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Einleitung.

In der Zeit der fötalen Entwickelungsperiode des Phanerogamen-

embryos, beginnend mit der unbefruchteten Eizelle und endigend mit der Samen-

reife, lassen sich auf anatomisch-entwickelungsgeschichtlichem Wege Verhältnisse

feststellen, die zur Ernährung des Elnibryo in deutlicher Beziehung stehen. Eine

Reihe solcher Beobachtungen habe ich in den letzten Jahren angestellt. Ihr

Ergebniss sei im Folgenden nach einigen einleitenden Bemerkungen mitgetheilt.

Zur besonderen Aufgabe stellte ich mir bei dieser Untersuchung ein

genaueres Studium der sogenannten „Antipoden" im Elmbryosack angiospermer

Phanerogameu. Es entrollte sich immerhin ein anderes Bild von der Bedeutung

dieser Elemente vor meinen Augen, als man auf Grund unserer bisherigen

Kenntnisse im Allgemeinen hiervon zu entwerfen gewohnt war.

Geht man der Quelle der jetzigen Anschauung über die fraglichen

•Gebilde nach, so stcisst man auch alsbald auf Unsicherheit. Bekanntlich sollen

dieselben nur phylogenetisch verständlich sein, etwa ein rudimentäres Prothallium

darstellen. Nach einer physiologischen Bedeutiuig dieser Elemente zu forschen,

das liegt gerade im Geiste jener Forscher weniger, die auf rudimentäre Organe

ihr besonderes Augenmerk richten. Nun aber glaube ich, dass in solchen Fällen,

wo Organe in so eigenthümlicher Weise und in gewissen Gruppen so constant

auftreten, wie hier, für den Anatomen eine physiologische Betrachtungsweise sich

geradezu aufdrängt. Es handelt sich nur darum, dass man der unabweisbaren

Forderung, die genannte Betrachtung auf die sämmtliclien Gewebetheile der

Fortpflanzungsorgane zu übertragen, auch mit Umsicht gerecht wird.

Bei dieser Art von Anatomie und Entwickelungsgeschichte , die ich

hier im Auge habe, ist selbstverständlich mit Vorstellungen und Meinungen

das vorgesteckte Ziel nicht zu erreichen. T h a t s a c h e n müssen gefunden

werden, welche im Einzelnen oder in ihrem Zusammenhange Antwort geben

1*
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auf gewisse Fragen. Für unseren Fall sind es namentlich die folgenden

Fragen, deren Beantwortung mir von Bedeutung zu sein schien.

1) Enthalten die sogenannten „Antipoden"- Zellen nachweisbar Stoffe,

die als Nährmaterial für den Embryo oder als Bildungsmaterial für das

Endosperm in Betracht kommen können?

2) Wenn ein derartiger Inhalt in den betreffenden Zellen vorkommt:

Welche histologische und mikrochemische Thatsachen beweisen, dass z. B. Stärke

gegen jene Stelle zu wandere, wo die „Antipoden" ihren Sitz haben? S^xistiren

vielleicht specifische Anpassungen für eine Zuleitung zu den genannten Zellen?

3) Angesichts der Erscheinung, die schon theilweise bekannt ist und

in nachstehender Untersuchung eingehender erörtert werden wird, dass nämlich

die sogenannten „Gegenfüsslerzellen" keineswegs immer am Chalazaende des

Embryosackes liegen, ist vom ernährungs-physiologischen Standpunkte die

Frage am Platze, ob etwa in solchen Fällen diese abweichende Lagerung mit

anderen Momenten zusammenfällt, so dass gerade in Folge dieser Lagerungs-

verhältnisse die zu beweisende Funktion der Uebermittelung von Bildungs-

material in den Embryosack hinein gefördert erscheint?

4) Giebt es Thatsachen, welche dafür sprechen, dass die sogenannten

Antipoden hinsichtlich ihrer Lagerung in einer näheren Beziehung zu dem sich

entwickelnden Embryo bezw. Keimbläschen stehen?

5) Im Zusammenhange mit der Einwanderung von Nährmaterial in

den Embryosack steht die Frage nach der Durchlässigkeit der Embryo-

sackwand, der Membranen des Knospenkernes und der Integumente. Welche

Membranen sind cuticularisirt ? Die von Cuticularisirung nicht betroffenen Stellen

können wir nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen als die leichter permeablen

betrachten; daher fällt voraussichtlich auf die Bahn der Zuströmung durch Unter-

suchung der genannten Membranen ein Licht. Welche Zuleitungsbahn ergiebt

sich nun dabei? Liegen die „Antipoden" in der Richtungslinie dieser Bahn?

Die vorstehende Skizzirung einiger Fragen, die der directen Beobachtung

möglichst zugänglich sind, entspringt der Methode, welche ich anzuwenden

bestrebt war: Vorsichtige Combination von Beobachtungsthatsachen.

Den nun folgenden Untersuchungsergebnissen folgt schliesslich eine

kurze litterarische Umschau.
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I. Ranimculaceen.

1) Gehört die Familie der Ranunculaceen hinsichtlich der „Antipoden",

die bekanntlich hier besonders deutlich entwickelt sind, schon im Allgemeinen

zu den geeignetsten Objecten für derartige Untersuchungen, so nimmt ins-

besondere die Gattung Nigella unser vorwiegendes Interesse in Anspruch.

Eigenthümlicher Weise besitzt gerade bei dieser Gattung die heran-

reifende Frucht in ihrer grossen aufgeblasenen grünen Kapsel einen Assimi-

lationsapparat, dessen Leistung man unzweifelhaft zu Gunsten der Samen-

entwickelung beanspruchen kann.

Das auffallende Moment in der Entwickelungsgeschichte des Embrvo-

sackes von Nigella besteht darin, dass die „Antipoden" zwar im jungen und

noch kleinen Embryosack wie gewöhnlich am unteren Ende des letzteren sich

befinden, bei der starken Vergrösserung desselben aber allmählich eine seit-

liche Stellung einnehmen gegenüber der ursprünglichen endständigen und im

gross gewordenen Embryosack nun viel näher dem Mikropylenende des

Embryosackes liegen als dem Chalazaende. Es vertieft sich nämlich der

Embryosack auf einer Seite an der Basis der „Antipoden", indem Zellen des

Knospenkernes resorbirt oder irgendwie verdrängt werden; die Anfangs quer

zur Samenknospe gestellte Insertionsebene der „Antipoden" kommt zuerst in

eine geneigte Lage und schliesslich ziemlich (oder vollständig) in die Richtung

der Längswand des Embryosackes zu liegen.

Taf. L Fig. 2 stellt ein interessantes Uebergangsstadium von Nigella

sativa dar. Auf einer Seite am Grunde der „Gegenfüsslerzellen" hat sich

der E^mbryosack bereits verlängert, die genannten Zellen sind nun schon nicht

mehr am Chalazaende des Embryosackes, sondern ungefähr in seiner Mitte

in annähernd seitlicher Lage angeheftet; die Bezeichnung „Gegenfüssler-

zellen" ist also hier unzutreffend geworden. (In diesem Zustande liess sich
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mit Methylgrün und Essigsäure je ein grosser Klumpen von Kernsubstanz

in den „Antipoden" nachweisen.)

Was nun die Art der Stärke verth eil ung betrifft, so sei zunächst

angeführt der Zustand in einer jungen Blüthe. Ein junges Ovulum einer

solchen Blüthe zeigte sich mir im ganzen Knospenkern, den Integumenten und

im Funiciilus so viel als stärkefrei oder doch sehr arm an Stärke; reichlich

Stärke führten die angrenzenden Fruchtknotenwände. Für diesen allerersten

Zustand wäre mir nun allerdings eine wiederholte Beobachtung erwünscht

gewesen. Ich lege jedoch auf diesen Punkt kein besonderes Gewicht. Als

feststehend kann ich indess weiterhin anführen, dass in einem auch noch

ziemlich jungen Stadium jedenfalls ein grosser Theil des Gewebes im Knospen-

kern unterhalb des Embryosackes jetzt Stärke führt; in den meisten Samen-

knospen tindet man die innere Partie des Knospenkernes reichlicher mit Stärke

versehen als die peripherische. Sieht man jedoch genauer zu, so ist man

wiederum veranlasst, zwischen den axilen Zellen des Knospenkernes und den

zunächst umgebenden inneren zu unterscheiden. Ich habe nämlich eine Beob-

achtung gemacht, der zufolge die axil gelegenen Zellen als die vorzugsweise

leitenden anzusprechen sind. Taf. 1 . Fig. 8, welche einem medianen Längsschnitt

des Eichens von Nigella sativa entspricht, zeigt feinkörnige Stärke in den

axilen Zellen, grössere Stärkekörner in den mehr seitlichen Geweben sowie

an der Basis des Knospeukernes. Nicht zu übersehen ist ferner, dass das

Knospenkerngewebe auch schon durch Streckung der axilen Zellen zur Leitung

in der Richtung gegen die „Antipoden" hin in seiner centralen Partie an-

gepasst ist.

Weiter auf die bei dieser Gattung zu beobachtenden Verhältnisse ein-

gehend, welche ich theils an Nigella sativa, theils an Nigella damascena

studirte, habe ich zunächst noch einige Moditicationen der Stärkevertheilung

namhaft zu machen.

In einem Stadium, welches den Zuständen Taf. 1. Fig. 4 und 5 vorausgeht,

ist in dem Gewebe des Knospenkernes unterhalb des noch kleinen Embryo-

sackes, wie schon angedeutet, eine förmliche „Stärkesti'asse" zu erkennen.

Gegen die Basis des Knospenkernes hin nimmt in diesem amylumführenden

Gewebe der Stärkegehalt zu. Unter den „Antipoden" sah ich sehr feinkörnige

Stärke in den Zellen. Der Stärkegehalt verliert sich ganz unten an der



Zur Embryologie der Phanerogamen. 7

Basis des Knospenkernes ziemlich plötzlich, um dann im Integnment wieder

aufzutreten. Eine gewisse Portion Stärke bleibt allem Anscheine nach im

Integument, denn auch noch bei ziemlich alten, bereits mit Eindospermgewebe

versehenen Samenknospen findet man dieselbe noch in dem luftreichen Gewebe,

das im Integument nun vorliegt. Während die Stärkestrasse in Fig. 1 gut

zu sehen ist, findet sich eine andere hierher gehörige Erscheinung in Taf. 1.

Fig. 3 \'eranschaulicht.

Die betrefl'ende Samenknospe (von NigeUa damasceva) enthielt bereits

einen Embryosack von beträchtlicher Grösse. Die „Antipoden" hatten dem-

geraäss schon die seitliche Stellung etwa in der Mitte der langen Ausdehnung

des Embryosackes inne. Von einem stärkereicheren Gewebe am Grunde des

Embryosackes zog sich auf beiden Seiten desselben (körperlich gesprochen

also wohl: ringsum) die Stärkereaction bis ungefähr in die Mitte des Keim-

sackes hinauf. Auf der „Antipodenseite" zeigte sich jedoch hierbei eine kleine

Besonderheit. Ein kleines, aus Zellen gebildetes Polster hart an dem

Anheftungspunkte der „Antipoden" enthielt eine deutliche Stärkemenge und

bildete auf dieser Seite des Embryosackes eine ausgesprochene Grenze des

Stärkegehaltes; auf der anderen Seite hingegen hörte die Amylumreaction

mehr allmählich auf. Während die Stärke im äusseren Integument bei der

von mir angewandten Jodreaction (ich nahm, um einen schnelleren und

grösseren I]ffect hervorzurufen, bei dieser ganzen Untersuchung oft Chlorzink-

jodlösung statt Jodkaliumlösung) blauschwarz wurde, zeigte die Stärke im

Knospenkern ausgesprochen röthlichen Farbenton.

In älteren Zuständen, wie sie Fig. 4 und 5 etwa darstellen, ist die

Embryosackwand bei NigeUa sativa innenseitig mit Endosperm-Zellkernen be-

legt. Am 23. Juli dieses Jahres beobachtete ich Endospermgewebe im

Embryosacke. Die „Antipoden" waren immer noch an ihrem erwähnten Platz.

In einem Embryosacke mit noch milchig-flüssigem Inhalte bemerkte ich Endo-

spermzellkerne auf der kugeligen Oberfläche zweier „Antipoden".

Dem Gesagten ist nun noch hinzuzufügen, dass ich mich bei NigeUa

damascena von dem Vorhandensein verkorkter Membranlamellen an der Innen-

und Aussenseite des inneren Integuments überzeugte. Es ist das eine sehr

leicht constatirbare Thatsache, gleichwie auch das Aufhören dieser cuti-

cularisirten Häute am Chalazaende auf medianen Schnitten klar hervor-
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tritt. Miiss also an dieser Stelle die wandernde Stärke fürs Erste in den

Knospenkern eintreten, so deuten die obigen Erscheinungen fürs Weitere be-

stimmt genug auf eine bisher kaum beachtete Mitwirkung der „Antipoden"

hin. Dunkel bleibt hingegen, was gleich von vornherein anerkannt werden

soll, die Art und Weise dieser Mitwirkung.

Doch werden auch die nachfolgenden Beobachtungen zeigen, dass

Thatsachen der verschiedensten Art vorliegen, welche alle auf die „Antipoden"

als auf die letzten Zubereiter und Uebermitteler der in den Embryosack ein-

tretenden Nährstoffe hinweisen.

Das eigenthümliche Verharren des „Antipoden"- Apparates im oberen

Theile des Embryosackes bei seiner Vergrösserung hat einmal ein Verbleiben

desselben in der Nähe des werdenden Embryo zur Folge. Ferner aber muss

besonders das Folgende berücksichtigt werden.

Würde das Gewebe genau senkrecht unter den „Antipoden" in dem

noch kurzen Embryosack zur Vergrösserung des letzteren der Resorption an-

heimfallen, so ginge hiermit der Antipodenapparat selbst und die oben be-

sprochene Zuleitungsbahn (die axilen Zellen) zu Grunde. Indem aber der

p]mbryosack sich seitlich an der Basis der Antipoden vertieft, entgeht die

genannte Einrichtung dem frühzeitigen Untergang und bleibt ihrer Function

erhalten.

Als Ausnahmefall fand ich einmal bei Nigella saüva mit ziemlicher

Sicherheit eine grössere Anzahl von „Antipoden", mindestens sechs neben

einander. Es war ein junges Eichen mit einer Stärkevertheilung der Art,

dass das Knospenkerngewebe bis an seine Peripherie Stärke enthielt, jedoch

abnehmend von der mittleren Partie des Schnittes gegen die beiden Längs-

seiten zu.

Endlich konnte, um dies noch zu erwähnen, bei Nigella damascena an

einem sehr jungen Ovulum beobachtet werden, dass zwischen den grossen „Anti-

poden"-Zellen und einem der Keimbläschen irgend ein Zusammenhang hergestellt

war, anscheinend durch einen Embryosackzellkern. Im Knospenkerngewebe

war wiederum durch Chlorzinkjod sich röthende Stärke.

2) Wir wenden uns zur Gattung HeUehorus.

Bei der winterlichen Temperatur der Jahreszeit, in welcher bekanntlich

HeUehorus viridis im Freien blüht, folgen die verschiedenen ernährungs-physio-



Zitr Embryolofiie der Phm/erof/onien. 9

logischen Prozesse im üvulnm etc., wie sicher anzunehmen ist, stossweise

und weniger regehuässig- und continuirlich auf einander, als bei Pflanzen, deren

I]ntwickehingsperiode in eine günstigere Zeit fallt, ^ermuthlich aus diesem

Grunde gewährte gerade hier eine nähere Verfolgung der betreifenden Vor-

gänge einen etwas tieferen Einblick in dieselben, so unbedeutend die

beobachtete Thatsache an und für sich erscheinen mag.

Taf. 3. Fig. 23 stellt einen Embryosack dieser Pflanze in einem

Zustande dar, in welchem das untere und obere Ende des Embryosacks zum

Verwechseln ähnlich aussehen hinsichtlich der in ihnen vorhandenen Zellen.

Beobachtet wurde fürs Erste an diesem Präparat, dass die „Antipoden"-Zelle a'

zu beiden Seiten ihres Kernes zahlreiche kleine mit C'hlorzinkjod sich roth

färbende Stärkekürnchen enthielt und wahrscheinlich auch die nächst obere

deutlich sichtbare „Gegenfüssler"- Zelle. Ferner zeigten sich etwas grössere

Stärkekörner in einigen Zellen des der Zelle a' benachbarten Gewebes. Ein

anderer Embryosack zeigte in ähnlicher Weise von zwei „Antipoden" eine mit,

eine ohne Stärke; in diesem Falle schien auch die Nachbarschaft der genannten

Zellen ganz stärkefrei zu sein. In der am tiefsten in den P^mbrvosack

herunter reichenden Zelle von denen, welche als Keimbläschen inclusive

Synergiden anzusprechen sind, beobachtet man (bei geöftueten Blütheu) am
häufigsten Stärkekörner. Nach vorausgegangenen zwölf warmen Frühlings-

tagen fand ich Endospermbildung im Embryosack, keine Stärke in den

„Antipoden" uiul auch keine oder höchstens sehr geringe Quantitäten Stärke

in ihrer Umgebung.

Die „Antipoden" enthalten nach (Jbigem abwechselnd Stärke und sind

davon wieder frei: sie erweisen sich als Uebermittler derselben in den

Embryosack hinein. Weil hier der Vorgang der Stärkewandernng langsam

verläuft, so calculire ich, erscheint die Stärke als „transitorische", auch noch

auf dieser letzten Station in Körnerform, was sonst selten oder vielleicht nie

anzutreffen ist. Bei dieser Pflanze reichen die Thatsachen, die der Be-

obachtung zugänglich sind, in der angedeuteten mikrochemischen Richtung am
weitesten.

3) Bei der P^ntwickelung des Embryosacks von Aconitum Lycoctonum

ist Folgendes zu beachten. Obwohl die Länge des Embryosacks und auch

seine Weite im Laufe der Entwickelung beträchtlich zunehmen , bleibt doch

Nova Acta LVII. Nr. 1. 2
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von einem gewissen Jugendstadium an bis zu einem älteren Zustande die

absolute Entfernung des Knospenkerngrundes (Chalaza) von den „Antipoden"

im Wesentlichen unverändert. Während nämlich im jugendlichen Zustande die

„Antipoden" das untere f^nde des Embryosacks einnehmen, ragen sie im ent-

wickelten Zustande von unten her in das Embryosack-Lumen hinein, getragen

von einer Art Columella. (Taf. 1 . Fig. 1 1 .) Der Embrj'osack vertieft sich also mit

Ausschluss jener centralen Stelle, auf welcher wie von einem festen Fundament

gehalten die „Gegenfüssler"- Zellen sich befinden.

Bei Aconitum Napellus sind gleichfalls in der ziemlich herangereiften

Samenknospe die „Antipoden" auf einem solchen Postament wahrzunehmen,

welches letztere aus Zellen besteht, deren Membranen eigenthümlich schwärz-

lich aussehen. P^ine einzelne „Antipoden"-Zelle zeigt, genau seitlich gesehen,

ungefähr birnfdrmige Gestalt. Bei längerem Aufenthalte im Wasser sah ich

bei dieser Art eine dieser Zellen platzen, wobei die Membran an der Riss-

stelle hernach spiralig aufgerollt erschien.

Wenden wir uns wieder zur ersteren Species zurück, so knüpfen die

Erörterungen am besten an die Betrachtung der Fig. 11 an. Unter den

„Gegenfüssler"- Zellen sind die erwähnten schwärzlich erscheinenden Zellen,

welche das Postament bilden. In der nach unten fortgesetzt gedachten Ver-

längerung der „Antipoden"-Stiele liegen Zellen — in der Skizze ange-

deutet — , welche in derselben Richtung gestreckt sind. Man wird sie als

Zuleitungszellen anzusprechen haben.

In jenem Gewebe des Knospenkernes, in welches die Sternchen in der

Skizze eingezeichnet sind, findet man da und dort äusserst feinkörnige Stärke,

a und b sind die Endpunkte oder Ränder der Cuticula an der Peripherie des

Knospenkernes. Die Membran des Embryosacks erwies sich nicht als

cuticularisirt; sehr deutlich aber widerstand der Schwefelsäure die eben

erwähnte Haut aussen am Knospenkern. Ganz unten am Chalazaende des

Ovulums ist ein schmaler Stärkestreifen; an beiden Seiten aufwärts ist stärke-

reiches Gewebe. Bezüglich der Stärke ' im schmalen Streifen notirte ich mir

seiner Zeit, dass an dieser Stelle die Jodreaction eine etwas röthliche Färbung

ergab; die Stärke an den Seiten (im Integument) war dagegen blauschwarz.

Zwischen den Punkten a und b wird hiernach wiederum der Eintritt der ein-

wandernden Stärke erfolgen.
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Ein älteres Stadium von Äromtmn Lycoctonum zeigte den Embryosack

voll von Endospermgewebe. In Taf. 3. Fig. 24 ist ein Querschnitt durch

die „Antipoden"- Gegend dargestellt, in welchem diese Zellen vom Endosperm-

gewebe umgeben sind in Taf. 3. Fig. 34 ein Längsschnitt, welcher zu

Aconitum Napellus gehört.

Schliesslich noch Einiges über den Inhalt der vielbesprochenen Zellen.

Bei Aconitum Lycoctonum lässt sich neben einem kriimlichen Stoff mit

Haematoxylin durch Rothfärbung je ein Klumpen von Kernstubstanz in den-

selben nachweisen. In einem Falle, wo die Anfüllung des Embrvosacks mit

Endospermgewebe voraussichtlich nahe bevorstand , sah ich in einer oder

zweien der „Antipoden" getheilte Kerne. (Dergleichen p]rscheinungen sind

übrigens schon bekannt.) Ein beträchtlicher Ballen aus einer dieser Zellen

wurde mit Haematoxylin roth gefärbt. In einem anderen Falle, wo das

Endospermgewebe bereits die „Antipoden" umgab, schien mir zwar der

Inhalt einer dieser Zellen gleichsam erschöpft zu sein-; doch lasse ich es

unentschieden, ob die „Antipoden" bei dieser Pflanze nicht schliesslich sich

als physiologisch gleichwerthige Elemente dem Endosperm einverleiben.

4) Meine Beobachtungen an TrolUus europaeus führten mich wenigstens

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu dem Schlüsse, dass hier die Anfangs

ungetheilten Kerne der „Antipoden"- Zellen durch Theilungen Zellkerne für

das Endosperm erzeugen. Allerdings muss ich gestehen, dass mir die Zwischen-

stadien dieses Prozesses nicht so vorlagen, wie es wünschenswerth gewesen

wäre. Beispielsweise fand ich einmal die Gegend der „Antipoden" wie mit

einer Schleimmasse umlagert und sah diese Masse seitlich sich an der Elmbryo-

sackwand hinaufziehen und Zellkerne in derselben da und dort.

Ferner stellt die Skizze Taf. 3. Fig. 27 einen grossen ,.Antipoden"-

Zellkern dar. Der betreffende Embryosack zeigte auch in seinem Inhalte

getheilte Elndospermzellkerue. Durch Druck Hess sich der mehrfach getheilte

Zellkern aus einer der „Gegenfüssler"- Zellen befreien. Dieselbe Operation,

Druck aufs Deckglas, brachte am unteren Ende des Embryosacks in der

Antipodengegend eine grössere Anzahl von Eudospermzellen zum Vorschein,

welche getheilte Kerne besassen. Jene grossen Kerne der „Antipoden", deren

einer in der erwähnten Fig. 27 dargestellt ist, färben sich gleich wie normale

2*
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Zellkerne mit Methylgrün und Essigsäure schön grün, während sich die übrige

krümliche Inhaltsmasse der Zellen nicht färbt. (Vergl. auch Tat". 3. Fig. 28.)

Hinsichtlich der Stärkevertheilung gaben mir die Beobachtungen von

TroUkts em-opaeus Folgendes an die Hand. Im äusseren Integument befindet

sich reichlich Stärke von der Mikropylengegend bis zum Grunde des Knospen-

kernes; jedoch nimmt die Stärkemenge gegen die Knospenkernbasis hin ab.

Es gelingt, im Integument die Grössenabnahme der Stärkekörner gegen die

stärkefreie Basis des Embryosacks hin zu beobachten. Das Gewebe unter-

halb der Antipoden, sowie diese selbst sind stärkefrei.

Die Oberfläche des Knospenkernes einer jungen Samenknospe ist mit

einer cuticularisirten Lamelle bedeckt. Diese Lamelle hört am Grunde des

Kernes auf, nämlich an der innenseitigen Basis des inneren Integuments.

Also erscheint eine seitliche Zufuhr von Nährraaterial unmöglich. Somit wird

der Schluss nahe gelegt, dass von unten her zugeleitete Bildnngsstoffe schliess-

lich durch Verniittelung der „Antipoden" dem Embryo bezw. dem Endosperm

in ihrer Entwickelung zu Gute kommen.

5) Es folgen zunächst noch einige Bemerkungen, welche sich auf ver-

schiedene andere Augehörige der Ranunculaceen beziehen.

Bei Delphmium ehtmn fand ich im entn'ickelteren Zustande wiederum

die „Antipoden" im Endospermgewebe wie eingemauert, eine Erscheinung, die

übrigens auch schon bekannt ist. Hegelmaier^) giebt unter Anderem an,

dass die Zellengruppe der „Antipoden" bei Eranthis Jiiemalis und anderen

Ranunculaceen zwar ziemlich dauerhaft sei, aber doch bei der Entwickelung

compacten Endospermgewebes verschrumpfe.

Bei Gelegenheit der Untersuchung von Belphinium eJatum trat mir ein-

mal eine Erscheinung entgegen, der zufolge die Membran einer „Antipode" sehr

dehnbar ist; denn eine solche in der Präparatflüssigkeit geplatzte Zelle nahm

nachher an Volumen bedeutend ab.

Einige Einzelheiten ergaben mir endlich noch meine Studien an Aqui-

legia vulgaris und Cimicifuga ramosa. Bei letzterer Pflanze lässt sich meinen

Beobachtungen zufolge leicht eine Columellabildung und Streckung der unter

1) Untersuchungen über die Morphologie des Dicotyleu-Endosperms. Nova Acta der

Kaiserl. Leop.-Carol. Deutsehen Akademie der Naturforscher 1885, Bd. XLIX. Nr. 1. p. 71.
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den „Antipoden" liegenden Zellen wahrnehmen. Auf die erstere der genannten

Pflanzen beziehen sich noch folgende Angaben.

Eine junge Samenknospe mit kleinem Embryosack enthielt Stärke im
Knospenkern, sowie im äusseren Integument: jene wurde in dem Jodpräparat

röthlich, diese tiefblau. Die (dünne) innere Eihülle erschien an Stärke arm
oder frei davon. Auch hier bestätigte sich die schon mehrfach erwähnte

Thatsache, dass bis an die Basis des inneren Integuments hin eine in

Schwefelsäure widerstehende Lamelle an der Peripherie des Knospenkernes

hinzieht.
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IL Grramineen.

Nächst den Ranuncalaceen sind es in erster Linie die Gramineen

gewesen , die ich eingehender untersuchte , und es wird sich zeigen , dass

zur Beleuchtung der in Rede stehenden Verhältnisse die Wahl dieser

Familie als eine günstige sich erwies. — Das wesentliche allgemeine Er-

gebniss werde ich vorausschicken und dann in die Besprechung einzelner

Fälle eintreten.

Der Zusammenhang der Gewebe zwischen Fruchtknotenwand und

Ovulum bei Zea Mays und den sich ähnlich verhaltenden Coix Lgcri/nia,

Panicmn crus gallt unterscheidet sich wesentlich von der Insertionsweise der

Samenknospe bei einer zweiten Gruppe von Gramineen, zu welchen die gleich-

falls von mir untersuchten Arten von Hordeum, Briza , Secale, Lolinm

gehören.

Das Ovulum der ersten Gruppe (Zea, Coix etc.) ist basal angeheftet,

so dass die mit den Keimbläschen versehene Embryosackspitze der Anheftungs-

fläche zugekehrt ist. An der entgegengesetzten Spitze des Embryosacks

liegen die „Antipoden", also end ständig. Sie sind hier schlechtweg das

Erstlings-Endosperm , indem z. B. bei Zea Mays im Anschluss an sie das

übrige p]ndosperm sich entwickelt.

Bei der zweiten Gruppe dagegen [Hordeum sativum, Secale eereale,

Briza maxima, Lolium italicmn und wahrscheinlich noch vielen anderen) ist die

Anheftung des Ovulums eine entschieden seitliche und die „Antipoden"-

Gruppe befindet sich hier an einer Seite der Embryosackwand, nicht am

Ende. Von der Anheftungsfläche des Eichens gegen den Embryosack vor-



Zur Embryologie der Phanerogamen. 15

schreitend, gelangt man ungefähr senkrecht auf eine der langen Seiten des

Embr3^osacks, und zwar auf diejenige, welche die „Antipoden" trägt, weshalb

auch bei der ganzen Gruppe (wie bei Nigella oben) der Name widersinnig

wird. Hier sind die „Antipoden" als die letzten Vermittler und Apparate

der Eindospermbereitung aufzufassen.

Der Unterschied der beiden Gruppen ist mit dem Gesagten noch

nicht erschöpfend angegeben. Schon äusserlich und für sich beti-achtet stellen

die „Antipoden" bei Zea sich ganz anders dar, als bei der zweiten Gruppe.

Bei Zea sind sie in der That nichts Anderes als ein kleines Zellgewebe am

Grunde des Embryosacks, den späteren secundären Endospermzellen schon

äusserlich ähnlich sehend; keine charakteristische Zahl, keine auffallende Be-

ziehung zwischen ihnen und den zuströmenden Stoffen giebt sich kund, kurz-

um sie sind die vor der Befruchtung gebildeten Elemente des Endosperms.

Beim Heranwachsen des Endospermkörpers stellen sie die allmählich in das

Gewebe des Knospenkernes vorgeschobene Spitze dieses Körpers dar.

Bei der anderen Gruppe dagegen {Hordeum etc.) besitzen die „Anti-

poden" den an dieselben Gebilde bei den Ranunculaceen erinnernden Habitus;

sie sind gross, blasenförmig und zeigen die deutlichsten Beziehungen zu den

dem Embryosacke zuströmenden Nährstoffen. Die 3 -Zahl kommt vor, wird

aber meist überschritten.

Zur weiteren Orientirung über die morphologischen Verhältnisse der

beiden Gruppen dient ferner die Thatsache, dass bei seitlicher Anheftung

{Lolium etc.) die verkorkte Membran, die sich an der Peripherie des Ovulums

befindet, an der Insertionsstelle , also auch seitlich, unterbrochen ist. Bei

basaler Anheftung {Zea) ist dem entsprechend diese von den cuticularisirten

Lamellen nicht berührte, d. h. offen gelassene Stelle an der Basis des Uvuliims.

Man vergleiche hierüber die Figuren, die zu den Gramineen gehören, ins-

besondere auch die Querschnitte.

Ich gehe zur Besprechung der einzelnen Fälle über.

1) Zea Maijs. Ein junger Inflorescenzkolben , der einschliesslich der

Narben noch in Blättern eingehüllt und somit unbefruchtet war, lag zur

Untersuchung vor. In zwei Eichen dieses Kolbens fand ich bereits, wie zu

erwarten, an der Basis des Embryosacks „Antipodenzellen". Ihre Zahl er-
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scheint unbestimmt, jedenfalls mehr als 3, vielleicht über 6. Später schliesst

sich an dieses kleine „Antipoden "-Gewebe das Endosperm an. Es liegt

hier meines Erachtens ein sicherer Fall von Endospermbildung vor der Be-

fruchtung vor.

Bei Gelegenheit dieser Untersuchung sah ich in der Mitte des Embryo-

sackes einen Doppelkern. Die Skizzen Taf. 2. Fig. 14 und 16 stellen Embryosäcke

aus unbefruchteten Eichen dar. Die erwähnten Doppelkerne sind sichtbar;

nicht genau gezeichnet, weil zum 'J'heil undeutlich, sind die AVandrichtungen

in der „Antipoden"-Gruppe. Aus Taf. 2. Fig. 19 ist die endständige Lagerung der

zahlreichen „Gegenfüssler"- Zellen deutlich zu ersehen; in einem ähnlichen

Alterszustande zog sich die betreffende Zellgruppe an einer Seite des Elmbryo-

sackes etwas hinauf.

Hofraeisteri) ^^ollte bei Zea Mays, Sonjlnim lialepense nie „Antipoden"

gesehen haben, dagegen zahlreiche bei Seccde cereale, Elijmus arenarius,

Eordeum vulgare. Thatsächlich hat aber dieser Autor schon 1849 2) bei Zea

die betreffenden Zellen gesehen und abgebildet, aber nicht als „Antipoden"

ansprechen wollen.

Hinsichtlich der Menibranbeschaffenheit zog ich einen jugendlichen

Embryosack in Untersuchung. Der Einwirkung der Schwefelsäure gegenüber

verhielt sich die Membran desselben einschliesslich des „Antipoden" -Gewebes

wie die anderen Cellulosewände, dagegen umgiebt, wie schon erwähnt, eine

verkorkte Lamelle das Gvulum und endigt an der Insertionsfläche.

Die Skizze Taf. 2. Fig. 2 1 giebt mir noch zu einigen weiteren beschreibenden

Bemerkungen Veranlassung. In diesem Zustande, in welchem der Embryo-

sack schon voll von Endospermgewebe ist, Hess sich Stärke weder im

Endosperm noch im Knospenkerne in nennenswerther Menge beobachten. Der

Inhalt der Endospermzellen zeigt noch plasmatische Natur. Die Zellen in

der Nähe des Embryo (emb.) sind reichlicher damit versehen als die weiter

von ihm entfernt liegenden. Das Gewebe des Knochenkernes (Kn) erscheint

sehr inhaltsarm, und zwar am ärmsten um den p]mbryosack herum.

1) „Neue Beiträge zur Kenntniss der Embryobilduug etc." p. 677.

*) „Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen" Tafel XI.
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Sorglmm bicolor habe ich nicht untersucht. Hofmeister's Be-

merkungen (p. 32 des letztcitirten Werkes), die sich auf Zea Maijs und Sorghum

hieolor beziehen, legen indess einen neuen Gedanken nahe bezüglich einer

ganz eigenthümlichen Nebenfunction der „Antipoden" bei letzterer Pflanze.

„Die ZellenVermehrung", so lautet die Stelle, „ist am lebhaftesten im Chalaza-

ende der p:ndospermmasse, das bei Zea gewöhnlich stnmpfkeulig, bei Sorghum

dagegen oft langgezogen fadenförmig ist; am schwächsten am Mikropylen-

ende, wo eine nur dünne Lage von Perisperm dem Endosperm zu verdrängen

obliegt. — Die Gruppe eigenthümlich gebildeter Zellen, welche das Chalaza-

ende des Embryosackes umfasst, ist während dieses Vorganges lange deutlich

zu erkennen."

Für unrichtig halte ich, dass diese Zellengruppe ausserhalb des Embryo-

sackes liegen soll; man kann allerdings auch bei Zea Maijs zu dieser Ansicht

verleitet werden. Nicht von der Hand zu weisen aber ist der Gedanke, dass

bei Sorghum bicolor die fragliche Zellengruppe thatsächlich als Bahnbrecher

beim Vordringen des Endospermkörpers dient.

2) Von Vertretern der zweiten Gruppe soll nns zuerst Briza be-

schäftigen.

Zwar weicht Briza in der Gestalt des Samens und der Frucht von

Hordeum, Secale etc. dadurch ab, dass die herangereifte Frucht ersterer eine

ungefähr kreisförmige Scheibe darstellt gegenüber den mehr spindelförmig

verlängerten Früchten der letzteren beiden. Jedoch in Hinsicht auf die hier

im Vordergrunde stehenden Verhältnisse gehören sie zusammen.

Die beträchtlich grossen „Antipoden" liegen entweder in der Dreizahl

oder in grösserer Anzahl auf einer der flachen Seiten des Embryosackes.

Vergleichen wir die beiden Längsschnitte Taf. 3. Fig. 39 und 41, so überblicken

wir nicht blos das eben angegebene Verhältniss, sondern entnehmen aus der Be-

trachtung der letzteren Figur unter Zuhülfenahme des Querschnittes (Taf. 3. Fig. 38)

noch Folgendes. Die Anheftung des Eichens ist eine seitliche, und damit im

Zusammenhange steht, dass die directe Zuleitung von Stärke etc. nur von

jeuer Seite des Embryosackes her erfolgen kann, auf Avelcher auch die

„Antipoden" ihren Sitz haben. Die Cuticularisirung einer die Samenknospe

umschliessenden Haut wurde bei verschiedenen ähnlichen Gramineen-Eichen

nachgewiesen.

Nova' Acta LVLE. Nr. 1. 3
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Die Untersuchung von Querschnitten heranreifender Früchte von

Hordeum sativum distkJion ergab mir namentlich folgende Punkte. Zwei

cuticularisirte Häute an der Peripherie der Samenknospe grenzen dieselbe

gegen die Fruchtknotenwand ab. Diese Lamellen endigen an dem in den

Embryosack seitlich hineinspringenden Gewebe, welches die „Antipoden" trägt.

Zweitens lässt sich an schon ziemlich herangewachsenen Früchten eine An-

häufung von Zellkernsubstanz durch Methylgrün und Essigsäure nachweisen

auf eben jenem Gewebevorsprunge, welcher in den Embryosack hineinragt und

Sitz der ,,Antipoden" ist.; Augh das kleinzellige Gewebe selbst, das unter

den „Antipoden" liegt, ist reich an Zellkernsubstanz.

Die nähere Betrachtung der Fig. 9 (Taf. 1), welche einen Querschnitt

darstellt (unter Hinweglassuug der Randpartieen), zeigt uns, dass die zahl-

reichen blasenförmigen Antipoden wiederum seitlich im Embryosack liegen,

und zwar ist ihr Lager jener Gewebepfosten, der nach aussen in die Frucht-

wandung hineinführt.

Seeale ccreale besitzt gleichfalls seitlich gelagerte „Antipoden", und

zwar wieder auf jener Seite des Embryosackes , wo die Anheftungsstelle des

Ovulums liegt; sie sind in grösserer Anzahl vorhanden. Ich notirte ferner

eine Beobachtung, der zufolge an den „Antipoden" eine Ansammlung von

Endosperm-Zellen oder -Zellkernen sichtbar war; auch ein anderes Mal sah

ich wiederum eine beträchtliche Kernmasse auf den blasenförmigen, grossen

„Gegenfüssler"- Zellen.

Ein Längsschnitt senkrecht zu der fortgesetzt gedachten Medianebene

der Saraenfurche von Seeale cereale lässt dem Gesagten zufolge die „Antipoden"

in der Flächenansicht sehen. Ein solcher Schnitt zeigte mir 7—8 derartige

Zellen neben einander. Die Stärkeeinwanderung durch Vermittelung des

Postamentes, auf welchem die „Antipoden" ruhen, wird durch folgende That-

sache beleuchtet. In einem schon weit gereiften, aber doch noch unfertigen

Zustande des Samens fand ich in dem bereits vorhandenen Endosperm auf

dem Querschnitte kleine Stärkekörner in der Nähe dieses Gewebepfeilers, da-

gegen grosse Stärkekörner in der entsprechenden bogenförmigen Region in

grösserem Abstände von dem „Antipoden"-Postamente.

feindlich noch zu Loliuni übergehend, kann ich mich nebst dem Hin-

weise auf Fig. 36 und 42—44 (Taf. 3) auf wenige Worte beschränken. Der
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seitlichen Anheftung des Uvulums entspricht wiederum die Lage der „Antipoden"

au derselben Seite des P^mbryosackes. p]ine cuticularisirte Membran umhüllt

die Samenknospe mit Ausschluss der Insertionsstelle. Schliesslich erwähne

ich noch einer Notiz über Lolium temuleiititm, wonach ich in dem Gewebe in

der Umgebung des Embryosackes an einer den „Antipoden" benachbarten

Stelle eine gewisse Quantität von Stärke beobachtete, die wiederum mit dem

Jodreagens roth wurde.

3*
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IIL Ausgewählte Monocotylen und Dicotylen.

Obwohl schon Hofmeister^) Crocus vemus gründlich untersncht hat,

wendete er doch dem Gegenstände unserer Aufmerksamkeit sein Interesse

nicht in dem Grade zu, wie es hier meine Aufgabe ist. Hervorzuheben ist

übrigens besonders, dass Hofmeister bereits einige Skizzen gab, welche klar

die birnförmige Gestalt und die eingesenkte Lagerung der „Antipoden" er-

kennen lassen. Dagegen kann ich mich mit der Darstellung von Vesque^)

nicht einverstanden erklären; denn er nimmt an, dass unmittelbar unter den

„Antipoden" eine als „anticliue inerte" bezeichnete Zelle sich betindet; es

wird sich eben bei seiner Beobachtung nur um die „Antipoden"-Stiele und ihre

Umgebung gehandelt haben.

Auf meine Fig. 15, 18 und 20 hinweisend habe ich kaum nöthig zu

sagen, dass ausser den Antipoden selbst die anatomische Umgebung derselben,

die Stärkevertheilung im Ovulum und die Beschaffenheit der bezüglichen

Membranen die Punkte sind, denen unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.

Die drei grossen „Antipoden" sind mittelst ihrer allmählich zugespitzten

Enden in die trichterartige Vertiefung eines Gewebehügels eingesenkt. In der

gedachten Fortsetzung dieser Stiele gegen die Basis des Knospenkernes zu

stösst man auf Zellen, die in derselben Richtung etwas gestreckt sind.

In einem mir besonders günstig erscheinenden Falle legte ich grosses

Gewicht darauf, die Art des Stärkevorkbmmens in der unmittelbaren Nach-

1) ,,Die Entstehung des Embrj'o der Phanerogamen." 1849.

2) . „NouTelles reoherches sur le developpement du sac embryonnaire ete." Ann. d.

sc. nat. Ser. VI., T. VIU., PL XIV. et p. 304.
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barschaft der „Antipoden" zu studiren. Den betreffenden Fall stellt Tat". 2.

Fig. 18 dcir. Eine entschiedene Grössenabnahme der Stärkekörner in der

Richtung- gegen die Antipodenstiele zu, die in dem Trichter A stecken, ist das

wesentliche Moment. Tat". 2. Fig. 15 stellt einen medianen Längsschnitt durch

das betreffende Gewebe dar, so dass hier die P^insenkung der „Gegenfiissler-

zellen" und ihr Contact mit ihrer Umgebung zur Anschauung kommt. Die

Stärkevertheilung ist hier weniger charakteristisch zn sehen.

Elin Weg für die Stärke, welche in den Embryosack gelangen soll,

ist nur von unten her offen gelassen. Denn es lässt sich als cuticularisirt

sowohl eine Membranlamelle (oder Membran) zwischen innerem Integument und

Knospenkern, als auch zwischen äusserem und innerem Integument nach-

weisen, so dass aus dem Faniculus resp. auch aus dem äusseren Integument

nur am Grunde des Knospenkernes eine Einwanderung statttinden kann. Die

gerade Linie \on der Basis des Knospenkernes gegen den Embryosack führt

auf die „Antipoden" hin. Gegen die Spitze des Gewebekegels hin, der die

„Antipoden" trägt, Hess sich eine Verkorkung nicht mehr sicher nach-

weisen ; die Membranen an der Kegeloberfiäche, zunächst in der Nachbarschaft

der „Gegenfiisslerzellen", sind sogar anscheinend ziemlich stark qiiellbar in

Schwefelsäure. Trotzdem ist es mir unwahrscheinlich, dass die gallertartige

Membran, welche die Zellen dieses Kegels und den Embryosack von ein-

ander scheidet, eine für gelöste Nährstoffe leicht permeable Haut darstellt;

die Antipoden stellen wahrscheinlich hier unten ganz allein die Eintrittsstelle

für die. einwandernde Stärke etc. dar. Für die Annahme, dass von unten

her geradlinig und von den Seiten her auf die „Antipoden"-Stiele zu die ge-

lösten Nährstoffe sich bewegen, spricht einerseits jene oben erwähnte Grössen-

abnahme der Stärkekörner, andererseits die Thatsache, dass in dem axilen Theil

des Knospenkerns die Stärke gewöhnlich fehlt. (Taf. 2. Fig. 20.) Diejenigen Zellen,

welche wenigstens vorübergehend als Lagerstätten für Stärke in Körnerforra

dienen, sind hiernach die seitlichen Partieen des Knospenkernes unterhalb des

Embryosacks; in der Mitte findet die raschere Wanderung gegen die „Anti-

poden" zu statt, daher mangelt hier die Kurnerform der Stärke.

Ferner mache ich noch bei Betrachtung der Fig. 20 auf das Abneluuen

der Stärkequantitäten nach unten hin in den beiden seitlichen Partieen des

Knospenkernes aufmerksam. Daraus ist auch als wahrscheinlich zu schliessen.
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dass ein directer Eintritt der Stärke vom Knospenkern in den Embryosack

im Allgemeinen erschwert ist, vielmehr ein Eintreten durch Vermittelung der

„Antipoden" statthat.

Endlich habe ich noch einige bemerkenswerthe Variationen bezüglich

der Amylumvertheilung namhaft zu machen.

In einem ersten Ealle enthielt das Gewebe des Knospenkernes unter-

halb des Embryosacks nur Spuren von Stärke; im äusseren Integument hin-

gegen war die Stärkereaction gegen die Mikropyle zu erheblich, von letzterer

gegen die Chalaza hin nahm sie ab. In anderen Fällen beobachtet man Ovula,

welche Stärke in dem die „Antipoden" tragenden Gewebehügel aufweisen,

dagegen in dem äusseren Integument stärkefrei sind. Solche Erscheinungen

bestätigen die von mir oben vertretene Ansicht von der Wanderung der

Stärke im äusseren Integument von der Mikropyle nach unten und weiter im

Knospenkern von der Chalaza nach den ,,Antipoden" zu.

Ueber Lachenalia habe ich zwar nur unvollständige Beobachtungen

gemacht, doch ist an der Hand des Gesehenen immerhin zu erwähnen, dass

diese Pflanze für unsere Frage ein weiteres lehrreiches Object ist; dasselbe

gilt, wie ich als sicher annehmen möchte, hinsichtlich der von Vesque

untersuchten und von mir nicht studirten CHvia.

Ich gehe zur Besprechung einiger Scrofularineen über.

Gratiola officinaUs. Wenn „Antipoden" vorhanden sind, entziehen sie

sich jedenfalls leicht durch Kleinheit, Zartheit der Wände etc. der Beobachtixng.

Das Bemerkenswertheste bei dieser Pflanze und Verwandten war mir die

Beschaftenheit der Embryosackwandung im Zusammenhalt mit der Art der

Stärkevertheilung. Hier ist es oftenbar Behufs Ernährung des Embryo resp.

Endospermbildung vorzugsweise auf Zufuhr vom Mikropylenende des

P^mbryosacks her abgesehen.

Besehen wir uns die einfache Skizze Taf. 1. Fig. 12. Sie stellt

wesentlich das nach Behandlung mit Schwefelsäure und Jod Zurückbleibende

dar. Ein beiderseits oflenes röhrenförmiges Stück vom Embryosacke ist

cuticularisirt, und zwar ist es das der Chalaza zu gelegene Stück. Nur eine

Spur Stärke ist an dem „Antipoden"-Ende sichtbar. Hingegen ist das Stück

des Embryosackes am Mikropylenende durch eine sehr auffallende Stärke-

anhäufung in seiner Umgebung ausgezeichnet. Innerhalb dieser Stärke führen-
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den Hülle liegt nun das Stück des Embrvosackes, das von solcher Cnticii-

larisirung sich nicht betroffen zeigt. An den älteren Eichen findet sich keine

Stärkeanhäufung mehr, die Stärke fehlt fast ganz im Ovulum. Mit ziemlicher

Sicherheit sah ich im jungen Uvulum auch im Innern des Erabryosackes

selbst Stärke.

Zur allgemeinen anatomischen Orientirung bemerke ich noch, dass das

Mikropylenende des Embryosackes sich sehr verschmälert und zuspitzt. Ein

Funiculus ist so wenig ausgebildet, dass der Beobachter längere Zeit zu

thun hat, das Mikropylenende vom Chalazaende zu unterscheiden. Das er-

wähnte cuticularisirte Embryosackstück liegt also entfernt von der centralen

Placenta, die Stärkeanhäufiing ihr genähert.

Auch bei einer D/^;7a//s- Samenknospe fand sich am Mikropylenende

eine Stärkeanhäufung in der Umgebung des Embryosackes. Desgleichen bei

Scrofiüaria {aquatica?); bei letzterer beobachtete ich auch „Antipoden"; der

mit Stärke umgebene Embryosacktheil unterscheidet sich wiederum von dem

in seiner Nachbarschaft stärkefreien durch das Verhalten gegen Schwefelsäure,

indem ähnlich wie bei Gratiola letzterer ausgesprochen widersteht im Gegen-

satze zu demjenigen, der den künftigen Embryo birgt. Hier ist gleichfalls die

Entscheidung darüber, welches Elnde des Embryosackes den Sexualapparat

und welches die „Antipoden" enthält, nicht sofort zu treffen. Es fehlt

nämlich ein deutliches Integument. Das Eizellenende der Samenknospe ist

übrigens spitzer.

Bei Anthbrltinnm majus sind beträchtliche Stärkemengen sowohl am

Mikropylenende als am entgegengesetzten Ende des Ovulums nachweisbar.

Am Mikropylenende ist es nebst der Gegend des Funiculus besonders ein die

Spitze des Embryosacks einhüllender Gewebemantel, der reich an Stärke ist.

In dieser oberen Region widersteht die Membran des Embryosacks der

Schwefelsäure nicht in jener Weise, wie es in dem nun daran sich an-

schliessenden beiderseits offenen röhrenförmigen mittleren Stück ausgeprägt

der Fall ist. Die Reaction auf Stärke bleibt ganz oder fast ganz aus in

dieser mittleren Zone der unmittelbaren Embryosack -Umgebung. Dagegen

sind unterhalb der „Antipoden", überhaupt um das unterste Ende des Keim-

sacks herum, gewöhnlich wieder ziemlich viel Stärkekörner zu finden.
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Auch hier findet man, wie meine Figuren 30 bis 32 zeigen, „Anti-

poden"-Zellen. An einer älteren Samenknospe beobachtete ich im untersten

(„Antipoden"-)E;nde des Embryosacks Endospermgewebe mit ziemlich deutlichen

den Embryosack quer durchsetzenden Hauptwänden.

WennVesque') von den Scrofularineen sagt: „Pas d'appareil antipode.

Une, deux ou trois anticlines", und ferner anführt, dass eine oder zwei der

„Antiklinen" activ seien: „produisent Falbumen", so drücke ich dieses Ver-

hältniss nur mit anderen Worten aus und erkläre: „Antipoden" von jener

specifischen Ausbildung und Erscheinung, wie sie bei den Ranunculaceen, bei

Crocus etc. vorkommen, sind hier allerdings nicht vorhanden; ihre physio-

logische Bedeutung wird hier im Wesentlichen wie bei Zea die sein, das

primordiale Endosperm zu repräsentiren. Wenn dann bei Graüola ojf. und

einer Scrofularia -^Tpecies^ wie oben erwähnt, gerade das Keimbläschenende

sich vorzugsweise als zur Stärkeeinwanderung geeignet erweist, so liegt auch

hierin ein Hinweis, dass die „Antipoden", wie sie bei Scrofularineen auftreten,

entsprechend ihrer ziemlich unscheinbaren morphologischen Erscheinung als

Vorläufer des Endosperms aufzufassen sind, während die „Antipoden-Apparate"

von Crociis, der Ranunculaceen, vieler Gramineen specifisch angepasst sind

zu einer frühzeitigeren Function im Embryosack.

Zu den Pflanzen, mit denen ich in der ersten Periode meiner Unter-

suchung unverhältnissmässig lange mich beschäftig"te
,

gehört Viola fricolor.

„Antipoden" konnten nicht mit Sicherheit beobachtet werden. Die Bekleidung

der Embryosack -Innenwand mit Endospermzellkernen ist schon vorhanden,

wenn der Embryo erst aus einigen wenigen Zellen besteht und der betreffende

Fruchtknoten noch mit den Blumenblättern umhüllt ist. Der Knospenkern

besitzt eine Wandung von ungefähr 6 Lagen grösserer Zellen; die Membran

des Embryosacks zeigte sich als nicht cuticularisirt. Es kann hiernach von

allen Seiten her Nährmaterial aus dem Knospenkern in den Embryosack

treten. Trotzdem zieht auch hier das untere Ende des Embryosacks die Auf-

merksamkeit des Beobachters auf sich. Vielleicht dient die Zufuhr von unten

zur Bildung des späteren inneren Endospermgewebes , während die frühzeitig

1) „Nouvelles recherches sur le dereloppemeiit du sac embryonnaires des phauerogames

augiospermes". Ann. d. sc. nat. Ser. VI, T. VIEL, p. 308.
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auftretende Tapete sich auf Kosten allseitig zuströmenden Materials entwickelt.

Gehen wir nämlich zur Betrachtung- der genannten Stelle über, so rindet sich

im unteren Embryosackende, wenn die Wände des Sackes mit Endosperm-

zellen belegt sind, eine schleimige Masse, die sich hauptsächlich als aus zahl-

reichen Zellkernen zusammengesetzt erweist.

Ausserhalb des Embryosacks, an seinem unteren Ende, liegt ein eigen-

thüniliches, aus Zellen gebildetes Schüsselchen, das deu Embryosack zu tragen

scheint. Die Zellwände dieses Näpfchens zeichnen sich durch charakteristische

Lichtbrechung aus, erscheinen schwärzlich. Unterhalb derselben und in ihrer

Umgebung kommen nun im jüngeren Stadium regelmässig Stärkekörner in

sichtlicher Quantität in dem Gewebe vor. Sehr entwickelte Zustände (mit

Endosperm) lassen auf einen Verbrauch dieser Stärke schliessen. Die Frage,

in w^elch näherer Beziehung die schwärzlichen Zellen des Schüsselchens zum

Embryosacke und seinem Inhalte stehen, habe ich wohl verfolgt, verzichte

aber gegenwärtig auf eine Lösung derselben. Darüber will ich mich noch

aussprechen, dass das genannte Schüsselchen jedenfalls in der Mitte aus zwei

Zelllagen besteht und im Durchmesser etwa 10 Zellen aufweist. Die obere,

dem Phnbryosack zunächst liegende Zellschicht dieses Gewebes nun scheint

— was zu beobachten Schwierigkeiten macht — in gewissen Wänden gallert-

artig und sehr quellbar zu sein.

Im Ganzen sind also meine Beobachtungen bei Viola nicht zu einem

befriedigenden Abschlüsse gediehen; jedoch wirft sich angesichts dieses Falles

die Frage für die zukünftigen Forschungen auf, ob nicht Viola ein Vertreter

einer besonderen Kategorie im Bereiche jener Erscheinungen ist, welche die

fötale Entwickelungsperiode des Angiospermen-Embryo begleiten.

Nachdem ich nun im vorstehenden Haupttheile dieser Abhandlung das

Wesentlichste aus meinem Beobachtungsmateriale mitgetheilt, erhellt, dass die

von mir eingeschlagene Richtung zu neuen Ergebnissen führt; denn ein

genaueres Studium von nur zwei Familien, der Gramineen und Ranunculaceen,

sowie einiger weniger Cxattungen anderer Familien ergab als Schlussfolgerung:

In den Fällen auffallendster Entwickelung der sogenannten

„Antipoden"-Zellen im Embryosacke der Angiospermen hat man

Nova Acta LVII. Nr. 1. 4
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es — im Gegensatze zur bisherigen Anschauung — mit einem

anatomisch - physiologischen Apparate zu thun, und nicht mit

einem unnützen rudimentären Gebilde, das nur vom vergleichend

morphologischen Standpunkte aus verständlich vi^äre. Die Gründe,

aus welchen auf eine physiologische Leistung in den betreffenden

Fällen zu schliessen ist, liegen besonders

1) in der specifischen Lagerungsweise der „Antipoden" im

Embryosacke und in der Inhaltsbeschaffenheit dieser Zellen selbst;

2) in ihrer anatomischen Umgebung und in der chemischen

Beschaffenheit (Cuticularisirung) gewisser Membranen im

Ovulum;

3) in der Art der Stärkevertheilung innerhalb der

Samenknospe;

Die besprochenen Ranunculaceen und die meisten der be-

handelten Gramineen gehören in diese erste Kategorie.

In einer zweiten Reihe der untersuchten Angiospermen
besitzen die „Antipoden" schon anatomisch eine weniger auf-

fallende Erscheinung; sie sind aber dann ebenfalls nicht

physiologisch bedeutungslos, sondern stellen die Anfänge des

Endosperms dar.

Beispiele: Zea, Salvia pratensis.

Fraglich bleibt bezüglich der ersten Kategorie, ob es sich hier in

letzter Instanz etwa um eine chemische Function (Zubereitung von Nähr-

materialien) Seitens der „Antipoden" handelt oder um eine andere Arbeits-

leistung im Interesse des Embryos bezw. des Endosperms.

Die sonderbare Bezeichnung „Antipoden" hat nur mehr historische

Berechtigung. Da dieselbe für eine nicht geringe Anzahl von Fällen (Theil

der Gramineen, Nigella) unzutreflFend ist, so wird früher oder später dieser

Name vielleicht ganz aufgegeben werden.
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Rückblick auf die Litteratur.

Im Vorstehenden ist auf diejenigen Arbeiten anderer Autoren, welche

sich in gleicher oder ähnlicher Richtung, wie diese Untersuchung, bewegten,

nur wenig Rücksicht genommen worden. Die nachfolgenden Zeilen sollen

nun noch der Würdigung der einschlägigen Litteratur gewidmet sein. Fragen

wir uns erstens nach der bisherigen Berücksichtigung der physiologischen Seite

des ganzen Gebietes und rufen uns alsdann den Stand der Frage in morpho-

logisch -entwickelungsgeschichtlicher Hinsicht ins Gedächtniss. Es wird sich

an der Hand dieser Umschau ergeben, ob und in wie weit unser Wissen

durch die vorliegende Arbeit fortgeschritten ist.

Ein ziemliches Maass von Unkenntniss in der Litteratur läge darin, zu

behaupten, es sei noch nie versucht worden, hinsichtlich des inneren Baues

der Fortpflanzungsorgane die Anatomie nach physiologischen Gesichtspunkten

zu betreiben. An solchen Beiträgen zur physiologischen Anatomie der Fort-

pflanzungsorgane fehlt es keineswegs. Ich erinnere nur an die betreffenden

Studien über die Antherenwandung. Selbst ein Gebiet der physiologischen

Embryologie ist schon eröffnet und haben verschiedene Autoren Beiträge

hierzu geliefert.

Treub') zeigte, um ein Beispiel anzuführen, dass die Ernährung des

Orchideen-Embryo in den meisten Fällen durch Verniittelung des gewöhnlich

stark entwickelten Suspensors erfolge, indem die äusseren Zellwände des

Embryo stark cuticularisirt, diejenigen des Suspensors hingegen aus reiner

Cellulose beständen. Andererseits kämen (in selteneren Fällen) Embryonen

mit rudimentärem oder ohne Suspensor vor, bei welchen die Cuticula dünn

'} „Notes sur rembryogeuie de quelques Orchidees". Amsterdam 1879.

4*
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und permeabel sei. Zur ersten Gruppe gehört nach Treub Herminium

MoiwnJüs^ dessen Suspensor reichlich verzweigte Ausstülpungen treibt, die auf

den Placenten hinkriechen.

Schon Hofmeister^) hebt aus dem Gebiete der Elmbryologie eine

durch unmittelbare Beobachtung gewonnene Elrscheinung hervor, welcher offen-

bar auch die Wechselbeziehung zwischen Bau und Function zu Grunde liegt.

Er sagt nämlich: „Einen ungemein stark und üppig entwickelten Träger des

Embryo besitzen bei sehr spärlicher, fast unterdrückter Endospermbildung die

Geraniaceen, Tropaeoleen, Trapa, die Caryophylleen."

Weiterhin bespricht L. Guignard^) Fälle aus der Gruppe der Legumi-

nosen, wo der Embryo bei fehlendem oder rudimentärem Suspensor schon in

sehr jungem Zustand vollständig von Endospermgewebe eingehüllt wird; es

ist dies nicht die einzige derartige Correlation, die von diesem Forscher nam-

haft gemacht wurde.

Treten wir nun der Litteratur über die „Antipoden" selbst etwas näher.

Zuerst findet sich meines Wissens die Bezeichnung „Antipoden",

„Gegenfüsslerzellen", bei Hofmeister, und zwar 1858 3) und 1859*). Die

Gebilde selbst sind jedoch schon 1849 s) von dem berühmten Morphologen

gesehen und beschrieben worden. Am Schluss der letzteren Arbeit spricht

er sich in folgender beachtenswerthen Weise aus: „Die am Chalaza-Ende

entstandenen, durch ihre beträchtliche Grösse oft sehr ausgezeichneten Zellen

scheinen keine andere Bestimmung zu haben, als die der Verarbeitung des

Nahrungsstoffes für den werdenden p]mbryo. Zur Bildung des Endosperms

tragen sie entschieden nicht bei." Haben wir es hier auch nur mit einer

Vermuthung oder Vorstellung zu thun, so ist doch hervorzuheben, dass in der

späteren Litteratur eine solche Ansicht von einer ernährungs-physiologischen

1) „Neuere Beobaclitungen über Embryobilduiig der Phanerogamen". Priiigsheims

Jahrb. I. 1858.

2) „Embryogenic des Legumineu.ses". Ann. d. sc. nat. Ser. VI, T. XII, 1881.

•*) „Neuere Beobachtungen über Embryobildung der Phanerogranien". Pringslieims

Jahrbücher, I.

*) „Neue Beiträge zur Kenntniss der Embryobildmig der Phanerogameu" (I. und U).

ö) „Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen", p. 59.
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Bedeutung der „Antipoden" nicht blos im Allgemeinen zurückgetreten ist,

sondern geradezu zurückgewiesen wurde.

Später (1867) scheint fast Hofmeister selbst auch wieder anderer

Ansicht geworden zu sein. Uenn in der „Lehre von der Pflanzenzelle"

(p. 115) lesen wir: „Für die Umbildung des Eichens zum Samen sind die

(4egenfüsslerzellen der Keimbläschen bedeutungslos. Sie werden nach er-

folgter Befruchtung nicht weiter entwickelt, meist bald nach derselben auf-

gelöst; seltener bleiben sie länger erhalten . . .
."

Thatsächliche Angaben tindet man reichlich weiterhin bei Hofmeister,

namentlich in dessen „Nenen Beiträgen" H. P^ine Mehrzahl von „Antipoden"

wird angegeben bei Secah cereaje^ Ehjmus areuarius, Horden in vidr/are; auch

ist in manchen Fällen ihre seitliche Lagerung im Embryosack klar dargestellt.

Bei Zea Mays, Coix Larryma, Alisma Plafitayo etc. will Hofmeister nie

„Antipoden" wahrgenommen haben. Ueber den eigentlichen Sachverhalt bei

Zea und Coix habe ich im Obigen das Betretiende auf Grund eigener Unter-

suchung mitgetheilt. Auch Fälle von Elin- und Zweizahl der „Gegenfüssler"-

Zellen giebt Hofmeister an; ich erinnere mich nicht, dergleichen irgendwo

sicher beobachtet zu haben. Beachtenswerth erscheint seine Bemerkung

(p. 676), dass die „Gegenfüssler"- Zellen der Keimbläschen — wenn über-

haupt — früher ausgebildet werden, als die Keimbläschen. Ich habe dieses

Verhältniss nicht geprüft.

Bei Schacht 1), welcher als älterer Embryolog ferner in Betracht

kommen muss, linden sich über die Function der „Antipoden" auch nur Ver-

muthungen. Er bezeichnet es als unbekannt und nicht für sehr wahrschein-

lich, dass dieselben „mit dem Befruchtungsact in irgend welchem Zusammen-

hang" ständen, da sie nicht überall vorhanden seien, bei anderen Pflanzen

aber bisweilen vorkommen, bisweilen fehlen. Im Werke „Der Baum" wird

von diesen Elementen gesagt, dass sie Zellen mit einer festen Membran und

einem Zellkern sind und nach geschehener Befruchtung allmählich vergehen.

Richtig hat Schacht bei Zea eine grössere Anzahl von „Antipoden" con-

statirt. Die Angabe über gelegentliche Zellenbildung im Innern einer ,,Gegen-

1) Lehrbuch der Anatomie und Phj-siologie der Gewächse, 1859, 11. Bd., p. 384;

ferner „Der Baum", 1860, p. 271.
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füsslerzelle" bei Crociis vernus am nicht befruchteten Embryosack erwähne

ich an dieser Stelle. Jedenfalls will Schacht letztere Erscheinung nur als

etwas Abnormes betrachtet wissen. (Zweifelhaft bleibt mir auch in diesem

Sinne die Richtigkeit der betreifenden Beobachtung.) „In allen bis jetzt be-

kannten Fällen . . .", sagt er nämlich S. 38S seines Lehrbuches, „findet

normal in diesen Gegenfüsslern später keine weitere Zellenbildung statt, sie

nehmen deshalb nicht an der Bildung des Gewebes Theil, w^elches im Innern

des Embryosacks entstanden, später als Sa menei weiss (Albumen, Endo-

sperm) den jungen Keim umgiebt und die Stotfe zu seiner Ernährung vor-

bereitet." In der bezüglichen Abhandlung Schachts (Flora 1858) ist übrigens

auf Tafel V in Figur 1 eine gute Skizze der „Antipoden" gegeben, aus der

namentlich ihre Grösse und Anheftungsweise bei Crociis vernus ersichtlich ist.

Strasburger, dem wir bekanntlich über die Entwickelung der „Anti-

poden" zahlreiche wesentliche Beobachtungen verdanken, hat sicherlich vieles,

vielleicht alles oben Mitgetheilte im Laufe seiner embryologischen Unter-

suchungen über unseren Gegenstand gesehen. P^in Blick auf die im Stras-

burger'schen Werk „Ueber Befruchtung und Zelltheilung, (1877) enthaltenen

Tafeln genügt, um diese Bemerkung zu rechtfertigen, ich denke hier au die

Figuren 7, 8 und 17, Tafel V, 81'', Tafel VII. Doch war das Auge dieses

Forschers auf andere Momente so sehr gerichtet, dass eine Ausbeutung des

Gesehenen in physiologischer Hinsicht unterblieb. Um so beachtenswerther

ist aber die Thatsache, dass gerade Strasburger es ist, welcher die Un-

sicherheit in der Deutung der fraglichen Gebilde durch seine Schwankungen

veranschaulicht.

Es heisst in dem betreffenden Werke Strasburger's i): „Können aber

die unter solchen Umständen erzeugten Gegenfüsslerinnen mit dem Prothallium-

gewebe im Embryosack der Archispermen verglichen werden'? Es müsste

dieser Vergleich doch sehr künstlich erscheinen. Eher wird man sich nun

wohl nach neuen Anknüpfungspunkten bei den Kryptogamen umzusehen haben."

Ich antworte auf obige Frage: Sind die „Antipoden"- Zellen phylo-

genetisch nicht recht vergleichbar mit jenem Prothallium, so werfe man ernst-

^1 „lieber Befruchtung und Zelltheilung", 1877, p. 73 f.
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lieh die Frage auf, ob sie vielleicht physiologisch damit verglichen werden

können. Trifft dies zu, dann steht man vor einer neuen Bestätigung der be-

kannten Thatsache, dass morphologisch ungleichwerthige Organe bei ver-

schiedenen Pfianzengruppen gleiche oder ähnliche Functionen übernehmen.

Im Jahre 1879 sieht sich indess Strasburger ^) zu einer bestimmten

Meinungsäusserung veranlasst. Der Autor ist geneigt, in den Zellen des Ei-

apparates und den „Antipoden" Endospermzellen zu sehen; die Eizelle scheint

ihm ein sehr reducirtes Archegonium zu sein; die Antipoden Aväreu also auch

als eigenthümlicli moditicirte, den Endospermzellen homologe Zellen zu

betrachten.

In meinen vorstehenden Mittheilungen habe ich mich möglichst davon

ferngehalten, auf dem Wege der vergleichenden Morphologie Schlüsse zu

ziehen, wenn ich auch dieser Methode ihre wissenschaftliche Berechtigung

nicht absprechen kann; jedoch lag es gerade in meiner Aufgabe, zu zeigen,

dass man ohne diese, von anderen Gresichtspunkten ausgehend, gewisse Ver-

hältnisse aufdecken kann.

Was nun diese letztere Ansicht Strasburger 's betrifft, so besitzen

erstens nach meinen Beobachtungen gerade die entwickeltsten „Antipoden" am
wenigsten Aehnlichkeit mit den Iiindospermzellen. Dagegen entspricht meine

oben aufgestellte zweite Kategorie („Antipoden" = primordiales Endosperm) mehr

der Charakteristik Strasburger's. Während ich bezüglich dieser zweiten

Gruppe auch mehr auf Analogieschlüsse angewiesen war, ist es mir rück-

sichtlich der ersteren dagegen gelungen, auf Thatsachen mein Urtheil zu

gründen, die bisher wenig oder nicht beachtet worden waren.

Fürs Zweite kann ich selbstverständlich nach meinen Beobachtungen

und von meinem Standpunkte aus die „Antipoden" und den „Eiapparat" ab-

solut nicht in eine Linie stellen und unter einen Begriff zusammenfassen.

Hierin geht mir die vergleichende Morphologie zu weit.

A. Fischer 2) constatirte ein bedeutendes Theilungsvermögen der

„Antipoden" bei den Gramineen sowie bei AlUonia und Delphinium. Die

^) „Die Angiospermen und die Gymnospermen".

2) ,,Zur Kenntniss der Embryosackentwickelung einiger Angiospermen". Jenaische

Zeitschrift f. JSfaturw. XIV. 1880.
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seitliche Lagerung derselben bei vielen Angehörigen der erstgenannten Familie

ist sicherlich von diesem Autor gleichfalls beobachtet worden.

Unter den deutschen Pflanzen -Elmbr3'ologen kommt insbesondere noch

Hegelmaier') als einer der gründlichsten Kenner dieses Gebietes in Betracht.

