeln, ebenfalls vom Cap, die Occipitalfläche sich auch einfach

oval zeigte mit relativ schwacher .\usbildung des .Mastoidtheiles. Solche Schädel unter-

scheiden sich dann im Hinterhaupt vom .4rni oder \on dem stark bewaffneten Karbau

höchstens durch etwas bedeutendere Höhe.

Die Parietalzone ist bei dem Capischen Büffel, so gut wie bei dem indischen, vom

Occiput abgebogen, und zwar in weit stärkerem Maasse als bei dessen italienischer Va-

rietät, denn sie bildet, ähnlich wie beim Karbau. mit dem Occiput einen stumpfen Winkel.

Die Stärke dieses Winkels hängt dabei nicht wie bei dem italischen Büffel von der Aus-
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dehnung der Sinus frontales ab, denn die colossalen Knochenanschwellungen auf der Stirn

alter Schädel beruhen, wie die Oberflächenansicht zeigt (Fig. 2. Tab. II. bei Gray, Fig. 14.

Tab. IX. bei Cuvier), nicht auf einer Anschwellung der Stirnfläche selbst; zwischen ihnen

verfolgt vielmehr die allerdings oft nur furchenartige Stirnlinie ungestört ihren Weg zum

Ücciput, und zwar so, dass bei Abtragung der Hornwülste die Stirnwölbung ein flacheres

Profil hat, als selbst bei dem Karbau. Auch bei dem Capischen Büff'el steigt die Profil-

linie des Schädels von den Nasenbeinen geradlinig nach der Scheitelhöhe, die mitten

zwischen den Hornansätzen liegt und wendet sich dann in schwachem Bogen nach der

ebenso allmählig absteigenden Parietalfläche. Der Winkel zwischen Parietale nnd Stirn-

fläche ist sogar offener als ich an irgend einem Schädel des Karbau fand : ja die Knickung

beider Flächen ist nicht stärker als bei Hemibos und Anoa; nur ist die Parietalzone des

Capbüff'els dann etwas kürzer als an diesen primitiven Formen.

Auf dieser an sich sehr flachen Stirn erheben sich aber dann allerdings seitlich von

der Mittellinie die Knochenanschwellüngen der Hornwurzeln als mächtige warzige Wülste,

welche von der Parietalzone bis zum Augenhöhlenrand reichen können, doch weder erstere

noch letztern je überdecken; die Parietalzone kömmt daher bei vollkommen seitlicher

Ansicht des Schädels hinter dem Hornrand immer noch zur Ansicht. In querer Richtung

können dann diese Knochenwülste so weit gegen die Mittellinie vorwuchern, dass die

Stirnfläche hier auf eine tiefe und schmale Furche beschränkt bleibt, wie beim Moschus-

Ochsen und beim Gnu. Vollkommenes Zusammenstossen, wie bei alten Schädeln von

Ovibos , sah ich indess beim cafl"erschen Büffel nie.

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass daher auch hier, so gut wie beim Moschus-

Ochsen und beim Gnu, das weibliche Thier, ähnlich wie das junge männliche, durch

grössere Distanz der Hornbasen hinter dem männlichen zurückstehen wird.*) Allein wie

weit bei dem weiblichen Capischen Büff'el diese Wucherungen im Alter überhaupt gehen,

vermochte ich nicht zu bestimmen, da die Schädel des Leidener Museums sämmtlich

*) Wie ausserordentlich das junge Thier von dem alten in der Ausbildung der Hörner abweicht, zeigt die

von Hamilton Smith, Supplement to the Order Rumiu. pag. 384 mitgetheilte und von Vasey, Ox

Tribe pag. 90 reproducirte Abbildung. Smith sagt mit Recht, dass beide fast wie zwei verschiedene

Arten aussehen.

Auch die Vergleichung der fünf männlichen Schädel des Leidener Museums zeigt mir, dass mit zuneh-

mendem Alter der Kopf dicker, das Occiput höher, die Parietalzone kürzer wird, die Homer sich der Mittel-

linie des Schädels annähern, an der Basis stärker anschwellen und sich immer mehr von ihrem Ursprung an

abwärts neigen.



— 44 -

mannliLlien Tbicren angehörten. Allein auch an liem jünaslen von ilincn war die Stirn-

furche kaum breiter als die Nasenbeine.

Fuhren wir die Beschreibung des miinnlichcn Schädels \un Bubalus calTor zu Ende,

so wurde schon bemerkt, dass die Homer, auch abgesehen von der Anschwellung ihrer

Wurzeln, anders gestaltet sind als beim indischen Büffel. Zwar ist auch hier wenigstens

an der Wurzel die Unterfläche vollkommen platt, was zur Folge hat, dass die Schlafen-

grube selbst an stark bewaffneten Thieren kaum mehr deprimirt wird als an dem indi?chen

Büffel: allein die Oberflache ist stark gewölbt und geht nach beiden Seiten in stumpfen

Kanten in die Unterfläche über: der Durchschnitt (wenigstens der Hornscheide) ist daher

nicht mehr dreieckig, wie bei Bubalus indicus, sondern halbkreisförmig, doch immerhin

noch mit stärkerer vorderer und schwächerer hinterer Wölbung: nach den Spitzen zu

werden die Hörner dann ganz cylindrisch. Ihre Richtung geht unter allen Umständen

zuerst rechtwinklig von der Schädelachse nach aussen und gleichzeitig nach unten ; im

weitern Verlaufe richtet sich das Hörn etwas nach hinten, um sich schliesslich mit den

Spitzen wieder auf- und endlich ganz rückwärts zu wenden. Die Hornrichtung unter-

scheidet sich von derjenigen von Ovibos nur darin, dass sich bei diesem das Hörn

durchweg schief nach vorn, dort nach hinten wendet. Allein wie bei Ovibos gehen an

Jüngern Thieren die Hörner mehr horizontal nach aussen und richten sich nur bei allen

hart an der Schläfe vorbei nach unten.

Der Gesichtsschädel des männlichen Cap-Büffels unterscheidet sich von dem-

jenigen des indischen hauptsächlich durch grössere Kürze und daher auch relativ grössere

Breite und Höhe. Die Augenhöhlen, an Jüngern Thieren noch weniger vorragend als beim

indischen Büffel, treten mit dem Alter etwas röhrenförmig vor, wenn auch nicht bis zu

dem Grade wie bei dem Bison, doch mit radialen tiefen Gefässfurchen wie bei diesem.

Die Foraminn orbitalia liegen weiter zurück als bei Bubalus indicus, indem sie nicht

mehr zwischen den .Augenhöhlen, sondern hinter die^-en zwischen den kurzen Schläfen-

einschnitten der Stirn liegen: sie bilden dabei mächtige, wahrhaftig Schiessscharten ähnliche

runde Trichter fast ohne ausführende Rinne. Auch die .Nasenbeine schieben sich weiter,

bis zwischen die Augenhöhlen hinauf, so dass ihre Spitze in eine Linie fällt mit dem

Thränbein-Einschnitl des .4ugenhöhlenrandes. Obschon an beiden Enden erweitert und in

der .Mitte eingeschnürt, spitzen sie sich doch zuletzt vorn und hinten einfach und ziemlich

gleichförmig zu, sehr verschieden vom indischen Büffel. Sie sind schwach gewölbt und

die ganze Länge beträgt kaum mehr als das Dreifache der geringsten Nasenbreile. Von

Incisuren des Vorderrandes zeigten alle Leidenorschädcl nichts.
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Das Thriinbein verhall sich wie bei Bubahjs indicus; allein da auch der Oberkiefer

sich oben weit hinaufschiebt, so bleibt jenes von der Berührung des Nasenbeins fast aus-

geschlossen. Auf der Stirn- Thrän-iN'aht findet sich eine starke Knochenverdickung wie

bei allen Büffeln. Die Intermaxillae sind in ihrem horizontalen Theil sehr kurz und breit,

in ihrem aufsteigenden Ast massiv und erreichen das Nasenbein entweder gar nicht, oder

nur mit der Spitze.

Die Seiten-Ansicht des Schädels zeigt dazu noch den massiven, etwas ansteigenden

und daher hinten wieder geknickten Jochbogen, das weite Vorragen der Umgebung des

knöchernen Gehörganges über das Unterkiefergelenk hinaus, die sehr schief nach vorn

gehende Richtung der Augenhöhlen, welche nicht über die Stirnfläche vorragen, die grosse

Höhe des Unterkiefers.

Auf der Unterfläche verhält sich, wie schon gesagt, die Choanenöffnung wie bei

Bos Taurus. Der knöcherne Gaumen ist auffallend breit und kurz imd vor der ebenso

kurzen Zahnreihe stark verengert; auch der intermaxillare Theil des Gaumens ist sehr

breit und kurz, die Foramina incisiva ergiebig. Wie beim indischen Büffel kömmt oft der

Vomer vorn in der Mediannath des Gaumens zum Vorschein.

Ueber das Gebiss siehe Abtheilung I. pag. 91. 104. und Tab. II. Fig. 45. 46.

Von diesem excessiven Gepräge alter männlicher Schädel weicht nun der in Frankfurt

aufbewahrte Schädel aus Abessinien sehr stark ab: vorerst durch grössere Länge des

Gesichtes (auch sind die schlanken Nasenbeine vorn mit einer kleinen seitlichen Incisur

versehen), durch geringeres Vorragen der Augenhöhlen und Ausbildung langer Supraor-

bitalrinnen, in deren Mitte, in der Höhe des hintern Orbitalrandes, die Foramina supraor-

bitalia liegen, wie beim indischen Büffel; allein vor allem durch scheinbar sehr abweichende

Bildung des Hinterhauptes und der Hörner. Die Parietalzone ist nämlich ausgedehnter

als bei den untersuchten Capbüffeln und auch der Stirnwulst erhebt sich weit mehr über

die Occipitalfläche, so dass in der hintern Ansicht des Schädels die Schläfe, statt einen

engen Einschnitt zu bilden, vielmehr so weit offen liegt wie beim indischen Büffel und

den Hornansatz weit von der eigentlichen Occipitalfläche abtrennt. Die Hornzapfen gehen

dabei fast horizontal vom Schädel ab und schwellen an der Basis nur schwach an, so

dass zwischen ihnen die Stirn kaum vertieft oder verengt ist; auf dem Gipfel der Wölbung,

also an der engsten Stelle, ist sie so breit als die Parietalzone. Allein von vorn gesehen

erhebt sich die Stirn nach den Hornwurzeln hin ganz allmählig in zwei rundliche, voll-

kommen glatte Buckel , von welchen erst weit nach aussen die Hornzapfen entspringen,

sehr ähnlich wie bei schwach gehörnten und namentlich weiblichen Schädeln des java-



iii?.clu'n Banlin-. Von hiuton sielit (.ladurcli ilcr Frankl'uitor-SchucJel der unten in IIülz-

sclinilt 7 gegebenen Occipital-Ansiclit von Bubalus brachyccros gleich, sofern man sich die

rauhen Hornwurzcln um die volle Breite der Parietalzonc von einander entfernt denkt.

Die Ilörner selbst folgen durchaus dem Typus von Bubalus cafTer; sie sind unten voll-

kommen flach, die Oberfläche gewölbt, nach den Spitzen hin cylindrisch, allein ihre Starke

ist im Verhiiltniss zum Schädel auch an der Wurzel nicht viel grösser als bei dem

italischen Büffel.

In allen Beziehungen verhält sich demnach der Frankfurter-Schädel zu demjenigen

in Leiden, wie weibliche Schädel von Ovibos und Gnu zu männlichen, oder wie Boothe-

rium bombifrons zu B. cavifrons, und ich kann daher nicht anstehen, ihn, obschon die

Bezeichnung seines Geschlechts mangelt, für einen weiblichen Schädel von Bubalus caffer

zu haiton.

Es bleibt hiemit unerörtert. ob nicht überdies Bubalus caffer in verschiedenen

Bezirken verschiedene Grade der Hornbildung zeigen kann und der weibliche Schädel

in Frankfurt gerade einer solchen Varietät angehört. Hierüber habe ich nur einige Anhalts-

punkte, welche mir aber dies höchst wahrscheinlich machen. Solche schwach bewaffnete

Schädelstücke, mit nicht stärkeren nörnern als Bubalus italicus, allein von anderer

Form und auf Schädeln von dem Typus von Bubalus caffer aufsitzend, enthält das Stras-

burger Museum.

Obschon ich nicht im Stande bin, alle diese weitgehenden Modificationen im Schädel

des Cap-Büffels zu schildern, so ist doch so viel sicher, dass die bisher hauptsächlich

nur nach den Darstellungen von Cuvier und Volborth beurtheilto Form nur diejenige des

allen Männchens einer stark behörnten Raco ist, und dass jugendliche und weibliche Schädel

oder solche von schwach bewaffneten Racen eine von jenen sehr verschiedene Physio-

gnomie zeigen können, welche schliesslich von derjenigen des asiatischen Büffels nicht

mehr so ausserordentlich abweicht.

Bubalus (Bos Gray) bi'acliycci'os.

Die wesl-afrikanische Form, welche im Verhältniss zur vorigen den Namen brachy

ccros durchaus verdient, ist mir nur aus Schädeln von der Goldküstc bekannt.*)

*) Der Name „Zamouse", den Gray seinem Bubalus Lracliyceros speciell beileg-t, scheint nacli Th. v.

Hcu^'lin a. a. 0. pag. 28 eine einheimiscLe Bezeichnung des Büöels übcrhauiit zu >iein, wozu durch I'rädi-



Die zwei Schädel des Leidener Museums, unbenannten Geschlechts, haben bei einzelnen

merklichen Verschiedenheiten doch ein sehr auffälliges gemeinsames Gepräge, das sie

auf den ersten Blick von den typischen Cap-Büffeln leicht unterscheidet. Unser Holz-

schnitt stellt den stär-

ker bewaffneten und

auch in übriger Hin-

sicht kräftigern dersel-

ben dar, den ich aus

vielen Gründen für

männlich halte. Vor-

erst bleibt ihre Grösse

um beträchtliches hin-

ter jenen zurück.

(Schädellänge vom vor-

dem Rand des For.

magn. bis Incisivrand

418, bei Bubalus caffer

üb. 500; grösste Breite

des Occiput hier 230;

dort 280. Stirn-Breite

aussen an den Augen-

höhlen hier 194, dort

257). Allein überdies

ist der Schädel des

Zamouse bei relativ

(zur Länge) ähnlicher Breite des Hinterkopfes im Gesichtstheil weit mehr zugespitzt als

beim Cap-Büffel ; sein parietaler Theil ist weit mehr in die Länge gezogen, es fehlen ihm

die massiven Anschwellungen der Hornansätze und die Hörner sind kürzer, an der Basis

breiter und namentlich auch platter.

Das Occiput ist niedriger und mehr in die Quere gedehnt als bei männlichen

6. Bubalus brachyceros. cf

.

kate die nähere Unterscheidung noch hinzugefügt wird. Auch die Beifügung von Abessinieu (bei Gray) zur

Heimat von Brachyceros wäre liiemit unrichtig, da sich dies auf den oben besprochenen Frankfurter

Schädel stützt.
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Thiercn von B. caffer und verhält sich volikoninicn wie bei dessen weiblichem Schädel

(in Frankfurt) und auch wie bei weiblichen Karbaus. Es steht im rechten Winkel zur

Parietalzone, welche durchaus horizontal und mit dem hintern Thcil der Stirndäche in

Einer Linie liepl.

Erst vor dem

flornansatz .-enkt

sich die Stirn ge-

gen die Nasenflä-

che abwärts. Die

Wölbung d. Schä-

dolobornäche ist

daher geringer als

bei Bubal. caffer,

7. Bubalus brachyceros. cT- J^ *Ogar geringer

als bei Anoa und Hemibos, und da die Parietalzone gleichzeitig merklich länger ist

als bei Bubalus caffer, so erscheint schon desshalb unter den afrikanischen Büffeln

die kurzhörnige Form als die primitivere und daher wohl auch als historisch ältere.

Trotz der ausserordentlichen Verschiedenheit in der speciellen Ausbildung des Schädels

steht Bubalus brachyceros in Bezug auf relative .4usdehnung der verschiedenen Schädel-

zonen keinem Wiederkäuer näher als .Anoa, dessen weibliches Thier auch dieselbe schwache

Stirnwölbung zeigt. Die Yergleichung der Seitenansichten in Fig. 2. Tab. I. und Fig. 1.

Tab. HI. der Gray sehen .Abbildungen lässt dies gut in die Augen fallen. Die sogenannte

Celebes-Antilope und der westafrikanische Büffel bilden zwei parallele Typen, wie etwa

Tragulus und Hyemoschus.

Der Umriss der Stirnfläche von Bubalus brachyceros ist in der Ansicht von

oben fast wie bei Bubalus caffer. Doch treten bei jenem die Augenhöhlen weniger vor: an

einem der Leidenerschädel ragen sie sogar, wie bei Anoa, an keiner Stelle ihres Umfanges

aus der übrigen Schädeloberfläche vor.

Vor den Augenhöhlen verjüngt sich aber der Schädel des Zamouse rasch und ziemlich

gleichmässig, mit kaum stärkerer Stufenbildung für Frontal-, Maxillar-, Intermaxillartheil

als bei Anoa. Die Wangengegend ist daher bedeutend schmäler und namentlich die

Schnauze viel spitzer als bei Bubalus caffer. Allein die Art der Composition des Gc-

sichtsschädels ist die gleiche wie bei diesem. Das Thränenbein wird durch zwei sich

entgegenkommende Spitzen vom Stirnbein und Oberkiefer von dem Nasenbein entweder
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ganz oder doch bis auf eine sehr kurze Strecke getrennt; der Oberkiefer steht auf der

ganzen Länge des Seitenrandes mit den Nasenbeinen in Berührung ; diese letztern erreichen

mit ihrer hintern Spitze die Querlinie durch den Thräneneinschnitt der Augenhöhle; sie

sind dabei etwas schmä-

ler, daher scheinbar

länger und in der Mitte

weniger eingeschnürt,

als bei dem capischen

Büffel und spitzen sich

nach beiden Enden ein-

fach zu, höchstens mit

^ einer seichten Incisur

^ "^ am vordem Rande (nur

an dem einen Schädel)

;

die Intermaxillae errei-

S. Bubalus bracliyceros. S- chen gerade noch mit

der obern Spitze das Nasenbein, oder bleiben auch noch durch eine Lücke davon getrennt

und enden ziemlich spitzig.

Auch in der Seitenansicht unterscheidet sich der Schädel des Zamouse, abgesehen

von der so auffällig verschiedenen Hornbildung, besonders durch grössere Verlängerung

der Schläfenzone und geringeres Vorragen der Augenhöhlen, sowie durch regelmässigere

Zuspitzung des Gesichts von dem capischen Büffel.

Auf der Unterfläche und in den Gefäss- und Nervenöffnungen finde ich keine

Unterschiede als die schon bemerkten; geringere Breite des Gaumens, gleichförmigere

Zuspitzung nach vorn. Die Choanenöffnung, die weit zurückliegenden und mächtigen

Supraorbitallöcher etc. verhalten sich bei beiden Formen gleich; dagegen ist der Ein-

schnitt des Augenhöhlenrandes am obern Thränbeinrand bei dem Zamouse weit tiefer und

zackig ausgeschnitten, fast wie bei Kameelen. Am Unterkiefer tritt der Winkel weniger

vor als bei dem Cap-Büffel ; das Gebiss folgt bei beiden demselben Typus.

Einer der auffälligsten Unterschiede bezieht sich aber auf die Bewaffnung der

Stirn. Zwar schwellen auch die Hornzapfen des Zamouse gegen ihre Wurzel hin an Dicke

und noch viel mehr an Breite an, und dehnen sich hier zu grossen warzigen und gru-

bigen E.\ostosen aus , allein diese bleiben bedeutend niedriger als bei dem Cap-Büffel

und bilden statt halbkugliger Polster wie bei diesem nur Krusten von geringer Dicke. Sie

L. UiUim.v.ni. 7



nähern sich auch bei den beiden von mir untersuchten .Schädeln der Mittelhnie nur so

weit, dass wenigstens ein Raum \on der Breite der Di^tanz zwischen den Supraorhital-

lüchern frei bleibt.

Die Uornzapfen selbst, so gut wie ihre Scheide, \ erhalten sich insofern im allgemeinen

wie bei Bub. calTer, als sie unten vollkommen flach, oben dagegen gewiilbl sind und erst

gegen die Spitze cylindrisch werden; allein sie sind dabei viel mehr abgeplattet, wie die

Verglcichung unserer Holzschnitte zeigt. Auch Fig. 11'' und 12'' Tab. III. bei \. Meuglin

(a. a. O.) stellen diese Unterschiede sehr gut dar.

Die Richtung der Ilörner ist dieselbe wie bei schwachgohornten Cap-Büffeln, erst

direct nach aussen, dann allmählig nach hinten, bis endlich die Spitzen sich wieder nach

innen, d. h. einander entgegenrichlcn. Allein auf diesem ganzen Verlauf bleiben sie fast

in einer horizontalen, oder schwach mit dem Schädelprofil aufsteigenden Ebene, während

sie sich beim Cap-Büffel stets und mit dem Alter in steigendem Maass den Schlafen ent-

lang nach unten wenden.

Fasst man dies alles zusammen, so erscheint der BülTel \ün der Goldküste in seinen

wesentlichsten Zügen wie eine Jugendform des capischen, hauptsachlich charaktcrisirt

durch grössere Ausbildung der Parietalregion unci schwächere, plattere, mehr nach hinten

geneigte Hörner. Die Aehnlichkeit beider wächst daher, je mehr wir jugendliche Schädel

des letztern vergleichen; in der Thal stand der jüngste der Cap-Schädel in Leiden, bei

immerhin weit kürzerer Parietalzone und breiterem, stumpferem Gesicht in der Bewalf-

nung den Schädeln von der Goldküste schon sehr nahe. Noch mehr ist dies der Fall

bei dem abyssinischen Schädel in Frankfurt, dessen directe Zusammenstellung mit Bub.

brachyceros durch Gray daher leicht erklärlich ist. Doch bleibt auch hier das Gesicht

breiter und stumpfer, die Hörner auf der Oberfläche gewölbter und um die Hälfte weniger

breit und überdies um die volle Stirnbreitc von einander getrennt.

Da lue zwei Schädel von der Goldküste wenn auch nicht alten, so doch erwachsenen,

d. h. mit dem vollen Ersatzgebiss versehenen Thieren angehören, so blieb also sowohl

die Mögliclikeit, dass sie nur junge, oder auch weibliche Indi\iduen des Cap-Büffels sein

möchten, ausgeschlossen und handelte es sich nur darum, zunächst ob sie eine blosse

lokale Race des Cap-Bülfels darstellen oder eine in beiden Geschlechtern von letzterem

constant verschiedene Form.

Die erste Frage ist eine geographische, zu deren Lösung wohl trotz der vielen

neuern Reisen in Central-Afrika noch zu wenig Material \orliegt. Die zweite liisst wenig-

stens nach Analogien einen Entscheid mit Wahrscheinlichkeit voraussehen. Die Abbildung
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Fig. 3 Tab. II. in Grays Catalog, die derselbe einem jungen Thier des Cap-Büffels zuschreibt,

kann oiTenbar keinem jungen Thier angehören, da sie in dem nahen Zusammentreten der

Hörner den unzweifelhaften Stempel eines alten Thieres an sich trägt. Sie kann daher auch

nicht dem Cap-Büffel angehören, sondern nur der kurzhörnigen Form und lehrt, dass

auch unter dieser sehr verschiedene Grade der Annäherung des Hornansatzes an die

Mittellinie vorkommen ; nach unsern Erfahrungen am Moschus-Ochsen, Bootherium, Gnu,

und am Büffel erscheint es aber wenigstens höchst wahrscheinlich , dass hierin auch beim

Zamouse Geschlechtsunterschiede liegen werden; die eben erwähnte Abbildung bei Gray
scheint auch ein altes, männliches Thier darzustellen, während das entgegengesetzte

Extrem, der von Heuglin in Fig. 12 Tab. III.*) abgebildete Schädel, der in der abge-

platteten Gestalt der Hörner (Fig. 12.) mit den Leidener-Schädeln übereinstimmt, einem

weiblichen Thier zu gehören scheint. Die Hörnerstehen hier um 3^2 Zoll von einander

ab; bei den Leidenerschädcin, die ich nach ihrem ganzen Gepräge für jüngere Männchen

halten muss, 70 Mm.

Ein fernerer Beleg für das Auftreten weit gehender Geschlechtsunterschiede auch in

der kurzhörnigen Form der afrikanischen Büffel liegt in den Abbildungen weiblicher Thiere

bei Gray, Ann. Nat. Hist. II. PI. XIII und Vasey, Ox Tribe pag. 112 und 114, sowie

bei Blyth, Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 158 Fig. 1. 2.

Hiemit halte ich auch die Aufstellung einer besondern Species, Bubalus reclinis,

durch Blyth, der ihr die eben citirte Abbildung, sowie Fig. 3. Tab II. von Gray zuschreibt,

sowie gar diejenige einer dritten Art, Bubalus planiceros, für beseitigt; solchen Auf-

stellungen kann kein Osteologe Vertrauen schenken, so lange nicht ganz andere Belege

beigebracht werden; beides scheinen männliche Hörner von Bub. brachyceros zu sein.

Immerhin ergiebt sich aus den Angaben von Heuglin, dass die zwei nach den bishe-

rigen Angaben lokal getrennten Arten der afrikanischen Büffel in N.-Ost-Afrika gleichzeitig

vorkommen; sowohl dies wie der eben gegebene Nachweis analoger geschlechtlicher

Unterschiede bei beiden unterstützt aber die Ansicht, dass jede den Werth einer zoolo-

gischen Species im systematischen Sinne des Wortes verdiene, wobei immerhin die kurz-

oder besser plalthörnige Form, Bubalus brachyceros, sich zu der dickhörnigen

von Bubalus caffer wie eine primitivere zu einer abgeleiteten verhält.

Vom übrigen Skelet kenne ich nur das von Bubalus caffer, das sich von dera-

*) Offenbar ist der Umriss des Schädels in Fi,;,'. 12" nur oberflächlich und imrichtig gezeichnet.



jenisen von Bubalus indicu« nur durch «eil breitere,

sende Rippen bi> lOti Mm. breit) unleri-chcidet.

ihrer Mitlo (a<l aneinander stos-

Bezeichnen «ir nnit Namen, die nur dem hiesigen Zwecke dienen sollen, die ver-

schiedenen Ahtheilungen von Düffeln, wobei die alle Aulorilät von Aldrovandi und

Blumenbach den barbarischen Klang des Wortes Buffelus decken mag, so würden sich

die bisher bekannt gewordenen Formen von Bubalina in folgender Weise zusammenstellen

lassen, wobei die vertikale letzte Kolonne die heutigen Modificationen so anordnet, dass

die extremsten derselben, der italische und der capische Büffel, von der in die Mille

gestellten gemeinsamen Grundform am fernsten liegen.

Pliocen.

Biilfelus

Probubalus

Bubalus

.•»:iai-:-ii?is.

acuticviTiis.

lAiDplübos Falc)

Diluiium.
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Vieh der Betjuanen, wovon bereits Schädel in England existiren. Es scheinen dies Büffel

zu sein mit cylindrischen, zu einer sehr bedeutenden Länge anwachsenden Hörnern, die

erst horizontal, später abwärts gebogen, rechtwinklig vom Kopf abgehen, wo sie seitlich

von zwei mächtigen Knochenanschwellungen entspringen, welche die ganze Stirnfläche

hinter den Augenhöhlen einnehmen; sie gehören mithin zu der Gruppe der afrikanischen

Büffel.*) Vielleicht mögen auch andere gezähmte Formen des afrikanischen Büffels in

verschiedenen Theilen des inncrn Afriki noch zum Vorschein kommen.

*) Mir ist diese vielleiebt durch Zähmung schon modificirte Fonu nur bekannt ans einer dnrchaüs

den Stempel der Treue an sich tragenden Abbildung in dem für Zoologie sonst nicht etwa als Quelle sich

empfehlenden Eeisewerke Andersson's über S. W. Afrika.



II. B i s II t i II a.

Cuvier macht schon aufmerksam, dass beim Auerochs die Schädel-Oberfläche um

einige Zoll hinter den Homansatz zurücktritt und nur in stumpfem Winkel in die Occi-

pilalflache übergeht {Oss. foss. H'. 109), und auch A. Wagner gründet iheil weise auf

dieses Merkmal seine Gruppe der Wisente, freilich mit Einschluss von Bos Gaurus

(Xatar^eschichte des Rindes pag. 7.J. Auch nach den hier befolgten , mehrfach erörterten

Principien erscheint dieses Verhalten als ein für die Systematik sehr wichtiges und nöthiut.

die Bisonten unmittelbar auf die BüiTel folgen zu lassen.

Die Bisonten besitzen eine weit reichlichere Lilteratur als die Büfl"el und selbst —
wenigstens in osteologischer und palaeontologischer Richtung — eine reichere als irgend

eine andere Gruppe der Bovina. Eine sehr vollständige Aufzählung derselben Gndet sich

bei Gray, Catalogue pag. 36—39 und bei .4. Wagner, Naturgeschichte des Rindes pag.

9 und 41. Palaeonlologisch wichtig sind folgende Quellen : Cuvier, Oss. foss. IV. pag.

109 und 140. Volborlh, de Bobus Uro. Arni et caffro. Berol. 1825. Bojanus, de Uro

nostrate. Nova .\cta .Acad. .\al. Cur. XIH. 2. 1827. H. v. Meyer, über fossile Reste von

Ochsen, ebendas. XVII. 1. 1833. Eichwald ebendas. .XVII. Suppl. 1835. Leidy, extinct

species of .\merican Oi. Smithson. Contrib. Vol. 5. 1852. Nordmann, Palaeonlologie

S.-Russlands. Helsingfors 1859. Heft III. Eine eingehende Beschreibung des Skeletes

findet sich endlich in meiner Fauna der Pfahlbauten, Basel 1S61. pag. 67., wo auch die

Quellen über einzelne osteologische Details angegeben sind.

Diese reichlichen Arbeiten machen eine so einlässliche osteologische Beschreibung

der Bisonten, wie ich sie für die Bubalina gab, entbehrlich. Es genügt hier eine allge-

meine Charakteristik des Typus der Wisente und eine kurze Besprechung der bi>her

bekannten Formen.



Die gewölbte, sehr breite Stirn, der Ursprung der Hörner auf Hornstielen, welche

die eigentlichen Hornzapfen ganz ausser den Bereich des Schädels bringen, die cylindri-

sche, kurze, rasch nach oben gekrümmte Form und die vollkommen seitliche Richtung der

Hörner selbst, das Vortreten des Occiput über den frontalen Theil des Schädels hinaus:

sind die charakteristischen Merkmale des Bisonschädels, zu welchen im Gesichtstheil noch

das röhrige Vortreten der Augenhöhlen, die rasche Zuspitzung des Gesichts, die kurze

und breite Gestalt der Nasenbeine hinzukommen.

Alle diese Merkmale erscheinen im Verhältniss zu der für Bo\ina meist als Schab-

lone benulzten, allein gerade excessiven Form von Taurus als jugendliche und belegen,

dass der Schädel der Bisonten sich von dem allgemeinen Wiederkauertypus nicht so weit

entfernt wie Taurus. Junge Bisonschädel sehen zwar jungen Schädeln unsers Rindes in

vielen wichtigen Beziehungen auffallend ähnlich, allein im Alter entfernt sich der Bison von

dieser Jugendform weniger als Taurus. In den nämlichen leitenden Beziehungen geht

anderseits der Bison einen guten Schritt über das Maass der Bubalina hinaus; sein Parietale

liegt bereits zum grössern Theil in der Occipitalfläche und greift nur seitlich, über der

Schläfenkante, und mit einem allerdings ansehnlichen medianen Zipfel auf die Stirnfläche

hinüber. Die Occipitalkante verläuft also mitten durch das Parietale hin, oder selbst

nahe an seiner vordem Grenze, und die Parietalzone zerfällt dadurch in einen grössern

untern Theil, der mit der Squama occipitis sehr früh verschmilzt, und in einen kleinen

obern, der noch auf die Schädelfläche gelangt und hier oft eine erhöhte, kantig abgegrenzte

und rauhe Facette bildet. Bei den Büffeln verlief die Occipitalkante durchweg an der

hintern Grenze der Scheitelzone und war es bei Anoa und Hemibos die Squama occipitis,

welche mit einem vordem Zipfel auf die horizontale Parietalzone gerade so übergriff, wie

hier das vertikale Parietale auf die horizontale Stirnfläche. Um so viel also, um die

ganze Parietalzone, ist das Hinterhaupt im Vergleich zu dem des Bison verkürzt.

Hierin liegt auch in genetischer Beziehung meines Erachtens das Hauptmerkmal der

Bisonten.

Weniger wichtig, allein immerhin für Diagnostik dienend, sind folgende ihnen gemein-

same Merkmale: erstlich der ovale Umriss der Occipitalfläche; obschon je nach

Alter, Geschlecht, Hornstärke, Höhe und Breite wechselnd, ist sie doch immer mehr in

die Quere gestreckt und relativ niedriger als bei Büffeln, allein auch seitlich mehr abge-

rundet, indem der Schläfentheil des Occiput niemals so stark nach aussen vortritt, wie

bei diesen (auch seitlich tritt daher der untere Rand der Schläfengrube niemals so stark

nach aussen wie bei Büffeln); Ovibos, wo freilich das Parietale ganz von dem Occiput
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ausgeschlossen ist, nähert sich in der geringen Ausdehnung des Mastoidlheils und der

Exoccipilaiia dem Bison noch am meisten.

In Folge ihrer Verschmelzung mit dem Occiput ist aber auch die ganze Parielalzone

des Bison viel breiter als diejenige des Büflels und selbst in ihrem engsten Theile zwischen

den Schlafeneinschnitten weniger eingeschnürt als dort.

Die Slirn des Bison unterscheidet sich nur durch ungewöhnliche Breite und gleich-

müssige Wölbung, durch die weit abstehenden Ilornstiele und durch die vorragenden

Augenhöhlen von derjenigen des Büßeis; doch bleiben stark gehörnte Individuen des

Karbau und des Cap-Büffels an relati\er Stirnbreite wenig hinter ihm zurück. Weit cha-

rakteristischer ist daher die plötzliche und rasche Verjüngung des Gesichts vor den

Augenhöhlen. Besässe der Bison den langen und nur stufenweise sich verjüngenden. \orn

abgestumpften Gesichtsschädel vom Büffel, so würde er. von den Hörnern abgesehen,

namentlich dessen Cap-Form in der Oberflächen-Ansicht nicht unähnlich sein. Auch die

Nasenbeine, die zwar wie bei dem afrikanischen Büffel bis in die Linie zwischen den

Lacrymaleinschnilten der Augenhöhle hinaufragen, sind weit breiter und kürzer als dort,

so dass die Nasenöfinung auf grösserer Strecke frei ist. Die Nasenbeine nehmen dabei

von hinten nach vorn an Breite beständig ab und tragen vorn constant einen seichten

Einschnitt; in querer Richtung sind sie gleichmässig gewölbt. Die Supraorbitalrinnen

beginnen sehr hoch oben, hinter den .\ugenhöhlen, wie bei den afrikanischen Büffeln

,

allein bilden von da an bis nach der Wange tiefe Furchen.

Eigenthümlich ist der zahnartige, am trockenen Schädel bewegliche Dorn, der an

der Stelle, wo die Spitze des Oberkiefers sich an die Intermaxilla anlegt, seitlich in die

Nasenöffnung hineinragt ; ich habe ihn nur an einigen männlichen Schädeln des polnischen

Auerochsen gesehen und kann, da ich keine jüngere Schädel untersuchen konnte, der

von Gruber und Jäger gegebenen Deutung (Jäger, osteologische Bemerkungen. Nova

Acta Acad. .\at. Cur. X.XVI. 1. 1855 pag. 117) weder beistimmen noch entgegentreten.

Er ist gut dargestellt in der sortrcfllichen Zeichnung bei H. Wood 's Descript. of the

fossil Skull of an ox. London 1839. In der noch bessern (der besten, die ich kenne) bei

Volborth Tab. I. fehlt er. An amerikanischen Schädeln sah ich ihn nicht.

In der Seitenansicht wird die durch den Hornansatz tief zusammengedrückte, nach

aussen wenig vorragende Schläfe sichtbar, die Form des Thränenbeins, welciies eine lange

und schmale Zone bildet, mit weit an den Nasenrand vortretender vorderer Spitze, die

ungewöhnliche Hohe des Oberkiefers , die (bei geringerer Länge] noch erheblich grösser

ist als beim capischcn Büffel, so dass er, schon durch das Thränenbein hinten vom Na-
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senbein getrennt, dieses nur auf sehr kurzer Strecke berührt. In der That ist die Wan-

genfläche bei keinem Wiederkäuer so hoch und kurz wie beim Bison. Einen Ausdruck

daliir gibt auch die Richtung der Masseterkante , die vor den Augenhöhlen fast vertikal

absteigt. Die Intermaxilia bleibt vom Nasenrand entfernt, wie bei afrikanischen Büffeln.

Der Unterkiefer ist in seinem horizontalen wie in dem aufsteigenden Ast auffallend niedrig

und schwach.

In der Unterfläche und den Gefäss- und Nervenöffnungen folgen die Bisonten in

manchen Punkten dem Vorbild von Ovibos; die Fossae sphenomaxillares bleiben hinter

der Backzahnreihe zurück; die Choanenöffnung, in ihren Seitenwandungen (welchen ein

Hamulus Ossis pterygoidei fehlt) trichterförmig erweitert, tritt noch mehr zurück, allein

ohne dass ihr der Vomer so weit nachfolgt. Wie Ovibos hat ferner auch Bison ein

ausserordentlich grosses dreieckiges Foramen sphenopalatinum, das so weit nach hinten

liegt, dass es in der Seitenansicht des Schädels hinter dem Maxillarrand zum Vorschein

kommt. Das For. sphenoorbitale bildet einen mächtigen trichterartigen Canal, der in

seinem fernem Verlaufe das For. opticum, ethmoideum und das sehr grosse For. supraor-

bitale internum enthält.

Im übrigen Skelet sind als gemeinschaftliche Merkmale der Bisonten aufzuführen:

der Besitz von mindestens 14 Rippentragenden Wirbeln; die Abtheilung der bei den

meisten Bovina sonst einfachen Nervenlöcher an der Mehrzahl der Rückenwirbel in zwei

getrennte Oeflnungen durch eine über das Loch sich hinziehende Knochenbrücke; die

ausserordentliche Höhe der Rückendornen, deren Gräte sich nach hinten nur allmählig

in die Lendengräte erniedrigt; und endlich die sehr eigenthümliche Statur mit relativ

hohen Hinter- und kurzen Vorderfüssen. Auch die Form jedes einzelnen Extremitäten-

Knochens und seiner Gelenkflächen ist durchweg, wie ich an einem andern Ort gezeigt

habe, eigenthümlich und nähert sich am meisten den Hirschen.

Ueber die specifische Verschiedenheit der zwei gegenwärtig geographisch getrennten

Formen des Bison ist es heutzutage, da man die lebenden Thiere in mehreren zoologischen

Gärten unmittelbar vergleichen kann, und auch ihre Skelete nicht mehr Seltenheiten

sind, leichter zu urtheilen als zur Zeit Cuvier's.

Wie schon Pallas, so anerkannte auch Cuvier die grosse Verschiedenheit des äus-

sern Habitus beider Thiere; nichtsdestoweniger kam er zu dem Schluss, dass die grossen

individuellen und namentlich Geschlechtsunterschiede des Schädels es schwer machten,

die beiden Species osteologisch zu trennen; höchstens schien ihm die amerikanische

durch kürzere Hörner, breitere Stirn, geringeres Vorragen der Augenhöhlen und durch
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andere Rippenzahl bezeichnet zu sein: immerhin bewog ihn der Blick auf die ganz andere

äussere Erscheinung, doch die Selbstständigkeit beider Arten anzunehmen fOss. foss. IV.

1 18-121. j Zu demselben Urtheil kommt .4. Wagner (.Naturgeschichte des Rindes pag. öl.],

der den amerikanischen Bison als einen durch lokale Einflüsse zu einer Constanten Varietät

modi6cirten .Abkömmling des europäischen Auerochsen ansieht.

Ich finde nicht, dass diese Frage seither erörtert worden ist: vielmehr scheinen alle

spätem Autoren von vorneherein die Verschiedenheit beider Arten angenommen zu haben.

Eine neue osteologische Prüfung der Frage mag daher hier nicht überflüssig sein.

HJMMi umoricaiius.

Ich muss vorausschicken, dass auch ich, als ich, zuerst in Amsterdam, beide

Formen, jede in beiden Geschlechtem in aneinanderstossenden Gehegen lebend vergleichen

konnte, von dem verschiedenen Aussehen derselben lebhaft überrascht war. Neben dem

mächtigen, hochbeinigen, und abgesehen von dem nicht gerade hohen Buckel, den die

Rückendoraen zwischen den Schultern bilden, bis zum Kreuz fast gleich hohen europäischen

Thier sah allerdings der merklich kleinere Amerikaner mit seinem weit stärkeren tmd

mächtigem Schulterbuckel und seiner schmächtigen und niedrigen Lendengegend ganz

anders aus. Dass dabei das Haarkleid viel ausmachte, war ofl"enbar; bei dem Ameri-

kaner liess ein Mantel von luxuriös langer Wolle den Schulterhöcker um viel grösser

erscheinen, während der europäische Auerochse über den ganzen Rücken hin, von dem

Stirnbüschel bis in die Kreuzgegend nur von einem Vliess hellerer, aber nicht besonders

langer Wolle bedeckt war, das sich über den Schultern nur etwas mehr seitlich ausbreitete.

Auch die langen Büschel von Wolle, welche dem Amerikaner die Knie verhüllen, seine

weit dunklere Farbe, die kurzen und stark gebogenen Hörner geben ihm ein höchst

eigenthümliches Aussehen.

Allein schon in den verschiedenen Gurten und Sammlungen Hollands und Belgiens

wurde mir deutlich, wie sehr Haarkleid und Farbe, die so viel zum äussern Gepräge

des Thieres beitragen, nach Jahreszeit und Alter wechseln können: dies bestätigen auch

die wenigen guten Abbildungen namentlich am europäischen Thiere reichlich. (Bojanus

a. a. O. Tab. XX. Jarocki, Zubr oder der lilbauische Auerochse. Hamburg 1830).

Imm<-rhin ist sicher eine Verwechslung beider Thiere im Leben unmöglich.
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Der Schädel') von Bison americanus ist in seiner Gesammtheit massiver, breiter

und nimmt von der Schnauze an nach hinten rasch und regelmässig an Breite zu, so

dass die seitlichen Contouren von der Schnauze bis zur Schläfe fast gerade, nur

durch die Augenhöhlen unterbrochene Linien bilden. Allein auch die Augenhöhlen ragen

nicht sehr stark vor; sie selbst sind kegelförmig, \on sehr breiter Basis zu der relativ

engen Oeffnung rasch verjüngt, am Thränbeinrand tief eingeschnitten. Die ganze Schä-

deloberfläche ist gewölbter als bei dem Europäer und die Stirnwölbung geht ganz all-

mählig in diejenige der Augenhöhlen über. Auch, die Nasenwölbung setzt sich gleich-

förmig in diejenige der Wange fort; allein die Nasenbeine selbst sind flacher und breiter

als beim Auerochsen; die Hornstiele sind wesentlich länger, die Hornzapfen dagegen

kürzer und stärker gekrümmt. Das Occiput tritt mehr nach hinten vor, da die Parietal-

zone breiter ist ; die Occipitalfläche ist relativ hoch, etwas dreieckig, und das Scheitelbein

erhebt sich, von hinten gesehen, breit und hoch über die Occipitalkante.

Bisou europaeus.

Beim europäischen Auerochs ist die Schädeloberfläche merklich gestreckter und

schlanker; ihre seitlichen Umrisse divergiren nach hinten nicht gleichmässig, sondern

treppenweise, so dass die Intermaxillarzone, Maxillarzone, Frontalzone (Schläfe) des Schädels

parallelrandige , aber nach hinten immer breitere Stufen bilden. Die Augenhöhlen bilden

weit vortretende Röhren, die bis zur Oeff'nung fast gleich weit bleiben, ohne alle Incisur

am Thränenrand; auch ist ihre Achse mehr nach vorn gerichtet als bei dem Amerikaner;

hinter ihnen ist der Schläfeneinschnitt der Stirn daher sehr tief. Die Stirn ist hinter und

zwischen den Augenhöhlen fast flach ; eine kantig vortretende Nath trennt die im Winkel

gegeneinander geneigten Flächen der Wange und der Nasenbeine. Diese letztern sind

relativ länser als bei dem amerikanischen Bison, die Hornstiele kürzer, die Hörner selbst

*} Die folgende osteolog-ische Vergleiolmng der beiden lebenden BLsonten bezieht sich zunächst auf

männlich^Schädel, die in den Sammlungen viel häufiger sind, nicht, wie ich es gewünscht hätte, auf weib-

liche, welche bei Zwecken wie der vorliegende stets weit unparteiischeres Zeugniss ablegen als männliche,

allein im gegenwärtigen Augenblick mir nicht mehr vor Augen liegen. Auf die Geschlechtsunterschiede werde

ifh aber unten zurückkommen.



ÜBfcer and »cUanLer. die Parietaizooe schmaler, die Oc<ripilalfUiche niedriger und mehr

! die <J«ere ävddml.

Aock ia der Seätenansicfal und an der rnterlldcbe de^ Scbadel> machen sich meh-

rere l'alefschiede bemerUicfa. Die Wanse bildet an dem europäischen Auerochsen eine

ziemlich vertikale Flache, «ähreod sie bei dem AmeriLaoer gewölbt ist : das Thränenbein

ist li^er «ad dafür veoiger hoch, die Schla/eogrube ist durch die starken Homer mehr

I iif1—f nf,fdriirtt die OioanenöffiiaDg ist etvas trichterförmis erweitert und ihre Oc-ff-

moig et«»s DBefar nach hinlen ^nickt als bei dem Amerikaner, so dass der Hinterrand

ihrer SevteoväDde rascher und steiler zur Schädelbasis ansteigt als dort

A«s allem diesem geht zimachst benor. dass der amerikanische Bison in jeder

Beziefam^ jogeadlichepe. von dem Wiederkauer-Protot>-p weniger enlfemle Züge an sich

trägt, als der earopaische: veibiicbe Schädel des letztem sehen jenem dah^r schon ähn-

licher als mannliche: and veibliche Schädel des amerikanischen s. Cuvier Tab. .\. Fig.

5. 6.; tragen, zumal in jüngerem Alter, das typische Gepräge der Wisente überhaupt in

»chTächstem Grade an sich. Wenn eine Abstammung der einen Form \on der andern

wäre, so mosste daher in jedem Fall die amerikanische als die ursprüng-

äliere erklärt »erden und der europäische Bison vom amerikanischen ab-

stammen: nicht omgetehrt. vie A. Wagner annahm.

Die Catersv^mg der fossilen Formen der Bisonten vird am geeignetsten sein

hierüber Licht zo vahreiten.

BJMm pri*ifiis.

Der in den Dilu%i€n eines gro»sen Tbeiis der alten Welt. \on der Behringsstrasse

bis nach Sud-Europa und in letzteren G^eaden besonder> reichlich \erbreitete fo»-sile

Ksoo Eoropas. Bos priscos Bojan. ist bekaooliicb zuerst \on Harlan, dann von Leidy

TOD dem unter ähnlichen Verhältnissen vorkommenden fossilen Bison americanus unter-

schieden vorden. Der letztere erhielt von Harlan den Namen Bison ,BosJ latifrons,

ad Letdy fugt dazu eine zweite fossile Form .Amerika s unter dem .Namen Bison antiquus.

An den fossilen Schadein findet Cn\ier ausser der bedeutenderen Grosse lAd stär-

keren Bevafhmng so venig Unterschiede von den lebenden, dass er sie zuerst mit diesen

«d zwar zunächst mit dem europäischen vereinigen zu sollen glaubte. Später (2. Ausg.
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IV. p. I48j erklärte er sich lür Trennung nicht nur der beiden lebenden, sondern auch

für die Berechtigung der fossilen Form, eine selbstständige Species zu bilden, ohne sich

auszusprechen, welcher von den beiden lebenden sie näher stehe. Auch H. v. Meyer,

dem ein sehr reiches Material zur Vergleichung vorlag, kömmt zu der Annahme, dass

Bison priscus als besondere Species und zwar als Vorläufer des europäischen Auerochsen

anzusehen sei , während er in dem amerikanischen Bos bombifrons Harlan (der sich

dann freilich später als ein Ovibos erwies) einen Vorläufer des amerikanischen Bison

verniuthete (a. a. 0. pag. 119, 120). Doch gibt er zu, dass manche individuelle Ab-

weichungen bei Bison priscus so weit gingen, als dessen Verschiedenheit von Bison euro-

paeus (pag. 166) ; die fossile Form würde sich nach ihm besonders durch bedeutendere

Grösse, mächtigere, weit auseinander stehende Hörner und schlankere Statur (in Skelet

und Schädel) vor dem lebenden Thier auszeichnen (pag. 168).

Zu dem gleichen Urtheil kam Owen a. a. 0. pag. 493.

Zu den 18 Schädeln, deren Ausmessungen schon H. v. Meyer gibt, und zu den noch

zahlreichern, welche von ihm, von Cuvier und von Owen noch ausserdem aufgeführt

worden sind, ist seither in vielen Sammlungen noch mehr hinzugekommen, so dass die

fossile Art nunmehr in den europäischen Museen wohl durch eine weit grössere Zahl von

Schädeln repräsentirt ist, als es die lebenden sind.

Auch mir stand in dieser Beziehung ein reiches Material zu Gebote. Ausser den

zahlreichen Schädeln, die ich in Frankfurt und Darmstadt imtersuchen konnte, lagen mir

zwei Schädel unsers hiesigen Museums vor, welche beide aus dem Rhein stammen, ferner

ein dem Museum von Schalfhausen angehöriger Schädel aus dem Alluvium der Wolga,

dann zwei vortreffliche Gypsabgüsse von Schädeln aus dem Alluvium des Po bei Pavia,

die ich meinem Freunde Prof. B. Gastaldi in Turin verdanke. Der eine davon, an

Vollständigkeit hinter dem seit Cuvier (Tab. XI , Fig. 5) aus Pavia bekannten und dem

aus dem Rhein bei Mannheim stammenden trefflichen Schädel des Senkenbergischen Mu-

seums (H. v. Meyer, Tab. VIII) nicht zurückstehend, befindet sich im Original in Turin,

der andere, unvollständigere in Parma. Endlich hatte Herr Prof. Igino Cocchi in

Florenz die Güte, mir von den Schädeln des dortigen Museums vortreffliche Photogra-

phien zu senden.

Alle diese Schädel übertreffen an Grösse die lebenden, von welchen ich wenigstens

die europäische aus den Pfahlbauten in sehr zahlreichen Individuen untersuchen konnte;

allein abgesehen davon unterscheiden sich die einzelnen fossilen Schädel von einander

sehr merklich . und offenbar sind diese Variationen unabhängig von der geographischen
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Verbreitung: denn ein Schädel au> Mainz stimmte am Lc>tcn mit einem au<. dem Val

dArno und der au«, der Wolga mit jenem aus dem Po bei Pa\ia überein. Allein gerade

die»e naturliche Gnippirung nach der gesammlen Physiognomie ersah ganz unwillkür-

lich zvei RubnLen. deren augenfälligstes Merkmal darin liegt, dass die eine kürzere und

gerader gestreckte, die andere längere und mehr geschweifte Homer trägt. Trotzdem,

dass die letztem Schädel im allgemeinen grösser waren als die erstem, so vermutbele

ich daher doch, dass sie das weibliche, die kurzhomigen das männliche Geschlecht re-

pra»entiren mochten.

Der Gedanke an sexuelle Verschiedenheit musste um so näher liegen, als die zwei

Rubnken. einmal erkannt, sich auch in den fossilen Bisonten .Amerikas aufdrängten: die

langhömige und im allgemeinen grossere Form ist dort verlreten durch Leidy s Bi^on

iatifrons. die kleinere und kurzhömige durch Bison antiquus. Leidy selbst ist übrigens

nicht ungeneigt, hierin Geschlechtsunterschiede anzuerkennen, allein er \ermuthet, dass

Bison antiquus eher das weibliche. Bison Iatifrons das männliche Geschlecht repräsen-

lire a. a. O. pag. 12^. .Auch Owen (a. a. 0. 494; schreibt einen kürzer gehörnten

Schädel des Bison priscus einem weiblichen Individuum zu.

Die Entscheidung hierüber konnte nur von einer Prüfung der sexuellen Eigenthum-

lichkeiten der Rinder im allgemeinen ausgehen: denn auch am übrigen Schädel mussten

doch >elbst in dem unvollkommenen Zustand, in dem sie sich erhalten finden, sexuelle

Merkmale \erborgen liegen. Nicht nur die leicht zugängliche Beobachtung am zahmen

Rind sondem auch die schon mitgetheilten Erfahrungen an Bubalina. sowie die \iel weiter

gehenden an Bibos. die unten folgen werden, gehen indes dabin, dass der männliche

Schädel sich \or dem weiblichen durchweg durch kurze Kcgelform im Ganzen, durch

kräftigere Bewachung, daher kurzgestielte, kürzere und dickere, mehr koni^che Homer,

durch kürzere» Hinterhaupt, durch stärkeres Vortreten der Augenhöhlen unterscheidet.

.Allein auch Altersunterschiede durften nicht übersehen werden und scheinen gerade

bei dem nach Individuen so variabeln fossilen Bison eine grosse Rolle zu spielen. Hier

wird \or allem die in dieser .Arbeit so einlässlich betonte Thatsache maassgebend sein.

dasi> das Ilmterhaupt sich mit zunehmendem .\lter immer mehr verkürzt und an Breite

gewinnt. da>> auch die Homstiele allmälig kürzer werden, die Augenhöhlen vortreten,

dass überhaupt manche Merkmale des männlichen Geschlechtes sich geltend machen.

welche schliesslich sogar gewisse der Altersveränderung fähige Züge der weiblichen

Physiognomie maskiren können.

Für erwachsene mannliche Schädel werden somit folgende .Merkmale beim Bison so
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gut wie bei irgend welchen andern Rindern bezeichnend sein: kegelförmige, nach hinten

an Breite rasch zunehmende Gestalt des Kopfes, kurze stumpfe Schnauze; kurzes, wenig

vorragendes und breites Occiput, dicht eingesetzte und stärkere, namentlich dickere und

kegelförmigere Hörner, vorragende Augenhöhlen, kurze breite Nasenbeine. Weibliche

Schädel werden im allgemeinen gestrecktere Gestalt, stärker ausgebildetes Hinterhaupt,

schlankeres Gesicht, länger gestielte und schlankere, mehr geschweifte Horner, weniger

vorragende Augenhöhlen zeigen'].

Wende ich diese Ergebnisse, zu welchen die spezielle Beschreibung von Bos son-

daicus weiter unten die lehrreichsten Belege noch liefern wird , auf die fossilen Bisonten

an, so scheint es mir unmöglich, zu verkennen, dass allerdings auch in den so vielfachen

individuellen Variationen derselben Geschlecht und Alter eine sehr wichtige Rolle spielen,

deren Uebersehung zu grossen Irrthümern führen kann. Ich glaube daher, entgegen

Leidy und Owen, die kurzhörnigen Thiere durchweg dem männlichen, die langhörnigen

dem weibHchen Geschlecht zutheilen zu dürfen "").

Jedenfalls erscheint es. mir durchaus unthunlich, die mir zu Gesicht gekommenen

fossilen Schädel Europas in verschiedene Species zu theilen; allein ebenso bewegen sich

die freilich noch sehr unvollständig bekannten fossilen Reste aus Amerika vollkommen

innerhalb der Variationsgrenzen (in Form und Grösse) des europäischen Bison priscus,

so dass ich meines Theils die Selbstständigkeit der beiden von Leidy aufgestellten Arten

einstweilen nicht anerkennen kann, sondern den Bison priscus als eine im Diluvium von

Nord-Amerika so gut als von Europa und Nord-Asien verbreitete Species betrachten muss.

Erst jetzt kann mit Erfolg die Beziehung der fossilen Form zu den beiden lebenden

beurtheilt werden.

Ich beginne diese Untersuchung mit dem aus mühsamer Detailvergleichung hervor-

gegangenen Geständniss, dass sich mir die fossile Form in ihrer Gesammtheit als eine

so innige und merkwürdige Mischung der Charakteren beider lebenden erwies, dass es

*) Eine sorgfältige und übereinstimmende Beurtheilung dieser Verhältnisse finde ich, während ich dies

schreibe, in dem eben erscheinenden Heft, Nr. 6, Juni 1865, des „Zoologischen Gartens", von Prof. C. Bruch.
**) Es scheint mir möglich, selbst in guten Abbildungen das Geschlecht zu erkennen. Die zwei von

H. V. Meyer auf Tab. YIII und X abgebildeten Schädel aus Mamiheim und Pavia halte ich hienach für

männliche, den Salzwedelschen , Tab. XI, für einen weiblichen. Von den bei Cuvier dargestellten möchte

ich Fig. .5, Tab. XI aus Pavia ;.ls männlich, Fig. 4 und 5, Tab. XII als weiblich bezeichnen. Fig. 1.

Tab. XII, aus Bonn, scheint einem jungen männlichen Thiere anzugehören. Fig. 205 bei Owen, offenbar im

Gesichtsschädel sehr irrig reconstrmrt (Gesicht und vor allem Nasenbeine viel zu lang) . gehört der lang-

hi.rnigen weiblichen Form an.
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auf den er»Un Blick fa^l unmöglich er-.cheinl. sie der einen oder der andern n;iher zu

steilen; nichL» dcslo weniger drängen sich bei Berücksichtiguni; \on Aller und Geschlecht

gewisse ursprüngliche Beziehungen zu dem amerikanischen Büffel deutlich genug hervor.

Da> ücciput ist im allgemeinen stark in die Quere gedehnt und in seinen Seiten-

tbeilen sehr >tark abgerundet und somit demjenigen von Bison europaeus ähnlicher als

dem Amerikaner; dies gilt auch, was nicht unwichtig ist, für die amerikanische Form

latifrons; nur in sehr alten Schädeln gewinnt es an Höhe und wird etwas dreieckig, «o-

bei aber immer die Schläfentheile wulstig abgerundet bleiben und die Processus exocci-

pilaie- kaum über die Qjndvli \orragen. Seine Fläche steht bei horizontal liegendem

Schade! an alten Thieren vertikal, an jungen stark nach vorn geneigt, indem die Condyli

mit dem Alter stets weiter rückw ärts treten ; seine Näthe, die ich auch an eimgen fossilen

Schädeln gut verfolgen konnte, verlaufen nicht anders als bei dem lebenden. Sein parie-

taler .\nlheil erhebt sich niemals so stark und kantig über die Stirnfläche, wie dies bei

dem amerikanischen Bison gewöhnlich ist : nur an jungem Schädeln i>t dieser Parietal-

hocker schwach angedeutet.

Die Parietalzone der Schädeloberfläche hat sehr verschiedene .Ausdehnung und fällt

bei jüngeren Schädeln stark nach hinten ab, während >ie an alten fast horizontal und da-

her rechtwinklig zur Occipitaifläche liegt: der hintere Eingang zur Schläfengrube \ erhall

sich sehr verschieden nach dem Alter: er ist im allgemeinen in Folge der starken und

immer etwas nach abwärt- gerichteten Horn>tiele eng: auffallend ist vorzüglich, dass an

alten Schädeln durch flügelarliges Vortreten der Seilenränder des Occipiit der hinti-re

und untere Rand der Schläfenöfiiiung weit mehr nach aussen vortritt, als der obere . so

dass bei der An>icht von oben ein guter Theil des Bodens der Schläfengrube sichtbar

wird Im weitem Verlauf kann dann die Schläfengrube bei langgehörnten Thieren ofl so

zu^ammengednickt werden . dass der Horasliel auf dem Jochbogen aufliegt ; an einem

der Turinerschädel beträgt der Zwischenraum keine b Mm.

Die Ansicht der Schädeloberfläche wird besonders durch den Grad der Ausbildung

der Homstiele >lark beeinflusst; bald wird durch sie der allgemeine Umriss nicht merk-

lich modificirt: bald reissen sie. wenn sie sehr stark smd. die Stirngegend gewisser-

maassen mit sich fort und geben ihr fast eine quer cylindrische Gestalt.

Sieht man von dem Ei^flub^e der Homstiele ab. so scheint der ganze Schädel nicht

so regelmässig und continuirlich von hinten nach vom an Breite abzunehmen, wie bei

dem amerikanischen, sondern ^lufenweise wie bei dem europäischen. Allein der Diver-

genzwinkel der Seitenflächen ist bei B. priscus so -lark al> bei B. americanus. und
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grösser als bei B. europaeu^ und überdies ist ersichtbch , dass nur die nngewölinlich

starke Massetercrista diese Stufen des Gesichtes erzeugt, während sie bei Bison europaeus

daran nur unwesentlichen Antheil hat. Rechnet man diese Crista ab, so ist bei B. priscus

die Zuspitzung des Gesichtes nicht viel weniger gleichmässig als bei B. americanus.

Bei ß. priscus und americanus ist die Stirne in querer und longitudinaler Richtung

mehr gewölbt als bei europaeus und in der Gegend des Hornabganges breiter und bildet

am Ursprung der Hornstiele schulterartige Höcker, von welchen dann der Hornstiel sich

nach aussen etwas abwärts neigt. Die Augenhöhlen treten an jüngeren und an weib-

lichen Schädeln von B. priscus nicht viel stärker aus dem Schädelumriss hervor als bei

B. americanus, an männlichen alten Schädeln aber werden sie cylindrisch wie bei B. euro-

paeus; doch liegt ihre Oeffnung durchweg tiefer als bei diesem.

Die Nasenbeine des B. priscus sind breiter, gleichförmiger gewölbt als bei B. euro-

paeus, das Thränbein entschieden höher (wie bei B. americanus), die Wangenfläche ge-

wölbter, die Maxilla und Intermaxilla relativ länger als bei B. europaeus. Die ChoanenöfiF-

nung verhält sich vollkommen wie bei B. americanus.

Fassen wir diese Resultate zusammen, so ist off'enbar, dass Bison priscus in verschie-

denen Geschlechts- und Altersstufen mehr varirt als seine beiden lebenden Nachfolger;

die fossile Species hat breitere Grenzen als diese.

In der ganzen Anlage aber und in den Details der Ausführung ist sicher Bison priscus

dem B. americanus näher verwandt; allein dies hindert nicht, dass sein Schädel in hohem

Alter schliesslich in seinem occipitalen, bis sogar frontalen Theil dem europäischen ähn-

licher wird : der faciale Theil bleibt aber doch stets dem B. americanus treuer. Vornehm-

lich männliche Schädel von Bison priscus sehen daher oft erwachsenen Schädeln von

B. europaeus sehr ähnlich; allein jüngere und weibliche Schädel entfernen sich nie weit

von B, americanus. Erwägen wir, dass überhaupt stärkere Bewaffnung das Vorrecht des

fossilen Thieres ist, so dürfen wir uns darüber nicht verwundern ; die von der Hornstärke

besonders abhängigen Partieen des Schädels werden dem Gepräge des stärker bewaffneten

unter den lebenden folgen : um so mehr tritt hervor, dass die erloschene Art ohne diese

exceptionelle Stärke der Waffen der heutigen amerikanischen noch besser entsprechen

würde.

Noch einfacher können wir dies Ergebniss ausdrücken, wenn wir sagen, dass Bison

priscus durch die Form von B. americanus durchgeht, um im Alter schliesslich diejenige

von B. europaeus zu erreichen.

Der amerikanische Bison erscheint somit nicht nur im Vergleich zum europäischen,
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sondern selbst zum fossilen als eine Jugendform . der aber der letzlere während eines

grossem Theils des Lebens treu bleibt als jener. B. americanus wäre also eine schwach

bewaffnete stationär gebliebene Form \on B. priscus. über welche schon dieser, noch

rascher aber B. europaeu< hinausgeht. Zu gleichen Resultaten führte oben die Vergleichung

des Zahnsystems lAbtheilung I. pag. 99).

Obschon die anatomische Untersuchung die .\useinanderhaltung der zwei heutigen

Bisonten gestaltet und constante Unterscheidungsmerkmale derselben nachweist, so wird

doch durch obiges ein gemeinsamer Ursprung aller drei Species. der lebenden und der

fossilen m hohem Grade wahrscheinlich, und unter dieser .Annahme würde der heutige

amerikanische Vertreter der Bisonten sicherlich die Jugend- und somit die Stammform

am treuesten rcprä*entiren.

Die historischen Nachweise, so weit sie dermalen gehen, scheinen hiemit wenig zu

harmoniren. da Bison priscus einer weit altem Periode anzugehören scheint als Bison

americanus.

Allein wir dürfen nicht vergessen, wie unklug es wäre, unsere Data über die Geschieht*

der Thiere als abgeschlossen zu betrachten Wenn mir daher auch die Annahme unzu-

lässig scheint, dass eine Species nach Dnrchschreitung einer gewissen organischen

Geschichte, das heisst nach Erwerbung gewisser Merkmale, die sie in der Jugend nicht

besass, später wieder, sei es auch an einem andern Ort. eine neue Jugendzeil beginnen

könnte. *o wis.^en wir noch nicht, ob nicht vielleicht die Form des heuligen amerikani-

schen Wisent so weit oder noch weiter historisch aufwärts steigt, als diejenige von Bison

pri«cus. und ob nicht vielleicht in Amerika die Jugendform dieses Genus lange Zeit neben

ihrer durch Bison lalifrons und anli(|uiis \erlrel<?nen relativen Altersform fortexistirt und

sie endlich überlebt habe. Die Angabe Leidv s, dass sein Bison anliquus. an Grö- •

und Bewaffnung so ziemlich in der Mitte stehend zwischen B. priscus und americanu-

in Big-bone Lick gleichzeitig mit Ueberresten von Bison americanus zusammen lag (Pag.

Ii;. weist eine solche Möglichkeit nicht ab. Selbst in Europa möchte vielleicht bei reich-

licheren Materialien eine ähnliche Continuität von Bison priscus und B. europaeus ^ich

ebenfalls herausstellen. Zwischen den kleinsten mir zu Gesicht gekommenen Schädeln

>on B. priscii-, und den gros-tcn. leider nur in Bruchstücken erhaltenen Individuen des

in der Pfahlbaute Non Rübenhausen so reichlich vertretenen Bison europaeus ist der

Grussenunterschied nur noch unerheblich.

Die Erhaltimg der Knochen ist allerdings bei der fossilen Form mei-t eine andere

als b^'i derjenigen aus un<erm Steinalter weil die erste meist im Geschiebe der Flü--i



angetroffen wird, die zweite in Torf, der so eminent conservirende Eigenschaften besitzt;

aliein auch hier sind Ausnahmen, je nach dem Aufenthaltsort der Knochen, nicht selten.

Der mir vorliegende Schädel von Bison priscus aus dem Alluvium der Wolga unterscheidet

sich weder in Farbe, noch Textur, oder irgend welcher durch Auge und Gefühl wahrnehm-

baren Eigenschaft von den Bisonknochen aus Robenhausen, und an sibirischen Schädeln

des Bison priscus sah Cuvier (Pag. 147) selbst die Hornscheiden noch theilwcise erhalten,

was ich an Pfahlbauschädeln noch niemals gesehen habe.

Sowohl in der westlichen als in der östlichen Erdhälfte scheint somit das Genus

Bison von der Periode der Mastodonten, Elephanten und Nashörner bis in die heutige Zeit

niemals eine grosse Störung oder gar eine Unterbrechung erlitten zu haben und die

Gruppirung ihrer bis jetzt bekannten Arten würde sich nach den \orhandenen geologi-

schen Daten in folgender Weise darstellen lassen:

Bison priscus "^ i^l-'i^^Z j

^- americanus

B. europaeus,

wobei zu gewärtigen ist. ob nicht vielleicht doch weitere Erfahrungen den Bison ameri-

canus, der in morphologischem Sinn die Reihe beginnt, auch schliesslich als Zeitgenossen

oder gar Vorläufer von B. priscus. wenigstens in Amerika, herausstellen könnten.

In Betreff des Rumpf- und E.\tremitätenskeletes der Bisonten kann ich mich mit

wenigen Angaben begnügen. Zu der einlässlichen Schilderung der Knochen von Bison

europaeus, die ich in der Fauna der Pfahlbauten gegeben habe, sehe ich mich trotz

des seither aus Robenhausen mir in nicht versiegendem Maass zugeflossenen Materiales

nicht veranlasst, etwas beizufügen.

Allein auch bezüglich der gegenseitigen Beziehung der Skelettheile in den 3 hier

anerkannten Species von Bison kann ich nichts erhebliches beibringen, da zu einer so

scrupulosen Vergleichung, wie sie hiezu nöthig wäre, disarticulirte Skelete nötbig sind,

welche mir für die amerikanische Art nicht zur Verfügung waren, und ich auch vom

Skelet von Bison priscus nur weniges gesehen habe.

Seit Cuvier ist bekanntlich viel Gewicht gelegt worden auf die verschiedene Rippen-

zahl bei den 2 lebenden Arten. Owen sucht dies Moment mit theoretischen Gründen

zu entkräften, durch den Nachweis, dass der Besitz einer freien Rippe mehr oder weniger



nur >oii >ehr relativ em Werth »ei. da dabei die Zahl der Rumpfwirbel überhaupt die-

selbe bleibe und nur eine latente Rippe (wie sie ja auch in den Prooes5u> transver&i

lumbales vorhanden sei; mehr oder weniger zu selbststandiaer Entwicklung gekommen

sei. Proc. Zool. Soc. London XVI. 1848, pag. 126. Wichtiger als diese Anschauung

scheint mir die Thatsache. da*s die Rippenzahl facti-ch bei beiden Arten dieselbe sero

kann. So besitzt z. B. ein in Amsterdam aufgestelltes Skelet \on Bi-on americanu« 14

Rippen tragende und 5 Lendenwirbel.

Beide lebenden Formen des Bison besitzen Rückenwirbel mit doppelten getheiiten

Xenenoffijungen. Doch schwindet die sie theilende Knochenbrücke nach der Lenden-

gegend hin früher oder später, und zwar bei dem europäischen im allgemeinen s-päter

aN bei dem amerikanischen; und auch die offene Incisur. welche den Lenden« irt»eln in

der Regel zukömmt, kann in \ielen Fällen sich zu einem Foramen schlie>»en. oder uic-

gekehrt sich auf die hintern Rückenwirbel ausdehnen: allein wenn auch die- Verhalten

die Bi>on\»irbel \ortrefllich charakterisirl im Gegensatz zu ^olchen von Taurus. so darf man

nicht erwarten, darin Mittel zur Unterscheidung beider Species zu finden . da bei beiden

nicht nur in Betreff der Zahl der einfach oder doppelt durchbohrten Wirbel Schwankungen

\orkommen, sondern selbst ungleiches Verhallen auf rechter und linker Seile de>>elben

Wirbels.

Dass die vordem Rückendomen bei Bi»on americanus länger sind al> bei europaeus.

lehrt schon der äussere Habitus des Thieres. Wichtig scheint mir die ebenfalls in der

ganzen Statur >icb manifestirende und durch Messungen nachwei?bare relative Lange

der Exlremitätensegmente zu sein. Leider besitze ich hierüber nur Messungen an auf-

gestellten Skeieten. die nie genau sein können. Nahm ich die Länge von Metacarpus

und Carpus zusammen als Einheit, so verhielten ^ich dazu die andern Segmente der

Extremitäten folgendermassen:

i;. aiijt-ri'a'i .-. 1!. enropaent

Carpu> — Metacarpu^ '• | ^1
Radius Aussenseile 1. 102' 3. 387 1. 1 254" 3. 697 ;l.

numerus mit Trochanter 1. 285| 1. 443|

Scapula vorderer Rand 1. 795 1. 843

lletatar^u^ mit Naviculare 1. löli 1. 098|

Tibia aussen 1. 379' 3. 999 (1. 180 1- 588 4. 489 1. 214;

Femur mit Trochanter 1. 469| I. ^03]



III. B i bo V i ii a.

Unter der Gesammtzahl der Rinder Hessen sich die beiden Gruppen der Bubalina

lind der Bisonten durch sehr charakteristische Merkmale ihres Schddelbaues mit Leich-

tiijkeit abscheiden. Schwerer ist es. in der immerhin noch ziemh'ch grossen Anzahl ihrer

übrigen Repräsentanten ähnliche Gruppirungen durchzuführen; auch könnte man sich

durchaus damit begnügen, sie nach dem Vorgang fast aller Autoren als eine gemeinsame

Abtheilung von Bovina im engern Sinne des Wortes vereinigt zu lassen.

Aichts destoweniger führt das hier befolgte Princip der anatomischen oder morpho-

genetischen Methode von selbst dazu, diesen Ueberrest noch ferner in zwei Abtheilungen

zu trennen, welche ich weit mehr auseinander halte, um die Berechtigung und den Erfolg

dieser Methode recht deutlich an den Tag treten zu lassen, als weil ich damit der Syste-

matik einen wesentlichen Dienst zu leisten glaubte. Auch gebe ich die hier eingeführten

Titel für diese zwei ferneren Abtheilungen jeden Augenblick preis, sobald man ihnen

andere als blos descriptive Bedeutung unterschieben wollte. Ebenso gebe ich gerne zu,

dass die Bezeichnung Bibovina nicht gerade glücklich gewählt ist. Allein kein Freund

von neuen Namen, benützte ich das von Hodgson eingeführte Wort Bibos. nicht um,

wie Hodgson beabsichtigte, damit Formen zu bezeichnen, welche Merkmale von Bison und

Bos gerade vereinigten, sondern in der allgemeinern Absicht, eine Gruppe von Bovina

zu begrenzen, welche in der morphologischen Reihenfolge, die dieser Arbeit zur Richt-

schnur dient, zwischen Bisontina und den traditionellen Hauptvertretern des Genus Bos,

den Taurina, die Mitte hält.

So wie nämlich die Bubalina und die Bisontina in der fortschreitenden Reduction

des parietalen und occipitalen Theils ihres Schädels schon eine Stufenfolge von der pri-

mitiven Architectur des Wiederkauerschädels nach dem Grenz- und Schlusspunkt hin
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bezoicliiii'n. «i'IcIk'ii tl.t- i rwacli-ciif zahme Hitid \rrliilt, >ü bilden die liier nach einem

ihrer Repräsentanten, dein Kilxts \on llodi^Non. benannten Hinder eine i'ernere Ktappc

dieser Reilienfolge.

Es erfüllen sich hier noch rascher und bleibender dieselben Modificationen dos

Schädels, welche schon der indische und der capischc BüfTel, so wie der Bison durch-

macht, um von der Jugendforni zu derjenigen des erwachsenen Allers zu gelangen ; und

das Endresultat geht sogar in der Regel, wenigstens in dem männlichen Geschlecht, über

dieses Ziel hinaus, indem der parietale Theil des Schädels fast ganz in der Occipilal-

fläche aufgeht und die an der hintern Grenze des Stirnbeins gewöhnliche Knickung der

Profillinie auch an die hintere Grenze der ganzen Schiidcloberfläche fällt; der Ansatz

der Horner wird dadurch an die Grenze von Stirn und Hinterhaupt verlebt; die typische

Form der Ilörncr ist dabei die cylindrische , und da diese im allgemeinen an Stärke

hinter denjenigen beider vorigen Gruppen zurückbleiben, so erfolgt ihr Ansatz in der

Regel weit nach aussen an der seillichen Grenze der Stirnbeine; beides, die Verschiebung

der Homer nach hinten und nach aussen, gestattet eine Ausdehnung und Abflachung der

Stirne in einem Maass, wie dies weder bei Büffeln noch ßisonten der Fall ist.

.Nicht nur die besondere Abtheilung der Bibovina, sondern die Gesammtheit der

flachstirnigen und rundhörnigen Rinder, welche den Inbegriff der Bibovina und Taurina

bildet, scheint auf Asien und Europa beschränkt zu sein. Weder Amerika , noch Afrika

(letzteres nur in seinem mediterranen Theil) haben bisher sei es fossile, sei es lebende

Vertreter derselben dargeboten; und weitaus die Mehrzahl der fossilen und der heutigen

Formen gehört dem Süd-Osten Asiens an. Die Erwartung scheint daher vollkommen

berechtigt, auch die Wurzeln dieses neuen Typus dort anzutreffen. Einstweilen ist indes

dort keine Form bekannt geworden, welche für die Bibovina oder die Taurina in dem

gleichen Grade als eigentliche Stammform gelten könnte, wie etwa Ilcmibos oder .\n(>a liir

die Bubulina.

Um so überraschender ist es, eine solche Wurzelform, im \ ollsten Siime des Wortes,

zunächst allerdings für die Bibovina, allein in weiterer Linie für alle noch zu bespre-

chenden Bovina, in Europa zu treff'en, freilich, da dessen heutige Fauna genauer bekannt

ist. als die von Celebes. nur im fossilen Zu-land.



BOS etrUSCUS H. Falconer.

Obsclion in Süd-Europa nicht spärlich verbreitet und schon vor Cuvicr bekannt, so

besitzt doch diese eigenthümlichste und für die Beurtheihing der anatomischen Geschichte

des Genus Bos lehrreichste unter allen europäischen Formen desselben meines Wissens

noch keine Littcratiir.

Ich selbst verdanke die erste Kenntniss derselben Herrn Prot'. Eug. Sismonda

in Turin; er hatte die Güte, zu den Gypsabgüssen der Bisonten des Turiner Museums,

von denen ich oben gesprochen, den Abguss eines dort aufbewahrten fossilen Schädels

aus dem pliocenen Alluvium zwischen San Paolo und Dusino bei Asti zu fügen, über

welchen er eine Abhandlung in den Memoiren der Turiner-Akademie zu veröffentlichen

beabsichtigte. Durch Krankheit an der Ausführugg gehindert, gestattete er mir nicht nur

von dem Schädel selbst, sondern auch von den für die Publikation bereits angefertigten

trefflichen Abbildungen (für Tom. XXII. 1862) und den nicht minder werthvollen schriftlichen

Mittheilungen, die er beifügte, vollen Gebrauch zu machen. Er hatte dem Fossil den sein

wichtigstes Merkmal bezeichnenden Namen Bos stenometopon gegeben.

Erst durch H. Falconer, dem ich, überrascht, eine so fremdartige Form von Rind

in Europa anzutreffen, und gewohnt, aus seiner reichen paläontologischen Erfahrung stets

die freundschaftlichsten Belehrungen zu ziehen, Zeichnungen des F'ossiles mittheilte, wurde

ich dann gewahr, dass dasselbe keineswegs so unbekannt sei, wie ich mit Herrn E. Sis-

monda geglaubt hatte. Falconer schrieb mir hierüber (May 1864) folgendes:

Wifh regard to the Bovine form from Asti which you consider a new species,

I know it well. I first saw it in the Museum at Florence in 1856 . where there is an

entire skull with Iower jaw attached; the skull somewhat crushed laterally, but otherwise

perfect. It bore a label of Bos bombifrons (Nesti). I took a detaiied description

with dimensions and named it Bos etruscus. Next I saw a specimen in the Museum

of Turin, of the same fossil species, to which Eug. Sismonda had givcn the name ofBos

stenometopon. It was found in the fossil deposit of the Astigiana along with Mastodon

arvernensis, Elephas meridionalis, Hippopotamus major, Rhinoceros etruscus etc. In my
description of the Florence specimen*) 1 note that the horn-cores are cylindro-

*) Diese Beschreibung muss inanuscript geblieben sein ; wenig.stens konnte ich in keiner Publikation

Falconers etwas davon auffinden.



conical, siender and long 20'» inchcs , at fir>t divorging iipwards anti a liltlc backwards;

ihan curved forwards as in Bos primigenius: inserted a long way from the occiput:

parietal region elongated backwards and so constricied as lo leave only

aboiit 2'» inches bctween the temporal fossae: occipital crest not ovcrhanging

the occiput: Icngih of skull from occipital crest to incisives 20 *s inches. Species

small in form of frontal plateaii. insertion of hörn cores. elongated parictals, largely

developed temporal fossao. and form of occiput and diflcring from all the European fossil

forms and approaching the Sewalik Amphibos acuticornis.

Nesti's narae of Bos bombifrons is cvidently a misnamer, as the brow is not saliont.

Cuvier had seen a specimen of ihe right maxillary with orbit, both nasals and all the

molars: but mistook it for a species of Cervusl ! There is a specimen N. 6203 in the

Palaeontological Gallerj-. Jardin des Plantes.

Vour «pecies has J suspect already *been named:

Bos bombifrons Nesti

1856. Bos (Amphibos) etruscus Falconer

1861. Bos stenometopon E. Sismonda.

Mit dem \on Falconer erwähnten, fast unverletzten Schädel von Florenz wurde ich

dann durch Herrn Prof. Igino Cocchi daselbst bekannt, der mir, da der Schädel

selbst nicht transportabel war. eine Photographie davon zusandte, die ich in klcinerm

Haassstabe im Holzschnitt hier reproducire. Allein überdies verdanke ich Herrn Igino

Cocchi eine Anzahl vollständiger Ober- und Unterkiefer, in Originalien. nach welchen

oben 'Abtheilung I. pag. 97} das Gcbiss von Bos etruscus beschrieben wurde. Herr

Cocchi schreibt mir dabei, dass in Florenz ausser dem vollständigen Schädel nicht nur

fa>t alle Knochen des Skeletes vorhanden wären, sondern dass diese Species in allen

pliocenen lacustren Ablageningen des Arno-Thales sogar häufig sei.

Gegenwärtig bin ich im Stande, mit Hülfe der so charakteristischen Merkmale des

Gebisses, aus eigener Erfahrung die Heimat von Bos etruscus noch weiter auszudehnen.

So scheint er vorerst auch in den pliocenen Süsswasserablagerungen Piemonts häufig zu

sein. In verschiedenen Zusendungen \on Fossilien aus diesen Terrains, durch die Herren

B. Gastaldi und Eug. Sismonda in Turin, fand ich ihn wiederholt vertreten. .Aus

der .\stigiana. woher der Turiner-Schädel stammt, habe ich seither wiederholt sowohl

ganze Unterkiefer als einzelne Zähne in Händen gehabt : auch aus andern Localitälen

Piemonts. von Gastaldi al^ «Pliocene superieur, au-dessus des Ma^todontcs« bezeichnet,

kam er mir zu Zwifclliafl bli'lten mir dagegen einige Zähne aus den Lignilen von Gandino.
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Allein auch nordwärts der Alpen scheint Bos etruscus keineswegs zu fehlen. Frei-

lich kenne ich von dort nur noch ein einziges und ohne Zweifel nicht ursprüngliches

Vorkommen desselben. Unter den Wiederkauerzähnen aus den würtembergischen Bohn-

erzen, welche mir Prof. Fraas in Stuttgart zusandte, fand sich neben den oben beschrie-

benen Zähnen von Antilope Jägeri auch ein oberer und ein unterer Backzahn, die ich

nur dem Bos etruscus zuschreiben kann; sie stammen nach Fraas aus dem Bohnerz von

Neuhammer und Melchingen, das auch Mastodon angustidens und Dryopithecus enthält.

.Man darf daher wohl erwarten, bei näherer Untersuchung Bos etruscus im Plioccn eines

guten Theils von Süd-Europa anzutreffen.

Nichts destoweniger scheint es mir passend, nach dem Vorgang Falconers der Spe-

cies den Namen Bos etruscus zu belassen, da derselbe neben der wahrscheinlichen

Priorität auch den Wohlklang vor dem sonst nicht unpassend gewählten von E. Sismonda

voraus hat, und der Nesti'sche Name in der That ganz unrichtig ist.

Wie ein Blick auf die hier gegebenen Abbildungen lehrt, hat Fal coner die wesent-

lichen Merkmale dieser unter europäischen Rindern allerdings fremdartigen Schädelform

bereits mit Schärfe herausgehoben und sie mit vollkommenem Recht den von ihm be-

schriebenen sivalischen Rinder parallel gestellt. Nur i?t Bos etruscus kein Repräsentant

der Bubalina, wie jene, sondern der Bovina in engerm Sinne. Allein wie Hemibos und

Amphibos zu den Büffeln, so verhält sich Bos etruscus zu den rundhörnigen Rindern;

beide zeichnen sich vor allen ihren bekannten Verwandten durch die starke Verlängerung

der Scheitelgegend und des Hinterhauptes aus; dies ist eben das Merkmal, das sie eng

mit dem normalen Typus der Wiederkäuer verbindet und somit als eigentliche Wurzel-

formen in ihren respectiven Abtheilungen hinstellt.

Die Parietalzone von Bos etruscus und auch noch ein Theil der Squama occipitis

liegt vollkommen auf der Oberfläche des Schädels, wie bei Hirsch, Antilope, Schaf etc.

Eine starke Kante hebt unmittelbar hinter und unter dem Ansatz des Hornes an und

convergirt rasch von beiden Seiten, bis beide in der Mitte des parietalen Schädeltheils

in einem Knochenhöcker zusammentreffen. Vor dieser Kante liegt der kleinere Theil des

Parietale, der sich hier wie bei allen Rindern zwischen die hintern Ränder der Stirnbeine

einfügt. Allein hinter ihr liegt erst die eigentliche Parietalzone der Schädeloberfläche,

seitlich durch die Schläfenkanten begrenzt; die Occipitalkante liegt erst an der hintern

Grenze dieses flachen und ausgedehnten Scheitelbeins. Jene vordere Kante, die quer

über den Parietaltheil hingeht, ist also nicht etwa eine Crista lambdoidea, sondern viel-

mehr eine Crista coronalis und findet ihre Analogie in einer ähnlichen rauhen Linie,



!•. Bus i'truscus. (rf .)

welclie man Lei Capra, 0\is, Cei\us (LcsoniJcr» deutlich bei C. Alccs und curyceros),

manchen Anlilo|)en (Acronolus clc ] sich cbenfall!- über die horizontale Parictalzone hin-

ziehen sieht. Auch bei Bos sondaicus und l'rontalis ist sie sichtbar, allein lie!{t dann hier

bereits in dem \ertikalen Theil der Paridalzone. Wie ausserordentlich weicht Bos etruscus

durch dieses lan^ ausj^ezogeiic liiiilcrli:iii|il si»rn or\vach>encn J'auru> ab! Allerdiiii:< enl-



spricht er in dieser Hinsicht am ehesten dem Schädel des Hirschen , und in Cuvier's

Irrthum, an einem der Hörner beraubten SchadellVagmente leicht erklärlich, liegt gerade

die richtige Deutung dieser merkwürdigen Schädelform verborgen.

Nichts destoweniger wurde schon früher bemerkt, dass gerade diese Bildung, wenn

auch in weniger ausgesprochenem Grade, auch den fötalen Schädel des zahmen Rindes

characterisirt; die kurze Frontal- und Parietalzone gehen ja hier in regelmässiger Wölbung

in die Occipitalfläche über und die Crista occipitalis wird erst durch die Squama occi-

pitis gebildet, über welcher dann noch ein horizontales Interparietale liegt, das aber früh

sammt der Squama occipitis und sammt dem Parietale in Einen Knochen verwächst.

An dem erwachsenen Rind bildet dann die Squama occipitis den rauhen Theil der Occi-

pitalfläche, der immer noch durch eine rauhe Linie von der freilich dann auch vertikalen

Parietalzone abgetren'nt ist. Das Interparietale bildet mit den Parietalia, welche sich

vor ihm median schliessen, den concaven Theil des Frontalwulstes. Eine Fontanelle

bezeichnet noch lange bei Bos die vordere Grenze der Parietalzone; bei Cervus sah ich

sogar eine Fontanelle noch hinter dem Interparietale, zwischen ihm und der Squama

occipitis. Später schwinden indes bei Bos diese Grenzen ganz, und nur die Xalh zwischen

Exoccipitalia und Supraoccipitale löscht fast niemals ganz aus.

Der Bau der Hirncapsel von Bos etruscus entspricht in so fern noch im erwachsenen

Zustand dem foetalen Schädel von Bos Taurus, allein er geht noch darüber hinaus und

zwar nicht nur bis auf das Maass von Anoa und Hemibos, sondern bis zu dem von den

normalen Wiederkauern überhaupt erreichten Maass von Cervus. Fig. 5, Taf. I. wo ich die

hintere Ansicht des Schädels von Bos etruscus nach den mir vorliegenden Hülfsmitteln

zu skizziren suchte, setzt diese Analogie mit der Hirncapsel von Hirsch und Antilope in

ein helles Licht. Nur die Kameele und Moschusthiere haben eine noch ausgedehntere

Parietalregion.

Die Schläfengrube muss diesem Gepräge folgen; sie verlängert sich in horizontaler

Richttmg weit über den Hornansatz hinaus, und wird daselbst nach oben durch deutliche

Kanten \on der Scheiteloberfläche abgegrenzt, ungefähr wie bei Acronotus unter den

Antilopen oder bei Alces und euryceros unter den Hirschen. Das Stirnbein steigt viel tiefer

in die Schläfengrube hinab als bei Bos Taurns, wo die Nath gegen das Parietale hart

unter dem Hornstiel hinläuft. Aus diesem Grunde bleibt das Scheitelbein mit seiner

vordem Spitze weit hinter dem Keilbeinflügel zurück, und stossen Stirn- und Schläfenbein

vor jenem in erheblicher Ausdehnung zusammen. Da überdies die Hornzapfen sich von



ihrer Wurzel an elwas nach oben wenden. >o i»t die Schläfe in £;rosser Ausdelinung

offen gelegt, wie bei Hir>chen und .\ntilopen.

Die Homzapfen s-teben auf unsewuhnlich langen c\ lindrischen Stielen , welche \on

dem Stirnbein geliefert werden, und nahe an der Mittellinie des Schädels in schultcr-

artigen Buckeln anheben. Diese Horn<ticle sind schief nach hinten und aussen gerichtet

und erheben >ich auch von Anfang an etwas über die Stirnfläche. Der mit der Horn-

>cheide bekleidete Hornzapfen beginnt erst weit ausserhalb der Schläfcngränze, und ver-

folgt, mit etwas abgeplattet cvlindrischem Durchschnitt, eine sehr elegante Cur\e. erst in

der Forlsetzung der Richtung des Hornstiels schief nach hinten und aussen, dann all-

mählig nach vorn und oben, bis endlich die Spitzen sich etwas rückwärts wenden. Wie

Falconer bemerkte, ist diese Krümmung derjenigen bei Bos primigenius nicht unähnlich:

doch sind bei diesem die Hörner von Anfang an mehr seitwärts . nicht so stark nach

hinten gerichtet.

l'eber den Gesichtsschädel gibt mir ausser der hier im Holzschnitt copirten Photo-

sraphie des Florentinerschädels ein zwar theilweise verletztes Originalstück Aufschluss.

da> ich Herrn Cocchi \erdanke. Die Augenhöhlen ragen weder seitlich noch in vertikaler

Richtung merklich über die Grenzen der Stirnfläche hinaus, und verjüngen sich nach ihrer

OefTnung hin: nichts destow eniger nimmt vor ihnen der Schädel sehr rasch an Breite ab

und spitzt sich nach der Schnauze ziemlich rasch zu. Die Nasenbeine sind kurz und

ragen nur wenig über die Nasenöfl"nung vor: sie sind schmal und schwach gewölbt, nach

hinten einfach zugespitzt, vorn quer abgeschnitten, doch beidseits mit einer kurzen In-

cisur. Das Thränenbein hat die Form. wie bei Bos Taurus. Die sehr kräftigen Zwischen-

kiefer erreichen oben den Nasenrand nicht und sind vorn stumpf abgeschlossen.

Die Gaumenfläche ist schwach gewölbt, doch vorn in der .Mitte des Diastema in

longitudinaler Richtung tief eingesenkt. Am hintern Rand verlängert sich an dem mir

vorliegenden jugendlichen Schädel (M. 3 erst im Austreten begrilTen) die Gaumenflächc

zur Bildung der ChoanenölTnung über die tief eingreifenden Fossae sphenomaxillare- hin-

aus, doch durchaus nicht mehr als an gleich alten Schädeln von Bos Taurus. In den

Ner\en- und GefässolTnungcn, sowie in der Form des Unterkiefers gewahre ich. so \iel

ich an den mir zugänglichen Stücken sehen kann, ebenfalls keinen Unterschied von unserm

Rind; nur ist der Unterkiefer auffallend dick in seinem horizontalen .\>t. Ueber da«

Gebiss s. Abtbeilung I. Pag. 97, Fig. 34. 35.

Die gesammte Architectur des Schädels von Bos etruscus lasst sich daher kurz da-

hin definiren. dass er mit einem Gesichtsiheil von dem Gepräge der rundhörnigen Bo\ina



eine Hirncapsol von dem Bau der Antilopen und der Hirsche verbindet, in gleicher Weise,

wie es der miocene Hemibos für die Bubalina that.

Diese primitive Form der Bubalina fanden wir dann in merkwürdig treuer Wieder-

holung noch heutzutage erhalten in der sogenannten Anoa von Celebes; hätten Quoy
und Gaymard , als sie dieses Thier zu den Antilopen zählten , so unvollständige Reste

vor sich gehabt, wie Cuvier. als er einen hornlosen Schädel von Bos etruscus dem Genus

Cervus zuschrieb, so müssten wir ebenfalls eher die Schärfe ihres ürtheils anerkennen,

als sie eines Irrthums zeihen. Von um so grösserem Interesse ist es, dass auch der

fossile Bos elruscus noch einen lebenden Vertreter hat, der, wenigstens in seinen conser-

vativern, d. h. weiblichen Individuen, ihm in den meisten Details der Schädelbildung so

überraschend nahe steht, dass er unter allen bisher bekannten Rindern unbestreitbar das

meiste Anrecht hat, so gut sein Nachfolger zu heissen, wie Anoa es ist für Hemibos.

Freilich treffen wir diesen Verwandten des pliocenen Rindes heute nicht in seiner Nähe,

sondern gerade in der Nachbarschaft jenes lebenden Fossiles, der Anoa. Es ist dies das

wilde Rind der Sunda-Inseln, der Banting der Javanesen.

Bos SOndaiCUS Sal. MüUer.

H. Schlegel hat in den Verhandel. voor de Xaturl. Gesch. der Nederl. overzee'sche

Bezittingen von dem wilden Ochs der Sunda-Inseln eine vorti-effliche Beschreibung mit

zahlreichen Abbildungen gegeben, welche nebst den in Leiden aufbewahrten Originalien

die hauptsächlichste Grundlage der hier folgenden Darstellung bildet. Ebenda hat er

auch die Lilteratur über dieses Rind vollständig mitgetheilt. Es erhellt daraus, dass das-

selbe seit 1818, wo es zuerst von Reinwardt auf Java entdeckt wurde, bis in neuere

Zeit vielfach mit den wilden Rindern des asiatischen Festlandes, oder selbst mit den

zahmen Formen Europas verwechselt worden ist. Obwohl schon Pander und d" AI ton

in den Skeleten der Wiederkäuer Tab. VIII. Fig. c, d zwei Schädel (männlich und weiblich)

abgebildet hatten, verwechselte ihn Fischer (Synopsis Mammalium, pag. 500) mit dem

wilden Rind Indiens, später A. Wagner (das Rind, pag. 96 und 121) mit dem Rind

Europas, und auch Quoy und Gaymard beschrieben (Vovage de l'Astrolabe, Zool. I.

140 und A. Wagner, das Rind, pag. 172) unter dem neuen Namen Bos leucoprymnus



nach Schlegels Vermuthiing eine ßa*tardforin zwischen dem Banlini; und dcoi europäi-

schen Rind.

Nach Schlegel und Sal. Muller iA der Banting in den grossen Waldern von Ja\a

und Borneo zu Hause. Nach Wallace, .Xat. Hist. Review lb64, pag. 309 bewohnt er

auf Borneo nur die N.O.-Spitze der Insel. Raffles zahlt dazu noch die Insel Bali, und

Blvth. der ihn Gavaeus sondaicus nennt, lugt dazu (.N'at. Hi«.t. Rexiew 1863. p. 546

und Catal. of the .Mamm. in the Museum of the .\siatic Society, Caicutta 1863, pag. 160)

die Insel Lombok. aliein. was wichtiger ist, auch einen guten fheil des Continents \on

Hinter-Indien , nämlich die Halbinsel .Malacca bis Ober-Pegu. Auf Sumatra fehlt der

Banting nach allen Berichten. Nach ßlyth soll er auf Bali zahm sein; nach Schlegel und

Sal. Müller ist er indessen in reiner Form noch nicht in den zahmen Zu>tand überge-

gangen, wohl aber in Bastarden mit dem europaischen oder auch mit dem Zebu-Rind.

Er hat in seinem ganzen Habitus nach Schlegel mit dem europäischen Rind ebenso \iel

gemein als mit den Wildochsen Indiens, welche Schiegel übrigens »ämmtlich zum engern

Genus Taurus zählt. Auffallend ist indes die grosse Verschiedenheit seiner beiden Ge-

schlechter, welche sich von früher Jugend an nicht nur in der äussern Erscheinung,

sondern vornehmlich auch im Schädelbau ausspricht und mit zunehmendem Alter immer

steigert

.

Die trefflichen Abbildungen Schlegels a. a. O. Taf. 37. 38. 39) zeigen auch bei

oberflächlicher Betrachtung so ausserordentliche Verschiedenheiten des Schädels nach

Alter und Geschlecht, dass wohl kein Zoolog oder gar Paiaeontolog, dem diese Formen

vereinzelt vorgelegen hätten, es gewagt haben würde, sie Einer Species zuzuschreiben.

Individuelle Variationen von solchem Belang mögen höchstens noch beim Gnu. bei Ovibos

und Boothcrium. beim capischen Büffel bekannt sein. Um so mehr verdienen so weite

'•Grenzen der Species' und zwar auf dem abgeschlossenen und relativ engen Raum einer

Insel die volle Aufmerksamkeit des Zoologen und werden dem I'alaeontologen lehrreich

sein müssen, der so gewohnlich in der misslichen Lage ist, die Species nach Fragmenten

eines einzigen Individuums zu beurtheilen.

Seit .Schlegel hat Giebel Säugethiere, pag. 26lj nach einem Skelet des Halleschen

Museums den Banting cinlässlich beschrieben und mit den Eigcnthümlichkeiten anderer

Rinder verglichen.

Mir selbst stand für kein aussercuropäisches oder europäisches Rind so vollstän-

dige- Beobachtung-malerial zu Gebote, wie für den Banting. Ausser dem reichen Vor-

rath des Leidener .Museums (4 vollständige Skelele verschiedenen Alters und Geschlechtes.
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5 ausge^top^te Tliiere und 2 einzelne Schädel) fand ich 3 Skelete und mehrere Schädel

in Amsterdam, 2 Schädel in Wiesbaden und einen in Frankfurt.

Ich zweifle, ob für das europäische Rind in irgend einer Sammlung so vollständiges

Material vorliege, wie für den Banting in Leiden, und ich gestehe gerne, dass das Studium

desselben die Mutter mancher in dieser Arbeit niedergelegter Anschauungen und wahr-

scheinlich derjenigen geworden ist , die einstweilen am meisten auf Widerstand stossen

dürften.

Die Uebersicht einer Reihe von Schädeln des Sunda-Rindes, vom jungen weiblichen

Thier bis zum alten Stier, führt uns, innerhalb einer einzigen und noch lebenden Species,

so ziemlich alle Modificationen vor Augen, welche wir unter den Büffeln von ihrer primi-

tivsten oder »Antilopen« -Form durch Bubalus sondaicus und italicus bis zu der so ex-

tremen Schädelbildung des Cap-Büffels verfolgen konnten. Anoa depressicornis und

Bubalus caffer stehen in Wahrheit in der Structur ihres Schädels nicht weiter auseinander,

als junge und ganz alte Schädel von Bos sondaicus. An einem und demselben Indivi-

duum des Sunda-Ochsen können wir somit noch heute und innerhalb weniger Jahre alle

die Modificationen des Schädelbaues sich vollziehen und folgen sehen, welche das Genus

Bubalus von dem miocenen Hemibos bis zu dem heutigen Bos caffer in den angeblich

stabilen Etappen durchgelebt hat, die wir mit dem Namen Species zu bezeichnen pflegen.

Bewohnte das Sunda-Rind gleichzeitig so weit auseinander liegende Gegenden, dass die

äussern Lebensverhältnisse vermocht hätten, es auf den verschiedenen Stadien seines

Wachsthums gewissermassen festzuhalten, so würden wir ohne Zweifel jedes solche ein-

zelne Stadium mit einem besondern Speciesnamen bezeichnet haben. Man ist versucht,

in diesem Thier noch jene schöpferische Formenfülle verwirkJicht zu sehen, welche

unsere Phantasie, wenn sie den zahllosen Variationen innerhalb gewisser gestaltenreicher

Genera wie etwa der Antilopen oder mancher Nager nachgeht, etwa ihren Prototypen

zuschreiben möchte. Es ist uns, als stünden wir hier vor einer Mutterlauge, aus welcher

wir mit einem gewissen Recht erwarten dürften, im Verlauf geologischer Epochen einen

ganzen Reichthum von Typen heraus crystallisiren zu sehen, Typen, welche — heutzu-

tage noch in Wirklichkeit ephemer, oder doch nur wenige Monate andauernd, — doch

volle Anlage zu besitzen scheinen, unter gewissen Umständen so stabil zu werden, wie

wir es von unsern sogenannten Species denken. Weit früher werden wir indes darauf

zählen können, solche jetzt noch ephemere Zustände des Banting wirklich fixirt zu sehen,

sobald sich die Cultur und Züchtung dieses Thiers bemächtigt haben wird; hat sie ja

auch an unserm euro]3äischen Rinde, das sich in einem ungleich engern Formenkreise
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bcwcgi. schon solche Erfolge, und meist bios durch Stillsteliung der normalen LauHiahn.

erzielt, dass wir sie als besondere Species anerkennen zu sollen glaubten.

Durchgehen wir diese in dem Leben des Banling so rasch folgenden Formen einzeln,

so hebt seine Schadelbildung in den ersten Stadien, die zu meiner Kenntniss gekommen

sind, und die schon lange nach der Geburt fallen'), mit der Stufe an. welche wir in

Bos etruscus soeben beschrieben haben. Schlegel bildet die jüngsten Schädel der Lei-

dener-Sammlung ab in Fig. 4 und 5, Tab. XXXVIII: schon die Oberflächenansicht zeigt

die überraschende Aehnlichkeit mit dem pliocenen Ochsen Italiens; der ganze Umriss

des Schädels i>t zwar hier noch gestreckter als bei dem erwachsenen Bos etruscus,

allein kennten wir dessen Jugendzustand, so würde bei schwächern Hörnern die .aehn-

lichkeit sicher eine weit grössere sein. Im Gesichtsschädel, in der Form der Kiefer und

Zwischenkiefer, der Nasenbeine, der Thränbeine. der Augenhöhlen ist zwar Bos etruscus

noch im envachsenen Aller dem jungen Banting überra>chend gleich: dagegen ist bei

diesem jetzt noch die Stirne länger und wird nach hinten nur wenig breiter: der Ursprung

der Homer erfolgt aber in derselben \Vei>e: unmittelbar hinter den Augenhöhlen und

nahe an der Mittellinie beginnt die Stirne sich in Hornstiele zu erheben, die über den

Schläfen zu schulterartigen Buckeln anschwellen; von diesen entspringen dann erst die

Hornzapfen selbst, jetzt noch fast in horizontaler Ebene schief nach hinten und aussen

gerichtet, etwa wie bei Hcmibos. doch in die?em Alter noch kegelförmig und wenig

gebogen.

Hinter diesen Hornansätzen wird aber eine beträchtliche .Ausdehnung der Parietalzone

sichtbar, die nur durch eine geringe Einscnkung, hinter jenen Buckeln, von der Stirnfläche

gelrennt ist und sich ganz sachte nach hinten neigt, wo dann die Occipitalfläche mit

vorragender oberer Kante rechtwinklig abfällt.

Die Seitenansicht zeigt, dass sich die Schläfenzone so -ehr hinter dem Hornansalz

nach hinten verlängert als bei Bos etruscus. Die Zusammensetzung der Schläfe, wie des

ganzen Hinterkopfes ist dieselbe, wie wir sie bei Bos etruscu«. beschrieben haben.

Schon in diesem Alter ist der Geschlechtsunterschied »ehr auffallend. Der ge-

sammte Schädel ist bei dem. männlichen Thier kürzer und nimmt nach hinten an

Breite weit rascher zu als bei dem weiblichen; die Gestalt der .Nasenbeine folgt dieser

'
I Ich liaW koinrn einzitrt-n Schi^W mit vollem Milchg-pbiss ?e«rhen.



Idiing: die Augenhöhlen, stehen mehr vor, die Hörner sind dichter eingesetzt, kürzer

»stielt, mehr nach aussen gerichtet und weniger gekrümmt, kegelförmiger.

Eine weitere Stufe stellt uns Fig. 3, Taf. XXXVIII

und Fig. 3, Taf. XXXIX bei Schlegel in einem er-

wachsenen weiblichen Schädel dar. Der ganze Kopf

ist noch mehr gestreckt; die Stirnbreite zwischen

den Schläfen, 164 Mm., ist in der vollen Schädellänge

(von Crista occip. bis Intermaxillarrand 455) fast

drei Mal enthalten, die Hornstiele sind sehr lang

geworden, die Augenhöhlen treten kaum aus dem

seitlichen Umriss des Schädels vor ; allein die Mas-

setercrista ist schon stark und bildet einen starken

Maxillarhöcker; dabei hat sich aber die Parietalregion

merklich verkürzt, >o dass die Schläfe in der Seiten-

ansicht kaum weiter über den Hornansatz vortritt

als etwa beim Karbau unter den Büffeln.

Die Hörner sind nun lang, cylindrisch, noch

stark nach hinten gerichtet, und erheben sich nur

sehr allmählig über das Profil des Schädels; die

Spitzen krümmen sich allmählig nach innen. Die

Ansicht dieses weiblichen Schädels von der Occipi-

talfläche ist, abgesehen von der etwas grössern

Kürze der Parietalzone, überraschend gleich mit

derjenigen des Bos etruscus des Turiner-Museums,

den ich daher ebenfalls als einen weiblichen anzu-

sehen geneigt bin, während der Florentiner eher

nuinnlich sein dürfte.

Ueber dieses Gepräge, das mit demjenigen von Bos etruscus auf gleicher Linie steht,

scheint nin- der weibliche Schädel nicht .hinauszugehen, allein dem männlichen stehen

noch bis zu seiner definitiven Ausbildung eine Menge weitgehender Modificationen bevor.

K,ne nächste bieten Fig. 2, Taf. XXXVIl, Fig. 2, Taf. XXXVIII, Fig. 2, Taf. XXXIX bei

.Schlegel Hier ist der Schädel in der Gegend des Hornabganges bereits sehr breit ge-

worden, indem die Hornstiele, ganz auffallend mächtig, sich stark seitwärts richten.

Das Verhältniss der Stirnhieite zuischeii den Schläfen zur Schädellänge i-t zwar immer

.iiulaieu
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11. Bos sonrlaicus. cf. •/••

iiocl» wie 182 : 520, oder nahezu 1 : 3 wie bei dem weibliclien Schädel; allein diese

tzeringsle Slirnbreile \ erhält sich zu der grüsslen, zwischen dem Anfang der eigentlichen

Hornzapfen, wie 182 : 285 oder nahezu 1 : 1,57, bei dem erwachsenen weiblichen Schädel

dagegen wie 164 : 180 oder 1 : 1. Die Hornstiele bilden, in der Ücoipital-Ansicht. nach

aussen von <ler sehr schmalen Slitleldäche der Stirn mächtige Schultern, \on deren

Seiten die Hornzapfen sich stark abwärts wenden, so dass sie ungefähr der .Neigung des

Bodens der Schläfengrube parallel laufen. Allmählig erheben sie sich aber wieder und

stehen mit den Spitzen endlich vertikal aufwärts. Ihre Richtung m-ht dabei sehr stark
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nach aussen, so dass ihre Achsen einen weit offenen stumpfen Winkel bilden. Die Stirn-

fläche ist sehr uneben; zwischen den zwei Hornschultern erhebt sie sich in der Mitte

ihres Hinterrandes, da wo das Parietale sich zwischen die Frontaiia einschiebt, in einen

Höcker; auch vor den Hornschultern liegen zwei gestreckte Erhebungen zwischen den

Suprnorbitalrinnen. Die Augenhöhlen treten merklich vor.

12. Bor soiidaicus. d" . 'A-

Am meisten hat sich aber die Parietalzone verändert. Wie bei Bos Taurus ist das

Scheitelbein mit dem Supraoccipitale verwachsen und liegt mit Ausnahme seiner vordem

Spitze, welche auf die Stirnfläche übergreift, vertical. Die Occipitalfläche ist stark in

die Quere gedehnt; sie sieht jetzt derjenigen von Bubalus brachyceros ähnlich. Diese

Verkürzung des Hinterhaupts und die Ueberschiebung der Stirn über die Scheitel-Hinter-

hauptsfläche spricht sich deutlich aus in dem Verhältniss zwischen der Länge der Schädel-

basis (vom vordem Rand des For. magn. an) und der Länge des Schädel-Profils von

der Occipitalkante zum Intermaxillarrand. Bei dem erwachsenen weiblichen Schädel

beträgt dies Verhältniss 425 : 455, bei dem in Rede stehenden männlichen 430 :
520.

Den alten männlichen Schädel stellt Schlegel in Fig 1, Taf. XXXVH, XXXVHI und

XXXIX, sowie unser Holzschnitt dar. Der Schädel hat in allen Theilen an Breite noch

mehr zugenommen, vornehmlich aber in der Stirngegend, welche an ihrer engsten Stelle,

hinter den jetzt weit vorspringenden Augenhöhlen, nur um weniges schmäler ist, als

zwischen den Hornansätzen , 215:231, ein schwächeres Verüältniss als selbst bei dem

weiblichen Schädel. Die Hornstiele ragen daher nicht mehr so stark aus der Stirne vor;
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sie sind gleichzeitig platter iiewoiden und bilden nicht mehr so tnächtiire Schultern: sie

sind jetzt, nebst dem ganzen zwischen ihnen liegenden Frontal wulsl. mit starken grubigen

Knochenwucherungen bedeckt: die Stirne. früher in eine Menge \on Buckeln aufgehoben,

steigt jetzt als fast platte, eher noch concave Fläche ziemlich steil nach df»m luachtigon

Frontalwulst auf. der nach hinten in Form eines knotigen Rando weit über die Occipilal-

flache vorspringt.

Die llinterliauptfläche selbst ist noch erheblich breiter geworden, so dass sie in

ihrem Schlufenthcil beidseits weit über den Hornansatz hinausragt, was bi^her nicht d^r

Fall war. Die Homer, ohne ihre Richtung verändert zu haben. >ind nun an der IJa-i-

sehr breit und platt (vertikaler Durchmesser zum horizontalen = "^S : 109. beim jungem

männlichen = 63 : 82, beim erwachsenen weiblichen = 4*^
: 5^ oder fast genau I : 1.4

— 1 : 1.3 — 1 : 1.2).

Mit dieser Stufe ist der Schädel des Bantinu. der mit der Form de> Bos etruscu»

d h. mit lang ausgezogenem Hinterhaupt begann, in den Typii> von Uo- Taurus mit

vollkommen vertikaler orler x-lb^t nach hinten überhängender i'arielo-Occipitalflärlj.

eingetreten.



- 85 —

Und dennoch hat er während dieser so weitgehenden ailmähligen Umprägung keines

der kleinen Detaiimerkraale verloren, weiche im Stande sind, den Osleologen in der

Verfolgung des die einzelnen Formen \erbindenden Fadens zu leiten; alle Knochenver-

bindungen, selbst die allgemeinen Umrisse der Knochen, sind dieselben geblieben. Auf

allen seinen Stadien zeichnet sich der Schädel aus durch relativ schlankes Gesicht, das

sich nach vorn nicht allmählig — sondern, in Folge der starken Ausbildung der Masseter-

kante, in 3 deutlichen Stufen zuspitzt, der frontalen; maxillaren und intermaxillaren. Die

iXasenbeine scheinen im Wachsthum friih still zu stehen, indem ^ie mit dem Alter immer

relativ kürzer werden; sie sind aber dabei immer in der Längsrichtuug \ ollkommen flach,

hingegen querüber schwach gewölbt: hinten einfach zugespitzt, vorn quer abgestutzt und

mit einem, an männlichen Schädeln nur seichten, an weiblichen weit tiefern Einschnitt

ver-eheii; der Zwischenkiefer reicht nach oben gerade knapp an das .Nasenbein und i-t

an -einem vordem Ende schief zugeschnitten. Das Thränbein hat ähnliche, hiich-tens

elwas geradlinigere Umrisse als bei ßos etruscus und Bos Taurus; und wie bei diesem

bleibt sehr lange an seinem obern Rand, an der Spitze des Stirnbeins, eine offene Knochen-

liicke; sein Augenhöhlenrand tritt merkhch in die Oeffnung der Augenhöhlen \or; die>e

letztern bilden flache Kegel mit relativ enger Oeffnung und sehr schief nach vorn ge-

richteter Axe, fast ohne alle diploetischen Sinus in ihren Wandungen; sie ragen daher

auch nicht über die Schädeloberfläche vor. Die Supraorbitalrinnen aussen an den Horn-

sch iltern, sind tief und laufen bi- in die Wangenfläche hinab; zwischen ihnen liegt dann

der früher beschriebene Kranz von Buckeln, welche die etwas vertiefte Mitte der Stiti^i

umgeben.

Die Occipitalregion, ob ausgezogen oder verkürzt, ob horizontal oder \ertikal, trägt

immer die bei Bos etruscus beschriebenen vorragenden Lineae asperae, welche vor der

eigentlichen Occipitalkante her über die Parietalfläche verlaufen: letztere ist durch die

Schläfeneinschnitte sehr verengt, und somit der StiinwuNt von der eigentlichen Occipital-

fläche oft ungewöhnlich stark abgeschnür,.

An der Unterfläche verhält sich der Gaumen, die Fossae sphenomaxillares, die

ChoanehöflFnung, der Vomer vollkommen wie bei J5o- etruscus und Bos Taurus. Der

Unterkiefer ist in seinem horizontalen Theil niediig und gerade gestreckt.» Da> Gebiss

ist oben-geschildert worden. Abtheilung I. pag 91. lUO. Fig. 42, 43.

Aus den im Leidener-Museum an den Originalen der Schlegel'schen Abbildungen

{Taf. XX.XVIl—XX.XIX) gemachten Messungen, die indess immer noch eine zu geringe

Anzahl von Individuen umfassen, um allgemeine Gültigkeit zu beanspruchen, stelle ich
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hier folgcndf ziKammon. welche alle auf eine totale Sch;idcllange (vom \ ordern Hand

ijc» K<>r,im niasniim hi< /ur Spilze der Inlermaxilla' von 100 roducirl sind.

1. Ung« iet Schädelbasis Tom rordem Band For. magn. bis Intermaiilla

2. . des SchWelprofils Ton Crista occip. bis Intorinaiilla

': . der Stirn Ton Crista occip. bi.« Nasenbein

;• r Nasenbeine

- Gaumens Ton Intermaiilla bis vorderes Endo der Zalinreilie

. ' der Mitte pemciiseni ....
r Zahnreibe

III Tordem Band For. ina^. bis hinteres Ende der Zahnreiln

>. Brcitv der Stirn (grösste) aussen an den Auffenfaöhlen

:». . . . (geringste) zwischen den .Sthläfengruben

10. . . , zwischen Homansatz

11. . des Occijiut (grösstej im SchläfenÜieil .

12. . . - (geringst<;) in der Parietalzone .

13. Hübe de» Occiput Tom nntem Band For. niaürn. bis Crista ocr

14. Breite de« Gesichtes zwischen Tubera niaiill. .

10^ . 'i.-r N'x»enbelne an der Spitze der Tliräubeine

§ g

100.

107.0

•)Ö..3

.•.8.8

100.

I

108.4

Ö1.8

I

100.

120.9

55.8

:H1.3

35.3

44.9

38.5

42.3

48.

17.8

M7.G

37.4

38.3
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auch an dem lebenden Thier sehr auflallig, wie die schöne Zeichnung Tab. XXXV bei

Schlegel zeigt (eine geringere Zeichnung gibt Vasey, pag. 185); die Rückendornen

sind auch etwas mehr rückwärts gerichtet als bei Taurus und oft an ihrer Spitze abge-

plattet wie bei dem Zebu; die Lendendorncn, unter sich gleich hoch, stehen vertikal,

und sind durchweg höher als bei Taurus. Ueber die Höhe der Rückendornen, an ihrem

\ord('rn Rand vom Arcus vertebrae an bis zur Spitze gemessen, gebe ich zur Vcrgleichtmg

folgendes Tableau:

Ros RiM.n Rubalus



B8

Bos (iaurus t:\an >.

Die erwach-ene raiinnlnhc Form dc> Bdnting-Schadel> liihrt ün> unmittelbar iibcr

zu der eijjenlhümlichpn Physiosnoraie einer kleinen Gruppe \on Wildrindern, die dem

Continent \on Indien ausschlie-slich anzugehören scheint, und welche wir zur Bequem-

lichkeit recht gut mit dem ihr von Hoduson gegebenen und \on Gray sogar auf den

Banting ausgedehnten Namen Bibos bezeichnen können.

Die Quelienlitteratur über diese Gruppe 6ndet sich fast ausschliesslich in den Publi-

kationen der asiatischen Gesellschaft von Bengalen. Die .\ufzählung derselben siehe bei

Grav. Cataiogue. pag. 31 -33. Trotz zu\orkommendster Hülfe von .Nah und Fern war ich

nicht im Stande, sie voINtändig aufzutreiben Doch glaube ich. das Wichtigste davon

zu Gesichle bekommen zu haben und entnehme daraus zu mt inem Zwecke das Folgende.

Eine gute Besprechung der altem Quellen gibt übrigens auch A. Wagner, da^ Rind,

pag. 59. 96. 111, und eine sehr vollständige Zusammenstellung, nebst Copien der iiltern

Abbildungen bis auf 1831. Vasey. Ox Tribe. pag. 50—74 und 97—104.

Die älteste genauere Quelle über die Bibovina scheint mir die Nachricht von Lam-

bert zu sein, worin er 1802 und 1804 (Transactions Linnean Society VII. 1804, pag. 57

und 302] unter dem .Namen Bos frontalis ein offenbar noch sehr junges Thier abbildet.

das aus Indien, ohne nähere .\ngabe der Heimat, nach England gekommen war. Der

kurzen Notiz ist eine briefliche Mittheilung von G. Harris beigefügt, welche angibt, dass

dieses Rind, unter dem einheimischen Namen Gyall, die Berge der bengalischen Pro-

vinz Chittagong. an der Grenze von Arracan bewohnt. G. Harris meldet dabei, dass das

weibliche Thier von dem männlichen nur durch schlankere Gestalt und schwächere

Hörner ver>chieden sei und gezähmt alle Hausthierdienste verrichte

Diese .\ngaben wiederholte G. Cuvier in den kurzen .Notizen Oss. foss. IV, 1S23,

pag 139 und 506 und Regne animal . 2. Ausg., 1829, I. pag 280 mit der Vermuthung.

dass vielleicht hier ein .Mischungsprodukt zwischen Büffel und gemeinem Rind \orliege,

während F. Cuvier. ohne von der doch um ein Jahr altern .Nachricht seines Bruders

Notiz zu nehmen, dem Thier. wovon er 2 .Abbildungen gibt (Jungly-Gau male et femellc.

Bist. nat. de^ Mammif. III] den neuen Namen Bos svlhetanus gibt. Seine Kunde ver-

dankt er A Duvaucel. der die Thiere wild in dem Gebirg von Sylhet gesehen hatte,

allein angibt, dass sie leicht zähmbar wären. Von Duvaucel hatte auch G. Cuvier den

a. a. O. pag. 506 beschriebenen Schädel erhalten. .Auch nach diesen Abbildungen unter-



scheidet sich das weibliche Thier von dem männlichen nur durch schwächere und

kleinere Ilörner.

Reichlichere Materialien über dieses Rind brachte dann Ad. Delessert, der eine

Anzahl Exemplare in dem Distrikt von Mysore erlegt hatte. Einen Schädel davon kaufte

Prof. Pictet von Delessert selbst für das Museum in Genf an; durch die Freundlich-

keit von Herrn Pictet stand mir dieser Originalschädel bei meiner Arbeit zur Verfügung.

Nach Delessert, Revue zoologique 1839, pag. 129 und Souvenirs d'un voyage dans l'Inde

1843, II. pag. 13, bewohnt das Thier in wildem Zustand die ganze Kette der Gates bis

in den Distrikt Sylhet in Bengalen, der zu dem Namen Bos sylhelanus Anlass

gegeben; in Indien nennen es die Engländer Gauri-gau, Gungli-gau, Gyall. Delessert,

der in PI. 1 eine Abbildung gibt, die richtiger sein soll, als diejenige von F. Cuvier,

indem sie einen hohen Schultcrkamm darstellt' den die letztern kaum anzeigen, gibt ihm

wieder den Lambert'schen Namen Bos frontalis. Die Beschreibung entnimmt er den

gleich zu erwähnenden Angaben von Hodgson.

Während so die europäischen Autoren eine einzige Form dieses neuen Typus vor

sich zu haben glaubten, unterscheiden die indischen Quellen von früh an zwei oder gar

mehrere verwandte Arten, die indes selbst in Asien mehrfach verwechselt worden zu

sein scheinen.

So erwähnt Colebrooke 1808 (Researches Asiat. Soc. VIII, pag. 511), dass ein

schon von weit frühern Reisenden in Ceylon und anderwärts bemerktes Rind (Knox,

hislorical relation of Ceylon 1673, wohl die älteste Nachricht überhaupt) in Bengalen

(Aracan, Chittagong, Sylhet) lebe, und zwar in einer seit undenklicher Zeit gezähmten und

in einer ihr ähnlichen wilden Form, AssccI Gayal. Hardwicke, Zool. Journ. III, pag. 231

unterscheidet diese beiden Formen ebenfalls, glaubt aber, dass daneben noch eine dritte

bestehe, durch grössere Wamme und andere Hörner von beiden vorigen verschieden.

Neue Berichte geben Traill, Jameson's Edinb. philos. Journ. XI. 1824, pag. 334, und

Breton, Transact. Med. and Phys. Soc. of Caicutta, H; Froriep's Notizen XIX, 1827,

pag. 115. Beide beziehen sich auf ein wildes Thier mit hohem Rückenkamm, welches

einen bergigen Distrikt Myne-Pat in Central-Indien, Provinz Sergoiah, bewohnt und Gaur

genannt wird. Vom Gayal scheint es namentlich durch das Fehlen der Wamme ver-

schieden, und durch 13 Rippenpaare, während der Gayal 14 besitzen soll. Diesen Gaur

zählt dann Hamilton Smith, Griff, anim. Kingd. IV, pag. 400, den Wisenten bei, wie

auch den Gayal, Suppl. to the Order Rumin., pag. 372.

So viel ich ersehe, knüpft sich die Lösung dieser Sireitfrage zuerst an zwei Schädel,
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die G. Evans. Journ. Asiat. Soc. of Ben.ual, VI. i. lS:i7, pajj- 223 erwähnt. Den einen

bildet er /war offenbar n.it einzelnen Feliiern, aber doch so kenntlich in PI. XVI, Fig. 1

und 2 ab, dass über die Aehnlichkeil mit den von Delessert zurückgebrachten Schadein

kein Zweifel bestehen kann. Evans nennt ihn Bos Gaurus und unterscheidet ihn von

einem andern, im Museum der asiatischen Gesellschaft befindlichen Schädel, den er den

Gayal der östlichen Provinzen nennt. Bos Gavaeus; letzlerer besitze ähnliche Ilörner,

allein statt einer concaven eine gewölbte Stirn ohne vorragenden Occipilalkamm.

Eine schlechte Abl)ildung dieses aus einem blossen Slirnslück mit Hörnern be^tchenden

Schadeis giM PI. XVIII desselben Bandes.

Hienach hätten wir in Indien 2 Formen von Bibos zu unterscheiden, die eine mit

tief concaver Stirn und hoher Occipilalkante, eine andere mit flacher oder gar gewölbter

Stirn ohne diese Occipitaikante; die er.>te, der Gaur von Evans und von Delessert,

ein wildes Thier der westlichen Provinzen, die zweite, nach Evans der Gayal, ein

iheiiweise gezähmtes Rind der östlichen Gegenden Indiens.

Pearson a. a. O. pag. 225 glaubt indess, dass gerade Evans die beiden Thiere

verwechselt habe.

Hodgson, ebendas. VI. u. 1837, pag. 745 und in folgenden Bänden, gibt dann die

er^le und bis jetzt die einzige ausführliche Beschreibung beider Thiere, und zwar nicht

nur ihres Aeusscrn, sondern auch des Schädels und des ganzen Skeletcs. Da ich das

Skclet keines derselben aus eigener Anschauung kenne, so folge ich hier in dieser Be-

ziehung den Angaben von Hodgson, von welchem an überhaupt die bessere Kenntniss

beider Formen zu datiren ist; Hodgson selbst meint, dass es unmöglich sei, zu ent-

scheiden, welche der beiden Formen von frühern Autoren mit diesem oder jenem Namen

bezeichnet worden, »since the description of ihem amounl to utile more ihan ihe titlle-

tatlle of sporlsmen. most unvvarrantably adopted inlo science by men like Traill, G. St.

Hilaire and Harn. Smith.

Doch fügt er ausdrücklich bei, dass es sich um dieselbe Art handle, welche Ev.ins

als Bos Gaurus beschrieben, und welche er selbst früher Bos subhaemachal us

genannt hatte. Da er den Hauplcharaklcr des Genus in einem aufTälligen, beiden Ge-

schlechtern, ja selbst dem Foctus in utero zukömmlichen Dorsalkamm findet'), so

•) Diesen Dorsalkamm hat bcLanntlich Et. Geoffroy St.-Hilaire auf eine falsche Nachricht des

Major Boaghsedge bin ala aus selbststäiidi(;cn, den Hückendornen aufgesetzton Gräten zusatninenge!>etzt ge-

halten und der Kückenflosse der Fische vergliclu-ii. Mcm. du Museum d'lii-t. nat. IX. 1822, pag. 71. Auch

Scliinz wurde dadurch veranlasst, einen neuen Namen. Bos aculeatus, einzuführen, Tliierreich von

CoTier IV. pag. 4ft2.
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gibt er ihm den neuen Namen ßibos (freilich unrichtiger Weise die europäischen

Bisontcn damit vereinigend). Er verwirft jetzt die altern Speciesnamen Gaurus und

Gavaeus als unsicher in ihrer Bedeutung, den Namen subhaemachalus, weil die Species

durch ganz Indien verbreitet sei; und führt dafür den Namen Bos cavifrons ein.

Als Charakteren da\on werden aufgeführt: die ausserordentliche Ausdehnung der

Stirn, welche tief concav i~t, und überragt wird von einem mächtigen halbcylindrischen

Kamm, der hoch über den Ansatz der Hörner ansteigt; die vertikale Stellung des Hinter-

haupts, welches durch die Lambdoidkante in zwei nahezu gleiche Hälften getheilt wird;

das Vorragen der Augenhöhlen. Alles dieses lässt in der That keinen Zweifel , dass es

sich hier um dieselbe Species handelt, welche Evans beschrieben hatte, und welche

Dolcssert unter dem Namen Bos frontalis Lambert nach Paris gebracht hat.

Das Weibchen sieht dem Männchen ähnlich, der junge Foetus hat einen ganz runden

Schädel. Die Species ist wild und ungezähmt.

Die Wirbelsäule zählt 13 + 6 Rumpfwirbel, also auch 13 Rippenpaare, Die Rücken-

dornen sind äusserst hoch und erniedrigen sich allmählig nach hinten.

Die a. a. 0. PI. X.XXI.X beigegebene Zeichnung des Rumpfskelefes zeigt, dass der

Rückgrat mit keiner andern Species mehr Aehnlichkeit hat als mit dem Sunda-Ochsen.

Die Dornen der Halswirbel sind kurz und nach vorn gerichtet; derjenige von V. d. 7

vertikal, etwa halb so lang als der folgende; die Rückendornen sind von Anfang an sehr

hoch, doch weniger als beim Bi<on; sie nehmen von 1 — 3 an Länge zu und von da an

erniedrigt sich die Gräte allmählig nach d. 13; die Dornen liegen dabei mehr nach hinten

als bei Taurus oder gar beim Bison, weniger als beim Büffel: die Lendengräte ist plötz-

lich um bedeutendes niedriger und bleibt bis hinten gleich hoch; nur der erste Lenden-

dorn i t etwas höher, lieber die Art der Nervenausgänge gibt die Abbildung keinen

Aufschluss. Die Rippen sind eher schmäler als bei Taurus, ungefähr wie ich sie bei

dem Banting gesehen habe.

In einer spätem ausführlichem Abhandlung (ebendas. X. i. 1841, pag. 449) erörtert

Hodgson dann die osteologischen Charaktere der Genera Bos, Bibos, -Bison (Poephagus)

noch einlässlicher und fügt für Bibos bei, dass die Rückendornen 1—3 gleich lang

seien, dagegen von 5— 10 allmählig, von 10 an dann plötzlich um je 2 Zoll abnehmen

(was die oben angeführte Zeichnung nicht erkennen lässt)*; der Humerus von Bibos sei

*) An einem Foetus war Proc. spin. 1 dnppelt so lang als 2 und 3 ; -1—8 am längsten iind unter sich

gleich. 9, 10 wie 2, 3 ; 11— 13 allmählig kürzer. Der Schädel war von der Nase his zum Occiput gleich-

förmig gewölbt, ohne vorragenden Stimkamm.
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femfT im Vcrhaltniss länger, Carpus und Motacarpu« sowie Melatarsus relati\ kürzer al>

bei Bos. Eine Abbildung des lebenden Tbieres stellt diese Verhältnisse gut dar.

Einer vergleichenden Beschreibung der Schadelformen von Bos. Bibos, Bison i^^t

dann noch eine Tabelle mit Messungen an Schädeln von Bibos cavifrons mas und Tcm..

Bos Gavaeus ma^ und fem., Bos (Bison) Poepbagus, Bubalus Ama und dem zahmen

Ochsen von Nepal beigefügt.

Hier nnterscheidet dann Hodgson die zwei früher erwähnten Formen von Bibos

durch folgende Merkmale, die zwar durch schlecht gezeichnete, aber doch \erstandliche

Abbildungen erläutert sind:

1. Bos cavifrons, Gouri-Gou. Schädel von enormer Grösse und Gewicht. Siim-

beine in querer und longitudinaler Richtung concav; Stimkamm 2 Zoll über den Hornan-

•iatz aufsteigend, von der Stirnfläche allmählig sich erhebend, und dann mit abgerun-

deter Kante vertikal in die Ilinterhauptsfläche abfallend, deren obere Hälfle er (mit Ein-

schluss des Os parietale; bildet. Hinterfläche demnach ausserordentlich gross, hoher

als die Stirn lang ist und durch die Schläfengruben sehr tief eingeschnitten. Da> Hinter-

haupt zerrällt in zwei Halbkreise, welche durch die Schläfeneinschnitte getrennt sind,

und von welchen der obere der grössere ist. Gesicht so lang wie Stirn: Augenhöhlen

wie bei Hirschen stark \orragend: Gesicht vor den Augenhöhlen daher ra-ch verschmälert.

Nasenbeine quer und längs gewollt. Schnauze schmal. Zwischenkiefer nicht an das

.Nasenbein reichend. Hornansatz 2 Zoll unter der Höhe des Stirnkammes. Richtung der

Homer seitlich, allmählig auf- und rückwärts gebend; Form rundlich, aber gegen die

sehr massive Basis hin platter, mit ovalem Durchschnitt an der Basis.

2. Bos Gavaeu> 'oder sylhetanus laut Hodgson,: Schädel um '/« kleiner als

der vorige und nur halb so schwer. Knochensub-tanz leicht und mit glatter Oberfläche.

Stirn nach vom rasch an Breite abnehmend, allein im Profil nicht so concav. Kein Stirn-

kamm: Augenhöhlen nicht vorragend: Nasenbeine geradlinig und kurz, nicht an die Inter-

maxilla stossend: Homansatz auf der Höhe der Stirnfläche, allein auch hier .Auf>teigen

der Stimkante zwfschen den Hörnem. und von da an vertikaler Abfall in die Hinter-

bawpt^fläche. Letztere kleiner als bei der vorigen Art, aber grö-<er als bei allen son>tigen

Rindern, mit etwas weniger tiefem und höher liegendem Schläfcnein-chnitt als bei Bos

cavifrons; obere Hälfte der Occipitalfläche ein queres Viereck bildend und kleiner als die

untere, welche quer-oval i^t. Homer von kürzerer Kegelform al> bei Bos cavifrons, mit

ovaU-ra. doch «eniger plattem Durch-chnitt an der Basis; Richtung nach au««en und

etwas nach hinten und oben, nach d<-n Spitzen immer mehr divergircnd.
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Neben den Angaben von Hodgson, welche ich nicht nur einlässlicher rcittheilte, weil

das Journal, das sie enthält, schwer zugänglich ist, sondern namentlich auch, um durch

diese einzige wohlunterrichtete Quelle meine eigenen spärlichen Beobachtungen zu unter-

stützen, kann ich die übrige Litteratur über Bibos kurz besprechen.

Abgesehen von einer sehr schlechten Abbildung eines unvollständigen Schädels,

wahrscheinlich von Bos sylhetanus, durch Spilsbury (Journ. As. Sog. of Bengal IX, i.

1840), erinnert noch Elliot (ebendas. X. ii. 1841, pag. 579) an die schon oben ange-

führte alte Notiz von Knox (1673) über einen wilden Büffel von Ceylon, Gauvera genannt,

mit hohem Rückenkamm, und gibt eine sehr gute Beschreibung eines im Jahr 1827

geschossenen Gaur. Auch er versichert, dass dieses unzähmbare Thier alle Waldzüge

Indiens von Cap Comorin bis an den Himalaia bewohne.

Neuere Notizen geben Thompson (Proc. Zool. Soc. of London XX. 1852, pag. 96

und Nat. Hi-t. Review XIV. 1854), der den Wohnort des Gaur auf die westlichen Chats

beschränkt; G. Windsor Earl (Ann. and Magaz. of Nat. Hist. XIV. 2. Ser. 1854, pag.

318), der den Gaur auch in der Malayischen Halbinsel vermulhet, und Blyth (Nat. Hist.

Review 1863, pag. 546). Letzterer zählt in Cambodia drei wilde Ochsen auf. \on welchen

der eine, wahrscheinlich Bos Gaurus, Indo-Ch-na und die Älalayische Halbinsel bis Singa-

pore bewohne; ein zweiter ist wahrscheinlich Bos sondaicus; den dritten weiss er mit

keiner bisher bekannten Form zu vereinigen. In dem Catalog des Museums der asiati-

schen Gesellschaft, Calcutta 1863, pag. 161, nennt er als Wohnort des Gaur die ganze

Bergregion von Indien (und früher auch Ceylon) , ferner Assam und ganz Indo-China bis

zur Spitze \on Malacca, doch nicht die Inseln; als Wohnort des Gayal (Bos Gavaeus)

die Bergregion östlich vom Brahmaputra, die Berge von Ober-Assam. Gezähmt führt

er ihn auf \on der Mündung des Flusses Kaladyne in Aracan durch die Bergregion von

Chiltagong bis nach Assam, wo die zahmen Heerden mit denjenigen des zahmen

Yaks weiden.

Ausser den Engländern hat meines Wissens in neuerer Zeit Niemand über diese

Tliiere aus eigener Anschauung mitgesprochen als H. Schlegel bei Anlass seiner Be-

schreibung des Banting (Verhandcl. over de Naturl. Gesch. etc. 1839—44). Vorerst be-

merkt er, nach Salomon Müller, dass die zahlreichen Provincial-Namen , die in die

Wissenschaft eingeführt wurden, nur in verschiedenen Dialekten dasselbe Thier bezeichnen,

indem Gaur und Gauvera Sanskrit-Namen für Kuh und Stier seien, Gawayi und Gawaya

(fem. und masc.) die hindostanischen Namen, Gayal der bengalische Name für die dort

einheimischen Rinder. Allein er glaubt auch aus anatomischen Gründen , das^; alle die
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aofgofiihrlcn Formen einem und demselben Thier angehören . das zwar allerdings weder

ru den Bioonten noch zu den BüflToln zu zählen sei, allein noch weniger ein eigenes

Genu« bilde, somlern mit dem ijt'meinon Rind und dem wilden Sunda-Ochs in eine

Gruppe falle.

Fasst man alle diese Angaben zusammen, so sollte man glauben, dass drei Formen

von einheimischen Wild-Rindern den Continent und einige Inseln von Asien bewohnen:

1. Der früher beschriebene Dan ting, Bos sondaicus Sohl., der nach den neuern

Berichten von Lombock und Bali über Java. Borneo bis nach Malacca und Bengalen und

Pcgu, ja vielleicht bis Cambodia in Ilinter-Indien wohnen würde, allein überall im wilden

Zustand, höchstens auf der Insel Bali gezähmt.

2. Der Gaur. Bos Gaurus Evans, durch ganz Vordcr-Indien und Bengalen bis

Indo-China. allein auf den Continent beschränkt . wenn nicht vielleicht in früherer Zeit

auch auf Ceylon zu Hause, nirgends gezähmt.

3. Der Gayal. Bos Gavaeas der .Autoren, hiuptsächlich in den westlichen Gegen-

den von Ilinter-Indien und durch Bengalen und Assam verbreitet, bis an den Fuss des

Himalaia. in einigen Distrikten seit ältester Zeit gezähmt, allein gleichzeitig über das

ganze Gebiet auch noch im wilden Zustand erhalten.

In Bengalen würden somit alle drei Formen nebeneinander leben.

Die SynonjTnik, so \iel ich sie beurtheilen kann, scheint mir Gray in seinem Catalog

neblig gegeben zu haben: nur kann ich nach dem mir vorliegenden Originalscliädel

versichern, dass Delessert in seinen Souvenirs de linde vom Bos Gaurus von E\ans

oder dem Bos cavifrons von Hodgson spricht und nicht vom Bos Gavaeus. Dagegen

gebe ich zu. dass er ihn mit Unrecht Bos frontalis genannt haben mag; dies wäre zu

entscheiden durch Untersuchung des wohl noch in London befindlichen Lamberlschcn

Original-E.xempiars.

Der unsichere Name Bos frontalis scheint mir daher besser fallen gelassen zu werden,

und ich bediene mich hier der Bezeichnung Bos Gaurus (Evansj für die vorder-indische

Form, df's Namens Bos Gavaeus (Hodgson) für die hinler-indischc.

Es scheint gewagt zu sein, wenn ich mit dem sehr spärlichen Material, das ich be-

nutzen konnte, und ohne Beralhung der in dieser Beziehung wichtigsten Sammlung (des

Brittischon Museums) es doch unternehme, die osteologische Beschreibung der indischen

Wild-Rinder zu geben. Was mir zur Verfügung stand, beschränkt sich auf Folgendes:

der erwähnte von Delessert stammende Schädel des Genfer-Museums, den Delessert'schen

Namen Bo» frontalis tragend und aus Tullamaley in Hysore stammend ; ein ihm voll-
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kommen ahnlicher des Museums in Stultgart, mit der Etiquette Bos Gaurus; ein dritter, eben-

falls Bos Gaurus bezeichnet, und den vorigen durchaus gleich, aus Trichoor in Vorder-

indien, im Museum von Frankfurt. Ein vierter, Stirnslück bis zu den Augenhöhlen , den

ich in Burgdorf, wo er zur Decoration eines Pferdestalles diente, auffand. Er war in

Hamburg, wahrscheinlich in einem Hornlager, gekauft worden. Alle diese Schädel, in Grösse,

Stärke und Form der Hörner einander zum Verwechseln ähnlich
,
gehören ohne Zweifel

männlichen Thieren an, obwohl darüber keine Data vorlagen. Ein fünfter, einem er-

wachsenen weiblichen Thier aus Dekan angehörig, mit der Etiquette Bos sylhetanus, im

Museum von Leiden; daselbst auch das dazu gehörige ausgestopfte Thier. Ein sechster,

ebenfalls weiblich, allein nur Stirnstück bis zu den Augenhöhlen, »aus Ostindien«,

im Museum von Schaffhausen. Das Skelet blieb mir unzugänglich, und ebenso habe ich

nichts vom hinterindischen Gayal gesehen. Die beigegebene Abbildung Taf. IV stellt

(auf V* reducirt) den männlichen Schädel des Stuttgarter Museums dar, dessen Benutzung

ich Herrn Prof. Krauss verdanke, die Holzschnitte 14 und 15 in \c Grösse den weiblichen

Schädel des Museums von Leiden.