Seine Uutersuchungsmethode tritt jedoch nicht oder kaum aus der Bahn der

strengen Entwickelungsgeschichte heraus. Vergeblich suche ich nach einer

allgemeinen Meinungsäusserung über die Bedeutung der „Antipoden". Es

fehlt natürlich nicht an interessanten Einzelbeobachtungen. Allein die

Erfahrung lehrt oft genug, dass zur P>mittelung von Zusammenhängen, denen

man eine gewisse Tragweite zuschreibt, eine hierauf ausschliesslich sich zu-

spitzende Fragestellung gehört. Nebenbei, z. B. geraeinsam mit einer all-

gemeinen Entwickelungsgeschichte des P^ndosperms, wobei eben diese Eut-

wickelung immer das Hauptaugenmerk des Beobachters in Anspruch nimmt,

noch die „Antipodenfrage" wesentlich zu fördern, das gelang Hegelmaier

auch nicht. 80 kann es leicht kommen, dass die einzelnen entwickelungs-

geschichtlichen und morphologischen Thatsachen, die hier im Haupttheile dieser

Abhandlung niedergelegt wurden , in der Litteratur zerstreut zum grössten

Theil sich schon vorfinden. Nichtsdestoweniger geht aus den Schlusssätzen

und allgemeinen Aeusserungen der übrigen Autoren mit genügender Klarheit

hervor, dass die Vereinigung der Erscheinungen unter einen Gesichtspunkt

fehlte. Somit erklärt es sich auch, dass selbst Hegelmaier's Untersuchungen

für meine Frage nicht von besonderer Bedeutung waren. Bei Mirabilis Jalapa,

um dies indess nicht unerwähnt zu lassen, schilderte Hegelmaier sogar auch

ein Verhalten der „Antipoden", das an Nif/ella erimiert. Im herangewachsenen

Embryosacke sind nämlich diese Zellen nicht mehr am Ende des gekrümmten

Sackes, sondern etwa am Orte der stärksten Krümmung desselben.

Von französischen Autoren kommen für unseren Gegenstand Jul. Vesque

und L. Guignard in Betracht.

Von beiden Forschern steht fest, dass sie gerade den „ Antipoden "-

Zellen grosse Aufmerksamkeit schenkten. Wie Vesque 2) indess trotz seiner

1) „Untersuchungen über die Morphologie des Dikotyledouen-Endosperms". Xova Acta

der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher Band XLIX. Nr. 1. 1885.

2) „Nouvelles recherches sur le developpement du sac eiubryonuaire des plianerogames

angiospermes". Ann. d. sc. nat. Ser. VI. T. VIII, p. 294.
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umfaugreichen Arbeiten in diesem Gebiete über den Apparat („appareil

antipode") denkt, geht aus folgenden Worten liervor. „Au point de vue

morphologique il faut le considerer comrae le dernier vestige d'une tendance,

qui consiste k developper une tetrade de spores dans ehacune de cellules-

meres speciales. Au point de vue physiologique il taut lui refuser toute

esp^ce de fonction. C'est un reste, un residu organique dun organe utile

chez les devanciers, inutile ici, par suite du changement des circonstances et

de l'organisme lui-meme, inutile comme les ecailles qui representent les feuilles

d'une Orobanche."

Mit solchen Vorstellungen, die an einer unmittelbar vorausgehenden

Stelle noch einen höheren Flug nehmen, ist uns nicht geholfen. Als verfehlt

betrachte ich auch (mit Guignard zum Theil wenigstens übereinstimmend),

die Lehre von Vesque, „Antipoden" und „Anticlinen" seien physiologisch

streng zu unterscheiden. In einer früheren Arbeit sprach auch Vesque noch

von über einander gelagerten Antipoden „antipodes superposees", z. B. bei

Senecio. Meine eigene Untersuchung habe ich auf solche Fälle zu wenig

ausgedehnt; es liegt gerade in dieser Richtung sicherlich auch noch manches

brauchbare Material zur Ergänzung meiner Arbeit. Als der für unsere Frage

bedeutungsvollste Theil der Untersuchung von Vesque ist luui die Anführung

und Beschreibung solcher Fälle zu betrachten, wo im Embryosacke „anticlines

actives ou albuminigenes" vorhanden sind, d. h. Zellen, welche nach der Be-

fruchtung ein Endosperm bilden. Zum besseren Verständniss der hier in

Rede stehenden Verhältnisse erlaube ich mir, auf Taf. 1. Fig. 6 und 7 Copieen

zu geben, welche einer früheren Abhandlung von Vesque i) entnommen sind;

dieselben stellen zwei Zustände des Embryosackes von Salvia pratensis dar.

„Antipoden" giebt es nach Vesque bei den Labiaten nicht, nur „Anticlinen";

die zwei stärkeführendeu Zellen in Fig. 7 wären in diesem Falle „anticlines

actives", die unterste wäre nach Vesque eine „anticline cotyloide", falls sie

nach Art eines Saugfortsatzes in das umgebende Gewebe auswächst behufs

Absorption von Nährstoffen; solches sieht man z. B. in den trefflichen Ab-

1) „Developpement du sac embiyonnaire des plianerogames angiospermes'', Ann. d.

Ec. nat. Ser. VI. T. VI. PI. 15. Fig. 7 et 11.

Nova Acta LVH. Nr. 1

.
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bilduDgen von L. R. Tulasn«. ^) Als „anticline inerte" wäre sie hingegen

zu bezeichnen, wenn sie ein für allemal in ihrem ersten Entwickelungszustande

verbliebe.

Endlich giebt Vesque noch die Beschreibung eines Apparates, den er

„appareil perianticline" nennt; es deckt sich dieser Gegenstand mit dem, was

oben bei Crocns von mir über die anatomische Umgebung der „Antipoden"

gesagt ist. Die Bezeichnung „perianticline" wird hier wegen Fehlens einer

„cellule anticline" hinfällig: vielleicht auch in allen anderen Fällen.

Aus dem Angeführten ist ersichtlich, dass trotz des Ausspruches

von Vesque über die physiologische Bedeutung der „Antipoden" gerade in

seinen Beobachtungen wesentliche Punkte enthalten sind, die in engem Zu-

sammenhange mit meiner vorstehenden Untersuchung stehen.

Warming stellt 1878 in seiner Abhandlung „De rovule"^) Fig. 19

und 20 Zustände junger Embryosäcke von Aristolochia Clematitis dar, in

denen der Embryosack durch zwei bis drei Querwände getheilt ist. Ist Fig. 21

dortselbst ein älteres Stadium als 19 und 20, dann haben wir es hier mit Zell-

fusionen zu thun, die nicht unmittelbar in den Kreis unserer Beti-achtung

gehören, sondern die Entwickelung des Embryosacks betretfen.

Guignard^) beobachtete an einem herangewachsenen Embryosack von

Cormicopiae auch die seitliche Lagerung der „Antipoden", die übrigens nach

Obigem innerhalb der Gramineen bereits von Hofmeister wenigstens durch

Abbildungen bekannt wurde. Abweichend \'on der späteren Ansicht von

Vesque spricht der Autor auch von über einander gelagerten „Antipoden".

Eine grössere Anzahl von solchen über einander liegenden „Antipoden" zeigen

deutlich Guignard's Figuren (163, 164, 165) von Conyza amhigua. Seine

Abhandlung ist reich an Beobachtungen. Die Theilung der „GegenfÜssler"-

Zellen bei den Gramineen wird auch hier erwähnt. Es ist viel von diesen

Zellen die Rede; S. 178 gerade bei Covi/za rückt die Frage nach der

1) „Nouvelles etudes d'embryogenie vegetale ". Ann. d. sc. nat. Ser. IV, T. IV.

PL 7. Fig. 5 et 6.

2) Ann. d. sc. nat. Ser. VI., T. V., PL 8.

3) „Eecherches sur le sac embryonnaire des phanerogames angiospenues". Ann. d. sc.

nat. Ser. VI., T. XUI.
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Function des „Antipoden"- Gewebes in den Vordergrund. Des Verfassers

Schlussbetrachtung bringt endlich die ausdrückliche Erklärung, die von Stras-

burger in seinem letzten Werk („Angiospermen und Gymnospermen") geäusserte

Ansicht gewinne seinen Beifall : „L'opinion, emise par M. Strasburger dans son

dernier ouvrage, reste jusqua ce jour la plus rationelle" (p. 189). Diese

Ansicht lernten wir oben kennen und ich nahm meine Stellung zu derselben.

Endlich komme ich noch auf einen von Hegelmaier am Beginn seiner

citirten Abhandlung berührten Punkt mit einigen Worten zurück. Es ist

dortselbst nämlich angedeutet, es könnte hie und da bei Angiospermen vor-

kommen (abgesehen von Caelebogyne) , dass endospermatische Gewebebildung

schon in unbefruchteten Samenknospen auftrete.

An einer Stelle der älteren Litteratur, nämlich bei Schieiden i), findet

sich in der That die Angabe, dass „sehr selten", beispielsweise bei den

Asclepiadeen, sich der Keimsack vor der Befruchtimg allmählich mit Zell-

gewebe fülle. Aus eigener Anschauung kenne ich zwar diesen Fall nicht.

Allein er würde sich eventuell an alle jene Fälle anschliessen , in welchen,

wie bei Sahia pratensis, Zea Maijs, die „Antipoden" (bezw. „Anticlinen" von

Vesque) die Vorläufer des Endosperms sind.

1) „Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik" p. 511.

5*
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Erklärung der Tafeln.

Die meisten Figuren sind Skizzen mit den uöthigen Umvisslinien. In der Figurenerklärung ist bei

manchen die annähernde Vergrösserungszahl in Klammern beigefügt. Durch die blaue Farbe

ist die Stärke-Reaction angegeben.

Tafel 1.

Fig. 1 (30). Nigella sativa. Ovulum im Längsschnitt. Der Embryosack vertieft sich

hart neben den „Antipoden''. Der genaue Verlauf der Grenzlinien des

Embryosacks ist besonders in der Vertiefung bei x etwas unsicher. Das

Miki-opylenende ist in diesen zu Nigella gehörigen Figuren l— 5 nach oben

gerichtet. Eine „Starkestrasse" führt auf den unteren Theil des Embryo-

sacks hin.

Fig. 2 (90). Nigella sativa. Aehnliches Uebergangsstadium wie Fig. 1. Die „Ant."

gewinnen allmählich eine seitliche Lagerung in dem noch jungen Embryosack,

der sich vergrössert.

Fig. 3 (50). Nigella damascena. Samenknospe im Längsschnitt. Embryosack mit

„Antipoden" und 2 Keimbläschen. Zu beachten ist das ziemlich plötzliche

Aiifhören der Stärkereaction oberhalb der „Antipoden"-Gruppe. Im Knospen-

kern war die Stärkefärbung eine ausgesprochen röthliche, im äusseren Integument

dagegen blauschwarz mit dem betreffenden Jodreageus.

Fig. 4 (30). Nigella sativa. Längsschnitt eines schon 2V2 mm laugen Ovulums parallel

mit der breiten Seite desselben. Herangewachsener Embryosack mit den

„Antipoden", die nun dem Mikropylenende viel näher liegen als dem Chalaza-

ende. Die punktii'te Linie giebt die Begrenzung des Knosiienkerngewebes an,

desgleichen in der folgenden Figur.

Fig. 5 (30). Nigella sativa. Längsschnitt parallel der schmalen Seite der Samenknospe.

AehnUches Stadium wie Fig. 4. Hier sind die „Antipoden" streng seitlich

zu sehen, in Fig. 4 mehr von der Fläche; bei Fig. 4 könnte vielleicht die

richtige Umrisslinie des Embryosacks in Wirklichkeit getrennt von den Ant.

verlaufen sein.

Fig. G und 7 sind Copien nach Vesque aus Ann. d. sc. nat. Ser. VI. T. VI. PI. 15

von Fig. 7 und 11 dortselbst; sie stellen Embryosäcke von Salvia 2»'atcnsis

dar; die Stärkekörner sind im Original nicht colorirt.
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Fig. 8 (330). Nigella safiva. Anatomische Umgebung der „Antipoden" A. Beachtens-

werth ist der Leituugsstrang aus gestreckten Zellen unter den Ant., ferner die

Thatsache, dass die Stärkekömer im axilen Strang kleiner sind als an der

Basis des Knospenkernes und als im seitlichen Gewebe.

Fig. 9 (50). Hordeum sativum disticJion. Mittlerer Theil eines Querschnitts durch den

Samen. Die „Antipodeu"-Gruppe AA h.aftet auf dem Gewebepfeiler, welcher

in den Embryosack hinein vorspringt, und durch welchen die Stärke ein-

wandert. Bei h scheint wenigstens manchmal die Stärke ganz zu fehlen; in

dem vorliegenden Präparat ist spärliche Stärke an dieser Stelle. Bis r und r

'

ungefähr erstreckt sich die verkoi-kte Membranlamelle, gr bezeichnet eine

grüne, f eine farblose Gewebezoiie.

Fig. 10 (50). Briza maxima. Fruchtkuotenquerschnitt, die seitliche Anheftung des

Ovulums bei i und die seitliche Lagei-ung der Ant. bei A zeigend.

Fig. 1 1 . Aconitum Lycoctonum. Längsschnitt durch die Samenknospe. Die „Antipoden"

ragen auf einer Art Columella in den Embryosack hinein. Unter ihnen sind

einige gestreckte Zellen in der Skizze angedeutet; die Sternchen bedeuten in

der betreffenden Region äusserst feinkörnige Stärke. Bei a und b sind die

Ränder der Cuticula, welche Knospenkern und stärkeführeudes Integument

scheidet.

Fig. 12 (300). Gratiola officinalis. Jüngeres Ovulum mit Jod und Schwefelsäure be-

handelt. Das spitze Ende ist das Mikropyleneude. Von der Embryosack-

membran ist sichtbar ein röhrenförmiges Stück, das der Schwefelsäure

besonderen Widerstand leistet. Starke Stärkeanhäufung am Keimbläschenende,

geringe Spur von Stärke am entgegengesetzten Ende.

Fig. 13. Achnliche junge Ovula wie Fig. 12 von einer Scrofularia-Ait.

Tafel 2.

Fig. 14 und Fig. 16. Zea Mays. Unbefruchtete Embryosäcke, mit dem „Antipoden"-

Ende nach unten gekelu-t. „Antipoden"-Gewebe und Doppelkern in beiden

sichtbar. Keimbläschen nur in Fig. 14.

Fig. 15 und Fig. 18 (740). Crocus vernus. Fig. 15 medianer Längsschnitt durch die

„Antipoden"-Gegend. Zwei neben einander liegende „Antipoden" sind deuthch

sichtbar; sie sind mit Stielen iu einem Trichter eingesenkt. Das Gewebe in

der Umgebung dieses Trichters zeigt in manchen Zellen Stärkereaction.

In Fig. 18 liegt bei A der Trichter für die „Antipoden". Gegen diesen zu,

also gegen die Stiele zu befinden sich die kleinen Stärkekörner, weiter ent-

fernt von ihnen die grösseren.
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Fig. 17 und Fig. 22. Zea Mays. Skizzen zweier Fruchtblätter im Längsschnitt, das

basal angeheftete Ovulum, den Embryosack und die endständige Ant.-Gruppe

darstellend. Die Verschmälerung am oberen Ende der Figur läuft in die

Narbe aus.

Fig. 19. Zva 3Iays. Embryosack, stärker vergrössert, mit dem mehrzelligen end-

ständigen „Antipoden"-Gewebe.

Fig. 20 (89,\ Crocus vernus. Ovulum im Längsschnitt, die Stärkevertheilung zeigend.

g ist der Gefässstrang des Funiculus.

Fig. 21 (30). Zea Mays. Aelteres Fruchtstadium im Längsschnitt. Der Embryosack

ist mit Endospermgewebe versehen; in der Mitte schien noch ein gewebefreier

Raum zu sein. Das Gewebe im Embryosack ist in der Skizze nicht ganz

ausgeführt; nur vom „Antipoden"-Ende her ist ein Theil gezeichnet. Diese

Figur ist combinirt aus 2 Schnitten, von denen der eine den Embryo emh,

der andere die von den Antipoden eingenommene Spitze des endospermatischen

Gewebekörpers enthielt. Kn = Knospenkerngewebe.

Tafel 3.

Fig. 23. HeUehorus viridis. Embryosack mit Eiapparat oben und „Antipoden"-Gruppe

unten; 2 Zellen a und «' von der letzteren mit Kernen. Das Nähere bezüg-

lich des Stärkegehalts der Ant. im Text.

Fig. 24. Acmitum Lycodmuun. Querschnitt durch die Basis des Embryosacks nach ein-

getretener Endospermbildung. Ueber die Wanddicke der Ant. (a, a, a) giebt

diese Figur keinen sicheren Aufschluss.

Fig. 25. Sccalc ccrcalc. Skizze eines Fruchtknotenquerschnitts. Bei AA die „Anti-

poden", gs bezeichnet eine grüne Zone.

Fig. 26 (30). Nigella sativa. Embryosack, die Ant. A von der Fläche zeigend. Bei

Mik liegt das Mikropylenende.

Fig. 27 (740). TroUius europacus. Mehrfach getheilter Zellkern aus einer „Antipoden"-

Zelle.

Fig. 28. TroUius europaens. Endospermzellen mit ungetheilten und getheilten Zellkernen

aus einem herangereiften Ovulum.

Fig. 29. Anthirrhinum majus. Gestalt des Embryosacks in einem späteren Stadium, das

spitze Ende liegt an der Mikropyle. (Schematisch.)

Fig. 30, 31, 32 (740). Anthirrhinum majus. „Antipoden"-Gruppen aus mehreren Embryo-

säcken. Die punktirten Linien bei tieferer Einstellung sichtbar.

Fig. 33 (90). Briza maaima. Mittlerer Theil eines Fruchtquerschnitts. Im Embryo-

sack S sind 2 „Antipoden" A seitlich sichtbar; eine 3. lag wahrscheinlich

darüber.: Seitliche Anheftuug des Ovulums und seitliche Lagerung der

„Antipoden".



Zur Embryologie der Fhanerogamen. 39

Fig. 34. Aconitum NapeJJu». Unterer Theil des Embryosacks nach vorgeschrittener

Endospermbildung. Die „Antipoden" werden vom Endosperm umschlossen.

Fig. 35 (330,1. Hdianthus annuns. Emljryosack durch Wände quer getheilt. Verkorkt

sind die ausgezogen gezeichneten Läugswäude des Embryosacks, unverkorkt

die beiden Enden und die Querwände. Mik ist das Mikropylenende. Das

Ende K war in dem betrefi'enden Präparat weder in Wasser noch in Säure

sicher zu erkennen.

Fig. 36. Lohn»! italicum. Längschnitt durch die junge Frucht. Derselbe zeigt das

seithch angeheftete Ovulum und den Embryosack mit auf der Seite der

Anheftung liegenden „Antipoden". Bei N ist die Narbe.

Fig. 37. Loliion italicum. Schematische Darstellung der in Schwefelsäure wider.stehenden

Häute auf dem Querschnitt der Samenknospe.

Fig. 38. Briza maxima. Schematischer Fruchtquerschnitt, die seitliche Anheftung des

Ovulums zeigend.

Fig. 39 (36). Briza maxima. Skizze eines Längsschnitts dui-ch eine Fruchtanlage.

Drei seitliche „Antipoden", aber von der Fläche gesehen. Oben sind die

Narbenschenkel sichtbar. Das punktirte Linienpaar begrenzt eine grünliche

Partie der Fruchtknotenwand.

Fig. 40 (330). HeUehorus riridis. „Antipoden" im Querschnitt des Embryosacks von

oben gesehen. Membran nicht überall deutlich sichtbar.

Fig. 41. Briza maxima. Skizze eines Längsschnitts durch die Frucht, die seitliche

Anheftung des Eicheus und die seitliche Lagerung der „Antipoden" im

Embryosack darstellend. Schnitt senkrecht zur Abflachungsebene der Frucht.

Fig. 42, 43, 44. Lolium temulcntum. 42 Skizze des Embryosacks im Längsschnitt der

Frucht, der parallel mit der Medianebene der Furche geführt wurde; die

„Antipoden" liegen seitlich. 43 und 44 stellen „Antipoden"-Gruppen von der

Fläche dar.
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Einleitung".

Die folgenden P^ntwickelung-en werden sich nnniittelbar an eine Ali-

liandlung- des tlerrn F. Klein im Bd. XXXVI der Math. Ainialen: Zur

Theorie der Abel'schen Fnnctionen anschliessen. Des Näheren sind

es die Paragraphen 3, 0, 7, 8, 9 derselben, deren allgemeine Angaben an

einer besonderen Klasse algebraischer Gebilde präcisirt nnd weiter ansgefiihrt

werden sollen. Indem ich eine ganz specialisirte Aufgabe in Angriff nehme,

die wirkliche Aufstellung zweier algebraischer Formen , deren allgemeine

Eigenschaften schon bekannt sind, so darf ich, was den Zusammenhang der-

selben mit der allgemeinen Theorie anbetrift't, kurzweg auf die genannte .Vb-

handlung verweisen. Fernerhin werde ich mir oft erlauben, dieselbe als

(Kl. A. F.) zu citiren.

Eines der wichtigsten P^rgebnisse der Untersuchungen des Herrn Klein

bildet der Beweis, dass sich jedes algebraische Gebikle auf irgend eine Curve

von der besonderen Art eindeutig beziehen lässt, die er unter die Benenmuig

kanonische Curven begreift. Für das Studium des algebraischen Gebildes

bietet eine kanonische Curve den Yortheil, dass ein darauf bezogener, nirgendwo

Null oder unendlich werdender Differentialausdruck, die der (Jurve zugehörige

Differentialform (/(.( immer mit gegeben, ist. Durch die tlxistenz des rf^j erhält

ein Integral dritter (4attung P^' eine Darstellung als Doppelintegral eines

algebraischen Ausdruckes:

,loj
V^ (^. g; (» tQ

)

-IJ
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wo die li, r beliebige (irüssen, die z^,.? £„ und ;',,L",, . . . l',, bomog-ene

Coordinaten der beiden veränderlichen (Jurvenpiinkte ,?, 'C sind.M -f ist dann

eine algebraische Form auf der Curve, die mir zum Theil bestimmt ist. Die

Zahl der in P'^^
, bez. in 'f enthaltenen willkürlichen ( 'onstanten ist aus der

Formel ersichtlich:

P'XIt Tl-''/ , V T '*''/ ^ >l

iV *''
1 1

'''•' '

''

Der Integrand, oder auch die Form '/', enthält hiernach p willkürliche

Constanten c- ;., unter ^; das CTeschlecht der kanonischen Curve verstanden.

Eis entstellt nun das Problem der Norinirung der so detinirten Integrale

dritter Gattung. Nach den Erläuterungen, welche Herr Klein giel)t (A. F.

§§ 6, 26), wird man dieses Problem dem heutigen Standpunkte entsprechend

so fassen, dass man verlangt, -p' an der im 7?„_i gelegenen Curve womöglich

als rationale Covariante zu detiniren.

Durchgeführt ist dies bisher nur in zwei Fällen (vergl. Kl. A. P\ I5 G):

1) bei denjenigen Gebilden, die sich analytisch darstellen, indem man

das binäre Gebiet z^ -. ,•., zu Grunde legt und

Vf "(7,7;J
III ) ^ > -

'

adjungirt (den binomischen Gebilden, wie Herr Pick sie nennt). Hierher

gehören vor allen die hyperelliptischeu Gebilde, für welche Herr Klein

(Math. Ann. Bd. XXVIT und ]!d. XXXH lSS(j, ISSS) das Normal-'p in

folgender Form gab:

(2) 2 .
•['

(.?, t) = //• i.z) . Vf Q^+ n^! '^\<t''j\

wo Vfiz) = \/a"/'^^ die adjungirte Irrationalität bedeutet.-) Den aligemeineren

Fall w>2 behandelte sodann Herr Pick (Sitzungsberichte d. kais. Akad. d.

Wissenschaften in Wien, 1886, Abth. H. S. 3G7 flg.) und fand:

1) Kl. A. F. (611.

2i Math. Ann. Bd. XXXII, 8. 365.
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yiiii— 1) )'

(3) w . 'F(,?, Q = (K7<\r) . Ki-Uy + "- «^- (l' -f^'t')

-|- rt ;, a. (Ki'(i')) . (Hm.iJ 4-... + «.,«^ . (Ki*^(^)j ;

WO VF{z) — [/"'.'" die adjiiiio-irte Irrationalität bedeutet;

2) bei den ebenen Cni-ven: /(.i, ,.<.,,.<•.,) = obne Doppelpunkt. Wir

werden auf das Resultat, welches Herr Pick hier giebt, sofort ausführlich

zurückkommen. Uebrig-ens ist es keineswegs schwer, dasselbe auf die all-

gemeineren Gebilde auszudehnen, welche entstehen, indem man

VF {x^,x,,x.,)
Ilt J-

^ 1' 2' 3'

neben der (rleichung:

als adjungirt denkt: ich werde darüber weiter unten noch eine Angabe machen.

Es entsteht daher die Aufgabe, das Gleiche tlir weitere Klassen

kanonischer Curven zu leisten. Ich haiie also diejenigen Curven ins Auge

gefasst, welche im dreidimensionalen Räume (7?,) die singularitätenfreien, voll-

ständigen Schnitte zweier algebraischer Flächen:

sind; sowie auch diejenigen singularitätenfreien Curven im li^, welche je den

vollständigen Ort eines drei (Gleichungen:

/;„^(.r,,./-^, . . . .r^i --.. (I, f],,Lr^ . . . r^i = 0, f„y^ . . . ./j =

genügenden Punktes ausmachen ; und so weiter fort. Ich denke mir diese

Curven des Weiteren nur einfach überdeckt, obgleich es auch hier keine Mühe

machen würde, auch solche algebraischen Gebilde in Betracht zu ziehen, die

sich unter Adjunction einer Wurzel y'F.„^j,{.'\. ...i\) resp. VI']n,,{:'\.. . x.) etc.

als mehrfache Ueberdeckungen einer solchen Curve darstellen würden. Die

so detinirten Curven will ich weiterhin, ohne damit einen neuen Terminus ein-

führen zu wollen, elementare Curven nennen.

Hinsichtlich der zu solchen elementaren Curven gehörigen Formen •['

liin ich nun zu folgendem Resultate gelangt: Ist die Curve im i?,(_i durch

die [n—-2) (Tleichungen

:
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/; (x^ . . . X) = 0, /; {.r, a-J X ) = i\

ik'tinirt, 80 darf icli f\, f, /),_2 ^^^ (Trundformen bezeicliiieii. Dann ist

es möglicli, eine Form 'f zu linden, welche eine simultane, ganze Covariante

der Grundformen ist. Es giebt auf der einzelnen Curve zwar unzählig viele

solcher 'F; doch ist es leicht anzugeben, wie die Differenz irgend zweier der-

selben beschaffen sein muss, und der allen gemeinsame Bestandtheil lässt sich

eindeutig bestimmen. Dieses ist das erste in gegenwärtiger Arbeit abzuleitende

Resultat. ^)

Des Weiteren habe ich mich mit folgender Aufgabe beschäftigt: Sind

irgend 2> linear unabhängige Integrale u\. tv.., ... u-p erster Gattung und ein

belieljiges Integral dritter Gattung auf einer elementaren Curve in der Form:

y y y

gegeben-), daini hat man in folgender Determinante eine algebraische Function

von .7 und y.
^xy r^xy ^xy

(4)

t t

<ip..,(') «^,('0 T'.cn

V') 9^P V''')

M^.{x,y;i,t\...i^'), ^)

1) Herr Pick hat neuerdings den ganz speeiellen Fall der „elementaren" V^ im J(^

behandelt (lieber Eaumcuvveu vierter Ordnung erster Art und die zugehörigen elliptischen

Functionen, "Wiener Bericht vom 9. März 1889), erreicht dort aber ein insofern vollständigeres

Eesultat, als dasselbe durch die Eigenschaft, combinant zu sein, völlig festgelegt wird.

Hierüber siehe Ausfuhrlicheres im Texte, § 11.

2) Kl. A. F. (10) u. (11).

3j Kl. A. F. (19).
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wo f.f. t", ...fP (iJ-t-1) beliebig'e Punkte der Cnrve sind. Als Function von ,r

(bez. y) wird diese Function an jeder der (/)+l) Stellen t' einfach alg-ebraisch

unendlich, bleibt aber sonst überall endlich. Es ist daher

(5) X{x,y, t, t',... t^\ («(•)) = i7- («^(.^.- «^,ig . (»,^r^._M^.r^^) Alg.(.r,2/; t,t', . . . t^') ')

eine überall endlich bleibende, homogene Function (.p-^-xf^^ Grades in x bez. y.

Diese Function x bezeichne ich als die Reductionsform A'. Ich habe mir

die Aufgabe gestellt, die bisher noch nicht im Zusammenhange bearbeitet

wurde, diese Reductionsform .Y in allen den Fällen zu bilden, in denen nun-

mehr das w bekannt ist. Bei den hyperelliptischen Gebilden hat Herr Klein

die Formel gelegentlich mitgetheilt und ich werde mich darauf beschränken,

hierauf in einer Note hinzuweisen. Für die binomischen Gebilde wird Herr

Stud. Osgood in Erlangen demnächst sein Resultat bekannt machen. So

bleibt denn als Aufgabe des zweiten Theiles dieser Arbeit: Construction

des x für elementare Curven, einschliesslich ebene Cnrven. Als

Resultat stellt es sich heraus, dass die Form A' eine rationale, ganze

Covariante der Grundformen der Curve ist, für deren Aufbau ich einen

bestimmten Algorithmus andeute.

Die wirkliche Con;>truction des Ausdruckes Alg. {x,y; t,t', . . . tP) erscheint

um so wiciitiger, als diese Form, oder doch ein mit ihr gleichwerthiger Aus-

druck, bekanntlich als Ausgangspunkt für die algebraische Normirung des

Integrals dritter Gattung in den Vorlesungen von Weierstrass dient. 2) Für die

elementaren ebenen Curven ist übrigens ein mit diesem A' sehr nahe ver-

wandter Ausdruck fi,.,, (0 von Clebsch und Gordan ^) bei Gelegenheit einer

ersten Normirung des Integrals dritter Gattung gebildet worden, worüber ich

bald ausführlicher zu berichten habe.

1) F. Klein: Zur Theorie d. A. F., Götting. Nachrichteu, 1889, S. 184.

2j Mir sind diese Vorlesungen durch eine aus den Jahren 1875— 1876 stammende

Ausarbeitung zugänglich, die auf dem Lesezimmer des mathematisch-physikalischen Seminars

dahier aufgestellt ist. Vergl. übrigens auch die Entwickelungen, welche Herr Nöther in

den Sitzungsberichten der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen 1883— 1884, pag. 18

bis 28 und 84 bis 96 giebt.

'') Theorie der Abel'schen Functionen, 1866, § 6.

JSfova Acta LVII. Nr. 2. 7
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Da es sich dem hiermit Gesagten zufolge in der folgenden Darstellung

nicht um eine theoretische Ableitung, sondern vielmehr um eine empirische

Herstellung der Formen ^F und ,v handeln soll, so wird es zweckmässig sein,

in einem ersten Kapitel voranzustellen, wie bei den elementaren Curven der

Ebene von Herrn Pick das w gebildet worden, und wie bei ihnen, von dem

Verfahren Clebsch's und Gordan's etwas abweichend, das A' zu bilden ist.

In einem zweiten Kapitel soll dann der algebraische Charakter der elementaren

Curven des i?,,, näher erörtert werden, worauf das dritte und das vierte Kapitel

dem engeren Gegenstande meiner Untersuchungen gewidmet sein sollen.
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Kapitel I.

Die Forineu 'f und a auf elementaren ebenen Curven.

§ 1. Die Construction des H' nach Pick.

Auf der elementaren ebenen Curve:

f (x,,x,,x,) = a =0

ist der Ausdruck tÜr die zugehörige Differentialform bekanntlich folgender:

(6) dt

%' {ti V a) a

wo die Grössen // resp. die Grössen {u^ v^ als die Coordinaten eines beliebigen

Hilfspunktes aufzufassen sind. (Kl. A. P"., S. 1 9). Dieses dw^ ist vom Grade

(_,w_|-3) in den Coordinaten z und vom Grade (— i) in den Coefficienten der

Grundform »"'• ^^^ch. dem zuerst von Herrn Nöther streng bewiesenen

„Fundamentalsatze" der ebenen algebraischen Curven müssen die sich auf der

Curve überall regulär verhaltenden algebraischen Formen cf. erster Gattung,

und insbesondere die Form W als rationale ganze Functionen der Coordinaten

der betreffenden Curvenpunkte darstellbar sein, d. h. die cf^{z),(p,{s), . . . cpp{z)

sind rationale ganze Functionen (»«—3)"° Grades der {0^,s.^,s^) und das in

Formel (1) vorkommende ^F(z,'C,{ni'y) muss eine rationale ganze Function

der {z^,z„s.^) resp. {':^/i:„, l^), je (/«— 1)'«° Grades sein. Der besagte Satz

ist damit die principielle Grundlage alles Weiteren. So viel diene zur

Orientirung. {Cf. Kl. A. F., S. 19.)

Dem Gesagten zufolge und in Uebereinstimraung mit Kl. A. F., S. 27

ergeben sich drei Bedingungen, denen jede Form ^ genügen muss. Dazu

7*
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kommt bei Herrn Pick eine vierte Bedingnng, welche das Normal -=F festlegt.

Es sind dies die vier folgenden:

1) Das 'p' ist eine in den ,?, u, nnd h rationale ganze Form,

in z vom Grade m— l,

,1
- n 11 «i— I,

11 /' 11 11 2i

in den Coefticienten der Grnndform vom Grade 2 ; ob 'F in den-

selben eine ganze oder gebrochene Form ist, bleibt dahingestellt.

2) Damit der Integrand , ~^y^' vom Hilfspunkte h unabhängig sei,

so muss jedes Werthsystem: h^, //.„ h,^, welches den Nenner zum

Verschwinden bl'ingt, auch im Zähler ein ebenso starkes Nullwerden

hervorrufen; wohl beachtet, unter und vermöge der Voraussetzung,

dass die beiden Punkte s, 'C auf der Curve liegen

:

a ^ ü,«. = .

Anders gesagt: es muss w so beschaffen sein, dass für fest-

gehaltene Punkte z, L, das System von drei Gleichungen:

'F(z, Lji) = 0; «'" = 0,
«"' = ,

mit der einzelnen Gleichung:

(zöiy^o

äquivalent sein soll. In geometrischer Sprachweise lautet wohl

;hung

W(z,L,h) =

soll in laufenden Coordinaten h die doppelt zählende Verbindungs-

linie der Punkte ,- und i darstellen, insofern letztere Punkte auf der

Grundcurve «'" = o liegen.

In der Anwendung der hiermit formulirten I^igenschaft des 'F zur

Bestimmung der numerischen Constanten desselben liegt eine der merk-

würdigsten Leistungen der Pick'schen Arbeit. Die darin enthaltene Methode
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gestattet eine Ausdehniiiio- auf elementare Ciirven im w-dimensionalen Raum,

und erweist sich weiterhin (Kap. III und IV) als UMentbehrlich.

3) Beim Zusammenfallen der Cursen punkte z und ;; soll ^' identisch

den Wertli:

annehmen, vermöge aÜ = o.

4) Das Normal- 'F soll auch in den Coetticienten der Grundform rational

und ganz sein, und die Invarianteneigenschaft besitzen.
i)

Die Eigenschaft des 'F, durch Vertauschung- von z und 'ü nicht geändert

zu werden,
'F{s,C,h) = 'F{C,s,h),

ergiebt sich hinterher als eine Folge der übrigen Bedingungen; dieselbe soll

aber, bei höheren Räumen, zur selbstständigen Bedingung erhoben werden.

Der Aufbau der Normalform 'p' geschieht nun so, dass man auf Crrund

von 4) und 1) eine Form zusammenstellt, deren numerischen Constanten dann

nach 3) und 2) bestimmt werden. Beachtet mau nämlich die unter 1) an-

gegebenen Dimensionen, so schliesst man nach bekannten Sätzen der

Invariantentheorie, dass das 'f jedenfalls nichts anderes als eine bilineare Zu-

sammensetzung der „Polaren" der Grundform: a" = h"'

i m— /— 1 , ,k ,m— k— 1 2 * in.— ('— 2 ,/;,»(— k

h 3 i,
' h 3 i, h 3 C ' 3 i

sein kann, wo natürlich /-|-/,- — m—i zu nehmen ist. Man wendet also auf

die Form:

!• A.a,aa^ .b},h b^-\- ^ B.a,a «. .h b^
' " -^ - ^ ^ ü ' -^ ^ ^ ''

zuächst die Bedingung 2) an und tiiidet:

A, = A^ = A^^ ... = J,„_i = —B^ = —5, =:... = --B,„_2.

1) Cf. Kl. A. F., S. 20, 28 und § 26.
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Schliesslich liefert 3) das Resultat:

m— 1

2' yl. = m . ^„ = +1 oder A = ~.
» " m'

SO dass die endgültige Formel für das Normal- ^F folgendermaassen lautet:

J 1 '«— » 7 Till 1,1—1
(7) m. V{z,m = faj/~"r-K^^i 2 i— 2 m~i ,m— t+l,i— 1

oder, wenn die h. durch die {u^v^) ersetzt werden:

Der Uebersichtlichkeit halber möchte ich schon bei dem R^ das folgende

Summationszeichen einführen

:

B

r+l ,r + l

r + 1 ,r + l

r + l. ,
,

"^: ^t

«^6^

Dadurch ist folgender Ausdruck des 'F möoiich;

D
(7a) m . W(z, :, (M V)) = (« r a) (« c ?>) . jf (a ,1k)— {i, r ay .h_h.. ^^^ (a,, bX

1) Will mau bei Adjunction einer Wurzel |//'(Sj, 2.,, zj = 1/ a_ ' ''
die elementare

ebene Curve »('fach überdeckt denken, so hat man zur Bildung des zugehöria-en doj den

Nenner der Formel (6) mit (]/«'" '' )'" zu multipliciren ; zur Bildung des Normal- 'F

der Formel (7) oder (7a) blos den Factor:

1 ^^l"/777T^V"'~i^ 7.(/«'-r) V (i'/^^vV"'-^ \

hinzuzufügen.
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Dies ist die Formel, deren Analog-on für höhere elementare Cnrven ich im

Kap. III durch ein dem hier geschilderten sehr ähnliches Verfahren herzu-

leiten habe.

§ 2. Von dem Ausdruck Alg. (x.y: t, f. . . . t^') und der Form A' überhaupt.

Ich werde nun vor Allem die Rolle kurz skizziren, welche die Function

Alg. {x,tj;t,f', . . . f^} in der Theorie der Integrale dritter Gattung spielen kann.

Beispiele hierfür sind die genannten Vorlesungen von Weierstrass und die

damit eng verwandten F.ntwickelungen Herrn Nöther's in den Berichten der

phys.-med. Soc. zu Erlangen, 1. c. Dividirt man die Function Alg. {x,y: t,t', . . .t'^)

durch die Determinante der für t'J",...t^' gebildeten Formen ff^,(p„,...(p, so

erhält man einen besonderen Integranden dritter Gattung der Variablen t:

A]g.i.r,y:tJ'...t^') ^ ^

A/w^.ß^.J<) = [integral III. Gattung! .

1) xy

Von der Richtigkeit dieser Behauptung überzeugt man sich leicht durch Be-

trachtung der Formel (4). Wenn man neben %„(i) auch
£2f y{x) bildet und

differentiirt das eine Mal nach dcoj.^ das andere Mal nach dojf, so erhält man

zwei im Allgemeinen verschiedene algebraische Formen:

-~^— = M{x,t), l'J = M{t,x),

X t

Die Diiferenz: M{x,t) — M{t,x) wird einfach algebraisch unendlich, wenn ,r

oder t in irgend einen der Curvenpunkte r. f". . . . f^^ hineinfallt. Man kann

sich nun die Aufgabe stellen, diese Diiferenz in zwei in Bezug auf x und t

resp. f und x gleichgeartete Theile zu spalten, so dass

M{x,f)-M(f,x) = ^'3.4.^.. [f^{t).'Fj^(x)-fp.(x).W^(f))

sein soll, wo das Unendlichwerden auf Functionen w^Jx) bez. 'P^C^) geworfen

ist. Gelingt diese Spaltung, so hat man in
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31 (x, f)-l^^ A^^ ^ rp. (f) . Wj^ (.r) = G (X, t)

einen Integranden dritter Oattung, welcher die Vertausclmng von x und t,

also die Umkehr der Keihentblo'c der Integration in

ff"
'(Uojlvj^. G{x,t)

gestattet. Hierzu ist nur noch zu bemerken, dass der so zum Theil normirte

Integrand niclit ganz, sondern nur bis auf ein beliebiges additives Glied:

bestimmt ist.

Die Function Alg. (x,i/;t,t'. . . . f^') dient aber auch einem anderen Zwecke,

wie man ihn bei Kl. A. F., S. 9 angedeutet findet. Sie vermittelt nämlich

die Zurückführung eines Integrals zweiter Gattung mit beliebigem Unstetigkeits-

punkte auf j' „Normalcombinationen" solcher mit j) festen Unstetigkeitspunkten.

Mit Rücksicht auf eben diese Eigenschaft des Alg. {x,y:t.t', . . . t^) habe ich

in der Einleitung die an der Darstellung desselben betheiligte Form x als

die „ Redactionsform " bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt uns hier als

Definition der Function, unser Problem ist also nicht die Differentiation und

zweckmässige Spaltung der Function Alg. ix.yj . . .t^)i sondern die Synthesis

derselben aus den als bekaimt vorausgesetzten Integraleu Z-'^y und der Formen y.

Um den Ausdruck Alg. {x,ij;t,t', . . . t^') auf der elementaren Curve:

f{x) = a" = der Ebene darzustellen, wird man zuerst einen geeigneten Nenner

wählen, der nur folgender Bedingung zu genügen hat:

Der Nenner muss in jedem Punkte Null werden, wo eines der (j*+l)

Z''^.f unendlich wird, d. h. also, er muss bei x := t, x = r, . . . x =^ t^,

sowie bei y ^ t, y =: t', . . . y =^ t^^ verschwinden.

Clebsch und Gordau haben das an der in der Einleitung citirten

Stelle so gemacht, dass sie {xyt).{xyt') . . . {xyt^) in den Nenner setzten. Dies

Verfahren ist für uns weniger zweckmä,ssig, weil es keine gleichförmige Aus-

dehnung auf mehr Variable gestattet. Das Richtige ist, dass wir uns hier, wie
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friilier bei der Bildung des Pick'.scheii W, eines Hilfspunktes 7; bedienen. Im

Räume von n Dimensionen werden (»— 1) Hilfspunkte als das Natürliche er-

scheinen. Ich werde daher, in Uebereinstimmung- mit einer Andeutung von

Klein den in (5) gegebenen Ansatz wählen und setzen:

„ X{ii\v;tJ\...t^':li)

(8) k\g.U\ir,tJ',---^)
(xth).(i/tJi).(xt'h) (yf^h)

Es kommt jetzt Alles darauf an, dieses x zu bilden.

Das A" ist nun eine algebraische Form, die, als Function einer

beliebigen in ihr enthaltenen Veriabelnreihe betrachtet, an keiner Stelle der

Curve unendlich wird. Dem Fundamentalsatze zufolge muss X also

eine rationale ganze Function einer jeden Variabelureihe sein.

Was die Abhängigkeit des A' von den Coefticienten der Grundform betritft, so

zeigt Formel (5) (indem wir Z' -' = f (hu, ^

^^^Tf] -
setzen), dass das-

y

selbe eine Covariante vom Grade Eins in den Coefticienten ist. Es würde

ferner einer leichten, aber ziemlich ausgedehnten Untersuchung bedürfen, um

zu zeigen, dass A eine ganze J'unction der Curvencoefticienten, also eine ganze

Covariante ist. Des Weiteren muss x für x =: y, resp. für f = f, t" . . . t^' je

den Werth Null annehmen, und in sämmtlichen überflüssigen Nullpunkten des

von uns gewählten Nenners auf der Curve verschwinden. Endlich hat x in

den ünstetigkeitspunkten des y\usdruckes Alg. {x,i/;f,t',...t^^) je einen be-

stimmten Werth anzunehmen. Es wird sich zunächst ergeben , dass diese

Eigenschaften zur wirklichen Aufstellung des x ausreichen.
i)

') Die in der Einleitung erwiihnte, von Herrn Klein initgetheilte Formel für das X'

•eU

lind es sei

im hyperelliptischen Fall ist folgende: Die adjungirte Irrationalität sei K/(.r) = K/i,
, o'-'''i'^2)'

Alg. [x,)/-t,t'. . . . t'

)

[,xt)^xt') . . . {xt^').{yt){yt') . . . [yt^)

Nova Acta LVII. Nr. 2.
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§ 3. Wirkliche Construction des X.

Die von Clebscli und Gordan abgeleitete Formel tür Alg. {x,y:t.i'. . . . t^')

ist allerdings, wie wir schon bemerkten, für nns nicht branchbar; die von ihnen

gebrauchte Methode aber, nach Festsetzung eines Nenners den zugehörigen

Zähler zu construiren, soll im Wesentlichen festgehalten werden. Die Methode

ist die, dass man .V \oy allen Dingen in seiner Abhängigkeit von dem

Punkte ; betrachtet. .V(/i ist eine rationale ganze Form (;« — i)'™ Grades in

den Coordinaten des Punktes t. Man fragt, tür welche Werthe des t die

Form A' verschwindet. Uder, in geometrischer Ausdrucksweise: Durch welche

Punkte muss die Curve: . ,A (0=0

von (jM— 1)'" Ordnung in laufenden Coordinaten t hindurchgehen V Einige

solche Punkte sind bei der Determinante (4) ersichtlich, noch andere ent-

stehen ans der Wahl des Hilfspunktes A im Nenner von (8); alle zusammen

reichen zur Bestimmung der Curve: A(0 = gerade hin, so dass die Form A (0

bis auf eine multiplicative Constante bestimmt wird. Auf die genaue Fixirung

dieser Constante verzichten wir zunächst, um darauf späterhin zurückzukommen.

Dies führe ich nun ins Einzelne aus.

1) Die Betrachtung der Formel (4) lehrt Folgendes: Die Form A' nuiss

Null werden, wenn der Punkt t mit irgend einem der Punkte f',t", . . . i^^''

zusammenfällt. Mit anderen Worten, die Curve: A (0 = o läuft durch

dann ist

:

X=^.

p + 1 p

p + 1 p
y\ . y\ y,

4' + 1 4' /

fP'+'^fipffip)^

p + 1

'p + 1

,P + 1

vm

tr\ + \/Kt'

wobei die (p {i), (p^ (x), . . . (p (.r) gleich denProducten x^ r, ,{l-\-fi=p— 1) gesetzt worden sind.

Daneben sei des von Weierstvas s herrührenden Ausdruckes Alg. {x,t), wo die Tunkte i', f . . .t

Vm + Vm
Unendliche zusammengerückt sind, gedacht: Alg. {x,t)

2 (.r — t)
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sämnitliche j» Punkte fj", . . . f^^'^ liindiirch. Das sind ^> lineare He-

dingungen, welche die Coefficienten der Form X{t) erfüllen müssen.

2) Man sieht ferner, dass Alg. {x,ijJ, . . . t^^') nur dann unendlich gross

wird (als Form der Veränderlichen /), wenn der Punkt f mit einem der

Punkte x,i/ zusammenfällt. Der in (8) verabredete Nenner hat für diesen

Fall den Werth Null, verschwindet überdies aber, den Factoren u-th){i/tli)

entsprechend, so oft der Curvenpunkt f auf eine der Geraden x}i,yli zu liegen

kommt. Der Punkt t bewegt sich doch auf der Grundcurve m" Ordnung,

trifft daher die Geraden xh,yh je in (w—1) Punkten ausser in x,y selbst. Für

jeden solchen Punkt soll v gleich Null werden. Das heisst, in geometrischer

Ausdrucksweise: Die Curve: X(t) z= o nuiss durch die 2(»*— 1) Schnitt-

punkte hindurchlaufen, welche die Geraden ~vJi,i/h mit der Grund-

curve: «'" = 0, ausser f = .*, bezw. f == y gemein haben.

Die Bedingungen 1), 2) zusammen liefern, als Zahl der der Curve:

Ä'(^) = vorgeschriebenen Punkte, die folgende Formel:

^,+ 2 {m-\) =: ~{m-\) . (;„,_2)+ 2 u«-l) = (»*-l)^(>»+ 2)
.

Genau so viele Constanten giebt es in der allgemeinen ternären Form (;«_i)'™

Grades. Wir müssen demnach versuchen , die gegebenen Bedingungen als

lineare Relationen zwischen den Constanten des X{t) hinzuschreiben, woraus

sich letztere dann eliminiren (bestimmen) lassen werden.

Die unter 1) genannten p Bedingungen stellen sich folgendermaassen

explicite dar. Ich werde

^ ^ (»— l).(w+ 2) j ^ «.(»+ !)

setzen. Dann ist die Form A' eine lineare Verbindung von / linear unab-

hängigen Formen: x^f),!.'^^), • • 7^^ ^i^ ich mir irgendwie gewählt denke:')

') Man könnte geradezu die Produote (m— 1)*™ Grades aus Potenzen der Coordi-

naten wälilen.
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Fällt mm der Punkt / mit den Punkten v, t", . . . t''^'^ successiv zusammen, so

erhält man die Relationen zwischen den Grössen q^ . . , q :

= xin = Q^ . x,(t") + Q, . tß") + . . . + o,- y.jn

ü = xil^^) = ,,.,M'^ + ,,.xM'^-^ .^^r>^M'

b)

Die Gruppe 2) von Bedingungen ist nun, anders ausgesprochen, folgende:

f
fa" = . \i.ffJi) =r

Wird von dem Punkte l der Grnndcurve: ^
"^ 'Bine Gerade

:

nach einem beliebigen Punkte h der Ebene gezogen, so müssen die übrigen

[m—]) Schnittpunkte derselben mit der Grundcurve in die {m— l) Schnittpunkte

der betreffenden Geraden mit der Curve (m— if Ordnung: X{t.) = o hineinfallen.

Das heisst, die beiden Gleichungen für /. (resp. für </), die sich ergeben, wenn

ich in
«"' = und ViY) = o

,

f. = x,+ A.Ä. (resp. t. = y.+ /..Ä.) [/ == 1,2,3]

eintrage, müssen, insofern ich bei der ersten der beiden Gleichungen von der

Wurzel ;i = o (resp. fi = o) absehe, dieselben (m—i) Wurzeln haben. Indem

ich mich des abgekürzten Zeichens für Polarenbildung:

^'i-.) = \K&+K^ + ''^
dx '3^:,

bediene, kann ich die beiden Gleichungen in l folgendermaassen schreiben:

m—1 , lin\ , m— 2 2
I ,

/ w' \ ,hs— 2 m— 1 , ,;k— 1 m
m
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Ersetze ich die x durch //, so erhalte ich hieraus die beiden Gleichungen,

deren Wurzelsystenie /(,.;(/,.... /(,„_i sich decken müssen. Damit dies in

beiden Fällen stattiinde, ist es nothwendig und hinreichend, dass wir haben:

VI 1

I
. a a,

\vi— l •« '«

x(t,) _ (''!,) -^"(^) _ _^! (''!/)
-^'(y) _ ^^'('0

/«- 1 /?b\ »»— 2 2 ( m \ m—

1

nia a, - •« «; •« «t
2/ '« I2/ «^ '« Im—

1

= r

X ll

wo /• eine unbekannte (irüsse bezeichnet.

Mit Bezugnahme auf a) ergiebt die erstere dieser Proportionalitäten:

= a, 7.,W + e, • Zo (*) + • + Qi ll ix)

?«—

2

Die andere Proportionalität liefert m weitere Relationen, von denen aber

nur {m— 1) neu sind, weil ja die letzte nur die Göordinaten des Punktes h

enthält. Die genannten {m—[) Relationen brauche ich nicht anzuschreiben,

ich werde sie aber als die Gleichungen c') bezeichnen. Wieder zusammen-

fassend habe ich in den Gleichungen a), b), c) und c')

lineare Relationen zwischen den (7+1) unbekannten Grössen: r, o^, q„, . . . q^.

Mithin lassen sich alle Grossen q. eliminiren, und es ergiebt sich folgender

Ausdruck für das X{t):
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(9)

x. (f)

X. in

Xjit)

Xjif)

m —

1

2 / •< h

x,('^^"^ x,it^'')

z, W zX^i')

/'3-,j/,(-) /'a-jx.W ^a.^^^(^')

a a, «=r-. Z, W ''-,
- 1 X h

m

m—

2

XM ^'^]. xAx)

X. Q»)

m—\ y ''

x^ (Ä)

m—

2

X, (/')

Ml\ OT— 2 „

2/2/ 'f

Wi 1

^'f-y^y^ ^'2-^-^^' ^'!y)y-i^y'^

ni . a
X, (?/) xAy) xiiy)

(wo r noch luibestimmt).

Der Factor /• dieser Formel ist im Allg-emeinen keine Constante. Er

lässt sich aber bis auf eine multiplicative Constante leicht bestimmen. Zu dem

Zwecke zählen wir zunächst den Grad des A' in den verschiedenen Variabel n-

reihen nach den Formeln (4) und (S) ab, und vergleichen denselben mit dem

Grade der Determinante (9) in den entsprechenden Reihen. A' hat folgenden

Grad

:

in den x bez. y , ^-f-i ,

„ „ t,t',...P\ je ;«-l
,

„ „ h ,
2p+ '2,

„ „ Coeff. der Grundform , i

.

Der Grad der Determinante (9) ist nun:
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(
in den x bez.

// ,
je (j,J^\-i^m— T)

,

I
„ „ t, t',...t^^'\ je m-{

\

„ „ A , (2^;+ 2+ «^.-2),

j „ „ Coeft". der Cxriindtbrm , i

Demnach weist der Grad der Determinante in jeder der Reihen von Variabein

2-, 1/, h einen Excess von (»«—2) auf.

Ferner prüfen 'nir die Determinante an der Ordnung ihres Xullwerdeus

beim Zusammenfallen der Pnid<te ,/ und //, // und h, auch ,/ und y. Wir

finden

:

I
bei x=h die Ordnung- q;_j_i_j_,„_2) statt (2*+ l),

I„
y^^h desgleichen,

„ x=i/ die Ordnung (;«— l) statt i,

also jedesmal eine um (»/— 2) zu hohe Ordnung. Dies mit jenem zusammen-

fassend, schliessen wir, dass die Determinante in (9) den der Form _v fremden

Factor (.r y h)'" ~'^
enthält, dass also

(xyh)

sein muss, wo r' eine reine Constante bedeutet.

Will man endlich den genauen Werth des r' berechnen, so hat man es

natürlich nöthig, erst die Formen cp^it), . . . (f
{t) und die Formen 7.,{t), . . . yjt)

in bestimmter Weise durch Verabrednng festzusetzen. Trifft man für dieselben

die besonderen Definitionen:

,. ,, ,,, ,1H— 3 ,m— 4, ,m— 3
fp^ (')

: 9-2 <0 : • • • : <fpif) = 'i = ^ f,- -^^

,.. ... ,,, ,m— 1 ,vi— 2, ,m— 3
7.,i^t):7.At): . . . :x^{t) = ^ :t, f^: . . . :f,

SO kann man ohne zu grosse Mühe den Werth i-'= -\— finden.

Die Formeln (9) und (10), welche mit der so angegebenen Bestimmung

des r' zusammen hier unsere Schlussforniel vorstellen, haben für uns übrigens

nur eine vorübergehende Bedeutung. Der damit erlangte Ausdruck des x hat

nämlich eine gänzliche Umgestaltung zu erleiden, ehe er die von uns bezweckte

Ueberh-agung auf elementare Ciirven eines höheren Raumes gestatten wird.

Eine solche Umgestaltung wird am Anfang des Kapitels. IV vorgenommen,
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woselbst die Bestimmung des Werthes der numerischen Constante >' leichter

erledigt wird, so dass ich mich hier mit obiger blosser Angabe desselben be-

gnügen darf.

Der Uebersichtlichkeit halber soll hier doch das einfachste Beispiel

unserer Form A', nämlich das x einer C^ , angeschrieben werden. Die Grund-

curve habe die Gleichung a^ = o. Dann stellt sich
.('

I

yxy y.i-y

Alg. ix.tj; tj') =
\

t ^f
I 1 1

durch folgende Formel dar:
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Kapitel IL

Elementare Curveii des ii-dimeiisioiialen Baumes sind lianoniscli.

Von dem vollen Formensysteme auf einer elementaren Curve.

§ 4. Die vorläufige Fragestellung. Drei sich darauf beziehende Sätze.

Der ^'ersucll, alg-ebraisclien Functionen eine analytische Darstellung zu

geben; setzt voraus die Beantwortung der folgenden Frage: Welche als bekannt

anzusehende Functionen reiciien zur Darstellung aller eindeutigen algebraischen

Functionen aus und auf welche Weise kommen dieselben in der Darstellung vor?

Die Antwort hängt von der Beschaffenheit des jedesmal vorliegenden eindimen-

sionalen algebraischen Gebildes ab. V\\x alle in der Gestalt elementarer

ebener Curven gegebenen Gebilde wird man, wie schon öfters gesagt, auf

rationale Functionen der Coordinaten hingewiesen. In diesem Kapitel wollen

wir zeigen, dass bei elementaren Curven eines beliebig ausgedehnten Raumes

die Antwort ganz die analoge ist. Frage und Antwort aber erhalten dadurch

ihre schärfste Fassung und Abgrenzung, dass ich der wiederholt citirten Ab-

handliing, Kl. A. F., die Definitionen zweier Ausdrücke: „Algebraische Form"

und „Volles Formensystem" entnehme.

Es sei eine Curve im E zu Grunde gelegt und GAx,,x„,...x ^

sei eine auf derselben nicht überall verschwindende rationale ganze homogene

Function ()'™ Grades der x, x . . . x . Die erste hier anzuführende De-
' - « +

1

finition tixirt den Begriff: Algebraische Form:

„Wir werden verabreden, dass wir jede solche homogene, ganze,

algebraische Verbindung d'™ Grades der x . a, . . . .r ,,7\, eineo
.

o l % )! -t- 1
'

tf

'

Nova Acta LVII. Nr. 2. 9
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algebraische Form ö"° Grades nennen wollen, die durch eine P^orm

Gj dividirt eine auf der Curve eindeutig-e algebraische Function

ergiebt". (Kl. A. F., S. 21).

Die zweite führt die zur abgekürzten Ausdrucksweise dienliche Bezeichnung:

Volles Formens3'stem ein.

„Allgemein werde ich als ein zu unserer Curve gehöriges volles

Formensystem jede solche Zusammenstellung zugehöriger algebraischer

Formen /'', i", . . . bezeichnen, durch deren Formen sich alle anderen

zur Curve gehörigen algebraischen Formen rational und ganz dar-

stellen". . (Kl. A. F., 8. 22.)

An diese Terminologie anknüpfend, stelle ich mir die für die folgenden

Entwickelungen fundamentale Frage: Welche Formen bilden ein volles Formen-

system auf einer elementaren Curve im R V Ich Averde nun zeio-en, dass

die homogenen Coordinaten x,,x,...x , de.s R ein solches System

bilden. Das somit aufgestellte Theorem, welches sofort ganz plausibel er-

scheint, ist Avohl oft als selbstverständlich angenommen worden, bedarf aber

nichts desto weniger einer strengen Begründung. Hierfür sind die erforderlichen

Hilfssätze schon längst bekannt, es bleibt nur übrig, dieselben zusammen-

zubringen und daraus vermöge einer hinzuzufügenden numerischen Identität

die gewollten Schlüsse abzuleiten.

Die Sätze, auf welche sich unser Beweis stützen soll, sind : erstens der

Riemann-Roch'sche Satz über die Zahl der willkürlichen Constanten in einer

algebraischen Function , die nur an gegebenen festen Stellen einer Curve

unstetig ist. Dieser Satz ist von allgemeinem Charakter, gilt also für be-

liebige Curven eines beliebig ausgedehnten Raumes. Zweitens kommt in

Betracht ein insbesondere von Herrn Kronecker entwickelter Satz aus der

Theorie der rationalen ganzen Formen mehrerer Variabelen (der dem Fuiida-

mentalsatz der ebenen algebraischen Curven entspricht, den wir im

vorigen Kapitel verschiedentlich benutzten); drittens eine identische Relation

zwischen ganzen Zahlen. Um diese Sätze bequem citiren zu können, werde

ich dieselben mit den Buchstaben A, B, C bezeichnen.

Um den Rieraann-Roch'schen Satz auszudrücken, muss man das

Geschlecht: /) und die Formen erster Gattung: </>,</',,...?/• des betreffenden

algebraischen Gebildes als bekannt annehmen. Dann lautet der Satz:
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A. Wenn irgend r Stellen eines algebraischen Gebildes vor-

liegen, welche die gemeinsamen Nullstellen von r linear

unabhängigen linearen Verbindungen der Formen
(f

sind,

so ist die Zahl der auf dem Gebilde existirenden, linear

unabhängigen, eindeutigen algebraischen Functionen, die

in den /• Punkten von nicht höherer als der ersten Ord-

nung und in keiner weiteren Stelle des Gebildes unend-

lich werden, gleich

Um genau zu citiren, entnehme ich den Satz B der betreifenden Ab-

handlung ^) wörtlich

:

B. „Immer unter der Voraussetzung, dass die Discriminante

von Null verschieden ist, gilt daher auch für

Functionen mehrerer Variabein der Satz, dass eine ganze

Function G(x,, x.,, . . . x ), wenn sie für irgend ein Werth-

svstem zugleich mit den n ganzen Functionen F , F , . . . F
verschwindet, noth wendig für das Modulsystem (F^,F^,...F

)

congruent Null sein muss, falls dieses irreductibel ist."

In geometrischer Sprachweise würde dies folgendermaassen lauten, —
alle Gleichungen homogen geschrieben gedacht:

Wenn im Räume von n Dimensionen die durch eine

Gleichung
Gix.,x,, . . .X

,
J =

dargestellte Mannigfaltigkeit sämmtliche, den « Mannig-

faltigkeiten:

F^ =0, F„ = 0,.. .F =0

gemeinsame Punkte enthalten soll, (wobei wir voraus-

setzen, dass diese gemeinsamen Punkte alle von einander

^) Kronecker. Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen.

Journal für r. u. a. Math., Bd. XCII, S. 76.
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getrennt sein sollen), so miiss eine identische Relation

von folgender Gestalt bestehen:

(12) G = 31\ . i.' + J/, . l<\ -^ ,_^M .F ,

WO die 31. rationale ganze Functionen von x , x , . . . jc
* ' - I) +1

bedeuten ^).

Die numerische Identität, welche die in Aussicht genommene Schluss-

folgerung aus den beiden Sätzen A und B ermöglicht, soll nun kurz her-

geleitet werden. Es, seien /«„, w^, . . . ;»^_j irgend n positive ganze Zahlen.

Daiui lässt sich die combinatorische Zahl:

/>//„
— in, — in„ — ... — in ,+ «

^
11

II— l M—

1

»—1
(»j„— .^ )n-{-n).im„— ^ m.-^n— \) . . . (m, 2" m.4-l)

1 1
'

1 '

1 . 2 . 3 . . . J«

in einer besonderen Weise entwickeln. Ich bilde erstens die Summe der

w Zahlen, die durch Null-setzen je eines der Buchstaben »i , m m in
"'

.
1' n—

1

L erhalten werden. Von diesen Summen subtrahire ich zweitens die Zahlen,

welche sich aus L durch Null-werden je zweier m ergeben; drittens nehme
ich additiv solche Zahlen, welche durch das Null-werden je dreier m in L
entstehen, u. s. w. Diese Reihe schliesst mit der Zahl:

.«-1 n.n—l.n— 2...2.\ .»-l
' l.2.d.. .n—\ .n ~^ '^

Um jetzt L zu erhalten, hat man nur noch den Term

(— I) . «/„ . DI . Hl.,
II— 1

hinzuzufügen. Diese Entwickelung verlangt, zu ihrer bequemen Darstellung,

etwa die folgende abkürzende Symbolik:

') Den besonderen 8atz für dreidimensionalen Raum entwickelt Herr Val enti ner im
Bd. V der Acta Mathematica, S. 194.
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3 m., S. = S

—

m., S. , = S.

Ich trenne jetzt die so erhaltenen verschiedenen Terme der Entwickelung

und weise dieselben der rechten resp. linken Seite der identischen Gleichung zu,

je nachdem sie durch Null-setzen des m^ gewonnen wai-en oder nicht. P^ine

Ausnahme bildet der Terni: w„.w,
'",,_i'

'^^" ^^^^ rechter Hand belasse.

Es kommt so folgende Identität zu Stande:

m„— <S'+«\ /'«o

—

S.-\-n\ /m.— S.j-\-n\

.+(-1)''

-(-t)'

ii,lc)

'"°-"v"'fc+"^
I

(

^,.-2,p^-^+»
j ^ ^

^^„-1 r»+"

/,A)

"'n-l

—S+n

+ (-!)'

Ä.+ H

-))i.-\-n

+ (-1
•»—

1

Eine Umkehrimg der Reihenfolge der Terme linker Hand, und rechter Hand
die ümkehrung der Reihenfolge und des Vorzeichens der Factoren eines jeden

Termes ausser dem ersten bringt dies in die Gestalt, um die es sich

weiterhin handelt:

[i, k)

n—1^ »«„ . n> im)—
1 '

n

S-]

n

S.—{

+ (_,)"-' 1^ -

i^i k- •

^>,k)[V n

m .
— l

'

«— 1

= w„. IJi {m) — Q-\-\.
1 '
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Hier ist q einstweilen nur eine Abkürzung- für den in eckigen Klammern

stellenden Ausdruck, weiterhin erhält es eine bestimmte sacliliclie Interpretation.

Es wird selbstverständlich klar sein, dass jedesmal ein geklammerter

Ausdruck (-] diejenige Zahl bedeutet, welche ausführlicher geschrieben lautet:

(r\ ^ r.{r-\).{r—2)...(r— s-\-\)
.

\s) 1.2.3...S

Die somit aufgestellten Sätze A, B, C sollen gleich für die Theorie

der algebraischen Formen auf einer elementaren Curve im E verwerthet

werden.

§ 5. Elementare Curven sind kanonische Curven. Das Differential fh».

Jede elementare Curve im li ist eine „kanonische Curve" im Sinne

des Herrn Klein (Kl. A. F., S. 24—25). Zum Beweise dieser Behauptung

hat man ein auf der Curve nirgendwo null- oder unendlich -werdendes

Differential vom Tj-pus

^ z dz ds z
d(o =

1' 2' n + V

aufzustellen (unter den «, r beliebige Grössen verstanden), wo i' eine algebraische

Form auf der Curve sein muss. Mit anderen Worten, es handelt sich um

den Nachweis, dass (» / — « rj in einem Punkts3stem verschwindet, in

welchem zugleich eine ganze homogene eindeutige Function r der {s^,s.,, . . . z .

zu Null wird. Es kommt also darauf an , bei beliebig gewählten «, c auf

unserer elementaren Curve eine /' zu finden.

Diese Aufgabe lässt sich leicht lösen. Es sei die elementare Grund-

curve als der Schnitt der Mannigfaltigkeiten:

/ =0,/" =e,.../' =0

detinirt. Da nun der veränderliche Punkt („-,, z,, . . . s ,) immer auf der Curve
' - )i + V

bleiben soll, so hat man in seiner Umgebung: (z,4-dz,, s„+ dz„, ...,,?
, , -\-dz

, ,)

die Relationen zwischen den de:
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df df 3f
'"l 7 I '"l 7 I 1

"'] 7 c

'•- -» + 1

df 3f df

' -
/( +

1

3/' df
llt., 1 »!„ 1

3f
'"n—l

11+ 1

Nach dem Eni ersehen Lehrsatze hat man andererseits:

df

df

df 3/'
1

•••+3. 'n+l-"'^^,u.

(I)

= 0,

« + 1

dgn+1
^, + l=»hf^

3/'

dĝ
^•-.+-

3/'.
"'«—1

dg H + 1 H^l'lll,
,

H + 1 " ^

(II)

Uurch Anwendnng des Lehrsatzes über correspondirende Matrices ergeben

sich ans (I) und (II) ein System (n— l)-g"liederiger Determinanten, welche den

zweigliederigen Determinanten (g.dg,) proportional sind. Diese kann man in

die Gleichung: (n_^c^^_— u^j^rj^:^±{H.Vi_).{g.(h\) = eintragen und erhält

so die in den ,r rationale Gleichung
Yk'-'^i,"''k'

df df

df

3^,

3/'

dg..

df df

dg, dZ„

• "n + 1

3/'

2^H + 1

'

df

djH+1
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oder \U Y f f . . . f i

= (wo die V . V an Stelle der u v resn. stehen).

Die Functionaldeterrainante:
i [/,, I' / /' . . .

/"

ist also jedenfalls

eine solche algebraische Form auf der Grundcurve, die in sämmtlichen

Xullstellen von (k c, — », c ) verschwindet. Es lässt sich aber die

obige Anwendung des Satzes über correspondirende Matrices umkehren, denn

auf einer elementaren Curve sind die Gleichungen (I), sowie die Gleichungen (II)

überall linear unabhängig. Daher verschwindet auch («„t,.— "7.''.)-

an sämmtlichen Nullstellen der Functionaldeterminante:

rr y f f . . .

/•
1 auf der Grundcurve. Die Functionaldeterminante

ist somit ohne Weiteres die gesuchte Form /; und die der Curve zugehörige

Diiferentialforra lautet:

n +V
;

^' »' '»!] ' »I, "h-1

Der kanonische Charakter der elementaren Curve ist durch die Auf-

stellung dieses t^'pischen dv) dargethan. Die erste Folge da^•on ist imn die,

dass man aus dem Grade des Nenners des cho das Geschlecht j, der Curve

ablesen kann. Nach Kl. A. F. (55) und (5S) berechnet sich das ^j aus dem

Grade (rf+2) dieses Nenners und der Ordnung K der Grundcurve, vermöge

der Formel:
K d

P^ + t.
^ 2

Hier haben wir für die vorliegende Curve:

f? = »«j + w., + »«3 -j- . . . +/«„_i— n— 1 = <S'

—

n— 1,

N = w(j . m„. . . . m,,—! =^ n'On),

also ist das Geschlecht der Curve folgendes:

»1—1

(S— w— 1) : ni (wK\

(14) P = ^ ^+ 1

Für elementare Curven im dreidimensionalen Räume stehen die beiden

Resultate (13) und (14) schon in einer Abhandlung von Clebsch: Ueber die
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Anwendung der Aberschen Functionen in der Oeonietrie (Journ. für r. n. a.

Math., Bd. 63, S. 221—222). Docli scheint Clebsch keineswegs beabsichtigt

zu liabeu, die besondere Eigenscliaft des do {=^ d/i), weder Null noch Unendlicli

zu werden, als Detinition einer besonderen Curvengattung zu (irunde zu legen.

Den Werth des 2> erreicht er dabei (nach Salmon) auf einem nicht ohne Weiteres

auf höhere Werthe von n zu verallgemeinernden Wege. Die Ijeichtigkeit, mit

welcher sich letzteres ganz allgemeine Resultat jetzt ableiten lässt, Formel (14),

verdanken wir zum Tlieil dem Begriffe der ,.kanonischen Curven".

§ 6. Die zur elementaren Curve gehörigen
<f<
können als rationale ganze

homogene Functionen der Coordinaten definirt werden.

Im Riemann-Koch'schen Satze: B) sind die Formen
(f,

wie im vorigen

Paragraphen bemerkt, als bekannt vorausgesetzt. Es ist also, zum Beweise

des in Aussicht genommenen allgemeineren Theorems, vor Allem der Beweis

zu liefern, dass die Formen w als rationale ganze Functionen der (z .z s

darstellbar sind. Nun folgt aber aus der Darstellung des (Jm, dass auf

unserer elementaren Ourve die rationalen ganzen homogenen Functionen der

z,,'s .?
,

, vom Grade (w_|- «/,-}- . . . ,» ,e_i) ~ (S—n -n lineare Yer-

bindungen der Formen
<f

sind. Die Zahl der linear unabhängigen <p ist

gleich p, lind es bleibt also, um den Hilfssatz zu beweisen, nur übrig, zu

zeigen, dass es p linear unabhängige rationale Formen des besagten Grades

auf der Curve giebt. Dass dies richtig ist, ergiebt sich auf folgende Weise:

Die Zahl der überhaupt im i? existirenden linear unabhängigen

rationalen Formen G„ ,(.:, s,...z ) ist die combinatorische Zahl:
iS— 11— 1 ' - II +1'

(S-l\

Von den so abgezählten Formen sind aber nicht alle auf der Curve linear

unabhängig. Denn zwei Formen (r und G' werden auf der Curve immer

dann gleichwerthig sein, wenn sie durch eine identische Relation von der Gestalt:

verbunden werden, unter M^.M rationale Formen geeigneten Grades der

^,, 2j . . . verstanden. Umgekehrt besteht, nach Satz B), zwischen zwei auf

Nova Acta LVII. Nr. 2. 10
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der Curve gleichwerthigen Formen G und G' immer eine solche identische

Relation (15) (siehe Formel (12)). Um die Zahl der in einer rationalen Form

(i auf der Curve enthaltenen Constanten zu erfahren, hat man also nur
S— II— 1

i'S— 1 \

abzuzählen, wie viele der I I überhaupt existirenden Termen einer Form

G„ sich nicht vermöge der Curvengleichungen

:

/• = 0, / = 0, . . . / =0
zerstören lassen.

Diese Zahl berechnet sich folgendermaassen. Wenn alle Formen

Jf,, Jf,, . . . auf der Curve linear unabhängig- wären, würden wir von der

l'Q i\

Zahl die G-esammtzahl der in M , 3I„, . . . 31 , vorkommenden Ternie
^ n 1 1' -' II—

1

abziehen müssen. Das wäre der Subtrahendus

:

„_i /*'— >«.— 1\ „_i//S,—

1

Es kann aber der Fall sein, dass wegen des Grades einiger Formen M eine

gewisse Anzahl Terme der einzelnen Form M sich aus anderen ^1/ mit Hilfe

der Formen /'
,
/' ,.../" zusammensetzen lassen. Solche Terme wären

'

/«i ' IH„' ' Hl,,_-^

in dem Falle bei obiger Subtraction zwei Mal gerechnet, während sie doch

nur einmal zu subtrahiren sind. Zu dem Reste würden wir daher die Summe:

-('
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M,, M„, . . . negativ ausfallen könnte, worauf der entsprechende Term in (16)

natüi'licli wegfällt. In jedem Falle ist aber davon unabhängig die Formel (16)

die richtige Zahl.

Die Formel (16) lässt sich sehr vereinfachen: es ergiebt sich leicht

das schon erwartete Resultat, dass ^=:^> ist. Denn wenn man die symbolisch

angedeuteten Multiplicationen wirklich ausführt, so sieht man, dass beim

Zusammenziehen des Ausdruckes der Coefficient eines jeden Termes, mit

(,j_j_1) Ausnahmen, gleich Null wird. Die Ausnahmeterme sind einmal solche,

deren ieder den Factor (?«,./«,,...»« ^ =z N enthält, und ausserdem der

absolute Term. Letzterer ist offenbar gleich:

(-if.{t-(.-i)+M-..+(-i)"-.(:^)}

_ (_t,".<j(t_if-i_(_tf-i} _ (-n^" _ +1.

Alle («+ l), nicht gleich Null werdenden Terme zusammen bilden folgenden

Ausdruck

:

m,.in,...in {m -\- ni„~\- . . . -\- m — n— 1) N.{S— »— 1)"^ -

'lnJ: LI = ^1^
'^
—

2

und dies ist, nach (14), =^ p.

Wenn wir uns jetzt die Bedeutung des q in (16) vergegenwärtigen,

so ist das Ergebuiss der bisherigen Abzahlung dieses:

Auf der im R durch die Gleichungen:

f = ü, / = 0, . . .
/ =

'"i '": '"li—

1

definirten elementaren Curve vom Geschlechte 2' ist die Zahl der

linear unabhängigen rationalen ganzen Formen (S— >«— !)'" Ordnung der

^^, s.^, . . . z genau gleich 7); unter S die Summe der Ordnungszahlen

5 = ni,-\- w, + . . . + M^^ _^
verstanden.

Damit ist der Beweis erbracht, dass die Formen G^. , zur Dar-

Stellung der Formen q^ ausreichen. Denn beide Mannigfaltigkeiten, die Ge-

sammtheit der ^ einerseits, andererseits die Gesammtheit der <^'^^.„„_^5 ent-

halten linear je die gleiche Anzahl ji willkürlicher Constauten, und die letztere

10*
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Mannigfaltigkeit ist sicher unter der ersteren enthalten. Der Schlnss darf als

besonderer Satz formulirt mit D bezeichnet werden:

L). Die Gesammtheit der linearen Verbindungen von Formen

(fi auf einer elementaren Curve im R deckt sich mit der

Gesammtheit der rationalen ganzen Formen vom Grade

S—n—\:

Mit der Erledigung der Frage nach der Darstellnng der tp ist nunmehr jede

Vorbereitung zur Untersuchung der allgemeinen Frage getroifen, worauf jetzt

ohne Weiteres eingegangen werden soll.

§ 7. Von der Darstellung algebraischer Formen beliebiger Ordnung

auf elementaren Curven; die z,,s.,. . . . s^^^i bilden ein zugehöriges volles

Pormensystem.

Den schon im Anfange dieses Kapitels formulirten Satz werde ich

hier wiederholen, um dessen lieweis dann unmittelbar folgen zu lassen. Der

Satz lautete:

E. Anf einer elementaren Curve im Räume von « Dimen-

sionen bilden die homogenen Coordinaten s^, z.„ . . . s

des Curvenpunktes ein volles Formensystem.

Der Beweisgang wird der folgende sein, lils seien /' die allgemeinste

algebraische, (? eine bestimmte, und G'. die allgemeinste rationale ganze

homogene Form rJ-ten Grades der s ,z z , auf der Curve. Dann ist zuC I' 2' ((+1

zeigen, dass jede Function , auf der Curve einer Function ^ überall gleich

ist. Diese beiden sind luui eindeutige algebraische Functionen auf der Curve,

welche nirgendwo unendlich werden, ausser in den Punkten, wo G z= o wird;

die Anzahl der linear unabhängigen Formen r ergiebt sich also aus der An-

wendung der Sätze A und D. Ueber die Anzahl der linear unabhängigen

Formen (r'^. giebt der Satz B Aufschluss. Dass die beiden so erhaltenen

Zahlen einander gleich sind, zeigt endlich die Identität C. Da die Formen

1) Man vergleiche hierzu Kl. A. F., S. 24 und bemerke die Verschärfung des Satzes;

;jerade darin liegt die Leistung des Textes.
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G, zue;leich Formen /' sind, so t'olo;t aus dem Vereleich der Constantenzahlen

die liicbtigkeit des Satzes E.
/•

Die Zahl der linear unabhäng-igen Functionen / auf der Curve sei

mit y bezeichnet. Zur Bestimmung der Zahl N muss man erst die Maximal-
/

zahl der Unstetigkeitspunkte von —^ , sowie auch die Zahlen j) und r des

Kiemann -Rochschen Satzes kennen. Die erste ist oifenbar das Product:

() .111, . m., . . . III , :

denn so viele Nullstellen bat G
^.
auf der ("urve, deren Ordnung ja gleich

11/ ^.111., ...III war. Der Werth des 2> ist schon bekaimt (l-t), und man hat

nur noch / zu bestimmen. Der Satz D setzt uns in die Lage, r tblgender-

maassen zu detiniren: i ist die Zahl der auf der Curve linear unabhängigen

rationalen ganzen Formen vom (Irade S—n — \: G„ , (s, z ...z \

deren jede in allen Nullpunkten von G- Jz^, z -
+i

) ^^f der Curve ver-

schwindet. Es ist nicht schwer, diese Zahl r zu berechnen. Sie ist natürlich

gleich Null Ijei genügend hoher Ordnung ö des G.. —
Wenn S— ii—\ < ()', so ist r = o,

S—ii— \~d, „ „ T = 1, aber

,, S— u— !>>(), — so ist es nöthig, den Umständen

weiter Rechnung zu tragen.

Um nicht unterscheiden zu müssen, ob (,S'— /;— 1) grösser oder kleiner

sei als die Zahlen m^, «/,, . . . m und die resp. Summen derselben zu je zwei,

zu je drei, u. s. w., darf ich mich hier einer neuen Abkürzung bedienen. Ich

schreibe nämlich z. B.:

wenn (S. ,
— hiXJ
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Jede der t Formen, die wir jetzt abzählen wollen, stellt sich nach

dem Satze B in der Gestalt dar:

G„ , = E^.G,-R,.f -11.,. f ...li ,./S—n—\ » ä ' 'm, - '»?., »(—1 '?H„_j

WO jede rationale ganze Form B, den Grad (S— n— \—m) besitzt; wenn

dieser Grad jedoch negativ ausfällt, so ist das betrettende i?^ — o zu setzen.

Hiernach giebt eine Abzahlung, von der Art der im vorigen Paragraphen ge-

machten, folgenden Werth für r:

...+,-,)-..[..('"q^)].

(20)

(wo die S,S.,S., u. s. w. resp. die ihnen auf S. (29) beigelegten Bedeutungen

haben). Das Gesagte zusammenfassend und mit K., wie vorhin die Ordnung

der Curve bezeichnend, hat man von dieser Anwendung des Satzes A das

Resultat

:

(19) K^=^ d.N-p-}-T-{-\,

wo für 2) lind r die Werthe aus (14) resp. (18) einzuti'agen sind.

Mit diesem Resultate ist die Zahl K' der auf der Curve linear un-
u

abhängigen rationalen ganzen Formen CT'(.r,.s,....z ,), d.h. die Zahl der

Functionen ,
,'

, zu vergleichen. Um das N\. festzustellen , wende ich den
(t "

Satz B wiederholt an und mache, unter Beibehaltung sämmtlicher schon

benutzten Bezeichnungen, folgende Abzahlung:

/d-\-n\ r /^— ni.-\-n\'] r [d— m.— ni,4~n\'\

...+,-,..-..[,>(iz_^'+"j]+,-„"-'.,>r-i±^).

Diese Formel setze ich folgendermaassen fort:

+,-o"-4r,(!:i±^^^p^)]....-.[,>(t!^)]+,>l
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und behaupte, dass das Ganze geradezu die Identität C bildet, so-

bald man in letzterer m^ = d und q ^= p gesetzt hat.

Um die Richtigkeit dieser Behauptung einzusehen, hat man nur je

zwei sich entsprechende Terme, z. B.

id— m.-\-ii\ . ,
(m.— ö—

l

Vp 1 in .Y; und Vp 1 '

^ n ' II

mit einander zu vergleichen. Die kleinsten Factoren (vielmehr die ab-

schliessenden Factoren) der resp. Zähler sind folgende:

linker Hand ()_;«-l-l und rechter Hand in.— d—n.

Ist der eine positiv, so ist der andere nothwendig gleich Null oder negativ.

Streiche ich also vom Ausdrucke für y resp. :\' in obiger Clleichung (20)

jeden sich vermöge der Bedeutung des \_Vp'] auf Null reducirenden Term, so

. , , . lö— m.-\-n\
wu'd entweder in y': L.

^ V n

oder beiderseits: o,

im.— di-

oder sonst in N/.
d

stehen bleiben. Diese drei Möglichkeiten schliessen sich aber gegenseitig aus.

Das Gleiche gilt natürlich für jedes Paar sich entsprechender Terme in N'

und N^. Von je zweien sich entsprechenden Tennen der beiden

Seiten der Gleichung (20), um welche es sich jetzt handelt, kommt

also mindestens einer in Wegfall.

Nun kann man alle Terme dieser Art, welche nach Ausführung des

in der Bedeutung des []^] etwa steckenden Annihiliruugsprocesses auf der

rechten Seite der .Gleichung (20) stehen geblieben sind, in bestimmter Weise

umwandeln und nach der linken Seite hinübersetzen. Die nöthige Umwandlung

wird aus folgenden Beispielen klar:

im.— d— l\ .-, id— m.-\-n
(-1)". -^ = (-1)"". ^^

, (m.-\-m, —d— 1\ ,, ,
/()'— m.— ))i.-\-ii

(-""^'(-Mr— )
= '-" '

(

—

'-ir^

Setze ich diese etwaigen so umgeformten Terme in die gehörigen Summen der

linken Seite der Gleichung, natürlich unter Abänderung des Vorzeichens, hinein,
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so bringe' icli ain Ende evidenterraaassen genau die identische Gleichung C

zu Stande, deren Uebereinstiiuniung mit (20) somit dargethan ist. Also ist

in der That:

d. h., die allgemeine rationale ganze Form Ga, welche gewiss zugleich eine

Form r^ ist, enthält, sofern sie nur für Punkte der elementaren Curve in Betracht

gezogen werden soll, ebenso viele willkürlichen Constanten auf lineare Weise, wie

sie die allgemeine algebraische Form r^ auf der Curve enthält. Es muss sich

daher die Gesammtheit der y^j mit der (Tcsammtheit der G^ decken,

was eben die Behauptung des Satzes E ist.

Der nunmehr fest begründete Satz lehrt, wie man sich algebraische

eindeutige Functionen auf einer elementaren Curve zu denken hat. Dieselben

lassen sich immer als rationale homogene Functionen nullter Dimension der

i- , ^ , . . . ,? , geschrieben denken. Weiter aber lehrt er noch, dass der Nenner

einer solchen Function nur der einen Beschränkung, in den Unstetigkeits-

punkten genügend stark zu verschwinden, unterliegt, ausserdem ganz beliebig

o-ewählt werden darf, während der Zähler dessen ungeachtet den Charakter

einer rationalen ganzen homogenen Function der ..- noch beibehält. In den

weiterhin folgenden Anwendungen dieses Satzes wird es auf diese Eigen-

schaft des Zählers ausschliesslich ankommen.

Der Satz E berücksichtigt, seinem Wortlaute nach , luu" Formen einer

einzigen Keihe von Veränderlichen. Kv lässt sich aber ohne Weiteres auf

Formen beliebig vieler Reihen Veränderlicher ausdehnen, wie man sieht, wenn

man die verschiedenen einzelnen Reihen successive als Veränderliche, die

übrigen jedesmal als willkürlich festgesetzte Parameter auffasst. In dieser

Hinsicht gilt also der Satz:

Hängt eine algebraische Form auf der elementaren Curve

von mehreren veränderlichen Curvenpunkten ab, so bilden

für sie die homogenen Coordinaten der sämmtlichen Punkte

ein volles Formensj'stem.

Von diesen Ergebnissen wird nun Gebrauch zu machen sein, wenn

wir jetzt dazu übergehen, auf den elementaren Curven die uns besonders

interessirenden Formen 'p und .v zu bilden.
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Kapitel III.

lieber die invariaiiteiitlieoretisclie Normirung der Form 'p auf

elementaren Ciirven, speciell im dreidimensionalen Räume.

§ 8. Präcisirung der Fragestellung.

Wir liabeii jetzt alle iiiitliiu-en Hiltsmittel zur liaml, um au die erste

der iu der tliuleituug- bezeichueten Aufg-abeu lierauzutreten, uämlich au die

invariantentheoretische Normirung des zu einer elementaren Raumcurve «e-

hörig-en '^i'. Es wird sich im Traufe der Eutwickehuigen ergeben, in wie weit

die hier zu lösende Aufgabe noch einzuschränken ist: darüber kann selbst-

verständlich erst nach Darlegung bestimmter Resultate eine präcise Erklärung

gegeben werden. Es soll zunächst eine elementare Curve des dreidimensio-

nalen Raumes zu Grunde gelegt werden, die vollständige, singularitätenfreie

Schnittcur\e der Hächen: /' == o, /' = o. Nach beendeter Normirung des

'[' für diese Curve dehnt sich auf einfache Weise das Resultat auf die Curve

im H-dimensionalen Räume aus, deren (Gleichungen:

/• ^(i,f f = (I

lauten.

Ich werde aber gleich die allgemeinen Bedingungen niederlegen, denen

das Normal-'F auf der elementaren Curve des B zu genügen hat. um nach-

her für den besonderen Raum noch weitere Bedingungen hinzuzufügen. Diese

allgemeinen Bedingungen für ein Normal-'F zerfallen in zwei verschiedene

Gruppen: diejenigen der ersten Gruppe ergeben sich, vermöge unserer Kennt-

niss der Dift'erentialform (/(.j, aus den bei Kl. A. F., Ö. 27 betindlichen Aus-
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sagen, während diejenigen der zweiten (4riippe nach Analogie des Pick'sohen

'l^ auf elementaren C'urven der Ebene aufgestellt werden.

Allein vor allen Dingen ist durch die Ausführungen des vorigen

Kapitels sicher gestellt, dass die Form =F(^, L", («c)) eine rationale ganze Form

der homogenen Coordinaten z , s , . . . z , : L' L',, . . . L' der beiden Curven-

punkte z und 'c sein muss. Auch in den («.(.) ist sie rational und ganz,

denn aus der Willkürlichkeit der Hilfsgrössen (u.r ) ergiebt sich, genau so

wie für doj in Kl. A. F. § 9, folgende Darstellung der Abhängigkeit des 'F

von den («.ij:

W{z,L,(ur))= 3 2- («.(,).(«,( ).'/'.,
, (z,':).

( t, k) (l, m)
l in ' {i,k;l,iii<

wo die =P.
, , selbst rationale ganze Formen der z, l bedeuten. Es handelt

i,k;l,iii . .
" ' -

sich also um eine in jeder der Variabeinreihen rationale ganze Form.

Für diese Form [' findet man nun, unter Berücksichtigung der Form rfw,

(13), folgende, von jeder Normirung unabhängige Bedingungen:

1) Grad. Die Form W {z,'C,(ur)) muss

11— 1

in den {z,,z.„...z
,

,) den Grad :$; {m.) — n+\,
' '' -" «+!'

l
''

V 5) (t,>t«, • • • t„^j) 15 55 -' IV«-)— «+1,

55 55 ('*,• ''fJ 55 55 2,

und in den Ooefficienten einer jeden der Grundformen den Grad 2 haben.

2) Werth bei z = l. Wenn man den Punkt z mit dem Punkt C

der Curve zusammenfallen lässt, so muss =f, von etwaigen, vermöge der

Gleichungen der Cmse verschwindenden, Bestandtheilen abgesehen, identisch

gleich der ins Quadrat erhobenen Functionaldeterminante:

werden. "

3) A b h ä n g i g k e i t von d e n G r ö s s e n (m . r^.). Wen n man die Punkte ,:, :

festhält, die (Grössen {.u.fj^) aber beliebig variiren lässt, so soll sich dem gegen-

ülier der Integrand dritter Gattung:

in '\— na' )'
Z i. (, s'

wie eine Goiistante verhalten.
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Diese 3 Nummern bilden die oben besprochene erste Gruppe von Be-

dingungen, denen jedes, auch das noch keineswegs norrairte H' gehorcht.

Zur Festlegung einer Normalform 'U führen wir nun, wie schon in der

Einleitung gesagt, einige neue Forderungen, gewissermaassen freiwillig (^von der

Analogie mit dem Pick'schen H' auf ebenen Curven geleitet), ein. Das sind

die folgenden, welche unsere zweite Gruppe bilden:

4) Verhalten beim Variiren der Grundformen. Das 'p soll

auch in den Coefücienten der (Grundformen: /'
.

/' ..../' rational und
'"i '". "'ii— 1

ganz sein.

5) Verhalten bei linearer Substitution. Das '/''soll eine t/ovariante

der Grundformen sein.

6) Symmetrie in - und ;;. Die ^'ertauschung der Punkte ,.- und ;

soll '•!' ungeändert lassen.

Wir werden sehen, dass den 6 angegebenen Forderungen wirklich

genügt werden kann, indem wir thatsächlich eine Nornnilform 'p aufstellen. —
Dabei beschränke ich mich aber vorab auf den dreidimensionalen Raum.

§ 9. Vorbereitungen zur Berechnung des 'P auf einer elementaren

Curve im E.^.

Es soll zunächst eine Form 'F von den in 1, 4, 5, 6 des vorigen

Paragraphen gegebenen Eigenschaften, mit einer passenden Anzahl un-

bestimmter Constanten versehen, aufgestellt werden. Dann sind gewisse Con-

stanten aus verschiedenen Gründen gleich Null zu setzen, wonach die Uebrigen

sich den Bedingungen 2 und 8 gemäss bestimmen lassen. —
Die Grundcurve, eine elementare Curve im J?, , sei durch zwei

Gleichungen gegeben, die symbolisch geschrieben, so lauten:

'

)»i
^ I' ->• 3' 4' j j I

Wir verfahren nun ganz nach den Regeln der symbolischen Methode, indem

wir uns fragen, wie überhaupt ein die Bedingungen 1, 4, 5, 6 befriedigendes 'V

aus symbolischen Producten zusammengesetzt sein kann. Dies lässt sich leicht
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aus der Betrachtung beantworten, dass ^F sich bei linearer Transformation des

Raumes um die (— 2)'° Potenz der Substitutionsdeterminante zu ändern hat; —
wobei die « und r als Ebenencoordinaten anzusehen sind. Da die Form ^f

nur zwei Reihen Punktcoordinaten fr, Lj enthält, so kann keine aus lauter

Punktcoordinaten bestehende Determinante in •[' vorkommen; daher muss jeder

sj^mbolisch geschriebene Term in ¥' zwei und nur zwei Klammerfactoren

enthalten. Die denkbar möglichen Klammerfactorenpaare ordnen sich nun in

folgendes Schema hinein, welches zugleich zur Eintheilung sämmtlicher Be-

standtheile der Form -F in verschiedene Klassen dienen soll. Jeder Term

enthält eins der Producte:

1. (urab).(urab) 2. {uvaß) .[uvaß)

3. (uraa) .(urah) 4. (iiraa) .{iivaß)

5. (urnb) . (ucaß)

6. (iiraa).(uiaa)

7. (uvaa) .{urhß)

8. Uivact) .{nvctß) 9. {Hi-aa).{avah)

10. (ab aß), {ab aß).

Ein Term der 10''" Klasse wird natürlich den Factor: («.(..— n^vy enthalten.

Ausgeschlossen ist von vornherein die Möglichkeit, dass irgend ein Term

des 'F den nur in die erste Potenz erhobenen Factor: [u_v^— u v_) enthält,

denn in dem Falle wäre das Integral:

nothwendig ein Integral dritter Gattung. (Jbiges Schema ist also jedenfalls

vollständig. Wir fragen also vielmehr, ob sich die Zahl der Klassen wohl

auf eine kleinere reduciren lässt':'

Es ist sofort evident, dass die Klassen 3, 4 und 5 von selbst aus-

fallen, denn jeder hierher gehörige Term wechselt sein Vorzeichen, wenn man

die gleichbedeutenden Symbole « und b, resp. « und ß vertauscht.

Wir wollen selbstverständlich, da wir 'f nur auf der Curve betrachten,

solche Glieder bei Seite lassen, welche irgend eine der Grundformen
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Klasse 10 bei 8eite lassen. Begrüiuhing hierfür liegt darin, dass solche

(Glieder den Bedingungen 2) und 3) schon von selbst genügen, also später

ganz beliebig zugefügt werden können. Im eben Gesagten liegt die vorher

schon in Aussicht gestellte einzige Beschränkung unserer gegenwärtigen Aufgabe.

Hierüber hinaus aber will ich vorläufig zwei Annahmen machen, deren

Nothwendigkeit ich erst später entwickele:

yVnnahme I. Terme von den Klassen 1 und 2, welche auf

der Curve nicht beständig gleich Null wären, dürfen wegen der

Bedingung 3 des § 8 in unserer Form -f nicht auftreten. Zu unter-

suchen sind demnach nur solche Bestandtheile der Form «F, welche je eines

der vier Paare von Klammerfactoren:

7. {mau) . \urb ß)

9. {ucaß).{uvbß)

8. {uvha) .{uvhß)

6. [Hi-bß] . iitrhß)

enthalten. In jedem dieser Factorenpaare stehen zwei Symbole (a. h) und zwei

Symbole {a,ß). Es bleiben also jedenfalls ,2«*,— 2) Symbole (a.h) und

(2w,— 2) Symbole (a.ß) ausserhalb der Klammer stehen, die also mit den

Coordinaten i^) resp. (l) vereint vorkommen werden. Ein symbolisches

P^lement «
,
ß.. u. s. w. darf ich wohl als „ein mit ^ behaftetes a\ resp. „ein

mit L behaftetes /:/" bezeichnen. Dann lässt sich meine zweite vorläufige An-

nahme folgendermaassen aussprechen:

Annahme II. Die in einem jeden Terme der Form 'F ausser-

halb der Klammerfactoren vorkommenden Symbole («, b) sollen

genau zur Hälfte, d. h. zu je (w,— ij mit Coordinaten .s und dem-

entsprechend zu je i*w,— 1) mit Coordinaten 'c behaftet sein. Das
Gleiche gilt folglich für die Symbole (a, ß). Kurz gesagt, auf

jede Grundform sollen die Coordinaten ,r) und iL') in gleichem

Maasse vertheilt sein.

Damit ist unsere Aufgabe zunächst darauf reducirt, die Constanten

A, B, C, D in folgendem Ausdruck zu Ijestimmen:
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W=^ {Hraa){>,rhßr'^'' '"h' A.,Jj>'"^' ' -' .(/"'-'-'ll .clic/a^-^ ^^''^^^-^dt

III,— 1 III.,—

1

1 , I \/ J ;J> X- V, 7) ' '"l ' 7"'l ' i?' i 1^i )H, — i ,w,— ('— 1,)'— 1 k m., — />— 1 ,7H., — 7,-— 1 jt
• Ü ß.

(21)
I / a\ r 1 /j> V V, yi ' '"i — ' — ' 7 '"

i

—
'
— 17' ^ >">

—

K ,MI., — /,— 1 ,/,•— 1
-{-(:>lrap)On^^>ß} -' -* Cj.aa..' .0 ' Ik .«a^- .ß ' ß.,

»I,— 1 >».,—

1

4- (?/ r hß) (u V hß) 2-' 3- D. , . a ii"'

1 1
».A- s i

Der so nmo-renzte Ausdruck 'p soll nuinnehr berechnet werden.

§ 10. Wirkliche Berechnung des 'P auf der elementaren Curve des II,.

l'ui jetzt die Werthe der A, B, C, 1) im Ausdrucke des 'f wirklich

zu berechnen, werden wir zunächst die Bedingungen 2) und 6), sowie auch

die A'ertauschbarkeit der a und h, resp. der « und ß heranziehen. Die Be-

dingung 2), für die vorliegende l'urve specialisirt, erfordert p-olgendes:

[•fCj.c,]] ^ (uraa){uflß).a..' .Ik' .«.• .ß^- . 2. 2* {A. ,)

z = C
^ ^ ^ '^ '•

, ,, , ,j, VI, — 1 ,1/1, — I in., — 1 ,»!., —

1

Es nniss also:

(22)
;«,— 1 m.,—

1

3 3 (-4.,) =^ 1 sein.

(23

f.K m. — i — 1, iu.. — A'-

B. , = 7/ .

,

Die Symmetrie des 'F in den Coordinaten .- und ;: bedingt folgende Relationen:

J
i — ü, 1, . . . , w,

— 1'
\ /,— ^ 0,1 w

( i :-^ 1.2, )ll,

1' 1 A-^- 0, I,. . . , w..

{i?

— ; U, I, . . . , >«, —
/ iz;; 1,2 w, —

f / = 1,2 «/,—

i.A- Hij

—

t,m., — k I A' ::= 1,2, ... , m ,

—



A
1
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künnen mm leicht angeben, welche Geraden des Raumes dem ersten Com-

plexe angehören; das sind die sämmtlichen fieraden, welche die Verbindungs-

linie der beiden Curvenpunkte z und l; irgendwo treffen, und zwar ist jede

dieser Trefflinien ein Doppeleleraent des Complexes, wie man aus der Gleichung

desselben ersieht. Wir haben also aus der Bedingung 3 die folgende geo-

metrische Bedeutung abgeleitet:

Die Gleichung zwischen Liniencoordinaten (» c):

H''{.-,'C,(nn) =

soll, mit Berücksichtigung der Hilfsgleichungen:

m

,

VI

,

m ., m „

«_ ^^ a .. - et :=; «^ - --^ 0,

den doppeltzählenden Complex aller f^eraden darstellen, die die Ver-

bindungslinie der Piuikte ^ und _ treffen.

Wir können diese Aussage noch gewissermaassen vereinfachen. Wenn ein

Kegelschnitt (Punktreihe zweiter Ordiuuig) der Ebene in eine doppeltzählende

Punktreihe erster ürdmmg ausarten soll, so ist dafür nothwendig und hin-

reichend, dass die lineare Polare eines jeden Punktes der P^bene in Bezug

auf den Kegelschnitt mit der betreffenden Punktreihe erster Ordnung zusammen-

fällt. Genau so hier, da der I.iniencomplex zweiter ( )rdnung in einen doppelt-

zählenden Complex erster Ordnung ausarten soll, so ist erforderlich, dass

die erste Polare jeder beliebigen Geraden des Raumes in Bezug auf den-

selben in den betreffenden Complex erster Ordnung hineinfiillt. Diese Forderung

werde ich folgender Weise anschreiben:

Die Gleichung

- \u.v ). — =

soll , bei beliebiger Lage der Geraden («' /';, in laufenden Linien-

coordinaten (h v) den Complex aller Geraden des Raumes darstellen,

welche die Verbindungslinie der Curvenpunkte - und _' treffen.

Vorstehende Gleichung werde ich in der Form schreiben

:
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Zum Zwecke der bequemen Aiiwenduiio; dieser Bedingfung- kann man

aus der Gleichung- in Liniencoordiuaten (25) eine solche in Punktcoordinaten

ableiten. Die («i,) ersetzt man zunächst durch die aus Punktcoordinaten

gebildeten Liniencoordinaten (/ // ). Nach dem oben Gesagten muss dann die

Gleichung

:

(25 a) 'F(.?, ;; Oi' r'), {u c) ) = '^P{z, ;'; («' c'), {l h)) =

vermöge der Voraussetzung «'"' = «'"' z= «'"^ = «'"- identisch befriedigt sein,

wenn irgend ein Punkt / der (leraden Qh) auf der Verbindungslinie von - und

'C liegt, während der Punkt h beliebig im Räume gelegen sein mag. Liegt

aber / mit r und l' auf einer Geraden, so darf ich setzen:

/. = Lz.+ iiZ. (/ = 1,2,3,4).

Führe ich diese Werthe in die Gleichung (25a) ein, so erhalte ich Folgendes:

/. -FCr. ';-, {H'r'), (.rA)i+ /( . '{'(z, _; («'(•'), (-70) = 0.

Damit diese Gleichung identisch besteht, was auch der Werth }.:tt sein mag,

müssen zugleich

(26a) 'Pi^,'C; (n'v^ish)) = und

(26 b) ^(z,L;{ii'v'),(Ch)) =

erfüllt werden. Zusammenfassend haben wir als neue Formulirung der in

der Bedingung 3) enthaltenen Forderung Folgendes:

Die Gleichungen (26a) und (26b) sollen befriedigt werden,

wenn man

erstens unter r, ;: zwei ganz beliebige Punkte der Grund-

curve,

zweitens unter {u' v') die Coordinaten einer beliebig veränder-

lichen Geraden des Raumes, und

drittens unter h einen ganz willkürlich anzunehmenden Punkt

des Raumes versteht.

Nova Acta LVII. ^r. 2. 12
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Wir haben nun die in (26 a) nud (26 b) angedeuteten Polarisirungs-

und Substitutionsoperationen an der Form 'F (21) auszuführen und zu ver-

langen, dass das Resultat, abgesehen von Termeii, welche vermlige der

Oleichungen der Curve gleich Null sind, identisch verschwindet. Das Resultat

wird in dem einen Falle:

(26ii,

III ,
— 1 III.,—

1

2 (
((' r'hß) 1« c(, — rt, « ) . —I

- '' '' - 1

3 A. , .u a
l,K

IHi-'i— 1 , Wi 1
— (— 1 k m., — k— 1 ,))(., — A--

,,,,,., 7 N 'v V T> ' m,—i , Hl, —(— 1,(— 1 k III.,—k—1 jm.,—k-
' ^ ' ,; /t /( ^

j ij
(,A- i t - t : i,

H( ,— 1 m .,
— 1

-f- 2 ih' r'hjj) (a_ß, — «, ßj — ' — «• ( . , . aji^
/ III, — ('— 1 ,;«, [ ,1 h in., — k ,iit.y^k-

V^ .(C lt..- .p -

v^

1 /•

1 Jc— 1

III, — 1 III .,
— 1

( m ,
— i+ 2ui'r'bß)(hJ^-h,^ß;). 3 3 i),,.«>7'

,111, — /— l,j— 1 k III.,
— k .w, — A- — 1 .J;—\

In dem anderen Falle (26b) ist das Resultat ganz ähnlich, mit dem einzigen

Unterschiede, dass an Stelle der vier Factoren:

^'V'i-"h"?^ ^'Y'h-''h''?' *«.4-"/«'^P' ^''A-\'^^

die respectiven Factoren:

(«„((, — a, ccj, (h. a, — h, a..), (rt../?, — a, /?0, (b..,-{, — //, ßCl

einzusetzen sind. Die Richtigkeit der somit angegebenen expliciteu Formeln

(26a), (26 b) bestätigt sich durch Heranziehung der Relationen (23), (24)).

Endlich denken Avir uns die Form linker Hand erst nach den Factoren

a,,(i,J>,,-J,, dann aber auch nach Potenzen der resp. svmbolischen Factoren
/( /( ft ' /('

(i.Ji.,«,,ß. succesiv geordnet, und setzen einen jeden (4esammtcoefticienten für

sich gleich Null. Dadurch erhalten Avird aus (26a) die folgenden Relationen:

(271)

(27 II)

27 Uli

>271V

I
/ =^

, I ,

I
( = 0, 1,

I

' = 1. 2,

'\k+ I).
\,k

ü, h= 1.2.

"'., — 1
I

III,
—

\

\

III.^~ -2
I

'I', — '
I

'",—2
I

III.. — I I
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Auf die nämliche Weise erg'iebt (26b) die Relationen:

( / = I. 2, . . . wr — 1 I

I / = 0, I, . . . )tr — \ 1

^2^^'') ^U+ ^b =-'^' {/.= ,. 2,... «.-.I

I
/ = I, 2, . . . HI—\ I

(27 VII) I>'.. + I>.. =0. ,
, ,

'

'A ' '.a;
l

/,• = 1, 2, . . . Wj — 1 1

( ; = 1, 2, . . . w, — 1
1

(27VIII) tv..+ ^..-=0-i/.= ,,2,....,-.|

Und nun sage ich, dass das ganze so gewonnene Kelations-

system, mit (22) zusammengenommen, durch eine und nur eine

Lösung befriedigt wird. Die verschiedenen Relationen sind zwar nicht

alle von einander unabhängig, wohl aber alle mit einander verträglich; denn

Jeder wird sofort durch blossen Anblick der Formeln eine befriedigende I^ösung

des ganzen Systems entdecken. Sie reichen auch zur völligen Bestimmung der

Grössen A, B, C.\ D aus, so dass die entfallende Lösung zugleich die einzig

mögliche ist. Dies beweise ich folgendermaassen. Der Vergleich von (27 \)

und (27 V), resp. (27 IL und (27 VL, »• S- "»v. ergiebt:

I

/ = 0, . . . /«, — 2 I

A A A I
• V

i.k — "^i+l.l; ~ ».A + r \ /.= 0, . . . w,— 2
I

i,k i + l.k I.k +
J

/ = I, . . . w,— 2 I

I
/ = 0, . . . iir—2 I

i,k — S + i.fc
~ "-»./, + r

l
/,- =

1 , . . . w, -2
I

( / :^ I, . . . II! —2
I

^ik — -^i+ l,k — ^i,k + 1
'

I
/ ^

1 , ... nr,—2 (

In Worten lautet dieses Ergebniss: Sämnitliche Coefficienten A sind

einander gleich, desgleichen sämmtliche B, sämnitliche C, endlich

sämmtliche D, je unter sich. Fassen wir dieses mit der Thatsache zu-

sammen, dass nach (27 I), (27 II), u. s. w. jeder Coefficient A resp. D einem

B resp. C entgegengesetzt gleich ist, so sehen wir, dass für beliebige (/,/):

A., = —B., ^; —('. ,
^-^ D., = A„

I.k (.* l.K I.K "

12'
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Eriunern wir uns jetzt noch der Formel (22), so kommt:

in, — 1 /».,— 1

(I

I,

und also der Wertli einer jeden in (21) unbestimmten Grösse:

Ä.,=D.,=
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Die Formel (28) darf ich aber nicht eher als eine für die gegen-

wärtige Untersuchung endgültige bezeichnen, bis ich die beiden beim Aufbau

derselben gemachten Hilfsannahraen I und II (8. (45)) als Folgerungen aus

den Bedingungen 1, 2 ... 6 (S. (42)— (-43)) abgeleitet habe. Diesen Punkt

werde ich also nunmehr in Angriff nehmen.

§ 11. Von der Nothwendigkeit der beiden bei Berechnung des '•!'

gemachten Hilfsannahmen.

Um die beiden Annahmen I und II zu rechtfertigen, haben wir jetzt

Folgendes zu zeigen: —• dass nämlich dem von uns hingeschriebenen 'f, wenn

es nicht den ihm vorgeschriebenen Charakter (Bedingungen 1, 2 ... 6) ver-

lieren soll, nicht noch Glieder anderer Art hinzutreten können. Wir wissen

aber schon, dass nach den Bedingungen 1, 4, 5, 6 nur Glieder der in den

Annahmen I und II erwähnten Arten zutreten könnten. Jetzt ist also nur

der Beweis rückständig, dass diese beiden Kategorien durch die Bedingungen 2

und 8 ausgeschlossen sind. Wir wollen jede Art für sich in Betracht ziehen,

ad Annahme I.

Es soll gezeigt Averden, dass ein Glied des Normal -'F den Factor

{Hcabf bez. [^tircti-lf Unmöglich enthalten kann. Man braucht natürlich nur

eine der beiden Arten zu betrachten: etwa die im § 9 als die Klasse 1

bezeichneten Terme, welche den symbolischen Factor: (uvah)- aufweisen. Ich

werde den Beweis so führen, dass ich annehme, es gäbe Terme des '[^ von

der Klasse 1 und zeige, dass jeder solche Term den Coefticienten Null

haben nniss.

Es sei also 'p', ein Bestandtheil des Normal-'/'', von folgender Be-

schatfenheit: .,. ..• ,^ ,,, ^,, ..

'/'(/, L; (ur)) = {uvaby . Jb (.a", l; a, 0; ci, ß),

WO die symbolische Form F ungeändert bleiben muss bei Vertauschung von

£ und .', oder von a und />, oder von « und ß. Ich denke mir nun diesen

Bestandtheil 'p' dem w der Formel (21) hinzuaddirt, und wende nun auf die

beiden zusammen:
,

die in (26a) angedeuteten (Operationen des Polarisirens und des Sul)stitutionens

an. Alsdann kommt der Formel (26a') folgendes Glied hinzu:



94 Henry S. White, (p. 54)

>?"'(.?. c; (•»'r'); (^h)

= 2{u'r'ah).{aJ>^^— Ujjtj . F(,-,'^; a,lr, u.ji)

= 4(ii'v'ah).a_h.. F (r, 'C; a,h; u,ß\

(letzteres wegen der Symmetrie des /'' in a und /;). Nun wäre es zu verlangen,

dass sich dieser neue Theil gegen irgend welche der schon in (26a) stehenden

Terme aufheben sollte, damit die »Summe identisch verschwindet. Man merkt

aljer sofort die Unmöglichkeit eines derartigen identischen Aufhebens; denn

dort enthält jeder Bestandtheil des W den Factor Mt'i'hii), während hier an

dessen Stelle ni'r'ah) getreten ist. Unser 'P (.-,L'; (»'c'j; (^-A)) miiss daher für

sich allein gleich Null sein: d. h. die P'actoiform F {z,'^; a,h: ct.,l' rauss auf der

Cnrve überall verschwinden , muss also schliesslich «, ' oder «. ' als Factor

in jedem Terni enthalten. Wir haben also das Kesultat:

'P \.r, ,; («ci) = {ui-ah}'- «_ .1' +a. .1'

In Worte gefasst:

Es kann kein Glied des Normal-'/' den symbolischen

Factor {Ki-ahj- oder (ju-aß;- enthalten, ohne dass es zu-

gleich entweder «. " oder «. " resp. entweder «_ oder «-

enthält: Terme der letzteren Arten sind aber von der

gegenwärtigen Betrachtung ausdrücklich ausgeschlossen

worden.

Damit ist die Annahme I \öllig gerechtfertigt, und zwar ohne Hilfe

der Annahme H. Letztere ist also nur in Bezug auf Terme von den

Klassen 6, 7, 8, 9 (siehe S. (44), (45)) näher zu begründen.

ad Annahme IL

Der Satz, um Avelchen es sich jetzt handeln soll, kann in l'eber-

einstimmung mit Seite (45) folgendermaassen formulirt werden:

Enthält irgend ein Term des Normal -Y' die symbolischen Factoren

a_,h_ zusammengenommen zu mehr oder weniger als dem (»i^— 1 1'^°

G-rade, so hat derselbe zum Coefticienten nothwendig 0.

Den Beweis des Satzes werde ich so zergliedern, dass ich

a. die Gesannntheit aller überhaupt möglichen Terme der in Frage

kommenden Art in f2>/(,— 2/ verschiedene Keihen zerspalte ni^^m., genommen)
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und zeige, dass jede solche Keilie an sich der BedinguDg- 3 genügen muss;

und dass icli

b. zweitens darauf zeige, dass die znnäclist iiubestininiten Coefticienten

einer beliebigen Reihe lauter Nullen sein müssen.

ad a. Die erste Zerspaltung bezweckt eine gewisse Homogenität in

den verschiedenen Theilen. Diejenigen Terme nämlich, welche in den

Symbolen n . h_ zusammengenommen ein und denselben Grad besitzen, sollen

in eine Reihe zusammengebracht werden. Diese Reihen werde ich dann nach

dem Grade in (i.,h^, geordnet denken, vom Grade o beginnend und bis zum

Grade -ini^ — -! fortschreitend. Gerade in die Mitte, nach dieser Ordnung,

füllt unser Normal -'F, denn es hat ja in a^.h den Grad w//, — ii. Von dieser

mittleren Stelle ausgehend, werde ich nun die successiven Reihen durch Indices

bezeichnen, — mit positiven oder negativen je nachdem — , wie folgt. Die

Reihe, die Gesammtheit aller Terrae, die in « , h_ den Grad i,i,^—\ -[-}.) besitzen,

bezeichne ich mit l^f^^- I^^t der (jrad einer Reihe in a,,h gleich {,n^~\_— h,

so bezeichne ich dieselbe mit Ps . Dann sind die Terme, welche die

Annahme II betrifft, insgesammt die Summe:

1

:^>. (Fs. ,4-Ps_p.

Dieser Summe füge ich das -F der Formel (21) hinzu und behaupte Folgendes:

Wenn die Form

':?i (Ps_^^ + Ps__,:: + =F

(nach (21)) der Bedingung 3 (S. (42)) genügen soll, so muss

nothwendig jedes l'>!^, und jedes l's_ für sich derselben

genügen.

Wird dies einmal bewiesen, so ist der Beweis des vorangestellten Haupt-

satzes — der Annahme 11 — um ein Beträchtliches gefördert. In der That

ist der Beweis dieses Hilfssatzes äusserst leicht, doch nicht sehr kurz.

Die einzelne Reihe Ps muss sich in folgender Weise darstellen

lassen (cf. (211
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(«)««)(,«((//:?). 2' Ik A.,.a a.' .0 ^ h.. .(( et,- . ^i - ,/.

(.'*'*'/ M'i 1 '"•. 1 ^- 1 , 1 1 7 7 1 .111,1
4-(urhc(\{iiihß) . ! li- B.,.a a..' .h ' h.. .u a.

-

.,i - ,f.^

^^1 „
',A ,. ^ ^ . . .

o^ 1 J^ '"'-T^
"''-'^!"^''

/^
' '"1— '-1 jm^-i~\+>.,i— ). A- w..-t ^»H,-l— A--;. i--l+A+ (»(•«,?) i,«(?(,y). 3 2k Cj.a «,.

'
./< ().. .<i a.- .ß - ß..

). 1
'' ' ^

' ...
, . , , , 7 ,.

'"'^^ '"'T^^~'' r»
' '",— '

,)»,— (— 1+;. w— 1—/ A »(..—

A

,m,—1— A— /. J-— 1+/
4- («ei* ,?;(«(?*/:?). 3 2« !>.,.« «..

'
. ?* ' /-.. .a ct.- .ß_- /?.

;_^j ^
/,/, - , ^ . . . .: ^

Wenn irgend eine Zweideutigkeit zu befürchten wäre, so könnte man dem

einzelnen Unbekannten A,-. noch einen Index beifügen: a\'^,,, n. s.w., doch

ist dies hier iiberfiüssig. Späterhin sind die Wertlie der unbekannten Grössen

A, B, C, D zu bestimmen, jetzt betrachten wir aber blos den allgemeinen

Charakter dieses Fs . in seinem Verhältnisse zu der Bedingung 3.

Um nun die Richtigkeit des Hilfssatzes einzusehen, braucht man die

Wirkung der Bedingung.sgleichung (26a) nicht auf die sämmtlichen \2m^—2)

Reihen:
«ij—

1

sondern nur die Wirkung derselben auf irgend drei auf einander folgende

Reihen

:

p>, 4-P^ -i-Ps

zu beobachten. I^s sei zu diesem Zwecke kurz geschrieben:

I
{II raa) (k ch ß) . (A.)+ {iifha) (11 ubß) . {B ) \

(30) ^\ '
\-

\-^{.uvaß){uvhß)AC;)^{:iivhß){uv},ß).{J)^)\

Wendet man die in (26a) angedeuteten Operationen auf diesen Ausdruck an,

so entsteht

:

Ps^_(.?,?;(M'f'j,(.?/0)

(«' /' h ß) {a_
a,^
—

üj^
«.) . {A'j) + («'(•' h ß) [b^ a,,

—
^,, «^ (-5^)

\

<"> + +



AheVsche Infec/raJe. (p. 57) 97

wobei es liier nur auf den (yrad der A' , B'. u. s. w. in den verschiedenen

(",—1
Symbolen ankommt. Die ganze Summe: ^ [Ps -\- Ps ) unterliegt nämlich

1
+' '

den an . einem Ps soeben ausgeführten Operationen, und das Gesammtresultat

soll identisch Null sein. Dafür müssen sich gewisse Paare von Termen

gegenseitig aufheben. Durch eine Prüfung der Formel (31) und die ent-

sprechenden Formeln für Ps, _, bez. Ps^ wird es sich herausstellen, dass

kein Term des Ps sich gegen einen Term in den benachbarten P.s bez.

Ps aufheben kann, worauf dann das Weitere folgt.

Sehen wir von dem allen Termen gemeinsamen Factor: (n'v'hß) ab,

und betrachten den Coefficienten des symbolischen Factors: « in Formel (31)

bez. in den entsprechend gebildet zu denkenden Formeln für Ps , Ps

Den Grad des jedesmaligen Coefficienten in (« , hj zusammen, desgleichen in

{a_,ßj zusammen, setze ich nun an seine Stelle in folgender Tabelle:

Grad des Coefficienten von
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welche unter den betreffenden Grössen einander identisch gleich sind. Dies

sagen folgende Relationen aus, die sich aus (29) vermöge der Gleichbedeutnng

der a und h, resp. der ce und ß ergeben:

I
i,k

''

tili— 1

—

i + l,k i,m„— 1 — k— i.'
\

(ää)
\ B ^ B. • C. — C
\ i,k (.m»— 1— k— A' i,k m,— 1 — i + i,k i

Hierdurch erlangt Formel (32 a) ausführlicher geschrieben folgende Gestalt:

{ 2{n'i'bß)(a a,—a,a). 3 3 A...aa..' .b ' ^ h. .u ct.- .ß -
ß..

i,

„,,,,, „ , ,
"'i~^ '"-~J"^^' 71 i m,— i ,m,— i— l+X,i—i—X k m,— k— l ,,m„— A,— 1— /l ,k+l

-\-1.{u'v'bß) (bj(^—h^^u_). 3 3 B.^.a_,a..' .b^' b.. .a^a..' .ß^- ß..

-{-•l{ii'v'bß) {a_ß. —n,ßj. 3 3 C.,.a^a^' .b/ b.. .u.U. ./?.." ,i.

+ -l{n'v'bß){bjij—bj^ß}. 3 :iA- I).j..a^a^' .b_' b.. .u_u.- ./?_ /T ^

Wie vorher gesagt, müssen hier die Gesammtcoefticienten eines jeden der vier

Symbole: «, b, u,.ß,. identisch verschwinden. Dies bedingt folgende Relationen:
•' h h h ' h . .j ij

i = A,A+1, . . . w,—

2

^- '^>.k+ ^i+\,k =" "
1 Z; = 0, ], >IK- 1 -/

I
i = Ä, in,— 1 I

i.k ' i,k + l
I

/; :^ 0, III,— 2 — /.
j

I
j == A+1, m,— \ I

III. B.,+D..^, = , , . ;i,k ' i,k + \
I

/; = 1, Wj— 2— /. )

\ i = k, III,— -2
1

I.k ' i + \,k
1 A; = 1, «(.,— 1 — /

J

IIa. A. , ,
^0 ff = /,A+t, . . . m— 1)

1,111.; l—).

Illa. B.
, ,

= J = /.+ !, «^— 1).

Die entsprechende Ausführung von (32b) zeigt, dass nothwendig folgende

weitere Relationen identisch bestehen müssen:
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^- \l + ^uK-''\l--
j

; .= ;.4-i, . . . ,„_—
X- = ü, >H..—

1 / 1= /., nr —
VI. ^.,+ C. . = (I

{ ,

VII. i'.,+Z> ,
-= { ,

VIII. r, + z).

Va. A.

/• — I, w,—

Villa. C
l.k

= (A- = 0, t, . . . . «',,—

= (A- =: 1,2, . . . . >«,—

Es folgt nun aus I, V und ^'a, dass

-AI

I

-A
I

l

-/
I

-;.

für jedes (/,/;•) sein niuss. Dann folgen aus VI, MI, VIII ohne Weiteres als

Werthe der B, C, D:

B., = 0, C.j. = 0, D.,. =
!,A" J.A t,K

für jedes (/,/.). Damit ist der zweite Theil des hier zu erbringenden

Beweises, b, fertig, dass nämlich jede einzelne Reihe Ps^ (?, L"; («t))

identisch gleich Null ist, und also insgesammt:

m ,— 1

sein rauss.

Die beiden Annahmen, I und II, sind nunmehr als nothwendige Folgen

der dem 'F vorgeschriebenen Eigenschaften 1 , 2 , ... 6 erkannt. Man wird

fragen: was für willkürliche Elemente sind denn in dem 'F stehen geblieben?

Das schon vorher Gesagte zusammenfassend, sage ich:

Solche Formen ['F] und nur solche Formen können den

Bedingungen 1,... 6 genügen, welche mit unserem, in

Formel (28) bestimmten <[' durch eine Relation folgender

Ciestalt zusammenhängen:

13*
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(35)
+a^-.F^iz,^i + a..- .F.^.,,-^

I I , .. , ., f Svmnietrisclie Form der 2, S, ]
-f-iiil/aß)- {n t\—iiu- )-. { '

, , , , }.
• t k l der II, b, und der «, ,j. J

Hierbei bedeuten F^,F„, Formen, welche den Klassen 1, 2, 6, 7, 8, 9 (8. 44)

angehören können. Um dieses Resultat an einem besonderen Beispiel zu con-

troliren, habe ich dasselbe mit der Formel verglichen, welche von Herrn

G.Pick in einer schon citirten Abhandlung i) abgeleitet worden ist. Auf einer

elementaren Raumcurve vierter Ordnung: er = //: = o, «; = ßl = bestimmt

Herr Pick eine Form [^f] __ p durch unsere Bedingungen 1, ... 5 und die

Eine weitere, dass P eine Comb in ante der beiden Grundformen sein soll.

Der Vergleich ergiebt Folgendes

:

P = 'F4- (Verbindung von ö'%a;,«%«!) + -^i«/v«;:?i-.(>f ,.— «.))=.

Sowohl hiernach, als auch aus anderen Grihulen wäre es interessant, unsere

Aufgabe dahin zu erweitern, dass man sucht, die in dem [^F] auf der allge-

meinen elementaren Raumcurve übrig bleibende Willkür durch Verlangung der

Combinanteneigenschaft womöglich zu eliminiren; eine diesbezügliche Unter-

suchung möchte ich mir für später vorbehalten. In den folgenden Paragraphen

kommt es mir darauf an, das hier gesicherte Resultat auf höhere Räume aus-

zudehnen.

§ 12. Die Form '/' auf elementaren Curven im vierdimensionalen bez.

in höherem Raum.

Die eben beendeten Entwickelungen lassen sich offenbar für elementare

("urven in beliebig ausgedehntem Räume ohne wesentliche Aenderungen wieder-

holen. Eis ist nur zu beachten, dass die in der Formel noch verbleibende,

von uns unbestimmt gelassene Willkürlichkeit bei wachsender Dimensions-

zahl beständig vermehrt. Ohne die selbstverständlichen Rechnungen hier

durchzumachen, werde ich, unter Einführung der schon im § 1 benutzten alj-

') Note auf S. (8) unten.
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-kürzenden Schreibweise, erst die Formel (28) für ("urven des E,, dann ilir

Analogon für elementare Curven des E^ liinsclireiben, und die beim Letzteren

ausser Betracht gelassenen Terme andeuten. Darnach wird die Ausdehn-

barkeit der Formel auf höhere Räume ohne Weiteres klar sein.

Die Bauart der Formel (28) gestattet die Einführung des Zeichens:

{(i.J>,)

\a b

a b
I

'
;\

a^ b^ I

^ r— / /'— 1 ,t— !,)•—1,= ^i\a a^ .b b^ ),

wie es ja. in § 1 gebraucht ist, mit dem Unterschiede, dass «' dort eine

ternäre, hier aber eine quaternäre Form bezeichnet. Im Folgenden soll dasselbe

Zeichen auch bei Formen von fünf homogenen Veränderlichen gebraucht

werden. Die Formel (28) wird sich mit Hilfe dieses Zeichens schreiben

lassen:

'i . »«2 . 'f{z, L; (Mii) =

D B
{nia (t I , M rbfi) . -yr-^ (rt., 6 ) . yr -

(«.,, I? J

^m -1 ^
-(i(ib (t) (III bß) .—ji («., 6p . a_, a...

D

iM..ß^)

Im vierdimensionalen Räume sei nun eine elementare (Airve von

(>H, .;«, . »(J-ter Ordnung durch die drei Gleichungen zwischen den Koordinaten

X>'"l li
"

0, «. =^ ,1. 0,

dargestellt. Mit Hilfe der beliebig anzunehmenden Grössen (u-ij.) schreibt sich

das Analogen der obigen Formel, welches evidentermaassen den sechs im

§ 8 aufgestellten Bedingungen genügt, in folgender Gestalt:
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(36^

»w, m„ m^

D D
{HiAna){urBbß). "!' (A^.Bj.

D.

D
— A_A^.{HvBaa)(HvBhß}. j. {A^,Bj. -v^ («v^P- ß^ (ß,./^-)

D Z» _, I)

— a ((..{>(, Aha) OuBbi-i). -^ (A .B.).-"'^- {a_,bj

.

-^ {a.,ß
..-1, x», -" t iy, - '

"

— a.a^.{i(rAa(i){:ucBhß). --^'' (^,,-B.

D

I

>«3-

D,

-\- a^a^.u^a^.ii(rAhß)[in-Bl>li). -^' (^^,I>'.). -'^ K-'V"^^— K'''V

2) , i) D _,

Z» , Z» , B
+ A^A^.u^o^.{»rBlnc)(,>i,Bhir). "'^~\A^.Bj. '^j— (^'-.?0. -^ [a^,ß.)

-A_A^.a_a^.(i_a^. (iirBhß)-
)H,— 1 , . T> s

»l„—

1

,
»H,,— 1 ,

,
, .

D. D. D.

Willkürlich ausgeschlossen sind dabei nur

erstens: solche Glieder, welche irgend eine der Formen

,vi , .111, in., III., VI., VI..

A_ ,A.. ,a_ ',«. ,«_ ,«,
•'

als praetor enthalten ; ausserdem

zweitens: solche Glieder, welche symbolische Factoren der

folgenden Typen enthalten:

(ABaba)- iu (•.— «.(•)- oder [ABaha] .[ABahß) .in (\.— ».c >%

sowie der aus diesen dnrch Permutation der (ilrandtbrmeu entstehenden

vier Typen.

Die Ausdehnung dieser Formel auf höhere Räume und die in ihr

dann noch verbleibende Willkürlichkeit ist luuimehr evident und braucht nicht

hier verfolgt zu werden. i) Hiermit haben wir also die Anfangs dieses

Kapitals in Aussicht genommene Aufgabe völlig erledigt.

') Betreffs mehi-fach überdeckter elementarer Curveii in höheren Eäumen möge auf die

Note 1, S. (14) verwiesen werden, wo man die Zahl der Veränderlichen beliebig festsetzen kann.
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Kapitel IV.

Die Darstellung der Form \ auf eleineiitaren Curveii eines

beliebigen Raumes.

§ 13. Allgemeines über die Form \.

Die Form \ ist schon in der Einleitung detinirt als

X(x,y; t,f', . . . t^] = Alg. (x,ir, f,f'. • . /") JT.(»^,/y-«t^.<g («,^f,_«^,,.p,

WO die (11 (•) beliebige Hilfsgrössen bedeuten und p das (xeschlecht der Grund-

curve ist. v ist schon damals eine algebraische Form auf der Grund-

curve genannt, und dies ist, wie wir nach den Erläuterungen des Kap. II

begreifen, eine durchaus richtige Bezeichnung. Ehe ich nun auf die Aufgabe

eingehe, die Form A' auf besonderen elementaren Curven in einer algebraischen

Formel wirklich darzustellen, möchte ich hier erst vier nothwendige Eigen-

schaften der Form A hervorheben

:

1) Die Form .v ist auf der Grundcurve als Function einer jeden in

ihr vorkommenden Variabeinreihe endlich, eindeutig, algebraisch und ganz.

Es folgt daher aus dem Satze über das volle Forniensystem auf einer

elementaren Curve, dass sie durch eine in den Variabelii jeder einzelnen

Reihe rationale, ganze, homogene Function darstellbar ist. Diese erste f^igen-

schaft des A bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung.

2) Die Form \ ist von der besonderen Wahl des Integrals Z^^J^

(siehe (4)) unabhängig, sie ändert sich also nicht, wenn man sämmtliche

Variabeinreihen ,r, y, t, t', . . . t^' einer linearen Substitution von der Determinante
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Eins unterwirft (wobei die u, c natürlich die transponirte Substitution erleiden)

und die transtbrmirten r/i als neue P'ormen (f auffasst. Daher nuiss v

eine simultane Covariante der Grundformen der zu (irunde liegen-

den Cnrve und der Formen erster Gattung <p^(f), rpAf), (p (t) sein.

3) P>setzt man die Formen rp durch irgend 2' linear unabhängige lineare

Verbindungen derselben, d. h. substituirt man die rp linear, so \\ird v nur so

geändert, dass es mit der Determinante dieser Substitution multiplicirt wird.

Ferner muss Alg. (.*,//, ^ /',.-.. /•''). folglich auch \ {.i;ij,f,f', . . .f'') verschwinden,

falls sämmtliche O^ + l) Punkte ^"' zu Nullpunkten ein und derselben linearen

Verbindungen der Formen rp werden. Ks muss also gelingen, \ durch eine

Formel folgender Art darzustellen:

(37) A —

A-; x\ .
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Der (iesammtorad des \ ;,
in Pnnktcoordinaten beträgt

:= S+\p— n+ '6.

Der Gesaiuiutgrad des \; in Symbolen «(i
, r;^^', f/''^^) uud in Co-

ordinaten h. c beträgt

'",+'"..+ •••+"'„_ 1 + 4//+ 4

Vergleichen wir diese Zahlen und bedenken, aus was fiir symbolischen Fac-

toren eine Covariante zusammengesetzt sein kann, so wird es evident,

dass die Form v mindestens die erste Potenz des Factors:

(» I «(1)«^-) . . . fl'"^^)) enthalten muss.

Das sind vier Eigenschaften des \, auf welche man ohne weitere

Untersuchung schliessen koimte. Eine tiinfte wesentliche Eigenschaft, deren

Begründung zwai- nicht schwierig, wohl aber etwas ausgedehnt sein würde,

werde ich hier ohne Beweis annehmen:

5) Die Reductionsform v, also auch A'j, ist nicht nur in

Bezug auf die Variabein .,,;/; ^ /"... ^^'; «, c, sondern auch in Bezug

auf die Coefficienten der Grundformen /"
,

/' u. s. w. rational

und ganz. Sie ist also in jedem Sinne des Wortes eine rationale

ganze Covariante der Crrundformen.

So viel mag im Voraus über die Beschaffenheit des _v genügen. Indem

ich nun die wirkliche Construction einer der Formel (37) entsprechenden

Form v anstrebe, werde ich die Schwierigkeiten des Problems folgender-

maassen zu trennen suchen. Von der Formel (11) ausgehend, werde ich

das X für die ebene C\{p =^ 1) in die Form (37) bringen. Bei p ^ l noch

bleibend, kann ich dann das gewonnene Resultat auf die Raum-C'^, den

Schnitt zweier P'lächen 2"' Ordnung, leicht ausdehnen. Als dritten Fall führe

ich nach allgemeiner Methode die Bestimmung des \; für die ebene C^ vom

Geschleclite ^*=:3 aus, und constatire die Uebereinstimmung des Resultats mit

einer directen Rechnung nach Formeln (9) und (10). Durch diese Beispiele

belehrt, bestimme ich auf dieselbe Weise vj tlir die elementare C^^^ der Ebene

und komme schliesslich durch Verallgemeinerung darauf, eine Formel mit

Nova Acta LYII. Nr. 2. 1-i
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zniiächst unbekannten nimieriseben Constanten für das A"; auf einer elementaren

Curve des dreidimensionalen Raumes aufzustellen, die sich hinterher in der

That als berechtigt erweist, so dass durch genaue Fixirung ihrer Constanten

unsere Aufgabe für den li^ \öllig erledigt wird. Die Verallgemeinerung des

Resultats auf elementare Curven in höheren Räumen bietet darnach keine

Schwierigkeit mehr, vielmehr versteht sich das Weitere ganz von selbst.

§ 14. Die Form \ auf elementaren Curven vora Geschlechts jj — 1

,

nämlich der ebenen C\, und der C\ des li,.

Die im § 3 gefundene Formel (9) für das v auf elementaren ebenen

Curven ist noch nicht zur Verallgemeinerung geeignet, denn sie entspricht nicht

genau dem in (37) als allgemein erkannten Tj'pus. Sie enthält erstens implicite

einen fremden Factor: (./(//()'""" (siehe (10)); zweitens treten bei ihr die

Determinanten aus Formen (p bez. auch die einzelnen a;, v;, u. s. w. nicht

explicite hervor. Um die Division durch den fremden Factor ausführen zu

können, sowie auch um die einzelnen Formen a;, v;, u. s. w. gesondert auf-

treten zu lassen, nehme ich jetzt die schon vorher besprochene Umgestaltung

der Formel (9) vor. Für die Verallgemeinerung auf den Raum bietet der

niedrigste Fall, p = i den Vortheil, dass er durch eine elementare Curve

sowohl in der Ebene als auch im E^ vertreten ist; und den weiteren Vortheil,

dass bei ihm keine Determinanten aus Formen ^ in Betracht kommen. Aus

diesen Uründen ziehe ich es also vor, der Behandlung der ebenen C und

der Uebertragung des Resultats auf Curven des 11^ die Construction des \

auf der ebenen (',, und die Veritication einer analogen Formel für das v auf

der (\ erster Species des R^ vorauszuschicken.

Was die ebene (\ angeht, so ist die Formel (11) einem bloss

rechnenden Verfahren zugänglich. Dieselbe wird zunächst leicht in folgende

Grestalt o-ebracht:

{xyh)
_

h t

-"h"t'

2a, <r
h X

o; (t

2 a, (r
h y

f. f. n f. f.. tj. n

2 './':
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Zerlege ich hier die Determinante iiacli den Elementen der ersten Verticalreihe und

bezeichne die entsprechenden Unterdeterminanten mit — r/, . -\-g„. +f/, , n. s. w.,

so ist:

(38) -VJX//A) = r\|r/^^rt;.r/,+ rt^^ «;*,.(/,+ 2«,^ rr.^^,+ rt^;ft_..f/^+«^;«^^^

und es kommt nun erstens darauf an, die r/. auf Ag-greg-ate von dreireihigen

Determinanten zu reduciren. Eine solche Reduction der
y^ , (/, , g , g^ liefert

das zuerst von Herrn W. Godt^) gegebene Verfahren. Für g^ bez. für g.

ergiebt sich die reducirte Form nach blosser Inspicirung und Fixirung einer

numerischen C'onstante. y\uf solche Weise fordert man:

.'/i
— —{xyhy.{xt'h)(yt']t)

g„ = -\-{xyhy-.{xth){yt]i)

9. = +ixyh}.{tt'h).{yth)(yt'h)

9i = — {xylt) .{xtt') .{yth)(yt'h)

f/s
= -\-{xyh) .(ytt'){xt]i){xt'h)

g,.y^—{x.yh).{tm{.rth){xt'h).

Jetzt denke ich mir diese Werthe der r/. in (38) eingetragen, und die Griieder rechts

und links durch (xyh) dividirt. Die Formel gewinnt etwas an Uebersichtlich-

keit, wenn ich nun zweitens die Terme, welche g^ , g. enthalten, so moditicire,

dass das Svmbol a, nur in der ersten Potenz vorkommt. Es sind identisch:
h

ajajxtt') ^ (ija-^Xff'fi)— aja^^a^{,rt'h)+ «,/<_^a^, {xth),

Die Zusammenziehung der resultirenden Formel ergiebt für \:

— (i^al . (xyh) . (.7770 (.'/''/'

'

+ <''; «L • (-*'y^*) • (^' ^/') • (.'/ fft '

-i-ajal_.(U'h).(yth).{yf'h)

(39) X = r'

— a, a' . (ff'Ji ) . (xfh) . (xt'h)

-\-u a ci ixt'Ji)
. (yt/i)

.

(//f'h)

—
«;, « ,,«^, . (A-fh) . {yt'h) . {yth)

— a^a^ a^ . [yf'h) . {xfh) . [xt'h)

1) lieber den C'onnex erster Ordnung und zweiter Klasse ((iöttingen, 1873^: S. 10 — 12.

14*
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Endlich möge der Werth des r' durch Betrachtung- der Grenze iixirt werden,

welcher sich die Form \ bei .r=^t nähert. Ersichtlichermaassen wird

k\g. {j, y; f,t'\^^ Z'^'-' — Z'.f h^\ .v = t gerade so unendlich, wie (—
7^,^

) bei

dt ^^ 0; d. h. wie

ixth)

Daselbst erhält aber der Ausdruck:

k\g.{x,y;t,f) :=

den Werth:

X
[Xth) (x t' Ä1 iy f h) (y t' h

)

(xth)

Daher folgt aus dem Vergleiche, dass

(40)

sein muss, was übrigens mit der Angabe im § 3 übereinstimmt.

Es ist nun von selbst klar, wie sich dieses \, (39), in Ueber-

einstimmung mit (37) in zwei Theile spalten lässt, so dass

(41) X = jT°^''. und X\(f,t') '— X'ß',t)

ist. Ich darf die Hilfscoordinaten h^, h„, h^ durch zweireihige Determinanten

i».
/ ) ersetzen, und die Abkürzung: (xt) statt l",.',— ",',.) einführen; dann

ist einfach:

(l/f^ (Z/'O-^- («'•«) «'. •(^'')

(42) X; =^ -Jr(yx)(yt'). ^(nra) n^^ .{xf)

1— ixt) (xf) . ^. (ura) a^^a^ . (yf)

— (xf){xt'). -(ura) « .[ff]

Diese endgültige, dem Typus (37) entsprechende Formel braucht keiner weiteren

\'entication unterworfen zu werden, denn sie ist aus der an sich richtigen
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Formel (11) direct abgeleitet worden. Dieses mag hier betont sein, weil ich

in allen folgenden lallen demgegenüber das A nach seiner Abhängigkeit von

den Hilfsgrossen {«(,,) werde prüfen müssen. Die Formel (42) enthält,

mit (41) zusammen, die endgültige Lösung unserer Aufgabe für

die ebene C^ vom (Tcschlechte ^j =: i.

Für die Raum - C^ vom C4eschlechte p =: i ist es nun äusserst leicht,

eine entsprechende Form vj aufzustellen und deren Richtigkeit zu controliren.

Dieses Weiterschreiten nach Analogie wird überhaupt im gegenwärtigen Kapitel

zur leitenden Methode, von der eben nun eine erste Anwendung gemacht

werden soll. Die (\ sei durch die (ileichungen

:

al = 0, « =

gegeben. Vergleichen wir das zugehörige ihj_:

d(o =
t,M,'

z d^ "cfe''P

(uiaa)a__a

mit dem der eben betrachteten ebenen C, (hl = 0) zugehörigen rfw

(1(1)

^"z'd-"dz'z^

{livb)h\

In ganz entsprechender Beziehung zur Formel (42) steht eine jetzt näher

zu prüfende Form , die ich durch Einsetzung der richtigen numerischen

Constanten schon vorab ergänzen will. Es soll folgende Formel geprüft werden

:

'•yt'i iyf) ö {icna^ .'t ^,-
(t ^,.{tt')

1

(43)

ixt) (xt').-^ («raß).(a^C(j + a^aS.iyt')

(xt)U-f') . — (iiraco.a .« .(tf)

1) Fortan soll unter \ut\ etc. immer (« c,— ii, v") . . . verstanden werden.
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(44) X r= x;— X; ^ x; (Y, f) — X; ( r t)

.

Das richtige Verhalten des v gegen Vertauschiing von ,/ und «/, resp.

von t und /', ist schon in seinem Aufbau gesichert: es ist nämlich:

X{x,y) = —X(y,x) und

X{t,f'} = —X(f'J).