Obschon der Schädel des Gaur von seiner .Tugend an, wo er nach dem Berichte von

Ilodgson abgerundet ist wie bei unserm zahmen Rind, bis zu seiner Schlussform im alten

männlichen Thier eine ausgedehnte Formenreihe durchläuft, so hält sich diese doch in

weit cngcrn Schranken als bei dem Banting, und auch die geschlechtlichen Unterschiede

sind bei ihm weit geringer als bei letzterem.

In jeder Beziehung erscheint der Gaur als ein Erbe und Nachfolger des Banting.

Seine morphologische Laufbahn beginnt er innerhalb des Formenkreises dieser Species;

allein er führt sie über das Maass hinaus, das der männliche Banting erreichte; auch

der Gaur verarbeitet das vom Banting ererbte Capitel zu neuen Formen, wie es der

Banting im Vergleich zu Bos etruscus tliat; er steht also zu ihm in einem complemen-

tären Verhältniss und muss insofern gewiss als ein jüngeres Product betrachtet werden.

Da die weibliche Schädelform des Gaur noch innerhalb des uns bereits bekannten

Kreises des Banting liegt, so scheint es passend, seinen männlichen Schädel, die Schluss-

form der ganzen Reihe, zuerst zu beschreiben.

Vor allen andern Ochsen zeichnet sich der Schädel des männlichen Gaur in der

Oberflächen-Ansicht durch exquisit dreieckigen Ümriss aus, indem er von der sehr

spitzen Schnauze bis nach dem Hornansatz regelmässig und rasch an Breite zunimmt.

Diese Zunahme erfolgt nicht so stufenweise wie bei Büffel und Bison, sondern, wenn

man von der Vorragung des Tuber maxillare und der Augenhöhlen absieht , fast gerad-
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Seiten, so dass er zwischen den Flornansat/en fast doppelt so breit ist als das Gesicht

unmittelbar vor den Augenhöhlen. Allein wie bei dem Banting sind es wesentlich die

überdies hier gngcwohnlich breiten und platten llornstiele, und nicht etwa die ganze

Schädelkapsel, welche diese plötzliche Erweiterung bedingt; die Stirn selbst wird kaum

breiter als bei dem männlichen Banting.

Der Zwischenraum zwischen den Augenhöhlen und dem Hornabgang ist daher beim

Gaur kürzer, und die Stirn bildet auch an der Wurzel der Hornstiele nicht so starke

Schidtern wie beim Banting: allein dafür erheben sich ihre Ränder ringsum, von den

Augenhöhlen an, an den Ilornstielen vorbei und der Hinterhauptskante entlang in einen

fast kreisförmigen Wall, in dessen Mitte die eigentliche Stirnfläche vertieft erscheint; die

Supraorbitalrinnen und die zwischen ihnen liegenden Hügel der Stirn werden dadurch

mehr zusammen gedrängt: der Wall selbst erinnert an ähnliche Bildungen bei Phacochoem^

und Uvperoodon und veranlasste Ilodgson zu der ganz pa.5;endcn Bezeichnung ca\ifron-

am mächtigsten ist er in der Occipitalkante, wo er einen breit abgerundeten Kamm hlldit

und sich in der Mitte um gute zwei Zoll über den Ilornansatz erhebt.

Die Verschiedenheit vom Banling ist indes auch in dieser Beziehung nicht so gross,

wie sie auf den ersten Blick erscheint, und hängt grösstentheils von der andern Gestalt

der Hörner ab. Wären diese beim Banling so breit und platt wie bei dem Gaur, so

würden auch bei ihm die Hornschultorn schliesslich mit der medianen Erhebung des

Stirnwidsles ziisammenfliessen und so die Stirnfläche wallartig umgeben. Oder denkt

man sich umgekehrt die Hörner des Gaur schwächer, cylindrisch und mehr nach rück-

wärts gerichtet, so würde seine Stirn sich erweitern und abflachen, die Supraorbitalrinnen

würden mehr nach auswärts treten und der Kreiswulst um die Stirn in blose Hornschultern

zerfallen wie beim Banting. Zu diesen Folgen einer stärkern Bewaffnung gesellen sich

indes beim Gaur noch anderweitige Merkmale eines kräftigeren Habitus; seine Augenhöhlen,

obschon immer noch kegelförmig und mit relativ enger OefTnung, sind mehr seitwärts

gerichtet und ragen daher mehr nach aussen als beim Banting. Die Zuspitzung des

Gesichts nach \orn wird dadurch noch augenrälliger; sie hält auch an bis zur Schnauzen-

spitze, wie etwa bei Schafen, und ist wie bei diesen von einer für Rinder ungewöhnlichen

seitlichen Compression des Gesichtsschädels begleitet.

Sehr verschieden vom Banting sind die Nasenbeine: in querer und longitudinaler

Richtung gewölbt, nach hi.-:len und noch mehr nach vorn lang und regelmässig zugespitzt,

so da»s sie weiter über die Nasenöffnung hinaus ragen, als bei irgend einem andern
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Rind, dem Banting gerade entgegengesetzt. Einschnitte am vordem Rand der Nasenbeine

scheinen bei dem männlichen Thier zu fehlen. Selbst bei alten Schädeln bleibt eine

Knochenlücke in dem Winkel zwischen Nasen-, Thräiien- und Stirnbein. Die Zwischen-

kiefer sind in ihrem horizontalen Theil länger als bei dem Banting , im aufsteigenden

dagegen kürzer und erreichen das Nasenbein nicht; vorn sind sie sehr schief zugeschnitten.

Die Seitenansicht (Tab. II) lasst vor allem den Contrast zwischen der unregel-

mässigen Profillinie des Schädels, welche in der Nasengegend convex, in der Stirngegend

concav, endlich steil nach dem Stirnwulst aufsteigt, mit dem geradlinigen Profil des

Banting in die Augen treten. Auch die grosse Annäherung der Augenhöhlen an die

breiten Hornstiele, die ausserordentliche Stärke des hintern Augenbogens und des Joch-

bogens, die starke Verdickung des obern Randes der Schläfengrube sind sehr auffällig.

Das Thränbein hat dagegen dieselbe Form wie beim Banting. Die Wangenfläche ist da-

gegen höher, steiler und kürzer beim Gaiir und spitzt sich nach vorn weit rascher zu;

auch die Masseterkante verläuft daher weit steiler und wendet sich vom Augenhöhlenrand

an sofort nach abwärts. Gleich steil ist auch der Hinterrand des Oberkiefers, der auch

in dieser Richtung so kurz ist, dass die Choanenwandung hinter ihm in grosser .4us-

dehnung sichtbar wird.

Die Form der Hörner bildet nebst dem hohen Stirnwulst das bezeichnendste Merk-

mal am Schädel des Gaur; die Hörner sind kürzer und massiver als bei dem Banting

und werden nach fler Wurzel hin sehr platt und breit: ihr Durchschnitt bildet hier ein

langgesti'ecktes 0\al, dessen lange Achse mit der allgemeinen Profillinie des Schädels

parallel läuft. Wie beim Banting. biegt sich der Hornstiel an seiner Wurzel erst etwas

abwärts und stark seitwärts, allein dann steigt das Hörn rasch nach auf- und rückwärts;

die Spitzen sind schliesslich einwärts gerichtet.

Das Occiput ist von Hod.gson trefflich beschrieben worden. Der mächtige Stirn-

wulst erreicht eine Höhe wie bei keinem andern Rind und überragt das eigentliche

Hinterhaupt wie eine Felswand. In der Regel bilden beide zusammen bei horizontal

liegendem Schädel eine vollkommen vertikale Fläche. Doch ist auch dies nur ein E.xcess

dessen, was wir schon beim alten Banting sahen. Beim Gaur ist nicht nur die eigentliche

Occipitalfläche beträchtlich höher und daher relativ weniger in die Quere ausgedehnt,

sondern vor allem der aufgesetzte parietofrontale Stirnvvulst von wahrhaft colossaler Höhe.

Das gesammle Hinterhaupt ist daher, aussen an den Exoccipitalia gemessen, weniger breit

als hoch und bildet in der That, wie Hodgson dies schilderte, im Gesaramtumriss einen

Kreis, der durch den tiefen Schläfeneinschnitt in zwei Halbkreise abgeschnürt wird, von

L. Eütimojor. II. 13
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/ernilll indes* die ganze Fläche in 3 Zonen; die untere wird durch das Ucciput im

eni-ern Sinn gebildet, dessen Lmri.NS sich wie bei Jüngern Banlings und wie bei dem

zahmen Rind \ erhält, weniger dreieckig als bei Büireln . mehr als bei Bisonten. Allein

der Stirnwulst liegt ihr keineswegs unmittelbar auf wie bei Taurus, sondern ist daxon

durch eine schmale und ziemlich glatte Parietalzone getrennt, welche an ihrer eng>ten

Stelle nur halb so breit ist. als die volle Ausdehnung des Occiput.

Erst über diesem I-thmu- erhebt sich dann der \ ollkommen vertikale oder reibst

nach hinten überhängende Frontalwulst mit hoher halbkreisförmiger imd nur in der Mitte

manchmal seicht ausgeschnittener Zinne. Trotz seiner colos>alen Höhe gehört aber dieser

ganze Stirnwulst nur dem Sinus frontalis an. Am durchgesägten Schädel sieht man

deutlich, dass sich das eigentliche Dach der Hirncapsel. die untere Lamelle des Stirnbeins,

an älteren Thieren gar nicht, an Jüngern nur wenig über die Höhe des Schläfendachs

erhebt. Denken wir uns daher die Luftinjeciion der Stirnsinus beim Gaur geringer, so

fällt der Stimwulst und damit einer der aufrällig-ten Inlerschiede zwischen Gaur und

Banting zusammen: es würden daraus selbst flach>tirnige Gaurs hervorgehen, die dem

Banting oder selbst dem Taurus viel ähnlicher sehen würden.

Die L'nterfläche des Schädels ist kaum verschieden von Taurus. Höchstens ist die

Einschnürung des Gaumens vor den Zahnreihen stärker. Die Fossae sphcnomaxillares

liegen an alten Schädeln hinter dem letzten Backenzahn . die Choanenöffnung liegt um

etwa einen Zoll weiter zurück und ist dann allerdings in ihrem weitem Verlauf etwas

trichterartig erweitert, wie etwa beim Bison: der Hinterrand ihrer Wandungen steigt sehr

steil zur Basis occipitis auf. Der Vomer beginnt sehr niedrig, so dass die Choanenöff-

nung lange Zeit fast ungetheilt bleibt.

Die GePäss- und .Nervenöffnungen weichen von denjenigen von Bos Taurus durchaus

nicht mehr ab, als es die beträchtliche Breitenzunahme des Schädels in seinem hintern

Theilc mit sich bringt .So isi die Fläche, in welcher die grossen .Nervenöffnungen liegen,

seitlich der Choanenwände . auffallend breit, wie auch das Os tympanicum, styloideum,

mastoideum sehr stark in die Quere gezogen .sind. Nur das Foram. sphenopalatinum

bildet statt einer langen Spalte wie bei Taurus ein ziemlich grosses, rundes Loch, etwa

wie beim indischen Büffel. Der Thränencanal öffnet sich einfach innen am Augenhöhlen-

rand. Gleich daneben lieiit dann die auf der Oberfläche sichtbare tiefe Incisiir dieses

Bandes.

Die individuellen Variationen au den unter>uehteii vier iiiaiiiiliclun Schädeln sind
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ausserordentlich unbedeutend. Der Stirnwulst fand sich bald etwas massiver, bald etwas

dünner, in seiner Mittellinie bald etwas ausgeschweift, bald nicht. .\n einem der Schädel

erhob sich die Pfeilnath m eine vorragende Kante. Das .Nasenbein war bei dem auf

Taf. II abgebildeten Schädel bei übrigens gleicher Stirn- und Intermaxillarlänge um etwa

15 Mm. länger als bei den andern; der Zwischenkiefer reichte bei einem andern etwas

weiter hinauf, doch ohne das Nasenbein zu erreichen; der Jochbogen war manchmal

schwächer und mehr gerade gestreckt, und bildete dann einen niedrigem Augenhöhlenrand.

Das ganze Hinterhaupt war an den Schädeln von Frankfurt und Genf niedriger und breiter

als an demjenigen in Stuttgart, und daher demjenigen des Banting ähnlicher. Der Vomer

kömmt zuweilen, ähnlich wie bei Bubalus brachyceros, im vordem Theil der Gaumen-

fläche inselartig zum Vorschein.

Die weiblichen Schädel des

Gaur, wovon die beiliegenden

Holzschnitte ein Bild geben,

unterscheiden sich von den

männlichen in viel geringerem

Maa-se als beim Banting. Fast

das auffälligste Merkmal besteht

in der merklich geringern Grösse

und dem geringern specifischen

Gewicht. Während männliche

Schädel sich durch ungewöhn-

lich massive und dichte Knochen-

substanz auszeichnen, sind die

weiblichen aus dünnen, leichten

Knochen aufgebaut, mit zarter

und glatter Oberfläche , die

gegen die markige Sculptur der

erstem grell absticht.

Die wichtigsten Formver-

schiedenheiten sind folgende:

In der Oberflächenansicht er-

14. Bos Gaurus. 9- scheint der weibliche Schädel

im allgemeinen gestreckter als der männliche, weil er in der Gegend des Hornansatzes
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weniger in die Quere ausgedehnt ist. Seine Augenhöhlen ragen weniger \or und sind

weniger auswärts gerichtet. In Foluo schwächerer Hornstiele ist die seitliche Bucht

zwischen diesen und den Augenhöhlen gestreckter und seichter. Der ganze .Sliruthcil

des Schädels ist im Verhiillniss zum Gesicht länger. Der Stirnwulst ist in seinem ganzen

Imkreis. \on den Augenhöhlen an. allein besonders am Hinterhauptsrand niedriger, die

Slirnfläche daher weniger und gleichmässiger vertieft, die Supraorbitalrinnen weniger

nach der Mittellinie gedrängt. Die Hornstiele sind eher gestreckter als bei dem männ-

lichen Thier, aber weniger breit und rundlicher, etwas mehr nach hinten gerichtet, und

an der Wurzel in deutliche Schultern aufgehoben. Der Maxillartheil des Schädels i.-l

länger, allein im Verhältniss zur Stirn eher breiter als bei dem männlichen Thier; die

Schnauze stumpfer: die .Nasenbeine vjnd flacher und \orn nicht so lang zuge-pitzt, aber

hier mit^Einschnitten \ ersehen.

Auch in der Seiten-

ansicht wird die ge-

ringere Conca\ität der

Stirn . der längere

Schläfencinschnilt der-

selben . die schiefere

'Richtung der Aiigen-

I

höhlen sichtbar: .Augen-

bogen und Jochbogen

sind schwächer, die

Wange niedriger und

gestreckter, die Ma<-

setercrista daher mehr

nach vorn gerichtet,

dasesen Nasenbein und
1.5. Bos Gaurus. ? *).

Intermaxilla kürzer.

Da- Occiput ist niedriger und sein Schläfencinschnilt offener und höher. Die Homer,

bei gleichem Verlauf, in allen Theilen schwächer und kleiner.

Schon diese Aufzählung der .Merkmale des weiblichen Gaur im Verhältniss zum männ-

lichen deuten durchweg auf eine Annäherung des erstem zu dem weniger excessixen

) Wie man »ieht. «ind die Choanenwindc an dem auch Bonet mehrfach schadhaften Schädel abjfcbrochen
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Typus des Banting hin. Die folgende Tabelle ist bestimmt, nicht nur die sexuellen Unter-

schiede am Gaur und am Banting, als Beispiel für den Unterschied beider Geschlechter

in den Rindern überhaupt, sondern auch die Beziehungen zwischen diesen zwei Species

noch genauer darzustellen.

Die Messungen, deren absolute Werthe ich weglassen zu dürfen glaubte, sind auf

eine horizontale Schädellange vom vordem Rand des Foramen magnum bis zur Spitze

der Interma.xilla reducirt und beziehen sich auf folgende Schädel:

Bos sondaicus: A. der Kopf, den Schlegel in Fig. 3, Tab. XXXVllI. XXXIX abgebildet

hat, unser Holzschnitt 10.

B. Schlegel, Fig. ,5, Tab. XXXVlll.

C. - Fig. 2, Tab. XXXVII-XXXIX, unser riol/c>chnitt II 12.

D. - Fig. 1, Tab, XXXVII—XXXIX, unser Holzschnitt 13.

Bos Gaurus; A. unser Holzschnitt 14, 15,

B. der jüngere männliche Schädel von Delessert, in Genf.

C. der ältere aus Stuttgart, unsere Tafel II.

Zur directen Verglcichung und zu spätem Zwecken fügte ich dazu in den beiden

letzten Colonnen noch die Werthe für einen weiblichen Schädel von Bos grunniens und

einen weiblichen des zahmen Fleckviehes der Schweiz (Saanen).

Bos soiulaicus

C. D.
Mas. Mas.

erwaclis.

Bo.s Gaurus

^il

1. Schädellänge vom vord. Rand For.

magn. bis Spitze d. Intermaxilla

.

2. Schädellänge von Crista occipital.

.S. Stirulänge von Crista occipital. bis

Nasalia

4. Stirnläiige v. Hinterrand d. Horn-

basis bis hint. Rand d. Augenhöhle

5. Länge der Nasalia

6. Gaumenlänge

7. Spitze der Intermaxilla bis Mitte

hinter M. 8

8. Spitze der Intermaxilla bis Mitte

vor P. 3

100.

I1O8.4

100.

q'ui.i

100, 100,

116,2 117,

34,5

38.8
I

65.1

41.4

32.9

64.6

.4 i 59.6
i

.8 i 30.9

111.5

47.3

33.Ö

40.

62.7
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5*. Ling« der Zahnreihe

li'. Länjre der Intemiaxilla ....
1 1 . Stirnbreite zirisch. i. Hornansätzen

12. Stirnbreite zwischen den Schläfen

13. Stirabreite zwischen Anssenrand

der Augenhöhlen

U. Gesichtsbreit« an den Tubera ma-

xillaria

13. Occipnthöhe über d. ontem Band

des For. magn

16. Occipntgrösste Breite (Höcker über

dem Ohrl

1 7. Occipnt-Breite zwischen den Hom-

1 *. Occijint geringste Breite zwischen

den Schläfengmben

.31.3

,2.]

4i.3

44.9,

37.4!

37.6

48.

"'!

17.8'

Mas.
<r»»f»».

33.
^

' :i3.9

t«.2

4-2.3

49.

31.4!

i

40.7

j56.2|

' 47.

24.4
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Schädeltheils, oder des Hiinschädels im engern Sinn, während sjimmtliche Werthe de.<

Gesichtsschädels sich gleich bleiben oder eher abnehmen.

Die sexuellen Unterschiede im Specieilen erhellen aus der Confrontirung des weib-

lichen Schädels A mit den beiden männlichen C und D, oder mit ihrem Mittelwerth C. D.

Die Längsdimensionen 2— 4, allein in noch weit stärkerem Grade die Breitenverhältnisse

11 — 13, 16— 18 und die Höhe 15 des Hinterkopfes sind beim Männchen in Folge der

^tarken Ausbildung aller Muskelflächen und Diploehöhlen grösser, allein der gesammte

Gesichtsschädcl ist beim Weibchen in jeder Richtung ausgedehnter.

In diesen Ergebnissen liegt ein deutlicher Wink, dass der Gesichtsschädel beim Rind

weit früher fertig wird, oder wenigstens eine gewisse Stabilität erreicht, als der Hinter-

theil des Kopfes. Wir würden indess sehr irren, wenn wir die so allgemeine Ausdeh-

nung des Hinterkopfs der Hirncapsel im engern Sinn zu Gunsten schreiben wollten. Leider

lassen sich an der Schädeloberfläche keine Messungen entnehmen, welche sich auf die

Gehirnhöhie beziehen, allein durchgesägte Schädel zeigen in sprechendster Weise, dass

die Zunahme des Hinterkopfs mit dem Alter lediglich ai.f Rechnung der Ausdehnung der

diploetischen Höhlen und auf Zunaiime aller Muskelcristae und Waffen . überhaupt der

mechanischen Hülfsmittel lallt, welche die eher abnehmende Hirncapsel immer mehr

maskiren und einhüllen.

Dieselbe Lehre gibt ims auch der Gaur, wenn wir seinen weiblichen Schädel A mit

dem Mittelwerth der erwachsenen B C vergleichen*); zunächst wird hiebei sichtbar, dass

die sexuellen Schranken im Gaur weit enger gezogen sind als im Banting: die Werthe

des weiblichen Schädels sind den Mittelwerlhen des männlichen überraschend gleich: der

Gaur erscheint insofern als eine weit starrere Form als der Banting. Nichts destoweniger

Hnden wir auch hier reichliche Belege, dass das weibliche Thier den jugendlichen Merk-

malen des männlichen Schädels treuer bleibt; das weibliche Geschlecht wird daher, wie

dies im Verlauf dieser Arbeit so oft betont wurde, als das conserxativere, bei der Verglei-

chung verschiedener Species hauptsächlich berathen werden müssen; es wird jeweilen

die Verbindungyfäden und die durch Erbthnm fortgepflanzten Merkmale zeigen, während

*j Man darf nicht übersehen, dass nur die mit dem Alter zunehmende Concavität der Stirn des Gaur

Schuld ist, dass nicht wie beim Banting auch die medianen Längsmaasse der Stirn, 2—4, für das Männchen

grösser ausfallen; der Concavität entlang geinessen würde dies geschehen sein, wie die von der Concavität

unabhängige Position 4 deutlich zeigt. Das Maass 4 ist überhaupt geeignet, die oft schwer genau auszu-

führenden Messungen auf der unregelmässigen Schädelmitte zu controlliren.
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Hi'p excr«<ivcn Morkmale de« Männchen-; gpeign«-! -inil. un< auf den <ppciellpn Erworh

der Spccics aufmork<;ini zu machen.

Alh'in noch mehr: die Confronlirung der verschiedenen AlCer>stiifen am männlichen

Banting weist unverkennbar nach, dass auch der männliche Schädel im Aller die erwor-

benen excessivpn Charakteren wieder theilwei>-e einbiisst und also dem wpiblichpn oder

jugendlichen Schädel sich in sehwachem Graile wieder nähert. Wie sehr mus^ uns diese

Wahrnehmung warnen, den Schädel auf irgend einer Stufe seines Lebens als etwas fertiges,

überhaupt ilas Skelet als etwas starres zu betrachten, wie dies die Zoologie und in noch

weit höherem Grade die Palaeontologie zu thun pflegt! L'nd wenn, wie dies doch wohl

wahrscheinlich ist. die durch FortpOanzimg bewirkte Vererbimg auf die Nachkommen sich

jcw eilen zunächst a.if die bei der Befruchtimg factisch vorhandenen Merkmale de- .Männ-

chens bezieht — wie verschieden werden dann diese dem sicherlich weil weniger wach>en-

den Capital, welches das Weibchen mit dem Ei liefert vorn Männchen zugefügten Zinsen

in dessen verschiedenen Lebensstadien auffallen!

.Nicht weniger evident als diese allgemein gülligen Ergebnisse der Tabelle, deren

Verfolgung in die einzelnen Facloren ich dem aufmerksamen Leser überlasse, sind nun

die Kesullate bezüglich der Beziehungen zwischen den zwei hier confrontirten Species.

Die Mittelwerthe für den männlichen Banting einerseits, den männlichen Gaur anderer-

seits belegen die schon oben ausgesprochene Anschauung, dass die wesenllich-len Factoren

in der Physiognomie des Gaur in einer Weiterbildung der schon vom männlichen Banting

dargebotenen Merkmale bestehen und somit mit diesem in des>en weiblichem Geschlecht

einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben: das gemeinsame oder weibliche Capital bleibt

das>elbe. und nur die speciell männlichen Werlhe des Banting sind beim Gaur noch

vermehrt. Das Verhältniss der beiden Species würde sich durch zwei ungleich gestreckte

Ellipsen darstellen lassen, deren einer, der weibliche Brennpunkt für beide Species noch

ziemlich zusammenfielp, während der männliche des Gaur in der Richtung des männlichen

des Banting. aber über ihn hinaus zu liegen käme. Der weibliche Gaur A fällt zwar in

allen Positionen der Tabelle auffallend nahe den Mitlelwerthen des männlichen Banting

die Läng>dimensionen des Goichtes (Posit. 6— lOj sind geradezu identisch, nur o

Nasenbeine sind schon beim weiblichen Gaur länger, ebenso die seitliche Slirnlänge Po- i

(Da-s dabei die mediane Stirnlänge -i beim Gaur kleiner, die Profillänge 2 gleich au--

fälll. rührt von der Concavilät der Slirne her.) Die .Breitendimensiom-n der Stirn II —U
sinfl grosser.

.Allein wir durfi-n dabfi nicht vergessen dass der weibliche Schädel des Gaur schon



- 105 —

älter war, als clor weibliche des Bantini;; aiil' gleicher Altersstufe- würde die Ueberein-

stimmiing sicher grösser gewesen sein.

Alles dies spricht sich natürlich noch stärker aus bei Zusammenstellung der männ-

lichen Mittelwerthe beider Species, wo nieder heim Gaur die Concavität der Stirn Schuld

ist dass die medianen Stirnlängen 2 und 3 kleiner ausfallen; Posit. 4 stellt dann das

richtige Verhältniss wieder her. Auch hier sind die Verhältnisse des Gesichtstheils 6—10

fast ganz gleich für beide Species, während der Gaur den Banting in der Ausdehnung

des Hinterkopfs nach Länge, Höhe und vor allem nach Breite weit übertrifTt.

Die Vergleichung des Gebisses beider Species ist oben durchgeführt worden. S. Ab-

theiltmg 1. Pag. lÜO. Sie unterstützt, wie schon ein Blick auf Fig. 42, 43 imd 44 von

Tafel n (Abth. I.) lehrt, die Ergebnisse des Studiums beider Schädel in \ollstem Maasse.

BOS gaVaeilS Evans.

Ich bin leider nicht im Stande über den Gayal aus eigener Ansicht zu urtheilen

und muss daher gänzlich auf die oben mitgetheilten Angaben von Hodgson und die-

jenigen, die Vasey gesammelt hat, die einzigen, die bis jetzt vorhanden sind, verweisen.

So \ iel scheint mir indes aus denselben , wie auch aus den von Hodgson gegebenen,

freilich sehr rohen Abbildungen (Journ. Asiat. Soc of Bengal X. i. 1841) hervorzugehen,

das> der (jayal wenn er überhaupt eine bo-ondei-e Species bildet dem weiblichen Gaur

sehr nahe steht. Ich kann aus meinen (Quellen in der Thal keine weitere Verschieden-

heit euluelimen, als dass die Stirn beim Gayal ganz flach i-t. und die Stirnkante daher

\ou hinten gesehen eine horizontale Linie bildet, wie bei Bos Taiirus; dass ferner die

iNasenbeine, wenn sie nichl, wie ich sermuthen muss, an dem von Hodgson abgebildeten

Schädel vorn abgebrochen .-^ind, noch weniger über die Nasenöffnung vorragen als beim

weiblichen Gaur, nichl mehr als bei dem Banting, und an ihrem vordem Rand ähnlich

(|uer abgestutzt sind wie bei diesem ; dass endlich die Hörner platter und an der Basis

breiter, auch mehr nach aussen gerichtet sind als beim Gaur.

Hiemit stimmen indes die andern Quellen nicht ganz überein. So zeigt die Abbil-

dung eines Gayalschädels bei Vasey (Ox Tribe, pag. 69), die freilich auch viel zu

wünschen übrig Jässt, eine stärkere Breitenzunahme des Schädels nach hinten. Auch

hier ist die Stirne flach, doch der Stirnkamm von hinten gesehen schwach wellig, allein

L. Kütim.yer II. 14
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der Stirnwillst ebonfalls (|uer vierocki}^: die Hcirnpr sind sehr stark in die Quere gerichtet,

fast in der Linie des Stirnkammes liegend, an der na>is \on ovalem Durchschnitt, die

Nasenbeine vollkommen wie bei dem weiblichen Gaur, von welchem überhaupt diese Ab-

bildunj;cn nur durch breitere und platten' Stirn und querer gerichtete Hörner abweichen.

Dagegen schreibt Vasey dem Gayal 14 Rippen zu.

Vergleiche ich inde>s die Abbildungen \on Ilodgson und Va-ey iiiil der olfcrdiar weit

zuverlässigem und bessern, die Gray in Fig. 3. iah. III seines Catalog» liefert, so

stimmen auch diese Ergebnisse wieder nicht überein Der \on Gray abgebildete Schiidel

besitzt eine concave Stirn, die zwischen den Hörnern zu einem schwach gewölbten und

über den Hornansatz merklich sich erhebenden StiinwuUt ansteigt. Dies passt aber nicht

zu der von Gray (nach Hodgson) dem Gayal gegebenen Diagnose pag. 31) »Forehead

flat . Die .Nasenbeine ragen merklich über die NasenofTnung nach vorn und sind zuge-

spitzt, mit seillicher Incisur: die Hörner .scheinen \on ovalem L'mfang und stark nach

hinten gerichtet zu sein, die Choanenwandungen verlängern sich sehr weil nach hinten.

Ich war überhaupt selbst in Leyden, bei unmittelbarer Vergleichung der Gray sehen Ab-

bildung mit dem Schädel des weiblichen Gaur, durchaus nicht im Stande, zwischen beiden

den geringsten Unterschied zu bemerken. Ich kann daher die Vermulhung nicht unter-

drücken , dass der von Gray als Gayal abgebildete Schädel einem weiblichen Gaur an-

gehöre; allein selbst die von Hodgson abgebildeten flachslirnigen Schädel las.sen minde-

stens den Verdacht offen, dass überhaupt der Gayal keine selbslständige Species —

,

sondern entweder eine durch kleinere Hörner und entsprechend geringere Ausdehnung

der Stirnsiniis charakterisirte locale .Modilication des Gaur oder gar ein .Mischungs-Prodiict

zwischen ihm und Bos Tauriis darstellen möchte. Wenigstens finde ich in der ganzen

über dieses Thier vorhandenen Litleratur, sowohl bezüglich de.s Skeletes") als des äusseren

Habitus, an welchem immer nur der Besitz der Wamme als einziges Vorrecht des Gayal

aufgeführt wird, keinen beslimmlen Kinwand gegen eine solche Vermulhung.

Immerhin erkenne ich vollkommen an. dass ohne eigene Anschauung eine solche

Vermulhung kein Anrecht auf wis.senschaflliche Gellung hat; die Frage über die E.tistenz

zweier conlinentaler Wild-Och>en Indiens -cheint mir daher einstweilen noch offen zu sein.

Auch die Rippenzahl ist nach Hucl^'.son hei beiilcn Formen die gleiche
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So wie uns der miinnlicho Hantiiii; allinälilii^ zu dem Gaur hinüber führte, so finden

wir eine Weiterbildung der weiblichen Schädellorm des Bantiog in dem Grunzochsen,

der die hohen Plateaux von Central-Asien bewohnt, allein, wie wir sahen, am Süd-Abhang

dos Himalaia mit dem Gayal und \ielleicht selbst mit dem nach Blyth bis Ober-Pegu

vordringenden Banting zusammentrifft. Kennten wir die Folgen, welche eine so extreme

Heimat wie die des Grunzochsen auf Rinder ausüben mag, so würden wir vielleicht einen

Schlüssel haben zur Erklärung der Abweichungen des Grunzochsen von seinem Nachbar

und nächsten Verwandten, dem Banting. Niemand hat zwar Anstand genommen, die eigen-

thümlicbe Bekleidung des Vak dem Klima das er bewohnt, zuzuschreiben; nichts desto-

ueniger scheint es, dass gerade diesei' eigenthümliche äussere Habitus bisher gänzlich

übersehen Hess, dass imter diesem Kleid ein Skeletbau verborgen ist, der mit demjenigen

des Banting weit mehr Beziehungen hat, "als mit dem des Bison oder gar des Büffels,

mit welchen frühere Autoren den Grimzochsen zusammenstellten.

Ausser dem ßisamochsen ist in der That kein Rind von den Zoologen so verschie-

den beurtheilt worden wie der Gi'imzochse. Die Spärlichkeit der anatomischen Beob-

achtimgen, der(>n wir' fast nur bei Cuvier und Hodgson finden, erklärt dies leicht.

Ohne die bis ins Alterthum zurückreichende Litteratur über dieses Tliier, für welche

ich wieder auf die schon oft genannten Quellen verweise (Cuvier, pag. 129; Fischer,

pag. 496; A. Wagner pag. 208; Gray, pag. 40; Vasey, pag. 45), hier einzeln durch-

zugehen, erinnere ich n;:r, dass Cuvier zuerst die von Pallas betonte Aehnlichkeit des

Vak mit dem Büffel abwies und den-eiben in nähere Beziehung zu dem Bison und dem

zahmen Rind brachte, während ihn A Wagner, obschon der grossen Verschiedenheit

-

der Hörner gewahr, in die Mitte zwischen den Büffel und das gemeine Rind stellte.

Sundewall tmd in neuerer Zeit Giebel (Säugethiere, pag. 265) nennen ihn geradezu

ßubalus grunniens. Unter den Bisonten finden wir ihn aufgeführt bei Hamilton Smith,

Griff. An. Kingd., und Turner, Proc. Zool. Soc. London 1850. Auch Hodgson, der

zuerst sowohl Schädel als Skelet des Yak einlässlich beschrieben hat (Journ. Asiat. Soc.

of Bengal X. i 1841, pag. 449), nennt ihn Bisonus poephagus, bis endlich Gray (Catal.

pag. 40), auf die behaarte Schnauze Gewicht legend, ihn als Poephagus grunniens mit

dem Moschus-Ochsen und Budorcas in eine besondere Gruppe von Rindern der Schnee-

region gebracht hat.
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Auch Abbildungen des Schädels sind seltener als für jedes andere Rind: ausser der

xortreflnirhcn bei G ra y , Tab. IV. Fig. 3, 4 kenne ich keine als die Cuvier sehe PI. X,

Flg. 13. 14 und eine sehr raangeihafle hei llo<l£son a. a. O.

Ich muss jieslehen. dass auch das anatomische .Material, auf welchem meine Beob-

achtungen benihen, an Umfang \iel zu «ünscht-n übrig liess (Jbsclion. man den Vak in

den zoologischen Gärten lebend in ganzen lleerden nntrilTt. so enthalten die anatomischen

Mti>een noch sehr wenig Hülfsmittel zum genauem ^tudillm die.-es Thiercs. In den

zahlreichen Museen, die ich zu die>em Zweck aufsuchte, fand ich ein emziges Skelet,

einem weiblichen zahmen Thier angehörig, in Leiden, ein zweites in Stuttgart: aus-erdem

eini-n weiblichen Schädel, den die hier beigefügten Holzschnitte darstellen, in Leiden und

einen fernem in Frankfurt.

Wie schon die gesammte Statur und dii- Haarkleid, so -cheint e>. . sollte auch der

oberflächliche Anblick des Schädels \om Vdk von vornherein jeden Gedanken an eine

nähere Beziehung dieses Thieres zu den Büffelu verbannen: mag man auch zugeben,

dass ein langgestrecktes Gesicht und eine gewölbte Stirn ai;ch dem zahmen indischen

Büffel zukommen, so ist doch leicht ersichtlich dass dies zufällige AeLnIichkeiten sind,

welche auf vollkommen anderem Wege zu Stande kommen als beim Büffel, und dass

gerade die typischen Merkmale des letztern dem Vak des gänzlichen abgehen. Weder

für die starke Au-bildung der Parietalzone. noch für die durchweg dreieckige Gestalt

und den der Mittellinie des Schädels genäherten Ansatz oder die nach hinten gehende

Richtung der Hörner, herrschende Merkmale am Bubalinenschädel. findet sich irgend eine

Analogie beim Vak; und wie verschieden verhält sich Thränenbein und Choane, iXasen-

bein und Intermaxilla. kurz alle wirksamen Facloren des Gesichtsschädels 1 Auch nach

dem in dicker Arbeit befolgten Prineip. wonach die systematische Stellung jeder speciellen

Form bestimmt wird durch den im Bau des Hinterkopfs ausgesprochenen Grad der An-

näherung an den allgemeinen Wiederkauertypus, gehört der Vak unbedingt an das den

Bubalina entgegenge-etzte Ende der morphologischen Reihe der Bovina.

Für die Verbindung des Vak mit den Bisonten lassen sich nicht viel triftigere Grunde

geltend machen. Cuvier hat mit Recht bemerkt, dass die schlanken cylindrischon Hörner

des Vak. welche am hintern Ende der Stirn stehen, ihn sogar dem zahmen Rind nahe

bringen : und wenn er in der Wölbung der Stirn ein Motiv für die Annäherung an die

Bisonten erblickte, so liess ihn, wie schon Pallas, der nur hornlose Vaks vor Augen

gehabt hatte, die schwache Bewaffnung des einzigen und sehr jungen Schädels, der ihm

vorlag fPI. X. Fig. 13, 14y, die charakteristische Form und Fin>elzung der Hörner über-
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-^('hcn. Während bei Bisonten die Höiner kurze und dicke Kegel bilden, welche so weil

nach aussen von der Stirn entspringen, dass sie selbst bei mächtigster Entwicklung

Bison priscus) auf die Form der Stirn kaum eine Wirkung üben, wurzeln sie beim Vak

schon nahe an der Mittellinie der Stirn in Erhebungen, welche nahe an den Augenhöhlen

beginnend sich allmählig nach aussen wenden und am hinlern Ende der Stirn hohe

Schultern bilden; er~t \on (lie>en entspringt der freie Thoil des Hornzapfens. Form und

Ansetzung der lldrner ist also sehr verschieden von den Bisonten imd findet dagegen

eine vollkommene Parallele bei dem weiblichen Sunda-Ochsen, der sich nur darin von

dem Yak unterscheidet, dass bei ihm der zwischen den Hornwurzeln liegende Theil der

Stirn eng bleibt, während er sich beim Yak weit ausdehnt und so den starken Anthei!

maskirt, welchen die flornstiele an der ciilgemeinen Slirnwölbung nehmen. Confrontirt

man aber Schädel de.-. V;ik mit solchen des weiblichen Banting, ^o kann man sich des

Eindrucks nicht erwehren, dass die grössere Seitwärtsrichtung der Hörner bei dem Yak

die starke Ausdehnung der Stirn ausreichend erklärt. Denkt man sich die Hornstiele des

jungen Banting mehr nach aussen als nach hinten gewendet, so wird der mittlere Stirn-

theil sich ausdehnen und der Schädelbildung des Yak ähnlich werden. Der junge männ-

liche Schädel des Banting, den Schlegel in Fig 3, PI. XXXVIll a a abbildet macht

schon einen starken Schritt nach dem Grunzochsen hin; allein während dann seine Hörner

mit dem Alter an der Basis gewaltig anschwellen und platt werden, bleiben sie bei dem

Yak wie beim weiblichen Banting c\lindri<ch und schlank; bei diesem behalten sie aber

auch ihre Hichtung nach hinten, bei dem Vak wenden sie sich immer mehr nach aussen

und gestatten so die grosse seitliche .Ausdehnung der Stirn, auf Kosten der Längsaus-

dehnung, welche den Yak schliesslich vom Banting so erheblich unterscheitlet.

Es wird aber Stadien geben und der junge Schädel, den Cuvier abbildet, stellt ein

solches dar, wo der Yak dem jugendlichen Banting noch so ähnlich sieht, dass die nahe

Verwandtschaft beider sich unabweisbar aufdrängt.

In der Occipitalansicht hat der Schädel des Yak ebenfalls eine gewisse äussere

.\ehnlichkeit mit demjenigen des Bison, allein wiederum eine weit tiefer liegende mit

jungen Bantings. Obschon sein Occiput, aus dem gedachten Grunde, zwischen den Horn-

ansätzen weniger nach hinten vorragt, so ist doch seine Zusammensetzung dieselbe. Die

eigentliche Occipitalfläche ist durch die Schläfenoinschnitte weit stärker von dem aufge-

setzten Parietalwulst abgeschnürt als beim Bison, und dieser bildet daher, wie Hodgson

es gut beschrieb, über dieser Einschnürung einen selbstständigern und ausgedehntem

Aufsatz als beim Bison, wo er innig mit der Occipitalfläche verschmolzen ist. Man muss
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sich beim Bi-^on den eiijentlich occipitalen Thcil der Hinlerhaiipisfläche von dem parie-

talen weil abgerissen denken, um zu der Form des Vak zu iielanfien.

In allen seinen typischen Merkmalen bii<let somit der Banting weder eine Zwischen-

forni zwischen dem Bison unil dem gemeinen Rmil noch auch zwischen Bison und Ban-

ting. sondern er \ ermittelt unler den schlank- und rundhorni^-n Rindern, deren Wohn-

ort er auch gleich-am von oben herab beherrscht, den L'ehergang \on dorn Banting zu

dem gemeinen Hmd. Mit dem Büffel steht er in keinerlei näherer Beziehung als es Bos

sondaicus und Taunis sind Mit dem Moschus-Ochsen hat er im Bau des Schädels nicht

das Mindeste gemein.

Die .Aehnlichkeit seines Schädels mii dem des Uison ist >omit nur eine aiisserliche

und secundare. diejenige mit dem Bantingschiidel eine genetische imd primiti\e.

Wie der Gaur den Grundtypu< des Sunda-Uchscn über das schon \on des.sen mann-

lichem Geschlecht erreichte Maass hinnusführte . so fuhrt der Vak die Form des weib-

lichen Banting in einer neuen Richtung weiter.

Er-t jetzt nachdem ich die Stelle welche dem Vak in der Formenreihe der Rinder

zukommt, erörtert habe, kann ich die specielle Beschreibung seines Schädels folgen lassen

DerConlrast zwischen

der kurzen und breiten

Stirn und dem langen

und schmalen Gesiebt

bildet das auSalligste

Merkmal, das den Vak

\on seinen nächsten

Verwandten. Bos son-

daicii- und Taunis, un-

ter-cheidel. Die Stirn

ist dabei manchfach

gewölbt: in ihrem hin-

tern Theil Tallt sie von

der Mittellinie nach

beiden Seiten dachför-

mig ab. wie bei der
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des; auf der Höhe der Wölbung tritt noch ein ansehnlicher Zipfel des Scheitelbeins auf

die Schädeloberfläche, ausgedehnter als bei Bos Taurus und ähnlich wie bei Jüngern

Schädeln von Bos sondaicus.

Weiter nach aussen erhebt sich die Stii-n \on neuem in den Schultern der Hornstieie,

welche von den Augenhöhlen anhebend den Schläfenrand begleiten und nach innen von

den Supraorbitalrinnen begrenzt sind: zwischen den letztern, die freilich weit mehr di\er-

gircn als bei dem Banting, ist dann der \ ordere Theil der Stirn wie bei diesem erheb-

lich vertieft, und auch hier sind schwache Spuren jener die Coronalnath begleitenden

Längswülste des Bantings-Schädeis sichtbar.

Von allem dem zeigt der Bison und der BiitTel nichts.

Die .Augenhöhlen ragen stärker vor als selbst bei dem männlichen Banting; ihre

Form ist halbkugelig mit sehr enger Oeffnung; die.se Gestalt rührt von der beträchtlichen

.\usdehnung der Diploehöhlen ihrer Wandungen her, wie bei Bos Taurus. In Folge dieses

Umstandes, sowie des queren Abgangs der Hörner ist der Schläfeneinschnitt der Stirn, zwi-

schen Hornstiel und Augenhöhle tief und kurz, allein immerhin noch nicht so sehr als

bei dem Bison und Büffel.

Die Parietalzone ist wie die Stirn kürzer und breiter, auch steiler gestellt und weit

inniger mit dem Occiput verbunden als bei jungen Bantings; sie bildet über der Occi-

pitalfläche einen hohen dreieckigen Aufsatz, den Stirnwulst, der von letzlerer durch die

Schläfeneinschnitte stark abgeschnürt ist; am männlichen Schädel, wo der Schläfenein-

«chnitt geringer imd somit der Stirnwul^t mit dem Occiput inniger verschmolzen ist,

wird die Hintorhauptsfläche im Ganzen derjenigen des zahmen Frontosus-Rindes auffallend

ähnlich, immer mit Absehen \on den starken und weit nach aussen ragenden Hornschul-

tern, die Bos Taurus fehlen. Beim Bison ist die Verschmelzung \on Parielal- und Occi-

pitalzono eine weit innigere und der Stirnwulst viel niedriger.

Wie die Stärke der Hörner. die selbst gänzlich fehlen können . so schwankt auch

ihre Richtung. Immer aber wenden sie sich von Anfang an direct nach aussen und oft

etwa< abwärts: im weitern Verlauf gehen sie meist etwas spiralig nach oben und schliess-

lich mit den Spitzen direct nach hinten. Die Hornzapfen sind schlank, cylindrisch, doch

mit merklich grösserem horizontalem Durchmesser als bei Bos Taurus.

Vor den Augenhöhlen verjüngt sich der Gesichtsschädel nicht in so deutlichen Stufen

wie bei Bos sondaicus, allein hauptsächlich nur desshalb, weil die Massetercrista und der

Maxillarhöcker schwächer ausgebildet sind. Die Ma.\illarzone ist dabei im Verhältniss zur

Schädellänge so lang wie beim Gaur und Banting, allein die Intermaxillarzone ist weit



länger als selbst beim Gaur. Sie ist es auch, fast allein, welche dem ganzen Gesicbts-

schadel die aufTaliend gestreckte Form verleiht . die am ehesten an diejenige des Gaur

erinnert.

Das Thranboin i>t \on demjenigen der Büffel und der Risonlen sehr verschieden

und folgt im allgemeinen der Form von Bibos und Taiirus; nur i»t es weit mehr in dit-

Lange ge^treckt: >chon sein oberer Rand, der nach innen den Thränencanal birgt, ragt

weiter in das Lumen der Augenhöhle vor. und auch x-ine vordere Spitze i<t so lan^

dass sie mit dem Nasenbein auf längerer Strecke in Berührung steht als die Maxiila ; da

Knochenlücke an der vordem Spitze des Stirnbeins fehlt auch hier nicht.

Das .Nasenbein verhält sich ähnlich wie beim Gaur; da aber die Wange und noch

vielmehr die Schnauze beim Vak viel länger ist, so springt es nicht so weit über die

Nasenijffnung vor wie beim Gaur. Allein es ist breit gewölbt, auch in der Längsrichtung

schwach gebogen und nach vorn einfach zuge-pitzt. fast ohne Spur seitlicher Incisuren

nach hinten endet es ziemlich stumpf und reicht daher nicht weit zwischen die Augen-

höhlen hinauf. Der ZwiNchenkiefer ist ebenfalls ähnlich wie beim Gaur, doch durchw.-,

länger; so in dem aufsteigenden .\st. der zwar trotzdem das Nasenbein nicht erreicht

allein noch mehr in dem horizontalen, der sich vorn etwas ausbreitet und ganz quer

abgestutzt endet wie beim Gnu.

Die Seitenansicht, wovon

Gray ein treffliches Bild

gegeben hat. stellt alles

dieses ebenso deutlich vor

.\ugen als die Ansicht «on

oben ; sehr kurze und

durch den Hornstiel zu-

sammengedrückte Schläfen-

gruben mit stark gewölbtem

Stirnrand: .-chwache Augen-

17. Bosgninnkns. ? '. „nd Jochbogen; kugelig vor-

tretende Augenhöhlen: gestreckten Maxillar- und noch längern ."Nchnauzentheil des Schädels;

lang ausgezogenes Thränenbein: Massetercrista schwach und -phr «chief nach vorn ge-

richtet; Unterkiefer auffallend schlank und niedrig.

Die Unterfläche de^^ Schädels sowie die Gefäss- und .Nenenoffnungen verbalten sich

oicht verschieden von Bos Taurus. Nur die Abflachiing des Basioccipitale und der gaozeo
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Gaumenfläche mag auffallen. Der. Bau der Choanen, der jeweilen so wichtige Anhalts-

punkte bietet, ist ganz verschieden von Bubalus und Bison und stimmt mit Taurus überein.

Ais Endergebniss dieser Untersuchung glaube ich mein Urthcil über das Verhältniss

des Vak zu den übrigen Rindern dahin formuliren zu können: unzweifelhaft knüpfen

ihn die tiefern und genetischen Beziehungen seines Schädelbaues zunächst an den Ban-

ting, zumal an dei^sen weibliche Form; allein man kann nicht verkennen, dass das schliess-

liche Resultat in mancher Hinsicht der zahmen Frontosus-Form des europäischen Rindes

sehr ähnlich ist. Mit dem Banting scheint der Yak somit durch Erbschaft \erbunden zu

sein, während ihn sein Erwerb dem Frontosus-Rind parallel stellt.

Da wohl alle Schädel des Yak, die in den europäischen Museen aufbewahrt werden,

zahmen Thieren angehören, so kann dies nicht überraschen. Wie wir unten sehen wer-

den, besteht eines der Ergebnisse der hier durchgeführten Untersuchung der Rinder

überhaupt — und ich halte es nicht für das unwichtigste — in dem Nachweis, dass Bos

frontosus das blosse Product der Zähmung des europäischen Wildrindes, des Bos primi-

genius, ist; mithin ein Kunstproduct, eine vom Menschen durch Jahrtausend langen Ein-

fluss erzeugte neue Species, von der Stammform vornehmlich durch Sistirung des Wachs-

thums vor seinem natürlichen Abschluss abgewichen, ein arrä de develo^pement , haupt-

sächlich erzeugt durch frühe Uebernährung und wahrscheinlich auch durch zu frühe

Geschlechtsthätigkeit, welche den normalen Fortschritt bis zum Schlusspunkt des wilden

Thieres hemmten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass menschlicher Einfluss, und wohl in gleicher Richtung,

auf den Y'ak seit mindestens gleich langer Zelt gewirkt hat; dieses Ergcbniss müssen

wir somit von dem anatomischen Besitz der Species abziehen, bevor wir deren natürliche

Beziehungen beurtheilen. Ich habe nun keinen Grund, schon jetzt zu vermuthen, dass

schliesslich der wilde Yak sich nur als eine durch polares Clima modificirte Form des

in den Tropen heimischen Banting herausstellen werde; es ist leicht möglich, dass der

wilde Y'ak den Namen einer »Species« so gut verdient als der Gaur; allein ich habe

allen Grund zu glauben, dass seine Beziehungen zum Banting noch weit evidenter sein

werden als diejenigen seiner zahmen Form, und vielleicht inniger als selbst die des Gaur.

Wie die sogenannte Antilope \on Celebes noch heute die Stammform der meisten Varie-

täten altweltlicher Büffel repräsentirt, so erscheint mir der Sunda-Ochs als die Mutter-

form für alle in Asien einheim.ischen Rinder.

Um so aufTälliger ist es dann, im Gebiss des Y'ak gerade jenen Thcil . der bei

dem Banting und dem Gaur im Excess entwickelt ist, die accessorischen Säulen, fehlen

15
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zu sehen. Allein schon oben wurde bemerkt, iia<s das Gcbiss des Yak nichtsdesto-

weniger in seinem ganzen Habitus den)jenigen des Bos frontosiis und etruscus sehr nahe

stehe und selbst der arccssorischen Säulen nicht giinzlich entbehre, sondern sie nur in

ungewöhnlich schwachem Maasse besitze. Es erhebt sich demnach atich hier imwillkür-

lich die Krage, in wie fern die Au.-bildung dieser Säulen un\eräusserliches Eigenlhum. oder

aber eine mit der Art der .Nahrung und der Kauung der Rinder in Beziehung stehende

Zuthat sei. Dass diese Zuthat vererbiich sei, ergab sich früher hinlänglich durch den

Hinweis auf den damit identischen Theil des Gebisses \on Anoplollierium und anderer

Herbivoren: dass aber auch ein solcher Erbthei! nicht als starres, keiner Modification

Tähiges Gebilde zu betrachten sei. zeigt andererseits seine sehr verschiedenartige Aus-

bildung unter den Rindern selbst, und sein häufiges Fehlen unter den .Antilopen.

Schafen etc. Ich bin daher nicht im Stande, in der Schwäche der accessorischen Säulen

an den Zähnen des Yak etwas mehr zu sehen, als eine Annäherung an die Ernährungs-

arl des Moschus-Ochsen oder mancher Antilopen. Seine Verwandtschaft mit dem Banling

scheint mir dadurch so wenig Eintrag zu leiden, als die schwache Au>bildung dcr-elben

Tbeile die innige Beziehung zwischen Anoa und Bubalus beeinträchtigen kann.

Am Skelet des Yaks, das schon Hodgson geschildert hat. beschreibt die Rücken-

gräte eine sehr ähnliche Curvatur wie bei dem Sunda-Ochsen , obschon nach der bei

diesem gegebenen Tabelle Pag. 87 die vorder.-ten Rückendornen am Yak beträchtlich

länger und die Lendengräte niedriger ist. Die Zahl der Rückenwirbel beträgt 14; es ist

also ein Rippenpaar mehr vorhanden als bei Bos Taurus und sondaicus. Die .Nerven-

öfTnungen der Wirbel verhalten sich wie bei dem zahmen Rind ; sie sind einfach und

geschlossen bis an die zwei letzten Lendenwirbel, welche blosse Incisuren tragen. Die

Rippen sind auffallend schmal. An den Extremitäten sind allerlei Abweichungen von

Taurus bemerkbar, weiche ich nirgends treuer wiederholt finde, als bei einem Thier, das

in gewissen Beziehungen in ähnlichen Locomolions\erhältnissen zu leben scheint wie der

Yak, nämlich beim Moschus- Ochsen ; so die sehr schiefe Form der lliinicru>-Holle. die

vollständige Trennung der überdies sehr schwachen Lina vom Radius.

Die obige Tabelle über die Messungen an Bos sondaicus und Bos Gaurus, Pag. 101, 102

enthält auch eine Colonne für die procentischen Angaben über den weiblichen Yakschädel

der Leidenersammlung. Diese Zahlen zeigen die \ielfache L'ebereinstimmung des Yak

mit dem weiblichen Banling; sieht man ab von d<r starken Stirnwolbimg des Vak. welche

die Werthe von Po-ition 2 und 3 der Tabelle auf die Höhe des .Mittel« erthes männlicher

Bantings bringt, so tritt seine geringe Stirnlänge doch in Position 4 deutlich an den Tag.
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Auch die Länge der Schnauze wird ausgedrückt in Position 8 und fO, die Schlankheit

des Gesichts in Position 14. Die erhebliche Breite von Stirn und Hinterhaupt springt

vielfach in die Augen. Allein ausserdem ist es von Interesse, zu sehen, wie weit grössere

Aehnlichkeit besteht zwischen dem Vak und dem ßanting, als zwischen ihm und dem
europäischen P'rontosus-Rind, dessen Colonne neben ansteht. Auch hierin ergibt sich, dass

die physiognomische Uebereinstimmung mit dem letztern vielmehr eine consecutive als

eine primitive ist.

Bos indicus l.

Neben dem BülTel, dem Gayal und dem Yak ist in Asien noch eine vierte Art von

Hind gezähmt worden und bildet mit dem Büffel das dort, ja wahrscheinlich auch über

ganz AlVica, am meisten verbreitete Hausrind. Seine Zähmung steigt in so alte Zeit hin-

auf, dass man es im wilden Zustand nicht mehr kennt ; es war daher natürlich , dass

man es vielfach mit den zahmen Rindern Europas zusammenwarf, und als eine durch

Cultur oder Wohnort erzeugte Abart der letztern ansah.

Für die ältere Litteratur über die ßuckelochsen verweise ich auf A. Wagner a. a. 0.

pag. 98 und H.t imd Fischel- Synopsis pag. 499. Guvier, Menagerie du Museum

national 1804, I 235, II 218 und Wagner haben zuerst die Vereinigimg des Zebu mit

dem europäischen Rind aus anatomischen Gründen befürwortet.

Umgekehrt wurden dann von Andern mehrere Modificationen des Zebu sogar als

besondere Species aufgestellt, so dass ausser Bos indicus auch ein hornloser Buckelochse

Bos Pusio und ein langgehörnter Bos Dante in der Litteratur Eingang fanden. Unter

den Autoren, welche nach eigener und sorgfältiger Prüfung urtheilten, war es dann wie-

der Sundeva II, der das Zebu als Bos indicus von Bos Taurus abgelöst hat, nicht nur

wegen seines Höckers sondern auch in Rücksicht auf die antilopenartige Statur und die

Form von Nase und Schnauze. (Hornschuch's Archiv II. pag. 152.) Auch Gray Catal.

pag. 21, 22 führt Bos indicus und überdies Bos Dante als besondere Species neben Bos

Taurus auf. Am weitesten ging endlich Blyth (Catal. Mus. Asiat. Soc. 1863, pag. 159),

indem er das Thier sogar mit einem neuen Genus-Namen Zebus gibbosus beschenkte.

Er stellt dabei die Vermuthung auf, dass das Thier ursprünglich in Africa zu Hause und

nur als Hausthier in früher Zeit in Asien importirt worden sei, und dass verwilderte
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Hccrdon in vielen Theilcn von Indien, in Ceylon und wohl auch in Africa vorkommen

möchten.

Ich habe meineslheils bereits in der Fauna der Pfahlbauten, 1861. paj;. i4S die

.\n<icht ausgesprochen, dass wenn je eine Form zahmen Rindviehes Anspruch habe, von

der all!;emeinen Stammform europäischer Rinder. Bo>; primiuenius als besondere Spccies

abgelöst zu werden, es der indische Buck.eloch>e -ei, der durch Schädelform, Hornbil-

dung imd in jedem einzelnen Theil des übrigen Skelcles von ihr mehr abweiche als

irgend eine der in Europa einheimischen Formen des Rindes.

In dem ganzen Capilel über den Ir und den Wisent. Pag. 70—109. sind dafür

reichliche Belege eingestreut

Die Untersuchung einer erheblichen Anzahl von Schädeln und Skeleten verschie-

dener Varietäten des Zebu, von Zwerg- bis zu wahrer Riesengrösse. hat mich seither in

dieser Ansicht nur bestärkt.

Die Wirbelsäule, in ihrem Stamm stets aus 7 -i- 13 -i- 6 freien Wirbeln zusammen-

gesetzt, beschreibt in der ihr aufgesetzten Rückengräte eine ganz andere Profillinie als

bei Taurus; statt fast gerade zu verlaufen, wie bei diesem, bildet sie über der vordem

Hälfte des Thorax einen starken Buckel, der nach hinten rasch in die niedrige Lenden-

gegend abrällt. Die vordem Rückendornen sind viel länger als bei Taunis und liegen

auch weil stärker nach rückwärts. Die Rückendornen 1 und 2 übertreffen den Dorn

des letzten Halswirbel> an Höhe um das 4— öfache. sie sind dabei sehr schmal und

verdünnen sich wie beim Büffel nach oben, wo sie indes plötzlich in ein oft sehr

breites Köpfchen anschwellen. Wie die oben (Pag. 87) mitgetheilte Tabelle zeigt, kommen

der Banting und noch mehr der Vak in der relativen Länge der Rückendornen dem

Zebu am nächsten; die vordersten derselben sind indes bei dem Yak noch länger; aber

die allgemeine Cur\e des Rückgrates ist dieselbe. Auch der Büffel steht in dieser Be-

ziehung dem Zebu noch näher als unser zahmes Rind.

Wie der Banting, so hat auch das Zebu doppelte Nervenöffnungen an der .Mehrzahl

der Rückenwirbel. Nur V. d. 1 hat eine offene Incisur; \on V. d. 2 an bis II. 12 oder

seiht 13 ist die Nerxenöffnung geschlossen und doppelt; die Lendenwirbel haben dagegen

eine einfache Oeffnung. sei es ein Foramen oder eine blosse Incisur. Der Atlas ist im

Umriss quadratischer als bei Bos sondaicus und Taurus. der Epistropheus kürzer, höher

und steiler als bei letzterem, dem des Banting ganz äimlich. Auch die fernem Halswirbel

sind in allen Theilcn kürzer, höher und steiler als bei dem europäischen Rind, der letzte

Halsdorn bedeutend niedriger, die Beilfortsälze des vorletzten schmal.
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In dem Extremitütcn-Skelet lassen sich kleine Abweichungen von Bos Tanrus in der

Form jedes einzelnen Knochens und Gelenks, von dem Schulter- und Beckengürtel bis

zu den Fusswurzeln nachweisen. Ich kann es um so mehr entbehren, sie einzeln aufzu-

zählen , als die weit auseinander gehenden Racen des Zebu selbst wieder manche Modi

-

ficationcn unter sich zeigen würden. Im Allgemeinen steht das Zebu in dieser Rück-

sicht dem Bison und selbst dem Hirsch näher als dem europäischen Rind. Einzelne

kleine Züge erinnern oft auch unwillkürlich an den indischen Büffel.

Weit wichtigere Anhaltspunkte bietet jmmerhin der Schädel.

Der erste Eindruck, den die Vergleichung einer grössern Anzahl Schädel des Zebu

bietet, gehl dahin, dass hier individuelle Physiognomien von weit grösserer Mannigfaltig-

keit auftreten, als in irgend einer andern Formengruppe der Bovina, selbst den Banting

nicht ausgenommen; schienen auch bei dem Banting junge und alte, männliche und weib-

liche Köpfe ausserordentlich verschieden, so war doch bei genauerm Zusehen das Band

zu finden, das sie zusammenhält. Nicht so beim Zebu. Hier stösst man innerhalb des-

selben Geschlechtes und auf gleicher Altersstufe einmal auf kleine hirschähnliche Köpfe

mit grossen Augen und schlanken Hörnern, dann wieder auf mächtige fast pferdeähnliche

Schädel mit gebogener Nase und abgeplatteten Hörnern, zwischen welchen kein Tertium

comparationis zu liegen scheint.

Sucht man die einzelnen Factoren dieser Variationen auseinander zu halten, so wech-

selt vorerst die Stärke. Form und Richtung der Hörner bis in's Aeusserste; neben gänz-

lich hornlosen Thieren findet man alle Grade bis zu solchen mit Hörnern von colossaler

Grösse. Meistens sind die Hörner cylindrisch. allein häufig genug sind sie auch ganz

abgeplattet, von breit-ovalem Durchschnitt; hier steigen sie steil aufwärts, dort sind sie

hart den Seilen des Schädels entlang nach unten gekrümmt; hier geht ihre Richtung

nach vorn, dort wenden sie sich von Anfang an nach hinten; die letztere Richtung scheint

indes vorzuwiegen, und zwar so, dass die beiden Hörner, ohne sich stark über die

Profillinie des Schädels zu erheben, in spitzem Winkel nach hinlen divergiren. Dabei

sind sie in schwachem Bogen auswärts gekrümmt, so dass die Spitzen sich einander

zuneigen, eine Form, die mit derjenigen der Hörner des weiblichen Banting am meisten

übereinstimmt.

Weit constanler als die Form der Hörner ist indes die Stelle ihres Ansatzes; der-

selbe erfolgt immer an den Seilenrändern des Stirnwulstes, wie bei dem Banting, dem

Yak und dem europäischen Rind. Homstiele sind meistens vorhanden, und zwar liegen

dieselben durchwe", möiie die weitere Richtung der Hörner noch so verschieden sein,
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in dor Fort-icUuna der Profillinie der Slirn, so da<s sie bei stark gewölbter Stim mit

deren Rand eher abwärts penoii;t sind, und nur bei schmalkopfigen Schädeln mit einge-

engter Stirn sich über dieselbe etwas zu erheben pflegen.

Der Schädel selbst isl durchweg in seiner Gesammtheit langge.-treckt und >chlank.

Allein die Verlängerung beirilTt. wie bei dem Yak und dem Büffel, weit mehr den Ge-

sichtsiheil als den Stirntheil. Die Stirn ist häufig schwach gewölbt, so dass sie nach

ihren Rändern ringsum abfällt, und diese Wölbung dehnt sich dann auch über den Ge-

sichtsschädel so aus. dass die ganze Profillinie von der Occipitalkante bis zur Nasen-

spitze mehr oder weniger convex ist. wie beim Pferd, oft selbst in sehr starkem Grade.

In andern Fällen, und zwar durchweg bei den schmalen Köpfen, ist die Slirn dagegen

eher concav. indem hohe und abgerundete Seitenränder sich über ihre Mitte erheben

und diese einzuknicken scheinen. .Nichts desto weniger bildet gerade bei diesen Köpfen

die Sagitlalnath eine vorragende Kante, welche sich dann an der hintern Grenze der

Stim in einen nicht unansehnlichen Höcker ausdehnt. Solche Formen erinnern lebhaft

an den weiblichen Banting; es sind gleichzeitig die, an welchen die Hörner stark nach

hinten gerichtet sind . während die breil- und hochstirnige Form mehr nach .Aussen

gerichtete Hörner trägt.

.\n hornlosen Schädeln keilt sich die Stirn von den Augenhöhlen an nach hinten

conlinuirlich aus. so dass die Occipitalcrista auf einen spitzen medianen Höcker reducirt

ist; auch bei schwachgehörnten Schädeln ist diese Auskeilung der Stirn deutlich und

bilden die Hornstiele gewissermaassen nur seitliche Anhängsel derselben: die Stirn hat

dann einen rhombischen Umriss, und solche hornlose Zebuschädel sehen dann hornlosen

Büffeln weit ähnlicher als etwa hornlosen Galloway s, wo sich die Occipitalkante niemals

bis in eine solche Spitze zusammendrängt.

Der Stimeinschnilt zwischen Hörn und Auge ist immer sehr seicht, zumal bei

schmalstirnigen Thieren. Die .Augenhöhlen treten niemals stark vor, aber sie sind nicht

bei allen Racen gleich gebildet. Bei den schmalstirnigen Zebus sind sie wie auswärts

gestülpt, indem unbeschadet ihrer Kegelform die Wandungen fast concav sind und

wenigstens die Ränder scharf über den Schädelumriss vortreten, während sie bei breit-

stimigen Thieren umfangreiche aber weniger vorragende Wölbungen bilden. Dort ver-

halten sie sich ähnlich wie beim Banting. hier wie beim Vak.

Der Gesichtsschädel \erjüngt sich bei den breitstirnigen Thieren nach vorn nur ganz

allmählig wie beim Yak . da die Masseterkante und das Tuber maxillare nur schwach

ausgebildet sind; bei den schmalstirnigen ist die Masseterkante stärker und erzeugt, wenn
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auch nicht in so ausgesprochener Weise, die bei dem Banting geschilderte Stufenbildung

des Gesichtes. Vor den Augenhöhlen ist der Kopf unter keinen Umständen so rasch

verengert, wie bei dem Bison, dem Gaur und selbst bei dem europäischen Rind. Der

Gesichtsschädel ist immer schmal zu nennen und weit mehr comprimirt als depress, mag

auch die Wölbung und der quere Durchschnitt des Gesichtes wechseln; bei schmalstir-

nigen Schädeln pflegt das Gesicht sogar relativ breiter zu sein als bei breitstirnigen.

Das Thränbein ist im Umriss demjenigen des Banting, Gaur und des europäischen

Rindes ähnlich, doch durchweg sehr gestreckt und nach oben, wo es meist merklich in

die Augenhöhle vorragt, sehr schmal , im untern Theil , wo es sich winklig dem Nasen-

bein zubiegt, wesentlich breiter; es stösst daher mit dem Nasenbein immer reichlich und

fast auf dessen halber Ausdehnung zusammen; auch dies erinnert lebhaft an den Banting

und noch mehr an den Yak, während Gaurus, Taurus, und gar Bison und Bubalus sich

hierin ganz anders verhalten.

Die Nasenbeine sind bei den schmalköpfigen Formen in der Quere stark , nach der

Länge gar nicht gewölbt, ziemlich parallelrandig nnd ragen vorn, wo sie bei weiblichen

Thieren tiefe Incisuren tragen, kaum mehr über die NasenölTnung vor als beim Banting,

dessen Form sie überhaupt theilen. Bei den breitstirnigen Zebus sind sie breiter, quer-

über flacher, allein der Länge nach gebogen und ragen weiter über die NasenöfFnung

hinaus; sie sind oft an beiden Enden erweitert, in der Mitte also eingeschnürt; eine seit-

liche Incisur des Vorderrandes fehlt auch hier nicht, allein meistens sind dann die seit-

lichen Spitzen länger als die mittlem ; solche Nasenbeine sehen denen des indischen

BülTels vollkommen ähnlich; manchmal, wohl bei mannlichen Thieren, fehlt die vordere

Incisur auch hier. Der Zwischenkiefer erreicht jeweilen gerade das Nasenbein wie bei

dem Banting. •

Auch von der Seite sehen schmalköpfige Zebu's wiederum dem Banting, breitköpfige

dem Yak ähnlich; die Schläfe ist dort gestreckt und weit offen, hier kürzer und durch

den Hornansatz im hintern Theil stark verengt. Das Schläfenbein reicht mit seinem

Jochfortsatz bis an den Augenbogen, und im Schuppentheil stösst es vorn an den grossen

Keilbeinflügel, den es bei Bos Taurus nicht erreicht.

Die Form des Occiput hängt sehr von der Art des Hornansatzes ab. Ganz allge-

mein ist der Stirnwulst mit der eigentlichen Occipitalfläche weit inniger und ausgedehnter

verbunden, die Schläfeneinschnitte weit weniger tief als bei Banting, Yak und Büffel. In

dieser Beziehung steht das Zebu auf gleicher Stufe wie das europäische Rind, was

Cuvier a. a. 0. I. pag. 247 mit Recht ausdrücklich hervorgehoben hat. Allein der
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aufgesetzte StimwuUt Ui je nach der Einsetzung der Hörner «ehr verschieden: hoch wie

bei dem Banting bei schmal>timigcn Thieren : bei den breistirnigen niedrig wie beim

Vak und dann mei<t weit über da> Occiput vor-pringend.

Die Schädelba-is, ChoanenüfTnung. Gefäss- und Nerxenlöcher ^ind wie bei Bo» Taiirus;

nur die Gaumenfläche i>t zwischen den Zahnreihen mehr vertieft und \or denselben

mehr eingeschnürt und erinnert insofern an den Büffel.

Es kann Niemandem entgehen, dass die manchfachen Variationen des Zebuschädels

die wir durchgegangen haben nicht zufällig, sondern in ganz bestimmten Combinationen

an die einzelnen Schädel verthcilt sind. Es ergeben sich dadurch \on selbst zwei

Gruppen, die wir wohl unterscheiden müssen: eine er«te mit schmaler, langer und in

der Mitte vertiefter Stirn, schlanken und nach hinten gerichteten Hörnern, die nahezu in

der Flucht des SchädelprofiU \erlaufen. mit etwas vorstehenden Augen, nur allmählig

zugespitztem Gesicht und gerade gestreckten, schmalen und kürzern Nasenbeinen. Bei

der zweiten Gruppe vereinigt sich eine nach allen Richtungen gewölbte, breite und des-

halb kürzere Stirn mit abgeplatteten, seitwärts und abwärts gerichteten Hörnern, umfang-

reicher aber niedriger Augenwölbung, sehr langem und schlankem Gesicht und gebogener

.\a«e. Es ist genug betont worden, dass die erste Gruppe in allen Theilen eine unver-

kennbare Aehnlichkeit mit dem ßnnting zeigt, während die zweite vielmehr an den Yak

und selbst an den Büffel erinnert.

Es war leicht, zu zeigen, das« geschlechtliche Unterschiede die>en Ph\>iognomicn

keineswegs zu Gnmde liegen: in beiden Rubriken konnte ich mit den .4nhalt-piinkten.

die mir die Untersuchung sexueller .Merkmale in den Rindern überhaupt und vor allem

am Sunda-Ochsen geboten hatte, männliche und weibliche Schädel unterschei Jen, die

innerhalb der Physiognomie ihrer Gruppe voneinander nicht mehr abweichen als die zwei

.Geschlechter un<ers europäischen Rindes. Wohl aber erwiesen sich die zwei Rubriken, wie

ich erst bemerkte, nachdem sie auf rein empirischem Wege erkannt waren geographisch

in einer Weise getrennt, die mit den anatomischen Analogien unerwartet übereinstimmte

Fast alle jene schlankköpGgen Schädel stammten aus Java, die breitköpfigen ;in-

Bengalen. Doch wird Niemand erwarten, bei einem Hausthier so alten Datum'j ei!

geographi&che Begrenzung der Racen scharf durchgeführt zu sehen. Immerhin könri' ;.

so augenfällige Analogien der Struktur und der Verbreitung zwischen einem nur im

zahmen Zustand bekannten Rind und seinen nächsten wilden Parallclformen nicht ohne

Bedeutung sein, und drängen \on selbst die Frage auf. ob diese Parallelen nur zufällig

seien, oder auf wirklicher Verwandtschaft beruhen möchten.

*
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Lcfi;t man daran den Maassstab, den die Beurtheilung der Formenwerthe in der ge-

sainmten Abtheilung der Bovina in die Hand gibt, so miiss man zugeben, dass sowohl bei

den Zebus des insidaren als bei denen des continentaien Asiens die jeder Gruppe be-

sonders zukommenden Merkmale den Betrag der gemeinsamen Eigenschaften sicherlich

an Umfang, allein theilweise selbst an Gewicht, übertreffen. Dass gewisse Factoren der

Schiidelbiidung hier direct vom Sunda- Ochsen, dort vorn Yak und vielleicht sogar vom

Büffel herzuleiten seien, scheint mir daher schwer be>lreilbar zu sein; und es fragt sich

nur noch, ob nach Abzug solcher durch Uebertragimg erhaltenen Merkmale noch ein ge-

nügender Betrag ursprünglicheren Besitzes verbleibe, um dem Zebu den Werth einer

Species zu sichern.

Für die schlankhörnigen javanischen Zebu's möchte man dies fa-l \erneinen; sie

sehen weiblichen Bantings ausserordentlich ähnlich; nicht nur der Kopf weicht in seiner

gesammten Physiognomie höchstens dadurch ab, dass er bei den Zebu's noch gleichför-

miger gestreckt ist als bei dem weiblichen Sunda- Ochsen, wo der Schädel nach hinten

im allgemeinen mehr an Breite zunimmt, sondern im Skelet sollte man glauben, die

doppelte Nervenöffnung der Bückenwirbel doch auch von dieser Quelle herzuleiten, leider

habe ich versäumt zu untersuchen , ob nicht auch das Gebiss des Banting dieser Zebu-

Rage stärkere accessorische Säulen hinterlassen habe.

Umgekehrt stimmt aber die breitstirnige Varietät des Zebu trotz mancher Züge, die

sie vom Yak entlehnt zu haben scheint, mit demselben nicht so sehr überein, um eine

directe Abstammung, an die schon Cuvier gedacht hatte, bevor er den Yak genauer

kannte (a. a. O. 1. Pag. 249;, wahrscheinlich zu machen. Zudem scheinen mir die Buckel-

Ochsen des Continents von Asien, soweit mein Material dies beurtheilen liess, mehr indi-

viduellen Schwankungen zu unterliegen als die von Java. Schon oben drängte sich auch

die Frage mehrfach auf, ob nicht die platte Form der Hörner, ihre Richtung nach seit-

wärts und abwärts, die Form der Nasenbeine, selbst auf Einwirkungen des indischen

Büffels deuten möchten. Ich wüsste sie allerdings unter noch lebenden Thieren auf keine

andere Quelle zurückzuführen; auch das Gebiss bot hiezu an einzelnen Schädeln man-

cherlei Anhaltspunkte; andererseits aber habe ich an keinem Zebuschädel auch nur

eine Annäherung an die so eigenthümliche Choanenbildung des indischen Büffels wahr-

genommen.

Eine einfache Vertheilung asiatischer Buckelochsen in Nachkömmlinge des Banting

und in solche des Yak v\'ürde also in den anatomischen Thatsachen keineswegs genü-

gende Belege finden, um so weniger als überdies allen Zebu's Asiens ein nicht unsvich-

L. RQ.im.y.r II. Iti



— \T> -

liger gemeinsamer Charakter zukümmt, der sowohl ilem Bantin.s als dem Yak. und noch

mehr (ieni Büffel abjieht. Es ist dies die Nicdriijkeit und Abdachung des Stirnwulstes

und seine ergiebige Verbindung mit der Occipitalllache, mit andern Worten, die Unter-

drückung der Parietalzone. Gerade hier liegt aber ein wichtiger Gesichtspunkt. Eine

Seite der Betrachtimg, von der wir bis jetzt abgesehen haben, wird dadurch sofort er-

ledigt, nämlich die Frage, ob alle jene gemeinsamen Merkmale der Buckelochsen auf

Rechnung der Zähmung fallen dürften. Die Structur des Hinterkopfes weist iJies durch-

aus ab: der gesammte Verlauf dieser Arbeit hat, wie ich denke, an fossilen und leben-

den Rindern gleich eindringlich uns belehrt, dass gerade dieses Merkmal nicht etwa

einem Wachsthumsstillstand zuzuschreiben und also gewiss nicht auf Rechntmg der Zäh-

mung zu setzen ist. Vielmehr liegt hierin gerade ein Weitergehen des Zebu über das

Maass des Banting, des Yak und des Büffels hinaus bis auf die Stufe des europäischen

Rindes. Trotz der grossen Uebereinstimmung des Gesichtsschädels mit asiatischen For-

men steht Bos indicus in Bezug auf sein Occiput schon vollständig innerhalb der Gruppe

der Taurina im engern Sinn.

Berathen wir schliesslich, bevor wir unsere Ansicht über das Zebu formuiiren, noch

die unten beigefügten Messungen an männlichen und weiblichen Schädeln beider Hacen.

so stellt sich folgendes heraus.

1. Dass die javanischen Zebus fast in allen Schädeldimensionen allerdings dem weib-

lichen Sunda- Ochsen sehr nahe stehen. Doch sind, wie schon bemerkt die Querdurch-

messer in allen Theilen des Schädels, ausser in der parietalen Zone des Occiput, zwi-

schen den Schläfeneinschnilten beim Zebu geringer.

2. Bei den bengalischen Zebus ist die relative Länge der Stirne eher bedeutender

als bei den javanischen, trotzdem dass ihre grössere Breite auf das Auge den entgegen-

gesetzten Eindruck macht. Die Breilendimensionen sind an der Stirn weit erheblicher

als bei den jasanischen Thieren. das Gesicht dagegen länger und schlanker. Sie stehen

in allen Verhältnissen der Stirn dem Sunda-Ochsen entschieden näher als dem Yak. ja

naher als ihren javanischen Verwandten , mit welchen sie dagegen in den Dimensionen

des Occiput sehr nahe zusammentreffen.

Auch dies kann einer directen Ableitung der bengalischen Zebu s von dem Vak nicht

das Wort reden und scheint anzudeuten, dass die physiognomische Aehnlichkeit mit dem

Yak, die dem Auge auffiel , mehr auf äussern Umrissen als auf Analogie der innern

Structur beruhte.

Angesichts solcher Unsicherheiten werden wir wohl gestehen müssen, dass die ganze



- 123 -

Frage noch nicht spruchreif und die Untersuchung noch unvollständig ist. Nur zwei

Punkte gehen indess. wie mir scheint, schon jetzt mit Bestimmtheit hervor:

1. Es wäre gewagt, über die Beziehungen des Buckelochsen zu andern Rindern und

über seine Selbstständigkeit als besondere Species abzuurtheiien, bevor man seine zahl-

reichen Modificationen wohl unterschieden und in Bezug auf anatomische Parallelen

und geographische Verbreitung geprüft hat. IVur in Asien Hessen sich schon mit dem

hier benutzten, aber für ein Hausthier noch ärmlichen Material, Rubriken von anatomi-

scher und geographischer Beschränkung unterscheiden. Was mag Afrika dazufügen, das

fast auf seinem ganzen Umfang von Buckelochsen bewohnt ist, über die wir noch keine

Kunde haben?

2. Die asiatischen Zebus stehen zu dem Sunda-Ochsen in Bezug auf Schädelbil-

dung und übriges Skelet in näherer Beziehung als zu dem europäischen Rinde. Doch

theilen sie mit diesem die Reduction der Parictalzone und die daherige enge Verbindung

\on Frontalwulst und Hinterhauptsfläche, sowie die cylindrische Gestalt der Hörner.

Eine Unterdrückung der Linne'schen Species Bos indicus möchte ich bei dieser Sach-

lage nicht befürworten. Vielmehr möchte ich aus der durch die Messungen deutlicher

als durch das Auge enldeckbaren Uebereinstimmung des Stirnbaues und aus der noch

evidenteren und morphologisch wichtigeren Verkürzung des Hinterhauptes die Möglichkeit

ableiten . dass eine den Taurina in letzterer Beziehung, dem Sunda - Ochsen in dem

übrigen Bau des Schädels nahestehende Stammform, sei es lebend, sei es fossil, sei es

in Asien oder in Afrika noch aufgefunden werden möchte, welche den bisher beobach-

teten individuellen Variationen als tertium»comparationis zu Grunde liegen könnte. Eine

solche Stammform, die sehr wahrscheinlich den javanischen Zebu's näher stehen würde

als den bengalischen, würde eine noch natürlichere Brücke zwischen Bos sondaicus und

Bos Taurus, in weiterer Linie zwischen Bibovina und Taurina bilden, als es die verschie-

denen Racen des zahmen Buckelochsen thun. Die bei einem Hausthier von so alter

Zähmung immerhin nahe liegende Möglichkeit manchfaltiger localer Einflüsse, in Asien

vom Bantins, vom Yak, vom Büflfel, in Afrika vielleicht von noch anderer Seite, ist da-"
's

mit durchaus nicht abgewiesen.
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IV. T a u r i ii a.

Endlich, nach langer Reihe durch Rinder, welche sich von dein embryonalen Gepräge

des Genus oder von dem gemeinsamen Gepräge des Wiederkäuers im Allgemeinen

Schritt für Schritt immer mehr entfernen, stossen wir auf eine Gruppe, über welche hin-

aus ein fernerer Fortschritt, wenigstens in der bisher verfolgten Richtung, kaum denkbar

ist. Wir stehen somit vor dem Schlusspunkt der Reihe, welche innerhalb des ganzen

(Linne'schen) Genus mit Hemibos und Anoa anhob, allein in weiterer Linie auch, so viel

wir wissen, vor dem Schlusspunkt des Wiederkauerschädels überhaupt.

Der parietale Theil des Schädels ist bei den Taurina, den Repräsentanten dieser

terminalen Gruppe, des gänzlichen auf die Occipitalfläche und in die Schläfengrube zu-

rückgedrängt durch das Stirnbein, das sich nach hinten und seitwärts weiter ausdehnt

als sonst an irgend einem andern Säugethier, — mit einziger Ausnahme der Cetaceen,

wo freilich dann auch alle Gesichtsknochen an dieser Bewegung Antheil nehmen.

War man auch aus leicht begreiflichen Gründen gewohnt, diese excessive Ausdeh-

nung des Stirnbeins als normales Merkmal der Rinder, und das seit Cuvier bei dem Bison,

Büffel etc. hervorgehobene Vortreten der Parietalzone über die hintere Stirngrenze als

Abweichung von der Norm zu beurtheilen, so wird wohl der Verlauf der bisherigen

Untersuchung genügt haben, diese Anschauung umzukehren und zu zeigen, dass das

europäische Rind nicht etwa das Vorbild seiner Familie darstellt, sondern einen ganz

extremen Typus, einen Schlusspunkt, den das Individuum jeweilen in sehr kurzer Zeit,

in Frist weniger Jahre erreicht, obschon es — so gut wie bei den Bubalina, Bisontina,

Bibovina — von der allgemeinen embryonalen Stammform ausgeht, der nur Anoa und

Hemibos Zeitlebens treu bleiben.
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Es wäre indess zu weit gegangen, wenn man behaupten wollte, dass Bos Taurus in

seiner Ju.send wirklich je die Schädelfornii von Hcmibos oder Anoa besässe: auch die

jüngsten Stadien unseres Rindes zeigen bereits eine stark nach rückwärts -edrängte

Parietal- und Occipitalzone.

Immerhin aber wäre es schwer, einen foetalen Schädel unseres Rindes von dem-

jenigen eines Schaf- oder Hirschfoetus blo* nach der Conformation der Hirncapsel zu

unterscheiden. (S. Abtheilung I. pag. 14.) In diesem Sinne durchläuft also wirklich das

zahme Rind während seiner Jugend eine Reihe von Schädelmetamorphosen, auf welchen

das Schaf, der Hirsch, die Antilope weit früher stehen bleiben; es stempelt sich somit

von vorn herein als ein. wenn auch nicht gerade historisch späteres, so doch entfernteres

Product als jene in genetischem Sinn kurzlebigen oder frühreifen Formen , da es über

das Ziel, welches diese erreichen, schon bald nach der Geburt hinausgeht.

Obschon die morphologische Betrachtung solche Rinder mit Stirnscheitel gewisser-

raaassen als ein sehr spätes Product erscheinen lässt , welches in seinem bekanntesten

Vertreter den .Namen Primiseniu« kaum verdienen sollte, so treffen wir doch in der

allen Welt stirnscheitlige Rinder gleichzeitig mit weit jugendlicheren Formen.

Bos namadicus Faicon.

ist bis jetzt die älteste Form derselben und stammt aus dem pliocenen Terrain von

Nerbudda. das auch den oben erwähnten Bubalus palaeindicus enthält. S. Catal. of the

fo<sil Reraains of Vertebrata in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. Caicutta

1S59. pag. 229 ff. Falconers Diagnose dieser Species lautet, pag. 231; The forehead

is flat and slighlly concave abo\e; it is square. ta'iing the base between the orbit. its

height is about equal to its breadth; the homs are attached to ihe e.\tremity of the

hiebest salient line of the head; the plane of the occiput forms an acute angle wiih the

forehead (it is overarcbed; and ihe plane of the occiput is nearly quadrangular in-

stead of semicircular; all this being distinctive characters of the Taurine Bovidae (Oxj

as contrasted with the Bison and Aurochs. Auch in einer brieflichen Millheilung bezeichnet

mir Falconer den Bos namadicus als ein Glied der Abtheilung Urus , d. h. als in eine

Gruppe mit Bos primigcnius und Taurus gehörig.

Trotz der beigefugten Messungen erlaubt die kurze Beschreibung Falconers keine

Vergleicbung dieses mir in natura unbekannt gebliebenen Fossils mit den europäischen
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Rindern; ich muss mich daher mit dieser Andeutung begnügen, dass Taurine Rinder,

mit flacher viereckiger Stirn und cylindrischen Hörnern , welche von deren hinterer

Grenze ausgehen, schon in alten Perioden Indiens vertreten sind. Eine anderweitige

Bestätigung hievon bietet übrigens auch eine kurze Bemerkung von Spiisbury im Journ.

Asiat. Soc. of Bengal, IX. i. 1840 über einen fossilen Schädel des dortigen Museums mit

breitem, flachem Occiput, verschieden von Bibos , Gaur und Gayal. Die sehr schlechte

Abbildung, die beigefügt ist, lässt nur erkennen, dass die Stirnfläche rechtwinklig von

der Parieto-Occipitalfläche abgebogen ist; die Sagittalnath ist in eine vorstehende Crista

aufgehoben, wie bei vielen Zebus; die Hörner sind cylindrisch und wenden sich von

Anfang an seitwärts.

Welt besser bekannt, als diese indische Form flachstirniger und stirnscheitliger

Ochsen, ist sein Verwandter,

Bos primigenius BoJ.

bis jetzt der einzige fossile Vertreter dieser Gruppe in Europa, allein bekanntlich einer

weit Jüngern Periode angehörig, da er nicht nur als wildes Thier bis spät in die mensch-

liche Geschichte, ja vielleicht bis in die Gegenwart hinabreicht, sondern auch namentlich

mit seinen zahmen Nachkömmlingen in mehrern Racen den grössten Theil Europas und

seiner Colonien bevölkert hat*).

Cuvier hat den Primigenius-Ochsen in folgender kurzen Weise charakterisirt (Oss.

foss. IV, pag. 150), welche mit Falconer's Beschreibung des fossilen indischen Taurinen

Rindes nahe übereinstimmt: Le contour general du frontal, sa concavite, la courbe ren-

Irante qui le termine vers le haut et qui s'etend comme une arSte dune corne ä

lautre, l'angle aigu que la face frontale fait avec la face occipitale, la circonscription

de celle-ci, la fosse temporale, sont absolument dans ces cränes comme dans le taureau.

Fügt man hiezu die a. a. 0. pag. 109 gegebenen Merkmale des zahmen Rindes, sowie

die Bemerkung, dass die Homer durchweg mehr oder weniger cylindrisch sind, und dass

das Skelet 13 -•- 6 Rumpfwirbel hat. von welchen die dorsalen fast durchweg einfache

-N'ervenöffnungen haben, so ist damit gleichzeitig die ganze Gruppe lebender europäischer

*) Ich muss es auch hier noch unentschieden lassen, ob die bisher blos auf Abweichungen des Zahn-

typus gegründete Form des diluvialen Bos intermedius Marc, de S., der ich in der ersten Abtheilung

dieser Schrift Erwähnung that (Pag. 96, Tab. II, Fig. 36, 37), nur eine Variation des Primigenius od«r

aber eine besondere Species eonstituire.
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RinJer-Racen hinläntzlich von ilcn Biibalina. Risonlina und Bibovina unterschieden Auch

•scheint t-s mir Aniiesichts der sehr roichen Litleratur über die fossilen L'eberresle dieses

Thiere>'; vollkommen überflüssig, die osteoloj;i>che Schilderuni; die.-.er Species hier zu

wiederholen . um .»o weniger . als icii derselben bereits bei einem andern Anlass eine

sehr einläs>.liche Besprechung gewidmet habe
'

' ).

Allein hier tritt nun wieder, wie bei dem Sunda-Uchsen. die wert schwierigere Frage

nach den /ahmen Abkömmlingen der im wilden Zustand so scharf charakterisirteo und

so wohlbekannten Species an uns heran. Ohne Zweifel hat das letzte Jahrzehnd allein

zur Losung dieser Frage weit mehr Anhaltspunkte geliefert, als die ganze vorherige Ver-

gangenheit, in welcher, etwa seit BufTon, die Hülfsmittel der Historie und der Natur-

geschichte an dieser Frage versucht wurden »Finden wir doch in manchen unserer

Pfahlbauten die diluvialen Bos primigenius und trochoceros in einer Periode, wo Lein

geflochten wird, als Hauslhier an die Krippe gebimden« '"). und sind wir somit heutzu-

tage noch directe Zeugen und Zuschauer der Zähmung dieser Thiere, welche noch

Cuvier blos durch anatomische .Schlüsse wahrscheinlich machen konnte.

Trotz so unerwarteter und heller Lichter, welche auf eine noch vor Kurzem mythische

Periode unserer Hausthiere fielen, sind wir indes noch nicht im Stande, den Stammbaum

der zahlreichen Hacen und Schläge des zahmen europäischen Rindes überall mit Sicher-

heit bis zu seiner Wurzel zu verfolgen.

Doch sollte ja die gesaramte hier geführte Lntcrsuchung über Geschichte, linfang

und Inhalt der Bovina diesem Ziele, der Aulhellung de> l r>priing> der zahmen Kmder

•) Cuvier, Oss. foss. IV, 1823, pag. 15U.

T. Baer, de fossilibus Manimaliuin reliqiiis in Prussia repertis. Königsb. 1823.

Bojanus, de Uro nostrate. Nova Acta Acad. Xat. Curio.s. XIII b, 1827.

Göthe, Abbildung des jenaischen Urstiers. Ebendas. XVIII, 1831.

H. V. Meyer, über fossile Arten der Rinder. Ebondas. XVII i. 1835.

Eicbwald, de Pccorum et Pacliydermoruin reliqui.s. Ebendas. XVII, Suppl. 1835.

Fremery, Hoom en Gedeelte des Bekkeneels v. Bos primigenius. N. Verhandel. kon. Nederl.

Instit, lö31.

Jäger, über die fossilen Säugethiere Württembergs. Stnttg. 1839.

Woods, Description of the fossil skull of an Ox. London 1839.

Owen, British fossil Mammals. 18-16, pag. 498.

Nilsson, On the eitinct and eiisting Bovine Animals of Skandinavia. Ann. and Magaz. of Nat.

UJst IV, 2. Ser. 1849.

A. V. Nordmann, Palaeontologie Süd-Hiisslands. Heft III, 1859.

•) Fauna der Pfahlbauten, pag. 70— 109.

*) Ebenda«., pag. 5.
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zu Gute kommen. Ich habe in (Jer Einleitung zu dieser Arbeit (Abtheilimg I, pag. 4 ff.)

schon angedeutet, dass sie wesentlich dem Bedürfniss und dem Wunsch entsprang, an

meine bisherige Unterscheidung der Racen unseres zahmen Rindes einen grösseren und

unabhängigeren Maassstab zu legen. Wie jede Untersuchung eines neuen Gebietes mit

der Analyse des gebotenen Stoffes zu beginnen hat, so waren jene Arbeiten der empiri-

schen Sichtung der anatomisch begrenzbaren Gruppen zahmer Rinder gewidmet; allein

die Controlle der Resultate konnte nur ausgehen von der Kenntniss der Variationen und

Variationsgrenzen, welche die Repräsentanten des gesammten Genus im natürlichen Zu-

stand darbieten. Der Werth der aufgestellten Racen oder zahmen Species konnte nur

beurtheilt werden bei Vergleichung mit den Formwechseln und Formgrenzen, welche

das Genus ausserhalb des menschlichen Einflusses zeigt. Es würde sich somit nunmehr

darum handeln, jene frühern Ergebnisse über die zahmen Rinder an der Hand der in

dem Vorhergehenden gesammelten Erfahrungen Stück für Stück zu prüfen.

Der Leser, der dem Verlaufe beider Untersuchungen folgte, wird mir wohl das Ver-

trauen schenken, dass diese Controlle reichlich und mit Strenge geübt worden ist. allein

er wird es auch entschuldigen, wenn ich mich, nachdem die Mittel dazu nunmehr in

seine eigene Hand gelegt sind, hier auf eine kurze Darlegung des Ergebnisses dieser

Prüfung beschränke, um so mehr da ich eine solche Darlegung bereits an einem andern

Orte gegeben habe'').

Es besteht dieses Ergebniss hauptsächlich in dem Nachweis, dass von den früher

durch empirische Analyse gewonnenen vier Racen zahmer europäischer Rinder nicht

nur die von mir jeweilen als Primigenius-Race bezeichnete, sondern auch zwei fernere,

die Trochoceros- und die Frontosus-Race innerhalb der Variationsgrenzen von Bos primi-

genius fallen, so dass ich nicht anstehe , sie als Descendenten dieser Stammspecies zu

bezeichnen. Während aber die erstere, die Trochoceros-Race , sich noch an die natür-

lichen Formgrenzen von Primigenius hält und somit theilweise noch als blosse »Varie-

tät« von Primigenius gelten mag, stellte sich die Frontosusform in jeder Beziehung

als ein Culturproduct heraus, allerdings von solcher Constanz seiner erworbenen Merk-

male, dass ich mich berechtigt halte, es eine durch Cultur erzielte neue Species

zu nennen.

Weniger bestimmt lautet das Ergebniss für die Brachyceros-Race, an welcher

*) Ueber Art und Eaee des zalimen euroiiiiischen Rindes. Archiv für Anthropologie. 2. Heft 1866.
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mancherlei Wirkungen der Cultur mit Merkmalen combinirt en-cheinen. »eiche weder auf

die Rechnung \on Züchtung, noch bisher mit Bestimmtheit auf eine der bekannten «ilden

Species zurückgefiihrl werden konnten. Vorbehaltlich neuer Erfahrungen mus> ich somit

Brachyceros als eine natürliche Species bezeichnen, deren Stammform uns in reinem

Typus dermalen wohl noch unbekannt ist.

Mit diesem Resultat der anatomischen Inter^uchung stimmt auch die historische

Prüfung beider Racen \oll$tandig uberein. Es Hess sich nachweisen, dass die eine, da^

Frontosus -Rind, von seinem .Ausgangspunkte, Primigenius, sich successiv immer mehr

entfernte und in seinen erworbenen Merkmalen consolidirte. während Brachyceros seine

distinctixen Merkmale im Verlaufe der Geschichte zusehends einbusste. Jenes er?cheint

somit als eine neugebildete, dieses als eine untergehende Species. etwa wie das Torf-

schwein und das ziegenhömige Torfschaf.

A. Primigeuiu> - Kate.

Vergleiche Fauna der Pfahlbauten Pag. 140. 201. 218. .\rchi\ für .Anthropologie

Pas. 228. 236. 240. Fis. 3. 4. 5.

18. PrimigcniiM-BAce. Badjsding 9.

Unter diesem .V'amen ver-

einige ich alle die Schläge

zahmen Rind\iehes. welche

die Merkmale des wilden

Bos primigenius in noch

erkennbarer Weise beibe-

halten haben. Die Grenzen

der Gruppe sind >omit.

wie fast bei allen gezähm-

ten Thieren unsicher; das

Gepräge ist um so schar-

fer, je mehr wir uns dem

Anfang der Zähmung nä-

hern : es verwischt sich

dagegen zusebeDd> mit der
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langem Andauer menschlichen Einflusses, und nur unter besondern Verhältnissen wird

es sich bis in die Gegenwart unverändert erhalten haben. Es hat daher nichts Auffal-

lendes, dass, während wir in den schweizerischen Pfahlbauten der Steinperiode wilde

und zahme Primigenius-Thiere neben einander antreffen, die nur durch die primitivsten

Erfolge der Zähmung (Verminderung der Muskelthätigkeit und — wenigstens in der Re-

gel - Erleichterung der Ernährung) in der schon früher einlässlich geschilderten Weise*)

von einander unterschieden sind, die zahme Primigenius-Race schon vor Ablauf der Pe-

riode der Pfahlbauten zusehends verschwindet und heutzutage in der Schweiz vollkom-

men erloschen scheint oder vielmehr durch die Frontosus-Race ersetzt ist.

Ebensowenig kann es überraschen, den ganzen .Süden und Osten Europas (die

Lmgebung des Mittelmeeres und Ungarn), wo die Rinderheerden noch theilweise in

Verhältnissen leben, die vom wilden Zustand sich nicht sehr weit entfernen, von derselben

Race bewohnt zu sehen, welche daselbst so reichliche Spuren ihres einstigen Daseins als

Wildvieh hinterlassen hat. Allein auch im A'orden von Europa ßndet sich Primigenius

noch mit osteologisch leicht erkennbarem Gepräge längs der ganzen Küste der Ost- und

Nordsee, von Dänemark bis Holland und England.

Wir können daher nicht zweifeln, dass, so wie die Ueberreste des wilden Eos primi-

genius über ganz Europa zerstreut sind, auch zahmes Primigenius-Vieh sich einst über dieses

ganze Gebiet ausdehnte: ebenso aber muss eine von dem freien Zustand verschiedene

Alt der Ernährung und Lebensweise und die vielen damit meist in enger Verbindung ste-

henden directen Einflüsse der Züchtung (künstliche Frühreife) überall den primitiven Charak-

ter der Species getrübt und verwischt haben, wo sie in energischerer und nachhaltiger Weise

wirkten. Die vielen Schwankungen in dem gesammten Gepräge des heutigen Primigenius-

Viehes und die unregelmässigen Grenzen seiner Verbreitung sind daher gleichsam der

Abdruck der Schicksale, die es erfahren.

In dieser Beziehung hat bekanntlich eine seit alter Zeit berühmte Stelle die Auf-

merksamkeit seit langem auf sich gezogen. Es sind dies die englischen Wild -Parks,

in welchen Rinder-Heerden seit Jahrhunderten den gewöhnlichen Einflüssen der Züchtung

und Kreuzung entzogenleben. Doch musste auch ich mich bisher auf die blosse Ver-

muthung beschränken, dass dieses sogenannte Wiidvieh. der ürus sylvestris und Bison

albus scoticus des Mittelalters, der unmittelbare Nachkömmling des Bos primigenius sein

möchte. Erst jetzt sehe ich mich im Stand, diese Vermuthung des vollständigsten zu

*) Fauna der Pfahlbauten, pag. 28.



— 132 -

bestätigen und tien Beweis zu leisten, dass es an Heinhcit der Erhaltung des \Vild\ieli-

Typus selbst den ßudjadinp-ScIilag Holsteins, der mir bisher als Prütolyj) der zahmen

Primigenius-Race diente, überlrilTt. Den ausdauernden und freundlichen Üemühungen

son Charles Darwin und Prof. Andr. Itauisay verdanke ich den langersehnten Uesil/

von Schadein aus zwei der berühmtesten Heerden jenes englischen Wildviehes.

Der eine stammt aus der von allen englischen Berichten als die am reinsten erliai-

tene (Juelle bezeichneten Heerde in Chillingha m-Park hei Berwick am Tweed; es ist

ein Schädel (nebst der gesammlen Wirbelsäule) eines völlig ausgewachsenen (.M. 3 stark

abgenutzt) weiblichen Thieres, den mir der Besitzer der Heerde, der Earl of Tan-

kerville, auf Verwendung von Charles Darwin zum Geschenk machte.*) Den zweiten

Schädel, ebenfalls einem erwachsenen weiblichen Thiere angehorig. und aus der Heerde

von Lvme-Park. Cheshire (Besitz der Familie Legh) stammend, verdanke ich Herrn

Prof. A. Ramsay"), ebenso wie einen dritten, demjenigen \on Chili ingham vollständii;

ähnlich, von Dolancothy, aus dem seit Alters gezähmten Schlag von Pembrokeshire, den

alle englischen Autoren dem Wildvieh zunächst stellen.

*} Bezüglich der Literatur über die vielbesprochene Heerde von Chillinghain Park verweise icli auf ili-

bekannten Quellen

1. Cuvier. Ossemens fossiles IV. 1823, p. 116.

2. H. V. Meyer, über fossile Arten^der Rinder. Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVII. 1. 183ö. [>. ll'i.

3. A. Wagner, das Rind. Erlangen 1837. p. 108.

4. Youatt (Hering), das Rindvieh. Stuttgart 1838, p. 21.

.). Hindmarsh, Ann. Xat. Rist. IL 18.<f9, p. 274.

tj. M. Egerton. Ann. Nat. Hist. III. 1839. p. 241, wo das ältest« authentische Datum für die An-

wesenheit dieses Viehes auf das Jahr 1635 zurückgeführt ist.

7. Low, Hist. nat. des anim. dornest, de TEuropc. Paris 1846. p. 11, PI. I.

8. Vasey. Delineations of the Ox Tribe. London 1851. p. 140.

9. Gray, Catal. Brit. Mns. Ungulata furcipeda 1852, p. 17.

") Ueber die Heerde von Lynie-Hall siehe D. Low a. a. 0.

Prof. Ramsay schreibt mir darüber folgendes:

,J »aw them last antumn (1863), and the so-called wild cattle live in a hilly part of it, which i>

to a grcat eitent heathy. In colour thcy are between palc-dnn and white. Popularly they would

be called white, but they are by no means pure white. Respecting tlieir use in the Park all I know

i« that thcy are said to have been wild therc for 500 years, and no one knows how long before.„

Der Schädel selbst , von dessen weiblichem Geschlecht die tiefe Einsdinürung an der Hornbasis

auch oline die directe Nachricht, die ich darüber erhalten habe, unzweideutiges Zeugniss ablegt,

wurde erst einige Zeit nach dem Tode des Thieres zn meinen Gunsten ausgegraben, da keine Thiere

aus der allmählig aussterbenden Heerde getödtet werden.
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9. Primigenius -Race Budjading. 9 .
' e.

einzuhändigen die Freundlichkeit halle.

Bevor ich zu der Beschreibung der

zwei unter sich auf den ersten Blick sehr

auffällig verschiedenen Schädel aus den

beiden Wild - Heerden gehe, bin ich so

glücklich , bezüglich der am meisten

besprochenen Frage, des »wilden« Ur-

sprungs der Heerden, die nachfolgende

Abhandlung hier einzureihen, die mir der

gründlichste und urtheilfähigste Gewährs-

mann hierüber. Herrmann vonNa-
t h u s i u s , auf meine Bitte schon vor

einigen Jahren behufs der \orliegenden

Ueber das englische „Wildvieh"

Hermann von Nathusius.

Hector Boethius, 1470 geboren und im Anfang des 16. Jahrhunderts Probst und Professor

in Aberdeen, erzählt in seiner Geschichte vonScboltland , deren erste Ausgabe 1526 zu Paris

erschienen ist: »in dem Calydonischen Walde leben weisse Rinder, welche eine Mähne wie die

Löwen haben, übrigens den zahmen Rindern sehr ähnlich sind, aber so wild und ungezähmt

und den Menschen fliehend, dass sie Kräuter, Bäume und Gesträuch, an denen sie die Berührung

der menschlichen Hand wittern , mehrere Tage vermeiden; sind sie aber, was schwierig ist,

gefangen, dann sterben sie bald aus Traurigkeit. Ihr Fleisch sei sehr gut als Speise. Früher

haben sie in dem ganzen Waldstrich gelebt (nasci solerent); jetzt werden sie nur noch in einem

Theile, welcher Cummirnald genannt wird, gefunden, anderwärts sind sie vertilgt (gula humana

ad inlernicionem redacti)«.

Diese Nachricht enthält ausser den eben angeführten Worten nur noch einiges über die

frühere Ausdehnung des Calydonischen Waldes und die Erzählung über die Errettung des

Robert Bruce, welcher einst durch einen wilden Bullen angegriffen sei, — sonst keinen Passus

von Bedeutung für unsern Gegenstand.

Conrad Gesner nahm diese Nachricht mit den oben angeführten Worten in seine Msioria

animaliwn auf fedit. 1603 lib. I. pag. 130), fügt auf eigene Rechnung nur den Namen Bison albtis
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sroiicut rrl calydiimut hiniu und sagt, das Thicr habe zwar eine Mahne wie ein Löwe, nicht aber

einen Bart wie der gewöhnliche Bison des Oppian. Es findet sich ferner bei Gesner an der

angeführten Stelle eine Abbildunt: von diesem weissen Bison, über deren Ursprung nichts mit-

getheill wird: dieselbe ist mehr als wahrscheinlich iraaginUr. Sie stellt einen castrirlen Ochsen

dar, im Vergleich zu der von einem zahmen Stier in demselben Buch gegebenen Abbildung

nicht besonders plump, mit einem Schulterhöcker, sehr abschüssigem Kreuz, aufrechten, leichten

Hörnern und der %iel bes|>rochenen Mähne am Halse: diese letzte besieht jedoch nur aus kurzen

Locken und sieht nicht aus wie die Mähne des Löwen , wie man ihn zu jener Zeit , z. B. auf

pag. Ö72 des Gesner'schen Werkes, abbildete.

Durch Gesner ist diese Nachricht in die zoologische Lilleratur eingeführt und hat sich dann

durcli zwei Jahrhunderte behauptet.

Es sind bis jetzt Original-Nachrichten über den sogenannten weissen Bison, welche aus der

Zeit vor oder bald nach Boethius stammen , nicht aufgefunden : als eine solche und als Bestäti-

gung jener Angaben wird zwar eine Stelle in BischoflT Leslie's Buch: «de Origine eie. Scoiorur.

tRomae 1578) angeführt, dieselbe ist aber unzweifelhaft ein Excerpt der Worte des Boethius.

Die Gesner'sche Figur ist von .Mdrovand, Jonston und vielen Andern copirt, zuletzt nocl.-

nials 1795 auf Tab. XIX der zu Neuwied herausgegebenen »Quadrupedes«.

Ich habe die erwähnten Schriften und viele andere aus dem 17. und 1*. Jahrhundert vtr-

geblich nach weiteren Nachrichten durchsucht, finde aber nichts als die Worte des Heclor
Boethius, wie sie durch Gesner in die zoologische Litteratur übergegangen waren, selbst nicht

bei den englischen Autoren jener Zeit z. B. Topstt. hitlory of Quadruptds. London 1607.

Es wäre eine leichte aber nutzlose Arbeit einige Bogen mit Citalen zu füllen von englischen

Büchern des 17. und 18. Jahrhunderts, in denen des weissen Rindes erwähnt wird: es findet

sich nirgends eine evacte Beschreibung oder solche Nachrichten, welche die Kenntniss der R.i'

fördern. Ich gehe deshalb nicht weiter auf die zum Theil aus den verbreitetsten Büchern, z. I

Schreber, bekannten Citate ein. und erwähne nur, dass nach einer Angabe Sibbalds tSr-

illusirata. Edinburgh 168*} das weisse Rind in einigen Berggegenden noch zu seiner Zeit \v

gelebt habe: eine Angabe, welche isolirl dasteht, durch alle andern Berichterstaller wider). -

ist, und demnach weitere Beachtung nicht verdient. .Auch ein Brief Förster' s an Buffon.

welcher in späteren .\usgaben als .Nachtrag erschien, enthält nur die neue .\ng;ibe oder besser

die Vermuthung, dass die damals in Schottland lebenden Bisonlen die Mähne durch die Zähmung

verloren haben

Die erste auf eigner .\nschauung beruhende, etwas ausführlichere Nachricht erhalten wir

durch Vermittlung Culley's. eines Mannes, welcher in mancher Beziehung als der Reformator

der Viehzucht betrachtet werden kann, jedenfalls aber der erste Schriftsteller seines Fachs in

jener Zeit war. Sie ist enthalten in dessen Obterraiiom on li-e flock etc. London 17S6. 2. Ausg.

1794. :i. Ausg. 1*11. Die zweite Ausgabe ist in's Deutsche übersetzt \on Daum [Ueber die

Auswahl und Veredlung der vorzüglichsten Hausthiere. Berlin IS«4]. Diese .Nach-

richten beruhen aber nicht auf directen Beobachtungen Culley's, sondern sind eine wörtlich

wiedergegelune Erzählung eines John Bailey, welcher .\gent des Earl of Tanker%ille, des

Besitzers des Chillingham Parkes, war und in C hillin gh am lebte. Später vereinigte sich

Culley mit Bailey zur Herausgabe einer landwirthschafllichen Beschreibung der Grafschaft

Ni>rthumberland, welche in der ersten .Ausgabe 1791 in der vom Board of AgrinUiurr damals
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veraustalteten Sammlung von Monographien erschien. Eine zweite, vermehrte Ausgabe erschien

1813 (General vieic of Ihe A(jiicuUure of llie cnunlij of Norlhumberhind elc. London.)

Dieses letzte Buch enthält auch die erste Original-Abbildung, von Bailey 1794 gezeichnet;

ein kleines Bild, worauf ein Bulle und zwei Kühe im Lauf dargestellt sind, auf welche ein Jäger

schiesst. Für die erwähnte deutsche Ausgabe hat der als Thierzeichner bekannte Witte eine

Copie des Bailey'schen Bildes gestochen, auf welcher der Bulle und eine der Kühe genau

wieder gegeben sind, die dritte Kuh weggelassen und die Seenerie verändert ist.

Die Nachrichten von Bailey lauten nun wie folgt: »Die wilde Race kann nur innerhalb

Mauern oder guter Zäune gehalten werden, weil sie unzähmbar ist; deshalb trilft man dieselbe

jetzt sehr selten an, nur in den Parks einiger Herren, welche sie als Curiosität zur Zierde

halten; ich habe sie in Chillingham-Caslle in Northumberland, einem Gute des Earl ofTanker-

ville, gesehen; ihre Farbe ist unveränderlich, milchweiss, das Maul schwarz; die ganze Innen-

seite des Ohres und ungefähr ein Drittel der Aussenseite, von der Spitze nach unten, roth; die

Hörner weiss mit schwarzen Spitzen, sehr fein und aufwärts gebogen; einige der Bullen haben

eine dünne aufrechte .Mähne, ungefähr l';2 oder 2 Zoll lang. Das Gewicht der Ochsen ist von

35—4.') Stein, das der Kühe von 2.5— 3-5 Stein die 4 Viertel.«

(Es enspricht dies 220- 2S0 Kilogr. und 160—220 Kilogr. Schlachtgewicht und ist dies für

vorliegenden Fall ungefähr die Hälfte des Gewichtes des lebenden Thieres.)

»Nach der Beschaffenheit ihrer Weicffe, und weil sie häufig durch Neugier Fremder aufgeregt

wurden, kann man nicht erwarten, dass sie sehr fett werden sollten; die sechs Jahre alten

Ochsen liefern jedoch gewöhnlich recht gutes Fleisch, und man kann daraus schliessen, dass

die Thiere unter günstigen Umständen sfch leicht füttern würden.«

«Bei dem ersten Anbhck eines Menschen entfernen sie sich im vollen Galopp, auf ungefähr

2uo Ellen »(ä 3 Fussln Entfernung kehren sie um, und kommen kühn zurück, ihre Kopfe in

drohender Art bewegend; plötzlich stehen sie in einer Entfernung von 40— 50 Ellen still, blicken

wild den Gegenstand ihrer Ueberraschung an, aber bei der geringsten Bewegung, welche man

macht, kehren sie wieder um, und entfliehen mit derselben Geschwindigkeit, aber nicht bis zu

derselben Entfernung, sie machen einen kürzeren Bogen und kehren mit drohenderer Geberde

zurück; sie kommen näher, vielleicht bis auf 30 Ellen, stehen wieder still und fliehen noch ein

Mal. Dies wiederholt sich mehrere Male; die Distanz wird kürzer, sie kommen näherund näher,

bis sie zuletzt so nahe sind, dass man es für angemessen hält, sich zu entfernen und sie nicht

weiter herauszufordern.«

»Die Art sie zu todten war vielleicht der einzige, moderne Ueberrest der grossartigen Jagd

aller Zeit. — Wenn es bekannt geworden war, dass ein wilder Bulle an einem bestimmten Tag

getödtet werden sollte, kamen die Nachbarn beritten und mit Flinten u. s. w. bewaffnet, zu-

weilen 100 zu Pferde und 4—500 zu Fuss ; diese standen auf Mauern oder stiegen auf Bäume,

während die Reiter die Bullen von der übrigen Herde trennten, dann stieg einer der Schützen

ab und schoss. Bei einigen dieser Jagden wurde 20—30 Mal geschossen, ehe das Thier erlegt

war. Bei solcher Gelegenheit wurde das blutende Opfer wüthend von dem Schmerz seiner

Wunden und dem w ilden Freudengeschrei, welches sich ringsumher erhob. Wegen zahlreicher

Unglücksfälle, welche sich ereigneten, ist diese gefährliche Art in späteren Jahren wenig ange-

wendet, gewöhnlich erlegt der Parkwärter allein mit einer gezogenen Büchse das Thier auf

einen Schuss«.



»Wenn tlif Kiilie kalben, Ncrlterijon sie ilie Kull)ei (tir eine Woelie oder zehn Tage an einem

ODilegenen Ort, und siiuiien sie durl '2 oder -i Mal des Taiies. Wenn sieh Jemand den Kiilbeni

niiherl. le.yon diese den Kopf dielit auf die Erde um! lics^en so verborgen wie ein Hase im Lager:

es ist dies ein Beweis ihrer naliiilichen Wildheit, dieser wird beslärkl dureh einen Unisland.

wclehen icli erlebte: ieh fand ein 2 Tage altes, selir mageres und sehwaehes Kalb versleikl

:

als ich seineu Kupf streichelte, scharrte es wie ein alter Bulle, bliickle laut, ging ein paar Schrille

rUckwiirts und sliess nacii meinen Beinen mit aller Kraft, dies wiederholte sieh und als ich iliTii

auswich, verfehlte es mich, fiel und war so schwach, dass es nicht wieder aufstehen konnli,

obgleich es mehrere Versuche machte. - Nun aber war die ganze Herde allarmirl, kam zu

seiner Bettung herbei und nöthigte mich zur Flucht; die KUhe gestatten Niemand ihre Kälber

zu berühien, ohne ihn mit ungeslLimer Wutli anzufalletnc

»Wenn ein Kalb castrirt werden soll, merkt sich der l'arkwaricr die Stelle, wo es \ erborgen

ist, und wenn die Herde entfernt steht, nimmt er einen iicrilleiieii (Jeliulfin niil: sie binden

ein Taschenluch um das Maul des Kalbes, um das Blocken zu \i riiiiulern . luul rn.Klicii die

Operation in gewohnlicher Art so sehneil als müglich«.

»Wenn ein Thier verwundet ist oder iliu'ch Aller und Kr.inklicil scliw.uli gowunleii, dann

tiberfiillt die Herde dasselbe und slüssl es todt«. —

In der oben erwähnten landwirthsehaflliclien Monograpliie von Nortliuniberland ist diese

eben milgetheilte Naeiiricht wörtlich wiederholt, es ist darin nichts Neues enthalten als folgender

Zusatz: »das wilde Rindvieh ^^ird allein in Chillinghain-Park gefunden; es ist wahrscheinlich,

dass dies die einzigen l'eberbleibsel der wahren und ächten Hace dieser Art von Vieh sind.

Es ist uns zwar nicht uuliekannt, dass in zwei oder drei Parks des Königreichs Zuchten gefunden

werden, welche man wildes Vieh nennt; wir glauben aber, dass diese durch Kreuzung ver-

unreinigt sind, und dass die von Cliiilingham-Park die einzigen üeberreste sind, welche der

von Boethius gegebenen Beschreibung dieser Viehart entsprechen«. —
Ich habe vorstehend den aus Chillingham selbst stammenden Originalbericht deshalb wört-

lich angeführt, weil er seit seinem Erscheinen bis vor kurzer Zeil für fast alle zoologischen und

zootechnischen Sihriften die einzige authentische Quelle war. .Vucli in dem lleissig zusammen-

getragenen Werk Min YonatI (Cmitf. in /.ibrari/ of iiscfiil h'iiinrlciliie) lindel sich wesenllicli

nicht iinhr.

Später hat Lord Tanker\illc, ein Glieil der Familie, in deren Besitz Chiliingh.nn-l'ark ist,

in einem Urief an llindniarsh Mitlheilungen über ilas wilde Uiiidvieh geniaclil. uciclie \on

letzterem bei dei' Bristol Association 1«^)^ vorgelesen wurden.

Einen Abdruck dieses Vortrags finden wir in Fenctis hislmii of Ihidsli und foiehju (Juddntiicils.

London 184;}, pag. öIjO pp. ; auch ist derselbe in Martin's Monographie [Farmeis librarij. Auimat

rconotmj. vol. I. London s. a. paij. 18) abgedruckt; imd in's Deutsche idjersetzl durch Froriep

(Neue Notizen X, 1«£<, Nr. 2iM).

Es geht aus diesem Bericht das Hestrcbcn lier\(ii-, n.uh/.iiw eisen, dass Cliillinüli.ini allein

im Besitz der reinen, unvermischten Hace sei; wie wir oben sahen, hatte auch Bailey, welcher

zu dem Gegenstand in persönlicher Be/iehung stand, dieselbe Tendenz. \\\ Bezug hierauf ist

mehrfucii Widerspruch erhoben, namentlich hat W. Patrik in v\\wu\ mir im Original nicht zu-

giinglieh gewesenen Aufsatz behauptet, dass Lord Tankcrville's Angaben über das Vieh in Cad-
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zow-Forest in Lanarkshire nicht richtig seien; über dieses werden wir einen Originalbericht

gleich mittheilen. —
Die Nachrichten Lord Tankerville's lauten aber wörtlich:

»Das Vieh ist schön gestaltet, hat kurze Beine, einen geraden Rücken, Hörner von sehr

feiner Textur, eine so feine Haut, dass einige der Bullen rahnifarbig (cream) erscheinen; der

Ton ihrer Stimme ist mehr der eines wilden Thieres als der gewöhnlichen Vieh's; sie sind

grimmig (fierce), wenn man ihnen Gewalt anthut, im Allgemeinen aber sehr furchtain und ent-

fernen sich, wenn sie Jemand auch nur von ferne sehen; dieses jedoch gestallet sicli sehr ver-

schieden in verschiedenen Jahreszeiten, je nach der Art, wie man sich ihnen nähert, hu Sommer

habe ich sie eini,,'e Wochen hindurch nicht zu Gesicht bekommen, bei der geringsten Annähe-

rung ziehen sie sich an eine Waldesstelle zurück, welche ihnen als Freistatt dient. Im Winter

dagegen, wenn sie im Innern Park ihrer Nahrung nachgehen und mit Menschen in Berührung

kommen, gestatten sie, dass man beinahe mitten unter sie kommt, vorzüglich, wenn man zu

Pferde ist. Aber auch dann haben sie tausend Eigenthümlichkeiten. Zuweilen, wenn sie ruhig

fressen und Jemand plötzlich in ihre Nähe kommt, vorzüglich unter dem Winde, werden sie

plötzlich von einem Schrecken ergriffen, galoppiren davon, ein Stück hinter dem andern her-

laufend, und stehen nicht eher still, bis sie in dem Wald angekommen sind. Man kann be-

merken, dass sie, wie die Rothhirsche, in eigenthümlicher Art die Unregelmässigkeit des Terrains

zu benutzen wissen, so dass sie, wenn sie beunruhigt werden, den ganzen Park durchlaufen,

fast ohne zu Gesicht zu kommen. Ihre gewöhnliche Art sich zurück zu ziehen ist, dass sie sich

langsam erheben, erst im Schritt, dann im Trab sich entfernen und selten eher zu galoppiren

anfangen, bis sie in der beschriebenen Art Terrain gewonnen haben.«

»Wenn sie in den niedriger gelegenen Theil des Parkes kommen, welches zu geviissen

Stunden geschieht, marschiren sie wie ein Regiment Cavallerie in einzelnen Reihen, die Bullen

voran, beim Rückzug bilden diese den Nachtrab. Lord Ossuls ton war Zeuge des sonderbaren

Benehmens, mit welchem sie Besitz von einem ihnen neulich eröffneten Weidegrund nahmen.

Es war gegen Sonnenuntergang; sie besetzten den Rand eines kleinen Gehölzes, und nahmen

dann plötzlich einen Anlauf alle in einer Frontlinie, dann breiteten sie sich aus und nach kurzer

Zeit begannen sie zu fressen*)« —
Es folgt die Erzählung von dem Angriff, welchen einst ein gereizter Bulle auf den Wärter

machte, welchen man erst durch sechs oder sieben Schüsse tödten konnte. Es wird ferner

erzählt, dass die Thiere während der Nacht fressen und am Tage sich sonnen oder schlafen,

und dass sie ihre Jungen verbergen. Schliesslich finden wir noch folgende beachtenswerthe

Aeusserung:

»Mit allen Kennzeichen edler Züchtung (high breeding) verbinden sie auch einige Mängel

derselben. Sie sind wenig fruchtbar und einer Krankheit (rush) sehr unterworfen, welche sieb

bei allen Thieren einfindet, die aus Verwandtschaftszucht hervorgegangen sind, und dieses ist

unzweifelhaft geschehen, so lange man Nachricht über dieselben hat.« —
Einen Original-Bericht über das weisse , wilde Vieh liefert ferner R. Brown, Kämmerer

') Diese Seene beschrieb mir auch neuerlich brieflich in durchaus ähnlicher Weise Admiral G. A. J.

r i s , der gegenwärtige brittische Gesandte in der Schweiz. L. Rütimeyer.

, „,,.,„.... „ 18
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des Herzogs von Ha m illon , im 4. Bande von Jardine's nn(uralisrs library. Edinburgh 1836

pag. I9S D.is Wesenlliclie dieses Bcrichles folyi hier:

»In der N;iclil>nrscliiift \on n.iniilton io L;in;trkshiro wird eine Herde seit lnni;er Zeit ge-

halten. Der Park, in welchem sie lelit, uehorle früher zu dem königlichen Schlosse Cadzow,

in welchem die allen Könige von Strathclyde lüiufig residirten. Er enthält sehr alle Eichen;

einige derselben sollen im Jahre lH'i gepflanzt sein. Der Park umfasst ungefilhr 1300 schotti-

sche Acres. Jetzt heslehl die Herde ungefähr aus Oo Stück ; man ist bemüht eine Vermischung

mit zahmen Dullen zu verhindern, wenn aber eine solche dennoch vorkommt, wird das junge

Thier getödtet. In ihrem Betragen gleichen sie dem Damwild mehr als irgend ein anderes

Uausthier.«

»Diese Hamilton-Zucht weicht in vielen Punkten von allen anderen bekannten ab ; die Thiere

sind grösser und robuster als die vom Chillingham-Park, auch die Färbung ist abweichend,

der Korper ist falbweiss dun-white), die Innenseile der Ohren, das Maul und die Hufe sind

schwarz, der vordere Theil des Beines vom Knie abwärts schwarz gefleckt. Die Kühe haben

selten Hörner; ihr Körper ist dick und kurz, ihre Köpfe \iel runder als in der Tankerville-Zucht.

Das .Maul ist inwendig schwarz oder schwarzgelleckt; die Zunge ist schwarz, sie ist verhäitniss-

mässig etwas grösser als bei der gemeinen Kuh, und der hohe Kamm auf der Oberfläche, nahe

an dem Ursprung der Zunge , ist auch sehr hervorragend. C?) Es ist zu bemerken , dass die-

jenigen Kälber, welche nicht die gewöhnliche Zeichnung tragen, entweder ganz schwarz, ganz

weiss, oder schwarz und weiss sind, niemals aber roth oder braun. Die kleineren Kühe wiegen

nur 15 Stein, einige grössere Bullen bis zu 45 Stein.» (Wenn hier nicht eines der in Schotlland

vorkommenden localen Gewichte gemeint ist, würde diese Angabe ungefähr einem Gewichte des

lebendigen Thieres von 2u0— 600 Kilogr. entsprechen.)

»Der Umstand, dass die Thiere immer in naher Verwandtschaft gezüchtet sind, dass sie so

häufig beunruhigt werden, dass sie so lange den Unbilden der Witterung ausgesetzt gewesen

sind, und immer auf demselben Weidegrund blieben, hat unzweifelhaft zu der Verschlechterung

der Bace geführt und hat die Thiere in Grösse und anderen Eigenschaften zurückgebracht*).«

"Es ist nicht zu ermitteln, zu welcher Zeit die Herde nach Cadzow gebracht ist. Während

der Unruhen nach dem Tode K a r l's I. und der Usurpation C r o m vv e 1 l's war die Herde bei-

nah ausgerottet: aber eine Zucht derselben war durch Da Iz eile und Lord Elphinstone
aufbewahrt worden, und so wurden sie später in ihrer originalen Reinheit wieder hergestellt.

Man hat Beispiele, dass sie jung eingefangen, gezähmt und sogar als .Milchkühe benutzt sind.

Sie haben gewöhnlich V- Paar Hippen, man hat jedoch auch schon, aber sehr selten, beim

Schlachten H Paare gefunden. In Schottland ist nur diese eine Herde vorhanden.« —
In den vielen Schriften neuerer Zeit, zoologischen oder landwirthschaftlichen Inhalts, w eiche

des weissen Bindviehs Erwähnung thun, findet sich nichts Neues, ich unterlasse deshalb die

Mittheilung zahlreicher Citate, welche \orliegen.

Im Allgemeinen geht aus den .Mittheilungen, welche von Besitzern dieser Thiere oder solcher

*) Auch der vorerwähnte Adiniral Harris schreibt mir dariiber: ,1 have seeii the breed in Hamil-

ton-Park, which U in ercry way inferior to the Chillinghara-brccd, and which hare the droopin^ look

of tMie Mttle*. L. Kütimeyer.
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Manner, welche zu ihnen in persönlicher Beziehung standen, die Absicht hervor, die Thiere als

einen merkwürdigen und seltenen Ueberrest aller Grundherrlichkeit darzustellen. Es finden

sich jedoch auch andere Stimmen, welche den Nimbus zu zertheilen suchen, in welchen man
dieselben gehüllt hat. Zu diesen gehört namentlich V a s e y (Delinenlions of ihe ox tribe. London 185r.

(Nebenbei gesagt, ist das Buch unter dem Titel: «A Monograph of the Getius Bus. London 1857«

eine unveränderte Ausgabe mit neuem Titel.)

Vas e y kennt die Rinder des Chillingham-Parks aus eigener Anschauung, er hat sich auch
mit G o 1 e , dem 1844 lebenden Warter derselben in mündlichen und schriftlichen Verkehr dar-
über gesetzt. Er sagt: »Es ist nicht schwer zu zeigen, dass man für Thatsachen ausgegeben
hat, was nur Fictionen waren, und dass man aus richtigen Beobachtungen Schlüsse gezogen
hat, welche in keiner Art mit den Thatsachen übereinstimmen«. Er führt zunächst an, dass die

Thiere keineswegs unzähmbar sind, wie man behauptet hat: »die jung eingefangenen Kälber
werden so zahm wie ein gewöhnliches Hausrind; sie sind dann so leicht und schnell zu mästen
wie ein Shorthorn-Rind«.

Hindmarsh erzählt (in dem oben erwähnten Bericht), »dass er einen gezähmten Ochsen
von dieser Art gekannt habe, welcher 18 Jahr alt wurde, und eine Kuh, welche 5 oder 6 Jahr

lebte; sie gab wenig, aber sehr reiche Milch, man zog von ihr Nachkommen von einem gewöhn-
lichen Bullen.«

»Es sei unter den Landleuten in der Nachbarschaft von Chillingham sehr wohl bekannt, ob-
gleich man sich bemühe, es zu verheimlichen, dass die wilden Kühe im Park nicht selten ver-

schiedentlich gefleckte Kälber werfen. Auch die rothen Ohren seien keineswegs ein constantes

Kennzeichen, es seien viele Kälber ohne dieselben geboren und nach Bewick's Bericht habe
man früher einige Thiere mit schwarzen Ohren in der Herde gehabt, diese seien getödtet. Auch
die Bekleidung einiger Bullen mit einer Mähne sei eine Fabel; Cole, welcher mehr als 4ü Jahre

Wärter der Thiere war, versichert bestimmt, dass eine Mähne nicht vorkomme, wohl aber etwas
lockiges Haar auf dem Halse.«

»Auch sei die zuerst von Culley beschriebene Art des Rückzugs oder Angriffs durchaus

nicht zutreffend. Er selbst, V a s e y , habe nur gesehen , dass sich die Thiere in den dichteren

Theil des Waldes zurückziehen, wenn man sie beunruhigt, und ihr alter Wärter versichert, nie

etwas von wiederholten Wendungen gesehen zu haben, wie es Culley beschrieben habe.« —
Es ist sehr wohl möglich, dass bei besondern Ereignissen, durch welche die Thiere ungewöhn-
lich aufgeregt waren, Bew-egungen der Art vorgekonmien sind, wie sie früher von Bailey be-
schrieben wurden; es kommt ähnliches bei unserm gewöhnlichen Hausrind vor, wenn dasselbe

im Affect zwischen Furcht und Angriffsmuth schwankt. Alle Beobachter stimmen darin überein,

dass solche Bewegungen nicht charakteristisch für das Parkvieh sind. —
»Nach einer Erzählung des 1S4.5 lebenden Lord Tankerville sei im Anfang der

Lebenszeit seines Vaters die Zahl der Bullen in der Herde ein Mal auf drei reducirt gewesen,
zwei derselben kamen durch gegenseitigen Kampf um, der dritte zeigte sich impotent; es hing

demnach die Erhaltung der Herde von dem Umstand ab, dass zufällig eine der trächtigen Kühe
ein männliches Kalb gebar.«

Vasey berichtet nach C o 1 e's Angabe, dass die Thiere 13 Rippen haben, 30 Wirbel vom
Schädel an gezählt und 20 im Schwanz; dass die Kuh ebenso lange trächtig sei wie das Haus-
rind; dass eine bestimmte Brunstzeit nicht vorkomme, im Gegentheil Kälber in Jeder Jahreszeit
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geboren wUrclon. Schliesslich wird iuhIi ciwilhiil. il.iss man aiicli Kiiilicr von wildcii Rullcii

und zahmen KUhen gczu.v'i'n liahc.

Vnscy zieht den Schluss, dass das weisse Chillinuliani-Vieli von dem schwarzen Hausrirul

der Hochhinde (Kyloe) nur durcli die Farhe verscliieden sei, und dass in allen übrigen Punkten

zwischen beiden Forn)cn eine grössere Uebereinstiiiiniunj: herrsche, als zwischen irpeiul zwei

anderen Zuchten Grossbritanniens.

Mit diesen Auszllijen sind alle Ori.üinalnacliriclilcn erscliiipn, weiche i<li (ibi-r das weisse

Rind iiabe auffinden können; diesellien sind zum Theil oft copirt, und hin und wieder findet

man zwar Erzahlunj;en von Leuten, welche selbst einen Besucii in den Parks iieuiacht haben,

aber irgenil welche lieidiachtuii.i; oder Anfallen, welche nicht in den hier zusaninienjieslellten

Auszügen enthalten waren, habe ich nicht aulj^efunden.

Es schien mir besonders wichli.e, die ältesten Nachrichten aiifznsiiclien
, welche über die

Rinder Englands vorhanden sind.

Die oft cilirlen Angaben Cacsar's über dasjenige Vieh, welches er bei seiner Landung unter

den Bewohnern in grosser Zalil verbreitet fand, geben keinen Anhalt in Bezug auf die Race,

welche uns hier beschäftigt.

Nach einer von Low [lllustnilinn.i of tlu- llrraU nf ihr itnmishr Aiiimnh. Or. /"ir/. Hl aufi^rfun-

denen Nachricht wird in Gesetzen U i) w e 1 1 Dha's im lu. J.dirliunilcrt weisses \'ich mit rolhen

Oliren erwähnt, welches in Wales gehalten wurde*). Für gewisse Vergehen gegen die Landes-

fUrsten wurden loo weisse Kühe mit rothen Ohren als Ersatz bestimmt, statt deren waren 1")0

Stück zu geben, wenn s'e von schwarzer Farbe waren. In einer von II o I i n s h e d citirten

Chronik von Flandern wird gesagt, dass die Gemahlin des Lord de B !• e u s e der Königin,

um den beleidigten König .1 o h a n n auszusöhnen, loo Kühe und 1 Hüllen, alle von weisser Farbe

und mit rothen Ohren, zugeschickt habe.

Ich finde in einem Gesetz des Königs C n u t , welches in Sinlmiiiins (ll(}S'iinum (UTlmi'iloiiicum.

Ed. 3. /,..;i./i..i IÜ87, ;.,i(/ 211. S 27 abgedruckt ist, eine St<'lle, wcUlic ich hier w..itlicli init-

iheile, da sie auch in anderer Beziehung zoologisch interessant und miincs Wissens ncicli nicht

benutzt isl"J:

•) In der 1840 erscliicnenen Sammlung der unter den angelsäch.sisclien Königen von Aetlielbirlit bis

Cnut erlassenen Gesetze, Ancient Latus and InslUules of Enyland, kann ich diese Stelle nicht liiiilen. Die

hier gesammelten Gesetze von Howell Dlia erwähnen als wild keine anderen Thiere als Hirsch, Reli, Schwein,

Marder, Biber, Fuchs, Hermelin etc. Allein gerade die Einlässlichkeit dieser Gesetze macht allerdings das

Fehlen aller Erwähnung von wilden Hindern sehr auffällig. Das Rind wird in denselben nur als zahmes

Thier erwähnt, allein nur aus Anlnss seiner Hörner, welche als bovina und bubalina unterschieden werden

(weil>lieh und männlich?) und als Jagdhörner, Trinkhörner etc. dienen. L. Itütinieyer.

•*) Siehe auch .Constitutiones de Foresta' in Ancient Laws and Institutes of England. Laws nf

king Cnut. p. 183. L. Rlitimeyer.
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»Sunt aliae (praeter feras forestae) bestiae, quae dum inter septa et sepes forestae conti-

nentur, eiiieiidationi subjacent: quales sunt capreoli, lepores et ciiniculi. Sunt et alia quamplu-

rinin aninialia, quae quanquam infra septa forestae vivunt, et oneri et curae niediocrium subja-

cent, forestae tarnen nequaquani censeri possunt, qualia sunt bubali, vaccae, et similia. Vulpes

et lupi, nee forestae, nee veneris habentur, et proinde eoruni interfectio nulli emendationi sub-

jacet. Si tanien infra liniites occidnntur, fractio sit regalis chaccae, eo niitius emendetur. Aper

vero quanquam forestae sit, nullatenus tanien animai veneris haberi est assuetus.«

Es bedarf die Stelle einiger Erläuterungen. Das erwähnte Gesetz gibt sanctiott>'s oder consd-

luiidiies de fiiiesta. Unter [ortsia, foiesiis. fuiesium, auch jonisia wird, im Gegensatz zu dem sonst

üblichen Sinne, in welchem es einfach Wald bedeutet, von den Engländern jener Zeil verstan-

den: «arnpla ruris portio , deserta piei-unque etnemorosa, alendis feris regiis exposita : nuUo

saepemento at certis terminis, certisque legibus, magistratibus, judicibus, officialibus et ministris

valde insignis et commuiiita«. Es ist demnach klar, dass nicht etwa von einem intacten Urwalde

die Rede ist, sondern im Gegentheil von einem künstlichen Wildgehege. Ein solches Gehege

war Privilegium des Königs.

In welcher Ausdehnung solche forestae gehalten und neu angelegt wurden, geht unter

anderm ilaraus hervor, dass, wie aus der Geschichte Englands (z. ß. Lappenberg's II.

pag. l'jiij bekannt ist, Wilhelm I. im 11. Jahrhundert den bis in die neuere Zeit bekannten

Xew-Furest bildete, indem er mehr als iJO Kirchspiele im wohihäbigsten Theile Englands dazu

bestimmte und Kirchen und Dörfer in diesem umkreis niederbrennen Hess.

Der Ausdruck: »curae niediocrium« wird in dem Gesetz selbst, §. 2, dahin erklärt: »sint sub

quolibet herum« (nämlich anderer Angestellten] »quatuor ex mediocribus hominibus, quos Angli

les jiegent, »les pegenes« nuncupant, Dani vero Yoongmen vocant. locati, qui curam et onus

iLim viiid.s tum veneris suscipiant«.

Es werden also in diesem Gesetz klar und bestimmt unterschieden

:

1. Thiere des Waldes als Rehe, Hasen und Kaninchen:

2. Eigentlich wilde Thiere: Füchse und W'ölfe; und

'A. solche Thiere, welche nicht zu den eigentlichen Waldthieren gerechnet werden

können, als bubali, vaccae und ähnliche.

Es ist wohl mehr als wahrscheinlich, dass die Worte bubali und vaccae hier nur den Ge-

schlochtsunterschied ausdrücken. Das Wort bubalus wird bekanntlich in jener Zeit im ver-

scliiedensten Sinne gebraucht, und dass wir dabei nicht an den ächten Büffel denken dürfen,

ist unbestritten.

In der Foresta jener Zeit haben wir offenbar den modernen englischen Park; dieser er-

scheint jetzt in jeder Beziehung im verkleinerten .Massstabe und in einer dem Gemeinwohl

weniger gefährliche'n Gestalt. Es ist zu beachten, dass die weissen Rinder noch heutzutage

Forest breed genannt werden.

Im 11. Jahrhundert ist also von eigentlich wildem Rindvieh nicht mehr die Rede; das so-

genannte wilde Rindvieh der Forestae war in demselben Zustand, in welchem heutzutage in

deutschen Wildgehegen mancherlei Wild, selbst Moufflons und Zackelschafe gehalten werden.

In ganz ähnlicher Art kennen wir in demselben Sinne wilde Pferde in Deutschland
,

z. B. in

Westphalen, noch in viel späterer Zeit. Es fehlt an jedem klaren Ausspruch, selbst an jeder

Andeutung darüber, in welcher Beziehung diese Rinder zu dem Rind intacter Urwälder standen.
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Die Herstellung der Foreslae jener Zeil war immerhin eine Ciiltiirmassrpi,'tl. wenn .iiirh in sehr

einseilij.'cni Sinne. Es wird uns kein Aufschluss gebolcn Über .\I)sUiniiimii^ jciicr Itindcr \(in

einer Arl, welilie friilier ohne alle Beziehuni; zu dem Menschen in Ijwiililern Mirliiinden j^i-

wesen sein mochte. Es ist wohl hier der Ort, daran zu erinnern, wie leicht und in welcher

.\usdehnung das Hausrind in den Zustand der Wildheit id)ereehen kann. Die Geschichte der

Entstehuns; der verwilderten Ilinderherden in .\nierika ist zwar noch nicht so genau verfolgt,

als es wUnschenswerlh wäre, dennoch bietet sie unzweifelhafte Belege dafür, dass aus dem

Hausrind leicht und schnell ein verwildertes Thier werden kann. Aus neuester Zeit aber haben

wir die klarsten Belege für diese Thatsache aus Neuholland. -
Was nun die noch heute vorhandenen wenigen Uesle sogenannter wilder Itindei- ii. den

englischen und schottischen I'arks belrifft, so haben wir, nachdem durch Herrn Professor

Rutimeycr die osteologischen Verhältnisse derselben festgestellt siml , hier zuerst deren

äussere Gest^iltung und demnächst ihre Lebensart in Betracht zu ziehen.