Darüber hinaus hat aber v zwei und nur zwei Fordei-ungen zu genügen, welche

sich unmittelbar auf den Quotienten:

X{x,y; f,t'; («(;))

(xt){xf)(i/t){ijt')

beziehen. Erstens muss der Quotient bei ./ i::^ / unendlich werden, wie

{Hiaa)a .a

(worauf dann das Entsprechende für .?==/', y =^ f . y =^ f von selbst folgen

wird). Zweitens muss der Quotient auf der Curve von den beliebigen Hilfs-

grössen («. v ) ganz unabhängig sein. Da wir im Voraus keinerlei Beleg für

die Richtigkeit der Formel (43) haben, so müssen wir hier, im Unterschiede

von dem Falle der ebenen C,_, die versuchsweise aufgestellte Formel nicht

nur hinsichtlich der einen, sondern auch hinsichtlich der anderen Forderung

ausführlich untersuchen.

Die erste Bedingung wird sicher erfüllt. Denn setzt man .;• = f, so

verschwindet ein Theil der Terrae in (Vj— \/) identisch und es wird aus

dem übrigen Theile die Form:

^;.r „ t)
=

[l + 1 + 4 + 1) •
("'•««) "^.«,.0/^)(.'/n(-^'<0,

und Division durch i.rf).{xt').{yt) Ayt') liefert in der That den verlangten, an

dieser Stelle unendlich werdenden Quotienten.

Was die zweite Bedingung anbetrift't, so ist es zweckmässig, die Punkte

X, t, f, y zu Paaren als auf der ( kirve tixirt bez. veränderlich, die Hilfsgrössen

[U.V.) als laufende (loordinaten einer Kaumgerade aufzufassen. Unsere zweite

Bedingung für das \ ist nun der Bedingung 3) des § 8 für das V*' ganz
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ähnlich, und die darüber im § 1 angestellten Betrachtungen und Ausdrucks-

weisen lassen sich rautatis mutandis an dieser . ötelle wiederholen. Des

Näheren verweise ich auf Seiten (47)— (50), indem ich mich hier der dort

benutzten Processe bediene. Die Bedingung, nra deren Befriedigung es sich

handelt, lässt folgende geometrische Formulirung zu:

Der Quotient:

{.vt\.{.i-t'). {!it).iyt')

soll, als Function der Liniencoordinaten iu.v,) betrachtet, bei

keiner Lage der (ieraden i/mi im Räume Null oder Unendlich

werden. Dies zieht mit sich, dass Zähler und Nenner gleich

Null gesetzt ein und denselben Complex gerader Linien («() dar-

stellen sollen, sofern die Punkte .i\ i/, f. f genöthigt sind, auf der

Grundcurx e zu liegen. Kurz, das Cxleichungssystem:

X{j;y;t,t';iu.vj.))=0]

^ =. «^ =. a; = a^, =
[

- =z tr = a; = er, =

in laufenden Liniencoordinaten {h.v,)^ soll mit der einzelnen

Gleichung:

X t t a:' ^ X t' t' x' ij t t y y t i y

äquivalent sein.

Letztere Gleiclumg ist das Prodnct der Gleichungen von vier Complexen

erster Ordnung, stellt also die Gesammtheit aller Geraden dar, welche irgend

eine der resp. Leitlinien .,t, xl'. Jt, yf tretfen. Wegen der schiefen Symmetrie

des V in ,c und //, bez. in / und v, brauche ich nur nachzuweisen, dass die

Gleichung A = o sämmtliche Geraden eines einzelnen der vier C'omplexe,

etwa die Trefflinien der Verbindnngsgerade Tt darstellt, denn daraus folgt

das Uebrige von selbst. Statt der Coordinaten [u. < .,) schreibe ich, wie vorher

{l /(.)., setze dann \{uv) = X[lh) und verlange nun, dass die Gleichung:

X{lh) = für jeden beliebigen Punkt h des Raumes befriedigt sein soll,

wenn nur der Punkt i auf der Verbindungslinie der Cnrvenpunkte x und t
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liegt. Das kommt darauf hinaus, dass ich in die Gleichung XHn = o, die

eine Gleichung vierter Ordnung für den Punkt / ist, die Werthe

/. =^ .'.+ A.^ (/ =: 1,2.3,4'

eintrage und verlange, dass die resultirende Gleichung für beliebige

}i^,Ii...h^,h^ und beliebiges A identisch erfüllt werde, vermöge der

Voraussetzungen: a"^ = a^ = «^ =:: «- =^ o. Verstehe ich unter X(j;h)

die Form:

A:(.r,/0 = [X{.r,y;t,f'-{I]n)]

SO lautet die identisch zu erfüllende Gleichung folgendermaassen

:

(45) \(.rJo + ^itl)\{rJ>)+ ^^.(f^-^\(^Ji)+ ^,(f^Jxi,rJn+ ?^.\^^^^^^

(Hierbei ist z. E. y2,-) V(.c,7() eine Abkürzung desjenigen Ausdrucks, der

ausführlich geschrieben so lautet:

3(^.^4-) .V(.r,,/;^/';,7/0)
I

).f^jXM

• Die SO formulirte zweite Bedingung bringen wir nunmehr bei der

versuchsweise aufgestellten Form X (44) zur Anwendung. Solche Terme aber,

welche den Factor {>i,r — n v j explicite enthalten, genügen der Bedingung

ohne Weiteres und dürfen ausser Betracht bleiben. Statt der Gesammt-Form X
ist hier also nur folgender Bestandtheil K derselben zu betrachten:

\K{l,h)

-rlytlli) ii/f'Hi) itflli) .<(((' — a. ((.)(i ^c(^_

+ , {ytniAytit.'lh){,rt'JhK{((i(-(j—ajaj}{a^a^ + a^it
^)

-\- ^ {i/-i-lJi} iyt'Jli) irt'lh) . M^a^^ — tij^ a^ n^u^

Die fünf Bedingungen, welche aus (45) durch Nullsetzen der Coefficienten

von resp. /", A', . . .V entstehen, bezeichne ich mit (45.1), . . . (45.Vi. Von den-

selben sind die erste und die letzte ersichtlich erfüllt.
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(451)

(45V)

KLiJn =^- (yfrli)(yt'.r]i){ti'.i]i\,[a- ,« <( — .", « .

«".") = 0,

^(7,/,; = ('i/.rfh)ii/f'fh)(,(t'tln .
(«-'.«

t"l-"t"ir"t 0,

(vermöge «' = a: = «'' ^ u: = o). Bei der Aust'üliruiiii; der übrio-en drei

Theile der Gleichung (45) darf icli, wie es schon in diesen beiden geschehen

ist, solche Glieder weglassen, bei denen eine identisch gleich Null werdende

Determinante (z. B. {ytth)) auftritt. Ich linde also Folgendes:

( i/f.rh) (i/ 1' f h) (ff .rh) . io'-. et a — ii ii .
«* i

(45II1 {t^-]Ki.r,h} ^ +(jjf.'ln[>,f'.rh)iff'.rh).{a^a^.c<^a^-a^aj^.c<^a;^

\-\-{iif.ihUi/f'.rh)(.rf'f]nAfi'-.(t.ct,-\~a (r.« (<,
— n a,.L' er— nji, .er >

[ ' • .1- t h ' .( t .r II ./ /( .(• r t /( .1-

(wo durch gleiche, oben angesetzte Zittern angezeigt ist, dass sich gewisse

Glieder gegen einander wegheben),

[iif.rli)(>lt'th)(tt'.iln.\a a^.et «,

—

a n, .et et^

-l-{i/t'>'h){i/t'th)Lrt'fh) .{(1- .au, -\-a a,.(( ex, — ii a, .et er

—

an, .et']
' ^' ' ' ^ ^ ^ .) t li ' .1- t .' h x h X f t h .r'

-\-(yf.rh){iit'.i:li)[.rf'tli].(a a^.e(.e(,-\-a-..u et, — et a, .et:— (im, .et etj
' ^•' '' ' ^ X t t h ' t X h X h t t h X t

-\r{l/.ifJn(>if'.rJn(.if'fJi).(e( ((^.((M, — (iji, .et a,)
' ' -^ .1- t t Ii t II X t

(45Iir \t^\K(.rJ,

i(uf.rh)iiif'fli)i.rf'f}n.(a »,.«,«,+«;'.« «, — a (i, .et:— aj(, .et «j
'

^' ^ ^ .r t t 11 t .' // X Ii t t II X t'

1

'*^^^'
Vd^'j^^-'''"^^ ] -[-{y.'-fli^(i/f'fh)(.rf'fli).{ci (Ce<x<,—(in,^et c.,]

I

-\-(i/.rfh)(i/f'.>]n(.rt'fJi).'a.':.(t«. — (I a. . rr i

Das Ergebniss der letzten fünf Gleichungen ist dieses, dass die Form K{lh)

für die Coordinaten (/.//) einer jeden Geraden zu Null wird, welche die Ver-

bindungslinie der beiden Curvenpunkte ./ und t trittt. Dasselbe gilt also von

der Form X (43) und (44), welche daher auch der zweiten von uns auf-

gestellten Bedingung genügt. Zusammenfassend lindeu wir endlich:o"'"o o

Nova Acta LVIt. Xr. 2. 15
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Auf der elementaren Kaiinicurve vierter (Ordnung- ist die

versuchsweise aufgestellte Torrn X (44) in jeder Hin-

sicht richtig. Formel (43) und Formel (44) stellen also

thatsächlich die Reductionsform X dar.

Die so ausführlich gegebenen Einzelheiten der blos rechnerischen

Operationen mögen als Vorbild aller solchen im Folgenden dienen, die ich der

Kürze wegen unterdrücken werde. Ich kehre nun zur Aufstellung eines

typischen X auf elementaren ebenen Curven von höherer als der dritten

Ordnung zurück.

§ 15. Die Form X auf der ebenen (.\ vom Gesclilechte p =z -a, in

allgemeiner typischer Gestalt. Selbstständige Bestimmung der

Constanten.

Die Consti'uction der Form X auf der elementaren (_\ der Ebene kann

auf zweierlei AYege zu Stande kommen. Man kann sie erstens aus der

Formel (9) durch eine längere Reihe von Zwischenrechnungen in eine dem

allgemeinen Typus (37) entsprechende f4estalt überführen; diesem Wege bin

ich selbst gefolgt. Hat man aber einmal die (4estalt (37) als typisch erkannt

und ist man im Besitze der Formeln (43) und (44) für den niedrigeren Fall

y(( = 3, ^; = 1, so ist der zweite Weg der leichtere und vernünftigere, denn

die sonst öfters umständliche Schreibweise der Invariantentheorie der linearen

Transformationen gewährt doch in manchem Falle die Möglichkeit einer

directen Uebertragung der Formeln auf Räume von mehr Dimensionen. Der

zweite Weg besteht nämlich in der Aufstellung einer vermuthlich i-ichtigen

Formel unter Leitung der Analogie, und in einer zweckmässigen Untersuchung

derselben mit Bestimmung ihrer zunächst unbekannten Constanten. Im Falle der

ebenen c\ schliesse ich mich insoweit an die letztere Methode an, als ich in das

Resultat der directen Ausrechnung die gehörige Anzahl unbestinmiter Con-

stanten einführe und zeige, wie sich . dieselben dann eindeutig bestimmen

lassen. Der Zweck dieses Vorgehens ist blos der, bei noch verhältnissmässig

geringen Zahlen {m =: 4, p =^ 3) die nöthige Einsicht in die Anwendung der

zweiten ^lethode zu erlangen, um dadurch die Lösung unserer Aufgabe bei

beliebigem (w :_:. w, p -^ '"' ~^1^~'J'^ zu erleichtern.
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Setze ich in die Formel (9), m = 4, x, it) — VI. xJf = f; P, . . . x^j.f' = f;,

und iielime ich als Formen
(f.-

r/i, (,0 = ',. </'., (0 = '.,. */::''' = ':.' ^^ erg-iebt sich

durch wirkliche Ausrechnung von (9) eine Foimel \oni Typus (37) für das X,

und für X„ eine Formel folgender Art: ')

I

ur){tt"){fr")

(.pt'} (yf")(}if"') ( yt)

.

f , . «,/';;. .
. + 1^^') u-t")[tt"')

(46)
I

(•ni-^-n{tr")

+ (yt''} iyt") iyt'") . {yt) . c. . a^^ aUi^ . > -|- (.ri') (ff") (.rt"')

\j^[tf',(.rr){.rt"')

\\(.>\'!/;fJ'J"J"\'h))

+ y.yt'} {yf"j\yt"'K{yf).c.^.aia^a-.{.rt'fi.it"){:rt"')

+ (i/f I [1/f") ())f") . iyj-) . c^ . (iia^^. {.!(') i.rt") (rf")

— (j7') (.rt") (;rf"'). Lii) . c., . a, a «;. i iif')(i/f")(yt"')

(
(ft')(yf"){yt"'^)

'mffKyf'^i

+ [yf')iyf"Hff"'}l

- (,//') ixt") (j-ri . (rt) . r-., . a^^ aUi^ . + (///') (tf) {yf

l

{:rf'}(.rn {.rt'") .yf) .r^ . a^^u^

{fn{tt")iyf"')

-^{tt'){yt"){tt"')

,-i^{yn{tt"){tr"^

(Hierbei soll natürlich {xt) als {xtli) gelesen werden.) Diese Formel besitzt

schon die meisten der im § 13 dargelegten Eigenschaften, und es ist nur noch

nöthig, ihre Constanten i\, c„, c,, i\ aus ihrem Werth bei * = / und nach ihrer

Abhängigkeit vom Hilfspunkte h zu bestimmen.

Wie im vorigen Beispiele, so ist auch hier zu beachten, durch was tür

einen Nenner die Form X zu dividiren ist, damit der Quotient Alg. (.;, y, f. f. t\ f")

darstellt. Der Quotient muss nämlich von der besonderen Lage des Hilfs-

punktes // ganz unabhängig sein. Hiernach muss X folgende Bedingung

erfüllen

:

Vermöge der zu (Irunde zu legenden Gleichungen

A' (x, y ; i, f, f", t'"; h) ^ ii Sein

h Siehe (47), S. (78) unten.

15*



116 Henry 8. White, (p. 76)

für jeden Punkt h, welcher auf irgend einer der acht

Verbindungslinien: 7rt, .77', . . ..it"',i/f, . . .i/f" liegt.

Ist die Bedingung erfüllt, was die Verbindungslinie .rt betrifft, so braucht man,

wie im vorigen Falle, nicht weiter zu prüfen. — Um der Bedingung Ausdruck

zu geben, setze ich

h. - .'+ /J. {i=-- 1,2,3)

in obige Form X (nach (46) und (37) zu bilden) hinein und verlange, dass

sich der Coefticient einer jeden Potenz von /, vermöge der C'urvengleichung,

auf Null reduciren soll. Es sollen daher folgende Relationen statthaben:

3, ((<,^,):w„)
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("//'!•) ~ ",< ~ ^- Wird ein andei-Mal der Praetor (./^'7/) nicht selbst getroffen,

dann bewirkt er seinerseits das Nnllwerden des Termes: (.rfh), _ ,= ü. Dem-

zufolge wird die Cxleichiing- 2) wieder für ganz beliebige Wertlie der Constanten

e,, („, c'3, c^ ertiillt, hat für uns also keine Bedeutung.

Die Gleichung 3) dagegen:

h -- X

bringt eine Relation zwischen den i\ . . . c^ mit sich. Die Terme des X„

,

welche niclit an und für sicli verschwinden, bilden zusammen — nach Aus-

führung der Polarisation und Substitution — folgende Summe:

i3c,- 3t%) [ijt'x) i!/t"j) [yt"'.r) {ijtx) . a^a'^, . {xt't) {tf'j) {tt"'.v).

Die Formen X,, X,, X^ enthalten je 3 Terme, die vom Factor (.itli) nach der

Polarisirung frei sind, nämlich je ZAvei mit dem Coefticienten c^ und je einen

mit dem Coefticienten c,. Werden diese Terme an den bezüglichen Stellen der

Determinante in (37) eingetragen, so lässt sich (37) nach der bekannten

Rechnungsweise mit überzähligen Determinanten durch vier Operationen in

die Form zusammenziehen

:

(
— 3 (\ + ''•/' iVi (^''

^'iP-.
'/") ffi v'"'.') ^yt'j'^ (i/

<"•'"' (.'/<"'.«•> iyt.r)
.
rt^rt'.

. {u-tt') i.vtt") uff").

Dies, mit dem nicht verschwindenden Theil des A„ zusammenaddirt, soll Null

liefern. Darum muss 6t',— 4c., = sein; das heisst

3

Durch Anwendung der Bedingungsgleichuugen 4) und 5) finde ich weiter:

C3— 4c, = 0, das heisst c, = 4c., = Gc,;

c,— c, = 0. das heisst c^ = 6c,.

Die übrigen, 6) und 7), ergeben dieselben Relationen und weiter nichts. Es

sind daher alle Bedingungen mit sich verträglich, und es bleibt nur noch

übrig, den Werth des r^ zu bestimmen.
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Zur Feststellung des Werthes von r, soll j' -^ t gesetzt werden. Dann

wird X den Wertli annehmen:

(ü f
,+ 4 c.,-\- f,,+ f/) . ((/), {V} , (/., (r't, f/)^ (Y"') ) . [yi'j njt"} {yf") (9jt;.{ff''i ti") [ft'") . a «.'

.

Um aber das Unendlichwerden von Z'-'.{fp^(t'\,rp.,{f"),ffjf"j) an dieser Stelle

zn compensiren, müssen wir setzen:

6c,+ 4f,+ f,+ r, -~^ 24f, = I;

daher kommt schliesslich: 1111
(47) ^'=24''-^ = 16'^'=^4'''=4-

Nachträglich sei bemerkt, dass die "S'erhältnisse dieser \ier Constanten mit

den aus der Formel (9) berechneten genau übereinstimmen, und dass sich

daraus der Werth des dort unbestimmt gelassenen r' bei der ebenen C^ (p =- 3)

als )' = 7 ergiebt.

Trägt man die Werthe der Constanten (47) in die Formel für X

(46) ein, und letztere wieder in (37), so ist die Form X{:i;i/;f,('.r,r":h) auf

der elementaren (', der Ebene völlig gegeben.

§ 16. Die Form X auf der ebenen C,,, ohne singulären Punkt.
Bestimmung der Constanten derselben.

Aus den Beispielen der C. und C\ ist es schon ziemlich klar geworden,

auf welche Form sich im Allgemeinen die Determinante in (9) reduciren

lassen rauss. Dies werde ich so auszudrücken suchen, dass ich, in Anlehnung

an die typische Form (37), die Form X„ im Allgemeinen folgendermaassen

entwickele:

(48) X„= ' '^ - ^'"-1 '"-1 M,^, ^ ,,,_

\-c,.A,i>,)-c.,.A,(y)- . . . -e^^^ ^.A^^_^i!,)l^ '" '" "

Es sind dann die Formen Ä„ A,. . . . A anzugeben und die Constanten c , c

zu bestimmen. Am einfachsten lässt sich A Lr) anschreiben. Es ist:

(49a) A ix) =^ ni{xt^'^h).ni(yt^'hK(i,a"'''^.
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Ferner ist A ij) ein einfaches symbolisches Product:
111 — 1 '

(49 b) A^^^_ ^{x-) = lli (1/ t'-"h) . fli :>• i^l» . ciju/'^- '\

Aus A (.(1 wird natürlich A _, // durch einfache Vertauschung von {x)

und iif) abgeleitet.

Um nun die etwas complieirtere Form A ^u') aus A , (x) ab-

zuleiten, ersetze ich erstens im Factor k, u «/"""' ein Svmbol a. durch a ;' h X t
•

t X

zweitens ersetze ich aber in lln\rf"'h) auf alle möglichen Weisen eine

1

Determinante ,.if'^lii durch ;/<"'A): kurz, ich bilde mir die Polare:

und setze diese Polare an Stelle des /7'\.r<^''//:i, die eben genannte «;/''/«"'^^

an Stelle des a,a a"~''^ ein. So gewinne ich:
k X t

'^

(49 ^) -^,„-2(^-) = miJi^%.%-; 'al^.{f^.n.ixti^h)

Dies liefert eine Gruppe von p Termen. Auf ähnliche Weise bilde ich nun:

(49d) ,4„,_3(..) = m>,^%.a,c^;-'a^.{t^n.(xt%,

eine (Gruppe von "9 Termen. Diese Ableitungsweise wird fortgesetzt;

(49r) J„^_^u) = n.(,f%.a,^a;-^-Kr{t^-] nUfk),

und endlich:

(49m)
" '' '^'''

1
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eine Summe von

p.p— \ p—ti-\-d

1.2 ... w—

2

w —

2

Termen.

Zur Bestimmung; der Verhältnisse der Constanten r,,c.,...c reicht» '' - in

hier wieder die Bedingung aus, dass die Gleichung

X(h] =

als Curvengleichung (2^*+2)'" Ordnung in lautenden Coordinaten (70 aufgefasst,

durch sämmtliche Punkte (h) = [.'-\-?.f) der ^'erbindungslinie: (xfh) = der

beiden Curveupunkte ./, f, [a'" = a" = o). befriedigt sein soll. Wie im vorigen

Paragraphen, drückt sich diese Bedingung durch die Forderung aus, dass

/.'

hJ
V(/0 =

{!'

sein soll, vermöge «"' = «'" = 0, für jeden Werth: r =: 0. l, 2. . . . 2;*+ 2.

In der Ausführung der somit gegebenen 2^*4-3 Bedingungsgleichungen

braucht man, wie vorher, nur solche Terme des Xih) in Betracht zu ziehen,

welche keinen Factor [xfh) explicite enthalten. Da nun jeder Term des X
die Coordinaten (,<) in mindestens (j)— ni-\--2'^ Determinanten mit Coordinaten ih)

vereint aufweist, so werden alle C41eichungen

:

'ä: A'iÄ)

identisch erfüllt, für r = 0, 1, . . . [p— n + \). — Bei > -^^ j*— «-|-2 ziehe ich

den Term c^ . Ä, {.>) von X'„ und die entsprechenden Terrae \on X;, X; etc.

aliein in Betracht. Trifft bei ihnen der Polarisirungsprocess einmal (wie

tlies die Zahl der Factoren gestattet) alle Determinantenfactoren, welche .r

enthalten, so wird doch der andere Factor («, «"'~M =«'" = sein;

also wird auch diese Bedingungsgleichung (, :^ p— m -\-'2) jedenfalls be-

friedigt, was auch die Grössen < j, c.,, . . . Cn, sein mögen. — Die obige

(Gleichung liefert dagegen bei höheren Werthen des /• wirkliche Relationen

zwischen den Constanten r, . . . r,,,. Berechnen wir die bei r=zp — m-{-'i

entstehende Relation. An nicht verschwindenden Termen ergiebt X; nach

ausgeführter Operation f. Folo-endes:
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<-.-»-((,£-.)v-(,„-^).)f.'"v,.v.r'f(-'"').

Aus den folgenden Gliedern von v;, \; u. s. w., nämlich:

r,.^;, v,.A:,...c,.A^^\

iP)
c,.Ä'.,, c.,.A", . . . c.,.A

kommen aber erhebliche Beiträge dazu. Um dieselben kurz abzuschätzen,

zähle ich ab, wie viele Terrae es z. B. im A\ giebt, welche keinen Factor

{.i-fli) enthalten. Die Zahl derselben ist einfach die Combinationszahl
y^^
_A

In den j) Aggregaten: (\ A\, (\A'[, . . . c^A^^'^ giebt es daher i).\ ^^^_^ j
solcher

Terme. Setze ich dieselben gehöriger Weise in die Determinante (37) ein, so

lassen sie sich zu Cyclen von je (jt— m-^-^) durch den folgenden, in die

erste Colonne, und die erste Reiiie einzutragenden Term

(— 1) .c,.IL{i/t .i).aa .IJ'(.rrt)
' '

'^
1

ersetzen. Alles in Allem kommt also endlich an besagter Stelle der Deter-

minante (37) dieses Product mit dem numerischen Factor:

p—m+ 3 \m— 3 j \>ii— 3

multiplicirt zu stehen, während die erste Horizontalreihe \ou (37) sonst nur

Nullen aufweist. Auf ähnliche Weise ziehen sich die mit c multiplicirten

Terme zusammen , so dass sich die Bedingungsgleichung (> = ^j — m + 3)

schliesslich auf Folgendes reducirt:

P \ \ l P \\ .. il P \ \ l P W . ^ Q

oder

das heisst

1} ' \>ii— ^jl
' \W»— 3/ ' V'«— 4;

P+U
50 Ij f„ = c. — .—,-- = ^ -fi

(p-\-\-\ m— 2 '

»r— 3)

Die übrigen Bedingungsgleichungen ergeben wiederholt dasselbe, und die fol-

genden weiteren Relationen:

Nova Acta LVII. Nr. 2. 16
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(50 II)

(50I1I)

(50k)

'501)

Henry S. White, (p. 82)

m—3 m— 2 . III— 3

p— III -\-6 2^— >H4-4.p— III -\- b . p -\- m -\-

^

iH — 4 '
' in— 2.111—3.W— 4

/)+

1

j}
— iH-\--l.p— iii-\-b. ...p.p-\-\

in — 1 1
' ^m— 2 IH —2.111— '.i . 2. I

'"— 1 Im—

2

Es sind somit die Verhältnisse der c,, r. '„, festgestellt. Zur lie-

stimmung des absoluten Werthes des r, lasse ieh nun den Punkt ., der Grrund-

ourve mit dem Punkte f zusammenfallen. Dann soll die Form X gleich:

<f.{V } . TLii/t li).nntt In.u.a
(

j)
•

j
h t

[] = K2,...i,

werden. Wenn ich aber, in dem durch (37), (48), (49), (50) gegebenen Aus-

druck für X, .' r - / setze und die Terme in einheitlicher Weise zusammenziehe,

so ist das p]rgebniss:

;}=l,2,...y,

/rt

wo L folgende numerische Grösse bedeutet:

L = r

.-.+("l': 2^ 2 »(—3+ ...+'
;«—

2

Da nun nach Obigem

sein muss, so ergeben sich folgende absolute Werthe der Constanten;

_ •

\^

(51)

1

iP±A\
\in--i
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Diese Kesnltate stiimiieii mit den in (47) für den Fall f»; = 4.' j) = 3)

erhaltenen Wertlien iiberein, denn in dem Falle hat man:

{ I '.„'.,._'
'

'

" ' 476 2r '^
4 . 4

"^
1

6
'

'^^ ~ '"* ~ 4
'

wie es sein nniss. Wir sind nunmehr zu folgendem Kesnltate gelangt:

Auf der elementaren ebenen (hirve m'" Ordnung stellen

unsere Formeln (48), (49), (51), (37) die Form X in

typischem Ausdruck dar, und durch diese Formeln ist

dieselbe völlig gegeben.

§ 17. Wirkliche Aufstellung der Form X auf einer elementaren Curve
im dreidimensionalen Räume.

Wegen der keineswegs complicirten systematisclien Anordnung der

(lesammtheit der Terme in der Foi-m X des \origen Paragraphen und wegen

der einfachen Gestalt der Formeln (öl) für die numerischen Constanten

wird man die Behauptung für sehr plausibel erachten, dass sich ans den

Formeln (37), (48), (49), (51) ein Algorithmus entdecken lässt, welcher die

sofortige Aufstellung der Form X auf vorgelegter elementarer (!nrve des

llaumes von 3, 4, . . . \on beliebig vielen Dimensionen ermöglicht. Ich werde,

um diese Vermuthung zu bestätigen, schrittweise gehen. Zunächst nämlich

werde ich die Constanten nur für den dreifach ausgedehnten Raum bestimmen,

wobei ich die beiden Schemata (37) und (48) als Ausgangspunkt nehme. Man

wird sehen, dass diese Schemata dabei in der That äusserst weniger Ver-

änderungen und Verallgemeinerungen bedürfen, und dei- Uebergang vom 7/,

(der Fbene) auf den B . zeigt dann allgemein, wie man fortgesetzt zu Räumen

von mehr und mehr Dimensionen aufsteigen kann.

Unsere GrundcurNe sei liier wieder dnreh die beiden Gleichungen

dednirt:

"';- 1». ''/ ".

Es sei ferner daran erinnert, dass p durch die l'ormel:

w«, . '"., . i"',+ '".,— t'
I ,

P -
2

~^

bekannt ist, und dass der (^rad mim X in den t'oordinaten des Punktes {t)

gleich (w(^ -j- ;;/—•) 1 ist. Die Miifseoordinaten >>t.-r > ersetze ich durch zwei-

reihige Fnterdeterminanten aus den Coonlinaten zweier beliebigen Hilfs-

16*



124 Henry S. White, (p. 84)

punkte /, /( und schreibe in der Regel: X{lh), weil bei der Fixirung der

Constanten hauptsächlich die Abhängigkeit' des X von den {l.h ) in Betracht

kommt.

Der Analogie der Formel (48) folgend, werde ich mir .v; folgender-

maassen zerlest denken:

(52) X' =
[0) 10) '0)

.1 {x)+A\ (./)+ ... +-4 '

A^ (y)-A^,,,)- ... -^4^„^^„,^_ _,>^y)

'
iit ,^ in .,

— 1 iit^^^-,„u-,(^'

WO das r eine Constante, die AW) noch anzugebende Formen

bedeuten. Letztere wollen wir in umgekehrter Reihenfolge jetzt definiren:

53 Ii A
(0)

,(0 W(, —

1

^(x) = ni(i/r').TL(^xr').{ya).(cYt^)ap ((^'

(53 II) A
I (1) »1,-2 »1, — 1 1

Hii + Hij— 2 t

(53111) .4 ^n.(i,f^'\.(aa)

(53r) ,4

„ III,— 3 )».,— 1

III
^ + m^— ö ,( c t"'l

"

,(2)

'"i"

|3)

4" r '
•

,

„ . « a,
' »ij + »i„— 3 .<; t

+ c

(ü)

il) )•— 1 m,— r III.,— 1

Illj+Ill„— )• x t . t

I
()•) in,— 1 )•— 1 IIK— *

' III
j + III.,— r 1 X t

li^UA.

L-] 71. (.rO.
1

Hierbei sollen natürlich Terme mit einem Factor «"' *" u. s. w. immer fort-

fallen, sobald ;y(, — ><o ist. Endlich sei delinirt:

(53IVj .41'^..)
/i , Ai\ . in,— \ iii.,-~\ [, c

„ '' ' ^ l k X X ' \ d.i:

^ 111, + m.,— 3

1

Ich will nun zeigen, dass die hier noch unbekannten konstanten c

sich in der That in zweckentsprechender Weise deliniren lassen. Die Be-

stimmung derselben erfolgt durch Inbetrachtnahme der beiden Bedingungen,

welche den im besonderen Falle m, = m., = 2 (S. (70)) schon formulirten ent-
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sprechen. Die besagten Bedingungen dürften ohne Erklärung aus dem Vorher-

gegangenen verständlich sein. Es sind folgende:

1) Die Gleichung: A=:0, als eine Relation zwischen

laufenden Coordinaten einer Raumgeraden {l.h) aufgefasst,

soll durch sämmtliche C4eraden des Complexes: [:cflh) = o,

(also auch durch sämmtliche Elemente des zerfallenden

Liniencomplexes:

ni{xi'^ih){^Df'hh) =z {))

befriedigt sein, unter der Voraussetzung, dass alle die

Punkte x,y;t,t',...t'^'' auf der Grundcurve liegen.

2) Bei .I- = f soll A den Werth annehmen:

\(p.(v ')\ .lh(yt llt). IIt[fr 'ih).{a,it.)a^ .« -'.*'()
1

i II t t

Für die Erfüllung jeder anderen Bedingung ist schon vermöge der formalen

Beschaffenheit der Form _v gesorgt worden. Es ist ja nach (52)

:

X{.r,i,) ^ -X(y,:r),

und nach (37):

X U;r, f,... t^'l

.

.

<*^'^
. . . t^^'^; m) = -X{x,y; t,... i^\ . . t^\ . .

^^^ (Ih))

und so weiter.

Die Bedingung 1) verlangt, geometrisch ausgedrückt, dass X = o wird,

vermöge der Gleichungen der Grundcurve, so oft der Punkt l auf die

Verbindungsgerade der Punkte d-,f rückt. Zu diesem Zwecke ist es nun

nothwendig und hinreichend (man setze /• == a\-j-JJj}^ dass bei will-

kürlich gewählten (Ji) die (2^*+ 3) Formen:

l X{tJi)

für l =: jc entweder identisch, oder vermöge der Gleichungen der

Curve zu Null werden.

Sehe ich jetzt die Formen A^, A^, . . . J„, ^ ,„ _i (S. (8-t)) näher an,

so bemerke ich, dass von den eben hingeschriebenen Formen die erste,

zweite etc. bis einschliesslich der Form:
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bei heliebigen C'onstanten c im l^inkte ./ -^ / zu Null werden. Die

übrigen aber liefern Kelationen zwischen den Grössen r, und zwar jedes

Mal zwischen zwei solchen r. deren obere Iiidices entweder gleich oder \un

einander um Eins \erschieden sind , deren untere Indices aber jedes Mal um

Eins verschieden sind. Nun sind alle diese Kelationen unter sich verträglich,

indem ja zwischen irgend zwei der Grössen r nur die nämliche Relation

immer wiederholt herauskommt. Die Gesammtheit dieser Kelationen lässt sich

tblgendermaassen ausdrücken

:

a. Sämmtliche Coefficienten c' mit gemeinsamem unteren

Index sind einander gleich. Das heisst:

(54) 4^) = ;f =... = .
;.^"'^-':=,.

:

(wolih erstanden . soweit es denselben ents|irechcnde Terme giebt: siehe

S. (84)).

b. Die Verhältnisse der c, welche sich am einfachsten als

Verhältnisse der einzelnen r. gegen r ausdrücken
/ "^ " w, + m., -1

lassen, sind folgende:

(55,1

(»,
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Lasse ich jetzt den Punkt x mit f ziisammentallen. so lässt sich, wie

vorher, die Determinante (37), als überzählige Determinante auf der

Grundeurve, in einfachere (^estalt setzen, wobei alle Elemente der ersten

Horizontalreihe ausser dem ersten verschwinden. Die Terrae mit dem

Coefticienten ,'", deren Zahl

P\-: r--'--:
- Jl^A

)

ist, ordnen sich aus den Elementen X' V' . . . V in Cvclen zu je

(p—m^— m„-[-r-{-2) zusammen. Eine identische Umformung ehies jeden

Cvclus zieht dann die hetrett'enden Terrae von den anderen v. ab und
i

vermehrt den entsprechenden Coefticienten in \\ um eine Einheit. In der

Form \;, giebt es aber schon

(' --- P
)

Terrae mit dem Coefticienten: r'". Alle die so abgezählten Terrae werden

bei X ^ t einander gleich, lassen sich also zusamraenaddiren und ergeben

einen Gesammt-Term, dessen Coefticient

/'Mi l
1
+ .- 1

{
Pul \\

•'• Uw'.4-»',—'— 2j ' iJ— '«,— >«,,+ »-+2" l»t,+»*,—/-— 3 j/

^,^0|/- _P,__ \^( P VI

_ ,i') / _P+ l __ ]
r \n^^-\-m„— r — 2/

ist. Vergleiche ich dieses Kesultat mit dem auf Seite (86) gefundenen

Verhältnisse /"
: / ,, und berücksichtige auch die auf voria-er Seite

gefundene Zahl w^.w, , so tinde ich endlich als Werth der versuchsweise

aufgestellten l''orra \ Ijei x = f.

I /A^')^\ IT. A'hi IT- jyih7\ , s "'i— ' '""—

1

in,.ni,.i-
,

,.ff-(r ) .ll'\ur lli .lh\xt lh).(((,((,).ii' «-
' - /»,+(»„— 1 !'!>'! ,1

1

' ^ l h' I t

Hieraus folgt, nach der Bedingung 2), S. (85), der altsoliite Wertli:

l
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Trage ich diesen Werth für <
, in die Resultate (54) ein, so erhalte ich:^

//(, + »(.,—

1

ni^.m..
ni ^-\-ni.,— 3

(i)__ J
in..m„ P+\

(56)
I

ni,.m.,.\ .- -

H) _ 1 _

»», + ;/(.,—

3

fP+\

m
, + »i ,— 2 )ii

, + III ,— 1 yi^jn-

Hiermit sind aber die säramtlicheo in Formel (52) bez. (581 ... IW) un-

bekannten Grössen festgeleg-t. Daher habe ich in den Formeln (37), (52),

(531 ... IV), (54) und (56) alle Hültsmittel in der Hand, um die Form \

auf der elementaren Curve im dreifach ausgedehnten Räume explicite hinzu-

schreiben.

Hiermit ist das im § 13 in Aussicht gestellte Ziel erreicht. Dass

man auf ganz dieselbe Weise die Form A für die von uns als elementar

bezeichneten Curven in höheren Räumen construiren kaini, braucht wohl nicht

ausdrücklich betont zu werden. Welches die Constanten daljei sein müssten,

ersieht man sofort aus einem Vergleich der Formeln (51) mit den im höhereu,

dreidimensionalen Räume geltenden Formeln (56). Die naturgeniässe Aus-

dehnung dieser Formeln erweist sich bei sorgfältiger Prüfung als die richtige.
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Einleitung.

Die Brauiikohlenformation Nordböhmens hat in der Gegenwart eine

grosse nationalükononiische Bedeutung erlangt. p:s gab jedoch Zeiten, in

denen man den unterirdischen Reichthum nicht ahnte, seiner auch niclit

bedurfte, weil billiges Holz in Menge zur Verfügung stand. Dem Zufall ist

es wohl zu danken gewesen, dass man an Stellen, wo das „braune Gold"

von nur geringem Dachgebirge überlagert war, auf dasselbe aufmerksam

wurde. Bei Komotau soll es zuerst der Fall gewesen sein, wenigstens datirt

die älteste Urkunde, die auf uns gelangt ist, vom 23. August 1566, an

welchem der Abt Balthasar von Üsseg als Grundherr einige Bürger von

Komotau mit dem Rechte belehnte, Braunkohlen zu gewinnen. Spilter scheint

man zunächst in der Brüxer Gegend nachgefolgt zu sein ; es existirt noch ein

Privileg von Kaiser Matthias für Hans Weidlich, datirt unter dem 22. No-

vember 1631, welches sich auf die Grundstücke Sr. Majestät und der böh-

mischen Kammer tur 15 Jahre erstreckt. Diese Keime eines gesegneten

Bergbaues mögen wohl durch den dreissigjährigen Krieg völlig erstickt

worden sein, da aus langer nachfolgender Zeit keine Nachricht über einen

Fortgang desselben auf uns gekommen ist. Ph'st in der Mitte des vorigen

Jahrhunderts lebte er neu auf, wenn auch nur schwach (1740 in Arbesau

und Hottowitz bei Aussig), da das nur in nächster Nähe der primitiven

Werke betindliche Absatzgebiet einen zu geringen Umfang aufweisen

konnte, die Abneigung gegen die Braunkohle noch zu stark war und man

auch nur obertiächlich abzubauen vermochte. Spuren solcher Bauten, welche

man mit dem Namen Raubbau bezeichnen möchte, linden sich noch da und

dort sowohl im Brüxer als im Duxer Gebiete in Tagebauten, wo nach dem

Hangenden zu viele starke, längst durch Brand entwerthete Kohlensäulen die

17*
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Stellen angeben, an denen man das köstliche Brennmaterial gewann. Zu

Anfang dieses Jahrhunderts begann man mit dem Abbau zuerst in Türmitz,

etwas später in Liebisch bei Komotau und bei Dux. Bald sollte der Berg-

bau jedoch schnell wachsen. Die eingeführten Dampfmaschinen (zuerst in

Türmitz 1856) gestatteten, die Wasser zu heben und in die Tiefe zu dringen;

Fabriken, besonders Zuckerfabriken, wuchsen empor und hoben den Consum,

so dass im Jahre 1860 bereits 4,5 Millionen Centner gewonnen werden

konnten; endlich baute man Eisenbahnen, Anfangs nach Ost und West, bald

aber auch nach dem Süden, wodurch das Vei'langen nach Kohlen immer

grösser Avurde. immer neue Schächte und Tagebauten entstanden, bis endlich

das Gebiet seine jetzige Physiognomie zeigte, rauchende Essen, qualmende

Halden, zahlreiche, wie Schlangen sich durch die Ebene windende Schlepp-

bahnen, auf denen lange Züge beladener Lowries den Hauptbahnen zueilen.

Im Jahre 1876 schon konnten im Teplitzer Becken allein bereits

48 Millionen Centner gefördert werden, im Jahre 1879 aber 100 Millionen

Centner, im Jahre 1882 115 346 340 Centner, in der Zeit von 1860— 1882

über 1000 Millionen Centner.

Waren durch den Kohlenreichthum allein schon die Blicke vieler

Menschen auf diese Gegend im Allgemeinen gelenkt worden, so geschah es in

viel grösserem Maasse im Jahre 1879 durch die bekannte Teplitzer Quellen-

katastrophe, speciell in Bezug auf die von Dux, wo am Fusse des Fa'z-

gebirges beim Gewinnen von Kohlen im Tiefbau eine von Teplitz bis hierher

reichende Spalte im Porphyr durch Anhieb blossgelegt wurde, worauf sich

binnen 10 Minuten 20 000 Cubikmeter warmen Wassers in die Strecken der

unter einander in Verbindung stehenden Schächte „Döllinger", „Fortschritt"

und „Nelson" ergossen, denen bald gewaltigere Massen nachfolgten, bis sich

endlich die Räume dieser Schächte gefüllt hatten, auch noch zwei andere in

Mitleidenschaft gezogen wurden, während die Teplitzer Thermen mehr und

mehr sanken. Nachdem aber die Spaltöffnung mit einer halben Million

Zi^eln vermauert worden ist, ist der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt:

der Bergbau ist in den Schächten Avieder aufgenommen, die Quellen von

Teplitz haben ihre alte Höhe wieder erreicht.

Der Bergbau sowohl, als die erwähnte Katastrophe haben uns dankens-

werthe Aufschlüsse über die geognostische Beschaffenheit der Gegend gebracht,
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die ich in Kürze hier andeuten will, um sodann auf den Hauptzweck dieser

Arbeit, auf die Beschreibung der bisher gefundenen und mir zugekommenen

fossilen Pflanzenreste einzugehen. Hierbei sei sogleich erwähnt, dass ich mich

nur auf Dux und seine nächste Umgebung beziehen werde, weil ich von

dieser massenhaftes Material erhielt, während in der Teplitzer nur ganz selten

einzelne Fossilien gefunden werden (vergl. A. Purgold, Ueber die Bildung

des Aussig -Teplitzer Braunkohlenflötzes, Aussig 1877, S. 7) und das mir

von der Briixer Gegend übermittelte, in welcher Nichtdeutsche viel ver-

sprachen, aber trotz wiederholter Besuche und oftmaliger Bitten ihr Wort

nicht hielten, zu gering ist, als dass es Berücksichtigung verdiente, i)

Im Norden ist unser Gebiet von dem nach Süden schroif abfallenden

Erzgebirge begrenzt, im Süden von den basaltischen Höhen des Mittelgebirges;

im Südwesten schliesst es sich an die gleichartigen Bildungen von Brüx, im

Nordosten an die von Teplitz an. P^s ist ein Theil des über 12 Meilen weit

sich erstreckenden Beckens von Teplitz, das zu Anfang der Tertiärzeit eine

flache, auf ihrer Oberfläche vielfache und zum Theil beträchtliche Uneben-

heiten zeigende Mulde gebildet haben nuiss, die Bergbau und Bohrversuche

auch im Duxer Bezirke nachzuweisen im Stande war. So sehen wir z. B.

in dem Schlossgarten von Dux ein Bächlein fliessen, das sich unter der Humus-

decke im Pläner eingearbeitet hat, der in der Richtung nach Osseg durch

Bohrungen nur wenige Meter unter der Oberfläche nachgewiesen werden

konnte, von wo aus er sich gegen Teplitz allmählich über die Oberfläche

1) Mir sind zu Händen gekommen : Grosse Platten aus dem Erdbrandgestein von

Lischnitz-Pohlerad, welche aus einer Menge Ton Schichten dicht über und neben einander

liegender Blätter von Ficus mii/tinerris, F. Janceolata, F. Hercules, F. tiliaefolia bestehen; aus

dem Letten von Hawran Blätter von Ahius Keferüeinü in grosser Zahl, Zweigstücke von

Taxodium distiehum miocenmn, ein Blatt von Callicvma microphyUa, eins von Laurics primigenia,

schöne Fieder von Ladraea stirtaca mit Bhachis, ein junges Blatt, das zu Nelumbium gehören

dürfte; aus dem Süsswassersandstein von Püllna Früchte von Carya costata; von Tschausch

(aus dem Letten des Beustschachtesj ein schlecht erhaltener Zapfen von Pinus oriformis (?),

ein Blatt von Celastriis cassinefolius, Zweigstücken von Taxodium dist. mioc, ein Fragment von

Myriea acutüoba , aus dem Sphärosiderit Ahius Kefersteinü, Liquidamhar ettrojxieum , aus dem
Letten des Annaschachtes Taxod. dist. mioc. ; von Kopitz aus dem Letten ein Blatt von Liqui-

dambar europaeum, Blattstücke von Acer magnum, Blätter und Blattstücke von Juglaim acumi-

nata, Blätter von Acer trilobatum, ein Blatt von Bhamnus Jiossmässki-i , eins von Jih. Fridani,

Halm- und Blattstücken von Juncus retractus, ein Blatt von Veratopetahim bih'nicum.
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erhebt und endlich in parallelem Zuge mit dem Erzgebirge zur Hundorfer

Hohe emporsteigt. Diese Plänerpartie trennt die Diixer Kohlenablagerimgen

von denen Üssegs und war die Ursache, dass erstere bei der oben berührten

Katastrophe nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Weiterhin sind es die

verschiedene Tiefe, aus welcher auf den einzelnen Werken die Kohle

gefördert werden niuss, und die Gliederung der gesamraten Braunkohlen-

ablagerung in durch Erhebungen des Untergrundes veranlasste isolirte

Partieen, welche dies bestätigen. Wenn wir jetzt die Oberfläche als weit-

ziehende, mir da und dort wenig undulirte Ebene erblicken, so ist diese Um-

wandlung nur entstanden zu denken einestheils durch die Einlagerung der

Glieder der Tertiärformation , anderntheils durch die Ausfüllungsmassen des

auflagernden Diluviums.

Ueberall, wo man in der Umgegend von Dux die Schichten des

Tertiärs durchsank oder durchbohrte, stiess man auf solche der Kreide-

formation, so dass wohl angenommen werden darf, dass dieselbe auch da, wo

es nicht geschehen, als ihre Unteilage nachgewiesen werden könnte.

Am Fusse des Erzgebirges (Üsseg) lagert auf ihnen ein Süsswasser-

sandstein, der in Bezug auf sein Alter gleich dem von Tschernowitz und

Altsattel dem Tongrien zuzuweisen ist ') und sich stellenweise als sehr weich,

leicht zerreiblich (z. B. am Durchschnitt der Prag-Duxer Bahn), meist aber

hart, ja theilweise hornsteinartig (als sog. Trappsandstein) erweist, fast immer

grau oder weiss, doch auch gelblich gefärbt, meist feinkörnig (als solcher

wird er in der Kähe der am Abhänge des Erzgebirges betindlichen Salesius-

höhe in mehreren Brüchen gewonnen und bearbeitet), manchmal jedocli auch

conglomeratartig ist und ausser unbestimmbaren Pflanzenresten, meist Stengel-

stücke, ziemlich liäutig Steinkerne von Anadonten in sich birgt. Sicher ist

seine Entstehung aus dem angrenzenden Gneisgebiete des Erzgebirges her-

zuleiten, darauf deuten einmal die vielfach sich zeigenden Glimmerblättchen,

das andere Mal Einschlüsse von Gneisstücken selbst. Der im Süden aufragende

Plänerrücken verhinderte, dass das ihn bildende Material weiter nach Süden

geführt werden konnte, weshalb man es hinter demselben nicht mehr vorfindet.

1) Vergl. H. Engelhardt: Leber die fossilen Pflanzen des Süsswassersandsteins von

Grasseth. Nova Acta der Ksl. Leop.-Carol. Akad. HaUe 1881. Bd. XLIII. Nr. 4. S. 282.
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Das wichtigste Gestein ist die Braunkohle, die im grössten Theile

des C4ebietes als gemeine auftritt. Sie ist mehr oder weniger fest und dicht

hat ebenen oder flachmuscheligen, mattglänzenden Bruch, dunkelbraune Farbe'

und glänzenden Strich. Sie ist horizontal und vertical zerklüftet, also in

parallelepipedische Stücke abgesondert, und wird nach dem Abbau, je nach

der Grösse der Stücke, in Stück-, Mittel-, Knorpel- und Staubkohle gesondert.

An einzelnen Stücken ist Holztextur zu erkennen, Avelche zuweilen die

Jahresringe in zickzackfiirmigen Biegungen zeigt. Auf den Kluftflächen

beobachtet man fast immer Eisenkies als Anflug oder in Form von Plättchen

und Anhäufungen von Krystallen, während das Innere der Kohle häuflg von

ihm in Gangform durchzogen wird. Früher ist auch ein schwarzes Harz,

Dnxit genannt (C 78,25, H 8,U, (J 13,19, Asche 1,94, Schwefel 0,42 nach

Fischer), mehrfach in ihr gefunden Avorden. — In der durch den Pläner-

rücken von dem Hauptgebiete abgegrenzten Mulde am Erzgebirgsrande wird

neben der eben beschriebenen Art vorzugsweise eine Pechkohle gewonnen

die fest und tiefschwarz ist, in eckige Stücke bricht und Pechglanz zeigt.

Sie ist von bedeutender Heizkraft und zur Darstellung von Leuchtgas sehr

gesucht. — Im Grossen und Ganzen kann man wohl von einem Hauptflötze

sprechen, das vom Erzgebirge gegen die Hauptmulde zu bis mit 30^ einfällt,

auf der entgegengesetzten Seite dagegen viel flacher; doch ist es stellenweise

durch mehr oder minder mächtige Zwischenmittel getheilt, so dass man dann

von mehreren Flötzen redet, wie in der Grube „Fortschritt", wo unter dem

obersten Letten 0,3 m Kohle, dann ebenso mächtiger Letten, 0,5 m Kohle,

0,06 ra Letten, 1,42 m Kohle, 0,002 m schwarzer Letten, 0,5 m Kohle,

0,001 m Letten, 0,1 m Kohle, 0,001 m Letten, 0,5 m Kohle, 0,3 m Letten

und endlich 9,5 m Kohle auf einander folgen. Die Mächtigkeit des Flötzes

ist sehr verschieden, so in dem in 500 m Länge aufgeschlossenen Tagebaue

der Dax -Bodenbacher Eisenbahngesellschaft 10—14 m, in dem daran sich

anschliessenden Tiefbaue dagegen bis 25 m, während die Tagebauteu der

Richard-Hartmann-Schächte in Ladowitz über 30 m Kohle ohne die geringste

Unterbrechung aufweisen können. Verwerfungen zeigen sich in der Nähe des

Erzgebirges, besonders auf dem „Fortschritt".

LTeberlagert werden die Flötze überall von in der Mächtigkeit gewaltig

sclwankenden Thonmassen, welche, wie beim Amalienschachte, weiss, in
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Ladowitz meist mehr oder minder gelb, anderwärts grau, bläulich bis fast

schwarz aussehen, in den nördlichen Partieen auch mit zahlreichen Glimmer-

blättchen versehen vorkommen. Wo sie zahlreiche Pflanzenreste bergen, werden

sie mehr oder minder schieferig, und wo sie an die Kohlen grenzen, wandeln

sie sich zu sogenannten Kohlenletten um und sehen der Kohle täuschend

ähnlich, können aber von ihr sofort durch Kauen kleiner Proben unterschieden

werden. Eingelagert fand ich nur in den Letten der Richard -Hartmann-

Schächte grosse Stücke eines braunrothen, mit weissen Adern durchzogenen

Bols. Fast durch die ganze Gegend ist der Thon durch eine bis 1 Fuss

dicke Bank von thonigem Sphäro.siderite durchzogen, welche ihn in eine

untere und obere Partie trennt und bei der Zeche „Peter und Paul", im

Werke der Dux- Bodenbacher Eisenbahngesellschaft, wie auch im Amalien-

schachte Pflanzenreste eingeschlossen enthält. Meist ist er gelb und braun,

doch auch roth gefärbt, selten herrscht der Thon vor und ist er dann

weicher, häufiger ist er fest und schwer. In den Thonen des „Fortschritts" ist

er eine Seltenheit, in denen der Richard-Hartmann-Schächte kommt er nur in

klemen isolirten Partieen vor. — Die unter den Kohlen vorkommenden Thon-

schichten sind zu wenig gekannt, weil man blos bis in ihre Nähe abbaut,

da in derselben die Kohle zu unrein wird.

Als aus Thonen hervorgegangen sind die Kohlenbrandgesteine von

Schellenken zu betrachten, welche einen lang gezogenen Bergzug bilden. In

den unteren Partieen derselben zeigen die metamorphosirten Gebilde sich ver-

schlackt, von Farbe roth, lavendelblau, schwarz, grau, gelb, darüber als

Porzellanjaspis mit Glasglanz, über diesem als ziegelrotlie, plattenförmig ab-

gesonderte, feinkörnige Massen. Auf der Höhe gelang es mir im Jahre 1 882

noch Schmitzen unveränderten Thones nachweisen zu können. Ueber die

Umwandlung der Thone in Braudgesteine hat der um die Kenntniss des

Teplitzer Beckens hochverdiente A. E. Reuss die Meinung aufgestellt, dass

es nicht unwahrscheinlich sein dürfte, „dabei eine directe Einwirkung des

Basaltes zuzugestehen und anzunehmen, dass die Emporhebung der noch

heissen ßasaltraassen eine Hauptursache der Entzündung mancher Braun-

kohlenflötze gewesen sei", weil er die Kohlen zum grössten Theile für ante-

oder interbasaltisch hielt und weil er bei „jetzt noch im Brande stehenden

Kohlenlaffern es wohl zur Bildung von schwach gebranntem Thone oder
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höchstens von leichtflüssigen Schlacken kommen, nie aber wirklich verglaste

Gesteine, Porzellanjaspisse oder schwere compacte Schlacken hervorgehen" sah.

(Die Umgegend von Teplitz nnd Bilin. 1840. S. 122.) Zu Pfingsten 1882

war es mir dagegen vergönnt, in einem dem Duxer Kohlenverein gehörigen

Tagebaue einen Brand zu beobachten, welcher genau dieselben Erscheinungen

hervorrief, welche w^ir bei dem „rothen Berge" Schellenkens zu beobachten im

Stande sind. Es war über der Kohle tertiärer Tlion und über diesem diluviales

Gerolle gelagert. p]rstere war an verschiedenen Punkten durch den Zer-

setzungsprocess des in der Kohle vertlieilten Pyrits in Brand gerathen und

sendete nach Aussen fast unerträgliche Hitze, die sich auch dem auflagernden

Thone mitgetheilt und ihn dadurch rissig und rothglühend gemacht hatte.

Die unteren Partieen desselben waren verschlackt und in gelben und blauen

Porzellanjaspis umgewandelt, die oberen in ziegelrothe, plattenförmige Stücke.

Die darauf lagernden Grussmassen aus Gesteinsbrocken von Quarz, Gneis,

Porphj'r und Glimmerschiefer bestehend, waren zum Theil fest eingebacken,

tlieilweise lavaartig verglast und geschmolzen, die Quarzgerölle aber hatten

ihren Glanz verloren und waren matt und rissig geworden, während die

UberÜäche von mikrokrystallinischem oder derbem Salmiak, von dickflüssigen

Schwefelkrusten und vor Allem von schwarzem, brodelndem Theere bedeckt

war. P^s ist kein Zweifel, dass auch in Schellenken, wo man beim Bau eines

Kellers unter den Brandgesteinen die Kohle verkokt, zum Theil verascht

fand, ein gleicher Vorgang gewaltet hat, zumal die Kohlen als postbasaltisch

anzusehen sind, daher auch an den Eruptivgesteinen des Gebietes nirgends

ein Elmporrichten oder Zerreissen derselben bemerkt werden konnte.

Triebsand kommt im Gebiete sehr selten vor.

Was uns aber hier ganz besonders interessirt, sind die von den ver-

schiedenen Tertiärschichten eingebetteten Pflanzenreste. Die Kohle selbst

kann uns ihrer oben beschriebenen Natur wegen nur wenig Aufschluss ergeben.

Die zu beobachtenden Stücke mit Holztextur weisen auf Coniferen hin;

M. Haushofers mikroskopische Untersuchungen der gemeinen Braunkohle

haben die Analogie ihrer Structur mit der des Pechtorfs dargethan. (Neues

Jahrb. f. Min. n. Geol. 1871. S. 396.) In dem Tagebau von „Peter und Paul"

beobachtete ich im Thone unter der Sphärosideritschicht eine Einlagerung von

einer einen halben Fuss mächtigen Blätterkohle, deren Zerlegung massenhaft

Nova Acta LVII. Nr 3. 18
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beblätterte Zweigstücke von Taxoclhim disticlnmi miocemmi und Ghjptostrohus

europaeus, deren P'rlichte und Samen, Blattstücke von Gramineen oder

Cyperaceen, auch nicht bestimmbare Reste von Farn und Moosen ergab.

Sicher würde diese Kohlenschicht, wenn sie während des Abbaues von einem

Sachverständigen ausgebeutet worden wäre — jetzt ist von ihr nur noch

wenig vorhanden -—, einen interessanten Beitrag zur Kenntniss der Pflanzen-

reste geboten haben, aus denen die Kohle entstanden ist.

Reicher an Material zeigen sich jedoch die Thone, Sphärosiderite und

Brandschiefer, die uns zwar nicht Pflanzenreste bieten, welche an Ort und

Stelle wuchsen, wohl aber solche, die aus der Umgebung eingeschwemmt

wurden und uns Auskunft über die Flora einer längst vergangenen Zeit zu

gewähren im Stande sind. Sie zeigen sich durchaus nicht gleichmässig ver-

theilt, sondern treten an einzelnen Stellen nur vereinzelt auf, während sie an

anderen in Menge vorhanden sind. Reich an solchen flnden wir die oberen

Schichten der Schellenkener Brandgesteine, eine nur etwa 2 m breite Stelle

der Richard-Hartmann-Schächte in Ladowitz, die sich von den übrigen

weithin reichenden angrenzenden Partieen, in denen man keine findet, wie ab-

geschnitten zeigt, die Sphärosiderite von Schellenken, vom ,,Amalienscliachte"

und von „Peter und Paul", arm dagegen die Sphärosiderite des Tagebaues

der Dux- Bodenbacher Eisenbahngesellschaft und die meisten Thone des

Gebietes.

Die Häufung derselben an bestimmten Orten dürfte wahrscheinlich

auf in den den Thon absetzenden Wassern vielleicht durch einfliessende Bäche

hervorgerufene Strömungen zurückzuführen sein, ebenso das zahlreiche Auf-

treten der Blätter einer Art an derselben Stelle. Leider ist bisher beim

Abbau, wenige Punkte ausgenommen, viel zu wenig auf die vorhandenen

Petrefacten, noch weniger auf ihre Anhäufung in bestimmten Richtungen

geachtet worden, sonst wäre es möglich, eine Strömungskarte des damaligen

Seegebietes zu entwerfen. Das massenhafte Auftreten von Gräsern in den

oberen Schichten der Brandschiefer von Schellenken dürfte auf zeitweilige

Einschwemmung durch ausserordentliche Wassermengen hindeuten, da gerade

diese Pflanzen, weil sie keinen Blattfall zeigen, in grosser Zahl nur an Ort

und Stelle des Wachsens eingebettet werden können, dies aber hier gänzlich

ausgeschlossen war.
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Dass es mir gelungen, die im Folgenden beschriebenen Pflanzenreste

nachweisen zu können, habe ich zum grossen Theile der Güte der Herren

Prof. Ullrich und Bergdirector Sieber in Dux, sowie der des Herrn Prof.

Krejci in Prag, vor Allem aber den Herren Bergdirectoren Tobisch in

Dux und Hofmeyer, zur Zeit in Brüx (früher in Ladowitz), zu danken,

welche mir ihre sämmtlichen im Laufe der Jahre gemachten Funde Betreffs

der Bearbeitung mit grösster Liebenswürdigkeit zur Verfügung stellten, -^vofür

ich nicht unterlassen kann, ihnen auch an dieser Stelle meinen wärmsten

Dank zu bezeug-en.

18*
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Beschreibung der Pflaiizeiireste.

Kiyptogamen.

Orclimiig" der* Filze.

Gattung Sphaeria Hall.

Sphaeria Myricae nov. sp. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. 6.

Die Peritliecien sind scheibenförmig, gross, mit einem kreisrunden

hellen erhabenen Ringe umgeben.

Sie erinnert sehr an Sph. Canjae Ett. (Bilin I. S. 9. Tat". 1. Fig. 20.)

Vorkommen: LadoAvitz (Letten).

Sphaeria acerina nov. sp. Taf. 1. (Tab. IV.) Fig. 3.

Die Fruchtkörper sind zerstreut, klein, punktförmig, schwarz.

Das Ahornblatt macht durchaus den Eindruck, als sei es bei seiner

Einschwemmung dürr gewesen. Es zeigt sich mehrfach zerrissen und hell-

braun, während alle anderen von Ladowitz herrührenden tief dunkel gefärbt waren.

Ladowitz (Letten).

Sphaeria Callistemophylli nov. sp. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. 5.

Die Perithecien sind kreisrund oder länglichrund, schwarz, zerstreut.

An unserem P^xemplare ist die kohlige Masse am Rande abgesprungen,

daher der helle Ring.

Ladowitz (Letten).

Gattung Xylomites Ung.

Xylomites exiguus nov. sp. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 4.

Auf einem Gramineenreste stehen dicht gedrängt kleine weisse, kreis-

förmige Flecke, welche mehrfach zu grösseren zusammenfliessen. Bei zweien

zeigte sich unter der Lupe in der Mitte ein dunkler Punkt.

Ladowitz (Letten).
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Gattung Rhytisma Fries.

Rhytisma Corni nov. sp. Taf. l. ^Tab. IV.) Fig. 2.

Die Friichtkoiper sind gerundet, polsterartig verdickt," vereinzelt stehend,

unregelinässig aufreissend.

Auf einem Fragmente von Cornus rhamnifolia Web. fand ich drei

Pilze dieser Art, einen an einem Seitennerven, zwei an Nervillen. Sie zeigen

sich polsterartig \'erdickt, mit dem blossen Auge gesehen in der Mitte wie

gekörnelt, unter der Lupe mit einer lilngsritze versehen, welche zickzack-

artig erscheint.

Ladowitz (Letten).

Gattung Depazea Fries.

Depazea irregularis nov. sp. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. i.

Die Flecken sind hell, unregelmässig gestaltet, von verschiedener Grösse.

Sie treten zahlreich auf zwischen und an den Nerven der Blätter von

BJms Meriani Heer. Die kleineren sind rund, die grösseren polygon, meist

unregelmässig fünfseitig. Der Rand ist sehr schmal und dunkel. Unter der

Lupe erscheinen sie nur wenig über der übrigen Blattfläche erhoben und

lassen das feine Blattnetz erkennen.

Ladowitz (Letten).

Gattung Confervites Brongn.

Confervites ladowiciensis nov. sp. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. 7.

Die Fäden sind einfach, wenig fein, straff.

Ladowitz (Letten).

Or<iiniiig" der* ]>Xoose.

Gattung Hypnum Dill.

Hypnum miocenum nov. sp. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 8—13.

Der Stengel ist fadenförmig, fiederförmig verzweigt; die Zweige sind

nicht lang, die Blätter gedrängt, am Grunde breit, nach der Spitze allmählich

verschmälert, mit einem kräftigen durchgehenden Mittelnerven versehen, die

unteren stets gerade, die an der Spitze mehr oder weniger einseitig sichel-

förmig gekrümmt.
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Ich fand einen Rasen, in dessen Mitte Stämmchen und Zweige mehr-

fach üher einander und so dicht an einander liegen, dass sie nur stellenweise

deutlich von einander unterschieden werden können, was dagegen in den

Randpartieen, wo sie vereinzelt auftreten, viel besser gelingt. Die Zweige

treten unter spitzen Winkeln aus dem Stämmchen; eine Anzahl von Blättern

lässt den Mittelnerv, der bis zur Spitze reicht (Fig. 1 1 stellt ein Blatt ver-

grössert dar), deutlich erkennen; er ist am Grunde stark und wird bis zur

Spitze allmählich schwächer. In Fig. 10 gab ich in Lupenvergrösserung ein

gut erhaltenes Zweigende wieder, um die sichelförmige Kriniimung der Blätter

zu zeigen.

Auch bei unseren Exemplaren war keine Spur von Frücliten vor-

handen, daher ihre Stellung nicht gesichert erscheint, zumal auch das Blatt-

netz nirgends sichtbar war.

Die an den Randpartieen sichtbaren Blätter erscheinen von gelber, die

dünnen Stengel dagegen von schwarzer Farbe, im dichten Rasen beide Theile,

wo sie dicht gedrängt neben und über einander liegen, schwarz, an lockeren

Stellen dagegen wie am Rande.

Ladowitz (Letten).

Ordimiig- der F'anilci'äu.ter*.

Gattung Aspidium Sw.

Aspidium Meyeri Heer. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. i8.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 36. Taf. 11. Fig. 2a—k.

Der Wedel ist gefiedert, die Fieder sind zu zwei genähert, linealisch-

lanzettförmig, tief fiedertheilig, die Lappen oval, an der Spitze zugerundet,

ganzrandig, genähert; die Tertiärnerven sind zart, einfacli oder gegabelt.

Es wurde von mir mir der abgebildete kleine Fetzen vorgefunden.

Ladowitz (Letten).

Gattung Pteris Sw.

Pteris bilinica Ett. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 14—16.

V. Ettingsliausen, Biliu I. S. 14. Taf. 3. Fig. 14, 15. Engelhardt, Leitm.

Geb. S. 353. Taf 1. Fig. 2. Ders., Plianzenr. v. Liebotitz (Isisber. 1880) S. 77.

Die Wedel sind lederartig, fiedertheilig, die Lappen ziemlich entgegen-

gesetzt, breit, eirund oder elliptisch, an der Spitze stumpf, am Grunde ver-
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bundeil, ganzraiidig-; die Hauptnerven entspringen unter fast rechtem oder

wenig spitzen Winkeln aus der Rliachis und treten hervor, die Secundjir-

nerven gehen unter spitzen Winkehi aus und sind gabelspaltig.

C V. Ettingshausen wies diese Art zuerst aus dein Sphärosiderit

von Preschen nach; darnach fand ich sie in den Tutfen von Salesl und in

den Saazer Schichten wieder. Die in dieser Arbeit dargestellten Reste

stammen aus dem Letten von Ladowitz. Daraus geht hervor, dass dieser

Farn in Böhmen ziemlich verbreitet gewesen zu sein scheint und dass er

mehrere Stufen hindurch im Gebiete ausharrte.

Pteris parschlugiana Ung. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 17.

Unger, CLL prot. Taf. 3ü. Fig. 6. Heer, Fl. d. Schw. I. S. 38. Taf. 12. Fig. 2.

Die Fieder sind sitzend, linealisch-lanzettlich, scharf und fein gesägt,

die Seitennerven sind zweigabelig, eingabelig und einfach.

Wilhelmschacht bei Ladowitz (Letten).

Pteris pennaeformis Heer. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. 19.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 38. Taf 12. Fig. 1.

Die Fieder sind stark verlängert, linealisch -lanzettförmig, an der

Spitze sägezähnig, im Uebrigen ganzrandig; die Seitennerven sind einfach

und gegabelt.

Schellenken (Brandgestein).

Gattung Blechnum L

Blechnum Braunii Ett. Taf. l. (Tal). IV.) Fig. 20, 21.

V. Ettingshausen, Mte. Promiua S. 10. Taf. 14. Fig. 2. Derselbe, Bilin I. S. 91.

Taf 3. Fig. 5-8.

Der Wedel ist gefiedert, die Fieder sind gestreckt-linealisch, schmal,

lederig, am Rande sehr fein gezähnelt; der Mitteluerv ist derb und gerade,

die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln, sind sehr zart, einander

sehr genähert, gehen geradeaus und parallel.

Kreuzerhöhung-Tagebau (Letten). Sehr häutig im Sphärosiderit des

Amalienschachtes.
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Ordnung" <ier Selagineen.

Gattung Isoetes L.

Isoetes Braunii Heer. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 34.

Heer. Fl. d. Schw. I. S. 44. Taf. 14. Fig. 2—7.

Das Rhizoni ist verdickt, unterhalb gänzlich mit fadenförmigen Wurzeln,

oberhalb mit starren, linealischen Blättern bedeckt.

Ausser dem abgebildeten Exemplare fanden sich noch mehrere weniger

gute vor.

Ladowitz (Letten).

Ordiniing' dei* "Rliizocarpeen.

Gattung Salvinia Mich.

Salvinia Reussi Ett. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 22—25.

V. Ettingsbausen, Bilin I. S. 94. Taf. 2. Fig. 21, 22. Sieber, Nordb. Brauu-

kohlenf. S. 7. Taf. 1. Fig. 5. S. 26. Taf. 1. Fig. 6.

Die Blätter sind wirtelständig, die zwei Luftblätter gerundet-elliptisch,

am Grunde etwas ausgerandet, an der Spitze stumpflich, ganzrandig, gestielt,

reihenweise kleingrubig; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zart

und einfach, die Tertiärnerven entspringen unter stumpfem Winkel, sind unter

sich verbunden: die von ihnen eingeschlossenen Abschnitte enthalten 2—

4

Grübchen; die Wasserblätter entspringen an einer gemeinsamen, horizontalen

Vegetationsachse und sind durch grosse Internodien getrennt.

Ich habe stets nur Luftblätter, und zwar isolirte gefunden. Sieber,

dem aus dem Priesener Thon eine beinahe vollständige Pflanze vorlag, ist es

zu danken, genauere Keinitniss von dieser Art erhalten zu haben. Die in

unserem Gebiete entdeckten Luftblätter zeigen abweichende Grossenverhältnisse,

welche aber nicht abhalten dürfen, sie zu einer Art zu vereinen, zumal die

der von Sieb er abgebildeten Pflanze auch bedeutende Schwankungen aufzu-

weisen haben.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Sphärosiderit).

Salvinia Mildeana Göpp. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 26, 27.

Göppert, Scbossnitz S. 5. Taf. 1. Fig. 21—23. Unger, Syll. pl. foss. 1. S. 5.

Taf. 1. Fig. 7-10. v. Ettingsbausen, Bilin I. S. 18. Taf. 2. Fig. 23.

Heer, Balt. Fl. S. 17. Taf. 3. Fig. 1, 2.
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Die Luftblätter sind klein, oval, an Spitze und Grund stumpf, sitzend,

nach oben reihenweise mit Papillen besetzt; der Mittelnerv ist zart, aber

deutlich, die Seitennerven sind sehr zart, randläutig und einfach.

Diese Art fand sich am häutigsten vor.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandschiefer). Amalienschacht

(Sphärosiderit).

Pbanerogamen.

Familie der Gframineeii. Jiiss.

Gattung Arundo L.

Arundo Goepperti Münst. sp. Taf. 2. (Tab. V.) Fig. 3.

Lit. s. Engelhardt, Leitm. Geb. S. 397. Hinzugefügt sei: Sieber, Nordb. Braunk.

S. 8. Taf. 3. Fig. 20a, b. Lesquereux, Tert.-Fl. S. 86. Taf. 8. Fig. 3—5.

Das Rhizom ist sehr dick, cylindrisch, massiv, nach dem Grunde zu

verjüngt, die Knoten sind sehr genähert, die Wurzeln entspringen theils an

den Knoten, theils aus den Internodien, die Blätter sind flach, breit, mit

vielen einander sehr genäherten Längsnerven durchzogen.

Ladowitz (Letten).

Gattung Phragmites Trin.

Phragmites oeningensis AI, Br. Taf. 2. (Tab. V.) Fig. 4—8.

Lit. s. V. Ettiugshausen, Bilin I. S. 21. Hinzugefügt sei zu Phragmites oenin-

gensis: Heer, Salt. Fl. S. 27. Taf. 3. Fig. loa, 16. Taf 8. Fig. 3a.

Ludwig, Palaeont. VHI. S. 80. Taf 16. Fig. 1. Taf 18. Fig. 2. Taf 24.

Fig. 7. Lesquereux, Tert.-Fl. S. 88. Taf 8. Fig. 1,2.

Das Rhizom ist verzweigt, seine Internodien sind gewöhidich gestreckt,

ri^hrig, die Halme gestreckt, die Blixtter breit und vielnervig.

Es fanden sich vorzugsweise Bruchstücke von Halmen und Wurzel-

theile vor, von Blättern nur Fetzen, welche nicht verdienen, abgebildet zu werden.

Fig. 5 zeigt uns ein Halmstück, das gestreckt ist und parallele feine

Längsstreifen hat, welche an den Stellen, wo die spröde Rinde noch vor-

handen, weniger stark ausgeprägt sind, als wo diese abgesprungen ist; Fig. 4

ein anderes, an dessen Knoten noch Stücke des daran entsprungenen
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Blattes haften; Fig. 8 eine Wurzel quer durchschnitten, mit einem Wirtel von

Fasern umgeben.

Ladowitz rLetten). Schellenken (Brandgestein). Amalieuschacht

(Sphärosiderit). -" -

Gattung Panicum L.

Panicum miocenicum Ett. Taf. l. (Tab. IV.) Fig. 28-30.

V. Ettiugshausen, Bibn I. S. 22. Taf. 5. Fig. 1,2.

Die Blätter sind breit, linealisch, vielnervig; der Mittelnerv tritt her-

vor und ist stärker als (Jie Ubngen, Seiteiyiß];veii[
;
.^nd' jiiehrere vorhanden,

Interstitialnerven meist je siebeq. «, - .. .", ,,..,i,',

Es ist kein Zweifel, dass die abgebildeten Stücke hierher gehören.

Fast durchgängig zähle ich je 7' ganz deutliche Interstitialnerven, nur zwischen

den dem Rande zunächst liegenden Seitennerven,, die etwas weniger vom

Rande entfernt sind als die übrigen unter sich, vermag ich blos 5 zu erkennen,

ebenso rechts und links vom Mittelnerv.
^

,

Es fanden sich ziemlich viele Blattstücken vor.

Das gespaltene Halmstück (Fig. EQ) mit Ivnpten, welches ziemlieh

grossen Durchmesser zeigt und die Dicke des Hahnumfangs deutlich; wahr-

nehmen lässt, dürfte jedenfalls hierher zu ziehen sein. Wäre es wirklich der

Fall, so hätte die Pflanze eine' nicht-geringe Höhig' liesessen.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandschiefer).

Gattung Poacites Brongn.

Poacites aequalis Ett. Tat". 2. (Tab. V.) Fig. 9—11.-

V. Ettingshauseii, Bilin I. S. 24, Taf. 6. Fig. 8.

Die Blätter sind linealisch oder linealisch-lanzettlich, 6—14 mm breit,

vielnervig; die Nerven sind sehr zart, ziemlich gleich j einander sehr

genähert. •
^

: .

V. Flttingshansen giebt als grösste Breite 11 mm an; doch fand ich

Stücke, welche dieselbe, überschritten und doch mit solchen von 6 mm Breite

völlig, gleiche Natur zeigten. '• •• ' •-'-•;
'&• »

Ladowitz (Letten). Amalieuschacht (Sphäi-osiderit).
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Poacites arundinarius Ett. Tat'. 2. (Tah. V.i Fig. i, 2, 19.

V. Ettiiigshausen, Biliii I. S. 24. Tat'. 5. Fi". 3 5.

Die Blätter sind liiiealiscli, gegen die Spitze allmählich verschmälert,

10— 12 mm breit, vieluervig; der Mittelnerv tritt etwas hervor, die seitlichen

sind sehr zart und schliessen 3—5 Zwischeunerveii ein.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandschiefer). Amalienschacht

(Sphärosiderit).

Poacites acuminatus Ett. Tat", i. (Tab. lY.) Fig. 3i.

V. Ettiugshausen, Bilin I. S. 24. Tat". 4. Fig. II. Taf. 6. Fig. 6.

Die Blätter sind linealisch, sehr lang- zngespitzt, 3 mm breit, wenig-

nervig; die Nerven sind sehr zart, ziemlich gleich.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandschiefer).

Poacites cenchroides Ett. Tat". 2. (Tab. V.) Fig. 14, 15.

V. Ettingshausen, Biliu I. S. 25. Tat'. 4. Fig. 10.

Die Blätter sind linealisch, 3—5 mm breit, wenignervig; der Mittel-

nerv tritt vor den anderen etwas hervor.

Ladowitz (Letten).

Poacites laevis A. Br. Tat'. 2. (Tab. V.) Fig. I7a.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 69. Taf. 25. Fig. 10. v. Ettingshausen, Biliu ].

S. 23. Taf. 25. Fig. 10.

Der Halm ist 5—7 mm breit, die Internodien sind lang, gestreift,

die Blätter 4—6 mm breit, mit 7— 12 ebenen Längsuerven versehen.

Es fanden sich ziemlich viele Bruchstücke vor.

Ladowitz (Letten). Amalienschacht (Thon).

Poacites lepidus Heer. Tid'. 2. Cl'ab. Y.) Fig. is.

Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 162. Taf. 146. Fig. 27. v. Ettiugshausen, Biliu I.

S. 25. 'Taf. 6. Fig. 5.

Die Blätter sind 2,5'" breit, linealisch, vorn lang zugespitzt; von

4 Haupt- und 6— 10 sehr zarten Zwischenner\en durchzogen.

Schellenken (Brandschiefer).

Poacites rigidus Heer. Taf i. (Tab. lY.) Fig. 35, 36.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 71. Tat'. 26. Fig. 5.

Die Blätter sind linealisch, 2—3 mm breit, steif, von 12—14 ver-

wischten Nerven durchzogen.

19*
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Das Fragment Fig. 35 lässt die Nerven an den Stellen, wo die Kohle

abgesprungen ist, mit der Lupe ziemlich deutlich erkennen; es sind 12, die

mittleren stehen etwas weiter von einander, die am Rande sind dicht gedrängt.

Es fanden sich noch eine Anzahl Bruchstücke, von welchen ich aber nur

noch Fig. 36 zeichnete, um ein Stück von grösster Breite zu veranschaulichen.

Amalienschacht (Sphärosiderit).

Familie der CFperaceen. R. Br.

Gattung Cyperites Heer.

Cyperites alternans Heer. Taf. i. (Tab. IV.) Fig. 33. Taf. 2. (Tab. V.) Fig. 13. Fig. I7c.

Heer, Fl. d. Scbw. I. S. 78. Taf. 28. Fig. 3.

Die Blätter sind breit, der Mittelnerv ist hervorstehend; jederseits von

ihm stehen ungefähr 30 sehr deutliche Längsnerven, zwischen deren je zwei

ein schwächerer, aber ebenfalls deutlicher Zwischennerv sich befindet.

Es fanden sich ziemlich viele kleinere Blattfetzen vor.

Ladowitz (Letten).

Cyperites Deuealionis Heer. Taf 2. (Tab. V.) Fig. 12, 20.

Heer, Fl. d. Scbw. I. S. 78. Taf. 29. Fig. 1. Taf 26. Fig. 13b. Taf 30. Fig. 3b.

Ders., Bali. Fl. S. 28. Taf 3. Fig. 22.

Die Blätter sind 3,5—4" breit, in der Mitte scharf gekielt, auf beiden

Hälften mit je 10— 12 Nerven versehen.

Ladowitz (Letten).

Gattung Carex L.

Carex tertiana Ett. sp. Taf l. (Tab. IV.) Fig. 32.

Heer, Fl. d. Scbw. I. S. 74. Taf 26. Fig. 11, 13a. v. Ettiugshausen, Bilin I. S. 26.

Taf 6. Fig. 7. Engelbardt, Fl. d. Braunk. von Sachsen, S. 13. Taf 3. Fig. 1, 2.

Syn. Cyperiics tciiiarins v. Ettingsbausen, Wien, S. 10. Taf 1. Fig. 2.

Die Blätter sind 4.—5 mm breit, in der Mitte gekielt, beiderseits mit

9— 12 Seitennerven versehen.

Ladowitz (Letten).

Carex Scheuchzeri Heer. Taf 2. (Tab. V.) Fig. 16.

Heer, Fl. d. Scliw. I. S. 75. Taf 26. Fig. 9a, 10. Taf 30. Fig. 5.

Die Blätter sind 1,5—2,5'" breit, zart gefurcht, auf beiden Hälften mit

je 7—S Nerven versehen.

Unser Blattstück zeigt 8 Nerven.

Ladowitz (Letten).
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Familie der Jiincaceen. Ag.

Gattung Juncus L.

Juncus retractus Heer. Taf. 2. (Tab. V.) Fig. I7b.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 81. Taf. 30. Fig. 3. v. Etting shausen, Bilin I. S. 103.

Taf. 6. Fig. 2.

Die Halme sind 2—3 mm breit, deutlich gestreift.

Aehnliche Bruchstücke von Halmen sind nicht selten. Stellenweise

zeigt das abg^ildete Exemplar rundliche helle Flecken, die in der Zeichnung

nicht wiedergegeben werden konnten. Sie scheinen auf Pilzbildungen hin-

zuweisen.

Ladowitz (Letten).

Familie der Smilaceen. ß. Br.

Gattung Smilax L.

Smilax grandifolia Ung. sp. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. 3.

Heer, FI. d. Schw. I. S. 82. Taf. 30. Fig. 8. Ders., Balt. Fl. S. 61. Taf. t6.

Fig. 11— 13. Unger, Syll. pl. foss. I. S. 7. Taf. 2. Fig. 5—8. v. Ettings-

hausen, Bilin, S. 28. Taf. 6. Fig. 15, 16. Lesquereux, Tert.-Fl. S. 94.

Taf. 9. Fig. 5. Velenovsky, Laun, S. 19. Taf. 2. Fig. 18-20.

Syn. Smilacites grandifolius Unger, Chi. prot. S. 129. Taf. 40. Fig. 3.

Die Blätter sind gestielt, spiess-herzförmig , stumpf, ganzrandig; die

Nervation ist spitzläutig, von den 7—9 Hauptnerven ist der mittlere stark

vortretend, die Seitennerven sind zart.

Diese Art scheint selten gewesen zu sein, da nur das abgebildete Blatt

aufgefunden worden ist.

Ladowitz (Letten).

Familie der Musaceen. Ag.

Gattung Musa L.

Musa büinica Ett. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. 2.

V. Ettingshausen, Bilin I. S. 28. Taf. 6. Fig. 11. Taf. 7. Fig. 4, 5. Velenovsky,

Laun, S. 21. Taf. 2. Fig. 16, 17.

Die Blätter sind einfach, länglich; der Mittelnerv ist dick, die Seiten-

nerven entspringen unter Winkeln von 45— 55°, sind einfach, gerade aus-
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gebend oder ein wenig bogig zusammenlaufend, parallel, die Zwischennerven

sehr zart, einander sebr genähert, parallel, die Quernerven sehr zahlreich.

Unser Fragment zeigt einen dickeren Mittelnerv als die von v. Ettings-

liausen abgebildeten Stücke und entstammt daher jedenfalls einer Stelle, die

dem Grunde nahe stand. Es ist zersetzt, zeigt aber die Nervaturverhältnisse

ausgezeichnet und unter der Lupe auch zahlreiche Quernerven.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das von Unger in Svll. pl. tbss. 1.

Taf. 1. Fig. 13 unter dem Namen MusophiiUum hohem/cum abgebildete und

von Putschirn herstammende Fragment hierher gehört. Sehr 'viel Aehnlichkeit

besitzt auch Zingiherites duhius Lesqx. (Vgl. Tert. Fl. Taf. 16. Fig. 1.)

Schellenken (Letten).

Familie der Typhaceeii. De C.

Gattung Typha L.

Typha latissima AI. Br. Tat. 2. (Tab. Y.) Fig. 21, 22.

Heer, Fl. d. Scliw. I. S. 'jS. Taf. 43, 44. Ders., Bali. Fl. S. 29. Taf 4. Fig. 11.

Ettiiigshauseu, Biliu I. S. 30. Taf 7. Fig. 6. Engelhardt, Göhren

S. 1U. Taf 2. Fig. 3. Yelenovsky, Laun, S. 22. Taf 2. Fig. 1—3.

Syn. TyphacoloijMm marifimuin Unger, Iconogr. pl. foss. S. 90. Taf 30. Fig. 3— 5.

Die Blätter sind sehr lang, 12—30 mm breit, haben meist 14— 18

stärkere, durch Querstreifen verbundene Längsnerven und zwischen diesen

4—-6 feinere.

Solche Reste wie die abgebildeten sind ziemlich häufig gefunden worden.

Ladowitz (Letten).

Gattung Sparganium L

Sparganium stygium Heer. Taf 3. (Tab. VI.) Fig. ii.

Heer, Fl. d. Sdiw. I. S. loi. Taf 45. Fig. I. Ders., Polarl. S. 97. Taf 45,

Fig. 2. 13d.

Die Blätter sind linealisch, am Grunde scheidig, dicht stehend, aus

einem dicken Rhizome wachsend; die 12— 14 Längsnerven sind durch Quer-

streifen verbunden.

Diese Art tritt gegen die vorige ganz zurück.

Ladowitz (Letten).
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Familie der Ciipressiiieen. Rieh.

Gattung Taxodium Rieh.

Taxodium distichum miocenum Heer. Tat. 2. cTab. V.) Fig. 23— 34. Tat". 3.

(Tab. VI.) Fig. 9. 10.

Lit. s. Engelhartlt. Leitni. Geb. S. 355.

Die jüngeren ausdauernden Zweige sind mit schuppentÜrmigen, mehr

oder weniger angedrückten Blättern 'ledeckt und die hinfälligen fadenförmigen

Zweigelchen haben Blätter, die aus einander stehen, sehr kurz gestielt, flach,

am Grunde und an der Spitze zugespitzt, linealisch- huizettlich und einnervig

sind; die Zäpfchen sind beinahe kugelig, ihre Schuppen mit einer bogenförmigen

Querkante und in der Mitte mit einem Buckel versehen.

Ueberaus häutig fanden sich Reste dieser Pflanze, \ ou denen ich nur

einige wiedergebe. Besonders zahlreich waren die hinfälligen Zweigstücke:

Taf 3. Fig. 10 zeigt uns solche mit kleineren, Fig. 9 solche mit grösseren

Blättern. In Taf 2. Fig. 25 erblicken wir ein schmales gespaltenes Stengel-

stück mit noch daran betindlichem^jveige, das uns den Markcylinder deutlich

erkennen lässt; in Fig. 26 und 28 zwei alte Stengelstücke, welche kahl sind

und spiralig geordnete Zweignarben besitzen.

Fig. 27, 29, 30, 31 wurden gewählt, um den Scluippenbau zu

charakterisiren. Erstere hat einen bogenförmigen Rand, darunter eine Reihe

Wärzchen und eine scharfe bogenförmige, in der Glitte am stärksten markirte

Querkante, welcher der sich verjüngende Schuppenstiel folgt, dessen Ränder

eine leichte Einbuchtung zeigen: die zweite lässt uns einen Abdruck erkennen,

welcher durch die Wai'zen hervorgerufene Löcher zeigt, die dritte eine klehie,

also am Grunde gestandene Schuppe mit gerundeten Warzen, einer wenig

auffälligen Querleiste, die in der Mitte einen hervortretenden Buckel zeigt,

darunter einen auffällig gerundeten Stiel: die letzte eine solche von Innen mit

spitz zulaufendem Stiele.

Fig. 32 und 31 stellen uns zwei Samen dar, von denen der kleine

wohl unter den Grundschuppen, der grosse unter den oberen seinen Sitz ge-

habt hat. Dieser unterscheidet sich von jenem durch eine an seinem oberen

Rande befindliche scharfe Spitze.

Fig. 23, 24, 33 zeigen uns ährentormig angeordnete männliche

Blüthenstände.
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Ladowitz. Sehr häutig. (Letten.) Schellenkener Zweigstücke häufig,

Samen selten. (Brandgestein.) Amalienschacht. Vereinzelte Zweigstücke.

(Sphärosiderit.)

Gattung Glyptostrobus Endl.

Glyptostrobus europaeus Brongn. sp. Tat. 2. (Tab. V.) Fig. 35—38. Taf. 3.

(Tab. VI.) Fig. 8. Taf. 14. (Tab. XVII.) Fig. 24. Taf. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 22, 25.

Lit. in Eiigelhardt, Leitm. Geb. S. 369. Dazu: Lesquereux, Tert.-Fl. S. 74.

Taf 7. Fig. 1, 2. Sieb er, Nordb. Braunk. S. 27. Taf 5. Fig. 47 c.

Die Blätter sind schnppentormig, angedrückt, an der Basis herab-

laufend, ungerippt; die Zäpfchen kurz oval, ziemlich kugelig; die Schuppen

am Grunde verschmälert, mit gekerbtem ^'orderrande versehen, auf dem

Rücken längs gefurcht.

Auch diese Art war ungemein häutig \ertreten.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandgestein). Amalienschacht (Sphäro-

siderit). Luftschacht Mauritius von Kreuz-Erhöhung (Letten).

Familie der Abietineeii. ßich.

Gattung Pinus L
Pinus taedaeformis Ung. sp. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. i.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 160. Taf. 146. Fig. 10. v. E ttingshausen, Biliu I.

S. 41. Taf. 13. Fig. 13, 14.

Syn. Pinifes taedaeformis ünger, Icouogr. pl. foss. S. 25. Taf 13. Fig. 4.

Der Nadeln sind drei in den Scheiden, welche von der Länge von

4— 5 Daumen, der Breite einer Linie und zart sind ; die Scheiden sind straff,

verlängert.

Es fand sich nur das abgebildete Bruchstück vor. i

Kreuz-Erhöhung (Letten).

Pinus sp. Taf. 2. (Tab. V.) Fig. 39.

Es liegt nur ein Same einer Pinusart mit sehr wohl erhaltenem Flügel

vor. Letzterer hat seine häutige Natur treft'lich bewahrt und ist nur ge-

bräunt, nach dem Samen zu geschwärzt und zeigt feine Längsstreiten ; ersterer

ist sehr klein. Ob er der vorhergehenden Art zuzuweisen sei oder ob er

einer selbstständigen Art angehöre, konnte nicht entschieden werden.

Ladowitz (Letten).
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Familie der Myriceeii. Kicli.

Gattung Myrica L.

Myrica acutiloba Stbg. sp. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. 4—7.

Ijit. s. Engelhardt, Tschernowitz S. 375.

Die Blätter sind lederartig, linealisch-lanzettförmig, am Grunde in den

Blattstiel verschmälert, wechselsweise tiederspaltig ; die Zipfel der Mitte sind

ziemlich gleich gross, meist eiförmig oder dreiseitig und schnell zugespitzt,

selten vierseitig, an der unteren Seite mehr gebogen als an der oberen, un-

gefähr so lang als breit, die der Spitze und des Grundes werden kleiner,

iiiessen mehr und mehr zusammen und nehmen eine gerundet- rhombische

Gestalt an; der Mittelnerv ist straff, im grösseren Theile des Blattes gleich-

dick und läuft sehr zart im Endlappen aus; der Seitennerven sind zwei bis

sechs in einem Lappen, welche unter beinahe rechtem Winkel entspringen,

leicht gebogen, fast durchgehend einfach und verzweigt sind. Von ihnen er-

reichen zwei den Rand beinahe oder ganz.

Diese Pflanze ist in Nordböhmen während mehrerer Stufen vorhanden

gewesen; am zahlreichsten fand sie sich im Tongrien von Tschernowitz vor.

Kreuz-Erhöhung (Letten).

Myrica acuminata üng. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. 13.

Lit. s. Engelhardt, Leitm. Geb. S. 357. Dazu: Lesquereux, Tert.-Fl. S. 130.

Taf 17. Fig. 1—4.

Die Blätter sind fest, linealisch oder linealisch-lanzettlich, scharf ge-

zähnelt oder fein gesägt, in eine lange feine Spitze ausgezogen, am Grunde

verschmälert; der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind, wo sie sich

erhalten zeigen, genähert, zahlreich, gebogen und gehen unter spitzen

Winkeln aus.

Diese Art fand sich während des Aquitanien in Nordbölunen am

häutigsten vor; in den Duxer Schichten fand ich nur ein Blatt.

Peter und Paul (Sphärosiderit).

Myrica lignitum Ung. sp. Taf. 4. (Tab. VII.) Fig. 10—14.

Lit. s. Engelhardt, Cyprissehiefer (Isisber. 1879. 2. Th.), S. 137.

Die Blätter sind derb -lederartig, lanzettförmig, linealisch-lanzettfiirmig,

langgestielt, an der Basis in den Stiel verschmälert, zugespitzt, unregelmässig-
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nnd entfenit-o-ezälnit oder g-anzrandig; der Mittelnerv ist kräftig-, nach der

Spitze zn allmälilicli verdünnt, die Seitennerven sind meist dentlich, genähert,

einfach, bogenläntig und entspringen unter ziemlich rechtem AVinkel.

Ladowitz. Sehr häufig. (Letten.) Amalienschacht (Sphärosiderit).

Myrica hakeaefolia Ung. sp. Taf. 4. (Tab. VII.) Fig. 1—9, 15-22.

Lit. s. Eugelhardt, Leitm. Geb. S. 373.

Die Blätter sind lederartig, fest, lanzettförmig oder linealisch -lanzett-

förmig, in den Blattstiel verschmälert, zugespitzt und entfernt gezähnt, nach

dem Grunde zu ganzrandig oder auch durchgehend ganzrandig, die meisten vor-

handenen Zähne ungleich; der Hauptnerv ist stark, die Seitennerven sind

zart, flach - bogenförmig und die Nervillen ziemlich so stark wie die

Secundärnerven.

Mit den Blättern gemeinsam kamen häufig BUithenkätzchen und kugel-

runde, gekörnelte Früchte vor, die wohl mit ihnen zu vereinigen sein dürften.

Ladowitz. Sehr häufig. (Letten.) Amalienschacht (Sphärosiderit).

Myrica carpinifolia Göpp. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. 12.

Göppeit, Schossnitz, S. 9. Taf. 14. Fig. 29, 30.

Die Blätter sind ei- lanzettförmig oder länglich, am Grunde eingedrückt

oder gerundet, gesägt; die Nerven vereinigen sich vom Rande entfernt in

Bogen und bilden Randfelderchen.

Nur ein Blatt ist gefunden worden.

Schellenken (oberste Schichten des Brandschiefers).

Familie der Betulaceeii. Eiidl.

Gattung Betula L.

Betula grandifolia Ett. Taf 3. (Tab. VI.) Fig. 15. Taf. 4. (Tal). VII.) Fig. 27.

Taf 5. (Tab. VIII.) Fig. 3.

V. Ettingshausen, Bilin I. S. 47. Taf. 16. Fig. 23, 24.

Die Blätter sind breit-eiförmig-zugespitzt, gesägt; der Mittelnerv tritt

hervor, verläuft gerade, die Seitennerven sind gebogen, einfach oder gegabelt,

die unteren entspringen unter rechtem Winkel, die übrigen unter spitzen, die

im rechten Winkel auslaufenden Tertiärnerven sind sehr zart.

Ladowitz. Nicht selten. (Letten.)
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Betula prisca Ett. Taf. 3. iTalj- VI.) Fig. 14, 16—18. Taf. 4. i,Tab. VII.) Fig. 23.

V. Ettiiigshausen, Wien, S. 11. Taf. 1. Fig. 15, 17. Ders., Bilin, S. 45. Taf. 14.

Fig. 14-16. Göppert, Scbossiiitz, S. 11. Taf. 3. Fig. 11, 12. Gaudiu et

Strozzi, Fl. italieiine, Mem. IV. S. 20. Taf. l. Fig. 14. Mein. VI. S. 12.

Taf. 2. Fig. 10.

Syn. CarjtiiiKS befidoidcs Ungei', Iconogr. pl.
_
foss. S. 40. Taf. 20. Fig. 6— 8.

Ahu(g siniilis Göppert, Scliossnitz, S. 13. Taf. 4. Fig. 5.

Die Blätter wecliselu ab, sind eiturmig-, langgestielt, gesägt; der Mittel-

nerv tritt am Grunde her\or, ^erläuft gerade, die Seitennerven entspringen

unter spitzen Winkeln, sind einfach, fast gerade, gleichlaufend.

Bei Fig. 14 rindet sich neben einem vollständigen Blatte auf einem

Blattfetzen ein männliches Kätzchen.

Schellenken. Nicht selten. (Brandgestein.) Amalienschacht (Sphä-

rosiderit).

Betula Dryadum Brongn. Taf. 3. (Talj. VI.) Fig. 20, 21. Taf 4. (Tab. VII. i Fig. 24.

Bronguiart, Ann. d. sc. nat. XV. S. 49. Taf. 3. Fig. 5. Andrae, Siebeub. u.

Bauat, S. 14. Taf. 2. Fig. 4—6. Unger, Iconogr. pl. foss. S. 33. Taf. 16.

Fig. 9—12. Göppert, Scbossnitz, S. 10. Taf. 3. Fig. 1. Heer, FI. d.

Scbw. II. S. 39. Taf. 71. Fig. 25. III. S. 177. Taf. 152. Fig. 7b, c. v. Ettings-

bausen, Bilin I. S. 44. Taf. 14. Fig. 6—8.

Die Blätter sind breit, eiförmig- zugespitzt oder dreiseitig, gesägt; der

Mittelnerv ist gerade, am Grunde hervortretend, die Seitennerven sind zart,

einfach oder gegabelt, die unteren entspringen unter ziemlich rechtem, die

übrigen unter spitzem Winkel.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandgestein). Amalienschacht

(Sphärosiderit).

Betula parvula Göpp. Taf. 3. iTab. VI.) Fig. 19.

Göppert, Scbossnitz, S. 12. Taf. 3. Fig. 13.

Die Blätter sind dicklich, klein, laiiggestielt, eiförmig, spitz, etwas

klein-gesägt ; die Seitennerven steigen gegen den Rand hin auf.

Es ist nur ein Blatt gefunden worden.

Ladowitz (Letten).

20*
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Gattung Alnus Hall.

Alnus Kefersteinii Göpp. sp. Taf. 3. (Tab. VI.) Fig. 25, 26. Taf. 4. (Tab. VII.)

Fig. 25, 26, 28-31. Taf. 5. (Tab. VIIL) Fig. 1.

Lit. s. Engelhardt, GrassetL, S. 291. Dazu: Velenovsky, Laun, S. 22. Taf. 3.

Fig. 13-17. Taf. 2. Fig. 24. Lesquereux, Tert.-Fl. S. 140. Taf. 18.

Fig. 6—8. Taf. 64. Fig. 11.

Die Blätter sind eirund oder länglich -eirund, die Spitze ist stumpf

oder zugespitzt, der Rand meist doppelt-, doch auch einfach-gesägt, der Grund

zugerundet, bisweilen ziemlich herzförmig ausgerandet; der Mittelnerv ist

stark, die Seitennerven stehen weit aus einander, sind stark, entspringen unter

spitzen Winkeln und sind randläuiig. Die Zäpfchen sind klein, zierlich,

länglich-eiförmig und aus dachziegelförraig über einander liegenden verholzten

Deckblättern zusammengesetzt.

"Blätter von der Form A. Kefersteinii und .1. gracilis wurden viel ge-

funden, dagegen nur ein Zäpfchenfragment.

Schellenken. Häufig. (Brandgestein.) Ladowitz. Häufig. (Letten.)

Kreuz -Erhöhung. Tiefbau. (Sphärosiderit.) Kreuz -Erhöhung. Luftschaclit

Mauritius. (Sphärosiderit.)

Alnus rotundata Göpp. Taf. 5. (Tab. VHI.) Fig. 2.

Göppert, Schossnitz, S. 12. Taf. 4. Fig. 4.

Die Blätter sind gestielt, am Grunde gerundet, spitz, gegen die Spitze

und an der Spitze grob- und ungleich -gezähnt; der Mittelnerv ist stark,

die Seitennerven entspringen unter wenig spitzen Winkeln, sind straff,

parallel, einfach.

Es ist nur ein Blatt gefunden worden.

Schellenken. (Oberste Schichten der Brandschiefer.)

Familie der Cupuliferen. Ricli.

Gattung Carpinus L.

Carpinus grandis Ung. Taf. 5. (Tab. VIIL) Fig. 9, U, 18. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. 2-4.

Unger, Iconogr. pl. foss. S. 111. Taf. 43. Fig. 2-5. Heer, Fl. d. Sclnv. II. S. 40.

Taf. 71. Fig. 19b-e. Taf. 72. Fig. 2—24. Taf. 73. Fig. 2—4. Lesquereux,

Tert.-Fl. S. 143. Taf. 19. Fig. 9. Taf. 64. Fig. 8—10. Engelhardt, Liebotitz,

S.80. Taf. 1. Fig. 9, 10. Velenovsky, Laun, S. 23. Taf. 2. Fig. 25. Taf. 3. Fig. 1-6.
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Syn. Carpimts ohloitga Weber, Palaeoiit. IL S. 174. Taf. 19. Fig. 8. — Carpinitcs

macrophyUus Göppert, Beitr., S. 273. Tat'. 34. Fig. 2. — BetuJa carpinoid^s

Göppert. Schossnitz, S. 12. Taf. 3. Fig. 1(5. — Caipinus ostnjoides. Daselbst,

S. 19. Taf. 4. Fig. 7. — Carpinus nra Andrae, Siebenb., S. 17. Taf. t.

Fig. 7. — Carpinus Heeri v. Ettingsbausen, Köflacb, S. 745. — Artocarpidinm

cecropiacfolium v. Ettingsbausen, Wien, S. 15. Taf. 2. Fig. 3, 4.

Die Blätter sind gestielt, eiförmig oder elliptisch, etwas zugespitzt, am

(Truiide breit, manchmal herzförmig, scharf doppelt-, bisweilen auch eint'ach-

gesägt; der Mittelnerv ist straff, ebenso sind es die parallelen randläufigen

Seitennerven.

Blätter dieser Art sind in mehreren Formen gefunden worden: be-

sonders häufig zeigte sich Heer's Form e (Taf 6. Fig. 4), darnach die lang-

gestreckte, C. pyramidalis Gaud. ähnliche (Taf 5. Fig. II), selten die grosse

mit gerundetem Grunde (Taf 6. Fig. 18) und Heer's Form g (Taf 6. Fig. 3).

Scliellenken (Brandschiefer). Peter und Paul. Union. (Sphärosiderit.)

Carpinus pyramidalis Gaud. Taf. 5. (Tab. VIII.) Fig. 14.

Gaudin et Strozzi, Toscane, S. 11. Taf. 4. Fig. 9. Heer, Fl. d. Scbw. III.

S. 177. Taf. 87. Fig. 7f Taf. 90. Fig. 26, 28. v. Ettingsbausen, Bibn I.

S. 49. Taf. 15. Fig. 5-9.

Syn. Ulmus pyramidalis Göppert, Scbossnitz, S. 29. Taf 13. Fig. 10—12. —
TJlinus longifolia. Ebenda, S. 29. Taf. 13. Fig. 1—3.

Die Blätter sind gestielt, ei -lanzettförmig, an der Spitze meist zu-

gespitzt, scharf-doppelt-gezähnt; die Seitennerven sind straff, genähert, parallel,

einfach, selten gegabelt

Fs fand sich nur das eine Blatt, das unter den Biliner Blättern dem

in Fig. 9 abgebildeten am ähnlichsten ist.

Ladowitz (Letten).

Gattung Corylus L.

Corylus insignis Heer. Taf. 5 (Tab. YIII.) Fig. 13, 15—17, 19. Taf. 6. (Tab. IX.)

Fig. 1. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 23.

Heer, Fl. d. Scbw. H. S. 43. Taf. 73. Fig. 11— 17. v. Ettingsbausen, Bilin I.

S. 50.

Die Blätter sind eiförmig-elliptisch, zugespitzt, doppelt- oder drei-

fach gesägt.

Ladowitz. Nicht selten, doch nie in voller Form erhalten. (Letten.)
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Gattung Fagus L.

Fagus Peroniae Ung. Taf. 4. (Tab. VII.) Fig. 32—34. Taf. 5. (.Tab. VIII.) Fig. 4—8, 10.

Lit. s. V. Ettingsbauseii, Bilin I. S. 50. Dazu: Velenovsky, Lauu, S. 23.

Taf. 3. Fig. 7—9.

Die Blätter sind gestielt, eitcirmig- oder elliptisch, zugespitzt oder spitz,

ungleich gezähnt oder gesägt; die Nervation ist randläiitig; der Mittelnerv

tritt hervor, ist gerade, durchlaufend, die 6—9 Seitennerven entspringen unter

spitzen Winkeln und sind einfach, die Tertiärnerven sehr zart, unregelmässig

verbunden.

Das Material, welches mir zur Verfügung stand, zeigte auch einen

grossen Formenkreis. Besonders variirten Gestalt, Bezahnung des Randes

und Zahl der Seitennerven. Durch dasselbe bin ich, gleich v. Ettings-

hausen, überzeugt worden, dass die Blätter von UJmus quercifoUa Ung. und

die Früchte, welche unter dem Namen Fagus Beucalionis Ung. auch von

mir in „Pflanzenr. v. Putschirn" S. 85 beschrieben wurden, mit F. Feromae

Ung. zu vereinen seien.

Ladowitz. Häufig. (Letten.) Schellenken*. Häutig. (Brandschiefer.)

Peter und Paul. Amalienschacht. (Sphärosiderit.)

Gattung Quercus L.

Quercus valdensis Heer. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. 6.

Heer, Fl. d. Schw. II. S. 94, Taf. 78. Fig. 15. III. S. 178. Taf. 151. Fig. 17.

V. Ettingsliaiiseii, Bilin I. S. 56. Taf. 16. Fig. 5—7.

Die Blätter sind lederig, elliptisch oder eiförmig- elliptisch, am Grunde

gerundet, kurz-gestielt, scharf-gezähnelt ; die Seitennerven parallel, bogenläutig,

die Bogen am Rande vei'schmälert.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Quercus Haidingeri Ett. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. il.

V. Ettingsbauseii, Wien, S. 13. Taf. 2. Fig. 1. Heer, Fl. d. Scliw. II. S. 53.

Taf. 76. Fig 5, 7, 8, 10, 14. Gaudin et Strozzi, Val d'Arno I. S. 42.

Taf. 3. Fig. 6. Engelhardt, Leitm. Geb. S. 376. Taf. 5. Fig. 12. Les-

quereux, Tert.-Fl. S. 157. Taf. 20. Fig. 9, 10.

Die Blätter siiul lederig, lanzettflirmig oder ei-lanzettfi^irmig, gegen

den Stiel zu verschmälert, zugespitzt, gesägt, oder gekerbt-gesägt; der Mittel-
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nerv ist stark, die Seiteiinerven sind zart, zahlreich, unter spitzen Winkeln

auslaufend, zum Theil bogen] äutig-, zum Theil randläufig-.

Es ist nur ein p]xemplar gefunden worden.

Ladowitz (Letten).

Quercus Pseudo-Alnus Ett. Tat. 6. (Tab. IX.) Fig. 7, 10.

V. P^tting.shausen, Heiligenkreuz, S. .). Tat'. 1. Fig. 7. Biliu I. S. 135. Taf. 17.

Fig. 3-6.

Die Blätter sind gerundet-verkehrteirund oder elliptisch, gestielt, lederig,

unregelmässig- und entfernt-feindornig-gezähnt; der Mittelnerv ist stark, die

6— T' auf jeder Seite von ihm unter spitzem Winkel ausgehenden Seitennerven

sind gebogen und gleichlaufend , die Tertiärnerven zart und entspringen an

der iimeren Seite unter stumpfen, an der äusseren unter spitzen Winkeln und

sind unter sich verbunden.

Mit der Lupe ist bei einem unserer p]xemplare das Netzwerk deutlich

sichtbar. Es stimmt mit dem v. Ettingshausen in Fig. 56 vergrössert

dargestellten genau überein.

Ladowitz (Letten).

Quercus Drymeja Ung. Taf. 6. (Tab. 1\.) Fig. 8, 9.

Lit. s. V. Ettingshausen, Bibn I. S. 58. Dazu: Losquereux, Tert.-Fl. S. 157.

Taf. 19. Fig. 14.

Die Blätter sind langgestielt, lanzettförmig, beiderseits verschmälert,

in eine lange Spitze auslaufend, feingespitzt-gesägt, die Seitennerven randläufig.

Ladowitz. Ziemlich selten. (Letten.)

Quercus elaena Ung. Taf 6. (Tab. IX.) Fig. 12.

Unger, Chi. prot. Tat'. 31. Fig. 4. Heer, Fl. d. Schw. IL S. 47. Taf 74. Fig. 1 1—15.

Taf. 75. Fig. 1

.

Die Blätter sind lederig, kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, am Rande

zurückgerollt; die Seitennerven bogenläufig.

Schellenken. Sehr selten. (Brandschiefer.j
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Quercus furcinervis Rossm. sp. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. 13.

Lit. s. E^ugelliardt, Grasseth, S. 293.

Die Blätter sind lanzettförmig, ei -lanzettförmig, liuealiscli -lanzettförmig,

linealiscli, eirund oder elliptisch, zugespitzt oder langzugespitzt, am Grunde

in den Blattstiel verschmälert, am Rande ausgeschweift-gezähnt; der Mittel-

nerv ist stark, die Seitennerven sind zahlreich, stark und randläufig.

Massenhaft war diese Art während des Tongrien in Nordböhmen ver-

treten, aus späterer Zeit kennen wir sie von da nur in einigen Resten, was

darauf hindeuten möchte, dass sie- in dieser nach und nach ausgestorben ist.

Schellenken (Brandscliiefer).

Quercus myrtilloides Ung. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. 5.

ünger, Iconogr. pl. foss. S. 38. Taf. IS. Fig. 17—20. Syll. pl. foss. III. S. 6S. Taf. 22.

Fig. 4-6. Heer, Fl. d. Schw. II. S. 48. Taf 75. Fig. 10-16.

Die Blätter sind klein, lederig, eiförmig, oder umgekehrt- eiförmig-

länglich, an der Spitze stunipflich, ganzrandig; der Mittelnerv ist stark, die

Seitennerven sind zart, der Stiel ist kurz, verdickt.

Nur ein Exemplar wurde gefunden.

Amalienschacht (Sphärosiderit.)

Familie der Ulmaceeii. Ag.

Gattung Ulmus L

ülmus longifolia Ung. Taf 6. (Ta)). IX.) Fig. 14, 16-20. 24.

Ungar, Chi. prot. S. loi. Taf 26. Fig. 5. v. Ettingsliausen, Bilin I. S. 138.

Taf 18. Fig. 7—11. Velenovsky, Laun, S. 25. Taf 3. P^ 24, 25. Taf 4.

Fig. 3-13.

Die Blätter sind gestielt, am Grunde oft ungleich, länglich, zugespitzt,

doppelt-gezähnt: die Nervatur ist raiidläutig, der Mittelnerv deutlich, gerade,

in die Spitze auslaufend: der gebogenen Seitenuerven sind beiderseits 12— 18

die Tertiärnerven netzläuhg.

Ladowitz. Häutig. (Letten.) Wilhelmschacht (Letten).
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Ulmus plurinervia üng. Taf. 6. (Tab. IX ) Fig. 22.

Unger, Chi. prot. S. 95. Taf. 25. Fig. 1-4. Gleichenberg, Taf. 4. Fig. 3, 4.

Weber, Palaeont. II. S. 174. Taf. 19. Fig. 5. Wessel u. Weber, Palaeont. IV

S. 137. Taf. 23. Fig. 4, 0. Heer, Fl. d. Schw. II. S. 58. Tuf. 79. Fig. 4.

V. Ettiugshauseii, Bilin, S. 139. Taf. 18. Fig. 12, 13.

Die Blätter sind kiirzgestielt, ei -laiizettfürmig- oder länglich, am Grunde

verschmälert, am Rande gezähnt; der Mittelnerv ist kräftig, bis zur Spitze

reichend, die 14— 16 Seitennerven stehen nahe und sind meist einfach.

Diese Art konnte nur durch einige Bruchstücke nachgewiesen werden.

Ladowitz (Letten).

Ulmus minuta Göpp. Taf. 6. (Tab. IX). Fig. 15.

Göppert, Schossnitz S. 31. Taf. 14. Fig. 12—14. Heer, Fl. d. Schw. II. S. 59.

Taf. 79. Fig. 9—13. HI. Taf. 151. Fig. 30. Gaudin et Strozzi, Toscane

S. 33. Taf 3. Fig. 7, 8. v. Ettingshausen, Bilin I. S. 64. Taf. 18.

Fig. 21, 22.

Die Blätter sind kurz gestielt, am Grunde sehr ungleich, elliptisch

oder herzförmig- elliptisch , am Rande mit kegelförmigen Zähnen versehen;

der Mittelnerv ist straff, auslaufend, die 8— 14 Seitennerven sind zart, mehrere

gegabelt.

Nur ein Blatt wurde aufgefunden.

Ladowitz (Letten).

Ulmus Braunii Heer. Taf. 6. (Tab. IX). Fig. 21, 23.

Heer, Fl. d. Schw. II. S. 59. Taf. 79. Fig. 14—21. HI. Taf. 151. Fig. 31.

V. Ettingshausen, Bilin I. S. 64. Taf. 18. Fig. 23—26.

Die Blätter sind gestielt, am Grunde sehr ungleich, herzföniiig-

elliptisch oder herz-lanzettförmig , doppelt-gezähnt, die Zähne kegelförmig; der

Mittelnerv ist oft leicht gekrümmt, auslaufend, die 10— 13 Seitennerven sind

öfters mit Aussennerven versehen.

Es lagen mir noch mehrere ganze Blätter vor, liei denen sich der

Rand aber mehr oder weniger verwischt zeigte. Eins stimmte überein mit

dem von Heer in Fl. d. Schw. II. Taf. 79. f^ig. 19 abgebildeten Exemplare.

Auffällig bleibt, dass von keiner Uhnusart auch nur eine Spur von

Früchten aufgefunden werden konnte.

Ladowitz. (Letten.)

Nova Acta LYII. Nr. 3. 21
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Gattung Planera Willd.

Planera Ungeri Köv. sp. Tat". 3. (Tab. VI.) Fig. 22—24.

Lit. s. Engelhardt, Cyprisschiefer, S. 139.

Die Blätter sind kurz gestielt, am Grande meist ungleicli, nnr selten

fast gleich, lanzettförmig, oval, zugespitzt-oval oder ei-lanzettförmig: der Rand

ist fast gleich gesägt, die Zähne sind gross; die Seitennerven entspringen

unter spitzen Winkeln nnd münden in die Zahnspitzen.

Sehr häutig aufgefunden worden.

Ladowitz (Letten). Peter und Paul (Sphärosiderit). Schellenken

(Brandschiefer).

Familie der Moreeii. Endl.

Gattung Ficus Tournef.

Ficus Ettingshauseni nov. sp. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 24.

Die Blätter sind gross, rundlich-eiförmig, ganzrandig oder wellig, am
Grunde gerundet; die Seitennerven sind zahlreich, entspringen unter Winkeln

von 70—80", sind wenig gebogen und laufen parallel.

V. P^lttingshausen hat in seiner Biliner Flora Taf. 20. Fig. 2 ein

ähnliches Blatt mit F. Jijnx \ereinigt, obgleich es in seiner Gestaltung von

den an anderen Orten gefundenen Blättern ganz bedeutend abweicht. In meiner

flora des Jesuitengrabens von Kundratitz stellte ich ein solches noch zu

dieser Art, bezweifelte aber, dass seine Stellung wohl die richtige sei. Nun

ich wiederum ein solches gefunden, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass

die breiten Blätter von F. Jijii.r zu trennen seien.

Ladowitz. (Letten.)

Ficus tiliaefolia. AL Br, sp. Taf. 6. (Tab. LX.) Fig. 25. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 9.

Lit. s. Engelhardt, Grassetli. S. 29S. Dazu: Velenovsky, Laun. S. 2S. Taf 6.

Fig. 1-4.

Die Blätter sind gestielt, meist von grossem Umfange, ganzrandig oder

zerstreut-wellig, herzförmig-rund, ziemlich rund oder länglichrund, manchmal

zwei- oder dreilappig, gewöhnlich am Grunde ungleichseitig, an der Spitze ge-

rundet oder kleinspitzig, bezüglich der drei bis sieben starken Hauptnerven

bandförmig; die Seitennerven sind stark, die Nervillen theils durchgehend,

theils gebrochen.

Scliellenken (Brandgestein). Wllhelmschacht (Letten).
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Ficus Titanum. Ett. Tat". 7. (Tab. X.) Fig. 17.

V. Ettiugshaiisen. Biliii I. S. 77. Taf. 22. Fig. 12.

Die Blätter sind gestielt, fast lederlg-, eirund bis elliptisch, ganzrandig,

zugespitzt, am Grunde stunii)t'lich, gleiehiiiilftig und dreinervig: der Mittelnerv

tritt liervor, die seitlichen Griindnerven entspringen unter sehr spitzem Winkel

und verlauten beinahe gerade, die unteren gebogenen Seitennerveu unter

spitzerem, als die oberen, die Tertiärnerven sind fein.

Nur in einem Exemplare aufgefunden.

Schellenken (Sphärosiderit).

Familie der Artocarpeeii. Bartl.

Gattung Artocarpidium Ung.

Artocarpidium ovatifolium nov. sp. Taf. s. (Tab. XL) Fig. 3.

Das Blatt ist eifürmig, ganzrandig, zugespitzt; der Mittelnerv ist gerade

und tritt bis über die Mitte hinaus kräftig hervor, die Seitennerven entspringen

unter spitzen AYinkeln, treten ebenfalls hervor, laufen parallel, Anfangs gerad-

linig und veibinden sich unmittelbar am Rande, die Nervillen entspringen

unter beinahe rechtem \Yinkel, stehen eng und sind fein.

Ausser dem wiedergegebenen Blattstücke fand ich nur noch ein viel

kleineres.

Es kommt dieses Blatt einem von v. Ettingshausen in ,,Blattskelette

d. Dicotyl.", Taf. 6, Fig. 6, abgebildeten Blatte einer amerikanischen Arto-

carpusart sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihm durch geringere Stärke

des Mittelnervs und dadurch, dass nicht bloss beim zweiten Seitennerv bogig

sich verbindende Aeste ausgehen.

Ladowitz. (Letten.)

Familie der Balsamiflueu. Blume.

Gattung Liquidambar.

Liquidambar europaeum AI. Br. Taf 7. (Tab. X.j Fig. 22.

Lit. s. V. Ettingshausen, Bilin L S. S4. Dazu: Engelhardt, GiJbren S. 15.

Taf 2. Fig. 19—22. Taf 2. Fig. Ib.

Die Blätter sind lang gestielt, drei- bis lünflappig, handspaltig, die

einzelnen Lappen scharf gesägt, an der Spitze fein gespitzt; der Mittellappen

ist meist in der Mitte ungetheilt, nur selten mit Nebenlappen versehen.

21*
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Nur in einem Exemplar gefunden worden.

Peter und Paul (Spliärosiderit).

Familie der Saliciiieeii. Bartl.

Gattung Salix.

Salix varians Göpp. Tat'. 7. (Tab. X.) Fig. 7, 8.

Lit. s. Engelhardt, Leitm. Geb. S. 371. Dazu: Veleiiovskj' , Laun. S. 30.

Taf. 5. Fig. 16, 17. Taf. 6. Fig. 8. Gaudiu et Strozzi, Val d"Aruo I.

S. 38. Taf. 3. Fig. 4.

Die Blätter sind lanzettförmig, in ihrer oberen Hälfte schmäler, als in

der unteren, zugespitzt, fein -gesägt, vielfach etwas gebogen; der Mittelnerv

ist deutlich , die Seitennerven sind zart und gehen unter verschiedenen

Winkeln aus.

Ea fand sich ein Blatt, das an mehreren Stellen das Blattgewebe aus-

gezeichnet erhalten zeigte, während es an den Stellen, wo es nicht in der

Zeichnung angegeben wurde, weniger deutlich zu erkennen war, weil da die

Kohlenmasse vorherrschte. Dasselbe besteht aus sehr kleinen, überwiegend

vierseitigen, zuweilen sechsseitigen Maschen. An manchen Stellen finden sich

vom Mittelnerv nach dem Rande verlaufende, sehr genä,herte, parallele oder

beinahe parallele Nervillen, die durch kleine Quernervillen verbunden sind, an

anderen convergiren und divergiren dieselben.

Ladowitz. (Letten.)

Salix angusta. AI. Br. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 15, 16. Taf 12. (Tab. XV.) Fig. 6 (das kleine).

Heer, Fl. d. Schw. II. S. 30. Taf 69. Fig. 1--1I. Ludwig, Palaeont. V. S. 142.

Taf 31. Fig. 2a. Engelhardt, Tscheniowitz S. 3S0. Taf 3. Fig. 11—12.

Uuger, Syll. pl. foss. IV. S. 71. Taf 22. Fig. 17.

Syn. Salix ungiisfissiiua. AI. Braun, Jahrb. f Min. u. Geol. 1S45. S. 169. —
S. longa. AI. Br. Heer. Fl. d. Schw. II. S. 31. Taf 69. Fig. 12—14.

Die Blätter sind sehr gestreckt, mittellang oder sehr lang, linealisch-

hmzettlicli, lanzettförmig oder länglich-lanzettförmig, ganzrandig, nur zugespitzt

oder nach Grund und Spitze allmählich verschmälert; der Mittelnerv ist zart

oder stark, die Seitennerven bilden starke Bogen und verbinden sich in der

Nähe des Randes.
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Die kleineren Blattstücke betiudeii sich auf einer anderen Platte; ich

fügte sie der Raumersparniss wegen den beiden anderen zu.

V. Kttingshaiisen nimmt in seiner Flora von Bilin I, Ö. 88 an, dass

die Angabe Unger's in Gen. et sp. pl. foss. 8. 418 auf einem Irrthum be-

ruhe, weil ihm keine Exemplare von dieser Art aus der Biliner Gegend zu

Gesicht gekommen sind, üb dies wirklich der P'all, lässt sich aber wohl be-

urtheilen, da uns Unger seine tlxemplare in Syll. pl. foss. bildlich dargestellt

hat. Nach diesen kann nur das eine ganzrandige hierher gehören, während

das fein gezähnelte zu S. Haidingeri Ett. zu rechnen ist.

Ladowitz. (I^etten.)

Salix Andromedae Ett. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. 26.

V. Ettingshauseii, lüliii 1. S. S". Taf. 29. Fig. 6.

Die Blätter sind länglich oder lanzettförmig, am Grunde verschmälert,

an der Spitze stumpf, am Rande klein- gekerbt; der Mittelnerv ist gerade,

gegen die Spitze sehr fein, die Seitennerven entspringen unter verschiedenen

spitzen Winkeln, sind kurz, schlängelig und verzweigt, die Tertiärnerven gehen

unter spitzem Winkel aus und sind netzläutig.

Ladowitz. (Letten.)

Familie <ler Laurineen. Endl.

Gattung Laurus Tournef.

Laurus Buchii Ett. Taf. 6. (Tab. IX.) Fig. 27, 28.

V. Ettingshauseii, Bilin II. S. 193. Taf. 30. Fig. 10.

Die Blätter sind kurz gestielt, lederig, lanzetttormig oder länglich, an Spitze

und Grund verschmälert; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven entspringen unter

spitzen Winkeln und verbinden sich in Bogen, die Tertiäruer\en sind sehr zart.

Es fanden sich nur ein jugendliches Blatt und das Fragment eines

älteren vor.

Ladowitz. (Letten.)

Laurus Fürstenbergi AI. Br. Taf. S. (Tab. XI.) Fig. 2, 4.

Heer, Fl. d. Schw. II. S. 77. Taf. S9. Fig. 1— 4. v. Ettingshausen, Bilin II.

S. 4. Taf. 3U. Fig. (3.

Die Blätter sind kurz gestielt, umgekehrt - eirund an der Spitze

stumpflieh, oder eiförmig -elliptisch an der Spitze scharf; die Seitennerven,
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beiderseits 5—6, entspringen unter spitzen Winkeln, treten hervor und sind

bogen läufig'.

In der Schweiz kennt man diese Art nur aus der Ueninger Stufe, in

Böhmen wurde früher ein Blattfragment im Menilit des Schichower Thaies ge-

funden, das vielleicht hierher zu ziehen ist, obgleich es in seiner Form von den

Schweizer Exemplaren abweicht. Viel übereinstimmender sind unsere Blatt-

stücke, die, wenn wir mit den bisherigen Funden rechnen wollen, beweisen

würden, dass diese Art in Böhmen eher auftrat, als in der Scliweiz, und so-

mit sich von Nord nach Süd verbreitete.

Amalienschacht. (Thou.)

Laurus Lalages Ung. Taf. 8. (Tab. XI.) Fig. 5.

Unger, Sotzka S. 1(59. Taf. 40. Fig. 6-.9 Kumi, S. 55. Taf. 7. Fig. 33—38.

Heer, Beitr. S. 7. Taf. 7. Fig. 9—11. S. 19. Taf. 9. Fig. 9. Eugelhardt,
Leitm. Geb. S. 360. Taf 2. Fig. 4. Grasseth, S. 299. Taf 6. Fig. S.

Die Blätter sind etwas lederig, ei-lanzettformig, nach Spitze und Orund

hin verschmälert, lang gestielt, ganzrandig: der Mittelnerv ist deutlich, die

Seitennerven sind zart, bogenläufig und reichen fast bis an den Rand, die

unteren entspringen unter rechtem oder ziemlich rechtem ^yinkel, die mittleren

und oberen unter spitzen.

Unser Blatt, das sich an beiden Rändern stark umgerollt zeigt, kommt

beziehentlich des Grundes dem von Unger in Kumi, Taf. 7. Fig. 35, ab-

gebildeten am nächsten. Bisher hat sich diese Art nur im Tongrien und

Aquitanien vorgefunden; hier tritt sie zum ersten Male in einer höheren Stufe

auf, woraus hervorgeht, dass einzelne Exemplare derselben sich bis in spätere

Zeiten zu erhalten vermochten.

Schellenken. (Brandgestein.)

Laurus nectandroides Ett. Taf S. (Tab. XI.) Fig. S.

V. Ettingshausen, Biliu II. S. 194. Taf 31. Fig. I, 2, 6, 7.

Die Blätter sind lanzettförmig,' beiderseits verschmälert, ganzrandig,

lederig; die bogenläufigen Seitennerven treten hervor, wechseln meist ab, die

unteren entspringen unter spitzeren Winkeln, als die oberen, die Tertiäruerven

sind zart und laufen unter spitzen Winkeln aus.

Schellenken. (Brandgestein. Sphärosiderit.)
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Gattung Nectandra Rottb.

Nectandra Hofmeyeri nov. sp. Tai'. 8. (Tab. XI.) Fig. 10.

Üie Blätter sind lederig, gestielt, ei-laiizettföriuig oder lanzettförmig,

gegen den Grnnd verschmälert, ganzrandig; Mittelnerv und Seitennerven sind

kräftig; letztere laufen nicht parallel, sind theilweise schlängelich und ent-

springen unter verschiedenen spitzen Winkeln.

Es lagen mir ausser einzelnen Blattfetzen die abgebildeten zwei sehr

gut erhaltenen Blätter vor, denen leider die Spitzen fehlen. Das eine ist ei-

lanzettförmig, das andere lanzettförmig. Uie Seiteniierven treten unter ziem-

lich spitzen Winkeln aus dem Mittelnerv hervor, stehen an ihrem Grunde am

weitesten von einander ab und näliern sich nach dem Rande zu allmählich

mehr und mehr. Die Nervillen sind theils gebrochen, theils durchgehend, die

Maschen vierseitig oder polygen.

Die Blätter vergleiche ich der jetztvi'eltlichen Nectandra-kxt aus dem

tropischen Amerika, von der v. P^ttiugshausen in „Blattskelette der Dicotyl.",

Taf. 18. Fig. 4, ein Blatt Aviedergegeben hat.

Ich habe die Art zu Ehren des Herrn Bergdirector Hofmeyer, des

fleissigen Sammlers auf Ladowitzer Gebiete, benannt.

Ladowitz. (Letten.)

Gattung Cinnamomum Burm.

Cinnamomum Rossmaessleri Heer. Taf. 8. (Tab. XI. j Fig. l.

Lit. s. Engelhardt, Grasseth S. 304.

Die Blätter sind lederartig, elliptisch oder länglich-elliptisch, kurz ge-

stielt, dreifach -nervig; die Seitennerven sind vollkommen spitzläutig und senden

nach Aussen bogenläuüge Tertiärnerven aus.

Wilhelmschacht. (Letten.) Kreuzerhöhung. (Sphärosiderit.)

Cinnamomum Buchi Heer. Taf. 8. (Tab. XI.) Fig. 6.

Heer, Fl. d. Schw. II. S. 90. Taf. 95. Fig. 1—8. Gaudiu et Strozzi, Val

d'Arno I. S. 49. Taf. 8. Fig. 3. Sismonda, Piemont S. 440. Taf. 25. Fig. 6.

V. Ettiugshausen, Bilin II. S. 199. Taf. 34. Fig. 14. Engelhardt,

Grasseth S. 302. Taf. 8. Fig. 3—6. Taf. 9. Fig. 9, 10. Taf. 10. Fig. Ib.

Die Blätter sind gestielt, umgekehrt-eifdrmig-elliptisch oder umgekehrt-

ei-lanzetttürmig , am Grunde verschmälert, an der Spitze vorgezogen und
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lang gespitzt, dreifach -nervig; die seitliclien Grandnerven erreichen die

Spitze nicht.

Nur ein Blatt wurde aufgefunden.

Schellenken. (Brandgestein.)

Cinnamomum subrotundum AI. Br. sp. Taf. 8. (Tab. XI.) Fig. 7.

Heer, Fl. d. Schw. II. S. ST. Taf. 91. Fig. 9d. Fig. 25. Taf. 92. Fig. 5a. Taf 93.

Fig. 18—24. Sieber, Nordb. Brauuk. S. 13. Taf 2. Fig. 9.

Syn. Cemwthus ftuhrofundu.s AI. Braun, Jahrb. f Min. u. Geol. 1845. S. 172.

Die Blätter sind gestielt, klein, rund, an der Spitze stumpf- zugerundet,

dreifach -nervig: die Seitennerven erreichen die Spitze nicht.

Nur ein Blatt wurde gefunden.

Schellenken. (Brandgestein.)

Familie der Dapliiioirteeii. Veiit.

Gattung Pimelea Banks.

Pimelea oeningensis AI. Br. sp. Taf 7. (Tab. X.) Fig. 1.

Heer, Fl. d. Schw. H. S. 93. Taf 90. Fig. 2— 10.

Die Blätter sind fast sitzend, lederig, lanzettförmig, an der Spitze bald

stumpflich, bald etwas zugespitzt.

Ladowitz. (Letten.)

Fauiilie der Proteaceeii. Liiidl.

Gattung Dryandroides Ung.

Dryandroides laevigata Heer. Taf S. (Tab. XI.) Fig. 11-14. Taf 9.

(Tab. XII.) Fig. 2— 4. 14.

Heer, FI. d. Sclnv. II. S. 101. Taf 99. Fig. 5— S.

Die Blätter sind lederartig, derb, glänzend, glatt, lanzettförmig, in den

Stiel verschmälert, ganzrandig oder zerstreut-gezähnt: der Mittelnerv ist

stark, die Seitennerven sind äusserst zart, bogenläufig und verijinden sich fast

unmittelbar am Rande, die Tertiärnerven sind sehr fein.

unsere Exemplare gehören sämmtlich in die Gruppe mit ungezähnten

Blättern und zerfallen in zwei Untergruppen: a. breite, b. schmale. Ueberall

fanden sich beide Formen zusammen vor, nur im Amalienschachte zeigte sich

bloss die erste. Bei fast allen war das Blattnetz tretflich erhalten.
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Ladowitz. Schmalblätterige Form vorherrschend. Häutig. (Letten.)

Schellenken. Beide Formen etwa gleich vertreten. (Brandgestein.) Amalien-

schacht. (Sphärosiderit.)

Dryandroides lepida Heer. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 32.

Heer, Fl. d. Scliw. III. S. 188. Taf. 153. Fig. 19—21.

Die Blätter sind lederig , allmählich in den Stiel verschmälert,

lanzettförmig , unregelmässig - gelappt , die Lappen gross und gerundet,

vielnervig.

Es tand sich nur ein Rlattfetzen, der aber die Nervatur theilweise aus-

gezeichnet aufweist.

Ladowitz. (Letten.)

Gattung Grevillea R. Br.

Grevillea Jaecardi Heer. Tat". 4. (Tab. VII.) Fig. 36.

Heer, Fl. d. Scliw. II. S. 110. Taf. 100. Fig. 19. HI. S. 185. Taf. 153. Fig. 27, 2S.

Engelliardt, Cyprisschiefer. S. 11. Taf. 7. Fig. 27.

Die Blätter sind linealisch, ganzrandig, spitz, sitzend; der Mittelnerv

ist kräftig, die Seitennerven sind deutlich, entspringen unter spitzem Winkel

und sind gabelspaltig.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Familie der Couipositeeii. R. Br.

Gattung Cypselites Heer.

Cypselites truncatus Heer (?) Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 21.

Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 3. Taf. 101. Fig. 3.

Die Schliessfrüchte sind oval, an der Spitze abgestutzt, gestreift.

Unsere Frucht ist der von Heer abgebildeten so ähnlich, dass ich sie

vorläutig zu ihr stellen nKichte. Vom Pappus war nichts zu sehen, wenn

einige feine haarförmige Theile in der Nähe der Achene nicht als Reste

eines solchen gedeutet werden sollen. Ob die von v. Ettingshausen ge-

äusserten Bedenken gegen die Syngenesistennatur dieser Früchte begründet

seien oder nicht, vermag ich nicht zu beurtheilen.

Ijadowitz. (Letten.)

Nova Acta LVII. Kr. 3. 22
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Familie der Apocyiiaceen. Lindl.

Gattung Echitonium Ung.

Echitonium Sophiae 0. Web. l'af. 7. (Tab. X.) Fig. 19.

Weber, Palaeout. II. S. 187. Taf. 20. Fig. 17a— e. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 22.

Taf. 104. Fig. 10. Beitr. S. 20. Tat". 10. Fig. 2. Sismouda, Piemont,

S. 4-15. Taf. 10. Fig. ü.

Die Frucht ist eine lederartige, eirunde, zugespitzte, längsgetürchte

Balgfrucht mit wandständigem Samenträger.

Ich fand nur eine Frucht, die in ihrer Gestalt ganz mit der von

Weber, Fig. 17c, abgebildeten übereinstimmt, nur in der Grösse von ihr

abweicht. In letzterer Hinsicht kommt sie der von Heer (Fig. 10g) abgebildeten

viel näher. Hierzu gehörige Blätter sind noch nicht aufgefunden worden.

Schellenken (Sphärosiderit).

Gattung Apocynophyllum Ung.

Apocynophyllum pachyphyllum Ett. Taf. 8. (Tab. XI.) Fig. 9.

V. Ettingshausen, Bilin II. S. 217. Taf 36. Fig. 18.

Die Blätter sind gestielt, steif, lederartig, keilförmig -verkehrt-eirund,

an der Spitze gerundet, ganzrandig; der Mittelnerv ist sehr stark und nimmt

nach der Spitze zu schnell an Dicke ab, die Seitennerven sind zart, am

Rande unter sich verbunden, die unteren entspringen unter beinahe rechtem

Winkel, die oberen unter spitzeren; Tertiärnerven sind nicht sichtbar.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandgestein).

Gattung Strychnos L

Strychnos grandifolia nov. sp. Taf 9. (Tab. XII.) Fig. 2t, 23.

Die Blätter sind gestielt, etwas lederig, eiförmig - elliptisch (?), ganz-

randig, fünffach-nervig; der mittelste Nerv tritt hervor, die zwei äusseren sind

fein, die ihm nächsten im unteren Theile stark und werden nach der Spitze

zu immer schwächer, die die mittleren Hauptnerven verbindenden Seitennerven

verlaufen wagerecht, die oberen spitzwinkelig, die zwischen den mittleren und

äusseren entspringen unter rechtem Winkel, die in den Aussenfeldern befind-

lichen sind gebogen, das Netzwerk ist locker, aus verschieden gestalteten

Maschen zusammensresetzt.
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Leider fand ich mir zwei Fragmente. Sie kommen dem von v. P^tting-g-

hausen in „Blattskelette d. Dicotyl." Tat'. 27. Fig. 4 abgebildeten Blatte einer

Art des tropischen Amerika sehr nahe.

Ladowitz (Letten).

Familie der Asperifolieen. Mart.

Gattung Heliotropites Ett.

Heliotropites Reussii Ett. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 18.

V. Ettingshanseii, Biliii II. S. 33. Taf. 37. Fig. 7—12, 19.

Die Samen sind ungleich, eiförmig, zusammengedrückt oder fast kngel-

fiirmig, glänzend.

Wälirend das Gestein von ziegelrother Farbe ist, zeigen die drei

zusammenliegenden Samen eine gelbliche.

Sehellenken (Brandgestein).

Familie der Asclepiadeen. Jacq.

Gattung Acerates Elliot.

Acerates veterana Heer. Taf. lo. (Tab. XIII.) Fig. i.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 20. Taf. 104. Fig. 5—8.

Die Blätter sind linealisch, sehr zugespitzt, gauzrandig, häutig; der

Mittelnerv ist nicht stark, doch sehr deutlich, die Seitennerven sind zart, ent-

fernt und saumläutig.

So ähnlich auch das abgebildete Fragment Blättern von CaUistenio-

phylluni hiUnicum Ett. ist, darf es ihnen doch wegen seiner häutigen Be-

schatFenheit nicht zugerechnet werden.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandschiefer).

Familie der Coiivolvulaceen. Lindl.

Gattung Porana Burm.

Porana Ungeri Heer. Taf. 5. (Tab. VIII.) Fig. 12.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 19. Taf. 13. Fig. 29-31.

Syn. Profawi/iis coccnica. Unger, Sotzka, S. ISO. Taf. 52. Fig. 15. — Getonia

gramlis, Sotzka, S. 181. Taf. 54. Fig. 10—14.
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Die Blätter sind etwas lederig, eiförmig -elliptisch, ganzrandig, am

Grunde gernndet, zugespitzt, gestielt; die Seitennerven sind entfernt, gebogen,

bogenläutig.

Nur ein Blatt wurde gefunden.

Ladowitz (Tieften).

Familie der Myrsineeii. ß. Br.

Gattung Myrsine L.

Myrsine Philyrae Ett. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. ll, 12.

V. Ettingshausen, Bilin II. S. 37. Taf. 37. Fig. 27.

Die Blätter sind sehr klein, sehr kurzgestielt, lederig, rundlich, sehr

kleingezähnelt; der Mittelnerv ist fein, gerade, die Seitennerven sind sehr

zart und entspringen unter spitzen Winkeln.

Ladowitz (Letten).

Myrsine clethrifolia Sap Taf. 8. (Tal». XI.) Fig. 17-19.

Saporta, Veget. du Sud-Est de la France, S. 72. Taf 8. Fig. 8. v. Ettings-

hausen, Bilin II. S. 36. Taf 38. Fig. 3— 5.

Die Blätter sind lederig, gestielt, länglich -elliptisch, zugespitzt, meist

gesägt; der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind schief, gekrümmt,

netzförmig, verästelt.

Ladowitz. Nicht selten. (Letten.)

Fauiilie der Caprifoliaeeeii. Ricli.

Gattung Viburnum L

Viburnum atlanticum Ett. Taf S. (Tab. XL) Fig. 15, 16.

V. Ettingshausen, Bibn II. S. 21. Taf 36. Fig. 2.

Die Blätter sind gestielt, lederig, eiförmig, etwas spitz, feingesägt;

der Mittelnerv läuft gerade aus, die Seitennerven sind zart, verzweigt und

entspringen unter spitzen Winkeln, die Tertiärnerven sind sehr zart und

gehen unter rechtem Winkel aus.

Schellenken (Brandschiefer). Peter und Paul (Sphärosideritj.
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Viburnum dubium Vel. Taf. 5. (Tab. Vlll.i Fig. 20.

Velenovsky, Laun, S. 35. Taf. 6. Fig. 19. Taf. 7. Fig. 10, 11. Taf. 10. Fig. I8g.

Die Blätter sind gestielt, breit - lanzettförmig , vorn zugespitzt, am

Grunde zusammengezogen, ganzrandig; der Priraärnerv ist starli, nicht gerade,

zur Spitze massig verdünnt, die Secundärnerven entspringen unter spitzen

Winkeln, verlaufen in gerader Richtung nach vorn und sind beinahe so starlt

wie der Primärnerv.

Es wurde nur ein Blatt gefunden.

Ladowitz (Letten).

Familie der Sapotaceeii. Endl.

Gattung Sapotacites Ett.

Sapotacites bilinlcus Ett. Taf. 9. (Tab. XII.) Fig. 24.

V. Ettingsbausen, Bilin II. S. 42. Taf. 38. Fig. 21, 22.

Die Blätter sind etwas häutig, gestielt, länglich -umgekehrt-eifijrmig, iii

den Stiel verschmälert, ganzrandig, ziemlich spitz; der Mittelnerv läuft stark

aus, ist gerade, die Seitennerven sind sehr zart, zahlreich, gleichlaufend, ge-

nähert, einfach oder gegabelt.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Gattung Bumelia Sw.

Bumelia Oreadura Ung. Taf. 7. ^Tal). X.) Fig. 2—4.