Diese weissen Rinder machen in keiner Beziehung auf den Beschaui-r den Eindruck eines

wilden Thieres. Sie gleichen in Gestalt, Grösse, Form der Horner und überhaupt in jeder

Beziehung vollkommen den Racen, welche man in England mittelhörnige, im Gegensatz zu kurz-

und langhürnigen, nennt. Mehrere der Formen im (jsllichen 1-^ngland zwischen dem Severn und

Solway-firlh sind ihnen vollkommen ähnlich. Die Mähne, nachdem sie von der Löwenmähne

der allen Berichterstatter auf lockiges Haar an Hals und Kopf zurückgeführt ist, ist niclils be-

sonderes. Längere , lockige Haare an Hals und auf der Stirn sind sehr häufig bei den Bullen

aller Racen, welche weicheres und längeres Haar im Gegensatz zu dem kurzen und strallen,

namentlich unserer Gebirgsracen , haben. Nicht selten zeigen z. B. edle Shorthorn-Bullen im

W^interkleid eine mähnenarlige Verlängerung des Halshaares. Einige Racen , namentlich tlie

Rinder der sihottisihen Ho'chlande , machen in jeder Beziehung, im Habitus und sogar im Be-

nehmen, vielmehr den Eindruck eines wilden Thieres als diese sogenannten wilden Rinder.

Was die Farbe betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, dass in ähnlichen klimatischen Ver-

hältnissen, wie diejenigen sind, unter welchen diese Thiere jetzt leben, oder seit tausend .lahren

gelebt haben, wirklich wilde Säugethiere milchweisser Farbe gar nicht vorkommen: wir finden

die weisse Farbe entweder nur an Polarlhieren oder als Winterkleid in hoher gelegenen Land-

strichen. Abgesehen von den Albinos, zu welchen diese Rinder nicht gerechnet werden können,

kommen unter den wilden Säugelhieren weisse Spielarten nur als grosse Seltenheit an einzelnen

Individuen, nicht aber als erbliche Varietäten, vor. Bei dem Damhirsch finden wir allerdings

unter vielen Farbenabweichungen auch weisse Individuen; wir können aber diese llirscliart

wenigstens für das nördliche Europa auch nicht als ein ursprünglich wildes Thier betrachten.

Sie wird (dierall mehr oder weniger künstlich als Jagdthier gehalten, in ganz ähnlicher Art wie

jene Wald-Rinder früher gehalten wurden und noch jetzt geliallcii werden, l'elicr die Färbung

des Damwildes in denjenigen Landstrichen, in welchen es w.ilirschiinlicli seine natürliche

Heimat hat, fehlen zuverlässige .Vichriihlen').

•) Ich erlaube mir liior zu criiiiii'ni, ilass weisse Farbe auch anderwärts am Rindvieh beobachtet ist.

AUerdingH ist dan Weiss vieler unffarincher und noch mehr italienischer Ochsen noch weit von Milcliwoiss

rerschicdcn, obscbon ich in ijicilicn hüutifir sehr weisse Ochsen gesellen liabe. In neuerer Zeit sind wir in-
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Muss uns die weisse Farbe an sich bedenklich machen über d e Ursprünglichkeit derselben

hei diesen weissen Rindern, so ist der Umstand noch gewichtiger, dass dieselbe begleitet ist

entweder, wie bei allen jetzt bekannten Herden, von verschiedentlich gefärbten Ohren oder

gar, wie bei der Hamilton-Herde, von unregelmässig gefleckten Füssen. Es ist nämlich diese

Farbenzeichnung nicht etwa eine bestimmt begränzte , wie sie z. B. bei dem Banting erscheint,

oder überhaupt eine generisch motivirte, wie z. B. bei den verschiedenen Pferderacen Streifung

des Rückens und der Füsse zuweilen und namentlich bei neugebornen Thieren vorkommen,

wo sie alsdann bald verschwinden, — es ist vielmehr das Vorkommen unregelmässiger,
dunkler Flecke auf weissem Grunde für die Süugethiere ein charakteristisches Keimzeichen des

Hausstandes.

Es ist ferner zu beachten, dass nach allen aufrichtigen Berichten von diesen Kühen zuweilen

schwarze oder gescheckte Kälber geboren werden; man tödtet diese, um in der Herde die

weisse Farbe zu erhalten. Demnach ist diese ein Produkt absichtlicher Züchtung.

Es muss ferner besonders beachtet werden, dass in einigen dieser Herden die Kühe meisten-

theils hornlos sind. Von der jetzt noch vorhandenen Hamilton-Herde wird dies authentisch

und bestimn)t berichtet; auch aus andern, kleineren Zuchten, über welche neuere Nachrichten

fehlen, erfahren wir dasselbe; Low führt z. B. an, dass die Herde in Ribbesdale hornlos

gewesen sei.

Nach unserer jetzigen Einsicht müssen wir annehmen, dass das Fehlen der Hörner bei dem
Hausrind nicht von der Abstammung einer wilden, ursprünglich hornlosen Art abzuleiten, son-

dern Folge des Culturzustandes ist. Ein Verschwinden iler Hörner tritt entweder auf, wo das

Rind an der Gränze seines Verbreitungsbezirkes, z. B. im hohen Norden und in Island, ver-

krüppelt, oder aber, wenn mit Benutzung der Individual-Potenz der Vererbung hornlose Racen

künstlich gebildet werden.

Was nun den angeblich wilden Character in der Lebensart dieser Thiere betriflFt, so wird

nichts berichtet, was in dieser Beziehung auf einen Unterschied von den Eigenlhümlichkeiten

des Hausrindes hinweist. Das Hausrind behält fast unter allen Umständen eine gewisse Wild-

heit. Der ältere Stier ist immer leicht zu reizen, und bald bereit sich zur Wehr zu setzen oder

anzugreifen. Selbst in Herden , welche den grössten Theil des Jahres angebunden im Stalle

des auf eine Eace aufmerksam gemacht worden, die von allen Gewährsmännern als rein milchweiss bezeichnet

wird. Dahin gehören die angeblich „wUden" Ochsen, welche der König von Italien dem zoologischen Garten

in London schenkte ; mächtige Thiere von rein müchweisser Farbe, mit weissen Ohren und weissen Hörnern,

allein mit schwarzen Hornspitzen, schwarzer Nase, Augen und Schwanzquaste. Eine Abbildung gab „The

Field, the Country Gentlemans Newspaper" , Vol. XXI, Xr. .52f, 10. Januar 1863 mit der Bemerkung, dass

die Thiere dem Wildvieh von Chillingham merkwürdig ähnlich seien, allein an der Basis des Halses eine

Art Höcker ähnlich, wenn auch schwächer, wie das Zebu trügen. Die Photographie eines dieser Thiere,

die ich Charles Darwin verdanke, stellt ein männliches Thier dar, mit kurzen, direct auswärts ge-

richteten Hörnern und mit einem Halshöcker , wie er bei starken Stieren auch unserer schweizerischen

grössern Racen etwa vorkömmt, lässt aber die Farbe als rein weiss erscheinen. Prof. de Filippi in Turin

gab mir über diese Thiere die Auskunft , dass sie einer zahmen Eace angehören , die hauptsächlich in

Val di Chiana (bei ArezzoJ einheimisch, allein auch in Umbrien und in den Marken verbreitet ist. Sie

erreichen eme sehr bedeutende Grösse und sind oft ganz weiss. L. Fiütimeyer.
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ziilirinsen, enislolit eine AnfrosiinL: , wonn sioli niif <ii'r Weide ein Freiiidlinfr oder pnr ein

fretiider Hund diizwiselien lie.yilit; es enlslelien niilil seilen .yef.ilirlielie Zustande iiuf diese Ali.

leh seihst i>in einst in einem Park im nördliehen EniiLind von einer kleinen dtirin iieliidlenen

Herde z\vcrijli;ifter Zelui's ;ini;ei;riflen wurden. Seihst weiiiliejie und jUnsiere Thiere werden

dureli riil)e Behnndlun.a leicht vMillienti: ich hidie es erleht. diiss ein junj^cs im Stalle erzogenes

Rind dein Transjioiieur entlief und nach mehrtägigen Bemühungen, dnsselhe wieder einzufangen,

so boshaft wur<le, dass es seihst ohne Herausforderung Leute angriff, welche ihm im Walde

begegneten. Auch das Betragen junger Kidber, welches als ein Zeichen von Wildheil lierM>r-

gohül)cn ist, hat nichts ungewöhnliches, man kann ähnliehe Bewegungen zuweih'n an Kidiiern

beobachten, deren Vorfahren viele Generalionen hindurch im Stalle gehalten sind. Dass das

relativ freie Leben in einem abgeschlossenen grossen Park Einfluss auf das Betragen der Thiere

hat, ist natürlich. Es unterscheidet sich aber darin jenes w cisse Rind nicht von jedem andern

;

so hat z. H. Mr. Howard in Grcy Stoke Castle in Cumberland in seinem dortigen

Park eine Herde von '^ioo Stück »gold- und silbergrauen« Viehs der Argyleshire Race , von

diesen sind einige so wild uie ilirsclie (.lourn. roy. agr. Soc. XIII. 2, 2.")o). Ich liabe oben

schon erwähnt, dass man in gleicher Art in liliigjand Zebu's halt, welche eben dieselben Manieren

in den Parks annehmen.

Es bliebe demnach nur die angeblich andere Stimme, von welcher Lord Tankervilie
sagt, sie gleiche mehr der eines wilden Thieres als der des gewöhnlichen Rindes. Es wird

auf diesen nicht sehr exaclen .Ausdruck kein grosses Gewicht zu legen sein. Die Töne des

zahmen Rindes sinil nach Alter, Geschlecht und Affect sehr verschieden und ein gereizter Stier

im Hausstande liisst zuweilen Töne hören, welche selbst in der Wildniss Schrecken erregen

können.

Nach alle dem scheinen 'wesentlich diarakterisiische Eigenlluiniliclikeilen , welche dieses

sogenannte wilde Rind von dem Haus-Rind unterscheiden, nicht vorhanden zu sein.

Es ist aber unzweifelhaft, dass weisse Rinder, vollkommen ähnlich den sogenannten wilden,

noch jetzt als Hausthiere in W a I e s, besonders in der Grafschaft P e in b r o k e, gehalten werden.

Nach Lo w's Angabe war dies noch vor Kurzem in grösserer Ausdehming der Fall als jetzt

und es leben noch Leute, welche sich erinnern, dass ganze Herden dieser weissen Zucht aus

Pendiroke auf die Weiden am Cevern und auf die benachbarten Viehniärkte häufig getrieben

wurden. Jetzt ist in jener Gegend schwarzes Vieh häufiger, welches übrigens in der Gestalt,

namentlich auch in der Form und Richtung der Hörner dem weissen Vieh des Chillingham-Parks

V o 1 1 k ü in m e n g 1 e i c h ist.

Low hat in seinem bekannten Prachlwerk auf Tafel I unter dem Namen: miilil nr trhiie

forest bieed« eine llaiiMkuh aus Ilaverford West in Pembroke abgebildet, unil sagt aus-

drücklich, dass, dein Originale ähnliche, viele in Wales vorhanden seien. Bei dem Copiren

dieser Abbildung ist dieses immer Übersehen. Erst als Sui)plement zu dem Werk gibt Low
die Abbildung eines Bullen aus dem Cliillini,'ham-Park.
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Wir kommen zu dem Sehluss unserer Betrachtung.

Es konnte für Niemand, dessen Auge einigerniassen, wenn auch nur auf Unterscheidung

der äussern Form der Rinder-Racen ,
eeiiljt ist, zweifelhaft sein, dass das weisse sogenannte

wilde Rind der englischen Parks in näciister Beziehung zu einigen, allgemein im Hausstände

gehaltenen Zuchten steht; die Arbeit des Herrn Professor R ü t i m e y e r , welcher sich diese

Notiz unschliesst, hat den wissenschaftlichen Keweis dafür endlich geliefert, und die Meinung

auf immer widerlegt, welche noch vor Kurzem immer wieder auftauchte, dass man es mit einem

Bison zu thun haben möchte.

Anders steht es mit der Frage , in welcher Beziehung dieses sogenannte wilde Rind zu

denjenigen Formen der Gattung steht, welche entweder fossil gefunden sind, oder über deren

Existenz in historischer Zeit verschiedene Spuren vermuthet werden.

Stammt das weisse Rind der englischen Parks d i r e c t ab von wilden Rindern vorhistori-

scher oder solcher Zeit, welche in historisches Dunkel gehüllt ist?

Ist dieses Rind wirklich »ursprünglicher« als unsere Hausrinder; bildet es einen Uebergang,

ein Bindeglied zwischen einem Urstier und dem heutigen Hausstier; sind nicht an demselben

Zeichen der Unterwerfung unter die Gewalt des Menschen erkennbar, welche darauf deuten,

dass dasselbe zu dem Menschen in ähnlicher Beziehung steht und seit a 11 e'r Zeit gestan-
den hat, wie die meisten unserer Hausthiere '?

Es handelt sich für uns nicht um Meinungen und Ansichten — wir streben nach klarer Ein-

sicht und lassen lieber eine Frage unentschieden, als dass wir eine vorschnelle Antwort hinwerfen.

Nach Boethius lebten diese Rinder gegen Ende des 1-5. und zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts in einem kleinen Theil des calydonischen Waldes; früher sollen sie weiter verbreitet

gewesen sein. Es ist dies letzte ein ganz allgemeiner Aussprach ohne historischen Nachweis.

Im 11. Jahrhundert wird dagegen in dem Gesetz des Königs Cnut ein bestimmter Gegen-

satz zwischen wilden Thieren und Wald-Rindern gemacht, welche dem Schutz der Beamten in

den künstlich hergestellten Jagdgehegen unterworfen waren.

Schon ein Jahrhundert früher werden weisse Rnder, deren Beschreibung auf die jetzt

lebenden passt, als Hausthiere erwähnt.

Die Rinder des calydonischen Waldes im 1-5. Jahrhundert waren weiss (»candidissimi«).

Die weisse Farbe und besonders die unregelmässigen Flecke an den Füssen sind

Kennzeichen, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf schliessen lassen, dass jene Rinder

nicht ursprünglich wilde, sondern durch den Hausstand bereits veränderte waren. Noch wahr-

scheinlicher wird dies dadurch, dass diese weisse Farbe nicht constant ist, indem oft bunt-

gescheckte Kälber geboren werden.

In der Lebensart und dem Betragen weichen die heut vorhandenen Reste jener alten Herden

so wenig von dem gewöhnlichen Hausrind ab , dass eine wesentliche Differenz beider dadurch

nicht sicher nachgewiesen wird.

Die heut in einigen Parks gehaltenen Reste jener weissen Race sind in keiner Art zu unter-

scheiden von der weissen Race, welche bis vor Kurzem in mehreren Grafschaften Englands als

Hausrind häufig gehalten wurde, und noch jetzt nicht selten vorkommt.

Die kleinen in Parks gehaltenen Herden in Schottland und England sind zwai- nicht wesent-

lich von einander verschieden, zeigen aber unter einander ganz dieselben Variationen der Form

und Farben, welche überall im Hausstande bei isolirten Zuchten auftreten.
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Nach alle dem haben wir in dem sogenannten wilden Rind der englischen Parks keine Form
vor uns, welche den Uebereang einer Urform in die jelzipen Raccn veriiiiilcll.

Es ^tth( dasselbe in keiner Beziehung einem bekannten unzweifelhaft wilden Rind naber

als >itle unserer gewöhnlichen M.ius-Racen.

Es ist also niihl unmöglich, dass die »Wald-Rinder« des 11. Jahrhunderts verwilderte

HausriiidiT w;iren. ihre Farbe macht es sogar sehr wahrscheinlich. —
Die weissen Waldrinder lösen demnach die Frage nach dem Ursprung unserer Uausrinder

nicht. —

Indem ich mich nunmohr zu der Beschreibung der zwei mir vorliegenden Schädel

dieses sogenannten Wildxiehes wende, beginne ich mit dem auf Tafel III in 's Reduction

abgebildeten Schädels von Cbillin^bam-Park.

Die Stirnfläclie ist vollkommen eben, mit geradlinigem, in der Mitte ausgeschweiftem

Hinterrand. Sie läuft beidseits ganz flach in die Hornsliele aus. deren Wurzel sowohl

seitwärts als rijckwärts kaum aus dem l'mriss und der Fläche der Stirn hinaustritt.

Auch die .\ugenhohlen ragen seillich nicht über den Ho^nan^atz vor. Die Snpraorbital-

furchf n verlaufen scharf ausgeschnitten, fa-l der Mittellinie der Stirn parallel. Die Ilorn-

zapfen sind cylindrisch und erheben .sich rasch in regelmässiger Halbmondbiegung nach

oben. fa>t ohne aus der vertikalen Fläche hinauszutreten, in welcher sie sich von Anfang

an befanden. Sie bestellen aus sehr compacter Knochensubstanz und tragen tiefe und

scharf gezeichnete Längsfurchen, namentlich auf ihrem hintern Umfang Die Horn>cheiden

zeigen indes noch fernere Biegungen an . und zwar die gleichen , welche an den Hom-

zapfen von Bos primigenius und auch oft bei langhömigen zahmen Rindern dickes Ur-

sprungs noch stärker ausgeprägt sind, er.st eine Rückwärt>krümmiing. dann etwas nach

vorwärts, bis endlich die Spitzen wieder rückwärts schauen, im Allgemeinen also eine

Art von leierförmigem Verlauf, doch nicht in einer und derselben Vertikalcbene.

Zwischen den Augenhöhlen, die auch nach oben sich nicht über die Stirnfläche er-

heben, ist diese letzte schwach vertieft.

Der Gesichtsschädel verjüngt sich nach vorn in deutlichen Stufen, indem der Maxil-

lartheil bis zum Maxillarhocker vollkommen grradrandig verläuft und vor den Augen-

hohlen eingeschnürt scheint, obwohl er in Wahrheit nur sehr wenig schmäler ist als die

Stirn an ihrer eng-ten Stelle. Weil erheblicher ist dann die Verjüngung der Schnauze,

«eiche in dem Intermaxillar-Theil iicrade halb »o breit ist als die Slimfläehe. Die \aseo-
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beine sind schmal, stark gewölbt, fast parallelrandig und ragen weit über die Nasenöff-

nung vor. Ihr Vorderrand ist seitlich zwischen den fast gleich langen Mittel- und Neben-

spilzen tief eingeschnitten. Die Intermaxiiia ragt gerade bis an das Nasenbein; vorn ist

die Schnauze quer abgeschnitten.

Die Seitenansicht zeigt, dass das ganze Profil des Schädels fast geradlinig und

nur an der Nasenwurzel schwach cingcsenLt ist. Die obere Schlafenkante verläuft voll-

kommen horizontal und geradlinig, ohne alle Depression durch die Hornwur/.el. Diese

Kante biegt sich dann plötzlich in einem Winkel zu dem steil abfallenden hintern Augen-

bogen abwärts. Auch der Joclibogen verläuft nahezu horizontal und ist an seiner Wurzel

nur schwach geknickt.

Die Augenhöhlen sind sehr schief nach vorn gerichtet, allein ihre Achse liegt hori-

zontal. Ihre Oeffnung ist klein, von schief verschobenem, etwas viereckigem Umriss.

Das Thränbein, in seinem obern Theil schmal, wird nach unten, wo es sich in starkem

Winkel plötzlich der Nase zuwendet, rasch weit breiter und reicht bis in die Mitte des

seitlichen Nasenrandes. An der vordem Spitze des Stirnbeins findet sich eine kleine

Knochenlücke. Die Wangenfläche ist über der Masseterkante gegen die starke Nasen-

wölbimg hin etwas concav, unter der Masseterkante vertikal. Die Zahnreihe ist auf-

fallend kurz

Sehr charakteristisch ist, wie bei allen Rindern, die Occipitalfläche. Sie liegt vertikal,

rechtwinklig zur Stirn und ist auffallend flach. Ihr eigentlich occipitalcr Theil unterhalb

des Schläfeneinschnittes bietet wenig typisches; er i>t von quer ovalem Umriss, mit

wenig vorragenden Seitentheilen. Der vertikale Durchmesser, vom obern Rand For.

magn. bis in die Mittellinie zwischen den Schläfeneinschnilten. ist kürzer als der halbe

Querdurchmesser bis an den Rand des Exoccipilale. Bezeichnender ist der dem eigent-

lichen Occiput aufgesetzte Stirnwulst. Er bildet eine niedrige, vertikal gestellte und nach

oben vollkommen horizontal begrenzte Zone von einem Hornstiel zum andern, die nur

in der Mitte in dem Bereich des Interparietale seicht ausgehöhlt ist.

Der Gaumen ist schmal und ziemlich tief concav, \or den Zahnreihen stark einge-

schnürt und da, wo sich die hintern Spitzen der Intermaxiiia anlegen, sehr stark vertieft.

Die ChoanenöfTnung liegt merklich hinter dem Ende der Zahnreihe zurück. Sie ist eng,

von sehr schief nach dem Occiput aufsteigenden und vertikalen Seitenwandungon begrenzt.

Der Vomer ist hier noch sehr niedrig, so dass die ChoanenöfTnung fast ungetheilt bleibt.

Die Wirbelsäule unterscheidet sich in keiner Weise von derjenigen des zahmen

Rindes. Sie besteht aus 13 Rippen-tragenden und 6 Rippen-losen Rumpfwirbeln mit ein-
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fachor und gcsrhlos'^oner NervonofTniinj; bis zum dritten — mit offener Inci^iir an den

übris;on Lendenwirbeln.

Ich glaube, dass diese kurze Beschreibung der osteologischen Merkmale des Chilling-

ham-Viehes, wozu die unten folgende Schlusstabelle noch die Messungen fügt, und noch

mehr die auf Tafel III g<*^ebene Abbildung genügen werde, um sofort jeden Palaeonto-

logen in Stand zu setzen, die historischen Beziehungen dieses Thieres mit Sicherheit zu

beurthoilen. Abgesehen \on der geringen Grösse, unterscheidet sich der \orliegendi'

Schiidel in keiner Weise von denjenigen des wilden Primigenius. Eine Vergleichung von

Tafel III mit den von Cuvier oder andern .Autoren gebotenen Abbildungen des letztern

legt dies auch sofort vor Augen. Der Chiilingham-Schadel ist ein elegantes und ver-

kleinertes .Nachbild des mächtigern und dcrbern diluvialen Wildochsen Europas, und die

historische Descendenz des erstem von dem letztern kann bei Confrontirung der Schädel

beider keinem Zweifel unterliegen.

Allein andererseits tritt die innige Faniilienbezichung des Chillingham-Hindes mit

den von mir als Primigenius-Vieh bezeichneten zahmen Schlägen Europas mit nicht ge-

ringerer Evidenz an den Tag. Die Abbildungen, die ich in der Fauna der Pfahlbauten

und in dem Archiv für Anthropologie für das zahme Budjading-Vieh Holsteins gegeben

habe, sind, abgesehen von etwas schwächerer Bewaffnung bei letzterm, genaue Copien

des Chillingham-Schädels. Auch der oben genannte Schädel eines Pembroke-Rindes

(S. Wales), der mir vorliegt, hat die wichtigsten Züge des Chillingham-Typus mit merk-

würdiger Treue beibehalten, obschon er nach der Notiz von Prof. Ramsay eine Kreu-

zung mit der schon etwas mehr modificirtcn Hereford-Race hinler sich hat.

Der Chillingham-Schädel bestätigt somit sowohl den schon früher geleisteten

Nachweis, dass eine zahme Primigenius-Race in mehr oder weniger reiner Form über

den grössten Theil Europas verbreitet sei, als die Vermuthung, dass die genannte Ileerde

unter den heuligen Schlägen des Primigenius-Viehes sich von dem L'rtypus kaum merklich

entfernt habe.

Man konnte vielleicht schliesscn . dass dieses Ergebniss dem Resultat der Unter-

suchung von Hermann von Nathusius zuwiderlaufe. Allein meines Erachtens ist dies

durchaus nicht der Fall. Die Frage über die Familicnbeziehungen (Species) des Chilling-

ham-Viehes ist eine rein anatomische und vollständig unabhängig von der hi>torischen

welche prüft, ob jene Ileerde nur ein seil Jahrhunderten unberührter Rest eines cin>l

gezähmten Schlages sei, oder ob ihr jetziger Zustand relativer Freiheit ohne Unter-

brechung bis zu dem wirklichen VVildvieh Europas zurückgeführt werden könne, das
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auch in England reichliche fossile Reste zurück gelassen hat. So viel ist sicher, und

dies stimmt vollständig mit der Ansicht von Nathusius. dass der mir vorliegende Schädel

in keiner Weise mehr Merkmale eines wilden Thieres an sich trägt; er zeichnet sich im

Gegentheil durch eine ungewöhnliche Feinheit und Zartheit seiner Knochenoberflächen

aus, wie sie an eigentlichen Wikirindern, die ich ja in Masse zu prüfen Gelegenheit

hatte, niemals auftritt. Ich würde also niemals angestanden haben, den Schädel, wäre

er mir aus unbekannter Quelle zugekommen, als »nicht wild« zu erklären.

Allein es leuchtet ein, wie relativ dieser Ausdruck ist, und wie sehr die sorgen

-

und arbeitsfreie Existenz einer solchen Heerde im Verlauf der Zeiten auf die Textur der

Knochen und die Ausbildung der Muskulatur in gleicher Weise wirken konnte, wie die

Pflege, die dem eigentlichen Hausthier zu Theil wird. Immerhin aber wirkten wenigsten-

jene mächtigen Einflüsse absichtlicher Züchtung, Uebernährung und Ueberarbeitung, Früh-

reife und Kreuzung auf diese Heerde gewiss nicht ein . und wenn sie ja auch auf den

Stolz, niemals dem Menschen unterthan gewesen zu sein, von vornherein nicht Anspruch

machen kann, da sie nur seinen Wohllhaten ihre Existenz verdankt, so bleibt ihr doch der

Ruhm, einer der ächtesten Vertreter der »Familie«, und treuer Bewahrer der Race zu sein

in ungeschmälertem Maase. Es ist daher wohl erlaubt, hier die Hoffnung auszusprechen

dass dieser kleine Ueberrest kaum veränderter Nachkömmlinge des Stammvaters europäi-

scher Rinder den günstigen Verhältnissen, welchen er seine Erhaltung verdankt, nicht

entzogen werden möge. Mögen die Eigonthüraer der beiden Heerden, von Bialowitz und

von Chillingham, in den Früchten, welche die Wissenschaft aus ihrem Besitzthiim zieht,

noch lange Entschädigung finden für die Pflege, die sie Geschöpfen zuwenden, wckhe

für das übrige Europa durchweg oder grösstcntheils fossil geworden sind.

B. Trocliooeros-Form des Bos priniigeiiius imci der Primigenius-Race.

Vergleiche Fauna der Pfahlbauten Pag. 137. Archiv für Anthropologie

Pag. 228. 242. Fig. 1. 2.

Meiner frühern Anschauung, wie sie noch die ältere der eben genannten Arbeiten

vertritt, entgegen, habe ich schon in der spätem Arbeit mich veranlasst gesehen, auf

Boden neuerer Erfahrungen der nicht mehr seltenen Trochoceros-Form wilder oder
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zahmer Rinder den Tilel einer be<:onilorn »Race" zu entziehen, und sie nur als indivi-

duelle Variation innerhalb des F'riniiiicnius-Typus zu erkiiiren ; auch die Anorkonnunt;

einer ^eib^t^ländil;en Stammform, Bos trochoceros H. von Meyer fallt damit wog.

Auch hier hat ausj^edehntere Erfahrung die Analyse, die wir unwillkührlich bei

der Wahrnehmung neuer Thatsachen üben, berichtigt und gezeigt, wie sehr unsere Ur-

theile. die sich ja immer nur auf den jeweiligen Stand unserer Kenntnisse stützen, nur

mit grossem Vorbehalt verallgemeinert werden dürfen.

Seil der Anf-tellung der Trochoceros-Race habe ich Trochoceros-Schadel in .Menge

gesehen, und mich überzeugen können, dass diese Abweichung sich, wenn auch nicht

ausschliesslich, doch vornehmlich nur auf die Art der Bewaffnung bezieht, über deren

grosse indixiducllc Schwankungen die hier vorhergegangenen Milthcilungen weitgehende

Beispiele fast an allen Spcnies wilder Rinder kennen lehrten. Sind auch so ausserordent-

liche sexuelle Variationen der Hornbildung, wie bei den fossilen uml lebenden Arten \on

Ovibos, beim Gnu und bei Bubalus caff<'r nicht gerade häufig, so fand ich doch Anlass.

auch an wilden Thieren sehr ofl auf mancherlei .Modifikationen der Bewaffnung hinzu-

weisen, die überdies nicht immer an das Geschlecht gebunden sind, sondern oft auch

locale Racen bezeichnen. Die obigen Kapitel über die asiati^chen und afrikanischen

Büffel, über Bison priscus. über den Sundaochsen und den Gaur, über den Yak und das

Zebu sind voll von solchen Beispielen.

Auch der l'rochs entzieht sich, selbst in fossilem , also doch ohne Zweifel wildem

Zustand diesen Thatsachen nicht. Dies lehrt schon die Vergleichung der in der Litte-

ratur zerstreuten Abbildungen seines Schädels; und die Vermuthung liegt am nächsten,

dass auch hier geschlechtliche Unterschiede eine grosse Rolle spielen werden , um so

mehr, da auch seine zahmen Abkömmlinge sexueller Merkmale des Schädelbaues nicht

im mindesten entbehren. Bei beiden sind männliche Schädel im allgemeinen durch

geringere Längsdimensionen bei grössern Breiten- und Möhenmaassen ausgezeichnet;

überdies tragen die weiblichen stets schlankere, gestrecktere, weiter nach aussen ange-

setzte (meistens gestielte) Hörner*).

•) Die am Schlunse dieser Arbeit beigefüifte Tabelle gibt die Details der sexuellen Unterschiede bei

der rahmen Primigeniu»-. Fruntosus- und Brachjceros-Race. Man wird bei ihrer Prüfung ilcn Wirkungen

Rechnung tragen, welche der dichte Hornansatz , un.l bei Frontosns die .Stärke des Frontalwulstes beim

männlichen Geschlecht auf mehrere Püsitinnen ausüben.

Als sexuelle Eigenthüinlichkeiten des Mänocheus stellen sich bei den Racen des europäischen Rindes

berani:



— 151 -

Schon an der Hand dieser allgemeinen Merkmale lassen sich oft männliche und

weibliche Thicre auch an fossilen Schädeln des Primigenius unterscheiden') und ebenso

glaube ich den Schädel aus Arezzo, auf welchen H. von Meyer die Species Trochoceros

gründete, als einen weiblichen Schädel bezeichnen zu dürfen. Trotz seiner bedeutenden

Grösse spricht dafür die Ausbildung deutlicher Hornstiele, die schlanke, cylindrischc

Gestalt der Hörner, die schmale Stirn, das geringe Vorragen der Augenhöhlen.

Obschon ich nun allerdings alle Trochoceros-Schädel, die mir zu Gesicht gekommen

sind, auch aus andern Gründen für weiblich halten musste, so möchte ich doch kemes-

wegs \on \orn herein jeden Trochoceros-Sciüidel übeihaupt für weiblich erklären. Wir

sahen heim Büffel, dass sexuelle Eigenthümlichkeiten der Bewaffnung auch Racenbesitz-

thum in beiden Geschlechtern werden können. Auch Bos primigenius mag vielleicht

solche Varietäten dai-geboten haben. Andererseits ist es bezeichnend, dass die Trocho-

ceros-Form mit dem Stadium der Zähmung, die doch durchgehcnds mehr weibliche

Merkmale begün^tigt. zunimmt und sich gewissermassen consolidirt. Unter den Photo-

graphien der diluvialen Primigeniusschädel des Florentiner-Museums, die Herr Prof.

Cocchi so freundlich war. mir zuzusenden, ist die Trochoceros-Form in sehr charakte-

risti-chei- \Vei^e, allein nur an Schädeln von ohnedies weiblicher Physiognomie vertreten.

Auch die zahlreichen Trochocero-ischädel . die mir seither aus Jüngern Ablagerungen,

vornehnilich aus den älte>ten Perioden des menschlichen Daseins (Pfahlbauten, Torfmoore)

zugekommen sind, schienen vornehmlich weiblichen Geschlechts zu sein, wie denn aus

Geringere Länge des gesammten Schädels, sowie besonders der Stirn (ausschliesslich des oft die Ver-

kürzung compensirenden Stirnwulstes, der bei kräftigerer Bewaffnung auch stärker wird).

Continuirliche Zunahme der Breite von der Schnauze bis zum Hornansatz, ohne merkliche Verengerung

in der Schläfengegend. Somit im allgemeinen kurze, nia.ssive Kegelgestalt des ganzen Schädels.

Wölbung der gesammten Stirnfläche, vornehmlich in querer Richtung bis zum Schwinden der Coneavität

zwischen den Augenhöhlen. Grosse Breite auf der ganzen Ausdehnung der Stirn.

Dichter Hornansatz, ohne Hornstiele. Hornzapfen kurz, massiv kegelförmig, wenig gekrünmit, vor-

wiegend seitwärts gerichtet.

Augenhöhlen umfangreich, stark vorstehend und seitwärts gerichtet. Hinterer Augenbogen und Joch-

bogen kräftig.

Nasenbeine kurz, breit, schwach gewölbt, wenig über die Nasenöffnung vorragend, und an der Spitze

nur seicht oder gar nicht ausgeschnitten. Ganzer Gesichtsschädel kurz und breit, Schnauze stumpf.

Occipitalfläche hoch und vornehmlich zu Gunsten des Schläfentheils stark in die Quere ausgedehnt;

unterer Eand der Schläfengrube und Jochbogen daher weit nach aussen vorragend.

Unterfläche des Schädels im gesammten Orbital-, Joch- und Schläfentheil sehr breit. Starkes Vorragen

der Schädelwand (Ala major) zwischen Augenhöhlen und Schläfengrube.

*) Fig. 1—4. PI. 11 bei Cavier Ossem. foss. IV gibt ein gutes Bild eines männlichen, Fig. 208 in

Owen Brit. foss. Manim. pag. 498 eines weiblichen Schädels von Primigenius.
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naholiegpnHpn Gründen unter den Ueberresten zahmer Rinder männliche Schädel über-

haupt M'hr seilen sind. Dahin ;;eliören die in der Fauna der Pfahlbauten Pa.i;. 137 IT

erwähnten und thcilweise abgebildeten Schädel von Concise. Chevroux und La T^ne

in der weltlichen Schweiz. Allein auch in Moosseedorf sowie an verschiedenen Punkten

Deutschlands fehlen L'eberre>te dieser Form durchaus nicht. Als besonders ausgezeichnet

erwähne ich einen fast un\erlet/t erhaltenen und ohne allen Zweifel weiblichen Schädel,

den mir mein verehrter Freimd, Archi\rath Lisch in Schwerin, aus einem Torfmoor des

Pene-Flusses bei der Stadt .Malch in in .Mecklenburg zusandte, und den ich schon ander-

wärts als der Trochoceros-Form zugehörig erklärt habe*). Fast identisch verhält sich

ein fernerer Schädel aus einem Tlionlager bei Xachtenstadl. den ich von Herrn Prof.

Pagenstecher aus der Sammlung von Heidelberg erhalten habe.

Alles das kann uns vorbereiten, die Trochocerns-Form aui;h an heutigem Primigeniu—

sieh noch erhalten zu finden, und ich stehe nicht an, den Schädel aus di-r Heerde \on

Ljnie-Park hieher zu zählen.

Er ist abgebildet in Taf. IV ('s Reduetion und weicht beim ersten Anblick in seiner

ganzen Erscheinung sehr aufiallig von demjenigen von Chillingham ab. obschon er eben-

falls einem weiblichen Thiere von ungefähr gleichem Alter (.M. 3 stark in Usur) angehört.

Allein sieht man von der sein eigcnlhümliciies Gepräge vorzugsweise bestimmenden

ganz, andern Hornrichtung ab. so i>t doch tro!z mancher Detailabweichungen eine; Ver-

wandtschaft mit jenem unverkennbar und wird auch durch die .Messungen bestätigt.

Das gesammte Profil des Schädels ist hjer ähnlich, wie etwa bei manchen Zebu s,

sowohl in longitudinaler als in querer Richtung schwach gewölbt. Die Hörner sind hori-

zontal oder selbst etwas nach abwärts gerichtet und gehen . nur schwach nach vorn ge-

krümmt, im rechten Winkel zur Achse vom Schädel ab; sie sind dabei etwas abgeplattet,

deutlich gestielt, und mit sehr derben und reichlichen Längsfurchen versehen. Die Horn-

scheiden zeigen indes auch noch eine schwache Spur der Krümmungen wie bei dem

Chillinghamvieh. anfänglich nach hinten mit schwacher Aufwärtsrichtung der Spitzen

Die Stirn ist nach allen Richtungen schwach gewölbt und im Verhältniss zum ganzen

.Schädel etwas länger als bei dem Chillingham-Schädel , allem sonst von gleichem vier-

eckigem ümriss. Ihr Hinlerrand ist durch ergiebige Hornstiele ausgedehnt, welche sich

•) 8. Jahrbücher des Verein.s für mecklenburgische Geschichte und .ilterthumskunde X.KIX. 18t<4. pat'.

275. üeber fernere Vorkommen ühnlirlier Art .s. ebendas. pag. 12t>. 280; Lisch. Pfahlbauten in Mwkl.ii-

burg, 1865, pag. 62. 9.^. loi.
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in der Fortsetzung der seitlichen Wölbung der Stirn nach aussen und abwärts neigen.

Der seithche Schläfeneinschnitt der Stirn erscheint hier tief, weil Augenhöhlen und Horn-

stiele mehr \ortreten. Die Supraorbitalrinnen verlaufen schief nach einwärts. Zwischen

ihnen liegt die stärkste Erhebung der Stirn; die Augenhöhlen sind gewölbter als bei dem

vorigen Schädel, und würden über die Stirnfläche vorragen, wenn diese nicht selbst

gewölbt wäre; zwischen ihnen ist eine Concavität der Stirn kaum bemerkbar.

Vor den Augenhöhlen verjüngt sich der Gesichtsschädel nur allmählig, nicht in so

deutlichen Stufen wie bei dem vorigen Schädel. Das Gesicht erscheint daher, wenigstens

in seinem maxillaren Theil, breiter und auch gewölbter als bei jenem, vornehmlich auch

de?haib. «eil die Mas>eterkante weniger scharf und über ihr die Wangenfläche eher

con\e\ als concav ist. so da--s sie \ ollkommen gleichmässig in die .Xasenwölbung übergeht.

Die Nasenbeine sind länger, breiter imd schwächer gewölbt; sie reichen nach hinten

fast zur Höhe des obern Thränbeinrandes der Augenhöhle und nehmen nach \orn sehr

merklich an Breite ab. Auch hier ragen sie weit über die Nasenöfi'nung vor.

Alle diese Verhältnisse treten noch deutlicher ins Auge in der Seitenansicht. Wie

die Nase nach \orn. so neigt sich die Stirn nach hinten abwärts. Dies zeigt sich zumal

in der Schläfe, deren oberer Rand nach hinten durch den Hornstiel deprimirt ist, allein

auch nach vorn weit allmähliger nach den Augenbogen abwärts steigt; auch der Joch-

bogen ist an seiner Wurzel mehr nach aufwärts geknickt und die ganze Schläfengrube

daher niedriger, und in der Längsrichtung gebogen.

Das Thränbein ist in seinem obern Theile breiter, und an der Stelle seiner Winkel-

biegung stark verengt. Die .Masseterkante bildet eine breite Wölbung, über welcher die

Wange ganz gleichförmig zum Nasenrücken auf-teigt. während sie sich nach unten nach

dem Zahnrand hin wieder verengt. Die Interma.xilla ragt weiter an das Nasenbein herauf

als an dem Chillmgham-Schädel.

Das Hinterhaupt ist mehr in die Quere gedehnt als bei letzterm; sein vertikaler

Durchmesser ist bei .Absehen vom Stirnwulst erheblich kürzer als der halbe Querdurch-

messer, und überdies ragt der Schläfentheil weit nach aussen vor. Der Schiäfeneinschnitt

erscheint deshalb, sowie in Folge des starken Vorragens des Hornstiels, tief und eng.

Der Stirnwulst ist höher, an seinem obern Rand gewölbt, die interparietale Vertiefung

ergiebiger. Die ganze Occipitalfläche ist überdies etwas nach vorn geneigt, so dass sie

einen spitzen Winkel mit der Stirnfläche bildet.

An der Unterfläche ist der Gaumen breiter und schwächer gewölbt , mit starker

-Mediancrista in seinem hintern Theil, die Choanenöff'nuni; weiter und in der .Mitte etwas
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irichlerformig ausgedehnt. Die Choanenwäode sind ausgedehnter als bei dem Chillmg-

ham\ieh. indem sie in horizontaler Richtung sich weiter nach hinten fortsetzen, und dann

hinter dem Hamulas um so steiler zum Occiput aufsteigen.

Wie für jeden Trochoceros-Schadei , so erhebt sich auch für den soeben beschrie-

benen \on L\me-Park nun vor allem die Frage, ob seine Eigenlhümlicbkeiten nur indivi-

duelle oder etwa sexuelle, oder vielleicht Merkmale der ganzen Heerde seien. Lägen

nicht unzweideutige Zeugnisse für sein weibliches Geschlecht \or. so möchte man fa»t

versucht sein, trotz der schlanken und deutlich gestielten Homer in der Wölbimg der

Stirn, den vorragenden Augenhöhlen, den kraftigen .\ugen- und Jochbogen, den >lark

scuipturirten Muskelflachen, der queren Ausdehnung des Hinterhauptes eher Merkma

männlichen Geschlechtes zu sehen. Wie schon gesagt wurde, wird indes dies durch

directe Nachrichten wideriegt. allein überdies schildern alle Berichte die Heerde von

Lvme-ParL als derjenigen von Chillingbam sehr ähnlich, und auch Prof. Kamsay. der jene

sah. ßel die abweichende Gestalt des fraglichen Schädels sehr auf. .\ngesichts de> L'm-

otandes. dass auch der ganz anders behömte Schädel von Chillingham einem weiblichen

Thier angehört, ergibt sich also, dass die Trochoceros-Form bei dem Primigeniu>-Vieh

der enslischen Wildparks so gut wie bei dem dilu\ialen Primigenius-Ochsen als gelegent-

liche individuelle Variation, allein vorwiegend — wenn nicht immer — beim weiblichen

Geschlecht auftritt.

Dabei bleibt indes für diese Heerde die Möglichkeit einer einstigen direkten men^^ch-

licben Einwirkung, selbst einer Kreuzung vielleicht so wenig ausgeschlossen, wie für die

\on Chillingham. wenn auch seit ältester Erinnerung Kreuzung irgend welcher Art in

Lvme-Park nicht stattfand.

Alle Erfahrungen lassen somit nicht zu. der Trochoceros-Form den Werth einer be-

stimmten Varietät oder gar einer Species femer zuzugestehen: vielmehr weisen sie

sammtlich darauf hin. dass diese Abweichung, welche gelegentlich, allein \orwiegend an

weiblichen Thieren schon des wilden und diluvialen Primigenius auftrat und sich in gleicher

Weise in dem Wild\ieh Englands wiederholt, im Steinalter der Schweiz und Deutsch-

land>. d. h. mit dem Beginn der Zähmung stark überband nahm, und sich somit als ein

durch Züchtung leicht vererblicher Charakter herausstellt";. Con>olidirt zu einer Race

fiodeo »ir sie dann in dem heutigen Frontosus-Rind.

') Ea M rielleicbt nicht Znf»U. dt« du weise«, der Chillinph*m-Hefrde sonst ähnlich genmnt« Vieh

TM T»l ii CUaaa ^^. o. Xote rn P«^. 1*3); in der HeimAt de« dilurimlen B<>s trochocerog von H. t. Mev« r

GcarUerbt, dM ieh allein kenne, auch quer nach aossen g'erichtete Homer ha-
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C. Froutosus-Race.

Verj^leiche Fauna der Pfahlbauten Pag. 148. 207. 215. Archi

Pag. 231. 237. 242. Fig. 6. 7. 8.

V für Anthropologie I.

Die unten beigefügte

Tabelle zeigt, dass schon

der Trochoceros - Schädel

von Lyme-Park sich in den

durch Messungen darstell-

baren Verhältnissen nicht

nur innerhalb der Grenzen

der Frontosus-Form bewegt,

sondern dass er in einzelnen

Beziehungen sogar die Mit-

•20. Frontosus-Eace. Saaiien. ? .
». teiwerthe derselben über-

trifft. Steilen wir indes die Schädel von Chillingham, von Lyme-Park und wohl ausge-

bildete Frontosus-Schädel, wie sie das schweizerische Fleckvieh wohl am ausgezeichnet-

sten bietet, neben einander, so erkennt das Auge sogleich, dass an dem Schädel von

Lyme-Park, trotz so mancher Züge, die er mit den letztern theilt, der Habitus des Pri-

migenius noch durchaus nicht so verwischt ist, dass nicht die nahe Beziehung zu ihm

noch überall durchblickte, während ausgeprägte Frontosus-Köpfe demselben so fremd

geworden sind, dass ich sie in meinen bisherigen Arbeiten von einer besondern Stamm-

form glaubte ableiten zu müssen. Auch die Abbildungen machen denselben Eindruck.

(Siehe namentlich die Holzschnitte a. d. o. a. 0.)

Auch hier hat mich aber die Ausdehnung meines Materiales , vornehmlich in histo-

rischer Richtung, zu einer weitern Anschauung geführt. Wir treten mit dem Frontosus-

Rind aus dem Gebiet der am europäischen Wildrind wahrgenommenen Modificationen

hinaus in den Bereich von Culturproducten. Die Merkmale des Frontosus-Rindes , wie

ich sie a. a. 0. einlässlich geschildert habe, finden sich in voller Ausbildung ausschliess-

lich auf gezähmte Thiere beschränkt*). Die weitesten Grenzen,, zu welchen Bos primi-

*) Ich habe in der Fauna der Pfahlbauten Pag. 207 die Motive aufgeführt, welche Nilsson, und

if seine Autorität hin. dann auch mich veranlassten, den Bos frontosns als eine ursprünglich in Europa
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senilis xornchmlich. vielloichl atisschlipsslich, im weiblichen Geschlecht aeiangl. sind iliirch

<lie Trochoceros-Form bezeichnet, weiche sich schon hie und da an unzweifelhaft wilden

Indixidtien vorGodet. aber in den ersten Zeiten der Zähmiini; auf einem grossen Theil

von Europa rasch allgemeiner wird. (Steinalter der Schweiz. Torfmoore unbeslimmlcn

.\llers in Baden und .Nfecklenburg. Heerde xon Lyme-Park.) Ueberall aber bilden solclu

Trochoceros-Schädel die Vorboten der Frontosus-Race, welche, ausschliesslich inner-

halb des Verbreitimgsbezirks des Primigenius, an einzelnen Stellen eine auffallend rasche

.Ausbildung gewinnt, und nachweislich nur eine Wcilcrführung der Merkmale des Trocho-

ceros darstellt Scharfe Grenzen zwischen Trochoceros und Frontosus lassen sich <laher

nicht ziehen, immerhin scheint die volle Auspriigimg des letztern wesentlich der jüngsten

Vergangenheit anzugehören und im Ganzen auffallend rasch \or sich gegangen zu sein

Finden sich auch schon im Steinalter der Schweiz (Moosseedorfj seltene Sciiädel. welche

diese Bezeichnung \ erdienen, so werden sie doch erst häufiger in der Bronze- unel

Eisen-Periode (Concise, Chevroux . La-Tdne, einzelne Ablagerungen in Mecklenburg.

.Ausgedehnten Wohnbezirken des Primigenius-Viehes scheint sogar heute diese Modifica-

tion noch ganz zu fehlen: weder am ungarischen und romanischen, noch am Hollander-

Vieh sind mir solche Schädel bisher zu Gesicht gekommen: ihre weiteste Ausbildung

erlangte dagegen die Frontosus-Form in England, an manchen Orten Deutschlands, und

in der Schweiz: am letzten Ort in solchem Grade, dass die wohl ausgeprägte Primi-

genius-Racc. welcher im gesammten Steinalter und bis in spätere Perioden wohl die

Hälfte 'westliche Schweiz*, mancherorts (Robenhausen) fast die Gesammtheit des zahmen

Viehstandes angehörte , heute in reiner Form als erloschen zu betrachten ist : nur in

.Mischlingsschlägen sind hier und da noch Spuren davon zu erkennen Wohl aber nährt

England bekanntlich neben rein gebliebenen Primigenius-Schlägen West-Highlands etc.

gleichzeitig Frontosus-Schläge (Lancashire. Cumberland. We-lnioreland \on so charak-

lerixtischem Gepräge wie die Schweiz ' ).

wiM vorliandcne Art vun Kiiulcni aiizuiiclien. Meine seitluTigen Erfahrungen widersiireclien indes für alle

Loralitäten, die mir Rente die.ser Form des Hinde.s boten, einer solchen Annahme durchaus, und drängrten

mir daher den Verdacht auf, da.-'s auch die skandinavischen Ueberreste nur lerezähmten Tbieren angehört

haben möchten. Trotz rielfa^-her Nachfragen war ich leider nicht im Stande, hierüber Auskimft zu erhalten.

Allein in ganz Continenlal-Kuro)ia sind meines Wissens nirgends Spuren de.* Frontosus-Kindes zum Vorschein

gekommen, welche nicht den .Stempel zahmer Thiere in unverkennbarer Weise an sich trügen.

•) Ein »ehr gutes Bild der wichtigsten Merkmale der Frontosus-Forui bietet die Abbildung des .Schädel-

eines Devonshire-Ochsen in Wood» Description of thc fossil skull of an Ui. London 183S*.
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Historischo und geographische Thatsachen sprechen also übereinstimmend für eine

;ilim;ihlige Uinpriigung des Bos primigenius in die Frontosus-Form unter dem Einfluss

ik'r Züchtung; nicht minder eindringlich führt die anatomische Vergleichung zu dem-

selben Ziel. Es kann in dieser Arbeit, die wesentlich der natürlichen Geschichte des

Rindes gewidmet ist, nicht mein Zweck sein, die zahmen Racen in gleicher Ausführlich-

keit zu besprechen, wie die wilden Stämme: und ich würde einer neuen Schilderung des

Frontosus-Rindos nichts beilügen können, was nicht die frühern Darstellungen bereits

gesagt halten. iSur zur Er-

innerung an das dort gesagte

schalte ich auch in diese

Arbeit von den a, a. 0. ge-

gebenen Abbildungen die-

jenigen ein , welche diese

Umwandlung am deutlich-

sten vor Augen legen; die

Seitenansicht und die Occipi-

talansicht eines Primigenius-

Schadeis von Budjading und
21. Frontosus-Race, Saanen.

eines Frontosus-Schädels von Saanen.

Auch die unten beigefügten Schädelmessungen setzen die wichtigern Factoren dieser

Umprägung in helles Licht*). Hier hebe ich nur die wichtigsten derselben hervor, da

ich eine einlässliche Discussion der Messungstabelle auf die Besprechung von Brachy-

ceros verspare, wo auch ein übersichtlicher Auszug der Ergebnisse jener Zahlen folgen

wird, auf den ich schon hier verweisen kann.

Vorerst ist es nicht unwichtig, aufmerksam zu machen, dass die Vergleichung der

Miltolwerthe B., J., 51., zu denselben Resultaten führt, wie diejenige der einzelnen Typen-

schädel A. H. L. Die Mittelwerthe bewegen sich durchweg in etwas engern Schranken

und lassen jene um so mehr als solche erscheinen, die den Typus ihrer Gruppe in

scharfer Weise ausgeprägt enthalten. Nur für Trochoceros hat offenbar der Mittelwerth

*) Man wirj bei Vergleichung der unten folgenden Tabelle auf manchen Colonnen kleine Abweichungen

von der im Ai'chiv für Anthropologie gegebenen gewahren. Sie riiliren her von der Eliminirung des Schädels

von Lyme-Park aus der dortigen Colonne A und von Einschiebung seither hinzugekommener Schädel in A und

B und C. Die Resultate der Tabelle werden indes dadurch nicht verändert, eine nicht unerwünschte Gewähr

ihrer Richtigkeit.
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G noch eine zu weni}{ breite Ba-i- um! kann d.ilicr den übrigen Mitlelwerlhen nicht

ebenbürtig gelten.

Bei beiden Methoden stellen sich, im Verhältnis^ zu Primigenius, für Fronlosus

folgende Merkmale als charakteristisch heraus: höheres Occiput {15j, längere Stirn (2. 3)

trotz der Vorschiebung des Hornansatzes (4), beides offenbar Folgen der ungewöhnlichen

Ausdehnung des Frontalwulstes. Kürzer sind dagegen die Nasenbeine (5), der Gaumen

b. allein der letztere \ornehmlich nur in seinem intermaxillaren Theil (8i, da die Back-

Zahnreihe 7. 9' und selbst die Intermaxilla (10 länger ist als bei dem Primigeniu>-

Sehr erheblich ist dann die (juere Ausdehnung der Stirn zwischen den Uornansützen

II 17 trotz geringerer Breite im Schläfen- (12) und Orbitaltheil (13 . sowie die grosse

Breite von Gesicht (14) und Occiput (16. 17. 18,.

Alles dies ist in der That nur Ausdruck \on Verhältnissen, welche das Auge solorl

erkennt, und was die früher mir (a. d. o 0. gegebenen Schilderungen bereits hervor-

gehoben haben : Starker (hauptsächlich dem Interparietale angehörender) Stirnwulst.

Hornansatz auf deutlichen und merklich nach \orn gerückten Stielen, kurze Nase und

Schnauze, breites Gesicht und Hinterhaupt sind die durchgreifenden Merkmale des Fron-

to^us-Schädels. Fügen wir dazu die an dem a. O. beschriebene Auswärtsrichlung und

die starke .\bplattung der Hörner. die umfangreiche Wölbung der Augenhöhlen, das weite

Vortreten des Bodens der Schläfengrube, so sind auch die Eigenthümlichkeitcn aufgezähll,

für welche die Messungen keinen besondern Ausdruck geben.

.\llein auch die Einschiebung von Trochoceros als Mitlelform zwischen Primigenius

und Frontosus liegt trotz des für jenen so spärlichen und nach Individuen merklich

variirenden Materiales in den Ergebnissen der Tabelle deutlich ausgesprochen. .Nur

scheint Trochoceros den Frontosus an Länge (2. 3. 4) und Breite (12. 13. 16) der Hirn-

capsel, sowie an Länge der Nasenbeine (5) noch zu übertreffen; allein die geringi'

Höhe seines Hinterhauptes (15) macht sofort deutlich, dass diese Ausdehnung der Stirn

vom FronlalwuUt herrührt, der mehr nach hinten vorragt f4), sialt wie bei Frontosus

sich nach oben zu wölben.

Wie schon die historische Untersuchung zeigt, gelangte demnach die Zwischenform

des Trochoceros zu keiner grossen Stabilität, sondern schritt rasch zum Grade des

Fronlosus weiter, dessen wesentlichstes Gepräge in der Verkürzung des hintern so gut

wie des »ordern Schädeltheils liegt. Ich zeigte auch schon, dass dann das nämliche

Gepräge zu einem noch viel weitem Grade durchgeführt wird von der Niata-Forni di-
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südamericanischen Rindes, dessen Abbildung ich nach einer von Ch. Darwin mir mit-

getheilten Photographie hier einfüge.

p Obschon die Horner dieser »Niata«-

Rinder in ihrer Form und Richtung dem

Primigenius noch ziemhch treu geblieben

sind, und uns gleichsam das Wappen der

Familie noch erhalten haben, so zeigt der

erste Blick, dass die ausserordentliche Mo-

dification dieses Schädels nur durch exces-

sive Ausbildung gerade jener Merkmale zu

Stande kommt, welche das Frontosus-Rind

vom Primigenius unterscheiden: Aufstülpung

des Schädels in seinem occipifalen, so gut

wie in seinem Schnauzen-Theil , bei gleich-

zeitig starker Zunahme der Breitendimen-

sionen. Die Niata-Ochsen von Brasilien sind

Abkömmlinge europäischen Primigenius-

Viehes, welche in der Umbildung des Schä-

dels, ohne der Umbildung der Hörner Zeit

zu lassen, in kürzester Frist alles weit übertrofTen haben, was die Cultur an dem Fleck-

vieh Englands und der Schweiz nur Schritt für Schritt zu Stande gebracht hat. Allein

das Niata-Rind steht in dieser bizarren Umgestaltung seines Schädels keineswegs allein:

der erste Blick darauf ruft unwillkührlich eine Menge anatomischer Parallelen an andern

Thieren in Erinnerung. Der »Xiata«-Kopf des Rindes steht auf gleicher Stufe mit dem

»Mops«-Kopf des Hundes, des Schafes, der Ziege, des Schweines, den wir theilweise

seit Langem kennen, und wovon besonders der letztere in jüngster Zeit von Hermann
v. Nathusius so vortrefflich beschrieben wurde.

Ohne auf die Details der Umbildung des Niata-Kopfes am Rinde des genauem ein-

zugehen, kann ich mich daher begnügen, auf das so äusserst lehrreiche Capitel: Vorbe-

reitung zur Betrachtung der Culturracen und die extremste Schädelform der Culturrace,

in der ausgezeichneten Schrift von Nathusius (Vorstudien zur Geschichte und Zucht der

Hausthiere) zu verweisen, welches die Entstehung des »Mopskopfes der Hausthiere-'

(Pag. 104) Schritt für Schritt verfolgt, und auch das hier abgebildete Niata-Rind be-

spricht. Namentlich wird auch die Abbildung der extremsten Schädelforro des Cultur-
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Schweines ;York*hirc Taf. II. IV. V) i^cDugen, um zu zei.^en, da«:s allerdings derselbe mit

demjenigen iles vorliegenden Niala-Rinde» in jeder Rücksicht auf gleicher Stufe steht.

Bei einer ganzen Anzahl \on Hauslhieren wirkt also eine weitgehende CuJtur in

gleicher Weise: sie vermehrt die ßreitcndimensionen des .Schädels, zum guten Theil

durch .\u>idehnung der Luflhohicn der liirncapoel: gleichzeitig verkleinert sie die l.ängs-

dimensionen in Folge des Zuruckweichens der Insertionsstellen für die .\ackenniü>.kulatiir

und einer Rcduclion und Rückstulpung der Schnauze, die sich bis zur völligen Verschie-

bung der normalen Zahnstellung steigern kann. Der Bulldogg. das .\iata-Rind, das .Mop-,

schaf. das Vorkshire-Schwein sind ebenbürtige Beispiele dieser extremen Grade der Um-

bildung. Doch habe ich gezeigt, dass geringere Grade sich innerhalb des Genus Bos

auch am BufTel (pag. 37;, am Gayal (pag. 105), wahrscheinlich auch am Vak fpag. I 13

nachweisen lassen. Ohne Zweifel werden sie auch beim Zebu nicht fehlen.

Nathusius hat gewiss mit vollem Recht einen Hauptfactor dieser Umgestaltung in ihr

Reduction der .Vliiskelthätigkeil in Folge veränderter Ernährungsweise gesucht*,). Allein

die nie fehlende Verkürzung und Erweiterung der Nasenbeine zeigt, dass dieses Moii\

allein zur Erklärung nicht ausreicht. Es scheint mir vielmehr noch ein zweites und

primitiveres Moment nicht minder erfolgreich mitzuwirken

Der erste Blick auf die oben hervorgehobenen typischen Factoron de> FroMtü>ii--

Schädels macht nämlich klar, dass sie alle in Zurückhaltung jugendlicher Schädeimerk-

male bestehen. Die grosse .Ausdehnung des Interparietale und sein L'ebergreifen auf die

Stirnlläche. die Wölbung der Stirnbeine, die weile und seichte Form der Supraorbital-

rinnen, die umfangreiche Wölbung der .Augenhöhlen, die regelmässig kegelförmige Ver-

jüngung «les kurzen und breiten Gesichtsschädels, die Gestalt des Thränenbeins. die

Wölbung der Wangen, die kurze, breite Gestalt der Nasenbeine mit seichter vorderer

incisur. der breite Gaumen, die kurze Schnauze, die Gestalt der Choanen. die grosse

Ausdehnuni: und peripherische Entfaltung des Gebisses, kurz alles, was ich wiederholt

als Merkmale der Frontosus-Race nachgewiesen habe, ist gleichzeitig Merkmal des jugeml -

liehen Rinder>chädels. In jeder Beziehung darf man also den Frontosus-Schädel einen

auf jugendlichem Stadium zurückgehaltenen Ochsenschädel nennen. Dass die Gestalt

der Horner auf der Stufe der vornehmlich weiblichen Form des l'rimigenius zurückbleibt,

ist eine werthxolie Bestätigung dieser Anschauunji , und die spatere dachförmige Ahplal-

•) Die Bemerknni.' von Natliuciu!" (pair. I(i.-,| ist sehr interessant, ila.ss di-r Mopskoi-f «las Scliaf vur

EgelkraDkheit schützt.
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tung der Stirnwölbung thut ihr bei Rücksicht auf die Wirkung der sich entwickelnden

Muskulatur keinen Eintrag. Stellt man erwachsene Primigenius-Schädel, erwachsene

Frontosus-Schädel und die Köpfe von Kälbern verschiedenen Alters in eine Reihe, so

lässt sich bis in kleine Details der Nachweis leisten, dass die Frontosus-Form in den

verschiedenen Graden ihrer Ausbildung Entwickelungszusländen des Primigenius parallel

steht, und ich möchte daher glauben , dass vornehmlich veränderte Ernährungsweise in

der Jugend, rasche künstliche Auffütterung, in der Ausbildung des Frontosus-Schädels

einen vorragenden Antheil hat.

D. Brach) ceros-Race.

Vergleiche Fauna der Pfahlbauten Pag. 143. 205. 214. Archiv für Anthropologie 1.

Pag. 234. 237. 245. Fig. 9-12.

23. Brachyceros-Race. Uri. 9 . '/«s. 24. Bracliyceros-Race. Uri. 9 . '/e.

Als heutiger Wohnsitz dieser in der Schweiz unter dem Namen Braunvieh wohl

unterschiedenen Race wurde schon früher Süd-Europa und vor allem das Gebiet der

Alpenkette, sowie der Norden Africas, genannt. Da indes nun Beweise genug vorliegen,

dass die gleiche Race sich schon in sehr früher Zeit von der Nordsee bis nach Italien

verbreitete und an manchen Stellen in wohl ausgeprägter Form neben dem Primigenius-

Vieh das wichtigste Hausthier des Steinaltcrs war, so werden einzelne Schläge wohl auch

in andern Theilen Europas etwa noch erhalten sein.

...Kö, ;,..,. , 11 21
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Wio Frontosus. i-l auch Brachyccro» noch nirgend- mit Be^liromthei( im wilden

Zii-tand gefunden worden, wenn auch manche Funde auf ein sehr hohes Alter die<e<

Thieres. gleichzeitig mit manchen ausgestorbenen Species, deuten mögen. (S. Fauna dir

Pfahlbauten. Pag. 143*).) Auf dem ganzen grossen Gebiete, das mir zumeist au- d.n

frühesten Anfängen menschlicher Cnitur Reste desselben lieferte, von den Torfmoor.

Mecklenburgs (Penzin' und des Harz (Anhalt-Bernburg , durch Mähren (Olmütz) und >\

Pfahlbauten der schweizerischen Steinperiode fMoosseedorf. Wangen. Biel. Wauwyl et.

bis zu den etruskischen Gräberstätton bei Bologna Marzabotto' erwies es sich durch« • -

mit Bestimmtheit als gezähmtes und an manchen Orten selbst als älteres Hausthier i

da- Primigenius-Rind.

Allein hierin liegt auch das einzige Gemeinsame in der Geschichte beider RaC'

In jeder übrigen Beziehung verfolgt die Geschichte von Brachyceros einen dem Fronte- -

gerade entgegengesetzten Weg. Das Frontosusrind erwies sich als ein Abkömmling !

l'rochsen. der unter menschlichem Einfluss sich von seiner Stammform immer mehr ci

:

femte und an manchen Orten gewis*ermassen zu einer neuen Species consolidirte.

Ganz anders Brachyceros. Von den ersten Spuren seines .Auflretens an bildet er

eine wohlausgeprägle Race. welche sich sowohl durch allgemeine Statur als durch :

Detail> der Schädelbildung von dem gleichzeitig zahmen Primigenius auf das Schärl-

unterscheidet. Es lassen sich innerhalb des L'mfangs des Genus Bos wenig Beispi'

von Thieren auffuhren, welche, nicht nur innerhalb eines gemeinsamen grossem V.

breitungsbezirkes, sondern an den meisten Localitäten mit und neben einander lebend,

so grelle Unterschiede böten, wie die mächtigen dem Crstamm an Grösse und Bewaffnung

wenig nachgebenden Primigenius-Rinder von Robenbausen und die zwerghaften, klein-

hornigen Thiere von Biel. Ctberlingen Wismar, Penzin, Olmütz. Marzabotto. Gerade an

Stellen, wo er zuerst erscheint also in einer Periode und an Orten, wo auch die Priun-

genius-Race in reinster Form auftritt, -ind die Eigenthümlichkeiten des Brachyceros am

schärf-ten ausgeprägt: und wenn sie ?ich auch so gut wie jene an einzelnen Orten olin<-

viele Veränderung bi- auf den heutigen Tag erhalten hat. so verwisclien sich doch, wenn

wir ihre ge-ammte Geschichte, so weit sie vorliegt, überblicken, ihre Merkmale fast in

gleichem Maa--". wii- dii-jenii-vn \on Fronlo-us -ich ausprägen. Ich weiss heute keine

•| .\uch aui i;ra. ii^.-iro« i-zieiit m. ii .iic in tior .\..te zu Pag. l'.'i goinachte Bemerkong. dass '•

B«leK Torlie^. da<> die in «1er frühem Litterator .fossil" genannten Schädel vor die seither bei

^

gewordene AtL^Jehnang meoMhlicher Geschichte xor&ckreicht.
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Stelle zu nennen, wo das Braunvieh seinen Vorfahren des Steinalters treuer geblieben

wäre, als Xord-Africa, also wohl ein Gebiet, wo die Cultur weniger Einfluss auf dasselbe

ausübte als irgendwo in Europa'). Beherbergen auch manche Theile der Alpenkette

noch Braunvieh von Zwerggestalt, so ist es andern Orts zu einer Grösse gelangt, welche

hinter der des Fleckviehes nicht zurückbleibt, und alle diese grossen Schläge sind gleich-

zeitig in ihrem Schädelbau dem Fleckvieh oder überhaupt dem Primigeniusstamm um
vieles ähnlicher geworden. Theilweise gewiss durch Kreuzung, allein abgesehen hie\on

tritt bei dem L'eberblick über die ganze bis jetzt erforschte Geschichte dieser zwei Racen

nichts heller an den Tag, als dass die eine unter denselben Einflüssen sich zu dem

jetzigen speciellcn Typus ausbildete, unter welchen die andere als specielle Form erlosch.

Trotz so entgegengesetzten Erfolges stimmt indessen, wie man leicht sieht, ilie

Geschichte beider darin überein. dass beide sich von ihrem Ausgangspunkt immer mehr

entfernten. Aus dem Bos primigenius erzog der Mensch allmählig den heutigen Fron-

*) Hier aber möchte wohl der Bodensee und seine Umgebungen in dieser Beziehaug am lehrreichsten

sein. Bei einem nenlichen Besuch desselben hatte ich das Glück, in Ueberlingen , in dessen Umgebung
bekanntücli sich Pfahlbau an Pfahlbau mindestens ebenso dicht , wo nicht dichter reiht , als die heutigen

Dörfer, auf eine sehr reiche Fundstätte von Thierknochen aufmerksam gemacht zu werden, welche in dem
Städtchen selbst, bei der Fnndamentirung des neuen Schulhanses, hart am Ufer und im Niveau der Pfahl-

bauten aufgedeckt worden ist. Herr Stiftungsverwalter Ullersberger, der mir diese Stelle zeigte,

schloss aus dem massenhaften Zusammenliegen der Knochen, die fast durchweg Axt- und Messerhiebe tragen

uud fast ausschliesslich Rindern, Ziegen und Schafen angehören, wohl mit Eecht, dass hier die Stelle einer

alten Schlächterei oder Gerberei liegen möchte. Die Knochen tragen alle die Farbe und übrigen Merkmale
derjenigen, welche innerhalb der eigentlichen Pfahlbauten im Wasser gefunden werden. Vom Rind waren

vortreffliche Schädelstücke zu Dutzenden da, fast ausschliesslich krumm- und kleinhörnigen Thieren von

eigentlicher Zwerggrösse angehörig, wie ich sie aus den Pfahlbauten und andern alten Ablagerungen der

Schweiz, Mecklenburgs, Mährens, Italiens beschrieben habe. Allein das Vieh, das die heutigen Bewohner

dieser Gegenden, am schwäbischen und bairischen Ufer des Bodensee's bis in die Alpen des Algau hinein,

und am schweizerischen Ufer in den Appenzellerbergen halten, ist davon kaum verschieden. Es ist freilich

in Aijpenzell und im Algau, wohin ich der Vergleichung wegen ging, durchschnittlich grösser, und zeigt

voniehmlich in Sonthofen, wo ich gro_^se Heerden beobachten konnte, so reichliche nnd raanchfaltige Merk-

male von Kreuzung und Züchtung (Annäherung an die Frontosns-Form) , dass das Algauer-Vieh die ihm in

allen Handbüchern zugetheUte Ehre, einen besondem Schlag zu bilden, nur in sehr beschränktem Maasse

verdient. Allein in den Dörfern am untern Bodensee, in Ueberlingen selbst, in Allensbaeh, Hegne, WoU-
mattingen etc. hatte ich das Vergnügen, die treusten Copien des alten Ueberlinger-Viehstandes reichlich in

den Ställen und im Freien anzutreffen. Und bei der Rückkehr fand ich in Basel eine reiche Sendung

meines Freundes Archivrath Lisch in Schwerin, aus dem Pfahlbau von Wismar am Ufer der Ostsee, welche

neben Resten der Primigenius-Race den ersten mir aus Pfahlbauten zu Gesicht gekommenen vollständig

erhaltenen Brachyceros-Schädel enthielt, einen Schädel, der den Ueberlinger-Schädeln und dem mehr

erwähnten typischen Brachyceros-Schädel aus Algier zum Verwechseln ähnlich sah, für Beurth^lung histori-

scher und geographischer Verbreitung dieser Eace ein erwünschtes Zusammentreffen!"



— 1Ü4 -

tosus; aus dem Brachyccros i?ingrn schliesslich Thiere hersor, die \ori dem l r-Iumni

wenig mehr behalten und >ich jenen beiden in mancher Rücksicht genähert haben.

Es leuchtet ein. dass solche Erijcbnisse mit gleicher Stärke für eine ursprüngiichL-

l nabhängigkeit des Brachyccros vom Priraigenius sprechen, als sie die Ableitung do'-

Frontosus von ietzterm unterstützen.

Untersuchen wir auch hier, für die Beschrcibunj; des Brachyccros auf frühere

Arbeiten verweisend, mit Hülfe der untenstehenden Tabelle, in wie fern und nach welcher

Richtung die Messungen, die offenbar den historischen Ergebnissen über Frontosus günstig

waren, auch die historischen Erfahrungen am Braunvieh unterstützen, so tritt wiederum

vorerst hervor, dass die Miitehverlhe \on Colonne M die Charakteren des Typen-Schädels

L. wie sich erwarten liess, in allen Theilen abschwächen.

Die Vergleichung selbst stellt die auch bei den frühern Beschreibungen hervorge-

hobenen Merkmale \on Brachyccros in gutes Licht: Die Schädellänge von Brachyccros

(2,1 steht derjenigen \on Primigenius gleich, und bleibt hinter Frontosus und Trochoceros

merklich zurück. Die Stirn für .sich ist indes in der Mittellinie (3) etwas länger, an den

Seitenrändern (4) aber kürzer als bei Primigenius; eine Folge einmal der Anschwellung

des Frontalwulstes, dessen Höhe (15) fast bis zum Maass von Frontosus ansteigt, anderer-

seits des ebenfalls fast bis zum Grad von Frontosus gehenden Vorrückens des Hornan-

satzes. Nasenbeine ;5) und Schnauze (8j sind dafür trotz ziemlich gleicher Intermaxilla

(10) kürzer als bei Primigenius und selbst kürzer als bei Frontosus, während die Gaumen-

länge (6. 7. 9) von ersterem kaum abweicht. Charakteristischer sind die Verhältnisse

der Breitendiraensionen: die grosse Einengung des Schädels zwischen den Hornansätzcn

(11. 17) trotz wenig geringerer Schläfenbreite (12. 18) und überwiegender Ausdehnung

der Orbitalgegend il3\

Schmale schlanke Schädelform mit kleinen,

stark gekrümmten Hürnern , die merklich vor der

Stirngrenze angesetzt' sind, und, weit entfernt gestielt

zu sein, im Gegentheil die ganze Schädelkapsel an

ihrem Ursprung stark einengen, sehr vorragende und

weit nach aussen gerichtete .Augenhöhlen und feine

kurze Schnauze sind somit die vorragenden Züge

der Physiognomie des Brachyceros-Viehes, die bei

uns sehr bezeichnend ihirschköptig« heisst.

Braclivceros-Raco. Al)fier. ? .
' «. Noch deutlicher lässt sich das Ergebniss der
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Vergleichung so ausdrücken: Bos brachyceros hält in allen Längenmaassen von grösserer

Ausdehnung (2. 3. 5. 6. 7. 9. 10) die Milte zwischen Frontosus und Primigenius, allein

er besitzt die kürzeste Schnauze (8) und die kürzeste Distanz zwischen Hornansatz und

Augenhöhle (4). Er hält ferner die Mitte zwischen beiden in der Höhe des Occiput (15)

und in den Breitenmaassen der Wange (14), der Stirn in der Schläfengegend (12), des

Occiput im Ganzen (16), bei maximaler Ausdehnung der Augenhöhlen (13) und minimaler

Stirnbreite an der Stelle des Hornansatzes (11. 17. 18).

Der folgende Auszug aus der Tabelle, bei svelchem mit Absicht die Colonne für

Trochoceros als einstweilen auf zu wenige Schädel gegründet, w^eggelassen wurde, lässt

die gegenseitigen Beziehungen der drei Racen noch besser in die Augen fallen, als die

Tabelle selbst,

Primigenius. Brachyceros. Frontosus.

1. Länge der Schädelbasis a a a

2. Länge des Schädelprofiles a b C

3. Länge der Stirn in der Mittellinie a b C

4. Länge der Stirn am Seitenrand C a b

5. Länge der Nasenbeine C b a

6. Länge des Gaumens C b a

7. Länge des Gaumens bis hinter M. 3 a b C

8. Länge des Gaumens bis vor P. 3 b a C

9. Länge der Backzahnreihe a b C

10. Länge der Intermaxilla a b t

11. Breite der Stirn zwischen den Hornansätzen . . b a C

12. Breite der Stirn zwischen den Schläfen . , . . C b a

13. Breite der Stirn zwischen den .\ugenhöhlen . . a C b

14. Breite des Gesichts am Wangenhöcker . . . . a b C

15. Höhe des Occiput a b C

16. Breite des Occiput am Ohrhöcker C b a

17. Breite des Occiput zwischen den Hornansätzen . b a C

18. Breite des Occiput zwischen den Schläfengruben b a C

und es ist das Ergebniss um so sprechender und gültiger, als es nicht nur aus der Ver-

gleichung der Mittelwerthe (Colonnen ß. M. J.) hervorgeht, sondern mit sehr kleinen

Abweichungen auch aus der Vergleichung der individuellen Werthe der Typusschädel

A. L. H.
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Die männlichen Schädel Colonno D. K. N.) stimmen dafjeijen nur auf einzelnen

Positionen mit den Ergebnissen der weihliclien Schädel überein, wohl hauptsächlich des-

halb, weil individuelle Pliysioiinomien bei dem männlichen Thier ungleich häufiiier und

wirksamer auftreten und somit zur Erhalluns; gültiger Miltelwerthe noch viel zahlreichere

Materialien nothig machten als bei dem weiblichen Thier. L'cberdies ist der männliche

Brachyceros-Schädel in Colonne N. der einzige, den ich mir bis jetzt verschaffen konnte,

weit entfernt, ein typischer Vertreter seiner Race zu sein, da er starke Spuren von

Krontosus-Einfluss an sich trägt

Es scheint mir dieses Bild ein bedeutsames Licht auf die Beziehungen von Brachy-

ceros oder auch jeder andern der 3 Hacen zu den Nachbarracen zu werfen

Man sieht, dass mit Ausnahme von Position 1. welche als .Acsgangspunkt gewiihlt

wurde, alle übrigen Maassangaben der Peripherie des Schädels angehören; am ceiitralstcn

sind noch dit» der Länge des Gaumens gewidmeten Positionen 6 und 7. und beide sind

auch laut den unten folgenden Zahlen unter den achtzehn hier gegebenen Werthen diejenigen,

die den geringsten Schwankungen unterworfen sind ; namentlich zeigt 7 eine ganz auf-

fallende Constanz. Nichts destoweniger verhalten sich 6 und 7 bei Anwendung an die

drei Raccn laut obigem Tabicau gerade umgekehrt: 6 nimmt ab von Primigenius nach

Brachyceros, 7 in umgekehrter Richtung. Dies scheint daher zu rühren, dass bei Primi-

genius die Schnauzenlänge die Kürze der Backzahnreihe, bei Fronlosus die lange Back-

zahnreihe die kurze Schnauze mehr als compensirt, allein überdies muss also wohl doch

in dieser Schädelgegend eine fixe Grösse liegen, welche nur von den hier ausgeführten

Messungen nicht richtig getroffen wurde, wie denn auch Position 6 und 7 beide das

variable Moment der Schnauze in sich enthalten. Es ist wahrscheinlich, dass die Wirbel-

achse des Schädels, die freilich, wie alle centralen Werthe, nur am durchgesägten

Schädel messbar und daher in der grossen Mehrzahl der Fälle unzugänglich ist, einen

Fixpunkt bieten würde, um den sich dann die übrigen Grössenwerthe als variable Peri-

pherie gruppiren möchten: hierin liegt also offenbar noch ein Gebrechen der angewen-

deten Methode, dessen ich mir wohl bewusst bin.

Allein abgesehen davon, sind gewisse Resultate der obigen Zusammenstellung über-

raschend. Die Primigenius-Race erscheint unter allen drei in jeder Beziehung als Aus-

gangspunkt. Es ist in jeder Beziehung der knappste, man möchte .sagen, der sparsamste

und gleichzeitig der regelmässigste Schädel : die Hälfte seiner peripherischen Werthe

bind .Minimal« erlhe, und wo es .Maximal- oder .Miltelwerthe sind, so dienen sie nur, um
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der Stirn einen regelmässigen Umriss (4. 11. 12. 17. 18) und der Schnauze ihre hier

charakteristische Länge zu geben (5. 6. 8).

Frontosus zeigt das entgegengesetzte Extrem; die grosse Mehrzahl seirter Werthe

sind maximale und deuten auf eine Ausdehnung der Peripherie, die sich allerdings auch

beim Anblick jedes Frontosus-Schädels dem Auge lebhaft genug aufdrängt. Reduction

unter das Maass des Primigenius findet sich nur in der Ausdehnung der Schnauze, indem

diese sammt den A'asenbeinen kürzer wird (5. 6). und in der Stirn, welche in der

Schläfengegend schmäler (12) und auf dem Seitenrand durch Vorwärtsriicken der Horn-

stiele kürzer wird (4). Allein es ist offenbar, dass die longitudinale Ausdehnung der

Stirn (2. 3; gewisserraassen nur eine scheinbare ist, veranlasst durch den Stirnwulst, den

ausser Rechnung zu lassen unmöglich war. Die Profilansicht des Niala-Ochsen in Holz-

schnitt 22 gibt somit in jeder Richtung ein treues Bild des Frontosus-Gepräges, indem

sie die Verkürzung der Schnauze und der Stirn, wenn auch in excessivem Grade, her-

vorhebt

Allein während so Frontosus wii-klich als ein durch peripherische Expansion (dem

jugendlichen Schädelbau entsprechend) und nachträgliche Zurüc'vstülpung in der longitu-

dinalen Richtung entstandenes Derivat der Primigenius-Race dasteht, bietet Brachyceros

ein ganz anderes Bild.

In manchen Beziehungen scheint er so gut einen Durchgangspunkt zwischen Primi-

genius und Frontosus zu bilden als Trochoceros. Die grosse Menge seiner .Mittelwerthe

scheint dies wenigstens zu befürworten. Auch dürfen wir kaum zweifeln, dass wenigstens

die Ausbildung seines Frontal wulstes (2 3. 15), \ielleicht sogar die damit verbundene

Vorschiebung des Hornan^atzes (4), eben so gut Cultur-Effect sei als beim Frontosus,

beim Zebu, beim Büffel, beim Yak etc. Aichts destoweniger müssen wir uns fragen,

warum der Stirnwulst bei Frontosus so umfangreich ausfiel, während er bei Brachyceros

stets weit knapper und auf die Mittellinie beschränkt bleibt, wenn er aus gleichem Boden,

d. h aus dem Primigenius, entstanden sein sollte. Und überdies vertritt Brachyceros

gleichzeitig so manche und derartige extreme Werthe, dass eine Ableitung von Primi-

genius auch nach dieser Richtung auf grosse Schwierigkeiten stösst. Hieher gehört

einerseits die grosse Verengerung der Hu-nkapsel in der Gegend des Hornansatzes (11.

17. 18 , dann die V'erkürzung der sonst schlank gebliebenen Schnauze (8) und das starke

und r()hrige Vortreten der Augenhöhlen (13j.

Neben Factoren, welche einer Ableitung vom Primigenius nicht gerade zuwider sein

dürften, obschon es durchweg solche sind, die überhaupt auf mancherlei Boden durch
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Cultur erzielbar scheinen, finden sich somit am Brachyceros andere, welche von dieser

Quelle nicht stammen können. Das anatomische Ergebniss lautet somit dem historischen

\ ollständig gleich:

Geschichte und Anatomie fuhren uns die Soene der Zähmung des diluvialen Primi-

genins-Ochsen und seine allmählige Umwandlung in die Trochoceros- und Frontosus-

Form gleich sprechend vor Augen.

Das Brachyceros-Rind finden wir dagegen mit allen Zügen, die es noch heute an

vielen Orten bewahrt hat. fast über ganz Europa auf den ältesten Schauplätzen des

zahmen Primigenius, und ohne dass wir es, wie diesen, in wildem Zustande sähen. Für

einen guten Theil Europas ist daher das Braunvieh sicherlich ein Hausthier älteren

Datums als das Primigenius-Vieh. Und mag auch, woran Niemand zweifeln wird, seit

alter Zeit zwischen beiden eine Kreuzung stattgefunden haben, welcher vielleicht viele

heutige Schläge \on Braun\ieh manche Aehnlichkeiten mit dem Primigenius verdanken,

so nöthigt offenbar der Umstand, dass das Braun\ieh vom Primigenius-Rind um so

schärfer abweicht, auf je ältere Epochen wir zurückgehen, so wie die empiri>che Unver-

träglichkeit der bezeichnendsten anatomischen Züge des Brachyceros-Schädels mit dem

Primigeniu« gleich eindringlich, uns für den erstem mindestens noch nach einer Quellf

ausserhalb des letztern umzusehen.

Hieroit stehen wir indessen an der Grenze der constatirten bekannten Thatsachcn.

Sie gehen nur bis zum Nachweis, dass das Braunvieh in Europa früher Hausthier war

als das Fleckvieh, dass sein Tvpus um so charakteristischer wird, je weiter wir in seiner

Geschichte hinaufgehen , und dass es bisher im wilden Zustand in Europa nirgends auf-

gefunden wurde. Directe Belege über seine Herkimft liegen somit noch nicht vor.

Sehen wir uns aber zunächst unter den fossilen Rindern Europa s für eine Quellf

\on Brachvceros um, so hat die eben durchgeführte Untersuchung derselben uns nich:

kennen gelehrt, was als Stammform von Brachyceros betrachtet werden dürfte; ja ^

konnte uns nicht einmal Hoffnung machen, dass wir sie hier noch finden würden, l-i

doch das Typische in der Physiognomie, die wir uns für den Stammvater des Brach\-

ceros — auch bei Annahme frühen Einflusses \on Primigenius — denken müssen, den

fossilen Rindern Europas «o fremd. da«s wir kaum erwarten dürfen, den ».Hirschkopf

und den Hirschfuss. die den Stempel der zierlichen und kleinen Brachyceros-Famil

bilden, in dieser Richtung aufzufinden

Wohl aber scheinen gewisse Fussstapfen nach einer andern Richtung hinzuweis*

Wir findon einmal die am meisten aii>geprägten und die ältesten Spuren \on Brachyoen-



an der atlantischen Küste Europas bis weit hinauf nach \orden und wieder am Nord-

rand des .Mittelmeeres und auf beiden Abhängen der Alpenkette. Gegenüber, auf dem

Xordrand von Alrica, lebt noch heutzutage unter allen Schlägen von Braunvieh derjenige,

welcher dem kleinen Haiisthiere der europäischen Steinperiode am ähnlichsten geblieben

ist. Und der gleiche Continent beherbergt nebst Asien ein ebenfalls einstweilen nur in

gezähmtem Zustand bekanntes und auch dort in hohes Alterthum hinaufreichendes Haus-

thier. das 2ebu, das in manchen Racen mit unserm Braunvieh gerade jene Details der

Schädelbildung theilt, welche dieses vom Primigenius unterscheiden. Eine Vergleichung

der Colonne M in der nachfolgenden Tabelle mit den Ergebnissen der .Vles-ungen am

Zebu (Siehe Tabelle Pag. 124). und vornehmlich an seiner bengalischen Varietät, weist

wenigstens eine solche Möglichkeit durchaus nicht ab.

Weitere Untersuchungen über den Ursprung unsers ßraun\iehes dürften daher viel-

leicht den meisten Erfolg versprechen, wenn sie sich zunächst nach dem grossen \ach-

bar-Continente richten würden, der, in seiner zahmen Thierwelt uns noch weit unbekannter

als in seiner wilden, bekanntlich seit alter Zeit mit letzterer den Süden unseres Fest-

landes in einem Grade bevölkert hat, der die breite Wasserstrasse, welche heute die

beiden Länder trennt, in keiner Wei.se als Schranke betrachten lässt. Und sollten auch

solche Untersuchungen schliesslich selbst weiter nach Osten führen, so würde auch dies

nicht überraschen können, angesichts der Resultate dieser Arbeit, welche Asien als die

Heimat der palaeontologisch und morphologisch primitivsten Repräsentanten aller Gruppen

von Linne's Genus Bos . mit Ausnahme der Bisonten, nämlich von Bubalus, von Bibos

und von Taurus nachwies.
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Den Anordnunizpn für die frühern Gruppen der Bovina analog, würden sich hienach

die Descendenzlinien der T a ii r i n a einstweilen sanirol Bibovina in folgender Weise

ordnen lassen wobei die nur in go/ahmtem Zustand bekannten Formen durch kleinere

Schrift unterschieden -«ind

Morphologische Reihe.

B. Gaurus

mit (ja\;)Pii<

B. grunniens

B. indicus B. brachyceros.

B. namadicus

B. primigeniUS. Var. trochoceros. Var. frontosus.

B. intermedius?

Bos etruscus. B. sondaicus.

Palaeoiitologisehe Reihe.

Pllocen.
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Nachtrag.

Soeben, am Schluss des Druckes dieser Abhandlung, kommen mir durch die Freund-

lichkeit des Herrn Akademikers J. F. Brandt in Petersbiiri; dessen nzoogeoj;raphisch<'

und palaeontologi-che Beitnise" . Petersburg; 1867. nebst seiner Schrift »über den ver-

meintlichen liiterschicd de- caucasischen Bison vom lithauischenii, Moskau I8ö6, zu.

Ich kann nicht umhin, den Leser meiner Abhandluni: auf diese höchst werthvollon Bei-

träge zur Ge-chirhte der Rinder aufmerksam zu machen, welche an der fland einer-

ausserordentlich reichen und wohl erschöpfenden Litteratur die Verbreitung und Geschichte

des Bison und des Bos primigenius in einer Vollständigkeit behandeln, die mir uner-

reichbar gewesen wäre, und auf die ich daher in meiner anatomischen Arbeit von vorn-

herein \erzichten mu«ste. Da- heutige Vorkommen von Bi>onten im Kaukasus wird

durch diese .'Schriften des bestimmtesten bestätigt . sowie ich auch sehr erfreut bin,

Herrn Brandt den vorläufig in meinen «Beiträgen zu einer palaeontologischen Geschichte

der Wiederkäuer. Basel 1865". mitgelheilten Resultaten der hier nunmehr in exten-o

mitgetheilten L'ntersuchungen über Linne s Genus Bos so viel als voll-tändig beitreten zu

sehen. Die völlige Verschiedenheit des Bison vom indischen Gaur ist, wie ich denke,

oben ausser allen Zweifel ge>tellt worden: dagegen muss ich nunmehr in viel bestimmterer

Weise, als die Andeutung auf Pag. 55 meiner '/Beiträge« e> ihat. meine frühere Ver-

muthung, der auch Herr Brandt beipflichtet, zurücknehmen, dass Bos brachyceros von

Bos primigenius ab-tamme, wenn auch das bezügliche Capitel oben die Frage noch nichl

lost.
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Fossile Hymenopteren

xxs Oening-eii xinti IRadoboJ.

Dr. Oswald Heer.



I. Zuiift; Aiilhopliila. Blumenwespen.

Erste Familie: Bienen.

/. Apis L.

1. Apis adamitica m. Taf. III. Fig. 11.. zweimal vergrössert.

Heer. Urwelt der Schweiz S. 386. Fig. 287.

Oeningen, Kesselstein.

Die abgebildete Biene hat grosse Aehnlichkeit mit der Honigbiene (Apis mellifica L.).

Am Kopf ist das eine grosse Auge erhalten, die N'ebenaugen sind nicht mit Sicherheit

lu erkennen. Der Thorax ist stark zusammengedrückt und von brauner Farbe. Die Flügel

sind grossentheils zerstört, doch erkennt man eine Zahl von Zellen, weiche, soweit sie

erhalten sind, mit denen von Apis übereinstimmen.

Der Hinterleib ist länglich oval, nach hinten verschmälert und fast zugespitzt: gelb-

braun mit hellen Qaerbändern. Er ist platt gedrückt und daher die Zahl der Ringe

schwer zu ermitteln. Der erste zunächst dem Stiele ist kurz, der zweite länger und in

der Mitte von einem hellen Streifen durchzogen; die vier folgenden sind kürzer und

allmälig schmäler werdend.

Beine und Fühler sind verloren gegangen.

///. Bombus Latr.

2. b. Bombus Jurinei Hr. Taf. III. Fig. 8.

Heer, Urwelt der Schweiz S. 386. Fig. 296.

Oeningen, Kesselstein.

Das Fig. 8. abgebildete Thier ist etwas grösser als das in der Urwelt dargestellte;

der Kopf fehlt ihm ebenfalls , dagegen sind die Flügel und Brust besser erhalten.

Letztere ist rundlich, 4 Lin. lang und ebenso breit. Die Flügel sind kurz und reichen

nicht bis zur Hinterleibspitze; ihr Geäder ist grossentheils verwischt. Der Hinterleib hat

eine Lange von 6''i Lin. bei einer Breite von 5V* Lin., er ist hinten ganz stumpf

zugerundot und dort mit ziemlich langen Haaren b€.setzt, während der übrige Theil dos

Flinterleibs kahl ist. Diess aber wohl nur, weil die Haare abgerieben wurden, wie denn
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der Leib stark zusammengedrückt ist. An den Hinterbeinen ist die kurze, vom verdickte

Schiene und das ebenso lange, grosse und iangbehaarte erste Tarsenglied wohl erhalten.

Hat die Grösse des Bombus virginalis und erinnert in der Tracht auch an Xylocopa.

2. c. Bombus ab avus Hr. Tai". IIl. Fig. 9., vergrössert Fig. 10.

B. thorace magno, abdomine globoso.

Oeningen, Kesselstein.

Der Kopf ist stark zerdrückt, auf der rechten Seite treten die Mundtheiie hervor.

Der Thorax ist sehr gross und rundlich, der Hinterleib kuglicht. Die Beine haben kurze,

dicke Schienen, das erste Tarsenglied der Hinterbeine ist gross und mit langen Haaren

besetzt.

3. Bombus grandaevus Hr. Taf. HL Fig. 6.. vergrössert Fig. 7.

Heer. Insektenfauna der Tertiärgebilde H. S. 96.

Oeningen, Kesselstein.

Hat ganz die Grösse des unter obigem Namen von Radoboj beschriebenen Thieres,

der Hinterleib ist aber in der Mitte etwas mehr verbreitert und das Exemplar überhaupt

nicht vollständig genug erhalten, um eine ganz sichere Vergleichung und Bestimmung zu

gestatten. Der Thorax ist gross, an den Seiten gerundet, der Hintorleib 3 Lin. lang

und braunschwarz. An den Hinterbeinen ist das grosse und behaarte erste Tarsenglied

erhalten.

IV. Anthophorites Hr.

7. b. Anthophorites longaeva Hr. Taf. HI. Fig. 13.

Radoboj.
Der Kopf fehlt, der Thorax ist 2^2 Lin. lang und ebenso breit. Die Flügel sind

grossentheils zerstört. Der Hinterleib ist länglich oval, mit kurzen Segmenten. An dem

Hinterbein ist die Schiene von der Länge des ersten Tarsengliedes.

Oeningen. Fig. 12.

Das Thier ist stark zusammengedrückt, der Thorax 2^2 Lin. lang, der Hinterleib

4'/* Lin. lang bei 3 Lin. Breite. Er hat ganz dieselbe Form und dasselbe Längen-

verhältniss der einzelnen Segmente, wie das Thier von Radoboj, und da auch die Brust

in Grösse und Form übereinstimmt, habe ich sie vereinigt.

Ist sehr ähnlich A. Mellona, aber beträchtlich grösser.



7. c. Anthophorites thoracica Hr. Taf. lü. Fig. 14.

A. thorace incrassato. abdoniine ovali.

Radoboj.
Ist ausgezeichnet durch den sehr grossen Tborai. welcher eine Breite \oa 2*4 Lin.

bei einer Länge von 2 Lin. hat. Seine Seiten sind gerundet. Die Flügel reichen nicht

bis zur Spitze des Hinterleibes: dieser ist o\aI und etwas schmäler als der Thorax. Die

grösste Breite, welche auf die Mitte fallt, betragt nur 2*8 Lin.

II. Zunft: Praedoiiia. Raubwe-spen.

Erste Familie: Wespen.

Vespa L.

I. Vespa crabruniformis m. Taf. IlL Fig. 15.

V. thorace nigro. abdomine pedibusque lividis.

Radoboj: auf demselben Stein die Formica occultata (Fig. 15. b.)

und Limnobia vetusta (Fig. 15. c).

Hat die Gro>se der Hornisse. Der Kopf fehlt und der Thorax ist stark zerdriicit.

er ist schwarz. Der Vorderflügei hat eine Länge von 8'» Lin. und eine grösste Breite

von 2*» Lin.. der Unterflügel ist 6's Lin. lang. Das Geäder tritt ziemlich deutlich

hervor und stimmt zu dem der We<pen : der linke Flügel ist nach .\rt der Wespenflügel

der Länge nach gefaltet und daher scheinbar sehr schmal. Der Hinterleib und die Beine

sind brauDgelb gefärbt. Die Hinterbeine wohl erhalten, mit starkem Schenkel, vom etwas

verdickter Schiene und dünnen Fussgliedem.

Zweite Familie: Formicaria, Ameisen.

Formica L.

II. Formica procera. Insektenfauna der Tertiärgebilde S. 112. Taf. I.

Fig. 1.

Oeningen. o V.x. Z. U. S.. wovon zwei besonders schon erhaltene

Sttlcke; das eine ist braun, das andere dunkel braunschwarz. Der Ftlhler-
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Schaft ist IV* Lin. lang und auswärts etwas verdickt; die Geissei ist fast

2 Lin. lang und auswärts etwas verdünnt: sie besteht aus dünnen, cyhn-

drischen iTliedern. Das Flügelgeäder stimmt ganz mit dem der Formica

heracleana überein.

12. Formica lignitum. S. 112. Taf. 1. Fig. 2.

Oeningen. 11 Ex. Z. U. S. Bei einem Stück sind che Fühler wohl

erhalten; der Schaft ist auswärts etwas verdickt, die Geissei etwas dünner

werdend und besteht aus cylindiischen Gliedern.

Radoboj. 4 Exemplare.

Zu dieser Art, welche mir früher nur von Oeningen bekannt war. glaube ich vier

in Radoboj gefundene Stücke rechnen zu können. Sie zeichnen sich von der F. obesa

und pinguis durch die dunkel braunschwarze Farbe und den schmälern Hinterleib aus

und stimmen darin mit der F. lignitum überein, mit der sie auch in der Form des Kopfes

und der Brust übereinstimmen. Der Kopf ist am Grunde am breitesten, und vom mit

zwei starken Oberkiefern versehen. Die Flügel fehlen zwei Exemplaren, bei den andern

sind sie theilweise zerstört, doch sieht man deutlich, dass die kleine Discoidalzelle fehlt.

Die Beine und Mandibulen sind hellgelb gerärbt. Neben einem Exemptar liegt eine

undeutliche Käferflügeldecke. (Fig. 2. h.)

12. b. Formica gracilis m. Taf. L Fig. 3.

Nigro-brunnea, valde elongata; capite ovah, thorace oblongo. abdomine

ovali.

Ganze Länge 7 '4 Lin., Länge des Kopfes 1^' Lin., des Brustkastens

2V2 Lin., des Hmterleibes 3' 4 Lin.. Breite des Kopfes > Lin., des Brust-

kastens 1^4 Lin., des Hinterleibes l's Lin.

Radoboj. 2 Exemplare.

Ist zwar der F. hgnitum nahe stehend, allein viel schlanker gebaut

und dadm-ch von allen Arten dieser Abtheilung zu unterscheiden.

Der Kopf ist oval, etwas unterhalb der Mitte am breitesten: die Fühler haben einen

zarten Schaft, welcher etwas über den Kopfgrund hinausreicht; der Brustkasten ist länglich

oval, in der Mitte am breitesten und nach beiden Enden gleichmässig verschmälert. Der

Hinterleibskörper ist oval und zeigt uns deutlich 4 Segmente, von denen die zwei mittlem
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bedeutend länger und breiter sind, als das erste und letzte. Die Flügel sind bei beiden

Exemplaren grossenlheils zerstört: sie scheinen über die Hinterleibsspitze hinaus gereicht

zu haben: man sieht deutlich, dass keine innere Discoidalzelle vorhanden und dass nur

zwei Ciibitalzcllen da gewesen, so dass das Thier nicht zu den Poneren gehören kann,

an welche seine Tracht erinnert.

13. b. Formica fragilis m. Taf. I. Fig. 4.

Minuta. brunnea, tliorace pallido. abdomine ovali.

Ganze Länge T» Lin., Länge des Kopfes nicht ganz '» Lin.; Länge

des Thorax S Lin.. Breite 's Lin.; Länge der Flügel 2 Lin., des Hinter-

leibes ** Lin. bis '» Lin., Breite 2 Lin.

Radoboj. 12 männhche Exemplare und 1 weibüches.

a. Das Weibchen. Taf. I. Fig. 4. a., vergrössert b.

Das Stück ist zerfallen; Kopf und Brustkasten fehlen ganz, dagegen sind die Flügel

wohl erhallen, auch der Hinlerleibskörper. Es hat das Thierchen die Grösse der F. roinutula.

allein das Flügelgeäder ist anders: es fehlt nämlich die innere, geschlossene Discoidalzelle.

Nach dem Geäder gehört das Thierchen entweder zur ersten Abtheilung von Formica

oder zu Allopsis ; da Exemplare von ganz gleicher Flügelgrösse und Geäder vorkommen,

bei welchen der Hinterleib fünfgliedrig ist und der Hinterleibsstiel einfach, haben wir

wohl dieses Thierchen als das Weibchen derselben Art und somit als eine Formica zu

betrachten. Allerdmgs sind alle fossilen Formicen der ersten Abtheilung grosse, ansehn-

liche Thiere und auch die Mehrzahl der Jetztwelt. Jedoch kommt in der Tropenwelt

(tropischen Africa) eine Art dieser Abiheilung vor, welche nur ',* — 1 Lin. lang ist und

auch durch den runden Hinterleib an unser Thierchen erinnern dürfle. Es ist diess die

Formica longicornis Latr. (zu welcher wohl auch die F. viridula .Nylander gehört).

Die Flügel haben ein starkes, schwarzes Geäder: das Stigma ist bräunlich: die v. scapu-

laris der Randader sehr genähert: die innere Cubitalzelle ist gross; die Discoidalzelle ist

sehr gross und ofTen: die innere fehlt also gänzlich, was an beiden OberDügeln deutlich

zu sehen ist. Die basale Zelle der area interno-media ist klein, die apicale viel grösser.

Der Hinterleib i^t kurz oval, mit 4 ziemlich j>leich langen Segmenten; er ist braunschwarz.

b. Das Männchen. Taf. I. Fig. 5. a.. vergrössert b.

Der Kopf und Hinterleib sind dunkelbraun, der Thorax dagegen hellgelb. Der Kopf

ist rundlich . etwas schmäler als der Thorax ; bei einem Exemplar siebt man die zwei



ziemlich langen Fühlerschäfte ; der Thorax ist eiförmig, bei der Flügeleinfü.sun^ am breitesten,

nach vorn stumpf zugerundet
. nach hinten ziemlich stark verschmälert; die Flügel sind

lang und zeigen bei einigen Exemplaren deutlich den oben beschriebenen Aderverlauf-

die Hinterflügel sind viel kleiner und ihr Gcäder stimmt ganz mit dem der übrigen Ameisen

überein. Der Vorderleibsstiel ist ein kleines, rundliches Knötchen; der Hinterleibskörper

i?t länglich oval; man erkennt bei den einen 5, bei den andern 6 Segmente; bei dem
auf Fig. 5 b. dargestellten Stück tritt auch das sehr kleine siebente Endsegment noch hervor.

15. Formica indurata. S. 116. Taf. I. Fig. 6. a. b.

Radoboj. 3 Exemplare.

Ganze Länge 6^* Lin.; Kopflänge stark 1 Lin,: Länge des Thorax

2^!i Lin., des Hinterleibes 3^2 Lin.

Fünf später mir zugekommene Exemplare dieser mir früher nur in

einem sehr unvollständigen Stücke bekannten Art lassen eine vollstän-

digere Beschreibung zu und zeigen, dass meine frühere Deutung die

richtige war.

Der Kopf ist oval, der Fühlerschaft reicht bis zu seinem Grunde und ist schlank;

die Geissei ist sehr undeutlich, scheint aber überall ziemlich gleich dick gewesen zu sein.

Der Thorax ist länglich oval und kohlschwarz. Die Flügel reichen beträchtlich über die

Hinterleibsspitze hinaus und haben nur eine offene Discoidalzelle. Unrichtig habe ich

(H. S. 116) den einzig erhaltenen Flügel des dort beschriebenen Thieres als Unterflügel

gedeutet; es ist ein Oberflügel, indem eine genauere Untersuchung den Verbindungsast

zwischen der v. interno-media und scapularis zeigt. Der Hinterleib ist länglich oval.

Ob Männchen von Formica obesa?

16. Formica heraclea. S. 116. Taf. I. Fig. 7., vergrössert.

Die spätem Sendungen von Radoboj enthielten 3 Exemplare männ-

hcher Ameisen, welche zu dieser zu gehören scheinen; doch sind sie zu

einer genauen Vergleichuug zu unvollständig erhalten. Das deuthchste

Stück ist auf Taf. 1. Fig. 7. dargestellt, gehört nach dem Flügelseäder

zur ersten Abtheilimg der Ameisen und in Grösse zu den kleineren Exem-

plaren der F. heraclea, nur ist der Hmterleib hinten weniger verschmälert.

U Be., m. 2
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Der Kojil i>l >elii' klcm. o\al. am (jinndL- uennulct; der- KuhliTNclialt i>l lanji iiinl

dünn. Der Bruslka^ten scheint o\al, in der Mitte stark erweitert, \orn sehr stiiinpl zu-

);erundet gewesen zu sein. An den Klügeln lindet man nur Eine Discoidalzelle. welche

offen ist Die Beine haben massig dicke Schenkel und dünne Schienen. Der Hinterleibs-

körper ist sehr stark zerdrückt und darum seine Form verändert; doch erkennt man an

dem?elben Ö Segmente.

Hieher gehört waiirsclieinlich auch die auf Tal'. .\l. Fig. 15. r II. ihcil darg'>slellti'

Vinri>i' weiche ich frulR-i- al~ \'arii't:il zu F. pinguicula gezogen hatte.

II. l-'ui-iiiica piuguifula. S. 118. Taf. I. Fig. 8.

Kadoboj. 3 Exemplare.

Diese i ziemlich gut erhaltenen Stücke stimmen in Grösse mit dem Oeninger uber-

ein sie ^ind schwarz. Der ovale Kopf ist bedeutend schmaler als der Thora.x: dieser

ist in der Mitte stark verbreitert. Die Flügel reichen über die Hinterleibsspitze hinaus

und haben nur iinc. offene Discoidalzelle. Die Beine sind ziemlich lang und schlank

D.T Hinterleib i^t lang und schmal und deutlich sech^gliedrig.

IS. 1.. Formica Freyeri. Taf. I. Fig. '.».

("aititf ovato tlinracc latioi'c. hoc aiigustato, abdoiniiie pallido (?).

I>asi iiigrn.

liilüire des Kopfes l'i iiin.. Bfeite iN Lin.: Länge des Thorax

•J'i Lin.. Breite stari< 1 Iiin.: Breite des Hintcrleiln's fast '2 Iiin.: Länge

der Flügel 5'. Lin.

Kadoboj. 1 Exemplar.

Die (irösse der Flügel und der Adervcrhiuf ist wie bei der F. (»bsciua.

und man könnte versueht sein, das Thier für den vorderen Theil der 1'.

oiisciira zu halten, wäre nicht das zweite Hinterleibssegment hellfarbig, was

darauf hinwt'i>t. dass der L(Mb üelb war und nur «las erste Segment scliwarz.

wähn'iid bei der F. obsciira der ganze Hinterleib gleichfarbig schwarz ist.

Del Kopf ist gro«-. atii iiriiiide uiiiiz -tninpf ziigeriindef. vorn dagegen stark vei-

~ehuialert; die Obcrkiel'ern scheinen zi( uilirh geraile zu sein: die .Viigen sind >elii klein

der Fuhler-chafl reicht nicht ganz bis zum Kopfgrund. Der Thorax ist lang und schmal.

etwa-* sehmiilci als dir Kopf und wii- der Kopf braun-eliwarz. Die Flügel vmd gnw*
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sie haben eine trapezförmige, ziemlich grosse innere Discoitialzelle; die äussere C'ibital-

zelle sto>st in einem spitzen Winkel an die innere. Vom Hinterleibskörper sind nur die

beiden ersten Segmente erhalten; sie sind viel breiter als der Thorax; das erste, am

Grunde stumpf zugerundete, ist schwarzbraun, das zweite blass gefärbt. Am Grunde des

Pisten bemerkt man auf der Seite einen hellfarbigen, kurzen Streifen; ob dieser den in

ein blattartig('> Schüppchen \erbreiterten Stiel oder aber einen an diesem befestigten

Stachel darstelle, wage ich nicht zu entscheiden; einen eigentlichen Stiel habe ich nicht

gesehen und ist mir die Stellung dieses Thieres unter Forraica zweifelhaft.

22. Formica Lavateri. S. 127. Taf. I. Fig. 10.

Oeningen, Kesselstein, neben Ahornblättern.

Besser erhaltene Exemplare der Formica obtecta zeigten mir. dass diese Radoboj-

Art mit der F. Lavateri zu vereinigen ist. Sie sind dunkel braunschwarz gefärbt, der

Thorax ist beträchtlich breiter als der Kopf, vorn sehr stumpf zugerundet: die Flügel

reichen über die Hinterleib-;spitze hinau>; ihr Geäder ist sehr verwischt. Am Hinterleib

>ind das erste und letzte Segment sehr kurz die mittlem aber viel länger; er ist an

beiden Enden stumpf zugerundet.

Var. major. Taf. I. Fig. 10. b.

Kadoboj.

Schien mir anfänglich von der F. Lasateri obtectaj verschieden. Sie ist grösser

erreicht eine Länge von 5*/2 Lin. , die Vorderflügei 0^2 Lin. Länge bei i^s Lin.

Breite) und ist dunkelschwarz gefärbt, doch stimmt sie in den Grössenverhältnissen und

Form der einzelnen Organe sowohl mit derselben überein, dass sie wahrscheinlich als

Varietät dazu gezogen werden muss. Sie nähert sich auch der F. obscura, ist aber etwas

kleiner und namentlich ist der Hinterleib kürzer und verhältnissmässig etwas dicker.

An den Flügeln ist das Geäder leider auch verwischt; die innere DLscoidalzelle scheint

ziemlich gross und rautenförmig gewesen zu sein. Bei einem Stück bemerkt man am

Hinterleib eine Zahl rundlicher Körnchen, welche vielleicht von den Eiern herrühren.

24. Formica ophthalmica. S. 125.

Radoboj. 32 Exemplare; eines liegt neben Fischknochen.

Diese Art ist mit den vier folgenden nahe verwandt und unvollständige Exemplare

dieser Arten sind nur mit Mühe zu unterscheiden. Ich will daher die wichtigsten l'nter-

schiede dieser fünf Arten kurz zusammenstellen.



jphUiaimiCii.

Formica
macrocephala.

Formica
Ungeri.

Formica
Bedtenbacheri.

Formica
obUta.

Kopf: gross, oral, mit
' deotlich vortreten-

'

,
den ovalen Aogen;

;

' länger und dabei
j

schmäler als bei

den andern Arten, i

Thorax : länglich oval, vom

breiter und ganz

stumpfzugerundet,

.

so breit wie der 1

Kopf.
,

Flügel

:

mit grosser trapez-

förmiger innerer

1
Discoidalzelle, bei-

nahe zur Stelle rei-

I

chend, wo sich die

I
T.exterDomedia mit

i derv.intemomedia

verbindet.

Hinterleib: oval, in der Mitte

schwach erweitert,

;
am Ende sehr

stumpf zngerun-

;det; die mittlem

j

2 Segmente wenig

I länger als die übri-

sehr gro.<!s : am rundlich; Augen kurz oval, mit Uei- rundlich, mit klei-

Gmnd am breite- ziemlich gross, ' nen Augen. nen Augen , am

sten.nachvomver- ovaL j Grund am breito-

schmälcrt. i sten.

in der Mitte am
breitesten und nach

beiden Seiten all-

mälig sich zunm-
|

dend.vomstnmpfer;!

etwas schmäler als
i

der Kopfgrund. '

mit kleiner,
|

schwach trapezför-

miger innerer Dis-

coidalzelle, sie ist

kaum länger als

breit.

vom stumpf znge- vom sehr stumpf

rundet, am Grund zugerundet,sohreit

stark verschmälert, als der Kopf, am
Grund ziemlich ver-

I schmälert.

mit kleiner,
i
innere Discoidal-

scbwach trapez-zelle ziemlich gross,

fiirmiger innerer länger als breit.

Discoidalzelle, die stark trapezförmig,

etwas länger als i

breit.

von Kopfbreite.

oval und an beiden

Enden stumpf.

Discoidalzelle

klein.trapezförmig.

I

'

:

die mittlem 2 Seg- ' oval, in der Mitte sehr kurz oval, an kurz oval, stumpf,

mente beträchtlich stark erweitert und den Enden sehr

länger, die beiden andenEndenweni- stumpfzngerundet.

Enden stumpf und ger stumpf, die 2

in der Mitte nicht mittlerenSegmente

stark erweitert,
j die längsten ; aus- i

gezeichnet durch

I
den von der Mitte

|

I

nach beiden Enden
|

1

stark verschmäler-

' ten Hinterleib

;

' braun mit hellen I

Beinen und Bauch-

rändem.

25. Formica macrocephala. S. V2o. Taf. I. Fig. 11.

Radoboj. 41 Exemi)lare. von welchen aber mehrere sehr unvoll-

ständig erhalten und daher zweifelhaft.

Die Fühler sind zart gebaut: der Schaft reicht liber den Kopfgrund hinab, die Geissei

ist überall gleich dick und sehr Tcin. Die Flügel sind gross und weit über die llioler-
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leibsspitze hinausreichend. Die innere Discoidalzelle der Flügel ist auf II. .\bth. Taf. IX.

Fig. 10. b. etwas zu gross und zu stark rautenförmig gezeichnet.

Var. b. etwas gTösser und in allen Theilen stärker.

Radoboj, auf demselben Steine, neben Lininobia vetusta und Cysto-

seira commimis.

28. Formica Ungeri. S. 128.

Radoboj. 50 Exemplare.

Var. b. Tota nigra. Bei der F. Ungeri sind die Ränder des Hinterleibes heller

geförbt; bei zwei Exemplaren ist die ganze Oberseite des Körpers kohlschwarz gefärbt

Das eine Exemplar hat wohl erhaltene Fühler, der Schaft reicht etwa bis zum Kopfgrund

und besitzt eine feine überall gleich dicke Geissei.

29. Formica Eedtenbacheri. S. 129.

Eadoboj. 62 Exemplare.

Bei einigen Exemplaren sind auch die Fühler erhalten: sie sind ziemlich lang und

sehr zart gebaut. Der Schaft reicht beträchtlich über den Kopfgrund hinaus, die Geissei

ist sehr dünn und überall von gleicher Dicke.

29. b. Formica oblita m. Taf. 1. Fig. 12.. vergrössert b.

Nigra, capite rotundato, latitudine thoracis. hoc ovali apiee basique

valde obtuso; abdomine breviter ovali.

Granze Länge S'/s Lin.; Länge des Kopfes '« Lin.. Breite '4 Lin.:

Länge des Thorax stark 1 Lin.. Breite ^4 Lin.; Länge des Hinterleibes

ohne Stiel V;* Lin.. Breite lU Lin.; Flügellänge 3 's Lin.

Radoboj. 2 Exemplare.

Das ganze Thier ist kohlschwarz gefärbt; die Flügel bräunlich. Der Kopf ist rundlich,

am Grunde am breitesten und stumpf zugerundet; die Augen sind klein. Die zarten Fühler

haben einen dünnen Schaft, welcher über den Kopfgrund hinausreicht, die Geissei ist

länger als der Schaft und auswärts nicht verdickt. Der Thorax ist von der Breite des

Kopfes und an beiden Enden sehr stumpf zugerundet; er ist gegen den Grund hin nicht

verschmälert. Die Flügel sind ziemlich gross und zeigen ein ziemlich starkes, deutliches

Geäder; die innere, geschlossene Discoidalzelle ist klein und trapezförmig, wenig länger
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aU broif. It<r HinUrlfib->licl i-l untlciillich. scheint aber ziemlich breil jfcwcv.n zu «-ein

drr Körper i>t kurz o\al unil an beiden Enden i;anz stumpf zu^erundct; die beiden

mittlem Segmente sind beträchtlich länger a\- das erste und vierte

Steht den \origen zuar sehr nahe, unterscheidet sich aber von der F. Medtenbachen

vorzüglich durch die kleinere innere Discoidalzelle und den etwas längeren Hinterleib,

von der F. Ungeri durch die dunkcUchwarze Farbe und andere Form des Thorax und

Hinterleibes, von der F. macrocephala durch den etwas kleineren Kopf und iiberhaupl

schmächtigere Gestalt. .Auch mit der Poneropsis elongatula hat sie in der Tracht Aehn-

lichkeit. aber der Thorax ist bei der Poneropsis in der Mitte mehr erweitert und der

Hinterleib an beiden Enden stärker verschmälert.

80. Formica irlobularis. S. 181.

Radoboj. 8b Exemplare.

Bald heller, bald dunkler braunschwarz gefärbt; dei Kopf am Grunde am breitesten.

Zwei Exemplare, welche sonst dieselbe Tracht haben, sind heller gefärbt, etwas

kleiner und man sieht an der Hinterleibsspitze noch das fünfte Segment. Vielleicht sind

diess die Männchen.

32. Formica lon?aeva. S. 182.

Radoboj. 16 Exemplare.

Variirt in der (irösse von 8 — 8'i Ein. Der Kopf ist bei den

grösseren Exemplaren '« Ein. lanü- und » Ein. breit. Er ist oval und

von der Breite des Thorax. Der Fühlerschaft reicht kaum über den

KopfjSTund hinaus. I.^as Thier scheint im Eeben gelbbraune Farl)e gehabt

zu haben.

83. b. Formica cajtito m. Taf. 1. Fig. 18.. vergrössert 18. b.

Eivida. capite basi obtuso. thorace latiore: hoc angusto: abdomiue ovah.

(Tanze Eänge 8'* Ein.; Eänge des Kopfes '« Ein.. Breite fast ''> Ein.:

Eänge des Thorax ^t Ein.. Breite ^i Ein.; Eänge des Hinterleibes l^» Ein..

Breite 1 Ein. Flügellänge 2'^ Ein.

Radoboj. 1 Exemplar; .\ix (ein sehr schönes Exemplar im Zürch.

Mus., das ich von dort mitbrachte).
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Steht zwar der F. ocella nahe, unterseheidet sich aber durch den am

Urunde stumpf zugerundeteu Kopf und kleineren Thorax. Auch der Poneropsis

paUida ist sie sehr ähnhch. aber durch das Flügelgeäder zu unterscheiden.

Dor Kopf isl i^ross, rundlich, mit kleinen Aiiijfn. Der Thorax klein, länglich, schmaler

als der Kopf Die Flüt^cl ziemlich ^ross. das Geäder verwischt (etwas deutlicher aul'

dem Abdruck).

88. c. Formica Kollari m. Tai, I, Fig. 14.. vergrös«ert 14. b.

Nigra, capite rotundato. thorace oblongo. elongato paulo angustiore:

ahs elongatis, abdomine breviter ovah.

Granze Länge 2'8 Lin.; Länge des Kopfes stark ^/8 Lin., Breite eben-

falls: Länge des Thorax 1 Lin., Breite ^M Lin.; Länge des Hinterleibs

1 '
« Lin.. Breite fast 1 Lin.: Länge der Flügel 3 ',4 Lin.

Radoboj. 1 Exemplar.

Ist von der F. ocella durch den längeren Thorax, kürzeren Hinterleib

und gerundeten Kopf leicht zu unterscheiden, von der F. occultata durch

beträchthchere Grösse, längeren und auch verhältnissmässig grösseren Kopf.

Der Kopf ist fast kreisrund ; der Thorax ist wenig breiter als der Kopf und länglich,

mit ziemlich parallelen Seiten und gleichmässig zugerundeten Enden. Die Flügel sind

sehr iiioss und weit über die Hinterleibsspitze hinausreichend; die innere Discoidalzelle

ist klein, fa-t etwas breiter als lang und trapezförmig. Der Hinlerleib ist kurz oval,

gleichmässig zugerundet 4gliedrig.

84. Formica occultata. 8. 134.

Radoboj. Die 4 Sendungen vom Jahre 1849 enthalten 348 Stücke.

W(jvon 221 Stücke von Morlot gesammelt wurden. Ich zählte 257 Weibchen

und Öl Männchen. 30 sind mir dem Geschlecht nach zweifelhaft. Dazu

kounnen noch weitere 194 Stück vom Jahre 1850. so dass im Ganzen

(mit den frühern 52 Stück) mir 594 Exemplare zugekommen sind. Neben

einem Exemplar hegt ein Aestchen von Calhtris Brogniartii Endl.: auf einem

Steine hegen etwa 30 Stücke beisammen. Auch diese neuen Zusendungen

zeigen daher, dass diese kleine schwarze Ameise das gemeinste Thier der



Radol»«>j- Fauna ist. welches in erstaunlich irrosser Masse da gelebt liabtMi

muss. d»Min selten sieht man irrössere Platten, auf welchen nicht einzelne

Stücke desselben sich vorfinden. AufTallend ist. dass von diesem so ire-

meinen Thierchen nieht auch einzelne Flügellose gclundfu wt-rdcii.

86. Formica minutula. S. 18(5. Taf. I. Fig. 15.. vergi'össert.

Radoboj. 18 Exemplare: ein Exemplar von Aix (M. Murchison).

Dic<e kleine Ameise hat eine viel hellere Farbe, als die F. occullata, loni<ip('nni>

iinil pumila : der Thorax namentlich ist hellgeiblich gefärbt, wogegen der Kopf eine mehr

oder weniger dunkle, bräunliche Farbe hat. Die Flügel sind gross und reichen weit über

die Hinterleibs«pilze hinaus. Besonders zeichnet sie der lange, schmale Thorax aus.

Der Kopf ist rundlich und von der Breite des Thorax; dieser ist lang und schmal,

nach hinten stärker \ erschmälert. Die Flügel sind lang [2*8 Lin.): man erkennt deutlich

die innere, geschlossene, schwach rautenförmige Discoidalzelle: die L'nterflügel sind tlieil-

weisc zerstört: der Hinterleib ist etwas breiter als der Thorax.

37. Formica pumila. S. 137.

Kadoboj. 14 Exemplare; darunter ein Männchen, das mit dem Weil)-

chen auf demselben Steine heirt.

40. Formica primitiva. S. 129.

OeninL'en: unterer Bruch. 4 Exemplare Z. V. S.. zwei sind wohl

erhalten und kohlschwarz.

41. Formica demersa. S 141.

Oeningen: unterer Bruch. 3 Exemplare Z. U. S.

Ein sehr wohl erhaltin.-s Exemplar, auf Taf. 1. Fig. 16. dargestellt. Das Thier ist

braun, hat einen ziemlich langen Fühlerschafl und eine sehr zarte Geissei. Am ovalen

Hiolerlcibskörper sind die fünf braunen Segmente durch weisse Linien von einander

getrennt

43. Formica obvoluta. S. 141. Taf. 1. Fig. 17. a.

Radoboj. 4 Exemplare.

(fanze L.lnL'e 4 Lin.: Lilnge des Kopfes s 4 Lin.. Breite ^ Lin.: LUnge
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des Thorax Vi Lin.. Breite 1 Lin.: Länge des Hinterleibes p4 Lin.. Breite

stark l'ii Lin,; Flügellänge 3' i Lin.

Früher kannte ich nur ein Exemplar, das in seitlicher Lage vorliegt; später sind mir

DOch drei zugekommen, welche mit demselben in den wesentlichen Verhältnissen überein-

stimmen und bei deren besserer Erhaltung eine vollständigere Beschreibung gestatten.

Das ganze Thier ist kohlschwarz, wenig glänzend. Der Kopf sehr klein, rundlich;

der Thora.x viel grosser, in der Mitte stark erweitert, nach beiden Enden gleichmässig

verschmälert. Die Flügel reichen nicht weit über die Hinterleibsspitze hinaus; ihr Geäder

ist verwischt, doch erkennt man ein schwarzes Mahl. Der Hinterleibskörper ist länglich

eiförmig, etwas vor der Mitte am breitesten und vorn sehr stumpf zugerundet; er zeigt

bei einem E.xemplar deutlich 6, bei einem andern 5 Segmente, die unter sich ziemlich

von gleicher Länge sind.

44. Formica acuminata. S. 142. Taf. L Fig. 17. b.. vergrössert.

Radoboj. 2 Exemplare.

Beide Exemplare glänzend schwarz und der Hinterleib hinten stark

zugespitzt.

45. Formica pulchella. S. 142.

Oeningen; oberer Bruch, in der obersten Schicht, dem sogenannten

Abraum.

Das Exemplar ist zwar schlecht erhalten, flügellos, doch scheint es zu

dieser Art zu gehören.

46. Formica oculata. S. 143. Taf. I. Fig. 18.. dreimal vergrössert.

Radoboj. 26 Exemplare.

Flügellänge 3^2 Lin.

Die letzten Sendimgen enthalten viel vollständigere Exemplare, als mir

früher bekannt waren.

Sie ist glänzend schwarz, mit sehr kleinem, rundem Kopf. Die Fühler sind lang und

äusserst zart gebaut; sie haben einen ziemlich langen, dünnen Schaft und eine noch

längere, zartgliedrige Geissei. Der Thorax ist bei der Flügelinsertion am breitesten, nach

vorn stumpf zugerundet, nach hinten etwas mehr verschmälert; die Flügel sind gross

I
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unti rt'ichi'n weit iiber ilio Ilintorleibs^pitze hinaus; sie haben eine kleine, rhonibiselie

innere Üiscoidalzelle. Die Beine sinil lansj und schlank Der Hinterleibskorper ist länglich

o\al, in der Mitte am dicksten und nach beiden Enden gleichmässig verschraalerl ; beiden

meisten Exemplaren erkennt man 6 sehr kurze Segmente

Von der F. imk-hellii ist sie um leichtesten din\li den viel klciiuTi'n

l\o|»r zu unterscheiden.

Kounnt auch in Ai\ vor. V(»n wo mir 4 Exeniidare voi'liegen.

4(). b. Formica aeniula ni. Tal". 1. Fig. 11>.. chvinial vergrössert.

Capite minuto. ah(Uiniine ublongo-ovah, nigro, apice palhdo.

Ganze Lilnge 8'» Lin.. des Kopfes \i Lin.. (U's Thorax ^^ liiii.. des

Hinterleibes 1'^ Lin.. Breite desselben '. Lin.; Flügellänge 8'h Lin.

Kadoboj. 5 Exemplare.

Steht der vorigen sehr nahe, ist aber viel kleiner, namentlich der

Hinterleib dünner und an der Spitze hellfarbig.

Der Kopf sehr klein, rundlich; der Thorax beträchtlich gross und dick, die Flügel

lang und mit ziemlich starkem Geäder; die innere Discoidalzelle klein. Der Hinterleibs-

körper länglich oval, gegen den Grund zu stärker verschmälert als gegen die Spitze,

mit 6 kurzen Segmenten; das letzte ist ganz hellgelb, das vierte und fünfte aber vorn

braun, hinten gelb-

Dürfte nach der Grösse zu urtheilen das Miinnchen der F. Kedten-

bacheri sein.

Var. b. kleiner, nur 2^ Lin. lang und ganz schwarz, mit etwas

schmälerem Thoi-ax. Ist vielleicht eine besondere Art. doch zu unvoll-

ständig erhalten, um darüber zu bestimmen.

Kadoboj. '2 Ex<'ni]ilart!.

47. Formica atavina. S. 148.

l\'adttl)0J. 8 Exemplare.

48. Formica oblitcrata. S. 1-1-1.

Kadoboj. 1*J Exemplare.



Vll. Poneropsis m.

Ich fasse unter diesem Namen die fossilen Ameisen zusammen, welche

drei (Jubitalzellen in den Oberflügeln und einen einknütigen Hinterleibs-

stiel, aber keine Einschnürung beim zweiten Hinterleibssegment haben.

Sie stimmen im Fltigelgeäder und dem einknötigeu Stiel mit Ponera über-

ein, daher ich sie früher dieser Gattung zugerechnet habe; in der Bildung

des Hinterleibes weichen sie aber bedeutend von den Poneren ab. nament-

lich die Arten mit rundem, dickem Hinterleib.

49. Poneropsis fuliginosa. S. 145.

Radoboj: 5 Exemplare, üeningen; zahlreiche Stücke.

50. Poneropsis affinis. S. 147.

Radoboj. Oeningen.

50. b. Poneropsis elongata m. Taf. I. Fig. 21.

Elongata, nigra ; capite ovato. thorace ovali. latitudine capitis, abdomine

elongato. oblongo.

Ganze Länge 6'
3 Lin.; Länge des Kopfes IVi Lin.. Breite am Grunde

P/8 Lin.; Länge des Thorax P/s Lin., Breite P/s Lin.: Länge des Hinter-

leibsstieles '1-2 Lin.. des Hinterleibskörpers 8^2 Lin.. Breite stark P/2 Lin.

Radoboj. 5 Exemplare.

Ist beträchthch länger, dabei aber schmäler als die beiden vorigen

Arten, daher an dieser schlankeren Gestalt leicht zu unterscheiden.

Der Kopf ist bei dem am besten erhaltenen Exemplare am Grunde am breitesten.

Die Fühler nur am Grunde erhallen ; der Schaft war schlank und > Lin. lang. Der Brust-

kasten ist oval und nicht breiter als der Kopfgrund. Die Flügel reichen bei einem

Exemplar nicht bis zur Hinterieibsspitze , bei den andern scheinen sie länger gewesen

zu sein, sind aber sehr undeutlich und theil weise zerstört. Das Geäder ist sehr verwischt,

doch sieht man, dass 3 Cubitalzellen da gewesen. Der Hinterleibsstiel erscheint als

rundliches, ziemlich grosses Knöpfchen, der Körper ist lang und zeigt deutlich 4 Segmente,
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(«in fünftes, sehr kk-incs, tritt ;in der Spitze hervor; «iio S('j;ii)cnt(' sind durch weisse

Linien \ün einander i;elrennt ; die beiden mittlem Sei^nieiite sind die lansisten ; zwischen

dem ersten und zweiten Segment scheint eine schwaclic Kin-c linurung gewesen zu sein.

)'2. 1). Poneropsis Ksclicri in. TmI'. i. Fii:. 'J'J.. drcinial vcrirrössort '22.li.

liivida. caiiit«^ miiitito. alxldiiiiiic (i\ali. scirincntis i|iiin(|ui'. pi-inin ccttM-is

llUlltn loilLMurc.

(Janzo liüiiüv 8'.' Lin.: Liinirc des Kopfcfs '. Lin: \A\n'j:e des Thorax

r. liiii.. Breite 's Lin.: Lilnge des Hinterleibes Pi i/in.. Breite l'i liin.

Oeniniien; ein Exemplar im unteren Bruch.

Ist kleiner als die P. lonsaeva und der Iliutcrlrili \rrli;dtnissm;lssiir

hreiter: von ilrr P. nitida luiterselieidd sie sich auch «hirch etwas geringere

Grösse und den in der Mitte mehr verdickten lliiiterleii» und Brust. Von

der Formica orbata, der sie auch sehr ähnlich sieht, ist sie besonders (hinh

das erste kurze Fühlerglied zu unterscheiden, welches (Itei verwischtem

Flügelgeäder) für die (ilattung Poneroi)sis entscheidet.

Der Kopf ist sehr klein, oval; die Fühler sehr dünn, 13gliedrig; das erste Glied ist

cylindrisch und kaum länger als das dritte, das zweite sehr kurz, das vierte wieder kürzer

als das dritte, doch etwas länger als das zweite, die folgenden noch etwas kürzer werdend,

das letzte oval. Der Thorax ist viel breiter als der Kopf, nach der hinteren Seite etwas

mehr \orschmä!ert als nach der vorderen und schwach verkehrt eiförmig. Die Flügel

sind grossenthoils zerstört. Die B(!ine ziemlich lang und dünn. Der Hinterieibsstiel ein

kleines, kurzes Knötchen. Der Hinterlcibskörper oval, das erste Segment ist das längste,

die drei folgenden viel kürzer und unter sich fast gleich, das fünfte wieder etwas länger.

Das ganze Thierchen ist bräunlich gefärbt, die Mille des Hückons, der (Iriuul und die

.Spitze des Hinterleibes sind etwas dunkler gefärbt.

Ist ein Miinncheu.

•"»:>. Poneropsis nitida. S. 149.

Pailuboj. Gr. S. Das P]xemplar ist etwas länger und schlaid<er.

doch schlecht erhalten. Dundi ein Versehen wird S. 14'J Z. 8 und ü von

unU;n statt auf die Puiiera croatica auf die Ponera longaeva gewiesen.



r)'6. b. Poneropsis lugnbris m. Taf. I. Fig. 23.. vergrössert 23. b. c.

Anthracina. capite parvulo. alis area discoidali intei-na subparallelo-

gramma: aljdomine' abloiigo-ovali. segmentis sex. primo sequente longitudine

aequali.

Granze Länge 4'/2 Lin.; Länge des Kopfes ^/s Lin.. Breite 'h Lin; Länge

des Thorax 2\'2 Lin., Breite 1 Lin.; Länge des Hinterleibes (ohne 8tiel)

2^4 Lin.. Breite schwach P/^ Lin.; Länge der Flügel 4 Lin.

Radoboj. 2 Exemplare.

Steht der Poneropsis croatica nahe, ist aber durch den viel kleineren

Kopf, den etwas dickeren, 6 gliedi-igen Hinterleib leicht zu unterscheiden; von

der P. anthracina durch die beträchthchere Grösse und durch das grössere

erste Abdominalsegment. Dürfte vielleicht als Männchen zu der Poneropsis

fuliginosa gehören.

Der Kopf ist sehr klein, o\al, am Grunde gerundet. Der Brustkasten viel breiter,

bei der Flügelinsertion am breitesten, nach vorn stumpf zugerundet, nach hinten ver-

schmälert Die Flügel reichen merkhch üher die Hinterleibsspitze hinaus; ihr Geäder

ist aber schwer zu ermitteln; doch sieht man deutlich bei zwei Exemplaren, dass eine

ziemlich kleine innere Discoidalzelle vorhanden ist; sie ist etwas länger als breit und

nach aussen nur wenig erweitert; von ihrer äusseren oberen Ecke entspringen deutlich

zwei Adern, daher wir drei Cubitalzellen erhalten. "Der Hinterleibsstiel ist ein rundliches

Knötchen; der Hinterleibskörper ist länglich oval, etwas vor der Mitte am breitesten:

das erste Segment ist etwas länger als die folgenden, unter sich fast gleich langen

Segmente imd erreicht beinahe die Breite des zweiten.

Var. minor. Erreicht nur eine Länge von 4 Lin. und steht somit in Grösse in der

Mitte zwischen der P. lugubris und P. anthracina. Anfangs glaubte ich, dass sie den

Uebergang zu derselben vermittle und dass daher die P. anthracina nicht spezißsch ver-

schieden sei. allein die andern Längenverhältnisse der Abdominalsegmente nöthigen, sie

zu trennen. Vielleicht, dass auch diese mittelgrossen Exemplare eine besondere Art dar-

stellen (vielleicht die Männchen der Ponera affinis), allein ausser der Grösse vermag ich

keine Unterschiede zu finden, welche eine solche Trennung rechtfertigen würden. Der Thorax

ist stark zerdrückt, ist aber vielleicht vechältnissmässig etwas grösser, als bei der P. lugubris.

Radoboj. 3 Exemplare, das schönste auf dem grossen Stein (Freyei-).
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'ü\. c. l'(>nt'ri>|isis ;iiit lir.'icinii in. Tal'. II. Kii:. M.. \ rrüTiisscrt S. b.

r. aiitlirarina. iiititia. alxliiiniiU' nvali. sciiiiit'iitis .",
. [niniu seciuoiiti'

imilttt aiiL'-ustion' <'t l)iwit»r<': aiva dist-oidali interna sult|iai-allt'loi:raninm.

(ian/f liänirt' '^^ - hin.; liilnge des Koplrs stark '- Lin.. Hieite oben-

Calls: liäni:(> des Tlidiax 1
' 2 Lin.. Breite 1 hin.: Länire des Hinterleibes

1 > hin.. r>reitt' 1 hin.

K'addboj. I Exeniiilare.

\'on der V. nitida diM'ch den kürzeren, dickeren liintei'ieil) zu unter-

scbeiden.

Kolil^'jhwarz , ijlanzorul . Kopl' last kroisrund , \ic'l schiiialor als clor Thorax; dieser

lans;lich oval. Die Fliii;el nicht ganz erhalten; ihr (leader stark und schwarz. Die innere

Di>coidalzelle ist ziemlich gross, fast parallelogrammisch auswärts nur wenig erweiterl.

Von der äusseren Ecke entspringen zwei Adern. Die innere Ciibilalzelle ist fünfeckig,

viel länger als breit, die mittlere dreieckig; von den beiden Zellen der area interno-

inedia ist die basale sehr lang und fast parallelogrammisch, das Queräderchen ist nahe

an die innere Discoidalzelle gerückt. Der Hinlerleibskörper ist oval, mit deutlich 6 Seg-

menten, von welchen das erste und letzte die kürzesten sind; das erste Segment (Mreicht

bei weitem nicht die volle Breite des Hinterleibes . daher das zweite , längere Segment

\om Grunde ahdomenspitzwärls sich hcliiiclitlich verbreitert.

•')'). Poneropsis elonga t u la. S. löO.

K'addbdj. .') Exem|)lare. O (>n ini;en.

5"). li. I'onerdpsis tenuis ni. Taf. II. Fiir. 1.. viermal \ erürtissert 1. b.

Niiira. capite minuto. abdoniine fusilonni, niirro. ajüce pallido.

(ianze Läuü'e '1^
\ Lin.: K'opriänüe ';« Lin.; Lilniie des Tliorax "h Lin..

Ureitc '.. Lin.: Länjie des Hinterleibes 1 »/« Lin., Breite stark '1; Lin.: Länire

d.-r Flü-.d •_". Lin.: Länir.- der Fnider stark iS Lin.

K'adniMpi. 7 Kxeiiiplare.

.Vnsirezeiebnel dureji seinni schlanken KTtrperbau und lanire Filbler

nnt kurzem erstem (JJied. Sieht aus nie eine kleine Sclilupfwespe . das
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Flügelgeäder und der Hinterleibsbau zeigen aber, dass es ein Männchen von

Poneropsis sei. Vielleicht ist es das Männchen von Poneropsis elongatula.

Der Kopf sehr klein, kreisrund; die Fühler sind lang und dünn, überall von gleicher

Dicke, das erste Glied scheint nicht viel länger zu sein als die folgenden, diese sind

cylindrisch und länger als bei den übrigen mir bekannten Arten. Der Thorax ist oval;

die Flügel reichen nicht weit über die Hinterleibsspitze hinaus und haben ziemlich starkes,

schwarzes Geäder; unter dem Microscop sieht man, dass sie dicht mit feinen Härchen

besetzt sind. Das Stigma ist schwarz; die innere Discoidalzelle ist gross, trapezförmig,

auswärts schmäler werdend ; sie ist länger als breit und reicht fast bis an die vena

scapularis hinauf; von der äussern Ecke dieser geschlossenen Discoidalzelle entspringen

zwei Adern, welche ziemlich stark divergiren; das Queräderchen, welches vom Stigma

ausgeht, setzt sich deutlich bis zur inneren Ader fort; die innere, geschlossene Cubital-

zelle ist fast parallelogrammisch, die mittlere aber dreieckig. Der Hinterleib ist schlank

er ist durch einen deutlich einknötigen Stiel an den Thora.x befestigt; das erste Segment

ist kürzer als die drei folgenden, das fünfte ist kürzer, das sechste sehr klein. Er ist

hinter der Mitte am breitesten und nach vorn stärker verschmälert als nach hinten

Das ganze Thierchen ist braunschwarz, die zwei letzten Segmente dagegen sind blass

gefärbt.

55. c. Poneropsis pallida m. Taf. IL Fig. 2., viermal vergrössert 2. b

Pallida, thorace brunneo. capite basi rotuudato, thorace paulo latiore

mandibulis porrectis; abdoniine oblongo.

Ganze Länge 3 Lin.; Länge des Kopfes stark ^m Lin., Breite ^i» Lin.:

Länge des Thorax '/« Lin., Breite ^2 Lin.; Länge des Hinterleibes P/s Lin.

Breite ^/s Lin.; Länge der Vorderfltigel 2^2 Lin.

Radoboj. Ein Exemplar auf demselben Steine mit ßibiopsis brevi-

colhs u. s. w.

Hat die Tracht und Grösse der Formica ocella, der Kopf ist aber

mehr germidet und der Thorax schmäler.

Der Kopf gross, länglich, hellgelb mit sehr grossen, ganz blassen, vorgestreckten,

wenig gebogenen Oberkiefern ; die Augen sehr klein ; am Grunde ist er stumpf zugerundet,

bei den Oberkiefern verschmälert; der Thorax ist schmal und ziemlich lang und von

einer etwas dunklen, braunen Farbe, die Flügel sind ziemlich gross; das Stigma lang
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iinil -chwarz . ihr inncro Discoidalzollf ist fast roi;('lma>-ii» p.Ti;illc'l(i^'iatnmi-.(l) : Ciibilal-

zi'lltM) sind deutlich drei, dio /.woite i^t dreiccivii; und stössl an die innere Discoidalzclle;

der Hintcrieibssliol i.-l ein kleines Knötchen: d(M- Hinterleibskörper ist oval und in der

Mitte \icl breiter als doi- Thorax, nach beiden Enden gleichniii-siii vcr-chniiili-rt: er ist

hellj;elb. das er>tc .Set:in( iil etwas dunkler; e> sind -i Sejjnu'nte zu erkcnueM, doch sehr

undeullich.

.')."). (I. l'oiiert'|isis liiilidlTii. TmI'. II. Fii:'. '^.

b'unuica Imlioffii. S. 188.

Radoboj. 10 Exemplare. Ein Exemplar auf dcniöelbeui Stein mit

einer Nailelholzzaplenschuppe.

Diese besser erhaltenen Exemplare lassen eine genauere Be-timniung zu; es zeis^t

nämlich das Flügelgeader, dass diess Thier zu l'oneropsis gehöre. Es steht der Poneropsis

\entrosa (S. 151) sehr nahe, unterscheidet sich aber \ornehmlich durch den \iel kleineren Kopf.

Der Kopf ist sehr klein, rundlich. Die zarten, kurzen Fühler sind fadenförmig und

auswärts nicht verdickt. Bei zwei Exemplaren sind die Glieder zu unterscheiden; das erste

ist nicht langer als das dritte und liegt mit ihm in der gleichen Linie ; das vierte ist von

der Länge des zweiten; die äusseren Glieder sind alle von gleicher Länge und Dicke.

Bei einem Exemplar fehlen die Flügel, doch stimmt es in Grösse ganz mit den andern

überein und ist daher kein geschlechlloses. Die Flügel sind gross imd bei einem Exem-

plare viel besser erhalten als bei dem auf Taf. .\. Fig. 10. dargestellten Stücke, daher

eine genauere Beschreibung möglich. Die innere geschlossene Discoidalzelle ist parallelo-

grammisch; von ihrer äusseren Ecke gehen zwei Adern aus, welche denselben Verlauf

haben, wie hei den I'oneropsen; auch ist das Feld zwischen diesen Adern ebenfalls durch

ein (Jueräderchen in zwei Zellen abgotheilt, daher das Flügelgcädcr mit den) der I'onerop-

sen übereinstimmt. Der Hintericibsstiel bildet ein ziemlich staikes, rundliches Knötchen;

am Ilinterleibsk()rper sind bei 2 Exemplaren 6 Hini;e /u erkennen; zwischen dem ersten

und zweiti-n ist der Leib nicht eingeschnitten

.');'). e. rouerojtsis Sclimidtii m. Tjif. II. Kiir. 4.

Furmica Selmiidtii. S. ]'.VJ.

!iad(.b(.j. :V.) Excmpliir.". .\1. 8., Er. 8.. (ir. 8.

Früher waren mir mir zwei llüj;pllose Exemplare bekannt: aucli von

d«'n 89 8t(leken. die mir seither znpfekonnnen. sind mir i>ei weniiren die
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Flügel so erhalten, dass ihr Greäder bestimmt werden kann, und diess zeigt

uns, dass dieses Thierchen zu Poneropsis gehört.

In Grösse ist sie ziemlich variabel, die kleinsten Stücke sind 3^2 , die

grössten 4V2 Lin. lang: der Hinterleibskörper ist aber auch bei diesen nicht

über 2 Lin. lang.

Der Kopf ist klein und rundlich (nur eine starke halbe Linie lang und breit). Die

Fühler sind zart und auswärts nicht verdickt, das erste Glied scheint nicht länger als die

lolgonden zu sein. Der Brustkasten gross und dick und an beiden Enden stumpf zu-

gerundet. Der Hinterleib mit einem kleinen einknötigen Stiele; am ovalen Hinterleibskörper

erkennt man bei den meisten Exemplaren 6 kurze Ringe , welche unter sich fast von

gleicher Länge sind. Die Flügel reichen über die Hinterleibsspitze hinaus. Sie haben

ein ziemlich starkes, langes, schwarzes Stigma. Die innere, geschlossene Discoidalzelle

ist parallelogrammisch; von der äusseren Ecke gehen zwei Adern aus, welche denselben

Verlauf haben, wie bei den Poneropsen, auch ist das Feld zwischen diesen Adern durch

ein Qiieräderchen in zwei Zellen abgetheilt, welches Queräderchen mit demjenigen sich

verbindet, das vom Stigma ausläuft. Es ist das Flügelgeäder wie bei Poneropsis, daher

wir diese Art dieser Galtung einzuverleiben haben. Sie steht der Oeninger P. ventrosa

(S. 151) sehr nahe, ist aber etwas kleiner. •

55. f. Poneropsis livida m. Taf. IL Fig. 5., dreimal vergrössert 5. b.

Livida, capite parvulo, oblongo, thorace breviter ovato, medio valde

incrassato, ahs abdomiue globoso multo longioribus.

Ganze Länge fast 4 Lin.; Länge des Kopfes ^4 Lin., des Thorax

IVä Lin., Breite fast IV* Lin.; Länge des Hinterleibskörpers ohne Stiel

P/8 Lin., Breite dieselbe.

Eadoboj. 1 Exemplar.

Der Kopf ist sehr klein und länglich oval, gegen den Mund etwas vorgezogen; die

Allgen klein, rundlich. Die Fühler zart und auswärts etwas verdünnt; das erste Glied

cylindrisch und etwa V» länger als das zweite, das dritte von der Länge des ersten,

die folgenden von der Länge des zweiten und etwas kürzer werdend. Der Thorax gross,

bei der Flügelinsertion stark verdickt, am vorderen Ende sehr stumpf zugerundel. Die

Flügel reichen beträchtlich über die Hinterleibsspitze hinaus; sie haben ein ziemlich

starkes Stigma und ganz denselben Aderverlauf wie bei den vorigen Arten; die ge-

O. Heer in. 4
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schlossene Discoidalzelle ist kurz parallploi:ramrni<ch; die beiden Adern, welche \on ihrer

äusseren Ecke entspringen . divergiren schnell stark von einander, so dass die Zellen,

welche zwischen ihnen liegen, gross werden. Der Hinterleibsstiel i>t eine ziemlich grosse,

breite Schuppe. Der Hinterleibskörper ist kreisrund und zeigt 4 unter sich gleich lange

Segmente.

Das ganze Thier ist schmutzig bräunlich gefärbt.

Ist ein Weibchen und vielleicht gehört es als solches zu der Poneropsi- Schmidtii.

ö«i. 1). Pon.'rt.psis morio m. Tal". II. Fig. ^».. dreimal verirrössen

6. b. c.

Nigra, nitida, thorace ovali. abdoinine globoso.

Ganze Länge 4S Lin.; Kopf '4 Lin.: Länge des Brustkastens fast

l's Lin.. Breite 1** Lin.: Länge des Hinterleibes ohne Stiel IS Lin.. Breite

stark p4 Lin.; Länge der Vorderflügel 4 Lin.

Radoboj.

Ist der vorigen sehr ähnlich, allein nicht nur durch die glänzend

schwarze Farbe, sondern namenthch den viel kleineren Thorax und den

verhältnissmässig gi'össeren Hinterleib zu unterscheiden. Sie hat die Grösse

der Poneropsis globosa (Oeningen) S. 15L und hat einen ganz gleich ge-

bildeten Hinterleib, auch selbes Flügelgeäder. allein die Form des Thorax

ist anders, indem er schmäler und länsrer ist.

Der Kopf ist fast kreisrund, viel schmäler als der Thorax Brust und Hinterleib sind

glänzend schwarz: erstere ist oval, nach beiden Enden gleichmässig verschmälert. Die

Flügel sind gross und reichen weit über die Hinterleib«spitze hinau>. Ihr Geäder stimmt

mit dem der vorigen .Arten überein; die innere Discoidalzelle i>t ziemlich lang, flügelspitz-

wärts etwas verbreitert. Der Hinterleibskörpcr ist fa>-l kreisrund und zeigt deutlich

4 Hinge. \on welchen die beiden mittleren die längsten sind. Der Stiel i>t nicht /

erkennen, scheint aber nach der Entfernung vom Thorax zu schliessen ziemlich grc -

gewesen zu sein.

Var. b. P. morio pa Ileus m. Tnf. 11. Fig. 0. c.

Ganze Länge 'S'-» Lin.; Kopflänge '4 Lin.; Länge des Thorax 1^4 Lih.

Breite fast 1 Lin.: Länire des Hinterleibes ohne Stiel p4 Lin.. Breite el>en><'.
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Ist etwas kleiner als F. morio und auch durch die hellbraune Färbung

wie den noch mehr kugligen Hinterleib ausgezeichnet und bildet vielleicht

eine eigenthümliche Art.

Der Kopf ist oval, am Fühler der Schaft ziemlich lang; der Thorax vorn stumpfer

zugerundet als hinten; der Hinterleibsstiel ein rundliches Knötchen; der Hinterleib kuglig,

der Umriss einen völligen Kreis darstellend.

57. b. Poneropsis brunascens m. Taf. IL Fig. 7.

Thorace oblongo-ovali, abdomine subgloboso, segmentis quinque.

Gcinze Länge 3^/4 Lin; Länge des Thorax P/s Lin., Breite stark 'M Lin.;

Länge des Hinterleibes P/i Lin., Breite P/s Lin.; Länge der Flügel 3^/4 Lin.

Ist von der P. morio durch den schmäleren Thorax, von der P. globosa

durch den kleineren Kopf und andere Brustbildung zu unterscheiden
;
gehört

aber vielleicht als Männchen zu dieser Art.

Der Kopf ist am Grunde verbreitert und ganz stumpf zugerundet. Die Oberkiefern

sind deutlich hervorstehend. An dem zarten Fühler erkennt man 13 Glieder, das erste

ist cylmdrisch, wenig länger als das dritte, das zweite kürzer, obconisch; das vierte ist

von der Länge des zweiten und so auch die folgenden. Die Augen sind sehr klein. Der

Thorax ist länglich oval und die Ringe deutlich zu unterscheiden. Die Flügel reichen

weit über den Hinterleib hinaus; die erste geschlossene Cubitalzelle ist lang und sechs-

eckig, die zweite dreieckig, die dritte ofTen ; die innere Discoidalzelle ist trapezförmig.

Die Beine sind dünn und lang. Der Hinterleib ist kuglig und zeigt 5 ziemlich gleich lange

Segmente. Das ganze Thier ist hellbraun gefärbt.

57. c. Poneropsis stygia m. Taf. I. Fig. 20.

Nigra, capite ovato, thorace angustiore; hoc magno, abdomine brevi,

globoso longiore.

Ganze Länge 3'/» Lin.; Länge des Kopfes > Lin., Breite ^,'4 Lin.;

Länge des Thorax P/s Lin., Breite P/» Lin.; Länge des Hinterleibes wahr-

scheinlich 1 ^/8 Lin., Breite I ^/s Lin.

Oeningen. 4 selir schöne Exemplare.

Ist durch den sehr grossen Thorax und den kleinen, runden Hinterleib wie den

langen Fühlerschaft ausgezeichnet. Die Flügel sind leider grossentheils zerstört.

I
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Da?, ganze Tliitr ist kohl>chwar/. nur tlio Fühlergeissel und die Schienen und Füssc

sind hellbraun. Der Kopf i^l eifurmig, am Grunde verbreitert und stumpf zugerundel

:

die Oberkiefern ziemlich stark, die Palpen fadenförmig. Die Fühler sind lang, iSgliedrit:

der Schaft misst '» Lin. und ist auswärts etwas verdickt; das zweite Glied ist sehr kurz

das dritte zweimal langer, die folgenden wieder etwas kürzer; die Geissei ist überall fa-i

gleich dick. Der Thorax ist sehr gross, oval, länger als der Hinterleib und in der Mitte

nicht viel dünner. Die Beine sind lang, haben starke Schenkel, eine dünne, auswärt-

schwach verdickte Schiene: der Fuss ist äusserst dünn; das erste Glied sehr lang, die

folgenden vier kurz. Der Hinlerleibsstiel ist ein ziemlich grosses Schüppchen der Körpi r

kuglig, ohne Zweifel 4eliedrig, doch erkennt man nur 3 Segmente, von welchen da^

mittlere das grösste ist.

Imhoffia. S. 1.53.

58. b. Imhoffia pallida m. Taf. II. Fig. 9., vergi-ussert 9. b.

Ganze Länge 3*« Lin.; Länge des Kopfes 'i Lin., Breite ebenso;

Länge des Thorax P* Lin., Breite ebenso; Hinterleibslänge und Breite

l\ Lin.

Oeningen. 1 Exemplar Z. U. S.

Ist durch die gelblichbraune Farbe und den oghedrigen Hinterleib

leicht von der I. nigra zu unterscheiden; gehört aber vielleicht als Männ-

chen zu derselben. Leider sind die Flügel nicht erhalten, so dass <>

keinen neuen Aufschluss über die Stellimg dieser Gattung gibt. Der

grosse, kuglige Thorax gibt diesen Thieren eine eigenthtlmliche Tracht

und darum halte ich sie für generisch von den Poneropsen verschieden.

um so mehr, da auch die Fühler des Weibchens (I. nigra) keinen Schaft

haben; duch nähern sich denselben die Poneropsen mit kurzem. kni:ligcm

Hinterleib sehr.

Der Kopf ist bedeutend schmäler als die Brust, am Grunde breiter und ganz stumpf

zügerundet. Die Oberkiefern sind gross und an der rechten sieht man mehrere Streifen,

welche die Fk'zahnimg derselben andeuten. Die Augen sind klein. Vor denselben stehen

die Fühler; sie sind iSgliedrig. das erste Glied ist kurz, cylindrisch, kaum von der Länj:«'
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des dritten; das zweite ist kurz, obconisch; das dritte, vierte, fünfte und sechste sind fast

von gleicher Länge, das dritte nur etwas länger, das siebente u. f. sind ungefähr von der

Länge des zweiten Gliedes, das letzte ist oval und etwas länger als die unmittelbar voran-

gehenden. Der Thorax ist kreisrund und fast von der Dicke des Hinterleibes. Flügel und

Beine sind grossentheils zerstört. Der Hinterleibsstiel besteht aus einem kurzen, breitliohen

Knötchen; der Körper ist kreisrund, das erste Segment ist ziemlich klein, viel breiter als

das zweite, das dritte ist von selber Breite und Länge, das vierte viel kürzer und noch

mehr das fünfte, hinter demselben tritt noch das sechste hervor, allein kaum wahrnehmbar.

Das ganze Thier ist hellbraun, der Thorax dunkelbraun.

Zweite Unterfamilie: Myrmiciden.

/,Y. Atlopsis. S. 155.

60. Attopsis anthi-acina. S. 156.

Eadoboj. 16 Exemplare; eines auf demselben Steine mit der Frucht

von Rhus, ein anderes mit einer Flügeldecke von Cercopis Charpentieri.

Der Kopf ist klein, rundlich, doch bei allen Exemplaren stark zerdrückt und un-

deutlich. Die Flügeladern sind stark und es fehlt die innere Discoidalzelle ganz entschieden.

61. Attopsis nigra. S. 157.

Radoboj. 18 Exemplare.

Bei keinem ist der Kopf gut erhalten, wogegen das Flügelgeäder bei mehreren sehr

deutlich; die Adern sind schwarz, ziemlich stark hervorstehend; die innere Discoidal-

zelle fehlt.

61. b. Attopsis longipes m. Taf. IL Fig. 15., dreimal ver-

grössert 15. b.

Nigra, thorace magno, abdomine minuto, segmentis tribus, tarsis

elongatis.

Ganze Länge 2^4 Lin.; Länge des Kopfes fast ='/4 Lin.; Länge des

Thorax 1^4 Lin, des Hinterleibes 'M Lin., Breite desselben ^/2 Lin.; Länge

der Flüo-el 3V2 Lin.
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Kadoboj. 2 Exemplare. Grätzer Sammlung.

Durch die länijercn Flügel und den kleineren Hinterleib von den vorigen zu unter-

scheiden. Der Kopf ist gross, oval und liegt in seitlicher Lage vor. Der Thorax ist sehr

gross und die einzelnen Platten deutlich von einander zu unterscheiden. Die Beine sind

sehr lang, haben auswärts schwach verdickte Schienen und lange Füsse. Das erste Glied

ist sehr lang und dünn, die folgenden vier sind unter sich fast von gleicher Länge. Die

Fluge) sind gross, das Geäder aber sehr verwischt. Das Stigma ist schwarz, von dem-

selben läuft eine Querader nach der Läng«ader und trennt die lange, schmale, innere

Cubitalzelle von der Radialzelle: sie setzt sich in das innere Flügelfeld fort. Eine innen-

Discoidaizelle konnte ich nicht 6nden. so dass das Geäder mit dem von Attopsis überein-

kommt. Der Hinterleib ist sehr klein. o\al und drei Segmente zu erkennen: vom Stiel

tritt nur da< zweite, obconische Knötchen hervor, das erste ist vom Bein bedeckt.

-Y. Myrmica. S. löS.

63. Myrmica tertiaria. S. 159.

Radoboj 2 Exemplare.

Es stimmen die beiden Exemplare in Grösse und Geäder der Flügel

mit der M. tertiaria überein. daher ich sie hierher rechne. Der Hinterleib

fehlt aber und die Brust ist ganz zerdrückt, bei dem einen Exemplar ist

dagegen der Kopf wohl erhalten. Er ist gross (Ps Lin. lang und fast

1 Lin. breit), oval, von vielen Längsstreifen dicht durchzogen; die Ober-

Idefem sind sehr gross und stark und schwach gebogen.

Oeningen: oberer Bruch. Kesselstein. 2 Flügel; unterer Bruch 8 Exem-

plare Z. U. S. Taf. IL Fig. 10. und 10. b.

B<»i den letzteren i-.t der Kopf erhalten und von derselben Grösse wie bei denen

von Radoboj. Der Fühlerschafl reichte, wie es scheint, bis zum Kopfgrunde, die Geissei

ist fadf-nförmig. Di" Beine sind lang und dünn, das erste Fussgiied ist sehr lang, die

folgenden kurz.

64. Myrmica obsoleta. 8. l^iO.

Tarschlug.
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65. b. Myrmica bicolor m. Taf. II. Fig. 11., vergrössert 11. b.

Capite oblongo, striolato; abdomine ovali pallido, basi nigro.

Ganze Länge fast 6 Lin.; Länge des Kopfes l^h Lin., Breite '/« Lin.;

Länge des Thorax Vi» Lin.; des Hinterleibes ohne Stiel 2'/' Lin., Breite

P/s Lin.; Länge der Flügel 4^/4 Lin.

ßadoboj. Ein sehr schönes Exemplar in der Grätzer Sammlung.

Ausgezeichnet durch den hellfarbigen Hinterleib, dessen erstes Segment

schwarz ist.

Der Kopf ist oval , in der Milte am breitesten und gegen den Grund hin etwas ver-

schmälert und zugerundet; die Oberkiefern sind stark und ziemlich gerade; die Ober-

fläche des Kopfes von feinen Längsstrichen runzelig; der Thorax lang imd \or der

Flügelinsertion am breitesten, vorn stumpf zugerundet, hinten stark verschmälert. Die

Vordeiflügoi sind gross, ausserhalb der Mitte am breitesten und ziemlich stumpf zu-

gerundet, sie scheinen eine ziemlich feste Beschaffenheit gehabt zu haben Das lieäder

ist deutlich; die Radiaizelle ist ziemlich gross; die innere Cubitaizelle sehr unregelmässig,

die äussere Cubitaizelle reicht nahe bis zur geschlossenen Discoidalzelle; diese ist ziem-

lich gross und trapezförmig. Der Hinterleib ist o\al; das erste Segment ist das grösste

und schwarz, das zweite und dritte Segment viel kürzer, und ein viertes nur an der Spitze

angedeutet; die Segmente 2— 4 hellfarbig. Der Hinterleibsstiel nicht zu erkennen. Die

Beine hellfarbig; der Fühlerschaft scheint nicht bis zum Kopfgrund hinabzureiclien.

66. b. Myrmica venusta m. Taf. IL Fig. 12., vergrössert 12. b.

Brunnea, capite ovali. ocuhs minutis, nigris; abdomine ovah, basi

obscuro, segmentis tribus conspicuis.

Ganze Länge 4V Lin.; des Kopfes 1 Lin., Breite '/» Lin.; Länge des

Thorax 1 'i* Lin.. Breite ',» Lin. ; Länge des Hinterleibes ohne Stiel 2 Lhi.,

Breite 1^2 Lin.

Kadoboj.

Eine recht zierhche Ameise von hellbrauner Farbe und blass gefärbten

beiden letzten Hinterleibssegmenten, welche ich wegen des Bgliedrigen

Hinterleil>es für eine weibhche Myrmica halte.

I
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Hell braiingelb gefärbt; Kopf oval, mit sehr kleinen, schwarzen Augen und mäs>ii;

grossen, spitzen, blass gefärbten Oberkiefern; der Thorax oval, vorn stumpf zugerundot;

nach hinlen verschmälert; das Fliigelgeäder verwischt. Der Hinlerleibskorper oval, hell-

braun, 3gliedrig: das erste Segment dunkler; dieses ist weitaus das längste; das zweite

und drille kurz und hellfarbig. Am ersten grossen Segment bemerkt man am Grunde

eine Querlinie. Der Hinlerleibssticl ist niciit zu sehen, scheint aber kurz gewesen zu sein.

(')('). c. Myrniica co nein na ni. Tal". II. Fig. lo. . vergrössert lo. 1».

NigTo-l)runnoa. abdomine obovato. apice saepius pallido. segmeutis

quatuur i-onsiücuis.

(Janze Länge ohne Kopf 8 Lin., Länge des Hinteileibiskörpers 1> Lin..

Breite 1'h Lin.; Länge der Flügel 3 Lin.

Kadoboj. Ein Exemplar auf dem grossen Steine; eines mit Formiea

fragilis.

Ist kleiner als die vorige Art und der Hinterleib am (J runde stärker

verschmäU'rt und 4gliedrig und gehört vielleicht als Männehen zu der-

selben.

Der Kopf fehlt und auch die Brust ist stark zerdrückt und in ihrer Form nicht

mehr zu bestimmen, sie scheint aber beträchtlich schmäler als der Hinterleib gewesen

zu sein. Die Flügel sind bräunlich und mit deutlichem Geäder; der Verlauf desselben

ist wie bei der Myrmica aemula. Die innere, geschlossene Cubitalzelle ist ziemlich

regelmässig und fast parallelogrammisch; die innere Discoidalzelle trapezförmig: die Ader,

welche die offene Cubitalzelle von der offenen Discoidalzelle trennt, entspringt aus der

Mitte der Ader, an der sie befestigt ist. Der Hinterleibskörper ist verkehrt eiförmig;

das erste Segment das längste und allmälig erweitert, schwarz oder schwarzbraun; die

folgenden drei sehr kurz; auf der Rückenseite dunkel, auf der Brustseite hellfarbig;

es scheint aber der Hinterleib hinten ganz stumpf zugerundet gewesen zu sein; bei einem

Exemplar i-l auch das fünfte .Segment noch >ichlbar.

71. Myrmiea pusilla. S. 104. Taf. II. Fig. 14.. vergrössert.

Hadoboj. 7 Exemplare.

Früher stand mir nur ein llügdloses. undeutliehes Exemplar zu Gebote,

seither habe ich wohl erhaltene Stücke untersuchen können, welche zeigen.
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dass dieses kleine Thierchen wirklich zu Myrmica gehöre. Es sieht zwar der

Formica fragilis imd minutula sehi* ähnlich; allein von ersterer ist es leicht

diu-ch die innere, geschlossene Discoidalzelle nnd den kürzeren Hinterleib,

von letzterer durch den kürzeren Thorax und von beiden durch den kleineren

Kopf, den weiteren Abstand von Thorax und Hinterleib (den längeren

Hinterleibsstiel) und die etwas andere GHederung des Hinterleibes zu unter-

scheiden. Im Uebrigen ist der Thorax auch heller gefärbt als Kopf und

Hinterleib.

Der Kopf ist schmäler als der Thorax; dieser oval und hellfarbig. Die Flügel sind

ziemlich gross, das Geäder indessen nur bei einem Exemplar deutlich; wir erkennen

eine geschlossene, schwach trapezförmige, innere Discoidalzelle.

Der Hinterleibskörper ist kurz oval; ausser den drei fast gleich langen Segmenten

erkennt man noch ein sekr kleines an der Hinterleibsspitze.

Dritte Subtribus. Fossoria.

Vierte Familie: Sphegiua Latr.

72. b. Sphex gigantea m. Taf. HL Fig. 4. 5.

Nigra, abdomine basi. pedibusque hvichs.

Ganze Länge 14^4 Lin.; Länge des Thorax 5 Lin.. Breite 2^2 Lin.;

Länge des Hinterleibes sammt Stiel S^n Lin: Länge der zwei ersten Seg-

mente, welche den Stiel und den Grrmid des Hinterleibes bilden. 3 Lin.;

grösste Breite des Hinterleibes stark 3^2 Lin.

Radoboj. 1 Exemplar. Am Grunde der rechten Seite des Hinterlei) )es

hegt eine Pilzmücke (Mycetophila nigritella m.).

Eine durch ihre Grösse sehr ausgezeichnete Wespe, welche wohl unzweifelhaft zu

den Grabwespen gehört; zwar ist es mir trotz aller angewandten Mühe nicht gelungen,

den Äderverlauf auszumitteln, aber die Bildung des Hinterleibes und der Beine spricht

für eine Grabwespe, und zwar, wie mir scheint am meisten für die Gattung Sphex.

Der Kopf ist theilweise vom Stein bedeckt. Er scheint gross und rundlich gewesen

zu sein. Auf der rechten Seite steht eine ziemlich starke Oberkiefer hervor, ferner zwei

O. Heer III. ö
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Fiihlorgliodor. Die OljcikiVrcr i>l -(aik, otwas gckriinimt, \orn stumpf xii^pspil/t . nlior

xahnlos; von den Fulil(>rgiiedern i-( das cr-lc etwas ij;eboi;i'n und viel lanjjer als da^

kurze zweite. Der Thorax ist gross. Itcr l'rolliorax am Kopie >lailv zl]^ammen^;ezoge^,

nach hinton erweitert; das Mesonotuni nimmt die Mitte des Kückens ein und .stellt eine

trapeziormige Platte dar, an deren hinlere Seite das halbrunde Schildchen sich anlehnt;

das Metanotum ist stark zusammengedrückl. Die Flcinc >ind hrauiigcll) . willircnd Ko])!'

und Thorax schwarz sind; der Schenkel i>l -laik. \oiii (irundc nacli an-vcn -clir >tliwacii

verschmälert und mit einem Längseindruck vn-clirn; die Sciiicuf i-t kur/ und platt,

am Ende gespornt; der Fuss besteht aus duruicn. e\ liiidri-clii'u (IIkmIimu; da- erste i>t

bedeutend länger als das zweite, dieses wieder etwas limger als das drilt(^ dieses und

das vierte dagegen sind fast von selber Länge , wogegen das Endglied wieder etwas

länger wird und zwei Klauen erkennen lässt; die Glieder sind am Mittelfuss an ihrem Ende

mit mehreren steifen Borsten versehen; am hinteren Fuss linde ich diese nicht, dagegen

sind feine, kurze Härchen zu erkennen, mit denen die Fussglieder besetzt sind. Die Flügel

sind kurz und überliaupt für ein so grosses Thier klein ; leider ist ihr Geiider grossen-

theils verwischt und das wenige, was mit Sicherheit zu erkennen, gibt uns keine Mittel

zur Bestimmimg an die Hand. Das Spitzenstück der Flügel ist dicht mit sehr kurzen,

feinen Härchen besetzt, welche aber nur unler dem Micro>cope zu erkennen sind, von

blossem Auge gesehen erscheint diese Flügelparthie fein punktirt und dimkler i^elarbt.

Der Hinterleib ist elliptisch und mit oineni deutlichen Stiel \ ersehen, dessen Bau

und Gliederung aber nur sehr schwer zu ermitlelu \iv hestc^hi aus zwei Stücken, das

erste, unmittelbar an die Brust sich anschliessend, ist am Grunde ziemlich dick, dann

aber sich verdünnend; das zweite Glied ist am Anfang dünn, cylindrisch, dann aber

dicker werdend; dieser sich verdickende Theil bildet den Anfang des Hinterleibskörpers

und bis zu demselben reicht die schwarze Farbe, während dieser verdickte Theil des

zweiten Hinterleibssegmentcs (wenn man das erste Glied des Stieles als erstes Segment

betrachtet) braun gefärbt ist; das dritte Segment, also das zweite des Hinterleibskörpers,

ist ziemlich lang und erweitert sich stark nach hinten, auf demselben bemerkt man eine

schwache Querlinie, welche wahrscheinlich von dem Bauchsegmente herrührt; das vierte

und fünfte Segment sind sehr gross und der Hinterleib hat bei der Trennungslinie des

vierten und fünften Segmentes seine grössle Breite; das sechste Segment ist viel kürzer

und von der Länge des dritten: sehr klein ist das siebente Endsegment. Alle Segmente

vom vierten an sind schwarz. .\u der Seite ileiilen bogenlorniige Linien die umgeschlagenen

Händer an.
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HI. Zunft: Eiitomophaga.

Vierte Familie: Iclineiimoniden.

Ä7/. b. Iclmeumonites.

73. b. Iclmeumonites bellus m. Taf. III. Fig. 19. 20., vergrössert.

Pallidns, capite, antennis thoraceque nigris.

Oeningen.

Die Fühler sind 2^ji Lin. lang, fadenförmig und bestehen aus dünnen, cylindrischen

Gliedern Neben ihrer Insertionsstelle bemerken wir ein rundliches Auge. Der Thorax

ist länglich o\al, schwarz. Die Vorderflügel sind 2'/2 Lin. lang und 2 Lin. breit. Ihr

Geäder tritt deutlich hervor; da aber Ober- und [Interllügel über einander liegen , wird

es dadurch verwirrt Man sieht indessen deutlich die kleine Spiegelzelle und das schwarze

Flügelmal. Beine und Hinterleib sind ganz hellfarben. Die Hinterbeine haben eine dünne,

lange Schiene mit Sporn und zarte Fussglieder. Der Hinterleib ist stark zerdrückt und

mit einem schwarzen Stachel versehen.

Bei einem zweiten Exemplar (Fig. 20) sind die Fühler nach Art der Ichneumonen

eingerollt, kohlschwarz, ebenso ist der Thorax ganz schwarz, während Hinterleib und

Beine ebenfalls hellbraungelb sind. Die mit grossem, schwarzem Stigma versehenen

Flügel liegen auch über einander, so dass das Geäder dadurch ebenfalls verwirrt erscheint.

63. c. Iclmeumonites (Trogus'.^) fusiformis m. Taf. III. Fig. 16.,

vergrössert.

I. thorace livido, abdomine pallido, segmentis margine nigris.

Eadoboj.

Ganze Länge ohne Stachel 3^i Lin.; Kopf V^ Lin.; Thorax stark ^/4 Lin.

bei >/ä Lin. Breite; Länge der Flttgel 2> Lin. bei 1 Lin. Breite, des Ab-

domens 2 Lin., des Stachels P/s Lin.

Der Kopf ist rundlich; die F'ühler fadenförmig, es sind 12 cylindrische Glieder

erhalten. Die Flügel sind microscopisch behaart und haben ein grosses, schwarzes



Stigma. Der Hinterleib ist «pindelfiirmig. hellfart)eii. die Segmente mit schmalem

j-chwarzem Rand. Der lange Stachel ist schwarz.

Gehört wahrscheinlich zur Gattung Trogus Panz. Grav.

78. b. Pimpla (Rhvssa) antiqua m. Taf. HI. Fiir. iJ:^.. zweimal

vergTössert.

Rh, thorace alxlomineque nigris. punctulatis. tibiis lividis.

Radoboj.

Dem Fig. IS. abgebildeten Exemplar fehlt der Kopf und der Stachel, dagegen sind

die Flügel sammt ihrem Geäder und der Hinterleib sehr wohl erhalten. Dieser letztere

ist cylindrisch, schwarz, mit feinen Punkten überstreut. Die Flügel sind S'4 Ljn. lang,

bräunlich, am Grund heller und haben das Geäder \on Pimpla. Die SchenLel ^ind

>chwarz . die Schienen hellfarben. Aehnelt der Pimpla ,Rhvssa persuasoria L. sp.,

welche die in Bäumen lebenden Insekten mit ihrem langen Stachel anbohrt.

78. c. Bracon pallidus m. Taf. EQ. Fig. 17.. vergrössert.

B. pallidus. abdomine obconico.

Radoboj: daneben liegt eine Pilzmücke (JlycetopliiJa amoena Hr.O-

Das ganze Thier ist 4 Lin. lang: der Kopf ist ^t Lin. lang, der Thorax i*> Lin.

bei 1 Lin. Breite, der Hinterleib 2'* Lin. bei l's ün. Breite. Das ganze Thier ist hell-

farben, hat grosse Flügel, deren Geäder am besten zu dem von Bracon stimmt. Der

Hinterleib ist gegen die Basis hin allmälig verschmälert, hinten stumpf zugerundet

IV. Zunft: Ph.ytophagen.

Sechste Familie: Siricida.

Xrill. b. CroceriUs m.

Alae superiores cellulis radialibns duabus. cubitalibus et discoidalibus

tribiis: area internc»-media cellulis tril»us. Pedes postici (maris] valde incras-

sati. tibiis dilatatis, reclis. tarsis pentameris. articulo primo ceteris simul
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sumtis longitiidine aeqiiali. apicem versus valde dilatato. compresso, seciindo

obcouico. tertio duplo longiore. compresso. qiiarto tertio subaequali, quinto

siibcylindrico.

Es gehört diese Gattung zu den Holzwespen und steht den Gattungen Sirex und

Tremex Jur. nahe. Sie weicht vorzüglich i der Bildung der Hinterbeine von denselben ab-

Zwar haben die Männchen dieser Gattungen ebenfalls auffallend verdickte Hinterbeine,

allein die Schienen sind gekrümmt; das erste Fussglied ist nicht in dem Maass verbreitert,

und das zweite weicht in Form und Grösse wenig von dem dritten und vierten ab. Die

Beine des fossilen Thieres sehen aus wie die einer Biene, allein das Flügelgeäder

weicht gänzlich von dem der Bienen ab und stimmt in allen wesentlichen Beziehungen

mit dem der Holzwespen überein. Wir haben hier ebenfalls eine starke vena -capularis,

welche ziemlich weit von der Randader absteht und wie bei Sirex bemerken wir in dem

Randfeld die v. mediastina , welche aber bei etwa *3 Flügellänge in die Randader ein-

mündet. Beim Stigma läuft die v. scapularis ebenfalls in den Rand aus, setzt sich dann

aber von dort wieder gegen die Flügelspitze hin fort. Die v. externo -media ist durch

eine schief gehende Querader mit der v. scapularis verbunden und schliesst eine drei-

eckige, ziemlich grosse area externo-media ein (die grosse Schulterzelle), von welcher

an der äusseren Ecke durch eine kleine Querader eine kleine, dreieckige Zelle abge-

schnitten wird, eine Bildung, welche sonst, meines Wissens, bei keiner Holzwespe vor-

kommt. .An die Querader, welche die v. externo-media und scapularis verbindet, stossen

die erste und zweite Cubitalzelle und die erste Discoidalzelle. Radialzellen sind zwei.

Die erste ist kurz und klein, die zweite lang und schmal; sie ist sehr wahrscheinlich

aussen offen, denn am rechten Flügel kann man die Längsader, welche die Radial- und

Cubitalzellen trennt, bis nahe zur Flügelspitze verfolgen und man sieht deutlich, dass sie

sich nicht zum Flügelrande hinbiegt; in dieser Beziehung stimmt also der Flügel mit

Tremex und nicht mit Sirex überein. Cubitalzellen sind, wie es scheint, nur drei vor-

handen, wie bei Tremex und Xyloterus Hart., und nicht vier, wie bei Sirex. Die erste

ist klein und auf der innern Seite durch Zurückdrängung der zweiten fast an die erste

Discoidalzelle stossend, flügelspitzwärts an die erste Radialzelle und randwärts an das

Randfeld stossend; die zweite Cubitalzelle ist gross, am Grunde stark verschmälert; die

Querader (die rücklaufende Ader'i , welche sie von der dritten trennt , entspringt vom

Grunde der zweiten Radialzelle, also nicht von der vorderen Parthie dieser Zelle, wie

diess bei Tremex und Xyloterus der Fall ist: die dritte Cubitalzelle ist flügelspitzwärts

offen, wenigstens ist es mir nicht möglich, auch am deutlicheren rechten Flügel noch
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eine Qiieradpr zu linilcn. Discoidal/.ellon sind wahrscheinlich (h-oi. Die cisto ist last

paralleloyramini-ch uml /ii'inlich klein, die zweite viel grösser: /war i-t das Oiicriidcrclien

nicht zu sehen, welches die zweite \on der dritten trennt, es i-t dort der Fliiijel mit

Steinsid)stanz bedeckt. Die zweite Discoidalzelle ist nahtwarts durcli eine hoi^enliirmige

Langsader begrenzt, welche \on der \. interno-mcdia entspringt, nahe bei der Stelle, wo

sie in den Nahtrand auslünlt Die Zeile, welche diese bogenförmig auslaufende Längsader

abgrenzt^^iind ebenso die äussere Discoidalzelle sind von \ielen feinen Längsfalten durch-

zogen, wie wir solche auch bei Sire.x wahrnehmen. Die area iiiterno-media ist in drei

Zellen abgetheilt, während die von Sirex und Tremex nur in zwei. Die erste ist lang

iMid sciimal, die zweite sehr kurz und an die area externo-uicdia und die erste Discoidal-

zelle stossend, die dritte wieder länger. Das Nahtfeid i-i niciit zu -rlicu

Die L'nterfliigel sind nicht so gut erhallen und iliic .Vdcrn -cliwiiMi^cr zu verfoigcu,

doch erkennt man die \. scapularis. wcklic >irli i^ahi'lt; ticr mu-m'ic (l;il)rl,i-i Nciiiirnicl

sich bald mit dem Rand, der innere läuft zur Klugclspii/c, das Fild zwi-cliiMi dic-cni

Gabelast und dem Rande ist an der Spitze von fcmi'n Liini;>raltcii durehzoi^cu. weiche

von einer äusserst zarten Querlinie ausgehen. An der Steile, wo die \. ,-ca|)uiaii^ sich

gabelt, ist ein Querästclien da- zur \. externo-media läuft, die \oii dort bi- zum Marale

zwei Zellen einschlies>t. wcielu' ganz mit Längsfalten durchzogen sind.

In aiii'ii wcx'iitiiclu'n l'uiikli'ii slimnicu -oiuit die>c Fliigci mit denjenigen der Holz-

wespen und zwar mit denen \on I reme\ ruclir ai< mit denen \ün Sirex id)erein: sie

weichen ab darin, dass die Adern stärker urul dicker sind und da-s in dci' ;irea externo-

media noch ein kleines Zellchen ist, darin, dass die zweite Discoulalzciie, ol)wohl nur

drei da sind, nur bis zum Grimde der zweiten Radialzelle reicht, und darin, dass die

area interno- media in drei Zellen abgetheilt ist. Nehmen wir dazu die andere Rildung

der Hinterbeine, namentlich der Fussglieder, den verhältnissmässig breiteren, dickeren

Thorax, so werden diese Charaktere hinreichen, um die Trennung von den obigen Gallungen

der Siriciden zu rechtfertigen

80. b. Urocerites s[)<;ctal)ilis in. Taf. III. Fig. 1., vergrössert 2.,

restaurirt Fig. 8.

KopflUngc 2 liiii., grösstc Breite des Koitfes 2'» Lin.; Breite des

Brustka.stciis 2'i Liii.; walirsclieinliclie Länge der Oberütigel DV Lin.;

Länge des Hiiiterscliicnljcines 2':; Lin., Breite > Lin.

Rudobuj.
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Kopf und Brustkasten sind schwarz; vom Hinterleib ist nur das erste und zweite

Segment erhalten und dieses letztere ist braun und war im Leben wahrscheinlich gelb.

Kopf und Thorax sind sparsam mit kurzen Härchen besetzt; sie sind sehr stark

zusammengedrückt und daher ihre Form schwer zu bestimmen. Der Kopf ist rundlich,

vorn tritt die gestutzte Oberlippe hervor, neben derselben liegt ein obconisches Glied,

das wahrscheinlich ein erstes, kurzes Fühlerglied ist. An jeder Kopfseite ist eine, zwar

nur schwach, abgegrenzte Stelle, welche das Auge darstellen dürfte, doch fand ich unter

dem Microscop dieselbe nicht facettirt. Nebenaugen konnte ich keine finden; es >lehen

wohl auf der Stirne kleine Wärzchen, aliein sie sind iinregelmässig vertheilt und scheinen

vom Steine herzurühren. Der Thorax ist breit und die einzelnen Plalten desselben nur

schwer herauszufinden. Der Prothorax ist sehr kiu'z. an der rechten .Seite am deutlichsten

hervortretend. Der Mesolhorax ist sehr gross und auf dem Rücken mit einem Längs-

eindruck, der \on zwei Linien begrenzt ist, versehen; äusserst schwer ist es, die Grenze

vom Metathorax und der Basis des Hinterleibes zu finden, da diese Parthie sehr stark

zerdrückt ist. Anfangs glaubte ich, das Ganze gehöre zum .Metathorax, allein nicht nur

hätte dieser dann eine auffallende Grösse, auch die Stellung der Hinterbeine spricht

dagegen, denn diese stehen bei den Holzwespen beim zweiten Hinterleibssegment hervor.

Das blass gefärbte Band bei den Hinterbeinen rührt daher wahrscheinlich von dem zweiten

Hinterleibssegmenl her. Die Vorder- und Mittelbeine sind nur in Bruchstücken erhalten,

sehr schön dagegen die Hinterbeine. Sie sind braungelb gefärbt und ebenso die Reste

der übrigen Beine , so dass dieses Thier unzweifelhaft hellgelbe Beine gehabt hat. Die

Schenkel müssen sehr kurz gewesen sein, da sie nicht über den Leib hinausreichen;

die Schienen sind gerade, vom Grunde aus schnell erweitert, ganz breit und platt: am

Tarsus (stark vergrössert Fig. 2. b.) ist das erste Glied sehr gross, am Grunde ganz

schmal , dann aber auf der äusseren Seite sich schnell erweiternd , an der Spitze am

breitesten und gestutzt; das zweite Glied ist obconisch, aussen etwas ausgehöhlt und von

der Länge der zwei folgenden zu.sammengenommen, das dritte ist sehr kurz und so breit

als lang, das vierte noch etwas kürzer, das fünfte dagegen lang und cylindrisch, sehr dünn.

Die Flügel sind gross, leider aber nicht in ihrer ganzen Länge erhalten. Nehmen

wir an. dass ihr Spitzentheil im selben Verhältniss steht zum basalen bis zum Grund der

ersten Radialzelle, wie bei der Sirex gigas, so erhalten wir für unser Thier eine Flügel-

länge von 9^/4 Lin. Die Adern sind sehr stark und stehen als Rippen hervor; ihr Verlauf

ist oben dargestellt. Bemerkenswerth ist, dass die zarten Längsfalten der Unter- und

Überflügel so deutlich auftreten.
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Erklaruii:: «It-r Tafelu.

Taf. I.

Fig. 1. Formica procera a Oberseite, b. in seillicher Lage.

Fig. 2. Formica lignitum. a. zwei E-\empIare auf einem Steine, b. neben der

Amei>e eine Käferflugcldecke. von Radoboj.

F.g.
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Fig. 4. Poneropsis Schmidtii; dreimal \ergros#ert. b. ein anderes Exemplar,

ebenso vergrössert.

Fig. 5. Poneropsis livida. b. dreimal vergrössert. c. ein Fühler noch mehr

vergrössert.

Fig. 6. Poneropsis morio. b. dreimal vergrössert. c. \ar. pallen»;. dreimal

vergrössert.

Fig. 7. Poneropsis bru^ascen^. b. dreimal vergrössert. c. Fühleinoch mehr
vergrössert.

Fig. 8. Poneropsis anthracina. 8. b. vergrössert.

Fig. 9. I mhoffia pall ida. b. dreimal vergrössert. c. Kopf tmd Fühler noch
mehr vergrössert.

Fig. 10. Myrmica tertiaria. a. von Radoboj. b. von Oeningen.

Fig. 11. -Myrmica bicoior. b dreimal vergrössert.

Fig. 12. Myrmica venusta. b. zweimal vergrössert.

Fig. 13. .Myrmica concinna. b. ein anderes Exemplar zweimal vergrössert.

Fig. 14. Myrmica pusilla: \iermal vergrössert.

Fig. 15. .Attopsis longipes. b. dreimal vergrössert.

Taf. 111.

Fig. 1. Urocerites spectabilis. Fig. 2. vergrössert. Fig. 2. b. Fu?* noch
mehr vergrössert. Fig. 3. restaurirt in natürlicher Grösse.

Fig. 4. Sphex gigantea. Fig. 5. vergrössert. Fig. ö. b. Oberkiefer stark ver-

grössert.

Fig. 6. Bomb US grandaevus Hr.".' Fig. 7. vergrössert.

Fig. 8. Bombus Jurinei Hr.

Fig. 9. Bombus abavus. Fig. 10. vergrössert.

Fig. 11. .\pis adamitica Hr.; zweimal vergrössert.

Fig. 12. .\nthophorites longaevus von Oeningen. Fig. 13. von Radoboj.

Fig. 14. Anthophorites thoracicus.

Fig. 15. Vespa crabron iformis. b. Formica occultata Hr. c. Limnobia
vetusta Hr.

Fig. 16. Ichneumonites fusiformis; vergrössert.

Fig. 17. Bracon pallidus; vergrössert. b. Mycetophila amoena Hr.?

Fig. 18. Pimpla 'Rhyssaj antiqua; vergrössert.

Fig. 19. 20. Ichneumonites bellus: zweimal vergrösserl.
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\ a p h s a t X.

E- »ar der die Ameisen behandelnde Theil dieser Abhandlung «chon gedruckt, als

ich den Aufsatz von Herrn Dr. G. L. Mayr »vorläuflge Studien über die Radoboj-Formicident

erhielt, daher ich auf denselben Leine Rücksicht nehmen konnte. Er be>pricht darin die

von mir \or 17 Jahren bestimmten Ameisen der geologischen Reichsanstalt in Wien und

erörtert die in neuerer Zeit errichteten Gattungen, in welche manche Arten eingereiht

werden können. Wenn er bei mehreren bemerkt, dass verschiedene Arten unter dem-

selben Namen in der Sammlung seien, so mag diess m manchen Fällen von einer Ver-

wechslung der Eti<|uetten herrühren: wenigstens habe ich \or einigen Jahren \om Grafen

von Beroldingen eine Zahl Ameisen zur Durchsicht erhalten, die er \on der Heiclisanstalt

eingetauscht halte und die fast sämmtlich unrichtige Namen trugen. In andern Fällen

mag der Fehler an mir gelegen haben. Ich wollte die grosse Zahl fossiler Insekten,

welche die Reichsanstall mir zur Untersuchung anvertraut halte, vor meiner Abreise nach

Madeira im Herb>l 1850, zurücksenden und \orhcr noch bestimmen, da ich nicht wussle.

ob mir beschieden sei, in meine Heimal zurückzukehren. Vielleicht wird man mich

daher entschuldigen, wenn unter solchen Umständen (ich war krank und konnte die Arbeit

nur mit grösster Anstrengung zu Ende fuhren) bei Bestimmung der \ielen hundert kleinen,

nur bei sorgfältigster Untersuchung mit der Loupe unterscheidbaren Ameisen einzelne

Irrthümer vorgekommen sind. Es müssen meine Abbildungen und Beschrei-

bungen und die dazu gehörenden Original-Exemplare über meine .\rten

entscheiden und wenn die anderweitig in den Sammlungen befindlichen und vielleicht

zu schnell bestimmten oder auch verwechselten Exemplare nicht dazu passen, müssen

dies<> ausgeschieden werden, kunnen aber die Art nicht umstossen.

Nach Hrn. Dr. Mayr vertheilen sich die von ihm untersuchten Radoboj- Ameisen in

folgender Weise auf die neuern Gattungen: Formica lignitum. F. indurata, F. heraclea

und F. pinguicüla gehören zu Camponotus. F. obesa zur tropischen Gattung Oecophylla Sm.,

F. ophthalmica und F. macrocephala zu Formica; die F. occullala. fragilis, Redtenbacheri.

globularis. longaexa, minulula zu Lasius. Poneropsis Imbofßi und Schmidtii zu Liomelopum,

Aaopsis zu Cataulacus doch i^-t der erslere Name meines Wis>ens älter). Die Poneropsis

fuligino>-a stellt er zu Aphaenoga>ter. was nicht richtig sein kann, da sie ein eingliedriges

Slielchen hat. Die Formica Freyeri erhebt Hr. Mayr zur besondern Gattung: Lonchomyrmex.

Er wundert sich. da«< ich den zweiknötigen Stiel nicht gesehen habe, und es ist ganz richtig,

dass ich nur den Dorn bemerkt, das Glied, an welchem er befestigt ist. nicht erkannt habe;

ander>eits hat aber Hr. Ma\r die Beine der rechten Seite, die Gliederung und eigenlhüm-

liche Färbung des Hinterleibes dieses Thieres übersehen (vgl. Taf. I. Fig. 9. mit seiner

Zeichnung Taf. I. Fig. 12. in seiner Abhandlung). Als neue Arten hat Hr. Mayr eine

Hypoclinea (H. Haueri Myr.) und ein Liomelopum (L. antiquum Myr.) aufgestellt.
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fossilen Schildkröten von Solothurn.

Von

Prof. Fr. Lang und L. Rütimeyer.
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IDinleitviTig'.

Die Schildkröten der Steinbrüche von Solothurn sind bekannt genug, um eine ein-

iässliche Beschreibung und Darstellung derselben hinlänglich zu rechtfertigen. Von F. J.

Hugi, dem langjährigen und vielverdienten Vorsteher des Solothurner-Museums, seit dem

zweiten Dezennium dieses Jahrhunderts sorgfältig gesammelt, haben sie sowohl durch

ihre vorzügliche Erhaltung als durch massenhafte Vertretung die Aufmerksamkeit nicht

nur jedes durchreisenden Naturforschers, sondern auch des grossen Publikums auf sich

gezogen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass an irgend einem Punkte der Erde und in

irgend einem Terrain bisher Schildkrötenreste von solcher Menge und solcher Vollständigkeit

gefunden und aufgehoben worden .sind ; fehlen auch bis jetzt ganz erhaltene Skelete , so

beläuft sich die Zahl der vollständigen Schalen, die das Museum aufbewahrt, auf Dutzende,

und wenn wir die Zahl der durch Fragmente vertretenen Individuen abschätzen, so steigt

diese sicherlich auf Hunderte, die sämmtlich auf einem Raum von weniger als einer

Viertelstunde Umfang und in einer Ablagerung von nicht mehr als 12 Fuss Mächtigkeit

aufgefunden worden sind. Jedes Jahr fügt zahlreiche neue Stücke bei und ein ganzer

Saal des Museums reicht kaum hin, diese Reichthümer passend auszustellen; um so mehr,

da die grosse Mehrzahl der Thiero Arten von der heutzutage nur noch \on Meerschild-

kröten erreichten Grösse von mehreren Fuss Sclialenlänge angehört.

Ausser Hugi selbst, der bei verschiedenen Anlässen diese Schätze zum Gegenstand

von Vorträgen gemacht hat (Verh. d. schweiz. naturf. Ges., 1824 p. 44—46, 1825 p. 57.),

ist Cuvier der erste, der sie theilweise kennen lehrte (Ossemens fossiles V. 2, p. 227),

auf Grundlage von Zeichnungen und von Originalien. worunter ein Schädel, die ihm Hugi

zugesendet hatte. PI. XV. fig. 4-11. PI. XXI. Og. 1.

Der immer wachsende Umfang der Materialien, obschon er die Untersuchung in einer

Weise erleichtern konnte wie wenige Fundstätten dies erlauben, war indess eher geeignet,

eine Publication als eine ausgedehnte und bezüglich der Abbildungen nicht leichte Auf-

gabe erscheinen zu lassen. Diesem Umsland mag das lange Ausbleiben einer solchen

zugemessen werden. Nichtsdestoweniger hatten die Herausgeber der hier gebotenen ersten

Abhandlung schon seit Jahren den Plan gefasst, diese Aufgabe zu übernehmen. Eine

vorläufige Mittheilung über die ersten Ergebnisse der Untersuchung erschien auch von

Einem von uns in den Verhandlungen der schweizerischen naturf Ges. 1859 p. 57 und



in Leonhards Neuem Jahrbuch für Mineralogie, 1859, p. 366. Allein bei der Schwierigkeit

des Transportes so voluminöser Gegenstande und der Herstellung von Abbildungen, welche

dem vorgesetzten Zi<'l geniigen konnten, verzögerte sich die Ausführung von Jahr zu Jahr.

Erst jetzt sind wir im Stande, die vorliegende erste Lieferung zu bieten, wobei der Eine den

geologischen, der And(?re den zoologischen Theil der Arbeit übernommen hat. Wir dürfen

hoffen, in Jahreslieferungen die übernommene .Aufgabe in nicht zu ferner Frist zu Ende zu

führen, da ein guter Theil der nöthigen Abbildungen bereits in der wie wir hoffen Aner-

kennung findenden Weise ausgeführt ist, \on welcher unsere ersten Tafeln Probe ablegen.

Wir denken nicht, dass diese lange Verzögerung unserer Arbeit grossen .Nachtheil

gebracht hat. vielmehr können wir uns Glück wünschen, dass bereits von verschiedenen

Seiten jurassische Schildkröten bekannt geworden sind, deren Confrontirung mit denjenigen

von Solothurn manches paläontologische und anatomische Interesse bietet. So haben A.

Wagner und H. v. .Meier (A. Wagner in den Abhandlungen der bayrischen Academie

der Wissenschaften Vll. I. 1853 und I.\. I. 1861: H. v. .Meyer in den Reptilien aus

den litho.i;raphischen Schiefern des Jura 186Ü) einige Schildkröten aus den lithographischen

Schiefern von Kelheiiu und Solenhofen bekannt gemacht, welche wir in Solothurn wieder

finden werden. Aus näherer Umgebung hat F. Pictet (Materiaux pour la Paleontologie

stiisse 1" Serie. Description dune Emvde nouvellc 1857. Ibid. 3™* Serie 1860 mehrere

jurassische Schildkröten dargestellt, welche ebenfalls Parallelen in Solothurn linden.

Andrerseits ist G. A. Maak gleichzeitig mit uns mit Bearbeitung der Schildkröten aus

dem Hannoverschen Jura beschäftigt, auf deren Ergebnisse wir billigerweise gespannt

sind. Doch schreibt er uns, dass er noch auf keine direkten Coincidenzen gestossen sei,

uie denn auch die Schichten bei Hannover wohl etwas tiefer liegen als die Solothurner.

Endlich sind auch die reichen Schätze, die Owen aus dem Eocaen und den Wealden-

un I Purb^ckschichten Englands beschrieben hat (Palaeontograph. Soc. 1849 tun! 1853).

geeignet, viel Licht auf unsere jurassische Fauna zu werfen.

Selbst Angesichts so werthvollor Arbeiten mag endlich eine spezielle Darstellung

der Schätze des Solothurner-.Museums auch desshalb nicht überflüssig scheinen, weil

fast sämmtliche Arten der hier vorkommenden Schildkröten in einer oft grossen Zahl

von Individuen vertreten sind. Bedenkt man, wie viele der bis jetzt aufgestellten Arten

fossiler und namentlich jurassischer Schildkröten sich auf die Untersuchungen eines einzigen

Individuums stützen, so möchte dieser Vortheil allein eine Publicatiun der Solothurner-

Arten wohl ausreichend rechtfertigen.



I>ie Steinln'iiolie von Solotlium.

V,.n

Fr. Lang.

I. Topographische und historische Notizen.

Nördlich der Stadt Solothurn ( I430'j erhebt sich au» einer flachen, diluvialen Terrasse

ein sanft ansteigender Hügelzug. der auf seiner obersten Wölbung eine Höhe von 1986'

erreicht und somit mehr als 500' über die Thalsohle ansteigt. Er streicht parallel mit

der schroff abfallenden VVeissenstein-Kette , ist von derselben durch das Thaichen von

Wydiisbach und Gallmoos getrennt und steht in keiner direkten Verbindung mit den ju-

rassischen Hauptketten, sondern bildet eine ellyptische, isolirte Vorhebung wie der Hard-

kopf auf der Ostseite des Eisenbahnhofes bei Ölten. Wir bezeichnen diese Erhebung

mit dem Namen des Steinbruch-Riedholz Hügelzuges.

Auf der Westseite erhebt er sich aus der Ebene bei den Landgütern der Hofmatt

und des Königshofes, steigt bis zur Martinsfluh zur höchsten, schildförmigen Wölbung

an. setzt durch die Anhöhe oberhalb der Ortschaft Riedholz in östlicher Verlängerung

fort und nach einem Verlaufe von einer Stunde wird er durch das tief eingeschnittene

Bett des Siggernbaches bei Hubersdorf abgeschlossen; er scheint daselbst mit der juras-

sischen Vorhebung bei Kammersrohr in Beziehung zu stehen.

Während die südliche Abdachung dieser Hügelreihe nur mit sanfter Neigung gegen

die Ebene des Fögetz und Feldbrunnens abfällt, so stehen auf der Nordseite die schroff

abgebrochenen Schichtenköpfe zu Tage, welche einen jähen Absturz gegen das Thälchen

von Wydiisbach bilden. Diese Vorhebung des Jura wird von drei Querklusen durch-

schnitten; durch den am tiefsten gesprengten Querriss führt der vielbesuchte Weg mit

den pittoresken Fels- und Waldpartien zur Einsiedelei von St. Verena; durch die zweite

Querspalte geht die Verbindungsstrasse mit den am Nordfusse des Hügels gelegenen Ort-

schaften Gallmoos und Balm, und die dritte weniger tief gesprengte Klüse des Kalkgrabens

befindet sich am östlichen .Abfalle des Kalkrückens in der Nähe des Waldthurmes. Diese



Oiierbnicbe. in senkrechter Richtung durch die Vorkette, erschliessen dem Geo-

lojien die Struclur und Lagerungswei^o der Felsschichten und lassen auf der Westseite

die obern jurassischen Formalionen in ihrer successixen I^gerfolge erkennen: gegen Osten

in der Gegend des Riedholzes lagern ^ich auf die jurassischen Schichten die Hupcrerde-

biidungen. die tertiären Sandsteine und die erratischen Gerolle mit den Findlingsbiöckcn.

Die in den Kalkvchichten angelegten 11 Steinbrüche behnden >ich theils auf der westlichen,

iheils ostlichen Seite der Schlucht, durch welche der Weg zur Eremitage angelegt ist.

Die Ausbeutung dieser Brüche reicht bis in die ältesten Zeilen hinauf. Eine l'ntersucliung

der in Solothurn xorhaiidenen römischen Sacral- und Sepulcral^teine, Meilenzeiger etc.

hat herausgestellt, dass dieselben aus den obern Jurakalksteinen mit den charakteristischen

Nerineen bestehen. Die altern römischen Inschriften >ind in die obern zu Tage gehenden

Bänke, die Jüngern in die tiefer brechenden Schichten eingemeisselt. Diese römischen

Schriflmoniimentc befanden sich früher in der alten St. Ursu.skirche und sind jetzt unter

dem Rathhausc. an der Kirche zu St. Katharinen und an derSchaalgasse eingemauert. .Nach

diesen Intersuchungen müssen schon zur Zeit der Römer in den nahe gelegenen Juraschichten

Steinbrüche in Betrieb gewesen sein. Ob aber dieselben das Material zum Häu<erbau lieferten,

scheint aus dem noch \orhandencn römi>chen Mauerwerk nicht hervorzugehen. Der Thurm

der alten Si. l'rsuskirche, welcher im Jahre 1360 errichtet wurde, nachdem zwei ältere

Thürme \ier Jahre \orhcr beim Erdbeben eingestürzt waren, bestand aus grauen Sand-

steinc|uadem und es scheinen dcsshalb die solothnrnischen Steinbrüche damals noch nicht

ernstlich benutzt worden zu sein. Nach den gefälligen Mittheilungen von Herrn Staats-

schreiber J. Amiet finden sich die Steinbrüche auf dem Phegetz*; zum ersten Male ur-

kundlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erwähnt. Als im Jahre 1476 ein

Akkord mit einem Werkmeister über den Bau des Rathhauses abgeschlossen wurde, ward

demselben zur Bedingung gemacht, dass die Treppentritte aus < F'fegitzstcinen >' gemacht

werden sollen. Genauere Daten über die Ausbeutung der Steinbrüche finden sich in den

Protokollen über den Schanzenbau der Stadt in den Jahren 1660—1710 und in den Auf-

zeichnungen über den Bau des St. Ursusmünslers von 1762— 1777. Beim Bau der neuen

Cathedrale wurde das Material aus zwei Steingruben bezogen. \on denen die eine ober-

halb der Kirche von St. Niklans und die andere bei der «BIcike» in der Nähe des jetzigen

) Schon die Römer sollen diese fruchtbare Ebene gekannt und Vegete.'* yeheissfn haben ; wahrscheinlich

i»t e», dan die hier in brechenden Kalksteine, .Pfegetzsteine* genannt, der Gegend den Namen gegeben

haben.



Pulvermagazins gelegen war. Aus dem Protokoll der Baukommission geht hervor, dass

später zur Ersparung der Unkosten nur die letztere vorzugsweise exploitirt wurde. Zur

Treppe, auf welcher man zur Kirche emporsteigt, wurden Hausteine von 16— 17 Fuss

Länge mit drei Stufen an einem Stück verwendet und am Anfang der Stiege misst eine

massive Stufe 27 Fuss in der Länge. Von den jonischen Säulen, auf welcher die Orgel

ruht, ist die eine auf eine Länge \on 19 Fuss aus einem Blocke gemeisselt. die andere

auf M Fuss Länge massiv ausgehauen: letztere wurde mit 19 Pferden hertransportirt.

Seit dieser Zeit hat die Exploitation der Steinbrüche, sowohl rücksichtlich der leichteren

Hebung und geschmackvolleren Verarbeitung der Gesteinsmassen, als des vergrösserten Ab-

satzes, bedeutend gewonnen. Es wurden schon Steinmassen von 12000 Kubikfuss und

18000 Zentner Gewicht an einem Stücke abgelöst.. Eine Reihe von Ortschaften des In-

und Auslandes zeigen auf ihren öffentlichen Plätzen die aus den Solothurner Brüchen her-

stammenden Kunstarbeiten. Wir erinnern an die sorgfältig gemeisselten Brunnschaalen

und zierlich geformten Brunnenstöcke in den Städten Solothurn, Basel, Bern. Zürich. Glarus,

ZoGngen. Luzern. Biel. Freiburg im Breisgau; an die Piedestale zur Statue der Berna.

des Erlach und Berthoids von Zähringen in der Bundesstadt, an die Postamente des

Monumentes \on Pater Girard in Freiburg und desjenigen von Cuvier in .Montbeliard. an

die Säulen des Centralbahnhofes in Basel, an die Jochpfeiler der Eisenbahnbrücken von

Solothurn, Busswyl. Tiefenau: an die Kunstarbeiten auf den öffentlichen Plätzen von Karls-

ruhe und Stuttgart. In den 11 Steingniben werden von 8 Steinhauermeistern cirka 300

Arbeiter beschäftigt und es bildet dieser blühende Industriezweig eine der Haupterwerbs-

ijuellen für die Bewohner der nächst liegenden Ortschaften.

2. Geognostische Verhältnisse.

Xm Hügelzug der Steinbrüche begegnet man unter einer wenig mächtigen Dammerde

der erratischen Formation, welche in kleinen Erhöhungen auf die südlich geneigten

Kalkschichten aufgesetzt ist und eine horizontale Einlagerung in die Vertiefungen der ju-

rassischen Felslager darstellt. Diese Lagerungsweise bietet uns einen Fingerzeig, dass

die erratische Formation erst nach der Entstehung dieser jurassischen Vorkette abgesetzt

wurde. Untersucht man diese erratische Bildung genauer, so besteht dieselbe aus einer

Anhäufung von Thon und Sand . in welche Gerolle von Kiesel und Kalk eingebacken sind,

von denen einige unter dem geologischen Hammer sehr leicht zerfallen. .Nicht selten

begegnet man solchen Gerollen, welche deutliche polirte Flächen mit parallelen Ritzen



zeigen. Mit diesom Phänomen korrospondiron die Schlifniachen. denen man auf der

Oberfläche der Kalkfelsen begegnet Am deutlichslen kiinnen di(>sclben wahrgenommen

wi-rden in der Steingrube neben der Kreiizenkirche in der ('lücnii tier Hiinengriiber.

Daselbst ist unter einem F.ager von gelblichem Lehm iiixl Sainl. in welches die Kindlings-

blöcke eingelagert sind, die Oberfläche der Kalkbänke glatt polirt und in diesen Schlill-

flächen zeigen sich deutliche parallele Ritzen, welche in der Richtimg des Thaies verlaufen

und ein observirtes Streichen von 65° Ost zeigen. Die durchschliffenen iNerineen be-

weisen, dass das Agens, welches diese Felsen geglättet hat, eine lange Zeit seine

Wirksamkeit ausgeübt hat.

In Verbindung mit dcni Auftreten der geritzten (M-rolle luiii Schlillllaelicn vtelit die

Verbreitung zahlreicher Findlingsblocke. Dieselben liegen auf der ganzen Hügelkette

zerstreut und steigen bis auf die höchste Wölbung derselben, ungefähr 5U0' iiber den

Spiegel der Aare. Wir begegnen diesen Blöcken in der Schlucht der Einsiedelei; sie

deuten uns an, dass dieser Querriss vor dem Transport der Blöcke geöfl'net wurde; oft

sind sie in der sonderbarsten Stellung abgelagert. So liegen mehrere Blöcke an einem

steilen Abhänge im Walde hinter der Martinskirche auf ihrer Spitze ruhend und an dem

jähen Abfall nördlich der Kreuzenkirche befand sich ein uro^-cr Dlock, welcher nach der

Volkssage vom Teufel der Verena nachgeworfen wunii' und an «elclieiii noch die Gritfe

der Krallen erkannt werden sollen. Derselbe nilUc an dem steilen Gehänge nur auf

einem schmalen Bändchen von Kalkschichten und ist in der jüngsten Zeit bis au das

Barhiifer im Grunde der Schlucht hinabgerutscht worden, um dem berühmten Geologen

des ,lura "Amanz Gressly« in dieser Waldeseinsamkeit ein einfaches aber dauerndes Denk-

mal zu errirhten. In der Nähe des Waldlhurmes steht ein Block auf einem Postaiii(>nte,

der nur durch das Gegengewicht eines zweiten angelehnten Blockes in seiner erhabenen

Stellung sich zu halten vermag.

Untersucht man die Gesteinart dieser Findlinge, so l)e>t{'hen sie zum grossen Tlicilc

aus einem grobkörnigen Granite mit grossen, weissen Feldspathkrystallen, glasig ausge-

sondertem Quarze und einzelnen dunkeln Glimmer- und Taikblättchen. Diese Gesteinart

zeigt der bekannte Block auf dem Wengistein, derjenige mit der Inschrift auf den Ge-

schichtschreiber Robert Gliitz und der Denkstein von Maler Disteli in Ollen, welcher son

der Nordseite der Waldegghöhe herstammt. F^s stimmt diese Gesteinart mit derjenigen

überein, welche auf der O.stseite des Montblanc ansteht Ausserdem finden sich noch

Blöcke von Kuphotid, Serpentin und Gneiss vor. Auf dem gegenüberliegenden Hügel des

Buchrains liegen Eklogite mit rothcn Granaten, welche wahrscheinlich vom Hintergründe



des Saasthales im Wallis abstammen. Am Galgenrain fanden sich Sandsteinblöcke mit

deutlich erhaltenen Molasseblättern und bei Niederwyl Kalkblöcke mit Neocompetrefakten.

Am zahlreichsten finden sich diese Blöcke in dem Walde hinter dem Schlosse Waldegg

und bilden in V'erbindung mit den Gerollen einen Wall, der sich vom Waldthurm über

den Galgenrain bis zum Brestenberg erstreckt. Es hat dieser Wall, der sich quer über

das Thal hinzieht, das Ansehen einer Endmoräne, welche nach den Ansichten der jetzigen

Wissenschaft ihr Entstehen dem Rhonegletscher zu verdanken hätte, der sich in früherer

Zeit bis in diese Gegend ausgedehnt hatte.

Unter der erratischen Formation erscheint auf der nördlichen Abdachung des Hügels

vom Riedholz unter einer wenig mächtigen Lehmschichte ein Lager von rothen und grünen

Molassemergeln. Dasselbe ruht auf glimmerhaltigen, nicht sehr compikten Sand-

steinbänken, welche früher abgebaut wurden. In den obern Schichten dieses Sand-

steinbruches finden sich Süsswasserpetrefakten, wie ünio flabellatus und Liivateri nebst

Knochenfragmenten. Diese Leitmuscheln berechtigen zu der Annahme, dass dieser ganze

Schichtcncomplex zur Süsswassermolasse gerechnet werden muss , sowie auch die Helix-

formen, die beim Durchbruche der Fallernstrasse aufgefunden wurden. Die Schichten

dieses Sandsteines zeigen einen östlichen Fallwinkel von 15 Grad und gegen Norden sind

die Schichtenköpfe steil abgebrochen. Der Längsriss, welcher diese Vorkette in seiner

ganzen Länge von West gegen Ost durchsetzt, scheint nicht nur die jurassischen, sondern

auch die zugleich emporgerichteten tertiären Schichten gespalten zu haben. Auf der süd-

lichen Abdachung des Hügels treten ebenfalls tertiäre Sandsteine in einer Bachrunse am
Waldrande bei den obersten Häusern des Riedholzes auf und zwar mit einem östlichen

Fallwinkel von 37 Grad. Die westlich von dieser Stelle auftretenden jurassischen Kalk-

schichten scheinen mit einer gleichen Neigung die tertiären Bildungen zu unterteufen.

Vom Waldthurm bis zum Königshof findet sich auf dem Hügel der Steinbrüche keine

Spur einer tertiären Ablagerung mehr vor und diese Thatsache lässt sich erklären ent-

weder aus der Annahme, dass die tertiären Schichten durch Ablation entfernt wurden,

womit die auf der Oberfläche der Kalkschichten auftretenden Auswaschungen und Wasser-

kessel übereinzustimmen scheinen oder aus der Ansicht, dass unsere Steinbrüche im

Tertiärmeere eine kleine Insel bildeten, an deren Ufer die Sandsteine und Mergellager

sich absetzten und bei einer spätem Hebung mit aufgerichtet wurden. Untersucht man

die Ausfüllungsmasse, welche in den Spalten der Kalkfelsen eingelagert ist, so scheint

dieselbe sehr verschiedenen geologischen Epochen anzugehören.

In jüngster Zeit wurden am Westende der Steingrube von »Schnezchlaus« oberhalb
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st. iNiklaus im Grunde einer Spalle von i/j Fiiss Weite, welche die oberen Bänke bis

auf das dreiscliuhii;e Lager durcliM'lz(o und mit i<elbeni Lehm erfüllt war, eilf Pfeide-

zülmc (E(|uus caballus) samntt einem Kieferslücke auiiicIuiKlin I)ic>{' i;iii>.(li\M'iiiiniiiii;

wird zu den jüni;sten Gebilden ;;crechnct werden miisscii.

Im Jahre (823 wurden in den Zwischenschichten der Kalkliiinke nou Prolc-sor Ilugi

Zähne aufgefunden, welche \ün Cuvier dem Anaplotherium unil l'alaeolherium zuge-

schrieben wurden und zur Locenperiode gehören. Zahlreich sind die Spalten, welche

die Sleinlirnilu' in xliicli r Hiclitung von Südost nach Nordost durchsetzen und mit rotheni

Bolus nebst Bohnerzkornern und Hupererde ausgefüllt sind. Das Nebengestein hat durch

diese Einlagerung vielfache Umänderung erlitten, der Kalkstein hat theil weise seine Farbe

und Struclur verändert und an der Überfläche zeigen sich Abrundungen und Auswasch-

ungen der Gesteine. Nicht selten sind auch die Kluftflächen mit bituminösen Anflügen

erfüllt. Diese letzte Art der Einlagerung bietet sehr grosso Analogie mit den Verhält-

nissen, wie dieselben bei den Hupererdegruben von Lengnau und Grcnchen auftreten und

die nach den darin aufgefundenen Petrefakten als Ausfüllung zur Ncocomperlode sich

darzustellen scheinen. Eine mächtige Einlagerung von Hupererde nebst Bolus findet sich

am östlichen Abfalle der Kalkschichten im Walde nördlich vom Waldthurm und ist gegen

Osten \on tertiären Sandsteinen begrenzt. An dieser Stelle wurde früher Hupererdc ex-

ploitirt; das ausgebeutete Material war jedoch stark mit Schwefelkies durchsetzt.

Eine genauere Verfolgung dieser Ausfüllungsmassen der Spalten in den obern Jura-

schichten dürfte zu interessanten Aufschlüssen führen über die vielen Catastrophen, welche

nach ihrem Absätze über ihrer Oberfläche sich ereigneten.

Untersucht man die Serie der jurassischen Gebilde an dieser Vorkette, so begegnet

man den obersten Schichten an dem Wege vom Feldbrunnen gegen St. Nikiaus. Auf der Höhe

dieses Kirchweges liegt ein grau weisser, Kalkslein \on feinem Korn und wenigen Petrefakten.

Es ist dieselbe Schichte, welche auf der Westseite der Waldegg zu Tage geht und auf der .Nord-

seile des Schlosses unter dem Moränenschuttc hervorsticht. An der letzteren Localität finden

sich in diesen Bänken Exogyren, die mit den Virgulaschiohlen von Lommiswyl übereinzustim-

men scheinen. .Mit dieser Schichlenzone correspondirt auch das Kalklager, das an der Süd-

seile der Kirche von St. Nikiaus angeschlagen werden kann und beim Blumenstein sich

unter die Diluvialterrasse einsenkt. Dieser obere Schichtencomplex, dessen ftlächtigkeit

aber liinter demjenigen von Lommiswyl zurücksteht, würde der Virgula stufe efitsprechen,

wie dieselbe an der Weissensleinkette auftritt.

Ungerähr sechs Fuss unter diesen dünng('schichletcn Bänken treten Schichten auf,
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die mit zahllosen Nerineen erfüllt sind und diese Neri neenbänke bilden einen sehr

Constanten Horizont und finden sich in den meisten Steinbrüchen mit ihrem typischen

Charakter wieder; gar oft fehlen die obern Schichten, welche an den südlichen Hügeln

von Waldegg, St. Nikiaus und Blumenstein auftreten und es bilden die Nerineenbänke,

auf welchen durch Verwitterung die zahllosen Schraubenschnecken deutlich erkennbar

sind, das oberste Lager der Steinbrüche. Vergleicht man die Schichtenzone der 11 Stein-

brüche, die wirklich ausgebeutet werden, so zeigen die Lager eine auffallende üeberein-

stimmung, sowohl rücksichtlich der Structur der Gesteine als der Mächtigkeit, und es treten

nur in einigen Bänken wesentliche Verschiedenheiten auf. Es werden die Schichten un-

gefähr 34 Fuss tief abgebaut und die Steinhauer bezeichnen dieselben meist nach ihrer

Mächtigkeit mit besondern Namen. Beinahe in allen Brüchen treten zu oberst die so-

genannt(?n Kalkbänke auf, welche sowohl als gewöhnliche Mauersteine sowie zum

Kalkbrennen in Ziegelofen zur Verwendung kommen , und nur in den nördlichen Gruben

werden sie stellenweise als Hausteine abgeschroten. Die Mächtigkeit dieser brüchigen

Kalklager wechselt von 8—18 Fuss; dieselben sind mit vielen Kalkspathdrusen versehen

und zeigen auf dem Bruche ein feines Korn und grauweisse Farbe. Sie können in ein-

zelnen Gruben in drei verschiedene Abtheilungen getrennt werden. Die unterste dieser

Zonen ist bei den Steinhauern imter dem Namen des obersten Werkbankes (Drekbankes]

bekannt, auf dessen unterer Seite ein mergeliger Kalkbank mit allseitig sich verzweigenden

Fucoiden und zahlreichen Nerineen auftritt, der leicht der Verwitterung ausgesetzt ist.

Diese Kalklager werden meistens nur abgedeckt, um die darunter liegenden bauwürdigen

Lager als Hausteine zu exploitiren. In den östlichen Brüchen hinter der Waldegg besitzt

der obere Werkbank eine Mächtigkeit von 2V2 Fuss und liefert ein solides Material von

blauweisser Farbe. Tiefer folgt der dreischühige Bank mit einer Mächtigkeit von zwei

Fuss acht Zoll bis drei Fuss; ein compakter röthlich grauer Kalkstein, der hie und da

mit grünlichen Mergelstichen durchsetzt ist. jedoch in allen Gruben als Haustein zur Ver-

wendung kömmt. Er besitzt auf der untern Seite die dreischühige Platte von acht

Zoll Dicke und die ein Fuss mächtige harte Platte, welche als polirte Marmorplatte

zu Grabmälern vielseitig verwerthet wird.

Unter dieser Schichtenserie folgt der vierschühige Bank, ein grauröthlicher Kalk-

stein von 31/2—4 Fuss Mächtigkeit, der als trefflicher Haustein benutzt wird und zu Quader-

steinen für Brückenbauten , Sockelsteinen und Brunnschalen ausgesucht wird. Auf der

untern Seite desselben findet sich die vierschühige oder milde Platte von ein Fuss

Dicke und der harte Bank von 2'/2 Fuss Mächtigkeit. Während der letztere in den
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westlichen Brüchen einen ««iiden bläulichen Kalkstein mit hübscher Zeichnung auf der

Polirflache liefert und dessbalb hau6g zu hübschen Denkmälern ausgemeisselt wird so

bildet diese Schichtenzone in den Gruben von Wengistein bis ins Riedholz ein mergeliges,

grünliches Z»isch«ilager . welches für Steinbauerarbeit nicht tauglich ist und unter dem

Namen des RatschenbanLes mit Pulver »eggesprengl wird. Dieses Lager ist die Fund-

staUe der Seegräser und Meerigel, der zahlreichen Muscheln und Schnecken, der Kro-

kodilkiefer und Schildkrotenschalen. welche dem naturhistorischen Museum eine so reich-

haltige Ausbeute geliefert haben: in der östlichsten Grube hinler der Waldegg wird diese

Schichte Knorzbank genannt.

Unter diesem Petrefaklenlager finde« sich der milde Bank von anderthalb Fuss

Dicke und dann folgt der Scbalenbank. nach dessen Güte sich vorzugsweise der Wcrlh

einer Grube richtet. Er besitzt eine Mächtigkeit von S'/j— 4', liefert einen grauweissen

oder bläulichen compakten Kalkstein, aus dem die hauptsächlichsten Kunstarbeiten ge-

fertigt werden. Er zeigt stellenweise Kalkspathdrusen. sogenannte Salzlöcher und >on ihm

wird in einigen Brüchen auf der obem Seile noch die Schalenbankplatte durch Eintreiben

von Keilen abgetrennt. Der Kalkstein des Schalenbankes besitzt ein spez. Gewicht von

2.ts und wiegt per Cubikfuss I43.i(. Pfund.

Tiefer wird noch der halbwilde Bank %on 2' Dicke ausgebeutet, der nur theilweisc

verwendet wird, weildie untere Hälfte wegen der Sprodigkeit nicht gemcisselt werden kann.

Er ruht auf der untern Platte von 1— l'/j Fuss Mächtigkeit und dem untern Bank von

I— 2« j Fuss Dicke und tieftjlauer Farbe. Dieser Schichtencomplex von zwölf bauwürdigen La-

gern basirt auf einer sechs Fuss dicken Schichte eines weissen brüchigen Kalkes, welche nach

der jetzigen Ausbeutungsmelhode nicht mit Vortheil gehoben und benutzt «erden kann.

Nicht in allen Brüchen zeigt sich diese normale Lagerungsfolge: so entbehrt der

westliche Bruch unterhalb dem Waisenhause der obersten Schichten, und unmiftelbar unter

der Dammerde erscheint der etwas verwitterte vierscbühige Bank. Dasselbe Verhültniss

zeigt sich in der östlichen Fortsetzung dieser Zone in der Steingrube unterhalb dem

Wengislein. was auf eine Sprengung und Abtrennung der obem Schichten nach dieser

Richtung schliessen lässt. Diese in Ausbeutung befindlichen Schichten umfassen den geo-

gnostiscben Horizont des Strombien von Thurmann und sind als Localformation auch als

Schildkrotenkalk von Solothum bekannt.

Ah Grundlage dieser Pterocerenstufe erscheint ein 80 Fuss mächtiges Kalkmassiv,

das wenige petrefaktologische Einschlüsse enthält. Das Gestein besteht anfangs aus einem

graulichen Kalk von feinem Korn, das tiefer in dünnscbiefrige, weisse, spalhige Kalkbänke
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übergeht, die stellenweise mit weissen ooiithischcn Zwischenschichten wechseln. Da diese

Gesteinart in einzelnen Bänken leicht der Verwitterung zugänglich ist, so begegnet man

längs dem Fusswege zur Einsiedelei stellenweise Grotten, die auf beiden Seiten der Quer-

kluse einander entsprechen und das pittoreske Ansehen dieser romantischen Felsschlucht

erhöhen. Da in dieser Schichtenzone auch im Horngraben auf der Nordseite der Weissen-

steinkette und in den Querklusen der Roche solche Höhlenbildungen veranlasst wurden,

so passt auf diese Gesteinart auch der Name Höhlenkalk.

Das tiefste Glied dieser Schichtenreihe erscheint am nördlichen Ausgang der Klause

hinter der Martinskirche. In der daselbst von Geologen vielbesuchten Grotte bricht ein

weisser, oolithischer Kalk von kreideartigem Ansehen, der zahlreiche aber innig mit dem

Gesteine verwachsene Petrefacten einschliesst und unter dem Namen der Verenaschichten

bekannt ist. Es gehört diese Gruppe nach den organischen Ueberresten zur Abtheilung

des Corallien von Thurmann und nach dessen System müsste das darüber liegende Kalk-

massiv bis zur Pterocerenstufe zur Formation des Astartien gerechnet werden. Bis

jetzt war es nicht möglich diese Anschauungsweise durch das Auffinden charakteristischer

Fossilien zu erhärten. Diese Verenaschichten sind in der Klüse von Oberdorf senkrecht

aufgerichtet und zeigen noch eine mächtige tiefer liegende Schichtenfolge von compakten

Kalksteinen, welche an der Vorkette der Steinbrüche nicht mehr zu Tage gehen.

3. Paläontologische Verhältnisse.

Prüft man das Vorkommen der Petrcfakten in den Steinbrüchen von Solothurn, so

erscheinen im obern Kalksteinbanke zahlreiche Nerineen, die fest in das Gestein

eingewachsen sind und unregelmässig durche'nander liegen. Die innere Höhlung bildet

häufig eine Kalkspathdruse und wenn die Oberfläche der Bänke ausgewittert ist, so kommt

die Zeichnung der Windungen auf der ganzen Fläche zum Vorschein. Diese Schrauben-

schnecken gehören zu der Nerinea depressa Volz, N. Gosae Roem. und N. fallax Th.

In denselben Schichten wurden auch Fischkiefer gefunden von Pycnodus gigas Ag. und

Hugii Ag. nebst den Flossenstacheln von Asteracanthus ornatissimus Ag.

In dem zweiten Lager, dem obern Werkbank [Drekbank), finden sich die Terebra-

tula suprajurensis Th., einige Schildkrötenfragmentc und namentlich ist die untere mergelige

Schichtfläche mit zahlreichen Fucoiden durchzogen, in welchen häufig Nerineen auftreten

und auch Schildkröten zum Vorschein kommen.

Im dreischühigen Bank und seiner Platte wurden Zähne von Madriosauros Hugii

H. V. M. ausgebeutet und in der darunter liegenden harten Platte Saurierwirbel.
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Der vicrschuhige BanL mit der milden Platte zeigt einen ähnlichen minera-

logischen und petrefaktoloiiischen Charakter, wie der vorige. In demselben begegnet man die

Terebratein und Schildkrotenbruch^tiicke.

Die Hauptfundslatte der Versteinerungen bildet der Horizont des harten Bankes

m den westlichen Brüchen und das äquivalente Glied des R ät schenbankes in den

ostlichen Steingruben oberhalb St. Niklaus, von denen die letztern die reichste Ausbeute

geliefert haben. — In dieser Zone findet sich Ceriospongia multistella Et.. Hcmicidaris

mitra und Thurmanni Ag., Pseudodiadcma planissimum Des., Ostraea spiralis d Orb. Avi-

cula Gessncri Th . Cardium a.\ino-clongatum El. Plerocera Oceani Lab.. Natica hemisphae-

rica. semiglobosa Et. und Eudora cochlita Th. — Von derselben Schichtenlage stammen

auch die meisten der vollständig erhaltenen Schildkrötenschalen des Sololhurner Mu-

seums. — Aus der unteren Platte de> Rä tschenbankes, aus der nordöstlichsten Grube,

wurde im November 1857 eine vollsLändige Schildkröte mit Bauch- und Rückenschild

herausgehoben. Sie fand sich in einem gelben Lager mit Plerocera Oceani unmittel-

bar über dem milden Bank. Die Neigung der Schichten betrug 6 Grad Süd.

Eine grosse \oIlsländig erhaltene Rückenplatte, ausgebeutet den 18. April 1858.

stammt vom milden Bank aus der ersten Grube ostlich vom Kreuzengraben (Hans

Bargezzi). — In demselben Bruche wurde im Jahre 1859 eine platt gedrückte voll-

ständige Schildkröte auf dem untern Lager des Dreckbankes aufgefunden und eine schön

erhaltene Platychelys stammt aus dem Rätschenbank derselben Sleingrube vom Jahre

1560. — Eines der vollständigsten Exemplare wurde den 5. Mai 1864 aus dem Rät-

schenbank der östlich dason gelegenen Grube Schnezchlaus) herausgenommen. Auf der

Westseite derselben Grube wurde aus demselben geognostischen Horizonte den 5. April

1866 eine vollständige Schildkröte mit Rücken- und Bauchschild ausgehoben.

Die meisten dieser Thiere fanden sich auf dem Bauchschilde gelagert und scheinen

in dieser Lage umgekommen zu sein, doch fanden sich auch Beispiele, wo die Rücken-

schale auf der Unterseite eines gehobenen Kalklagers hervortrat.

Die meisten der sehr zahlreich vorhandenen Fragmente von Rippen . Wirbeln und

Baachplatten lassen auf eine grosse Anzahl dieser Thiere schliessen, welche sich in dem

jurassischen Meere in der Umgebung Solothums auf einer Fucusbank nebst den andern

gewalligen Sauriern herumtrieben.

Von den letzteren fanden sich Zähne und Kiefer in der liefer liegenden Schichte

des S chalenbankes, dessen Bruchfläche zahlreiche Terebratein erkennen lässi. —
Einzelnen Fischkiefem und Fiscbzähnen begegnet man auch noch in dem halbwilden
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Ecliinodermen:

Brachyopoden:

Acephalen ;

Bank, der unteren Platte und dem unteren Bank. \on welchem auch Mytilus

amplus und Natica grandis herstammen.

Aus diesen Thatsachen ergibt sich, dass in den obern Lagern \orzugsweise die Ne-

rineen ihre hauptsächlichste Entwicklung erlangt haben und desshalb mit Nerineenbänken be-

zeichnet werden können. Das regste, organische Leben kam jedoch zur Zeit der Entwicklung

der mittleren Schichtenzone zur Entfaltung und zwar in dem Brackwasser eines Küstensau-

mes, wo Luft- und Wasserthiere, Meer- und Süsswassergeschöpfe gleichzeitig gehaust haben.

Aus den Steinbrüchen von Solothurn wurden folgende Petrefakten ausgebeutet

:

Amorphozoa : * Ceriospongia multisfella Et.

Hemicidaris mitra Ag.

(Pseudocidaris) Thurmanni Ag.

Pseudodiadema planissimum Des.

Terebratula suprajurensis Th.

Exogyra spiralis d'Orb.

Hinnites inaequistriatus Voltz.

Gervillia Goldfussi Et.

« tetragona Roem.

Avicula Gessneri Th.

Mytilus amplus Goldf.'

« intermedius Th.

« perplicatiis Et.

II subaequiplicatus Goldf.

Pinna Banneiana Th.

Trigonia muricata Roem.

Lucina substriata Roem.

Cardium axino-elongatum Et.

« axino-obliquum Th.

« Banneianum Th.

Bulla suprajurensis Roem.

Pterocera Oceani Delab.

* Rostellaria Wagneri Th.

' Pleuroiomaria Banneiana Th.

Die mit * bezeiclmeten Petrefakten befinden sich in der Zone strombienne Nr. 11 von Pruntrut vide

Thurmann : Lethea Bruntrntana.

Gasteropoden

:

I
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liasleropoden

:

Picurotomaria Solodurina Tb.

• Trochus picbejus Th.

• Nalica cochlita Th.

Elea d Orb.

Eudora d Orb.

gjgas Br.

« hemisphärica d Orb.

I se^liglobo^a El.

« turbiniformis Roem.

\icinalis Th.

Ncrinca depres^a Vohz.

" Elsgaudiae Th.

" Go<ae Roem.

« Mariae d Orb.

« pyramidalis Mü.

Cephalopoden : Ammonite» Achilles d Orb.

Nautilus Maureausus d Orb.

Cru^taceen . Orhomalus macrochirus Et.

Pisces: Strophodus subreliculalus Ag.

Gyrodus jurassicus Ag.

Pycnodus gigas Ag.

Hugii A'j.

Lepidotus laevis .Ag.

(Sphaerodus) gigas Ag.

.Asteracanthus ornatissimus Ag.

Reptilien

:

Machimosauros Hugii H. v. M.

L'nter den in diesem Verzeichniss angeführten Versteinerungen finden sich 22 Spe-

zies, welche in der Zone slrombienne .Nr. 11 von Pruntrut vorkommen und es kann

keinem Zweifel mehr unterliegen , dass die mittlere Schichtenzone der solothurnischen

Steinbrüche diesem geognostischen Horizonte zugethcilt werden muss. — Will man auf

die Differenzierungen eintreten, welche in dem Werke von Thurmann und Etallon in der

Lethea bruntrulana gemacht werden, so lässl die obere Schichtengruppe viele paraliilt-

Glieder mit dem Epistrombien sup^rieur Zone 7 und dem Hypovirgulien auffinden umi
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es scheinen diese in der Gegend von Pruntrut mehr getrennten Bildungen in der Um-
gebung Solothurns bei geringerer Entwicklung der Mächtigkeit mehr zu confluiren.

In den unterhalb der Pterocerenstufe der Steinbrüche auftretenden weissen und weib-

lichen Kalkbänken mit einer Mächtigkeit von ungefähr 80 Fuss lassen sich nur weni<»e

Spuren organischen Lebens entdecken, und nur in der Grundlage dieser jurassischen

Vorhebung hinter der Martinskirche bei der Einsiedelei St. Verena lassen sich daselbst in

einer Grotte fossile üeberreste auffinden. — Die Petrefakten sind innig mit dem kreidigen,

weissen, oolitischen Gesteine verbunden, so dass die Fossilien schwierig in charakteristischen

Exemplaren zu gewinnen sind, obschon dieselben zahlreich auftreten. — Da der Verwitterun^s-

prozess bei diesen Grotten jährlich Fortschritte macht, so lassen sich die Fossilien auf der

Schichtungsfläche erkennen, auf welcher sie durch die Auswitterung schärfer hervortreten.

Von dieser Lokalität stammen folgende Petrefakten :

Amorphozoa: * Thamnastrea concinna E.u. H.

Montlivaltia elongata E. H.

* " « subcylindrica E. H.

Echinodermen: * Cidaris florigemma Phill.

Brachyopoden: Terebratula Bauhini Et.

" MorawicaGlock.

Acephalen : Ostrea solitaria Sow.

* Hinmtes velatus d Orb.

* Pecten articulatus Schi.

« globosus'Qu.

* « solidus Roem.

Gervillia pernoides Desh.

Diceras St. Verena e Gressly.

* Trigonia geographica Ag.

* « Meriani Ag.

* Astarte robusta Et.

Corbis concentrica Buv.

* Cardium corallinum Leym.

« septiferum Buv.

Gasteropoden: * Nerinea Defrancei Desh.

« suprajurensis VoUz.

* « Kohleri Et.
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lo diesem PetrefaktenVerzeichnisse stimmen 15 Species mit der Croupe corallien,

Zone 24 der Lethaca bruntrutana \on Thurmann und Etallon zusammen. — Die Diceras

Sl. Vorenae wurde \on Herrn Nicolct in dem weissen kreidigon Corallien mit Nerinea

Bruntrutana Th. bei Lachaux-de-fonds aufgefunden. — Es stimmt dieses Fossil so ziem-

lich mit Diceras Münsteri Coldf. überein und wird von einigen Paläontologen auch Tiir

diese Species erklärt , »eiche bei Nantua in Cesellschaft von Dicera« arietina gefunden

wurde.

Aus diesen pelrefaktolosiscben Ergebnissen gehl hervor, dass die jurassische Vor-

bebung der sololhumischen Steinbrüche den Schichtencomplex nmfassl von der Virgula-

stufe bis zum Corallien (Diceratien) (vide Taf. I Fig. 3;: dass aber die Zwischengruppe des

Aslartien nicht zu deutlicher Entwickelung mit prägnanten pelrefaktologi-ichcn Charakteren

gekommen ist. — Es stimmt dann dieser geologische Horizont überein mit den senkrecht auf-

gerichteten, vordem Felswänden der nördlich gelegenen Weissensteinketle, an welcher

diese Schichtenserie durch Auffinden von Leitmuscheln nachgewiesen wurde bei Balm,

Oberdorf Lommisw>'l und Grenchen. — In dem Profile der Querkluse oberhalb Ober-

dorf zeigt sich, dass unter den oolitbischen Verena«chichten noch ein mächtiges Massiv

von Kalkbänken mit wenigen deutlichen Versleinerungen vorhanden ist und dass erst in

der Grundlage dieser Kalkschichten, wo sie durch thonige Beimengung ein lockeres Ge-

fuge erhalten, die leitenden Fossilien des obern Terrain a chailles oder der Crenularis-

scbichten auftreten.

4. Orographische Verhältnisse.

Ueberschaut man von der Anhöhe des Schöngrüns die freundliche Umgebung der Stadt

Solothum am Fusse des Weissensleines und der Hasenmalte (vide Taf. I Fig. 2), so fesselt in

diesem grünen Gelände mit buntem Wechsel \on Wald und Wiese. Feld und Au, derblinkende

Spiegel der Aare den Blick des Beobachters. — Dieser Strom windet sich wie ein ver-

schlungener Silberfaden mit seinen Mäanderkrümmungen durch die tiefsten Stellen einer

weilausgedehnten Fläche, welche sich von Büren bis in die .\ähe der Stadt Solothum

mit geringem Gefalle ausdehnt. Bei der Ringmauer der Stadt selbst treten die Hügel

beider Ufer sehr nahe zum Strombette heran und gestatten dem Gewässer nur einen

schmalen Durchpa-s. — Die geringe Neigung der Thalsohle setzt sich östlich fort bis in

die Gegend des Emmenholzes, wo die Wellen der Aare sich über eine Barriere von

Sandstein werfen, die in schiefer Richtung das Strombett durchsetzt. — Im weitem Ver-



- 19 —

laufe bei der Einmündung der Emme in die Aare beginnt ein rascheres Gefälle dieses

Flusses und es scheint derselbe durch die Anschwemmungen der Emme bis an die Sand-

steinhügel des Brestenbergos hinübergedrängt worden zu sein. — Wenige Fuss über

dem Wasserspiegel dehnt sich am rechten Ufer eine flache Ebene aus über Zuchwyl,

Luterbach bis nach Wangen. — Das Gefälle der Aare von Büren bis Solothürn in einer

Erstreckung von circa 3 Stunden beträgt 2 Meter und von Sololhurn bis Wangen in einer

Entfernung von 2 Stunden 10 Meter. — Es erklärt sich aus diesen Angaben die schon

öfters eingetretene Katastrophe, welche die Ebene oberhalb Solothürn bei hohem Wasser-

stande in einen weitausgedehnten See verwandelte. — Uniersucht man die Grund-

lage der Ebene, in welche die Fluthen der Aare ihr Rinnsaal gegraben haben, so findet

sich unter der Daramerde ein schwärzlicher und grünlicher Lett von 4—5 Fuss Mäch-

tigkeit; derselbe ruht auf einem Lager von Sand und in einer Tiefe von 20—25 Fuss

erscheint der tertiäre Sandstein. — In den Lehm- und Sandbänken wurde in der Vor-

stadt Solothurns beim Fundamentiren eines Hauses ein Baumstamm gefunden und es scheint

diese Anschwemmung mit den Ablagerungen übereinzustimmen, in denen beim Funda-

menliren der Brücke von Busswyl Baumstämme (Eichen) in einer Tiefe von II— 15 Fuss

ausgehoben wurden. — Aus denselben Lagern stammen auch der Stosszahn und der

Tibialknochen von Elephas primigenius, die bei der Anlage des Schanzgrabens in der

Vorstadt zu Tage gefördert wurden. — Bei diesen Terrains ist die Ausmittlung schwie-

rig, ob ihre Bildung in die anti- oder postglaciale Periode zu rechnen ist, und wir be-

zeichnen dieselben einstweilen mit der unteren Diluvialterrasse.

In grösserer Entfernung von dem Flussbette der Aare steigen zu beiden Seiten theils

mit steiler, theils mit sanfter Böschung Hügel an, die sich in einer Höhe von 50—60

Fuss über dem Nullpunkt des Pegels zu ebenen Flächen ausdehnen. Auf einer sanften

Böschung von der untern Terrasse des Klosterplatzes bis zur Höhe des Riedholzes und

der Werkhofmühle ist der grösste Theil der Stadt Solothürn' gebaut. — Die auf beiden

Seiten der Thalsohle correspondirenden Ebenen des Fögez- und Feldbrunnens mit den-

jenigen des Spitalhofes und Schöngrüncs bilden die zweite Diluvialterrasse. — Ihre

Grundlage besteht aus einer mächtigen Anhäufung von Geröll und Grien mit Zwischen-

lagern von Sand, welche der ganzen Bildung ein schichtweises Ansehen verleihen. In

der obern Abtheilung sind auch Findlingsblöcke eingelagert. Am Grunde dieser Terrasse

treten auf einem Lehmlager zahlreiche Quellen auf, die der Aare zufliessen.

In regelmässiger Abstufung erhebt sich in noch grösserer Distanz vom Flussbette

die dritte Diluvialterrasse sowohl in denwaldigen Hügeln des ßuchraines auf dem rechten
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Ufer als in den Anhöhen von Lommiswyl, Oberdorf. Riedholz und Günsberg auf der

entgoiicngcseUten Seite. — Auf diesen Anhöhen zeigt sich die Ablagerung des Gletscher-

schuttes mit den Findlingsblocken im ursprünglichen Zustande der Entstehung, indem sie

durch keine nachfolgenden Cataslrophen bedeutende Zerstörung erlitten hat. — So bie-

tet das Relief der nächsten Umgebung der Stadt auf beiden Ufern der Aare eine regel-

mässige dreifache Abstufung der r|uaternären Gebilde und diese Einförmigkeit wird nur

gestört durch die der Aare zufliessenden Seitenbäche, wie Diirrbach, St. Katharinonbach

und die Siggern . welche ihre Querrunsen in die Diluviallerrassen gegraben haben. —
Diese Con6guration des Aare hales scheint ihre Entstehung einer gewalligen Erosion des

Wassers zu verdanken , welche nach der Gletscheropoche mit mehrfacher Unterbre-

chung und successiv geringerer Ausdehnung und Gewalt die glacialen Sedimente durch-

furcht hat.

Als Grundlage dieser erratischen Formation begegnet man in den Tiefen der Hü-

gelreihen, welche sich parallel längs der Aare hinziehen, dem tertiären Sandsteine. —
Er zeigt wellenförmige Biegungen, die man an dem Durchschnitte der Fallerenstrasse und

am Hügel der Rosegg beobachten kann. — Bei Oberdorf steigt ein Süsswasserkalk mit discor-

danler Lagerung gegen die steil aufgerichteten Felsen des obern Jura an. — Diese Wellenform

der Molassehügel, die sich \on Schnoltwyl bis Woifwyl verfolgen lässt, liefert den Beweis,

dass die letzte jurassische Hebung sich auch noch auf die Tertiärschichten reflektiert

hat und somit nach der Tertiärepoche erfolgt ist. — Es zeigt sich diese Auflagerung

des tertiären Sandsteines auf den obern gehobenen Jurafelsen auch im Riedholz und be-

stätigt die Ansicht, dass die Vorhebung der Steinbrüche jünger als die Terliärzeit ist.

Betrachtet man diesen Hügelzug der Steinbrüche vom orographischen Standpunkte

aus. so bilden die obern jurassischen Kalkschichten eine schildförmige Hebung, welche

in der Gegend der Steingrubenmühle sich aus der zweiten Diluvialterras.se erhebt, bis

in die Gegend der Marlinsflth zur höchsten Wölbung ansteigt und beim Waldthurm un-

ter die tertiären Gebilde sich verliert (viede Taf. 1 Fig. 2). — Diese schildförmige Wölbung

ist aber nichteinfach, sondern besitzt östlich der Querkluse von St. Verena eine dreifache

wellenförmige Biegung, die sich in den Querschnitten von Süd nach .\ord deutlich reflektiert

und bei der Verbreiterung der gehobenen Basis in drei kleine Rücken gegen Osten

ausläuft. — Ausserdem findet sich auf der nördlichen Flanke ein Längsriss, der sich von

dem Konigshof bis gegen Hubersdorf verfolgen lässt und längs welchem das nördliche

Bogensegment der Wölbung in der Tiefe zurückgeblieben ist. — Am südlichen Abfall

der Hebung lässt sich eine zweite Längsspalte erkennen , welche aber nur die obersten
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Schichtenlager getrennt hat. — Sie beginnt bei der Steingrubenmühle , setzt sich hinter

dem Hofe von Fröhhcher und der Kirche von St. Nikiaus bis zur Waldegg fort. —
Die in dieser Zone angelegten Steinbrüche haben eine deutliche Verwerfung der Schich-

ten zu Tage gelegt.

Aber nicht allein in der Richtung von West gegen Ost ist diese Vorhebung zer-

rissen, sondern auch von Süd nach Nord in drei Querklusen aufgeschlossen. — Der

tiefste Riss hat sich bei der höchsten Wölbung der Schichten längs dem Wege zur Ein-

siedelei St. Verena gebildet. — Die beiden Lippen dieser Querschlucht correspondiren

in der Aufeinanderfolge und Mächtigkeit der Schichten ; letztere zeigen von dem Ein-

tritte bei St. Nikiaus bis zur Martinskirche eine dreifache Wellenbiegung und gehen stel-

lenweise im Grunde des Bachbettes von einer Seite zur andern ununterbrochen hinüber,

so dass der Querriss sich nur auf die obersten Lager der Hebung erstreckt. — Diese

Thatsache lässt sich beim Denksteine des Geologen A. Gressly sehr deutlich erkennen.

— Die durch den beständig fortwirkenden Verwitterungsprozess entstandenen Grotten

verleihen diesem vielbesuchten Spazierwege durch d"ie romantische Felsschlucht ein pit-

torreskes Gepräge.

Durch den zweiten östlich gelegenen und nicht so tief gesprengten Querriss windet

sich die Strasse von St. Nikiaus zum Gallmoos und lässt die dreifache wellenförmige

Faltung der Vorhebung noch deutlicher erkennen. — Die dritte Klüse findet sich am

östlichen Abfall der Hebung im Kalkgraben und durch dieselbe führt ein Fussweg vom

Waldthurm in das Thal von Wydlisbach.

So stellt sich der Hügel der Steinbrüche nach dem Systeme von Thurmann als eine

Hebung erster Ordnung mit dreifacher wellenförmiger Faltung, zwei Längs- und drei

Querrissen dar, deren Entstehung in den Zeitraum zwischen der tertiären und der qua-

ternären Epoche fällt.

Prüft man noch das Verhältniss dieser jurassischen Vorhebung zu der nördlich ver-

laufenden Weissensteinkette. so zeigt sich ein Anschluss an dieselbe in der Gegend von

Hubersdorf und Kammersrohr. Die Kette des Weissensteins zeigt westlich von der Klus

von Balsthal eine sehr schiefe Hebungsrichtung gegen die Schweizerebene (Begard suisse)

und lässt alle Formationen bis auf den Gyps des Keupers zu Tage treten in der

Gegend von Waiden, Wolfisberg, Rumisberg und Farnern ; es bildet sich in dieser Gegend

durch die Verbreiterung der Gebirgsbasis eine nur sanft gegen Süden abfallende weite

fruchtbare Hochebene. Dieselbe erstreckt sich westlich bis an den Mattenhof bei Kam-

mersrohr und die Hügelreihe von Riedholz schliesst sich als westlicher Ausläufer an
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dieses Plateau an. — Die Hochebene von Farnern ist gegen Westen durch die Vertiefungen

von Huborsdorf, Niederwyl und (Jünsberg abgeschlossen, wo die Siggern ihre Runscn in

die tertiären Ausfüllungen gegraben hat. — Die Weissensteinkette hat sich in der Gegend

von der Brüggmall bis Bahn auf einen kleinern Durchmesser zusammengezogen und zeigt

eine Sprengung der Gewölbe bis auf den Muscheikaikgyps bei sehr schief geneigter

Hebungsaxe gegen die Schweizerebene, so dass die der Siidflankc entsprechenden obcrn

jurassischen Glieder nicht mehr zu Tage ausgehen und von tertiären Gebilden bei Güns-

berg bedeckt sind. — In der Gegend \on Baim bis Oberdorf und dem Weissenstein

stellt sich dann die regelmässige Schichtenfolge der Gewölbe auf dem nordlicbcn und

südlichen Bogensogmento wieder her.

Die Balmfluh taucht plötzlich aus den tertiären .\nschwemmungcn in kühnem Schwünge

mit senkrechten . ja stellenweise gegen Süden überkippten Schichten empor und über-

blickt man die Hebungsverhältnisse in der Gegend \on Kammersrohr, Günsberg. .Nieder-

wyl. Hubersdorf, Gallmoos, so drängt sich unwillkürlich der Gedanke einer gewaltigen

Depression der jurassischen Schichten auf. welche sich gebildet hat durch das Ab-

l)rechcn der Schichtenköpfe am Westrande des Hochplateaus von Farnern, durch die

Einsenkung der obern jurassischen Schichten an der Südflanke der Weissensteinkette

bei Günsberg, durch das Zurücksinken der entsprechenden Formations-Glieder auf der

Nordseite des Längsrisses, welcher die Steingruben-Riedholzhöhe in seiner ganzen Er-

strcckung gespalten hat und durch den steilen Absturz von den Felsen der Balmfluh.

welche mit den Schichten der Steinbrüche correspondiren (\ide Taf. I. Fig. 1).

Durch eine Verbreiterung der Gebirgsbasis mit allmählig darin auftretender Faltung

trennt sich in der Gegend von Grenchen aus einer sanften Wölbung der sanft abfallenden

obern jurassischen Schichten die Kette \on Romont und nach demselben Modus die Kette

des Weissensteines von der Hauensteinketlc in der Gegend von Hägendorf aus den Vor-

hebungen von Wangen, dem Galgenhölzli und Hardt bei Ölten. In analoger Weise muss

die Hügclreihe vom Steinbruch-Riedholz als der Beginn einer Kettenbildung aus dem

Hochplateau von Rumisbcrg-Farnern angesehen werden. Zur Zeit ihrer Entstehung fand

eine gewaltige Depression zwischen derselben und der nördlich gelegenen Weissenstein-

kette statt.

Fasst man zum Schlüsse alltf diese angeführten Thatsachen m einen Gesichtspunkt

zusammen und sucht die Veränderungen, welche die Umgebung von Solothurn im Ver-

laufe der geologischen Zeiträume erlitten hat, in wenigen prägnanten Zügen zu skizzieren,

so bietet sich uns zuerst eine ununterbrochene Meeresfläche dar von Solothurn bis Basel,
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aus welcher nur einzelne Eilande emportauchten, die von Korallenriffen umsäumt waren;

mit ihnen wechselten einzelne Atolle. — In damaliger Zeit trieben sich auf schwimmenden

Bänken von Seetang die gewaltigen Gaviale und zahlreichen Süsswasser- und Meerschild-

kröten in Gesellschaft von Meerigeln und Ganoidenfischen wahrscheinlich in einer Lagune

von Brackwasser herum, die uns jelzt in den Steinbrüchen als Documente dieser Cata-

strophe aufbewahrt sind.

Zur Zeit der Kreideperiode hob sich diese Insel über die Fluthen und mit dem
Beginn der Tertiärepoche trieben sich auf derselben die Anaplotherien und Palaeotherien

herum, während sich im Umkreise die Sedimente der Tertiärzeit in Süsswasserlagunen

absetzten.

Als die Alpen sich zur jetzigen Gestalt emporthürmten, wurden auch die Ketten des

.Iura gefaltet. Die Insel der Steinbrüche ward höher aufgerichtet, längs dem Nordrande

gespalten, auf dieser Seite theilweise versenkt und durch quere Schluchten zerrissen. —
Lange Zeit blieb dieses Eiland den atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, wodurch die

Oberfläche vielfach ausgewaschen und von den tertiären Auflagerungen denudiert wurde.

Später dehnten gewaltige Eisströme sich von den Alpen bis zu den Jurafelsen aus und

leiteten die zahlreichen Findlingsblöcke bis an ihre Abhänge. — Aber auch diese frostige

Eiszeit musste den Wärmestrahlen eines mildern Climas weichen, und die durch das

Schmelzen des Eises anschwellenden Gewässer haben die terrassenförmigen Abstufungen

längs den jetzigen Flussbelten erodiert. Am Ende dieser stürmischen Catastrophen

sprosste die Pflanzenwelt aus der fruchtbaren Dammerde hervor, bedeckte die Diluvial-

terrassen mit dem schmelzenden Grün des Wiesenplanes, die Juragehänge wurden mit

dichten Wäldern bekleidet und so ward die früher so vielfach verheerte Gegend zum

freundlichen Wohnplatze für die Bewohner Solothurns umgeschaffen.
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Wir beginnen die Beschreibung der Solothurnerschildkröten mit einer Form, welche

schon mehrfach geschildert und abgebildet wurde. Da sie indess in Solothurn in zahl-

reichern und weit vollständigem E.xemplaren aufgefunden worden ist, als anderswo , so

glaube ich nicht nur mit den hier gebotenen neuen Abbildungen, sondern auch in der

zoologischen Beurtheilung dieses Fossils die bisherige Kenntniss davon mehrfach vervoll-

ständigen zu können.

A. Wagner in seiner ersten Abhandlung 1853 und H. v. Meyer beschrieben zuerst

ein mehrfach schadhaftes Rückenschild ohne Plastron, aus den lithographischen Schiefern

von Kelheim. Da die Knochennäthe daran grösstentheils verwischt waren, so Hess sich

ihre specielle Untersuchung nicht ausreichend durchführen. Doch gelang dies, wie die

Vergleichung der beidseitigen .Abbildungen zeigt, H. v. Meyer ungleyb besser als A.

Wagner.

Beide bezeichnen als charakteristische Eigenthümlichkeit dieser Schildkröte die un-

gewöhnliche Breite der miulern Reihe der Rückenfelder und die Erhebung aller Rücken-
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t'ekler in Buckel, wodurch sie sich gewissen lebenden Schildkröten, wie Chelys fimbriata,

Chelydra serpentina, Emys Hamiltoni annähert, wie denn auch Beide die fossile Form

unbedingt der Abtheilung der Süsswasserschildkröten einreihen.

Ueberdies weist schon A. Wagner auf den merkwürdigen Umstand hin, dass am
Rückenschilde neben den normalen Hautfeldern noch überzählige zwischen Rand und

Discus eingeschoben seien. Er fand indess nur ein Paar derselben, während H. v. Meyer

an demselben Exemplar ganz richtig auf mindestens 3 Paare schloss.

In einer vorläufigen Mittheilung über die Schildkröten von Solothurn hatte ich meiner-

seits 1859 dieselbe Form, die Wagner aus Kelheim bekannt gemacht hatte, unter dem

Namen Helemys aufgeführt, ohne auf die Wagnersche Arbeit aufmerksam geworden zu

sein. Ich glaubte, 2 Arten davon erkennen zu können, und gab folgende Diagnose des

vermutheten neuen Genus: Rückenschild mit geringer Zahl von Vertebralplatten, mit

starken Buckeln und Zacken des Knochenschildes {daher der Name Helemys), mit

einer Reihe von bisher weder in der Gegenwart noch in der Vorwelt bekannten Supra-

marginalscuta zwischen Costalia und Marginalia, und mit vertikalen, sehr starken Sternal-

flügeln. Bauchschild kreuzförmig, mit Fontanellen, die von freien Knochenzacken begrenzt

sind (wie bei Emysaura), und mit Ausbildung eines Mesosternums, ähnlich wie bei Pla-

temys Bowerbankii Owen und Emys laevis Bell son Sheppey.

Als wichtigstes Merkmal der neuen Form bezeichnete ich indess die starke Aus-

bildung von Knochenhöckern des Exoskeletes, welche vollständig den Dermalscuta ent-

sprechen und in evidentester Weise die Unabhängigkeit der Bildung des Exoskeletes von

derjenigen des Endoskeletes nachweisen.

Ein zweites Exemplar, das A. Wagner sodann wieder durch Herrn Dr. Oberndorfer

aus Kelheim zukam, war besser erhalten und theilweise vollständiger als das erste.

Obschon die Verschiedenheit der allgemeinen Formen auf den ersten Blick eine neue

Species konnte vermuthen lassen, erkannte Wagner doch, dass die Zusammensetzung des

Rückenschildes dieselbe sei.

Ich werde im Folgenden die beiden Exemplare als Kelheim 1 und 2 unterscheiden.

Auch an 2 fehlte das Plastron und die zwei hinlern Supramarginalfelder, so dass Wagner

auch hier nur Ein solches Schild zu den normalen Bestandtheilen der Rückenschale zählt.

Er vermuthete auch mit vollkommenem Recht die Identität der Kelheimer Schildkröte

mit der Helemys von Solothurn").

*) Wagner übersah nur in der hierauf bezüglichen Note , Pag. 89 seiner Abhandlung von 1861 , dass

auch ich nur von Supramarginalscuta, nicht von Suprainarginalplatten gesprochen hatte.

4
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Das .Ma(orial, das mir nuninebr von dieser interessanten Scliildknitenform vorliegt, ist

weit reicher und vollständiger, als das von Wagner und II. v. Moyer bearbeitete. Es

besieht in fünf nahezu unverletzten Schalen, welche sämmtlich aus Solothurn stammen.

Drei davon sind im Besitz des dortigen Museums, eines, wenn auch nicht das lehrreichste,

so doch das vollständigste, in demjenigen des Basler-Museums, ein höchst interessantes

Bruchstück , das über die Verbindung von Rücken- und Bauchschild den genauesten

Aufschluss gibt, in Privathiinden. Bei den meisten E.\em|)laren ist nicht nur das Hücken-

schild mit allen seinen Platten fa.st vollständig und so erhalten, dass sich die Knochen-

niithe und die Grenzen der Haulschilder durchweg mit Sicherheit \ erfolgen lassen, sondern

auch das Bauchschild ist an vier Exemplaren Iheiis ganz, thcils so ausreichend vorhanden,

dass die Restituirung nicht schwer ist. .\uch die Innenseite des Rückenschildes und des

Bauchschildes konnte in mehreren E.\eniplaren olFen gelegt werden und gestaltete

die Untersuchung des Beckens und selbst einiger Wirbel. Unsere Tafel III stellt ein Rücken-

schild aus Solothurn und die Bauchseile des Basler-E.vemplars dar, Tafel IV die Innen-

fläche der Schale nach zwei sich gegenseitig ergänzenden Stücken von Solothurn. Alle

Abbildungen sind in natürlicher Grösse durch die Lucae'sche Glastafel gezeichnet und

somit direkter Messung fähig, so dass specielle Grössonangaben unnöthig wurden.

Dieser Reichthum an Material bietet den seltenen Vortheil, auch individuelle Varia-

tionen abzuschätzen. In der Grösse weichen zwar die mir vorliegenden Stücke unter

sich nicht erheblich ab; das kleinste und ohne Zweifel auch das jüngste (Fig. 1. Tab. IIIj

misst 190 Mm. in der Länge auf 165 Querdurchmesser, das grösste 205 auf 180; selbst

das letztere bleibt somit hinter den zwei Exemplaren von Kelheim (circa 235 auf 210)

um '/s zurück. Auch die allgemeine Form wechselt nicht bedeutend; sie bildet in der

Regel ein Oval, dessen Querdurchmesser sich zum Längsdurchniesser ungefähr wie

1 : 1,2— 1,5 verhält. Der grösste Querdurchmesser fällt dabei durchweg vor die Mitte

der Längsachse, so dass die Schale nach hinten etwas schmäler wird, während ihre

vordere Hälfte fast regelmässig kreisförmig abgerundet ist. Wie in Kelheim das Exemplar

2, so fanden sich auch in Solothurn Schalen, die offenbar durch Druck von aussen

missstaltet und seitlich zusammengedrückt waren. Die hier ab.^cbildctcn sind indess.

wie man leicht sieht, unverletzt.

Allein es ist unverkennbar, dass neben diesen zufälligen Gestaltsveränderungen anilerc

normal und vom natürlichen Wachsthum abzuleiten sind. So lassen sich vor allem

jüngere Schalen von altern nicht nur an der Stärke der Knochen, sondern auch am Uni-

riss und am Relief unterscheiden. Die Knochenplatten sind bei jenen dünner (an den
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schwächsten Stellen nicht über 1 Mm. dick), die Näthe deutlicher, die Oberfläche

gewissermassen weicher und mit feinen Grübchen und einer zarten aderigen Zeichnung

versehen, welche gegen die rohere Sculptur älterer Individuen sehr absticht. An lebenden

Schildkröten von ähnlicher Physiognomie, wie vornehmlich an Chelydra serpentina, lässt

sich dieselbe Beobachtung machen.

Immerhin scheinen Alters-Veränderungen bei der fossilen Art so langsam vor sich zu

gehen, wie bei den lebenden Schildkröten "). Nichts destoweniger würde es von grossem

Xachtheil sein, sie bei der Beurtheilung der Fossilien zu übersehen. Ich glaube daher

eine kurze Schilderung derselben an dem mir reichlich vorliegenden Material (Emys

picta, Cistudo guttata, Chelydra serpentina) der Beschreibung von Platychelys voraus-

schicken zu sollen.

Der erste Ueberblick über eine Altersreihe an Emyden (Chrysemys picta) zeigt,

dass die jungen Thiere sich durch breitere rundlichere Schalen von altern unterscheiden
;

auch sind ihre Schalen im ganzen flacher, allein hauptsächlich desshalb, weil der Schalen-

rand fast horizontal von dem jetzt schon ziemlich stark gewölbten Discus absteht. Erst

später gleicht sich dies dann so aus, dass Rand und Discus mit gleichförmiger Wölbung

ineinander übergehen. Der Rand ist also dann weit steiler, der Discus eher flacher, als

in der Jugend. Gleichzeitig wird die, Schale successiv länger und oval. Auch das

Bauchschild wird mit dem Alfer immer länger und schmäler , und vor allem verengen

sich die SchalenöfFnungen für die hintern Extremitäten. An jungen Thieren ist, wohl zu

Gunsten der jetzt noch vorherrschend aquatilen Lebensweise, dieser Ausgang sehr weit,

indem sich der Rand beiderseits über den Hinterbeinen ausbuchtet und fast in die Höhe

stülpt, während später die hintere Schalenöfl'nung kaum weiter ist als die vordere.

Noch grösser sind die Veränderungen in der Form der Hautschilder. An jungen

Thieren von Emys picta sind die Mittelschilder des Discus weit breiter als diejenigen

*) Agassi z liat dieselben (North American Testudinata. Coutrib. to the Nat. Hist. of the U. S. 1. 1857,

pag. 29(:») vortretflich beschrieben. Xach diesen Angaben kömmt z. B. Chrysemys picta nicht vor dem

zehnten oder eilften Altersjahr zum Eierlegen und hat auch dann die erwachsene Form noch keineswegs

erreicht. An einem Exemplar von Chelydra serpentina konnte sogar constatirt werden, dass es während

4.5 Jahren nur um einen Zoll zugenommen hatte (a. a. 0. pag. 417). Am raschesten, meistens schon im

ersten Jahr, erreichen die Meerschildkröten die definitive Gestalt, langsamer die Chelydroiden, welche in dem

langen seitlich comprimirten Schwanz und in den aquatilen Sitten embryonale Züge Zeitlebens beibehalten.

Auch die Trionychiden behalten Zeitlebens die flache Form junger Emyden, bei welchen die Schale sich

vom vierten oder fünften Jahre an zu wölben anfängt. Am langsamsten erfolgen wahrscheinlich die Wachs-

thumsveränderungen bei Landschildkröten.
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der zwei Seitcnreihcn und bilden stark in die Quere gezogene Sechsecke mit weit \or-

stehenden Seitenspitzen, so dass die drei Felderreihen des Discus in tiefen Zickzack^

aneinander stossen. Allmalig aber nehmen die Costalschiider an Breite zu. wahrend die

Vertebralschilder sich gleich bleiben, und schliesslich sind daher die letztern wesentlich

schmaler als jene und nur durch eine schwachwellige Linie von ihnen getrennt. Von

den Randschildern sind diejenigen der Körpermitte bei der allgemeinen Verlängerung

der Schale am meisten betheiiigt und übertreffen dann diejenigen des vorderen unii

hinleren Schalenunifanges an Länge, wahrend sie ihnen in der Jugend gleich waren.

Üeberdies treten mit dem Alter Einschnitte beidseits des vordem unpaaren Randloldi-

auf, die in der Jugend fehlen.

Noch lehrreicher für unsern Zweck sind die Altersveränderungen an Chelydru

serpentina, da sie sich als einen der nächsten Verwandten der fossilen Art heraus-

stellen wird. Es liegt mir von dieser Schildkröle eine Reihe von Schalen sor, von dei

Länge von 22 bis zu derjenigen von 300 Mm. Die jüngsten Schalen sind sehr

flach und breiter als lang. In diesem Alter sind die Rippen noch vollständig frei, ohne

sich zu berühren. Auch die Elemente des Bauchschildes sind vollständig getrennt, und

die 2 mittlem paarigen Stücke beidseits in tiefe Zacken zerspalten, welche allerdini;-

lebhaft an die Büschel freier Sternalrippen von Plesiosaurus erinnern, mit welchen

Owen (Philos. Transact. 1849. I.) die Sternalzacken junger Meerschildkröten verglichen

hat'j. Der dermale Knochenaufguss, welcher später alle diese jetzt getrennten Elemente

des Rücken- und Bauchschiides verbindet, fehlt noch vollständig. Von dem gesammten

knöchernen Schalenrand ist lediglich die schon sehr grosse Xuchalplatte da. Sie ver-

längert sich an ihrem Vorderrand beidseits in 2 lange Hörner, welche später den 3 ersten

Paaren der Randstücke als Unterlage und als Kern dienen und bis zu der Spitze der

zweiten Rippe reichen, wie dies schon von Rathke (Entwicklung der Schildkröten 1848,

pag. 106j an Trionyx beschrieben ist. Chelydra befindet sich somit in diesem Stadium

•) An Emy.'i picta, CistuJo -futtata otc. ist bei einer Üchalonlänge von -iO—lU Mm. ebenfalls !

Endoskelet fast noch allein vorhanden, und sind die Elemente des Rücken- und Bauchschildes noch grüs.st<

)

theib frei, wie bei jüngeren Meerschildkröt«n. Die paarigen Elemente des Plastron treten nur mit den Spit,

ihrer Zacken zusammen; in der Mittellinie bleiben daher drei grosse Fontanellen, die grösste in der Min
zwischen Hyostcmnm nnd Hypostemum, zwei kleinere jenseits der genannten Enochenbrücken. Zwei femn
Fontanellen liegen auf beiden Seiten in den Stemalflügeln zwischen Hyostemum und Hypostemum. Seil'

bei So—60 Mm. Schalenlänge sind alle diese Fontanellen noch nicht ganz geschlossen.



- 29 -

noch auf der Stufe von Gymnopus, wo Zeitleben ^ die Xuchalpiattc das einzige knöcherne

Element des Schalenrandes bildet").

Die Epidermis von Cheiydra ist in diesem Alter noch nicht in Schilder abgetheilt,

sondern scheint continuirlich die Schale zu überziehen. Nur Hautfalten deuten die

spätem Grenzen der Schilder an.

Auch bei Cheiydra dehnt sich dann bei weiterem Wachsthum die Schale in die

Länge und beginnt sich zu wölben. Wie bei Emys picta sind jetzt die Vertebralscuta

ausgesprochen sechseckig, allein im Verhältniss zu den Costalscuta nicht breiter als im

erwachsenen Zustande. Alle Schilder, oder vielmehr die ihnen unterfiegenden Platten des

Exoskeletes erheben sich jetzt an ihrem hintern Rande in starke nach hinten ausragende

Gipfel, von welchen derbe Rippen mit zwischenliegenden Furchen nach allen Seiten aus-

strahlen. So nicht nur auf dem Discus , sondern selbst am Rande , besonders in der

hintern Hälfte der Schale.

Im erwachsenen Alter endlich wird die Schale wieder flacher und fast glatt, da

Relief und Sculptur des Hautskeletes und der Epidermis grösstentheils auslöschen; so

wenigstens in den Randtheilen und in der vordem Schalenhälfte. Nur der hintere Theil

der Schale behält das Gepräge jüngerer Thiere bei , wie denn auch der Schwanz sogar

bleibend auf embryonaler Stufe zurückbleibt; seine Vertebralscuta sitzen als massive

Knochenzipfel, die Spitzen nach hinten gerichtet, auf den hinlern Gelenkfortsätzen der

Wirbel auf, an diesen durch nicht verknöchernde Fasermassen ähnlich befestigt, wie in

der Jugend die Nackenplatte auf den letzten Halswirbeln aufsitzt, und ohne unter sich

zusammen zu stossen.

Das Bauchschild bleibt bei Cheiydra Zeitlebens in seiner Ossification hinter dem

Rückenschild zurück. Die Zacken seiner endoskelelalen Elemente schliessen sich vielleicht

niemals ganz; wenigstens ist selbst an den ältesten Exemplaren, die ich vor mir habe

*) Es wirft dies gleichzeitig Licht auf einen bekannten Streit. Obschon die Xuchalplatte nach allge-

meiner Annahme (Eathke, Owen etc.) in anatomischer Beziehung zu den Eandstücken zn zählen ist, da

sie keinem endoskeletalen Theil entspricht, so entsteht sie also doch in der Weise von endoskeletalen

Knochen ; erst später legen sich dann die secundären Marginalia an sie an, fast wie die Elemente des Unter-

kiefers an den Mekel'schen Knorpel. Histologisch gehört also die Nackenplatte zum Endoskelet, wenn auch

ihr nächstes anatomisches Gegenstück wohl nur in den ausschliesslich dermalen und niemals mit dem Skelet

ver-wachsenden grossen Naekenplatten des Krokodiles zu finden ist. Auch hierin liegt eine Lehre, dass die

Bildungsweise der Knochen keineswegs einen sichern Anhaltspunkt gibt zur BeurtheUung anatomischer

Analogien. Uebrigens zeigten schon die Beobachtungen von Eathke selbst (Entwicklung der Schildkröten,

pag. 108), dass die Nackenplatte der Schildkröten knorplig vorgebildet wii-d. Noch bestimmter wird dies

in neuerer Zeit von Agassi z nachgewiesen (Embryology of the Turtle, a. a. 0. pag. 26-5).
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fmit einem Rückenschild von 300 Mm. Längel. der dermale Knocbenaufguss am Plaslron

sehr dünn, und die ganze Mittellinie de* Bauchschildes von einer zackigen Fontanelle ein-

geoommeD. «eiche ztriachen den vordem Enden der Hyostemalia sich zu einer grössern

Oeffnung ermeilert.

Das RücLenschild ist in diesem Alter durchweg knöchern, ohne Fontanellen zwischen

Rand- und Rippenplatten. Allein auf der Innenfläche sieht man die Rippenenden noch

jetzt deutlich eingesteckt in Höhlungen der Randplatten.

Wenn man. wozu ich mich durchaus berechtigt glaube, von diesen Metamorphosen

\on Cheivdra auf Platvcheivs zurückschliesst, so ist das von mir in Fig. 1. Tab. III

abgebildete Exemplar unter allen bis jetzt bekannt gewordenen das jüngste, und das

erste Kelheimer das älteste. Ebenso i-t offenbar das auf Taf III dargestellte Plastron

älter als das von Taf. IV *y.

So viel wir bis jeUt urtheilen können, geht Plalychelys in der Verknöcherung des

Schildes nicht über das Maass von Cheivdra hinaus: auch bei ihr finde ich an allen

Exemplaren das Bauchschild durch eine zackige Fontanelle auf seiner ganzen Länge

getrennt, und an dem relativ schon alten E-xemplar Kelheim 2 sieht man die Rippen-

enden noch immer als freie Knochenzapfen sich in die Randplatten einstecken. Nur

treffen sie dabei, wie unsere Tafel IV zeigt, nicht wie bei Cheivdra in die Mitte der

Randstücke, sondern auf ihre Zwischennäthe. wie etwa in dem hintern Schalentheil von

Emvs picta. .\n jüngeren Thieren bleiben dagegen zwischen Rand und Discus jeweilen

Knochenlücken, die dann auch die schwachen Stellen an den Versteinerungen bilden; um

»o unerwarteter ist die vortreffliche Erhaltung selbst des Randes an den meisten Solo-

thumer-Exemplaren.

Gehen wir nunmehr zu der speciellen Beschreibung der Schale über, so besteht das

BÖekeil>Child aus folgenden Theilen;

E- ;ind 9 Wirbelplatten da, wovon indess die letzte s. 9 mit keinem Wirbel in

knöcherner Verbindung steht (siehe Taf. IVj. .Auch die achte ist schon unregelmässig,

indem sie manchmal durch eine quere Xath in zwei Stücke zerTällt (Fig. 1. Tab. III), was

ihren dermaleo Ursprung beurkundet. Die Zahl der Wirbelplallen ist somit dieselbe wie

*) Ob aacfa Gesdiledittaiitenchiede aof die Form einwirken, Tennag ich nicht za beurtheilen ; D u m e-

ril B»d Bibron (Eip«t«k>gie giaenle), Agassiz (a. a. 0.;, Gray (Catalogne of Sbield Bepüles 18ö3)

geben iMriker sidtc ncfaerec, böchst'eni koU bei Minnchen das Plastron concaver und der Schwanz, wie

fkokxqi die Wiriid, längier sein ab beim Weibchen; nach Harlan wäre auch die Schale der Weibchen

tirker gekidt, was Graj wohl mit B«cht bezweifelt
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bei Chelydra, wo indess nicht nur die achte (wie in einer grossen Anzahl lebender

Schildkröten), sondern auch die sechste Platte in zwei Stücke zerfällt, so dass man
manchmal 11 Wirbelplatten zählen könnte, wenn man solche Unterabtheilungen den regel-

mässigen Knochennäthen gleichstellen wollte").

Im Uebrigen zeigen die Wirbelplatten von Platychelys eine regelmässige Abwechs-

lung der Form in folgender Art: die ungeradzahligen Stücke 1, 5, 5 etc. nehmen von

vorn nach hinten an Länge allmählig ab, so dass s. 5 die kürzeste aller Wirbelplatten

ist. Schon s. 7 ist manchmal wieder länger, noch mehr die mit Wirbeln nicht verbun-

dene Platte s. 9. Es kann daher nicht überraschen, auch s. 1 bei Pleurosternon oft in

zwei Stücke zerfallen zu sehen.

Die geradzahligen Platten .s. 2, 4 etc. nehmen nach hinten an Länge zu, so dass sie

(s. 6') sogar zum Zerfallen geneigt sind.

Die ungeraden Platten fallen auf die Gipfel der Hautschilder, die geraden auf ihre

Fläche; allein da die Schilder nach hinten nicht in gleichem Maasse länger werden, so

ergibt sich für jedes Schild eine etwas andere Vertheilung der Knochenplatten. Auch

fallen hier und da, wie an Kelheim 2, die ungeraden oder die Gipfelplatten etwas vor

den Culminationspunkt ihres Schildes.

Alle ungeraden Wirbelplatten sind vorn etwas breiter als hinten, so dass sie vorn

beidseits über die ihnen vorliegende Platte hinausragen. Auch sind sie durchweg etwas

mehr in die Quere gezogen als die geraden Platten , in welchen die Längsausdehnung

vorwiegt.

Von Costalplatten sind jederseits acht vorhanden, wie bei Chelydra. Da sie im All-

gemeinen den Wirbelplatten entsprechen, so wechseln sie auch an Breite '"); die ungeraden

*) Beispiele von solchen Theilungen von Vertebralplatteu , uud zwar nicht nur im hintern Theil der

Schale, wo sie von vornherein erwartet werden dürfen, sind an fossilen Schildkröten nicht selten. So be-

sonders in dem Genus Pleurosternon aus dem Purheekkalk (S. Palaeontograph. Soe. 1853, Tab. IL V.)

Das gleiche Genus zeigt dann auch (ebendaselbst Taf. VII) Beispiele des entgegengesetzten Verhaltens, Unter-

drückung von Vertebralplatten durch Zusammenstossen der Costalplatten, ein Umstand, der eben so kräftig

wie der vorige warnt, den Ahtheilungen des dermalen Knochenpanzers zu viel Gewicht beizulegen. Den
höchsten Grad dieser bei Trionychiden im hintern Schalentheil fast nonnalen Abnoimität erreicht wohl das

aus Kelheim stammende Genus Idiochelys H. v. M., wo die Wirhelplatten sogar bis auf ganz geringe

Pieste verschwinden oder vielmehr gar nicht zur Ausbildung kommen können (H. v. Meyer in Münsters

Beiträgen zur Petrefactenkunde I. Taf. VII und UI. Taf. VIII; Reptilien aus dem lithogr. Schiefer, Taf. XVI.

Fig. 10, XVn. Fig. 2, XVm. Fig. 1, XIX. Fig. 1).

**) Es ist wohl gestattet, an den Rippenplatten die populäre Auffassung breit und schmal auf die

Ausdehnung von vorn nach hinten anzuwenden.
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pl 1, 3, 5. 7 sind in der Regel — und n;ich hinten bis auf 5 in zunohmendcm Maassc

— sclimäler als die geraden, weiche nach liinlcn immer breiter werden. Nach innen

stosscn sie auf den Scilenrand der zugehörigen, allein gleichzeitig auf die vorspringenden

Ecken der nachfolgenden Wirbeiplatten. Nacli aussen werden sie, wie dies der rundliche

Umriss der Schale erfordert, lirciler >ind sind dnrt dein Sclialemaiul ungefähr parallel

schief abgeschnitten.

\u alten Individuen (Kclheira 2} wird die Form etwas unregelmässiger, und zwar so,

das> die geraden Platten ijl ^, l etc. nach innen schmäler, die ungeraden breiter werden.

Auf den geraden Platten verlaufen jeweilen die stärksten der \on den Gipfeln der Schilder

ausgehenden Rippen, und hier zeigt sich auch schon von früh an die sonderbare Tendenz,

an ihrem innern Ende sich über die Schalenoberiläche durch eine Art Luxation zu er-

heben. In der Abbildung von H. v. Meyer (Kclheim 2] geht dies sogar bis zum wirk-

lichen Aufstossen von kleinen Köpfen oder Knoten, als ob die Rippenplalten durch Druck

\on der Umgebung aus ihrer Verbindung mit den Wirbelplatten weichen miissten. An

unserer Fig. 1. Tab. III ist davon noch nichts sichtbar; allein schon an einzelnen Indi-

viduen in Solothurn erheben sich die Platten 3 und -i, weniger 6, etwas aus ihrer Xath-

verbindung mit s 2, s 1. Chelydra lässt von diesem sonderbaren Verhalten nichts

bemerken ").

Der Schalonrand besteht aus zwei unpaaren Stücken, der .Nacken- inid der Pygal-

platte, ch und i>y< ""^ ai"* 11 paarigen Marginalia m 1—11. Die ISackenplatte ist wie

bei allen Schildkröten sehr breit und innig mit dem Rückenschild verbunden. Man darf

daher nicht zweifeln, dass sie auch bei diesem fossilen Thier aus ächter Knochensub-*

stanz besteht. Die bei Chelydra beschriebenen seitlichen Verlängerungen der .Nacken-

platte scheinen bei Platycholys zu fehlen; es müsste denn sein, dass sie von den Mar-

ginalia schliesslich ganz umhüllt würden. Wie bei Emys scheinen .Nuchal- und Pygal-

platto mit dem Alter immer liefere Randeinschnitte zu erhalten.

Die paarigen Randplatten, obschon in der Jugend weit von den Costalplatten abge-

trennt, und nur mit den freien Rippcn.-nden in Verbindung, vereinigen sich später mit

den Rippenplatten so reichlich, dass sie bis auf die Gipfel der Seitenschilder aufsteigen

können. Nur im breitesten Theil der Schale bleiben sie vom Gipfel des zweiten Seilen-

•) Doch scheinen derartige Altcrs-Luxatioiien, welche auf eine fortwähipiide Bewegung; in dem Kiiodien-

panzer dentcn, hei lebenden Schildkröten ^'elegontlich vorzukommen. Manonria fusca ans Indien (S.

Gray, Catalogue of Shield Reptile» in thc Br.-Mus. Tab. III) scheint mir ein Beispiel dafür zu bieten.
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Schildes weit abgetrennt. .\lle paarigen Randstücke sind in der Mitte tief eingeschnitten,

so dass der Schalenrand starke Zacken bildet, wie ina hintern Schalentheil von Cheivdra.

Wie bei Chelydra sind von den 11 paarigen Marginalia nur 8 mit Rippen in Verbin-

dung, und m. 1, 2 und 11 sind somit gewissermassen überzählig. Doch sind die Be-

ziehungen zwischen Rippen- und Randplatten etwas anders als bei Chelydra, wie dies

übrigens bei genetisch so verschiedenen Schalentheilen nicht gerade auffallen kann. Es

wurde schon bemerkt, dass die Spitzen der Rippen sich eher in die Zwischenräume der

Randstücke einschieben, als in deren Mitte wie bei Chelydra; der ganze Rand scheint

somit bei Platychelys in der vordem Schalenhälfte um ein halbes Randstück weiter nach

vorn, in der hintern Schalenhälfte um eben so viel weiter nach hinten verschoben zu sein,

als bei Chelydra , als ob die Veränderung des Schalenumrisses eine Verschiebung dieser

Theile nach sich ziehen könnte. Allerdings muss ich glauben, dass eine derartige Ver-

schiebung wirklich eintrete, da die Beziehungen zwischen Randstücken und Rippenplatten

bei Platychelys Schwankungen unterworfen sind; so stösst an dem jungen Exemplare

Fig. 1. Tab. III ^l. 5 direct und vollständig an m. 8. An dem altern Exemplar Kelheim 2,

wo der grösste Breitendurchmesser weiter nach hinten fällt, stösst pl. 5 an m. 8 und 7

und so fort. Da die Verbindung des Randes mit dem Discus nur vorn und hinten früh

eine relativ feste, durch JVäthe bewerkstelligte ist, auf dem übrigen Schalenumfang aber

lange Zeit eine sehr lose bleibt, und überdies das Wachsthum der Schale ein ungleiches

ist, weil es in ihrem hintern Theil länger andauert, als im vordem, so scheinen mir Ver-

schiebungen von früher sich entsprechenden Punkten der Schale und des Randes nicht

unwahrscheinlich. Die oben erwähnte normale Luxation gewisser Rippenplatten im Alter

gibt ja dazu sogar ein Beispiel in dem durchweg durch \äthe vereinigten Discustheil

der Schale*).