Unger, Sotzka, S. 42. Taf. 22. Fig. 7, 9, 11, 13. v. Ettingsbausen, Häriug,

S. 64. Taf. 21. Fig. 19, 20. Bibn II. S. 43. Taf. 38. Fig. 12—18.

Die Blätter sind umgekehrt-eirund, stumpf, gestielt, ganzrandig, lederig,

die Xer\'ation ist netzläutig, die Seitennerven sind sehr zart.

Neuer Fortsclirittsschacht. Selten. (In einem den Cyprisschiefern

ähnelnden hellbraunen Schiefer.) Peter und Paul (Sphärosiderit). Ladowitz

(Letten).

Gattung Chrysophyllum L.

Chrysophyllum Palaeo-Cainito Ett. Taf. 9. (Tal). XII.) Fig. 16.

V. Ettingsbausen, Bibn II. S. 43. Taf. 38. Fig. 27.

Die Blätter sind gestielt, lederig, eiförmig, ganzrandig, am Grunde

spitz, an der Spitze schmal zugespitzt; der Mittelnerv ist stark, tritt hervor,,
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verschmälert sich sehr nach der Spitze zu, die Seitennerven entspringen unter

beinahe rechtem Winkel, sind zart, einander genähert, parallel; Tertiärnerven

sind nicht sichtbar.

Unser Blatt ist kleiner, als das von v. Klttingshansen abgebildete,

zeigt aber im Uebrigen genau dieselben Eigenschaften, nur mit der Ausnahme,

dass bei ihm der Mittelnerv nicht gerade ausläuft, sondern etwas gebogen ist.

Ladowitz (Letten).

Familie der Ebeiiaceeii. Veiit.

Gattung Diospyros L

Diospyros brachysepala AI. Br. l'af. 9. (Tab. XII.) Fig. l, 5, 9.

Lit. s. Engelhardt, Leitm. Geb. S. 363. Dazu: Sisrnonda, Piemont, S. 443.

Taf. 11. Fig. 6. Taf. 16. Fig. 5. Taf. 19. Fig. 3. Lesquereux, Tert.-Fl.

S. 232. Taf. 40. Fig. 7—10. Taf. 63. Fig. 6.

Syn. Ti'trapteris Huipijarum Unger, Sotzka, Taf 29. Fig. 9, 1(1.

Die Blätter sind gestielt, elliptisch, an Spitze und CTrund verschmälert,

ganzrandig; der Mittelnerv ist kräftig und verdünnt sich allmählich nach der

Spitze zu, die Seitennerven alterniren, sind gebogen und entspringen unter

spitzen Winkeln.

Ladowitz. Selten. (Letten.) Schellenken. Selten. (Sphärosiderit.)

Diospyros sp. Taf 6. (Tab. IX.) Fig. 29.

Ein nicht vollständig erhaltener Fruchtkelch lag mir vor, der einen

vollständigen Zipfel und vier Zipfelfragmente zeigte. Die Zipfel scheinen

ungleich -lang gewesen zu sein; der ganz erhaltene zeigt sich an der Spitze

gernndet, ein anderer ziemlich vollständig erhaltener spitz.

Ladowitz (Letten).

Familie der Aaeeiiiieen. De C.

Gattung Vaccinium L

Vaccinium Vitis Japeti Ung. Taf 7. (Tali. X.) Fig. 5, 6.

ünger, Syll. pl. foss. III. S. 36. Taf 12. Fig. 3a— c. Heer, Fl. d. Scliw. III.

S. 11. Taf. 101. Fig. 34.
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Die Blätter sind sehr klein, knrzgestielt, verkehrt -eiförmig, stumpf,

ganzrandig, lederig; die Seitennerveu sind zahlreich, verzweigt, an der Spitze

unter sich verbunden.

Unter der Lupe zeigt sich die Nervatur ganz so wie hei dem von

Unger vergrösserten Blatte.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Familie der Ericaceen. De C.

Gattung Andromeda L

Andromeda protogaea Ung. Tat". 9. (Tab. XII.) Fig. 13.

Lit. s. Engelliardt, Grasseth, S. 307. Dazu: Sieber, Nordb. Braunk., S. 16.

Taf. 4. Fig. 34.

Die Blätter sind lederartig, lanzettförmig, an Grund und Spitze ver-

schmälert, ganzraiidig, langgestielt; der Mittelnerv ist sehr stark, die Seiten-

nerven sind meist verwischt, wo sie vorhanden, zeigen sie sich stark bogen-

läulig und zart.

Ladowitz. Im Ganzen selten. (Letten.)

Gattung Gaultheria Kalm.

Gaultheria Sesostris Ung. Taf. 4. (Tab. VII.) Fig. 35.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 38. Taf. 12. Fig. 7.

Die Blätter sind klein, am Grunde herzförmig, zugespitzt, ganzrandig,

gestielt, der Stiel ist dick und gekrümmt; von der Nervatur ist nur der

Mittelnerv sichtbar.

Eis ist nur das abgebildete Blatt gefunden worden.

Ladowitz (Letten.)

Gattung Azalea Desv.

Azalea protogaea Ung. Taf. 9. (Tab. XII.) Fig. 15.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 40. Taf. 12. Fig. 23. v. Ettiugshausen, Biliu II.

S. 49. Taf. 39. Fig. 10. Engelhardt, Leitm. Geb. S. 362. Taf. 2. Fig. 11.

Die Blätter sind lanzettförmig, beiderseits verschmälert, fast sitzend,

mehr zart als lederartig, ganzrandig; der Mittelnerv ist deutlich; Seitennerven

sind nicht zu beobachten.

Ladowitz. Selten. (Letten.)
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Familie der ümbelliferen. Juss.

Gattung Diachaenites Heer.

Diachaenites ovalis nov. sp. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 20.

Die Frucht ist eine tiligellose, elliptische Doppelachene, die Halbfrucht

ist durch eine Scheidewand in zwei Hälften g-etheilt, deren jede einen Samen

einschliesst.

Schellenken (Brandgestein.)

Familie der Saxifrageen. Veiit.

Gattung Callicoma Andr.

Callicoma micropliylla Ett. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 13. 14.

V. Ettiugshauseii, Bilia III. S. 5. Taf. 40. Fig. 14—22.

Die Blätter sind gestielt, etwas lederig, linealisch -lanzettförmig oder

linealisch, zugespitzt, grobgesägt; der Mittelnerv tritt hervor, die Seitennerven

entspringen unter spitzen Winkeln, sind häutig gerade oder etwas gebogen,

die Tertiärnerven gehen initer spitzen Winkeln aus und sind unter sich ver-

banden, die wänzigen Maschen treten hervor.

Schellenken. Selten. (Letten.)

Gattung Ceratopetalum Sm.

Ceratopetalum haeringianum Ett. Taf. 9. (Tali. XII.) Fig. 22.

V. Ettiugshausen, Häriug, S. 65. Taf. 22. Fig. 13—20. Bilin III. S. 0. Taf. 40.

Fig. 27, 28. Taf. 41. Fig. 4, 5.

Die Blätter sind einfach, gestielt, lanzettförmig, an Spitze und Grund

verschmälert, am Rande feingekerbt-gesägt ; die Seitennerven entspringen unter

W^inkeln von 65—80 ", sind etwas schlängelig, \erzweigt und lösen sich in

ein lockeres Netzwerk auf.

Es ist nur das abgebildete Blatt gefunden worden.

Ladowitz (Letten).
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Familie der Aiupelideen. Euntli.

Gattung Cissus.

CiSSUS Nimrodi Ett. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 10. Taf. 9. (Tab. XII.) Fig. 10.

V. Ettingshausen, Bilin III. S. 3. Taf. 40. Fig. 3, 4, (3— 10.

Die Blättclien sind fast häutig; die seitlichen sind kurzg-estielt oder

beinahe sitzend, eiförmig, an der Spitze stumpf, am Rande ungleich-gekerbt-

gesägt, am Grunde ganzrandig, meist dreinervig; der Mittelnerv tritt hervor

und verschmälert sich seiir nach der Spitze hin, die Seitennerven entspringen

unter spitzen Winkehi, die Tertiärnerven unter beinahe rechtem ^yinkel.

Ladowitz. Selten. (Letten.) Schellenken. Selten, (l^randschiefer.)

Familie der Corneeii. De C.

Gattung Cornus L

Cornus rhamnifolia Web. Taf. lo. (Tal). XIII.) Fig. 5—7.

Weber, I'alaeont. II. S. 192. Taf. 21. Fig. 9. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 2S.

Taf. 105. Fig. 22— 24. Balt. Fl. S. 41. Taf. S. Fig.. 4. Lesquereux.

Tert.-Fl. S. 244. Taf. 42. Fig. 6. Engelhardt, Grassetb, S. 308. Taf. 11.

Fig. 4.

Die Blätter sind eiförmig- elliptisch, eiförmig oder elliptisch, gauz-

randig, gestielt: der Mittelnerv ist straff, die 8— 11 Seitennerven sind ge-

bogen, die Nervillen stehen in rechtem oder beinahe rechtem Winkel zu den

Seitennerven.

Ich hatte Gelegenheit, eine ziemlich grosse Anzahl von Blättern und

Blattfragmenteu untersuchen zu können und habe dabei gefunden, dass aucli

bei dieser Species ein Schwanken in der Blattform zu beobachten ist. Als

extreme Formen sind die eiförmigen und elliptischen zu betracliten, als Mittel-

form die eiförmig -elliptische. Ebenso finden Schwankungen in den Grössen-

verhältnissen statt, doch herrschen die grossen Blätter vor. Was die Seiten-

nerven anbetrifft, so sind sie bei einzelnen Blättern nur am Grunde gegen-

ständig, bei anderen am (^ runde und. in der Nähe der Spitze, bei noch anderen

am Grunde und in der Mitte oder auch durchgehends beinahe gegenständig.

Verschiedenheiten zeigten sieh auch in der Stärke ihrer Biegung, doch ist

Nova Acta LVII. Nr. 3. 23
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diese regelmässig bei den obersten am bedeutendsten. Mehrmals konnten sie

von mir bis an den Rand verfolgt werden, wo sie allerdings äusserst schwach,

kaum mehr sichtbar endeten. Bei einem Blatte war das Blattnetz zum grossen

Theile treiflich erhalten: es ward vorzugsweise von Seehsseiten gebildet, unter

welchen Fünf- und Vierseite, mitunter auch Achtseite ganz vereinzelt auftraten.

Ladowitz (Letten).

Cornus orbifera Heer. Taf. 9. (Tab, XII.) Fig. 19.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 27. Taf. 105. Fig. 15-17.

Die Blätter sind oval, ganzrandig, an Spitze und Grund zugerundet;

der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind parallel, stark gekrümmt.

Das Netzwerk, das am Abdrucke gut erhalten sich zeigte, bestand

meist aus viereckigen Maschen.

Neuerdings kam mir aus den aquitanischen Schichten des Holaikluk

ein etwas grösseres Blatt zu.

In den Duxer Schichten fand sich nur ein Blatt.

Ladowitz (Letten).

Familie der Hamamelideeu. E. Br.

Gattung Parrotia Mey.

Parrotia pristina Ett. sp. Tai". 9. (Tab. XII.) Fig. 18.

Lit. s. Engelhardt, Göhren, S. 35.

Die Blätter sind lederig, gestielt, herzeiförmig, der Rand ist wellig,

buchtig, der Grund ausgerandet; am Grunde entspringen drei Nerven, die

untersten beiden sind gegenständig, die anderen mehr oder weniger ab-

wechselnd und parallel.

Schellenken. Selten. (Brandschiefer.)

Familie der Bombaceen. Eiitli.

Gattung Bombax L
Bombax oblongifolium Ett. Taf. lo. (Tab. XIII.) Fig. 14—16.

V. Ettiiigshausen, Biliii III. S. 12. Taf. 42. Fig. 8, 9.

Die Blätter sind bandförmig zusammengesetzt, die Blättchen gestielt,

lederig, länglich- oder breit-lanzettförmig, ganzrandig, am Grunde verschmälert.
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an der Spitze stumpf; der Mittelnerv ist stark, gerade, die Seitennerven treten

hervor, sind jederseits zn 12— 15 vorhanden, entspringen unter spitzen

Winkeln, sind wenig gebogen, gegen den Rand gegabelt und bilden Schlingen,

gegen den Ornnd sind sie abgekürzt, die Tertiärnerven laufen an der Aussen-

seite unter spitzen Winkeln, an der Innenseite unter stumpfen aus, sind sehr

zart, unter sich verbunden, das Netzwerk ist zart und besteht aus ganz

kleinen, kaum sichtbaren Maschen.

Eis sind nur die abgebildeten Reste gefunden worden.

Ladowitz (Letten).

Familie der Tiliaceeii. Juss.

Gattung Apeibopsis Heer.

Apeibopsis Desloesi Gaudin sp. (?) Tat', lo. (Tab. XIII.) Fig. 19.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 41. Taf. 109. Fig. 9—11.

Die Blätter sind etwas herzförmig-oval, am Rande wellig, ganzrandig:

der Mittelnerv ist stark und hat beiderseits zwei Grundseitennerven.

Unser Fragment stimmt mit den Blättern dieser Art recht wohl iiberein,

leider fehlt ihm der sehr charakteristische Grund, um mit Bestimmtheit sagen

zu können, ob es hierher zu rechnen sei.

Dann und wann tindet man in der Duxer Braunkohle den Früchten

von Apeibopsis ähnliche Bildungen, die vom Laien als „versteinerte Apfel-

sinen" bezeichnet werden. Sie bestehen aus Braunkohle, die durch radial

verlaufende Pyritstreifen in eine Anzahl ganz regelmässiger Keilstücke zerlegt

werden. Das Aeussere zeigt sich meist zerbröckelt. So lange jedoch im

Innern nicht Spuren von Samen entdeckt werden, können sie wohl nur als

zufällige Bildungen angesehen werden. Leider durfte ich keine der mir

mehrfach zugegangenen Stücke zergliedern. Iils bleibt jedoch immerhin noch

die Möglichkeit, dass sie mit Frnchtresten in Verbindung gebracht werden

können. Ich sah solche von verschiedener Grösse, einzelne von wunderbarer

Schönheit und, was allerdings auffällig ist, von durchgehends regelmässiger

Anordnung ihrer Theile. Dazu kommt noch, dass von Putschirn eine

Ä. Hrnditigeri Ung. sp. bekannt ist.

Schellenken (Brandschiefer).

23*
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Gattung Tilia L.

Tilia lignitum Ett. Taf. lo. (Tab. XIII.) Fig. 4.

V. Ettingsluiuseu, Bilin III. S. 15. Taf. 42. Fig. 6.

Die Hochblätter sind ziingenförraig;- länglich, kiirzgestielt, am Grunde

etwas herzförmig; der Mittelnerv ist stark, an der Spitze verästelt, die Seiten-

nerven sind zart, hin und her gebogen, verästelt, und gehen in ein dichtes,

kleinmaschiges Netzwerk über.

Unser nicht gut erhaltenes Fragment zeigt nur den oberen Theil, aus

dem aber zu ersehen ist, dass es wohl mehr zu T. linnitum als zu T. vindo-

bonensis Stur gehijre.

Wilhelraschacht (Letten).

Gattung Grewia Juss.

Grewia crenata Ung. sp. Taf. n. (Tab. XIV.j Fig. i.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 42. Taf. 109. Fig. 12—21. Taf. 110. Fig. l-U. I. Taf. 1.

Fig. 8. V. Ettingshausen, Bilin III. S. 15. Taf. 42. Fig. 7. Veleuovsky,

Laun, S. 36. Taf. 9. Fig. 10—14.

Syn. Bomheyopsis crenata ünger, gen. et sp. pl. foss. S. 448. — Doniheyupsis

Oeynhausiana Weber, Palaeont. II. S. 195. Taf. 25. Fig. 3.

Die Blätter sind etwas nierenförmig, herzförmig, herzförmig -elliptisch

oder eiförmig, gekerbt; die 5—9 Hauptnerven sind verzweigt, die Nebennerven

bogenläutig.

Schellenken. Selten. (Brandschiefer.)

Familie der Aceriueeii. De C.

Gattung Acer L.

Acer angustilobum Heer. Taf. 1 1 . (Tab. XIV. j Fig. 2, 3.

Heer, FI. d. Schw. III. S. 57. Taf. 117. Fig. 25a. Taf. 118. Fig. 1—9. Ludwig,

Palaeont. VHI. S. 131. Taf. 52. Fig. 3, 8. Taf. 53. Fig. 2, 3, 4, 7. Engel-

hard t, Braunk. v. Sachsen, S. 27, Taf. 7. Fig. 6. Sieb er, Nordb. Braunk.

S. 18. Taf. 2. Fig. 13.

Die Blätter sind langgestielt, drei- oder beinahe fiiuflappig, die Lappen

lang, schmal, lanzettförmig, zugespitzt, scharf gezähnt, die seitlichen abstehend.
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Aus dem Schellenkener Braudgesteiu erhielt ich ein Blatt, das mir

zweilappig war.

Während diese Acerart während des Aquitanien in Menge vorhanden

war, scheint sie im Gebiete zur Zeit der Bildung der Duxer Schichten dem

Aussterben nahe gewesen zu sein.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandgesteiu).

Acer Bruckmanni AI. Br. Taf. ll. (Tab. XIV.) Fig. 5, 6.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 54, 198. Taf. 116. Fig. 6-10. Taf. 155. Fig. 11.

V. Ettingshausen, Bilin III. S. 20. Taf. 44. Fig. 6.

Die Blätter sind dreilappig, die Lappen zerstreut und ungleich-gezähnt;

die Seitenlappen sind abgekürzt, an der Spitze stumpf, die Buchten stumpfkantig.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Acer brachyphyllum Heer. Taf. ii. (Tab. XIV.) Fig. 8.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 56. Taf. 117. Fig. 10—13. Taf. 111. Fig. 15. v. Ettings-

hausen, Bibn III. S. 2ü. Taf. 45. Fig. i.

Syn. Acer vitifoUitm Weber, Palaeont. II. S. 197. Taf. 22. Fig. 4.

Die Blätter sind dreilappig, die Lappen breit, kurz, zerstreut -grob-

gezähnt, vorn zugespitzt, die Seitenlappen bilden mit dem Mittellappen einen

rechten oder stumpfen Winkel.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Acer grosse dentatum Heer. Taf 11. (Tab. XIV.) Fig. 12. Taf. 12. (Tab. XV.)

Fig. 14.

Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 54. Taf. 112. Fig. 24, 25.

Die Blätter sind fiinflappig, der mittlere Lappen ist bedeutend gTOsser,

als die seitlichen, vorgezogen und mit gleichgrossen tiefen Zähnen versehen,

die Grundlappen sind klein und spitz.

Schellenken. Selten. (Brandschiefer.) Ladowitz. Selten. (Letten.)

Acer Rümianum Heer. Taf. ii. (Tab. XIV.) Fig. 16.

Heer, FI. d. Schw. HI. S. 59. Taf. 118. Fig. 11— 16. S. 199. Taf. 155. Fig. 13.

V. Ettingshausen, Bilin HI. S. 23. Taf. 46. Fig. 8, 9.
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Die Blätter sind lederig-, tief-dreitlieilig-, die Lappen linealisch -lanzett-

förmig, zugespitzt, tief- eingeschnitten -gesägt.

Peter und Paul (Sphärosiderit).

Acer magnum Vel. 'laf. 12. (Tab. XV.) Fig. 12, 13.

Velenovsky, Laim, S. 38. Taf. 7. Fig. 7—9.

Die Blätter sind lauggestielt, dreinervig, dreilappig, am Grunde meist

zum Stiel herahlaufend, der Mittellappen ist wenig grösser, als die seitlichen,

statt der unteren Lappen sind nur zwei grosse Zähne vorhanden, die Lappen

sind lanzettförmig, lang vorgezogen, der Rand ist sehr ungleich gesägt-

gezähnt, das Nervennetz fein; die seitlichen Basalnerven bilden mit dem

mittleren spitze Winkel, die Secundärnerven sind bogenförmig und entspringen

unter spitzen Winkeln.

Peter und Paul (Sphärosiderit).

Acer trilobatum Sternb. sp. Taf. ll. (Tab. XIV.) Fig. lo, 11, 13, 14, IS, 19,

21—23, 26, 27. Taf. 12. (Tab. XV.) Fig. 15-17. Tai 13. (Tab. XVI.) Fig. 24.

Lit. s. Engelhardt, Cyprissch. S. 143. Dazu: Velenovsk_y, Laun, S. 37. Taf. 7.

Fig. 1—3. Taf 8. Fig. 26. Taf 9. Fig. 2, 4. Sieb er, Nordb. Braiink. S. 2S.

Taf 1. Fig. 7, 8.

Die Blätter sind langgestielt, drei- oder beinahe fiinflappig-handspaltig,

die Lappen meist ungleich und dann der Mittellappen länger und breiter als

die Seitenlappen oder gleich, der Rand ist ungleich eingeschnitten -gezähnt:

die Spitze zugespitzt, die Seitenlappen stehen entweder \om Mittellappen

unter rechtem oder ziemlich rechtem Winkel ab oder sind unter einem spitzen

aufgerichtet. Die Früchte sind oval, breit geflügelt; die Rückenlinie des

lederigen Flügels ist schwach gebogen, die Bauchlinie bedeutender, so dass

er in der Mitte am breitesten ist, an dem Furchtkörper ist er schmal, an der

Spitze stumpf- zugerundet, mit einer Menge feiner, vom Rücken ausgehender

und sich später verzweigender Ner\en durchzogen.

Taf. 12. Fig. 15 und Taf. 16. Fig. 23, 20, 27 sind zu Acer trihhatiim

Form trkuspidattmi, Taf. 12. Fig. 17 und Taf. 11. Fig. 22 zu ^1. tr.productum

zu rechnen.

Es hat sich nur eine theilweise macerirte Flügelfrucht gefunden.

Ladowitz. Häutig. (Letten.) Schellenken. Häutig, (ßrandgestein.)

Peter und Paul (Sphärosiderit).
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Familie der Malpigliiaceeii. Jiiss.

Gattung Hiraea Jcq.

Hiraea expansa Heer. Tat'. 13. (Tab. XVI.) Fig. 2, 3.

1859. Heer, Fl. J. Schw. III. S. 65. Taf. 121. Fig. 16.

Die Frucht ist geflügelt, der Flügel gross, fast kreisrund, am Grunde

mehr oder weniger ausgerandet.

Eine der Früchte zeigt einen längeren Stiel.

Sollte nicht vielleicht der von (TÖppert in der Flora von Schossnitz

Taf. 26. Fig. 46 als Cotißedon bezeichnete Rest hierher gehören?

Schellenken (Brandschiefer).

Hiraea sp. (vj Taf. 9. (Tab. XII.) Fig. 8.

Ein Stück liegt mir vor, das ich nirgends anders unterzubringen

wusste, als in dieser Gattung. Ein kleiner Same ist von einer mit mehrfach

verzweigten Nerven durchzogenen Haut umgeben. (Jb er zu Hiraea üngeri

Ett. (vgl. Beitr. z. foss. Fl. v. Sotzka, Taf. 4. Fig. 6) zu ziehen ist, wage

ich nicht zu behaupten.

Ladowitz (Letten).

Gattung Tetrapteris Cav.

Tetrapteris vetusta Ett. sp. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 27, 28.

Sieber, Nordb. Braimk. S. 19. Taf. 4. Fig. 29, 30.

Syn. Ononis vetusta v. Ettingshausen , Biliu III. S. 56. Taf. 55. Fig. 7— 9. —
Tetrapteris sagoriana v. Ettiogshausen, Sagor II. S. 28. Taf. 1 5. Fig. 6—11, 16, 20.

Der Kelch ist fünftheilig, die Lappen sind umgekehrt -eiförmig, am

Grunde verschmälert.

Es sind nur die beiden abgebildeten Kelchtheile gefunden worden,

Ladowitz (Letten).

Familie der Sapindaceen. Juss.

Gattung Sapindus L

Sapindus bilinicus Ett. Taf. 12. (Tab. XV.) Fig. l, 3 - 1 0. Taf 13. (Tab. XVI.) Fig. 1

.

V. Ettingshausen, Bilin III. S. 24. Taf 47. Fig. 4—7.

Die Blätter sind getiedert, etwas lederig, die Blättchen auseinander-

stehend, langgestielt, zugespitzt-lanzettförmig, ganzrandig, an dem etwas^
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schiefen Grunde spitz; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zart,

netzläutig.

Neben Blättern von S. hiUnkus liegend fand ich einen ovalen Abdruck

einer P^rucht, das andere Mal eine verkohlte, kreisrunde Frucht, die ich als

hierher gehörig auffassen muss. Beide kommen denen von S. falcifoliits AI. Br.

(vgl. Heer, Fl. d. Schw. HI. Taf. 121. Fig. 2a— d) sehr nahe, sind nur

kleiner. Die Frucht erscheint stark verkohlt; die Kohle ist schwarz, zeigt

besonders am Rande eine grosse Anzahl sehr feiner Risse und ist es sehr

wahrscheinlich, dass sie von einer Frucht, die denen von Scq). saponarins L.

in der Substanz nahe kam, herrühren dürfte.

I^adowitz. Ueberaus häutig. (Letten.)

Sapindus falcifolius AI. Br. sp. Tat. 12. (Tab. XV.) Fig. ll.

Lit. s. Engelhardt, Cyprisscli. S. 144. Dazu: Sieber, Nordb. Brauiik. S. 20.

Taf. H. Fig. 10. II.

Die Blä,tter sind abgebrochen -getiedert, häutig, die Blättchen wechsel-

ständig, auseinanderstehend, ganzrandig, gestielt, etwas sichelförmig gekrünuut,

ei -lanzettförmig oder zugespitzt - lanzettförmig, am C4runde ungleichseitig und

gegen den Blattstiel \ersclimälert; der Mittel nerv ist stark, die Seitennerven

sind zahlreich, zart und bogenläutig.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Gattung Dodonaea L.

Dodonaea pteleaefolia Web. sp. Taf. 9. (Tab. XII.) Fig. n, I2, 17, 2o.

Heer. Fl. d. Schw. III. S. 64. Taf. 121. Fig. 9— 12.

Syn. Pihus iMcaefoJia (Blätter) Weber, Palaeoiit. II. S. 213. Taf. 2H. Fig. 13b.

Die Früchte sind geflügelt, die Flügel sehr gross, an Grund und Spitze

tief ausgerandet, aderig.

Ich fand ausser den hier abgebildeten Stücken noch einige Fragmente

ohne erhaltenen Samen. Sehr wahrscheinlicli dünkt es midi, dass sie alle

der genannten Art zugehören dürften.

Ladowitz (Letten).
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Dodonaea Salicites Ett. Tat'. 9. (Tab. XII.) Fig. ö, 7.

V. Ettingshausen, Häring, S. 86. Taf 23. Fig. 3(3—43. Biliii III. S. 28. Taf. 47.

Fig. 11.

Uie Blätter sind längiich-laiizettfiinnig-, ganzrandig, fast häutig, am

Grunde in einen sehr kurzen Stiel verschmälert, an der Spitze stumpf; der

Mittelnerv ist deutlich und biegsam, die einfachen Seitennerven sind sehr zart

und entspringen unter beinahe rechtem Winkel.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Brandschiefer).

Dodonaea Apocynophyllum Ett. Taf. 9. (Tab. XII.) Fig. 25.

V. Ettingshausen, Bilin III. S. 28. Taf. 46. Fig. 19, 20.

Die Blätter sind lanzettförmig, ganzrandig, etwas lederig, am Grunde

in den Blattstiel verschmälert, an der Spitze spitz; der Mittelnerv ist schwach,

die Seitemierven sind äusserst zart, genähert, gerade, an der Spitze bogig,

gegabelt, vor dem Rande unter sich verbunden und entspringen unter beinahe

rechtem Winkel.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Fauiilie der Pittosporeen. K. Br.

Gattung Pittosporum Sol.

Pittosporum laurinum Sap. Tai. lo. (Tab. XIII.) Fig. 8.

Saporta, Veget. du Sud-Est de la Fi-ance I. S. 121. Taf. 12. Fig 8. v. Ettings-

hausen, Biliu III. S. 29. Taf. 46. Fig. 15.

Die Blätter sind gestielt, etwas lederig, lanzettförmig, am Grunde all-

mählich in den Blattstiel verschmälert, ganzrandig; der Mittelnerv ist ziemlich

stark, die Seitennerven sind zart, die Tertiärnerven äusserst zart, netzläutig.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

Familie der Celastriiieeii. R. Br.

Gattung Evonymus L.

Evonymus Proserpinae Ett. Taf. lo. (Tab XIII.) Fig. 18. Taf. ii. (Tab. XIV.)

Fig. 4.

V. Ettingshausen, Bilin III. S. 30. Taf. 48. Fig. 6, 7.

Die Blätter sind eiförmig-elliptisch, zugespitzt, gesägt; der Mittelnerv

ist stark und gerade auslaufend, die Seitennerven treten hervor, sind gebogen,

Nova Acta LVII. Nr. 3. 24
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entspringen unter Winkeln von 70— 80^, gabeln sich vor dem Rande und

verbinden sich unter einander, die Tertiärnerven entspringen unter verschiedenen

Winkeln und sind netzläufig.

F]s ist nur das abgebildete Bruchstück gefunden worden.

Ladowitz (Letten).

Evonymus Pseudo-dichotomus nov. sp. Tat'. lO. (Tab. XIII.) Fig. 13.

Die Blätter sind lanzettförmig, ganzrandig, gestielt; der Mittelnerv

tritt am Grunde hervor und verfeinert sich nach der Spitze zu, die Seitennerven

sind äusserst fein, die unteren entspringen unter spitzeren Winkeln als die oberen

und verbinden sich am Rande in Bogen, Tertiärnerven sind spärlich sichtbar.

Die Blattsubstanz, sowie die Nervatur der vorweltlichen Art stimmen mit

tlenen von dem indischen Evonijnms dkhotomus Heyne bis in das Kleinste überein,

weshalb ich nicht zögerte, unser Blatt mit dieser Art in Verbindung zu setzen.

C. V. Ettingshausen hat ein sehr ähnliches Blatt untei' den Tertiär-

fossilien von Radoboj gefunden, das vielleicht zu unserer Art zu rechnen ist.

Ladowitz (Letten).

Gattung Celastrus L.

Celastrus Acherontis Ett. Taf. 7. (Tab. X.) Fig. 25, 29, 30. Taf. fl. (Tab. XII.)

Fig. 26.

V. Ettingshausen, Häring, S. 71. Taf. 21. Fig. 14. Biliu III. S. 33. Taf 48.

Fig. 9. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 68. Taf 121. Fig. 47-52.

Die Blätter sind lederig, umgekehrt- länglich -eiförmig, am Grunde in

den Blattstiel verschmälert, entfernt-feingezähnt oder ganzrandig, an der Spitze

feingesägt; die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln aus dem

deutlichen Mittelnerv und sinil sehr zart.

Ladowitz. Nicht selten. (Letten.) Schellenken. (Brandschiefer.)

Celastrus protogaeus Ett. Taf 7. (Tab. X.) Fig. 26.

V. Ettingshausen, Häring, S. 70. Taf. 24. Fig. 17—29. Heer, Fl. d. Sciiw. III.

S. 68. Taf 154. Fig. 20.

Die Blätter sind lederig, umgekehrt- eirund oder länglich - umgekehrt-

eirund, am Grunde verschmälert, an der Spitze gerundet, ganzrandig oder ein

wenig feingekerbt, die Nervation ist gewebläutig, der Mittelnerv schwach.

Ladowitz. Selten. (Letten.)
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Celastrus Deucalionis Ett. Tcaf. 7. (Tali. X.) Fig. 31.

V. Ettiugsliau^ieii, iiilin III. S. 33. Tat'. 48. Fig. 15.

Die Blätter sind starr, lederig, sclinial- lanzettförmig, beiderseits zu-

gespitzt, sehr zart gesägt; der Mittelnerv ist deutlich, gerade, auslaufend, die

Seitennerven sind äusserst zart, sehr genähert und gehen unter spitzen

Winkeln aus.

Schellenken. Selten. (Brandschiefer.)

Familie der Ilieiiieeii. Brongii.

Gattung Hex L
Hex ambigua Ung. Taf. lO. (Tab. XIII.) Fig. 2.

ünger, Chi. piot S. 119. Taf. 50. Fig. 14. Syll. pl. foss. II. S. 14. Taf. 3.

Fig. 2S—33.

Die Blätter sind starr -lederig, länglich - eiförmig, kurzgestielt, spärlich

dornig -gezähnt: die Seitennerven sind meist \erwischt.

Ladüvvitz. Selten. (Letten.)

Hex longifolia Heer. Taf. lü. (Tab. XIII.) Fig. 17.

Heer, Polarl. I. S. 124. Taf. 48. Fig. 3—6. Sisnioiula, Piemont. S. (32. Taf 29.

Fig. 7.

Die Blätter sind lederig, glänzend, lanzettförmig, am oberen Theile des

Randes feindornig -gezähnt; die Seitennerven sind bogenläuhg und haben zahl-

reiche kleine Felderchen längs des Kandes.

Es ist nur ein Blatt gefunden worden.

Schellenken (Brandschiefer).

Gattung Cassine L.

Cassine palaeogaea Ett. Taf lü. (Tab. XIII.) Fig. lo, 24.

V. Ettiiigshauseii. Hilin III. S. 38. Taf 46. Fig. 13, 14.

Die Blätter sind lederig, sehr kurzgestielt, eiförmig, am Grunde spitz,

entfernt- gezähnt; der Mittelnerv ist dick, die Seitennerven sind gebogen, die

unteren entspringen unter spitzeren Winkeln als die oberen, die Tertiärnerven

sind verwischt.

Ladowitz (Letten). Luftschacht Mauritius des Kreuzerhöhungs-Tiefbaues

(Letten).
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Gattung Prinos L.

Prinos radobojanus Ung. Tat'. 12. iTab. XV.) Fig. 18.

Unger, Syll. pl. foss. II. S. 15. Taf. 3. Fig. 36.

S yn. Nemopanthes radobojanus ünger, gen. et. sp. pl. t'oss. S. 462.

Die Blätter sind elliptiscli, lanzettförmig, lauggestielt, sehr fein gezähnt,

häutig; die Seitennerven entspringen unter .spitzem Winkel, sind einfach und

gekrümmt.

Amalienschacht (Thon).

Familie der Rlianiiieeii. R. Br.

Gattung Berchemia Neck.

Berchemia multinervis AI. Br. sp. Taf. 12. (Tab. XV. j Fig. 2, 19— 2S. Taf. 13.

(Tab. XVI.) Fig. 4, 5.

Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 77. Taf. 123. Fig. 9-18. Sismonda, Piemout, S. 452.

Taf. 29. Fig. 8. v. Ettingshausen, Bilin III. S. 41. Taf. 49. Fig. 15—17.

Sagor II. S. 196. Taf. 16. Fig. 7— 10. Lesquereux, Tert.-Fl. S. 277.

Taf. 52. Fig. 9, 1 0.

Syu. Karw'mslda niidtinems AI. Br. Jahrb. f. Min. u. Geol. IS45. S. 172. —
Rhanuiiis jiinJfinerfis AI. Br. Bucklaud Geol. S. 513.

Die Blätter sind lang und dünn, gestielt, eifijrraig, eiförmig- elliptisch,

beinahe kreisrund oder lanzettförmig, ganzrandig, zugespitzt, spitz oder ab-

gestumpft, iiedernervig: der Mittelnerv ist ziemlich stark, die jederseits

7— 11 beinahe gegenständigen Öeitennerven sind parallel und randläutig,

bilden am Rande Bogen, die Nervillen sind fast parallel und zahlreich.

Es standen mir u. A. einige Sphärosideritplatten zu Gebote, welche

eine grosse Anzahl Blatter dieser Art aufweisen. Sie stellen einen ziemlich

umfangreichen Kreis von Formen dar, aus dem ich nur einige hervorhob.

Vorherrschend sind die lanzettförmigen und zugespitzten Blätter, zurücktreten

die mit abgestumpfter Spitze; eins nur fand ich, das sich am Grunde etwas

ausgerundet zeigte. Trotzdem viele Stengelstücken, die ich als hierher ge-

hörig ansehen muss, vorhanden waren, so fand ich doch kein Blatt mehr mit

denselben in Verbindung, wovon wohl die Ursache in den leicht zerbrechlichen

dünnen Blattstielen zu suchen sein dürfte.
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Tat". 13. Fig-. 4 stellt die Übertläclie eines Stengelfragnieiites (Uir,

welches sehr ;in die Stengel mancher Farn, z. B. der Lastraeen, erinnert.

(Die Dicke der Stücke ist sehr verschieden; ich fand sie schwankend zwischen

2 mm und 1 cm.) Unentrindet zeigt es kreisrunde Blattstielnarben mit im

Centrnm deutlich erkennbarer Gefässdurchbruchstelle, am entrindeten Theile

dagegen eine lineare. Fig. 5 zeigt uns ein der Länge nach gespaltenes Stengel-

stück, welches sich durch zahlreiche feine lilngslinien auszeichnet und eine

vertiefte Stelle da besitzt, wo ein Blatt aus dem Stengel hervortrat.

Ladowitz. Ziemlich häutig. (Letten.) Schellenken. Sehr häutig.

(Sphärosiderit.)

Gattung Zizyphus T.

Zizyphus tiliaefolius Ung. sp. Taf. 13. (Tab. XVI.) Fig. G— 16.

Heer, Fl. d. Stliw. III. S. 75. Taf. 123. v. Ettingshausen, Bilin, S. 39. Taf .öü.

Fig. 8, 14, 15, 17, IS. Veleuovsky, Lauii, S. 41. Taf S. Fig. 22, 23.

Syn. Ceanothiiü tiliaefolius Uiiger, Chi. prot. S. 143. Taf 49. Fig. 1— 6. — Cdtis

Japeti Unger, Iconogr. pl. foss. S. 116. Taf 20. Fig. 25, 26.

Die Blätter sind gestielt, beinahe herzförmig oder eirund -elliptisch,

zugespitzt, gesägt, dreinervig, die untersten Seitennerven grundständig, nach

aussen verzweigt, die Zweige mit kurzen, geraden Stacheln besetzt.

Diese Art fand sich in vielen Fxemplaren vor; die wenigsten von

ihnen zeigten nur die Hauptnervatur, die meisten selbst die feinsten Nervillen.

Bezüglicli der Hauptnerven sei erwähnt, dass die Stärke derselben grosse

Verschiedenheiten aufzuweisen hatte; kleine Ulätter hatten oft dickere, als

grössere, unter letzteren herrschten die feineren vor.

üft lagen die Blätter mehrfach über einander.

Zum ersten Male wurden hier auch die bestachelteu Zweige für Böhmen

nachgewiesen, welche aber seltener auftreten als die Blätter.

Ladowitz. Häutig. (Letten.) Schellenken. Häutig. (Brandgestein.)

Gattung Rhamnus T.

Rhamnus Decheni Web. Tat. 14. (Tal). XVH.. Fig. i, 6, 7.

Lit. s. Engelhardt, Grasseth, S. 312.

Die Blätter sind ei -lanzettförmig bis lanzettförmig, ganzrandig, an der

Spitze verschmälert und zugespitzt, etwas unter der Mitte oder in der Mitte
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am breitesten; der Mittelnerv ist ziemlicli stark, die unter ziemlich spitzen

Winkeln entspringenden Seitenner\en sind zart, aber sehr deutlich auso-epräg-t

und laufen mit einander fast parallel bis in die Nähe des Randes, wo sie

sich in Bogen verbinden.

Ladowitz. Nicht selten. (Letten.) Schellenken. (Brandgestein.) Peter

und Paul (8phärosiderit).

Rhamnus Eeussii Ett. Taf. 1 3. (Tab. XVI.) Fig. 20—22. Taf. 1 4. (Tab. XVII.) Fig. 9.

V. Ettiiigshauseii, BiHn III. S. 42. Taf. 50. Fig. 9, 10.

Die Blätter sind länglich oder breit- lanzettfiirmig, fein-gespitzt, am

Grunde spitz, am Kande gewellt, gegen die Spitze gezähnelt; der Mittelner\-

ist kräftig, die Seitennerven entspringen unter sehr spitzen Winkeln, sind

bogig - gekrümmt und unter einander verbunden, die Tertiärnerven sehr zart

und häutig.

I.adowitz (Letten). Schellenken (Hrandschiefer).

Rhamnus Gaudini Heer. Taf. 13. (Tab. X\l.) Fig. 1 7—1 9. 'Taf. 1 4. (Tab. XVII.) Fig. 5.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 79. Taf. 124. Fig. 4—15. Taf. 125. Fig. 1, 7, 13. Balt. Fl.

S. 45. Taf. 1 I. Fig. 1— 11. Taf. 12, Id. S. 97. Taf. 30. Fig. 20, 21. v. Ettiiigs-

hauseii, Bibii III. S. 42. Taf 49. Fig. 20. Taf. 50. Fig. 1—4.

Die Blätter sind meist gross, gestielt, elliptisch, seltener oval, fein-

gesägt; die Seitennerven, beiderseits 12, seltener 8— 10, sind am Rande bogen-

läufig, die Nervillen ziemlich parallel.

Einige der Blätter, welche mir zu Gesicht kamen, habe ich wieder-

gegeben. Ueberhaupt herrschten die kleineren Formen vor. Einmal fand

sich auch ein mit einem Dorn versehenes Zweigstück.

Ladowitz (Letten).

Rhamnus rectinervis Heer. Taf. 13. (Tab. XVI.) Fig. 23. Taf. 14. (Tab. XVII.) Fig. 4.

Heer, Fl. d. Stlnv. 111. S. 80. Taf. 125. Fig. 2— G. Lesquereux, Tert.-Fb

S. 279. Taf. 52. Fig. 12—15. Engelhardt, Cirasseth, S. 313. Taf. 10. Fig. 3, 4.

Die Blätter sind elliptisch, ganzrandig, selten an der Spitze gezähnelt;

der Seitennerven sind 8—-12 unter sehr spitzem Winkel entspringende vor-

handen, die an der Spitze sich bogenläutig zeigen, die Nervillen sind fast

gleichlaufend.

Ladowitz (Letten). Peter und Paul (Sphärosiderit).
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Rhamnus Eridani Ung. Tat', u. (Tab. XVII.) Fig. 2.

Lit. s. p:ngelliardt. Grasseth, S. 312.

Die Blätter sind gross, ziemlich langgestielt, häutig, länglich -eirund,

ganzrandig; der Mittelnerv ist kräftig, die S— 10 Seitennerven entspringen

unter spitzen Winkeln, sind viel zarter und bilden erst am Rande flache Bogen.

Unser p]xemplar zeichnet sich durch seinen welligen Band vor

anderen aus.

Ladowitz (Letten").

Rhamnus acuminatifolius Web. Taf. U. (Tab. XVII.) Fig. 3.

Weber, Palaeont. II. S. 206. Taf. 22. Fig. 13. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 81.

Taf. 126. Fig. 3.

Die Blätter sind gross, eiförmig-elliptisch, zugespitzt, wellig-ganzrandig;

die Seitennerven, beiderseits 10, sind am Rande verbunden, die Nervillen

parallel und entspringen unter beinahe rechtem Winkel.

Ladowitz (Letten). Peter und Paul. Amalienscliacht (Sphärosidei'it).

Familie der Juglaudeen. De C.

Juglans vetusta Heer. Taf. 14. (Tal). XVII.) Fig. ii, 12.

Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 90. Taf. 127. Fig. 40-44.

Syn. Juglans ucionuiatu Unger, Gen. et sp. pl. foss. S. 46S (z. Th.). — J. par-

^
sddugiana Unger, Syll. pl. foss. S. 37. Taf. 19. Fig. l—7. — -/. radobojana

Unger, Syll. pl. foss. S. 38. Taf. 19. Fig. 11.

Die Blätter sind unpaarig - gefiedert, die Blättchen gestielt, ganzrandig.

länglich oder eirund- länglich; an der Spitze stumpf, spitz oder eingedrückt,

am (irunde meist ungleichseitig; der ^littelnerv ist stark, die Seitennerven

sind deutlich, zahlreich, nahestehend und laufen in wenig spitzen Winkeln

zum Rande, wo sie sich in Bogen verbinden.

C. V. H; 1 1 i n g s h a u s e ii hat den \on U n g e r gegebenen Namen

(Bilin III. S. 46. Taf. 51. Fig. 7— 10) beibehalten, während ich für richtiger

hielt, den von Heer zuerst gegebenen aufrecht zu erhalten.
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Der durch das Blatt Tat". \i. (Tab. XVII.) Fig. 12 gehende breite Strich

soll eine Ader von Sphärosiderit darstellen, welche durch den Letten hindurch-

zieht, was stellenweise in Ladowitz häutig zu beobachten ist.

I^adowitz (J^etten). Kreuzerhöhungs-Tiefbau (Sphärosiderit).

Juglans Reussii Ett. Taf. 14. (Tab. XVII.) Fig. 14.

V. Ettingshausen, Bihii III. S. 46. Taf. 52. Fig. 1, 2. Engelhardt, Grasseth,

S. 313. Taf. 10. Fig. 2.

Die Blätter sind ungleich-paarig-gefiedert, die Blättchen gestielt, lederig,

eiförmig-elliptisch, an der Spitze stumpf, am Rande feingekerbt oder feingesägt;

die Seitennerven bogenläutig, einander genähert, die Tertiärnerven sehr fein,

dichtstehend.

Es ist nur das abgebildete Fragment gefunden worden.

Ladowitz (I.,etten).

Juglans bilinica Ung. Tnf. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 4, (5.

Lit. s. Engelhardt, Cyprisschiefer (Isisber. 1879. 2. Th.), S. 145.

Die Blätter sind unpaarig -gefiedert, vielpaarig; die Blättchen sind

lanzettförmig, ei -lanzettförmig oder oval -elliptisch, kurzgestielt, zugespitzt,

unregelmässig feingezähut; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind

bogenläutig, zahlreich und entspringen unter spitzen Winkeln, zwischen

dem Rande und den Hauptfeldern zeigen sich runde Randfelder, die Nervillen

sind deutlich und bilden ein unregelmässig polygones und grossmaschiges Netz.

Ladowitz. Selten. (Letten.) Schellenken. Nicht selten. (Brandschiefer.)

Peter und Paul (Sphärosiderit).

Juglans acuminata AI. Br. Tat. 15. <Tab. XVIII.) P'ig 7.

Lit. s. Engelhardt, Grasseth, S. 314. Dazu: Velenovsky, Laiin, S. 44. Taf. 8.

Fig. 2, 4, 5, 6.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen gegenständig, lederartig, gestielt,

eirund -elliptisch oder eirund -lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig; der Mittel-

nerv ist stark und verjüngt sich nach der Spitze zu allmählich, die Seiten-

nerven, meist 10— 14, sind kräftig, nehmen nach dem Rande zu an Stärke

ab und verbinden sich da in Bogen.

Schellenken. Selten. (Brandschiefer.)
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Gattung Pterocarya Knth.

Pterocarya denticulata Web. sp. Taf. 14. (Tab. XVII.) Fig. 15, 17.

Heer, Fl. d. Schw.. III. S. 94. Tal'. 131. Fig. 5—7. v. Ettingshaiisen, Bilin III.

S. 45. Taf. 53. Fig. 11— 15.

Syn. Juglans denticulata Weber, Palaeont. II. S. 211. Taf. 23. Fig. 10.

Die Blätter sind g-efiedert, die Blättcheu sitzend oder sehr kurz-gestielt,

lanzettförmig-, meist etwas sichelförmig', zugespitzt, scharf und dicht g'esägt;

die Seitennerven sind zahlreich und genähert.

Schellenken. Nicht selten. (Brandschiefer.)

Familie der Aiiaeardiaceeii. Liiidl.

Gattung Rhus T.

Rhus Meriani Heer. Taf. 1 4. (Tab. XML ) Fig. 10, 1 S, 20, 22, 23. Taf. 1 5. (Tab. XVIII. )

Fig. 1, 3. S, 9, 11, 17.

Heer, Fl. d. Sdnv. III. S. S2 Taf. 126. Fig. 5—11. Sieber, Nordb. Brauiik.

S. 24. Fig. 39, 40. Velenovsky, Laim, S. 44. Taf. 7. Fig. 16—20. Taf. 8.

Fig. 27. Taf. 10. Fig. 12.

Die Blättchen sind hantig, sitzend, am Grunde gerundet, ei -lanzett-

förmig, zugespitzt, gezähnt; die 7— 10 Seitennerven entspringen unter spitzem

Winkel, sind an der Spitze gegabelt und randläuiig.

Ladowitz. Sehr häutig. (Letten.) Schellenken (Sphärosiderit und

Brandgestein). Peter und Paul. Amalienschacht (Sphärosiderit und Thon).

Rhus quercifolia Göpp. Taf. 1 5. (Tab. XVIII ) Fig. 23.

tiüpijert, Scliossuitz, S. 37. Taf. 25. Fig. 6— 9.

Die Blätter sind langgestielt, dreizählig, das oberste Blättchen ist gestielt,

länglich -lanzettförmig, unregelmässig- ausgeschweift-gebuchtet, beiderseits ver-

schmälert, die seitlichen Blättchen sind sitzend, gezähnt oder leicht gebuchtet.

Mir kam nur ein seitliches Blättchen zu, das sich von den Schossnitzern

allein durch die Bezahnung des seitlichen I^appens unterscheidet, ein Merkmal,

das bei den schwankenden Randverhältnissen wohl nicht auffallen darf. In

jeden Lappen läuft ein stärkerer Mittelnerv, von welchem bogenförmige, etwas
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entfernt vom Rande sicli verbindende Seitennerven ausgehen; die Tertiärnerven

sind tlieils diirchg'ehend, theils gebrochen.

Schelleriken (oberste Schichten des Brandschiet'ers).

Familie der Myrtaceen. R. Br,

Gattung Eucalyptus Herit.

Eucalyptus oceanica Ung. Tat. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 18, 24, 26.

Lit. s. Engelhardt, Grasseth, S. 314.

Die Blätter sind lederig, lanzettförmig oder linealisch -lanzettförmig,

fast sichelförmig, zugespitzt, in den Blattstiel verschmälert, ganzrandig, der

1/2 Zoll lange Blattstiel ist öfters am Grunde gedreht; der Mittelnerv ist deutlich,

die Seitennerven sind sehr zart und entspringen unter spitzen Winkeln.

Ladowitz. Nicht selten. (Letten.) Kreuzerhöhungs-Tiefbau(Splulrosiderit).

Gattung Callistemophyllum Ett.

Callistemophyllum melaleucaeforme Ett. Taf. 1. (Tab IV.) Fig. 5.

V. Ettingshausen, Mte. Promiiia, S. 39. Tat'. 14. Fig. 10. Häring, S. 84. Taf 27.

Fig. 13, 14. Bilin III. S. 52. Taf. 54. Fig. 1 -3.

Die Blätter sind lederig, gestielt, linealisch- lanzettförmig, ganzrandig;

die Nervatur ist netzläutig, die Seitennerven sind häutig und zart, einfach

oder verzweigt und entspringen aus dem starken Mittelnerven unter spitzen

Winkeln.

P^s ist nur ein Blatt gefunden worden.

Ladowitz (Letten).

Gattung Myrcia De C.

Myrcia ladowiciensis nov. sp. Taf. 15. (Tal). XVIII.) Fig. 16.

Das Blatt ist ei -lanzettförmig, zugespitzt, nach dem Grunde zu

allmählich verschmälert, ganzrandig; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven

sind zahlreich, zart, aber scharf ausgeprägt, entspringen unter wenig spitzen

Winkeln, verlaufen schwach bogenförmig und verbinden sich in der Nähe des

Randes in flachen Bogen; die Tertiärnerven sind von beinahe gleicher Stärke,

die Maschen unregelmässig -polygon.
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Unser Blatt stiinuit beinahe ganz überein mit den l^lättern einer

brasilianischen Myrcia sj)., welche v. Ettings bansen in „Blattskelette d.

Dikotvl." S. 47. Fig. 214 und Taf. 86. Fig. 14 abbildet.

Ladowitz (Letten).

Familie der Poinaceeii. Liiull.

Gattung Pyrus L.

Pyrus Euphemes Ung. Tat. li). (Tab. XIII.) Fig. ll.

Unger, Sotzka, 8. 1S3. Taf. 59. Fig. 8— 15. Sieber, Nonlb. Brauiikoblent. S. 25.

Taf. 3. Fig 21.

Die Blätter sind gestielt, elliptisch, etwas lederig, am Bande zurück-

gerollt, ganzrandig; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zahlreich,

tiedertörmig, meist einfach auslautend.

Es ist nur ein Blatt gefunden worden.

Peter und l'aul. (Sphärosiderit.)

Familie der rapilionaceeii. Eiidl.

Gattung Oxylobium Andr.

Oxylobium miocenicum Ett. Taf. Hi. (Tali. XIII. j Fig. vi, 12.

V. Ettiiigsbaiiseii, lliUn III. S. 56. Taf. 54. Fig. II. Taf. 55. Fig. 3—5.

Die Blätter sind starr, lederig, kurz -gestielt, lanzettlich oder linealisch-

lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig; der Mittelnerv ist gerade, am Grunde stark,

nach der Spitze dünner werdend; die Seitennerven sind geschlängelt, einander

genähert, die unteren entspringen unter spitzen, die mittleren und oberen

unter stumpferen Winkeln, die Tertiärnerven verästeln sich.

Ladowitz. Nicht häutig. (Letten.)

Gattung Kennedya Vent.

Kennedya Phaseolites Ett. Tat. io. (Tal). XIII.) Fig. 3

V. Ettiiigsliavi seil, Biliii III. S. 56. Taf. 55. Fig. 22.

Die Blätter sind dreizählig, die Blättchen eiförmig, elliptisch, häutig,

ganzrandig, am (irunde schief; der Mittelnerv ist gerade, die Seitennerven sind

zart, genähert, bogenläutig, die Tertiäi-nerven kaum sichtbar.

Ladowitz. Selten. (Letten.)

25*



190 Hermann Eng-elhardt. (p. 68)

Gattung Cassia L.

Cassia Feroniae Ett. Tai'. 14. (Tab. XVII.) Fig. 8, 16, 21.

V. Ettingsliausen, Häring, S. 91. Taf 3«. Fig. 9—11. Biliii III. S. 60. Tat". 54.

Fig. 13. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 120. Taf. 138. Fig. 17—19.

Die lilättchen sind etwas lederig-, kurz -gestielt, lanzettförmig, am

Grunde gerundet oder etwas schief; der Mitteluerv ist bestimmt, die Seiten-

nerven sind sehr zart, gebogen.

Ladowitz. Nicht zu selten. (Letten.)

Cassia stenophylla Heer. Tat", lo. (Tab. XIII.) Fig. 20—22.

Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 122. Taf. 138. Fig. 42, 43.

Die Blätter sind geüedert, vielpaarig, die Blättchen beinahe sitzend,

häutig, schmal, lanzettförmig, beiderseits verschmälert, spitz.

0. V. Ettingshausen rechnet hierher ein Blättcheii, dessen Abbildung

(Sagor, Taf 20. Fig. 22) aber keine Nervatur erkennen lässt, Aveshalb es

noch zweifelhaft sein dürfte, ob es wirklich hierher gehört.

Ladowitz (Letten).

Cassia ambigua üng. Taf ll. (Tab. XIV.) Fig. 9, 15.

Uuger, gen. et sjj. pl. foss. S. 492. v. Ettingsbauseii, Häring, S. 90. Taf. 29.

Fig. 43—46. Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 121. Taf. 138. Fig. 29--36.

Syu. Aeaciu amoriiJioidvs Welier, Palaeont. IV. S. 164. Taf. 29. Fig. 10.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen kurz-gestielt, elliptisch oder

lanzettförmig, zugespitzt, am (ilrunde ungleichseitig, die Seitennerven zart

und gebogen.

Ladowitz. Nicht häutig. (Letten.)

Cassia Zephyri Ett. Taf. 15. (Tab. XVHI.) Fig 13, 15.

V. Ettingshausen, Häring, S. 90. Taf 30. Fig. 1— S. Heer, Fl. d. Schw. III.

S. 120. Taf. 138. Fig. 20, 21.

Die Blättchen sind ziemlich lederig, lanzettförmig, am (iruiide \er-

schmälert, etwas schief, der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind fast

verwischt.

Ladowitz (Letten). Schellenken (Sphärosiderit).
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Cassia Fischeri Heer. Tat', lo. (Tab. XIII.) Fig. 23.

Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 119. Tat'. 137. Fig. 62—65.

Die Blättdieii sind häutig, gestielt, elliptisch oder ei - lanzettlich, zu-

gespitzt; der Mittelnerv i.st deutlich, die Seitennerven entspringen unter sehr

spitzen Winkeln und sind gebogen.

Unser Blatt ist kohlschwarz.

Ladowitz (Letten).

Cassia Phaseolites üng. Tat". 15. (Tal). XVIII.) Fig. 14.

Lit. s. Engelhaidt, Gyprisschiefer (Isisber. 1S79. 2. Th.) S. 147.

Die Blätter sind vielpaarig -gefiedert, die Blättchen häutig, länglich,

länglich- elliptisch oder eirund -länglich, gestielt, ganzrandig, ziemlich stumpf;

der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zart, zahlreich, laufen j)arallel

oder fast parallel und verbinden sich am Rande in Bogen.

Schellenken (Sphärosiderit).

Cassia lignitum Ung. Taf. ll. (Tab. XIV.) Fig. 17, 20, 24, 25.

Lit. s. Enge 1ha reit, C'yprissch. S. 147.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen häutig, eiförmig oder länglich,

am Grunde meist ungleichseitig und zugerundet, an der Spitze stunipflich

oder gerundet; die Seitennerven sind sehr zart.

Ladowitz. Häufig. (Tjetten.) Wilhelmschacht. Amalienschacht (Spliä-

rosiderit, Thon).

Familie der Mimosen. K. Br.

Gattung Acacia T.

Acacia Sotzkiana Ung. Taf. ll. (Tab. XIV.) Fig. 28, 29. Taf. 14. (Tab. XVTI.)

Fig. 13, 19.

Unger, Sotzka, S. 1S9. Taf. 47. Fig. 1— 10. v. Ettingshausen, Häring, S. 93.

Taf. 30. Fig. 55. Biliii III, S. 62. Sagor, S. 212.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen ziemlich derb, kurz-gestielt,

lanzettföi'mig, unterhalb der Mitte am breitesten, nach vorn allmählich ver-

schmälert; der Mittelnerv tritt deutlich hervor, die Seitennerven sind zart und

bogenläufig.
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Unsere Blättchen sind wie die scliweizerisclien Exemplare ziemlicli

derb, nicht hantig- wie die von Häring.

Sclielleuken (Sphärosiderit). Peter nnd Paul (Sphilrosiderit).

Pflanzen mit unsicherer Stellung,

Leguminosites Tobischi nov. sp. Taf. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 19. 20.

Zwei Bruchstücke \on Hülsenhälften kamen mir aus dem Bi-andschiefer

von Schellenken zu. Diese, die Innenseiten zeigend, sind aulYallend breit,

lassen grosse Sanieneindrücke und bedeutende Einschnürung zwischen den

einzelnen (iliedern erkennen, die sich an einer Stelle bis zu einem Maximum

steigert, das nicht übertrotfen werden kann.

Es wäre möglich, dass wir die Früchte einer Dolichitesart \ or uns hätten.

Carpolites andromedaeformis nov. sp. Taf, I5. (Tal). XVIlDFig. lo.

Eine gestielte, kugelrunde, ganz verkohlte, daher schwai'ze Frucht,

welche viel Aehnlichkeit mit Andromedafrüchten besitzt, fand sich im Letten

von Ladowifz vor; doch konnte nicht festgestellt werden, olj sie wirklich zu

dieser Gattung gehöre.

Carpolites striatus nov. sp. Taf. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 27.

Die Samen sind eiförmig, fein und eng gestreift.

Ich bilde zwei neben einander liegende Samen ab, ^•on denen der eine

nur zur einen Hälfte sichtbar, zur anderen vom Gestein bedeckt ist, während

sich der zweite an der Spitze verletzt erweist. Ausser einem dritten habe

ich nur diese linden können.

Schellenken (Brandschiefer).

Phyllites bumelioides nov. sp. Taf. 15. iTab. XVIII.i Fig. 12.

Ein Blatt aus dem Letten von .I.,adowitz, leider nicht ganz erhalten,

ist eirund, zeigt einen starken Mittelnerv und zai'te, bogenläiitige, vor dem

Hände anastomosirende Seitennerven. In die Augen fällt die bedeutende Ein-

schnürung des Grundes, beziehentlich welches es unter Anderem mit den

Blättern von Santalum- und Bumelia-Arten übereinkommt.
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Phyllites rhusoides nov. sp. Taf. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 2, 5.

Zwei Blättchen, die einem zusammengesetzten Blatte angehört haben

dürften, worauf ihr ungleicher Grund hindeutet, sind ei-lanzettlieh und gesägt;

die Seitennerven verlaufen in die Randzähne.

Sie haben viel Aehnliches mit Rhusblättchen.

Ladowitz (Letten).

Phyllites Spiraeae {>). Taf. 15. (Tab. XVIII.) Fig. 21.

Ein Blatt, dem die Spitze fehlt, fand sich, das lanzettförmig, am Rande

gesägt, gegen den Grund jedoch ganzrandig ist und unter spitzen Winkeln

entspringende Seitennerven besitzt, die sich am Rande unter Bogen verbinden.

Es ist derb und dürfte vielleicht zu Spiraea oenhujensis Heer (Fl, d.

Schw. III. S. 97. Taf. 132. Fig. 18) gehören.
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Sehluss^vo^t.

Die im Vorhergehenden beschriebenen Pflanzenreste vertheilen sicli auf

56 Familien, 100 Gattiino-en und 174 Arten.
*

Am reichsten an Arten erweisen sich die Familien der Cupuliferen (11),

der Gramineen und Papilionaceen (je 10), der Laurineen und Rharaueen (je 8),

der Acerineen (7); ihnen am nächsten stehen die Betulaceen (6), die Farn,

Myriceeu, Ulmaceen, Sapindaceen und Juglandeen (je 5).

Von den Gattungen zeigten die meisten Arten Cassia (8), Qiiercm und

Acer (je 7), Poacites und .RJiamims (je 6), Myrica (5).

Die zahlreichsten Funde wurden gemacht von Blechmim Bnruiili,

Taxodium distichum miocenum, Glyptostrohus europaeus, Myrica ligmtuni,

M. hakeaefolia, Älnns Kefersteinn, Carpinus grandis, Fagus Feroniae, Planer

a

Ungeri, Acer trilobatnm, Sapindus hilinicus, Zizyphus tiliaefolhis, Bhus Meriani

und Cassia Ugnitum.

Vergleichen wir die Glieder der Duxer Tertiärflora mit denen, die

ihnen in der Jetztwelt am nächsten stehen, so rinden wir, dass die amerikanischen

Typen weitaus \orherrschend sind, die europäischen und asiatischen je ungefähr

in der Zahl übereinstimmen, zusammen genommen aber die ersteren überragen,

die afrikanischen und noch mehr die australischen sehr zurücktreten.

\'ertheilen wir sie auf Zonen, so resultirt im Ganzen eine ziemlich

gleichartige Mischung von solchen der warmen und der gemässigten Zone, im

Einzelnen betrachtet haben jedoch die der letzteren einen Vorsprung.

Es zeigt somit diese Flora einen rein miocäuen Charakter, also

Pflanzentypen vereinigt, die zur Jetztzeit weit aus einander gerückt zu rinden sind.

* Zwei Arten: Melastomii miocetxi uov. s}). und Casci/i siibdeiitiitu nov. sp. sind wey

jj-elassen worden, da ihre bildliclie Darstellun"; auf den Tafelu keinen Platz finden konnte.
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Die Salviiiieii und die in Scliellenken öfter gefundenen kleinen Anadonten

weisen auf ein in der Miocänzeit in unserem Gebiete vorlianden gewesenes

ruhiges Grewässer, einen See, liin, die riattungen Phrcif/mitcs, Armido, Tijpha^

Sparganmn>, Jimciis, Taxodhm, Mi/ricn und andere, dass derselbe von einem

sumpfigen Ufer eingefasst wurde: die CTattungen Almis, Betida, Salix, Rliamnus,

Acer, Bims u. s. w., dass das diesem sicli anschliessende Terrain durchfeuchtet

gewesen ; eine Menge andere, dass von ihm aus nach dem Gebirge zu der Boden

mehr und mehr an Feuchtigkeit verlor (z. B. Chinanmmm, Juglans, Sapntacites,

Bumelia) und endlich auf den Bergen selbst trocken war (Quercus, Bryandroides,

PimeJea, Leguminosen).

Die Pflanzen, von denen wir nur ganz geringe Reste erhalten sehen,

mochten wohl vom See entfernt stehen (z. B. Sapindns faJcifoIins, die Arten

von Quercus, Vhuus, zumal keine einzige Frucht sich von ihnen vorfand,

Viharnum^ Porava, Ceratopetalum, Bomhax, Tilia u. a. m.), am meisten wohl,

also auf den Höhen des Gebirges, Pinusarten, während die, von denen wir

grössere Mengen überkommen haben, demselben jedenfalls näher gerückt standen.

Der Wald, der den See umi'ingte, hatte in unserem Bezirke wahr-

scheinlich keine Palme mehr aufzuweisen, an solchen Pflanzen, die wie Quercus

furcinervis und Laurus Lalages in früherer Zeit dominirt, jetzt aber im Aus-

sterben begriffen waren, nur wenige vereinzelt stehende P^xemplare; im Uebrigen

war er zusammengesetzt aus Pflanzen, deren Laub zum Theil immergrün, zum

Theil fallend war. Unter und zwischen hohen Bäumen (Ficus^ Cinnamonmni,

Eucalyptus z. B.), n^elche von einigen Schlingpflanzen umrankt wurden {Porana,

Bercliemia), standen Sträucher (Khamneen, C!elastrineen, llicineen, Zizyphus) und

anderes Niederholz [Andromeda, Miirsine u. a.), während in der feuchten Ufer-

zone Myriceen ihre Stelle vertraten und von Gräsern und Farn begleitet wurden.

So können wir uns aus den gefundenen Resten die Physiognomik der

Seelandschaft construiren. Dabei drängt sich uns die P'rage auf: Zu welcher

Zeit bestand dieselbe in der aufgefassten Weiset

Wohl haben wir schon das Miocän als solche angesprochen, doch

umfasste dasselbe einen zu grossen Zeitraum, als dass wir annehmen möchten,

dass innerhalb desselben diese eine gleiche geblieben sein könnte, finden wir

doch in allen bereits durchforschten 'rertiärgel)ieten, wenn auch nur allmälilich

fortschreitende, so doch tief einschneidende Veränderungen im Laufe der
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Jahrtausende vor sich gehen, weshalb man sich die lange Zeit in kürzere

Perioden, Stufen genannt, zu gliedern veranlasst sah.

Die betreft'ende innerhalb des Miocäns zu finden, mögen uns bereits

anderwärts durchforschte Gebiete helfen.

Vergleichen wir sie zunächst mit der ausgezeichnet dazu geeigneten,

weil alle Stufen des Miocäns umfassenden Tertiärflora der Schweiz, so linden

wii-, dass ihr mit deren aquitanischen Stufe 17 Arten, mit deren Mainzer 2,

mit der helvetischen 1 und mit der Üeninger 16 gemeinsam sind, so weit diese

nur in denselben gefunden wurden, was unserer Flora eine Mittelstellung

zwischen Aquitanien und Ueningen zuweist.

Geraeinsam haben beide Gebiete 16 Arten, die allen Stufen der

schweizerischen Tertiärflora eigen sind; im Uebrigen vertheilen sie sich in

folgender Weise:

Aquitanische Stufe: Mainzer Stufe : Helvetische Stufe: Oeninger Stufe:

12 12 (12) 12

4 (4) (4) 4

2 (2) 2 . 2

8 8

1 1)
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in der Scliweiz in dem Helvetieii Aerhältnissmässig viel weniger Pflanzenreste

eingebettet sich zeigen, als in den übrigen.

Rechnen wir noch zu den vorhin erhaltenen Zahlen die von den Arten,

welche wir in allen Stufen des schweizerischen Miociins vortinden und die,

von denen, welche nur in einzelnen Stufen beobachtet werden konnten, so er-

halten wir für:

Aquitanische Stufe: Mainzer Stufe: Helvetische Stufe: Oeninger Stufe :

60 4S 40 63.

Dies ergiebt wiederum denselben Schluss. Wir haben es also mit

einer m ittelmi ocänen Bildung zu thun, die mehr der helvetischen als

der Mainzer Stufe verwandt ist.

Freilich kommen anderwärts oft Pflanzen in höheren Stufen vor, die

in der Scliweiz mir einer niederen angehören und umgekehrt; doch hat mich

eine Uebersicht über beide Abtheilungeu, die ich mir herstellte, belehrt, dass

sie auf unsere bisherige Altersbestimmung keinen Kinfluss ausüben können,

da sie ziemlich gleich an Zahl sind.

Auf Zahlenverhältnisse jedoch den einzigen Werth zu legen, halte ich

nicht für gut, da diese von vielen Zufälligkeiten abhängig sind. Sie können

z. B. durch zahlreiche Neufunde sofort umgestossen werden ; sie sind auch

von der oftmals höchst verschiedenen Natur der einzelnen Localitäten abhängig.

Es wäre z. B. falsch, die schweizerische Flora der helvetischen Stufe als leitend

für alle anderen gleichen Alters hinstellen zu wollen, da sie nur Meeres- und

Strandbildung enthält, ein Verhältniss, das anderwärts nicht zutrifl't. Wir

müssen vielmehr den Hauptton auf den (4esammtcharakter unserer Flora legen.

Derselbe dürfte in der Flora der Biliner Bucht, mit der die der Duxer

Schichten zwei Dritttheile ihrer Arten gemeinsam hat, am meisten wieder-

zufinden sein.

Nach C. V. Etti ngs hause n's Untersuchungen gehören aber der

Polirschiefer \(m Kutschlin und der Kalk von Kostenblatt in die aquitanische

Stufe, die Thone aou Priesen und Preschen, sowie die Brandschiefer und die

Menilitopale des Schichower Thaies in den ersten Abschnitt der mittelmiocänen

Epoche, die Lausanne-Stufe. Mit der ersteren Abtheilung hat unsere Flora 39,

mit der letzteren 75 Arten gemein, ein Verhältniss, das siclier für die letztere

sprechen würde. Mit Priesen theilt sie 54, mit Preschen 12, mit Sobrussan 27,

26*
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mit Schichow 22 Arten. Es scheint somit, als wenn sie mit Preschen die

geringste Aehnlichkeit habe; doch liegt das nur daran, dass C. v. Ettings-

hausen von da weniger Material als von Priesen zu Gebote stand; denn ich

habe bereits 86 früher daselbst nicht aufgefundene Species nachweisen können,

und wiederum liegt Material vor mir, das ebenfalls Neues bietet und auch

die mit Priesen gemeinsamen Arten erhöhen hilft. Doch brauchen wir hierauf

kein besonderes Gewicht zu legen, weil ja alle vier Localitäten in eine Stufe

gestellt worden sind, wenngleich das Scliichower Thal für etwas jünger als

die übrigen angesehen wird.