Da die Rippenplatten von den erst später auftretenden Verdickungen ihrer dermalen

Knochenauflagerungen unabhängig sind, und da auch die Randplatten erst später zu dem

*) Analogien hiefür finden sich ja auch an der in Bezug auf Wachsthumsbedingungen dem Schild-

krötenschild sehr ähnlich gestellten, ebenfalls aus einer Mosaik von peripherisch sich ausdehnenden Knochen-

platten gebildeten Schädelkapsel des Säugethieres und des Mensehen. Das Verhalten der Ala major in der

Schläfe zu dem Stirn- und Scheitelbein zeigt in verschiedenen Menschenracen und in verschiedenen Alters-

stufen, z. B. des Eindschädels ähnliche Verschiebungen. Bei aufinerksamer Untersuchung möchten sich solche

Bewegungen vielleicht reichlich finden lassen. Nicht nur die Art der Verbindung, sondern selbst die Zahl

der Kandplatten möchte daher auch bei Fossilien , bei Missachtung der Altersverändemng , ein verdächtiges

diagnostisches Hülfsmittel sein, um so mehr, da wir sogar die von der Umgebung weit mehr gehemmten

Wirbelplatten an Zahl wechseln sehen.

5



— 34 -

kräftigen Relief des erwachsenen Alters gelangen, so sind beide an verschiedenen Stellen

der Schale ausserordentlichen Schwankungen ihrer Dicke unterworfen. Alle die Buckel,

von denen der Discos und fast noch mehr der Rand von Platychely:? gleichsam starrt,

sind offenbar \on oben herab, von dem Corium aus auf die Schale abgelagert. Doch

verspare ich die Beschreibung dieser sogenannten Scuta, d. h. des peripherischen Theiles

des Skeletes auf später. Ein Bild dieses Verhaltens gibt indcss die in Fig. 2, Taf. IV

beigerügte Skizze eines Schalendurchschnitts in der Beckengegend. Die i'im Bcckentbeil)

\ielleicht in ihrer Totalität dermalen Wirbel- und die Randplatten sind schraffirt, allein

es ist klar, dass auch der grösste Theil der Ripponplatte schraffirt sein sollte, wenn man

ihren exoskeietalen von dem endoskclelalen Theil unterscheiden wollte'!.

Das Baocbschild Non Platychelys ist in den meisten Solothurner Exemplaren gut

erhalten. Auih dieser Theil der Schale erinnert durch seine Kreuzform lebhaft an das

Brustschild \on Chelydra. Doch ist es ausgedehnter verknöchert. massi\er und nament-

lich weit ergiebiger mit dem Rückenschild verbunden. Ich habe schon früher bemerkt,

dass es so gut wie das Rückenschild Form\ eränderungen , die vom Alter und vielleicht

vom Geschlecht abhängen, unterworfen ist. Die erstem liegen in der verschiedenen

Ausdehnung der Fontanellen offen am Tag.

Das wichtigste Merkmal dieses Bauchschildes liegt in der Einschiebung eines be-

sondern Knochenstückes, des Mesostemum ms, zwischen Hyo- und Hyposternum, eine

Vermehrung der Elemente, welche schon Owen an dem in den Purbcckschicblen er-

haltenen Genus Pleurosternon"") und an zwei tertiären .\rtcn von Platemvs (Bul-

*i Ich jrlaube. hier nicht mehr auf Jen von Rathke Cüber die Entwicklung der Schildkröten) reran-

U.«sten Streit über die Natur der Rippenplatten der Schildkröten eingehen zu müssen. Es zweifelt wohl

Niemand mehr, dass sie aus zwei verschiedenen Elementen bestehen, einem endoskeletalen und einem der-

malen, welche anfänglich wohl immer, wenn auch nur auf sehr kurze Zeit , voneinander getrennt sind und

dann von beiden Seiten sich entgegenwachsen. Führt uns doch Sphargis sogar ein Beispiel vor, wo beide

leitlebens durch einen Filz von nie ossificirendem Corium getrennt bleiben. Schon die Rathke'sche Ab-

handlang liess übrigens in Fig. 20, 21, Tab. VI and in 17, Tab. IX kaum an einer solchen doppelten Ent-

stehung zweifeln. Weit überzeugender sind freilich die neuem Untersuchungen und Abbildungen von

Aga»Bii, Embryology of the Turtle, pag. 256, 263, 322, Tab. XXn. Fig. 1. 2.

Dabei ist durchaus nicht gesagt, dass alle sogenannten Marginalia dem Dermalskelet beizuzählen seien,

indem wenigstens die Xackenplatte, wie schon oben bemerkt wurde, nach Rathke's richtiger Beobachtung

uch einen aus Knorpel entstandenen Antheil hat, während umgekehrt vielleicht manche Wirbelplatte ge-

legentlich nur ans sectmdiren Knochen bestehen mag.

••) Palaeontograph. Soc. 1853, Tab. 3. 6.
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lockii und Bowerbankii}*), so wie Bell an der tertiären Emys laevis**) beobachtet

haben. Owen sah darin, und vielleicht mit Recht, eine Auflösung des Plastrons in die

embryonalen Baustücke, die durch die Brustbeinzacken von Chelone und Chelydra ange-

deutet sind; allein da das Mesosternum gerade auf die bei den eben genannten Genera

normalen Seitenfontanellen des Brustbeins fällt, so wäre es auch möglich, dass es nur

dermaler Natur wäre und somit in die Rubrik der Randplatten fiele. Xach dieser An-

sicht müsste dann freilich das die Mittellinie erreichende Mesosternum von Pleurosternon

und von Piatemys Builockii eine quer über das ganze Sternum gehende Fontanelle vor-

aussetzen.

Auch im übrigen weicht das Bauchschild von Platychelys von heutigen Süsswasser-

schildkröten und vor allem von Chelydra ab. Hyosternum und Hyposternum biegen

sich mit ihren Seitenzacken nach dem Rückenschild hinauf und legen sich an die Innen-

flächen der Randstücke, ja sie erreichen selbst, über diese weggehend, die Rippenplatten.

Die Verbindung der beiden Schalenhälften geht somit sogar über das Maass heutiger

Emyden hinaus bis zu demjenigen der Landschildkröten. Wie ich an einer in sehr

günstiger Weise abgelösten und unverletzten Brustbeinhälfte beobachten konnte, geht der

Fortsatz des Hyosternum quer über m. 3 und 4 bis an pl. 1\ der auch bei heutigen

Schildkröten stets schwächere Fortsatz des Hyposternum verbindet sich, quer über m. 7

und m. 8 hinlaufend, mit iJ?. 5. Allein die Verbindung mit den Rippen fand off'enbar

nur durch Bandmasse, nicht durch Xath statt, wie bei Landschildkröten. \ur mit den

Marginalia verbinden sich alle drei Mittelstücke des Brustschildes, hs, ms und jjs, durch

Nath, wie Fig. 2. Tab. HI und Fig. 1. Tab. IV zeigen. Bei Testudo graeca verbindet

sich hs ebenfalls mit pl. 1, i)s in der Jugend auch mit pl. 5, wie bei Platychelys; allein

an altern Exemplaren greift die Verbindung selbst bis auf pl. 6 über (ein ferneres Bei-

spiel zu den oben angedeuteten Wachsthumsbewegungen der Schildkrötenschale}. Bei

Chelydra verbindet sich das Brustschild auch an den ältesten Exemplaren, die ich

untersuchen konnte, nur mit seinen Rändern und nur durch Bandmasse mit den Rand-

stücken 5, 6, 7, gerade in dem von den Spitzen von pl. 3, 4, 5 begrenzten Raum.

Das Episternum kann nicht gross gewesen sein und stand mit hs nur in loser Ver-

bindung; denn es fehlt an beiden unten abgebildeten Bauchschildern. Doch ist an dem

Exemplar Tab. IV sein Eindruck an der Innenfläche des Seitenrandes von hs sichtbar.

*) Palaeontograph. Soc. 1849, Tab. 21,

•) Ebendaselbst, Tab. 22.
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Auch das Entoslernum miiss sehr kloin ijewescn sein. Das Xiphisterniim ist grösser, als

das Episternum sein konnte und merklich breiter als bei CheKdra.

Die gesammte Schale von Plalychclys zeigt uns also nichts Wesentliches, wodurch

sie von der Zusammensetzung heuliger Süsswasserschildkrotcn abwiche, als die Ein-

schiebung eines besondern Mesosternums in das Bauchschild, an der Stelle, wo bei

heutigen Süsswasserschildkröten lange Zeit eine ofiene Fontanelle bleibt. Allein auch

diese Vermehrung der Stornalsliicke ist an sich nichts Ausserordentliches und konnte

vielleicht noch bei heuligen Schildkröten angetroffen werden, wenn auch bei solchen die

Fontanelle der SlernaKlügel sich meines Wissens durch Entgegenwachsen von Hyo- und

Hyposlernum und nicht von einem be.-ondern Knochenkern aus füllt. Es ist dies nur ein

Schritt hinaus über die heutzutage verwirklichten Ossiflcationsstufen des Bauchschildes,

von welchen uns Chelone den geringsten, Gymnopus mit verwachsenem Ilyo- und

Hyposternum den höchsten Grad vorführt. Und er verliert selbst an Gewicht, wenn wir

ihn auch an fossilen Schildkröten selbst innerhalb eines und desselben Genus in sehr

verschiedenem Grade ausgeführt sehen. Die beiden tertiären Arien \on PI a lern y.-,

Bowerbankii und Bullockii. stehen in dieser Beziehung weit auseinander; unsere

Plalychelys hält zwischen beiden die Mitle. Und so gut wie die lebenden Arten von

Plalemys, entbehren auch die in der Purbeckformation aufgefundenen, PI. Mantelli und

Dixoni, Palaeontogr. Soc. 1853, Tab. IX, eines Mesosternum giinzlich. ahnlich den leben-

den und der grossen Mehrzahl der fossilen Arten von Emys.

Wenden wir uns zu der Beschreibung der .abdrücke, welche die Epidermis auf den

von der Haut ausgehenden Knochenauflagerungen zurückgelassen hat, so stossen wir auf

auffälligere, aber analoge Verhältnisse wie in der Zusammensetzung des endoskcletalen

Knochengerüstes. Ein Blick auf Fig. 1. Tab. III zeigt sogleich, dass ilas Rückenschild

nicht nur die 5 Reihen von Hautfeldern trägt, welche allen Schildkröten ausser Trionv-

chiden und Sphargis zukommen, sondern dass noch zwei fernere Reihen zwischen Discii^

und Rand eingeschoben sind, die wir sonst bei Schildkrölen nicht anzutreffen gewohnt sind.

Die unpaare Reihe der Verlebralscuta bildet die breiteste und ausgedehnteste Zone

der Felder des Rückenschildes. Es sind ihrer fünf, von welchen die mittlem fast gerad-

linige und rechtwinklige Vierecke bilden, während das vorderste und hinterste dem Schalen-

rand entsprechend zugerundet sind. Die drei mittlem Felder sind fast doppelt so breit

als lang; alle erheben sich gegen die Mille ihres Hinlerrandes in den früher beschriebenen

hohen Gipfel, von welchem die starken Kanten und Furchen ausgehen, welche dieser

fossilen Schildkröte eine so markirte Zeichnung geben. Ihre Wölbung und Sculptur ist
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offenbar Alters-, wahrscheinlich auch Gcschlechts\ erschiedenheiten unterworfen, indem sie

in den einen (Fig. 1. Tab. III und Kelheim 1) fast ganz flach liegen, während sie bei

andern (einige Solothurner und Kelheim 2) dachförmig gewölbt sind. An diesen letztern

sind überdies die Gipfel der Scuta höher und mehr nach hinten gerichtet, so dass sie

selbst nach hinten überhängen und sich wie bei den Meerschildkröten ziegeldachlich

überdecken. An den flachschaligen Individuen bilden sie mehr vertikale Kegel , wenn

auch der hintere Abfall stets weit steiler und kürzer ist als der vordere. Der Gipfel

des dritten Feldes ist stets der höchste; nach vorn und hinten von diesem nehmen sie

an Höhe ab , und das hinterste ist stumpfer als alle übrigen , so dass man ihn seiner

Form nach eher in die Rubrik der Seitenfelder bringen möchte. Da die Ausdehnung

dieser Felder unabhängig ist von der Ausdehnung der endoskeletalen Knochen, welchen

sie aufliegen, so enthalten die verschiedenen Felder ungleiche Knochenelemente. Auf 1

und 5 fällt ein Rippenpaar nebst Elementen des Randes, auf 2 und 4 fallen Theile von

drei Rippenpaaren und drei Wirbelplatten , auf 3 Theile von vier paarigen und vier

unpaaren Schildstücken. Den genauem Detail macht die Abbildung hinlänglich klar.

Die vier Paare von Seitenfeldern alterniren nicht so regelmässig mit den Vertebral-

scuta, wie dies bei heutigen Schildkröten zu geschehen pflegt. Sie stehen» vielmehr , da

auch ihre Grösse von 1 bis 3 rasch zunimmt, eher in queren Bogenreihen mit den gleich-

zähligen Mittenschildern, besonders auf der erste» und vierten Linie. Erst im höhern

Alter (Kelheim 2) wird die Alternirung regelmässiger. Wie wenig übrigens diese an

manchen heutigen Schildkröten bei dem ersten Anblick fast mathematisch regelmässige

Felderung auch bei diesen für jede Art constant ist, zeigt mir wiederum die Vergleichung

von Chelydra. Bekanntlich ragt in der Regel bei heutigen Schildkröten Seitenfeld i nach

hinten nicht über Mittelfeld i vor, wie dies in den übrigen queren Felderreihen des Discus

sonst zutrifft. Allein ich habe Schalen von Chelydra vor mir, wo auch die Seitenfelder

4 sich symmetrisch zwischen Mittelfeld i und 5 einzuschieben suchen. Das letzte Mittel-

feld erhält dadurch einspringende, statt wie sonst ausspringende Seitenwinkel, und das

letzte Seitenfeld, statt von seinen Vorgängern in der Zuschneidung des Innenrandes abzu-

weichen, ist ihnen gleich gestaltet.

Die Seitenfelder von Platychelys dehnen sich stets über eine Anzahl Rippenplatten

(zwei auf 1 und 4, drei auf 2 und 3) und dazu noch über einen guten Anthcil der Rand-

stücke aus. Ihre Gipfel sind stets stumpfer, umfangreicher und also gleichförmiger

gewölbt und mehr in die Mitte der Felder gestellt als an den Vertebralscuta. Bei den

Schalen mit niedrigen Vertebralgipfeln sind sie durchweg (und nicht nur im Verhältniss



- 38 —

zu diesen; hoher aU bei denjenigen mit nach hinten gerichteten hohen Mittelgipfeln. Es

scheint daraus hervorzugehen, dass die Seitengipfel allgemein bei altern Thieren zur

Abflachung geneigt sind, während die Gipfel der Mittellinie bei gewissen Individuen mit

dem Alter eher zunehmen, wenigstens sich nach hinten neigen und so eine immer

stärkere Wölbung der Schale bedingen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich \ermulhe,

dass unsere Fig. 1. Taf. I, sowie Kelheim 1. obschon entfernten Alterszuständen ange-

hörig, weibliche Thiere darstellen, während ich in zwei Solothumer Exemplaren mit dach-

förmiger Schale und fast ziegeldachlich nach hinten gerichteten Mittelgipfeln. sowie in

Kelheim 2 männliche Thiere sehe.

Die radiären Rippen und Furchen der Seitenfelder sind stets viel stumpfer und seichter

als auf den Mittelfeldern, und manchmal fast ganz verwischt. Dafür treten auf ihnen, wie

auch auf dem ihnen ähnlichen Mittelfeld 5. concentrische Runzeln auf. welche an das

Relief von Landschildkröten erinnern. Man kann daraus schliessen, dass die Vertebral-

scuta im allgemeinen wie bei Meerschildkröten hauptsächlich am hintern Rande, die

Costalscuta dagegen wie bei Landschildkröten auf der ganzen Oberfläche wuchsen.

Die Marginalscuta alterniren ziemlich regelmässig mit den Randplatten ; ausser einem

quergestreckten mittlem Feld am Vorderrand finden sich ihrer 12 Paare, von welchen

alle über der Nath der Randplatten liegen und also zwei benachbarte Hälften dieser

letztern überdecken. Sie bilden unregelmässige dreieckige Buckel, welche als starke

Sägezähne am Rand des Rückenschildes vorstehen. Im vordem Theil der Schale sind

sie dabei wie aufwärts gestülpt und bilden so einen zierlichen Kranz von aufstehenden

Zacken: weiter nach hinten werden sie horizontal und haben nun ofTenbar die Neigung,

sich in Gipfel mit Radiärkanten zu erheben, wie die übrigen Felder. Da sie unter sich

an Ausdehnung weniger verschieden sind als die Seitenfelder , so stehen sie mit diesen

in keinem regelmässigen Lageverhältniss. Doch entsprechen im allgemeinen die zwei

ersten Paare der Randfelder, nebst dem unpaaren medianen, im Ganzen also fünfe. dem

ersten Mittelfeld, je zwei fernere jedem Seitenfelde, und das letzte Paar Randfelder dem

hintersten Vertebralscutum. .4llein die Randfelder 11 und 12 sind ausgedehnter als das

ihnen anliegende Seitenfeld 4, und ebenso ist das Randfeld 6, das auf den grössten

Breitendurchmesser der Schale Tällt. gewissermassen als überzähliges Hülfsstück zu be-

trachten, indem es in die Lücke zwischen Seitenfeld 2 und 3 fallt.

Obschon auch bei den lebenden Schildkröten die Zahl der Randfelder in der Regel

12 Paare beträgt, so ist doch ihre Lage zu den grossen Feldern des Discus je nach der

Ausdehnung der letztem sehr verschieden und kann mit dem Alter wechseln. Bei Qiely-
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dra steht in der Regel Mittelfeld 1 in Verbindung mit einem breiten unpaaren und beid-

seits je einem paarigen Randfelde; drei folgende Randfelder umsäumen das erste Seiten-

feld, doch beidseits hinter seinen Grenzen zurückbleibend; drei fernere umgeben, beid-

seits vorragend, das zweite Seitenfeld; dann genügen zwei Randfelder, um Seitenfeld 3

zu umgrenzen, und die zwei letzten Randfelder stossen an Costalscutum 4 und Vertebral-

sculum 5. An grossen Exemplaren schiebt sich dann manchmal zwischen die ursprüng-

lichen Randscuta 10 und 11 (das vordere unpaare Scutum nicht mitgezählt) ein neues

ein, und es liegt selbst ein Fall vor mir, wo überdies ein neues Paar beidseits der hintern

Mittellinie auftritt. Während also Chelydra in der Jugend ein unpaares und 11 paarige

Randschilder hat, kann die volle Zahl, statt auf 23, auf 25 und selbst auf 27 steigen. Ich

will nicht unterlassen, beizufügen, dass zwei vor mir liegende Exemplare mit 27 Rand-

schildern kleiner sind, als das grösste meiner Sammlung, das ihrer nur 25 hat. Die

Zahl dieser Schilder nimmt also nicht etwa durchweg mit dem Alter zu, sondern

sie kann nach Individuen wechseln. An Emys picta habe ich zwar nicht Wechsel der

Zahl, allein ziemlich erhebliche Verschiebungen zwischen Rand- und Seitenschildern

gesehen. Auch dieses Auftreten neuer Schilder am hintern Umfang der Schale zeugt

offenbar von einer Tendenz, noch spät Veränderungen vorzunehmen, die man dann als

Unregelmässigkeiten zu beurtheilen pflegt, während sie nur Folge der fortgesetzten Aus-

dehnung im hintern Theil der Schale sind, zu einer Zeit, da das Wachsthum im vordem

Körpertheil abgeschlossen scheint.

Um so mehr kann es aufi"allen, bei der fossilen Platychelys endlich noch eine

Doppelreihe von Schaltschildern gerade im vordem Theil der Schale eingeschoben zu

sehen, während sie nach hinten fehlen. Es sind dies die schon von A. Wagner gesehenen,

allein erst von H. v. Meyer richtig beurtheilten Zwischenstücke, welche zwischen Rand

und Discus eine unterbrochene neue Reihe bilden , und die man am besten Supramargi-

nalia nennt. Sie finden sich in den Zwischenräumen aussen zwischen den Seitenschildern,

allein nur in der vordem Schalenhälfte, also nur in 3 statt in 5 Paaren, wie es denkbar

wäre {sm 1. ;^. 3 in Taf. III und R").

Man möchte aus ihrer Lage und Vertheilung schliessen, dass die vordere Schalen-

hälfte von Platychelys in Folge sehr raschen Fortschrittes zu ihrem definitiven breiten

Umfang solcher Schaltstücke gewissermassen bedurfte, während die langsamer, aber an-

dauernder sich verändernde hintere Hälfte dieser Hülfsmittel entbehren konnte. Aller-

dings muss man annehmen, dass es bei den drei Paaren Supramarginalia sein Bewenden
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hal, da auch das älteste bekannte Individuum (Kelheiin 1) mit voller Bpstimmthcit koino

Spur eines vierten Supramarginale zeigt.

Obschon Schaltslückc von vollkommen gleicher Bedeutung, nämlich Inframarginalia,

zwischen den Randschildem und denjenigen des Plastron bei fossilen und lebenden

Schildkröten häuGg sind, so steht doch Platychelys mit ihren zwei Reihen von Supra-

marginalfeldern fast ohne Beispiel da, indem keine einzige fossile und eine einzige lebende

Art, auf die ich unten zurückkommen werde, Chelydra (Gypochelys) Tcmminkii aus

Nordamerika, diese Felder auch besitzt').

Im übrigen folgen die Siipramarginalscuta von Platychelys der Form aller andern

Scuta; sie bilden hohe Gipfel, deren Spitzen sich oft, und sehr ungleichmässig stark nach

hinten neigen [siehe das linkseitige und in durchaus ungestörter Lage befindliche s m 3

in Fig. 1. Tab. III). Da sie gleichzeitig sich etwas nach aussen neigen, so werden sie

selbst bei der Ansicht von unten iheilweise sichtbar (Fig. 2. Tab. III und Tab. II). Alle

liegen gerade auf der Stelle des Zusammentreffens von Rippenplatten mit zwei Rand-

platten, so dass auf ihrem Gipfel drei, manchmal sogar vier Nälhe (an « w 1 dcxtr.

Fig. 1. Tab. I) zusammentreffen, ein merkwürdiger Beleg für die Unabhängigkeit der der-

malen und centripetal fortschreitenden Knochenauflagerungen von dem Wachsthum der

endo>.keletalen Knochensubstanz.

Am Bauchschild verhalten sich die Scuta im Allgemeinen wie bei den heutigen Emy-

den. Sie bilden 6 Paare, von welchen das vorderste, die Gularfelder, an keinem meiner

Exemplare sichtbar ist und sehr klein gewesen sein muss. Auch die Analfelder sind

klein. Die drei mittlem Paare iheilen sich ziemlich gleichmässig in das übrige Plastron,

doch i^t das mittelste derselben, das abdominale, etwas kürzer als das pectorale und

femorale. Die breite Brücke zwischen Rücken- und Bauchschild wird also nur von den

Pectoral- und Abdominalfcldem bedeckt, und Schaltstücke sind hier nicht vorhanden.

Dies ist um so merkwürdiger, als gerade Inframarginalia, wie oben bemerkt wurde,

sonst weit häufiger vorkommen als Supramarginalia. So finden wir drei Inframarginalia

bei Pleurosternum emarginatum und concinnum Owen aus dem Purbeckkalk und

bei der noch lebenden Dermatemys Mawii aus Südamerika (Gray Catalogue ofShield

Reptiles, Tab. XXI). eines bei Platemys Bullockii und Emys laevis Bell aus dem

') Nach H. V. Meyer (Reptilien aus .lern lithographischen Schiefer, papr. 123) soll Chelono Caouanna
ein Torilerstes kleines Snpramarginale besitzen, das ich meinerseits indess nicht auffinden konnte; auch die

Torzüglichen Äbbildongen bei Ägassiz (Embryology of the Turtle, Tab. VI) lassen nichts davon bemerken.
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Lonciontlioii , sowie bei dem lebenden Platysterno n niegacephalum aus China.

Auch von der ihr sonst so ähnlichen Chelydra weicht Platychelys in dieser Beziehung

sehr ab. indem bekanntlich bei Chelydra nicht nur drei Inframarginalia auftreten, sondern

überdies das Abdominaifeld ganz aufgebraucht wird, um die allerdings hier noch breitere

Brücke zwischen Plastron und Rückenschale zu bedecken. Das Abdominalfeld bleibt

daher bei Chelydra weit von der Mittellinie des Plastron entfernt, und auf dieser eigent-

lichen Platte stossen die Pectoralfelder unmittelbar an die Femoralfelder. Dies ist offen-

bar nur eine Folge der Breitenausdehnung des Plastron ; denn bei jungen Thieren sind

die Inframarginalia viel breiter und die Abdominalia nähern sich der Mitte des Plastron

mehr als im erwachsenen Zustand. Doch -habe ich auch bei den jüngsten Individuen,

die ich untersuchen konnte, niemals etwa die Abdominalia wirklich die Mittellinie erreichen

sehen. Siehe auch die vortreffliche Abbildung bei Agassiz, Embryology of the Turtle,

Tab. IV. Fig. 15.

Schon aus diesem Grunde würde man wohl irren, wenn man auf die Anwesenheit

oder Abwesenheit solcher Inframarginalfelder viel Gewicht legen wollte. Allein noch

deutlicher spricht in diesem Sinn die so sehr ungleiche Ausbildung der doch auch in

die Rubrik der Inframarginalia gehörenden Inguinal- und Axillarschilder und vor allem

das Verhalten bei Chelonen , wo vor den drei grossen Inframarginalia noch eine ganze

Mosaik von unregelmässigen Scuta liegt. Auch der umgekehrte Fall, Reduction der ge-

wöhnlichen Zahl der Plastronfelder, wird uns vorgeführt in der indischen Manouria fusca

(Gray a. a. 0. Tab. III), wo die Pectoralfelder sich ungefähr verhalten wie die Abdo-

minalfelder von Chelydra.

Erst jetzt, nach vollendeter Beschreibung meiner Objecte kann ich daran gehen, die

zoologische Stellung von Platychelys zu besprechen.

Die allgemeine Stellung dieses Fossils bedarf keiner Erörterung. Wie die fortwährende

Confrontirung mit Chelydra hinlänglich andeutete, steht ihre nahe Beziehung zu den Süss-

wasserschildkröten, die schon von Wagner und H. v. Meyer anerkannt wurde, ausser

Zweifel. Allein auch unter diesen scheint mir Platychelys allerdings von allen lebenden

Formen den amerikanischen Chelydroiden unbedingt am meisten verwandt zu sein.

Trotzdem, dass gerade das allgemeine Relief und die Sculptur der fossilen Art am

ehesten geeignet sind, auf eine solche Verwandtschaft hinzudeuten, so möchte ich doch

hiedurch allein mich nicht leiten lassen: von diesem Gesichtspunkt haben schon
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WagiiLT iiiul \l. \. Misor auch andere Analogien betonl. wie Chelys fimbriata.

Eni\ s Ilainilloiii. und es wäre nicht schwer, noch fernere Beispiel»^ solcher biickiijjer

Schildkriilen aufzuführen.

Allein wir dürfen nicht \eii;essen, dass ja gerade dieses dermale Relief grossen

Altersveränderungen unterworfen ist und im Allgemeinen bei Süsswasserschildkroten —
entgegen den Landschildkröten — rail dem Alter erlischt. Chelydra zumal, in der Jugend

mit einem Plat\ chelys sehr ähnlichen Relief, hat ja. wie oben beschrieben wurde, schliess-

lich ein fast ganz flaches Rückenschiid mit nur noch schwachen Zähnen am Hinterrand.

Ein weit grösseres und nicht genug werthzuschätzendes .Material zur ßourtheilung solcher

Veränderungen hat auch Agassi z in den prachtvollen Tafeln zu seiner Embrvology of

the Turtle geliefert. Gypochelys Temminkii, Ozotheca tristicha, Graptemys

Lesueurii. Plvchemys rugosa bieten Beispiele sehr verschiedener Grade und .\üs-

führung solcher Sculptur. .Allein gleichzeitig führen uns die den Aitersveränderungen

der letztgenannten Species gewidmeten Tafeln .\.\V1 und XXVII das schliessliche Erlöschen

der jugendlichen .Sculptur so eindringlich vor, dass sich sogar die Frage aufdrängen

muss. ob nicht auch Platychelys überhaupt nur den Jugendzustand einer später vieileichl

ganz flachen jurassischen oder postjurassischen Schildkrötenart vertrete. Anhaltspunkte

zur Beurtheiliing dieser Frage, deren sorgfältige Prüfung an dem Vorralh der bisher auf-

geführten fossilen .'Schildkröten, wie ich vermuthe, allerlei Veränderungen in dem Ver-

zeichniss derselben nach sich ziehen möchte, gibt die Untersuchung der Verknöcherung

des Panzers. Da wir aber diese bei mehreren Exemplaren von Platychelys wirklich zu

einem bei dieser Organisation nicht zu überschreitenden Grade fortgeführt sehen, so sind

wir wohl berechtigt, Platychelys als eine für die Ablagerungen in Kelheim und Sololhurn

bezeichnende und in so weil als eine relativ selbstständige Species zu betrachten.

Anhaltspunkte zur Beurtheilung der zoologischen Verwandtschaft, ich möchte sagen

des Wappens der Familie, möchte ich indess trotzdem weniger in dem nach Alter und

Indi\iduum so veränderlichen Relief des Derma, als in der jungen Slructur der Schale

suchen, welcher durch die fortschreitende Ossification stärkere mechanische Schranken

gesetzt wurden, als durch das zeitlebens sich rascher erneuernde Derma, wenn auch die

beschriebenen normalen Altersluxationen mancher Rippenplatlcn \on Platychelys zeigen.

dass sogar solcher Widerstand zum Theil überwimden werden kann.

Nehmen wir also bei Aufsuchung der Verwandtschaften von Platychelys die ge>ainni(e

Schalen>tructur zum Maassstabe, »o weicht namentlich das Brustschild der .Malamala viel

zu sehr von demjenigen von Platychelys ab, als dass wir an eine sehr nahe Beziehung
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beider denlvcn könnten. Allein überdies zeigen meine fossilen Exemplare, dass an Pla-

tyclielys die Merkmale fehlen, welche überhaupt die Pleuroderen von Dumeril und Bibron

oder die Chelydidae von Gray charakterisiren (Catal. of Shield Reptiles 1855. I. pag. 50).

Ich kann zwar nicht beurtheilen, ob Platychelys ein Intergularfeld, das den Chelydiden

unterschiedbch von den Emyden zukommen soll, besass, und halte dies auch für ziem-

lich unerheblich; bei der geringen Grösse der Humeralfelder ist es aber unwahrschein-

lich. Dagegen setzen mich meine Hülfsmittel in den Stand, ein anderes und weit wich-

tigeres Merkmal der Chelydidae, die Verbindung des Beckens mit dem Plastron, der

fossilen Platychelys mit Bestimmtheit abzusprechen.

Wie Tab. IV zeigt, findet sich auf der Innenfläche des Rückenschildes hinten und

nach innen von der Endausslrahlung der achten Rippe ein tiefer longitudinaler Eindruck,

der offenbar von der Ansetzung des Os ilium herrührte; doch war das Becken, dessen

eine Hälfte an einem der Solothurner-Exemplare w ohi erhalten ist , und mit demjenigen

von Emys am meisten übereinstimmt, wahrscheinlich so gut wie bei Chelvdra nur durch

Ligament mit dem Rückenschild in Verbindung, da es. ohne beschädigt zu sein, dislocirt

ist und weder mit dem Rückenschild noch mit dem ebenfalls erhaltenen Plastron mehr

in Berührung steht. Allein auf der Innenseite des Brustschildes ist gar nichts bemerkbar,

sowohl was auf ein Aufliegen, geschweige denn auf eine Nathverbindung des Beckens

schliessen lassen könnte; und überdies zeigt das auf Tab. IV ersichtliche Lageverhält-

niss beider Schalenhälften, dass das Plastron zu kurz und nach hinten zu schmal war,

um eine andere als eine ligamentose Verbindung mit dem Becken an seinem Seitenrand

zuzulassen, wie sie bei Emysaura statt hat. Es liegen also sowohl positive als negative

Belege vor, dass das Becken von Platychelys sich nicht wie bei Pleuroderen sondern

wie bei Cryptoderen verhält.

Unter dieser Gruppe ist aber eine Auswahl nicht mehr möglich. Die schlanke und

kreuzförmige Gestalt des Bauchschildes von Platychelys wiederholt sich unter lebenden

Cryptoderen nur bei Stanrotypus (mit Aromochelys Gray Tab. XX. A) einerseits,

bei Chelydra (mit Gypochelys und Platysternon) anderseits. Beide ersten Genera

weichen aber durch die langgestreckte Form des Rückenschildes und der Vertebralscuta,

Stanrotypus (triporcatus Gray Tab. XX. B) überdies durch die sehr abnorme Art der

Plastronfelder von Platychelys ab; immerhin hat schon letztere Species die drei Stücke

des Rückenschildes, welche, in einzelne Buckel aufgelöst, Platychelys kennzeichnen.

Weit näher steht unserm Fossil die Familie der Chelydroiden, unter welchen ich Chelydra

serpcntina als leichl zugängliches Vergleichungs-Object bisher immer in erster Linie mit
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Platychelys confrontirtc. Bei dem asiatischen Repräsentant der Familie, Platysternon

megacephaltim aus China (Dumeril und Bibron, Erpctologie. Tab. 16. Fig. 2) ist indes

das Bauchschild breiter und die Vcrtheilung seiner Kornfelder ganz anders als bei unserm

Fossil, wenn auch die aligemeine Form der Schale und die radiäre Streifung der Dorsal-

scuta schon mancherlei unverkennbare .\nalogien verrathen. Weit näher sieht schon in

Form und Sculptur die nordamerikanische Chel yd ra serpentina, wie aus dem Verlauf

die-er Arbeit genugsam her\orging. Sie unterscheidet sich von Platychelys nur noch

dadurch, dass ihr Bnistschild. welches wie bei allen lebenden Schildkröten eines beson-

dern Mesosternums entbehrt, noch mehr der embryonalen Form der Meerschildkröten

treu bleibt, und loser mit dem Rückenschild verbunden ist: auch sind Hülfsschilder bei

ihr auf der Bauchseite der Schale eingefügt, als Inframarginalia. statt auf der Rückseite

wie bei Platychelys.

Die zweite nordamerikanische Form der Chelydroiden Gypocheivs lacertina Ag.

(Chelydra lacertina Schweigg. Chelonura Temminkii Holbr. Emysaura Temminkii Dumeril.

Macrociemmys Temminkii Gray) theilt mit Chelydra serpentina die allgemeine Form und

die Verbindungsart von Rücken- und Bauchschild. Auch die Sculptur des Rückenschildes

folgt demselben Plan, allein die Kämme und Buckel sind stärker ausgesprochen als bei

Chelydra und \erschwinden selbst im Aller nicht. Schon hierin, sowie in der damit

zusammenhängenden stärkern Bezahnung des Randes, kann eine grosse Annäherung an

Platychelys nicht verkannt werden. Allein noch überraschender ist die Aehnlichkeit in

der Vertheilung der Scula. Am BauchschiJd. das eines Mesosternalstückes zu entbehren

scheint, wie Chelydra. findet sich zwar eine ähnliche Vermehrung der Hautfelder, ja es

scheint sogar das bei Seite geschobene Abdominalscutum in zwei Stücke gelheill zu sein

(Agassiz, Embr)olog\- of ihe Turtle. Tab. V. Fig. 25). Allein hier einzig unter allen

lebenden Schildkröten stossen wir auf Supramarginalschilder, und zwar wie bei Platychelys

in der Zahl von 3 Paaren, welche auf zwei besondem Reihen und genau an denselben

Stellen des Rückcnschildes eingefügt sind, wie bei dieser. Die sonst so vorzüglichen

Abbildungen, welche Agassiz 'a. a. 0. Fig. 24. 26) von dem jungen Thiere gibt, lassen die-

selben leider nicht deutlich erkennen, allein der Te.xt (American Tesludinata, Pag. 4 1

lässl darüber keinen Zweifel, so wenig als die anderweitigen Beschreibungen dieses t

jetzt sehr seltenen Thieres*).

•) Die einzige Abbildung des erwachsenen Thicres (Holbrook. X. American Herpetol I. Tab. 24) ^•

mir leider nicht zu Gebote. Auch Gray (Catalogae of Shield Beptile« in the ColL of the Brit. Mu-
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Trotzdem, dass mir weder Originalien noch Abbildungen erwachsener Exemplare von

Gypochelys zur Verfügung stehen, glaube ich daher doch ausser Zweifel stellen zu

können, dass bisher keine lebende Form bekannt geworden ist, welche nicht nur in der

allgemeinen Structur der Schale , sondern selbst in den kleinen Details der Hautdecken

so viele Uebereinstimmung mit unserem jurassischen Fossil zeigt, wie die im Flussgebiet

des Mississippi (Georgia, Florida, Alabama bis Texas) einheimische Alligatorschildkröte.

Immerhin lässt sich aus der innigem und den eigentlichen Emyden ähnlichem Verbin-

dung des Bauchschildes mit dem Rückenschild vermuthen, dass Platychelys nicht in so

hohem Maasse aquatile Lebensweise führte wie Gypochelys. Auch sind die grössten bis

jetzt aufgefundenen Exemplare der fossilen Art fast um ein Dritttheil kleiner als Gypo-

chelys, welche bis 3 Fuss Schalenlänge und ein Gewicht von einem Centner erreicht.

Ebenso zeigt das Fehlen eines vordem Ausschnittes des Rückenschildes, dass Platychelys

nicht einen so unverhältnissmässig grossen Kopf hatte (bis 9 Zoll Durchmesser zwischen

den Augen), wie Gypochelys"^). Immerhin wird wohl auch Platychelys, so gut wie die

schwächer bewaffnete Chelydra ein kräftiges Raubthier gewesen sein, wenn auch nicht in

dem Grade wie die Alligatorschildkröte, von deren Sitten Agassiz a. a. O. pag. 415

ein höchst anziehendes Gemälde mittheilt.

Selbst die Anwesenheit eines Mesosternalknochens und das Fehlen von Inframarginal-

scuta würden mir daher kaum genügen können, der jurassischen Schildkröte den Namen

Gypochelys oder doch Chelydra Oberndorferi zu versagen wenn man sich einmal ent-

schliessen könnte, bei der Nomenclatur fossiler Thiere auch die Beziehungen zu heutigen

Verwandten zu berücksichtigen, um so mehr, da dem Namen Platychelys die irrige

Vergleichung mit der pleurodei-en Matamata zu Grunde liegt.

Angesichts dieser überraschenden Aehnlichkeit einer jurassischen Schildkröte mit

einem Typus, der, wenn auch spärlich, noch heutzutage an beiden Ufern des grossen

Oceans vertreten ist, und in so manchen Eigenthümlichkeiten zu verrathen scheint, dass

er wirklich einst dem Amerika und Asien verbindenden Meere entstiegen . ist die Fra2;e

1855, pag. 48, Tab. XXXVIII—XL) fügt zu den vorzüglichen Abbildungen des Schädels leider keine Dar-

stellung der Schale, deren Supramarginalscuta er als Marginalia aufführt (Marginal plates 31, produced,

subtubercular, those on the centre of each side in a double series). Auch A. Dumeril (Archiyes du Musee
d'Hist. nat. VI. 1852 , p. 235) gibt zu seiner einlässlichen Beschreibung (Emysaura Tenuninkü) keine Ab-
bildung. Agassiz scheint diese beiden Arbeiten über seine Gypochelys übersehen zu haben.

*) Ich glaube nicht, unter den zum Theil vortretflich erhaltenen Schädeln der Solothumer-ScMldkriJten

einen der hier beschriebenen Species zusehreiben zu können. Doch rerspare ich die Erörterung dieser Frage
auf das nächste Heft dieser Arbeit, welches diesen Schädeln theilweise gewidmet sein wird.
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von ürossom Interesse, ob nicht in den Alihiirciun^cn . welche ilie.-e grosse Z\\i-eh(>nzeit

luisfüllen, auch die organischen Zui^ciuriloiiiicn noch zu hntlen seien.

Das Tertiärgcbirge hat bekannthch mehrere Schildkröten sjehefert. welche ni;iri mit

dem Genus Chelydia direct zu vereinigen keinen Anstand nahm. Es sind dies Chelv dra

Murchisoni Bell von Oenfngen H. v. Meyer, fossile Saugethiere etc. \on Oeningcn, 1845,

l'ag. 12. Tab. Xl , XII und Palaeontographica II. 1852, Tab. XXVI. XXVII), Chclydra

Decheni H. v. Meyer aus der Braunkohle des Siebengebirges | Palaeontographica II.

Tab. XXVIll, XXIX), sowie die von Peters beschriebenen Reste einer der letztern sehr

ahnlichen Chclydra aus dem tertiären Süsswassermergel von Wies in Steiermark (Denk-

schrift der k. .\kad. der Wisscnsch. in Wien, (855, Tab. V). Alle diese Schildkröten

stehen indes der heutigen Cheiydra näher als unsere jurassische Form. Die .Xuchalplatte

sendet bei ihnen jene zwei seitlichen Ausläufer ab, welche Platychelys zu fehlen sch(>inen,

der Schalenrand ist weniger gezackt als bei dieser, das Sternum hat dieselbe l-dmi wie

bei Cheiydra und besitzt wie diese an der Stelle des Mesosternalknochcns von Platy-

chelys eine sich dem Anschein nach nur sehr spül oder nie schliessende Scitenrontanelle;

die Supramarginal.scuta fehlen, und auch ilie Vertheilting der Scuta des Bauchschildes

verhält sich wie bei Cheiydra. Auch das Relief der Schale ist der lebenden Form um

so näher, als es bereits an den wohl durchweg nicht ausgewachsenen fossilen Lcber-

resten weit einförmiger und flacher ist. als an manchen otfenbar alleren Exemplaren von

Platychelys.

Ebenso wenig ist in den an Schildkröten so reichen Ablagerungen der eocänen

und Kreide-Periode Englands bisher etwas zum Vorschein gekommen, was sich zwischen

die jurassische Platychelys und die jungem tertiären Arten von Cheiydra stellte. Da

indes sattsam bekannt ist, wie wenig uns unsere heutigen palaeontologischen Erfahrungen

berechtigen, über die Succession der organischen Formen in irgend einer Weise definitiv

abzuurtheilen, so müssen wir uns einstweilen mit dem immerhin nicht unwichtigen Nach-

weis begnügen, dass der heutzutage so spärlich vertretene Tvpus der (^hclydroiden bis

in die Juraformation hinauf verfolgt werden kann, zu Formen, \\elilic - trotz der auf-

fallenden Verbindung einer wahrscheinlich für mehr terrestrische Lelienswcise bestimmten

Structiir des Bauchschildes mit Vermehruni; -einei- knöchernen Elemente — doch schon

in den dermalen <^ssificationen selbst die Ueinslen Details <'iner heutigen Schildkröte

verwirklichten. Bildete daher auch Plalychely- lur die Periode der Kalkablagerungen in

Solothurn und Kelheim eine scheinbare stabile Species. >o diuTen wir doch mit Gewiss-

hrjit vermuthen, dass das organische Band nicht fehlte, das sie an die tertiären Chelydren



und an die Alligatorschildkröte Nordamerikas knüpfte. Alle repriisentiren Etappen von

relativ kurzer Dauer in der Geschichte ihrer Familie, und wenn auch jeweilen die ein-

zelnen Individuen ihr nächstes physiologisches Ziel, die Fortpflanzungsfähigkeit erreichten,

Eier legten und abstarben, ohne vom Typus ihrer Periode abzuweichen, so wurde also

doch weder die jurassische noch eine tertiäre Form, nachdem sie ihre Pflicht gethan,

auf immer weggeworfen. Fort und fort starben sicherlich die einzelnen ephemeren Träger

der Aufgabe der Familie ab und repräsentirten so eine Species , allein andere, oder

wahrscheinlich alle gingen, für den oberflächlichen Blick unmerklich, weiter, und was

wir vor uns sehen, die heutigen und die fossil erhaltenen frühern Repräsentanten der

Familie bilden offenbar eine organische Collection von ebenso engem Verband als die

Individuen der jetzt noch der jurassischen Form bis in so kleine Details treu gebliebenen

Gypochelys Temminkii.
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Untersuchungen

]yrlaskel-^rbeit.

Von

Adolf Fick.





So massenhaft die Untersuchungen über die Physiologie der Muskelsubstanz auch

sind, so ist doch verhältnissmässig sehr wenig geschehen zur Lösung einer der wichtigsten

Fragen auf diesem Gebiete, nämlich der Frage nach der Abhängigkeit der Arbeit, die bei

einer Muskelzusammenziehung geleistet wird von den verschiedenen äusseren Bedingungen-

unter welchen die Zusammenziehung stattfindet. Die>e Frage ist einerseits von theore-

tischem Interesse, sofern ihre Beantwortung die Einsicht in die innere Mechanik der

Muskelzusammenziehung mehren muss: sie ist aber nicht minder von praktischem Interesse,

dd ja die möglichst grosse Arbeitsleistung der eigentliche praktische Zweck des Muskels

ist. der mithin durch solche Untersuchungen möglicherweise gefördert werden kann. Trotz

dieses grossen Interesses der in Rede stehenden Frage ist dieselbe wie gesagt kaum

wenig berührt worden, und es dürfte jeder neue Beitrag zu ihrer Lösung willkommen sein.

Ich habe daher einige in der allgemeineren enthaltene besondere Fragen zum Gegen-

stande einer Experimentaluntersuchung gemacht, die eine Reihe neuer Thatsachen geliefert

hat. Ich werde damit beginnen, einige dieser Thatsachen zunächst als solche mitzutheilen.

und dann eine Diskussion gewisser theoretischer Vorstellungen daran knüpfen, die uns zu

weitern Versuchen den Weg bahnen soll.

In erster Linie habe ich mir folgende speziellere Frage gestellt: Wie verhält sich

die mechanische Arbeit des Muskels, wenn derselbe in den erregten Zustand versetzt, zu-

nächst aber an der Kontraktion verhindert und erst hernach mit einem angehängten Ge-

wichte sich selbst überlassen wird?

1. Besehreibung einiger Vorrichtungen.

Ein geeignetes Experimentalverfahren zur Lösung dieser Frage bietet sich sofort dar in

folgenden Anordnungen, die leicht ohne Zeichnungen verständlich sein werden. Der .Muskel

(gastrocnemius des Frosches; ist am Pflügerschen Myographien befestigt, an seiner unteren

Sehne ist ein feines langes Drähtchen befestigt, das seinen Bewegungen leicht folgt und

das mit einem Ende der sekundären Rolle eines du Bois Reymond'schen Schlittenapparates

in Verbindung steht. Zum oberen Ende des Muskels führt ein Draht vom anderen Ende

der Rolle. In der Leitung ist irgendwo ein Schlüssel angebracht, der in geschlossener



Las.e als Nebt-nschliessunji die Ströme vom Muskel abhält. Beim OefTncn brechen aUo die

Ströme des Elektromotors in den Muskel herein und versetzen ihn in den erregten Zu-

stand und zwar in den maximalen, vermöge der Starke der Ströme. An dem Elfen-

beingriffe des Schlüssels ist ein Drnhti)ügel befestigt, dessen Spitzen in zwei 0"<'ck-

silbernäpfe eintauchen, sowie der GrifT bei der Ocflnung über einen gewissen Punkt hinaus-

gedreht ist. Die Emrichtung ist jedoch so getroffen, dass dies Eintauchen noch nicht

«laltgerunden hat. wenn der Kontakt des Vorreibers mit dem Messingklötzchen des Schlüssels

aufhört. Mit andern Worten, wenn man den Schlüssel weil öffnet, so hört zuerst der

Kontakt zwischen dem freien Ende des Vorreibers und dem McssingklötzChen auf, der

Schlüssel ist offen und erst bei weiterer Drehung bildet der am Griff befestigte Bügel eine

Brücke zwischen den erwähnten beiden 0<'ccksilberniipfen. .Ausdrücklich ist hervorzuheben,

dass der Drahtbügel mit den Metallthrilen des Schlüssels nicht in leitender Verbindung steht.

l'ntir dem Rähmchen des .Myographion befindet sich ein Elektromagnet, so dass das

Rähmclien mit einem an ihm befestigten Eisenstück in horizontaler Lage gerade auf seinen

Polen auffiegt. In den Leitungen von den beiden Polen einer galvanischen Kette zu den

beiden Enden des um den Elektromagneten gewickelten Drahtes sind nun die beiden

oben erwähnten Quecksilbernäpfchen enthalten, so ilass. wenn durch den gleichfalls er-

wähnten Drahlbügel zwischen ihnen eine fast widerstandslose Brücke gebildet ist. durch

den Draht des Elektromagneten kein merklicher Strom mehr fliesst und er also keine

anziehende Wirkung mehr ausübt.

Vermöge der beschriebenen Einriehtungon kann folgender Erfolg erzielt werden:

Wenn der Schlüssel geöffnet wird, so geräth der .Mu-kel in Tetanus, kann aber gleichwohl

das Rähmchen nicht heben, weil es durch den Elektromagnet festgehalten ist Wird nun

der Schlüssel weiter gedreht, so taucht der Bügel in die Quecksilbernäpfe ein, der Elektro-

magnet verliert seinen .Magnetismus, lässt das Rähmchen los und dieses steigt dem Zuge

des tetanisirten Muskels folgend. Die Zeit, welche verstreicht vom Beginne des Tetanus

bis zu dem Augenblicke, wo das Rähmchen !o.sgelasscn wird, hat man dabei ganz in

seiner Gewalt durch die Geschwindigkeit, mit welcher man den Griff des Schlüssels dreht.

Es wird sich weiter unten zeigen, dass diese Versuchsbedingungen, die scheinbar die

.Sache verwickeln, in Wahrhfit den Vorgang zu einem einfacheren, theoretischer Betrachtung

leich'.er zugänglichen machen, als es die unter den gewöhnlichen Versuchsbedingungen

beobachtete Muskelzusammenziehung ist.

Uui bef|iiem mit Versuchen di-r beschriebenen Art solche wechseln lassen zu können

in denen das Rähmchc n loforl mit beginnendem Tetanus steigen kann, war in der Leitung



zum Elektromagneten noch ein Schlüssel angebrat-ht, der geschlossen eine gute .Neben-

schliessung für den um den Elektromagnet gewickelten Draht bildete. Wenn also Versuche

der erstbeschriebenen Art gemacht werden sollten, so musste dieser Schlüssel offen sein.

Die Vorstellung von meinen Versuchsanordnungen ist noch zu vervollständigen durch

wenige Bemerkimgen über einige kJ^-ine Abänderungen, welche ich am Pf I ü ger'scheh

Myograpliion anbrachte, üni nicht sehr grosse Drehnngswinkel zu erhalten, befestigte ich den

Muskel nicht — wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt — in der Mitte des Rähmchens,

sondern am äussersten Ende und an derselben Stelle war auch die Waagschale ange-

hängt, welche die zu erhebenden Gewichte trug Um nun aber gleichwohl den Hub des

Gewichtes in vergrössertem Massstabe gezeichnet zu erhalten , war der gewöhnliche

Zeichenstift abgenommen und es war der eine Arm des Rähmchens verlängert durch ein

langes, dünnes und daher sehr leichtes Schillstäbchen, an dessen freiem Ende eine Nadel-

spitze parallel zur Drehungsaxe des Rähmchens mit Siegellack befestigt war. Sie zeichnete

ihre (kreisbogenförmige! Bahn auf ein zur Di-ehungsaxe senkrecht stehendes bcrusstes

Blatt Glanzpapier.

Der Hergang bei den zunächst mitzutheilenden Versuchsreihen war näher folgender;

Das Rähmchcn mit Zubehör (Schilfstäbchen, Wagschale) war ein für allemal durch

passende Stellung des auf der andern Seite der Axe befindlichen Laufgewichtes möglichst

aequilibrirt. Nachdem nun die nöthigen elektrischen Leitungen hergestellt waren, wurde

der Muskel an seine Stelle gebracht. Meist bediente ich mich lebender Frösche, die

an einem T-förmigen Stücke von starkem für die vorkommenden Kräfte unbiegsamem Eisen-

draht leicht so befestigt werden können, dass der frei präparirte und an der Ferse ab-

geschnittene Wadenmuskel senkrecht frei herabhängl, ohne dass der Blutkreislauf in ihm

merklich beeinträchtigt wäre. Dies hat den Vortheil, dass bei Pausen von gehöriger Länge

meist gar kein Ermüdungseinfluss bemerkbar ist. Jetzt wird ein ganz kleines Gewicht,

2 bis 5 Gramm, auf die Waagschale gelegt und der Froschhalter so adjustirt, dass sich das

Rälimchen gerade auf den (natürlich noch unthätigen) Elektromagneten auflegt. Nun wird

der letztere in Thätigkeit gesetzt, das zu hebende Gewicht auf die Waagschale gelegt,

imd der Versuch beginnt, indem der Schlüssel zum Tetanisiren geöffnet wird. Sowie der

Drahtbügel beim weiteren Drehen des Schlüssels in die mehrerwähnten Quecksilbernäpfe

eintaucht und den magnelisircnden Strom vom Elektromagneten abhält, ereignet sich na-

türlich folgender Vorgang: Das vom Magnet nicht mehr festgehaltene Rähmchen wird mit

dem daran gehängten Gewichte in die Höhe geschnellt, sinkt dann wieder herunter

und kommt nach wenigen kleinen Oscillationen in einer gewissen Höhe zur Ruhe, die



davon abhängt, bei welcher Lange der tetanisirte Muskel der angehängten Belastung Gleich-

gewicht hält, l'm diese Hohe zu markircn, wird in dem Augenblicke, wo sich das Gleich-

gewicht hergestellt hat, die berusste Papierfläche ein klein wenig verschoben, so dass in

der fraglichen Hohe der Zeichenstift ein kleines wagrechtes Strichelchen darauf ver-

zeichnet. Sodann wird der Schlüssel zum Telanisiren wieder geschlossen, worauf natür-

lich das Rähmchen alsbald wieder in seine alte Lage zurücksinkt, indem der Muskel in

den ruhenden Zustand zurückkehrt. Die sämmtlichen beschriebenen .Manipulationen sind

naturlich das Werk von wenigen Sekunden. .Nach einer geeigneten Pause wird dann auf

die Waagschale ein anderes Gewicht gelegt und ein neuer Versuch begonnen. In manchen

Versuchsreihen wechseln mit Versuchen der beschriebenen An solche, in denen der

Elektromagnet überall ausser Wirksamkeit gesetzt war.

2. Arbeit bei Kontraktion des vollkommen tetanisirten Muskels von immer gleicher

Anfangslänge.

Die nachstehenden Tabellen geben einige Versuchsreihen der im ersten .Abschnitte

beschriebenen .4rt. In der ersten Kolumne ist durch forllaufende Zahlen die zeitliche

Reihenfolge der Versuche angegeben, welche indessen ohnehin überall dieselbe war, in

welcher die Versuche hier untereinander aufgeführt sind. Die zweite P überschriebene

Kolumne gibt die Belastungen des Muskels. In der dritten Kolumne, h überschrieben, ist

verzeichnet die Höhe des Punktes, wo der Zeichenslift schliesslich nach Herstellung des

Gleichgewichtes stehen bleibt über der ursprünglichen Lage desselben. Diese Grösse ist

in Millimetern ausgedrückt; sie ist proportional der Höhe, in welcher der tetanisirte

.Muskel die Last über ihrer ursprünglichen Lage im Gleichgewicht tragen kann. Die

folgende Kolumne {H! enthält die Höhe des Gipfels der Bahn des Zeichenstiftes über seiner

Anfangslage, sie mag die »Wurfhöhe« heissen, die Grösse h wollen wir der Kürze

wegen als »Gleichgewicht shöhe« bezeichnen, ein Ausdruck, der zwar an sich nicht

verständlich sein würde , so deßnirt aber zu keiner Zweideutigkeit Veranlassung geben

kann. Die Zahlen in den beiden letztgenannten Kolumnen bedeuten ganze Millimeter, die

Grössen h und // sind also nur bis auf halbe Millimeter genau gemessen, und in der

That hätte eine noch genauere Messung selbstverständlich bei diesen Grössen keinen

Sinn gehabt. Das Produkt U x P. dessen Werlh sich in der letzten Kolumne findet.

ist die bei der beobachteten Muskelzusammenziehung geleistete Arbeit*), ausgedrückt

•) Dass dies« Arbeit wieder panz rückgängig gemacht (rosp. in Wärtne verwandelt) wird, zum einen

Theil schon während des Versuches, zum andern Theil am Ende des Versuches, thut nichts zur Sache.
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in einer willkürlichen Einheit. Wollte man die Arbeit ansgedrückt haben in Miliimeter-

grammen, so müsste man die angegebenen rohen Zahlen miillipliziren mit dem Abstände

des Angriffspunktes der Last von der Drehaxe des Rähmchens (151""" bei meinen An-

ordnungen) und dann dividiren durch den Abstand (362""") der Zeichenspitze von der-

selben Drehaxe. Die so gefundene Zahl wäre dann noch durch 1,000,000 zu dividiren,

wenn man die Arbeit schliesslich in der sonst üblichen Arbeitseinheit Meterkilogramm

ausgedrückt haben wollte.

dem Körper herausgenommener Gastroenemius zwischen je zwei Ver-

suchen 1'

Nro.



Wro. II. a. Mittel zwischen den Versuchen mit gleicher Belastung.

Nro.



Zehn Minuten später.

Nro. UI a. Mittel zwischen den Versuchen mit gleicher Last.

(2,6 etc.)
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alle Mal mit derselben Lange des Muskels und zwar in den oben mitjjetheiiten Reihen

mit derjcnii;en Länge, welche er ruhend mit 5 Gramm belastet annimmt.

Was tien Begriff der durch eine Muskelzusammenziehung geleisteten Arbeit betrifft,

so habe ich mich darüber schon an anderen Urten * gelegentlich ausgesprochen, da in-

dessen diese Acussenmgen dem Leser vielleicht nicht zur Hand sind, so erlaube ich mir.

die Sache hier noch einmal zu erörtern. Die äussere Arbeit einer Muskelzusammenziehung

wird im Allgemeinen in dem Augenblicke, wo dieselbe vollendet ist, d. h. wo sich der

Muskel nicht weiter verkürzt, aus zwei Summanden be.-tehen. Ein Mal nämlich sind in

der Regel schon die Wirkungen von Gegenkräften (resp. Widerständen) in irgend einem

Maasse überwimden: es ist z. B. eine schwere Masse schon höher, als sie sich im An-

fange der Zusammenziehung befand. Zweitens haben möglicherweise am Ende der Zu-

sammenziehung durch die Wirkung derselben mit dem Muskel \erbundcn gewesene

Massen gewisse Geschwindigkeiten und somit gewisse lebendige Kräfte erlangt. Dieser

zweite Posten, in gleicher Einheit ausgedrückt, muss zum er>ten addirl werden: die

Summe ist offenbar die ganze geleistete Arbeit. In den praktisch vorkommenden Fällen

ist das Verhällniss dieser beiden Posten zueinander ein sehr wechselndes. Ja es kann

der zweite Posten möglicherweise vollständig gleich .Null sein. Wenn wir z B. die Sehne

eines Bogens spannen, so wird keiner Masse eine merkliche lebendige Kraft erlheiil;

die ganze geleistete Arbeit steckt hier im er-ten Posten. Nehmen wir dagegen einen

Sprung; hier ist im .Augenblicke, wo die Sireckmuskeln des Beines ihre Zusammenziehung

vollendet haben, einerseits die Masse des Körpers ?chon etwas gehoben; es ist also

eine gewisse Arbeit auf Ueberwindung der Schwere verwendet. Es hat aber gleichzeitig

die Masse des Körpers eine gewisse Geschwindigkeit erlangt, was wir daran sehen

können, dass diese Masse sich vom Boden erhebt, und eine Strecke weit frei in der

Luft fliegt. In diesem Falle sind die beiden Posten der .Arbeit vielleicht meist nicht sehr

verschieden \oneinander. Nehmen wir drittens den Fall eines Hammerschlages auf den

.Ambos. Hier ist die als erster Posten der .Muskelarbeit definirte Grösse gar negativ,

denn der freie Fall des Hammers wird schon mehr als genügen, die Widerstände, welche

sich der Zusammenziehung der den Hammer abwärts treibenden .Muskeln entgeginstellen,

zu überwinden; der zweite Posten aber ist positiv, denn die Muskelzusammenziehung

ertheilt dem Hammer eine weit grössere Geschwindigkeit, als er durch den blossen freien

Fall erlangen würde.

•) üntersachoagen über elektrische N'erveureizung, Brauuschweig 1S64, S. 2. MeJicinische Physik,

2. Auflage, Braunschweig 1866, S. 78.
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Wirkt der Muskel — wie in unsern Verbuchen — einfach der Schwere eines Ge-

wichtes direkt entiiegen. «.o bieten sich die beiden Posten der Arbeit, schon zur Summe
vereint, der Messung dar. denn das Gewicht nebst den damit verbundenen aequilibrirten

Massen, steigt eben vermöge der am Ende des Muskeizuges erlangten Endgeschwindig-

keit weiter, und man braucht eben nur die gesammte Steighöhe mit dem Gewichte zu

rauitipliciren, um die Arbeit zu iiaben. Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass die

weiter oben gemachte Unter.-cheidung einer Gleichgewichtshöhe und Wurfhöhe nicht zu

verwechseln ist mit der jetzt in Rede stehenden möglichen Zerlegimg der Arbeit in zwei

Summanden, denn wenn die Gleichgewichtshöhe überschritten ist, so ist noch keineswegs

der Zug des Muskels beendet, er ist dann nur schwächer als der Zug der Schwere. Der

Zug des Muskels hört vielmehr erst dann ganz auf. wenn derselbe diejenige Länge er-

reicht hat, die ihm sanz ohne Last im tetanisirfen Zustande zukommt. Der definirte

zweite Posten der .Arbeit hat also nur in solchen Versuchen einen von Null \erschiedenen

Werth. wo überhaupt das Gewicht höher hinaufsteigt, als der Länge des unbelasteten

tetanisirten Muskels entspricht, was blos bei den kleineren Belastungen stattfindet.

3. Arbeit bei Kontraktion des vollständig tetanisirten Muskels von variabeler

Anfangslänge.

Ich habe nun zweitens Versuchsreihen nach folgendem Plane angestellt : Sie bestehen

einestheils aus Versuchen der \origen .Art. hinter jedem solchen ist aber ein Versuch

der Weber'schen Art mit gleicher Belaslimg eingeschaltet, d. h. ein Versuch, in welchem

man der angehängten Last zunächst gestattet, den ruhenden Muskel so weit zu dehnen,

bis seine elastische Spannung der Last Gleichgewicht hält, dann wird der Muskel tetani-

sirt In einem Punkte jedoch unterscheiden sich auch diese Versuche von den Weber'-

schen. was die Bedingungen angeht. Auch in ihnen nämlich ist das Rährachen zunächst

durch den Elektromagnet festgehalten und wird erst losgelassen', nachdem fler Tetanus

vollständig entwickelt i~t. Da ich an meinem Apparate den Elektromagnet nicht ver-

schieben konnte, so erforderten diese Versuche noch einige besondere Manipulationen,

resp. Messungen am Stativ des Präparates, deren Beschreibung ich indessen weglasse,

da sie zum Verständnisse der V^ersuchsreihen nichts beitragen.

Nachstehende Tabelle Nr. IV enthält die Ergebnisse einer solchen [combinirten Ver-

suchsreihe. L'mSdie Versuche der zweiten Art vollständig darzustellen, muss natürlich

der Tabelle noch eine Spalte hinzugefügt werden: sie ist mit T üherschritben und gibt
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an. wie tief unter derjenigen Läse, von welcher aus die sämmtlichen Höhen gemessen

werden, sich der Schreibstift zu Anfang der Zu>ammcn2iehung befand. Für einen Ver-

such der ersten Art kommt also in diese Spalte der Tabelle Null zu stehen. Ausserdem

habe ich noch eine H ~r- Tj ^ P überschriebene Spalte hinzugefügt, die aber nur bei

den Versuchen der zweiten Art ausgerulll ist. Sie misst hier, wie aus der ücberschnft

erhellt, die Gesammtarbeit. welche die Zusammcnzieliung geleistet hat.

Nro. IV. Muskel des lebenden Frosches.

Nro.
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in Fig. 1 vor Augen , und zwar sind die Mittelzahlcn aus Nr. IV a zu Grunde gelegt. Die

Abscisson sind die Belastungen und sind die belreflFcnden Zahlen an der Grundlinie ange-

schrieben. Die Hohe der Grundlinie entspricht der Lage, welche der Zeichenstift einnimmt,

wenn der ruhende Muskel 5 Gramm im Gleichgewicht trägt. Als Ordinalen sind aufgetragen

die Hubhöhen (Ä), die Wurfhöhen (i/j und die Dehnungstiefen (T). Die Punkte, welche sich auf

\'ersucho der ersten Art beziehen, sind mit einem Buchstaben auf der linken Seite der Ordi-

nate bezeichnet, die Punkte für die Versuche der zweiten Art haben den Buchstaben auf

der rechten Seite der Ordinate. Die Versuche mit 5 Gramm Last können natürlich sowohl

denen der ersten als denen der zweiten Art zugeordnet werden, weil die Lage der Xull-

linie, von der bei den Versuchen der ersten Art der Hub ausgeht, wie schon bemerkt dem

Gleichgewicht des ruhenden Muskels mit 5 Gramm Last entspricht und bei den Versuchen

der zweiten Art geht der Hub eben aus vom Gleichgewicht des ruhenden Muskels mit

der Last. Um die oft enorme Wurfarbeit in meinen Versuchen recht deutlich hervortreten

zu lassen, gebe ich noch eine Reihe in graphischer Darstellung (siehe Fig. 2) von lauter

Versuchen der zweiten soeben beschriebenen Art. Die Bezeichnungen entsprechen genau

denen in Fig. 1. Bei 5 Gramm Last ist an der Wurflinie nur eine Pfeilspitze gezeichnet:

dies soll bedeuten, dass liier die Wurfhöhe gar nicht gemessen werden konnte, indem der

Zeichenstift weit über die Glastafel hinausgeschleudert wurde. Die Wurfhöhe für 5 Gramm

war mindestens doppelt so gross als die hier gezeichnete Linie bis zur Pfeilspitze. Die

zeitliche Reihenfolge der Versuche geht von rechts nach links. Mit jeder Last wurde

nur ein Versuch angestellt, so, dass eine Elimination des Ermüdungseinflusses nicht statt

haben konnte; doch scheint ein solcher kaum vorhanden gewesen zu sein.

Wenn der tetanisirte Muskel einmal dasselbe Ding ist, wie das andere Mal, so war

zu erwarten, dass in der vorliegenden Versuchsreihe die Hubhöhe h für gleiche Belastung

dieselbe sein werde, gleichgültig ob sie in einem Versuche der ersten oder der zweiten

Art erscheint; denn diese Höhe ist ja nichts anderes, als die Höhe, auf welcher sich

schliesslich die Last mit dem tetanisirten Muskel ins Gleichgewicht setzt. Ganz genau

trifft das zwar in unserer Versuchsreihe nicht zu, aber doch immerhin so annähernd, dass

man allenfalls berechtigt wäre, die Abweichungen bloss für zufällige Beobachtungsfehler

zu erklären. Dies könnte um so eher zulässig erscheinen als die Abweichungen nicht

durchweg im selben Sinne liegen. Für 10 Gramm Last ist nämlich h im Versuche der

zweiten Art höher als im Versuche der ersten Art, für die anderen Belastungen ist es

umgekehrt. Für dies letztere überwiegend häuBg vorkommende Verhalten lässt sich

übrigens ein in der Sache selbst liegender Grund geltend machen. Bei der Anstellungs-
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weise unserer Versuche zerrt das ans Her Wiirfliöhe (H) herabfallende Gewicht erst den

Muskel gewaltsam ehe »ich das Gleich.;;ewicht herstellt und dieser Ruck ist in den Ver-

suchen der zweiten Art weil -l^irkrr «eil die Wurfhöhe mei>t grösser i-t. iiU in (I(M)

Versuchen der ersten Art. Daher kann vermöge der elasti-^chen Nachwirkung in den

Versuchen der zwi-ilen Art das Gewicht liefer unten stehen lileiben Endlich mache ich

noch darauf aufmerksam, dass eine eigentlich nandiafte Abweichung überall nur bei der

Belastung 50 Gramm vorkommt, die recht wohl in /unillii^cu entgegengesetzten Fehlern

der Zahlen im 6. und 7 Versuch begründet sein konnte In Anbetracht aller dieser Er-

wiigungen dürften wir wohl den Satz gelten lassen, dass in ilvv Th;it ijer lelanisiite .Muskel

einmal dasseli)e Ding ist, wie das andere Mal, unabhängig, ob er eine Last \on einer

ein für allemal bestimmten Lage an gehoben hat, oder jedesmal \on der Lage an. in

welcher sie mit dem ruhenden Muskel im Gleichgewicht ist.

In den Kurven hh . . und 'IT . . . haben wir nun die Dehniingskurvcn des telanisirten

Muskels einerseits und des ruhenden Muskels andererseits vor Augen. Ich habe sie beide

hypothetisch nach links bis zur Belastung Nullordinate fortgesetzt (die pnnklirten Stücke).

Beide Kurven zeigen die von Weber ihnen zugeschriebene Gestalt, welche eine mit wachsen-

der Belastimg abnehmende Dehnbarkeit bedeutet. In den besonderen Grössenverhältnissen

weichen jedoch die Kurven der vorliegenden einzelnen Versuchsreihe von den numerischen

Ergebnissen Webers bedeutend ab. In diesen nämlich zeigte sich die Dehnung des teta-

nisirten Muskels trotz seiner kleineren natürlichen Länge mit wenigen Ausnahmen stets ab-

solut genommen so viel grösser als die des ruhenden Muskels, dass die Hubhöhe nach Webers

Bezeichmmgsweise (die Länge Th in unserer Figur) mit wachsender Belastung fast durch-

weg') abnahm. Das ist hier nicht der Fall, vielmehr wächst die Ilubhfiho Th in den

Versuchen der zweiten Art mit wachsender Belastimg bis zur Belastung \on 70 Gramm.

Aehnliches habe ich beim Muschelmuskel beobachtet, und später hat Hcidenhain auch am

Froschmuskel schon diese
|
Erscheinung gesehen Die absolute Dehnung ist also hier

beim telanisirten Muskel kleiner als beim ruhenden; wie sich s mit der relativen Dehnung

oder der Dehnbarkeit verhält, kann ich nach den vorliegenden \eisiiclien nicht numerisch

angeben, weil ich die Länge "der Muskelfasern nicht gemessen habe. Soviel aber lässt

sich wohl mit Bestimmtheit sagen, dass sich in der in Rede stehenden Versuchsreihe die

Angabe Webers bestätigt, dass der tetanisirte Muskel bedeutend dehnbarer ist, als der

•) Einipe Ausnahmen kommen allerdings vor und zwar gerade bei kleinen Belastungen auf den ersten

Ennüdung.'^.'itufen. Siehe Wehers Abhandlung S. 79, Tab, A 2. (wo übrigen.s durch einen Druckfehler unter

5 Gramm 33,8 statt 33,1 steht) Tab. B, 3 und 5, sowie Seite 80, Tab. D, 4.
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ruhende; denn während die absoluten Werthe der Dehnung des tetanisirten Muskels nicht

viel kleiner sind als die der Dehnung des ruhenden, ist die natürliche Länge des ersteren

bedeutend kleiner. Die Dehnungen betragen also beim tetanisirten Muskel bedeutend

grössere Bruchtheile der natürlichen Liinge, als beim ruhenden.

Das augenfälligste neue Ergebniss der besprochenen Versuchsreihe lautet in Worte

gefasst so: Die Gesammtarbe i t der Kontraktion ist bedeutend grösser, wenn
der Hub ausgeht \on der Länge, bei welcher der Muskel in Huhe der ange-

hängten Last Gleichgewicht hält, als wenn er von einer kleineren Länge
erst beginnt; dies war \on vorneherein mit ziemlicher Sicherheit zu er-

warten, aber es bringt im ersteren Falle der Muskel die-;elbe Last auch

höher über dasselbe Niveau hinauf, wenigstens wenn die Last eine gewisse

Grenze nicht überschreitet. In unserer individuellen Versuchsreihe liegt diese Grenze

zwischen 50 und 70 Gramm, denn bei 70 Gramm Last liegt schon die Wurfhöhe H für

die zweite Versuchsart etwas niedriger über dem .\i\eau der Xulllinie als für die erste

Versuchsart.

4. Die Weber'sche Theorie der Muskel - Kontraktion.

-An die bisher mitgetheilten Thatsaclien lassen sich nun mancherlei theoretische Be-

trachtungen anknüpfen, die namentlich desswegen von Interesse sein dürften, weil sie uns

Winke geben für Anstellung neuer \'ersuche, welche weiter unten mitgetheilt werden sollen.

Zunächst muss ich ausdrücklich hervorheben (was übrigens der Leser wohl schon meiner

Bezeichnungsweise bei Beschreibung der Versuche angemerkt hat), dass ich mich durchaus

auf den Boden der sogenannten Weber'schen Theorie der Muskelkontraktion stelle, d. h

ich sehe die Sache so an: Durch die Erregung wird der Muskel in einen Körper von

anderer Gestalt (Länge) und andern elastischen Eigenschaften verwandelt und er setzt nun

die mit ihm verbundenen Massen so in Bewegung, wie es die Gesetze der Elasticität

unter den gegebenen Bedingungen vorschreiben. Bekanntlich haben sich gegen diese

Theorie in den letzten Jahrzehnten mehrfach gewichtige Stimmen erhoben. Ich kann aber

nicht finden, dass in den sämmtlichen Diskussionen irgend welcher stichhaltige Einwand

dagegen vorgebracht wäre. Und dies ist auch absolut unmöglich, denn wir haben es gar

nicht mit einer Theorie der Muskelkontraktion zu thun Die sogenannte Weber'sche Theorie

sagt gar nichts aus und will auch absolut gar nichts aussagen über den inneren Hergang

bei der Muskelkontraktion, sie ist eben bloss eine präcise Formulirung der Thatsachen.

Ob bei der Muskelzusammenziehung elektrische Ströme, Wärme, Oscillationen. anziehende
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Kriiflo in iler Liinjjsrichtiini; inler \iclli'iclil abslossond in (icr Oiicniclilun^ dor F;i<tM- oine

Holle .spiolen, ob der Process in ik-r ganzen Faser in jetlcin Augenblicke überall iIciNcIhe

ist, oder ob er rasch hin und liergeht, so dass der gröblicli sichtbare Znstand nur ein

Mittel zwischen fortwährend schwankenden Zuständen i>t — das Alles i<t vollkommcu gleieli-

gültig; immer ist man berechtigt, die Thalsachen in der \on Weher so überaus glijck-

lich gewählten Ausdrncksweise darzustellen In der Tliat, was i,-.t ilenn eigentlich die

Elasticilat? Suche ich das Gemeinsame aller dcv Kisclieinungen. welche man als Aeiisser-

ungen dieser Eigenschaft auffasst. so finde ich keine engere Definition, als diese: Elasticität

nennen wir diejenige Eigenschaft eines Körpers, vermöge deren seine molekularen Kräfte

oder Bewegimgen zusammenhängende Massen als solche in Bewegung bringen können, und

zwar unter Yermittclung einer Gestaltänderung des Körpers in der Art, dass jene zusam-

menhängenden Massen in die bei der Gestaltänderung erfolgende Bewegung irgend welcher

Überflächentheilchen des Körpers mit hineinbezogen werden. Dass hierzu ausserdem

noch Molekularkräfte zwischen den Überlläclienthoilchcn des als zusammenhängende .Masse

bewegten Körpers und des elastischen Körpers nolliig sind ist oiiie Sache für sich, die

mit der Elasticität nichts zu schaffen hat.

Ich kann wie gesagt keine engere Definition litiden. wclclu' die Flasticiliil der Gase,

starrer Körper, biegsamer Fäden etc. uml'asst. .Nun sagt aber diese Delinilion nichts aus und

darfauch nichts aussagen über die Natur der inneren Kräfte, welche die Bewegung der Über-

flächentheilchen und damit verbundener fremder Massen hervorbringt. Wir wissen ja in den

meisten Fällen gar nichts von diesen Kräften und auch da. wo wir eine bestimmtere Ahnung

von den inneren Vorgängen haben, wie z. B. bei den Gasen, hindert uns dies nicht im min-

desten, den EfTekt mit dem Namen Elasticität zu belegen Mir scheint es auch keineswegs

widersinnig, von Elasticität zu sprechen, wenn etwa die Elektricität bei den Gestaltänderungcn

eine Holle spielt, wie in dem Beispiel, das Volkmann unter andern der Weber sehen Theorie

entgegengehalten hat Dasselbe bestand bekanntlich darin, dass er sagte: man stelle sich eine

elastische Drahtspirale vor und denke sich dieselbe plötzlich von einem elektrischen Strome

durchflössen, sie wird alsdann ihre Gestalt verändern imd wird auch \ielleiclit fremde Mas-

sen, die an ihr Ende angeknu|)lt suid. bewegen Nieinnnd, lueinl \Olkni.mti, wird diese Wir-

kung eine elastische nennen. Natürlich ist der ganze Streit hierüber nur ein Streit über den

Sprachgebrauch, aber ich muss gestehen, da-s es mir keineswegs dem Sprachgebrauche

der Physik zuwider scheint, wenn man sagen wollte: Die durchflossene Spirale hat eine

andere natürliche Gestall und Länge und andere elastische Kräfte, wie die nicht dmcli-

flosscne, und wenn sie sieh im undurchflossencn Zustande mit einer ungiliaiigli'u Last
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ins Gleichgewicht gesetzt hatte und nun durchflössen wird, so zieht sie sich zusammen

und hebt die Last vermöge der elastischen Kräfte. Ja es würde gewiss möglich sein,

nur viel Zeit und Geld erfordern, aus Drahtspiralen allenfalls mit Eisenkernen einen Kör-

per zu konstruiren, der sich genau so verhielte wie ein Muskel, wenn der tetanisirte Zu-

stand dem durchflossenen der Spiralen entsprechen sollte, und warum sollte man einen

solchen Körper im durchflossenen Zustande nicht einfach einen elastischen nennen. Jedes-

falls müsste dies derjenige thun, der von der inneren Einrichtung des Körpers so wenig

wüsste als wir von der inneren Einrichtung des Muskels wissen, eher auch derjenige, dem

die innere Einrichtung bekannt wäre, würde, glaube ich, nicht gegen den angenommenen

Sprachgebrauch der Physik Verstössen, wenn er die Resultirende aus allen den inneren

Kräften, sofern sie fremde Massen unter Vermittelung der Gestaltveränderung in Bewegung

setzt, elastische Kraft nennte. Ein solcher Verstoss würde nach meinem Sprachgefühl

nur dann begangen werden, wenn man von Elasticität da sprechen wollte, wo die elek-

trischen Kräfte eines Körpers ganz direkt auf einen anderen bewegend einwirkten, wenn

z. B. eine geriebene Glasröhre ein Papierschnitzel in die Höhe hebt; da kann nicht gesagt

werden, die Elasticität der Glasröhre hebt das Papierschnitzel, weil es nicht unter Ver-

mittelung einer Gestaltändening der Glasröhre geschieht.

Da über diesen Gegenstand viel Discussion gepflogen ist und noch immer Meinungs-

verschiedenheit zu bestehen scheint, so sei es mir erlaubt, noch ein anderes fingirtes

Beispiel zu bringen, wo meiner Ansicht nach die Wirkung elektrischer Kräfte »Elasticität«

genannt werden dürfte. Man denke sich in einem geschlossenen Räume ein Aggregat von

unendlich leichten Kügelchen, die sämmtlich mit gleichnamiger Elektricität geladen sind.

Die Wände dieses Raumes, wenn auch absolut unelektrisch, werden von diesem .\ggregate*)

ähnlich wie von einer Gasmasse einen Druck erleiden , den man ganz füglich einer

Elasticität des Aggregates zuschreiben dürfte, denn eine Bewegung der Wände würde ja

nur erfolgen unter Vermittelung einer Gestaltänderung des Aggregates.

Man hat andererseits**) der Webers'chen Theorie entgegengehalten, »die von der-

eselben geforderte natürliche Form des thätigen Muskels sei nur ein Ideal, zu dessen

»Realisirung erst andere Kräfte, die elastischen, nöthig werden Man sollte meinen, dass

»derselbe Einfluss, welcher dem Muskel die neue Form zudiktirt, auch die wirkliche Her-

ostellung derselben bewirken müsste ohne anderweitiger Kräfte dazu bedürftig zu sein.«

*) Vermuthlich würden sich die sämmtlichen Kügelchen an die Oberfläche begeben, das thut aber nichts

zur Sache.

*'J Heidenhain, Mechanische Leistung etc. Leipzig 1864, S. 177.

3
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Ganz gewiss i<t diese Uoberlegung an sich voUkommen richtig, aber sie widerspricht

auch nicht im mindesten der Weber sehen Theorie, denn diese sagt über die Natur der

Kräfte, deren resiiltirende sie als elastische Kraft bezeichnet, gar nichts aus. am aller

wenigsten aber behauptet sie, dass die Kräfte, welche die neue Form herstellen, andere-

waren als die. welche sie dem Muskel zudikliren. Ein aller Welt geläuGges Beispiel wird

gewiss jeden Zweifel zerstreuen. Wenn wir die FuKerladung in einer Büchse entzünden,

so kommt dem Körper vermöge der l'mlagening der Atome zu andern Verbindimgcn tuid

vermöge der erhöhten Temperatur eine andere natürliche Form, namentlich ein mehrere

lausend Male grös^eres Volum zu; so lange er diese neue Form noch nicht angenommen

hat. übt er einen grossen Druck auf die Wände, deren eine durch die Kugel gebildet

wird , aus und setzt sie in Bewegung. Niemand nimmt nun .Anstoss daran, wenn gesagt

wird, die Elasticität der Verbrennungsgase treibt die Kugel aus dem Rohre, und es denkt

.Niemand daran, der .\usdruck involvire die Meinung, dass diese elasti>chen Kräfte an-

dere wären, als diejenigen, die dem .Aggregate \on Kohlenstoff-. Sauerstoff- etc. .Atomen

die neue Form vorschreiben.

Dies Beispiel kann auch noch dazu dienen, einen andern Zweifel zu beseitigen, der

hier und da aufgetaucht zu sein scheint. Es kommt mir nämlich \or. als ob bei Manchen

das .Missverständniss obwalte, die Weber sehe Theorie \ erlange, dass der L'ebergang aus

dem einen in den anderen Zustand absolut momentan sein müssle, und die Zuckung

müsse nun so verlaufen wie bei einem theilweise entlasteten Körper von konstanter Ela-

sticität*j. obgleich Helmholtz in seiner berühmten Untersuchung über den zeitlichen

Verlauf der Muskelzuckung diesen schon vom Standpunkte der Weber sehen Theorie aus

beleuchtet hat. fn der That \ erlangt diese Theorie keineswegs, dass der L'ebergang aus

dem Anfangszustand in den Endzustand (welchen wir einstweilen als den \ ollen Tetanus

betrachten wollen} ein momentaner sei. Auf die schliessliche Gleichgew ichtshöhe hat die

Art des Lebergangs keinen Einfluss. und deshalb brauchte Weber, der sich ausschliess-

lich mit dieser beschäftigte, keine Rücksicht darauf zu nehmen. Sie bat aber Einfluss

auf manche andere Umstände, wovon weiter unten noch ausführlicher zu sprechen ist.

Hier >oll nur gezeigt werden, dass sich alle Betrachtungen über diese Punkte gerade

auf dem Boden der Weber sehen Theorie allein streng fuhren lassen, und dazu soll uns

*) Ein MisTTerständniss dieser .\rt liegl vielleicht in der Abhandlung Ton Harless (Denkschriften der

ner Akademie, Bd. IX) versteckt. Indessen kann ich es nicht mit voller Bestimmtheit behaupten.

dft mir die Ziele der Harless'schen Arbeit nicht klar geworden sind.
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das fragliche Beispiel dienen. In unserm Beispiel ist eben auch der Uebcrgang aus dem

Anfangszustand (l'ulver) in den Endzustand (Gas von hoher Temperatur) nicht momentan

und die mechanische Wirkung fällt in die Zeit des allmählichen Ueberganges. Theilen wir

beispielsweise die Zeit der Explosion in 10 gleiche Theile, und denken uns zunächst der

Einfachheit wegen im Anfange jedes Zehntels explodirte ein Zehntel der Masse momentan,

dann gilt für das erste Zehntel der Zeit eine gewisse natürliche Form der Masse, der

sie zustrebt. Vermöge dieses Strebens wird die Kugel schon bewegt und die wirkliche

Form verändert; für das zweite Zehntel der Zeit ist aber wieder eine andere Form

(noch grösseres Volum) die natürliche, da aber die wirkliche Form schon nicht mehr

die ursprüngliche ist, so übt die Masse jetzt keinen so grossen Druck auf die Kugel

aus, wie er ausgeübt worden wäre, wenn die zwei Zehntel auf einmal momentan explo-

(lirt hätten u. s. w. Ganz analog ist der Vorgang im Muskel, wenn man der angehängten

Last gestattet zu steigen, während noch der Tetanus in der Entwicklung begriffen ist,

dann ist eben in jedem Augenblicke die natürliche Form eine andere und die Differenz

zwischen der wirklichen und natürlichen Form, welche für die elastische Kraft — Span-

nung — maassgebend ist. rauss in jedem Augenblicke von einer andern natürlichen

Form aus gerechnet werden. Wir haben von diesem Vorgange weiter unten noch aus-

führlicher zu handeln.

Ein fernerer Einwand gegen die Weber'sche Theorie könnte wohl auf die Bemerkung

gegründet werden dass beim erregten Muskel zur Erhaltung der gleichen Spannung bei

gleich bleibender Länge ein fortwährender chemischer Process nöthig ist. in der That

besteht ja der tetanische Zustand in einem chemischen Processe, der sich namentlich

durch die Wärineentwickelung ankündigt. Nun könnte man etwa sagen, dass bei einem

elastischen Körper sonst die Spannung lediglich Funktion der Gestalt sein müsse, und

bei gleich bleibender Gestalt (Länge, Volum etc.) auch die Spannung dieselbe bleiben

müsse, ohne weiteres Zuthun. Dies ist aber durchaus nicht allgemein richtig, man

braucht nur daran zu erinnern, dass die elastische Spannung einer Gasmasse nicht

lediglich Funktion des Volums, sondern auch der Temperatur ist, und dass z. B. eine

Luftmenge, die von kälteren Körpern umgeben ist, ihre Spannung auch bei gleichbleiben-

dem Volum nur behaupten kann, wenn ihr von irgend einer Seite her fortwährend Wärme

zugeführt wird. Man kann sich leicht ein Beispiel der Art denken, was ganz die in Rede

stehenden Verhältnisse des Muskels wieder gibt. Es sei etwa ein Cylinder, in dem sich

ein Kolben bewegen kann, mit einer gewissen Luftmenge gefüllt und durch ihre Span-

nung werde der Kolben in einer gewissen Höhe im Gleichgewicht gehallen (der belastete
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nihcndo Muskel). Nun werde im Inneren des C\ linders eine Flamme entzündet, den

Sauerstoff liefere ein ebenfalls im C\ linder enthaltenes Präparat, und die gebildeten

Gase sollen in gleichem Maasse absorbirt werden. Nun wird die Temperatur wachsen,

und der Kolben kann sich beim alten Volum nicht mehr im Gleichgewicht halten , er-

steigt auf (das am Muskel hangende Gewicht steigt bei Tetanisirung desselben). Dieses

Steigen wird Jeder ohne Bedenken eine Wirkung der Elasticilat nennen. Auf der erlangten

Höhe wird sich aber der Kolben nur halten können, wenn der Verbrennungsprocess im

Cylinder fortdauert (wie das Gewicht am Muskel nur gehoben bleibt, wenn iler Tetanus,

der auch ein Verbrennungsprocess ist, fortdauert), gleichwohl bezeichnet man die neue

grössere Spannung der Gase im Innern des Cylinders als »elastische«.

Endlich glaubt Heidenhain die Weber'sche Theorie ganz direkt widerlegt zu

haben, indem er gezeigt hat, dass der Betrag der chemischen Processe im Muskel und

damit der finale Zustand oder die finale Form, welcher der Muskel zustrebt, nicht allein

abhänge von dem Reizquantum, welches ihm zugeführt wird, sondern auch noch von

den Umstünden, unter welchen er sich kontrahirt, namentlich von dem Gewichte, welches

er dabei hebt. Nehmen wir nun auch an, dieser Satz wäre über allen Zweifel erwiesen,

so wäre damit die Weber sehe Theorie keineswegs widerlegt; sie ist eben gar nicht

widerlegbar, weil sie. wie schon gesagt, bloss ein anschaulicher Ausdruck für die That-

sachen, keine Theorie \üm inneren Vorgang ist. Dass der Heidenhainschc Satz mit

Webers Theorie nicht im Widerspruche steht, können wir uns abermals an dem Bei-

spiele eines Büchsenschusses klar machen. Legen wir bei einer Büchse älterer Einrich-

tung (wo die Patrone in der Nähe des hinteren Endes angezündet wird) die Kugel locker

auf, so spritzt bekanntlich ein guter Theil des Puhcrs un\ erbrannt aus dem Laufe her-

aus. Drücken wir dagegen die Kugel mit einem Püastcr fest in die Züge des Laufes,

so dass der Widerstand gegen die elastischen Kräfte gross ist, so verbrennt die Ladung

vollständig. Hier ist also der finale Zustand der Ladungsmasse auch abhängig von den

Wider-länden, ein Mal nur halb verbranntes Pulver, daher kleines Volum; das andere

.Mal ganz verbranntes Pulver, daher grosses Volum. Trotzdem sieht Niemand hierin eine

Widerlegung einer der Weber sehen analogen Theorie vom Büchsenschuss, welche das

Forttreiben der Kugel als Wirkung der Elasticität ansieht. Warum sollte nicht ebenso

bei der Muskelzusammenziehung der Betrag der entwickelten elastischen Kräfte abhängig

sein können von den äusseren Umständen, unter welchen diese Kräfte entwickelt werden.

Ich komme übrigens später noch ein Mal auf einen Theil der hierher gehörigen Heiden-

hain sehen Versuche zu sprechen, und werde daselbst zeigen, dass sie auch in ganz an-
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derer Weise mit der Weber'schen Theorie, wie ich sie auffasse, in Einivlang zu bringen

sind.

Wenn ich in diesem Exkurs etwas ausführlicher geworden bin, als es der nächste

Zweck dieser Arbeit erfordert, so hat dies darin seinen Grund, dass ich nichts versäumen

wollte, was zur Aufklärung der so überaus wichtigen Grundbegriffe dienen konnte.

5. Theorie der Bewegung eines Gewichtes durch einen elastischen Faden.

Nachdem wir uns nunmehr von der Sicherheit des Bodens, den die Weber'sche

Theorie abgibt, überzeugt haben, können wir auf demselben die theoretische Betrachtung

der oben mitgetheilten Versuchsreihen unternehmen, um zu sehen, welche Schlüsse sich

daraus über die elastischen Eigenschaften des Muskels entwickeln lassen.

In unsern Versuchen ist die Zusammenziehung in der That zu betrachten als die

eines Körpers von konstanter Elasticität, da wir ja den Tetanus erst vollständig zur Ent-

wickelung bringen, ehe wir die Zusammenziehung beginnen lassen. Allerdings ist der

tetanisirte Muskel bekanntlich nicht von so konstanter Elasticität und Form wie eine

Metallfeder. Ich habe das in meinen eigenen Versuchen oft gesehen, und jeder, der sich

mit derartigen beschäftigt hat, wird es bemerkt haben, dass manchmal der Telanus noch

Sekundenlang im Zunehmen begriffen ist, manchmal sofort nach der Entwickelung ab-

nimmt. Bei einem Muskel, welcher sich so verhält, macht es natürlich in Versuchen

unserer Art einen grossen Unterschied, in welchem Augenblick man das Rähmchen los-

lässt ; bei zunehmendem Tetanus bekommt man einen um so höheren Wurf, je später

man loslässt; bei abnehmendem einen um so kleineren. Diese Erscheinungen sind für

sich ein interessanter Gegenstand der Untersuchung, aber hier müssen sie bei Seite ge-

lassen werden; wir müssen unsere Erörterungen auf solche Fälle beschränken, wo der

Tetanus wenigstens während der kurzen Versuchsdauer hinlänglich konstant bleibt, um

den tetanisirten Muskel als einen Körper ansehen zu dürfen, der eine während der ganzen

Versuchsreihe konstante natürliche Form und Elasticität besitzt. Dass übrigens solche

Fälle wirklich vorkommen, ergibt sich am sichersten aus den Versuchsreihen selbst.

Wir haben nun, um unsere Versuche mit der Theorie zu vergleichen, folgendes

Problem zu lösen: Ein elastischer Faden d. h. ein Körper, der nur Zug nicht Druck

ausüben kann , ist verbunden mit einer um eine feste Axe drehbaren Masse (das Myo-

graphionrähmchen mit Last), deren Schwerpunkt ausserhalb der Axe liegt. Im Anfangs-

augenblicke (dem Augenblicke, wo der Elektromagnet das Rähmchen loslässt) ist die
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Masse in Ruhe, aber in t-iner solchen Lage, dass das Moment des Zuges des gedehnten

elasti>.chen Fadens grosser ist. als da> .Moment der Schwere in ent.gegengesetzlem Sinne.

Die Masve mus-^ sich also mit dem am Faden angeknüpften Theile aufwärts drohen E s

ist die Lage der Masse als Funktion der Zeit zu bestimmen. Natürlich ist

das er.<te Erfordemiss für die Lösung dieses f'roblemes, dass man iJas Gesetz kenne,

nach welchem bei dem ela-ti>chen Faden die Spannung mit der Dehnung wächst, damit

man wisse, mit welcher Kraft er an der Masse in jeder bestimmten Lage derselben zieht.

L'ebrigens ist die schliesslicho Lö>ung nur dann m einem geschlossenen Ausdrucke dar-

-tellbar. wenn die Spannung der Dehnung proportional gesetzt wird, und ausserdem noch

einige einschränkende Bedingungen erfüllt sind, nämlich die. da-s der Faden immer an-

nähernd in derselben Richtung zieht , und dass überall keine sehr grosse Ausschlags-

winkel \orkommen. Die Lö-^ung besteht in zwei Gleichungen, die eine gilt so lange die

Masse so tief steht, dass der Faden noch über seine natürliche Länge gedehnt ist. So

wie die Masse höher hinauf kommt, schwingt sie nach dem Gesetze eine^ der Schwere

allein unterworfenen Pendels, denn der Faden hat al-dann keine Spannung nn'hr . und

wirkt nicht mehr auf die Masse.

Ich kann e< übrigens unterlassen, die vollständige Lösung des so sereinfachten Pro-

bleme« mitzuiheilen. da hier für uns nur eine theilweise Lösung Interesse hat. Indem

wir nämlich in den Versuchen auf die Zeit gar keine Rücksicht genommen haben, können

wir auch aus den theoretischen Enlwickclungen die Zeit ganz fortlassen, und uns auf die

Frage beschränken, wie hoch muss die Masse unter bestimmten Bedingungen steigen.

Wir können dabei von der Masse des Rähmchens selbst ganz abstrahiren, da diese, wie

früher bemerkt wurde, aequilibrirt war, wir haben es bloss zu thun mit dem auf die

Wagschale gelegten Gewichte, das dem Zuge des Fadens genau entgegen wirkte . indem

der-elbe, wie aus der Beschreibung unserer Versuchsbedingiingen erhellt, immer nahezu

senkrecht aufwärts ging. Das aequilibrirte Rähmchcn hat nur auf die Zeit Einfluss. welche

zur Bewegung gebraucht wird; die Steighöhe hängt nicht davon ab.

Die .Steighöhe des Gewichtes zu bestimmen, ist nun eine sehr einfache Aufgabe, die

in jedem Falle gelöst werden kann. Es gilt nämlich einfach rlie Höhe des Gewichtes zu

finden, auf welcher die Geschwindigkeit desselben gleich .Null ist. Dies kann aber nur

m dem Punkte der Bahn staltfinden, wo die im ganzen auf die Masse des Gewichtes

\erwandte Arbeit gleich .Null ist, wo al-o die beim Steigen geleistete negative Arbeit der

Schwere gleich ist der dabei geleisteten positiven Arbeit des elastischen Fadens. Die

Höhe. v.elche dieser Gleichung genügt, ist die gesuchte Steighöbe des Gewichtes.
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Die Arbeit des Fadens ist nun fsdl, wenn wir mit l die variabele Höhe des Gewichtes

über seiner Anfangslage bezeichnen und mit s die variabele Spannung des Fadens, welche

olFenbar lediglich Funktion von l ist da ja l nichts anderes ist als die Differenz zwischen

der ursprünglichen Dehnung des Fadens und der in dem betrachteten Augenblicke statt-

findenden. Bezeichnen wir die anfängliche Dehnung des Fadens mit A^ (ausgedrückt in

der gewöhnlichen Längeneinheit /.. B. dem Millimeter, nicht etwa in Bruchtheilen der

natürlichen Länge], so ist I s dl die ganze Arbeit, welche der Faden bei seiner Zu-.am-

menziehiing von der ursprünglichen Dehnung bis zu dem Augenblicke, wo er gar nicht

mehr gedehnt ist, leistet. Dies ist eine bloss von k^ abhangige Grösse, die wir also

bei konstantem A^ (konstanter Anfangsspannung), als Konstante ein für alle Mal berechnen

können und mit A bezeichnen wollen.

Andererseits ist die negative Arbeit der Schwere, wenn das Gewicht P auf die Höhe

H gestiegen ist, einfach F ^ U. Wir müssen nun für die numerische Auswerthcng

A^

K
höhe E nicht einmal so gross als A^ sein. Es muss alsdann, schon ehe die Höhe er-

reicht ist, bei welcher der Faden seine natürliche Länge hat, ein Punkt kommen, für

welchen die negative Arbeit der Schwere der bis zu diesem Punkte geleisteten positiven

Arbeit des Fadens gleich ist, die letztere ist aber offenbar 1 s dl, dies wäre also gleich

zu setzen P >: H und aus der Gleichung i s dl = P x S wäre H zu bestimmen.

Auf der so bestimmten Höhe H wird alsdann das Gewicht zur Ruhe kommen, und wenn

es nicht unterstützt wird, wieder herunter sinken.

Ist dagegen P < -— oder P x A^ < Ä, dann tritt vor Erreichung der Höhe A,,

offenbar kein Punkt ein, wo die negative Arbeit der Schwere der positiven Arbeit des

Fadens gleich kommt. Das Gewicht wird also die Höhe A^ zunächst erreichen. Von

diesem Punkte an hört aber die positive Arbeit des Fadens auf, dagegen dauert die

negative Arbeit der Schwere noch fort, wenn das Gewicht mit der auf der Höhe A^ er-

langten Geschwindigkeit weiter steigt, und es dauert eben dies Steiten so lange bis

" -i}
P>^H = \sdl = A geworden ist.
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Für Falle dieser letzteren Art . wo P < — fordert also die Theorie eine Steifihöhe

U einfach = -^ oder eine dem Gewicht P umgekehrte proportionale Steighöhe, und

es wäre in allen solchen Fällen, vorausgesetzt dass wir immer von derselben Anfangs-

dehnung i^ ausgehen . immer am Ende des Wurfes dieselbe Arbeit Ä geleistet. Fassen

wir das Ergebniss für beide .Arten von Fällen in Worten zusammen: Wenn wir einen

elastischen Faden immer von derselben Anfangsspannung aus mit ver-^chicdenen Lasten

welche selbst>erstandlich alle kleiner sein müssen als die Anfangsspannung; sich selbst

überlassen, so bringt seine Zusammenziehung Insten, die unter einer gewissen Grenze

(-:— ) liegen, auf Höhen, welche den Lasten umgekehrt proportional sind, Lasten aber.

welche über dieser Grenze liegen, bringt die Zusammenziehung nicht so hoch, als der

umgekehrten Proportionalität entspricht. Die Zusammenziehung leistet also an allen

Lasten unter jener Grenze dieselbe .\rbeit (A). An Laoten über jener Grenze aber

weniger Arbeit, und zwar um so weniger, je grösser die Last ist.

e. Vergleichsrersuche mit leblosen elastischen Körpern.

Das Resultat des vorhergehenden .\bschnittes ist abgeleitet unter der Annahme.

dass die Elasticität des Fadens eine vollkommene ist, d. h., dass zur Verschiebung der

Moleküle desselben selbst bei der Zusammenziehung keine .\rbeit verbraucht wird. Wir

wollen nun zunächst -eben, wie bei einigen leblosen elastischen Korpern die Resultate

des Versuches zu denen der Rechnung stimmen. Ich habe solche Versuche angestellt mit

Spiralfedern von Messingdraht und Kautschukstücken theils in Form von Röhren, theils

in Form \on Streifen. Eine Spiralfeder entspricht für sich nicht unserer Definition eines

elastischen Fadens, denn sie kann ebensowohl Druck als Zug ausüben, allein es ist leicht

die Feder an unserem Apparate lediglich durch Zug d. h. wie einen Faden wirken zu

machen, man braucht sie eben nur unter Vermittelung eines biegsamen Fadens an dem

Rahmchen zu befestigen. Die Versuche sind ganz ahnlich angestellt wie mit dem Muskel,

da» Rahmchen wird m der Lage vom Elektromagnet gehalten, in welcher die Feder um

ein gewisses Stück A^,; gedehnt ist, nun wird das betreffende Gewicht auf die Wagschale

gelegt und der Elektromagnet unmagnetisch gemacht, worauf das Rähmchcn aufgeworfen

wird und die Zeicbenspitze schreibt ihre Bahn auf die bewusste Platte, auch hier wird
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nach Herstellung des Gleichgewichtes die Platte ein wenig verschoben, um die Gleich-

gewichtshöhe hernach messen zu können.

iN'achstehende Tabelle giebt eine Versuchsreihe an einer Messingfeder ganz in der

Weise, wie oben die Versuchsreihen am Muskel gegeben sind; auch hier ist nicht die

Höhe des Gewichtes selbst, sondern die Höhe des Zeichenstiftes über seiner Anfangslage

in den Rubriken h und H aufgeführt. Man kann aber die Höhe des Zeichenstiftes geradezu

für die Höhe des Gewichtes nehmen, wenn man sich letztere in einer anderen Einheit

ausgedrückt denkt.

Nr. V Messingfeder.

Nro.
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(ItM- Feder im GliMchgewicht i;ph;ini:t halte, d h. wenn eben die Feder iiar nicht j;e-

dchnt gewesen wäre. Ans direkten Versuchen lässl sich dieser Punkt begreiflicher-

weise nicht gut bestimmen. Die Höhe dieses Punktes über der in allen Versuchen einer

Reihe gleichen Anfang>lage nenne ich l„. Sie misst also die jedesmal zu Anfang des

Hubes statthabende Dehnung der Feder. Ebenso kann man durch graphische Interpola-

tion die /u die.-er Anfangsdehnung gehörige Anfangsspannung finden. Sie ist die Abscisse

des Durchschnitt^punktes der Dehnung-kurve mit der .Abscissenaxe. in welcher ja die ange-

hängten Lasten, d h. die Spannungen aufgetragen sind. Diese der Ordinate A = o entspre-

chende Abscisse oder, was dasselbe sagt, die der Dehnung A^ entsprechende Anfangs-

spannung bezeichne ich mit P^.

Da die Dehnungskur\e eine gerade Linie isl. aUo wenn die \ariabele Dehnung /

iienannt wird s= F^ -^— ist. so ist die ganze Arbeit, welche die Feder bei der Zii-ammen-

Ziehung bis zur natürlichen Lange leisten kann oder 1 '"
.s di gemessen durch den recht-

winkelig dreiekigen Flächenraum, dessen eine Kathete P^. dessen andere Kathete A„ ist,

also = *ä PoK — ^- ''"' ^^^ ^'aWp: der zweiten Art (R < A^, > hat man die Arbeit

/ s rf/ = P„ //— '2 -^H'^ und e< findet sich also die Steighöhe Ji für die Belastung P
J "

aus der Gleichung P ^ H= P, H- '^^H' oder P = P, - '2 ^ H das heis>l

P —

P

Für die erste der fraglichen Versuchsreihen (.Nr. V: ergab nun die graphische Inter-

polation Aj = 50; Po = 5b also .4= \2 A^ P^ = 1400. Für die zweite Versuchsreihe

(Nr. VI) A„ = 38; Po = 97; ^ = 1843.

Mit Hülfe dieser Werthe wurden die Grössen H und HxP für jedes P berechnet.

Man sieht, dass die beobachteten Werthe sämmtlich hinter den theoretischen Werthen

zurückbleiben, zum Theil mag dies daher rühren, dass ein wenig Arbeit zur L'eberwindung

der äusseren Widerstände im Apparat \ervvandt wird, zum andern Theil mag es auch

daher rühren, dass die wahre Dehnungskurve ein klein wenig konvex geg<*n die Abscissen-

axe verlauft, was namentlich bei der ersten Versuchsreihe augenfällig ist. Ein Theil der

Abweichung ist aber wohl doch aus einem Arbeits\erlu>l in der Feder >elb^t zu erklären.

Im Ganzen sind übrigens die .4bweichungen zwischen Beobachtung und Rechnung so
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klein, dass wir der Messingfeder eine ziemlich \ollivommone Eiasticität zuzuschreiben

berechtigt sind.

Ganz anders verhjiit sich nun schon ein prismatisches Kautschukstück. Es mag ge-

nügen eine solche Versuchsreihe anzuführen. Jede Zahl der Tabelle in den Rubriken h

und H ist das Mittel aus zwei Versuchen, die in ähnlicher Art wie die Versuche am

Muskel geordnet waren, um die Einflüsse der bleibenden Veränderung des Kautschuk

möglichst zu eliminiren.

Nr. VII. Kautsehukrohr.

Nro.
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und nicht eine theoretische Wurniöhc welche erst durch Glcich-etzung de< Ausdruckes

mit P^H zu 6nden wäre.

Diese bei der Zusammenziehims \on den elastischen Kräften wirklich geleistete

Arbeit, die in der Tabelle unter E verzeichnet ist, zeigt sich nun allemal bedeutend

grösser als die unter H >^ P \ erzeichnete negative Arbeit der Schwere. Man sieht also,

dass ein namhafter Bruchthcil von der Arbeit, welche die elastischen Kräfte leisten, nicht

auf die Bewegung der Last verwandt wird. Diesen Rest (E — H x Py, der in der Tabelle

unter V verzeichnet ist. können wir die verlorene Arbeit nennen, er wird offenbar ver-

wandt zur l'eberwindung der inneren Widerstände gegen die Zusammenziehung des Kaut-

schukprismas und es muss in demselben jedesfalls eine dieser verlorenen Arbeit aequi-

valente Wärmemenge frei werden.

Wenn wir die Spalte F der Tabelle überblicken, so sehen wir. dass der .\rbeits-

verlust um so bedeutender ist. je kleiner die Belastung, und zwar beträgt er nicht nur

absolut, sondern auch relativ bei kleineren Belastungen mehr als bei grossen. Während

er bei 90 Gramm Last weniger als i^o der Gesammtarbeit ausmacht, beträgt er bei

50 Gramm nahezu 23"© und bei 10 Gramm gar in runder Zahl 32 "^o. Auf diese Weise

kommt es dahin, dass die auf das Gewicht wirklich verwandte Arbeit (siehe die Spalte

Hx Pj bei einer mittleren Bela^tung (in unserer Versuchsreihe 50 Gramm) ein Maximum

ist und da«s sie sowohl für kleinere als für grössere Lasten kleiner ausfällt. Bei einem

vollkommen ela>tischen Körper sollte dies nicht der Fall sein. Da sollte vielmehr, wie

wir gesehen haben, für alle Belastungen unter einer gewissen Grenze die äussere Arbeit

dieselbe sein, gleich dem oben mit A bezeichneten Werthe, und Tür alle über dieser

Grenze liegende Belastungen kleiner. Bei einer Messingfeder fanden wir dies Verhalten

auch annäherungsweise realisirt. denn z. B. in Tabelle .\r. V[ weichen die ersten Zahlen

der Spalte H y P beob. 1640, 1680, 1700 nur sehr wenig von einander ab.

7. Discossion der Versuche am tetanisirten Muskel.

Wir wollen jetzt in ähnlicher Weise eine Reihe xon .Muskelkontraktionen unter ver-

schiedener Belastung diskuliren. wie im vorigen Kapitel die Zusammenzichung von Messing-

fedem und Kautschukbändern. Wir können dazu die obige Reihe Tab. IV a benutzen, die

in Fig. 1 graphisch dargestellt ist. Um die Rechnungen ausfuhren zu können, müssen

wir nun vor Allem die Dehnungskurve (h h . . .) des tetanisirten Muskels nach beiden

Seiten hin weiter fort-etzen. was freilich leider nur hypothetisch geschehen kann* Nach

links habe ich sie bereits in der Figur 1 bis zur .Nuitordinate, ergänzt (das punktirte Stück).
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Nach rechts bleibt uns nichts übrig, als sie in der Richtung, welche sie zuletzt hat, gerade

weiter gehen zu lassen. Wofern sie nicht gegen ihren Charakter im experimentell zu-

gänglichen Stücke für höhere Spannungen in Wirklichkeit stark konkav nach unten wird,

so werden unsere ferneren Betrachtungen durch allfallige Fehlerhaftigkeit der einstweilen

gemachten Annahme des geraden Verlaufes nicht in ihrem Werthe beeinträchtigt.

In Fig. 3 habe ich die hypothetisch ergänzte Dehnungskurve noch einmal dargestellt

und zwar die Abscissen halb so gross wie in Fig. 1, um der Figur keine gar zu grosse

Ausdehnung zu geben. In dieser Zeichnung hat man die von den elastischen Kräften

des Muskels geleisteten Arbeitsgrössen in Form von Flächenräumen anschaulich vor sich.

Insbesondere ist erstens das Dreieck o h a (mit einer krummen Seite) das Mass der Arbeit

in denjenigen Versuchen der ersten Art (1,16 und 2,14), in welchen H grösser ist als

rt, denn in ihnen kommen alle Spannungen für die Dehnungen zwischen o a und Null

zur Wirksamkeit. Für diejenigen Versuche der ersten Art, in denen die Last nicht bis

zum Punkte a steigt, wird die Arbeit der elastischen Kräfte gemessen durch einen tra-

pezförmigen Flächenraum. Nehmen wir beispielsweise Versuch (6.10) aus Tab. IV, a.

Tragen wir die Steighöhe 9""" in Fig. 2 von o an auf. so kommen wir zum Punkte

n: ziehen wir von hier eine Parallele zur Abscissenaxe, so schneidet diese die Dehnungs-

kurve in q. Nun ist klar, dass in diesem Versuche bloss die Spannungen von o b (zu

Anfanii der Steigung) bis nq (zu Ende der Steigung) zur Wirksamkeit gekommen sind.

Die kleineren Spannungen von vq bis .Null kommen dagegen hier nicht zur Wirksamkeit.

Die von den elastischen Kräften geleistete Arbeit misst sich also im gegenwärtigen Falle

durch den trapezförmigen Raum o b q ».

Aehnlich ist es bei den Versuchen der zweiten .Art. Nehmen wir zunächst (5,13) als

Beispiel. Hier ist die Last über den Punkt « hinausgestiegen. Der Muskel hat sich also

vollständig zusammengezogen. Diesmal aber nicht von der Dehnung ao an, sondern von

der Dehnung a k an. Bei dieser Dehnung hat er im ruhenden Zustande die Spannung

von 30 Gramm , was uns indessen für die Diskussion des Versuches zunächst nichts

angeht. Im tetanisirten Zustande hat er aber für die Dehnung a k die Spannung k d

= 220 Gramm), sofern unsere Annahme über die Dehnungskurve, wie ich sie in der

Figur dargestellt habe, richtig ist. Es kommen nun in diesem Versuche alle Spannungen

von der eben gefundenen kd bis Null zur Wirksamkeit; die Arbeit wird also gemessen

durch den dreieckigen Raum kdbqak.

Nehmen wir dagegen den Versuch 7,11) aus der Tabelle, so gestaltet sich die Sache

wieder anders. Die anfängliche Spannung entsprechend der anfänglichen Dehnung a l des
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tetanisirtcn Muskel- i-l nach unserer Annahme / e (247 Gramm). Da nun aber der Muskel

>ich nicht bi* zur naturlichen Laniie zusammenzieht, sondern noch um die Grosse ar

jioilehnt bleibt, so kommen nur die Spannungen von / c bis rt zur \\ irk>amkcit or ist

nämlich die Steighöhe U über die Nulllinie hinauf in dem fraglichen Ver>uche. Die

ganze Arbeit der ela-ti-chen Kräfte mi-st sich also durch den trapezartigen Flächen-

raum lebt rl.

Die Werlhe der soeben erläuterten Grösse, d. h die Ge^am^^tarbeit der elastischen

Kräfte, sind nun in den nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellungen wieder unter

der L'eber>chrift E aufgeführt. Endlich ist dann auch wieder unter der L'eberschrift V

die verlorene Arbeit angegeben, d. h. die Differenz zwischen der von «len elastischen

Kräften geleisteten Arbeil <E) und der auf das Gewicht verwandten .4rbeit oder mit andern

Worten der negati\en Arbeit der Schwere ^Äx P in den Versuchen der ersten. fH-^T)xP
in den Versuchen der zweiten .\rt . Noch ist das zu der nachstehenden tabellarischen

Zusammenstellung zu bemerken, dass jetzt nicht wie auf S. 25 u. 27 die Zahlen unter H und

H-t-T die Steighohe der Schreibspilze, -ondern die Steighöhe des Gewichtes in .Milli-

metern geben, und da<s auch die sänimllichen Arbeitsgrös-en in Gramm - Millimetern

gegeben sind.

Nro. VIII. Versuche der ersten Art.

Nro.

1
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mitgelhellton Rnihc am Kautschukrohr. A„ ist in unserm gegenwärtigen Versuche 8,8

(oder ^'i. wenn wir die Zeichenspitze als bewegten Punkt nehmen), F^ ist = 116 Gramm.
Der Muskel geht namhch in den 5 Versuchen aus von einer Länge, welche seine natür-

liehe l.jinge im tetanisirten Zustand um 8.8™" übertrifft, für welche derselbe eine Span-

nung \on 116 Gramm hat. Er wirft mit dieser Länge anfangend verschiedene Gewichte,

die natiirlich alle kleuier sein müssen als 116 Gramm, in die Höhe. Zur Berechnung

von E konnten jedoch liier nicht die einfachen Formeln verwandt werden, weil die

Dchnung-kur\e zu .stark \on der geraden Linie abweicht. Ich habe deshalb die Deh-

nungskurve in grossem Maassstabe sorgfältig gezeichnet und die Flächenräume direkt

gemessen, welche die Werthe von E darstellen.

Der erste Blick auf unsere Tabelle zeigt nun, dass von den zur Wirksamkeit ge-

kommenen elastischen Spannkräften beim Muskel ein viel kleinerer Theil zur Hebung

der Last verwandt wird, als selbst beim Kautschuk. Bei kleinen Lasten geht weit mehr

als die Hälfte von der Arbeit für den äusseren Effekt verloren (muss mithin als Wärme

frei werden). Bei den höheren Belastungen in der Reihe von Versuchen der ersten Art

macht allerdings der Verlust keinen grossen Theil der Gesammtarbeit der elastischen

Kräfte aus, allein es wird dabei überall wenig Arbeit geleistet, man sieht leicht, dass die

Arbeit bei dieser Versuchsanordnung schon für die Belastung 116 Gramm auf Null herab-

sinken würde, da ja bei der Dehnung o a der tetanisirte Muskel gerade 116 Gramm

Spannung ausübt, und mithin diese Last von der Nuillinie o b aus nicht heben kann.

In den Versuchen der zweiten Art scheint sich der Arbeits verlast, sowie die Bela-

stung einigermaassen bedeutend ist, ziemlich konstant auf der Höhe von etwas über öO^/o

der Gesammtarbeit zu halten. Wie es bei ganz hohen Belastungen sein würde, kann aus

den bisherigen Versuchen nicht geschlossen werden

Von der »Arbeit« einer Muskelzusammenziehung, welche Grösse wir bisher allein

berücksiehligt haben, ist wohl zu unterscheiden eine andere Grösse, die wir mit dem

Worte Nutzeffekt passend bezeichnen können. Weber hat diese zweite Grösse nicht

betrachtet; er braucht das Wort Nutzeffekt synonym mit Arbeit der Muskelzusammen-

ziehung. Mir scheint es angemessener das Wort Nutzeffekt« eben für die Bezeich-

nung einer anderen Grösse zu verwenden. Man ist offenbar mit dem Sprachgebrauche

des gemeinen Lebens am besten im Einklang, wenn man Nutzeffekt denjenigen Effekt

einer Muskelzusammenziehung nennt, der dem Subjekte wirklich zur Erreichung seiner

Zwecke zu Nutzen kommt. Dies ist aber keineswegs die gesammte bei der Muskelzu-

sammenziehung wirklich geleistete äussere Arbeit. Von ihr muss vielmehr die Arbeit
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abgezogen werden, «eiche es gekostet hat. um den ruhenden Huskel auT die Länge zu

dehnen, von welcher aus er bei der Zusammenziebuns die »irklich beobachtete Arbeit

leisten konnte. Erst der Rest, welcher nach diesem .\bzug übrig bleibt, ist der «.Nutz-

effekt« in unserm Sinne des Wortes. In der That. in dem Stadium der Kontraktion, wo

erst so \iel .Arbeit gclei>tet ist. als die .Anspannung des ruhenden .Muskels gekostet hatte,

ist noch gar nichts im Sinne der vom Subjekte beabsichtigten schlie<slichen Wirkung,

noch kein »Xutzeffektt . geschehen. Jetzt i-^t vielmehr erst die entgegengesetzte

Wirkung äusserer oder vielleicht sogar anderer Muskel-j Kräfte rückgängig gemacht, und

erst die darüber hmaus geleistete Arbeit i^t der .Nutzeffekt.

Der Unterschied der beiden Begriffe liegt in Fig. 3 anschaulich vor .Augen. In Ver-

such (7.11 z. B. war die wirklich geleistete Arbeit zu messen durch das rechteckige

Flächenstück rlTH Gewicht [IT) x Höhe ^Tlf) 510 Millimetergramm. L'm nun aber

den ruhenden Muskel vorerst so weit zu dehnen, dass er im ruhenden Zustande 50 Gramm

Spannung ausübt, muss eine .Arbeit in umgekehrtem Sinne aufgewendet werden, weiche

gemessen wird durch den dreieckigen Flächenraum gl T T T 5g. der reducirt auf die

Bewegung des Gewichtes statt der Zeichenspitze) gleich ist 140 Miiiimetergramm. Es

bleibt also in dem fraglichen Versuche als »Nutzeffekt« bloss 37U Mgr. übrig. Die

soeben erörterte .Arbeitsgrösse , welche die Anspannung des ruhenden Muskels kostet,

könnte derselbe natürlich auch im ruhenden Zustande, wie jeder andere Körper von

konstanter Eiasticität bei geeigneter Entlastung wieder zurückgeben, es bedürfte dazu

nicht der Tetanisirung. Um dagegen einen wahren Nutzeffekt zu erzielen, muss der

Muskel in einen andern Zustand, eben den erregten, übergehen.

8. Vollständige Aasnutzung der beim Tetanus entwickelten elastischen Kräfte.

Bei Erwägung der durch die zuletzt diskutirte Versuchsreihe erläuterten Thatsache

drangt sich uns die Frage auf. ob es nicht möglich sein sollte, die beim Tetanisiren di -

Muskels entwickelten elastischen Spannkräfte besser auszunutzen, als es geschieht , wenii

der Muskel wie in unseren bisherigen Versuchen einer konstanten Last entgegenarbeitet

Bei dieser Wirkung'sart des Muskels sahen wir ja in der That nur eine sehr mangelhafte

Ausnutzung der entwickelten elasti>chen Spannkräfte zu Stande kommen. Ein .Mal sahen

wir. dass von den überall zur Wirksamkeit kommenden elastischen Spannkräften nur ein

Theil im besten Falle noch nicht die Hälfte zur Beschleunigung resp. Hebung des Ge-

wichtes verwandt wird, wenigstens wenn der Muskel im Ruhezustand mit der angehängten

I
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Last im Gleichgewichte war. Mehr als die Hälfte wird unter dem Einflüsse innerer

Widerstände in Wärme verwandelt, also nicht ausgenutzt für den Zweck, um dessen

Willen der Muskel erregt wird.

Zu diesem ganz direkten Arbcitsverlust kommt aber, wenn wir die Sache vom prak-

tischen Standpunkte aus ansehen, noch ein anderer, den wir bisher nicht berücksichtigt

haben. Es werden nämlich, sowie die Belastung eine gewisse Grenze überschreitet, gar

nicht die gesammten entwickelten elastischen Spannkräfte aufgebraucht. 50 Gramm z. B.

wurden in dem vorhin schon als Beispiel gewählten Versuch von l bis r (Fig. 3) gehoben.

Es bleibt also ein Stück Dehnung = «>• übrig, und die ihm entsprechenden elastischen

Kräfte, zu messen durch die dreieckige Fläche art, kommen überall gar nicht zur Arbeit,

sondern bleiben unbenutzt disponibel.

Es fragt sich: sollte es nicht möglich sein, durch Herbeiluhriing anderer Umstände,

unter denen sich der Muskel kontrahirt , es dahin zu bringen, dass auch bei hohen An-

fangsspannungen erstens der ganze durch das Tetanisiren entwickelte Vorrath von elasti-

schen Spannkräften erschöpft werde — wirklich arbeitete — und dass zweitens diese ganze

Arbeit zur Hebung einer Last verwendet, dass nichts davon zur Ueberwindung innerer

Widerstände verbraucht würde? So z. B. entwickelte sich in dem Muskel, welcher zu

obiger Versuchsreihe gedient hat, wenn er mit 70 Gramm Last in Ruhe im Gleichgewicht

tetanisirt wurde, ein Vorrath von elastischen Spannkräften gleich dem Dreieck mfbqam
und es fragt sich, ob wir ihn nicht hätten so arbeiten lassen können, dass schliesslich

die negative Arbeit der Schwere diesem Dreiecke gleich gewesen wäre, d. h. eine negative

Arbeit von 1483 Millimetergiamm, und dass mithin die Arbeit wenigstens der ein Mal

entwickelten elastischen Spannkräfte keine Wärme erzeugt hätte.

Um die Realisirung dieser Idee mit einiger Aussicht auf Erfolg zu versuchen, wird

man auf eine Einrichtung denken müssen, vermöge deren dem Muskel die Last während

des Hubes immer mehr und mehr erleichtert wird, und zwar genau in dem Maasse, in

welchem seine Spannung abnimmt. Natürlich muss in jedem Augenblicke des Hubes die

Spannung ein klein wenig grösser sein als die Last , damit diese eben gerade gehoben

wird und die Kontraktion fortdauert.

Es ist nun nichts leichter, als eine solche Einrichtung herzustellen. Der von mir

zum gedachten Zwecke angewandte Apparat ist in Fig. 4 schematisch dargestellt. Bi A
und Ci ist ein System von 3 unveränderlich mit einander verbundenen Punkten, das sich

bei A um eine zur Ebene der Zeichnung senkrechte Axe drehen kann. Im Punkte Ci

ist ein Gewicht angebracht, dessen Schwere also, wenn AB die wagrechte Richtung

5
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bod-^utot. im Sinne dcM- piinktirtcn Linie Ti /i al)\v;irts wirkt. Am l'iinkle 7?i uirkl mittels

eines /iomlicli liinj{en Failen^ ilie Spanniiiii; des Muskels anfwüits nach der Lmie Bi bi

im Sinne der l'leilspit/e. Soll nun hei «lieser Lajje des Systems dem Gewichte bei C\

durch die Spanniinj; des Muskels Gleichj^cwicht ijehalten werden so miiss diese letzlere

im \'erh;iltniss \(iii -Ij'i : -IfJi s^rösscr sein als das Gewii hl. Wenn boispicNweise wie in

der l"ii;iir -, ungelaiir = '2. .'5 ist. so innss die Spannnni; des .Muskels 'l'.\ sein, wenn

wir iliis Gewicht 10 nennen. Nt iiiiii die S|i;iiimiiij.; des Muskels nur um ein .Minimum

jjrosser, so dreht sich das System iirn Ä im Sinne der ITeilspitzen bei B\ tind C'i ; dabei

aber nimmt der Hebelarm des Gewichtes ab und der Hebelarm der Muskelkraft wächst.

Es kann aUu trotz. .Abnahme der Muskelspanniinj; — wie sj,. j;, b"i der ivontiaktion

erfolijt — dmh imruerwahreiul ihr .Moment im Ueberi;ew ielit bleiben ujier das .Moment

des Gewichtes: oder wir kömirn den Sachverhalt auch so ausdrücken: das Gewicht wini

im Hube dem Muskel immer leichler. Kt /. I!. das System in die Lage BiACt ge-

kommen, so brauciit die Muskelspannun- nur noch '-— < 10. also iingcrähr 6 zu be-

tragen, wenn Gleichgewicht bestehen soj] i>t endlich das System in die Lage Bs Ad
[Cz Ä senkrecht zu AI) gedacht), >^> ist der Hebelarm des Gewichtes .Null und der

Muskel braucht gar nicht mehr gespannt zu .sein, um es oben /.u halten. Die schliess-

lich geleistete Arbeit hat man ohne weiteres, wenn man die End^tclliing des Apparates

beobachtet, ist dieselbe /.. U. C\ A gewesen und C\ A die Anfangsstellimg. so braucht

man nur Ci yi \üii (':;
J'j

abzuziehen und die Dill'erenz mit dem in (' angebrachten

Gewichte zu multipliziren. Das Produkt ist die Arbeit.

Ein Beilenken hat allerdings diese Einrichtung auf den ersten Blick gegen sich. Die

Veränderung der Belastung jP ,x .j^ des Muskels, wenn P das bei C befestigte Gewicht

bedeutet), mit der Erhebung des Punktes B geschieht in dem Apparate nach einem

ein für allemal bestimmten Gesetze und es sollte sich \eriindern nach demjenigen Ge-

setze, nach welchem sicii die Spannunu des .MuskeN bei der luliebung seines unteren

Endes, d. h bei einer Verkürzung ändert. Dies Bedenken ist indessen ohne principielle

Bedeutung, wenn man erwägt, il.iss in der (ileieliung. welche jenes Gesetz darstellt, 5 Kon-

stante vorkommen, n.imlicii die Winkel 1) A Bi und DACi. die Längen A Bi und ^4 Ci

und das Gewicht P. Ueber diese 5 ivonslanteii wird man in jedem Falle so \erfügen

können, dass das sich ergebende spezielle Gesetz lur die .Venderung der Belastung des

Muskels, so nahe als man nur will, iibereiristimml mit dem im besonderen {'alle i;iiltigen

Gesetze der Entspannung des Ictanisirten Muskels ijei seiner Verkürzung
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Ich unterlasse es gleichwohl die Forme! hier mitzutheilen, da wir doch nicht in den

Fall kommen , dieselbe zur Anwendung zu bringen. In der That müsste man ja das

spezielle Dehnungsgesetz mit den numerischen Werthen der Konstanten für den gerade

vorliegenden Muskel im tetanisirten Zustande kennen, um den Apparat ihm entsprechend

genau einstellen zu können. Dies wäre aber offenbar bei jedem andern Apparate, der

denselben Dienst leisten könnte, ganz ebenso der Fall.

Die experimentelle Bestätigung der weiter oben gezogenen Folgerung muss also der

Natur der Sache nach auf eigentliche numerische Genauigkeit verzichten und kann nur darauf

abzielen, im allgemeinen fest zu stellen, dass der Muskel beträchtlich mehr äussere Arbeit

leistet, wenn er eine abnehmende Last hebt, als wenn er von derselben Länge aus einer

konstanten Last entgegenwirkt. So möchte ich denn auch meine sogleich mitzutheilenden

Versuche der Art angesehen wissen.

Was die Einzelheiten bei der Ausführung der fraglichen Versuche betrifft, so habe

ich noch folgendes zu bemerken Erstens wurden sie alle am lebenden Frosche ange-

stellt. In mehreren Fällen stellte ich mit dem betreffenden Muskel zuerst eine Versuchs-

reihe der vorhin beschriebenen Art an, so jedoch dass der Muskel sich allemal von der

Länge aus kontrahirte, bei welcher er im ruhenden Zustande der Last Gleichgewicht hält.

Die Versuche wurden sofort in ein bereit gehaltenes Koordinatennetz eingetragen, so dass

man die Dehnungskurve des ruhenden und des tetanisirten Muskels in der Weise der

Figur 2 vor Augen hatte. Die letztere Dehnungskurve wurde sogleich hypothetisch ver-

längert, so dass ich eine Idee davon bekam, welche Spannung man etwa dem Muskel

im tetanisirten Zustande zutrauen dürfe bei der Länge, von welcher aus ich ihn hernach

unter abnehmender Last sich kontrahiren lassen wollte. Dann wurde er an den neuen

Apparat gespannt und diesem eine solche Stellung gegeben, dass das Gewicht ungefähr

einen jener gefundenen Spannung gleichen Zug ausübte bei der Länge, von weicher die

Kontraktion ausgehen sollte, und dass die völlige Kontraktion auf die natürliche Länge

des Muskels das Gewicht ungefähr senkrecht über die Drehungsaxe bringen musste.

Natürlich war für eine einstweilige Unterstützung des Gewichtes gesorgt, denn es übte

ja einen bedeutend grösseren Zug aus, als der Muskel bei der betreffenden Länge im

ruhenden Zustande. .Andere Male habe ich auch den Muskel zuerst am »Entlastungs-

apparate« (so will ich den in Rede stehenden Apparat kurz bezeichnen) arbeiten lassen,

indem ich denselben, gestützt auf frühere Erfahrungen, an ähnlich grossen Muskeln nach

Gutdünken einstellte. Dann wurde mit demselben Muskel hernach noch eine Versuchsreihe

am Myographien angestellt, um die Arbeitsgrössen unter beiderlei Umständen zu vergleichen.
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Ich will von diesen Versuchsreihen keine in extenso inittheilen. sondern nur ein

Paar Zahlen herausgreifen, welche genügen, um die Thalsache, die bewiesen werden soll.

ausser Zweifel zu stellen. Eine eigentlich genaue Bestätigung unserer theoretischen Ab-

leitung ist ja aus den schon angeführten Gründen doch nicht möglich. Ein Muskel warf

60 Gramm, die ihm im ruhenden Zustande angehängt waren, beim Tetanisiren und Los-

lassen vom Eleklromagnele 16.8°"" hoch. Er leistete also unter diesen Umstanden eine

.\rbeit von 1008 Millimetergramm. Derselbe .Muskel hatte vorher im Entlastungsapparate

gearbeitet, und zwar halle er sich auch hier zusammengezogen von der Länge an. bei

welcher er im ruhenden Zustande eine Spannung von 60 Gramm ausübt. Der Muskel

halte unter diesen Umständen bei verschiedenen .\nfangsstellungen des .\pparates 100 Gramm

auf 13, 16,5. 17 und sogar auf 18""" gehoben, also bis zu ISOO Millimetergramm .Arbeit

geleistet, eine Grösse welche nahezu das Doppelte von der an der konstanten Last ge-

leisteten Arbeit lOOS ist Wahrscheinlich halle ich noch nicht einmal die allergünstigste

Stellung des Enllastungsapparates getroffen, sonst wäre vielleicht eine noch grössere

Arbeit geleistet worden.

Ein anderer Muskel hatte 60 Gramm 14°"" hoch und 80 Gramm 1
1"" hoch geworfen

Er hatte also bei der Kontraktion von der Länge aus. auf welche ihn im ruhenden Zu-

stande 60 Gramm dehnen. ;14 x 60 =) 840 .Millimetergramm und bei Kontraktion \on

der Länge auf welche ihn ruhend 80 Gramm dehnen. • 1 1 x 80 =) 880 Millimetergramm

.Arbeit geleistet. Derselbe Muskel wurde nachher an den Enllastungsapparat gespannt

Hier leistete er von der ersteren Länge an sich kontrahirend in einem Versuche 1500. in

einem anderen sogar nahezu 1600 Millimetergramm und bei einer Kontraktion von der

Länge aus. auf welche er im ruhenden Zustande durch 80 Gramm gedehnt wird, leistete

er 1800 .Millimelergramm. welche Arbeit mehr als das Doppelte von der ist. die er bei

konstanter Belastung mit 80 Gramm geleistet hatte.

Wir sehen also, dass in der Thal bei allmählicher Entlastung de-

Muskels während der Kontraktion die entwickelten elastischen Spannkräfte

bedeutend besser ausgenutzt werden, als wenn der Muskel einer konstanten

Kraft entgegenwirkt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass durch vollkommen genaue

Entlastung, nach Maassgabe der Spannungsabnahmc, die theoretisch erzeugbare Arbeit

wirklich erzeugt werden kann.

9. AnwenduQg auf Bewegungen des lebenden Menschen.

Angesichts der gewonnenen Thatsachen muss sich uns die Frage aufdrängen, ob nichl



— 37 —

dies Princip der Entlastung des sich kontrahirenden Muskels, das eine so ausserordent-

lich vortheiihafte Ausnutzung der durch Tetanisirung entwickelten elastischen Spannkräfte

gestaltet — ob nicht dies Princip bei vielen Bewegungen unseres eigenen Körpers eine

wichtige Rolle spielt, mit andern Worten, ob nicht unsere Gelenkmechanismen so be-

schaffen -ind. dass bei den anstrengendsten Bewegungen die Muskeln in der Kontraktion

entlastet werden. In der Tbat wäre eine solche Einrichtung der Gelenkmechanismen,

respektive eine derartige Benutzung derselben, soviel sich von vorn herein sehen lässt.

gerade die zweckmässige, da sie dem Subjekte gestattet, mit einem gewissen Quantum

von Muskelsubstanz am meisten äussere Arbeit zu leisten. Zweckmässig aber ist sicher

der Organismus eingerichtet. Wir brauchen, seit Darwin das Räthselwort ausgesprochen,

auf das sich die Wissenschaft so lange vergeblich besonnen hat, in der Zweckmässigkeit

nicht mehr eine wunderbare Zufälligkeit oder die zauberische Wirkung geheimnissvoller

Gewalten zu sehen. Wir können vielmehr jetzt dreist sagen, zweckmässig muss die Form

der Species sein, denn sonst würden die gleichartigen Vorfahren der bestehenden Indi-

viduen schon zweckmässiger eingerichteten Spielarten im Kampfe ums Dasein erlegen

sein. Es ist nach unseren Erfahrungen gewiss im höchsten Grade wahrscheinlich, dass

solche Thiere, deren Instinkte dahin gehen, nach dem Entlastungsprincipe zu arbeiten,

und deren Gelenkmechanismen vielleicht schon in diesem Sinne eingerichtet sind, über

andere, welche nicht so arbeiten , einen Vortheil im Kampfe um's Dasein haben werden,

und dass sich daher diese Art zu arbeiten, durch die natürliche Zuchtwahl immer mehr

und mehr festsetzen und ausbilden werde.

Wenn wir uns nun wirklich ausgeführte Bewegungen des menschlichen Körpers an-

sehen, so werden wir bald finden, dass sich unsere Vermulhung vielfach bestätigt. Es

mag hier genügen, nur eine ebenso wichtige als häufig \orkommende Bewegung, wenn

auch nur andeutungsweise, im Sinne unseres Principes zu analysiren — nämlich die des

Bergansteigens. Ich will übrigens bei der .\nalyse von der wagrechten Verschiebung

des Schwerpunktes, die beim Ansteigen an einer schrägen Fläche immer mit vorkommt.

absehen, weil diese noch Schwierigkeiten in das Problem einführt, deren Lösung hier

zu weit führen würde. Wir können alsdann, auch ohne am Wesen der Sache etwas zu

ändern . die Bewegung auf beiden Seiten des Körpers symmetrisch ausgeführt denken.

Sie reducirt sich damit auf das Erheben aus kauernder Lage zur gerade aufgerichteten

Zehenstellung.

In Fig. 5 ist der Körper bei a h - in drei aufeinander folgenden Stadien dieser Be-

wegung skizzirt. Da wir beim Ansteigen an schräger Fläche gememiglich nur die Meta-
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tarsiisköpfchon fest an den Bodon anstemmen, so müssen wir bei unserer schematischen

HiMV('i;iin;; iinnchmen. ilass ilor Schwerpunkt dos Körpers immer senkrecht üher der Ver-

bmdimf-slinie iler Metalarsiiskopfchen heider Küsse hleii)t. Die Profilprojektion des

Schwerpunktes ist hei s in der Fij^ur angedeutet. Ich sehe davon ab, dass für (he Be-

weguni; im Kniegelenk eigentlich nur der Schwerpunkt des Rumpfes mit den Überschenkeln

in Betracht kommen sollte, imd dass der Schwerpunkt selbst bei unserer Bewegung

Veränderungen seiner relativen Lage im Korper erleiden muv^, ihi es uns hier doch nur

auf einen principiellen .Nachweis im .Allgemeinen ankoniuim kcinii

Fassen wir nun zunächst die Streckung des Kniegelenkes in s .\uge. Seine; Drehaxe

ist bei K in der Figur angedeutet .Allerdings kann streng genommen beim Kniegelenk

nicht von einer .\.\e die Rede sein, da es kiiu vollkommener Ginglymus ist. doch liegen

die einzelnen instantanen Drehnxen niclil -owiil auseinander, da^s wir nicht hier in erster

Anniiherung annehmen durften, sie fielen zu-ntnmcn. Ks ist nun in den Figuren sofort

ersichtlich, dass das .Moment der Körpersciiwcre in Hczirliuni; auf die Axe des Kniege-

lenkes rasch abnimmt; der Hebelarm dieses Momentes ist in den Figuren, wie man sieht.

die KQ bezeichnete Linie. Diese ist a[)er in der Stellung A gross, in der Stellung B
schon fast .Null, in der Stellung C sogar negativ nach der andern Seile gerichtet, d. h.

in der .Stellung C strebt die Schwere gar nicht mehr das Kniegelenk nach hinten zu

drehen. Wie es sich mit der Zugrichtung der extensores cruris verhält und mit dem

Hebelarm des Momentes ihrer Spannung, das will ich hier unentschieden la--,cn. Lm
die Grösse des letzteren und ihre allfälligen Veränderungen zu beurtheilen, dürfte man

die Besonderheiten des Gelenkmechanismus und insbesondere die veränderliche Lage

der an schrägen Flächen gleitenden Kniescheibe nicht unberücksichtigt lassen, indessen

würde eine eingehende Betrachtung dieser Dinge die Grenzen dieser mehr andeutenden

Analyse überschreiten. Mag dem indessen sein wie ihm wolle, soviel steht wegen der

enormen Veränderungen der Länge KQ ganz fest, dass die Spaanung der extensores

cruris, um der Schwere am Kniegelenk Gleichgewicht zu halten, bei der Stellung A am

grössten sein muss. d. h. bei der Stellung, wo sie am meisten gedehnt sind, und dass

im weiteren Verlaufe der Bewegung diese Spannung nach .Maassgabe der Kontraktion jener

.Muskeln abnehmen darf, ohne dass darum die Schwere ins Uebergewicht käme. In der

Stellung C sind die extensores cruris vollständig entlastet, denn das Moment der Schwere

strebt jetzt den Schenkel im Kniegelenk nach vorn zu drehen, und wird durch die

Hemmungsapparate dieses Gelenkes aufgewogen.

Wir sehen also, dass die extensores cruris beim Steigen mit Entlastung
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arbeilen. Sehen wir nun zu, wie es sich mit den Extensoren des Fusses verhält. Der

Hebelarm des Momentes der Schwere am Sprunggelenk bleibt bei der in Rede stehenden

Bewegung konstant, so lange der Fuss in wagrechter Lage verbleibt. In der That muss

ja der Schwerpunkt des Körpers senkrecht über den Metatarsuskopfchen erhalten werden.

In der Figur ist die.-- sofort zu sehen. Der Durchschnittspunkt der Sprunggelenkaxe mit

der Ebene der Zeichnung ist in den drei Figuren mit F bezeichnet und der Fusspunkt

des \on F auf die durch S gezogene Schwerelinie mit P. .Also ist PF der Hebelarm

des Momentes der Schwere am Sprunggelenk. Diese Grösse behält aber offenbar den-

selben Werth, so lani^e der Fuss dieselbe Lage beibehält, und so lange S in derselben

Vertikalen bleibt. In der Zeichnung ist daher unter A und B die Linie PF gleich lang.

Sowie dagegen die Ferse >teigt. wird P F kürzer, wie auch bei C in der Figur zu sehen

ist. Die mittlere Zugrichtung des musculus soleus dürfte nun etwa die Verbindungslinie

zwischen Fersenhöcker und Drehpunkt des Kniegelenkes sein. Ziehen wir diese Linie

in unseren Stellungen [KE) und fällen darauf aus F das Perpendikel FE, so zeigt sich

sofort, dass dies Perpendikel — der Hebelarm der Spannung des Soleus am Sprung-

gelenk — während nn-erer Bewegung wächst und zwar gerade am stärksten in den

ersten Stadien (von a zu b). wo noch keine Abnahme des Hebelarmes der Schwere {PF)

stattfindet. Wir sehen al>o, dass auch die Spannung des Soleus abnehmen darf, ohne

dass die Schwere ins Uebergewicht kommt, indem sowohl der Hebelarm seiner Span-

nung wächst, als auch der Hebelarm der Schwere abnimmt. Es arbeitet also auch der

musc. soleus nach dem Entlastungsprincipe. Freilich ist er am Schluss der Bewegung

nicht völlig entlastet wie die extensores cruris.

Wenn wir endlich noch den musculus gastrocnemius ins Auge fassen, der die beiden

betrachteten Gelenke tiberj.pringt, so drängen sich uns einige Bemerkungen auf. die ich

nicht unterdrücken möchte, obwohl sie einstweilen noch hypothetischer iXatur sind. Es

ist nämlich erstens klar: wenn während unserer ganzen Bewegung die gastrocnemii mit

den extensoribus cruris gleichzeitig im Tetanus sind, so fällt das Moment der Spannung

der ersteren am Kniegelenk den letzteren mit zur Last, d. h. diese müssen nicht nur

so stark gespannt sein , um das Moment der Schwere am Kniegelenk zu überwinden,

sondern so stark, um dies und noch dazu das Moment der Spannung des gastrocnemius

zu überwinden, welche beiden Momente in den ersten Phasen unserer Bewegung ja im

selben Sinne zu drehen streben Nun wäre dies freilich doch nicht verlorene Arbeit — wie

es auf den ersten Anblick scheinen könnte. - Indem nämlich die exstensores cruris dem

Gastrocnemius am Kniegelenk entgegenarbeiten, verhindern sie ihn an der Verkürzung und
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mithin an i\vr Entspannung. Sie boHihipicn ihn also mit um so s^rosscrcr Krall am S|>iuni;i;e-

lonko zu arhi'iten Ein eigenthchcr Aibcitsvcrlusl würde also auch unter diexT Annahme

nicht eintreten, gleichwohl aber wäre noch eine andere Annahme denkbar, die, wie mir

scheint, eine noch weil sparsamere Verwendung der Muskelkraft bedini^en wurde. Denken

wir uns nämlich vermöge eines angewöhnten .N'ervenmechanismus «ludcu bei un-crer

Bewegung anfangs bloss die e.\lens. cniris und der soleus letanisirt. Die einen vorrichten

am Kniegelenk, die anderen am Fussgelenk ihre Arbeit unabhängig von einander. Den

extens. cruris lallt jetzt allerdings auch eine Spannung des ga-trocnemius zur Last, allein

bloss die geringe, welche er hei (lc>r betrelTenden Liingo im ruIuMidcn Zustande ausübt.

Die e.\tens. cruris werden al^o jetzt einen (kleinen) iheil ihrer Aibeit zu verwenden haben

zur Dehnung des ruhenden gastrocnemius. Dieser Theil ihrer Arbeit wird aber nun nicht

einfach, sondern gleichsam raultiplicirt. wieder hergegeben bei der nachfolgenden Tetani-

sirung des gastrocnemius; denn wir sahen ja v\(Mter oben, dass der gedehnte Muskel

beim Tetanisiren mehr Arbeit leistet, und werden bald sehen, dass er auch mehr .\ulz-

effekt liefert, als wenn er bei geringerer Dehnung tetanisirt wirti Vielleicht sind ahn-

liche Verhältnisse auch für andere Muskeln, die 2 Gelenke über-priugen von Wichtigkeit

und könnten überhaupt die.se merkwürdige Einrichtung daiiiircli in ein luins Lieht setzen.

Es ist hierbei noch ein Punkt zu beachten, der auch leicht duicii Beobachtung be-

stätigt werden kann. Wenn beim Erheben auf die Zehen das Kniegelenk einmal voll-

ständig ausgestreckt ist, so fällt olFenbar die jetzt gewiss sehr namhafte Spannung des

gastrocnemius den extens. cruris nicht zur Last. Man kann sich am eigenen Körper

leicht überzeugen durch die vollkommene Beweglichkeit der Patella in der Zehenstellung.

Sie zeigt, dass die extensores cruris so gut wie gar nicht gespannt sind. Dieser Sach-

verhalt kann einerseits darin seinen Grund haben, dass die Schwere in der gedachten

Stellung (siehe Fig 4, c), die Schenkel im Kniegelenk nach vorn zu drehrn strebt niul

dass also ihr Moment das entgegengesetzte Moment der Gastrocnemiusspannung ae(|uili-

briren könnte. Vielleicht spielt aber hier auch eine besondere Gelenkenrichtung eine Rolle,

nämlich die von Meyer besonders betonte Schlussrotation bei der Streckung. Sie ist

zwar auch schon von Weber (Mechanik der Gehwerkzeuge) beobachtii . aber von ihm

mehr als ein Theil der stäligen Bewegungen aufgefasst worden. Die mehr kuickartige

Schlussrolalion nach Meyers Auffassung könnte nun vielleicht wie eine .Art von Einhaken

wirken , die es rein llektircnden Kräften ohne rotalorisclie Komponente nicht erlaubte, die

Flexion einzuleiten. Freilich müssle dann eben erst noch bewiesen weiden, da-- dem

Zuge des gastrocnemius die erforderliche rotatorische Komponente gänzlich fehlt



Noch eine Frage kann ich mir nicht versagen hier aufzuwerfen, obwohl ich zu ihrer

Beantwortung fürs erste gar nichts beizubringen weiss. Schon bei der ersten oberfläch-

lichsten Durchmusterung unserer Muskelmechanismen vom Standpunkte meines Entlastungs-

principes fiel es mir auf, dass gerade die beiden Mechanismen, welche am meisten unausge-

setzt thätig sind, nicht nach diesem Principe arbeiten, namentlich das Herz- und das Zwerch-

fell. In der That scheint nach den schönen Versuchen Mareys und Chauveau's der hydro-

statische Druck im Herzen bis zur Vollendung der Systole in der Regel zu wachsen und

wenigstens nie um namhafte Beträge abzunehmen.. Nun kann allerdings die Wand des

Herzens bei um so geringerer Spannung einem bestimmten Drucke im Inneren Gleich-

gewicht halten, je konvexer sie wird, d. h. je kleiner der Herzraum ist, indessen dürfte

dieser Um-itand schwerlich geniigen, um eine Entspannung der Herzmuskelfasern im Ver-

hältniss ihrer Verkürzung zu ergeben, immerhin ist hier noch ein Anhalt für das Ent-

lastungsprincip. Gänzlich fehlt er aber beim Zwerchfell. Hier steigt einerseits der

Drucküberschuss in der Bauchhöhle über den in der Brusthöhle entschieden mit der

Zusammenziehung des Zwerchfelles, und dessen Wölbung nimmt gleichzeitig ab, so dass

es also noch grösserer Spannung bedarf um jenem Drucküberschuss Gleichgewicht zu

halten. Dass beim Herzen die Arbeit nicht durch Tetanus, den wir bisher allein im Auge

gehabt haben, sondern durch einzelne Zuckungen geleistet wird, scheint mir auch kein

Ausweg zu sein, denn auch bei solchem ist wahrscheinlich das Entlastungsprincip von

Vortheil. Ich kann darüber zwar keine direkten Versuche beibringen, indessen dürfte

sich dies aus den im weiteren Verlaufe dieser Untersuchung mitgetheilten Versuchen über

einzelne Zuckungen von selbst ergeben. Wir kommen also wohl nicht über den Satz

hinweg, dass bei den zwei allerwichtigsten Bewegungen im thierischen Körper eine ver-

hältnissmässig sehr unvollkommene Ausnutzung der entwickelten elastischen Spannkräfte

der Muskeln stattfindet. Ich für meinen Theil halte es nun für undenkbar, dass die Mechanis-

men der Athem- nnd Blutbewegung nicht vollkommen zweckmässig eingerichtet wären, und

halte es daher für mehr als wahrscheinlich, dass bei der Einrichtung dieser Mechanismen mit

dem Nachtheil mangelhafter Ausnutzung der elastischen Muskelkräfte irgend ein grösserer

Vortheil erkauft worden ist; aber welcher? das ist die Frage, die ich noch aufwerfen wollte.

Dieser Exkurs über einige wirkliche Bewegungen der Muskeln des menschlichen Kör-

pers, so flüchtig er auch war, wird hoffentlich genügen, zu zeigen, dass unser Entla-

stungsprincip der descriptiven Anatomie manche neue Probleme stellen dürfte. Ich sollte

meinen, dass vom Gesichtspunkte dieses Principes manche Muskel- und Gelenkmechanismen

in ein neues Licht treten raüssten.



10. Grenze des Nutzeffektes bei einer Tctanisirung.

Kehren wir zurück zu unserem cif^enlliclicn Thema der -Muskelfaser für sich ohne

Rücksicht auf die Um>tiinde, unter denen sie sich in diesem oder jenem Mechanismus

befindet Wir sahen die Arbeit, wciclie der Muskel (namenilich. wenn seine ela>li<chen

Kriifle nach dem Enllastunjisprincipe gehörig ausgenutzt «erden) bei seiner Zusammen-

ziehung leisten kann, wachsen mit der Liinge, \on weicher an er sieh kontrahirt oder

da diese Liinge Funktion der Spannung i>t, welche er bei derselben ausübt, können wir

auch sagen, wir sahen die mögliche .-Vibeit des Muskels wachsen mit der Spaimung. welche

er im ersten .Augenblicke der Kontraktion ausübt Wir seilen aber mit derselben Grosse

nicht bloss die mögliche .\rbeit, sondern auch den möglicherweise zu erzielenden .Nutz-

effekt wachsen. In der That ist ja diese Grösse gemessen durch das Flachensiück.

welclies zu Grenzen hat das Stück der Xidlordinate zwischen den beiden Dehnungskurven,

das Stück einer wagrechten Geraden in dei' Hohe der .Anfang^dehnung zwischen den

beiden Kurven und die betreffenden Stücke der beiden Kurven selb>t, so wäre z. B. der

möglicherweise zu erzielende .Nutzeffekt bei der Ziisammenziehung von der Länge an. auf

welche der ruhende Muskel durch öO Gramm gedehnt wird für den Muskel, dessen Deh-

nungskurven in Fig. 2 dargestellt sind, zu messen durch das Flächentsück gTTIedcbag.

Dies Flächenstück ist aber, soweit wir die Dchnungskurven verfolgt haben, um so grösser, je

grösser die anfängliche Dehnung ist. Wir können uns nun fragen, ob das Wachsthum dieser

Grössen vielleicht schliesslich eine in der Natur der Sache begründete endliche Grenze

findet, oder ob es immer weiter geht bis ilim die bleibende Acnderung etwa Zerrcissen oder

dergleichen ein in den kontinuirlichen, gesetzlichen Verlauf der Erscheinungen nicht wohl

einzureihendes Ziel setzt. Diese letztere Grenze, die selbstverständlich praktisch in jedem

Falle gegeben sein muss, hat kein Interesse für die Erforschung derjenigen inneren Vor-

gänge in der Muskelfaser, auf welche es hier abgesehen ist. Wenn sich aber zeigen sollte,

dass schon im stetigen gesetzmässigen Verlaufe der Erscheinungen eine bestimmte Grenze

gegeben wäre, so würde das gewiss von Interesse sein, namentlicli auch die numerische

üestimmung der Grenze; selbst wenn man etwa sagen könnte, von einem Gramm Muskel-

substanz kann man bei einmaligem Tetanisiren allerhöchstcns so und so viel .Meterkilo-

gramm Arbeit, resp. so und so viel Nutzeffekt erzielen.

Die ganze Antwort auf unsere Frage liegt principicil genommen schon in den Versu-

chen Webers, jedoch nicht etwa in dem Satze, den er ausdrücklich ausgesprochen hat,

dass nämlich die .Muskelarbeit mit der Belastung wachse bis zu einer gewissen Grenze

und darüber hinaus wieder abnehme. Dieser Satz bezieiit sich ja auf die Arbeit, welclie
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der Muskel faktisch nach Aussen leistet, wenn er einer konstanten Kraft entgegenwirkt,

und selbst von dieser ist nur ein Theil in Rechnung gezogen, wie weiter oben ausein-

ander gesetzt ist, indem die Wurfarbeit ausser Acht gelassen ist. Wir haben hier eine

ganz andere Grösse im Auge, nämlich die ganze Summe der disponibel werdenden ela-

stischen Spannkräfte, welche auch wirklich in äussere Arbeit (an der Schwere fremder

Massen) verwandelt werden kann, wenn der Muskel einer nach Maassgabe seiner Ver-

kürzung abnehmenden Kraft entjjegenwirkt. Aber eben auch diese Grösse lässt sich aus

Webers Versuchen ableiten und es stellen sich dabei sehr bemerkenswerthe Ergebnisse

heraus.

L'm die Sache ins gehörige Licht zu setzen, wollen wir uns zunächst einmal die

Arbeit ansehen, welche ein Körper von konstanter Elasticität bei seiner Zusammenziehung

leisten kann. Sie misst sich — wie schon gezeigt wurde — durch den Flächenraum

zwischen der Dehnungskurve (bezogen auf die Spannungen als Abscissen) einer in der

Höhe der Anfangsdehnung zur .\bscissena.xe parallelen Geraden und dem betreffenden

Stück Ordinatenaxe. So würde z. B. der ruhende Muskel unter Voraussetzung der in

Fig. 3 gezeichneten Dchnungskurve von der Änfangsspannung 70 Gramm aus eine Arbeit

leisten können, entsprechend dem Flächenraum g m T T T T g. Diese .Arbeit kann leicht

wirklich zur Erscheinung gebracht werden an einem Entlastungsapparate, sei es von der

beschriebenen Form, sei es von anderer, die demselben Zwecke entspricht. Diese Arbeit

hat offenbar keine in der Natur der Sache gegründete Grenze. Die Spannung wächst

stetig mit der Dehnung, so lange nicht Störungen in der Beschaffenheit des Körpers

auftreten. Der dreieckige Flächenraum wächst somit theoretisch mit der Anfangsspan-

nung in infinilura. Hier kann übrigens auch gar nicht von Nutzeffekt die Rede sein,

denn der elastische Körper gibt bei seiner Zusammenzichung nur die .Arbeit wieder aus,

die an ihm als solche bei der vorhergegangenen Dehnung verrichtet werden musste.

Es wird nicht eine Form der Kraft, welche vorrälhig da ist, in eine andere Form — die

iler mechanischen Arbeit — verwandelt, in welcher sie gebraucht werden soll , wie dies

beim Muskel geschieht, wo chemische Spannkraft in Arbeit verwandelt wird'). Der .Muskel

*) Ich möchte diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen , um eine irrige Meinung zu bekämpfen,

die sich in der physiologischen Litteratur festzusetzen droht. Sie geht dahin, dass die chemischen Spann-

kräfte im Muskel — wie etwa in der Dampfmaschine — zunächst in Wärme und dann erst in Arbeit verwan-

delt würden. Der Vergleich des Muskels mit der Dampfmaschine ist selbstverständlich zutreffend , soweit

durch denselben nur die Anwendung des Principes der Erhaltung der Kraft auf den Muskel anschaulich

gemacht werden soll. Ib diesem Sinne ist der Vergleich lehrreich und fruchtbar. Er scheint aber manche



— 44 -

also liihl. «<'iiii <'! h't.inisirt wird, niclil ciiifnch ilic Arl.cil wieder, welche seine Dehnung

im nilu-ntlei) Zustande ,;;eko>lel lial; er \er\\ai)delt sieh nach unserer .Vullassiing. ilic,

wie gczoiijt wurde, keine hoslroilbaro Theorie, sondern eben nur eine AiilTassnni; des That-

heslandes isl, — er verwandelt sich durch das Tetanisiren in einen elastischen Körper von

anderer Form und Elasticitiit; um also die möiiliche Arbeit zu bestimmen, iialieii wir nichts

Anderes nöthisj. als an die Stelle der Dehnunj,'skurve des ruhenden die DehnnngskurNe des

tliätiijen Muskels zu setzen. Wir haben mithin als Maass der Arl)eit bei Zusammenziehung

lies letanisirlen .Muskels den dreieckii^en Fliichenranm zwischen der Dehnungskurve des

tetanisirten Muskels einer in der lldlie der .Vnl'angsdehnung zur Abscissena.ve parallel

gezogenen (ieraden und dem betrellenden ."^luek Ordinatenaxe, wie dies früher schon

entwickelt wurde. Da die Dehnungskurse des tetanisirten Muskels nun wohl uline Zweifel

wie die jedes andern elastischen Körpers sicii in inf. \on der Ordinateiiaxe entlernt, so

zu dem erwähnten Irrtliuni verleitet zu haben, z. B. selbst Heidenhain hält es wenigstens für möglich

(Siehe seine Abhandlung über mechanische Leistung etc. Seite 182), dass „die gesanimte lebendige Kraft

zunächst als Wärme auftreten und dann je nach Umständen ein grösserer oder geringerer 'fhcil derselben

in Arbeit verwandelt werden" könnte. Dies ist aber unmöglich, das lässt sich nach den allgemeinsten

Grundsätzen der mechanischen Wämietheorie apodiktisch behaupten. Clausius hat nämlich ganz allgemein

bewiesen, dass bei keinem Processc in der Welt das, was er als eine negative Verwandlung bezeichnet, und

dazu gehört Verwandlung von Wanne in Arbeit, geschehen könne, ohne dass zugleich eine mindestens aequi-

valente positive Verwandlung (Disgregationsvennchrung, Uebergang von Wärme aus einem warmen in einen

kalten Köri)er) geschähe. Von irgend welcher erheblichen Disgregationsvermehrung kann aber bei der Muskel-

nktion sclbstverständlivh keine Bede sein. Eine allfällige Verwandlung aus Wärme in Arbeit könnte also

nur durch einen positiven Wärmcfall „kompensirt" sein, d. h. durch einen Uebergang von Wärme aus einem

wärmeren in einen kälteren Körper. Ueber diesen Wärmefall gibt aber der von Clausius aufgestellte

zweite Grundsatz der mechanischen Wännetheorie quantitativen Aufscliluss. Wenn nämlich eine Wärme-

menge Q bei der absoluten Temperatur T in Arbeit verwandelt werden soll (ohne dass eine Disgregations-

vermehrung statt hat), so muss eine Wärmemenge Qi aus einem wärmeren Körper von der Temperatur 3'i

zu einem kälteren von der Temperatur Ti übergeführt werden, so dass y ~ Y ff''"^'""' '"^•"' "lindestens

gleich -^ ist. Wir wissen nun aus den Betrachtungen von Helmholtz, dass etwa ein Fünftel der verbrauchten

chemisclien Spannkräfte im menschlichen Körper in Arbeit verwandelt werden kann und nur */» davon als Wärme
auf andere Körper übertragen wird. Wäre also der thierische Körper eine therrnodynamische Maschine, so

müsstc der Ungleichung — =- — -^ Genüge geschehen können. Den Grössen T und T\ können wir

aber allcrhöchstens den Werth (27:i -|- 40°) geben und T» dürfte daher höchstens den Werth 250 haben,

d. h. die nach aussen abgegebene Wärme müsstc bei der Verwandlung des andern Theiles der Wärme in

Arbeit übergehen, auf einen Körper, dessen Temperatur allcrhöchstens — 23° wäre. Dies ist aber absurd

und wir müssen daher schliessen: Die Arbeit entsteht im Muskel nicht aus Wärme, es mü.ssen vielmehr

die chemiHchcn Spannkräfte durch Vermittelung anderer (vielleicht elektrischer) Processe in Arbeit umge-

setzt werden.
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wird auch die Arbeit bei Zusammenziehung des tetanisirten Muskels mit der anfänglichen

Dehnung in inf. wachsen. Anders aber könnte es sich mit dem Nutzeffekt verhalten,

d. h. mit dem Theilc der Arbeit, welcher durch den Akt des Tetanisirens aus

chemischer Spannkraft erzeugt wird, und den wir, wie schon weiter oben gezeigt

ist, finden, wenn wir von der ganzen Arbeit der Zusammenziehung des tetanisirten Muskels

diejenige Arbeit abziehen, welche die Dehnung des ruhenden xMuskels gekostet hat, und

welche selbstverständlich der Muskel im ruhenden Zustande ohne erhöhten Verbrauch

\on Brennmaterial auch wieder geben könnte. Dieser Nutzeffekt könnte sich mög-

licherweise einer endlichen Grenze nähern. Ja es könnte auf den ersten Blick sogar

scheinen, als ob dies unbedingt nothwendig wäre, aus Gründen, die in der allgemeinsten

Natur der Sache lägen. Es könnte nämlich scheinen, als wäre folgendes Raisonnement

zulässig: Wenn der Muskel bei unendlicher Belastung einen unendlichen Nutzeffekt lieferte,

so wäre durch einen endlichen Aufwand von chemischer Spannkraft, wie er eben nöthig

ist, um den Muskel für ein Mal in Tetanus zu versetzen, eine unendliche Arbeit erzeugt.

Dies würde aber ein Trugschluss sein, denn um den ganzen Nutzeffekt wirklich zu erzielen,

muss der Muskel nicht nur in den tetanisirten Zustand versetzt werden, sondern er muss

auch so lange darin erhalten werden, wie eben die wirkliche Zusammenziehung dauert.

Eine unendliche Ziisaramenziehung von unendlicher Dehnung an, würde aber offenbar

eine unendliche Zeit dauern, und mithin auch einen unendlichen Aufwand an chemischer

Spannkraft erfordern.

Wir sehen also, ob iler Nutzeffekt möglicherweise theoretisch in infinitum wächst

oder ob er sich bei immer wachsender Anfangsspannung einer endlichen Grenze asympto-

tisch nähert, resp. vielleicht gar ein Maximum hat, nach dessen Erreichung er wieder

abnimmt, das lässt sich a priori nicht ausmachen, darüber kann nur die Erfahrung ent-

scheiden. Es kommt einfach darauf an, wie die Dehnungskurve des tetanisirten Muskels

liegt in Beziehung zu der des ruhenden. Nach dem bisher Auseinandergesetzten wird

man leicht einsehen: 1° Wenn sich die Dehnungskurve des tetanisirten Muskels bis in

infinitum in endlichem Abstände über der des ruhenden hält, dann wächst der Nutz-

effekt nu't wachsender Anlängsspannung in infinitum. 2^ Wenn sich die Dehnungskurve

des tetanisirten Muskels der des ruhenden asymptotisch nähert, dann nähert sich

auch der Nutzeffekt mit wachsender Anfangsspannung asymptotisch einer bestimmten

endlichen Grenze. 3- Wenn die Dehnungskurve des tetanisirten Muskels die des ruhen-

den schneidet, dann wächst der Nutzeffekt bis zu einem gewissen Maximum und nimmt

bei weiter zunehmender Anfangsdehnung wieder ab. Welcher von diesen drei möglichen



- 46 -

Fallen im normalon Muskel vprwirkliclit i>l. miisN durch don Versuch entschieden werden

Die Weberschen Verbuche scheini-n nun im Sinne des drillen Falles zu entscheiden.

In der Thal .-ah Weber bekanntlich in einigen Versuchsreihen grosse Belastungen, die sich

mit dem ruhenden Muskel in Gleichgewicht gesetzt hatten, bei der Tetanisirung sinken

Da> heis>t aber mit andern Worten: E- gibt gewisse hohe Belastungen, für welche der

letanisirte Muskel länger ist als der ruhende, und da er für kleine Belastungen kürzer

ist als der ruhende, so muss die Dehnungskur\e des letanisirlen Muskels die des ruhenden

schneiden. Beiläufig mag hier ausdrücklich gesagt sein, dass in einem solchen Falle mil

sehr grosser Anfangsspannung keineswegs etwa der letanisirte Muskel ausser Stande wäre.

Arbeit zu leisten, oder .NutzelTekt zu liefern. Freilich, wenn die Last, welche ihn ruhend auf

die betreffende Länge gedehnt hatte, an ihm hängen bleibt, so leistet er keine .\rbeit. weil er

sich dann eben überall nicht kontrahirt. Wenn man aber für geeignete Entlastung sorgte,

so würde er sich konlraliiren und mehr Arbeit leisten als bei irgendwelcher kleineren

Anfangsspannung. Jedoch würde der Nutzeffekt kleiner sein als für einen gewissen kleineren

Werth der Anfangsspannung. In der Thal sei beispielsweise ah in Fig. 6 die Dehn;ings-

kurve des tetanisirten Muskels, sie schneide; bei e die Dehnungskurve (cd) des ruliemlen

Den'vcn wir uns jetzt den Muskel ruhend gedehnt um das Stück (k, wozu der Voraus-

setzung noch eine Last (oder Spannung) kg gehören würde. Wenn wir alsdann unter

dieser konstant bleibenden Belastung den .Muskel lelanisiren, so würde er sich um ein

weiteres Stück g i ausdehnen, statt sich zu kontrahiren Er würde also, statt Arbeit zu

leisten, \ielmehr der Schwere Gelegenheit geben, an ihm zu arbeilen und der Effekt wäre

stall eines .Nutzeffektes sit rtvia vtrho ein Schadeffekt. Wenn wir aber derartige Ver-

anstaltungen träfen (und solche sind gewiss möglich), dass die am .Muskel wirkende Ge-

genkraft im Momente der Telanisirung \on kg auf kf herabgemindert würde und dann

ferner stetig abnähme nach .Maassgabe der Verkürzung, dann würde der Muskel sich \oll-

standig zusammenziehen und dabei eine dem Flächenraum akf entsprechende Arbeil

leisten. Die Anschauung ergibt auch sofort, dass sie eben, wie behauptet wurde, grösser

wäre als bei irgend einem kleineren Werthe der Anfangsdehnung Der .Nutzeffekt wäre

dagegen in unserem Falle = akf — cgk = (ahe -^ hefk) — (c eh -\- h efk -i- efgi

= (ah e — cell) — efa < ah e — ceh. d. h. kleiner als der Nutzeffekt bei der An-

fangsdehnung ch im ruhenden, resp. a A im tetanisirten Zustande, bei welcher Anfangs-

dehnung das Maiimum des Nutzeffektes erzielt würde unter der Annahme, dass sich

eben die beiden Dehnungskur\en im Punkte e schnillen.

Ich glaube nicht, dass wir uns bei den Weber sehen Versuchen ohne Weiteres
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beruhigen und es als allgemeines Gesetz schon. hinstellen können, dass die beiden Dehniings-

kurven des Muskels im Aligemeinen einander schneiden und mithin der Nutzeffekt ein Maxi-

mum hat. Webe r sagt ausdrücklich, i:nd es zeigt sich beim Ueberschauen seiner Ver-

such-reihcn sofort, dass er das in Rede stehende seltsame Phänomen nur bei grosser Ermü-

dimg des Muskels gesehen hat. Wir können es daher recht wohl für eine Eigenheit des

ermüdeten Muskels ansehen, die dem frisciien Muskel nicht zukommt. Ich habe es daher

nicht für überflüssig gehalten, selbst noch V^ersuche über diesen Punkt anzustellen, die

sich \on dei- Weber'schen besonders dadurch unterschieden, dass der Muskel mit dem

lebenden Ihiere im Zusammenhange stand. Bei andern Froschgastrocnemien halte ich

bereits gesehen, dass hei ÖÜO Gramm Last die beiden Dehmmgskiirven nicht mehr sehr

weit von einander ablagen. Daraus war zu schliessen, dass, wenn überall ein Durch-

schnittspunkt beider Kurven existirte, derselbe einer Spannung entsprechen müsse, die

nicht sehr weit über 500 Gramm liegt. Ich nahm nun einen neuen Gastrocnemius und

bela>lete denselben sogleich ganz frisch mit lOÜÜ Gramm, aber auch bei dieser kolos-

salen Belastung sah ich bei der Reizung ganz deutlich Verkürzung eintreten, freilich nur

eben eine Spur, aber ganz -icher keine Verlängenmg. Mit der Belastung noch weiter

zu gehen, scheint mir ohne Sinn, denn schon mit lUOO Gramm setzt sich der ruhende

Muskel nicht mehr eigentlich recht ins Gleichgewicht. Ich musste den Versuch anstellen,

wahrend noch die elastische Nachwirkung im Gange war. Eine noch grössere Last

wurde sicher den Muskel ganz und gar verändern. Wenn ich nun auch auf meinen

Versuch hin kein ganz entscheidendes Wort sprechen kann, so dürfte doch durch den-

selben höchst wahrscheinlich gemacht sein, dass beim unermüdeten Muskel die beiden

Dehnungskurven einander im Bereiche der Spannungen, \on denen überall die Rede sein

kann, nicht durchschneiden, sondern dass eher die zweite Annahme einer asymptotischen

Annäherung die richtige ist. dass mithin der Nutzeffekt nicht ein Maximum, soiidern

eine asymptotische Grenze hat.

Es wäre ohne Zweifel von Interesse den numerischen Werth der in Rede stehenden

Grenze in einzelnen Fällen angeben zu können. Dies mit einiger Genauigkeit zu thun,

scheint mir allerdings unmöglich, indessen kann man sich wenigstens eine entfernt ange-

näherte Vorstellung davon verschaffen. Um nämlich die Grenze genau zu bestimmen,

müsste man die beiden Dehnungskurven empirisch genau verzeichnen bis zu den Span-

nungsgraden, für welche sie eben nicht mehr merklich von einander abstehen. Dies ist

aber absolut unmöglich, denn mit den erforderlichen Spanniingswerthen lässt sich nicht

mehr genau experimentiren. Man muss sich also auf empirische Bestimmung der An-
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fangslheile der Dehnungskurven be>cbranken und muss dieselben nach Gutdünken weiter

ziehen. bi> sie hinlänglich nahe aneinander kommen, und muss endlich den Fiachenraum

zwischen beiden Kurven imd dem betreffenden Stücke Ordinatenaxe messen. Selbst ver-

»landlich kann dies Verfahren nicht zu genauen Resultaten fuhren, aber es kann uns

immerhin von dem gesuchten Werthe der in Rede stehenden Grösse eine Idee geben.

Ich habe nun zunächst einige der Weber sehen Versuchsreihen in der beschriebenen

Weise behandelt. L'nd z«ar «ahlte ich diejenigen aus. in welchen Belastungen vorkommen,

die nur noch wenig gehoben werden. Leider konnte ich aus diesem Grunde die Reihe C,

welche sich übrigens am schönsten graphisch darstellt, nicht brauchen. Von den Reihen D,

E.* I K.L.M wurden die ersten Versuche mit Eiiminirung des Ermüdungseinflusses nach

Weber- Methode zur Konstruktion der Dehnungskurven benutzt, die bei den höchsten hie r

vorkommenden Belastungen schon nicht mehr weit auseinander liegen, so dass eine sehr

weite hypothetische Verlängerung nicht nöthig ist. Es fallt bei graphischer Darstellung

mehrerer von diesen Reihen auf. dass die Dehnungskurve des tetanisirten Muskels bei

einem gewissen mittleren Belastungsgrad steiler abzufallen scheint als bei den geringeren

und bei den grösseren, so dass sie einen Wendepunkt bekäme. .Auch bei der Versuchs-

reihe C, die wie gesagt zu unseren Rechnungen nicht mit benutzt v« erden konnte, fällt

der letzte Punkt der ersten Gruppe ziemlich tief unter den Kurvenzug. welcher sich den

vorhergehenden Punkten sehr schön anschliesst. .Auch dies deutet auf einen solchen

Wendepunkt. In meinen eigenen Ver.-ucbsreihen konnte ich etwas derartiges nicht bemer-

ken. Die Ergebnisse dieser Behandlung der Weberschen Versuchsreihen sind nachstehend

tabellarisch zusammengestellt.

Grenze des Xatzeffekts Gesammtarbeit Zur Dehoong de$ rnbenden Muskels

aafsr>?wendete Arbeit

PTl 190

1",- 17Ü

T^n 70

T'M 170

... 1255 275

l'nter Gesammtarbeit i?t diejenige verstanden, welche bei einer so hohen .Anfangs-

spannung geleistet werden konnte, dass dabei nahezu die Grenze des .Nutzeffektes heraus-

käme. Kur dieselbe .Anfangsspannung gilt der Werth. der in der 3. Spalte aufgeführten

•) Idi nehme an, daas in dieser Reihe durch einen DmcKehler die Zahlen -18.0 und 4rt.4 in Versach

4 nd 5 falKh gc«t«Ut nnd.

ihe D
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Grösse. Selbstverständlich können die hier berechneten Werthe nicht auf grosse Ge-

nauigkeit Anspruch machen, daher ich mich zu ihrer Bestimmung auch der allereinfach-

sten Methode bedient habe.

Ich will nun noch eine eigene Bestimmung derart mitlheilen. am Gastrocnemius des

lebenden Frosches ausgeführt. Damit der Leser den Grad der Zuverlässigkeit selbst

beurtheilen könne, lege ich die ganze Versuchsreihe in graphischer Darstellung vor. Siehe

Fig. 7. Die Zahlen an der Grundlinie bedeuten die Lasten in Grammen. Die Punkte h

geben die Höhen, in welchen die Lasten mit dem telanisirten, die Punkte T die Höhen,

wo die Lasten mit dem ruhenden Muskel in Gleichgewicht waren. Die Ordinalen sind

im Verhältniss 10:4 vergrössert. Ich lege nun durch die empirisch gegebenen Punkte

mit möglichst kleinen Abweichungen stetige Kurvenziige und setze sie über 500 hinaus

nach Gutdünken fort. Die untere Kurve ist also die Dehnungskurve des ruhenden Mus-

kels, die obere die des telanisirten. Man sieht, dass bei etwa 900 Gramm Last die

beiden Kurven so nahe aneinander rücken, dass bei weiterer Vergrösserung der Last

nicht mehr viel zum Xutzeifekt hinzukommen kann. Xun repräsentirt der Flächenraum

ade etwa 4820, der Flächenraum cde etwa 1360, und daher der Flächenraum ade

etwa 3460 Millimetergramm. Wir hätten also das Ergebniss: Unser Gastrocnemius kann

von der Anfangsspannung 900 Gramm aus, möglicherweise ungefähr 4820 Millimeler-

Gramm Arbeit leisten, da\on sind 1360 nur zurückgegeben, indem diese Arbeit als'

solche zur Dehnung des ruhenden Muskels hatte aufgewendet werden müssen. Die

übrigen 3460 Miiiimetergramm sind der Nutzeffekt und zwar ist dies nahezu die Grenze

desselben.

Bei Vergleichung meiner Zahlen mit den aus den Web ersehen Versuchsreihen ge-

wonnenen muss es auffallen, dass bei diesen sich ein weit günstigeres Verhältniss zwischen

der Gesammtarbeit und dem Nutzeffekt herausstellt als bei jenen. In der Weber'schen

Versuchsreihe E würde der Grenznutzeffekt über 91 "o der Gesammtarbeit im günstig-

sten Falle betragen, in B.K,M über BO'o und in L wenigstens nahezu 80V. in meiner

Versuchsreihe dagegen nur etwas über eO^o. Vom teleologischen Gesichtspunkte aus ist

das günstigste Verhältniss offenbar das wahrscheinlichste und ich glaube in der That.

dass in dieser Beziehung die Weber'schen Versuche den Vorzug verdienen. Während

nämlich Weber die Slandhöhe des unleren .Muskelendes ganz direkt maass, waren in

meinen Versuchen zwischen Muskel und Rähmchen ziemlich lange Zwischenstücke (die eben

zu meinen übrigen Versuchen unentbehrlich waren) ein langer Seidenfaden und Drahtslück-

chen. Diese können aber nicht als gänzlich undehnbar angesehen werden und es dürften

7
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al>o die wahren nolmiii),i;>kiir\i'n in mi'inoni Vorsiichc beide nicht so steil alif.TlIen, wie

die in Fiij. 7 gezeichneten. Dann würde aber offenbar das Verhaltniss 2v\i>chen .Nutz-

effekt und Gelammt irbeit i:ün<lij;er erscheinen. Da indessen dieser üm>tand auf dir

Uo>'immiin,g des Nutzeffektes selb>l ohne EinQuss ist, so habe ich es unterlas>en noch

besondere Versuche nach der Weberseben Methode anzustellen.

Wir können endlich noch unsere Bestimmungen benutzen, zu ermitteln, wie viel

Nutzeffekt \on einer Gewichtseinheit MuskeNiibstanz bei einer tetanischen Zusammen-

ziehunj! zu erzielen i«t; wir brauchen zu dem Ende nur die gefundene Zahl für den

Grenznutzeffekt durch das^Gewicht des Muskels zu diviiiiren. welches in den Weber sehen

Versuchsreihen mit angegeben ist und in meinem Verbuche etwa 0,789 Gramm betru.:;

So ergeben sich folgende Zahlenwcrthe;

Grenznutzeffekt von 1 Gramm berechnet aus

Frosclimuskelsubstanz

3324 Weber - Versuchsreihe K

.3725 L

4157 M

4444 D

5760 K

43S5 meiner Versuchsreihe Fig. 7.

Eine vollstiinilige L'ebereinstimmung dieser Zahlen war nicht zu erwarten, theii^

schon, weil zu ihrer Bestimmung stets nur ziemlich unzulängliche Mittel gegeben sind,

theils aber auch, weil gewiss die in Rede stehende Grösse nicht unbedeutenden indivi-

duellen Schwankungen unterworfen sein wird, und weil dieselbe von der Ermüdung sicher

bedeutend beeinlliisst wird. Es ist namentlich in .Anbetracht des letzten L'mstandes

bemerkenswerlh. dass der aus meiner Versuchsreihe — in welcher so zu sagen keine

Ermüdung staltfand — mit den höchsten Werthen. die sich aus den Wcber'schen Ver-

suchsreihen ergeben, sehr nahe übereinkommt.

11. Bemerkungen über den Betrag der chemischen Processe beim Tetanus.

In den >iimmtlichen bi>her erörterten Ver.-iichen haben wir stets den tetanischen

Zustand des Mu^keU sich \ollsl;indig entwickeln lassen, und dann er>t demselben ge-

stattet, sich zu verkürzen . und dabei mittels der entwickelten ela»tischen Spannkräfte

Arbeit zu leisten Dass dies von den Versuchen gilt, in welchen das Myographionrahm-
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eben anfaniis fliirch den Elektromagnet lostiiehalten wurde, i>t ohne Weiteres ersichtlich,

aber es s;ilt auch von den Versuchen mit dem Entlaslungsapparate. In der That waren

ja diese Versuche so eingerichlet dass der Muskel erst dann den Apparat in Bewegung

setzen konnte, wenn seine Spannung so gro-s war, wie sie ihm im vollständig entwickelten

Tetanus bei der Lange zukommt, welche ihm durch Dehnung im ruhenden Zustande

wirklich gegeben war. Er konnte al-o erst nach voll>tändiger Entwickelung des tetani-

schen Zustande* anfangen sich zu verkürzen

Diese Bedingung, welche wir bi-her setzten, vereinfacht den Vorgang der Muskel-

\crkürzung offenbar bedeutend, denn sie verwandelt ihn m die Verkürzung eines Körpers

von konstanter Elasticität, vorausgesetzt, dass wir berechtigt sind, anzunehmen, der voll-

standig tetanisirte Muskel sei in der That ein Mal dasselbe Ding als das andere Mal. und

seine Spannung hänge eben lediglich von seiner Länge ab, welche letztere Eigen chaft

ja einen Körper von konstanter Elasticität ausreichend charakterisirt. Unsere Ver-

suche können daher auch umgekehrt dazu dienen, diese Annahme — welche neuerdings

nicht so ganz unbezweifelt dasteht — zu befestigen. Dass im Gleichgewicht die Span-

nung des tetanisirten Muskels nur Funktion seiner Länge ist, das geht schon zur Geniige

aus früheren Versuchen hervor, \immehr können wir aber die üeberzeugung gewinnen,

dass auch während einer Bewegung in jedem Augenblicke die Spannung herrscht, welche

nach der aus den Gleichgewicht^höhen ermitlelten Dehnungskurve der betreffenden Länge

zukommt. Hierfür sprechen schon die Versuche, in denen das Gewicht aufgeworfen

wird. Fanden wir doch dabei ganz ähnliche Arbeitswerthe, wie wir sie an einem Kaut-

.-chukprisma fanden, d. h. ein Zurückbleiben der äusseren Arbeit hinter der Arbeit der

elastischen Kräfte, um so mehr je kleiner die geworfene Last ist. Direkt beweisend

sind aber die Versuche am Entlastungsapparate. in denen die ganze theoretisch geforderte

Arbeit wirklich zum Vorschein kommt. Hier hat man also im schliesslichen Effekt die

Spannungswerthe, welche den verschiedenen während der Verkürzung vorkommenden

Längen zugehören, summirt vor Augen,

Da nun der mechanische Zustand des Muskels offenbar die Folge, oder, wenn man

wdl, der sichtbare Ausdruck der in ihm statthabenden Processe ist. so scheint der

Schluss bindend, dass im vollen Tetanus immer dieselben Processe staltfinden müssten,

natürlich gleichen Erregbarkeitszustand des Muskels vorausgesetzt. Es scheint mit an-

dern Worten, als ob man schliessen könnte: -lede Sekunde Tetanus kostet einen gewissen

Aufwand an verbrennlichen Stoffen, unter welchen äusseren Umständen (Spannung! sich

auch der Muskel befinden möge. Ware dem wirklich so, dann würden meine Versuche
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den Resultaten der Heidenhain sehen Untersuchungen über Wärmeentwickelung direkt

widersprechen. Heidenhain hat nämhch die merkwürdige Thalsache gefunden, dass

der telani-irle Muskel mehr Wärme entwickelt, wenn man ihn an der Verkürzung hindert,

als wenn m.in ihm dieselbe erlaubt. Ut man nun auch in Untersuchungen so delikater

Art stets geneigt, selbst seinen eigenen .Augen zu misstrauen, wie vielmehr jeden von

Andern ausgesprochenen Satz nur mit gn)ssler Vorsicht anzunehmen, so scheint mir doch

"crade dieser Satz Heidcnhains vor der allerslreng>-len Prüfung bestehen zu können.

Seine Zahlen sprechen so unzweideutig, dass nur die Annahme der allergröbslen Täu-

schungen uns erlauben würde, don Satz anzuzweifeln.

Bei genauerer Betrachtung widerspricht nun aber die Heidenha in sehe Thatsache

keineswegs der hier \crtrctenen Anschauungsweise. Wenn ich behaupte, der tetanisirle

Muskel ^ci wesentlich stets ein und dasselbe Ding, so ist das selbstverstiindlich nicht so

gemeint, dass an demselben gar nichts mehr variabel wäre. Im Gegeniheil beschäftigen

wir uns ja schon im ganzen Verlaufe dieser Untersuchung mit zwei variabclen Attributen

dieses Dinges, nämlich mit seiner variabelen Lunge und seiner variabelen Spannung, aber

es ist nur eine dieser Grössen unabhängig variabel, die andere ist Funktion derselben.

Und ich behaupte nun weiter: Der ganze Zustand des tetanisirten .Mu*kels ist

durch eine einzige unabhängig Variabele bestimmt, alle übrigen Grössen,

welche seinen Zustand charakterisiren , sind Funktionen der einen Urvariabelen. Am

zweckmässigsten dürfte es sein, die Länge zur Urvariabelen zu wählen. Wir hätten dann

zu sagen ; der ganze Zustand des tetanisirten Muskels ist Funktion seiner Länge selbst-

verständlich >o lange das innere Gefüge des Muskels keine Veränderungen durch Ermü-

dung etc. erlitten hat}. Dass in der Thal die Spannung lediglich Funktion der Länge ist,

kann nach dem Vorhergehenden als hinlänglich bewiesen gelten. Zur Charakteristik

des Zustande? des tetanisirten Muskels gehört aber offenbar noch eine andere Grösse,

die Intensität der in ihm vorgehenden chemischen Processe und der damit zusammen-

hängenden Wärmeentwickelung. Diese Grösse hat man wohl bis zu Heidenhains

Untersuchungen meist für eine Konstante gehalten, aber unsere Anschauungsweise -

nämlich die Weber'sche - fordert dies keineswegs. Sie verträgt sich sehr gut mit

der Annahme, dass diese Grösse wie die Spannung variabel sei. nur muss sie alsdann

ebenfall> wie die Spannung Funktion der Länge sein. Man müsste annehmen, der tetani-

sirte .Muskel hat bei <ler Länge U die und die bestimmte Spannung si . und verbraucht

die und die bestimmte .Menge Brennmaterial mi per Sekunde. Bei einer andern Länge
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h hat er die und die bestimmte andere Spannung S2 und verbraucht die und die be-

stimmte andere Menge »12 Brennmaterial per Sekunde.

Um die vollständige Verträglichkeit der Heidenhain sehen Thatsache mit der hier

vertretenen Anschauungsweise recht hervortreten zu lassen, sei es mir gestattet, noch

einmal auf das oben schon erwähnte Volkmann'sche Beispiel zurückzukommen. Ich

lege diesem Beispiel auch noch in anderen Beziehungen Werth bei, sofern ich mich stets

— und es dürfte wohl den, meisten Physiologen gerade so gehen — durch die bahn-

brechenden Entdeckungen du Bois-Reymonds gedrängt fühle, im iMuskel geradezu eine

elektrodynamische Maschine zu vermulhen. Denken wir uns al^o eine elastische Draht-

spirale, die jederzeit mit einer galvanischen Kette \on konstanter elektromotorischer

Kraft in Verbindung gesetzt werden kann. Sobald wir die Verbindung herstellen, ver-

wandelt sich die Spirale in einen Körper von anderer natürlicher Länge und von anderer

Dehnungskur\e, gerade so wie der Muskel beim Tetanisii-en. So ohne Weiteres würde nun

in diesem Apparate, so lange er geschlossen ist, der Stoffverbrauch resp, die Wärmeent-

wickelung von der Länge oder doi" Spannung unabhängig sein. Es würde per Sekunde ein

gewisses Maass Zink verbrannt, möchte man die Spirale gedehnt erhalten, oder möchte

man sie sich verkürzen lassen, abgesehen von der Zeit, in welche der Akt der Verkürzung

selbst fällt, und wo durch die Gegeninduktionen der Kettenstrom geschwächt wird. Jetzt

denke man sich aber an der Spjrale eine Einrichtung angebracht, vermöge deren ihr

Leitungswiderstand abhängig wäre von ihrer Länge und zwar so, dass derselbe um so

kleiner würde, je länger man sie durch Dehnung macht. Ich überlasse es der Einbil-

dungskraft des Lesers, sich irgend welche Einrichtung zu ersinnen, die das Verlangte

leisten könnte. Ohne Zweifel wäre es auf mannigfache Weise zu erreichen. Sofort würde

sich aber unser Apparat verhalten, wie sich der Muskel nach Heidenhain 's Versuchen

wirklich verhält. In der That würde jetzt im geschlossenen Apparate mehr Zink per

Sekunde verbrannt, wenn die Spirale lang ist, als wenn sie kurz ist; denn bei grösserer

Länge würde ja wegen des geringeren Widerstandes bei gleichbleibenden elektromotori-

schen Kräften der Strom stärker. In genau derselbertifWeise würde eine Einrichtung des

Apparates wirken, durch welche die elektromotorischen Kräfte mit der Länge der Spirale

wüchsen.

Man wird nicht verkennen, dass der Punkt, auf welchem wir im Augenblicke stehen,

wohl zum Ausgangspunkte weiterer Betrachtungen über die innere Mechanik der Muskel-

faser genommen werden könnte. Ja es Messen sich sogar dazu schon jetzt manche

bereits bekannte Thatsachcn in diese Betrachtungen mit verweben. Ich denke zunächst
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an die von du Roi-i-Rpyraond boobachteton Erscheinungen (Siehe Untcrsurhungcn über

thier. Eleklr Bd li a. S 74 (T i Er sah den Widersland eines Froschgastrocnemiiis

bei Reizunjj seiner.Venen abnehmen Venn der Muskel an der Gestaltveriinderung ab'iolul

gehindert war, und zunehmen, wenn er seine Form ein wenig ändern konnte. Du Bois-

Reymond selb>t gibt der letzteren Thalsache die Deutung, dass die Gestall\eränderung

im Sinne einer Mehrimg des Widerstandes wirke. Eine Mehrung de-; specißschen Wider-

standes der Substanz ist dadurch aber nicht a(uige>chlossen Wem fallen nicht ferner die

Beobachtungen Meissners ein. nach denen die elcktromolori»che Wirksamkeil de- ruhen-

den Muskels durch Dehnung erhöht wird. Leider besteht freilich zwischen diesen und

den Beobachtungen du Bois-Re ymonds noch immer, so viel ich weiss, von keiner

Seite aufgegebener Widerspruch, imd es kann daher einer, dem nicht eigene Unter-

suchungen hierüber zur Seite stehen, keine Folgerungen daraus ziehen. Ich will mich

daher, da ich. überall gegenwärtig, nichts neues That-ächliche-; beibringen kann . da< in

der fraglichen Richtung weiter führt, auf diese Andeutung beschränken

12. Arbeit bei Zusammenziehung eines Muskels während der Entv^'ickelung

des Tetanus.

Wir wollen jetzt übergehen zur Betrachtung der .Arbeit des Muskels, wenn er einer

konstanten Last entgegenwirkt, und wenn sich der erregte Zustand erst während des

Hube< der Last entwickelt Dies geschieht allemal dann, wenn man eine Last an den

ruhenden Muskel anhängt, sie mit diesem ins Gleichgewicht setzen lässt, und nun, ohne

weitere Kräfte wirken zu lassen, den Muskel tetanisirt. Hier wird natürlich die- La-^t zu

steigen anfangen, sowie der Muskel nur im mindesten seinen Zustand ändert: denn sie

war ja mit den Spannkräften des Muskels im ursprünglichen ruhenden Zustande gerade

im Gleichgewicht. Die volle Entwickelung des tetanischen Zustandes erfordert nun be-

kanntlich sehr merkliche Zeiträume, die oft mehr als eine Sekunde betragen. Allerdings

i«t die Zustandsänderung in den ersten .Augenblicken nach der Reizung bedeutend rapider

als später, aber momentan ändert sich der Zustand auch anfange nicht um endliche

Differenzen.

Wir haben es also im gegenwärtigen Falle nicht mit einem elastischen Korper von

konstanter natürlicher Länge zu ihun. sondern mit einem Körper, dessen natürliche Länge

und de»sen Spannung folglich für irgond eme bestimmte Länge variirt während des

Aktes der Zusammenziehung, und zwar ist offenbar in keinem Augenblicke der Entwicke-
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lung des Telanus für iri^enil eine liestimmte Länge die Spannung so gross, wie sie für

dieselbe nacii vollständiger Entwickelung des Tetanus sein würde. Die Last erfährt daher,

wenn sie während der Entwickelung des Tetanus schon steigt, in keinem Augenblicke

eine so grosse Beschleunigung \on Seiten der Muskelspannung, als wenn sie erst nach

vollständiger Entwickelung des Tetanus zu steigen anfängt. Es kann also im Allgemeinen,

unter den jetzt in Rede stehenden Umständen, nicht so viel .Arbeit geleistet werden, als

unter den vorher betrachteten Bedingungen. Dies findet sich denn auch in der Erfahrung

sofort bestätigt. Dci- Wurf über die Gleichgewichtshöhe hinaus fällt bei einigermaassen

grösseren Lasten gänzlich fort und ist auch für die kleinsten Belastungen ganz unbe-

deutend Wenn man mit demselben Muskel abwechselnd Versuche der einen und der

andern Art anstellt, so bemerkt man öfters, dass die Gleichgewicht^höhe bei frei auf-

steigender Last ein wenig grösser ausfällt, als wenn die Verkürzung des Muskels bis zur

vollständigen Entwickelung des Tetanus verhindert wird. In solchen Fällen kann es sich

ereignen, dass unter jenen Bedingungen faktisch mehr Arbeit geleistet wird, als unter

diesen, entgegen un-erer iheoretischen Forderung. Der Widerspruch ist aber nur ein

scheinbarer, denn solche Fälle kommen oflFenbar darauf hinaus, dass bei gehemmter

Verkürzung, wo die höchsten Spannungen einige Zeit andauern, schon während der

Reizimgsdauer eine merkliche Ermüdung eintritt. Unsere theoretischen Betrachtungen

beziehen sich aber auf den iin\eriindcilen Muskel. Uebrigens ist die soeben erwähnte

Erscheinung keineswegs ganz regelmässig; im Gegentheil sind meist zwischen den Gleich-

gewichtshöhcn bei der einen und andern Art der Zusammenziehung nur Unterschiede

wechselndes Sinnes und \on der Ordnung, wie sie auch bei Wiederholung desselben

Versuches untei- ganz gleichen Bedingungen vorkommen.

Wenn man beachtet, wie enorm die Wurfarbeit bei massiger Belastung dadurch

gefördert wird, dass man dem Muskel erst nach vollständiger Entwickelung des Tetanus

die Zusammenziehung erlaubt, so liegt wiederum der Gedanke nahe, dass die Natur von

diesem Principe Gebi'auch macht, wo es auf grosse Wurfarbeit abgesehen ist. Es stellt

also auch hier wieder das Studium der Eigenschaften der Muskelfaser der deskriptiven

und vergleichenden Anatomie interessante Fragen Erinnern möchte ich hier beispiels-

weise an den bekannten Käfer, der zwei Leibesringe in flektirtcr Stellung aneinanderhackt

und dann (odenbar nach vollständiger Entwickelung des Tetanus in den Streckmuskeln)

losschncllen lässt. Andere schlagende Beispiele sind mir im Augenblicke nicht gegen-

wärtig jedoch zweifle ich nicht, dass ein genaues Studium der Gelenkmechanismen solche

in Fülle bieten würde. Ich will mich nun auch nicht in genauere Analyse der unge-
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hemmten totanischen Kontraktion einlassen, woil allP die Principien. welche dabei anzu-

wenden wären, auch zur Sprache kommen hei einem Ge.i,'en>.tande. dem wir jetzt unsere

Aufmerksamkeit zuwenden wollen, nämlich der Arbeitsleistung durch eine Einzelzuckung.

Auch Versuchsreihen über freie tetanische Zu<ammenziehungen unterlasse ich mitzutheilen.

da der Ausdruck der Resultate in Worten ausreichend sein dürfte, um so mehr, als der-

artige Versuchsreihen wohl fast jeder Physiologe schon selbst angestellt hat.

13. Arbeitsleistung bei einer einzelnen Zuckung.

Bekanntlich hat Helmholtz den zeitlichen Verlauf einer Muskeizuckung zum Gegen-

stande einer klassischen Untersuchung*) gemacht. Aus den Ergebnissen derselben lassen

sich mm bemcrkenswerthe Folgerungen über die unter verschiedenen Umständen durch

eine Zuckung zu leistende Arbeil ziehen. Die Bestätigung dieser Folgerungen durch den

Versuch dürfte schon an sich hinreichendes Interesse bieten. Es wird aber noch dadurch

erhöht, dass eben den Folgerungen noch gewisse Annahmen über Eigenschaften der

Muskelfaser zu Grunde liegen, die also, wenn sich unsere Folgerungen bestätigen, erwie-

sen, wenn sie sich nicht bestätigen widerlegt sind.

Wir können das wesentlichste Ergebniss der Helmholtzschen Untersuchung über den

zeitlichen Verlauf der inneren Aenderungen im .Muskel, bei momentaner Erregimg so formu-

liren; Die natürliche Länge des Muskels nimmt von einem gewissen Augenblicke an ab,

anfangs mit zunehmender, später mit abnehmender Geschwindigkeit und nachdem sie ein

Minimum erreicht hat. nimmt sie wieder zu. um ihren ursprünglichen, für den ruhenden Zu-

stand gellenden Werlh (wahrscheinlich asymptotisch) wieder zu erreichen. Dic«.er ganze

Process ist in etwa einer Sekunde durchschnittlich vollendet und schon nach Verlauf von

etwa V« Sekunde hat der .Mu>kel schon wieder nahezu seine ursprüngliche Länge. Helm-

holtz nimmt offenbar noch an, dass der Verlauf dieser inneren Verändenmgen genau der-

selbe bleibt, wenn auch der .Muskel verschiedenen äusseren Bedingungen der Belastung etc.

unterworfen wird. Diese Annahme ist nun freilich durch Ilelmholtz's Versuche nicht

\oll!.t;in<Jig bewiesen, indessen spricht doch sehr dafür, dass sich aus seinen graphischen

Versuchen und aus seinen Versuchen mit Ueberlaslung dem Sinne nach gleiche Schlüsse

ziehen lassen, eben der Satz den ich vorstehend formulirt habe.

Wir wollen uns jetzt auch ganz auf den Standpunkt der fraglichen Annahme stellen

•) MQlltr'B Aicbir, 1850.
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und dann einige Folgeningen ableiten, wie der änsserc Verlaiil' der Zuckung von äusseren

Umständen abhängen muss. Der äussere Verlauf der Zuckung oder eigentlich der

Bewegung einer am Muskel befestigten Last ist nämlich nicht zu verwechseln mit dem

Verlauf der inneren Zustandsänderungen des Muskels. Wenn dieser in zwei Fällen

genau derselbe ist, so muss jener gerade verschieden sein, je nach ver^chiedenen

äusseren Umständen. Wie er sich gestalten muss, in dem bestimmten Falle, «o der'

Muskel eine Last frei hebt, welche im ruhenden Zustande mit ihm im Gleichgewicht war

und wo sonst keine träge Masse mit in die Bewegung gezogen wird und wo endlich

keine namhaften äusseren Reibungswidei-stände vorhanden sind, da.-- hat Helmjioltz in

der cilirten Abhandlung erörtert. Was die unter solchen Umständen bei der Zuckung

geleistete Arbeit betrifft, so sieht man leicht, dass sie nicht sehr viel grösser sein kann

als das Produkt aus Last und der Höhe, auf welcher sie der Muskel im Gleichgewicht

halten könnte, wenn er im Maximum der bei der Erregung \orkommenden Verkürzung

dauernd verbliebe. Mit andern Worten, man sieht, dass keine sehr betr-ächtliche »Wurf-

arbeit« vorkommen wird. In der That wird ja unter den gedachten Umständen von

vorn herein die Last ziemlich ebenso schnell steigen als die natürliche Länge des Muskels

abnimmt (stellenweise eilt sogar das steigende Gewicht voraus); die Differenz der natür-

lichen Länge des Muskels und seiner wirklichen Länge wird also in keinem Augenblicke

der Kontraktion bedeutend grösser sein als sie vor der Konti-aktion im ruhenden Zustande

war. Daher wir-d auch die Spannung in keinem Augenblicke bedeutend grösser sein als

sie vorher war-, d. h. sie wird immer dem Gewichte der angehängten Last nahezu gleich

sein. Wäre sie diesem stets wir-klich genau gleich, so würde die Gesammtsumme der

zur Wir-ksamkeit kommenden elastischen Spannkräfte eben genau gleich sein dem Pro-

dukt aus der Last und der Höhe, bis zu welcher es im Gleichgewichte gehoben wei-den

konnte. In Wirklichkeit kann sie nun wie gezeigt wurde nicht sehr viel gi'össer sein,

was auch in der von Helmholtz mitgelheilten Kurve offenbar zutrifft. Ganz anders gestaltet

sich schon die Sache, wenn mit der aufzuwer-fenden Last noch träge Masse in Verbindung

ist, wie es z.B. der Fall ist, wenn der Muskel ein Myographionrährachen dr-eht. dessen Masse

zu beiden Seiten der Axe vertheilt ist. Wenn hier z. B. 10 Gi-amm dem Muskel zur

Last fallen, so muss weit mehr als die Masse von 10 Grammen in Bewegung gesetzt

werden. Die Bewegung wird also bedeutend vei-zögert werden, oder mit andern V^'orten

der Endpunkt des Muskels kann nicht .sO schnell steigen, als wenn keine ae(|uilibiirtcn

Massen im Spiele wäi-en. Es wird also in gewissen Stadien der Bewegung die Diffei'cnz

zwischen der schon sehr verkleinerten natürlichen Länge und der wirklichen Länge bedeu-
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tond grosser sein als im ersten Falle. Milliin wird auch in diesen Stadien der Bewegung

die Spannung bedeutend grösser sein als sie im ersten Falle jemals wird. Es kommt

somit eine \iei grössere Summe von elastischen Spannkräften zur Wirksamkeit. Wir

haben al>o zu erwarten, dass im gegenwärtigen Falle mehr äussere .\rbeit zum Vorschein

kommt, d h. dass eine bestimmte Last hoher aufgeworfen wird, wenn sie mit aequilibrir-

ler träger Masse verbunden ist. als wenn sie allein am Mu-kel hängt. Natürlich hat diese

Steigerung der .\rbeit durch träge Masse ihre Grenze. Man sieht nämlich sofort: ist die

träsc Masse so gross, dass noch keine merkliche Bewegung eingetreten wäre in dem

.Augenblicke, wo die natürliche Länge des Muskels schon wieder grösser wird, dann kann

es dahin kommen, dass das Gewicht gar nicht bedeutend gehoben wird.

Dies wird nun durch den Versuch ganz ent>chieden be-tHtigt. Ich habe den>e!ben

folgendermaassen angestellt. Der Muskel arbeitete an einem ganz leichten Holzhebcl mit

Zeichenstift, an welchem noch im Anknüpfungspunkte des Muskels eine Wagschale hing,

die verschiedene Gewichte aufnehmen konnte. Die ganze träge Masse dieses Apparates

kann als verschwindend klein angesehen werden und wir können annehmen, die Zuckung

verlaufe so. als ob nur das spannende Gewicht am Muskel hinge. Der Apparat, ohne

Gewicht auf der Schale, spannte den Muskel mit etwa b Grammen. Auf derselben Axe

war nun für sich drehbar eine selbst schon ziemlich massenhafte Messingscheibe. die

dann noch an zwei diametral gegenüberliegenden Punkten mit je lOO Gramm belastet

war, welche sich gegenseitig aequilibrirten. Die Messingscheibe konnte durch eine ein-

fache Manipulation vermittelst eines kleinen Riegels mit dem Uolzhebel in Verbindung

gesetzt werden. Man konnte also denselben Muskel zucken lassen, abwechselnd bloss

mit dem Holzhebel und seiner Belastung, oder so, dass er auch noch die Scheibe mit

den 200 Gramm in Bewegung setzen musste. Ich will eine Versuchsreihe derart in

graphischer Darstellung mi:theilen. Siehe Fig. 8. Die Versuche am Holzhebel allein

bilden eine Reihe für sich und ebenso die Versuche, wo die Scheibe mit demselben in

Verbindung war. Jede Reihe besieht aus 11 Versuchen, und in jeder folgen sich die

Belastungen auf der Wag>chale so 0, 5, 10. 13, 20, 25. 20. 15. 10. 5. 0. so dass man

je zwei Versuche mit gleicher Last auf die Ermüdungsstufe des 6. Versuches rcducircn

kann. In der Figur sind übrigens die Originalpunkte angegeben und zwar: die Anfangs-

lage des Zeichensliftes in Ruhe mit einem wagrechten Striclielchcn. die höchste I-age des-

selben in Bewegung mit einem kleinen Häkchen; die Zeichen links an den Ordinalen be-

ziehen sich auf die ersten, die Zeichen rechts auf die letzten Versuche jeder Reihe. Die

Gesammtlast, welche nach dem vorhin bemerkten um 5 Gramm grösser ist als das
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Gewichtstiick auf der Wagschale, ist an den Ordinalen angeschrieben. Bei A in der Fig. 7

ist die Reihe von Versuchen ohne Scheibe, bei B die Reihe mit Scheibe dargestellt.

Die Unterschiede der Wurfhöhen springen sofort in die Augen. Man bemerkt sofort auch

noch, dass die Gieichgewichtshöhe um so mehr von der Wurfliöhe übertcofFen wird, je

kleiner die Last ist, ganz analog, wie wir dies bei den Versuchsreihen mit tetanischer

Kontraktion gesehen haben.

Es wird gut sein, ein Bedenken noch ausdrücklich zu zerstreuen, das gegen meine

Deduktion des Phänomens, das wir soeben kennen gelernt haben, erhoben werden könnte.

Die Zuckung ohne träge Masse verläuft selbstverständlich schneller als mit solcher, und

man könnte daher vermuthen, dass bei der Zuckung mit der blossen Last die äusseren

Widerstände wegen grösserer Geschwindigkeiten mehr Arbeit aufzehren. Diese Bemer-

kung ist aber nicht im Stande von den enormen in unseren Versuchsreihen vorkommen-

den Unterschieden im Entferntesten Rechenschaft zu geben. Vor allen Dingen ist es

keineswegs ausgemacht, ob nicht in den Versuchen mit Masse trotzdem grössere Ge-

schwindigkeiten vorkommen als in denen ohne Masse, da in ersteren eben die Last so

sehr viel höher gestiegen ist. Da es indessen ziemlich schwierig wäre, die Geschwindig-

keiten selbst zu messen , so habe ich einfach dies an sich schwache Bedenken aus dem

Wege geräumt, durch Kontroiversuche mit Kautschukstücken und Messingfedern, wo ganz

entschieden die Geschwindigkeiten grösser sind, wenn keine träge Masse mitgeht. Hier

zeigten sich allerdings, zuweilen jedoch nicht konstant, kleine Unterschiede, allein sie sind

verschwindend gegen die in unserer Versuchsreihe beobachteten. Man sieht also, dass

in unseren Versuchen, wie sich auch erwarten liess, die äusseren Widerstände unbe-

deutend sind.

Ich habe übrigens gelegentlich auch noch einen anderen Versuch angestellt, der

einerseits das Bedenken wegen der äusseren Widerstände beseitigt und andererseits noch

eine positive Stütze für unsere Deduktion abgibt. Der Versuch zeigt die paradoxe Er-

scheinung, dass die .Arbeit der Zuckung durch Vermehrung der äusseren Widerstände

gesteigert werden kann. Der Versuch war folgender: Der Muskel war am aequilibrirten

-Myographionrähmchen befestigt, und auf dessen Wagschale eine kleine Belastung von

2 Gramm aufgelegt. Ich liess nun erst eine Zuckung zeichnen ohne weitere Verunstal-

tungen; sodann wurde ein Blatt Briefpapier auf das Rähmchen gelegt, wodurch natürlich

ein sehr bedeutender Luftwiderstand gesetzt wird. Zu seinem Erstaunen sieht man als-

dann das Rähmchen bei der Zuckung bedeutend höher steigen als ohne den ausser-

ordentlichen Widerstand. So parado.\ diese Erscheinung aussieht, so leicht erklärt sie
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sich aus der obigen Hotrachtung. Der Luftwiderstand tliiit hier dasselbe wie die träge

Masse, tr hindert die La^t mit der Verkür/iini: gleichen Schritt zu halten und bringt

dadurch viel grössere elastische Spannkräfte ins Spiel, wodurch die Aufzehrung leben-

diger Kr.ifte durch den Widerstand weil überwogen wird. Ob der Versuch stets auf den

ersten Wurf gelingen wird, kann ich nicht garantiren, denn das Gelingen wird davon

abhangen, dass die Masse des Rähinchens und der Widersland in einem gewissen Ver-

hällniss zu einander stehen.

Wir können nun unsere Deduktion noch durch eine andere Art \on Versuchen be-

stätigen, zu deren Beschreibung ich jetzt übergehe. Sie sind durchaus analog den oben

beschriebenen Versuchen, in denen der Muskel an der Verkürzung gehindert wurde, bis

der Tetanus \ ollständig entwickelt war. Sie sind auch mit demselben Apparate angestellt,

an dem nur eine wesentliche Aenderung angebracht werden musstc. Die Zeit, welche

zwi-chen dem Reiz und dem Loslassen des Rähmcbens verstreicht, darf in diesen Ver-

suchen natürlich überall nur sehr kurz sein: so wie sie etwa eine Sekunde überstiege,

so wäre ja der ganze Process im Muskel schon vorüber, ehe sich das Rähmchen heben

könnte und es würde ganz liegen bleiben. Ferner ist es nöthig, den sehr kleinen Zeit-

raum zwischen Reiz und Loslassen sehr genau in der Gewalt zu haben, so dass man ihn

bald grösser bald kleiner machen kann. Um diese Zwecke möglichst zu erreichen wur-

den folgende Anordnungen gelroflfen. Als Reiz diente ein OelFnungsinduktlonsschlag. Die

OelTnung de^ primären Stromkreises wurde bewirkt durch das Pendel meines .Myogra-

phion',. An demselben Pendel war ein Drahtbügel befestigt, dessen Spitzen in zwei

Queck-ilbergcfas^c eintauchten, derart dass seine Spitzen beim Schwünge des Pendels an

einer bestimmten Stelle die Quecksilberoberfläche \erliessen. Durch \erschiedene Ein-

stellung des Apparates konnte es dahin gebracht werden, dass früher oder .vpäter nach

Inlerbrechimg des inducirendcn Stromes das Auftauchen der Drahlbugel>pitzen aus dem

Quecksilber eintrat. Die^ Auftauchen bewirkte nun die Unterbrechung des Stromes,

welcher den das Rähmchen festhaltenden Elektromagneten magneti^-irt. .Man sieht auf

diese W(>i>.e ist der Zweck erreicht: wir können je nach Belieben diesen oder jenen sehr

kleinen Zeitraum verstreichen lassen zwischen dem Reiz des .Muskels durch einen OefT-

nungsinduktionsschlag und zwischen dem Loslassen des am Muskel befestigten Rähmchen>.

Ein <Ju Bois scher Schlüssel in der Leitung der sekimdären Spirale des Induktionsappa-

rates gestattete noch die unvermeidlichen Schliessungsschläge vom Muskel abzublenden.

Sjiehe meine medic. Physik 2. Auflage S. HG.
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Was ist nach unseren obigen Betrachtungen bei derartigen Versuchen zu erwarten,

wenn wir zunächst nur die Zeit zwischen Reiz und Loslassen variiren? Vor allem sieht

man, dass, wie schon beiläufig bemerkt wurde, gar kein mechanischer Erfolg, gar keine

Hebung der Last erfolgen wird, sowie die gedachte Zeit eine gewisse Grenze über-

schreitet. Lassen wir nun die Zeit \on Versuch zu Versuch abnehmen, so wird sich

er>t eine kleine Zuckung zeigen müssen, wenn das Loslassen des Rähmchens im

Stadium der »sinkenden Energie« erfolgt. Sodann wird die Zuckung zunehmen bis zu

einem Maximum. Dies wird nämlich dann zu Stande kommen, wenn das Rähmchen

steigt, so lange der Muskel auf dem Höhepunkte seiner Energie sich befindet. Trifft man

es gerade so, dass dies in der That möglich i^t d. h dass der Muskel die ganze Zeil,

während welcher er das Rähmchen hebt, merklich auf der höchsten Höhe seiner Energie

ist, dann verläuft die Bewegung so, als ob wir es mit einem Körper von konstanter

Elasticilät und von konstanter natürlicher Länge zu thun hätten.

In Fig 9 ist nun eine meiner Versuchsreihen mit variabeler Zeit zwischen Reiz und

Loslassen dargestellt. Das Myographionrähinchen war aequilibrirt und dann 1 Gramm

auf die VVagschale gelegt, so dass der Muskel im ruhenden Zustande mit 1 Gi'amm ge-

spannt war. Die ausgezogenen Linien sind geradezu die Erhebimgshöhen des Zeichen-

stiftes, also stehen sie zu den Erhebungshöhen des Gewichtes im Verhältniss von 10 zu 4.

Zwischen je zwei Versuchen mit thätigem Elektromagnet wurde ein Versuch ohne den-

selben eingeschaltet, d. h. also eine gewöhnliche Zuckung. Diese sind in den punktirtcn

Linien dargestellt. Man .sieht, dass sie alle nahezu gleich hoch sind. Beiläufig bemerkt

war die zeitliche Reihenfolge der Versuche diejenige, in welcher sie von rechts nach

links nebeneinander folgen. Bei der ersten Zuckung linker Hand, (d. h. also der letzten

in zeitlicher Reihenfolge) war die Zeit zwischen Reiz und Loslassen am kürzesten. Sie

war offenbar so kurz, dass sich noch kein Einfluss bemerklich machen kann, denn dass

die Zuckung eine Spur kleiner ist als die daneben stehende, punktirt - g zeichnete, ge-

wöhnliche Zuckung ist wohl nur zufällig. Bei der zweiten ausgezogenen Zuckung war

die Zeit grösser, offenbar grösser als das Stadium der latenten Reizung. Hier ist der

Einfluss schon deutlich, die Zuckung überragt die Reihe der gewöhnlichen schon sehr

merklich. Noch viel auflallender ist es aber bei der 3. und 4. ausgezogenen Linie. Die

4. dürfte wohl. nahezu die Grösse des Maximums darstellen. Macht man die Zeit noch

grösser, so nimmt die Zuckung wieder ab, wie die 5., 6. und 1- ausgezogene Linie sehen

lässt. Bei noch längerer Zeit als in dem Versuche, den die 7. ausgezogene Linie dar-
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stellt, kommt gar keine Erhebimg des Zeichcnstifles mehr zu Stande, obwohl man am

Muskel selbst die innere Veränderung deutlich wahrnimmt.

Ich theile endlich noch eine Versuchsreihe mit konstanter Zeit imd \ariabeler Be-

lastung mit. Fiier war für den betreffenden Muskel vorliiufig die Zeit zwischen Reiz und

Loslassen ungefähr ermittelt , bei welcher das Maximum des Wurfes eintrat. Die Aus-

lösungsvorrichtungen am Pendel blieben nun in dieser Lage stehen, und es wurde eine

Reihe von Zuckungen damit ausgeführt bei verschiedenen Belastungen. Die Reihe ist in

Fig. 10 dargestellt. Die Belastungen in Grammen sind an den Ordinalen angeschrieben.

Die Punkte T sind die .\usgangslagen des Zeichenstiftes reducirt auf dieselbe wagrechte

.Nulllinie. Die Entfernung von dieser bis zu einem Punkte I ist also die Dehnung des

ruhenden .Muskels bei der betreffenden Belastung, und die ausgezogene Kurve ist die

Dehnungskurve des ruhenden Muskels. Die U bezeichneten Punkte sind diejenigen, bis

zu welchen die Lasten aufgeworfen wurden. Vor jedem Versuche der beschriebenen

Art wurde noch einer angestellt, in weichem der Elektromagnet ausser Fimktion gesetzt

war. Die Höhen, bis zu welchen durch diese Zuckungen die Lasten geworfen wurden,

sind mit h bezeichnet. Diese Höhen Ih können nun nicht annähernd als die Gleich-

gewichtshühen betrachtet werden, d. h. als diejenigen, auf weichen der Muskel, wenn er

dauernd in dem bei der Zuckung erreichten Maximum der Verkürzung verharrte, die

Last im Gleichgewicht halten könnte. Wir haben nämlich hier ziemlich viel träge Masse im

Spiel, nämlich das ganze aequilibrirte Myographionrähmchen. Es wird also namentlich bei

den kleineren Belastungen ein sehr merklicher Wurf nicht ausgeblieben sein. Gleichwohl

können wir uns eine angenäherte Vorstellung der Gleichgewichtshöhen und mithin der

Pehnungskurve des erregten Muskels auch für diese Versuchsreihe verschaffen. Wir

müssen zu dem Ende bedenken, dass der Hub bis ins Gleichgewicht für verschiedene

Belastungen . wofern sie nicht gewisse Grenzen übersteigen , nicht sehr verschieden ist.

Das machen schon die Tetanusversuche wahrscheinlich. Dass es aber auch für den

maximalen Erregungszustand im Verlaufe einer Einzelzuckung gilt, sieht man aus Ver-

suchsreihen, wie die Fig 8 A dargestellte, wo die Hubhöhen des ziemlich masselosen

Holzhebels mit einigem Reibungswiderstande wohl sehr nahezu die Gleichgewichtshöhen

dar>tcllen dürften. Andererseits wissen wir ebenfalls aus den Tetanusversuchen — und

dies Resultat dürfen wir ohne Bedenken übertragen — dass die Differenz zwischen

Wurrtiöhe und Gleichgewichtshöhe für grössere Belastungen ziemlich klein ist. Wir

dürfen daher annehmen, dass die Kurve der Gleichgewichtshöhen oder die Dchnungs-

kurve des Muskels im Zustande der grössten Verkürzung, welche im Verlaufe einer
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Zuckung vorkommt, sich ungefähr in der Höhe Th für die Ordinale 50 über der Deh-

niingskurve des ruhenden Muskels hinzieht. Dieser Annahme entsprechend ist die punk-

tirte Kurve Fig. 10 gezogen. Die vollkommene Analogie der gegenwärtigen Versuchsreihe

mit den Versuchsreihen mit gehemmtem Tetanus, z. B. der Fig. 1 und Fig. 2 darge-

stellten, springt jetzt deutlich in die Augen. Diese Analogie ist es aber eben, welche

unsere theoretischen Deduktionen verlangten. Ihre Voraussetzungen werden also durch

die Erfahrung bestätigt.

Eine der Voraussetzungen möchte ich hier noch einmal ausdrücklich hervorheben,

die insbesondere gemacht werden muss , wenn eine Versuchsreihe mit gehemmter

Zuckung bei gleicher Zeit zwischen Reiz und Loslassen übereinstimmen soll mit einer

Versuchsreihe, in welcher der Muskel bis zur vollen Enlwickolung des Tetanus an der

Verkürzung verhindert wird. Es ist die schon oben erwähnte Voraussetzung, dass der

zeitliche Verlauf der wesentlichen inneren Veränderungen während der Zuckung stets

derselbe ist, die anfängliche Spannung des ruhenden Muskels mag sein welche sie wolle.

Ich unterscheide übrigens hier, und glaube diese Unterscheidung weiter oben gerecht-

fertigt zu haben, zwischen Veränderung des inneren Znstandes und der Intensität der

chemischen Processe. Um keine Zweideutigkeit übrig zu lassen, will ich meinen Satz

noch näher formuliren: Im Verlaufe einer Zuckung ist die natürliche Länge des Muskels

eine bestimmte Funktion der Zeit, unabhängig, unter welchen äusseren Umständen die

Zuckung erfolgt. Zu einer bestimmten Zeit t\ hat also die natürliche Länge einen

bestimmten Werth Li, und in diesem Augenblicke ist die Spannung eine bestimmte

Funktion der variabclen Länge l nämlich si = /i (Z), denn es kann ja in diesem Augen-

blicke der Muskel je nach äusseren Umständen jede beliebige Länge haben. Zu einer

bestimmten andern Zeit h hat ebenso die natürliche Länge einen ganz bestimmten andern

Werth Li und die Spannung s-i ist wieder eine andere aber ebenfalls bestimmte Funktion

der variabelen Länge l nämlich s-i = /a [l]. Da nun die Intensität des chemischen

Processes nach den Heidenhain'schen Versuchen nicht allein Funktion der natürlichen,

sondern, wie die Spannung, wahrscheinlich auch Funktion der jeweiligen wirklichen

Länge ist, so braucht sie nicht immer denselben zeitlichen Verlauf zu nehmen, unab-

hängig \on den äusseren Umständen, unter denen die Kontraktion statt hat. Dass aber

die natürliche Länge und resp. der Elasticitätsmodulus nur Funktion der Zeit vom

Augenblicke der Reizung an gerechnet ist, das scheint mir durch die \orliegcnde Ver-

suchsreihe beniesen, sofern in derselben die Wurfhöhen von der Belastung und Anfangs-

länge ganz in derselben Art abhangen, wie bei einem Körper von konstanter natürlicher
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Länijc iiiul \oti kon-l;iiil(>r FJ;i<tit'it:it. und sofriii iiticlorer-oil^ der liier wiikciidi- K(ii|)i'r

allemal der /iickondo Muskel in einem bestimmten Zeitaiiqenblicke nach der Hei/im;; war.

Ich verkenne keineswegs, dass die hier mitgclheilten Versuchsreihen über Einzei-

zuckungen noch nicht so elegant aussehen, wie es wohl zu wünschen und auch wahr-

scheinlich zu erreichen wäre. .Namentlich ist die Bestimmung des Zeitraumes zwischen

Keiz und Loslassen des Rähmcliciis in al)>()l(iliMii M.insse bei meiner .Methode kaum aus-

fuhrbar, daher ich auch gar krim- iiiiiueiiscinii Wrriliangaben gemacht, sondern bloss

von grösser und kleiner gesprochen habe. Die Unsicherheit dieser Bestimmung' liegt

nicht an der L'nvollkomnienheit des Pendelapparatcs. Obwohl derselbe ziemlich roh

ausiieführt ist. glaube ich doch, dass man den Zeilraiini zwischen OelFnung des iiiduci-

renden Stromkreises und .Auftauchen de^ l)raiilliui;eU aii> dem Quecksilber sicher jji- auf

ein Tanscndtel einer Sekunde würde angeben können Dies ist aber noch nicht der

Zeitraum zwischen Reiz und Loslassen des Uähmchens. da der .Magnetismus eines Elek-

tromagnetes nicht in demselben Augenblicke vollständig verschwindet, wo der niagneti-

sirende Strom aurlmrl. Hier können mm abgesehen von konstanten rdilern auch kleine

L'nregelmässigkeilcn xorkomnKMi. da die Gleichartigkeit in der Auflagerung des Lisenankers

auf dem Magnet nicht ah-oiut ge-iclierl war. Es würde nicht schwierig sein, einen kom-

plicirteren Auslosungsapparat zu ersinnen, der von solchen Fohlern frei wäre. Ferner

würde es auch möglich sein, mit anderen Apparaten die Gleichgew ichi-liohen ijci der

Zuckunu mit voller Sicherheit zu bestimmen die in unsern Versuchen eigentlich nur

hypothetisch gescliätzt sind. Man brauchte ni:r die .Masse der vom Mu-kel bei der

Zuckung bewegten Körper auf ein \ersch\\iudond kleines Minimum zu bcschriinken , in-

dem tnan namentlich auch noch die l.a-.t eines s[);uiu(>n(len liewichles eliminirte. Dies

könnte leicht dadurch geschehen, dass man die .Anspannung des .Muskels eben nicht

durch die Schwere eines Gewichtes, sondern (IuitIi eine andere Krall hi'werkstelligle.

etwa eine Feder, deren Spannung in den engen Grenzen der in Belraclii kommenden

E.xkursion als konstant angesehen werden dürfte, aber \on Versuch zu Versuch um be-

liebige DifTerenzen geändert werden könnte.

DasS ich die soeben berührten Lücken meiner Unlersuchunii nicht so-leich selbsi

ausgefüllt habe, hat einen sehr einfachen Grund. Da niimlich, wie mir scheint, das. was

eigentlich gezeitjt werden soll, durch die ausiicfiihrten Versuche im Wesentlichen klar

vor Augen gestellt ist. so erlaubten mir die iiussersl bescheidenen ökonomischen Mittel

meines Laboratoriums nicht zur blossen eleganteren Bestätigung bereits erwiesener Sätze

noch besondere kostspielige A|)parate anzuschafTen. Sollte ich einmal in die glückliche



Lage kommen, über reichere Mittel zu verfüi^en, so werde ich nicht versäumen, die jetzt

bloss in Aussicht gestellten Bestimmungen wirklich durchzufuhren.

14. Bemerkungen über das Verhältniss des Stoffverbrauehs zur Arbeitsleistung.

Zum Schlüsse will ich noch eine Frage kurz berühren, die dorn Leser wohl schon

an verschiedenen Stellen dieser Abhandlung sich aul'gedrängt hat. Wir haben im Ver-

laufe dieser Untersuchung gesehen, dass die bei einer Muskelzusammenziehung, sei sie

eine tetanische oder eine Einzel-Zuckung, geleistete Arbeit, sowie der dabei gewonnene

Nutzeffekt (der, beiläufig gesagt, bei der Zuckung ebenso zu finden ist, wie bei der

tetanisclien Kontraktion) sehr variabel sind, je nach den äusseren Umständen, unter

welchen die Kontraktion erfolgt. Wir sahen einerseits Arbeit und Nutzeffekt varin-en mit

der Belastung, welche gehoben wird, und wir -alien namenflicli Arbeit und Nutzeffekt

dadurch besonders gesteigert, dass der .Muskel bis zui' \ ollständigen Entwickelung des

erregten Zustandes an der Zusammenziehung entweder ganz ^in den Versuchen mit dem

Elektromagnet und im Entlastungsapparatej oder wenigsten^ theil weise in den \ er-

suchen mit träger Masse] gehindert wird. Es fragt sich nun, ob diese verschiedenen

äusseren Umstände, die so enorme Unterschiede im numerischen Betrage der Muskel-

arbeit herbei führen, auch entsprechende Unterschiede im Stoffkon<uni bedingen? oder

ob es so zu sagen »ökonomisch« vortheilhafter ist den Muskel in der einen oder in

der andern Art arbeiten zu lassen Der ökonomische Vortheil wäre im Sinne der Technik

danach zu bemessen, ein wie grosser Bruchtheil der aufgewendeten chemischen Spann-

kräfte als äussere mechanische Arbeit erscheint. Die.ser Gesichtspunkt ist ja in der That

für das thierische Subjekt eben so wichtig, wie für den industriellen Unternehmer. Ein

Thier. das bei Verbrennung von t Gramm Zucker m Kilogrammmeter Arbeit erzeugen

kann, ist offenbar im Vortheil gegenüber einem andern, das dabei nur '2 m Meterkilo-

gramm erzeugen könnte. Wir haben übrigens hier natürlich die beim lebenden Thiere

der Messung nicht direkt zugängliche gesammte Arbeitserzengung im Auge, wo\üu

meist wohl der weitaus giösste Theil schon im Körper selbst ziirückvei'wandelt wird und

zwar in \Värme. Diese nur zeitweise als >olche bestehende mechanische Arbeit, z. B.

die des Herzens, kommt gleichwohl den organischen Zwecken zu (inte. Eben-o wird ja

auch in der Industrie meistens z. B. in einer Spinnerei oder bei der l.ocomotive der

grösste Theil der Arbeit sofort in Wärme zurückverwandcit.

Zur definitiven Beantwortung der aufgeworfenen Frage liefert nun imsere Untersuchung
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kein Malorial Ich mocluo indesiien doch noch einige Bemerkiiniien iibcr die \er!.chic-

denen Möglichkeiten anknüpfen . insbesondere, um alllälligcn Missverstiindniss-en zu be-

gegnen. Ein «.olches handgreifliches Miss\er>landniss würde es namenlhch sein, wenn

man so schliessen wollte: Je mehr man die entwickelten ela>ti>chen Spannknifie zu

aiis>erer Arbeit ausnutzt. de>to sparsamer wird auch gearbeitet. Hier läge niiiniich still-

schweigend die Voraussetzung zu Grunde, dass \olle Zusamnienziehung des Muskels ein

Mal denselben Aufwand von chemischen SpannkriiTten erforderte, wie das andere Mal.

In der That. wenn diese \oraussetzung richtig wiire, so würde allerdings der als miss-

\cr^tandlich bezeichnete Schluss richtig sein. Es wurde aber bereits im Verlaufe i'n.<erer

rnter>uchung darauf aufmerksam gemacht, dass zu einer \ ollen Zu>ammenziehung des

letani>irten Muskels mehr oder weniger Zeit erforderlich sein kann und folglich ein lungeres

oder weniger langes Erhalten des Muskels in dem fraglichen Zustande. Jeder Augenblick

aber, während dessen der Muskel letanisirt erhalten wird, kostet Aufwand \on chemischen

Spannkräften. Die einfach-te und auf den ersten Blick bestechendste Annahme, die man

hierüber machen könnie. wäre ofl"enbar die, dass unabhängig \on den äusseren Umständen

in jeder Zeiteinheit während des \ollen Tetanus gleichviel Stoff konsumirt würde, und

dass überdies noch die Versetzung in den \ ollen Tetanus ein konstantes Quantum \on

chemischer Spannkraft erforderte. Wäre diese Voraussetzung richtig, dann wären wir

der Beantwortung unserer Frage um ein bedeutendes näher gerückt, hätten freilich in

den \ erliegenden Versuchen doch noch immer nicht alle nötiiigen Bestimmungen, es

müsslen vielmehr noch Bestimmungen der Zeit hinzukommen, während welcher in den

einzelnen Fällen das gemessene Arbeitsquantum geleistet wurde. In den Versuchen . wo

erst nach voller Entnickelung des Tetanus die Arbeit anfängt, wäre dann die Beantwor-

tung unserer Frage höchst einfach. Die aufzuwendende Summe von chemischen Spann-

kräften bestünde nämlich aus zwei Summanden; erstens das Quantum, was dazu gehört,

um den Tetanus zu entwickeln: zweitens das Quantum, was dazu gehört, um ihn so lange

zu erhalten. aK die Arbeit dauert. Auch in den Fällen, wo schon während der Entwickc-

lung des Tetanus Arbeit stattfindet, könnten diese beiden Summanden auftreten, wenn

nämlich, was ja auch in solchen Fällen wohl möglich ist. die Arbeit länger dauert, als

die volle Entwickelung des Tetanus.

Die dieser Betrachtung zu Grunde liegende einfachste Hypothese ist nun aber nach

den schon mehrfach erwähnten Ileidenhain'schen Versuchen nicht haltbar. Der Konsum

chemischer Spannkräfte per Zeiteinheit ist hiemach, wie wir sahen, auch Funktion der

jeweiligen wirklichen Länge. Das deutet aber darauf, dass unter den Umständen, wu am



riiei>ten Arbeit geleistet wird , aucii am meisten chetiiibche Spannkraft verbraucht wird,

denn es sind durchweg solche Umstände, unter welchen nach \ollendeter Entwickeiung

des Tetanus die bedeutendsten VVerthe der Länge (und mithin der Spannung) vorkommen.

Aehnliches wie vom Tetanus wird auch von der Einzelzuckung gelten und ich will

lur sie meine Betrachtung noch ein wenig präciser durchführen, damit der Gang der-

selben desto anschaulicher her\ ortritt. Wir stellen uns also auf den schon vorhin ein-

genommenen Standpunkt, indem wir uns denken: wahrend der Zuckung ist die natürliche

Lange allein Funktion der seit der Reizung verflossenen Zeit. Die Intensität des chemi-

schen Processes aber ist wie die Spannung für jeden anderen Zeitaugenblick, resp. was

dasselbe sagt, für jeden andern Werth der natürlichen Lange eine andere (aber stets

bestimmte) Funktion der wirklichen Länge /. Wir könnten dies auch dahin ausdrücken,

dass die Intensität des chemischen Processes, J wollen wir sie bezeichnen, Funktion

zweier Variabeler ist nämlich der Zeit t und der wirklichen Länge l. Wir dürfen mit

Gewissheit über die Natur dieser Fmiktion annehmen, dass ihr Werth mit l zugleich

wächst und dürfen \ermuthen, dass ihr Werth mit wachsendem < anfangs zu- dann wieder

abnimmt. Der ganze A'erbrauch von chemischer Spannkraft während der Zuckung kann

daher ausgedrückt werden, durch das Integral /Jrf/ =//(<, «^i erstreckt über die ganze

Dauer der Zuckung. Diese Inlegration ist für jeden gegebenen Fall ausführbar , sofern

in einem solchen l selbst als Funktion der Zeit gegeben sein muss, daher dann unter dem

Integralzeichen eine Funktion von t allein steht. Nehmen wir jetzt zunächst an, der gereizte

Muskel würde an der Zusammenziehung gänzlich verhindert. Dann wäre also / konstant und

J \ariirlc mit /, soweit t in f (t,l) explicit vorkommt. Die Kurve, welche diese Funktion dar-

stellt, würde unserer Annahme gemäss ähnlich verlaufen , wie die Kurve der natürlichen

Längen, etwa wie Fig. W aebc. Es würde also der Flächenraum i^ aehrdden ganzen Auf-

wand an chemischer Spannkralt darstellen. Machten wir denselben Versuch bei grösserer

Länge (imd Spannung), so würde wieder / konstant, aber alle Ordinaten der Kurve wären

grösser als im vorigen Falle imd so der das Integral darstellende Flächenraum grösser, d. h.

bei je grösserer Länge man den Muskel reizt und an der Kontraktion hindert, desto mehr

Verbrennung findet statt, desto mehr Wärme wird frei. Dies ist der Satz Heidenhai n's

S. 93 seiner Abhandlung. In allen solchen Fällen ist natürlich die chemische Spannkraft

absolut verschwendet, indem gar keine Arbeit geleistet wird. Jetzt wollen wir annehmen,

wir hätten die ursprüngliche Länge, für welche die Kurve ahc gezeichnet ist, machten

aber einen Versuch, wie den, welcher die 6. Zuckung in Fig. 9 geliefert hat. Dann wird

bis zum Augenblick h. wo der Elektromagnet das Muskelende loslässt, die alte Kurve
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fiir ./ f;pll(Mi. \<in nun ;in ahor wird / kleiner, nähert >ieh nielir den in den hcMrefTenden

Zeitpunkten i;ullif;en W'erthen von L, also niieh J klenier und die Kurve verläiilt viel-

leicht wie n h d i\ Mithin ist dorJ'Jdt messende Kliichenraiini kleinei-, al> zuvor /„ acldct^.

Lassen wir das Rähmchen schon im Zeilani^enhlickc U los, .-o werden wir das Maximum

der Arbeit erhallen, und die Kurve für J wird etwa den Verla'if a i ( c nehmen. Der

Verbrauch von chemischen Spannkr.il'len wird in diesem Falle ai>o kleiner sein als mi

vorhergehenden und die Arbeit, sowie aucl) offenbar der .Nutzeffekt grösser. Soviel also

können wir mit ziemlicher Gewissheit sagen: Handelt es sich bloss um Fülle von ge-

hemmten Zuckungen, bei denen das Loslassen des .Muskelendes mit oder nach Krreieliuiig

des Höhepunktes der Energie eintritt, so wird um <o >.parsamei- gearbeitet, je

mehr gearbeitet wird. Leider sind diese Fälle praktisch am wenig-^ten wichtig

Wird nun das Muskelende mit der Belastung noch Iruher als i> losgelassen, immer-

noch von derselben Anfangslänge aus, dann wird offenbar noch weniger chemische

Spannkraft verbraucht, denn die Kurve verläuft jetzt, weim z. \). die Heiastung von vorn

herein dem Muskel frei überlassen wird, etwa wie n i/ r, da eben in je(li>m Augenblicke

J und mithin J kleiner ist, als wenn das Muskelende festgehalten wunic Da nun aber

auch die Arbeit wieder kleiner wird, so können wir a priori nicht >agi u, ob die Arbeil

jetzt sparsamer oder verschwenderischer geschieht als beim Ma.xitnum din- .\rbeit Üir

die betreffende .Vnfangslänge. Geht durch die Veränderung der äusseren umstände mehr

an der Arbeit ab als an dem Verbrauch von chemischer Spannkraft, dann geschieht die

Arbeit verschwenderischer, im entgegengesetzten Falle sparsamer, und möglich wäre es.

dass sie, sowie das Muskelcnde nur nicht nach dem Fintritte des Maximums der Energie

losgelassen wird, einmal so sparsam wie da> andere .Mal g(>-cliielit. Gerade diese

Möglichkeit hat viel Ansprechendes. Es wäre alsdann die telcniogisclie Hcdeulung des

Heidenhai nschen Satzes, dass der Muskel, er möchte arbeilen und i ua- auch immer

für noi-malen äusseren Umständen, stets mit proportionalem Aufwände von clicmischen

Spannkräften arbeitete. Wie es sich verhält, wenn verschiedene Anfangslängcn hei wirk-

licher Ziisaramenziehung in Betracht kommen, will ich nicht noch erläutein, K^ wurde

uns das zu sehr ins rein Hypothetische hinaus drängen. Ich denke dic>e Hcmcrkungcn

geniigen schon zu zeigen, dass die Ergebnisse der vorliegenden rnter>u(liung , nament-

lich in Verbindung mit den Sätzen Heiden ha ins. Aufforderung geben zu neuen Unter-

suchungen, die uns immer mehr in die Erkenntniss des so räth-elhaften Mechanismus der

Muskel/ iisammenziehuni: einfuhren miissi.n.
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lieber die

Verbreitung der Pflanzen

alpinen Region der enropäischen Alpenkette.

Von

Dr. H. CHRIST in Basel.





I. Einleitung.

Die Pflanzengeographie begniigte sich einige Zeil mit der Erforschung der physika-

lisch-climatischen Ursachen, welche die Verbreitung der Gewächse bedingen. Erst später

wandte man sich mehr den historischen, geologischen Gründen zu (causes anterieures ä

l'etat actuei DG. f.), welche hier mitwirkten. Die arctisch-alpine Flora wurde bei den

Untersuchungen letzterer Art ganz besonders in'.s Auge gefasst. Ihre Beziehung zu den

neuesten Veränderungen der europäischen Landoberfläche (der Vergletscherung und darauf

folgenden Erwärmung), ihre beschränkte Artenzahl, ihre auffallende räumliche Ausdehnung

und andere Gründe erklären diese besondere Aufmerksamkeit hinlänglich. Es wird daher

nicht ohne Nutzen sein, eine Tabelle mitzutheilen, welche eine möglichst vollständige

und eingehende Uebersicht der Verbreitung dieser Flora gewährt.

1; Was zuerst die Auswahl der für diese Tabelle geeigneten Arten betrifft, so

boten sich schon hier namhafte Schwierigkeiten. Es wäre ungemein instructiver gewesen,

die Verbreitung sämmtlicher alpiner Pflanzen, nicht nur der Alpenkette, sondern auch

der übrigen Gebirge im weitesten Umkreis nebst dem nordischen Gebiet graphisch dar-

zustellen: ja, eine auch die gesammte Ebenenflor umfassende Arbeit würde wohl erst

rechtes Licht in das Ganze gebracht haben. Allein dazu reichte die Zeit und auch das

Material nicht hin. Wir beschränkten uns auf die alpinen Arten der eigentlichen Alpen-

ketle: vom Ventoux und dem Col di Tenda an bis nach dem Karst und Niederöslreich.

2) Aber welche innerhalb des Alpengebiets vorkommende Arten waren aufzunehmen?

Nur die als alpine, im Gegensatz zur Tieflands- und niedrigem Bergvegetation unzweifel-

haft charakterisirte Flora, die als solche ein scharf abgesondertes Reich, analog dem

polaren bildet. Gerade diese Auswahl nun ist der relativste, schwierigste Theil der

Arbeit, und abweichende Ansichten über mehrere , wohl auch viele Arten unserer Liste,

können nicht fehlen: der Eine wird gewisse Species vermissen, die er für alpine hält,

und der Andre wird Arten als blos njontane bezeichnen, die wir als alpine aufnehmen.

So führt Bolle in seiner Dissertation de veget. alpina in Germania extra Alpes obvia 1846

als alpine Arten 275 auf, von denen wir nur 187 eingereiht haben.
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Leitendes Kriterium für uns war welche Pflanze in der Alpenkctte über der Zone

des Waldwuchses ihr Maximum des Vorkommens hat, die i»! als alpine zuzulassen. Die

Arien der untern Zone dagegen nicht (z. B. Saponaria ocymoides. Arabis auriculata,

Matbiola varia. Asperula hexaphylla. etc.), selbst wenn sie nur oder Norwiegend der

Alpenke'te eigen, also alpin in anderm Sinne waren. Da wir hiebci auf unsre eigene,

blos die westliche Hälfte der Alpen umfassende Erfahrung und auf die Angaben der

Floren reducirt waren, so müssen sich Irrlhumcr finden, die jedoch eine zulässige Fehler-

grenze nicht überschreiten dürften. Bei manchen sehr zweifelhaften Arien diente uns

als Correctiv das Vorkommen oder Fehlen der Art in der arctischen Zone: traf er>teres

zu, ^o nahmen wir dieselbe auf. So ergaben sich Lonicera coerulea L. und Vaccinium

uligino>um L. als alleinige alpine Arten ihrer Genera. Ausgeschlossen blieb, unserm

Princip gemäss, was in andern, besonders südlichem Gebirgen hochalpin. aber in der

Alpenkette nicht in der Höhe auftritt, ebenso auch, was ubiquisiisch .Niederung und Hoch-

region wie den .Norden bewohnt. — Eine einzige Ausnahme ist gemacht für die wenigen Arten,

welche, nordische, mit L'eberspringung .Mittel-Deutschlands, am Fuss der .\lpen sich

wieder rinden, ohne hoch in diesen anzusteigen. (Z B. Hierocbloe borealis, Arcbangelica

ofGcinalis. Carex capitata L.) Der Wunsch, eine mit der nordischen Flora direct ^er-

gleichbare Tabelle zu erhallen, bewog uns hiezu.

3) Wir bedauern, dass in der so werlh\ ollen Arbeil von J. D. Hooker; Outlines

of ihe distribution of Arctic planls, in den Transact. der Linn. soc. of London, Juni 1860,

ganz andre Grundsätze angewandt, und somit unsre Liste mit der Hookers nicht direct

comparabel ist. Hooker hat nämlich alle irgend innerhalb des Polarkreises vorkom-

menden, also auch die vielen temperirten Ebenpflanzen aufgenommen, die sich. Dank

dem milden Clima West-Lapplands und dem Golfstrom, in Scandinavien bis gegen das

Nordcap finden. (Z. B. Corylus avellana. Triticum caninum, Salix caprea. Mentha ar\ensis,

Knautia ar\ensis, Brassica Rapa, Sinapis arvensis, etc.) Dadurch wird Hookers Liste in

der Thal eine aus ganz heterogenen Elementen zusammengesetzte, während er sie in

seinen Kaisonnements doch als eine blos arctische betrachtet und dadurch zu Resultaten

kommt, die wir durchaus nicht acceptiren können. Davon später. — .Mehr in unserm

Sinn hat dagegen Ed. v. .Martens 1857 (Ueberblick der Flora arctica) seine arctische

Lislc entworfen . indem er das so exceptionelle Scandinavien ganz ausschloss. und so

eine \iel reinere arctische Flora erhielt, obschon immer noch manche Lbiquisten sich

einmischen.

4) Ein fernerer, der Kritik nicht genug zu unterwerfender Theil der .\rbeit ist die



Feststellung des Artbegriffs. — Man weiss, wie gerade die Alpenpflanzen in einer reichen

Zahl von Formen auftreten, die sich sehr oft deutlich nach den einzelnen Gebirgen

scheiden. Diese Formen wurden nun von vielen Floristen als Species aufgefasst, zum

Theil aber auch in auffallender Weise zusammengezogen. Wir hielten uns durchweg an

den Grundsatz, dass jede sichere Beobachtung von Uebergängen zwischen zwei, sonst

auch noch so extremen Formen zur Reduclion in Eine Species berechtigt (z. B. Senecio

Carniolicus, incanus, uniflorus', und \ erfuhren überhaupt in Zulassung der auf schwache

Unterschiede basirten Arten möglichst knapp. Unsre Liste soll eine Reihe fest stehender,

leicht unterscheidbarer Typen enthalten. Dass wir überall definitiv das Richtige getroffen,

können wir auch hier nicht behaupten: eine geographische Arbeit ist nicht censirt. die

dunkelste Frage der systematischen Botanik zu lösen. — In einem Anhang haben wir

unsre Ansichten über mehrere kritische Arten kurz angedeutet, so weit dies zum Ver-

ständniss der Tabelle nöthig schien. —
Neben den alpinen Arten glaubten wir einzelne charakteristische und constante

alpine Formen von Pflanzen tieferer Regionen aufnehmen zu sollen, denn sie sind ebenso

bezeichnend für die alpine Flora als die echten Alpenarten. — Andre, die sich von der

Ebenenform wenig unterscheiden und an ihren Standorten fast überall in diese übergehen,

liessen wir weg: so Onobrychis montana, Sagina bryoides (Form der S. procumbens),

Gnaphalium norwegicum. Solidago cambrica. etc. ünsre Ansicht über den Zusammen-

hang jener in unsre Tabelle aufgenommenen . von den meisten Autoren als Arten aufge-

stellten Formen mit den Typen der Ebene ist ebenfalls im Anhang ausgesprochen.

5] Dass das Synonymengewirr in den Werken aus sehr verschiedener Zeit eine oft

unübersteigliche Klippe bot, weiss jeder Sachkundige. Am schwierigsten zeigte sich

hierin Baumgarten, so dass die Rubrik Transilvania einem Kenner jener Gegend gewiss

manche Irrthümer zeigen mag.

6i In Bezug auf Zuverlässigkeit der .\ngaben mag. die Rubrik 24 etwa ausgenommen

(die zum Theil nach Tchihatcheff bearbeitet ist) , eine wünschbare Gleichheit herrschen.

7j Auch die Vollständigkeit mag in höherem Maasse erreicht sein, als man .Anfangs

glauben könnte. Gerade die europäischen Gebirgsketten zählen zu den relativ ausge-

beuletsten Gegenden, und auch der Norden, wo Artenarmuth das Auffinden erleichtert,

steht im Ganzen wenig zurück. Am lückenhaftesten mögen die .Nummern 4, 5, 9, 23, 24

sein, doch nicht so , dass eine Vergleichung der Zahlenverhältnisse ausgeschlossen wäre.

— Wir müssen dagegen besonders bedauern, dass die süd'östlichen Endglieder der alpinen

Vegetation, zumal die Verbindung mit dem Himalaya. so wenig bekannt sind. Lehmanns
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Korschiiiiiicn osllich von Sainarkand (in Pctormann's gcogr. Milth. 1855; geben nur einijjc

schwache Andcutnnjjen. Amleres hieher irehuriges Material fehlte mir ganz. —

8) Nun die geographische Anordnung; Die Tabelle zeigt zuerst S Colonnen. «eiche

die circumpolare Region umfax^en. und zwar sowohl ilie Gebiete innerhalb des' arcli-chcn

Zirkels als die damit ziisammenhiingendon Gebiete, l eberall giebt ein .'^trich oder B;ich-

stabe das Vorkommen an.

Island. Nr. l, macht den Anfang. Ks folgt Grönland, Sr. 2. und die ^ud»estlich

gelegene Küste \on Labrador. .Nr. 3. Dann das östliche arctische Amerika \on der

Baffinsbai bis zum Mackenzicfluss. Nr. 4. Ein A in dieser Colonne zeigt an. dass die

Species sich in das südlichere, tcmperirtc Ostamerika itheiU bis Canada . iheils bis in

die White Mountains in New-Hampshire und weiter] erstrecken. Dann das westliche

arctische .\merika \om Mackenzie bi» zur ßehrings«.lrasse. Auch hier bedeutet das A.

dass die Art südlicher in die Rocky Mountains des we-tl. Amerika verlauft. Wo in

Nr. 4 und 5 ein .\ ohne Strich vorkommt. <la fehlt die Art im arctischcn. und findet sich

nur im temperirlen Gebiet.

Es folgt mit Nr. 6 das arctische .Asien \om Einfluss dcs Ob in das Eismeer bis zur

Behringsslrasse. ein äus.serst armes Gebiet. — .Nr. 7 ist das nordische Europa \om Ob

über das arctische Nordrussland und Kola bis nach Scandinavien. und zwar letzteres in

seiner ganzen .\usdchnung. mit den Gebirgen Südnorwegens. — Mit Nr. 's ,f.jht ..ich

endlich Grossbritannien an.

Diese Gruppirung folgt im Wesentlichen Hookers Outlines, in welchen die \erscliic-

denen arctischcn Florengebete aufs Genaue-te discutirt und die .Moti\e für die Abgren-

zung eines jeden dargelegt sind. Jedoch habe ich Island und Labrador nicht unterdrücken

oder mit naheliegenden Gebieten verschmelzen wollen:' ebenso wenig gefiel mir die

Trennung des tcniperirten Scandina\ien vom arctischcn. Auch schien es mir nicht unge-

rechtfertigt. Britannien als Appendi.x der Polarzone zu behandeln. — Dass sich Grönland

nicht unmittelbar an Scandinavien anreiht, von welchem (wie Hookcr überzeugend dar-

getlian es in innigster .\bliangigkeit steht, ist ein Uebelstand unserer Tabelle, der daher

rührt, dass solche bereits \or meiner Bekanntschaft mit den Outlines Hookers ent-

worfen war.

Litteratur: Für Mand und Labrador die alle frühern Arbeiten berücksichtigende

Compilation von Ed. \. .Martens : L'eberblick der Flora arctica, 1857. — Für das arctische

und tfmperirte (iebifl Nordamerikas Hookers Outlini's. 1^60: für das russische Nord-



amerika überdies unii in erster Linie Ledeboiir's vortreffliche Flora Rossica, 1842—1853.

dii' alles Frühere umfasst.

Speciell für Grönland: J. Lange, Vegetation von Grönlands West-Küste bis 72^ 48'

in A. V. Etzels Grönland. 1860. Grinnell-Land: Dr. Haye's Expedition in Journal of nat.

sc. Philadelphia bei Peterm. Mitth. 1864. XII. 487.

Für das arctische Asien und Europa; Ledebours Flora rossica neben Hooker.

Für Scandinavien: E. Fries summa vegel. scand. : für Britannien: Hooker and Arnotts

british Flora, 1850, oorrigirt durch die Untersuchungen von Alph. Decandolle Geogr.

bot. II. 1855.

Es folgt das gemässigte östliche und aitaische Sibirien. .\r. 9, K bezeichnet das

ausschliessliche Vorkommen in Kamtschatkaj. der Ural, .\r. 10. Der Caucasus, Nr. 11,

alle drei nach Ledebour. In letzterer Rubrik i>t Taurien inbegriffen , wo die mit T be-

zeichneten Arten ihre östliche Grenze finden.

Hooker zählt den von uns besonders rubricirtcn und .\>ien zugewiesenen Ural schon

zu Eiu-opa. wofür allerdings gute Gründe sprechen.

Mit Xr. 12 beginnt Mitteleuropa: Das carpathische Gebiet von Mähren an bis zu den

transiivanischen Alpen. Litt.: Wahlenberg, Flor, carpath principalium, 1814; Baiiragarten,

Enum. stirpium magn. transsilv. principatui indigen , 1816; Herbich, Flora der Bukowina,

1859: Heuff'el. Enum. plant. Banat. Temesiensis, 1858; vor Allem A. Xeilreichs Aufzäh-

lung der in Ungarn und Slavonien (leider mit Ausschluss Siebenbürgens) beobachteten

Pflanzen, Wien 1866.

Xr. 13, sämmtliche cisalpine deutsche Gebirge (mit .\usnahme des Schwarzwaldes,

der unter Xr. 18 besonders behandelt ist, mehr aus Localinteressen, als weil er dies aus

Innern Gründen erheischt hätte. Dasselbe ist, und zwar aus guten Gründen, mit den

Vogesen, Xr. 19, der Fall).

Xr. 14 enthält die in die norddeutsche und sarmatische. den Alpen oder den Sudeten

und Carpathen. auch dem Xorden tributäre Ebene hinabsteigenden Arten. Das S be-

zeichnet Standorte in der sarmatischen Ebene mit .\uschluss Deutschlands. Litt. : Vor

Allem, neben unsern eigenen Erfahrungen, der classische Koch, synops. IL ed., 1845;

Wimmer, Flora von Schlesien, 1857; Ledebour und Fischer-Ooster, botan. Skizze des

Sluzker Kreises. 1843, für das ebene Russland.

Xr. 15, 16 und 17 giebt die Alpen selbst, und zwar mit einer Scheidung in West-

alpen, mittlere Alpen und Ostalpen. Diese Trennung schien zur Xachweisung des Areals

der einzelnen Arten geboten, besonders wenn man auf ihre Ausstrahlung bald in die west-
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liehen, bald in die östlichen Halbinseln Siideuropa s Rücksicht nimmt. Zu den Weslalpen

rechni'len wir. f;c-tützt auf innere Gründe 'gemäss unsern Unlcrsuchungen in den Vcr-

handiunj;en der iialurforschcnden Gesellschaft, Basel, Dec. 1856), das Gehirg bis zum

Monte llosa; zu den Oslalpcn den örtlichen Theil vom iüngadin an, so dass allerdings

für die mittlem Alpen hlo* die mittlem und nijrdlichen Schweizer- und niich^t umlie-

jjenden Alpen übrig bleiben. Vielleicht \v;ire diese Rubrik, Nr. 16, dir da- Ganze bc-scr

unterdrückt worden: sie hat aber für uns einen localcn Wcrili. den wir nicht missen

wollten. Litt.: O-lalpcn: Koch, syn.; v. Hausmann. Tiora v. Tyrol, Hö4: Hinteriiubcr,

Beitrage zur Flora \. Salzburg, in Uestr. botan. Zeilschr., 1862. .\r. 10. Mitlelalpen:

Koch und die schweizerischen Floren und Verzeichnisse, z. B. L. Fischer. Verz. der Phaii.

u. Gef. Crypl. de< Berner-Überlandes, 1862. etc. Weslalpen: Grenier et Godron, Flore

de France, 1856, und besonders Alioth s .Sammlungen, lieber das ganze Alpengebiet

boten Reichenbachs Iconcs manche .Aufschlüsse.

.Nr. 18, Schwarzwald, und .Nr. (9, Vogesen. Lilt : Koch. Doli. baii. Flora; Schild-

kncchl, .Nachtrag zu Spenncrs Flora. Freiburg, lb6'2 : Kirsthleger, Flore d Al-ace und

Nachtrage. Grenier et Godron.

Nr. 20, Jura \on der Rhone bis nach Schwaben hinein. IJlt.: Aussei den schon

Genannten: Godet, enumeralion des plantcs \ascul. du Jura. Leber Nr. 13 bis .Nr. 20

erstrecken sich überdies unsere eigenen llerbori-ationen: am Voilst;iiKlig-ton über

Nr. 16, 18, 20.

Nr. 21. die Gebirge Frankreichs, welche den Raum zwischen den Alpen und dem

Jura einerseits, den Pyrenäen anderseits einnehmen: also besonders die sehr ansehnliche,

eine Menge selbst hochalpiner Arten bietende Centralerhebung der .\uvergne. Litt. :

Grenier et Godron. Loret: Herbier de la Lozerc v. Prost. iMende 1862.

Nr. 22, die Pyreniicn. Litt.: Grenier et Godron und Willkomm und Lange, Flora

hispan. prodrom. I. u. l\. Timbals n. Loret's period. Publicationen.

Mit .Nr. 23 beginnen die Gebirge der südlichen Halbinseln Vorder-.Vsicns und Euro[)a's,

welche in den untern Regionen von der incditenanen Vegetation umgürtet sind.

Zuvor aber ist in Nr. 23 eingetragen, wa-; über die fernem Gebirge Asiens in Er-

fahrung gebracht werden konnte: H bezeichnet den Himalaya nach Hookers Outlines.

F den Fon-tau (westlich vom Thian-Schan) , ob Samarkand. nach Lehmann cit. Sonst

umfassl Nr. 23 einfacher Strich) die transcaucasischcn Lander: die dem Caiica-iis süd-

lich vorgelagerten Berge, östlich bis zur gewaltigen aber pflanzenarnien Albiiis-Kelle am

.Südrand des caspischen Meeres, westlich bis zum armenischen Hochland und dem Ararat.



Quellen; Buh'^p und Boissier, Aufzählung der auf einer Reise in Tranjcaucasien und

Persien gef. Pdanzcn, Moskau, (860; Moritz Wagner, wissensch. Anhang zur Reise nach

dem Ararat und dem Hochland Armenien. 1848; P. de Tchihatcheff. Asie mineure, bota-

nif|ue, 1860.

Nr. 24, Kieinasien, vom pontischen Gebirg nördlich bis zum ciiicischen Taurus süd-

lich. Der einfache Strich in der Colonne bezeichnet letzteres Gebiet, nach Kotschy,

Reise in den cilic. Taunis, 1858. B die bithynische Oiympos-Kette nach Griesebach

spicileg. flor. Rumel et Bühyn. 1844 T das übrige Kleinasien nach den nicht ganz ver-

lässlichen Angaben TchihalchefFs. C giebt einzelne cyprische Standorte nach Unger

und Kotschy: die Insel Cypern, 1865.

i\r. 25, die griechisch-rumeli-che Halbinsel von Serbien bis zur Südspitze nebst den

nahen Inseln, nach Griesebach spicil und Unger wissensch Ergebnisse einer Reise nach

Griechenland und den jonischen Inseln, 1862.

i\r. 26, die Appenninen mit Sicilien, nach Bertoloni flor. Ital.

Nr. 27, Corsica, nach Grenier, Godron und Bertoloni.

Nr. 28, die spanische Halbinsel, nach Boissier's voyage , Willkomm und Lange und

vorzüglich nach den sehr vollständigen Sammlungen S. Alioth's. Der einfache Strich

bezeichnet die so höchst eigenthümliche Sierra Nevada, H die übrigen Gebirge, üeber

das europäische Gebiet lieferte Nyraan's Sylioge wesentliche Nachweise, und über die

gesammte Verbreitung Alph. De Candolle geograph. botan., 1855. Die weitere Verbreitung:

im tropischen und antarctischen Gebiet ist in der letzten Rubrik der Tabelle nach Hookers

Outlines und De Candolle angemerkt.

Noch ist zu bemerken, dass Ungewisse Angaben nicht in die Listen aufgenommen

sind, ausser solchen, die einen Grad von Wahrscheinlichkeit haben, der ihre Uebergehung

nicht rechtfertigen würde. Sie sind mit ? angegeben.

In Bezug auf die beigegebene Karte bemerke ich noch, dass dieselbe nicht alle \er-

schiedenen Floren-Bestandtheile der schraffirten Gebiete darstellen soll, sondern blos das

räumliche Verhältniss der m den europ. .4lpen zusammen treffenden Hauptfloren vor

Augen zu bringen bestimmt ist. Es fehlen also z. B. die Elemente der rein asiatischen

und amerikanischen Gebirgsflora, und alle für die Frage \on der Heimath der Alpenflora

irrelevanten Specialitäten. — Ueberhaupt kann diese graph+sche Darstellung nur zu

einem üeberblick der Hauptmomente dienen; in eine detaillirte Behandlung der einzelnen

Gebiete geht sie nicht ein. Die nördliche und südliche Grenze der Ebenenfloren ist nach

Griesebach (Petermann'sche Mittheilungen. 1866, II.) gezogen.

2



II. AllKciiieiiier Tlicil.

Lnsn- Tabollo ('ri;iobl 693 Spcciiv». die ^icli nach ihrem Vorhrciluiis^sljivirk in /.woi

Hatiplgnipprii tri'iiiH'ii: m solche, welche" die iiiitleleuropaischoii Gebii\qsniassen nnil ilcreii

Ausläufer: \iui den Pyrenäen l)is /.iini (laiieasiis ausschliesslich bewohnen, und in solche,

die neben diesem, im weitesten Sinn iilpinen (iebiot. einen zweiten, nordischen

Scandinavien, .Nordasien und NordameiiLi uuilii-scnden Verbreitunj^sixvulv liahen.

A. Nordischer Arten zählen wir, wenn wir sämmlhche 10 Colonnen xon Island

bis zum Ural mitrechnen, 271. also fast ^/s unserer Gesammtzahl (697).

Von den einzelnen Bezirken der nordischiMi Area bieieu in aiir-leii^emlcr Hciiu'

Lnbrador 59, Island 85, das arctische Sibirien 94. Grönland 111, lintannien 1J(), WeM-

amerika r2'2, Ostam<!rika 125 der Ural 154. das ij;em;issii;le Sil)iiien 183 und Seandiua-

vien 191 Arten.

Hier stellt sich nun unabweislich die Krage nach der Heimat dieser nordisch-alpinen

Allen. Wenn wir von Heimat einer Art reden, so nehmen wir damit eine Geschichte

derselben, und zwar einen localen Ausgangspunkt an, on wo aus im Lauf der Zeit unter

der Einwirkung der physikalischen Gesetze, zumal der diuiatischen Einfliisse und der

geologischen Veränderungen, die Individuen ihre heutige Area eingenommen liaben. Diese

Annahme ist zwar so wenig streng erwiesen als die einer simultanen Schöpfung unzäh-

liger Individuen auf allen Punkten des jetzigen Areals der Art; allein während mit letzterer

Theorie alle Forschung aufhört, regt erstere kräftig dazu an. Doch ehe wir auf diese

Heimatsfrage eingehen, ist es nolhig daran zu erinnern, dass sie, in solcher Allgemein-

heit gestellt, einer nur ganz relativen Beantwortung fähig ist. Denn streng genommen

ist es unmöglich, alle diese Spccies als eine gleichartige Gesammlheit zu behandeln ; die

Voraussetzung, dass sie alle denselben Verbreilungsgesetzen unterliegen und die gleiche

Verbreitungsgeschiclite haben, ist eine falsclie. Ein Blick auf unsere Tabelle zeigt viel-

mehr, dass jede Art ihren ganz eigciithiimlichen Bezirk li;il. der von Grenzen einge-

schlossen ist, die mit denjenigen anderer Arten nur hoch~t selten zusammenfallen. Die

geographische Area und Geschichte jeder \rl -ollle deiuiiacli eigentlich besonders stu-

dirt und der Ausgangspunkt, die Heimat jeder Art besonders aufgesuchl wei(lei).

Wenn wir uns dennocli nach der Heimat der nordiscli-alpinen Allen im (ian/eii
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umsehen, so müssen wir stets festhalten, dass wir — dem Triebe nach Generalisining fol-

gend — einzelne Vorkommnisse zu Einer Gruppe zusammenfassen, welche unter sich

wesentliche Abweichungen darbieten.

Vor Allem hat man sich zu hüten vor der verbreiteten Meinung, ilass das Vor-

kommen einer alpinen Art im Norden sofort zur Annahme berechtige, dass jedenfalls

die>er letztere, nicht aber die Alpenkette der Ausgangspunkt der Species sei.

Es werden sofort Verzeichnisse von Arten mitgetheilt werden , die im Norden blos

in Scandinavien und Britannien vorkommen, während sie in der Alpenkette, und zwar

in unserni weitern, Pyrenäen und Carpathen mit einschliessenden Sinn, nicht selten, ja

zum Theil sehr verbreitet sind, und daher viel wahrscheinlicher von den Alpen nach

jenen Gebirgen ausstrahlten, als umgekehrt.

Ferner sind gewisse nordisch-alpine Arten in den Alpen weit häufiger, als im Norden:

während sie dort in massenhafter Zahl der Individuen grosse Räume bedecken, kommen

sie im Norden nur an wenigen Orten und da sehr sparsam vor. Wenn man nun davon

ausgeht, dass die Heimat einer Art mit ihrem Massencentrum zusammenfalle, so wird

man diese Arten für ursprünglich alpine, erst später nach Norden gekommene ansehen,

nicht aber für nordische; es sei denn, dass man sich der unwahrscheinlichem Annahme

zuneige, dass im Norden diese Art, welche daselbst ihre Heimat hat, durch Umwälzungen

rediicirt, in den Alpen aber, wo sie einwanderte, unter günstigen Verhältnissen conservirt

wurde.

Hooker {Outlines, pag. 251) stellt an die Spitze seiner Abhandlung über die

arctische Flora den Ausspruch: »Regarded as a whole, the arctic flora is decidedly

Scandinavian" ; denn ^/a dieser ganzen Flora sei in Scandinavien vorhanden. Hooker's

Liste aller im arctischen Zirkel gefundenen Pflanzen beträgt 762 Species, von denen

586 im arctischen Europa vorkommen. Keine Flora, fährt Hooker (pag. 258) fort,

nehme in den andern Floren der Erde eine so grosse Proporlion ein, als die des arcti-

schen Scandinaviens. So treten von den 586 Pflanzen dieser Flora im temperirten Nord-

amerika 360, in Mitteleuropa 490, im Himalaya 300 auf.

Wenn man aber auf Hooker's Tabelle nachforscht, welchem Gebiet die meisten seiner

762 Species zukommen, so ist es nicht Scandinavien, überhaupt kein arctisches Land,

sondern es ist da? tempcrirte Nord-Asien. (Hooker's Cohimnen 7 und 8: Asia to Altai,

etc , N. E. Asia and Japan). Denn hier kommen 658 dieser Arten vor, und allein die

kleine Zahl von 104 sind diesem Gebiet fremd. Die temperirte nordasiatische Flora

umfa'^st aUo nicht blos ^/4, wie Scandinavien, sondern 72 Arten mehr, also volle */? der
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Gesammtzahl ; das altaische Gebiet (Columnc 7; allein, mit Ausschluss Nordost-Asiens,

besitzt 594 Species.

Ind wenn «ir die >candinavische Flora mit dieser fast alle arctischen Pflanzen um-

fassenden nordasiatischen Flora vergleichen, so finden wir, dass sie derselben fast \oll-

slandig tribulär ist: denn nur 66 von 586 scandinaNischcn Arten kommen nicht auch in

Xord-A>ien vor. Von diesen 66 Arten sind nun blos (Jrchi- cn.enta und Gcntiana aurea

Scandina\ien und seiner Nachbarschaft eigenthümlich. alle übrigen 64 gehören aüch

Amerika oder .Mitteleuropa, oder diesen beiden Gebieten zugleich an

(38 sind auch anierikani-ch, wobei 3 nur grönländische

Juncus s(|UJirrosus,

Alchcniillii alpina.

Seduni villosuni

nicht mitgezählt ^ind ; 6 sind ausschliesslich amerikani-ch-scandinavisch

:

Deschampsia atropurpurea, Gare.v sejrpoidea,

— alpina, - festiva,

Carex nardina. — livida.

58 sind mitteleuropai>ch, worunter ?ammlliche 28 in Amerika fehlenden Arien be-

griJTen sind. Von diesen 28 kogimen zudem noch 10.

Campanula latifolia, LHjjsana coiiiniunis,

Sinapis arvensis, Daclylis gluinerata,

Linum catharticum, Orchis sanibucina,

Myricaria germanica, Eleocharis uniglumis.

Trifolium medium, Ophioglossum vulgatuni

im sudlichem Asien vor, und 18 gehören zur aus>chliesslich mitteleuropäischen Flora,

die sich unlaugbar in einer grossen Zahl von Ackerpflanzen und L"bi(pii.>ten , aber auch

— wie später wahrscheinlich gemacht werden soll - in 18 .\lpenarten nach Scandinasien

hinein erstreckt hat.)

Schon diese Zahlenserhaltnisse zeigen, dass man Scandinavien nicht als den Heerd

der arctischen Flora anzusehen hat, sondern dass das temperirte Asien viel grössern

Anspruch auf diesen Titel hat.

Ferner geht dem arctischeu Kiiropa das Kennzeichen eines jeden ursprünglichen

Schopfungsheerdes : nämlich eigenthumliche, nicht weiterhin verbreitete Pflanzen, beinahe

ganz ab, während das temperirte Asien deren eine reiche Fülle aufweist, neben einer
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Anzahl von Arten, die sich nicht in die arcti>che Zone, wohl aber in die Alpen, nach

Südwesten, verbreitet haben.

Gruppirt man nun aber nicht blos die Zahlen, sondern untersucht man Hooker's

Liste der scandinavischen Pflanzen auf ihre Bestandtheile, und fragt nach der Ursache

des Reichthums dieses Gebiets im Vergleich mit den andern arctischen Bezirken, so wird

man sofort gewahr, dass in Scandinavien der eigentlich arctisch-alpineii Flora eine starke

Ueberzahl von südlichem Pflanzen beigemischt ist. Dies erklart sich — wie wir bereits

andeuteten — aus der climatischen Ausnahmsstellung Lapplands, welches durch den

Golfstrom, trotz seiner arctischen Lage, in ein fast temperirtes Land umgeschallen ist,

so dass sich da — und nur da — die Haupteleraenle der mitteleuropäischen Flora ins

polare Gebiet vorschieben konnten. (Mit gutem Grund hat daher E. v. Martens in seiner

Uebersicht der arctischen Flora ganz Scandinavien geradezu weggelassen, um seine Li^te

der arclisch-alpinen Flora möglichst rein zu halten.)

Solcher Pflanzen, die in Mitleleuropa dominiren, in Scandinavien aber eine singulare,

den Charakter der Flora trübende Station haben, zähle ich in Hooker's Liste 335, von

welchen 128 nur in Scandinavien auftreten, während 207 auch noch in andern begün-

stigten Winkeln des arctischen Gebiets sich zeigen. — Es sind theils ubiquistische Wasser-

und Strandpflanzen (Nymphaea, etc.), theils wahre campestre Pflanzen, von denen mehrere

der mediterranen Flora weit näher stehen als der arctischen. Z. B.:

Ranunculus Ficaria.

Chelidonium majus,

Arabis Thaliana,

Draba muralis,

Thlaspi arvense,

Sinapis arvensis,

'

Raphanus Raphanistiuni,

Brassica Rapa,

Alliuni oleraceum,

Orcbis maculata,

— conopsea,

Alopecurus pratensis,

Melica nutans,

Dactylis gloniejata,

Anthyllis vulneraria,

Spiraea ulniaria,

Prunus spinosa,

Anthriscus sylvestris,

Potentilla argentea,

Knautia arvensis,

Mentha arvensis,

Origanuni vulgare,

Linaria vulgaris,

Corylus avellana, etc.

Es bleiben also für Scandina\ien nur 2.Ö1 rein arctiscli-alpine Typen übrig, und

wenn man diese mit einem climatisch äusserst ungünstig gestellten Bezirke, .mit dem

arctischen Asien und seinen 233 Arten, vergleicht, dessen polare Natur kein solches

Eindringen südlicher Pflanzen duldet, sondern das die arctischo Flora in ihrer grösst-

möglichen Reinheit zeigt: so schwindet sofort die Idee eines besondern Artenreichthums

von Scandinavien gänzlich, zumal wenn wir noch in Betracht ziehen, dass dies arme

arctische Asien wenigstens 3 ihm eigene Arten besitzt:
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Monolepis asiaUca.

Nardosmia gladalis,

Arttmisia Steveniana.

Nehmen »ir noch die artenännstc sämmllicher polarer Pro\inzen; Grönland, zur

Vergleichung Die.-e Halbinsel oder Insel hat ihre Flora, wie Hooker nachwei>t. unzweifel -

haA von .Srandinaxien au> erhallen. Wie dem arcti>chpn Asien, so fehlen auch ihr süd-

lichere Formen fa?-t durchaus: e?. findel sich in Grönland die arcti»ch-alpine Flora Scandina-

nen's. jedoch nur wenige Spuren seiner campestern Flora. Und dennoch besitzt dies

ScaodiDaxien tributäre Grönland 207 Species. also nur 47 Arien weniger als die wahr-

haft arclisch -alpinen Theile Scandinaviens. und \on die>en 207 Arten sind wenigstens

3 Grönland nebst dem nahen östlichen Amerika eigenthümlich:

Draba aurea.

Potentilla tridenUla.

Arenaria grönlandJca.

.\uch die Vertheilung der arctischen Flöt^ über Aroerika hin steht der Hypothe-e

einer scandina\ i>chen Heimat entgegen und spricht vielmehr für unsere .Annahme: für

einen im lemperirlen .^ien liegenden Ausgangspunkt. Grönland hat. wie wir durch

Hooker »isseo. von Scandinavien aus seine Flora erhalten. Jen>eits der Baffinsbai be-

ginnt eine neue Provinz: denn 57 grönlandisch-scandinavische .\rien haben diesseits

dieses Meeres ihre \Ve>lgrenze und betreten Oslamerika nicht, während 105 neue. Grön-

land und Scandinavien fremde Typen darin auftreten. Von diesen sind 73 rein amerika-

nisch (es sind meist temperirte Eindringlinge und nur zum kleinsten Theil arctisch-alpine

T>-peiij. 32 aber finden sich wieder in Ostasien, während sie dem ganzen arcti>chen

Westen der allen Welt, von Scandinavien bis zum Ob, fehlen. Wie natürlich i-t nun

die Annahme, dass die arcti-che Flora von ihrem Centrum in .Asien nach West bis nach

Grönland ausstrahlte, und nach Osten Amerika überzog, da^s sie also ostwärts wie wesl-

1Järt> auf eine ungefähr gleiche Distanz einwirkte? Wie unnatürlich ist dagegen die V'er-

mutbung. es habe Scandinavien nach Westen hin nur die kurze Strecke bis Grönland,

ach Osten aber *i der Erdkugel beeinflusst? l'nd nun vollends die von Hooker.

pag. 261. als ein dermalen noch unerklärliches Factum bezeichnete Erscheinung, dass

1U3 (es sind nach richtiger Zählung 86. indem Hooker 15 in den .\lpen vorkommende

Arten diesem Gebire irrthümlich abspricht, z. B. Gares capillari^. Cardaminc bellidifolia,

Arenaria arctica svn. biflora. Wahlenb. etc.) .Arten des arctischen Europa im »ärmern, lem-

perirlen Asien fCauca^u». Himalava. etc.). nicht aber in den Alpen Europa ^ vorkommen.

Allerdings ist diese Erscheinung unerklärlich, wenn man als von einem Axiom davon aus-



geht, dass von Scandinavien her diese Pflanzen sich über die Erde verbreiteten. Denn
dann ist es höchst befremdlich, dass den so nahe liegenden Alpen solche Arten nicht

zugekommen, dass sie dagegen mit Ueberspringung der Alpen bis in die Berge Mittel-

Asiens getragen worden sind. Hooker schlägt drei Hypothesen vor, um von seinem

Standpunkt aus das Factum zu erklären:

1) Diese Arten seien in den Alpen vorhanden gewesen, aber ausgerottet.

2) Sie seien noch daselbst vorhanden, aber in unkenntlich modificirlen Formen.

3) Sie seien in Scandinavien unmittelbar vor der Glacialperiode nicht einheimisch

gewesen. — In diesem dritten Punkt hat nun Hooker nnsres Erachtens das Richtige theil-

weise getroffen: nicht nur diese 86, sondern weitaus die meisten arctisch-alpinen Arten haben

eben ihre Heimat anderswo: im temperirten Asien, und haben sich von da von 0-t nach

West und Süden verbreitet, wobei ein Theil der Gesammtzahl in Nordwest; in Scandi-

na\ien, und in Süd und Südwest: im Caucasus und Himalaya, ihre Endstation länd, nicht

aber bis in die äusserste westliche Position: in die europäischen Alpen, \ordrangen.

Wäre Scandinavien die Heimat dieser Flora, so würden die so nahen mitteleuropäischen

Alpen gewiss eme viel grössere Arienzahl enthalten, als das viel fernere temperirte Nord-

Asien. Aber während die Alpen (mit Inbegriff der umliegenden Gebiete) 496 (nach Abzug

der 15 von Hooker irrig den Alpen abgesprochenen Arten eigentlich 511) dieser Species

besitzen, hat das temperirte Asien deren 658. also 72 mehr als Scandinavien selbst; und

der von Scandinavien so weit entfernte, aber dem temperirten Nord-Asien nähere Hima-

laya weist noch 300 auf. Unsre Tabelle wird zeigen, dass eine fernere Anzahl von Arten

direct aus Asien nach dem Alpensystem ausstrahlten, ohne die nordwestliche Halbinsel

Scandinavien zu erreichen; und auch Hooker (pag. 261) führt 40 solcher Arten auf,

wovon aber nur 14 wahre arctische und Alpentypen sind. Ob nun die Einwanderung

der arctisch-alpinen Pflanzen in die Alpen ganz oder nur zum Theil direct von Osten

her erfolgte, d. h. ob sie \on den asiatischen Gebirgen ausschliesslich über Ural und

Carpathen, oder ob nicht vielmehr ein Theil durch den Norden, also über Scandinavien,

als über eine Zwischenstation, einwanderte, das ist eine Frage, die wohl kaum eine exacte

Beantwortung finden wird. Dass die Strömung von den Alpen nach Norden hin — die

bisher über dem Suchen nach Spuren einer umgekehrten Strömung ganz unbeachtet

blieb — stattfand, und zwar in hohem Maasse stattfand, das zeigt die Flora der Sudeten,

welche nur 7 rein nordische, d. h. den Alpen ganz fehlende Gebirgsarten, dagegen 52

Scandinavien fehlende Alpenarten aufweist; und dass der Emfluss der Alpen bis nach

Scandinavien und Britannien hinein reichte, zeigen die unten mitzutheilenden Listen.



Dass die Heimal der arcti>;ch-alpin«'n Flora in den Gebirgen des tcmperirten .Nord-

Asiens, nicht aber in irjjend einem Polarland zu suchen i>t, erhellt schon daraus, da-s das

Massencentrum difser Arien jedenfalls nirht in den arclischen Gebieten liegt, sondern dass

zum Theil schon die europäischen Alpen, und wühl noch weil mehr die sibirischen Ge-

birge, diese Pflanzen in \iel grosserer und dichterer lndi\iduenmenge bieten. Jn den

arclischen Gebieten zeigen sie sich insular gesondert und über weile lodle Räume s|)ar-

iich zerstreut. Die Organismen pflegen ihre Heimat da zu haben, wo sie am besten

gedeihen, nicht «o sie aurhf)ren. Es giebl ein einziges, und zwar monolypisches Genus

(Pieuropogon .""abini), das nur im arcli.schen Gebiet vorkommt, nicht mehr als 12 rein

arctische und nach Hooker nur 46 vorwiegend arctische Arten. Rein arctisch sind:

.Amerikanische:

ArU'niisia androsacea, Chrysanthemum inlcgrifojiuui,

Saxifraga Ricbardsooi, Pieuropogon Sabini,

Braya pilosa, Parrya arenicola,

Festuea Richardsoni, Douglasia arctica.

Salix glacialis,

Asiatische:

Artemisia Steveniana, Monolepis asiatica.

Nardosmia glacialis,

Hooker theilt eine Lisic von .ö8 Arten mit, welche rein oder fa<t rein arctische seien.

Diese 58 setzen sich zusammen aus den schon aufgezählten 12 ausschliesslich arclischen

Arien: ferner aus 46. weiche auch in tcmperirten Landern vorkommen: 18 sind rein

amerikanisch: 28 sind im temperirten Asien und zwar meist in Ost-A^ien vorhanden, mögen

al-o zum Theil auch von Amerika dahin gelangt sein. — Nun fragt sich aber noch, ob wirk-

lich diese 46 .Arten in der arclischen Zone dominiren, oder ob nicht vielmehr ihr Massen-

centrum im temperirten Gebirgsland Asiens oder Amerikas liegt. Letzleres scheint mir

al'en .Analogien nach für mehrere sicher, für manche sehr wahrscheinlich.

Hooker giebl. pag. 2.56, eine Liste der Arten, welche auf die Bezeichnung circum-

polarer Pflanzen den meisten Anspruch haben. Es sind deren 86. die in allen arclischen

Bezirken vorkommen. wo\on 6.3 bis in den äusserslcn Norden gehen. 23 jedoch in etwas

liefern Breiten sich hallen (Die am meisten arctische Art, welche in allen Polarländorn

dominirl. ist Saxifraga opposilifolia. Lnler den 86 Arten ist keine Primulacee und keine

Gentianee enthalten). Die>e Liste umfa^sl nun der grössern SIehrzahl nach (67) echt

arctisch-alpine Typen. Jedoch sind folgende 19 Ubirpiisten des licmiissigtcn E'iropa

a iszuscheiden;
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Armeria vulgaris,

Eriophorum vaginatum,

— poiystacliyum,

Vaccinium vitis Idaea,

Poa pratensis,

— uemoralis,

Gardamine pratensis,

Luzula campestris,

Glyceria maritima,

Honkeneya peploides,

Ledum paiustre,

Festuca ovina,

Ghrysospleniuni alterni-

lolium,

Carex vesicaria,

Epilobiiim angustifoliuni,

Hippuris vulgaris,

Pyrola rotundilolia,

Ttiraxacuni oflicinale,

Kanunculus auricomus.

Von den 86 Arten sind nun dem temperirtcn Asien eigen 83, also im Ganzen die

Totalität: allein Silene acaulis, Pedicularis hirsuta und Phippsia algida scheinen amerika-

nisch und von da ins arctische Asien gelangt. Und 76 gehören Ost- und VVestasien zu-

gleich an; 3 kommen nur in Westasien vor:

ßraya alpina,

Draba rupestris,

Juncus biglurais,

und 4 nur im östlichen Asien:

Gochlearia officinalis, Luzula arcuala,

— anglica, Carex aquatilis.

Also wieder ein Beleg dafür, dass das temperirte Nord-Asien den Grundstock der

arctischen Vegetation geliefert hat. V^enn 76 von 86 Arten den gewaltigen Raum beider

asiatischen Bezirke bewohnen, wird dagegen der Appendix Asiens , das wenige Meilen

breite Scandinavicn, nicht aufkommen können.