Wollten wir nun diesem Autor allein folgen, so würden wir sofort

unsere Flora als der Mainzer Stufe angehörig hinstellen. Doch es kommt

uns ein Bedenken bei. Auflällig ist, dass gerade in den obersten Partieen

der Duxer Schichten, ^ie sie uns im „rothen Berg" bei Schellenken übrig ge-

lassen sind, eine grössere Zahl von Pflanzen erscheint, die man anderwärts

nur in höheren Stufen erkannt hat, z. B. Myrica carpinifolia, Betula parvula,

Almis rotundata, Dryandroides lepida, Grevillea Jaccardi, Hiraea earpansa u. a.,

was eine gewisse Annäherung an die Ueninger Stufe annehmen lässt. Darnach

köiuite man eher für die helvetische Stufe sprechen, als für die Mainzer, zu-

mal im Uebrigen beide recht auffällige Unterschiede nicht aufzuweisen haben.

Doch würde dabei zu bedenken sein, dass im Duxer Gebiete dann

eine nicht ausgefüllte Kluft zwischen Aquitanien und Helvetien bestände, dass

die Mainzer Stufe nicht vertreten wäre. Ueberlegen wir aber, dass unter den

thonigen Schichten, in denen unsere Keste gefunden wurden, Kolile liegt, deren

Mächtigkeit stellenweise bis über 100 Fuss anwächst, und dass diese, wie wir

in der Einleitung gesehen, im grössten Theile des Gebietes, nur den Kand des

Erzgebirges ausgenommen, eine solche ist, die blos aus Torfbildungen hervor-

gegangen sein kann, daher zu ihrer Entstehung eine bedeutend lange Zeit ge-

braucht haben muss, so hätten wir in ihr jedenfalls ein Glied, das als Aequivalent

der Lausanne-Stufe aufgefasst werden könnte, ein Moment, das C. v. Ettings-

hausen bei seiner Altersbestimmung nicht mit in Betracht gezogen hat.

Nicht will ich sagen, dass die \'erschüttung der Torfmoore genau mit

dem anderweiten Anfange der helvetischen Stufe zusammengefallen sei, sondern

nur, dass sie im Grossen und Ganzen dieser zugehöre, da wir ja takt-

mässige Aenderungen in der heutigen Natur auch nicht beobachten können.
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Aus den angeführten CTi-ünden neige ich daher dazu, unserer

Flora mehr das Alter der helvetischen, als der Mainzer Stufe

zuzusprechen.

Sollte dies aber in Wahrheit so sein, so könnten wir uns folgendes

Bild von den auf einander folgenden geologischen Vorgängen im Duxer Ge-

biete machen

:

Nachdem während der archäischen Zeit das Erzgebirge bereits ge-

bildet und spätere Formationen hindurch zu grosserer Höhe erhoben worden,

nachdem innerhalb der Kreidezeit sych das Meer von seinem Südflügel zurück-

gezogen hatte und dieser zur üligocänzeit mit einem Theile seiner tongrischen

Süsswasserbildungen in die Tiefe \ersunken war, zeigte der Nordrand von

Böhmen mehrere Becken, von denen uns hier das Teplitzer allein interessirt,

welches durch die darauf folgende Aufthürmung des böhmischen Mittelgebirges

zur Zeit des Aquitanien nach Süden geschlossen wurde, während sich ihm

nach Osten hin die senkrechten Mauern des Eibsandsteingebirges entgegen

stellten. Durch von Westen eiiifliessende Wasser musste es durchfeuchtet

werden, wodurch die Veranlassung zur Bildung sumpfiger Partieen und

grosser Moore gegeben war, die im langen Zeiträume der Mainzer Stufe

zu immer mächtigerer Höhe anwuchsen. Da und dort standen Bäume in

ihnen, wie die mitten in der Moorkohle sich lindenden vereinzelten I^ignit-

stücken und die Reste von Taxodium und Glyptostrobus, sowie die im Tage-

bau des Richard Hartmann-Schachtes von mir beobachteten, im Letten auf-

recht stehenden, einige Meter hohen Stammstücke beweisen; \om Erzgebirgs-

rande wurden zeitv^eise Hölzer in dessen Nähe eingeüösst, auf denen sich

später neue Moore erhoben, wie die Abwechselung von gemeiner und Pech-

kohle in den Ussegger Schächten ergiebt. Aber es war auch dafür gesorgt,

dass sie nicht in den Himmel wachsen sollten. Neue, mächtigere Wässer er-

gossen sich währentl des Heh'etiens in das Gebiet, brachten feine thonige

Massen mit, die die ^loorbildungen in langer Zeit in vielfach sehr beträcht-

licher Mächtigkeit bedeckten und eine grosse Zahl Pflanzenreste einbetteten.

Die viel später auftretenden Diluvialfluthen schwemmten, besonders da, wo

sie reissend auftraten, worauf das Zurücklassen gröberen Schuttes hindeutet,

die etwa der Ueninger Stufe (auf sie scheinen sehr wenig mächtige den

Cyprisschiefern äusserst ähnliche Bildungen hinzuweisen) und folgenden Zeiten
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angehörigen, wahrscheinlich nur vereinzelt und winzig auftretenden Bildungen,

dann aber die obersten Thonschichten des Helvetiens hinweg, raussten jedoch

die schon vorher gebildeten harten Brandgesteine stehen lassen, weshalb diese

iu Kuppenform über das übrige Gebiet emporragen. Nach ihrem Verschwinden

nahm das Gebiet seine jetzige Gestalt an.
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Tafel -Erklärungen.

Tafel 1. (Tab. IV.)

Fig. 1. Dcpazea irregtdaris nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 2. Rhytisma Conti nov. sp. Fig. 2b. Ein Pilz vergrössert. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 3. SpJiacria acerina nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 4. Xylomites exiguus nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 5. Sphaeria CaUistemophyUi nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 6. Sphaeria Myricae nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 7. Conferntes ladowiciensis nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

P'ig. 8— 13. Hi/imion miocenum nov. sp. Fig. II. Ein vergrössertes Blatt mit Mittel-

nerv. Fig. 1 2. Ein vergrössertes Blatt mit sicbeliormiger Gestalt. Ladowitz.

(Letten.)

Fig. 14—16. Ftcris hiUnica Ett. Wedelstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 17. Ftcris parscMugiana üng. Eine Fieder. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 18. Aspidium Meyer i Heer. Wedelstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 19. Fteris pennacformis Heer. Fiederstück. Schellenken. (Brandgestein.) Samml.

d. Herrn Bergdirektor Tobisch in Dux.

Fig. 20, 21. BlechntDn jBratiiiii Ett. Fiederstücken. Fig. 20. Amalienschacht. (Sphäro-

siderit.) Fig. 21. Kreuzerhöbungs -Tagebau. (Letten.^ Tobiscb's Samml.

Fig. 22— 25. Sakinia Reiissi Ett. Isolirte Luftblätter. Fig. 22, 23, 25. Ladowitz.

(Letten.) Fig. 24. Schellenken. (Sphärosiderit.) Samml. d. Herrn Berg-

direktor Sieber in Dux.

Fig. 26, 27. Salviuia Mddeana Göpp. Luttblätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 28— 30. Fanicmn miocenicuni Ett. Blattstücke. Fig. 30. Halmstück. Fig. 28, 30.

Ladowitz. (Letten.) Fig. 29. Schellenken. (Brandschiefer ) Tobisclfs Samml.

Fig. 31. Foacitcs acuminatus Ett. Blattspitze. Ladowitz. (Letten.)
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Fig. 32. Carea- fcrfiaria Ett. sp. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 33. Cyperites aUernans Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

¥'\g. 34. Iso'efes Braimii Heer. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 35, 36. Poacitcs rigidus Heer. Amalieiiscliacht. (Sphärosiderit.) Tobiscli's Samml.

Tafel 3. iTab. Y.)

Fig. 1 , 2, 19. Poacifes anmdinarius Ett. Blattstücke. Fig. 1 . Amalienschacht. (Sphäro-

siderit.) Tobisch's Samml. Fig. 2. Ladowitz. (Letten.) Fig. 19. Schellenken.

(Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 3. Ärundo Göpperti Münst. sp. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 4— 8. Phragmites oeningensis Al.Br. Fig. 4. Halmstück mit Blattfetzeu. Scliellenken.

(Brandschiefer.) Tobisch's Samml. Fig. 5. Halmstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 6—S. Wurzeltheile. Fig. 6. Aus dem Letten von Ladowitz. Fig. 7, 8.

Amalienschacht. (Sphärosiderit.) Tobisch's Samml.

Fig. 9

—

11. Poacifes aeqiiulis Eit Blattstücke. Fig. 9, 10. Ladowitz. (Letten.) Fig. 11.

Amalienschacht. (Sphärosiderit.) Tobisch's Samml.

Fig. 12, 20. CypcrihA Dencalionis Heer. Blattstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 13. Cyperites aJternans Heer. Blattstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 14, 15. Poacifes cenchroides Ett. Blattstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 16. Carex Sclieuclizeri Heer. Blattstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 17. a. Poacifes laevis AI. Br. b. Jtuiciis refracfiis Heer. c. Cyperites (üfernans

Heer. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 18. Poacites lepidus Heer. Blattstück. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's

Samml.

Fig. 21, 22. Typlia lafissima AI. Br. Blattstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 23— 34. TaxodiiOH disfiehttm mioecuuni Heer. Fig. 23, 24, 33. Männliche Blüthen-

stände. Fig. 25. Gespaltenes Stengelstück mit Zweig. Fig. 26, 28. Kahle

Stengelstücke mit Narben. Fig. 27, 29—31. Zapfenschuppen. Fig. 32, 34.

Samen. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 35—38. Gfyp)fostrohns europaens Brongn. sp. Fig. 35—37. Zweigstücke. Fig. 38.

Zäpfchenabdruck.

Fig. 39. Pi)iHS sp. Flügelsamen.
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Tafel 3. (Tab. VI.)

Fig. 1. Filius taidacfonnis Ung. sp. Nadeln. Kreuzerhöhung. (Letten.) Tobisch's

Samml.

Fig. "2. J/«srt hilinica Ett Blattstück. Schellenken. (Brandscliiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 3. Smilax grandifolia Ung. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 4— 7. Myrka aciddoha Stbg. sp. Blattstücken. Kreuzerhöhung. (Letten.) Tobisch's

Samml.

Fig. 8. Glyptostiolnis curuparus Brongn. sp. Zweigstücken. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 9, 10. Taxodium distichmn miocemun Heer. Zweigstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 11. Sparyanium sfi/giiim Heer. Blattstücken. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 12. Myrica carpinifolia Göpp. Blatt. Schellenken. (Brandschieter.) Tobisch's

Samml.

Fig. 13. IlyrJca acuminata Ung. Blatt. Peter und Paul. [Sphärosiderit.) Samml. d.

Herrn Prof. Ullrich in Dux.

Fig. 14, 16— 18. Bcfula priaca Ett. Fig. 14. Blatt und männliches Blüthenkätzchen.

Fig. 16— 18. Blätter. Schelleiikeu. (Brandschieter.) Fig. 16— 18. Samml.

d. böhm. Polytechnikums in Prag. Fig. 14. Tobisch's Samml.

Fig. 15. Betula grandifolia Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 19. Betula parvula Göpp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 20, 21. Befida Dryadum Brongn. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 22—24. Planera Ungcri Kov. sp. Blätter. Fig. 22, 23. Schellenken. (Brand-

schiefer.) Tobisch's Samml. Fig. 24. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 25, 26. Alnus Kefersteinii Göpp. sp. Fig. 25. Blatt von Form A. gracilis. Lado-

witz. (Letten.) Fig. 26. Zäpfchenschuppen. Kreuzerhöhung-Tiefbau. (Sphäro-

siderit.) Tobisch's Samml.

Tafel 4. (Tab. VII.)

Fig. 1 — 9, 15 — 22. Myrica hakeaefolia Ung. sp. Fig. 1—9. Blätter. Fig. 15— 19.

Blüthenkätzchen. Fig. 20— 22. Früchte. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 10— 14. Myrica lignitnni Ung. sp. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 23. Betula prisca Ett. Blattstück. Amalieuschacht. (Sphärosiderit.) Tobisch's

Samml.

Fig. 24. Betula Dryadum Brongn. Blatt. Amalieuschacht. (Sphärosiderit.) Tobisch's

Samml.

Nova Acta LVII. Nr. 3. 27
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Fig. 25, 26, 28—31. Alnus Kefersteinii Göpp. sp. Fig. 25, 26. Blatt und Blatthälfte.

Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml. Fig. 30. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 28, 29, 31. Blätter. Form A. gracilis. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 27. Betula grandifolia Ett. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 32— 34. Fagus Feroniac Ung. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 35. Gaulthcria Sesosfris Ung. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 36. GrcviUea Jaccardi Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Tafel 5. (Tab. Vin.)

Fig. L Alnus Kefersteinii Göpp. sp. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 2. Alnus rotundata Göpp. Blatt. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 3. Betula grandifolia Ett. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 4—8, 10. Fagns Feroniae Ung. Blätter. Fig. 4— 8. Ladowitz. (Letten.) Fig. 10.

Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 9, U, 18. Carpinus grandis Ung. Blätter und Blattstück. Fig. 9, 18. Schellenken.

(Brandschiefer.) Tobisch's Samml. Fig. II. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 12. Porana üngeri Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 13, 15— 17, 19. Corylus insignis Heer. Blattstücken. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 14. Carpinus pyramidalis Gaud. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 20. Viburnum duhium Vel. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Tafel 6. (Tab. IX.)

Fig. 1. Corylus insignis Heer. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 2— 4. Carpinus grandis Ung. Blätter. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's

Samml.

Fig. 5. Quenus myrtilloides Ung. Blatt. Amalienschacht. (Sphärosiderit.) Toliisch's

Samml.

Fig. 6. Quercus valdensis Heer. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 7, 10. Quercus Pscudo-Alnus Ett. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 8, 9. Quercus Drymeja Ung. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 11. Quercus Haidingeri Ett. Blattstück: Ladowitz. (Letten.)

Fig. 12. Quercus elaena Ung. Blatt. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 13. Quercus furcinerris Rossm. sp. Blattstück. Schellenken. (Brandschiefer.)

Tobisch's Samml.

Fig. 14, 16—20, 24. IJlmus loiigifolia Ung. Blätter. Ladowitz. (Letten.)
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Fig. 15. Vlmus^ mlnuta Göpp. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 21, 23. Ulimis Braunii Heer. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 22. Ulmus plurinervia Ung. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 25. Ficits tüiaefolia AI. Br. sp. Jugendliches Blatt. Ladowitz.

Fig. 26. Salix Atidromedae Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 27, 28. Laitrus Bucliii Ett. Blatt und Blattstück. Ladowitz.

Fig. 29. Diospyros sp. Fruchtkelch. Ladowitz. (Letten.)

(Letten.)

(Letten.)

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Tafel 7. (Tab. X.)

I. Fimdca ocniiiycnsis AI. Br. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

2—4. BuDielia Orcadion Ung. Blätter. Fig. 2, 3. Ladowitz. (Letten.) Fig. 4.

Neuer Fortschrittschacht. (Letten.) Tobisch's Samml.

5, (>. Yacciniu)» Viti.s Japeti Ung. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

7, 8. Salix rariatis Göpp. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

9. Ficus tdiaefolia AI. Br. Blatt. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's

Samml.

Cissiis Nimrodi Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

12. Myrsinc Plnhjrae Ett. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

14. Callicoma niicrophi/lla Ett. Blatt und Blattfragment. Ladowitz. (Letten.)

16. Salix ungusta AI. Br. Blätter. Ladowitz. (Letten.j

Ficus Titunum Ett. Blattstück. Schellenken. (Sphäi'osiderit.) Tobisch's

Samml.

Helioiropiti's Eenssii Ett. Samen. Schellenken. (Brandgestein.) Tobisch's

Samml.

Echlfauium Sophiac ü. Web. Frucht. Schellenken. (Sphärosiderit.) Sieber's

Samml.

Diachaenifes ovalis nov. sp. Frucht. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's

Samml.

Cypseliies truncatus Heer (?). Frucht. Ladowitz. (Letten.)

Lifßiidamhar etirojjaeiim AI. Br. Blattstück. Peter und Paul. (Sphärosiderit.)

Tobisch's Samml

Coryhis insignis Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

FicKS Eitingslianseni nov. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

29, 30. Celastrns Achcrontis Ett. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Cdastrus protogaens Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)
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Fig. 27, 28. Tdrcqiteris vehtsta Ett. sp. Kelchtheile. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 31. Celastrns Bvncalionis F.tt. Blatt. Scbellenken. (Brandschiefer.) Tobiscli's

Samml.

Fig. 32. Dnjamlroides Itpida Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Tafel 8. (Tab. XL)

Fig. 1.

Fig. 2,

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig.
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Fig. 6, 7. Dodmiaea Salicitrs Ett. Blätter. Fig. (5. Schellenken. (Brandschiefer.)

Tobiscli's Samml. Fig. 7. Ladowitz. (Letten.)

Hiraca sp. (?) Same. Ladowitz. (Letten.)

Cissus Nimrodi Ett. Blatt. Scliellenken. (Brandschiefei-.) -Tobisch's Samml.

12, 17, 20. Dödonaca 2}tele(icfolia Weh. sp. Früchte. Ladowitz. (Letten.)

AndrwHcda protogaea Ung. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Azalea ^irotogaca Ung. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Chrysophyllum Palaao-Cainito Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Parrotta pristina Ett. sp. Blatt. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Cornus orhifcra Heer. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 21, 23. Strychnos grand'ifolia nov. sp. Blattstücken. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 22. Ccrafopetahmi liaeringianimi Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 24. Sapotacites bilinicus Ett. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 25. Dodonaca Apoajnophyllum Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 26. Cdastrus Achcroutls Ett. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig.
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Tafel 11. (Tab. XIV.)

Fig. ]. Grewia crcnata llug. s]}. Blatt. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 2, 3. Acer 'angustüobum Heer. Blattstücke. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 4. Evonymm Froserpinac Ett. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 5, 6. Acer Bruchnanni AI. Br. Blatt und Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 7. Celastms Acherontis Ett. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 8. Acer hrachyphyllum Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig 9, 15. Cassia amhigtta Ung. Blättchen. Ladomtz. (Letten.)

Fig. 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21—23, 26, 27. Acer trihlatnm Stbg. sp. Blätter und

eine Fiiicht. Fig. 10, 21. Schellenkeu. (Brandschiefer.) Samml. des böhm.

Polytechnikums in Prag. Fig. 14. Flügelfruclit. Schellenken. Tobisch's

Samml. Fig. 1 9. Blatt. Schellenkeu. Tobisch's Samml. Fig. 11, 13, 22,

23, 26. 27. Ladowitz. (Letten.) Fig. 18. Peter und Paul. (Sphärosiderit.)

Fig. 12. Acer grosse cJentahim Heer. Blatt. Schellenken. (Brandschiefer.) Samml.

des böhm. Polytechnikums in Prag.

Fig. 16. Acer BüDÜanion Heer. Blatt. Peter und Paul. (Sphärosiderit.) Ullrich's Samml.

Fig. 17, 20, 24, 25. Cassia lignitmn Ung. Blättchen. Fig. 17. Amalienschacht.

(Thon.) Tobisch's Samml. Fig. 20, 24, 25. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 28, 29. Acacia SotzMana Ung. Blättchen. Fig. 28. Schellenken. (Sphärosiderit.)

Sieber's Samml. Fig. 29. Peter und Paul. (Sphärosiderit.) Ulh'ich's Samml.

Tafel 12. (Tab. XV.)

Fig. 1, 3—10. Sapindm hUinicus Ett. Fig. 1, 3, 6—10. Blätter. Fig. 4, 5. Früchte.

Ladowitz. (Letten.)

iMg. 11. Scqjindns falcifolhis A\. Br. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 12, 13. Acer viagumu \e\. Blätter. Peter und Paul. (Sphärosiderit.) LUIriclrs

Samml.

Fig. 14. Acer grosse dcntatum Heer. Blattstück. Ladowitz. (Letten.)

P'ig. 15^17. Acer trilohatitm Stbg. sp. Fig. 15. Ladowitz. (Letten.) Fig. 16. Schel-

lenkeu. (Brandschiefer.) Samml. des böhm. Polytechnikums in Prag. Fig. 17.

Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's Samml.

Fig. 18. Prhios radohojunns Ung. Blatt. Amalienschacht. (Thon.) Tobisch's Samml.

Fig. 2, 19— 28. Bcrchemia mnlfinerms AI. Br. sp. Blätter. Fig. 2, 19. Ladowitz.

(Letten.) Fig. 20—28. Schellenken. (Sphärosiderit.) Sieber's Samml.
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Tafel 13. (Tab. XVI.)

Fig. 1. Saplndus hiJinicus Ett. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 2, 3. Hirara cxpanAa Heer. Schellenken. (Brandschiefer.) Samml. des böhni.

Polytechnikums in Prag.

Fig. 4, 5. Bcrchcmia midtincrris .41. Br. sp. Stengelstiicke. Schellenken. (Sphäro-

siderit.) Sieber's Samml.

Fig. 6 — K). Zlzyphus tiliaefolius Ung. sp. Blatter und Zweigstücken. Fig. 12. Schel-

lenken. (Brandschiefer.) Die übrigen. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 17—19. Bhamnus Gandini Heer. Blätter und Zweigstück. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 20t-22. Rhamnns Reussii Ett. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 23. Ehanmns redincrvis Heer. Blatt. Peter und Paul. (Sphärosiderit.) UUrich's

Samml.

Fig. 24. Acer frilobatnin Stbg. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig.
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Tafel 15. (Tab. XVIII.)

Fig. 1, 3, 8, 9, 11, 17. Bims Mcriani Heer. Blättcheu. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 2, 5. PhyJlltes rhusoides nov. sp. Blättcheu. LaJoAvitz. (Letten.)

Fig. 4, 6. Juglans bilinica Ung. sp. Blättchen. Fig. 4. Schellenken. (Brandschiefer.)

Tobisch's Samml.

Fig. 7. Juglans acnminata AI. Br. Blättchen. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's

Samml.

Fig. 10. CarpolUcs andromcdacfoniiis nov. sp. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 12. Phyllifes hnmdioklcs nov. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 13, 15. Cassia Zepliyri Ett. Blättchen. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 14. Cassia PhaseoJitcs Ung. Blättchen. Schellenken. (Sphärosiderit.) Sieber's

Samml.

Fig. 16. Myrcia Jadowiciensis nov. sp. Blatt. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 18, 24, 26. Eucalyptus oceanica Ung. Blätter. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 19, 20. Legicminosites Tohischi nov. sp. Hülsen. Schellenken. (Brandschiefer.)

Tobisch's Samml.

Fig. 21. Phyllifes Spirame'i Ladowitz. (Letten.)

Fig. 22, 25. Glyptostrobus curopacHs PJrongn. sp. Zäpfchen. Ladowitz. (Letten.)

Fig. 23. R}n(s qurrcifolia Göpp. Blättchen. Schellenken. (Brandschiefer.) Tobisch's

Samml.

Fig. 27. Carpolitcs sfriafus nov. sp. Samen. Schellenken. (Brandschiefer i Tobisch's

Samml.
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Alphabetisches Verzeichniss der beschriebenen Pflanzenreste.

A. Seite

Accacia Sotzkiana 197

xVcer angustilobuni 180

„ brachypliyllum 181

„ Bruckmanni 181

„ grosse dentatum 181

„ magnum 182

„ Rümianum 181

„ trilobatiim 182

Acerates veterana 171

Alnus Kefersteiiüi 156

„ rotundata 156

Aiulromeda protogaea 175

Apeibopsis Desloesi 179

Apocynopbyllum pachypbyllum . . 170

Artocarpidium ovatii'olium .... 163

Arimdo Göpperti 145

Aspidium Meyeri 142

Azalea protogaea 175

B.

Bercbemia nniltiuervis 188

Betula Dryadum 155

„ graudifolia 154

„ parvula 155

„ prisca 1 55

Blechnum Braunii 143

Bombax oblongifolium 178

Bumelia Oreadum 173

C.

Gallicoma mici'opbylla 176

Callistemopbyllum melaleucaetbrme . 194

Nova Acta LVII. Nr. 3.

Seite

Carex Scheuchzeri 148

„ tertiaria 148

Carpinus graudis 156

„ pyramidalis 157

Carpolites andromedaeformis . . . 198

„ striatus 198

Cassia ambigua 196

„ Feroniae 196

„ Fiscberi 197

„ lignituni 197

„ Pbaseolites 197

„ stenopbylla 196

„ Zephyri .196
Cassine palaeogaea 187

Celastrus Acberontis 186

„ DeucaHonis 187

„ protogaeus 186

Ceratopetalum haeringiaoiim . . . 176

Chrysophyllum Palaeo-Cainito ... 173

Cinnamoinum Bucbi 167

„ Rossmaessleri . . . 167

„ subrotundum .... 168

Cissus Nimrodi ........ 177

Confervites ladowiciensis 141

Cormis orbifera 178

„ rhamnifolia 177

Corylus insignis 157

Cyperites alternans 148

„ Deucaliouis 148

Cypselites truncatus (?) 1 69

28
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D. ^""=

Depazea irregularis 141

Diachaenites ovalis 176

Diospyros brachysepala 174

„ sp 174

Dodonaea Apocyuopliyllum .... 185

„ pteleaefolia 184

,. Salicites 185

Dryandroides laevigata 168

,, lepida 169

E.

Echitoniuni Sophiae 170

Eucalyptus oceanica 194

Evonymus Proserpinae 185

„ Pseudo-dichotomus . . . 186

F.
Fagus Feroniae 158

Ficus Ettingshauseni 162

„ tiliaefolia 162

„ Titanum 163

G.
Gaultheiia Sesostris 175

Glyptostrobus europaeus 152

Grevillea Jaccardi 169

Grewia crenata 180

H.

Heliotropitcs Keussii 171

Hiraea expansa 1 83

sp 183

Hypnum miocenuin 141

I.

Hex ambigua 187

„ longifolia 187

Isoetes Braunii 144

J.

Juglans acuminata 192

bilinica 192

Juglans Reussii 192

„ vetusta 191

Juncus retractus 149

K.

Kennedya Phaseolites 195

L.

Laurus Buchii 165

„ Fürstenbergi 165

„ Lalages 166

„ nectandroides 166

Leguminosites Tobischi 198

Liquidambar europaeum 163

M.
Musa bilinica 149

Myrcia ladowicieusis 194

Myrica acuminata 153

„ acutiloba 153

„ carpinifolia 154

„ hakeaefolia 154

„ liguitum 153

Myrsiue clethrifolia 172

„ Philyrae 172

N.

Neetandra Hofmeyeri 167

O.

Oxylobium miocenicum 195

P.

Panicum miocenicum 146

Parrotia pristina 178

Pbragmites oeningensis 145

Pbyllites bumelioides 198

,, rhusoides 199

„ Spiraeae? 199

Pimelea oeningensis 168

Pinus sp 152
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Seite

Pinus taedaeformis 152

Pittosporum laurinum 185

Planera Ungeri 162

Poacites acuminatus ,. 147

„ aequalis 146

„ aruDclinarius . . . . . . 147

„ ceucliroides 147

„ laevis 147

„ lepidus 147

„ rigidus 147

Porana Ungeri 171

Prinos radobojanus 188

Pteris bilinica 142

„ pai-schlugiana 143

„ pennaetoiniis 143

Pterocarya denticulata 193

Pynis Eupliemes 195

Q.

Quercus Drymeja 159

„ elaena 159

„ furcinervis 160

„ Haidingeri 158

„ niyrtilloides 160

„ Pseudo-Alnus 159

„ valdensis 158

R.

Rhamnus acuniiiiatifolius . . . . 191

Decheni 189

„ Eridani 191

Gaudini 190

„ rectiuervis 190

Reussii 190

Rhiis Meriani 193

„ quercifolia 193

Rhytisma Corni 141

S. ^°"°

Salix Andromedae 165

„ angusta 164

,, varians 164

Salvinia Mildeana 144

„ Reussii 144

Sapindus biliuicus 183

„ falcifolius 184

Sapotacites bilinicus 173

Smilax grandifolia .149

Sparganium stygium 150

Sphaeria acerina 140

Callisteniophylli .... 140

„ Myricae 140

Strychnos grandifolia 170

Taxodium distichum miocenum . . 151

Tetrapteris vetusta 183

Tilia lignitum 180

Typha latissima 150

U.

Ulmus Braunii 161

„ longifolia 160

„ minuta 161

„ plurineivia 161

V.

Vacciniuni Vitis Japeti 174

Viburnum atlanticum 172

„ dubium 173

X.

Xylomites exiguus 140

Zizyphus tiliaefolius 189





Nova . \da . Iracl. C '.l.C '.a.Xal. C 'iirl bl.JMI. Tab.n:

IL Kiujdhanlb TcrüuvI'lora von Iki.r. Tal.' I.





Mmi Jda AcLul.CL.Cir.Xut. Cur. Mü.LVll.

llKiujclhardl: Tcdiüvl'lcm von Ihi.v. Tal.'

Z





Nova Acta Acad. C.L.C. aNat. Cur T blUTI. Tab.U.

II.Enc/c'Uianll: Tciiiärf'loiu voil Ihix: Tat'.:)





XcvaAdaAcad.CLi:o:XaL.Cw:\ül.LVlI. Tub.m

If.I'Ju/L'lhiiitll: lifinir/livii von Ihi.v. Teil.' 'i.





Xovci Ada Äcad.C.LCLr.Xat.CurAoI.iyil. Tab.UlI.

Il.I'JUjL'lluirdl: Tciiiäii'lorn von Pii.i: Tal! 5.





Xovu Acta Acad.CLC.O.XaLCiwAbl.IMI. Tah.K.

IL h'iu/ci/uirill: Icrliär/Iora noii IJii.v. 'Ja/.' 0.





Xooa Acta Äcud.C.LCaXal.Ciir. VoLIML TalxX.

K(/-/.'\\
Mc/.-i

II. /'Mc/clhcinll: Tciiiärl'lüiu oon Diix. I'al'.l.





Xoi'aActuAcuiLC.L.C.aXuLuirJbl.mi. Tab.XI.

IL Knijclhardl: TciiHvIlora von Ihi.v. 7a/.' (^'.





XovaAda Acad.C.L.C.G.Xat.Ciu: Vol.IJU.
TaliXII.

lI.KiiijellianÜ: TciiiärUcra von Dax. Taf. 9.





^^ova Acta Acad.CU '. G.Xal. C 'iw. I bl.I.\ 'IL Tab.m.

H.Eiujdliardt: Tevtiiirlhra von I)u,i\ Tat' 10.





Xcoa Ada Acad.C.L.C.G.Xal.Cur. Vol.LVII. Tahxn:

H.Duji'l/tardt: Tciiiäifloju von Dax. Tal.' IL





AoouAciu Acud.C.LC'.C.Xat Cur. Vol.LVIl. Tub.1T.

II.KnqcIhanll: Tciiiärlloni von Dii.t. laf.' /['.

.





^'boaJcta Acad.i:L.C.aXat.Cuv. Vol.LVIL Tüb.\M

JI.Kiujc'llianii: 'lerUäi-IIora von Du.x: Tal'. T)





XovaJda Acad.C.L.C.U.XuLCunVol.LVlI. Tab. XML

II.Kiigcüiardl: 'Jciiiäiflora von Dii.v. 'lall Ih





Xovu Ada Acad. C.L.C. G.Nut. Cur. I dl .Uli. Tab-Xllü.

H.Eiujelhardt: Tcriiäiiloiu von Ihn: Taf' l3.





der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher

Band LVII. Nr. 4.

Beiträge

zur

Theorie der fhetafiindioneii von p Variablen.

Von

F. V. Dalwigk,

München.

Eingegangen hei der Akademie den 15. April 1891.

HALLE.
^"^

1892.

Druck von E. Blochmanu i Sohn in Dresden.

FUr die Akademie iu ConimiBsiüu bei Wilh. Engelmanu in Leipzig.





Erster Tlieil.

Ausgehend von der Betraclitnno; des elliptischen KormalintegTals der

zweiten Gattung- als Function des Integrals erster Gattung- kann man zu einer

Einführung der -Jakobi'schen Thetatnnctionen gelangen. Das Problem lässt

sich aber auch so fassen, dass das ganze Verfahren auf Abel'sche Integrale

beliebigen Geschlechts übertragbar wird und die Thetafunctionen von }) Ver-

änderlichen liefert. Man braucht dazu nur zu fragen: Wie muss eine ein-

deutige Function einer ^'ariablen beschaffen sein, damit sie durch Einsetzen

des Normalintegruls erster Gattung an die Stelle der unabhängigen Variablen

zu einem Integral zweiter Gattung mit möglichst einfachen Eigenschaften wird.

Diese Fragestellung ist auf den Fall p>\ leicht zu verallgemeinern und führt

auf Functionen von p Veränderlichen.

Im allgemeinen Fall legt man zur Vereinfachung der Ausdrucksweise

am besten eine Kiemann'sche Fläche zu Grunde; man kann natürlich auch

mit den von C leb seh und Gordan benutzten Hilfsmitteln auskommen.

§ 1. Zunächst muss kurz auf den Fall der elliptischen Integrale ein-

gegangen werden. Das Normalintegral der ersten Gattung sei so gewählt,

dass es am Querschnitt a den Periodicitätsmodul +1 habe, sein Periodicitäts-

modul an h werde mit o bezeichnet (w hat dann einen Avesentlich positiven

imaginären Theil). Eine Function /"(v), welche durch Einsetzen dieses In-

tegrals lt. an Stelle der unabhängigen Variablen zu einer Function des Ortes

in der Fläche mit dem Charakter eines Integrals zweiter Gattung wird, muss

die Periodeneigenschaften

f{v+ 1 ) = /^(r)+ A fiv+ w) = f{r)+ B

und fiir endliches r nur ausserwesentlich singulare Punkte haben, welche dann

innerhalb eines Parallelogramms mit den Seiten 1 und cj nur in endlicher

29*
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Anzahl auftreten können. Es genügt völlig, wenn man Fiuictioiien bilden

kann, für welche A den Werth hat und welche nur einfache Unendlichkeits-

puukte besitzen, und zur Bildung von Norinalintegralen zweiter Gattung ist es

wünschenswerth, Functionen mit nur einem einfachen Unendlichkeitspunkt

innerhalb des Parallelogramms mit den Seiten 1 und w aufzustellen.

Ist nun 0(iO eine ganze transcendente Function mit den Eigenschaften

ÖCr-f 1) = c.G{r) 0(r+ w) = e" + l^''.&{v)

und mit Nullstellen beliebiger Ordnungen, dann ist
—'

. = qt— mit einem

beliebigen constanten Factor multiplicirt eine Function mit einfachen Unend-

lichkeitspunkten und mit Periodeneigenschaften, wie sie von f{v) verlangt

wurden. Und während man für f{v) aus den gestellten Bedingungen nicht

gut direct einen allgemein giltigen analytischen Ausdruck aufstellen kann, ge-

lingt dies für ©(r) bei passender Specialisirung der Constanten c, a, ß sofort.

Zunächst nimmt man c gleich +1 oder —1, um eine einfach perio-

dische Function zu erhalten. Die Function mit den Eigenschaften

Qiv -f 1) = (— 1 )^ . (r) (r+ lo) = e« -^^"^
. &{v)

hat — wenn sie überhaupt existirt — die Ausdrucksform

© {V) = iJ,j . e + '-^ ' (2 « + <l) V

— 00, 4- CO

und ist eindeutig in dieser Weise darstellbar; daher ist die Forderung

0(t,+ w) = e«+'^".0(r)
oder

— 00, + CO —00,4-00

gewiss nur dann erfüllbar, wenn ß ein ganzes "S'ielfaches von 2.-r/, etwa

— 'iTTtö ist (das negative Zeichen wird hier gleich gewählt, weil sich dann

später ö als positiv ergeben wird und so eine nachträgliche Aenderung in der

Bezeichnung erspart bleibt). Und man erhält aus der Bedingung eine Be-

ziehung zwischen A^^ und ^4,^^^, aus welcher leicht für positives wie für

negatives m die Formel

A /,
—m .(t + 71 im {2k -\- n)(ii-\-ni [m- — m) <J . w jl.
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folgt. Zur Vereiiifacliung- kann man « gleich — ,t/(Jw oder etwas allgemeiner

u = —7tiöio-\-h7ci annehmen*). Dann tindet man

k m

— 00,-1-00

wobei für Je ein Restsystem nach dem Modal \d\ zu setzen ist. Weil w positiv

imaginären Tlieil hat, folgt schon aus dem Quotienten zweier Glieder der

Keihe mit dem Summationsindex m ()>o als nothwendig und hinreichend zur

unbedingten Convergenz.

Für wesentlich positiven imaginären Theil von o, und für positives S

existirt daher eine Function mit den Eigenschaften

e(:V-\-\) = {—])!'. Q{v) @(^,_f-w) =^ (_i/(.e-?ri<)'(2y-(-w)_@(^)

und zwar enthält sie homogen und linear d willkürliche Constanten. Inner-

halb des Parallelogramms mit den Seiten 1 und co besitzt die Function J Null-

stellen, wie das Kandintegral J qTI'^'' zeigt.

Eine solche Function heist Thetafunction der Ordnung 6 und der Cha-

rakteristik g, h. Die Thetafunctionen erster Ordnung kann man durch Ver-

fügung über die eine noch willkürliche Constante in folgender Weise definiren:

m

^' ' — 00, -f 00

Die Nullstellen sind in der Form (^'+ 1) + (.</+ t'J

_^ j^_^ _^^ ^^ enthalten, wie

ein über die Begrenzung eines Parallelogramms mit den Seiten 1 und oj er-

strecktes Integral zeigt, und wie man auch daraus schliessen kann, dass

,9-j,(i;) eine ungerade Function ist und die übrigen sich darauf zurückführen

lassen. Als Function des Normalintegrals erster Gattung « hat ir—?

—

tttt

einen einfachen Unendlichkeitspunkt in der Fläche, den man durch passendes

*) Mau kommt dadurch nicht etwa zu einer speciellereu Functionsklasse , denn wenn

0{v) die Eigenschaften

©(!;+!) = {—l)9.Q{v), Q(v+ co) = (— l)''.e-'''''^'--2'"Ji'.0(.(;)

hat, so hat / 7 <

die Eigenschaften
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€ an eine beliebige Stelle bringen kann; die Function ist ein einfaches In-

tegral zweiter Gattung mit einem verschwindenden Periodicitätsmodul am
Querschnitt a.

Aber zu einer Darstellung des Legendre- Jakobi'schen Normalintegrals

der zweiten Gattung als Function des Integrals erster Gattung gelangt man

so niclit, weil jenes Integral kein einfaches Integral ist, sondern in den beiden

Blättern der Fläche im Unendlichen in erster Ordnung unendlich wird. —
Die Thetafunctionen Jakobi's als Functionen des Integrals

w = f
'^'

-Vci— 2') (1— ^-'.«')

mit den Periodicitätsmoduln iK,2lK' sind in der Fläche Functionen zweiter

Ordnung, sie besitzen je zwei Nullstellen. Darauf beruht ihre einfache 13e-

ziehung zu den Functionen sin am «^ , cos am «' , Aam^c und dem gebräuchlichen

Normalintegral zweiter Gattung.

§ 2. Allgemein kann man nun eine Funktion von p unabhängigen

Veränderlichen suchen, die durch Einsetzen der j) Normalintegrale erster

Gattung vom Geschlechte 2^ an die Stelle der unabhängigen Variablen zu

einem möglichst einfachen Integral zweiter Gattung in der zu Grunde gelegten

Riemann'schen Fläche wird. Die Normalintegrale erster Gattung seien durch

folgendes Schema der Periodicitätsmoduln charakterisirt:
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ausserwesentlich sing-ulüre Punkte (in endlicher Zahl) hat. Für den vor-

liegenden Zweck der Bilduno; von möglichst einfachen Integralen zweiter

Gattung als Funktionen von u^...i(„ genügt die Aufstellung von Functionen

f{i\ . . . V ) mit verschwindenden A^ . ..Ä„. Nach Analogie mit den Betrachtungen

für p = 1 sucht man zunächst eine für jedes endliche Werthsj'stem v^ . . . v„

endliche und stetige eindeutige Funktion © {v^ . . . v„) mit den Perioden-

eigenschaften

ii\, i-, . .
.

, y + 1) = (_ 1 )0t, . Q {t\ . . . t:„)

Jede partielle logarithmische Derivirte derselben besitzt den von der

Function f{r^...r„) verlangten Charakter. Nach allgemeinen Sätzen muss

ö((\...r„) die Entwickelungsform

0(c r 1 = 2' :S A e + 2nj^()i„ + ip„Vr„
•* -X,+ OD -oc,+ oc ' i' ^'P

haben. Aus

— 00, + co — Qo, + cc ' • • y l.p

erkennt man leicht, dass alle ß/^v ganze Vielfache von 2,t/ sein müssen, was

natürlich nur eine nothwendige und noch keine hinreichende Bedingung für

die Existenz von © (u, . . . c ) ist. *)

*) Z. B. ergiebt sich aus der Betrachtung des über alle Querschnittränder der

Kiemann'schen Fläche genommenen Integrals r I dlq Q (u, ... K,,) , dessen Werth sich leicht
" 27ti J ' ^ ' P'

als -

—

~-(ßii ~{~ß, .,'{'• ßpp) finden lässt, dass die ganze Zahl ; .- . [ß^^ -'r ß-,-. + •
'~\~ ßpp)

negativ sein muss , weil das Integral die Anzahl der Nullstelleu der nach den

Voraussetzungen in der Fläche nicht unendlichen Funktion ©(«j...«„) angiebt. (Der Fall

3lg Q(v^. . . v„)
ß II ~r ß^.2~\~ •• ~\~ ßpp ^^ ist ohne Interesse, weil dann die Functionen ;r

—

nach Einsetzung der «^ . . . «„ zu Integralen erster Gattung mit verschwindenden Periodicitäts-

modulu an öj . . . «„ , d. h. zu Constanten würden.) Der Satz zeigt auch, dass mau wirklich

von der Function (r, . . . (' ) zu Integralen zweiter Gattung gelangt.
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Reciirsionsformeln für die Coefficienten A„ „^, ähnlich wie bei der

speciellen Betraclitung des Falles ^j = i , sind nun aber noch nicht zu er-

lialten, wenn man nicht noch eine weitere Verfügung über die ß^^ macht.

P>st die Annahme /;?„^ = o (/<:§: >') giebt ein brauchbares Resultat. Die

Gleichung

& (i\ + rt
1

,

rp-\- ap^) = e">' + ^y" • »V
. © (r^ .

.

. i-^)

liefert, wenn man /?,,,, = —-j^-riS,, setzt, die Bedingung

n, «p ,<( u

-oo, + a.-Qo, + oo"'--- "i' ^-P
' '

hP '

— OD, +00 — 00, + 00 ' P ^ll'

woraus sofort folgt:

oder für jedes ganzzahlige positive oder negative ?»y:

p — )»y . f!y + 2ll iniy. 2{nu + ^ gu) ««»• + ^iWy [»ty— 1) • rfy . «).;/ /)

1,2) '

' «1 . . • Wy . • . Wp •

Hieraus kann man A,
,, ^ j „ + „, j- „ auf zwei Arten

durch J„ „ „ „ darstellen, beide führen zu verschiedenen Resultaten,

wenn nicht d'^ = d^ ist.

Daher ist 6^ z= c), =...:= (j =z (j eine weitere nothwendige Annahme,

und es folgt dann leicht:

^k^ +m^ä ... k^ + m^^ä
=^

V V fl fl )'
l'

\,p \,p l,2>
'

'
' l,pl,i'

' '

l,p ' '''i---''p

Verfügt man über «^ noch in folgender Weise:

«y = — 7r«(Jaj,,,+ //y./ri, *)

wo /(j, eine ganze Zahl (etwa oder +1) sei, so hat man

*) Das ist durchaus keine wesentliche Einschränkung, s. die Anmerkung von S. 225 (5).
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^fc, + m , li . . . kp + m^,.<y
=^

>' ,1/ V ,U V

Und weil sich schreiben lässt:

k, k^, r »I, »J^, ,1/

1

(I-, . . . t^,,) = -. . .

- V ... 2^
^;i ^ , j . . . , + „ .

j . e+ 2-
' fi^. + 'V '^ +i3u) Vu

(— 00,4- Cß — GO, + 00 P P ^il'
J

wo jedes A,, auf die Werthe o, i, 2 . . .
(5— 1 ,

oder, wenn d negativ wäre, auf

0, 1 , 2 ..., — ()' — 1 zu beschränken ist, so setzt sicli der Ausdruck von © («^ . . . v
)

linear, homogen und mit constanten Coefticienten aus |()''' Functionen der Form

m^ m II (/ r u v u

zusammen.

§ 3. P^s fragt sich zunächst, wann eine solche Reihe unbedingt con-

vergent ist. Wenn v^ . . . i- irgendwie tixirt sind, so hat die Reihe von einem

Factor abgesehen die Form

»tj m u V u

Setzt man

so ist die aus den absoluten Werthen der einzelnen Reihenglieder gebildete

Reihe, deren Convergenz zu prüfen ist, die folgende

'"l "'n ," '' ,"

_oo7+o='-a7+x U' U' 1,2)'

." ''

Nach den F.igenschaften der w^,,, ist aber —tt.:^ ^ m .ni^,.a[',j, stets

i,p hp
negativ und von verschieden, woraus man erkennt, dass bei J < o unmöglich

Convergenz statttiiiden kann. (Ausserdem ist schon bemerkt worden, dass

die ganze Zahl ^Z--^
,(^ß^^ j^ ß^^ -\- _,,-\- ß \ oder -\-2).d jedenfalls positiv

sein muss, wenn die Function existiren soll.)

Dass nun wirklich für positives ganzzahliges d die Reihe stets con-

vergirt, dafür lässt sich ein Beweis genau so geben, wie Riemann (Werke

Seite 452— 455) die Convergenz seiner j;-fach unendlichen fundamentalen

Thetareihe bewiesen hat. Ein anderes, kürzeres und elementareres Verfahren

Nova Acta I.VII. Nr. 4. 30
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soll jetzt zunäclist für p = 2, wo ebenso wie für ^< = 3 geometrische Hilfs-

auschaiiungen möglich sind, und dann allgemein entwickelt werden.

Für 7* z= 2 kann man die Werthepaare der

Önmmationsindices m^ , m„ durch Punkte einer

Hilfsebene darstellen und diese Punkte nach con-

centrischen Quadraten ordnen, wie die Figur zeigt.

Auf dem ganzen Umfange des kleinsten Quadrates

hat a"^x\ -\-2a'[„ . x^x„-^(C, .x: als wesentlich po-

sitive Grösse eine untere Grenze J. > o , während

^[ . a\ -{- ^-4'., . a-^ dem absoluten Werthe nacli eine

obere Grenze B besitzen wird. Für einen Punkt m^ , m„ auf dem /r^"" Quadrat

folgt dann

a" ,.>«."+ 2 a" ,

.

m ^ m ,+ a" , .iiil> k- .Ä; — Jc.B^ A\ . m ^-\-^'„ . )ii^ <i-\-k .£

oder

n- .d.(a"^ .ml -\-2a", . w^ .;«„ -(-«", •'".?) —^', •«', — -^l .ih^^tt . d .Ir .A — k .B

d. h.

"^

g— 77 . rf . (n"i . ml + 2a"., . m^ . <;», + aö', . ml) +--l\ m^ + ^l'„ m, ^ „— n Jk" . A + k . B

Und der Bestandtheil von

V v"„— 7i(f(aj.Hi; + 2«,, m, Hi; + a.,.> .?«.;) +,'/j Wj +.•/,. m,
— 00,+ 00 — OD,+ OD

welcher den sämmtlichen Punkten m^, w^ des Z**"" Quadrates entspricht, ist

k
daher höchstens gleich 8 . Z. f~"<''^''^ + ^'-^. Weil aber v /^. ^— ;rJi--'.-i + t.ß

convergirt, wie schon der Quotient zweier aufeinanderfolgender Glieder zeigt,

so ist auch die Doppelsurame für die besprochene Art der Summation und

damit überhaupt unbedingt convergent, woraus auch die unbedingte und

absolute Convergenz der complexen Reihe

'"i "'2 + Tiiä \a^ 1 m\ + 2aj „ m^ m„ + a„„ mV) + ^i Wj + --'• m„
2 2 1:

- . .
. .

— 00 , 00 — 00 ,
-|- 00

für d > folgt.

Auf beliebiges j) ist das Verfahren leicht zu übertragen: Man ordnet

die Gesammtheit der Werthsysteme m^ . . . m„ in eine einfach unendliche Reihe

von Gruppen, indem man zur ä'™ Gruppe alle Werthsysteme zählt, in denen

das höchste vorkommende Element (vom Vorzeichen abgesehen) k ist; die
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Anzahl cUt in der Ä*^^" Gruppe enthaltenen Werthsysteme findet man durch

Induction von der Form a .Jx''~^ -{-h .l-^^~^+ . . ., auf die von p abhängenden

ganzzahligen Coefücienten a,h,... kommt es nicht weiter au. Die wesentlich

positive und nur für i\ = x, =: . . . r^ = o verschwindende Grösse

2' 2"
(/';,,, .j„ ..r,, hat eine gewisse untere Grenze ^4>(t, wenn man .r^^ als

i.P i.p
'"'

'"

+ 1 oder — 1 annimmt und die übrigen x^ auf den Bereich von — 1 bis +1
(mit P^inschluss der Grenzen) beschränkt und so nach einander für jedes //

verfährt: j^. /;,..?„ hat bei denselben Annahmen über .i\...irp dem absoluten

Werthe nach eine obere Grenze B, und so folgt schliesslich analog wie bei

der Betrachtung für ^j = 2 die Convergenz von

Wij tu u r
^^

II
^

und damit die unbedingte Convergenz von

'"i '",, ," '' ,"

V V ,,+ n ii5 .^ 2^ »1,1 . Uli, . a,,y + 2 .i„ . in,,

aus der Convergenz von ^(a.l-^ -|- ...). e^"*^^'-^ + ''-^ unter der Annahme

(J > . *)

Für 2} = 2 ist noch Rosenhain's Convergenzbeweis**) der zweifach

unendlichen Thetareihen zu nennen; er beruht auf einer Vergleichung der

gegebenen Doppelreihe mit dem Product zweier einlach unendlichen Reihen,

die so gewählt sind, dass jedes Glied ihres als Doppelreihe aufgefassten

Productes dem absoluten Werthe nach grösser ist als das entsprechende Glied

*) Ueber die Aureguug zu diesem Bevreisverfahren sei erwähnt, dass Weiers trass

die Convergenz der bei Bildung der 6 -Function vorkommenden Keilie

)Hj m„ 1
V v" -

;

-00,+ QO -OD,+ QO ('»,W, +'».,W.,)

(bei nicht reellem Yerliältniss von cj^ und oj,) für /!>3 einfach durch geometrische Dar-

stellung der Punkte m
^

. oj^ -\- //i„ . oj , und Anordnung nach concentrisch ähnlichen Parallelo-

grammen zeigte; ist q der Badius eines ganz innerhalb des kleinsten Parallelogrammes

gelegenen Kreises, so ist die Summe der absoluten Werthe der zum /.:"^° Parallelogramm

8/'
gehörigen Glieder der Reihe kleiner al

^*) Memoiros de savants etrangers presentes ä l'academie XL (1851).

30*



232 F. V. Dalwigk. (p. 12)

der gegebenen Reihe. Das Verfahren lässt sich anch auf beliebiges p über-

tragen, wird aber dadurch umständlicher. — Göpel*) hat keinen Convergenz-

beweis seiner Thetareihen veröffentlicht.

Ein anderer Beweis, der sich an den Kosenhain'schen Grundgedanken

anschliesst, aber w^eit einfacher ist und sich auch auf beliebiges p direct

übertragen lässt, soll hier noch für j) ~ 2 aufgestellt werden. Setzt man

-]-7rd . («"j .JH.; 4-2a"j .)ii.^ m, + «"., -ml)— ^ii[ .»i^ — ^^', .»!„ = rli{m^,m^)

und
(»*; -f &J (ml + ©„)=/ («*,,«*„)

,

WO Q^ und ö., etwa positive echte Brüche seien, damit das später auftretende

nicht unendlicb wird, so sieht man, dass ^ "'' ' "'^'
endlich

bleibt, wenn m^ und >«., zugleich unendlich werden, aber Null wird, wenn

nur eine dieser Grössen unendlich wird. Weiter wird ((^/((»(j, wj)^. e~'/'('"i''"2)

stets 0, sobald ?»_ und »i,, nicht beide endlich bleiben, und von

gilt daher Gleiches. Es existirt daher eine endliche obere Grenze 31 für

diesen Ausdruck, oder es ist stets

\(xbim,,m')Yl

Aus der Convergenz von

1 / '«i 1 \ / m., 1

-(»7+» -a.r+00 X {»h, mj'' \_oo7+cc('«; + 0,/V '

\_oc,7+a>(»«2+ &J'

für jedes beliebige positive ganzzahlige li folgt also die Convergenz der zu

untersuchenden Reihe.

§ 4. Auf Grund dieser Convergenzbetrachtungen existirt also w'irklich

für d>0 eine eindeutige und für jedes endliche Werthsystem y, ...iv endliche

und stetige Function mit den Periodeneigenschaften:

*) Crelle's Journal Bd. 35.
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falls die «„,, die Periodicitätsinodulii der früher detinirten Normalintegrale

erster Gattung- «, ...«^j sind. Und zwar setzt sich &(u,...i(p) homogen, linear

und mit Constanten Coefticienten aus äP Functionen der

'«I '"/, ." f '
." ) fi

zusammen. Eine Funktion mit den angegebenen Periodeneigenschaften heisst

Thetafunction der Urdiumg 6 und der Charakteristik

U,//, .. . y.
P^rsetzt man die unabhängigen Variablen durch die Normalintegrale

u^...iip, so entsteht eine eindeutige Function des Ortes in der Riemann'schen

Fläche, sobald die Querschnitte als unüberschreitbar gelten; die Function ist

überall endlich und hat j, . d Nullstellen in der Fläche. Werden also in die

einzelnen logarithmischen Derivirten von Q{r^...r) die Integrale u^...iij an

Stelle der unabhängigen Variablen eingesetzt, so entstehen dadurch Integrale

zweiter Gattung mit recht einfachen Periodicitätsmoduln und mit d .p Un-

eudlichkeitsstellen, Integrale mit nur einem Unendlichkeitspunkt sind tür j^ > 1

nicht unmittelbar zu erhalten, doch wird sich später eine sehr einfache Dar-

stellung der Normalintegi-ale zweiter Gattung nur durch die logarithmischen

Derivirten einer Thetafunction erster Ordnung ergeben.

Die Thetafunctionen erster Ordnung sind in der Form enthalten:

"'i >"p fi /< V
f, V u

-x, + OD-a, + oo ^d> \.V^,P l.i)l,2J '

'

l,p
' '

Ueber C lässt sich so verfügen, dass man erhält

'"i m^ /Li r u

-OD.+OO-OO.+O) 1--P1.P
'

l,P
' '

ni i" '' 711 f^

(C =^ e+T^ ^Ou(iv«ur + ii^^au-i'u ist hierzu nöthig.)
^ *

\,p\,ij' " \,it
'

Diese Function ^erde mit

bezeichnet. Die fundamentalen Eio;enschaften



234 F. V. Dalwio-k. (p. 14)

[h, +21, .../',+ i

\h,...h,

=: (.
— o ^ f" ^V + ''«) — 4 ^ ^ flu • fif,' f',/r— o • - 3» '•« ^.

und „

i^.../v) [^.../g

sind leicht zu beweisen und werden später, allerdings meist im Falle j) = 2,

mehrfach benutzt werden. Erwähnt sei noch, dass die Potenzen oder Producte

von Thetafunctionen erster Ordnung Thetafunctionen höherer (Jrdnung sind,

wie die Periodeueigenschatten sofort zeigen ; die C'harakteristikelemente der

neuen Function setzen sich einfach durch Summation aus den entsprechenden

Charakteristikelementen der mit einander multiplicirten Thetafunctionen zu-

sammen. Da eine Thetafunction der Ordnung d und gegebener Charakteristik

nur ()'' willkürliche Constanten homogen und linear erhält, so lassen sich

viele Relationen hoherci' Ordnung zwischen Thetafunctionen der ersten Ordnung

aufstellen ; schon für ^y = 2 werden die Relationen zweiter Ordnung recht

zahlreich, wie die Theorie der hyperelliptischen Functionen vom Geschlcchte

2j =: 2 bei Rosenhain, Oiipel und die Arbeiten H. Weber's in Bd. 82

und S4 von Crelle's Journal zeigen.

§ 5. Weil die Thetafunctionen höherer Ordnungen sich doch anf die

einfachen Thetafunctionen reduciren, braucht man nur die Fnnctionen erster

Crdnung als Functionen der Normalintegrale «,.../(,, und damit als Functionen

des (Jrtes in der Riemann'schen Fläche zu untersuchen. Die Normalintegrale

u,..-iip sind bisher nur soweit festgelegt, dass eine additive Constaute noch

willkürlich ist. Jetzt werde gesetzt

*) Dann kann man frcilicli die k (sielie weiter unten) nicht zum Versehwinden

bringen, doch stören die /,, in den Formeln Avenig- und die g-egebene Definition der «„ ist

-sonst recht brauchbar.



Zur Theorie der Thetafnnetionen von p Variahh')/. (p. 15) 235

und man betrachtet die Function

in der Fläche; y steht als Abkürzung der Charakteristik , , und
\h, ...h

r seien Constanten.

Die Function hat, wenn sie nicht etwa identisch verschwindet, j) be-

stimmte einfache Nullstellen, die auch theils zusammenfallen können, >,,...>,,,.

Diese erfüllen die Bedingung-en

wobei k^. . . A„ von r^ . . . r unabhängige Grössen sind (vgl. Riemann, Abel'sche

Functionen, Art. .22).

Die Frage, unter welchen Bedingungen für c^ . . . f„ die Thetafunction

in der Fläche identisch verschwindet, hat Riemann in der Arbeit „Ueber das

Verschwinden der Thetafuuctionen" behandelt, aber nicht ganz einwurfsfrei

gelöst. Obwohl nun später durch Herrn C. Xeumann auf anderem Wege das

Problem völlig gelöst wurde, ist doch wohl eine einfache und strenge Durch-

führung des Riemann'schen Gedankenganges von Interesse.

Wenn ,9-,,((/,(c)— c, ...«,, (u)— f„) nicht identisch verschwindet, also j>

Nullstellen t,^...r^ hat, so folgt für -'=',„ unter Benutzung des Ausdrucks

)' j'

von ('„ sofort s-J— :^ „^(,^^) — k^ ... — ^ «»('A)
—

/', =" '^^^^'i '^^ ^^^ Theta-
\ i.p—i i.jj—

1

/

function höchstens ihr Zeichen ändert bei Umkehrung aller Argumente:

-t- i ^(/;„)-f ^-^ • • • ^ «p(';,.^+ /'>) = 0.
l,p—1 i.i'—

1

'

Da man nicht weiss, ob /^, . . . *,,, durch passende Wahl der c^ . . . e in beliebige

Ijagen zu bringen sind, so bleibt noch fraglich, ob die letzte Formel auch

gilt, wenn
/^, .../;_,_! ganz willkürliche Flächenpunkte sind. Und man muss

sich, wie Riemann zu Anfang des Art. 2 hervorhebt, zunächst mit dem Beweis

für den Fall begnügen, dass >;\...';„_i sich unabhängig von einander inner-

halb endlicher, wenn auch kleiner Bereiche befinden: durch einfache Ver-

allgemeinerung des Satzes, dass eine Function eines variablen Punktes in der

Riemann'schen Fläche identisch verschwindet, wenn sie in einem endlichen

Bereich Null ist, folgt der Satz dann allgemein.
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Sind min c, . . . (\, irgend welche Flächenpuniite, aber so gewählt, dass

durch kein anderes ganz oder theilweise davon verschiedenes Punktsystem

c[ . . . c' die p Bedingungen

»' )'

^ !«„ (Cy) ^ ^ «„ (C',,) fl = \, 2 . . . p

erfüllt werden, so kann man die Function

^ (u, ( C) - 2- u^ (c,,)— A-, . . . » ( C)— ^ Up {(,)— k

betrachten, entweder ist sie identisch in der Fläche — und damit auch

für f j . . .
( — oder sie hat p bestimmte Nullstellen, die sich aus den Be-

V V

dingungen v »„(>^,,)^r'„ — Z„ = ^^ h„(c,,) nach den über r, .'..(j, gemachten
\,P

'

'

' i.i»
'

Annahmen genau als c^ . c^ ergeben. Die Thetafunction ist daher unbedingt

Null in c'j . . . f„ , möglicherweise könnte sie auch identisch verschwinden. Für

::= c folgt also gewiss

»y\+:^ M,(c,,) + Ä;, ... :^ u (c^)+ Jc \ = 0.
^V 1,^—1 i,iJ—1 /

Die Einschränkung, welcher c , . . . c^j hierbei unterworfen waren, ist damit

gleichbedeutend, dass keine algebraische Function einer Ordnung inSp exi-

stiren darf, welche in m von den /) Punkten c, . . . f„ denselben Werth, etwa

den Werth -c , hat. Da sich aber bei einer Function solcher Ordnung nicht

alle Unendlichkeitspunkte beliebig wählen lassen, so sind Punktsysteme c^ . . . c^,

der geforderten Art wirklich vorhanden, und zwar kann man gewiss von einer

geeigneten Anfangslage des Punktsystems ausgehend die einzelnen Punkte noch

innerhalb enger Grenzen verändern, ohne damit der Bedingung zu wider-

sprechen. *) Und hieraus folgt durch die früher erwähnte Riemann'sche

Schlussweise sofort die Allgemeingiltigkeit der Gleichung

» (
h u^ (f „)+ /.•, .

.
. i u (f ,,) 4- Ä-,,\ =

' Vl.p— 1 i,p—

1

''

im- jede beliebige Lage der c^.

*) Recht ausfülivlieli und streng ist dies bei Neumann zu Anfang dos § 9 im Kap. XIII

(II. Aufl.) dargestellt.
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[Also ist ^.,[«^(;-|+ V i,^i^c^:)^l\...UpC:) + ^ ««(''„)+'''•„] eine identisch
l.^J— 2 \,p— 2 /

verschwindende Function und damit die Elxistenz derartiger Functionen gezeigt.]

Sind jetzt c, . . . r Grössen, die sich auf mehr als eine Art in der

Form '.>„ ^ 2f «„ (r,,) + /.„ darstellen lassen, etwa als ^„^ (^- ,_|_^.^^ ^,„^1

2- «„((;',)+ Z„, so ist ^,, („,(;-)_ e^ ... «p(;-) — ep) gleich für 'C =^ c\,c', . . . c'

und auch für 'C = c" . . . c];, also in mehr als p Punkten der Fläche, und

daher identisch 0.

Hiernach lässt sich ein früherer Satz vervollständigen.

Wenn d-y{H^['C,) — (\...Up{X)— ep) nicht identisch verschwindet, so

genügen die p Nullstellen den Relationen

r„ = 2- "„(»„,i+ A„ (u = i . . .p) A.

\.P

und diese lassen sich durch andere Punktsysteme üherhaupt nicht befriedigen.

Es bleÜJt noch die Frage, ob auch bei identisch verschwindendem

^y(«i(D — t'i---";,(ir') — Pj,)
die Grössen e, . . .

e^y in der Form r' ^ ^^ »„ (c,,)+ /.„

darstellbar sind, und ob diese Darstellung eine eindeutige oder vieldeutige ist.

p]rgiebt sich diese Darstellung als möglich und vieldeutig, dami weiss man.

dass 0-^.[u^{i:)— :^n^(c^) — k^...Up{'C)— :2iij^{c^)~J;\ nicht identisch — also
\,p i.p

nu r in c^ . . . c — verschwindet, wenn e^ . . . c„ nicht dem Ausnahmefalle

angehören, wo ^ u,,{i\) noch durch ganz oder theilweise andere Punkte als

-"(((f'j-) darstellbar ist; und dann kann man nicht identisch verschwindende

Thetafunctionen mit p willkürlich vorgeschriebenen Nullpunkten, von diesem

Ausnahmefalle abgesehen, bilden.

Zur Entscheidung der Frage verfährt Kiemanu so: *)

Eis sei ü- Ait^ VC) -(- 2'
«j («,,) — 2' «^ c/i,,) — e^

.

..) stets identisch für den
\,m —

1

l,m—

1

variablen Pnnkt .', wie man auch die Punkte «,...«„j_i und ,:/,...,>

*) Art. 3, S. 202 und Aufaug v. S. 203 der Werke; die auf den ersten Blick wenig

übersichtliche Bezeichnung und die gleichzeitige Herlei tuiig von zwei Tevschiedenen Sätzen

stört etwas.
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der Fläche wählen möge, aber die Function // «^ (L')+ - "i («,,) — - «, (ß,) — <-\

' \ l,Wi l,Hi

sei durch passende Verfügung über ß^...ß„, zu einer im Bezug auf die Variable 'C

nicht identisch verschwindenden zu machen, wie auch «,...«„, gewählt seien.

Es wird dann möglich sein nach willkürlicher Fixirung der a^ ... «„, die

ß ßm Jioch sämmtlicli von einander verschieden zu wählen, denn ein System

theilweise zusammenfallender Punkte ß,...ßmi füi" welches die Thetafunktion

nicht identisch, d. h. etwa in L'„ nicht verschwindet, lässt sich nach Stetigkeits-

sätzen innerhalb hinreichend enger Grenzen abändern, so dass die Funktion in r„

auch noch von verschieden bleibt, also nicht identisch verschwindet,

und dass die Punkte ß,...ßm """ getrennt liegen.*) — Die Function

i^Ju^ CO + i X, («,,) - :^ «, (ßy) -i\.. ] ist nun tür C = /i, . . . Ä« jedenfalls
' \ \,m l,Hi /

Null auf Grund der gemachten Annahmen, und weil /:?, . . . /i,„ getrennte Punkte

sind, giebt es ausserdem nur noch p— m XuUstellen der Thetafunction,

>,,... r,^y-,n- l^^n" folgt

l,m l,m
'

1,1«' l,p— m'

(ji = \,-2...p)

oder

l.m
'

l,j3— m

Unter den gemachten Voraussetzungen ist daher r„ wirklich in der Form

2u (Cj)-^l- darstellbar, aber nicht eindeutig, sondern so, dass m von den

p Punkten c,. — nämlich die Punkte ((^...«„j — ganz willkürlich angenommen

werden können. **)

*) Vergl. Neuman 11 's Werk S. 340/41. (2. Aufl.)

**) Beiläufig werde liier nach Eiemann' bemerkt, dass die übrigen j)
— m Punkte, die

»;,... '/>,_„[, dann eindeutig bestimmt sind, unabhängig von der Wahl von ß^.-.ß,,,- Sonst
' V

wären bei fixirten «^ . . . ff„j die r,, noch melirdeutig darstellbar und .2' U^^ (»;,,) noch in die

,,

'

i,p— )ri

Form 2' "„(//,,) zu bringen; da aber ßi...ß,„ und /^, . . .

';^, _,„ die Nullstellen einer nicht

1,^) - )»

identisch verschwindenden Thetafunction sind, so würde hieraus ein Widerspruch mit Satz A

a. v. S. folg-en.
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m ist hierbei mindestens 1 und hiichsteiis p^ denn dass die Function

^ «, (C)+ ^u^ («,,) — 2"«, iß,,) — f, . . . , nachdem über « « irgendwie verfügt

ist, unmöglich identisch im Bezug auf ; verschwinden kann bei jeder Wahl

von ij^...ß^^, zeigt man so.*) Wenn &^,(^i---^2,) "icht Null ist, so ist 7?„ in

der Form ^u(ß,,)-{-/. eindeutig darstellbar vermittelst der Nullstellen der in

L = £ nicht verschwindenden Function lh^,{jdH^ — B^...jdiip — Bp\. Nun wird

sicher die Gesammtheit aller denkbaren Werthsysteme I)\ . . . j5 noch nicht

erschöpft durch diejenigen, welche ;i..{B^...B) oder ^ (B^ -i^ A^ ... B -{-A
)

zu Null machen, wenn A^...Ap irgendwie gegeben sind; es giebt daher in

j'

der Form B,^ ^ ^ ?(„ (/:?,,) + /.„ darstellbare Werthsysteme B B„, wofür
\.i,

' ^

V

»^,(B^-'rA^...Bj,-{-A^,) nicht verschwindet. Für J„ = — /f„(L„)-2-«„(«,,)-fp„— Ä,,

folgt hieraus die Elxistenz von Punktsystemen ß^...ß welche

^ i.p i.p

in dem beliebig gewählten Punkt 1'^ von Null verschieden machen.

Als allgemeines Resultat der Fälle m = l ,2...^; hat man den Satz:

Wenn o- (k^cq — e^...ti ('C)— (') identisch verschwindet, so ist e in

der Form

^""u(^)+ /'„ B.

*) Auf den Nachweis, dass man es mit einer beschränkten Zahl von Fällen zu thun

hat, ist Kiemann nicht eingegangen. Neumann hat diesen Punkt erledigt bei Gelegenheit

einer ähnlichen Betrachtung wie die vorhergehende, nämhch bei seiner Wiedergabe des von

ihm zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung gemachten letzten Satzes im Art. 3 der

Eiemann'schen Abhandlung (vergl. Neiimann's Werk §| 6 , 7 und Anfang von § 8 iui

XIII. Kapitel der zweiten Auflage). — Ohue die Festsetzung ii^^ ^ n^^'u 'wäre die oben

6

stehende Betrachtung nicht ganz so einfach; doch geschah diese von Kiemann abweichende

Bestimmung der Constanten in den Normalintegralen wesentlich in Kücksicht auf spätere

Betrachtungen.

31*
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so darstellbar, dass mindestens einer der Punkte c,, ganz willkürlich gewählt

werden kann. *)

Und die früher bewiesenen Hauptsätze lassen sich hiermit so ver-

einigen :

Je nachdem ^ {u^i'C) — c\ . . . UpCC)— (•) nur in p Flächenpunkten oder
1'

identisch verschwindet, lassen sich die ^) Bedingungen ('„^^2f»„(c,,'i -[- /,„ nur

auf eine Art — durch die Nullstellen der Thetat'unction — oder auch

noch bei willkürlicher Annahme mindestens eines der Punkte c,, befriedigen.

Oder so:

Je nachdem e ...(\, in der Form r'„^:5'«„(c,,' + /-„ eindeutig oder viel-

deutig darstellbar ist, verschwindet ^{uj':) — (\ ... h {':) — c^) nur in den

p Punkten c,, oder identisch in der P^läche.