Natürlich darf bei der Behauptung, dass der überwiegende Schwerpunkt der arctisch-

alpinen Flora das temperirte Nord-Asien sei, nicht vergessen werden, dass auch Amerika

ein, wenn auch sehr untergeordnetes Centrum solcher Arten ist. Ausser den 8 genannten

rein arctischen Arten bietet Amerika blos 74 wirklich arctisch-alpiner Pflanzen (also mit

Ausschluss der von Hooker beigemengten temperirten Arten), welche dem temperirten

Asien fehlen. Und \on diesen 74 sind 29 auch in Europa \orhanden. Z. B.

:

Anemone alpina, Gnaplialium carpathicum,

Thlaspi montanuin, 8 Garices.

Es ist also nur von 45 sicher, dass sie rein amerikanischen Ursprungs sind. Dahin ge-

hören i. B.:

Dejeuxia canadensis,

Piatanthera hyperborea,

— obtusata,

Betula pumila,

Dracocephalum parvifloruii

Mulgedium pulchellum,

Erigeron compositus,

Cornus stolonifera,

Heuchera Richardsoni,

Parnassia Kotzebui,

Lupinus perennis,

Delphinium Menziesii,

Anemone parviflora,

— decapetala.



- 18

Die?e Arien teIIlpc^irt-ame^ikani^chen L'r-prungs haben >ich zum Thcil Delphinium

Menzicsii bis Taimvr. Liipinus perrnnis in die Aleuten; nach Osten \erbreitel. und es

ist ihnen ein HaiipUheil jener 29 in Europa, besonders ^candinavien. \orhandenen beizu-

zahlen, »eil aus Amerika, als ihrem Cenlruin. dahin gelangt: immer aber bleibt diese

zwischen 45 und 74 schwankende Zahl hin:er der aus dem temperirlen Asienslammenden

Zahl \on 242 arctisih-alpinen Arien in aiifTallend>ter \Vei>e zurück.

Endlich setzt ^ich die arcti>ch -alpine Flora zu>ammcn aus einem noch kleinern

Bruchlheil europäischen (und zwar theil- nordeuropiiischen. theils alpinen^ Ur-prungs zu-

sammen, woxon weiter unten.

Es dient jedenfalls un-erer Annahme eines temperirten asiatischen Ausgangspunktes

dieser Flora wesentlich zur .Stütze, wenn es sich erwahrt, dass für die Verbreitung der

nordi-chen Thicrwell dasselbe Resultat anzunehmen ist. leber diesen Punkt theilte nur

Hr. Prof. L. Rütimeyer in Basel gütigst Folgendes mit:

tln Antwort auf Ihre Anfrage bezüglich der Annehmbarkeit eines Verbreitungs-Centnims

»der altweltlichen Thierwell in Scandinaxien kann ich Ihnen nur wenige Thatsachen nennen,

»welche aber alle nicht daran denken lassen, dieser Halbinselgegend irgend eine be«on-

»dere Bedeutung in der Geschichte der Bevölkerung von Asien und Europa beizume>sen.

^Leider kann ich dabei nur von den Säugethieren reden und muss zugeben, da-s

»die Verbreitung dieser Thiere nicht denselben Gesetzen zu folgen braucht, auch aller-

»dings durch viele andre Imstande bedingt wird, als z. B. diejenige der Vögel oder der

nlnsekten. Doch kann ich beirügen, dass mir auch in den andern Thiergruppen kein

»einziges Factum bekannt ist. welches Scandina\ien die Stelle verleihen würde, welche

- Hooker ihm Tür die Pflanzengeschichte zuschreibt.

In Bezug auf die Säugethiere nun. und mit kleinen und localen .\bweicbungen auch

»auf Vögel. Reptilien. Frösche, Insekten, pflegt man für die gegenwärtige Thierwelt

»folgende Provinzen anzunehmen, welche indess selten oder nirgends scharfe Grenzen

»haben: 1, Der Norden 3cr alten Welt. d. h. der gesammte .Xordabhang von .4sien.

»sammt ganz Europa und .\ord-.\frika; 2, der .Norden .-Vmerikas: 3 Süd-.Amerika bis

»Mexiko hinauf: 4 Süd-.\frika; 5 Indien und Sunda-Gebiet bis zur Strasse von Macassar;

»6j .Australien mit Polynesien. — üb man dabei die Provinz 2) als eine selbstständige

»ansieht, ist eine Frage der Systematik, indem man sich gewöhnt hat. alles in .Nord-

»Amerika lebende Gethier von dem allweltlichen fa>l mit Gewall zu unterscheiden: allein

»ich möchte nicht die Aufgabe übernehmen, in einem .Museum, wo man die Eliquetlen

»verwechselt halle, die nord-amerikanischen Thiere von den europäischen zu unterscheiden.
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»und man kann sagen, dass die Genera durchweg dieselben sind, und auch schon die

»wichtigsten quaternären Species nicht mehr unterschieden werden können. Ich glaube

«daher, dass es eine nicht sehr entfernte Zeit gab. wo Nord-Amerika mit noch wenigerem

»Recht von der altweltlichen Provinz abgesondert werden konnte als heute — oder mit

»andern Worten, dass die heutige Abweichung der nord-amerikanischen Thiere von den

'»altweltlichen eine blosse Sache der Zeit ist.

»Scandinavien bildet in dieser riesigen Er.-treckung in keiner Weise einen hervor-

»ragenden Punkt. Ich wüsste wohl kein scandinavisches Säugethier zu nennen, das nicht

»auch jenseits des Ural lebte, ja die meisten sind auch am Amur und in Kamtschatka

»zu finden; und wenn man auch die Species der Fauna am Makenzie anders betitelt, so

»sind die dort vertretenen Genera dieselben wie am Amur und auf Japan.

»Sucht man nun in dieser Ungeheuern Ausdehnung die Stellen auf. wo sich die

»meisten vermuthlichen Stammformen, oder mindestens die meisten Repräsentanten weit

»entfernter und charakteristischer Genera zusammenfinden, so stösst man unwillkürlich

»auf das centrale Plateau von Asien, oder \ielraehr, da das Plateau selbst, wenigstens

»jetzt, an Säugethieren arm ist, auf dessen Nordrand. Die nord-amerikanischen Genera

»— denn diese scheinen mir für die Frage allein massgebend — sind mit Ausnahme

»weniger Nager, welc-he als Eindringlinge aus dem Süden gelten können, sämmtlich ver-

»treten. ebenso die europäischen, und dazu kommt eine Anzahl höchst charakteristischer

»Formen, die sich bis jetzt nicht über Asien hinaus verbreitet haben, wie das Moschus-

»thier, das zweihöckrige Kameel, grosse Katzen, einfarbige Pferde. Ueberdies scheinen

»die central-asiatischen Gebirge das Centrum zu sein für einige den übrigen oben ge-

»nannten Provinzen fehlende wichtige Genera, wie Schaaf, Ziege, Rind. Fügt man endlich

»dazu die für den Norden der alten und neuen Welt heute fossilen Genera Elephas.

»(Mastodon), Rhinoceros. so haben wir hier selbst einige der charakteristischen Formen

»der altweltlichen Tropen.

»Die Beziehungen der übrigen grossen Faunengebiete zu dem bisher betrachteten

»können wohl auch nur in historischem Licht, d. h. mit Rücksicht auf die Palaeon-

»tologie richtig beurtheilt werden. Die heutzutage so charakteristische Beschränkung der

»Zahnlosen auf Süd-Amerika, Süd-Afrika. Süd-Asien, diejenige der Beu'elthiere auf Austra-

»lien und Süd-Amerika verliert viel von ihrem Gewicht, wenn wir Repräsentanten beider

»in altern Perioden des heutigen Europa antreffen. So macht die Durchsehung von

»Listen tertiärer oder sekundärer Säugethiere den Eindruck, dass in altern Perioden

»Thiere jetzt weit getrennter Faunen zusammenlebten, und sofern man nicht durch die
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»l'nvoll^landii^kt'it solcher Listen getäuscht wird, so möchte es scheinen, als ob Aiistra-

»hon noch grossenlheils einen Rest einer sckundiiron, Afrika und Indien einen Rest der

tertiären europäischen Säugcthierfauna darstellten. Jedenfalls dilTerircn z. B. die Listen

»aus den in Alter wenig verschiedenen Lokalitäten der sivalischen Hügel am Kuss des

»Ilimalava. von Pikermi bei Athen, \on Nebraska am obern Missouri von einander ausser-

»ordentlich viel weniger als die heuligen Faunen-Verzeichnisse von demselben Orte. Die

»meisten Genera jener alten Zeiten scheinen daher weit cosmopolitischer gewesen zu

»sein als ihre heutigen Vertreter. Nur hieraus aber scheint sich zu erklären, warum so

»äusserst verwandle Formen wie die Zwerg-Moschusthiere der Sunda-Inseln und dasjenige

»von Sierra Leone, der Tapir Indiens und derjenige von Siid-.Anierika, die Beutelthiere

»Australiens und Amerikas, die gestreiften Pferde Afrikas und die einfarbigen Asiens

»heut so weit getrennte Punkte eines Gebietes bewohnen, das heutzutage in mehrere

»selbstständige Thierprovinzen zerfällt. Der Umstand, dass einzelne Gruppen an gewissen

»Punkten einen ungewöhnlichen Forracnreichthum gewonnen haben, wie die .Antilopen in

»Siid-.\frika. die Zahnlosen in Süd-Amerika, die Katzen und Viverren in Indien, tbut

»dieser Betrachtung keinen Abbruch, sondern ist eher eine natürliche Consequenz davon.

)\Vo nun das Centrum und der Ausgangspunkt dieser altern Fauna, deren Reste

»hauptsächlich imscre jetzigen Tropen bewohnen, gelegen sein mochte, ob überhaupt ein

"Mittelpunkt dieser alten Fauna, in ähnlicher Weise wie Central-Asien für die heutige,

»bestanden haben mag, dies zu beurlheilen reichen unsere Kenntnisse lange nicht aus.

»Interessant ist es immerhin, in tertiärer Periode Pferde und Moschusthiere in Süd-

»Amerika, GiralTen und Flusspferde in Indien, Slinklliii r iiiui (iurtcltliicr in Süd-Europa

»und Elephant und Nashorn an allen drei Orten zugleich anzutrelfeu. Allein solche

»Fragen, wie nach den .Ausgangspunkten älterer Faunen, stellen Sie auch nicht, da die

»Botanik noch nicht Dokumente so hohen Alters hat. Doch kann ich mich bei dem

»Anblick Ihrer Karte einer Bemerkung nicht enthalten, welche vielleicht einiges Interesse

»für Sie hat. Unterdrückt man das Gebiet der Alpenflora und der Miltelmeerflora, welche

»für die Thierwelt nicht von denjenigen der asiatisch-arclischen abgetrennt werden können

»(nur im Mittelmeergebiet mischen sich allerdings auch palaearctische — nord-altwelt-

»liche — und afrikanische Thierwelt). so entspricht die Darstellung der Pilanzenverbrei-

»tung sehr gut derjenigen der heutigen Thierwelt. Das (iebiet, das Sie der amerikani-

»schen Flora beimessen, würde mit Linschluss \on Süd-Amerika — als die Provinz

»einer in ihren Charakterformen aus der Jüngern Terliärzeit stammenden Thierwelt bc-

»trachtet werden müssen. Afrika und Indien scheinen eine aus noch älterer Zeit her-
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»rührende Bevölkerung zu haben, und Australien erscheint als eine seit der Sekundär-

»Periode wenig veränderte oceanische Insel, die erst in relativ sehr junger Zeit mit dem

»übrigen Festlande von Neuem in Verbindung trat. Eine anderweitige und directere Ver-

»bindung zwischen alter und neuer Welt als die heutige arctische Brücke ist somit für

»die tertiäre Thierwelt fast unabweisbar, so lange wir nicht, was bisher nicht der Fall

»war, im Norden der alten Welt tertiäre Lager mit denselben Fossilien wie in Mittel-

»Europa finden.

»Obschon unsere jetzige Kenntniss der fossilen Thierwelt offenbar erst noch in ihren

»Anfängen ist, so würde doch, wie ich glaube, eine nähere Vergleichiing von verschiedenen

»erloschenen Faunen dermalen zu den angedeuteten allgemeinen Anschauungen führen,

»wofür ich mancherlei nähere Belege beibringen könnte. Es scheint mir daher der

»Gedanke, den ich Ihnen schon mehrmals geäussert habe, dass vielleicht doch die süd-

»amerikanische. die palaeotropische, die australische Flora auch eine Reihenfolge %on

»immer altern »lebenden Fossilien« — immer mit den Modifikationen, welche ein so

»ausserordentliches Alter gestatten mochte — darstellen könnten, nicht ganz ungereimt.«

Nach dieser Abschweifung kommen wir nun zurück auf unsre Liste. Dieselbe zählt,

wie schon gesagt, 271 Arten im nordischen Gesammtareal. Doch bedarf diese Zahl einer

nähern Prüfung. Wir zählen nämlich 11 Arten, die sich im Norden nirgends als in Gross-

britannien finden;

Arabis ciliata, Thlaspi alpestre,

Saxifraga umbrosa, Meum athnmanticum,

— hirsuta, Phleum Michelii,

Draba aizoides, Helianthemum canum,

Silene alpestris, ^ Viola lutea.

AJsine Cherleri,

Ferner 12 Arten, die sonst nirgends als in Scandinavien vorkommen:

Ranunculus aconitifolius, Campanula barbata,

Potentilla intermedia, Chamaeorchis alpina,

Hieracium Schraderi, Oxytropis Lapponica,

— cydoniaefolium, Saxifraga biflora,

Aconitum variegatum, Agrostis alpina,

• Alchemilla fissa, Asplenium fissum.

Und 4 Arten, die blos in Brilannien und Scandinavien, son>t aber nicht im Norden vor-

kommen:

Hieracium glaciale, Avena alpina,

Ajuga pyramidalis, Poa minor.
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Bi< Island erstrecken sich von i>candina\ien her zwei sonst nicht nordische Arten:

Cerastium latifoliuni und Saxifraga Cotyledon. Eine Art: Saxifraiia cuneifolia, kommt

Island allein zu. — Von Scandina\icn bis Grönland er>treckl sich Sedum \illosum, bis

Labrador Genliana ni\alis. — Von Britannien nach Labrador gehen Arabis stricta und

Crepis succisacfolia. Ausser den Alpen >ind Fesluca Halleri und Aronicum Clusii nir-

gends als in Labrador \orhanden. — Potentilla aurea ist auf Island und Grönland

beschränkt.

Alle diese 37 .Vrli-n müssen wir auf die Alpen a\> ihre Heimat zurückfuhren, denn

ihr Slassencenlrum liegt durchaus in den Alpen. .Aber auch für die ausser den Alpen

nur im Ural vorhandenen 4 Arten: Paradisia Liliaslrum. Swerlia perennis, Gentiana obtu-

sifolia und Salix glabra, scheinen die Alpen der Ausgangspunkt.

Mit geringerer Sicherheit wagen wir. die in Scandinavien und L'ral, .-onst aber nicht

im Norden vorkommenden Sempervivum tectorum. Anemone \ernalis. Trollius europaeus.

Mulgedium alpinum, Gentiana campestris, Nigritella anguslifolia. Veronica fruliculosa (bis

NIand). den Alpen zuzuweisen. L'nd vollends zweifelhaft ist uns die nordische oder alpine

Heimat der vom Ural und Scandinavien bis Grönland sich erstreckenden Sedum annum.

.\!chemilla alpina, Hieracium prenanthoides. Gymnadenia albida und Polypodium alpe>lre

und des bis Labrador gehenden Gnaphalium supinum. Unzweifelhaft nord-europaischen

Ur>prunus sind dagegen die in den Alpen seltenen Juncus squarrosiis ,Scandinavien.

Grönland, Ural;, Carex chordorhiza (Scandinavien, Uraly. Dahin gehört auch Luzuia

«iabrala, die von Scandinavien und dem Ural bis in- arcti-che A-ien geht, sonst aber

dem Norden fehlt — Völlig disjunct stehen endlich die ausser den Alpen nur im arcli-

schen Asien vorkommenden Koeleria hirsuta und Leonlodon pyrenaicus da.

Wenn wir nun jene 41 zwar im Norden von Labrador bis zum Ural auftretenden,

aber nur als Ausstrahlung der Alpen aufzufassenden Arten von der Ge.-ammtzahl der

271 abziehen, so bleiben als eigentlich nordische, deren Heimat der Norden, deren

Colonie die Alpen sind, hios 230 übrig. al>o ein Dritttheil unserer 693 Species. Die

16 übrigen .so eben angeführten Arten aber gehören mit mehr oder minderer Sicherheil

einer europai-chen Gruppe nordisch-alpiner Pflanzen zu.

An diese europäische Gruppe reiht sich nun eine amerikanische: Anemone

alpina ist in Ost- und West-Amerika. Bupleurum ranunculoides und Laserpitium hirsutum

in West-Amerika vorhanden: alle 3 kommen nur noch in den Alpen vor.

Bis Scandinavien gehen von amfrikanisch-alpinen Arten:



Thiaspi montanum, Allosorus crispus,

Cohresia caricina, Saxifraga aizoon,

Eui)hrasia Salisburgensis, — adscendens.

Carex lleloonastcs,

Bis in den Ural

:

Saxifraga aizoides, Hartsia alpina,

Carex Persoonii, Epilobiuin origanifolium.

irrigua, Potaniogeton praelongus,

— rigida, Draba Joliannis,

Tofjeldla borealls, Juncus arcticus,

Sul)ularia aquatica, Arenaria ciliata.

Von diesen sind alle, ausser Draba Joliannis, auch in Scandina\ien.

Endlich gehen lolgende:

Gnaplialiuiii (.•arpalliicuui, Saxifraga coespitosa,

Silene acaulis, — exarata,

Eriopiioruiii Sciieuclizeri,

aus Amerika nach dem eirctischen Asien, ohne bis ins temperirle Asien einzudringen.

(Sic schliessen sich einigen ganz gleich ausstrahlenden rein nordischen Arten an: Pedi-

cularis flammea und hirsuta , Delphinium Menziesii (Middendorfii), Arenaria Rossii). —
Streptopus amplexifoJius, Cystopteris montana und Arabis alpina streifen aus West-Amerika

nach Kamtschatka hinüber.

Diese amerikanische Gruppe unifasst 30 Arten. — Nach Abzug dieser nord-europäisclien

und amerikanischen Gruppen von zusammen 46 Arten bleiben von nordischen Arten

übrig 184, welche zu der grossen Hauptgruppe, der n ord-asiati sehen, gehören. Und

\on diesen gehören 182 den Gebirgen des temperirten Asiens, nur 2 dem arctischen

Zirkel an.

Von diesen nordischen Arten kann man 92 als circumpolare, d. h. in ungefähr gleich-

massiger Verbreitung in allen arctischen Gebieten rund um den Pol herum laufende be-

zeichnen, wahrend lOÜ auf der östlichen Erdhiilftc dominiren.

So viel über das nordische Areal der Alpenpflanzen im Allgemeinen.- — Bei der

Betrachtung der einzelnen mittel- und süd-europaischen Gebirge werden wir auf diese

nordischen Arten zurück zu kommen haben.

Zu den 422 Arten, welche unsre Tabelle als rein alpin, d. h. dem Norden fehlend,

aufweist, wären nach den bisherigen Untersuchungen fernere 41 zu rechnen, die von den
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Alpen nach dem Ural. Scandinavicn, Grossbritannien, Island, Grönland tind Labrador aus-

strahllcn; dann aber noch ein — allerdings nicht genau zu besliriuncndor — Theil der

nord-europäischen Gruppe. — Bleiben wir jedoch — bei der Möi^lichkeit abweichender

Ansichten über die Heimat dieser Arten - bei den 421 im Norden absolut fehlenden

Species stehen.

Diese Arten bilden die alpin i' Gruppe, Me haben ihre Heimat, ihren Entslehur.gs-

heerd unzweifelhaft in den Gebirgen, welche im .Norden des Mitteimeers sich hinziehen,

\or Allem in der grossen Alpenaxe, die in den eigentlichen Alpen ihr Centrum hat, zu

welcher aber für un<re Untcrsuchimg ganz entschieden auch die Pyrenäen im Westen,

lue Car|)alhen im Osten gehören.

B, Mediterrane .\rten. Neben diesen Alpen im weitem Sinne kann man nun

aber nicht umhin, ein anderes Gebiet als Heimat einer gewissen Oiiote unserer I,i>te zu

betrachten. Es ist dies die Mittelmecrregion.

Fasst man die Gcsaramtheit oder einen einzelnen Bezirk der Mittelmeerllora ins

Auge, so wird man bald gewahr, dass ihr neben den so ausgezeichneten, so scharf \on

allen andern Fiorenreichen sich scheidenden Typen der Ebene und Hügel eine Anzahl

echter Hochgcbirgstypen zukommt, welche nach ihrer systematischen Verwandtschaft wie

nach ihrer localen Begrenzung sich innig an die echte Mediterranflora anschliessen, ihr

gerade so gut zugeluiren, als die LittoralpQanzen. Besonders reich an solchen alpinen

und ni\alen Mitteimcerarten ist Süd-Spanien und der Taurus, aber auch die übrigen,

diesem Meere nahen Gebirge zeigen solche Species. Beispiele solcher Arten sind vor

allen aus den Pyreniien: Astrocarpus scsamoides und Reseda glauca, aus der für die

mediterrane Flora bezeichnendsten Familie der Resedaceen. Ferner: Passerina nivalis,

Jurinca raollis. Dann aus Süd-Spanien: Reseda complicata, aus der glacialen Region der

Sierra .Nevada. Ferner die Gebirgs-Erodium: pelraeum, aspicnioides, trichomanaefolium.

Die Linarien: L. glacialis, ncvadcnsis, Convolvulus nitidus, Santolina elegans. Paronychia

arelioides, Jasione amethystina, Vella spinosa, Ptilotrichum purpureum und spinosum,

Genista aspalathoides, Anthyllis tejedensis, Arundana und Webbiana, Andryala Agardhii,

Hypericum ericoides, Merendera Bulbocodium, Carduus carlinoides. Endlich die Alpcn-

dolden mit knolligem Rhizom : Butinia bunioides, Heterotaenia thalictroides, Bunium nivale

Reutcra procumbens, an die sich für die Pyrenäen Xalardia scabra und Endressia pyrenaea

reihen. Dann aus Cilicien: Unter den 11 son Kotschy für die Höhen von 10,000—11,000

Fuss angegebenen Arten ist I.ainiiiiu eiioee|)halum, Alysum argyrophyllum, Ajuga Chia,

Hypericum crenulatuin. Euplioibia detisa, Euuoini.i opiiositilolia und rubesceiis, Heldreichia
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Kotschy. Zwischen 8,000 und 11,000 Fiiss wachson allpin \on Aslragalon: poiligcr,

criophyllus, mclanocephalus, amoonus, chionophilus.

Niemand wird allen diesen Hochgobirg'^pflanzen die Zugehörigkeit zur Mittelmeerllora

nach Verwandtschaft, Habitus und Verbreitung abstreifen. Denn zu welcher andern Flora

als gerade zu dieser kann eine Alpcnlorm der Genera Reseda, Frodiuni, Con\olvulus,

Laniiiim, Eupiioi'bia gcliurcn?

Von solchen mediterranen Gebirgsspecics ist nun eine nicht gan-c unbedeutende Zahl

in die Alpenketio, besonders in deren südwestliche und südöstliche Thcilc eingedrungen,

und selbst die mittleren Alpen zeigen Spuren davon. Fs \ ersteht sich , da-;s dermalen

noch lu'cht an eine genaue Ausscheidung dieser Arten gedacht werden kann: dazu reicht

unsre Kennlniss lange nicht aus. Wie mediterrane Arten der tiefern Regionen sich bis

in unsrc Länder hineinzogen (z. B. Iberis saxatilis bis in den Jura des Sundgau, Hyperi-

cum Coris bis Cant. Glariis; von den vielen die Culturpflanzcn iiegleilenden Arten zu gc-

schweigen), so ist dies aich der Fall gewesen mit Arien der Alpenregion.

Dahin gehören nach unsrer Ansicht unzweifelhaft:

Lnnu'um ionginoi-uiu,

Sidcrilis hyssoi)il\)lii.,

Teucriuiu [u rcuiiicuu),

15et<uiic;i Alnpcciu-OS,

PiissciiiM (lim..,,

l\u-uuyclu,i srrpyllirolia,

- j)ol\gunifolia,

Ononis cenisi;i,

Iberis .Aurosica,

— Garrexiuna,

Isntis nl|)iuo,

Arleuiisia lanntn,

Carduus Aurosicus,

Carduus carlinacfulius,

Centaurca unidora,

Saxifraga lingulata,

— Lanloscana,

— cochienris,

— (lorulenla,

Prinuzia inarginata,

lü-yngiuin Spina alba,

Hypericum nummularium,

Geranium argenleuui,

GiHim hetcrocarpum,

Alopccurus Gerardi,

Kooleria alpiiola,

Avoua inonlaua,

C.uc-hicuin alpiuuMi,

Scrüi)liulai-ia llop[)ei,

Viola nuuiuuilaria,

Üianlhus ncgleclus,

- (euer,

suliacauiis,

S:!o:ic Vallcsia,

Hcraciuin lanatuin,

Aslragalus depressus,

— arislatus.

Aber eben so gut gehöi'cn wohl hieher die weiterhin , bis in die iunern oder nörd-

lichen Alpen verbieiieten:

Aclliionema saxatile,

Festuca [ulosa,

Erica cai-nea,

Globularia cordifolia,

nudicaulis,

Crocus vernus,

Ccrinthc nipina,

Erinus alpinus,

Ileliantheiuum canum,

alpestro,

Eryngiuni alpinuni.
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Dalur .»prcchc-n llicils ihre Vcrwandtscli;!!"!, thcils iliro iibciwicj^ondc VcTbroilunj; nach

Siiilcn hin.

/.ifhcn wir diese Arlt-n - deren f^enain' Zahl nicht zu crmiUcIn i-i — ab \on der

Ge-ammt/ahl der 422 Spccics, so bleibt die echte Alpenflora iibris. deren Lr-prungsorl

die grosse Alpcnaxe mit ihren Zweigen i>t.

C. Alpine Arten. Wie innerhalb der nordischen Gruppe, so zeigt sich auch hier

— auf bcscliränkterm Feld allerdings — die aiiergrös>ile Mannigfaltigkeit und Eigenart g-

kcit: es sind kaum 2 .Arten, deren Verbreitungsbezirk, deren Cenlrum, genau gleich i>t.

Jede einzelne Art hat aNo ihre Specialgeschichte und ihre Eigenlhumliclikeit gegenüber

den physischen EinflÜN«en.

Die 422 (693 abzüglich der 271 nordischen Arten der alpinen Axe eigenen Arten

zeichnen sich vor allem \on den nordisch-alpinen .irten aus durch eine \icl beschrünktero

Verbreitung. Im Ganzen bildet die Grenze der rein alpinen Vegelalion: Nördlich der

deut-che Gebirg.-.;.trich, südlich die ins .Mitteimcer auslaufenden llalbin-eln. Im Osten ist

der Cauca>us das letzte, die alpine Einwirkung deutlich zeigende Gebirg. Nur schwache

Strahlen greifen weiter: nach Scandinavien, nach dem Ural, nach Grönland und Labrador

im Norden: nach dem Taurus, nach Persien im Orient. Im Gegensalz zu dieser geringen

Expansionskrafl ist die der nordischen, besonders der nord-asialischen Flora eine sehr

mächtige: nicht nur die Alpen, sondern alle Gebirge der alten wie der neuen Welt tragen

in ihrer llochregion eine reiche Zahl dieser Pflanzen Nord-Asiens Geb.rgc haben die

Polarzono. den Himalaya. die Felsengebirge reichlich coloni>irt und die tropischen und

anlarctischen Gebirge zeigen noch Ausstrahlungen die-cr nord-a>iatischen Flora.

In Bezug auf die Verbreitung der rein alpinen, nicht nordischen Alpenarten lassen

sich nun mannigfaltige Gruppen bilden. Die einen halten sich in der eigentlichen Alpen-

kette, sogar nur an Einem Punkt derselben, andre berühren alle Glieder der alpinen .\xp,

manche strahlen in die nördlich und südlich vorliegenden Ketten aus. manche hallen sich

genau an die Axe selb-t.

Als Arten die nur in der eigentlichen Alpenkelte (höchstens mit Inbegriff des Jura).

vorkomh:cn, und d.ise!b-t eine giossc , oder wenigstens nicht unbedeutende Verbreitung

haben, die also Charaktcrpflanzen der Alpenkelte im engsten Sinne heisscn können, sind

29 zu nennen:

Aqu lc^i;i .ilpiiin, Alsinc arrlioides,

Draba Tr.iuiisluineri, Goruiiiuin nconiliruliuni,

Thli)S|)i rotundifoliuni, Astiogalus Icontinus,
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Epilobium Fleisclieri,

Saxifraga Seguierii,

— slenopctala,

Kryngium alpinum.

Buplouruni stellalutn,

Arlemisia nana,

Achilla macropliylla,

— alrala,

Cirsium s|iinosissitiiuii),

Soyeria liyoseridilolia,

Hieraciuni slalicclolium,

Phyteuma humile,

Campaiiiila thyrsoidea,

— ccMiisia,

Gcntiaiia bavarica,

Pedifularis fnsciculata,

Arulnisace helvclica,

— glacialis,

Runie.v nivalis,

Daphiic striata,

Salix caesia,

Carex microstyla,

Festuca Sclieuchzeri.

Von Arten, die in namlialler Veibreitun.i; nur in den Gliedern der alpinen Axo von

den Carpathen bis zu den Pyrenäen, nicht aber in den vorliegenden Gebirgen auCtrelen,

ziihlc ieh 5Ü:

Gentiana brachypliylla,

Pütentilla minima,

Priinula iiUegrifelia,

— gluli!io.:a,

- villüsa,

- latilolia,

— spectabilis,

longillora,

Carex curvuia,

— clavaeformis,

— foctida,

— firnia,

— tenuis,

Sesleria distiiha,

Tiisetuin distith!i|)liyll.,

Anemone baklensis,

Ranunculus pyrenaoiis,

Ranuiioulus parnassifolius,

Arabis bellidifolia,

Potrocallis pyrenaica,

Draba tomentosa,

Mochringia polygonoides,

Alclienn'lla fissa,

pentaphyllea,

Saxifraga retusa,

planifolia,

Astrantia minor,

Artemisia gl.icialis,

— iiiutellina,

Achilloa nana,

Chrysanthemum alpiiium,

Sencicio ineanus,

Hieracium glaucum,

Phyteuma pauoiflorum,

Phyteuma Scheuchzeri,

Rhododendron ferrugineuni,

— hirsiituni,

Pedieularis rosti'ata, -

- incarnata,

recutita,

Androsacc lactca,

[luboscens,

Soldanella pusilla,

Armeria alpina,

Pinus Larix,

Narcisaus radiidorus,

Glübularia nudicaulis,

Crepis Jacquini,

Soyeria montana,

Pülygala alpestris.

Die übrigen strahlen auf die mannigfaltigste Art nach Süd und Nord aus, imd zwar

so, dass eine weitere Gruppirung miissig erscheint und ich auf die einzelnen Arten selbst

in der Tabelle hinweisen muss.

Von Arten welche sich am allgemeinsten über den ganzen, den Alpen fributären

Raum verbreitet haben, nenne ich:
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Cardnriiioc rcscdifolia,

KiscuU-llü laexigala,

Thiaspi alposlre,

Draba aizuides,

llfliantliemuni canum,

alpeslro,

Viola liUon,

calcaraUi,

Silenc quadrilidia,

BhaiiiDus [Jumila,

Trifolium liadium,

pallfsccns,

Geuiii niuntanuni,

Polcnlilla caulcsicns,

Saxifra.sa rolundifolia,

Astranlia major,

Meuiii athamaiilicuiii,

iiiulellina,

Valeriana mc.nUina,

Adenuslvles albifrons.

Gcnliana lutea,

asclcpiad(?a,

— acaulis,

Calaniinllia alpinn,

Planla^u iiionUina,

alpina,

Itiiincx olpinus,

l'inus iiiiiiitjna.

Crocus vcrnus.

Einige Vcrbrcilung>bc/irke zeichnen sich d;rcli ihre intensive Gcsclilosscnheil ais:

Die Aiis«.lraIiliJi)gcn sind beschrankt; der rundliche Raum aber, den die Art einnimmt, i t

fa^l ohne Ausnahme noch Lücke \on ihr bc>elzt. Typus die.-er Verbrcit.ngsweisc iit

Sweriia percMinis. i.nd fernere Beispiele:

Valeriana Triptcris, Scabiosa luiida,

Sorbus chainaemespilus, Epilobiuin Irii^onum,

Gypsophila repens, ürcliis globosa,

Soldanella alpina, Bupleuruin longirulium,

Campanula pusilla, Ilomusyne alpina.

D(m normalen Bezirk wie er pag. 26 praci>irt wurde, über-chreilcn niciit mehr ala

circa 7ü Arten, und zwar gehen, wie >chon erwähnt. 18 nacli CIro-^britannien, 21 nach

Scandinaxien, 4 in den Ural, 5 nach Island. 2 nach Grönland, 4 nach Labrador, 2 ins

arctischc A?ien, 2 in den Himalaya, 19 nach Per-icn und 23 nach Ivlein-A-ien. wahrend

in fa!-t allen diesen äusserslcn Grenzgebieten der alpinen Schöpfung die nordische eine

überwiegende Rolle spielt. — Am weitesten --chwcifcn \oii blos alpinen Arten Phleum

Michelii. Draba aizoides. Viola lutea, welche von Transcaucasien bis Britannien gehen.

Eben-o gehen .Aconitum \aricgalum von Scandina\ien Cerastium latifolium und .Sa.\ifraga

Cotyledon \on Island bis Transcaucasien, und O.xvtropi.'« lapponica von Scandina\ien bis

in den Himalaya. Jedoch »erden Manche die?c letztern .Arten für nordische, und nicht,

wie ich e> thuc, für alpine halten. — Zwei fernere Bcwei>c für die intensivere Expansion

und die höhere .Accommodalions-Fahigkeit der nordisch-aipmen Arten liefert die Betrach-

tung der Pflanzen, welche am allgemeinsten und massenhaftesten in der Alpenketlc vor-

handen sind, und jener, welche die höchste Region des Gebirgs vorzugsweise bewohnen.

Erstcrc. 172 an der Zahl, sind in der Tabelle mit 1 bczeichncl. Von diesen 172 sind

nun 93 nordische, also mehr als die Hälfte. Letztere, mit a bezeichnet, erreichen dio

Zahl von 287, wovon 125, also fast die Uülfte, nordische sind. Von allen Arten der
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Liste bilden dagegen die nordischen nur ein Dritüheil. Also haben sich dieselben in

einem grossem Verliailniss ausgebreitet, und zwar gerade im höchsten Tlieil des Gobirgs,

als die rein alpinen Spocics. Dieselbe Erfahrung machen wir, wenn wir die 67 Arttn,

welche Ilookcr als vorzugsweise hocimordiscli bezeichnet, ins Auge fas'sen. Von diesen

kommen 31 auch in den Alpen, 36 nur im Norden \ür. Dies Verhiiltniss stellt dio

mächtige Verbreilungs-Fahigkeit der nordisch- alpinen Arten in helles Licht: Wenn sich

nahezu die Halflo dieser hyperboräischcn Flora in den Alpen ansiedeln und halten konnte,

niuss diesen Arten eine staunenswerthe Accommodations-Fähigkeit inno wohnen.

Einen etwas geringern Antheil \on AlpenbewolHicrn crgicbt Malmgrcn's Liste der

spitzborgischcn Flora, deren 93 Arten sich in 7 ubiquislische, 35 rein nordische und nur

28 zugleich alpine zerlegen.

Eine Vergleiehung der Alpenflora in allen ihren Bo/iehungon mit der nordischen, der

mediterranen und der zwischen beitlen liegenden Floia der mi.tel-europiiischen Ebenen

ist eine ausgedehnte Untersuchung für sicii, die den Hahmen dieser Ai'bcil weit über-

schreitet.

Hier will ich nur erwiihnen, dass nicht nur 412, jje/üglich 463 J^pccics, der Alpen-

flora eigenthiimlicii sind, sondern dass 30 grössere Gruppen, iheils Geneia, thcils Sub-

genera, dieser Flora ausschliesslich angehören. Unsro Liste zählt im Ganzen 2l0 Genera.

Monolypischc Genera dieser Art sind:

Uucucninia,

Pctrocallis,

Ucrardia,

Arclia (Grog

Aposcris,

Nirr.lBlIa,

Willcmctia,

Dnbv)

Cljaninoordu's,

IMalahniia,

To/./.in,

Paradisia,

Rellidiaslruni,

Hürniinuni.

Genera \on mehreren Arten:

Rhaponlicum,

Pacdorola,

Subgenera:

Aizopsis

Kernera

Chamaebuxus

Oreogcum

Iloniogyne,

Soldunella,

unter Di-aba,

') Cochlcaria,

Polygnia,

Geuui,

Trachyphyllum •> Saxifraga,

Adenoslyles,

Meuin,

Aslranlia.

Zahlbiucknera unter Saxifraga,

llydMtlta » —
Ai-elia « Androsucc,

Auricula » Priuiula,

Arthrilica »



Alpin-nordisch, mit Ausschluss



Mit der Ebcncnnoia hat die Alpenflora 140 Genera gemoinsam. Darunter sind fol-

gende, der arctisch-alpincn Flora fehlende Genera: Capsella . Hclianlhcmum, Melanium

un'.cr Viola. Polygalon unter Polygala.Gypsopliila. Möhr.ng.a. Hypericum, Geranium, Rhamnus,

Ononii:. Trifoliaslrum unter Trifolium. Coronilla, Tragariaitrum unter Potentilla. Herniaria,

Eryngium, La>crpitium. Scabio.sa. Petasites, Acliillea mit Ausschluss \on Ptarmica, Car-

duus, Centaurea. Carlina, Scorzoncra, Erica, scrophiilaria, Lamium, Bctonica. Tcucrium,

Globularia Armeria, Plantago, Daphno, Xarcissus

Mit der .Meditcrranflora hat die Alpenflora 9ü Genera gemeinsam. 40 Genera gehen

durch alle 4 Floren hindurch. 136 Genera -ind dem .Norden und den Alpen gemein-

schaftlich.

Schon aus dieser kurzen L'ebersicht der Genera geht herxor. dass sich die Alpen-

llora von den zwei local am nach-ten stehenden Floren; der arc;isch-alpinen und der

Ebenenflora, auch systematisch, der Verwandtschaft der Typen nach nicht wesenliich unter-

scheidet, und dass auch zu der mediterranen Flora eine nahe Beziehung \orhanden ist.

.4uch jene erst aufgezählten, den Alpen eigenlhümlichen Genera lehnen >ieh innig an

solche an. die der Ebcnenflora zi.gehören. Die E gcnartigkeit der Alpenflora i^t nur in

Bezug auf die Species, nicht aber auf höhere systematische Gliederungen \orhanden; erst

l)ei der Verglcichung der mediterranen mit der A'pen- und der angrenzenden Ebenenflora

stosscn wir auf Unterschiede letzterer Art in erheblichem Maassc. Also iässt sich der

Gedanke eines genetischen Zusammenhangs zwischen nordischer, alpiner und Ebenenflora

nicht ohne Weiteres abweisen, und wenn es gestattet ist, an gevisse Analogien zu erin-

nern, die biefür sprechen, so verweise ich auf die merkwürdige Verbindung, welche einige

weisse Wasserranunkeln der Ebene aus der Abtheilung Balrachium durch abnorm terrcstre

Ausbildung mit der echt alpinen Abiheilung Heca'.onia hcr.-teilen. Ferner erinnere ich

an die sielen aipinen Formen, welche sich so nahe an Species der Ebene anschliessen,

dass nur noch für alle der stricte .\achweis von Uebergängen zu leisten ist, um beide in

Eines zusammen zu ziehen. (Unsrc Schlussbemerkungen zählen solcher Formen 37 auf,

\on denen vielleicht die Hälfte mit Sicherheit von den Ebenenformen abzuleiten ist.) —

Dies widerspricht allerding.; der von den Geologen aufgestelllen Theorie des höhern

Alters der alpin-nordischen Flora gegenüber der Ebenenflora, und würde eher auf einen

gemeinsamen Ursprung mit späterer Ausbildung in diese zwei nunmehr local getrennten

Glieder derselben Flora deuten. — Wenn man bedenkt, dass im tempcrirlcn Asien die

Ausgangspunkte dieser beiden Floren nahe beisammen liegen, scheint diese Vermuthung

um so natürlicher. Ein Theil dieser Flora, im Hochgebirg Asiens umgebildet, hätte dann
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durch dir Wa^sprbcwogtingcn dor Diluvialzoit sich über dir Gebirge verbreilcl ; ein andrer

Thoil. in den Ebenen Aliens ausgebildet, hätte nach dieser Glacialzeil Mittel-Europas

Ebenen überzogen. Dies würde allerdings eine nur theil\vei>e Vereisung und Leber-

fluihung voraussetzen. .Aber schon hat man sichere Anhaltspunkte darür. dass dieses

Phänomen mit Unterbrechungen räumlichen wie zeitlichen, ^taltgefundcn habe. Während

der Glacialzeil halte >ich in den Alpfn die rein und eigentlich alpine Flora ausgebildet

und mit den Gletschern in die nächst umliegenden Gebirge verbreitet.

Dass das Was>er als Vermiltler der Wanderungen jener nordi-ch-a!pincn .Artrn gedient

hat. crgiebt sich aus folgender Vergicichung: Was Alph. De Otndoilc über die cosniopoliti-chc

Verbi-eitung der Wasscrpüanzen gesagt hat bestätigt sich d irch un?re Liste in unerwartet

hohem Maa>se. Denn jene nordisch-alpinen .Arten, die sich von Asien a.is so weit über die

Polarländcr und die Gebirge der Erde erstreckt haben, sind faa durchgängig solche,

welche an stark befeuchtete Stationen gebunden sind, währcnü die grosse Mehrzahl der

rein alpinen Arten, deren Verbreitungsbezirk so weit hinler dem der nordischen zurück-

blieb, dem trockenen Felsen angehören. Ich zähle — nitüriich n ir mit annähernder

Genauigkeit — blos 63 rein alpine .Arten, welche auf feuchte Standorte angewiesen sind.

Ich verstehe hierunter sumpfigen Grund oder von Schnf^ewasser stark durchnässtc Stellen,

Gegensatz zu trockenem Itascn und nacktem, nicht von Wasser berieseltem Fels,

piele:

Sumpf.

Trifolium badium,

Epiloljium trigonum,

Cirsium spinosissiiiium.

3 Ilumogync -.Arten,

Schmelzwasser:

Ranuncuius alpcstris,

— nionUmus,
~ p\ ronaeus,

Ar;)bis bcliidifoiin,

Cardann'nc .-isarifoli.-i,

l)fllidifulia,

Saxifmga st^^'ncpelala,

paradox.!.

Willrmplia ap.nrgio;dcs

Colchicum aipinum,

Scirpus al|.iaus,

Carcx füclida.

4 Gcn:iana,

7 Pciliculiiris,

4 Soldimelln,

Priiiiuhi inlegrifulia,

— glnlinos;i,

— longinora,

Rumcx nixalis.

Diesen species udae. '/« der Gesammtzahl der rein alpinen Arten, stehen voiic V
gegenüber, welche trockener Unterlage angeboren. Und diese species rupcslrcs sind
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gerade dio charaktoristisch-alpinen Pflanzen : die sehaftlosen AnJrosace, die weissen Po-

tentillen, die Saxifragen der Aizoon- und Caosia-Gnippe, die Valerianen. die Phyteuma,

Campanula, Achillea Geiim, Sempervivum, Lmaria. Sesleria, Hieraciuni, etc. Von den

son^t wasseriiebenden Epilobium ist E Fiei-cheri de> Fclscnschuttes rein alpin. Von 8

Alpenartemisien, alle trockene Felsenpflanzen, ist keine nordisch, obwoiil der Xorden

5 eigene, ebenfalls rupestre Arten hat. Von 12 Salices ist nur die S. caesia des trockenen

Gerölls rein alpin. Dagegen ergiebt die Liste der nordisch-alpinen Arten nur 64 Species

rupestres: alle übrigen, d. h. ''* der Gesammtheit. sind Species udae. und manche eigent-

liche Pahisires.

Zu den nordischen Species

Papa\er alpinum,

Silene rupestris,

— acaulis,

Cerastium alpinum,

Alcheniilla alpina,

Saxifraga oppositifolii

— exarala.

— muscoides,

Hieracium alpinum,

X Arabis,

rupestres gehören:

Alsine biflora.

Sa-iine sa.xatilis.

.5 Pdtentilia.

Rhodiola rosea.

Aster alpinus.

2 Erigeroii,

s Gnaphalium.

Gares rupestris,

Care.\ rigida,

4 Draba,

3 Veronica,

Eritrichium nanum,

Androsaco villosa,

— Ghamat'jasme,

Juncus trifidus,

Gaya sinipiex,

Luzula spadicoa,

spicata.

In weich bedeutendem Grade die Udae dominiren. zeigen folgende Beispiele: Von den

8 alpinen Feisen-Festuca ist nur F. Halleri im Norden vorhanden, während von den 5 Poa

des nassen Gerölls 4, von den 7 trockenen Avena aber nur 2, von 4 Sesleria keine nor-

disch sind. — Von 30 Carices sind 22 nordisch; die 8 rein alpinen sind grösstentheils

Felsenpflanzen: C. baldensis, curvula, und die Gruppe der C. sempervirens, von deren

5 Gliedern nur C. ferruginea nordisch ist. — Von 7 Juncus ist nur ,1. Jacipn'ni rein alpin,

die übrigen nordisch. Die trockene Pinus montana wird im .\orden durch die Feuchtig-

keit liebende Alnus viridis ersetzt. — Von 17 Primula ist nin- eine, die torfliebende V.

farinosa, nordisch — Von 10 Labiaten hat der Norden nur 2. — Von 8 Trifolium ist

nur das torfbewohnende Tr. spadiceum nordisch : auf 7 rein alpine Felsen-Achilleen hat

der Norden nur die feuchte Ptarmica alpina. — Es ist merkwürdig, wie geradi' für die

Pflanzen der Compositenfamilie. deren Pappus die Wanderung der Saamen vorzugsweise

zu begünstigen scheint, bei weitem am wenigsten, ja fast gar keine Gemeinschaft zwischen

dem Norden und den Alpen herrscht. Von den 83 Compositen der Alpen sind nur 22

nordisch, und im ganzen Norden verbreitet nur 8. Die 83 Compositen sind fast sämmt-

5
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lieh Spec. siccae. während \on den fast »ämmllich was.serlioljcnden 106 Monocotvien der

Alpen 70 nordisch. 24 cimimpolar >ind. und \on den 22 alpinen Monochianiydeen, eben-

falls \on»ieJiend Spec. udac . dem Norden 18 angehören wovon allein 8 circiimpoiare

Salicineen.

Hieoach scheint der Schlus- wohl gerochtfertiiit , das* in irgend einer Weise das

Wa-ser der Molor ist. welchem die nordische Flora ihre weile Verbreitung verdankt.

Sehen wir uns nun um nach den Spuren einer Wasserbewegung, welcher wir den Trans-

port dieser Pflanzen zu>chreiben können, so stossen wir unfehlbar auf die Ablagerung

des Diluviums, auf das erratische Phänomen. Doch sind die erratischen Spuren von ferne

nicht in der Ausdehnung nachgewiesen, welche die nordisch-alpine Flora uns heute zeigt.

Die Drift de.-, scandinasischen Gebirgs reicht nachweislich nach Süden hin nicht über den

Harz und die Sudeten liinaus. und doch sind die Alpen so reich an nordischen Arten;

die Drift der Alpen erstreckt sich in erratischen Ablagerungen nicht weiter als bis über

die nördlichsten Juraketten und in die bavTische Ebene einerseits, und bis Turin ander-

seits, und doch haben die Sudeten wie der Apennin den Hauptstock der alpinen Flora

erhalten. Endlich weist uns bis jetzt keine erratische Spur den Weg nach, den die

vielen Scandinavien fehlenden Arten des altaischen und östlichen Sibiriens in unsre Alpen

genommen haben. Aber der Transport der Pflanzen ist ja nicht nothwendig an den Trans-

port von Ge-chiebe und Felsblöcken gebunden: die Strömungen der Wasser und das

Treibeis mögen Saamen und Rhizome weiter getragen haben, als die schwereren Boden-

Bestandlheile.

Nach diesen Anhaltspunkten mag sich nun die l'liantasie eine Geschichte der Gebirgs-

floren entwerfen : dabei vergesse man aber nicht, dass von dem Phantasiegebilde bis zur

festgestellten Thatsache noch ein weiter, undurchmessener Raum liegt: man vergesse

ferner nicht, dass fast jeder grossen Hauptströmung eine kleinere, schwächere in ent-

gegengesetztem Sinne entspricht, wie uns die vielen disjuncten Arten zeigen, dass also

diese Geschichte eine complicirte und eine lange sein muss.

III. SpccieiU' Intersucliuii^: der (iobicle.

1 D e r Jura. Heer lial darauf hingewiesen, dass die Colonisation dieses Gebirges

durch den alten Rhoneglet«cher. also \on den Walliser Alpen aus. geschehen sein müsse,

was z. B. durch das Fehlen des Rhododendron hirsutum der nördlichen Alpen und das
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Vorhandensein des in Wallis häufigen Rh. ferrugineum sich beweise. Doch leiten andre

Arten darauf hin, dass Waliis nicht der einzige Ausgangspunkt der jurassischen ffoch-

vegetation sein kann. Von den 199 Arten des Jura sind blos 179 mit den Walliseralpen

gemeinschaftlich. Eine Anzahl \on 10:

Aconitum Anthora, Ligusticum ferulaceum,

Arabis stricte, Siderilis Hyssopifolia,

Erysimum ochroleucum, Anilrosace villosa,

Alsine Bauhinoruin. Hei'acleum alpinum.

Arenaria grandiflora, (letzleres hat Niemand der Neuem in

Hypericum Richeri, • Wallis wn-klich gesehen),

fehlen Wallis und sind mit vielen andern Pflanzen der tiefern Region (z. B. : Anthyllis

montana, Centranthus angustifolius, Iberis saxatilis, etc.) von Südwesten (Dauphine etc.)

her in den Jura ausgestrahlt.

Fernere 5 Arten fehlen Wallis, gehören aber den kalten Torfmooren der nördlichen

Schweizeraipen an;

Saxifraga Hirculus, Carex chordorhiza,

Betula nana, Scheucbzeria palustris.

Carex Heieonastes,

Das Vorkommen der in den Schweizeralpen fehlenden Alsine stricta deutet entschieden

auf eine .scandinavische Herkunft, und weist auch für die 5 eben genannten auf diese

Heimat hin. P>eilich fehlt die Alsine den zwischenliegenden deutschen Gebirgen, und

findet sich nur noch in den bayrischen Alpen. Hieracium porrectum fehlt Wallis eben-

falls und findet sich erst am Wetterhorn. Aus dem Gebirgsstock des centralen Frank-

reich, also wohl mittelbar aus den Pyrenäen scheinen zu stammen : Hieracium vogesiacum

(auch in den Vogesen) und Scrophularia Hoppei, denn es findet sich keine nähere Loca-

lität dieser Arten. Aus den Ostalpen tritt in die nordöstliche Alpenkette über: Leontodon

incanus.

Wie über alles Maass verwickelt mag nun die Mischungsgeschichte der Vegetation

grösserer Gebirge sein, wenn schon der kleine, den Alpen so nahe liegende Jura solche

Beispiele von verschiedenen Einflüssen zeigt? Noch mehr entwickelt sich dieser Ein-

druck, wenn man bedenkt, wie sich trotz der Alpennähe die einzelnen alpinen Arten im

Jura so verschieden entfaltet haben. Während Erinus alpinus, Rhamnus alpina, Coronilla

\aginalis. Campanula rhomboidalis, und besonders Androsace lactea und Heracleum alpi-

num im Jura eine Häufigkeit erlangten, die sie nirgends in der Alpenkette erreicht haben,
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»o lehlcn im Jura nicht nur die als Granitpfl:inzen ip>ainmi$chi> Arien nach iliurinunn')

liclracliteten Arien, wie Silenc rupeslri«, Saxifraga stellaris . Klioiliola rosca . Hieraciuiu

albidum. Luziila >padicea. Carc.x Trigida. etc.. sondern es fehlen dasell»! auch die in

allen Alpen, ohne Lnterschiod de> Gestein*, namentlich auch im Wallis so häutigen Alniis

viriilis. Rumex alpinii>, Gcuni raonlanum, Meum Mutellina im Jura ganz oder fast ganz.

Ihlaspi montaniim L. i-.t im nördlichen Jura in seiner typischen Form häutig, tritt jedoch

im Wallis nur in der viel.'-aamigen Hochalpenform Th. alpinum Jacq. auf. Ind bereits

zeigen sich im Jura Formen, die \on den verwandten alpinen .\rten constant abweichen

und auf dem Wege scheinen, zu eigenlhiimlichen jurassischen ."^pecies sich aufzuthun :

so die Form ihlaspi Gaudini des Th. alpestre. Scmper\i'um Fauconnetii des S. arach-

nouleum. Agrostis liliformis der Agr. rupestris.

i Vogesen. Auch die Lage dieses Gebirges scheint eine rein tributäre Stellung

zu den nahen im Gesichtsfeld seiner Gipfel liegenden Schweizeralpen zu bedingen, und

zwar scheint als die Brücke, über welche die alpinen Arten nach den Vogesen gelangt

sind, der im Snndgau direct an sie sich legende Jura betrachtet werden zu müssen. Dem

ist aber nicht so: Von den 75 Arten, welche unsre Tabelle ausweist, fehlen '20 dem

Jura gänzlich

* AneMKiiie vernalis, Luzuln spydiceu.

* Silone rupestris, Ciirox frigiihi,

Rhodiola rosea, * Allosorus crispus,

* Sedum annuum, * Bisculella laevigata,

— rcpens, Juucus squarrosus,

* Saxifraga stellaris, Saxifraga toespilosa,

* Leontodon pyrenaicus, Androsacc tarnen.

Hieracium albiduni. .Mulgedium Pluniieri.

— alpinum, Carlina nebrodensis,

' .\juga pvrauiidiilis, Picris pyrenaica.

l'nd \on du'Mii 20 Arten sind die er>len 14 in den inncrn ."schwcizcralpcn. hooii-

ders den granitischen, verbreitet. Die (j lelztgenannten weisen jedoch auf antlrc Heiniat-

gebiete. Juncus s<]uarro>us ist in den Alpen ganz selten (allein am St. Gollhardl . da-

gegen in .Nord-Europa und den deutschen Mooren verbreitet. Saxifraga coe>pitosa findet

sich in den .4lpen erst bei Berneck im obern Rheinthal, und zwar in einer .sehr abwei-

chenden Form. Dagegen i-l su' häutig auf den mitteldeutschen Gebirgen von den Sudeten

an bis Luxemburg i.Sax. Sponhemicaj. und im scandinavischen Norden: beide verhalten
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sich alj^o ähnlich wie I.^oetes lacustris, welche die Alpen völlig flieht, und wie Galiuni

saxatile der Waldregion, welches in den Vogesen häu6g ist, die Alpen aber nur im Nord-

osten, in üe-terreich, betritt (nach Reichenbach) und dem Jura und den Schweizeralpen

fehlt. Die 4 letztaufgeführten Arten endlich zeigen ent.schieden nach Westen, nach den

Gebirgen des centralen Frankreich und also nach den Pyrenäen. Und wenn auch Car-

lina n., Androsace c. und Mulgedi ni i'. in d»n wc-tl. Alpen, und l'icris p. in den (Jsi-

alpen vorkommen, so scheinen die- nur noch weitere Auslaufer von Westen her. Ganz

überzeugend für die pyrenäische Heimat i^t die <len Alpen völlig fehlende, in Pvrenäen

und Au\ergne gemeine Angelica p\renaea der hohen Vogesen. — Also liegen auch für

die alpinen Vogesenpflanzen mehrere Heimatsgebiete vor:

Die Alpen, und z\^ar zum Iheil iiber den .liiia, mit welchem die Vogesen 57 dieser

Pflanzen gemein haben. Aber zu einem andern Theil auch direct, mit Ueberspringung

oder Umgehung des Jura (14 Arien . dann die Pyrenäen (4 Arten). Von jenen 14 nicht

jurassischen, aber alpinen Arten -ind die mit " bezeichneten auch central-französiscli.

Dagegen fehlen 16 Vogesenarten diesem letztern Gebirge, so dass der Einlluss \iin Westen

her beträchtlich hinter dem der Alpen geblieben zu sein schemt.

Endlich weist Juncus squarrosus und Sa.v. coespitosa nach Norden — Man konnte

versucht sein anzunehmen, dass jene alpinen, nicht jurassischen Arten insgesamml nicht

direct aus den Alpen, sondern \on Norden her nach den Vogesen gelangt seien. Dem
widersprechen aber Biscutella, Leontodon pvrenaicus, Hieracium albidum, welche Scan-

dinavien ganz fehlen: ferner Silene rupestris. Seduni annuum und Sa-dfraga >tellaris, v, eiche

zwar in Scandinavien vorhanden sind, aber den zwischenliegenden mitteldeutschen Ge-

birgen fehlen und nur in den alpennahen Vogesen und im Schwarzwald \orkommen.

Also auch für die Vogesen ein complicirtes Bild \ on Einwanderung aus Süd , West,

Nord und Ost.

3 Ein einfacheres Bild bietet der den .\lpen noch näher liegende Schwarzwald.

Auch hier fällt zunächst auf, dass \oü den 81 Arten 19 dem jurassischen Bindi'i;lied

fehlen Ausser den schon für die Vogesen genannten

Silene rupestris. Ajuga pyramidalis,

Saxifraga steüaris. Luzula spadiceu,

Hieracium alpinuni, Carex frigida,

Leontodon pyrenaicus,

sind e< lolsende:
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Tiiloliiiiii spiuliccuin, r.ei.niiuni iiiacrorhizon,

(;[ia|>tinliuMi supinuii], TiifiiUilis ouropiU'n,

ll_\ IKuhucris uniiloi'ii. Atulrosiicc^ scptoiitrioiialis,

Altius viridis, Salix Arbuscula,

Agrostis nl|)lnfi, Juncus squamosus.

Seiu'Cii" cordalus, Poa laxa.

liier ist •"> ilor gcogi'iiphiscIiiMi l-aj^c iiiicli noch Ipiclitor aU bi'i <leii \Oiioeii i-iiic

diroctc Einwaiulenins; ans den Al|)cn Ihm lui/iiticjimcii.

Den Voi^cscn fehlen 29 SchwarzwaMMitcn und dai unter- -ehr cliarakten\li-ehe Hoeh-

alpenarten. /. B. Il\ pdcliocris unillDra. Uanuncuin-^ montan. i-, (jnaplialitiin -npiiiuni, Sol-

danella alpina, Alini- Miidi-, l'riniula annVula, e(e ; i'inn- nionlana. die; im Schwai/wald

donunirl. i-l in den Voge>cn i;an2 selten, eine dei >ondeibarstcn Anomalien in der Ver-

lireilimi; die>e- Baumes. Dajiegen ielilen dem Seliuar/wald einige, er>t in den Sudeten

wieder aiiftrelende Voge-enarten : Bhodiola rosca, -Sednni repens, etc. Es fehlt aull'allender

Weise auch Saxifraga coespitosa, wülirend Galinm saxatile und Isoigtes \orhandeii sind.

Ferner ist ein Einflnss von Westen her nicht mehr fühlbar: \on den 4 central-l'ranzösiNciien

Arien der Vogesen behi-rbergt der Schwarzwald keine.

Also erscheint aN Heimat der alpinen Schwarzwaldartcn fast duichgiingig die mitt-

lere Schweizer Alpenkette. Eine seltsame Ausnahme bietet das im Schwarzwald jeden-

falls seltene, wenn nicht zweifelhafte Geraniiim macrorhizon. welches erst in den Ost-

alpcn sich wieder findet. Und auf den Norden weist .luneus s(piarrosus, der in den

Alpen so selten ist (St. Gotthardt, sonst nirgends), und neben Isoeies nml Cialium -axatile

auch die in den Alpen spiirliche Trientalis.

4) Wenden wir uns nun den mitteldeutschen Gebirgen, besonders den Sudeten,

zu. Hier thul sich schon ein grösserer Schauplatz auf. Man ist gewohnt, sich nur nach

dem .Norden als der Heimat der Sudeten-Höhenflora zu wenden. AIkm dies isl falsch:

im Grossen und Ganzen :-iind auch die.sc Ketl^^n den Alpen IribnUir. denn von den 166

Arten fehlen .i2 dem Norden ganz und 9:

Ranunculus acouitilolius, Seduin repens,

Aconitum variegatum, Campanula l>arl)al,i.

Polentilla intermedia, Ajuga pyramidalis.

Alcliomilla (issa, Hicracium e\iloniaelolium,

Aspleniiim lissiim,

«lominiren in den Al|)en und tindiwi sieh nur noch in Seandinavien, und sind nach unsrer

Ansicht dahin aus den Alpen ulier die Sudelen eini,'ewanderl — Also zusammen Öl Arten.
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Oavon ist Anemone alpina zwar im amerikanischen Norden vorhanden, fehlt jedoch der

östlichen nördlichen Halbkugel, stammt also für die Sudeten aus den Alpen her. — Und

unter diesen 61 Alpenarten, die in den Sudeten ihre Nordgrenze haben, sind viele der

bezeichnendsten Alpentypen; Primula minima, Androsace obtusifolia, Sempervivura raon-

tanum. Saxifraga bryoides, Gentiana punctata. Daneben aber ist eine Einwanderung von

Norden schon stärker zu spüren als in Vogesen und Schwarzwald, immer aber nicht in

der Ausdehnung, wie man gewöhnlich annimmt. Es treten erstlich in den Sudeten etc., Arten

in grösserer Entfaltung auf, die im Norden \ erbreitet, in den Alpen aber sehr selten sind:

so Carex vaginata, rigida, Saxifraga coespitosa, und von den Pflanzen tieferer Regionen

:

Salix silesiaca, Laserpitium Archangelica. Conioselinum Fischen, Galium saxatile. Dazu

treten dann aber als Gebirgsarten der nordischen Aera, die den Alpen völlig fehlen:

Crepis sibirica. Cerastium macrocarpum Schur (longirostre VVichura), Ligularia sibirica.

Rubus chamaemorus, Saxifraga nivalis und Pedicularis sudetica, von welchen Ligularia

sich zudem nicht in Norwegen, sondern erst im nördlichen Russland wieder findet.

Also sind die Sudeten in erster Linie der Grenzwall, an dem die Alpenvegetalion gegen

Norden endigt, aber doch auch eine Brücke, über die einige Alpenarten weiter, bis Norwegen,

wanderten und anderseits Theile nordischer Vegetation in die Alpen eindringen konnten,

wobei einige Arten in ihrem Zug nach Süden durch die Sudeten aufgehalten wurden.

5 Die Sarmatisch-Deutsche Ebene hat eine Anzahl von Alpen-, ja Hoch-

alpenarten aufzuweisen. Es sind deren 62. Sie sind theils aus den Alpen, theils aus

Norden dahin gelangt, ohne dass bei den in beiden Bezirken vorhandenen .\rlen je genau

zu scheiden sein dürfte, welche Art von Nord, welche \on Süden emgewandert wäre.

Ersteres scheint bei Linnea, Saxifraga Hirculus und adscendens, Carex chordorhiza, mi-

crostachya, Heieonastes und andern gewiss, und reiht sich an das Vorkommen \on Cornus

suecica, Andromeda calyculata, etc. an. — Nur alpiner, nicht nordischer Arten dringen 12

in die Ebene \or; sie sind theils über die Sudeten, theils über die Carpathen dahin ge-

langt. Nur bei Sedum Anacarapseros muss die Einwanderung nach Süd-Russland von

den Ostalpen direct erfolgt sein.

6) Kehren wir uns nun wieder nach Westen, nach dem centralen Gebirg

Frankreichs, so zeigt sich hier völlige Abhängigkeit von den Alpen im weitern Sinne

aber nicht \on ihrem mittlem Glied: den eigentlichen central-europäischen Alpen, son-

dern von dem westlichen Endglied: den Pyrenäen. Obschon durch das weite, subpyre-

näische Becken getrennt, bietet die Auvergne und Lozere von 142 einschlagenden Arten

nur 9, welche den I^yrenäen fremd sind, und daneben manche höchst charakteristische
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l'vrcnaenpflanze. (iie den Alpen fehlt z B. Senccio leucophyllus. Astrocarpiis >esamoiiles).

Jene 9 Arien >ind: Alsine Bauhinorum. CeraNlium latiroliiim. mit welcher eine pvrenäi^che

Art «.elir nahe \«'rwandl irt C. p\ renaicum. Gay), Epilobium trigonum. Trirolium paile$cens.

Cariina nebroden^i-, Beliidiastnim Michclii. Thla<pi montanum. welche> im Jura häufig i^^t

Bupleunim longifolium. eine central-europiii>che. nur \on den Carpathen bis zur Ainergne

reichende Art. Carex chordorhiza, die auch den weltlichen Alpen fehlt.

.\lso zeigt t^ich die letzte alpine .Ausstrahlung nach diesem pyrenaischen Grenzge-

biet wohl deutlich nur in Trif pallescens und Beilid. .Michelii. Fe>tuca pilosa. eine \iei-

leichl zur Mittelmeerflora gehörige Bergpflanze hat in der Auvergne eine ganz aufl°allende

Häufigkeit, wie sie die Alpen nirgends a.ifwei^en. Capsella paticiflora der U--talpen. \on

Pro^t in der Lozere nachgewiL•^en. steht der C. proc !mben^ zu nahe um be-onders her-

vorgehoben werden zu können

Durchgehen wir nun die dem grossen .\lpenzug sudlich vorgelagerten Gebirge.

Es lässt sich erwarten. das> der pyrenäischc Einfluss. wie die Gallia centralis, so auch

7y Die spanische Halbinsel beherrsche. So ist es auch im Ganzen. Dennoch aber

zeigen sich von J26 Arten U. welche den Pyrenäen fehlen dagegen aber in den .\lpen

vorhanden sind: Thlaspi monianum. üraba aizoides. auch in Grossbritannien vorhanden.

Trifolium pallescens. Geum reptans, Hedvsarum ob.-<curum. Carex lagopina. Fe>tuca pumila.

alles echte Alpenarten, welche also von den Alpen au> direct nach Süd'.\e>tcn, ohne die

Pyrenäen im Westen zu erreichen, gestrichen sein mögen.

Dann Silene Vallesia Tejedensis), Hypericum Richeri. Geum heterocarpum. Saxifraga

lingiilala. Eryngium Spina alba (glacialey. Artemisia lanata. Koeleria alpicola. Diese letz-

tern Arten gehören eher zu der Gruppe der medilerranen Flora, deren Gebirgstypen so-

wohl in die Südalpen als in die spanisclien Sierren hinaufgestiegen sind. Eine besondere

Eigenheit aller süd-enropäischen Gebirge i-t das Zuriickirelen der alpinen Cyperaceen.

Für Spanien finden wir von den 36 Aipenarten nur 2 . für Rumelien und Griechenland

nur 1 ; der Apennin ha! etwas mehr; 6. Gewiss hat hieran die Trockenheit der sudlichen

Gebirge Antheil. E- ist nicht überflüssig zu bemerken, dass neben den alpinen Arten

die spani-chen Gebirge, vor Allem die Sierra Nevada, durch eine Menge eigenthümlicher

Hochgebirgstypen (worunter z. B. selbst weisse Glet-cher-Ranunkelnj -ioh als -elb-t^tän-

dige Schöpfungsheerde ausweisen.

Spanien liefert einen deutlichen Beleg für drn schon erwähnten .Satz, dass die Expan-

sivkraft der alpinen Srhtipfung zurtick bleibt hinter derjenigen der nordi-chen.

Wie aus der Betrachtung der von den Alpen sowohl als von Nord-A^ien noch ferner
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abliegenden Gebiete hervorgehen wird, bleiben in einer gewissen Distanz von der Alpen-

kette die rein aipinen Arten rasch zurück, während die nordischen sich viel weiter von

ihrem Centrum entfernen (siehe Nr. 22. Himaiaya; Nr. 13, Transcaucasien). Diese Er-

scheinung hangt zusammen mit der geringen Ausdehnung der Alpenketle im Vergleich

zu dem mächtigen Areal, welches der asiatische sowohl als der amerikanische Norden

bieten. — Die Aus-trahlungslähigkeit verschiedener Schöpfungsheerde scheint in directem

Verhältniss zum Flächeninhalt derselben zu stehen.

In Spanien nun sind \on den 125 unsrer Arten 56 nordische, also fast die Hälfte,

während iii der Alpenkette die Quote der nordischen gegenüber den alpinen Arten nur

^3 beträgt. Also sind die Gebirgspflanzen nicht im gleichen Mischungsverhältniss von

der grossen Alpenaxe nach den spanischen Ketten gewandert, sondern es sind relativ

mehr alpine zurückgeblieben, während relativ mehr nordische die Wanderung unter-

nommen haben.

8; Es folgt Corsica. Hier zeigt sich eine völlige Abhängigkeit von den Westalpen,

die besonders dadurch hervortritt, dass von 43 Arten 15 den nahen Apenninen fehlen

(z. B. Primula farinosa. Oxyria digyna, Aronicum Clusii, Poa cenisia und laxa. Gnaphalium

supinum, Meum Mutellina, etc ;. Viola nummularia, Sa.\ifraga pedemontana, Lamium lon-

giflorum. Sagina glabra beweisen besonders schlagend die Colonisation von den West-

alpen her. Allein Chrysanthemum coronopifolium erscheint als Species disjuncta. die den

Westalpen fehlt. Auch das kleine Corsica ist als Heerd eigenthümlicher Arten weit

bedeutender als die den Alpen nördlich vorliegenden Gebirge.

9) Nun der Apennin. Es sind von 23 ( Arten 23 den Westalpen. 13 den Ostalpen

und 195 den Ost- und Westalpen zugleich eigen, also wäre bienach ein der geogra-

phischen Lage entsprechendes Ueberwiegen des Einflusses der Westalpen anzunehmen. —
Aufi'allende Beispiele für die Einwirkung der Oslalpen zeigen sich aber dennoch, so:

Ranunculus crenatus (magellensis), welcher wohl mit Recht als die östliche, z. ß. in den

Carpathen vorherrschende Form des R. alpestris angesehen wird. So auch Horminum,

Malabaila. Phyteuma Sieben. Festuca specabilis. Recht bezeichnend für die Westalpen

sind: Silene Vallesia, Astragalus aristatus, Valeriana Saliunca, Colchicum alpinum. Saxi-

fraga lingulata. Gentiana purpurea rückt aus den mittlem Alpen in den Apennin hinab,

während sie den Ost- und W'estalpen fehlt.

10) Die rumelisch-griechischen Ketten. Auf diesem Gebiet herrscht, wie

Griesebach's Reise dargethan, der Einfluss der Ostalpen, welche bis in die Breite von

Montenegro rücken und als deren letzter Ausläufer der über 8000' hohe Bertiscus gelten
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Lann. Ira Süden, in den unecliischen Gebirgen, nehmen die .-chon im Scardus wahr-

nehmbaren eigenthümlichcn Typen in belrächllichem Maassc zu.

Von den 139 Arien i:ehören, wie zu erwarten, 125 den (3slalpen an. worunter /.. B.

Primula minima, Pedicularis Friederici Augu^ti, Senecio abrolanifoliu.^, Trifolium Noricum

besonders bezeichnend sind. Von den 13 den Ostalpen fehlenden Arten sind am auf-

fallendsten : Scutellaria alpina, Polygonum alpinum, Centaurea uniflora, Astragalus aristatus.

Die 8 übrigen betrachten wir als Bergpflanzen der Mittclmeerflora:

Silene Vallesia, Passerina dioica,

Alopccurus Gerardi. Hieracium lanatum.

Avcna serapcrvircns, Hypericuni nummulariuiii,

Lamium longiflorum, Paronycbia serp\llifolia.

Juncus si|uarrosus kommt m Rumelien vor und fehlt den Alpen fa-^t ganz.

Wenn die Flora des hohen Bertiscus. eines Dolomitstocks gleich den Fassaner Alpen,

bekannt wäre, würde ohne Zweifel die Zahl der alpinen Arten bedeutend \ ermehrt. Bis

jetzt aber ist der Abstand des an Alpenarten so reichen Apennin (mit z. B. 14 Alpcn-

saxifragen, 14 Alpenleguminosenj gegen Rumelien (mit nur 5 Alpcn.saxifragen und 5 .\lpen-

leguminosen) sehr aulTallcnd.

11) Kleinasien. .Noch viel mehr als in den bisher aufgeführten südlichen Gebirgen

macht sich hier der Einfluss einer der Mittelmecrflora angehörigen Bergvegetation gel-

tend und die Pflanzen der europaischen Alpen treten sehr zurück. Der Rumelien so nahe

bithvnische OIvmp hat deren nur 45 und der cilicischc Tauru'^. trotz seiner hochalpinen

Natur, nur 28, während gerade letzteres Gebirg eine erstaunlich reiche Zahl eigener

Hochgebirg^pflanzen nährl, die theils, wie die nivalen Lamium, sich an die Formen der

mediterranen Flora anschliessen, theils asiatische, der Steppenflora entsprungene Formen

(z. B. Acantholimon] bieten. Hier also ist der letzte Ausläufer der Alpenvegetation nach

Südosten hin.

Immer aber zeigt für die klein-asiatischen Ketten das Vorkommen folgender echt

alpiner (nicht mediterraner} Arten einen unverkennbaren Einfluss der europäischen Alpenketie.

Alcheinilln alpina, Epilobium alpinum,

Ccrastiuni alpinum, Erigeron uipinus,

Genliana M-rna, Myosotis aipcslris.

Androsacp villosa, Primula farinusa.

Oxyria digyna, Phieum und Poa alpina,

Kübresia caricina, Carex atrala.

Arabis alpina,
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Ferner folsender:

* Fesluca vari;i, Gentiana asciepiadea,

Phleum Michelii, * — lutea,

* Viola lutea, * Hieraciuni viDosum,
* Draba aizoides, * KhaponticuLii scariosum,

Betonica hirsutu, Doronicuui cordifolium,

Plantago montana, Anthemis niontana,

* — alpiaa (dioritica), * Adenostyles leucophylla,

* Rumex alpinus, Saxifraga rotundifolia,

* Pinus montana, Senipervivum sol)oliferum,

Euphrasia minima, Epilobiuni trigouum,

* Pedicularis Hacquetii. * Alsine rerurva.

* Oxytropis montana.

Besonders schlagend beweisen die letztem 23 Arten den alpinen Einlluss. da sie nur

in den Aipen vorkommen, während die 13 erstem auch dem asiatischen Norden ange-

hören — Die mit * bezeichneten Species fehlen selbst dem Caucasus, so dass nur die

Einwanderung direct von den Alpen her übrig bleibt.

12) Der Caucasus. Kleinasien erschien uns als Endpunkt der alpinen Vegetation

nach Südost; nach Osten hin ist dies im Grossen und Ganzen der Caucasus. Denn wenn

auch, wie wir bald sehen werden, 19 rein alpine Arten noch über den Caucasus hinaus

nach Persien sich \ erbreiten, so ist dies gegenüber 42 solcher Arten, die im Cauca-us

ihre letzte Ost-Station haben, eine sehr geringe Bruchzahl. — Von den !28 Alpenpflanzen,

die der Caucasus im Ganzen bietet, sind nord-asiatisch blos 86, so dass also der innige

Anschluss des Caucasus an die Alpenkette sehr" auffallend hervortritt und man fast ver-

sucht sein könnte, dieses Gebirge noch mit zur grossen europäischen Alpenaxe zu rechnen.

Diese Versuchung schwindet jedoch, sobald man den Blick auf die überwiegende Zahl

eigenthiimlicher, theils nur cauCETsischer, theils nach Osten weiter verbreiteter Hochgebirgs-

pflanzen richtet, welche den Caucasus unläugbar zu einem selbstständigen, asiatischen

Bezirk erheben (wir erinnern nur an Rhododendron caiicasicum). Unter den 42 zum

grössten Theil echt alpinen Arten sind besonders charakteristisch die nordwestlichen

Anemone alpina und Cerastium latifolium: dann 3 Sempervivum, Meum Mutellina, Valeriana

montana, Gentiana asciepiadea, Plantago montana, Saxifraga rotundifolia. — Einige andre:

Die 2 Heliantliemum. Silene Vallesia, Globularia cordifolia scheinen aus der Mittelmeer-

flora herzurühren. — Ein fernerer Zusammenhang des Caucasus mit der alpinen Axe

ergiebt sich, wenn wir einige Arten ins Auge fassen, die den Alpen und also unsrer Liste

fehlen, aber im Caucasus und dann wieder, mit seltsamer Ueberspringung der Alpenkette,
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in don andern Gliedern der gros>en europäischen Axe. njimlich in den (^rpatben und

den P>renäen sich fintlcn. Es sind dies Lilium pyrenaicura Gouan und Gentiana p\re-

naica. — Diese Beispiele sporadischer Verbreitung gehören zu den aufTallend^len die

es giebt. denn zwischen Carpathen und Pyrenäen hegen nicht weite Meere oder Ebenen,

wie zwischen Nord-Amerika und den Alpen, oder zwi>chen Lappland und den Alpen,

sondern ein fa*t ununterbrochenej- Gebirgsrücken bot — so «scheint es — diesen Arten

alle Gelegenheit, sich hie und da in den Alpen anzusiedeln. Auch hier tritt uns wieder

die Gegenwart als Resultat einer verwickelten, wohl nie entwirrbaren Vergangenheit entgegen.

13 Transcaucasien. Wie Kleinasien, so ist auch dies bereits der Steppenflora

entragende und von ihr i>olirle Gebiet ein äusserster Endpunkt der Alpenvegetation nach

Südosten. Die nächstliegende Region: armenisches und ca-pi<ches Hochland, hat trotz

der gewalligen Erhebung der Gebirge blos 73 Species. Eine grössere Ausbeule würde

das noch fast unbekannte Alpenland Kurdistan liefern. — Von jenen 73 sind caucasisch

54. also enger .\nschlus> an dieses Hauptendglied der alpinen Gebirgsvegetation. —
.Nordasiatisch sind 54. während 19 diesem Gebiet fehlen und gro$<enlheils nur alpin,

d. h. der grossen .\lpenaxe eigen sind, und also den Einfluss des alpinen Schopfungs-

hcerdes bis Persicn hin darthun. — Diese 19 -ind:

.Mopecurus Gerardi. Cerastium srandifloruni.

Silene Vallesia, ' Rume\ alpinus.

ErNsimuiii ochroleucuin. * Carex sempervirens,

Aconiluni variegalum. * Festuca jnJosa.

Plantago monlana. * Hieraciuui lanalum.

Euphrasia minima. * Lamium lc>ngifl<>rmn,

Seropervivum iiiunlanum. Cerastium latifolium.

— soboliferum, * Saxifra^a Cotyledon,

Achiilea pubescens .\nemonc alpina.

Oxv tropis Gaudini.

Besondere- Interesse bieten davon die 3 letztgenannten. Anemone alpina i>l eine

amerikanische, dem .Norden der allen Welt fehlende .\rt. und dennoch sendet sie ihre

.4us>lrahlung bis in das östlichste Grenzgebiet der alpinen Vegetation. Dies scheint uns

fast zu zwingen, die umgekehrte Anschauung: von der Heimat dieser Pflanze in den

-Alpen, und deren Einwanderung nach .Amerika zu adoptiren. — Ebenso sind Saxifraga

Colyledon und Cera>tium latifolium Pflanzen des westlichen .Nordens. Die mit " versehenen

.\rten fehlen dem Cauca>us. sind also mit L'eberspringung des-elbf-n \on df-n ^Ipen und

dem Miltelmeer her in die persischen Bergreihen gelangt.
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14) Scandinavicn hat 192 unsrer Species. Dagegen fallen nach pag. 21 u. 22 weg 21.

die wir als alpine Einwanderer betrachten. Von den übrigen 171 sind nord-asiatisch

132 Arten, indem 16 iiralisch-alpine (incl. Grönland . also europäische, und 23 araerika-

nisch-uralisch-alpine Arten in Scandinavien, nicht aber in Nord-Asien vorkommen. —
Auch diese Zahlen sprechen für unsre Behauptung, dass Scandinavien nicht als Schöpfungs-

heerd im Sinne Hookers aufzufassen ,«ei. Von 192 Arten haben ihr geographisches und

wohl auch ihr Masscncentrum 132 in Asien. 21 in den Alpen, 23 in der westlichen Hemi-

sphäre oder den Alpen, während allein 16 (die uralisch-norwegisch-alpinen Arten) als

vielleicht ursprünglich scandinavische in Frage kommen können. Und von diesen 16

scheinen 14 ihr überwiegendes Maximum in den Alpen zu haben, und allein Carex chor-

dorhiza und Jiincus squarrosus scheinen im scandinavischen Norden zu dominircn. —
Bei diesem fast gänzlichen Alangel an originären, ja selbst nur an dominirenden Typen —
wenigstens innerhalb unserer Artenliste — scheint uns jeder Gedanke an Scandinavien

als den Heerd der nordisch-alpinen Vegetation aufzugeben. Scandinavien ist geographisch

ein Appendix und bleibt es auch für die Pflanzengeographie. Seiner Lage gemäss hat

ihm Asien -/s dieser Flora geliefert: fast Vs (58 Arten) kam ihm von Süd und West zu.

15) Der Ural. Von 154 Arten sind temperirt-asiatisch 120; die Zahl der 30 aus

Westen eingewanderten Arten (circa ',5) ist auffallend gross und verbindet den Ural näher

mit Europa als mit Asien (wofür auch die Verbreitung der Eiche, der Calluna. der Pinus

Picea Du Roi sprechen^. Nach pag. 22 scheinen aus den Alpen zu stammen: vorab 4,

die sonst nur in den Alpen vorkommen (welcher Arten Scandinavien 16 hnt'. 16 kommen

auch in Scandinavien vor: fernere 12 Arten bewohnen Amerika. wn\on Draba Johannis

in Scandinavien fehlt, also direct aus den Alpen stammen mag.

16 Da<s Grossbritannien (mit 126 Arten) eine Zahl von 15 Arten von den Alpen

und nicht \on Norden erhalten hat, ist oben (pag. 21) angeführt. Von diesen Arten

kommen 11 im westlichsten Glied der Alpenaxe: den Pyrenäen, vor und mögen mit noch

andern Arten (Meconopsis Cambrica, etc.} von hier nach den britischen Inseln gekommen

sein. Besonders sicher i-t dies für die beiden Saxifragen umbrosa und hirsuta, die in

den Pyrenäen und Grossbritannien ihr Massencentrum haben, jedoch in den Alpen fast

fehlen. Dagegen sind Draba aizoides und Phleum Michelii den Pyrenäen fremd, und also

ein Sprung vom Jura nach England für diese Arten anzunehmen. .4vena alpina mag eine

scandinavische Einwanderung sein. Endlich ist für Silenc alpestris keine nähere Heimal

als die Ostalpen zu finden.
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Da^!- ubrigi-n^ (iro-st)ritannien eine starke Anzahl rein nordischer Gebirgsarten hal,

isl belaniil und rechtferliiit dessen Stellung in unsrer Tabelle.

17i Auch l-land ist nicht frei \on Spuren alpiner Einwirkuni;. Von den &5 Arten

kommen 83 im nahen Scandinavien vor, aber Saxifraga cuncirolia und Potentilla aurea sind

nur aus den Alpen, letztere vielleicht auch aus Grönland herzuleiten.

18) Grönland ist Scandinavien tributar, was unsre Liste so gut als die von Hooker

zeigt. Von den 113 .Arten sind nur 4 nicht norwegisch; Potentilla aurea. Campanula

Scheuchzeri, Alnus \ iridis, von denen erstere nur noch in Island, beide letztem im ame-

rikanischen .Norden verbreitet sind. Slreptopus ist ausser den Alpen nur in Kamtschatka.

ly) In Labrador, mit nur 59 unsrer Arten, zeigt sich ein weniger enger Anschlu.ss

an die Gesammtflora des ostlichen Amerika, als man erwarten sollte : ja. diese Halbinsel

scheint das Hooker sehe Gesetz des Aufhörens der scandinavischen. überhaupt der ü>t-

lichen Einflüsse an der Ba(!in>bai umzustossen. Labrador zeigt eine relativ grosse Selbst-

ständigkeit und dabei eine entschiedene Einwanderung von 0^ten. 17 auf 59 .4rten

fehlen dem continentalen östlichen .\merika ganz oder fast ganz : von diesen sind 1 1

:

• Pulcnllla alpestris, Sibbaldia procumbons,

Gentiana nivalis, Iliernciutii alpinum,

Phleum alpinum, liarlsia alpina,

Euphrasia Salisburgeusis? Lychnis alpina,

• Slreptopus amplesifolius, Arabis alpina,

Gnaphalium supinuni,

auch zugleich grönländisch und alle, mit Ausnahme des Streptopus. scandinavisch. Dem-

na -h scheint — so weit unsre kleine Liste den Schluss zulässt — der Einfluss Scandi-

naviens. also Asiens, auch auf Labrador sich auszudehnen und über die Baffinsbai hinaus

nach Südwesten hin zu wirken. — Bei allen diesen Arten, ausser den 2 besternten, ist die

Verbreitung nach Westen über Island hin durch das Vorkommen auf dieser Insel constatiri.

Trientalis europaea und Primula farinosa fehlen zwar Grönland, kommen jedoch in

Scandinavien und Kland vor.

Arabis stricta und Crepis succisaefolia sind ausser den Alpen nur noch in Gross-

britannien vorhanden, al>o wohl von hier aus nach Labrador gelangt.

Endlich sind Fe>luca Haileri und Aronicum Cliisii ausser Labrador noch nirgends

nachgewiesen.

Zu die>er unsnr alpinen Li>te entnommenen Anzahl \on 17 Oslamerika sonst feh-

lenden. au> Osten eingewanderten Labradorpflanzen liefert liooker s Liste noch folgende 9:



Ribes alpinum, Monlia fontana,

Alchemüla vulgaris, Andromeda hj-pnoides,

Gnaphalium sylvaticum, Menziesia coerulea,

Calamagrostis lanceolala, Pedicularis palustris.

Ranunculus Pallasii,

Dazu kommen dann nocli 3 Grönland und Labrador eigene Arten;

Draba aurea,

Arenaria grönlandica,

Potentilia tridentata.

Dazu kommen l'erner noch 40 andere Hooker'sche Arten, die \on Osten her tiei'er

nach Ost-Amerika hinein gelangt sind, aber West-Amerika fehlen. Z. B.: Saxifraga aizoon

und adscendens, Hieracium murorum und boreale, Salix phylicifolia und arbuscula, Juncus

trifidus, Carex rupestris und capitata, Cystopteris montana, Asplenium viride, Lycopodium

alpinum, etc., welche alle bis in die White Mountains oder die östlichen Rocky Moun-

tains, aber nicht weiter nach West eingewandert sind.

Diese grosse Zahl von zusammen 69 Arten , die ohne Anstand die Baffinsbai über-

schritten haben, wiegen wohl die 57 Arten, welche sich nicht weiter als Grönland wagten,

wenn nicht ganz auf, so doch in solchem Grade, dass die Hooker'sche Annahme von der

Baffinsbai als einer Grenzlinie für den Einfluss Scandinaviens (also Asiens) völlig frag-

lich wird.

Keine andre nordische Flora bietet bei so geringer .\rtenzahl so merkwürdige That-

sachen als Labrador. Schade, dass Hooker sie nicht so gut als GrönJand gesondert

behandelt hat.

20) Leber Ost- und West-Amerika s Verhältnisse (mit 125 und 122 Arten) ist

bereits pag. 23 das Wesentliche gesagt: es ist dort eine Gruppe amerikanisch-alpiner

Pflanzen näher bezeichnet worden, von denen Anemone alpina der stärkste Typus ist.

Ueber das gegenseitige Verhalten von Ost- und West-Amerika unter sich kann hier nicht

näher eingetreten werden; es ist dies in einer Betrachtung der nordischen mehr als

der alpinen Vegetation geboten.

21) Wenden wir uns nun zu dem mächtigen Gebirgslabyrinth, das wir als Heimat

der nordisch-alpinen Flora ansehen; nach dem temperirten iNord-Asien. Wir erinnern

hier an das bereits oben (pag. 15) erwähnte Factum, dass dieses Gebiet eine beträcht-

liche Zahl von Arten besitzt, welche dem übrigen Norden, und besonders auch der scan-

dinavischen Halbinsel, fehlen. Schon an jener Stelle machten wir dies als einen starken



Grund ao.ion llookcr > si-atulinaviscln« lloiinatslliooric ijeltcnd. Mil Ausschluss des Ural,

dessen Slollunü eine zweifelhafte, oben so gut europäisch-westliche, als asiatisch-östliche

ist (veri;l. paj;. 4.^), ziihlt das temperirte Nord-.Vsien unsrer Arten 182.

Von diesen l^'i a-iatisch-alpinen .\iien fehlen nun Scandinavien .n4, worunter manche

der verbrcitetsten, charakteristischen Pllanzen unsrer Alpen. Z. B.

:

Aral.is petraea,

llalleri,

Alyssuni alpesiro,

Saxifrago sedoides,

— hieracifolia,

Achiliea alpina,

Cineraria alpesiris,

— lonjiifoiia,

Carlina nebrodcnsis,

Scuteliarla ulpina,

Streptopus aniplexifolius,

Calauiagroslis tonella,

Avena .plaiiiculmis,

versicolor,

Anemone narcissitlora,

Delphinium elatum,

Orobus luleus,

Savifraga androsacea,

muscoides,

Gava Simplex,

Gnaplialiuni Leontoiiud

Saussuroa discolor,

— pygmaea,

Genllana frigida,

— prostrala,

— verna,

l'leurogync carinthiaca,

Erilriehiuin nanum,

Veronica nphylla.

Polygonuni alpinum,

Alnus viridis,

Pinus Combra.

Gagca Lii.tiardi,

Allium Victiirialis,

Carex ferruginea,

— clavaefornM's,

Atragene alpina,

Draba frigida,

Aconitum Anthora,

Ranunculus rutaefolius,

Viola pinnata.

Phaca alpina,

— australis,

Aster alpinus,

Androsaee \illosa,

- Chaixii,

Rhododendron Chamaocislus,

Pedioularis comosa,

Campanula Scheuchzeri.

Zu diesen kommen noch Lioydia sorotina. Sa.xÜraga billora, Crcpis clir\santlia und

Dianthiis alpinus. die zwar im arctischen Russland vorkommen, aber der Halbinsel Scan-

dinavien fehlen. Die mit ' bezeichneten Arten kommen sonst noch im nordischen Gebiet,

besonders Amerika, die übrigen ausser Asien nur noch in der Alpenaxe vor. Die ange-

führten Pflanzen helfen den eigentlichen Grundstock unsrer Alpenvegetation bilden; das

Land, wo sie mit so vielen andern Gebirgs- und arclischen Arten zusammen vorkommen,

ist viel eher als Heimat dieser Flora im Grossen und Ganzen (d. h. abgesehen von der

Schwierigkeit, diese Flora in eine Gruppe zusammen zu fassen, statt die einzelnen Arten

getrennt zu studieren) anzusehen, als das an solchen Typen iirmere und nur an südlichem

Eindringlingen reichere Scandinavien.

Üa-s jedoch die rein alpine Sch()prung >ich nicht bi- in <lie ndid-asialisclien (iebirge

erstreckt, dass diese also den Alpen selbstständig gegeniil)er>tili(ii und von ihnen nicht

empfangen, sondern ihnen nur gegeben haben, erhellt au-- dem fehlen aller spezifisch

alpinen (iiuppen in Nord-Asien. Ks kommt da-elbst keine schanio-e Androsaee. keine
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der weissen Potentillen. Phyteuma, Aehillea der Alpen vor. Aber doch miiss an das

entgegengesetzte Vcrhältniss: nämlich eine Ausstrahlung von den Alpen nach Asien hinein,

wenigstens gedacht werden.

22) Das arctische Asien ist hiofiir besonders lehrreich. Von den 94 einschla-

genden Arten dieses Gebietes sind nämlich blos 89 temperirt-asiatisch, während 8 Arten

in diesem Bezirk fehlen. Davon sind Koeleria hirsuta und Leontodon pyrenaicus blos

alpin und besonders letztere Art hat entschieden in der Alpenkette ihr Massencentrum.

Welche seltsamen Schicksale mögen über so disjuncte Pflanzen ergangen seinl Von den

6 übrigen Arten sind Luzula glabrata in Scandinavien und im Ural . Sa.xifraga e.xarata in

West-Amerika vorhanden, also vielleicht von da eingedrungen, während der Rest: Silene

acaulis, Eriophorum Scheiichzeri, Gnaphalium carpathicum, Saxifraga coespitosa, aus cir-

curapolaren Arten besteht, die nicht bis ins temperirte .4sien, wohl aber in die Alpen

hinabstiegen, und also zu der kleinern Gruppe nordischer Arten gehören, die nicht, wie

die meisten übrigen, im teraperirten Asien, sondern wohl in Amerika ihr Centrum haben.

23) Beim Himalaya (mit 43 Species) ist die Frage wohl die erste, ob ihm nicht

nur nord-asiatisch-alpine, .sondern auch solche Arten angehören, die er nur mit den Alpen

gemein hat. In der That fanden sich 2 bisher nicht in Xord-Asien, sondern nur in dem

Alpensystem: es sind: Pedicularis asplenifolia und Oxytropis lapponica, letztere zwar in

Lappland vorkommend, aber unzweifelhaft in den Alpen das Centrum ihrer Existenz

besitzend. .\lle übrigen 41 Arten sind aus Nord-Asien dem Himalaya zugeflossen. Ob

nun jene 2 Arten im Himalaya oder in den Alpen ihr Centrum haben, ob also durch sie

ein Einfluss des mächtigen östlichen Gebirgs auf das westliche, oder eine umgekehrte

Beziehung angedeutet ist, kann vorläufig nicht entschieden werden. Jedenfalls aber sind

diese Singularitäten nicht im Stande, das Bild des Himalaya zu- trüben als eines Schö-

pfungsheerdes ersten Ranges, dem aber neben den eigenthünriichen Arten aus Xord-Asien

eine Colonie von Gebirgspflanzen zugekommen ist.

Als letzte Grenze der rein alpinen (nicht nordisch-alpinen) Schöpfung gegen Osten

ist die caspische Niederung zu bezeichnen.

24) Betrachten wir endlich noch die zerstreuten Flüchtlinge innerhalb der Tropen

und im antarctischen Gebiet, so zeigt sich, dass es alles nordisch-alpine Arten sind;

keine einzige Pflanze der rein-alpinen Flora wagt sich so weit von ihrem Centrum ab.

Carex irrigun.

Sagina saxatiJis,

Eriaeron unidorus.



Eriiteron alpinus,

Empclruin nigruni irubruui)

•.ind antarrli!.ch.

Phleuni nipinum.

Trisetum subspicaUim,

Saxifr.iga coespilosa,

Gcnlian;i prostrata

sind anlarctiscb und tropi>ch-amerilvani«ch: Polemonium coerulcum und Slellaria Fnoeana

Iropisch-amcrikanisch; Lycopodium alpinum tropisch-asiatisch und Potamogelon praelongus

au>trali-cli

25 Die Alpenkette. Es umTasst dies Hauptgebiet zunächst die eigentlich soge-

nannten initlel-europäischen Alpen vom Tcnda bis zur pannonischen Ebene. Wir theilcn

die>elbe in 3 Bezirke; die Ost-Alpen, dif West-Alpon und die mittlem Alpen. Die 2

erstem stellen zugleich die südlichem, dem Einflu^s der Miltelmeerflora mehr ausgesetzten

Flügel der Gebirgskette, die letzicrn aber di'- nördliche Beugung des alpinen Bogen.- dar.

An diese 3 Bezirke schliessen >ic-h nun aber floristisch innig an: im 0^ten die Car-

pathen und im Westen die Pyrenäen. Beide Gebirge weisen nämlich eine so beträcht-

liche Zahl unsrer Alpenarten auf. in beiden ist die Mischung der Arten eine der Alpen-

kette so analoge, dass man sie durchaus als ebenbürtige Glieder der grossen Alpenaxe

Europas annehmen muss. Von der Gesammtzahl \on 693 Arten besitzen die Ost-

.Alpen 569. die West-Alpen 531. die .Mittel-Alpen 395, die Carpathen 380 und die Pyre-

näen 339. Also stehen beide letztern Gebirge wenig hinter den (an Ausdehnung freilich

geringerni Mittel-Alpen zurück und die grössere Zahl für Ost- und West-Alpt-n wird durch

die diesen eigenthümlichen Arten erreicht, deren auch in den Pyrenäen sowohl als in

den Carpathen reichlich vorhanden, aber in unsrer Liste leider nicht aufgenommen sind.

(Beispiele für die Pyrenäen: Ramondia, viele .'^axifragen. mehrere .Androsace. Polentilla

alchemrlloides, etc.; für' die Carpathen: Campanula carpathica. Rhododendron myrtifolium.

Saxifraga luteo-viridis und perdurans. mehrere .Silene, Achillea lingulata. etc.i. Dazu

kommt, dass Pyrenäen wie Carpathen gerade aus den höchst charakteristischen Gruppen

von .\lpenarten, welche ausser der alpinen Axe durchweg fehlen, zahlreiche Reprä-en-

tanten haben. So Semper\i\um montamim und arachnoideum: Valeriana tripteris und



montana; Campanula pusilla; Androsace imbricata, pubescens. lactea, carnea; Soldanelia

alpina, piisilla; Primula inlegrifolla. giutinosa. minima, latifolia, villosa: Arlemisia spicata.

glacialis, Mutellina. V^illarsii, tanacetifolia: Achillea nana, Clusiana; Senecio incanus, Doro-

nicura, Trifolium alpinum; Geum reptans und montanum; Potentilla caulescens, nivalis,

Clusiana; Gentiana acaulis, etc. Diese Hauptarten de? alpinen Heerdes und noch \ip|e

andre sind einem dieser beiden, manche auch beiden angehörig.

o) Die Carpalhen. Von den 380 einschlagenden Arten durchlaufen die ganze

Alpenkette bis in die West-Alpen 304. Dagegen fehlen den West-Alpen 70 Arten. Von

diesen 70 bleiben 51 in den Ost-Alpen als ihrer Westgrenze stehen, bilden also eine

Gruppe ost-alpiner Arten. Unter diesen sind 16 nord-asiatische Arten, die also in ihrem

Zug nach Westen bei den Ost-Alpen -ich aulhalten Hessen. Es sind;

Stellaria Frieseana, Saxifraga cernua,

Phaca oroboides, Carex irrigua,

Saussurea pygmaea, — rigida?

Salix myrtilloides, Luzula glabrata,

Rhododendron Ghamaecistus, Pedicularis Sceptrum,

Gentiana frigida, Avena sempervirens,

— prostrata, Ranunculus pygmaeus,

Saxifraga hieracifolia, Arabis petraea.

Die übrigen sind rein ost-alpine Arten, z. B: Primula minima, giutinosa und specla-

bilis, Crepis Jacquini, Senecio abrotanifolius, Vnleriana -axalilis und elongata, Achillea

Cla\ennae und Clusiana, Saxifraga Burseriana, Viola alpina, Campanula alpina.

Fernere 19 Arten fehlen den West-Alpen ebenfalls, kommen aber mit deren Leber-

springung westlich anderwärts vor; Doronicum cordifoliuin, Asplenium fissum und Ranun-

culus crenatus im Apennin; Leontodon incanus, Betula nana, Scheuchzeria, Rhinanthus

alpinus, Saxifraga Hirculus im Jura; Sesleria disticha. Carlina nebrodensis, Cineraria ion-

gifolia, Saxifraga sedoides, Dianthus barbatus in den Pyrenäen; Silene Saxifraga, Juncus

squarrosus, Doronicum austriacum bis Spanien. Silene alpestris macht den Sprung von

den Ost-Alpen bis nach Grossbritannien. Gentiana purpurea ist in der ganzen aipinen

A,xe nur in den Carpathen, den Mittel-Alpen und den Apenninen vorhanden; Rhododendron

hirsutum ist in den Mittel-Alpen vorherrschend und nach Neilreich unlängst in den gali-

zischen Carpathen gefunden.

In den West-Alpen, mit Ueberspringung der Ost-Alpen, kommen folgende 6 Car-

pathen-Arten vor:
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Saxifr.iga pedenionlana (Corsica),

ScutellarKi .-ilpiiui,

PulN^'onuin alpinum,

Al\ssuni alpestre.

Die 3 Iplztem sind nord-a>iatiscli.

Campanula rhomboidalis fehlt den Oj^t-Alpen und dominirt im Jura und den Mittel-Alpen.

Viola ambigua Ungarns ist \ielleichl von der Alpenpflanze de< Wallis (Foiily 6000')

verschieden.

6) In der eigentlichen .\ipenlvette ist der östliche Bezirk mit 5S9 Arten der

reichste: es folgt der westliche mit 531; der iirmste ist der mittlere mit 395. — Es

wurde schon angedeutet, dass die auffallende .\rmuth des letztern Gliedes herrühre von

seiner geringern räumlichen .4iisdehnung und Höhe, aber viel mehr noch \on seiner nörd-

lichem Lage. Es fehlen ihm die vielen eigenthümlichen .\rten der Ost- und West-.-VIpen,

es fehlen ihm noch dazu viele nordische .Arten, die in den südlichem .Alpen eine geeig-

nelere Station scheinen gefunden zu haben. Während 128 Arien allein in den Ost-.\lpen,

bt) Arten allein in den West-.\lpen und 75 .\rten in Ost- und West-.\lpen mit .Ausschluss

der Mitlel-.AIpen \orkommen. haben die mittleren .\lpen blos 6 Arten aufzuweisen, welche

den Ost- und West-.\lpen fehlen. Diese sind: Primula integrifolia, Hieracium porrectum.

Juncus squarrosus. Achillea alpina, Carex vaginata. Gentiana purpurea. Und \on diesen

sind allein die 2 erstem der alpinen .\xe eigen (die erste kommt noch in den Pyrenäen,

die zweite im Jura \orj, die 4 übrigen sind nordisch: Gentiana purpurea norwegisch und

kamtschatkisch. Care.\ \. und Juncus s(|. ebenfalls norwegisch : .Achillea alp. dagegen fehlt

in .Norwegen, ist also von Asien oder .Amerika eingedrungen. .An diese reihen sich noch

einige .Arten, die zwar auch in den Ost- oder West-.AIpen sich linden, allein in den

Mittel-Alpen ihr Masscncentrum haben. Dahin

:

Ciuiipaiiula rhomboidalis, Soyeria liyoseridifolia.

Rhoilodendron hirsuluiii. Rumes nivalis,

Podicularis rostrala. Saxifraga Colyledon,

.Aquiiegia alpina. Pedicularis versieolor.

Die 2 letztern nordisch, die 6 erstem rein alpin.

Diese Armuth ist dem Reichthum der Ost- und West-.Alpen an eigenen Typen gegen-

über sehr auffallend und berechtigt zu der .Annahme, dass der eigentliche Heerd der

alpinen Schöpfung dem Südrand der Alpen näher als dem Nordrand gelegen sei. .Natür-

lich kommt das Eindringen mediterraner Elemente in Ost- und We^t-Alpen als eine den

mittlem Alpen fehlende Reichthums<|uell<' hinzu. Ich wage jedoch nicht eine Liste dieser
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noch so wenig studierten Arten aufzustellen. — Das Vorwiegen nordischer Arten in Ost-

und West-Alpen schrieb ich in den pflanzengeographischen Notizen über Wallis, 1856,

dem trockenen Sommerclinia dieser Gebirge zu, das naehr Analogie mit dem sibirischen

zu haben scheint als die feuchtem nördlichen Alpen. Völlig zur Erklärung der Erschei-

nung genügen kann aber diese Vermuthung nicht. Von den 182 in den Alpen vorhan-

denen Arten des temperirten Nord-Asiens bieten die Ost-Alpen 177, die West-Alpen 159

Arten, während die Mittel-Alpen blos 141 haben. Dass in den Ost-Alpen 21 nord-asia-

tische Arten vorhanden sind, die nicht weiter westlich gehen, ist natürlich viel leichter

einzusehen, als wie 3 nord-asiatische Arten (Alyssum alpestre, Scutellaria alpina und An-

drosace Chaixii) in den West-Alpen, nicht aber in den Ost-Alpen sich finden. 18 nord-

asiatische Arten sind den Ost- und West-Alpen mit Ausschluss der mittlem Alpen gemein-

sam. — Nur noch als Grenzgebiet für einige Arten des Westens oder des Ostens sind

die Mittel-Alpen bemerkenswerth. Von ost-alpinen Arten finden sich in den Mittel-Alpen,

ohne in die West-Alpen fortzuschreiten, 26 Arten, wovon Saxifraga cernua, Juncus casta-

neus, Carex microstachya, Sparganium natans, Scheuchzeria. Cineraria alpestris, Potamo-

geton praelongus, Betula nana, Pedicularis versicolor, Rhinanthus alpinus nord-asiatisch

und zugleich scandinavisch sind. — Von Westen erreichen die Mittel-Alpen und gehen

nicht in die Ost-Alpen 10 Arten, von denen allein Polygonum alpinum nord-asiatisch ist.

c) Die Pyrenäen endlich, dies kleine, aber überreiche Westende der Alpenaxe,

zählt unsrer Arten 339. Wir haben bei dem spanischen Gebirgsland hervorgehoben, dass

der nordische Quotient relativ ein sehr starker, nämlich fast die Hälfte beträgt. Dieselbe

Erscheinung zeigt sich im pyrenäischen Theil der Alpenaxe, welcher 160 nordische Arten,

also ebenfalls fast die Hälfte der 339 vorhandenen Alpenarten besitzt. Also auch hier

eine raschere Abnahme in der Verbreitung der rein alpinen Typen, und eine stärkere

Expansion der nordischen bis an den Westrand des Continents.

Daneben erwecken die Pyrenäen die Vorstellung eines für nordische Arten ganz be-

sonders günstigen Gebirges. Denn sie bieten nordische, den eigentlichen Alpen fehlende

oder fast fehlende Arten in nicht ganz geringer Zahl: Myrica Gale (Nord-Asien, Nord-

Europa, Nord-Amerika); .Salix pyrenaica (wenn nicht identisch, so doch nächstverwandt

mit der circumpolaren S. alpestris And.); Potentilla fruticosa (Nord-Asien, Nord-Amerika,

Grönland); Menziesia coerulea (Amerika, Labrador, Grönland, Norwegen, Asien); Nar-

thecium ossifragum (Nord-Europa, Nordost-Amerika) ; Carex pyrenaica, die ausser den

Pyrenäen und Siebenbürgen auf den Aleuten und Sitcha vorkommt; Ligularia sibirica

(östl. Lappland, Böhmen, Carpathen, Asien); Subularia aquatica, an den Gletscherseen der
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Pyrenäen, in den Alpen einzig bei Salzburg angegeben (Asien, Anaerika;; Isoetes laciislris

(.Nord-Europa, AmeriLa : Saxifraga coespito^a in mehrern \on der nordischen etwas ab-

weichenden Formen, in den Alpen fast fehlend; ebenso Juncus squarrosus und Achillea

aipina .pvrenaicaj, welche letztere Art in den Pyrenäen hüuGg ist und sich nach Prost

auch in die Lozere \ erbreitet hat.

Es ist seltsam, dass der so milde Westrand \on Europa der Einwanderung und Er-

haltung dieser nordischen Arten günstiger war als das Innere des Wclttheils mit seinem

dem nordischen ähnlichem Cliraa. Am wahrscheinlichsten sind diese Arten meist unmittelbar

aus Nord, von Scandina\icn herabgekommen, mittelbar aber theiis von Westen, wie das

in .Asien fehlende Narthecium und Carex pyrenaica, theiis aus Osten, wie die in Amerika

nicht vorkommende Ligularia. Letztere Art gehört zugleich zu der kleinen, von den

siebenburgischen Carpathcn bis zu den Pyrenäen der Alpenketle gänzlich fehlenden Gruppe

(wie Carex und Gentiana pyrenaica;.

Von den 339 Alpenarten der Pyrenäen sind 289 in der ganzen eigentlichen Alpen-

kette verbreilet. 28 gehören den Pyrenäen und den West-Alpen allein an und mögen

zum Theil in den Pyrenäen ihr Massencentrum haben. So Mulgedium Plumieri, Carduus

carlinaefolius, Ranunculus amplexifolius. Gentiana Burseri. Passerina dioica, Tcucrium

pyrenaicum, Potentilla nivalis. Vielleicht sind die Pyrenäen der Ausgangspunkt, die süd-

westlichen Alpen nur eine westliche Ausstrahlung dieser Arten. Spuren solcher westlicher

Ausstrahlungen zeigte uns bereits der Jura und die Vogesen. Dass die Auvergne \om

Einfluss der Pyrenäen ganz beherrscht ist, wurde pag. 39 erwähnt. So hat neben den

grossen Einwanderungen jedes noch so untergeordnete Glied des Ganzen wieder in ge-

wissem Grade die Grenzgebiete modificirl; die .Mpen sandten wohl den Pyrenäen den

Haupttheil ihrer Vegetation, empfanden aber doch wieder eine Einwirkung der Colonie.

Solche Bei>piele zeigen aufs Neue, «eiche verwickelte Geschichle voll ungeahnter That-

sachen uns hier in ihren letzten Spuren vorliegt.

Von den 28 pyrenäisch-west-alpinen Arten sind nun die meisten mediterrane Gebirgs-

formen. nicht nur geographisch, sondern auch ihrer Verwandtschaft nach. Als Beispiele

nenne ich: Iberis garrexiana, Dianthus tener und neglectus, Passerina dioica, Sideritis

hyssopifolia, Teucrium p\r.. Hypericum nummularium, Ononis cenisia, Astragalus aristalus,

Paronychia polyg. und serpyll.

Von nordischen Arten treffen wir nur Scutellaria aipina, Alyssum alpestre, Arabi.s

stricta. Letztere nur nordwestlich, Asien fehlend. Echt und rein alpine Formen sind

Artemisia Villarsii. Luzula pediformis. Androsace pubescens.
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Nun die auffallendere Ersitheinung von Arten, die den Wes^-Alpen fehlen. Von den

mittleren Alpen springen nach den Pyrenäen über 7 Arten : Sparganiiini natans, Wille-

metia apargioides, Saxifraga Cotyledon. Sesleria disticha (diese eine dominircnde Car-

pathenpflanze), Achillea alpina. Junciis squarrosus, Primula integrifolia.

Aus den Ost-Alpen gehen direct nach den Pyrenäen 16 Arten, z. B. : Horminiim

pyren., Cineraria longifolia, Doronicum austriacum, Cirsium carniolicum, Dianthus barbatus.

So kehrt bei jedem von uns betrachteten Gebiet das Phänomen der Lücken und

Sprünge wieder und ist keine Ausnahme mehr, sondern eine, der Hauptregel der Con-

tinuitht der Verbreitungs-Areale auf dem Fusse folgende Nebenregel , welche uns nie

erlaubt, bei der Theorie von der Einheit des Schöpfungsheerdes der Arten uns gänzlich

zu beruhigen, sondern immer wieder den Gedanken an mehrere simultane Entstehungs-

heerde wach ruft, sei es auch nur. um diesen Gedanken sofort durch die Annahme zu

bekämpfen dass die gegenwärtig \orliegenden getrennten Areale zerrissene Reste einer

einst zusammenhängenden Area sind.

Im Allgemeinen kommt denn doch auch den alpinen Arten eine Area zu, deren

Umgrenzung auf eine Einheit des Ausgangspunkts hindeutet, und bei manchen Arten ist

diese Area ein durchaus abgeschlossenes, dem Lauf der Gebirge stetig folgendes läng-

liches Oval ohne irgend welche Zerrissenheit. Natürlich sind die Arten, welche nur an

wenigen Punkten vorkommen, nicht die geeigneten Beispiele hiefür. Aber es giebt weiter

verbreitete Arten, deren Verbreitung als eine ungestörte — soll man sagen als eine

neuere? — erscheint. So Swertia perennis, die im Gebiet vom Ural und Caucasus im

Osten, den Pyrenäen, Central-Frankreich, Alpen im Westen und Süden, den Vogesen und

deutschen Gebirgen im Norden nirgends in genügender Höhe und Lage fehlt. Ferner

Gentiana lutea, welche sich in der ganzen alpinen Axe und allen nördlich und südlich

vorliegenden Gebirgen findet, ohne jedoch die Sudeten im Norden und Corsica im Süden

zu erreichen. Einen beschränktem, mehr nach Norden und Osten und weniger nach

Süden und W'esten geschobenen Verbreitungsbezirk hat G. punctata. Ost-Alpen, Carpathen,

Sudeten und Böhmerwald bewohnt ziemlich häufig die sonst überall fehlende G. pannonica.

G. bavarica ist in der eigentlichen Alpenkette gemein, strahlt aber ausser dem Apennin

in keine der umliegenden Ketten aus, und ist auch nicht in die Carpathen und die Pyre-

näen gelangt. Ganz gleich G. utriculosa, nur dass sie auch in den Carpathen vorkommt.

G. imbricata ist aus den Ost-Alpen nur in den Apennin gewandert. — Diese, den Gen-

tianeen entnommenen Beispiele zusammenhängender Areale lassen keinen Gedanken an

eine Mehrheit von Entstehungsheerden zu. Nun sind aber die Mittelstufen zwischen diesen
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/ahllos und allmälig: zuerst zeigen sich kleine abliegende .Nebenareale, die man aber

immer noch leicht an das liauptcentrura anschliesst, und endlich \iele. in verschiedenen

Hemisphären liegende Areale. \on denen man nicht weiss, welches man als Centrum.

welche als Auslaufer aufstellen soll.

Bis die Geologie und das \ergleichcnde ."Studium der Arten einen sicherern Boden

für diese Untersuchungen geschaffen haben — und das wird noch lange dauern — müssen

wir daran festhalten, dass die Voraussetzung einheitlicher Ausgangspunkte aller Arten die

Forschung anregt und endlich zur Wahrheit führen kann, wahrend die mehrerer simul-

taner Schi:ipfungsheerde mit Einem Schlage die historisch-geographische Betrachtung der

Pflanzenwelt vernichtet.

IV. Zusamiiieuslelliinj; der Ergebuisse.

1) Die alpine Flora der europäischen Alpenkette zählt 693 Arten in 210 Genera.

Davon kommen im Norden der alten und neuen Welt vor 271 Arten; in Nord-Asien

184 Arten; in den Gebirgen des temperirten Nord-Asiens 182; im .Nordwesten (Amerika)

mit Ausschluss Asiens kommen vor 30: in Nord-Europa allein 16: 41 Arten, welche allein

in den der Alpenkette nächsten nordischen Gebieten vorkommen, erscheinen alpinen

Ursprungs. Also bleiben echt nordischer Arten 230, ein Drittlbeil der Gesammtzahl, in

136 Genera. 34 Genera finden sich nirgends als im Norden und den Alpen.

Diese nordische Gcbirgsflora zeichnet sich aus durch höchste Expansivkraft, indem

sie von ihren Centren in den Gebirgen Asiens und Amerikas die ganze circumpolare

arctische Region und alle Gebirge der wärmern Zonen bis in den antarctischen Cirkel

colonisirl hat, indem sie ferner die Hälfte der in den Alpen am allgemeinsten und massen-

haftesten auftretenden Arten bildet (93 von 172 solcher Arten), indem sie die Hälfte der

in die höchste Region der .\lpen steigenden Arten (125 von 287) bildet, und indem sie

in den südlichem Ketten (Spanien. Pyrenäen) nicht wie in den .4lpen ein Dritttheil, son-

dern die Hälfte der aus den Alpen eingewanderten Arten bildet. Die nordischen Arten

sind vorwiegend (zu drei Vicrlheilen) nassen Standorten angehörig.

Ausschliesslich alpin sind 422 Arten, zu denen jene 41 zwar nordischen, aber m den

Alpen dominirendcn Arten kommen, total 463 oder zwei Dritltheile der Gesammtzahl



20 Genera sind rein alpin. Von den 463 Arten sind auszuscheiden eine Anzahl von

mediterranen Gebirgspflanzen, die dermalen noch nicht präcisirt werden kann.

Die rein alpinen Arten sind von einer viel beschränktem Verbreitung als die nor-

dischen: ihr Verbreitungsbezirk erstreckt sich von der alpinen Haupta.xe (Carpathen. Alpen

und Pyrenäen) aus nur bis zu den deutschen Gebirgen nördlich, den mittelländischen

Halbinseln südlich, dem Caucasus östlich. Bios circa 70 Arten strahlen weiter: bis Scan-

dinavien. Britannien, Island, Grönland. Labrador, Ural, Transcaucasien, Klein-Asien aus.

Die alpinen Arten gehören sehr vorwiegend (zu >) trockenen Standorten an. —
Verglichen mit der nordisch-alpinen (gemeinsame Genera 136) und mit der mitteleuro-

päisch-nordasiatischen Ebenenflora (gemeinsame Genera 141) zeigt sich nur in den Species

(und auch hier nicht immer deutlich), nicht aber in den Genera und den noch höhern

systematischen Einheiten eine Eigenartigkeit der alpinen Flora. Die systematische Ver-

wandtschaft der alpinen mit den 2 genannten Floren berechtigt zu der Annahme gleichen

Ursprungs im temperirten Asien, wo sich erst später eine Gebirgsflora und eine Ebenen-

flora ausbildete, von denen erstere. durch die Wasser der Diluvial- und Gletscherepoche

transportirt, sich über die Gebirge und die letztere später über die Ebenen Europas

verbreitete, während in den Alpen sich durch Umbildung und Xeubildung die vielen

eigenthümlichen alpinen Arten gestalteten und^ durch fortdauernde glaciale Bewegungen

über die umliegenden Gebirge ausbreiteten.

2) Die Untersuchung der Hookerschen Theorie von der Heimat der arctischen Flora

in Scandinavien führte zu dem Satz: Diese Flora ist entschieden nicht scandi-

navisch. — Hooker kam zu seiner entgegengesetzten Annahme dadurch, dass er indis-

tincte alle im arctischen Cirkel gefundenen, auch die nach Norwegen eingewanderten Ubi-

quisten und mittel-europäischen Ackerpflanzen in seine Liste aufnahm und diese Liste

als ein Verzeichniss arctischer Arten behandelte, und dass er von dem Axiom ausgieng,

die Heimat der arctischen Flora liege im arctischen Cirkel. So übersah er, dass der

Schwerpunkt der wirklich arctisch-alpinen Fbra in den Gebirgen des temperirten Asiens

(mit 242 Arten) liegt, dass ein geringerer Theil (45 Arten) dem temperirten Amerika an-

gehört, dass ein noch geringerer (29 Arten) nord-europäisch ist, während nur 12 Arten

rein arctisch sind und höchstens 46 fernere Arten sich vorwiegend im arctischen Cirkel

verbreitet haben.

Der Name einer arctischen Flora ist geographisch ein ungenügender und irre füh-

render, denn die Ve£;etation der arctischen Gebiete ist ein Zweig der Gebirgsflora Nord-
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Asions: es ist ein Irrthum, und man kehrt das riclilitio Verhältniss i;otaili'zii um, wenn

man die Gehirjjsllora als einen Zweig der aretischon bezeichnet.

Ferner modificirte nnsr(! Belraehtung der Verhältnisse Labradors iheilweise die An-

nahme Hooker's, dass der Kinduss des Ostens (Scandinaviens, also miltclbar Asiens) iiaih

Amerika hin sich sclioii mit Grönland abschlicsse, und wie- oincn solclien nicht nnbi-

trachllichen Eindii-is über ilie Bailinsbai liinatis nach dem (.ontinent Ost-Amerikas nach

3) Aus der Bolrachtuni; der einzelnen Gebiete ergaben sich Folgende Daten:

Jura: 19^ Species, colonisirt von den Walliser-Alpen, dem Norden den

medilcrranen W (>~t-Alpi'n

Aipcn.di'n i'yr-i'nac Ml. licni.Norden

» mittleren Schweizer-.Mpcn : nor-

dische Spuren.

» » 1) Ost-Alpen, Norden.

>' » » Sudeten. Carpathen, Norden. Ost-

Alpen.

I'\reniien. We^t-Alpen. Norden.

). » I, Pyrenäen, Alpen direct.

» » >> West-Alpen; ostalpine Spuren.

« » n West-Alpen, Ost-Alpen.

» » » West-Alpen, Ost-Alpen.

» » Nord-Asien, Alpen.

» » Nord-Asien. Alpen.

" vom Caucasus, Alpen und mit diesen west-

nordischc Arten.

" von Nord-Asien. Amerika, Nord-Eiiro|)a,

Alpen.

» » Nord-Asien. Nord-Europa. Alpen

» vom Norden. Pyrenäen, Alpen.

» von Scandinavien. alpine Spuren.

>i Scandinavien, alpine Spur.

» Nord-.\merika, .\ord-.\sicn. Scandina-

vien. alpine Spur.

>> Nord-Asien und eigene .Arten.

llauptheerd dernordiscli-alpinen F'lora.

Voge>en

:
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Arct. Asien: 94 Species, colonisirt vom temper.Asien, mit amcrik. (alpinen?)

Spuren.

Himaiaya

:

43 - » » temper. Asien.

Tropen u. antarct. Gebiet: 12 » » Norden.

Mit diesen wenigen Ergebnissen ist nun von ferne nicht erschöpft, was aus unsrer

Tabelle an- Belehrung zu ziehen ist. Erst Der, welcher sie neu und mit unbefangenem

Blick, mit andern Zielen als die unsrigen, betrachtet, wird die wichtigsten und nützlichsten

Thatsachen auffinden, wird den Spuren näher kommen, die uns Gottes gewaltige Schöpfer-

hand auch in der heutigen Verbreitung der Gebirgspflanzen hinterlassen hat. Und so sei

denn diese Arbeit nicht blos dem Wohlwollen, sondern ganz besonders der Kritik, der

Berichtigung, dem Ausbau durch Alle empfohlen, denen die historisch-geographische

Erforschung der Schöpfung Freude macht.





TABULAE

DISTßlBUTIONEM FLOME ALPINAE SISTENTES.



F.rklaruDt; der Ztichtn der Tabelle.

a nach dem Speciesnamen bezeichnet die Terbreit<?t5ten und massenhaft auftretenden Arten.

1 nach dem Speciesnamen bezeichnet die vorzogsweise hochalpinen Arten.

Die übrigen Zeichen sind in der Einleitans des Textes erUärt.

Bemerkung.

Dnrcb Terspätete Nachträge wurden die Summen einzelner Bubriken der Tabelle um 1 -

gnetet oder kleiner als der Teit angibt
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2. 3.
1
4. ! 5. !

6. I 7.

M-ßJt

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1^ ö^^

23. 24. 25. 26. 2(

: » i'l

Ranunculaceae.

L. a.

igeiie alpina, L

.lictrum alipinm

le venialis, L. a. . .

Halleri. All. . .

narci.ssiflora, L. .

alpina, L. 1. . .

Baldensis, L. a. .

lunculus rutaefolius, L. a.

alpc'itris, L. a., 1.

o-lari,,li,-. L. „., 1.

,s iKiii. \ lU. a.

riv,,;,r;-. W.lL'.st. Kit

a.uintilulm., L. 1

painassifolius, L.

amplexicaulis, L. o.

pyrenaeus, L. a.

Thora, L. . . .

hybridus, Bir. .

pygmaeus, Soland,

niontanus, L. 1 .

)llius europaeus, L. 1 . .

uilegia alpina, L. . . .

iphiiiiuin clatum, L. . .

)iiitum Authora, L. . .

Napellus, L. 1 .

variegatum, L. .

Papaveraceae.

paver alpinum, L. a

Cruciferae.

ibis alpina, L. 1

saxatilis, All

Alliouii, ItC
ciliata, Br
stricta, Hds
serpyllifoüa, Vill. a. . . .

vochiiiensis. Spreng. . . .

petraea, Lam
Halleri, L. .

pedemontana, Boiss

pumila, Jcq. a. 1 ....
bellidifolia, Jcq
Seopoliana, Boiss

caerulea, Hnk. a

assica Kicheri, Vill

.rdamine alpina, Wild. a. 1 . . .

asarifolia, L
resedifolia, L

igueninia tanacetifolia, Rchb. . .

ysimum pumilum, Gaud
oehroleucum, D C. . . .

aya aljiina, Sternb. Hpp. a. . .

pinnatifida, D C
yssum alpestre, L. ex Fenzl. a. .

Wulfonian., Bernh. ex Fenzl.

troeallis pyrenaica, Br. a. . . .

aba aizoiites, L. a. 1

Sauteri, Hopp, a

1
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1

1

1
I

1

1 1

1
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1

1 1

111
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1 . 1

1 1

1 1

1 1

1
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I 1
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1

111
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^il

Alsineae.

) Sagina saxatilis, Wimm. 1 . .

glabra, Wild. . . .

Alsine laiiceolata, M. K. a.

aretioides, M. K. a. . .

stricta, Wahlcnb. . .

biflora, Walilenb. a.

laricifolia. Wahlenb.
Bauhinoriun, Gay . .

austriaca, M. K. . . .

Viilar.i;, M. K. . . .

venia. Bartl. o. 1 . .

sedoides, Froel. a. . .

recurva, Wahlenb. a. .

rostrata, Koch. . . .

grineensis, Gr.. Godr. .

Cherleri, Fenzl. a. 1

Moehringia muscosa. L. . . .

polygoiioides, M. K.

Ponae, Feuzl. . .

villosa, Fenzl. . .

Arenaria Mavschliiisii, Kch.
ciliata. L. a. 1 . .

biflora, L. a. . . .

grandiflora, All. . .

Stellaria cerastioides, L. a. 1

Frieseana, Ser. . .

Cerastium latifolium, L. o. 1 .

alpinum, L. o. . .

ovatum Hopp. . .

grandiflorum, W. K.
lineare. All. . . .

1
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1
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1 1

1

1 1

•
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1
i
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1
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1
1
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1
1
1
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1

1 1

1
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i
1
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1

i
1

1

i i

1 1

1

Lineae.

Linum alpinum. Jcq. .

Hypericineae.

Hypericum Rieheri, Vill.

nummularium, L.

1 1

i

1 1

1

Geraniuni macrorhizon, L. .

aconitifolium, L'Her.

argenteum, L. . .

Rhamneae.

Rhamnus pumila, L. 1

1 ' 1

I

Papilionaceae.

Ononis cenisia, L
Trifolium noricum, Wlf. . .

saxatile, All. a. . .

alpinum, L. o. 1 . .

Balbisianum, DC. .

pallescens, Schreb. a.

coespitosuin, Reyn. a.

spadiceum, L. . .





1. 9. 3. 4. 5. 6.

1 i'l I I I

3:| I i 1 I

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IS. 19. 20.21.22

= i 1

23.24.25.26.121.28.

Paronychieae.

Paronychia polvsonifolia. D C.

seiiyUifolia, D€. .

Herniaria alpina. VilL a. . .

Crassulaceae.

Ehodiola rosea, L. a.

Sedtrni Anacampseros, L.

villosum, L. . .

atiatmn, L. a. 1

annuum, L. 1

alsinaefolium, AU.
repens, Schi. a.

iSempervmim tectonun, L. et afis.

Wulfenii. Hdb. . .Wulfenii, Hpp.
Fiinkii, Br. . .

niontanum, L. a. 1

Gamiini. nob. .

arachnoidenm, L.

hirtum. L. . .

sobolifenim. Sinis.

1 1

i i

'.

.
i

.

1 .

i 1 1 1

'.

! i i

'.
'. i .

1 1

1 1 s

1 1 s

Saxifrageae.

Saxifraga Cotrledou. L 1 .
j

. . . .1
aizoon, Jcq. 1 ....|.l'li. .1
elatior. Mert.. Kch. • -

|I

Hostii, Tausch '

lantoscana, Eeut. . .

cochlearis, Kb. . . .

flornlenta, Mor. . . .

lingulata, Bell. . . .

crustata. Test. . . .

mutata. L
Burseriana, L. . . .

• Vandelii, Stemb. . .

diapensioides, Bell. a. .

squaiTosa, Sieb. a. . .

caesia, L. a

retusa, Gou. a. . . .

oppositifylia, L. a. 1 . . |1;1,11A1
biflora, All. o. ...
aspera, L. a. 1 . . .

tenella, Wulf. . . .

aizoides, L. o. 1 . . . |i 1 1 1 A A
|

. 1 1
,
1

valdensis, D C. a. . . . |; . I
. I . . . I . I . I

Seguierii, Spr. a.

androsacea, L. a. 1

planifolia, Lap. a. .

Facchmü. Kch. a. .

sedoides, L. ...
stenopetala, Gaud. a.

exarata, Vill. a. 1 .

muscoides. Wulf. a. 1

cneFpito?a. L. . .

Po.leniontar.a, All. a.

Hirculu-, I

.<tellavi>. L. a. 1

hirsuta, L. ...
umbrosa. L. . . .

cnneifolia, L. . . .

!-'-l

I' 1

lAli 1 1

'
'

i 1lA li
lA lA

1 I 1

. 1

1 1 1

! T 1 1

1

1 .
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1 1

1 .

1
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Compositae.

Cichoraceae.

AjKisoris footiJa. Less. . . .

L««ntodon Taraiaci. Lois. a. .

pTrenaicos, Gonan. a.

incanus. Sehr. . .

alpinus. VilL. Gr.. Gi

Picris pvTcnaica. L
Scononera tenuifolia. D C. Bert'

anstata. Kam. . .

rosea. W. K. . .

Hri>ochoeris aniilora. Vill. . .

W'illemetia aparfrioide.«. Ca«. .

Muljjedioin alpinum. I.ess. 1 .

Plmuieri. I) C. . .

Crepis aurea. Ca-^is. a. t

al|>«;tTiri, Tsch. . . .

chrrsantha. Froel. a. .

Jacqaini. Tsch. . . .

succisaefolia. Tsch. .

pyginaHa. L. a. . . .

blattarioiJes. Vill. 1 .

^raiidiäora. T.-ich. . .

Soreria niontana. Monn. . .

hyoseridifolia. Kch. a.

Hieracioiu ^laciale, Lach. a. .

aarantiacom. L.

sahinum, Sebast. .

staticefolium. Till.

porrifolium. L. . .

(rlaucuin. All. . .

porrectnin, Fries. .

rillosuni. L. Joj. 1

Schraderi. Schi. a.

alpinum, L. a. 1 .

rrdoniaefolium, VilL

länatam, VilL . .

albidtun, VilL a. .

prenanthoides, VilL
ofhroleucum, SchL
Mzatile. Vill. . .

Toj^eniacnm. Moujj.

Caapanulaceae.

Phyteunia paurifluruiii. L. a. .

bemi.^phacricuiii, L. a.

homile, SchL a. . .

Sieben, Spr. . . .

Scheuchzeri, .\1L

Michelii. Bert. Kch.
HalUri. AlL . . .

Canipanala barhata, L. a. 1 .

Alli..nii. VilL a. .

»pirata, I

thvfM.idea, L. . .

ZoTMi. Wir. . . .

puila. L
<iri»a, .SchL . .

«tz-iiocodon, Boiiut. dia^.
piioilla, Hnke. a. 1

Scbi>uchrtri. VIIL a. 1 •"

1 . II

1

111
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!

2.
' 3. 1

4.
' 5. i 6. ! 7.

I I

9. 10.11.12.13.14 15.'l6 17.

i\ii

III

il"

<\<

Caiuiianula carnica. Scliieil.

rliomboidalis, L.

latifolia, L. 1 .

Baineii, Per]). .

Morettiana, Kb.
cenisia, L. a. .

alpiiia, Jcq. . .

Vaccineae.

Vacciuium nlig-inosuni, L. 1

Ericineae.

Spi-g.Arctostapliylos alpiiii

Erica earnea, L. 1 ....
Azalea procumbons, L. a. 1

Khododendron fornigiiieiim, L. 1

hirsutum, L.

cliamaecistus, L.

Gentianeae.

Gentiana lutea, L. 1 . . . .

Buvseri, Lap. . . .

punctata, L. . . .

purpurea, L. . . .

pannonica, Scop. . .

asclepiadea, L. 1

Froelichii. Hladn. o.

frigida, Hnk. a. . .

acaulis, L. a. 1 . .

bavarica, L. a. 1

brachyphylla, Vill. a.

verna, L. o. 1 . .

imbricata, Froel. a.

pumila, Jcq. a. . .

prostrata, Hnk. a. .

utriculosa, L. . . .

nivali.s, L. a. 1 . .

campesti'is, L. 1 . .

obtusifolia. Wild. .

tenella, Kottb. a.

nana, Wulf. a. . .

Swertia perennis, L. 1 . . .

Pleurogyne carintbiaca, Grieseb.

Polemoniaceae.

iiiuni coeruloum. L.

Borragineae.

Cerinthe alpina, Kit
Eritrichium nanuni, Scbrad. a. 1

Myo.sotis alpestris, Schmidt, a. 1

Echinospermum deflexuiu, Lehm.

.

Verbasceae.

Scropbularia Hoppei, Kcli. . . .

Linaria alpina, Mill.

Erinus alpinus, L. .

.!.

1 1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

i|i
1

1 1

1 1

1 1

1
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1

1 1

1 1
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1

1

1

IB 1
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IIB 1
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Androsacc villo.sa. L
chamaejasme, Host. a. I ,

obtusifolia, All. a. 1 . -

lactea, L
carnea, L. a. ...
septentrionalis, L. . .

Chaixii, Gr. Godr. . .

Aretia vitaliana, L. a

Soldanella raontana, Wild. . .

alpina, L. a. 1 . . .

pusilla. Bamiig. o.

iiiiniina, Hopp. a. . .

Cortusa Mathioli, L
Priinula minima L. a

Allionii, Lois

glutinosa, Wlf. a. . .

integrifolia, L. Koch. a.

spectabilis. Tratt. a. . .

calycina, Duby. . . .

latifolia, Lap. a. . . .

villosa, Jacq. o. 1 . .

pedemontana, Thom. a.

Auricula, L. 1 . . . .

oenensis, Thoni. a. . .

carniolica, Jcq. . . .

marginata, Curt. . . .

farinosa, L. a. 1 . . .

longiflora. All. a. . . .

Globularieae.

Globularia nudicaulis, L.

cordifolia, L.

Plutnbagineae.

Armeria alpina. (Hoppe.) a.

Plantagineae.

Plantago niontana, Lara,

alpina, L. a. 1

sericea, Bertol.

Polygoneae.

Rumex alpiuus, L. 1 .

nivalis, Hegetsch. a. .

Oxyria digyna, Carapdera. a. 1

Polygonuin viviparum, L. a. I

alpinum. All. . .

Thymeleae.

Daphne striata, Tratt. . . .

Passerina dioica, Rani. . . .

Empetreae.

Erapetrum nigrum, L. a. 1

Salix phylicifolia, L. .

glabra, Scop.

hastata, L. a. 1

lA lA 1

lA lA, 1

. IiaI .

1 1

. 1

1 1
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Salix iiivrtilloiJos, L.

ur'busrula, L.

La|>}H>num, L. a.

;:lauca, L. a.

oaesia, Vill. . .

myrsinites, L. a.

ro'tirulata, L. o. 1

retusa, L. a. 1 . ,

Jurbacea, L. o. 1

Botula nana, L. . .

.Mnus Tiridis, D C. 1

brembana, Rota

Coniferae.

Pinus montana. Mill. t . . .

cembra. L
Larix. L

Juniporus nana. WIM. a. 1

Potameae.

Potaniogeton |>ra>>l(in^'as. Wulf.

Juncagineae.

Sclieuilizvria palu'^tris. L. . .

Typhaceae.

Sparfraniuiii iiataiis, I

Orchia globosa, L
Gymnailcma albida. Rieb. 1

Nigritella angustifolia, Rieh. a.

Chamaeorchis alpina, Rieb. a.

Irideae.

Croeu» vcnius, .Ml. J

Amaryllideae.

NareiiwuM railüfloru«, Salisb.

Strcptopus ainpleiifoliua, DC.

LlliacMe.

I.loydia wrotina, Salisb. a. 1

Parailiiiia Liliatitruro, Bert.

Gai^ea Liottanli, tSrhult. .

Allium victoriali.H, L. . .

Hcbnpnopramini, I.. 1

Colchicaceae.

Colcbiruni alpiniiiii, l> ('.
.

Vpratniin album, L. I . . .

ToljMdia boreali», Wabbnb. o.

1!1

1*1 1 1
{

i ü
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Juncaceae.

Juncus Jacquini, L. a. .

arctieus, WllJ. a.

stygius, L. . . .

castanens, Sin.

triglumis, L. o. 1

trifidus. L. a. 1 .

filiformis, L. . .

alpinus, Vm. . .

squarrosus, L.

Luzula flaveseens, Gd. .

glabrata, Hpp. a.

spadicea, D C. a.

lutea, DC. a. .

spicata, D C. a. 1

pedemontana, Boiss.

pediformis, D C. .

Cyperaceae.

Scirpus alpinus, Schi. a.

eoespitosus, L. 1

Eriophonun alpinum, L.

Seheuchzeri, Hpp.

Elyna spicata, Sclird. a.

Kobresia caricina, Wüd. a.

Cares capitata, L. . .

rupestris, AU. a. .

luicroglochin, Wahl.
baldensis, L. . .

cumila, All. a. 1

incurva, Lightf. a.

choidorhiza, Ehrh.
foetida, All.^a. .

mierostyla, Gay, a.

lagopina, Wahlb. a.

Heieonastes, Ehrh.
Persoonii, Sieb. a. 1

mucionata, All. .

niiciostachya, Ehrh.
bicolor, AU. a.

Vahlii, Schk. a. .

atrata, L. a. 1

irrigua, Sm. . .

raembranacea, Hpp.
vagiuata, Tsch. a.

rigida, Good. . .

clavaefonnis, Hpp.
capillaris, L. a. .

ustulata, Wahl. a.

frigida, All. a. 1 .

serapervirens, Vill.

hispidula, Gaud. .

firma, Host. a.

ferrnginea, Seop. 1

tenuis, Host. . .

Gramineae.

Hierochloa borealis, K. S.

Alopecurus Gerardi, ViU. (

Phleum Miehelii, AU. a.

lAHA

iM • I

!ia;ia:

tlAllA

A .

lA lA

..11
A lA, 1

A.IA .

! -l.
lA 1A[ 1

ia'iaI .

1
!

A ^
A

IIA . .

!lA, ll .
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•
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1
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Hl 1
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OBSERVATIONES CRITICAE

IN SINGULAS SPECIES TABULÄRUM DISTRIBUTlüNEM

FLORAE ALPINAE SISTENTIUM.

1. Anemone Halleri All. incl. A. Hackelii Lecleb — Planta in alpium tractu alpestris,

orientem versus potius collina.

2. Ranunculus rutaefolius L. incl. R. ancmoniodi Zaiilh. forma elongata sylvatica.

3. Ran. alpestris L. incl. R. Traunfellneri Hoppe.

4. Ran. crenatus W. K. incl. R. magcllensi Ten. — sec. Hausmann forma orientalis Ran'-

alpestris.

5. Ran. aconitifoliiis L. incl. R. platanifolio L.

6. Ran. montaniis L. incl. R. Villarsii D C. R. gracili .Schi R. Gouani Wild, an etiam

R. adimco Gr. Godr. alpium Delphinatus?

7. .\conitum variegatum L. incl. A. paniculato Lam. cum inniimeris varietatibus.

8. Papaver alpinum L. syn. P. niidicaulc L. incl. P. pyrenaico Wild.

9. Arabis Halleri L. vix alpestris.

10. Erysimum pumilum Gaud. forma alpestris Erys. Cheiranthi Pers. syn. E. helvetici DG.

If. Braya alpina St. Hpp. incl. B. glabella Rieh.

12. Alyssum alpestre L. e.\ Fenzl. non ubique, sed in alpibus planta alpestris.

13. AI. Wulfenianum Bernh. (incl. A. cuncifolio Ten.) forma alpestris AI'- montani L.

14. Draba aizoides L. incl. D. Zahlbruckneri Hpp. D. hispanica Boiss.

15. Dr. Sauteri Hoppe. Abstjue dubio hybrida inter D. aizoidem et Leucodrabam

quandam.

16. Dr. stellata Jacq. forma glabrata et stylosa Dr""^- tomentosae?

17. Dr. Traunsteineri Hppe. forma stylosa, Dr*^- Johannis, aut hybrida, uti vult Rb.?

12
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18 Draba Wahlenbergii Ilarlm. syn. D. androsacea Wahlb.

19. Dr. incana L. Huc pcrtinent Dr. contorla Ehrh. et Dr. slylaris «iay. <yn. Dr. Tho-

masii Kch.

20. Capsella pauciflora Kch. an forma alpc>tris C" procumbentis Kch.'

21 Cochlcaria pyrenaica D C. forma alpcslris C"=- ofBcinalis L.

22. Cochl. saxatilis L. incl. Kernera Boissieri Reuter.

23. Cochl. brevicauhs Facch. an forma prioris?

24. Siibularia aquatica L. planta a Hintcrhuber propc Salzburg indicata. in F'yrcnaeo a

Loret ad lacus glaciales lecta.

25. Thla.-.pi alpestrc L. incl. innumeris formi.s Jordanianis, ita ul ThI. Gaudini Jurassi,

brachypctalo i>i \irgato alp. occid. ThI. Salisii afp. orienl. ThI. vogesiaco Vogesi etc.

26. ThI. montanum L. incl. ThI. alpino Jacq. forma polysperma et reducta alpium

altiorum.

27. ThI. rotundifolium Gaud. incl. ThI. ccpeacfolio Gaud. 'et Koch. cxci. planta Carnica,

quae difTerrc \idetur).

28. Hutchin-ia alpina Br. incl. H. brcvicauli Hoppe alp. Orient, et H. alfini Jord. alp.

occid.

29. .\ethionema saxatile Br. vix alpestris.

.30. -Aeth. Thomasii Rb. spec. distinctissima Pedemontii.

31. Helianthcmum alpestre D C. num forma H' cani Dun.'

32. Viola palustris L. incl. V. epipsila Led.

33. V. ambigua W. K. Huc pcrtinent duae plantae aegrc conjungendae : vallesiaca

alpestris apud Rb. icon. HI. 4494 mediocriter depicta. et pannonica collina mihi

ignota.

34. V. cenisia L. incl. V. valderia .411. V. Comollia Mass. V. nevadensi Boiss.

3.5. Polygala alpestris Rb. forma alpestris P. amarae L.'

36. Dianthus subacaulis Vill. secund. Rb. forma reducta D' neglecti Lois

37. D. alpinus L. secund. Kernen forma alpestris D'- deltoidei L.

38. Silene vallesia L. incl. S. tcjedensi Boiss.

39. S. Saxifraga L. vix alpestris.

40. Alsine areloidcs M. K. incl. A. herniarioidi Rion Yallcsiae.

41. Als. bi/lora Wahlcnb. »vn. A. arctica Stev. Habilatio ob confusionem cum X. \crna

difEcile eruenda.

42. Als. verna Barll. incl. Als. rubella Wahlenb. non Koch, forma reducta arctica.
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43. Alsine sedoides Froelich syn. Als. rubella Koch non Wahlenb. Haec planta Alpium

Rhaeticarum egrogie ab A. rubella Wahlenb.. id est a forma arctica Als. vernae

differt. Conf. Rb. icon.

44. Als. recurva Wahlenb. — Arenaria recurva M. B. araratica est Als. hir-uta Fenzl. Vera

A. recurva recte a Tchihatscheff in Asia minore indicata?

45. Als. rostrata Kch. forma alp. Aisines Jacquini Koch.

46. Arenaria Marschlinsii Kch. an forma alp. A. serpyllifoliae L.?

47. Hypericum nummularium L. vix alpestris.

48. Geranium macrorhizon L. \ix alpeslre. Nuper in SubsiUania Helvet. dctecta.

49. Trifolium Balbisianum D C. alpium Ligiiriae a Tr. montano L. mihi satis differre

videtur.

50. Phaca australis L. incl. Ph. Gerardi Vill.

51. Oxytropis uralensis D C. ine!. 0. Halleri Bunge et Astragalo velutino Sieber.

52. Oxytr. montana D C. incl. O. carpathica üechtritz.

53. Oxytr. Gaudini Reuter alpium merid. incl. 0. cyanea M. B. caucasica.

54. Oxytr. triflora Hoppe cum priori forsan conjungenda.

55. Astragalus aristatus L'Her. incl. A. nevadensi Boiss.

56. Potentilla intermedia L. incl. P. thuringiaca Bernh. et P. parviflora Gaud.

57. P. aurea L. male a Hooker cum P. verna L. distinctissima conjuncta.

58. P. alpestris Hall, a Hooker cum P. verna L. conjuncta. — In alpibus saltem sat

distinctac.

59. Alchemilla pubesQens M. B. incl. Aldi, truncata Tausch.

60. Epilobium alpinum L. et E. origanifolium Lam. a Hooker (an recte?) conjuncta.

61. Paronychia serpyllifolia DG. forma alpestris P. capitatae Lam.

62. Herniaria alpina Vill. cum H. Boissieri Gay conjungenda?

63. Sedum alsinaefolium All. vix alpestre.

64. Sempervivum tectorum L. variis formis tum alpestribus cum collinis luxurians.

65. Semp. arachnoideum L. incl. S. Fauconnetii Reut. Jurassi.

66. Semp. soboliferum Sims. incl. S. arenario Kch.

67. Semp. Gaudini nobis. syn. S. globiferum Gaud. fl. hel\. III.. pag. 291 (1828) non

Linn. nee Koch synops. — Species distinctissima alpium Pedemontii (legi in vallibus

Cognes et Soanna) a S"- tectorum squamis hypogynis planis tetragonis, a S»- Wul-

fenii pubescentia glandulosa, a S'- montani formis capsulis late ovatis foliisque

distincte ciliatis, a S°- Funkii foliis obovato-cuneatis, petalis linearibus Ion-



gisMmp subulati>. (loribus saopiii* na\i< rariti> |»iirpiiroi< pI masnitudino plantar

sat dixcrsa.

68. Scrap. monlaniini L. incl. ejus forma ochrolciica S. Braunii Funk. — SemperM\orum

genus a recentioribus innumcras in »species" plus minus rite dissectum hoc loco

secundum princlpales solummodo typos disponere placuit.

69. Saxifraga Ho-tii Tausch, cum S. clatiori M. K. conjungcnda'

70. S. oppositifolia M. incl. S. Rudolfiana Hornsch.

71. S. biflora All. incl. .S. Kochii üornung.

72. S. aspera L. incl. S. bryoidi L. forma rcducta.

73. S. tenella Wulf, an forma prioris?

74. S. Facchinii Kch. forma dolomitica S. planifoliae videtur.

75. S. sedoides L. incl. S. Hohenwartii Sternb.

76. S. exarata Vill. incl. S. orientali Boiss.

77. S. muscoides Wulf, cum priori conjungenda?

78. S. coespitosa L. syn. S. grocnlandica L. Tot hujus plantae sunt varietates quot sta-

tiones. \ixquc a duabus praecedentibus est separanda. Sed quoad alpes separationem

servare placct.

79. S. stellaris L. incl. S. Clusii Gouan.

80. S. cuncifoiia L. incl. S. apcnnina Bertol.

81. S. adscendens L. syn. S. contrasersa Sternb.

82. Eryngium Spina alba Vill. incl. E. glacialc Boiss.

83. Bupleurum ranunculoides L. incl. B. anguloso L. et B. olympico Boiss

84. B. longifolium L. \ix alpestre.

85. Meum athamanticum Jen. incl. .M. ni\ali Boiss.

86. Heracleum alpinum L. vix alpestre.

87. Archangelica officinalis L. In carpatho monte alpestris, cacterum vix alpestris.

88. Galium alpestre R. S. forma alpestris G' sylvestris Poll. svn. G. argentum Vill.

89. G. baldense Spreng, ex Rb. non ex Kch. Form. alp. G'- .saxatilis L.? — AG. hel-

vetico diversum.

90. Scabiosa lucida Vill. form. alp. S. columbariae L.

91. Adenostyles alpina Bluff, forma A. albifrondis Rb.?

92. Erigcron droebacbensis .Mill. forma glareosa E. acris L. incl. E. elongato Led.

93. E. alpinus L. incl. E. Villarsii Bell. E. glabralo Hpp.

94. E. uniflorus L. an forma glacialis prioris?
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95. Gnaphalium supinum L. forma alp. Gn' .>vl\atiri L.

96. Artemisia lanata Willd. e.\ Kch. incl. A. nitiJa Rertol. et A. pedemontana Balb.

97. Art. nana Gaud. forma alp. A""'- campe<tri- L.

98. Achillea alpina L. incl. A. pyrcnaica Gav.

99. A. Cla\ennae L. incl. A. umbellata Sm.

100. A. Clusiana Tausch, an forma orientalis A. atrafae?

101. Anthemis; montana L. Kch. incl. A. carpathica W. K. A. -tyriaca Ve^t. A. iberica Friv.

102. Chrysanthemum montanum L. an a Chr. Leucanthemo bene di\ersa? indagandum.

103. Chr. ceratophylloides All. a Chr. alpino diversum?

104. Aronicum Clusii (All.' incl. \. Chi.sii Koch, et A. glaciale Rb.

105. Ar. scorpioides Kch. cum priori conjungendum ?

106. Arnica montana L. incl. A. Chamissonis Less. A. angustifolia ^'ahl.

107. Cineraria longilblia Jacq. s%-n. Senecio brachychaetus D C

108. Senecio cordatus Kch. incl. S. subalpine Kch.

109. Sen. incanus L. incl. S. unifloro L. et S. carniolico Wild.

110. Saussurea alpina L. incl. S. macrophylla Sauter.

111. S. depressa Gren. a priori differre videtur. — Syn. S. alpina subacauli> Ledeb.?

112. Rhaponticum scariosum Lara. incl. Rh. helenifolio Gr. Godr.

113. Centaurea nervosa Wild. incl. C. ambigua Thom

114. Carlina nebrodensis Guss. forma alpeslris C*^- vulgaris L. in collibus Pedemontii

in typum sensim transit.

115. Picris pyrenaica L. form. alp. P. hieracioideae L. videtur.

116. Scorzonera tenuifolia D C. syn. S. alpina Poll.

117. Sc. rosea W. K. forma alp. S. purpureae L.

118. Hieracium glaciale Lach. incl. H. pumilo Lap. H. bre\i^capo Gaud. Griseb. H.

angustifolio Hopper.

119. H. sabinum Sebast. incl. H. Laggeri Schultz.

120. H. staticefolium Vill. vix alpestre.

121. H. porrifolium L. \i.\ alpestre.

122. H. glaucum Ali. incl. H. specioso Hörnern.

123. H. villosum L. Jacq. incl. H. glabrato Hpp. H. dentato Hpp. sec. Gr. Godr.

124. H. Schraderi Schi. incl. H. glandulifero Hpp. H. alpicola Schi.

125. H. cydoniaefolium Vill. cum H. prenanthoidi Vill. forsan conjungendum.

126. H. lanatum Vill. incl. H. andryaloidi Vill. H. Liottardi Vill. et Kch. H. pannoso Boiss.



- 82 -

127. Hicraciuni prenanthoidc^ Vill. incl. H. dato Fries. H. lycopifolio Froel.

128. H. ochroleucum Schi. incl. H. picroidi Vill. et H. coloneifolio Froel.

129. H. saxalile Vill. incl. H. longifolio Schi.

(30. H. vogciiacum Moug. incl. H. jurano Rapin.

131. Phyteuma humilc Schi, a Ph. hemisphaerico L. \ix diversum.

132. Ph. Sieberi Spreng, forma alpeslris et orientali> Ph"'- orbicularis.

133. Ph. Scheuchzeri All. incl. Ph««- CharmeJii Vill.

134. Campanuia spicala L. vix alpestris.

135. C. »lenocodon Bois«. syn. C. slenosiphon Rh.

136. C. pusilla Hänke. incl. C. coespitosa Scp.

137. C. Scheuchzeri Vill. an forma alp. C. rotundifoliae L.?

138. C. carnica Schiede, sec. Hausmann form. alp. C. rotundifoliae L.

139. C. latifolia L. vix alpestris.

140. C. Morettiana Rb. vix alpestris.

141. Gentiana acaulis L. incl. G. alpina Vill. G. excisa Presl. G. angustifolia Vill.

142. G. brachyphylla Vill. an forma glaciaiis G vernae L.?

143. G. verna L. incl. G. aestiva R. S. — A Hooker (recte?j in Europa arctica indicata.

144. Polemonium coeruleum L. incl. P. rhaetico Thom.; formam tarn dislinctam sepa-

randam censerem nisi typu» nimis variabilis esset.

145. Cerinthe alpina Kit incl. C. macuhila .All.

146. Eritrichium nanum Schrad. incl. E. Chamissonis D C. — Secundum Herbicli in

Bucowina infra 6000 ped. in calcareo provenit.

147. Myosotis alpestri«; Schmidt forma alp. M. sylvaticae HofTm.

148. Echinospermum deflexum Lehm, vix alpestris.

149. Erinus alpinus L. incl. E. nevadensi Boiss.

150. Veronica alpina L. Vogesi monente Kirschleger est V. senpyllifolia L. var. borealis

Laestad.. (juae proxime ad V. alpinam genuinam accedil.

151. Vor. urticaefolia L. vix alpestris.

152. Paederola Bpnarota L. syn. P. coerulca Jac(|. apud Baumgart.

153. Pedicuiaris Jacquini Kch. secund. Rb. forma (orientalisj P. rostratae L.

154. P. fasciculata Bell. syn. P. gyroflexa Gaud.

155. P. gyroflexa Vill. syn. P. cenisia Gaud.

156. P. rosea Wulf. incl. P. Allionii Rb.

157. P. Hacquetii Graf, an forma oricntalis P. foliosae L.?
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lös. Pedicularis ver<icolor Wahlen!), -vn. P. Oeiieri Vahl.

159. Rhinantluis alpinus Baiimg. form. alp. Rh'- cristae iialli L.

160. Eiiphrasia minima Schi, et sah'sburgensis Hnko. ccrte. E. triciispidata L. forsan

(sec. Hausmann' formae E'>-^- officinalis L.

161. Sideritis hyssopifoha L. incl. S. ve.-tita Boiss.

162. Teucrium pyrenaiciim L. svn. T. sranatense Boiss.

163. Androsace Charpentierii Heer. Juxta hanc alpiiim circa Lariiim sitarum speciem

forsan sunt enumerandae: A. Hausmanni Leyb. et A. Wulfeniana Sieber (A. Pacheri

Leyb.) secunda ad A. glacialem, prima ad A. Charpentierii propius accedens. sed

utraque mihi non satis nota.

164. A. viliosa L. incl. A. olympica Boiss.

165. Soldanella minima Hpp cum S alpina L. conjungenda?

166. Primula Ailionii Lois. incl. P. tvrolensis Schott.

167. P. glutinosa Wulf. incl. P. Floerkcana Sehr, id est P. glutinosa-niinima.

168. P. spectabilis Tratt. .syn. P. integrifolia \eilreich carpathorum"'

169. P. calycina Duby forma subalpina prioris videfur.

170. P. farinosa L. incl. P. scotica Hook P. stricta Hörnern. P. niagellanica Lehm.

171. P. latifolia Lap. incl. P. graveolens Heg.

173. P. \illosa Jacq. num P. pubescens Jacq. di\ersa'^

173. P. oenensis Thom. syn. P. Daonensis Leyb.

174. P. carniolica Jcq. incl. P. venusta Host.

175. Plantago alpina L. incl. P. dioritica Schott et Kotschv. — Minim in modum in

alpibus Raetiae ad. P. maritimam L accedit.

176 P. sericea Bertol. a P. montana L. non multum differl.

177. Polygonum alpinum All. syn. P. polymorphum Ledeb.

178. Empetrum nigrum L. incl. E. rubro Hooker arctic. (Grinnell-Land) et antarctic. (Falk-

lands-Ins.).

179. Sali.x hastata L. incl. S. Hcgetschweileri Heer forma alpium cenfralium.

180. S. myrsinites L. incl. S. Jacquini Host et Wahlenb. carpathorum.

181. S. retusa L. incl. S. phlebophylla And. S. cuneata And.

182. Alnus brembana Rota. Species alpestris montium Larii.

183. Pinus montana .Mill. svn. P. magellensis Schonw. incl. P. Heldreichii Chr.

184. Juniperir- nana Willd. form. alp. J'- communis L.
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185. Potarao;;pton praelongiis Wulf, in Hchctia »altem non ni<i in lacubu^ alpcstribus

inxenienda.

166. Sparganium natans L. inci. Sp. minimo Fries lacuiiui alpc^trium HeKeliae ot Sp.

affine Schnitz). syUae nigrae et Vogesi.

187. Juncu- trifidus L. incl. J. Hostii Tausch, rupium calcar.

188. Luzala i;iabrata Hoppe svn. L. spadicea Kiinthii Ledeb.? — Cum L. spadica D C.

conjungenda ?

189. L spadica D C. svn L. paniflora Ehrh. De>\.

190. Carex Personii Sieb. form, alp C. curtae Good

191. C microstachva Ehrh. incl. C. helvola Bi\ tt. C. Gaudiniana Guthn. huc pertinere videtur.

192. C. atrata L. incl. C. nigra All. et C. aterrima Hopp.

193. C. irrigua Smith, svn. C magellanica Lani.

194 C. \aginaia Tausch. — Num forma rupestris et borealis C. paniceae L.?

195. C. membranacea Hopp. form. alp. licet sat di»lincta C'"- ericetorum L.?

196. C. rijiida Good. dubia alpium ci\i^, in Pyrenaeo (Mont Louisj ab .\iiolh detecta.

197. C. clavaeformis Hopp. form. alp. C. glaucae L. ?

198. C. frigidam .\II. cum C. fuliginosa Schk. Hppe. \ix diversa conjungere placuit.

199. HierochJoe borealis R. S. haud alpestris. sed prope Turicum a Heer detecta et

prope Barcelonettes alp. occid. a Gren. et Godr. indicata.

20U. Koeleria alpicola Gren. Godr. an cum K. castellana Boiss. Reut, conjungenda'

201. .\g^o^li« rupestris .\ll. non in Scandinaxia ex Hooker. incl. .\. filiformi Schi. Jurassi.

202. Avena alpina Sm. form. alp. A»* pratensis L. sec. Fries et Hooker.

203. Av. Hostii Boiss. syn. A. -icmperxirens Host, non Vill.

204. Trisctum alpestre Beauv. forma alp. Tr'- flaxescentis Beau\.

205. Tr. distichophyllum Beau\. s\ti. Avena argentea Willd.

206. I'oa caesia Sm. form, rupestr. P**- nemoralis L.

207. Festuca varia Hanke incl. F. Eskia Ram. et F. flavescenti Bell.

208. Lvcopodium alpinum L. form. alp. L. compianati L.

209. Wood-ia hvperborea Kch. incl. W. ilvensi. W. glabeila. \V. hyperborea Br.

210. .Asplenium >eplentrionale L. incl. A. Seelosii Leyb. forma dolomitica.



ERRATA.

Pag. 18: Lin. 2 von oben: statt: ,nach Osten verbreitet" lies: „nach der östlichen Halbkugel verbreitet"

Pag. 62: bei der Erklärung der Zeichen der Tabelle ist das Zeichen 1 und das Zeichen a verwechselt; ei

sollte heissen:

1 nach den .Species Namen bezeichnet die verbreitetsteu etc.

a „ „ „ „ „ „ vorzugsweise etc.
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Zur

Theorie der Functionen

ZTveiblättrig'en Fläclie

Dr FRIEDRICH PRYM,
Professor der Mathematik am eidgenössischen Polyteehnikum zu Zürich.





Vorwort.

Ich gebe im Folgenden einige meiner Untersuchungen über Functionen, die in einer

zweiblättrigen Fläche T' von einfachem Zusammenhange (entstanden durch Zerlegung einer

der mehrfach zusammenhangenden Flächen T, die die Verzweigung einer zweiwerthigen al-

gebraischen Function darstellen können) als einwerthige und stetige (d. h. nicht längs einer

Linie unstetige) Functionen des Ortes auftreten. Einen speciellen Fall solcher Functionen

habe ich schon früher in meiner Arbeit: -»Neue Theorie der ultraelliptischen Functionen«

(Denkschriften der Wiener Academie, Band XXIV) behandelt, den Fall j? = 2, wo die m-

sprflngliche Fläche T nur sechs Verzweigungspuncte besitzt. Die vorliegenden Untersu-

chungen entsprechen dem allgemeinen Falle 2^ =i>i indem zum Ausgangspuncte eine beliebige

zweiblättrige, 2p+ 1 -fach zusammenhangende Fläche T gewählt ist. Meine Arbeit hat

zur Grundlage die Methoden und Anschauungen, die mein hochverehi'ter Lehrer Kiemann

geschatfen und in seiner Arbeit: »Theorie der Abel'sehen Functionen« (CreUe's Journal, Band 54)

niedergelegt hat. Die Citate {B ) beziehen sich auf die Paragraphen dieser Rie ma nn'schen

Schrift. Ueber Anlage und Anordnung des Folgenden noch etwas hinzuzufügen, halte ich

für überflüssig: der aufmerksame Leser wird mit Leichtigkeit dem Gange der Entwicklung

folgen können. Einige der auftretenden Resultate habe ich schon in- meiner früheni Arbeit

mitgetheilt.

Zürich, im Juni 1866.

F. E. Prym.





Zur Theorie der Functionen

zweiblättrigen Fläche.

1.

VAm Function * der coiiiploxeu Variable ^- = (/ + ^«, die mit Autinahme einer endlichen

Anzahl von Punkten, in denen sie von endlicher Ordnung unendlich wird, mit x sich stetig

der Differentialgleichung — = i — gemäss ändert und für jeden Werth von x zwei Werthe

annehmen kann , ist die Wurzel einer algebraischen Gleichung von der Form

F (.9, x) = ttoS- -f 2rt,s + a. = 0,

wobei «•/„. a,. rt_, rationale ganze Functionen von x bezeichnen, die einen bestimmten endlichen

(irad m nicht überschreiten dürfen. Daraus folgt

_ — «, + yäi — Uo a.

Nehmen wir an , der Grad der Function unter dem Wurzelzeichen werde durch eine gerade

Zahl 2p + 2 angegeben , und sei

di — ffl„ a, =c {x - g,) {X - g,) . . . {x - g^^^.^) ,

wo V eine Constante bezeichnet. Führen wir dann statt x eine neue Variable | ein durch

die Substitution

<o folgt

und die Grössen « Constante bezeichnen, und setzen wir noch

so wird s und jede aus s und x rational zusammengesetzte Function auch eine rationale

Function von e und ^ sein, und umgekehrt jede rationale Function von 6 und § auch eine

rationale Function von s und x. Wir können uns also bei der Untersuchung solcher Func-

tionen, unbeschadet der Allgemeinheit, auf Functionen von ö und | beschränken : mit anderen



Witrtcn. wir können iiunehinon, dass die Function unter «ieni Wnrzelzeiihen ihrem Grade

nach durch eine ungerade Zahl bestiiniut werde.

2.

Wir bezeichnen mit .< die Wurzelgrösae

Ä = ^{x - a,){x — a.) . . . (x — tttp + t) .

wobei die 2j< - 1 (»rossen « alle verschiedene , sonst aber beliebig wählbare complexe Werthe

haben mögen, z = y -f- ^« nehmen wir unbeschränkt variabel und repräsentiren seine Werthe

nach der Gauss'sehen Methode durch die Puncte einer unl)egränzten Ebene, die wir im Un-

endlichen geschlossen annehmen , so dass dem Werthe x = oo auch nur wn Punkt entspricht.

Wir bilden eine der geschlcsseneu Flächen 1\ die die Verzweigungsart der Function .f

von X darstellen können. Diese Flächen sind zweiblättrige und haben die 2^ -+- 2 Puncte

jr = «,. J =ct, X = K-,;,^ ,, X = X

zu Ver/weigungspuncten. Wir wählen von all den möglieben Flächen diejenige, bei der die

Blätter an den ;> + 1 Stellen

«, ß;. (( «,, ..... «2;,.l X .

sich durcheinander durch.setzen . uiiilla?5tii diese yj 1 L'ebergangslinien geradlinig verlaufen.

Dann ist s in dieser Fläche T. sobald man seinen Werth für einen Punct a derselben als

s„ oder — .«o willkürlich angenommen, eine einwerthige und stetige (d. li. nidit längs einer

Linie unstetige) Function des Ortes. Zu jedem W^ertlie x gehören zwei Punkte der Fläche,

die übereinander liegen, der eine im obern. der andere im untern Blatte. Wir bezeichnen

zwei solche, demselben W^^rthe x entsprechende Puncte mit x. x und x, — .s-. Zu beiden

Seiten einer Linie «,,_, «,, , die für jedes Blatt den Character einer Schnittlinie

hat, stossen im obern wie im untern Blatte entgegengesetzte Werthe von *• an.

Wie .* ist jede aus .*« und x rational zusammengesetzte Function in T einwerthig uirI

slt'tig oder wie T verzweigt. Umgekehrt lässt sich jede in T einwerthige und stetige Func-

tion, die in einer endlichen Anzahl von Punkten unendlich von endlicher Ordnung wird,

rational durch s und x ausdrücken. Eine solche, wie T verzweigte Function wird ebensooft

in T unendlich klein von der ersten Ordnung (0') wie unendlich gross von der ersten Ord-

nung ((»').(vgl. ]{. 2. pag. 17). So wird z. R. x-— « in zwei Punkten der Fläche 0',

X — «y dagegen im Puncte a, 0*; beide Functionen werden oo- für x= x> , da diesem Werthe

ein Ver/weigungspunct entspricht, s wird cc^f

'

' für x = cc und 0' für ilie 2p * 1 im End-

lichen liegenden Verzweigungspuncte.
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Die in T einwerthigen und stetigen Functionen, die in einer endlichen Anzahl von Puncten

unendlich von endlicher Ordnung werden, sind also lediglich die rationalen Functionen von

s und X. Eine solche ist in der allgemeinen Form

yis -f y»

enthalten, wo t,, c,, y„ y., rationale ganze Functionen von x bezeichnen. Multipliciren wir Zähler

und Nenner von F mit y,s — y,, so resultivt

^,^ C,s ^ C,

(p(x)

wo C, C.,, q)(x) rationale ganze Functionen von x bezeichnen, die keinen gemeinschaftlichen

Divisor x— a haben. In dieser letztern Form werden wir die erwähnten , wie T verzweigten

Functionen voraussetzen. Man kann die in dem Ausdrucke F enthaltenen Constanteu stets

so bestimmen, dass er eine Function darstellt, die in n beliebig wählbaren Puncten der

Fläche T, von denen keine zwei eine solche Lage haben wie a;', s', : x', — s', c»' wird, vor-

ausgesetzt n > p. Bezeichnen wir diese Puncto durch x,, s,; . . . ; x„, s„; und setzen

<p(x) — {x— Xi){x — x«) {x — x„)
,

Bo ist der Zähler von F so zu bestimmen, dass er für x = oo von derselben Ordnung un-

endlich wird wie der Nenner, und ferner so, dass er für die n Puncte x„ — s,; ; x„, — s„\

für die der Nenner noch 0' wird, für die i*' aber endlich bleiben soll, auch 0' wird. Dann

enthält der Zähler noch n — p willkürliche Constante, abgesehen von einem constanteu Factor.

Für n>p ist also die verlaugte Bestimmung immer durchführbar: und es existiren dann

n —p + l linearunabhängige Functionen, die für die m Puncte oo' werden. Fürn<^;muss

für's erste C, = sein , indem sonst F für a; = oo nicht endlich bleiben würde , und es geht

dann F über in eine rationale Function von x allein, in

q){x)

Eine solche wird, wenn sie für einen Punct x,s unendlich oder ü wird, auch für den Puuct

X, — s unendlich oder von derselben Ordnung. Es, existiren demnach keine wie T ver-

zweigte Functionen, die für p oder weniger als p beliebig wählbare Puncte, zwischen deren

Lagen keine besonderen Beziehungen stattfinden, oo' oder 0' werden.

3.

Bei einer beliebigen geschlossenen Fläche T, die die Verzweigung einer algebraischen

Function darstellen kann , existirt zwischen der Anzahl n der Blätter, der Anzahl w der ein-



fachen Verzweigungspuiut«? und der Zahl j, diu «Jen Zusainmenliauf; der Fläche angielit, die

Relation j = m»— «w~3 . [R.7). Bei uaserer Flächp T ist « = 2, u< = 2p-i-2. daher

j _ 22> 4- 1 : dieselbe ist folglich 2p — 1 fach zusammenhangend und muss durch ein System

von 2}> Querschnitten sich in eine einfach zusammenhangende FlQche T' zerlegen lassen.

Wir wählen von den möglichen Querschnittsystemeu ein solches, dessen einzelne Linien

nach einem leicht übersehbaren Gesetze auf einander folgen : die Untersuchung wird dadurch

vereinfacht. Wir ziehen im obern Blatte der Fläche jt geschlossene Curvea. die erste um

die Puncte o, c.- di*-* zweite um die Punkte «, «,. u. s. w., die p" um

die Puncte a^.^ «.,. Diese j) Querschnitte bezeichnen wir der Keihe nach durch

a„ a. fif. s.. dass allgemein der Querschnitt a,. ganz im obern Blatte verlaufend,

um die Yerzweigungsimncte o,,., a„ geht. Den zum Querschnitte a^ gehörigen

Quers<hnitt '*, ziehen wir dann von der einen Seite von a, auf die andere um die Verzwei-

gungsiiuncte o„, «,,_,, • • • , t^tp-x- so dass also t, um a.. a,. . . . , aip ^\, hp um «», und

tip-i geht. Diese j> Querschnitte 6 verlaufen alle mit einem Theile im obern, mit dem andern

im untern Blatte der Fläche : in der beigefügten I'igur sind die im untern Blatte verlaufenden

Theile derselben punctirt. Diese p getrennten Querschnittpaare o^, h^ verbinden wir durch

p — 1 Linien c, indem wir von jedem Querschnitte h^ aus zu dem fulgeoden rt^^, eine Linie

', ziehen, und betrachten die beiden Seiten einer jeden Linie a. b, c als zur Begrenzung

der durch diese Zerschneidung aus T entstandenen Fläche 2'' gehörig. Dann ist nach Obigem

diese Fläche T' einfach zusammenhangend, und ihre Begrenzung besteht aus einem Stücke.

Die Begrenzung wird positiv durchlaufen, wenn man dabei die an der betretfenden Seite

einer Begrenzungslinie anstossenden Flächentheile zur linken Hand hat: diese Bichtung ist

in der Figur durch die Pfeile bezeichnet. Beim Durchlaufen der ganzen Begrenzung wird

jede der Linien o, h, r zweimal, einmal auf jeder Seite durclilaufen. Die beiden Seiten

einer jeden Linie « und b »ollen wir unterscheiden, und mit Hücksicht auf die Figur die

innere Seite eines jeden der 2p Querschnitte die positive, die äussere die negative nennen.



4.

Die entstandene, durch das System der Linien a, b, c begrenzte Fläche T hat mit T
gemeinsam alle Puncte und Theile, nur ist die Verbindung derselben eine beschränktere.

Von einem Puncte kann man zu jedem andern gelangen auf einem Wege, der vollständig

in T' liegt, der also die Begrenzung nicht schneidet. Auf dieses einfach zusammenhangende

Flächengebiet T' beschränken wir jetzt die Bewegungen des Punctes x, s und betrachten die

in diesem Gebiete einwerthigen und stetigen Functionen.

Ex existiren (R. 4) Functionen w, die in T' einwerthig, stetig und endlich sind, und

deren Werthe zu beiden Seiten eines Querschnitts sich um eine längs des ganzen Querschnitts

constante Grösse (Periodicitätsmodul der Function an dem betreffenden Querschnitte genannt)

unterscheiden. Aus diesen Eigenschaften folgt, dass die Differentialquotienten solcher Func-

tionen wie T verzweigte, also rationale Functionen von x und s sind. Die definiiten Func-

tionen sind demnach darstellbar als Integrale wie T verzweigter Functionen : als allgemeinen

Ausdruck derselben findet man

Jl y(^

a.,x + «sic' . . . + aj,xP~^)dx

a,){x — Ui) . . . {x — a-ip+i)

unter der Voraussetzung, dass die Integrationscurve vom Puncte oo bis zum Puncte x,s in

T' verläuft, die Begrenzung nicht schneidet. Diese Bedingimg sei durch die besondere Form

des Integi-alzeichens ausgedrückt. Die Grössen a bezeichnen willkürliche Constante, die auch

theilweise sein können. Es lassen sich folglich immer p Functionen tv finden, die linear-

unabhängig sind, und wir können als solche die folgenden annehmen:

dx fCxdx (Txi'-'^dx

i-
Jede andere Function w lässt sich dann linear aus diesen _p zusammensetzen in der Form

tv — a„ -j- a^iVi -f a.iWi -\- . . . -\- Op tv,,
,

bei passender Wahl der Constanten a.

Bezeichnen wir mit w+ den Werth der Function w in einem Puncte x,s auf der posi-

tiven Seite eines Querschnitts a oder b, mit w~ den Werth von tv in dem entsprechenden

Puncte x,s auf der negativen Seite, so ist to'^ — tv- eine längs des ganzen Querschnitts

constante Grösse, der Periodicitätsmodul von tv an dem betreffenden Querschnitte. Zu beiden

Seiten einer Linie c hat iv denselben Werth {R. 19). Den Periodicitätsmodul von lo am

Querschnitte a^ bezeichnen wir mit Ä^'^\ den Periodicitätsmodul am Querschnitte b^ mit B^"'»



Dann ist .1"' «lor nctiiiitiou gemäss gleich dem Integrale
J//««,

erstreckt längs des Quer-

schnitts h^ von der negativen auf die positive Seite von a„ ; B^''^ gleich dem Integrale J dw,

i-rstreckt längs des Querschnitts a^ von der negativen auf die positive Seite von &, . Da

bei einem gewählten Quei-schnittsysteme die Periodicitütsmodulen vollständig von der Gestalt

der einzehien Querschnitte unabhängig sind, so kann man die Integrationscurven der Inte-

grale, die tue Perioilicitätsmodulen bestimmen, so /usammenziehen, dass sie geradlinig

zwischen den einzelnen, von ilinen eingesciilosseuen Verzweigungspuncten verlaulfu. Dann

drücken sich die Periodicitätsmodulen durch directe Integrale, die zwischen je zwei auf ein-

ander folgenden Verzweigungspuncten erstreckt sind, aus. Berücksichtigt man, dass zu beiden

Seiten einer Linie «„,_, a,y, im obern Blatte sowohl wie im untern, entgegenge-

setzte Wertlie von •? und folglich auch von —r- anliegen, und unti-rsdieidet, iu der Richtung
dx

von «„._, nach «,, sehend, eine linke und rechte Seite dieser Linie; berücksichtigt ferner,

dw
dass auf der Strecke von «,„ bis a^y^, im obern Blatte die Werthe von s und -j- entge-

gengesetzt sind denen, die die Functionen in den entsprechenden Puncten im untern Blatte

haben, so ergeben sich für die Periodicitätsmodulen A^'^K Zf'"' unmittelbar die Ausdrücke:

j'" ^ -li dw' ll dw' -1 ... 2/ <lw' ;
//"' —ll dw' :

"' = 2/ dw' ll dw' -1 ... - 2/
Ja J " , J

wenn wir für Strecken a>„,^i «a,,,, wo die lieiden Blätter zusauuuenliaiigeu, mit

dw' den Werth von dw auf der linken Seite im obern Blatte liezeiclmen, für Strecken ce-im

bis «s™.;-!, wo die beiden Blätter getrennt sind, mit dw' den Werth von dw im obern Blatte.

Umgekehrt lassen sich, wenn die 2p Periodicitätsmodulen A, B gegeben sind, durch

diese die directen Integrale zwischen je zwei auf einander folgenden Verzweigungspuncten li-

near ausdrücken. Man findet

jdw'^--^ ;
jdw =_-__;

if-i ä"

welche Gleichungen für v = 1, 2, . . . ,i> gelten, wenn man unter ^*''^" die Grösse ver-

steht. Das einzige noch fehlende Integral zwischen den Verzweigungspuncten «»^+1 und 00

ist von diesen 2p abhängig, und zwar mit ihnen durch die lineare Relation

{M.)
I
dw' . / dw' ' . . . r / dw' -\ j dw' —



vei-kuüpt't, die sich sofort ergiebt, wenn man in T im obeiu Blatte eine geschlossene Curv«

zieht, die alle 2^» -4- 2 Verzweigungspuncte umgiebt, und durch diese das Integral / </«;

erstreckt. Der Werth des Integrals ist 0, da eine solche Curve die vollständige Begrenzung

eines Theiles der Fläche bildet. Zieht man dieselbe möglichst zusammen, so resultirt, indem

man von einem Verzweigungspuncte zu dem folgenden in gerader Linie integrirt, die Relation

{M.). die den Werth des noch fehlenden Integrals ausgedrückt durch die Poriodicitätsmo-

dulen liefert als

jd. = — -^ _ -^ . . . 4- _ .

Die betrachteten 'IiJ — 1 Integrale sind directe Integrale, deren Integrationscurven die

Querschnitte schneiden. Dieselben lassen sich durch 2j> -i- 1 andere ausdrücken, deren In-

tegi-ationsciirven in T verlaufen, und die demnach sich als Differenzen der Werthe unserer

Fimction w in den Verzweiguugspuncten darstellen lassen. Man hat dabei nur zu berück-

sichtigen, dass wenn bei der Integration ein Querschnitt überschritten wird. man. um in

dem durch w festgelegten Werthengebiete zu bleiben, den Periodicitätsmodul von w an dem

betreffenden Querschnitte addiren oder siibtrahiren muss, je nachdem das üeberschreiten von

der negativen auf die positive Seite des Querschnitts oder umgekehrt stattfindet. Da. mit

Rücksicht auf die Integrationscurven der obigen Integrale, auf der Strecke von «,„., bis

«iv oben links der Querschnitt hv von der negativen zur positiven Seite übersehritten wird:

auf der Strecke von a^y bis k^^^, oben der Querschnitt a^ und der Querschnitt «,,+,. der

erstere von der positiven Seite zur negativen, der zweite umgekehrt: imd endlich auf der

Strecke von «2^+1 bis od oben links alle Querschnitte h von der positiven Seite zur negativen

überschritten werden, so folgt:

«iV "iV «Sf+ l
«»» + 1

/ dw' -£'")=
I
äw ; i div' - ^("^ ^ ^1''+'' = f dw ;

fdw' — B' - B<'> ... - B'-' = 11 dw
"2p+ l

i:

'if+i

lau. = ^-1
. fä. = ^:^. ^ . fä.

- -TJ;



Durch Addition der passenden Formeln erhält luan die Werthe der in T' einwcrthigen und

vom Integrationswege inneriialb T vollständig unabhängigen Function

^ /'(« + g^ + + «.x>--)<fx ^ .

J |/(x— a.)(x-«.) • • • (^-«*P+i) i

für die Ver/.weigungspnncte ausgedrückt durch Halbe der Periodicitütsmodnlen wie folgt:

/.l" f\ ^"' J5<'

dto =— .

Jj
dio= -^ -+-Y-

P j(.. 5..) /* ^«*. B<" B<"

Addirt man die sämmtlichen Ausdrücke, so erhält man die Relation

«ip+ X

{M.\ i dio -i-

I dw A- . . . -\-

I dw = V A^f") 4- VO' - f«
-+- 1)5''*'

5.

Der allgemeine Ausdruck einer Function 10 ist in der Form

w = a, -4- Ol «Pi -f- OjMJ, I . . . f- (Lpio^
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enthalten, bei der «;,. w,, . . . , Wp die in Art. 4 angenommenen linearuuabhangigen Functionen

bedeuten. Bezeichnen wir die Periodicitätsmodulen der Functionen w„ lo,, . . . , Wp am Quer-

schnitte a^ mit äI"), ä[''\ . . . ,
^W, am Querschnitte b^ mit B'''^ B^^>, . . . , iJ^"», so

existiren zwischen diesen Grössen und den Periodicitätsmodulen ä(''\ B^"^ von iv die Re-

lationen

die für v = 1, 2, . . .
, jj gelten und folglich eiu System von 2}) Gleichungen repräsen-

tiren. Die rechten Seiten dieser Gleichungen enthalten j; wUlkürlich wählbare Constante:

a„ ch, . . . , Op-. dieselben lassen sich so bestimmen , dass p der links stehenden Grössen

^("^ bW festgesetzte Werthe annehmen. Man kann also immer über die Coustanten im

Zähler von dw so verfügen, dass die Periodicitätsmodulen der Function w an p Querschnitten

willkürlich gegebene Werthe annehmen: dadurch sind die Periodicitätsmodulen an den p
übrigen Querschnitten eindeutig bestimmt.

Wir bilden p Functionen w mit dem gemeinschaftlichen Anfangswerthe für x = x>:

Jdu..,..., Up=j

und bestimmen die darin enthaltenen Constanteu a so, dass allgemein der Periodicitätsmodul

von !ty am Querschnitte a^ den Werth ni, die Periodicitätsmodulen von u^ an allen übrigen

Querschnitten a den Werth annehmen. Die durch diese Bedingungen ebenfalls ihrem Werthe

nach vollständig bestimmten Periodicitätsmoduleu der Functionen ti an den p Querschnitten

b erfüllen dann, wenn wir allgemein den Periodicitätsmodul von u^ am Querschuitt ö„ mit

ay_„ bezeichnen, die Gleichung a^ „ = a„ ^ (K. 20), d. h. der Periodicitätsmodul der Func-

tion Hy am Querschnitte b ist gleich dem Periodicitätsmodul der Function u^ am Querschnitte

b^ . Zu beiden Seiten einer Linie c haben die ««, wie alle Functionen tv, gleiche Werthe.

Die p Periodicitätsmodulen, die dem Systeme der Functionen u für ein und denselben

Querschnitt zukommen, nennen wir ein System zusanimengeliörirjer Periodicitätsmodulen

dieser Fundionen. Der Anzahl der Querschnitte entsprechend giebt es 2p solcher Sy-

steme zusammengehöriger Periodicitätsmodulen. Wir nennen ferner zwei Grössensysteme

e, f., ... Cp und f\ f. ... fp, die so beschaffen sind, dass das eine aus dem andern

erhalten werden kann durch gleichzeitige Aenderungen sämmtlicher Grössen um zusammen-

2
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gehörige Periodicitätsinoduleu, congment uach den 2j) Moditlsi/stemcn der Fiuutioncn u, und

bozeicliiiLMi diese Congruonz durch das Symbol

Kim- .^ololie Cougruenz ist demnach immer ersetzbar durch p Gleichungen von der Form

e, ^=
fi

-{- Ml , Jlf, = m,7ti J-
"i«!.! 4- »^Oi,» • • 'Vip •

ep — fp-\-Mp , Mf=mi,iii )i,n,,.t
i »//,,, . . . 'V'V-/- -

wo die in und »i irgendwelche positive oder negative ganze Zalilen , die Null mit einge-

rechnet, bezeirhnen können. Das System il/, ' Jlf
,

',

. . . 31,. genügt der Congruenz

M,\M,\ . . . \M^ = ... <J

und heisse f»'» System correspondircnder Ganzer der Periodicitätsmodulen. Entsprechend heisse

das System

2 I 2 i I 2

ein Sifstcni corrcfipondirender Halber der Periodkit'dtmmdiden : dann geht das System

«,
i

«i,
I

. . .

I

itp der Functionen u jedesmal in ein solches System correspoudirender Halber

der Periodicitätsmodulen über, wenn für die den Functionen u gemeinsame Variable x,s

einer der 2p -^ 2 Verzwoignngspuncte gesetzt wird.

Der Definition gemäss liisst sich ein System corres])ondirender Halljer der Periodicitäts-

modulen in der Form

dar.stellen. Setzen wir

wo m'^ und »„ ganze Zahlen bezeichnen und die Grössen {„ uml f^ die Wertlie oder 1

haben, jeiiaclideni »i und n resp. gei'ade oder ungerade Zalilen sind, so wird das System

(2.) -i- ni 4-2' I^. «.,^
I

• •

i

-$- ^i +'^'-
!r- Vm



dem Systeme (1.) congruent sein, und die ganze Gruppe der übrigen congruenten Systeme

wird sich aus (2.) ergeben, wenn man die Grössen e und a' um alle geraden Zahlen ändert.

Eine solche Gruppe congruenter Systeme ist folglich bestimmt, wenn man in (2.) einer jeden

der 2p Grössen i, b' einen bestimmten Werth, oder 1, zuertheilt, und da man aus zwei

Grössen 0,1 auf 2^p Weisen Variationen zu 2jj Elementen mit Wiederholung bilden kann,

so giebt es im Ganzen 2^p verschiedene Gruppen congi'uenter Systeme von correspondirendeu

Halben der Periodicitätsmodulen.

Bezeichnen wir das System (2.) durch das Symbol

C:'y ':),
\£i ti . . . l,j/

kürzer (f), ClmracterIstik genannt, so wird jedes mit (s) congruente System in der Form

/£, + 2(/, , 62 + 2(h , . . . , fp + 2(7p\

\i\ -{- 2//', , e; + 2.^/.; ,...,?;, + 2<Jp}
'

kürzer (a + 2g) , darstellbar sein , wo g, g' ganze Zahlen bedeuten. Zwei Characteristiken,

die in der Beziehung zu einander stehen wie {s) und {£-{-2g), nennen wir congruent oder

zu derselben Gruppe gehörig: es existiren folglich 2'^p verschiedene Gruppen von Character-

teristiken. Denken wir uns aus jeder dieser 2^p Gruppen eine Characteristik willkürlich

herausgegriffen und zeichnen dieselbe durch den Namen Gruppencharadenstik aus, so

erhalten wir 2^p Gruppencharacteristiken, von denen keine zwei einander congruent sind. Um-

gekehrt können wir jede 2^p Characteristiken, von denen nicht zwei einander congruent sind,

zu Gruppencharacteristiken wählen. Noch wollen wir mit Rücksicht auf das Folgende be-

merken, dass unter der Summe zweier Characteristiken (t) und (?j) die Characteristik (E-+-rj)

zu verstehen ist, in der die allgemeinen Glieder e^ -+- tj^ und a'^ + ??„ sind.

Die Systeme correspondirender Halber der Periodicitätsmodulen, in die das System

Ml
I

Mj
I

. . . lup übergeht , wenn man für x,s Verweigungspuncte einführt , lassen sich auf

einfache Weise durch Characteristiken darstellen. Schreibt man zur Abkürzung | (du) statt

u,
I

«2
1

. . . iip und bezeiclinet bei den Characteristiken das wiederholte nach einander

,
*^

, ,
•'^ durch Exponenten, so findet man:

/w = U2r-<«'' • /<*"-!T - <"'.
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(0)

und zwischen diesen 22> — 1 Cbaracteristikoii (a) existirt dann der liloithnn«: (31'.} in Art. 4

zufolge die Relation

/9,. '?n_-2 4 '>\

(L.) (a), H- («). -f- . .
.

-4- («),^^, = (-^^
, 2 ;.;:; 2 ; 2)

= ^^>

Bezeichnen {t)„ (i)^, . . . , (s),,, »» Characteristiken, die zu m» verschiedenen Gruppen

gehören, von denen also keine zwei einander congruent sind, und besteht dann die Kelation

(L:) (f).
\

{s), ... 1- (£)™ = (0)

oder die dasselbe bedeutende

(i)^ - (0, - . . . ; (t)^., + (£)^+, -i- . . . H- (fu ,

wo ft eine der Zahlen von 1 bis m, so sagen wii-, es existire zwischen den m Characte-

ristiken (i) eine lineare Relation, oder es lasse sich jede von ihnen linear aus den übrigen

zusammensetzen. Existirt dagegen weder zwischen den m noch zwischen weniger als m der

Characteristiken (a) eine Relation von der Form (!,'.), so nennen wir die »i Characteristiken

linearunahhängig.

Da (L.) die einzige Relation von der Form (L'.) ist, die zwischen den Characteristiken

(o) besteht, so sind je 22) derselben linearunabhängig. Bilden wir denmach aus den 22> -\ 1

Characteristiken («) alle Summen von 2, 3, . . . bis jj dersell)en, so erhalten wir, wenn wir

die Characteristiken (a) selbst und die Characteristik (0) noch hinzunehmen, im Ganzen

1 + (2i>H-l). H- i2p^-\), !-... + (2p-]- l)p = 2'''

Characteristiken, von denen keine zwei einander congruent sind. Diese 2-'' Characteristiken
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köiineu demnach als Gruppencharacteristikeu gewählt werden. Da ferner durch Addition

einer beliebigen Characteristik (x) zu 2-p Gruppencharacteristikeu wieder 2* verschiedene

Characteristiken entstehen, von denen nicht zwei einander congrueut sind oder derselben

Gruppe angehören, so folgt, dass eine beliebige Characteristik (a) immer einer und nur einer

der 2^^ Characteristiken, die in den Formen

(x)
,

(;c) + i(a)
, (x) + i(a) , . . .

,
(x) -- l\a)

enthalten sind, congruent ist: dass demnach jede beliebige Characteristik (f) sich liuear aus

einer willkürlich wählbaren Characteristik (x) und m der Characteristiken [n), m < p. zu-

sammensetzen lässt. Dem Falle (s) = (x) entspricht m = 0.

Mau bemerke , dass diese Eesultate vollständig von der Wahl des Querschnittsystems,

durch das man T in die einfach zusammenhangende Fläche T' zerlegt, unabhängig sind,

und ebenso unabhängig von dem Verzweigimgspuncte , den man zur gemeinschaftlichen imtem

Grenze der Integrale nimmt. Denn bei jeder Zerlegung der Fläche T in T' werden je 2p

der auftretenden 2/j -f- 1 Characteristiken (a) linearunabhängig sein, da im andern Falle

mehr als eine Relation von der Form (J/.) Art. 4 existiren müsste : und die Gleichimg (M.)

wird sich beständig, welcher Yerzweigungspunct auch als gemeinschaftliche untere Grenze

gewählt ist, in eine Kelation von der Form

(«). + ia)^ + . . . + («)2p+i = (0)

umsetzen lassen, wo die Characteristiken (a) sich auf die 2i)-r-l übrigen Verzweigungspuncte

beziehen, unter denen der, zur untern Grenze der Integrale gewählte Yerzweigungspunct

nicht vorkommt.

Wir substituiren jetzt in der jj-fach unendlichen a--Reihe :

(vergl. R. 17, 18 u. ff.), definirt durch die Bedingungen

(1.) Q(v, . . . \Vy -i- Tii
\

. . . Vp) = 9{v, ... v^ . . .
' Vp),

(2.) Q{v,~a^„.v,-ha,„\ . . .
j
v^ -4- ap,„ ) = d(u.

j

u» . . . jVp) e-2",-«,.r
,

und durch die Eigenschaft, für endliche Werthe von v immer endlich zu bleiben : für v^ die

Function u^ — f^ , wo f^ eine mUkürliche Constante bedeutet, imd für a den Periodicitäts-

modul von «^ am Querschnitte b , so geht diese Reihe in die ^-Function
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i>(". -f, «. — r. • • • \»p fp)

über, die in T einwerthig, stetig und immer endlich ist, für p Puncte 0' wird , zu beiden

Seiten der Linien a und c denselben Werth hat, beim üeberschreiten des Querschnitts h^, von

der negativen zur positiven Seite den Factor c- *("»- - ^»'' - ""<* erlangt, wobei «~ den Werth

von M, in dem Puncte auf der negativen Seite, von dem aus überschritten wird, bedeutet.

Bezeichnen wir die p Puncte, für die allein die ^-Function in T' 0' wird, wenn sie nicht

als Function von x, s identisch, d. h. für jeden "Werth von x, s verschwindet, mit x,, s,;

. . . ; Xp,Sp\ ferner mit uy den Werth der Function «^ im Puncte x^, s^ : so wird das

Abhängigkeitsgesetz, welches zwischen diesen Puncten und dem Constantensysteme

/",/", ... fp der d-Function existirt, durch die Congruenz

p (v) p (v) p iv)

U\U\. . .\fp= y: «.
'^

ft. ,

2' M, '+ Ä.
I

. . .
,

2- u\'^^kp

ausgedrückt (K. 22), in der die Grössen ft von den Grössen f und den p Puncten j^, 5^

unabhängig sind, und lediglich abhängen von dem gewählten Querschnittsysteme und den

unteren Grenzen der Integrale u.

Zur Abkürzung der Formeln im Folgenden möge es erlaubt sein, wenn die Ausdnlcke

für die Argumente einer ^-Function sich nur durch untere Tndices unterscheiden, unter dem

Functionszeichen nur den allgemeinen Ausdruck für die Argumente, mit Weglassung des

Index, in doppelte Klammern eingeschlossen zu schreiben, also 9{v]. für *(v, u,
|

. . . Vp),

und ferner ein Grössensystem v, v, ... Vp einfacher durch [v) zu bezeichnen. Es

eiistiren dann die folgenden von Riemann bewiesenen Sätze (s. auch dessen neueste Arbeit:

» Ueber das Verschwinden der Theia-Functioven*, Grelle, Bd. 65.2, l8Gß)

:

a) Ein Grössensystem (f), für welches ^[it—/"] nicht identisch als Function von x

verschwindet, lässt sich immer und nur auf eine Weise in die Form bringen :

1

und es sind dann x„s, ; . . . ; Xp, Sp-, die p Puncte, wo 9lu—f] 0' wird. Daraus folgt:

b) Wenn die Function

9 [u — zu — Kj

als Function von x, s nicht identisch verschwindet, so wird sie nur 0' in den i; Puncten

x,,s,, denen die Werthe u ' der Functionen u entsprechen.

c) Wenn zwei Functionen 9{u — e) und «(« — f], die nicht identisch verschwinden,
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für dieselben ^j Puncte 0' werden, so ist das Constantensvitem (.< i -k';- einen dorn Coustanteu-

systeme (f) der andern congruent.

d) Lassen wir sub b) den Punet x, s mit dem Puncte x,,, a^ zusammenfallen, so

ergeben sich, wenn man berücksichtigt, dass die ^-Function uugeändert bleibt, wenn man

sämmtliche Argumente in's Entgegengesetzte verwandelt, die Gleichungen

&{- I-'h'" - k} = , »['l''u^"^ -\~ k] = 0,
1 1

die für jede beliebige Lage der i*
- 1 Puncte gelten, denn sie folgen auch noch, wenn die

^-Function sub b) nicht mu- für die }> Puncte, sondern für jeden Werth von x versch^vindet.

Wir untersuchen zunächst die Beziehungen, die zwischen dem Constantensysteme (k)

und den Anfangswerthen der Functionen h herrschen. Verstehen wir unter a einen der

2p ->- 2 Verzweigungspuncte der Fläche T und unter u eine der Functionen m, . . . . , Vp,

so ist

x.s X, — s

duI du , ( du ,

J a dx Ja dx

wenn die beiden lutegTationswege, der eine von « bis x, s, der zweite von a bis x, — s,

von denen keiner sich selbst schneiden soll, in solcher Beziehung zu einander stehen, dass

einem jeden Puncte x', s' des einen ein Punct x', — i' des andern entspricht und umgekehrt.

Läge z. B. der Punct a; , s im obern Blatte von T und der Litegrationsweg von « bis jr , s

ebenfalls mit all seinen Theilen im obern Blatte, so müsste den aufgestellten Bedingungen

gemäss der Integrationsweg von a bis x,— s mit all seinen Theilen im untern Blatte

genau unter dem Wege von cc bis x, s- verlaufen. Solche Wege von einem Punkte « aus

sind nur möglich , wenn derselbe ein Yerzweigungspunct ist. Es wird dann auf der ganzen

Strecke von « bis x , s die Function ^ Werthe durchlaufen, die genau entgegengesetzt sind
ax

den Werthen, die sie auf der Strecke von k bis x, — s durchläuft. In Folge dessen zer-

stören sich die Elemente der beiden Integi-ale gegenseitig, ihre Summe ist 0. Unter den

festgesetzten Bediuguugen hat man also

diip + l'dup =
I

...
I

0.

Ja Ja J K J

Diese Congruenzrelation bleibt bestehen, wenn man die Integrale durch solche ersetzt, deren

Integrationswege vollständig in T verlaufen. Man hat also auch
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jfdu, -^ jlib^ ...
I

jjdup -- j[d„p ^

denu die linkeu Seiten dieser Congruenzen köunen .<ich nur um ein System correspondiren-

der Ganzer der Periodicitätsmodulcu unterscheiden, das von den Querschnitten abhängig ist,

die die beiden Wege, von « bis x, s und von c bis x, - - s, überschreiten. Da bei unseren

Integralen u die untere Grenze der Verzweigungspunct oc ist, so folgt nach der kürzern

Schreibweise

(«'•' -- «'•-') = (0) ,
(«'•-') = (- «'')

.

Unter Berücksichtigung dieser Congruenz und der d-Relation (2.), die zeigt, dass die

»-Function nur einen allenthalben endlichen, nirgendwo verschwindenden Faktor erlangt,

wenn man das System der Argumente durch ein anderes, dem ursprünglichen congruentes

System ersetzt, gehen die Gleichungen sub d)

:

(d.) e[— Vit""'"— k] = , dffu""'-^ Ä) = 0,

wenn man statt x,,, s^ allgemein den Punct x^, — s^ einführt, über in die folgenden:

{d'.) & '^'i«""'"- fr; = , »f_'!rV'""'+ Ä) = 0,
1 I

die ebenso wie {d.) für jede beliebige Lage der^j— 1 Puncte gelten. Betrachten wir dann

und wählen, was immer möglich ist, die j» Puncte x,,«, so, dass diese Function nicht

identisch verschwindet, so wird auch die Function

Qfy-' — l'i/'''"- k] = &{- «''-'- Sh'""^ k}

nicht für jeden Werth von x verschwinden, demnach auch nicht die Function

»V' — y ti"'-"-^k)
,

da sie sich von der zuletzt stehenden, der Congruenz

(- H-~' - y tt""" r k) = (u'-' — y »."•'»
-f- k)

1 I

zufolge, nur um einen allenthalben endlichen, nirgendwo verschwindenden Factor unterscheidet.

Diese Function wird also, da sie nicht identisch verschwindet, nur für p Puncte 0' werden.

Diese Puncte sind die p Puncte x^, — s^: denn rückt x, s in einen dieser Punct«, so ver-



schwindet die S-Fuiictiuu gemäss den Gleicliimgeii (</'.). Dem Lehrsatze a) zufolge muss dann

das Constautensystem (2" h""" '" — l) dieser «--Fimction der Cougruenz

[lu'"'-''' - k) = (i«/'" ^'H- k)

genügen, was nur möglich, wenn

(_ Ä) ^ (^ /,) , (2fc) = (0) .

Damit ist bewiesen, dass wenn man zur gemeinschaftlichen untern Grenze der Integrale,

die die Functionen u darstellen, einen der 2p + 2 Verzweigungspuncte nimmt, das System

der Grössen (fc) immer einem Systeme correspondireuder Halber der Periodicitätsmodulen

congruent sein wird. Da man bei (k) von einem Systeme con-espondii-ender Ganzer der Perio-

dicitätsmodulen absehen kann, indem eine ^-Function durch Aenderung ihrer Argumente um
ein solches System nur einen allenthalben endlichen Factor erlangt, folglich keine Aenderung

ihrer Nullpuncte erleidet, so kann man das System (k) durch eine Gharacteristik (x) er-

setzen, auch in den Ö'-Functionen, ohne die Nullpuncte zu ändern, beliebig (— fc) statt (k)

schreiben. Zu welcher Gruppe congruenter Characteristiken nun (jc) gehört, wird, wenn

die untere Grenze der Integrale u festgesetzt ist (bei uns der Verzweigungspunct oo), ledig-

lich noch von der Wahl des Querschnittsystems abhängen, durch das man T in T' zerlegt.

(x) wii-d also zu den Characteristiken («,), die ebenfalls von der Zerlegung der Fläche ab-

hängig sind, in einer bestimmten Beziehung stehen. Diese Beziehung werden wir im Laufe

der Untersuchung auffinden.

8.

Gehen wir zurück auf die Function

(1.) ^[{n''' - i u''-'"- k] = &l— u'-'-i- I «^"''"q:
jt]i,

1 1

und es mögen für's erste die p Puncte x^, s^ eine solche Lage haben , dass diese Function

nicht identisch für jeden Werth von x verschwindet. Untersuchen wir, welche Lagenände-

rungen die p Puncte erleiden können, ohne dass die Function für jeden Werth von x ver-

schwindet. Zu dem Ende bringen wir (1.) der Cougruenz

(- u'-'^-r i «•'""' X k) = (u'P-'p - ?/'' -^ 'i-V"'-"" q: k)

gemäss in die Form

(1'.) &[h'i'-'/'-~ u'''—''^\t'""''''- k))
,



indem trir bei den Argnmenten von einem Srsteme correspondirender Ganzer der Periodici-

titsmodulen absehen. Dann wird sich (1'.) von (1.) nur am einen allenthalben endlichen,

nirgendwo Terschwindenden Factor unterscheiden, nnd folglich wird (l*.), als Function des

Punctes Jt^, Sf betrachtet, nicht identisch fnr jeden Werth von x,, sondern nur für p La-

gen dieses Punctes verschwinden : vorausgesetzt natürlich , dass x, s mit keinem der ur-

sprünglich fest angenommenen p Puncte x,.,*, zusammenfallt. Tnsere Function (1.). die

dieselben Nullpuncte wie (1'.) besitzt, verhält sich demnach, als Function des Punctes x,. «,

betrachtet, ganz ähnlich wie als Function von x. s. Sie wird 0' für die /> Puncte x, , s^ = x. <

:

x„ — Si : Xt, — .«.:...; X, _ j , — «, _ i : und entsprechend allgemein als Function des Punctes

x_. >- betrachtet. 0' für die p l*uncte

Daraus folyt, dnss die Fu»}>iion

(1.)
»y-*-! «""_*)

ais Function von x nur dann identisih. d. h. für jeden WerA von x rersehwindet, wenn roM

dt-n p Pundev x,. s, zwei in eir.e soldie Lage su einander treten, wie sie i'.s' undx", — s"

besitzen. Seien der Einfachheit wegen x, ,, s^_i und x,, Sp diese Puncte, die die Bedingung

x^.Sp = x,_i. — 5^-1 erfüllen; setzen wir x,_,, s,_i = x', s", so wird x,,-?, = x'. — s' und

(H^-«,'*^» -j- uWp) = {u'-' -^ m''"'^) = (0) .

In Folge dessen verschwinien die beiden Integrale vollständig aus den Summen, in denen

noch p — 2 übrig bleiben. Die Function

1

verschwindet demnach identisch für jede Lage des Punctes x,5 und der p — 2 Puncte x„.s,
.

Lassen wir nicht zwei, sondern 2m der p Puncte x,,s, paarweise in eine solche Lage treten,

wie x'.s' und x\ — s' sie besitzen, so fallen aus den Summen 2m Integrale aus, und wir

kommen zur Function

(2.) 9 :«" -"jT/«^ " + k) .

I

die identisch für jede Lage des Punctes x. s und der p — 2im Puncte x,.s, verschwindet.

Führen wir statt des letzten der p — 2m Puncte den Punct x ein , so erhalten wir , da

(«) = (0). die identisch verschwindende Function



(3.) dr,<" _ > „-»,'»- -
A^i •

Füliren wir m (2.) und (3.) allgemein statt x^. s, : o-^, — s^ ein, so kommt die Eigenschaft,

für jede Lage der Puncte identisch zu verschwinden, auch den Functionen

^ («" -^T'u^"''- + k] und 9^'' +'"'1'"«'»''"' ± k]
1 1

zu. Mit Berücksichtigung der Resultate in Art. 7 und 8 können wir jetzt zur Orientinmg

folgendes Schema aufstellen :

I. Qu'' — I u^'-'" -k] : 0* für X. s = j:„. .«

.

i

II. Q[u''' -y u"'-"'- - k\ :
0' für J-..5 = x^. — s,.

1

m. %iu' — 2" «•''''' — k] : 0' für x, s = x,, s^ und für x. s = x

IV. %{u-' H- i" «^»•''''
:r k\ :

0' für- x. s = x^,—s^ und für x. s = oo
1

V. ^[u" — ''l"u'''' - k]={). wenn n > 1
1

VI. ^V-" — i"
«""'"" — k]= 0, wenn « > 1 .

Selbstverständlich sollen dabei von den mit x^ , s„ bezeichneten Puncten in derselben Summe

keine zwei eine solche Lage wie x',s' : x', — s' besitzen, indem sonst die darauf bezüglichen

Integrale ausfallen würden. Femer darf in EI. und IV. unter den p — 1 Puncten x^ , s^ der

Punct 00 sich nicht befinden, indem sonst diese Fimctionen identisch verschwinden würden.

Setzen wir in den sämmtlichen sechs obigen Formeln x, s = oo , so folgt

VII. &{+ i x'"'" ±k)%0 ,

wenn unter den jj Puncten Xj, , s^, der Pimct x nicht vorkommt , und

Vm. d( s^l'u"'" ± it] = 0, wenn n >\ .

Nach dem Vorigen ist die Congmenz

( "iV'-^" ± Ä) EE (l\S''- - k)

1 l

immer lösbar, d. h. es lassen sich, wenn »> > 0, stets i>
— 1 Punct-e |,, e, finden, die der

obigen Congnrenz genügen. Unterscheiden wir « = 2»» -^ 1 und n = 2ot -i- 2 , so folgt
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I I l 1

(2: *"•"'•'') = ( ^ '"" " -^
""•" - ^' "" '" - >*')

.

1 111
womit die obige Aufgabe gelost erscheint. Da die m Puncte x,, s;willkürlich gewählt weiden

können, so lassen sich in jedem der beiden Fälle m der Puncte |^, ö^ beliebig annehmen:

t^^ g^ = x'„ si ; . . . ; l« , öm = Jf mi ^m Z- B. : dann sind durch diese Annahme die noch

übrigen p— m— 1 Puncte £, ö, wie leicht zu zeigen, eindmiifi bestimmt. Auf dieses

Resultat woUeu wir den von Riemann, in der Arbeit: » Ueher das Verschwinden der Theta-

FnnctioiHfi * 6., aufgestellten Satz anwenden, der sich für unsern Fall so aussprechen lässt:

> Ist 9 [r] = 0, so lassen sich p — 1 Puncte ^.,6, so bestimmen , dass

(,) = (lu^r.". ^ k) .

Wenn wi und nicht mehr von diesen Puncten beliebig gewählt werden können, so sind ausser

der Function 9[v) auch ihre ersten bis m*«° Derivirten sämmtlich gleich XuU für (v) = (>).

die (»» -^ 1)»«" aber nicht sämmtlich gleich Null.

«

Durch Anwendung dieses Satzes erhalten wir im vorliegenden Falle das für die späteren

Untersuchungen wichtige Resultat

:

>Substituirt man in der Function » [v] an Stelle von (v) ein Orössensystem

(r) = [±~'l'\i"-"' ± k) oder (/) ^ (±''F'n''-'^ - k) ,

1 1

(wobei vorausgesetzt ist, dass von den mit x,, s„ bezeichneten Puncten in derselben Summe

keine zwei eine solche Lage wie x',s' : x', — s' besitzen, und keiner von ihnen der Punct

oc ist) so verschwinden durch diese Substitution : (r) = (>-) : die Function 9 {v] und ihre

sämmtlichen ersten bis »»•«'> Derivirten. nicht aber die sämmtlichen (»» -4- 1)'*° Derivirten.

c

9.

Die Kenntniss der »-Function ermöglicht es, Functionen zu untersuchen, die in T' ein-

werthig und stetig sind, für eine gleiche Anzahl von Punct«n oo' und 0' werden, und beim

Ueberschreiten der Querschnitte constante Factoren erlangen. Zn dem Ende betrachten wir

den Ausdruck

p ^ »(>«-e"'} d(«-e'"} . 9[,i-e^'\
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in dem die e und / Constante bezeichnen, über deren Werthe später verfügt werden soll.

Wir setzen voraus, dass keine der ^-Functionen identisch verschwindet. Dann wird der Zähler

von P 0' für rp Pimcte, der Nenner ebenfalls 0' für rp Puncte; zu beiden Seiten der Linien

a und c hat P gleiche "Werthe, beim Ueberschreiten einer Linie h^ von der negativen zur

positiven Seite erlangt P den constanten Factor e**", wo

Q^ = 2 (4" _ ef ^- . . . _^ e<;') _ 2 (4"' ^ /i='>+ . . . -f /<;')

.

Die Puncte, wo der Zähler von P 0' wii-d, hangen von der Wahl der Constanten e, die

Pimcte, wo äer Nenner 0' wird, von der Wahl der Constanten /"ab. Man kann bei hin-

reichend grossem r diese Constanten stets so bestimmen, dass durch Zusammenfallen einer

Anzahl einfacher Nullpuncte des Zählers mit einfachen Xullpuncten des Nenners, P eine

Function darstellt, die für n willkürlich wählbare Puncte oo' wird und ebenso für n will-

kürlich wählbare Puncte 0'. Der denkbare Fall, dass eine der •^-Functionen identisch ver-

schwindet, kann immer vermieden werden, wenn nur r hinreichend gross genommen wird.

Eine in T' einwerthige imd stetige Function P', die in denselben Puncten oo' und 0'

wird, wo P ck' und 0' ist, und beim Ueberschreiten der Querschnitte constante Factoren

erlangt, kann sich von P nur um eine allenthalben endliche, nirgendwo verschwindende

P'
Function f = ^ unterscheiden , die in T' einwerthig und stetig ist und beim Ueberschreiten

der Querschnitte constante Factoren erlangt. Die Function log f ist demnach in T' ein-

werthig, stetig, nirgendwo unendlich, und nimmt beim Ueberschreiten der Querschnitte um

Constante zu. Diese Eigenschaften definiren log f als ein immer endliches Integral (vergl.

Art. 4), imd ein solches ist, da die ^j Fimctionen u linearunabhängig sind, immer in der

Form

log f = 2/ii «1 — 27*2 i«j -j- . . . ^- 2hpi(p -+- cmist.

darstellbar, wobei die Grössen 7* Constante bezeichnen. Daraus folgt, dass in der Form

p

bei passender Wahl der Constanten, alle Functionen von den oben festgesetzten Eigenschaften

darstellbar sind. Von den verschiedenen, durch diesen Ausdruck B. darstellbaren Functionen

woUen wir im Folgenden diejenigen imtersuchen, die algebraische Functionen von x sind.

Wh- setzen allgemein

{e^^') = ( T'«^-"^ - k) , (Z'"^) = (-"1"' «"•"-
k) ,



und nehmen für's erste an, dass von den Puncten, wo der Zähler von R 0' wird, keine mit

Puncten, wo der Nenner 0' wird, zusammenfallen. Als Fimctiou von s,s betrachtet ist

dann R eine in T' einwerthige mid stetige Function des Ort«s, die oc* wird für die rp Puncte

X,, — s, ; x„ — St ; • • • ; -r_. — s : und 0' für die rp Puncte |, ,«,; |i ,«,;... : | , ö . Zu

beiden Seiten eines Querschnitts unterscheiden sich die Werthe von R um einen, längs des

ganzen Querschnitts constanten Factor, und zwar erlangt R, wenn man von der negativen

zur positiven Seite übergeht,

beim üeberschreiten von n, den Factor c
'^'

(G.) 9, l^i = 2(et" 4- e^*' + . . . - e^ ) - '2(f'l! ^f^ -^ . . . ^ f'') - 2y\ «^.,

gesetzt ist.

Die Constanten, die das Verhalten des Ausdrucks R bestimmen, sind die Grössen e, f. p, h.

Von den Grössen e und f hangen die Puncte , wo R 0' und x' wird, ab, von den Grössen g

und h die Factoren, die JJ an den Querschnitten erlangt. Zwischen diesen Constanten eiistiren

der Gleichung (G.) zufolge, die für v = l, 2, . . . . p gilt, p lineare Gleichungen. Demnach

können wir die Grössen e"', 4'*^ • • •. fp durch die übrigen ausdrücken, und wenn wir die

gefundenen Werthe in 9[u - e*") substituiren, so geht diese Function mit Hinzunahme der

Eiponentialgrösse über in

f

d(ri, - if'"^ - iV"' - g,,ti-Ih^ «,„ u, ~ ....)e '
" ".

und R erlangt, wenn wir allgemein mit ^y^kiV) den Ausdruck

»(v, — g,xi — l'h^ (/, „ ... i-p — g^:ii - Ih^ o^ „ ) e

bezeichnen, durch diese Substitution die Form

9gj, [u -^ Idl^^ — i: /*''') Q[u — e'** ) . . . »[u — e"
]

die deutlich das Abhängigkeitsgesetz erkennen lässt, das zwischen den Punct«n, wo JJ «'

und 0' wird, und den Factoren, die R an den Querschnitten erlangt, besteht. Nimmt man

nämlich die Factoren an den Querschnitten willkürlich an und ebenso die rp Puncte, wo

R oc' werden soll, so sind von den rp einfa< hen Xullpuncten der Function R nur noch
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(; — 1)^-1 willkürlich wählbar. Durch die Annahme derselben sind dann die noch übrigen

IJ Nullpuncte, allgemein zu reden, eindeutig bestimmt : es süid die p Puncte, wo die Func-

tion 9g,h im Zähler von R 0' wird. Nur für besondere Lagen der willkürlich wählbaren

rp Puncte ar„, ?„ und {r — 1)^) Pimcte i^, e^ kann es sich ereignen, dass von den p ab-

hängigen Nullpuncten zwei eine solche Lage erhalten, wie die Puncte x', s' : x', — s' sie

besitzen. In dem Falle würde ^^.a identisch versehwinden, und von den ij abhängigen Xull-

puncten könnte noch einer willkürlich gewählt werden. Diesen Fall, wo eine der 9--Func-

tionen im letzten Ausdrucke identisch verschwindet, schliessen wir ein für alle Male bei den

folgenden Betrachtungen ans, indem wir bei den willkürlich wählbaren rp Puncten x^. , s^ und

(> — l)p Puncten 1^ , 6^ von solchen Lagen, die besonderen Bedingungen genügen, absehen.

Soll nun E' eine algebraische Function von x darstellen, so müssen für die Grössen g

und h rationale Zahlen eingesetzt werden, indem nur unter dieser Bedingung die Anzahl der

Werthe, die B' darch stetige Fortsetzung über die Querschnitte hinüber in einem Pimcte

der Fläche T annehmen kann, eine endliche ist. Da R einen constanten Factor erlangt,

wenn die Grössen g imd h um ganze Zahlen geändert werden, so umfassen wir alle Formen,

wenn vrir für g und /; positive echte Brüche und im Grenzfalle flie Null einführen. Wir

setzen allgemein

wo m eine positive ganze Zahl bezeichnet. Die Grössen g' und h' bedeuten positive ganze

Zahlen, die kleiner als m sind, imd von denen einige auch sein können. Wir nehmen

an, dass ein Theüer von m nicht auch zugleich Theüer aller g' und h' ist. Dann erlangt

R an den Querschnitten Factoren, die m" Wurzeln der Einheit sind, und R" ist die nie-

drigste Potenz von R', die beim Ueberschreiten eines jeden Querschnitts den Factor 1 er-

langt, d. h. ungeändert bleibt. R" ist dann eine wie T verzweigte, d. h. rational durch

X und s darstellbare Function : B' folglich die m" Wurzel aus einer solchen Function. Um-

gekehrt lässt sich zeigen, dass wenn F eine wie T verzweigte Function ist, die in den

Puncten, wo sie unendlich und Null wird, immer oo" und O" wird, dann Y^ eine in T
einwerthige und stetige Function ist, die beim Ueberschreiten der Querschnitte Factoren er-

langt, die Wurzeln der Einheit sind.

10.

Führen wir in der ersten »-Function des Zählers von B' für die Grössen e und f die

weiter oben aufgestellten Werthe ein, so geht dieselbe über in



1 P+I

Von den (>• — Dj' willkürlich wählbaren Nullpuncten l^.ö^ der Function ü'_ können wir

eine beliebige Anzahl mit den willkürlich wählbaren Unendlichkeitspuncten x^, — ä^ zu-

sammenfallen lassen. Lassen wir die rp —7 letzten Puucte ?„,öy mit den rp — q letzten

d.T rnn.te jy, — s^ zusammenfallen, wobei q>p, so geht die obige 0-Function über in

in der M ein bestimmtes System correspondirender Ganzer der Periodicitätsmodulen be-

zeichnet, und R stellt alsdann eine Function dar, die 00' wird für die q Puncte x,, — s, : . . .

:

a",, — Sg-, 0' für die q — p Puncte L^, , 6,,^,: ..;£,. 0,,: und femer noch U' für die

p Puncte, für die die letzte Function &^,/, 0' wird.

Unter den gemachten Voraussetzungen über die Zahlen fi und h und ül)er das Zu-

sammenfallen von Puncten 1^, ff^ mit Puncten x^, — ä„, betrachten wir jetzt den einfach-

sten Fall, wo B' eine rationale Function von x und s ist, den Fall ni = 1. Dann werden

die () und h ganze Zahlen und wir können sie alle der Null gleich setzen. Bezeichnen wir

die V p Puncte lp+,,öp+i bis f,,,ö, durch j^,^, , s,^, bis a;'^g_p , s\,^_p , so geht R bis

auf einen constanten Factor über in

wobei mit (E) das Grössensystem

(1.) (E) -= (1' «"""' L 'V'' u''"''' ^ k^M)
1 ?+i

bezeichnet ist. R' ist dann als rationale Function von x und s bis auf einen constanten

Factor bestimmt durch die Bedingungen, oo' zu werden nur in den q Puncten x, ,
— «i ; . . .

;

X ,
— s^ : und 0' zu werden in den q —p Puncten x'q+i, s^+i; . . .; xi,_p; si,_p '• voraus-

gesetzt, dass die Lagen dieser Puncte nicht besonderen Bedingungen untenvorfen sind. Der

Fall q = p ist ausgeschlossen , indem nach Art. 2 keine wie T verzweigte Functionen

existiren, die für p willkürlich wählbare Puncte 00' werden. Diesem Ausnahmefall entsprechend

reducirt sich für q = p der Ausdruck R' auf eine Constante. Die in Art. 2 entwickelten

Principien reichen hin, um den algebraischen Ausdruck für B" zu bilden. Man findet

B- = Coml.
(x — X,) (x — x.) . . . (jc — X,)



wobei mit /l die Deteiniinante

. , SqXq , Sq^iXq^i Si<,-pJCi^,Jp

1

• • • -fav-p

1 , 1 ..... 1

bezeichnet ist. Denn diese Determinante wird, als Function des Pimctes x, s betrachtet, für

x= cc von derselben Ordnung unendlich wie der Nenner (x — x,) . . . (x — x, ) in dem

Ausdrucke für R", und zwar unendlich von der Ordnung 2q. Entsprechend wird sie 0' für

2q Lagen des Punctes x. s : und zwar 0' für die g Punete x, , s, ; . . . : x^ , .?, zugleich mit

dem Nenner (x— x,) . . . (x — x, ) , so dass der Quotient für diese Punete endlich bleibt

:

ferner 0' für die q—p Punete x;„ s;, für die R" auch 0' werden soll : und endlich noch

0' füi- jj, von diesen 2q — p aufgezählten Puncten abhängige Punete , die demnach mit den

Nullpuncten der Function Q'lu -^ E} übereinstimmen müssen. Lassen wir den Punct xo,_p, .sj^.p

in's Unendliche rücken, so geht (E) iiber in

(2.) (£)
'•'" -^k~~M).

und man erhält in dem Falle den algebraischen Ausdruck für R", indem man statt z/ eine

Determiaante ^j einführt, die sich von z/, nur durch das Fehlen der letzten Verticalreihe

und derjenigen Horizoutalreihe , die das Glied x* enthält, unterscheidet. Diese Determi-

nante ^2 wird für X = 00 unendlich von der Ordnung 2q — 1 und entsprechend 0' für 2q — 1

Lagen des Punctes x, s. Ihre Nullpuncte sind die 2q —p — 1 explicite in ihr vorkommenden

Punete x^, s^ und x'j,, s'^ und ferner noch die p, von diesen 2q — p — \ Puncteu abhängigen

Punete, für die sie 0' wird. Diese letzteren jj Punete müssen demnach mit den Nullpuncten

der Function d{«-j--E)j übereinstimmen.

Mit Berücksichtigung dieser beiden Resultate ist es leicht, durch eine algebraische

Gleichung die p Punete festzulegen, für die eine Function

9{u~^Iu"''"' ^k] , n>p
,



0' wird. Jede ganze Zahl n>p ist entweder in der Form n = 2q — p oder in der Form

« = 2'/

—

p — 1 enthalten, wo q eine ganze Zahl, die grösser ä\a p ist, bezeichnet. In

Folge dessen werden die p gesuchten Puncte im ersten Falle aus der Gleichung z/, = 0, im

zweiten Falle aus der Gleichung <J, = sich ergeben, wenn man sowohl bei dem Ausdrucke

^, wie bei J, die Symbole .•?' und j-' durch .< und x ersetzt, also statt SJ4.,, j-j^+i : s,+,,j:,+i

schreibt u. s. w. Drückt man nun in jedem der beiden Fälle g durch p und w aus, so

folgt allgemein, dass wenn die Function

%[n - 2" «"•"' -4- A-) ,
>i>p ,

1

ird für die p Puncte, die durch die Gleichungnicht identisch verschwindet, sie
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algebraisch durch x und ^ darzustellen, vereinfacht sich formal mit Hülfe der letzten Unter-

suchung. Zwischen der Function B' und der Function B". die dem Falle m= 1. (; = 0,

Ä = entspricht, existirt nämlich die einfache Kelation

und da B" algebraisch dargestellt ist, reducirt sich die Aufgabe auf die algebraische Dar-

stellung des Quotienten

^ - ^^t+ E]

Dieser Quotient erlangt nur einen Zahlenfactor , wenn man das System («) um ein System

correspondirender Ganzer der Periodicitätsmodulen ändert. Man kann also bei (E) von dem

Systeme (ilf) absehen (vergl. Art. 10), und (E) allgemein in der Form voraussetzen:

iE) = {i;u"''"'—k) , n>2J .

1

Als Function des Punctes x, s betrachtet hat B die folgenden Eigenschaften. B ist eine

in T' einwerthige und stetige Function des Ortes, die in p Puncten oo', in p Puncten 0'

wird, und an den Querschnitten Factoren erlangt, die ««*" Wurzeln der Einheit sind. Ihre

Unendlichkeitspuucte sind, wenn n ^ p, die p Puncte x,, — s, ; . . . ; Xp , — Sp-, wenn

« > ^, die i? diu-ch die Gleichung zlQ,n = mit Xi,sr, ; r„,s„ verknüpften Puncte.

Dire Nullpuncte sind diejj Puncte, für die die Function 9'j,a I« -^- -£]/ 0' wird. Am Querschnitte

Oy erlangt sie den Factor e**"^"', am Querschnitte b^ den Factor e*"^"', wo unter h^ und g^

die in Art. 9 aufgestellten echten Brüche zu verstehen sind. Da die Annahme der Grössen

g und Ji das eindeutige Bestimmtsein der p Nullpimcte von B nach sich zieht (vergl. Art. 9),

indem die Argumente der Q'-Function im Zähler ausser von (E) nur noch von den Grössen

g und h abhängen, so folgt, dass die in T' einwerthige und stetige algebraische Function

B bis auf einen von x unabhängigen Factor bestimmt ist durch die Bedingungen : für p ge-

gebene Fuvde oo' Sil werden und an den Querschnitten gegebene Fadoren zu erlangen.

Aus dieser Eigenschaft ergiebt sich ein neues Princip für die algebraische Darstellung

der Functionen B. Es besteht darin, dass man die einfachsten algebraischen Functionen

zu gewinnen trachtet, die in T' einwerthig und stetig sind und an den Querschnitten die-

selben Factoren e*"^"' und i?'^"' erlangen, die B beim Ueberschreiten annimmt. Sei/" eine

solche algebraische Function, so ist der Quotient von B und f eine wie T verzweigte Func-
,

tion, denn er erlangt beim Ueberschreiten eines jeden Querschnitts den Factor 1. Dieser
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R
Quotient -j lässt sicli auf einfaclic Weise rational durch .r und > ausdrücken, sobald man

die p Puucte kennt, wo K oo' wird, und die Puucte, wo f oo' und 0' wird: denn man kennt

alsdann von einer wie 2' verzweigten Function die sänimtliclien Uuendlichkeit^puncte und

von den Xullpuncten alle bis aufj»: weiss ferner, dass diese ^j eindeutig bestimmt sind, dass

also keine zwei von ihnen eine Lage wie x',s' : x', — s' haben, da sonst *j,a identisch

wäre: ist folglich im Stande, die Function bis auf einen von x unabhängigen Factor nacli

der gewöhnlichen Methode, durch Auflösen eines Systems linearer Gleichungen, zu bestimmen.

Hat man auf diese Weise eine algebraische Function von x gefunden , die mit jR bis auf

einen von x unabhängigen Factor übereinstimmt, und berücksichtigt, dass R eine sym-

metrische Function der sämmtlichen, in den Argumenten vorkommenden >i -i- 1 Puncte

X, s; Xi, s,; . . . ; x,, s, ist, so ergiebt sich unmittelbar der vollständige algebraische Ausdruck

für R bis auf einen , von den sämmtlichen >i -f- 1 Puncten unabhängigen constanten Factor.

Nach diesem Principe wollen wir im Folgenden den Fall m — 2 behandeln.

Dem Falle »i = 2 entsprechend setzen wir

wo die f. i' ganze Zahlen bezeichnen. Allgemein sollen im weitern Verlaufe der Arbeit mit

e. t' nur ganze Zahlen bezeichnet werden. Dann geht 9g.i, v] durch diese Substitution über in

(u, - ~ni-^-l ^ a, ,, I
. . . \v,, +^ nt-^r^^ «,,.^) f '

2 - f 2 "*•'*
;

•
I

-/'
' 2

Führt man in diesem Ausdrucke für % die entsprechende Reihe ein und nmltiplicirt mit dem

constanten Factor

30 erhält man eine allgemeinere d-Reihe in der Form

die sich von dj* v) , der Relation

ff ' P P ' P c ^ ^V^t'

( fe>.. ) »[^" "
^''] v] r- A. 9{ u, . l' TT.- ^ i" „^ rt, „ . . f -p - ^- jr; -+- 2' J' «,,^) e '



gemäss, nur um einen in Bezug aufv cimstanten Factor ^^ unterscheidet. Diese neue Func-

tion kimnen wir statt 9^,/, in dem Ausdrucke für B einfuhren, und erhalten dann die Form

^f« -4-2" «"*"+ k]

zur aigebraisclien Darstellung. Die Function B ist als eine in T' einwerthige und stetige

algebraische Function bis auf einen constanten Factor bestimmt durch die Bedingungen:

00' zu werden in p gegebenen Puncten und heim Ueberschreiten von n^ den Factor

e" = (— 1) "
, beim Ueberschreiten von b^ den Factor 6"**"'= (—1)^" zu erlangen.

Für die spätere Untersuchung bemerken wir gleich hier, dass wenn r],yj' ein ähnliches

System ganzer Zahlen bezeichnet wie vorher s. e'. und (f) ein beliebiges Constantensystem,

dann auch der Quotient

(vorausgesetzt, dass keine der beiden 9 identisch verschwindet), eine in T' einwerthige und

stetige algebraische Function ist, die in }> Puncten 00' , in p Puncten 0' wird, und am Quer-

schnitte «^ den Factor (— l)^""''". am Querschnitte f>^ den Factor (— i)''""'''' erlaugt.

12.

Die Betrachtung der Reihe, die der Formel (©,.) gemäss die Function *[e](uJ definirt,

liefert unmittelbar die folgenden Relationen :

»•) »C;::lu.::;p"i=<-»"<:::^:::I:i"'-

(®^-) ^C ; : ;
^] '- '^^ = c;; : : : i';;j

» == <--
»^''''^'i : : : Jim •

Das Symbol | e] heisst mit Bezug auf das Symbol 9 « die Charaderisiik der ^-Function «

,

kürzer 9-Charactertstik, insofern durch Angabe desselben der Bau der Function »[«] (v]

vollständig bestimmt ist. Wohl zu unterscheiden davon ist das Symbol (e), schlechtweg



Charact^-ristik genannt: e^ ist (vergl. Art. 6) die abgekürzte Bezeichnung für ein System

correspondirender Halber der Periodicitätsmodulen in der Form

XI — Opu

Die Relationen (3,.) and (0,.) zeigen, dass man die verschiedenen möglichen Functionen

»[£](v) erhält, wenn man für die s, t nur und 1 einfuhrt Es giebt demnach 2* ver-

schiedene Functionen »[«Kf]. Diejenige unter ihnen, bei der sämmtliche £, a' den Werth

haben oder gerade Zahlen sind, ist mit der Function :^d(t;) identisch. Die Relation

(8j.) zeigt, dass einige dieser Functionen ungeändert bleiben, wenn man alle Argumente v

in"s Entgegengesetzte verwandelt, die übrigen durch diese Aenderung der Argumente den

Factor — 1 erhalten. Die ersteren nennen wir gerade 9: ihre £, i' müssen die Bedingung

Sfyi', = (mod 2) erfüllen; die letzteren nennen wir ungerade &: ihre £. t' müssen die Be-
> P
dingimg ££,£,= 1 (mod 2) erfüllen. Mit Rücksicht auf diese Bedingungen und auf den

Umstand, dass man von den 2^-- Characteristiken . die dem Falle p — l entsprechen, zu

den 'Z-p Characteristiken des Falles p gelangen kann, indem man einer jeden der 2*"- Cha-

racteristiken der Reihe nach eines der vier Glieder n '
i

'

c,

'
i

vorsetzt, findet man die

Beziehungen :

a>P = Hp-i — U/.-1 •
1

9p — "p = •*(9p-i — "p-i^ '

Up = 3up_, -^ cip_i . i 9p — Uy = 2(9p_i — Up_i) ,

wo c|p_i, üip und Up_j, Up die Anzahl der geraden und ungeraden Characteristiken in den

Fällen p— 1 und p bezeichnen. Hieraus ergiebt sich leicht, dass im Falle p ^ p die An-

lahl der geraden 9 2'*-' (2'' -^ 1), die Anzahl der ungeraden 9 2^i(2' — 1) beträgt.

Die ungeraden d verschwinden sämmtlich, wenn man_ {v) = (0) setzt, dena aus

»[«](— v) = — 9[t] [v] folgt 9[t] (0] = — »[b] JO) = 0. Um die Frage zu entscheiden, ob

von den geraden 9 auch einige für (v) = (0) verschwinden, führen wir statt der 2* Cha-

racteristiken (t), die den 2^ verschiedenen 9 entsprechen, die in Art. 6 aufgestellten 2*

Gruppencharacteristiken von der allgemeinen Form (x) -f-2'(a), (m = 0, 1, . . . , j>), ein:

indem wir unter (x) diejenige Charact«ristik verstehen , durch die unser Constantiensystem (i)

repräsentirt wird. Gehen wir zurück auf die Formel (0..). so können wir das System der

Argumente in der dort rechts stehenden ^-Function uns entstanden denken durch Addition

des Systems (v) und des durch (s) reprisentirten Systems correspondirender Halber der

Periodicitätsmodulen: können also die Formel (Q,.) auch schreiben:
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Bestimmen wir jetzt die Grössen e, e' als ganze Zahlen der Gleichung
•

gemäss und führen statt [t] und («) die gleiche Characteristik (x) — I (a) ein, so folgt

p

9[(x) +l(a)](t,| = A. &{(v) ^ y{a) - (x) ) «•
''""

.

Das durch 2" [n) — (x) hezeichnete System correspondirender Halber der Periodicitätsmodulen

ist aber nach Früherem identisch mit dem Systeme (2" «'*'"' — k), wenn man darin für

iCi, s, ; . . . ; a;„„ s„, die m Verzweigungspuncte einführt, auf die sich die in 2" (a) vorkommenden

m Characteristiken (a) beziehen. Versteht man nun unter a einen der 2p -hl endliehen

Verzweigimgspuncte und bezeichnet den Werth von ?("'' für j = a mit h"'*^, so folgt

p

( ©s.) ^ [(-/) + 2" (a)] » = ^. Q{v^i; «"•'' ~ fc) e 1

wobei festzuhalten , dass die 2" in der S'-Characteristik sich über «» der Characteristiken (a)

erstreckt, und entsprechend die 2" in der rechts stehenden ^--Function über diejenigen »i

Verzweigimgspuncte auszudehnen ist, die zn den m Characteristiken (a) gehören: femer dass die

in Ä und im Exponenten von e vorkommenden Grössen i, s' der Gleitnung (t) = (x) + i:{a)

gemäss benimmt werden müssen. Setzen wir nun in (06.) (v) = (0) und wenden die in

den Formeln VII. und Vlü. (Art. 8) dargestellten Lehrsätze an, so folgt allgemein

« [ix) — i (a)] [0] > , » [(-/) — 1' (a)] (0] = 0. wenn m<p .

Von deu 2-'' ^-Functionen verschwinden demnach für (v) ^ (0) nur diejenigen {2p ~r- l)p
p

nicht, deren Characteristiken in der Form (x) — I(a) enthalten sind. Diese (2|>+ l)p Func-

tionen müssen nothwendig gerade 9 sein, und da die Gesammtanzahl der geraden 9
2P-i(2P^l) beträgt, so werden von diesen 2p-»(2'' — 1) — (21) -{- l)p für (u) = (0)

verschwinden. Für p = l und p — 2 werden also keine geraden 9 verschwinden, wenn

man (v) = (0) setzt: für p > 2 neben den ungeraden auch einige der geraden d.

Bezeichnen wir mit m > eine ganze Zahl, so folgt

»[(x) H^"|'(~a)] [0] = , *[(x) -^Tr«)] :0| = ,

der Formel (08.) gemäss, da dann in die rechte Seite der Formel die Fimctionen



»( I «"•<» ^ fc) = , 9[ £ m"» ^ *) =
resp. eintret«n. Wenden wir jetzt den am Ende von Art. 8 ausgesprochenen Satz von Rieniann

an , so folgt, dass die Functionen

p-tm-l p—tm-i

und ihre sämmtlichen ersten bis m""' Derivirten nach den Grössen v, vp verschwinden

für (t>) = (0), nicht aber ihre sämmtlichen (m— l)«*" Derivirten. Mit Berücksichtigung

der Formel (ö..) ergiebt sich entsprechend, dass die Functionen

und ihre sämmtlichen ersten bis »»«<"° Derivirten nach den Grössen v, Vp verschwinden

für (v) = (0), nicht aber ihre sämmtlichen (m— 1)«*" Derivirten. Dieses Resultat liefert

die Mittel , um zu entscheiden . welche von den 2-'' 9-Functionen gerade, welche ungerade sind.

Bezeichnet nämlich /"eine beliebige einwerthige und stetige Function der^» Variablen v„ . . . , Vp,

die der Bedingung /"(— v, — i'i •• •
I

— Vp) = /"(u,
i

u, 1 . . .
|

Vp) genügt und für

(v) = (0) nicht unendlich ist, so werden die sämmtlichen ersten, dritten, .... (2m -j- l)""

Derivirten dieser Function für (v) = (0) verschwinden. Genügt dagegen f der Bedingung

{{— v^ — u, . . . 1
— Up) = — f(vi \vt\...\ Vp), so werden für (v) = (0) ausser der

Function f die sämmtlichen zweiten, vierten, . . . , 2n'*'' Derivirten verschwinden. Mit

Bezug auf m in den letzten ^-Functionen unterscheiden wir jetzt zwei Fälle:

1. »» gerade , >» = 2»»'
,

dann werden nach dem Satze von Riemann nicht sämmtliche (2m' - 1)" Äerivirte der

Functionen

d[(x)-^~2' («)](«;> , d[(x) ^ 2' («)l(i' •

für (v) = (0) verschwinden: folglich müssen die beiden Functionen ungerade 9 sein, indem

sonst ihre sämmtlichen Derivirten d*"-*-' für iv) = (0) verschwinden würden.

2. m ungerade , m = 2m' -t- 1 ,

dann werden nach dem Satze von Riemann nicht säramtliche (2m' 2)'* Derivirte der

Functionen

d[(-x) -rT(a)](v) , d[(x)-r"!rla)](u: ,

für (v) = (0) verschwinden: folglich müssen die beiden Functionen gerade 9 sein, indem

sonst ihre sämmtlichen Derivirten d'" für (v) = (0) verschwinden wurden.



Damit ist bewiesen, dass von Jen 'il^f verschiedenen ^-Functionen, deren Characteris-

tiken in den Formen

(x)
,

(X) \ I{a) , . . . , (x) + i'(«) , . . . , (x) + i(a)

entlialten sind, als gerade ^ diejenigen auftreten, deren Obaracteristiken den Formen

p ;j—4m— ;i p—dm—

4

(x) 4 E{a)
,

(x) 4 2" («) ,
(x) ^ I («) (m = 0, 1, . . .)

entsprechen, als ungerade ^ diejenigen, deren Obaracteristiken den Formen

(x) + i" (a)
,

(x) f i' (a) (TO = 0, 1, . . .)

entsprechen. Ferner verschwinden für (v) = (0) nur diejenigen (2jt> -|- 1);, -iJ' nicht, deren

Characteristiken in der Form (x) -| 2' (a) enthalten sind. Diese Sätze über die Obaracteris-

tiken rühren von Herrn Kiemann her und wurden mir im vorigen Jahre von meinem

hochverehrten Lehrer mündlich für einen besondern Fall der Zerlegung von T in T' mit-

getbeilt. Er erwähnte dabei, dass der allgemeine Beweis der Gültigkeit derselben für jede

Art der Zerlegung leicht durch Betrachtung der Derivirten der & gewonnen werden könne.

Diesen Beweis habe ich im Vorigen zu liefern versucht.

13.

Es ist noch übrig, die Obaracteristik (x) zu bestimmen, oder was dasselbe, diejenige

Gruppe congruenter Characteristiken, aus der man beliebig eine als (x) wählen kann. Das

System &, Äj 1 . . . \kp correspondirender Halber der Periodicitätsmodulen, das durch (x)

symbolisch bezeichnet wurde, kann nämlich nach Früherem beliebig um Systeme correspon-

dirender Ganzer der Periodicitätsmodulen geändert werden , ohne dass es darum aufhört, den

Bedingungen zu genügen , die einzig und allein zu seiner Bestimmung vorliegen. Ueberhaupt

behält ja jede Obaracteristik (e) ihre wesentlichen Eigenschaften, wenn man alle ihre Glieder

£, a' willkürlich um gerade Zahlen ändert, und entsprechend erlangt eine Function ^[fjft;]'

durch eine solche Aeuderung ihrer Obaracteristik nur den Factor + 1.

Eine beliebige Obaracteristik ist immer nur einer der 2'p Characteristiken, die in der Form

£ (a), {m =0, 1, . . .
, ^), enthalten sind, congruent. Es ist dabei unter 2' (a) die Obarac-

teristik (0) zu verstehen. Wir können also für's erste die zu bestimmende Obaracteristik (x)

in der Form I^ (a) voraussetzen, und es bleibt dann noch zu untersuchen, wie gross die

Zahl m, und welches die m Characteristiken (a) sind, durch deren Summe die Characteris-

5
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tik {*) sich auädrücken lässt. Bezeichnen wir diese wi Characteristiken durch (a)' und die

ühritren 2j> ^- 1 — »i Characteristiken (n) durch (r?)", so folgt

(x) = 2"(«)'
, (0) - (x) -^ 1 {ay .

Addirt man nun in der letzten Congruenz beiderseits eine der 2j) -\- 1 Characteristiken (a).

so sind zwei Fälle möglich. Gehört die zu addirende Characteristik zu den wi mit (a)' be-

zeichneten, und sei dieselbe (n)^, so folgt

(o)^-(x) — r(a»' .

es bleiben auf der rechten Seite der Congruenz neben (x) nur noch ?» - 1 Characteristiken

(o) stehen. Gehört dagegen die zu addirende Characteristik zu den 2jy — l — m mit (a)"

bezeichneten, und sei dieselbe (a);,^ so erhält man

(a),' = (x)-4- ?(a)'-«,

so dass auf der rechten Seite neben (x) eine Summe von »i ->- 1 verschiedenen Characteris-

tiken (a) steht. Die »i Characteristiken (a)' sind demnach entweder alle gerade , oder alle

ungerade: und ebenso die2/;- -1 — »(Characteristiken (a)" entweder alle gerade, oder alle

ungerade. Ferner werden, da auf der rechten Seite der ersten Congruenz eine Summe von

»1 — 1 Characteristiken (a) vorkommt, auf der rechten Seite der zweiten Congruenz dagegen

eine Summe von tn-^ 1 derselben, die Characteristiken (a)' dann gerade sein, wenn die (a)"

ungerade sind, und umgekehrt: denn nach dem vorigen Art. 12 wird ja, wenn (x) -^- ^ {d)
•—2

eine ungerade Characteristik ist, (x)-^2'(a) nothwendig eine gerade sein, und umgekehrt.

Daraus folgt, dass die Characteristik (x) dargestellt werden kann entweder als die Summe

der sämmtlichen, unter den 2p -^l Characteristiken (a) sich vorfindenden geraden Charac-

teristiken. wenn deren .\nzahl<2), oder im andern Falle als die Summe der sämmtlicheu

Characteristiken (a), die ungerade siud. Beides kommt aber auf dasselbe hinaus: denn da

die Summe aller 2p — 1 Characteristiken (a) der Characteristik (0) congruent ist , so wird

auch immer die Summe der unter ihnen sich vorfindenden geraden Characteristiken congruent

sein der Summe der übrigen, die ungerade Characteristiken sind. Ferner ergiebt sich leicht,

dass der Fall »i = 0, (x) = (0), der oben nicht besonders berücksichtigt wurde, verlangt,

dass die 2/< -— 1 Characteristiken (o) entweder sämmtlich gerade, oder sämmtlich ungerade

sind.

Die bisherigen Resultate sind vollständig unabhängig von dem gewählten Querschnitt-

syiiterae: denn die Untersuchung wurde geführt, ohne auf die speciellen Werthe der Cha-
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racteristiken (a) Kücksicht zu uehmen. Die auseinandergesetzte Methode zur Bestimmuug
von (jc), die von der gewöhnlich angewandten, nach der man das System (Ä) dm-ch Integration

bestimmt, abweicht, führt bei jeder Zerlegimg der Fläche T zum Ziele. Unserer Zerlegung
der Fläche T entsprechend sind die p Characteristiken (a),, (a) , (a)o^ ungerade, da

für jede von ihnen Is^i'^ = 1 (mod 2), die übrigen gerade. Man kann demnach in unserm

Falle für (x) die Summe dieser p einführen und erhält unmittelbar durch Addition

•
^

'' ~ ll, 1 1. 1. \)

14.

Substituirt man in der Formel (0,.) des Art. 12 an Stelle vou [v) ein .System {Eh''''"),

so zeigt sich, dass die Function

1

für jede Lage der n Functe x^,sr, . ; x„, .?„ identisch verschwindet, wenn m-hn <p
ist. Dagegen wird, wenn m-r-n > j) — l, diese Function nicht fiü- jede Lage der n Pimcte

den Werth haben. Der kleinste Werth, den n annehmen kann, ohne dass die Fimction

für jede Lage der Functe identisch verschwindet, ist demnach jj — »j. Insbesondere wird

die Function

*[(x) + i''(a)]K'^j-'r>'^'')
,

1

als Function des Punctes x, s betrachtet , 0' füi- die jj — m — 1 Functe ar„, — s ,
0' für

den Verzweigungspunct oo und für die m endlichen Verzweigungspimcte a, auf die sich die

m Characteristiken {a) beziehen. Ebenso wird die Function

als Function des Punctes x, s betrachtet, 0' für die p — in Puacte x^, — s^ und für die w»,

den («) entsprechenden Verzweigungspuncte «. Berücksichtigt man mm, dass der Quotient

der Functionen 9- [a] '(«-}- /'] und Q' [»;] [«+ /",; , vorausgesetzt, dass keine derselben identisch

verschwindet, eine in T' einwerthige und stetige algebraische Function ist, die am Quer-

schnitte a^ den Factor (— l)^"-''", am Querschnitte &„ den Factor (—1)*"-'''' erlangt, deren

Factorensystem folglich durch die Characteristik (s + rj) bestimmt erscheint: so ist es leicht,

zu einer beliebigen Characteristik (s) eine einfache , in J' einwerthige und stetige algebraische



Function zu finden, die an den Querschnitten dieselben Factoreu (— 1)*'',
( l)'*" erlangt,

die die Characteristik {t) angiebt. Eine solche Function soll mit Bezug auf die Characteris-

tik. die ihre Factoren angiebt, den Namen ^ztigeJiörüie chnraderistiiche Fuvitiont erhalten.

Nehmen wir aus den 2p ^t 1 Characteristiken (</) eine beliebige, (a)^, heraus und be-

stimmen eine algebraische Function, die ihr als chanuhristisilie zugeordnet werden kann.

Zu dem Ende betrachten wir die algebraische Function

und es möge dabei S(a) eine Summe von }) — 1 iieliebigen Characteristiken (a) bezeichnen,

unter denen die Characteristik (a)^, die sich auf den Verzweigungspunct a„ bezieht, nicht

vorkommt. Die Factoren, die >• an den Querschnitten erlangt, werden, wenn wir mit \i]

die Characteristik der »-Function im Zähler, mit [>/J die Characteristik . der »-Function im

Nenner von r bezeichnen, durch die Characteristik (a— »/) bestimmt. Folglich erlangt r

beim üeberschreiten der Querschnitte diejenigen Factoren, die die Characteristik («)„ angiebt,

kann also der Characteristik (a)^ als characteristische Function zugeordnet werden. Die

»-Function im Zähler des Ausdrucks /• wird 0' für die p — 1 Verzweigungspuncte «, auf

die sich die j^ — 1 Characteristiken (a) beziehen, und ausserdem noch 0' für den Verzwei-

gungspunct «y. Die »-Function im Nenner wird 0' für dieselben ^^ — 1 Verzweigungspuncte

a, für die die »-Function im Zähler 0' wird, und ausserdem noch 0' für den Verzweigungs-

punct 00. In Folge dessen wird der Quotient r dieser beiden Functionen nur einmal 0', in

dem Verzweigungspimcte a^, nur einmal oo', in dem Verzweigungspuncte cc, und hat für

jeden andern Punct einen endlichen, von verschiedenen Werth. Die Function r', die an

allen Querschnitten den Factor ^- 1 erlangt, ist folglich eine wie T verzweigte Function,

die 0' wird für x = «,,, oo' für a; = oo, und die sich demgemäss von der Function x - a^,

die dieselben Eigenschaften besitzt, nur um einen constanten Factor unterscheiden kann. Man

hat also

r = r |/.T — «,, ,

und es ist folglich ^x - «^ eine in T' einwerthiijc und stetige algoliraisclic Function, die

beim üeberschreiten der Querschnitte dieselben Factoren erlangt , die die Characteristik (a)^

angiebt. Diesem Resultate entsprechend wollen wir allgemein der Characteristik (a)^, die

sich auf den Verzweigungspunct a^ bezieht, die Function \fx — «,, als characteristische Func-

tion zuordnen.
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Da eine beliebige Characteristik (s) immer nur einer iler 2-^ in der Form 1 (a), vi <p,
enthaltenen Characteristiken congruent ist, so erhalten wir die uns noch fehlenden characteris-

tischen Functionen, indem wir allgemein zu einer Characteristik von der Form £(a), m <j>,

eine zugehörige characteristische Function bestimmen. Der Factor, den die Characteristik

Hia) fiir irgend einen Querschnitt a oder b angiebt, ist offenbar gleich dem Producte der

m Factoren, die durch die m in der Summe vorkommenden Characteristiken (a) für den-

selben Querschnitt a oder ö einzeln angegeben werden: folglich kann der Characteristik 2" (n)

diejenige Function r als characteristische zugeordnet werden , die durch Multiplication der m,

den einzelneu («) entsprechenden characteristischen Functionen entsteht. Setzen mr £ (a)

in die Form

2" (a) = (3, • W/), ß, (au ^...^ ß,„ (a),^ - ß,^+, . (a),^^, ,

indem wir allgemein uutfr /3, die Zahl 1 oder verstehen, jenachdem (a)^ in der links

stehenden Summe vorkommt oder nicht, so ergiebt sich die zu £ {n) gehörige characteris-

tische Function / unmittelbar in der Form

Yi^ «,)^' (X - «,)^-^
. . . (jr - cc,^+,f^r+'

Man erhält demnach zu jeder Gruppe congrueuter Characteristiken (die Gnippe der Cha-

racteristik (0) ist ausgeschlossen) eine und nur eine zugehörige characteristische Function,

indem man die 2}) -i- 1 Functionen l'x — «,. . . .
, ^x — «2^+1 auf alle möglichen Weisen zu

Producten von l, 2, . . .
, p Factoren ohne Wiederholung combinirt. Die Anzahl der so

entstehenden Functionen beträgt 2^p — I. es kommen imter ihnen die 2p->- 1 einfachen Func-

tionen als Producte aus einem Factor vor. ilan kann bemerken . dass der Quotient — , wo

s die Wurzelgrösse ^(x — a^) . . . (x — u-yp+i) bezeichnet, an den Querschnitten dieselben

Factoren + 1 erlangt wie r. indem das Product, r . — = s. dieser beiden Functionen an— O ;.

jedem Querschnitte den Factor -r 1 erlangt. Es entspricht dies dem Umstände, dass
m 2p+l-m
2^(a) = 2" («), wenn rechts die 2p ^r ^ — »» Characteristiken («) eingesetzt werden, die links

nicht vorkommen. Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich auch leicht der Beweis, dass von.

den 2p ^l Characteristiken (a), die bei einer beliebigen Zerlegung der Fläche T in T' auf-

treten, immer je 2p nach imserer frühern Benennung linearunabhängig sind. Denn ange-

nommen, es existirte zwischen n der 2/? -j- 1 Characteristiken, die, unter Beibehaltimg der
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untern Grenze oc für die Integrale , bei ivirend einer Zerlegung der Fliklie T auftreten, eine

lineare Relation, so dass

i' (") ^ (0) ,

so niüsste entspreelieiul ein Froduet von n bestimmten der Functionen yx— «,, . . .
, \x— aä;<+i

au allen Querschnitten den Factor - 1- 1 erlangen , d. li. eine wie T verzweigte Function sein.

Dies ist aber unmöglich: nur das Product der sänimtlichen 2i) \ 1 Functionen erlangt, der

Sf+l

Relation 2" («) = (()) entsprechend, an allen Querschnitten den Factor 1-1.

1.).

Die algebraische Darstellung der Function ii zu Ende des Art. 11 macht, naduleni die

characteristischen Functionen gefunden sind, keine Schwierigkeiten mehr. Bildet man eine

algebraische Function von x, die mit B die die Function bestimmenden Eigenschaften ge-

mein hat und zugleich eine symmetrische Function dern + l, in den 9- vorkommenden

Puucte ist, so kann sich dieselbe von R nur um einen, von den sänimtlichen Puncten un-

abhängigen Constanten Factor unterscheiden. Diesem constanten Factor kommt die merk-

würdige Eigenschaft zu, eine algebraische Function der Verzweigungspuncte « zu sein, die

sich explicite darstellen lässt. Im Zusammenhange damit steht, dass jeder Quotient zweier

»-Functionen mit den Argumenten (v) = (0), ^[j] (0)) und Q[rf\{()),, die nicht verschwinden,

sich algebraisch durch die « ausdrücken lässt. Diese Untersuchung wollen wir zunächst

durchführen. Wir beiuitzen dabei die leicht zu veriticirende Relation

^\ri\{v, ^ ~m->- l'-^n,^^ ... v,,
] ^ m -1^"''''^

in der die y wie die £ und r] ganze Zahlen bezeichnen.

Sollen nun ^[£]'(t;)j und »[»/](v] nicht verschwinden für (v) = (0), so müssen ihre L'iia-

racteristiken nothwendig in der Fonn (x) -! 2^ («) enthalten sein. Wir nehmen an, dass von

den j) Characteristiken (n), die zu (x) addirt die Characteristik (a) constituiren, j> — m
identisch sind mit j) — m der p Characteristiken (a), die zu (x) addirt die Characteristik (>/)

bilden. Dem entsprechend setzen wir

(£) = (X) ;-"2''"(«)->- i'(«)' , (»,)== (X) ' 'l-'l,) . i"(„)",
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indem wir imter (a) eine der }) — ni, iu beiden Ausdrücken vorkommenden Characterisüken

verstellen, unter (a)' eine der m, nur in dem Ausdrucke für (e) vorkommenden, unter (a)"

eine der »», nur in dem Ausdrucke für {rj) vorkommenden Cliaracteristiken. Dann erhalten

wir

»[](0i _ »[(«) +"i>) ^f (»)].10}

und dieser Quotient lässt sicli algebraisch durch die 2jj + 1 Verzweigungspuncte a ausdrücken.

Die iJ — m Verzweigungspuncte, auf die sich die j) — «? Characteristiken (a) beziehen, be-

zeichnen wir durch «^ , a^^, . . . , «^^ :'die »» Verzweigungspuncte, auf die sich die m

Characteristiken (a)' beziehen, durch «;,,..., ß^, : endlich die »»Verzweigungspuncte, auf

die sich die Characteristiken (a)" beziehen, durch «"..., «^ ; dann werden diese p-^-m

Verzweigungspuncte alle unter einander verschieden sein. Bezeichnen wir demnach die noch

übrigen _p + 1 — m endlichen Verzweigungspuncte durch cc„ , . . . , a. . und ent-
^1 ^p +l—m

sprechend durch (a)^ die auf den Verzweigungspunct «^ sich beziehende Characteristik, so

lässt s* sich schreiben:

s- = (x — K^)... (.r —
ß^^ ^^^

)(x— ß;) . . . (x - a;.)

X(x—a^) . . . (X -a^^^^ )(x—tt;) . . . {x — cc\,J ,

und die zwischen den sämratlichen 2p -~ 1 Characteristiken bestehende Relation (vergl. Art. 6)

nimmt die Form an:

p—m m III y + l—iii /9>) 9,) 9 4 9 \

Um nun den obigen Quotienten durch die Verzweigungspuncte k auszudrücken, betrachten

wir die algebraische Function

^[(x)+2'(a)"]K''+i'«''"''l

und es mögen für's erste die p — m Punete x^, s^ willkürlich gewählte Lagen einnehmen.

Als Functionen des Punctes x, s betrachtet werden dann sowohl die & im Zähler wie die &

im Nenner gleichzeitig 0' für die p — ni Punete x^, — s^; die % im Zähler wird ausserdem

noch 0' für die m Verzweigungspuncte «', die 9 im Nenner noch 0' für die m Verzweigungs-
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paocte o". Der (Quotient r ist •lemnach eine in T' einwerthige und stetige algebraische

FTjnttion. die <>' wird nur in den »m Puncten o', x' nur in den m Puncten a", und beim

leberscbreiten der Querschnitte Factoren -^ 1 erlaugt, r* ist folglich eine wie T ver-

zweigte Function, und da zugleich r eine symmetrische Function aller p -i- 1 — m Puncte

X, «; x„£, : . . . : x,_ , s^_^ ist, so findet man unmittelbar

TT"! (ß, — -r.H«;. — X.) . . . (o, — ^•)

n.
JT- («; x,)(o; ~x,) . . . (o; — x.)

wobei r einen von allen Grössen x unabhängigen constanten Factor bezeichnet , und unter

dem Symbole x„ das bei der Entwicklung des Productes auftritt, die Grösse x zu ver-

stehen ist.

Wir substituiren jetzt in beiden Ausdrücken #• fTir x, s den Verzweigungspunct c», und

für die i»
— m P*uncte x„ s, die />— »w Ventweigungspuncte a , a , . . . . a . Dann

geht der erste Ausdruck r über in

,^
^_

»[(X) -T{a) ^ /(g)- ](0) ^-|f ^'''-''-V

d[(x)-^'r(a)^f(ar](0)

wobei die Zahlen y, und t^ — »?, sich aus den Characteristiken-Gleichungen

[y] =Tia) ,
(t - ri) = ^ {ay - S {aV

bestimmen. Entsprechend geht durch diese Substitution der zweite Ausdruck r über in

\<p(a ) . . . F<p(«,, )

11.. r. = r. p_=l p=^ ,

ffpi^v) • • • >9'K-^»

wenn mit <pix) die Function

qp(x) = (x-a„_)(x—
ß^J

. . . (x-a^ J
bezeichnet wird. Dem Grenzfalle m = p entspricht <p(x) = 1.

Wir substituiren femer in beiden Ausdrücken der Function r für die p -i- 1 m Puncte

X, «:x„s,; . . . ; x^-»,sj,_. diej)-(-l — m Verzweigungspunct« c^ . Mit Berücksichtigung

der Gleichung

''^l'i.a) - (2x)- rla) - f(a)'— 2"(a)"

geht dann der erste Ausdruck r über in



I^ ,^ _ ^[(3x)-i-(«)-2-(«)-](01 g- " t
^^'^'-"'-^

&[(3x)-r'(«)-f(a)']|0]

wobei die Zahlen d^ sich aus der Characteristiken-Gleichung

bestimmen, imd die Zahlen e'^ — t]\, dieselben sind, wie die in der Formel Ii. vorkommenden.

Da ferner, der Relation {&.^.) gemäss, eine gerade & ungeändert bleibt, wenn man ihrer Cha-

racteristik das negative Vorzeichen giebt , und ebenso wenig eine beliebige Function »[e]M
eine Aendenmg erleidet , wenn man ihre Characteristik [e] um die Characteristik [4x1 ver-

mehrt, indem dadurch jedes £ oder a' um ganze Vielfache der Zahl i geändert wird: so

kann man in r.j, ohne eine Werthänderung zu bewirken, die beiden &-Characteristiken in's

Entgegengesetzte verwandlen und dann noch zu jeder die Characteristik [4>c] zuaddiren. Man
erhält dann

p—m m ni ^ n t ' ' \

I^ ,^
_ »[(>c)-i-(«)4-i'(ar][0] ^-T T

^"^'""""^

.

^[(x)-^''i'(a)+i(a)']{0)

Entsprechend geht der zweite Ausdruck r über in

\^{^) . . . |>K )

'

[>K^) . . . \tia,J

wenn mit i){x) die Function

i'{x) = (x — «p^)(.t— ßj . . . (j — ßp^^^J
bezeichnet wird.

Bilden wir nun aus den Gleichungen I. das Product r, n, aus den Gleichungen ü.

selbe Product, und setzen die gefimdenen Werthe einander gkich, so resultirt

e '

"' yiy.+KK^:-n.)
^VK ) '^K ) • • • h^ )ii«v >

}/(p{cc„)t(a,;) . . . \ (p{a") if>{a-)

Diu-ch Combination dieses Eesultates mit den beiden Ausdrücken für r, erhält mau unmittel-

bar den verlangten algebraischen Ausdruck für den ©--Quotienten . Man findet

j^j ni-'^) + V(a) ^ y {ay ] CO] _ „ YvK)M"v) ryKj-^'KJ

^-[(;c)-f-V(a) +f (a)"]i(0] \ vK) H"v) \ (f{a,J i'KJ
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wo p den Zalilonfactor

•
''

bezeichnet, und die ganzen Zalilcn y^ — d^ und £;, — >/;, sich aus den Chavacteristiken-Glei-

chuugen

(y-ö)=-2 (x) -4r 2"f'(«) + 'I («)' -f 2' («)" , (£ - v) = 2- («)' - 2' («)"

bestimmen. Da p imgeäudert bleibt, wenn man die Zalilen y^ — d,, beliebig um ganze Viel-

failic der Zahl 1 ändert, so kann man die Zahlen j^ — ^y •''^'t''' ^^i* 'l*^'" Gleichung

(y - <5) = 2 (X) H- 2"l-"((,) ~\- 2' («)' + 2^ («)"

bestimmen, und erhiilt dann, wenn man berücksichtigt, dass die rechte Seite der letzten

Gleichung auch erhalten werden kann durch Addition der früher mit [e] bezeichneten 0-Cha-

racteristik im Zähler von III. und der mit [>;] bezeichneten ^-Characteristik im Nenner von

III., dass also (y — 8) = (f -i- rj), y^ — ö^ = £„ -i-
j;^ gesetzt werden darf, für p die ein-

fachere Form

wo die Zahlen e und t] sich aus den Characteristiken-Gleichungen

(6) = (x) -i- 2''(«) + f («)'
, (»;) - (X) +T(«) + i' («)"

1)estimmen.

Gehen wir zurück auf die algebraisch darzustellende Function R zu Ende des Art. 1 1

.

so können wir die Characteristik [e] der .^-Function im Zähler in der Form 1' {a), m<i).

voraussetzen. Führen wir dann in beiden ^-Functionen das Constantensystem (it), der Formel

(0;.) gemäss, in die d-Characteristiken ein, so geht B bis auf einen Zahlenfactor über in

»L(x)-;-2'(«)]fM^ 2- «''•")

li = L

d[x](«+ 2" «'"•'"]

Als Function des Pnnctes ar, s betrachtet wird B. oo' für die i) Puncte , die durch die

Gleichung z/p,, = mit den »i Puncten a-,, .f,; . . . ; a„, x„ verknüpft sind. Die Factoren + 1,



die R au Jen Querscliuitten erlaugt, siud durch die Characteristili 1 (n) bestimmt: iu Folge

dessen hat die zu R gehörige characteristische Function die Form

ViÜ) = fix - «,/^ • • • (.*;-«/''
. . {x~a,p+,f^p+^ ,

wo allgemein ß^ den "Werth 1 oder hat, jenachdem die Characteristik («)^, die sich auf

den Verzweiguugspunct a„ bezieht, unter den m Characteristiken in ^ (a) vorkommt oder

nicht. Von den 2/^+ 1 Grössen ß werden also m den Werth 1 haben, die übrigen den

Werth 0. Demnach ist Wix) eine in T' einwerthige und stetige Function, die für a; = oo

uuendlich von der m^'^" Ordnung ( x'") mrd und an den Querschnitten dieselben Factoren

(— 1)^", (— 1)^" erlangt wie R. Das Product der !.)eiden Functioneu R und \^f(x) erlangt

an jedem der 2p Querschnitte den Factor -^1, ist folglich eine wie T verzweigte, d. h.

rational durch x und s darstellbare Function. Da diese Function, R.yf{x), für x = oa un-

endlich wird von der Ordnung m und ferner noch oo' für die }) Wurzeln der Gleichung

z/p,,, = 0, für die R x' wird, so Ivönnen wir setzen:

WO J-i, Äi rationale ganze Functionen von x bezeichnen, und unter ^Q,n die Determinante

des Art. 10 zu verstehen ist. Die linke Seite dieser Gleichung verschwindet für jeden der

m Verzweigungspuncte, die der Gleichung /"(x) = genügen: in Folge dessen müssen diese

m Verzweigungspuncte auch Wurzeln der Gleichung ^2=0 sein , indem sonst die rechte

Seite nicht mit der linken zugleich verschwinden würde. Die Function f{x) muss demnach

Theiler von Äz sein, so dass J..2 = ^B,. f{x), wo Bi wieder eine rationale ganze Function von

X bezeichnet. Führen wir diesen Ausdruck an Stelle von A^ in die obige Gleichung ein,

dividiren linke und rechte Seite derselben durch Wi^) "nd setzen statt Äi und Si rationale

ganze Functionen von noch zu bestimmendem Grade 6 und t resp. ein, so folgt für R die

bis auf die Constanten bestimmte Form

(«0^ a.x -i^...-^a^x')-L= -'-r {k, -J- ö,r -f . . .
- hr x') 1''/^)

R = ^M

Die Werthe von ö und t bestimmen sich durch die Bedingung , dass für x- = co der Zähler

von derselben Ordnung unendlich werden muss wie der Nenner J^,n, indem für diesen Werth

von X der ^--Quotient B weder oo noch wird. Da z/§,» für x = oo unendlich gross von
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der Ordnung n-4-p wird, so erhalten wir zur Bestimmung der höchsten Werthe, die die

ganzen Zahlen ö und r nicht überschreiten dürfen, die Gleichungen

2(1 4-2i)-i-l — »I < »i-i-iJ , 2r+ fn<M-4-i> ,

26<m-Jrn—p—

1

, 2v<n->rP— »» .

Ist nun m-\-n-\-p eine gerade Zahl, so ergeben sich die Werthe

Mi+ ti

—

p — 2 n-r-p — m

ist dagegen m —ti-t-p eine ungeraJe Zahl, so folgt

m ^-n — p — 1

In beiden Fällen ist

ö-}-T = H — 1, r=n — ö — 1;

die Anzahl der Constanten o, b im Zähler von R beträgt demnach in jedem Falle u -r 1.

Diese t»+ 1 Constanten a, b müssen so bestimmt werden , dass der Zähler 0' wird für die

n Puncte x,,«,; . . . ; x«, s,, für die der Neuner ^e,n, als Function von x,s betrachtet,

0' wird, währenl der d-Quotient R für diese Puncte endliche Werthe hat. Bezeichnet man

den Zähler mit Z und stellt die »i Bedingungsgleichungen , denen die Constanten a, b ge-

nügen müssen, auf, so findet man

Z . /^e,n = aa . /äe.n ,

wobei mit Ja.n die Determinante

Jc.y

iy(x)
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bezeichnet ist, und mit Ja.n diejenige Determinante, die ans der o1)ig-en durch Weglassen

der ersten Horizontalreihe und der ersten Verticalreilie links entsteht, und die demnach von

a-, s unabhängig ist.

Somit ist der Zähler Z in dem algebraischen Ausdrucke für B bis auf einen von x un-

abhängigen Factor l)estimmt , den wir mit C bezeichnen , so dass Z ^= C • Ja,n. Führt man

diesen Werth ein, so erhält man als Endresultat

^[(x)+i'(a)]((«+ iM^-'l
E= \

= C^^
,

wo also C von x unabhängig ist. Diese Grösse C zeigt sich als eine, auch von den n Puuc-

ten a-,,«, ; . . . ; x„,s„ unabhängige Constante, wenn man berücksichtigt, dass B eine

syinmetrische Function der « + 1 Puncte x,s \ x^^s^ \ . . . ; x„,Sn ist. Der Quotient der

beiden Determinanten ist nämlich eine symmetrische Function der h + 1 Puncto, folglich

muss auch die Grösse C auf gleiche Weise von jedem der m + 1 Puncte abhängig sein,

muss also, da sie von x unabhängig ist, auch von den n übrigen Grössen Xi,X2 , . . . , x„

unabhängig, d. h. eine vollkommene Constante sein. Der Werth von C hängt, wie schon

erwähnt, auf algebraische Weise von den Verzweigungspuncten a ab, und dieses soll zum

Schlüsse noch kurz gezeigt werden.

Es ist

n— n— 2 , « — y—

1

,

,

Q = -^ , w'emi M+^J gerade
; q = ~

, wenn n-^p ungerade
;

ö = ^-,

-^
, wenn w+ ^+i^ gerade ; ß = ry^ , wenn m+«+iJ ungerade.

Lässt man nun der Eeihe nach die Puncto x„,s„; Xn^i , «n-i ; • • • ; a-,,+s, s^+2 iu's

Unendliche rücken und geht jedes M.?! zur Grenze über, so erkennt man leicht, dass dadurch

der Quotient der beiden Determinanten bis auf einen Factor + 1 in den Quotienten übergeht,

der dem Falle n=p-[-l entspricht. Man hat also

^[(x)+f(a)]((« + rV''T ^ ,,

7' + l —
z/n

^MCm + i-m^"""))

—
, wenn m gerade ; 6 = —^— , wenn m ungerade.



Dil' Constante C hat denselben Werth >ne früher. Lassen wir jetzt den Puuct ip+i, «p+i

in's unendliche rücken, so resultirt

»[(x)-~f(a)](«-i«"'*)
' \-r .

"•''

p • ~ — ^T '

wo .V = (
j— X,) . . . ix—Xp) (x.— X,) . . . (x,—x^) (xj— X,) . . . (x,

w—

1

, wenn m gerade ;

..(Xp_i— Xp),

, wenn m ungerade.

Diese specielle Formel habe ich schon früher in meiner Arbeit : » Xeue Theorie der ultra-

eüiptischen Fnnetiotwii < mitgetheilt. Lassen wir endlich noch den Punct x.s in's Unendliche

rücken, so folgt

"L''-' - V'VJV ^ " i
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Die letzte Gleicliiing ist zur Bestimmung- der Constante C geeignet. Man erkennt

sofort, dass man für die jj Puncte Xi^s^; . . . ; Xp,Sp auf melu-fache Weise solche Verzwei-

g-ungspimcte einführen kann, dass die linke Seite der Gleichung bis auf einen Zahlenfactor

in den Quotienten zweier nicht verschwindenden * mit den Argumenten (0) und Charac-
p

teristikeu von der Form {/.) + 2' («) übergeht : und da nach Art. l.'i ein jeder solcher

^-Quotient sich algebraisch explicite durch die Yerzweigungspuncte ausdrücken lässt, so ist

auch die Constante C eine algebraische Function der 2/^-^1 endlichen Yerzweigungspuncte «.

Um den Ausdruck für Czu gewinnen, empfiehlt sich dasselbe Verfahren, das in Art. 15 zur

Bestimmung der Constante F angewandt wurde.

Durch Division zweier Formen E mit verschiedenen Zählerfunctionen und succesäive

Einführung des Werthes oo für die Grössen x,„ ar^-i, u. s. w., so lange wie keine & iden-

tisch verschwindet, kann man noch speciellere Functionen erhalten, auf die ich hier nicht

näher eingehen will.
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Band I. 1S37. 38'» Bog. U Taf.

Schinz, H. R. Fauna lielvctica. WirbcUhiere.

Charpenfier. J. Fauna holvetica. Mollusques.

Studer, B. (.iebirffsmaüse Davos.

Otth, A. Froschirattunp Disoojrlossus.

Tschudi. J. Schweizorisclie Echsen.

Band II. 1S38. 47 Bog. 9 Tal.

Schinz. H. R. Arten .ler wilden Ziegen.

Stähelin, C. B.i liuoUen zu Meltingen, Eptinfron, Bubenilorf.

Merian. P.: Trechsel, F.; Meyer, D. Meteorologische

H...,liachtunjren in Basel, Bern und St. Gallen.

Gressly. A. Obsenations geologiques sur le Jura soleu-

fis. r* partie.

Heer. 0. Kaf.r der Schweiz. 1. Theil. 1. Lieferung.

_ - . . II. . 1. Lieferung.

Band III 1^39. 62 '/s Bog. 27 Taf.

Escher v. d. L, A. Contamerhältnisse zwischen Feld-

sjiathgestein und Kalk.

Escher v. d. L, A. und Studer, B. Geologie von Mittel-

Bünden.

Agasslz, L Echinodermes fossiles de la Suisse. 1" par-

tie. Spatangoides.

Moritzi, A. (jefisspflanzen Graubündens.

Band VIII. 1S47. 50',» Bog. 17 Taf.

I

Kölllker, A. lüMung der Sanienßdchen in Bläschen.

Mousson. A. TliiTUien von X'ix in Savoyen.
. Raabe, J. l'elo^r die Factorielle etc.

Koch. H. iimi Kölliker, A. Zur Entwiekelungsgescliicht.

Von Euiiice.

! Heer, 0. Insektenfauna der Tertiärgcbilde von Oenin-
gen und Radoboj in Croatien. (1. Abtheilung.)

Band IX. 1847. 51 Bog. 13 Taf.

Schweizer, E. Doi.jKlsalze der chromsaaren Kali mit et.

Nägeli, C. Die neuem Algensysteme.

I Breml, J. Zur Monographie der Gallmücken (Cecidomya).

I
Deschwanden, J. W. v. üeber Locomotiven für geneigte

Üalin.M

Band .\. 1S49. 47'. Bog. 13 Taf.

Amsler, J. \'.rtheilung des Magnetismus.

I

De Candolle, Alph. Sur le genre Gärtnera.

I
Sacc. F. l'oules nourries avec de l'orge.

' Braun, A. Schweizerische Characeen.
I Hofmeister, H. Witterungsverhältnisse von Lenzburg

I

(Taf. mit 39 bezeichnet).

I

Brunner. C, Sohn. Cohäsion der Flüssigkeiten.

Nägeli. C. Gattungen einzelliger Algen.

Band IV. 1840. 46 »4 22 Taf.

Heer. 0. Käfer der Schweiz. I. Theil. 2. Lieferung.

Agasslz. L Echinodermes fossiles de la Suisse. 2* par-

tie. Cidarides.

Vogt C. Zur Neurologie der Reptilien,

firessly, A. Jura soleurois. 2' partie.

Band V. 1841. 54 \» Bog. 17 Taf.

De Candolle. A. P. «t Alph. Monstruosites vegetales.

Nägeli, C. <'ir>i.n d^T Schweiz.

Blanchet, R. Sur quelques insectcs qui nuisent ä la vigne.

Gressly, A. Jura soleurois. 3' et demiere partie.

Heer, 0. Käfer der Schweiz. I. Theil. 3. Lieferung.

Band VI. 1842. 26 V Bog. 20 Taf.

Neuwyler, M. 'ionerationsorgane von Uiiio und .Aiiodonta.

Valentin, 6. Zur Anatomie des Zitteraals.

Nicolet. H. I'ndurelles.

Martins, Ch. Hvp.'ometrie des Alpes pennines.

Latser, F. Xac'hträglichc Bemerkungen zum geognosti-

schen Durchschnitt vom Gotthard bis Art (Alte

Denkschriften Bd. I. 1).

Band VII. 1845. 21'« Bog. 21 Taf.

Vogt, C. Zur Naturgeschichte der schweizerischen Cru-

staceen.

V«|t C. Anatomie der Lingula anatina.

AfSMlZ, L Iconographie des coquilles tertiaires, etc.

BrMnner, C. Polypnrus tuberaster, I'ietrafungaja.

8aCC, F. Parties Constituantes de la nourriture, etc.

Sacc, F. I'roprietös ile l'huile de lin.

Stader, B. Hautcurs barometriques dans I«' l'iriiicint. eii

Valai«, en Savoie.

C. Lltramarin.

Band .\I. 1850. 55'. Bog. 22 Taf.

Zweite Folge : 1. Band.

Heer. 0. lusektenfauna von Radoboj und Ueningeii.

V!. .\btlieilung.

Rütimeyer, L Ueber das schweizerische Nummuliten-
terrain etc.

Sacc, F. Function de l'acide pectique. etc.

— — Analyse des graines de pavot blanc.

Henry. Delcroz. Trechsel. Observations astronomiques
|..ini . . . la L-ititude de Beme.

Band .\I1. 1852. 72 ',2 Bog. 17 Tal.

Amsler. J. Wärnieleitung in festen Körpern.

Brunner. C. Kiivirons du lac de Lugano.
Girard. Ch. Ii'.'vision du genre Cottus.

Quiquerez, A. 'l'crrain siderolithique du Jura bernois.

Brunner. C. Klementaranalyse organischer Substanzen.

Frick, R. Schlesische Grünsteine.

Bruch, 0. Zur Entwickelungsgeschiclite des Knochen-
systems.

Meyer-Dür, R. Fauna helvetic.i. Schmetterlinge. I.Tag-
falter.

Band XIII. 1853. 86V Bog. 36 Taf.

De La Harpe, J. C. Lepidopti-res. IV. Plialcnides et

1" Supplement.

Mousson, A. Whewell.sche Streifen.

Stähelin, Chr. Messung von Kräften mittelst der Bifilar-

Heer. 0. lusektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen

und Radoboj. 3. Abtheilung.

Escher v. d. L, A. Oebirgsarten im Vorarlberg.



Band XIV. 1855. 64^/4 Bog. 20 Taf.

Zschokke, Th. Ueberschwemmuugen von 1852.
Pestalozzi, H. Höhenänderungen des Zürichsee's.

Renevier, E. Perte du Rhone.
Denzler, H. Untere Schneegränze während des Jahres.
Greppin, J. B. Terrains modernes du Jura bernois.

De la Harpe. IV. Phalenides. 2° Supplement.- - V. Pyrales.

Mousson, A. Veränderungen des galvanischen Leitungs-
widerstandes.

Volger, H. 0. Epidot und Granat.

Band XV. 1857. 60 V2 Bog. 30 Taf.

Brunner- V. Wattenwyl, C. Stockhommasse.
Heer, 0. Fossile Pflanzen von St. Jorge in Madeira.
Greppin, J. B. Complement aux Terrains modernes du

Jura bernois.

Härtung. Lanzarote und Fuertaventura.

Lebert. Pilzkrankheit der Fliegen.

Mösch, C. Flözgebirge im Aargau. 1. Theil.

Wild, H. Nobili'sche Farbenringe.
Rütimeyer, L. Authracotherium magnuni et hippoideuni.

Band XVI. 1858. 52 Bog. 23 Taf.

Müller, Jean. Familie des Resedaeees.

De la Harpe, J. C. Faune Suisse. Lepidopteres. VI' par-
tie. Tortricides.

Gaudin, Ch.-Th. et Strozzi, C. 1" Memoire sur quelques
gisements de feuilles fossiles de la Toscane.

Band XVII. 1800. 68 Bog. 53 Taf. und Kart.

Gräffe, Ed. Radiateu und Würmer in Nizza.

Ooster, W. A. Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses

avec la description des especes les plus remarquables.

Zschokke, Th. Gebirgsschichten im Tunnel zu Aarau.

Gaudin, Ch. et Strozzi, C. Contributions ä la flore fossile

italieime. 2' et S' memoire. (Val d'Arno. Tra-
vertins de Massa.)

Theobald, G. Unterengadin. Geognostische Skizze.

Meyer-Dür. Die schweizerische Orthopteren-Fauna.

Gaudin, Ch. et Strozzi, C. Contributions ä la flore fossile

italienne. 4' memoire. Travertins Toscans par

Ch. Gaudin et C. Strozzi. 5' memoire. Tufs vol-

caniques de Lipari par Ch. Gaudin et le Baron
Piraino de Mandralisca.

Kaufmann, F. Mittel- und ostschweizerische subalpine

Molasse.

Band XVIII. 1861. 68 Bog. 62 Taf.

Thurmann, Jul. Lethaja Bruntrutana ou Etudes paleonto-

logiques, etc. Oeuvre posthume, terminee par

A. Etallon. 1" partie.

Venetz, Ign., pere. Extension des anciens glaciers. Oeuvre

posthume, redigee en 18.57.

Ooster, W. A. Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses
IV' partie.

Ooster, W. A. Cephalopodes fossiles des Alpes Suisses.V partie. Suite de la description des figures au
T. XVII.

^

Band XIX. 1862. 76 V2 Bog. 47 Taf.

Rütimeyer, L. Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz.
Thurmann, J. et Etallon, A. Lethaia Bruntrutana.

2' partie.

Rütimeyer, L. Eocäne Säugethiere aus dem .schweizeri-
schen Jura.

Schläfli, A. Zur Climatologie des Thaies von Janina.

Band XX. 1864. 64> Bog. 33 Taf.

Thurmann, J. et Etallon A. Lethsea Bruntrutana. 3' et

derniere partie.

De la Harpe, J. 3' Supplement aux Phalenides.
Gaudin, Ch. et Strozzi, 0. Contributions ä la flore fossile

italienne. (i' memoire.
Schläfli, A. Zur physikalischen Geographie von Unter-

Me.sopotamien.

Cramer, C. Physiologisch-systematisclie Untersuchungen
über die Ceramiaceen.

Band XXI. 1865. 63 V Bog. 10 Taf.

Dritte Folge : 1. Band.

Heusser, J. Ch. und Claraz, G. Beiträge zur geognosti-
schen und physikalischen Kenntniss der Provinz
Buenos Ayres. 1. Abtheilung.

— — Description physique et geognostique de la Pro-
vince argentine de Buenos Ayres. 2' part.

Heer, 0. Fossile Pflanzen von Vancouver und Britisch-

Columbien.

Stöhr, E. Die Kupfererze an der Mürtschenalp.

Quiquerez, A. Rapport sur la question d'epuiseraent des

minerais de fer du Jura bernois.

Dietrich, K. Insektenfauna des Kantons Zürich : Käfer.

Band XXII. 1867. 74^/4 Bog. 20 Taf.

Capellinl, J. et Heer, 0. Les Phyllites cretacees du Ne-
brasca.

Rütimeyer, L. Versuch einer natürlichen Geschichte des

Rindes etc. 1. und 2. Abtheilung.

Heer, 0. Fossile Hymenopteren aus Oeningen und Ra-

doboj.

Lang, Fr. und Rütimeyer, L. Die fossilen Schildkröten

von Solothurn.

Fick, A. Untersuchungen über Muskel-Arbeit.

Christ, H. Ueber die Verbreitung der Pflanzen der al-

pinen Region der europäischen Alpcnkette.

Prym, Fr. Zur Theorif der Funktionen in einer zwei-

blättrigen Fläche.
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