In diesen Sätzen liegt die Möglichkeit des Jakobi'schen Umkehr-

problems :

Die j) Bedingungen

(fi = { ... p)
p

lassen sich bei gegebenen t^ . . . e und A^ . . . A ^ durch ein Punktsystem L\ . . .
j.'

stets befriedigen, und zwar eindeutig oder unendlich vieldeutig, je nachdem

^,, [«j(Q — A^ — 3«^(6,,)— /j . . .] nur in jj Punkten oder identisch verschwindet.

Der Art. 3 der Riemaim'schen Abhandlung über das Verschwinden

der Thetafunctionen enthält noch einige Sätze, deren Beweis keine Schwierig-

keiten mehr bietet und die — ebenso wie der Inhalt der Art. 4— 6 — von

keiner so fundamentalen Wichtigkeit sind, wie der hier in strenger Fassung

*j Wälüt man etwa f., gleich dem Punkte t, so folgt nach «„ (t) =^ die üarstelliuigs-

)

form ('„ ^^ .3 M„ (r'j, ) -j- 1\^ , was i. a. eine eindeutige Davstellung sein wird. So ist eine
' hp-v

Umkehrung des Satzes auf S. 236 (16) gefunden, denn wenn &y{(\ . ..Cn) Null ist, ist entweder

^j, («.,

—

e^...Up— C..^) nur Null in £ und JJ— l bestimmten Funkten ';,..'/» _i — und

dann folgt f,, = — "„(';,,)+ /''(, — oder es tritt der eben behandelte Fall ein.
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entwickelte erste Theil der Abliandlung-. Die Art. 23 und 2-i der Arbeit über

Abersche Functionen, zu deren Ergänzung die spätere Abhandlung entstand,

enthalten wesentlich nichts anderes als Art. 2 und 3 dieser Abhandlung.

§ Ö. Ursi)riinglicli war eine Function von p unabhängigen Variablen

gesucht worden, die durch Einführung der Normalintegrale u^...u„ zu einem

Integrale zweiter dlattung in der Fläche würde; die Betrachtung führte zu

den Thetafunctionen und es zeigte sich, dass die einzelnen partiellen logarith-

niischen Derivirten einer Thetafunction erster Ordnung Integrale zweiter

Gattung mit p einfachen Nullstellen und einfach zu bildenden Periodicitäts-

moduln liefern, im Allgemeinen wenigstens, denn die Thetafunction selbst darf

dabei nach Einsetzung der Integrale nicht identisch verschwinden.

Jetzt werde zur Abkürzung gesetzt

tkU\,r^ . . . v^,) = ^- J-

c^...c^, seien so gewälilt, dass 3-^,(^u^ — e^...u—c) nicht identisch in der

Fläche verschwinde. Dann ist

//,•(". — ^ • "j,
—V

ein Integral zweiter fiattung mit den Unendlichkeitspunkten /^...» und den

Periodicitätsmodulu

«, •••/A^-/r =
fO . . . V :s: k

'n---'ip ^i"*^^ hierbei die Nullpunkte von ^ («^ — e^ ... «_(). Daher wird

- ^* •//•(". —'\ ••";;— «',/) ein Integral zweiter Gattung mit den Periodicitäts-
i,p

'

^ ^'

moduln
(fj «j . . . (tp h^ h„ ... h

-^

0...0 —27Ti.C\, —2.ri.C\...—27rLC'p

sein und im Allgemeinen auch noch die j) Unendlichkeitsstellen /,,...>,., besitzen.

Das Normalintegral zweiter Gattung für einen Flächenpunkt c ist

dadurch charakterisirt, dass es nur in e unendlich wird, und zwar so, dass

seine Entwickelung' für die Umgebung dieser Stelle den unstetigen Bestandtheil

._ „ hat, und dass die Periodicitätsmoduln an a^...a verschwinden. Hier-
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durch ist das Integral bis auf eine additive konstante völlig bestimmt und

seine Periodicitätsmoduln an 1\...h„ haben die einfachen Werthe:

Avie aus Betrachtung des Integrals j t^du^. für die aus den Quersclinitträudeni

bestehende Begrenzung der Rieraann'schen Fläche folgt. Hierbei ist c als

gewöhnlicher Flächenpunkt vorausgesetzt, ist r ein Yerzweigungspunkt, so

ändert das nicht viel, wesentlich ist überhaupt nur, dass die Periodicitätsmoduln

von t^ an h^... l algebraische Functionen des Uiistetigkeitspunktes c sind, dass

man sie kennt, ohne einen Ausdruck für f^ selbst zu besitzen.

1;

Im Ausdruck t^. — :^Cj^.t);{u^—c^...n~c] kann man daher (_\...C'

stets so bestimmen, dass derselbe an allen Querschnitten stetig ist. Ist c von

'/i ••*;») verschieden, so stellt der Ausdruck eine algebraische Function mit den

Unendlichkeitsstellen r-, >,,...',,, dar und nur bei speciellen Beziehungen zwischen

Vi •'])> "^^^ '' kann es wohl vorkommen, dass die Ordnung der Function sich

vermindert, dass einige Unendlichkeitspunkte sich fortheben; eine algebraische

Function bleibt der Ausdruck sicher, denn in c bleibt er unendlich.

Ist dagegen c mit einem der Punkte i,,...it„ identisch, etwa mit
/y

und bestimmt man in /,j
— ::^Cj;.fj;{u^—r^...i(—e^^) die C\...C' wieder so,

dass alle Periodicitätsmoduln Null werden, so ist der Ausdruck eine Constante,

denn er könnte höchstens in /,j...»;„ unendlich werden und nach der Annahme,

dass •^y(»j — Cj . . . II„— c„) nicht identisch verschwinde, giebt es keine algebraische

Function ^'"Ordnung, die in //,...*;„ denselben Werth (hier den Werth cc)

annähme, und auch keine solche Function einer Ordnung nxp, die in m von

den Punkten /^^ . . .
*^

gleichen Werth hätte.

So lässt sich ein beliebiges Normalintegral zweiter Gattung durch die

jj logarithmischen Derivirten einer nicht identisch verschwindenden Theta-

function, zu deren Nullstellen der Unendlichkeitspunkt des Integrals gehören

muss, darstellen, ohne dass algebraische Functionen dabei auftreten. *)

*) Eine additive Constante war beim Normalintegral t^ noch willkürlicli gelassen,

durch Bildung von jdt^ bestimmt sie sich zum Beispiel.
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Das Normalintegral dritter Gattung mit den siuo-idäreu Punkten

£ ,£ ,w, , werde so detinirt. dass seine Periodicitätsnioduln an « ,« ...a„

verschwinden und dass an dem von t^ nach t, führenden Schnitt (.j^^ — (D~j

den Werth +2/r/ liabe. (Sind dann t^ und e., keine Verzweigungspunkte, so

ist Wj j -\-ly\z~ i^) in tj und (D^ ^—lg{s— z„) in e„ stetig und eindeutig; ist

ij oder £, ein Verzweigungspunkt oder sind beide Punkte Verzweigungspunkte,

so beeintiusst das diese Eigenschaften nur wenig und die gegebene Detinition

von Wj
f

bleibt ganz dieselbe.)

Man wählt nun ^;— i Punkte c^ . . .
»' _i , sodass die beiden Functionen

V \.p—

1

\.p—

1

S-^ iL) = ^..{ll, i'i.')— U, ("«,."> — - "i fc,,)— A-, . . . "„(-) — "„(fj — - «<n(c,,)— /•«'i

' ^ " l.iJ—

1

1,^—1 ^

nicht identisch, also nur in t^,<\...Cp_i resp. a.^, c^ . . . Cp_-^ verschwinden.

Um Jijd^^ und JgS-^ eindeutig in der Riemann'scheu Fläche zu machen, zieht

man noch Schnitte von den Kreuzungspunkten der beiden Schnitte eines

Querschnittpaares nach den Nullstellen der Thetafunctionen. Man findet dann

die Periodicitätsmoduln für die Querschnitte, falls die Charakteristik ;' gleich

9.--- 9p\
ist:

Jg»-f —Igd-:;; = jt i <;„ + 2 J/„ . n i

Ig^-f— Ig^T = .t/(;„+ 2J4. ,Ti

lgD-f— lg(>- = rr//(„-|-2^Y„ . .T< — 7r/(»,^+«,7)+ 2.-r/.c^

Jg&f— lg &- = -T </*„+ 2 JVy . rr «— .t ü' (h^^ -)- «,7)+ 2 rr / . e^

wobei

(/«=!... p)

' l-iJ—
1'

Dass hier bei den Functionen Ig^^ und ?</*,, dieselben ganzen Zahlen 31,^ und

iV^^, auftreten, folgt daraus, dass man durch stetige Aenderung der Coustanten

in den Thetafunctionen die Functionen ih^ und d-., ineinander überführen kann,

wobei 31^... 31 und X^...X sich nicht sprungweise ändern können. — An

den zu den Nullpunkten von ^- führenden Schnitten ist stets igS^T—ig^r =:27ti.
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wenn ziu" Abkürzung gesetzt ist

Vertauscht man luin .die Integrationsgrenzen i"^ und i,, mit den Parametern,

von denen das Integral noch abhängt, mit «^,£^, so lässt sich schreiben

J '
"'h f. ^

\ &^, (,,, (f.0 _ u^ (£ J + ^. . . . ) *,< («. (.^) - «, («J + ^, . . . ) f

und es ist nach früheren allgemeinen Sätzen » (A^...A ) Null und danach
f.,

auch — ^„ in der Form v ?/„fr;,)4-Ä„ darstellbar*); so folgt für \dü^ ^ ein
\.i,-v

' •' ' -

Sa

Ausdruck, der sich \om ursprünglichen Ausdruck des idü^ ^ nur dadurch

unterscheidet, dass andere Grössen c,, auftreten, was ein rein formeller Unter-

schied ist, weil das Integral dritter Gattung von den Punkten t-,, überhaupt

nicht abhängt. Damit ist also die Formel

bewiesen, die man sonst auch aus Randintegralbetrachtungen herzuleiten pflegt.

*) Die Auiuerkung auf Seite 240 (20) ist zu vergleichen.

Nova Acta LVII. Jsr. 4. 32
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Zweiter Theil.

Wenn man zwei verschiedene Thetafunctionen mit denselben Argumenten,

,'^y(u^ —(\.. .iij, — ej,) und ^^,, {u^ — c^...np— e^^ hat, welche beide nicht identisch

verschwinden, so besitzt ihr Quotient in der Fläche p Nullstellen und p Un-

endlichkeitsstellen, im Allgemeinen wenigstens, und seine Werthe an zusammen-

gehörigen Stellen zu beiden Ufern eines Querschnittes unterscheiden sich

höchstens dem Vorzeichen nach. Das Quadrat des Quotienten ist also eine

algebraische Function mit zweifachen Unendlichkeits- und Nullstellen. Für

die zweiblättrige Fläche vom Geschlechte p=^-2 lässt sich die Bestimmung

dieser algebraischen Functionen noch ziemlich einfach durchführen, wenn man

-JäXu ""d c,^ = ssetzt.

§ 7. Die sechs einfachen Verzweigungspunkte der Fläche seien u^

und es werde die gezeichnete Querschnitt-

ziehung zu Grunde gelegt, *) Die beiden

Normalintegrale erster Gattung sind durch die

Periodicitätsmoduln charakterisirt

:

"i ~ "i

iiZ — «I

+ 1

+1 «„, «,.,

.

Durch diese Grössen lassen sich die \ollständigen Integrale, die

Integrale zwischen zwei Verzweigungspunkten ausdrücken, was für spätere

Betrachtungen recht wichtig ist. Der Periodicitätsmodul von «,, an r/;. ist

*) Uebrigens braiR'hcn (t^...ct^ durchaus nicht etwa reell zu sein.
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gleich der negativ geuomnienen Aenderung von «„ bei positiver Durchlaufung

von hl-, und der Periodicitätsmodul an b,^ ist gleich der Aenderung des Integrals

bei positiver Durchlaufung von a^.. So findet man, weil sich die Querschnitte

beliebig eng zusammenziehen lassen:

_^1 ^ —jüit^ = -\-2.ldu, = Jdu,=—2.Jdu^

= /du, = —'l.jdii, 4-1 ^ —Jdu., = +2.ldii.^

{!),)
(''.,

_

(&>) «^1

a„ = +Jdi(, = 2./"'"> +-l-J'du^ rt,, = jdu.^ = ^.Jdu.^ -\-2.Jd>K

(a,) «j «4 (f'i) "2 "i

(l- «5

a,„— ldi(,=2.ldu^ «oo = Jdu, = 'l.Jdii, .

(«'„) «4 ("2'» «4

Dabei sind die Integrale ^rf«, und jdn., jedesmal beide auf demselben Wege

genommen, und zwar — worauf es hier freilich wenig ankommt — im

oberen Blatte und bei Verzweigungsschnitten an der positiv imaginären Seite.

Es folgt

Ct..

/'«. = °¥
«4 «4

Und weil ein um alle Verzweigungspunkte herum genommenes Integral Null

«., «4 «i;

ist, hat man jdH^,+Jdu,,+jdti,, = oder

«, «., «5

32*
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«6 «6

So ist jedem Pnnktpaare «, «
_,_ ^ ein Grüsseupaar der Form

2 2

zugeordnet. Würde man die Integrale auf irgend anderen Wegen nehmen,

aber immer jdu^ und jdu„ genau auf demselben Wege, so Avürden sich

t(- ((

ij^,g,,lt^,h.. nur um Vielfache von 2 ändern, worauf es später nicht weiter

ankommt, man darf daher in dem Grössensystem

welches analog wie bei einer Thetafunction Charakteristik heisse, die Elemente

auf oder + 1 nach dem Modul 2 reduciren.

Die Werthepaare von jdu^, jdn.. lassen sicli dann auch leicht

angeben und Mieder durch eine Charakteristik darstellen. Diese Zuordnung

von Charakteristiken zu Verzweigungspunktpaaren lässt sich auf folgende

Art sehr übersichtlich gestalten.

Es giebt 16 verschiedene Charakteristiken, deren Elemente g^,g„,h^,h^

entweder oder +1 sind. Je nachdem (i^.h^^g„.h„ gerade oder ungerade

ist, heisse die Charakteristik selbst gerade oder ungerade. [Zu geraden oder

ungeraden Charakteristiken gehören auch gerade oder ungerade Theta-

functionen.] Ungerade Charakteristiken giebt es nur sechs:

(SD (1?) (li) (?l) (!2) (il

Bei der hier gegebenen Anordnung in zwei Gruppen bestehen die

folgenden Sätze, wenn man die Charakteristik \i'~\Si) /''Tf'j, in welcher

die Elemente noch nach dem Modul 2 auf oder 1 reducirt sein können,

als Summe von \j^' j^'j und {^^^l ^^;j bezeichnet:

1) Die Summe je zweier Charakteristiken einer Gruppe ist gleich der

dritten Charakteristik dieser Gruppe.
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2) Die Summe zweier Charakteristiken aus verschiedenen Gruppen ist

von (^^) und von den sechs ungeraden Charakteristiken verschieden, also eine
100,

der neun von \^q\ verschiedenen geraden Charakteristiken.

3) Daher ist jede von L„| verschiedene gerade oder ungerade

Charakteristik auf eine einzige Art in zwei ungerade Charakteristiken zerlegbar.

4) Die Summe von drei verschiedenen ungeraden Charakteristiken ist

immer eine gerade Charakteristik, und zwar lässt sich jede gerade Charakteristik,

auch \^,-A, auf zwei Arten durch je drei ungerade darstellen.
\oo;

Weitere Sätze über die Zerlegungen einer Charakteristik in eine gerade

und eine ungerade oder in zwei ungerade sind im Folgenden nicht nöthig.

Zerlegt man nun die Charakteristiken, welche den Paaren von
«,+1 «, + 1

Integralen Idu^, Idu^ entsprechen, in je zwei ungerade, so entsteht:

« ((

1 17'^".J^^"---(io)=^(oi) +
" 1 " 1

«3 «3

.y'^».'.M---(ii)=(io)+

10

Und wenn man die sechs ungeraden Charakteristiken kurz folgender-

maassen bezeichnet:

(21) CD dl') (IS) (li) (1!)

ß. ß. ß, ß. ß; ßr,,

"'+1 "'+1

so entspricht den Integralen jdu^, jdu., die Charakteristik ßi+ ßij^i ""d

daraus folgt allgemein den Integralen Idu^, Idu., zugeordnet die Charakteristik
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ß.^ßj., — ß^,ß., und ß. bilden die eine, ß„,ß^ und ß^ die andere der frülier

betrachteten Gruppen der ungeraden Charakteristiken.

§ 8. für die Thetafunctionen galten die Formeln

^/o, o„\'''i ' '-•/ 7 , 1212 12
\h, h.

OD.+ CD— OD,-f 00

Und die Reductiou der Charakteristikelemeute auf oder l nach dem

Modul 2, wie sie in der letzten Formel nöthig sein kann, änderte höchstens

das ^'orzeichen der Function, es war allgemein

\h, +21, .h, --21,) \7(,

Die sechs Functionen mit ungeraden Charakteristiken, die ungeraden Theta-

functionen, ändern ihre Zeichen, wenn r^ und r., gleichzeitig durch —r^,—i\

ersetzt werden, daher ist stets

Ü-^ (0,0i ~ 0.

Setzt man daher in irgend eine der 16 Thetafunctionen, in ^.,(t',,?-,), für r,,;;,

ein System halber Perioden mit der Charakteristik y-j-ßj, ein (d. h. ein

Grossenpaar -^ '-^—^ '
'~^-~ -^-^--, wofür u'^/J

= /+'^ä

und ßj^ eine der ungeraden Charakteristiken), so unterscheidet sich i)-,{)\,r„)

von S-y ^ ,j^ß (0, (!) oder d-ß (O, u) nur um einen Factor und ist also Null.

Wendet man das speciell auf eine ungerade Thetafunction an, so folgt:

^ßXi\,r,) ist Null, wenn r^,i\ ein Halbperiodensystem mit der

Charakteristik /?,-f /*;, v/' = t, 2 . . . 6) ist.

Das Paar von Integralen jdii^ . fäu^ war nun als ein solches System

«(, "h

halber Perioden mit der l'harakteristik ßh-{-ßj, erkannt. Die Function des

Flächenpunktes ;
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i c

"I, "h

verschwindet deshalb im Punkte c = a-, und auch in a|^, weil dort beide

Integrale Null sind. Wenn h = / ist, ist die Function sicher identisch Null

in der Fläche, weil sie in jedem Verzweigungspiinkte und damit in mehr als

zwei Punkten verschwindet; ob sie für h :§: / auch identisch Null sein kann,

ist nicht ganz so einfach zu entscheiden, hierauf wird später eingegangen werden.

Von der P'unction

f
f

d-ßijdii^, duA

Co f

sind auch leicht zwei Nullstellen in der Fläche anzugeben. Weil diese Theta-

function für gleichzeitig verschwindende Argumente Null ist, verschwindet sie

in der Fläche für c = (.'„, und ausserdem für u ^ «j, weil ^^Udu^, duA =

= —
l>ß{J di(^, Jdi<A und diese sicher identisch im Bezüge auf C^ ver-

schwindet. — Für L', = « ist die Function sicher identisch Null in der

Fläche. Dass aber für von « verschiedenes <:^ niemals identisches Ver-

schwinden eintreten kann, lässt sich auf folgende Art nachweisen:

c'„ sei von «^ verschieden und es verschwinde i^., [jdu^, /duA

c c ^ t;, Co

identisch. Dann hätte »ß. [jdH^, /'^"») '^^' irgendwie tixirteni von «, und c';

verschiedenem i für variabel gedachtes 'c^ nicht blos die Nullstellen t^^ und L',

sondern auch noch die Nullstelle C;, oder es wäre ^^ [jdu,, jdu.,] Null, wie

auch i: und Z^ gewählt seien. ^'^
''"»

Dies lässt sich sofort als unmöglich erkennen , wenn man die all-

gemeinen Untersuchungen über das Verschwinden der Thetafunctionen in der

Riemann'schen Fläche voraussetzt:

Weil sich die beiden Congruenzen

Jdu^ +Jdv^ ^ A^ jdu„ -hjdi', ^ -4,
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nach S. 240 (20) bei beliebig gegebeiieu A^,A, und s^,£., stets befriedigen lassen,

fi f..

"

/,
>-,

so sind auch die Beimgangm Jdu^ -i^ Jdn^^A,, Idu, -}- jclit.^ ^ A., zu er-

«/, ";', "l «;;

füllen; bezeichnet nun ;:'„ die dem Punkt J, zugeordnete Stelle im anderen

Blatt der zweiblättrigen Fläche, so hat man jdu ^ — /rf«„ und die letzten

Bedingungen lassen sich durch "'' "*

jäii^ = A^ l'dii^ = A.^

£ C

ersetzen. Die Thetafuuction it,
{
jdii^, /'/»J kaun daher unmöglich für alle

f„ Co

Puuktpaare L'„,l' verscliAvindeu, weil ^^ (r^,y,) nicht für alle Werthepaare v^,r,

verschwindet.*)

*) Ein zweites Beweisyerfahven ist noch erwähneuswerth. Wäre -S^g /f?'<,
,
/du

identisch Null für jede Lage von J,, und T, so liätteauch O'^i jdu^, j d u„ I und damit d-ß ,3 , ^ (,0,0)

"h "I,

stets den Werth , und es verschwänden demnach nicht blos die sechs ungeraden Theta-

functionen, sondern alle Functionen [) {i\,r^) für r, = 0, ('„ = 0, weil jede gerade

Charakteristik durch drei ungerade darstellbar ist, von denen eine beliebig gewählt werden

kann. Dies lässt sich aber aus einer sehr leicht herzuleitenden Formel, welche bei Göpel

(Crelle's Journal Bd. 35) die Grundlage für alle algebraischen Kelationen zwischen Theta-

functionen bildet, als unmöglich erkennen, so dass dadurch aucli erreicht ist, die jetzigen

Untersuchungen über Thetafiinctionen von zwei Variablen in der zweiblättrigeu Fläche ganz

unabhängig zu machen von früheren Untersuchungen über das identische Verschwinden von

Thetafuuctionen von p Variablen in der Kiemann'schen Fläche.

Die Formel ist folgende:

^'(g,O.Ä ('-.'''^^ == ~ ^'(-1)
i^<,''."

•''."+'."'• %,..A (0,0). ,,^+,^,,.,+, s (•2r,,2iü

[hji,) °'^ "'^
i^O oj \ j

wo 0, die aus ^ durch Verdoppelung der Moduln «j,, «,„, </.,., hervorgehende Function

angiebt ; der Specialfall ?' ^M ^= (00 ' ^^^ ^™ leichtesten aus der Keihenentwickelung

einleuchtet, genügt auch schon. Wären für ein gewisses Modulsystem alle geraden Theta-

fiinctionen mit verschwindenden Argumenten Null, so wären für das durch Halbirung ent-

stehende Modulsystem «, ,, fljj, W.,„ die Functionen 0/,, ,, \ (0, 0) Null und damit die linke

(
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Hiermit ist erwiesen, dass ih^ijdu^, A'".)
"^^'" '" *^^" beiden Flächen

punkten « und l'„ verschwindet, wenn l^ von a. verschieden ist, dagegen

identisch verschwindet für '' ^ «..

Beiläufig sei ).)emerkt, dass daher für von einander und von / ver-

schiedene h und /, die Function ^'ij [Idti^, jdu.A und damit [k
,

ßk + ßi
(0,0)

sicher von verschieden ist, oder dass jede der zehn geraden Thetafunctionen

für die Nullwerthe der y\rgumente von verschieden ist. Das ist ein an

sich wichtiges Ergebniss, und man sieht daraus unter Anderem auch, dass

tlir eine gerade Charakteristik ;' die Function [t-^, i Idn^, IdiiA nicht identisch

in der Fläche verschwinden kann , wie auch L'„ liegt. Die beiden Null-

stellen dieser Thetafunction lassen sich aber nicht so einfach rinden, wie

im Falle einer ungeraden Charakteristik; erst später kann ihre Bestimmung

durchgeführt werden.

§ 9. Der Quotient aus zwei ungeraden Thetafunctionen

»^,\jdu^,Jdn\

{yj\jdu^,jdu)j
'ßu

als Function von 'C. betrachtet, ist Null im Punkt a^, unendlich in cq. und sonst

überall von und co verschieden, auch in dem von «• und U}. verschieden

gedachten u„ ; an zusammengehörigen Stellen zu beiden Ufern eines Quer-

schnitts unterscheiden sich die Functionswerthe noch theilweise dem Zeichen

nach, wie die Periodeneigenschaften der Thetafunctionen lehren. Das Quadrat

des Thetaquotienten ist demnach in der Fläche eindeutig und in zweiter

Ordnung in «,, in zweiter Ordnung <x> in «/., unterscheidet sich also von

nur um einen von s nicht mehr abhängenden Factor, wenn z das zum
~— «A-

Flächenpunkt ': gehörige complexe Argument ist. Wegen der Symmetrie für

'; und ,'^ folgt
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\(J'^>'^J'^''^

V z^— ai. z— ai.'

-y _ ^. ,/

C ist unabhängig von 'c und L"^, durch Einsetzen zweier von einander und

von aj und «^. verschiedener Verzweigungspunkte c<j, und «j kann man es —
auf sechs verschiedene Arten, nachdem « und a/. einmal festgelegt sind — be-

stimmen, es folgt

»,^ [Jdu^ ,
jdu!^ »ß_ {^JdH^ ,

j'dn}\

, r' ;'' / ,f / '^ («;,-«,)(«;-«,) (^„'-«;t)(^-«fc)'

»ß. [jäii,, Jd 1K ) »ß^ [jd u^ , jd u„
j

x>s._LS +s (0,0)
Der erste Factor unterscheidet sich von —'^—!^ um eine leicht zu

bestimmende vierte Einheitswurzel.

Setzt man für L' und l„ selbst Verzweigungspunkte ein, so kommt man

mir zu zwei Typen von Formeln:

»^^(Jdu.Jdu,) i^,\Jdu,,Jdu,)

»ß, [Jdu^ , JdiiJ i^^^ f Jdu^ , Jdu,

ti, it,

i^ßXfdu,,Jdu) i,ß\jdu^,Jdn.)

S-ß^ [Jdii^ , JduA »ß^ f jdu^
,
jdu.

Weil ß--\-ß^^^J\-ß^^=: ii^J[- ßj^-\- ß^ ist, so steht links in der ersten Formel bis

auf eine in jedem speciellen Falle leicht bestimmbare Einheitswurzel vierten
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Grades das Quadrat von -^—-^—
-^—^r-; ""d man findet durch Quadriren

^^ßk + ßi + ßi^''^'

^fii, + ßk + ßi (^'^V («/* — «*) («i— «fc) («m— «i) K— «i)

'ß^^ + ß. + ^,(0,0)/ (ß/,— «) {tti— a-) (o^—
«fc) («„— «fc)

- U^,^ + ß. + ^, (0 , 0)
'

»ß^^ + ^^ + ^___
(0,0)] («i

—
«i) («„,- «fc)

'

wobei die Vorzeichen in jedem einzelnen Falle leicht zu bestimmen sind.

§ 10. Die Quotienten aus zwei geraden Thetafunctionen mit den

Argumenten /(/«,, jdu, oder die Quotienten aus einer geraden und einer un-

geraden Thetafunction sind auch Quadratwurzeln aus in der Fläche eindeutigen

algebraischen Functionen. Da sich aber die Nullstellen einer geraden Theta-

function nicht so einfach finden lassen als die einer ungeraden, so muss zur

Aufstellung dieser algebraischen Functionen ein ganz anderer Weg eingeschlagen

werden.*)

Y sei eine gerade Charakteristik, dann ist der Ausdruck 1^ (u k))'
^

\ ßj\ i> >'/

worin u^ = jdn^,».^ = jdu, sei, eine algebraische Function des Punktes 'C,

welche in ':^ und a,^ in zweiter Ordnung unendlich wird und ebenso in

zwei Funkten in zweiter Ordnung verschwindet. Multiplicirt man daher

den Ausdruck mit {z— z„y.{z— a^,), so erhält man eine neue algebraische

Function, die im endlichen Gebiet der zweiblättrigen Fläche überall endlich

ist, im Unendlichen in jedem Blatte unendlich wird wie z'' und die in zweiter

Ordnung verschwindet in den Nullstellen von {t-^,{ii^,u„) und in dem Punkt ;";

,

welcher mit u^ dasselbe z = n, hat, aber im anderen Flächenblatt liegt.

Bezeichnet man mit r die Grösse /r^— «j. (5— «,)... (^—^ und mit /„ ihren

zu L^ gehörenden Werth, so ist — >„ der Werth in c ;

.

Weil die zuletzt eingeführte algebraische Function nur für z =^ x un-

endlich wird, und zwar wie z'\ so muss sie in der Vorm A-z'-^-B .2'->rC.s-^D-{-E.

r

*) Die folgende Betrachtung ist entnommen aus einer von Herrn Prof. H. Weber

gehaltenen Vorlesung; einen zweiten Weg bietet der nächste Abschnitt.

83*
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enthalten sein. Wegen der paarweise zusammenfallenden Nullstellen muss der

Ausdruck ein vollständiges Quadrat, d.h. von der Form (C\.V}\(z)-{-C.^.Vf,is))''

sein, wo f\(f) und f\{-) ganze Functionen dritten Grades von »- mit dem

Product >•- = (s— «j(s— öj)...(0— «J sind. Man kann daher schreiben

/•, (,) = {z- «;,) {s- ai) {z- «fc) /; {s) = {z- ai) iz- aj (z- «„)

und findet so

C f

Co
C\ . V(2— cc;^) {z— ctj) {z— aj.) + C, . V(ß— ui) {z— aj,i) (^— ß„j

Dabei hängen C\ und f., noch von z^ ab. Bei Vertauschung von L' und i:„

ändert die linke Seite ihr Zeichen; hierdurch bestimmen sich C\ und C, bis

auf einen gemeinsamen, von 'c^ unabhängigen Factor. Man rindet für die

rechte Seite der letzten Gleichung den Werth:

. j^g^
/(,?„- ai) (g„—aj (g„— «,,) . V(s— aj,) {s— «,-) {s -c^)+ V{z„—aj,) {z,— cij) [s^—a^) V{s— af, iß— uj (z— a^)

iz-s,).Vz-au.Vz'^aj,

[Da sich der Zähler in die Form bringen lässt

I^C^o— «;») (-'o
— «(•) (~'o

—
«fc^ • V{z— aj^){z— a-){z— aj^)

so sieht man, dass er flir z,i- ^ z^,— >„ wirklich verschwindet, in erster

Ordnung, dass also der Punkt z^,— >-„ oder cj, kein Unendlichkeitspunkt für

die algebraische Function ist, wie es auch verlangt wurde.]

Fls bleibt noch zu einer gegebenen Charakteristik y die richtige Zu-

ordnung der Wurzelgrössen V{z— «;,) {z— ai).{z — aj.) und VJs — «^) {z— «,„) {z— «„

)

zu finden. Dazu führt ein Vergleich der Vorzeichenänderungen der Wurzel-

grössen und des Thetaquotienten an den Querschnitten der Fläche.

/ V
und 1/ - - besitzt dieser, in der zerschnittenen Fläche eindeutige Aus

Nach der Beziehung zwischen ,--^ r, wo « =z du , u = /(/«,,
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druck an den Quersclinitträndern Werthe, die sieli um folgende Factoren

unterscheiden

*i ^'2 ^'l ^o

wenn ßi-\-ßj;= (//7,')- [^^^ ^'^^^^ ^i^'' ''^"t-li direct aus Betrachtung- der

irrationalen Grösse in der Fläche ans einer Anzahl specieller Annahmen über / und

/.• nachweisen.] Ebenso wie \/ ~-_ ' verhält sich auch i^,r_«^.). 1/ '^

oder -)/',?— «j-)(.?— «/^-) . L'it? beiden Ausdrücke

y^i^— c'h) (^— «»•) (^—"k) Vis— ai) {s— «^) (^;— «„)
lind

,
K„-— «;^ F.-— «/(

haben also an den Querschnitten beide das durch die Charakteristik ß^-{-ßi,

gegebene Verhalten, denn ß|l-[-ßl^rßm~^ßn i^^ ^vesentlich dieselbe Charakteristik

wie
ßi-\-ß];,. Dasselbe Verhalten wie der algebraische Ausdruck

besitzt aber der Quotient -jf-jv^
—~s für ;- = ßit-\-ßi+ ßk- Damit ist die Art

der Zuordnung der Punkttripel aj,,ct.j,((j. und ccj,u,i^,cc„ zu einer gegebenen

Charakteristiii ;' ganz bestimmt.

tu io

Die Constante c bestimmt sich durch Einsetzen von Verzweigungspunkten

für 'c und u„ auf mehrfache Art, es darf nur der Punkt «/^ nicht gewählt

werden oder auch «• und aj. nicht zugleich oder auch nicht zugleich zwei von

Punkten «;, «,,,, «„; so giebt es sechs verschiedene iVusdrücke für c.

Für den Quotienten aus zwei geraden l'hetafnnctiouen ist hiermit auch

ein Ausdruck gefunden, nämlich
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fdi(^, Jdu.^ßh + ßi + ßk^

^ß,.' + ß.- + ß,'{j'^"^'J'^"'-
?o ?o

y'ji'o
—

«;) (gp— «m) (gp— ««.) • y'i^— «/>) (g— «/) (^— ^) + t'^c^ «/t) (gp— «)) (gp— «^0 •
y^(^

—

«?) (^— «>».) (•^— «»)

l^(gp— ««') (^'o—a^') («0—«n') •
>^(«— «Ä') (^—«i') (^— «fc') + J^(^o—«Ä') (^p—«i') (^0— «Ä') •

»^(-g—«/') (g—«TO')
(-^—«»')

Hier lässt sich die Coiistante c sehr leicht huden, durch die Annahme C= c^

^/J,, + /', + /'*
^0,0)

erhält man
^Az+^^'+Ä-'C^-O)

§ 11. Während erst die Quadrate der aus zwei Thetafunctionen ge-

bildeten Quotienten in der Riemann'schen Fläche eindeutig sind, kann man

aus vier Thetafunctionen Quotienten bilden, die selbst schon eindeutig sind.

Die Summe der vier Charakteristiken muss L^i) sein. So giebt es zu drei

ungeraden Thetafunctionen immer eine ganz bestimmte gerade Thetafunction,

derart, dass der aus den vier Functionen gebildete Quotient rational durch ^, r

und 3^, r„ ausdrückbar ist.

^ß„ + ßi + ß, (y^^"'
' ß") • ^ß, [fi "' ' ß"')

'^O ^0 -p ^p

ist eine algebraische Function dritter (Jrdnung mit den einfachen Unendlichkeits-

stellen «j,«^ und L^, zu den drei Nullstellen gehört «;,. Hieraus lässt sich

Ji . T -\- W (Z)

die Function völlig bestimmen, man setzt sie in der Form , r, \^, :

an, wo (fiz) eine ganze Function dritten Grades von z ist. Der Zähler muss

für z = «j Null werden wie YJ^a-^ "für s = a^. Null werden wie Vz^'äj.^

damit der Ausdruck in «i und «^. nur in erster Ordnung unendlich wird;

weiter muss der Zähler für z =^ aj^ verschwinden wie VJ^oj^ . Das liefert

(p{z) = i? .(,?—«/,) (2— ai){z— «j(.)- ^4 und B hängen noch von z„,)\ ab und

bestimmen sich bis auf einen gemeinsamen Factor daraus, dass tur

z =^ 3^, r = — ;„ der ganze Ausdruck endlich bleiben, der Zähler also ver-
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Seilwinden muss. Es darf der ganze Ausdruck aber nur sein Zeichen ändern

bei Vertauschuno- von g, r mit z„ i\ , das bestimmt den in B und Ä gemein-

samen Bestandtheil bis auf eine von z^, r^ unabhängige Constante, und man

findet: . . ^ ,

^ßi. + ßi + ß, U'^ "• 'J'^"^)- ^ß,. iJ'^
"'

' J"^'

= const

•

d-ß{ldi<^, d'U„\ . ^ßXJdu^, du„

(~'o
— «7i) (^0— «!-) (^0— «fc) •

' + (-''— «7t) (-'"— «i) (~— «fc)

const

{z- -J . (z,- a,) (~-„ - aj.) {z- «,) {z- aj.)

(z— ßj) {z— aj;) {z„— a-} (z„— ct^)

Natürlich hätte man diese Gleichung auch aus den früheren Formeln

über Quotienten aus zwei Thetafunctionen ableiten können, aber diese selbst-

ständige Herleitung ist so einfach, dass man die Ausdrucksform des Quotienten

aus einer geraden und einer ungeraden Thetafunction doch am kürzesten aus

dieser Formel und der Formel für den Quotienten aus zwei ungeraden Theta-

functionen ündet.

Die Constante in der letzten Gleichung ist durch Einsetzen von Ver-

zweigungspunkten für 1' und .'„ nicht zu linden, weil dabei stets = entsteht,

oder oc =3 cc . Aber die Constante ist das Product der beiden Constanten, die

in den Ausdrucken tur j—

?

^ "Qd -—,
: auttreten, und diese

sind auf die genannte Art bestimmbar.

Es giebt noch einige Typen von Quotienten aus vier Thetafunctionen,

die in der Fläche eindeutig sind, aber sie lassen sich alle aus den bisher

gefundenen Formeln ohne Weiteres ableiten und sind so ohne besonderes

Interesse.

§ 12. Bei der Untersuchung der Frage nach dem identischen Ver-

c i

schwinden von o-^ildu^, /^'"-) ^^* schon gezeigt worden, dass sich durch

geeignet gewählte Punkte ;'„ und ;' die beiden Bedingungen
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f ^i

Jdu^ ^ A^ jdu^ -= A,

stets befriedigen lassen, wie auch A, und J, gegeben sind.*) Dabei ist aber zu

beachten, dass die Lösung keine eindeutige mehr ist, wie beim Jakobi'schen

Umkehrproblera , sondern stets eine zweideutige, falls sie nicht etwa unend-

lich-vieldeutig ist. Denn bezeichnet man mit 'C und t;, diejenigen Punkte,

welche mit ; resp. ;; dasselbe z aber entgegengesetztes r besitzen, so ist

c c

Jdu,,^Jdu,^ ^ {), weil man zwei ganz gleichartige Integrationswege, die

*) Setzt mau den durch die Anmerkung auf S. 252 (32) selbständig bewiesenen Satz

t 'i

Toraus, äass ü-ß_iyjdu^, Jd II „j für l„ +- «,• nur in cij und L"„ , für L"„ = «^ aber identisch

verschwindet, so gelangt man zu obenstellendem 8atz unter Benutzung nur eines kleinen

Theiles der Untersuchungen des Art. 5, und Manches lässt sich dabei noch wesentlich yer-

einfachen. >
;

1) Hat 0-ß,\Jdu^— e^,Jdu,— e,j die beiden Nullstellen
;,

, und »i^
, so findet

V,
V ,.

man m der Eiemann'schen Formel c^^ _;: .^ /fZ;f„ +/.„ sofort Z'^r aus der specielleu An-
' 12 ' '

nähme e^^ ='Jdll„,'C„ + «j. wofür die Thetafunction in i>-ß.[ldll^ , ldii\ übergeht, d.h nur in

C C

L^ und «j verschwindet. Bei nicht identisch verschwindendem ügijdll^ — e, , du„—eA
VV II; «

,, , . ,

ist also die Darstellung c„ es ^ du,^ möglich durch die Xullstellen der Function, und
1,2

'^

diese Darstellung ist nach Sätzen über algebraische Functionen und dem Abel'schen Theorem
völlig eindeutig, weil die Nullstelleu >;,,»;„ gewiss nicht zusammengehörige Punkte in den

beiden Blättern der Fläche sind, was ja zu, r;^ ^e , e, ^ führen würde, und so einer

nicht identisch verschwindenden Thetafunction %viderspricht.

2) Verschwindet 0-ß^ydn, — c^, Jdil^ — eA identisch, so könnte erstens bei

^ 5» } f»

passendem ';^ f «• die Function S-^^ ijd ii ^ — Jd ii ^ — e^ , Jd ii.. — d ii., — e„ 1 nicht identisch,
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nur in den verschiedenen l^lättern verlauten, zu Gründe legen darf, und es be-

steben so neben den Congruenzen JcIu^^eee A^, jdu,^ Ä., auch noch die

t'o fo to fo

anderen dn^ ^ J,. du^ ^^= A.,.

Von dieser Zweideutigkeit abgesehen ist die Lösung der simultanen

Bedingungen

J'dn^ = A^ jdu, = A,

C„ Co

immer eine ganz bestimmte, wenn A^ und A„ nicht beide Null sind. Denn die

d. h. nur für i^^ =^ a^ (wegen — /fZ«„ ^ + d(t„, falls r„ mul u'„ gemeinsames Z und

entgegengesetztes /• liaben) und für )^„ = 'C.^ verschwinden; für ^ /f?"„ «der |dH^^ folgte

'
"*

"/ '^

dann der Werth di<^^-\-e^, , also nur für c'^ ^ ü, e„ ^^ tritt dieser Fall ein. Zweitens könnte

i)-.jildl(^ — jdl(^ — Cp /(/», — /(/», — Cj bei beliebigen L und !r„ versehwinden, dann

"i "i "i "i

wäre auch d-ßi—jdu^ — ldii^—i\, — jdu„ — jdu,— ej stets 0, wo 'Q den Punkt

"i "i '-'i "i

bezeichnet, der im anderen Flächenblatt über oder unter 'Q liegt, oder es verschwände

fj' j,
fr

,5^ j -|- — /f'"i + ''i'+— ldu.,-{'e„\ für jedes Punktpaar Cj,C„. Das ist aber nicht möglich,

'"
"i

'"'
"i

denn es giebt gewiss Werthepaare C\,C^, für die nicht bloss ^ßXC\-\-C^,C„-{-e^), sondern

auch Vß(C^,C„) von Null verschieden ist, und weil dann d-ßildll^ — C, ,
jdu^ — C„\ in

"i "i

Ui nicht verschwindet, hat diese Function zwei iS^ullstellen f^, (;„ , durch welche C^ und C, in der

f''

Form C ^ — d'Wt flarstellbar sind.

Daraus ersieht man, dass i^ß.y jdu^ — e^, ldn„ — e,\ nur für c, E^; 0, C^ ^
identisch verschwinden kann. Und in diesem Falle sind e^,C auch in der Form e„ ^ ^ /(^^u"

1 o "^
•'i- n.
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nach den allg-emeinen Betrachtungen stets mögliche Darstelhing Au ^ ^ h^i',,

1,2
'

"i,

Ist nur dann eine vieldeutige — nach dem Abel'schen Theorem — wenn

tj und L„ Punkte sind, in denen eine algebraische Function der Ordnung j) = 2,

d. h. eine Function ^'^i
^^

' denselben Werth besitzt, also wenn 'c^ xmd ;'.,

zusammengehörige Punkte in den beiden Blättern der Fläche sind : dann ist

aber 2^ /rf« :z_ ü.

'"
"h

Die beiden Bedingungen

Jdii, ^ A^ jcln., ^ A^

lassen, wenn A^ und .4, nicht beide Null sind, eine zweideutig bestimmte

Lösung zu, die sich aus den aufgestellten Formeln iiljer Thetaquotienten ohne

Weiteres linden lässt. Irgend zwei von den (nlleichungen

bestimmen s^.s und z^-\-z eindeutig, woraus für „;, und ,r ein bestimmtes

Werthepaar folgt. Wählt man dann eine der beiden Lösungen für ,r„ und s

aus, so folgen aus irgend zwei (illeichungen der Form

darstellbar, wo jetzt aber r^^, >^., irgend zwei übereinander liegende Punkte iu der zwei-

blättrigen Fläche sind. ';

^

3) Die Frage nach dem Verschwinden von -^ji du^ — f , , dH„ — e.A ist hiermit

f f

auch gelöst; die Z",^ sind hier nicht (bis auf ganze Periodenl gleich 0, sondern man lindet

sofort /„ ^z — /"^"u- Und wegen der Beziehung zwischen Thetafunctionen verschiedener

Charakteristiken sind die Satze auf 5-1 jdu^ — c, , Idn., — f „ |
wo ' eine gerade

Charakteristik ist, auch leicht zu übertragen.
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I
-0— ^Vt -—«h 1const

eindeutig- bestiuinite Wertlie für r und r„ (und man sieht auch leicht, dass

bei der anderen Wahl von z und z^ sich die Werthe von >• und >•„ unter

einander vertauschen und gleichzeitig ihre Zeichen umkehren, wie auch die

voransgeschickte allgemeine Bemerkung über die Zweideutigkeit des Problems

zeigte). — Es kann natürlich vorkommen, dass ein Quotient —-^ ^ Null

oder unendlich ist: die C41eichung, in der er auftritt, bleibt dann doch brauch-

bar und zeigt, dass z oder ..-^ gleich einem Verzweigungswertli ist, das zu-

gehörige r ist dann Null und das » des anderen Punktes ündet man aus

einer einzigen Gleichung, in der links vier Thetafunctionen auftreten, wobei

freilich nicht jede beliebige solche C41eichung- brauchbar ist, weil einige sich

iy (jL a. )

auf = oder oc = cc reduciren. — Nimmt aber ein Quotient ~^-— ^

*

die unbestimmte Form - an, ohne dass A^ und A., beide Null sind, so verliert

allerdings die Gleichung für z^ und ?, in der er auftritt, ihren Sinn, aber

andere Gleichungen und auch einfache Betrachtungen aus der Theorie des

Verschwindens der Thetafunctionen zeigen, dass dann die Punkte L' und
;;,

in die Verzweigungspunkte « und «,. fallen. — Im Ausnahmefall A^ = 0,^1,, = o

endlich werden die Bedingungen A^^ ^^ jdu^, nur durch beliebige Paare

zusammenfallender Punkte o-eUist.







Monographie
der

Eleplias antiqims Falc. führenden Travertine

Thüi'ingens,

ihrer Fauna und Flora.

I. Stück:

lonograpMe des Eleplias antipus Ealc.

mit Beiträgen über

Eleplias primigeniiis Blum, und Elephas meridionalis Nesti.

Erste Hälfte: Dentition und Kranolog"le.

Von

Dr. Hans Pohl ig,

Professor an der TJniversitiit Bonn.

DRESDEN.
Druck von E. Blochniauu uud Sohn.



der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher

Bd. LVII. Nr. 5.

Dentition nnd Kranologie
des

Eleplias antiquus Falc.

mit Beiträgen über

Elephas primigenius Blum, und Elephas meridionalis lesti

Dr. Hans Pohlig-,

Professor an der Universität Bonn.

Mit 17 Tafeln (7 Doppeltafeln) und 159 in den Text eingedruckten Zinkograpliieen.

Eingegangen hei der Akademie den 25. September 18S6.

HALLE.
1888, 1891.

Druck von E. Blochmann i Sohn iu Dresden.

Für die Akademie iu Cummisäiou bei Willi. Engelmann in Lc





Bentition und Kranologie des EJephas antiquus Falc. etc. (p. 263''''*)') 269

Tabula 11^^^.

1) Die Seitenzahlen in Klammern sind die laufenden der Monographie, soweit dieselben

von denjenigen der „Nova Acta" differiren.



270 Dr. Hans Pohlig. (p. 2&i^'^^)

Tafel 2 bis

Elephas antiquus.

SämmtlicLe Figuren in iiatiirlicber Grösse, und die Originale, mit Ausnahme von Fig. 8, aus dem

Travertinsand von Taubach bei Weimar.
Seite

Fig. l— 1**. Milclii iicisor (S?), vou vorn, im Profil, von hinten, von unten und

von oben gesehen. Original in des Autors Besitz 287

Fig. 2, 2^. Kleinster aller bisher bekannten permanenten, fossilen Incisoren,

welchem beide Enden fehlen; von vorn und von oben gesehen. Im

Besitz des Lehrers Schmidt zu Weimar 291

Fig. 3— 3''. Einziger completer oberer vorderster Milchmolar (rechts), mit alten

Braudspureu auf der Kaufläche; von rechts, von vorn und von unten

gesehen (wohl mit Tab. II. Fig. 5—6 individuell zusammengehörig). 291

Fig. 4. Grösster mandibularer vorderster Milchmolar links, wohl mit Tab. II.

Fig. 2 individuell zusammengehörig; Profilansicht von aussen. . . . 293

Fig. 5, 5". Ein gleichfalls noch unangekauter rechter vorderster Milchmolar

des Unterkiefers, von innen und von oben gesehen 293

Fig. 6, 6*. Ein wohlabradirter, unterer, vorderster Milchmolar rechts, von innen

und von oben gesehen 294

Fig. 7, 7=^. Der einzige total abradirte, untere, vorderste Milchmolar (links), mit

fast gänzlich niedergekauter Krone; Ansicht von aussen, von hinten

und oben 294

Die Originale zu Fig. 3—7 sind in des Autors Besitz.

Fig. 8. Fragment einer linken Oberkieferhälfte aus dem Travertinsand von Weimar,

mit dem grössten mittleren Milchmolaren in der Kauflächenansicht

(Profilansicht s. Tafel 3''", Fig. 2). Im Besitz v. Wasielewsky's zu

Weimar 295

Fig. 9. Fragment einer rechtsseitigen Oberkieferhallte mit dem vollständigsten

aller bekannten hintersten Milchmolaren und Abrasionsrest eines

mittleren, in Kauflächenansicht (Profilansicht s. Taf. 'i^'^, Fig. 4). Im

städtischen Museum zu Weimar.' 296
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268''>s)

Tafel Sbi^

Elephas antiquus.

Sämmtliche Originale sind aus dem saudigen Tiavertin von Tanbach bei Weimar und. ausser Fig. 1, 6. 8,

in ! der natürlichen Grösse abgebildet.

Seite

Fig. 1, 1*. Kleinster unter den bekannten completen Stosszähnen, mit phallus-

ähnlicher Abrasionsweise der Spitze, im Profil und von der Pulpalhöhle

aus gesehen, in ^ der natürlichen Grösse. Original in Reiche's Be-

sitz zu Braunschweig 290

Fig. 2. Protilansicht von aussen zu Tafel 2*"'% Fig. 8 295

Fig. 3, 3^ Einziger completer mandibularer 2. Milchmolar (links) mit sicht-

baren Wurzeln, Ansicht von der Kaufläche und im Profil von aussen.

Original im Besitz von Felix zu Leipzig 296

Fig. 4. Protilansicht von aussen zu Tafel 2'''% Fig. 9 296

Fig. 5, 5*. Rechtsseitiges Exemplar eines Paares mandibularer II. wahrer Molaren

im städtischen Museum zu Weimar, von oben und von rechts gesehen. 298

Fig. 6— 6''. Vollständigster Unterkiefer mit den letzten und Abrasionsresten der

II. wahren Molaren, in ^ der natürlichen Grösse von oben, von links

und theilweise von rechts gesehen. Original im städtischen Museum zu

Hildesheim 298

Fig. 7, 7*. Ein rechtsseitiger letzter Maxilleiimolar mit sehr complet erhalteneu

Wui'zeln, von der Kaufläche und (als Siiiegelbild) von rechts gesehen.

Original im städtischen Museum zu Weimar 298

Fig. 8. Abrasionsrest eines rechten letzten Mandibelmolaren , von links gesehen;

(Externe und Vorderansicht s. Tafel B, Fig. 2, 2*). Original im Besitz

von Felix in Leipzig (^) 298

Elephas priinigeiiius.

Fig. 9, 9^. Einziger letzter Molar (links mandibular) aus dem sandigen Travertin,

in Kautiächenansicht und Profil von rechts. Original iu dem Museum

zu Münster i. W 314
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Tafel A. i)

Seite

Fig. 1, 1". Der breiteste, bisher bekannte Backzahn von Elephas antiquus, ein

rechter oberer letzter Molar, von der Kaufläche und von rechts gesehen.

Original zu Sevilla 300

Fig. 2—2''. Ein diminutiver rechter vorderster Milchmolar aus der Mandibel eines

Elephas antiquus, von Grays Thurrock in Essex: von rechts (aussen),

von vorn, von hinten, von links und auf die Kaufläche gesehen. Original

zu London 306

Fig. 3— S*". Zwei hnke letzte Mandibelmolaren von Elephas Melitae: in 3 ein

Fragment mit stark nach innen geneigter Kaufläche, in 3''— 3*= der

extremste aller bekannten Abrasionsreste von letzten Molaren. Originale

von Malta, zu London 307

Fig. 4—4'*. Der erste bekannte Milchincisor des Mammutlies, ein rechter; von

vorn, von links (innen), von hinten, von aussen und von unten gesehen.

Die Pfeilrichtungen in 4'' deuten einen Rest von Ganein an. Original,

zu Petersburg, von der neusibirischen Insel Laclioft' (vergl. Fig. 5, 6). 316

Fig. 5— 5'. Sechs vorderste, obere und untere Milchmolaren des Mammuthes von

Xeusibirien, darunter der kleinste aller bekannten unter den maxillaren

(5''~8). Originale zu Petersbui-g 31

S

Fig. 6— 6''. Drei mandibulare zweite Milchmolaren des Mammuthes, darunter der

kleinste unter allen bekannten normalen (zu Bonn, von Balve). Originale

zu 6—6'' von Neusibirien, zu Petersburg 320

Fig. 7, 7^. Der dünniflattigste unter allen bekannten, letzten wahren Molaren des

Mammuthes, ein oberer rechter; von der Kaufläche und von rechts ge-

sehen. Original zu Petersburg (-^) 323

Fig. 8. Ein linker letzter Mandibelmolar von Elephas trogontherii , merkwürdig

durch die grosse Zahl geminaler Kauflächenfiguren. Ansicht von oben.

Original von S. Mary's Stoke bei Ipswich, zu London ica. ^} 326

Fig. 9. Frontalansicht einer Mandibelsymphyse von Elephas primigenius, welche

links pathologisch entartet ist. Original zu Petersburg (ca. i). . . . 443

Fig. 10, 10''. Linker Mandibelramus des Heidelberger Craniums von Elephas

antiquus (vergl. Tafel B, Fig. 4, 4"), von innen (rechts
i und, in lO", von

hinten gesehen. Original von Mauer, zu Heidelberg (ca. ^) 420

') Ueber die Bezeiclumugsweise vgl. pag. 285. — Auf allen Tafeln sind die Gegenstände, soweit

möglich, mit dem vorderen Ende nach unten oder vorn, nach dem Beschauer hin. gerichtet dargestellt,

und wo Schattirung ausgeführt ist, mit Belichtung von oben her.
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Tafel B.
Seite

Fig. l—2^. Elephas antiquus von Taubach bei Weimar, coli. Felix in Leipzig (l):

Hinteransicht eines unteren rechten, II. wahren Molaren, mit starker

rundHcher Pressionsnarbe bei p, durch den nachrückenden Zahn bewirkt

(a :^ Abrasionsfläche; r =^ Wurzel). — In 2 Externansicht des in

Tafel 3'''% Fig. 8 von innen dargestellten extrem corrodirteu Abrasions-

restes eines rechten letzten Mandibelmolaren ; in 2* theilweise Vorder-

ansicht der Krone desselben Zahnes in natürlicher Grösse, die

verticale Scheitelung der dentiuen Radialfasern enthaltend 298

Fig. 3—4^. Der grösste imd der am meisten gekrümmte von allen bekannten

permanenten Incisoren des Mammuthes (beide rechte), von oben, und

letzterer in S** auch von der Seite, in der Richtung des punktirten

Pfeiles auf 3^ gesehen; bei a Abrasionsfläche. Originale aus Sibirien,

zu Petersburg 321, 323

Fig. 5, 5^. Ganesa- Cranium des Elejibas antiquus von Mauer, zu Heidelberg;

frontale, und Profilansicht von links (in ca. j\). Der rechte Stosszahn

ist nicht zur Eutwickelung gelangt 346
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278 Dr. Hans Poblig. (p. 468)

Tafel C.
Seite

Fig. 1— l*". Südostrussische, hinterste wahre MoUxreii von Elephas meridionalis:

in 1 Kautiächenansicht des in Tafel E, Fig. 1 von links dargestellten

oberen M. III. ; in l'' obere und in l*" Seitenansicht von rechts eines

unteren M. III. Originale von Stavropel, zu Petersburg (ca. ^). . . 310

E. Columbi, zu Mexico.

Fig. 2— 2''. Letzte wahre Molaren: in 2, 2" ein unterer linker M. IIL, von oben

und (in 2") von rechts gesehen: in 2'' ein oberer linker M. III., Kau-

flächenansicht zu Tafel D, Fig. 3 (ca. |!) 327, 328

Fig. 3—3"^. Mandibel mit hintersten wahren Backzähnen, der linke Ast von oben,

von links (in 3^*), von vorn (m 3'') und von hinten (in 3"^) gesehen.

Innenansicht, von rechts s. Tafel E, Fig. 2 (ca. ^) 328, 445
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280 Dr. Hans Pohlig. (p. 470)

Tafel D.
Seite

Fig. 1—2^. Obere linke wahre Molaren von Elephas Americae: in 1 ein M. II.

(zu Chihuahua) von rechts und in 1* von unten gesehen; in 2 ein M. III.

(zu Bonnj von rechts und in 2^ von unten gesehen. Aus Chihuahua

(Mexico), ca. ^ 328

Fig. 3. Abrasionsrest eines letzten oberen wahren Molaren von Elephas Columbi

aus Mexico, Seitenansicht von rechts zu Tafel C, Fig. 2'' (ca. l). . . 328

Fig. 4—4^ Kleineres Cranium mit Unterkiefer (??) des Elephas Americae von

Guadalajara (Mexico): in 4 vordere, in 4* seitliche, in 4*" untere und

in 4"= hintere Ansicht des Schädels; in 4** obere und in 4^ seitliche

Ansicht der Mandibel. Originale zu Mexico (ca. ^) 390, 446



Nova Acta AcadCL.C.G.Nal.Cur. Vgl LVn.

Li;bAii3t.jBjia5Kiinktwrdt.Ieipiiq

J-:ie/j/ta.-i Amerirae Dek.tM II ,M.III.j aus MexicO-

ll.PohUy: üeniilion a Kranoloffie von Uleplui/i antiffuus Falc elc Tafl)





Dentition und Kranologie des Eiephas antiqmis Falc. etc. (p. 471) 281

Tabula E.

Nova Acta LVIl. Nr. 5.
3"^



282 Dr. Hans Pohlig. (p. 4T2)

Tafel E.
Seite

Fig. I. Seitenansicht von links zu der iu Tafel C, Fig. 1 gegebenen Kauflächen-

ansiclit eines südostrussischeu M. III. s. von Eleplias meridionalis (ca. |). 3 1 ü

Fig. 2. Theilweise Seitenansicht von innen (rechts) zu den Fig. 3—3*= auf Tafel C,

von einer Mandibel des Elephas Columbi aus Mexico (ca. ^) 445

Fig. 3, 3^. Mexicanisches, dui'ch Schichtendruck entstelltes Cranium von Elephas

Columbi, iu frontaler und seitlicher Ansicht. Original zu Mexico (ca. i)- 393

Fig. 4, 4*. Grösseres, fragmentäres (3) Cranium von Eleplias Americae, von vorn

und (in 4*) von rechts gesehen. Original zu Mexico (ca. J) 392
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Vorbemerkungen.

Seit der Fertigstellung- des ersten Abschnittes dieser Monographie im

Jahre 1886 ist ein Lustrum verstrichen, bis der vorliegende zweite Theil

erscheinen konnte. Während dieses Zeitraumes sind nicht nur aus den

thüringischen Travertinen, besonders zu Taubach, zahlreiche und höchst werth-

volle neue Reste von Elephas antiquus zu Tage gefördert v^^orden, sondern

es wurden auch vom Verfasser seither wiederum einige grössere Reisen unter-

nommen, besonders nach Amerika, Spanien, der Schweiz, Ungarn und Peters-

burg, auf welchen die Museen dieser Länder studirt und sehr wesentliche

neue Beiträge auch über die Dentition der fossilen Elephanten gewonnen

wurden. Da der Herr Präsident der Akademie es für geboten erachtete, so

mussten die nöthigen Figuren, statt in dem Texte, auf Tafeln gegeben, und

musste demnach von dem beabsichtigten Grundsatze (vgl. pag. 6, l. Abschnitt),

den Raum auf den Tafeln ausschliesslich für Abbildungen von thüringischem

Travertinmaterial zu verwenden, in diesem Falle leider abgewichen werden;

doch wurden wenigstens diese „Texttignrentafeln" durch die besondere Be-

zeichnungsweise A bis E unterschieden.

Der Sammlungen, welche neuerdings wichtiges Material aus den

thüringischen Travertinen erhalten haben, sind nicht wenige, wie aus den

unten gemachten näheren Angaben hervorgeht; am bedeutendsten in dieser

Hinsicht sind das neu gegründete städtische Museum unter I^ehrer Schmidt

zu Weimar, die Collection von Lehrer Reiche zu Braunschweig, das Museum

von Hildesheini und die Sammlung von Felix in Leipzig. Ich bin den ge-

nannten Herren für die Ueberlassung der Gegenstände zur Bearbeitung sehr

verpflichtet.



2S6 1) Dr. Hans Pohlig.

In Petersburg wurden mir besonders durcli die Herren Al^ademiker

Exe. Strauch, Dr. Büchner, Nikitin, Sokolow und Inostranzeff meine

Arbeiten in den dortigen drei Sammlungen — der Akademie, Bergschule und

Universität — ermöglicht und auf das freundlichste unterstützt, wofür ich

wiederholt meinen lebhaften Dank sage. In den Vei-einigten Staaten zeigten

mir Cope und Marsh, in Washington White ihre Museen, und zu Mexico

haben sich an der Bergschule Professor Urquiza, an dem Nationalmuseum

Professor Barena Verdienste um diese Monograidue erworben. — In Sevilla

unterstützte mich Professor Salv. Ca Ideron in bereitwilligster Weise, und

bei den erneuten Besuchen in Paris und London habe ich den Herren Professor

Gaudry, Woodward und Woodward-Smith das freundlichste und liberalste

Entgegenkommen zu verdanken, in Budapest Herrn von Franzenau und in

Zürich Herrn Meyer-Eymar.

Die Fülle des sonach meist neu oder genauer, wiederholt, untersuchten

Materiales hat das Einschieben des nachstehenden besonderen Nachtrags-

abschnittes über die Dentition benöthigt, in welchem der Reihe nach die

Arten EJephas antiqims, Elephas merklionalis und Elephas primifieums mit den

zugehörigen Rassen abgehandelt sind: einschliesslich dieses Abschnittes wird

die vorliegende Monographie nunmehr alles noch eiuigermaassen Wesentliche,

was auf der Erde bisher von Schädeln und Zähnen moderner und ausgestorbener

Elephanten in den Sammlungen liegt, vorläufig nahezu erschöpft haben.

Bonn, im Herbst 1891.

Dr. Hans Polilis.

') Pag. 261—282 s. d. TafelerkUiiuugen.
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L. Elephas autiqims.

1., Milcliiiicisor.

Ein zweites kostbares I-^.xeraplar dieses seltensten aller Zähne ist neuer-

dings zu Taubach bei Weimar an das Licht gefordert worden, in einer an

die Stätte des weiter oben beschriebenen ersten Fundes i) unmittelbar an-

grenzenden Travertinsandgrube. und ist in meinen Besitz gelangt, gleich den

meisten der seither wieder aufgefnndenen, unten beschriebenen Milcliback zahnen

von der gleichen Stelle.

Dieser Milchstosszahn, in Tat". 2^*, Figg. ]— 1'' abgebildet, ist inso-

fern minder vollstilndig erhalten, als der auf Tat'. 2 dargestellte ebendaher,

als an jenem das spitze Oberende, anscheinend beim Ausgraben, verloren ge-

gangen ist, wie an dem Malteser Specimen (Fig. 1"), luid auch von dem gleichen

Punkte an, wie bei letzterem, — an welcher Stelle bei dem dritten Zahne das

Ende gerade gleichfalls abgebrochen war und wieder angeleimt worden ist

(vgl. Taf. 2). — Dieser ist dagegen an dem Kronentheile weniger complet,

an welchem in der Ansicht von links und von vorn die Cämenthülle etwas

defect ist, während sie an dem neuen Funde, wie alles Vorhandene sonst, ganz

unversehrt ist.

Der letztere ist wiederum ein linker Milchstosszahn, aber kleiner als

der andere, in seinen Dimensionen zwischen diesem und dem Malteser nahezu

in der Mitte stehend, und rührt daher zweifellos von einem weiblichen Thiere

her, während somit nunmehr die Wahrscheinlichkeit für männliche Herkunft

1) Dieser ist, sammt allen übrigen im I. Abschnitte beschriebenen Gegenständen

meiner Sammlung, seither in den Besitz des Museums in Halle übergegangen.
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des offenbar verhältnissmässig grossen, anderen Taubacher Zahnes spricht

(vgl. a. oben Fig. 3). Der Form nach stimmen aber beide Exemplare so

sehr mit einander überein, dass die Clleicbmässigkeit in dieser Hinsicht bei

den ausgestorbenen P^lephanten, innerhalb jeder Species, kaum noch bezweifelt

werden kann, nachdem eine solche ausserdem bei den modernen Arten eben-

falls Thatsache ist; ja bei manchen Formen mag sogar der Milchincisor

specitisch noch mehr für alle Fälle charakteristisch sein, als die vordersten

Milchmolaren, wie nach unten Angeführtem bei E. immigenius gegenüber

E. hldie US.

Der neuere Taubacher Fund hat ferner ganz das gleiche, sehr juvenile

Abrasionsstadium wie der frühei'e, welches erst in einer schwachen Corrosion

des Schmelzes an der Spitze (Tab. 2^3^ Fig. l"^), einer longitudinalen Mace-

rationsgrube dicht über dem Kronentheile innen an der Hinterseite, nebst

anderen geringeren (s. d. Figuren), und einer ähnlichen Zernagungsstelle gerade

über jener Grube an der Bruchlinie besteht; auch dieser Zahn rührt also

von einem recht jungen, kaum geborenen Thierchen her, am wahrscheinlichsten

von demjenigen, zugleich seinen Dimensionen nach, welches den auf Taf. 2,

Fig. 4 abgebildeten Milchraolaren gehabt hat.

Die Zusammensetzung des flachen, phallusartig abgeschnürten Kronen-

theiles aus Cortical, Ganeinkappe und Dentinkern i) verhält sich ganz wie

an dem weiter oben beschriebenen Exemplare, also auch wie bei E. Melitae

und E.afrkanus; desgleichen der Aufbau des Wurzeltlieiles, nur mit dem Unter-

schiede, dass hier wenigstens eine Spur von Pulpalhöhle noch in halber Höhe

bemerkbar ist, bestehend in einem freilich nur näbnadeldünnen axillaren Hohl-

räume (vgl. Taf. 2Ws^ Fig. 1^).

Dimensionen: erhaltene Länge 0,04 m; Höhe der Krone 0,0135 m;

Breite derselben maximal 0,012 m; Dicke (Länge) maximal 0,009 m; Durch-

messer des Wurzeltheiles in halber Höhe: Breite und Dicke (Länge)

0,007 X 0,006 m.

1) An der Vorderseite des Kronentheiles in dessen oberer Hälfte (vgl. Taf. 2 """i Fig. 1

)

sind von links oben nach rechts unten diagonal verlaufende feine Parallelkritzen und Scliraramen

bemerkbar, welche vielleicht von einem kleinen Nagethier verursacht worden sind.
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B., Periiianeiiter Iiicisor (I.).

Während unter dem so sehr reichhaltigen, in obigem ersten Abschnitte

beschriebenen und auf den Tafeln theilweise abgebildeten Stosszahnmaterial

von Elephas a)itiqi<us aus den thüringischen Travertinen fast gar nichts von

Taubach zu nennen war, haben die neueren Ausgrabungen iu diesem Dorfe

ein wahres Magazin von derartigen Zähnen aller Grössen und Altersstadien,

darunter den kleinsten überhaupt bekannten und den grossten deutschen, und

zwar meist von hervorragend gutem, theilweise tadellosem Erhaltungszustande

aufgedeckt.

Es lag diesem Umstände eine an sich ebenfalls höchst bemerkens-

werthe Thatsache zu Grunde. Die früheren Taubacher Ausgrabungen

beschränkten sich auf das Besitzthum Hänssgen's daselbst, welches nach

Obigem zwar sonstige Elephantenreste in grosser Zahl, aber eben fast gar

keine Stosszähne enthalten zu haben scheint. Seit etwa fünf Jahren ist diese

Fundgrube nahezu erschöpft, die Ausgrabungen werden seitdem mit Erfolg

fast nur in den westlich anstossenden Gruben von Meibom und Sonnrein

betrieben, deren erster bedeutenderer Fund das beschriebene Stosszahnfragment

meiner Sammlung in Halle war und welche weiterhin jene Menge von Incisoren

an das Licht gefördert haben, — theilweise mit wirklich für einfache Bauern

bewundernswerther Geduld und Mühewaltung, welcher man jene gute Erhaltung

zu danken hat; denn in dem Travertiusand ist die Elfenbeinmasse feucht und

weich, während des Trocknens aber wird sie bröcklig und spröde wie Gyps

und muss immer wieder mit Leimwasser oder Wasserglas getränkt, auch

durch Bänder und Stützen vor dem Brechen durch die eigene Schwere

gehütet werden.

Die Anhäufung des Elfenbeines in so grosser Menge an einer

bestimmten Stelle kann man in befriedigender Weise wohl nur durch die

Annahme sich erklären , dass auch dabei der Taubaclier Crmeusch betheiligt

gewesen ist, unter dessen zahlreichen, ebenda wieder neu aufgefundenen rohen

Geräthen aus Stein und Bein freilicli gleichfalls noch gar nichts auf damalige

Verwendung jenes heute so gesuchten Materiales Hindeutendes bisher enthalten

ist; ich komme in dem anthropologischen Theile dieser Monographieenieihe

ausführlicher auch auf die hier berührten Verhältnisse zurück.

Nova Acta LVII. Xr. 5. 38
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IJurch die zahlreichen neu gewonnenen Belege wird des Weiteren

bestätigt, dass die Defensengestalt des Urelephanten eine sehr gleichmässige,

wTnig veränderliche ist, meist nahezu in der Iilbene wenig gekriiiunit, seltener

fast gerade oder entschieden ranmspiralig gebogen, — also ganz, Avie es auch

bei dem afrikanischen P^lephanten von heute ist. Ein sehr gut erhaltener

grosser Stosszahn der letztgenannten Varietät von Taubach, in der Form ganz

unversehrt und dem rechten auf Tat". 7 in Fig. 1 abgebildeten ganz ähnlich,

betindet sich in der Sammlung von Reiche in Braunschweig und misst ent-

lang der Krümmung nicht wenigei- als 2,36 ni, obwohl die Spitze und ein

Theil der Basis fehlen, bei 15 cm maximaler Dicke.

Ebenda liegt der grösste aller deutschen Stosszähne, an welchem kaum

etwas fehlt, der aber, in der Fulpalpartie namentlich, etwas durch Schichten-

druck gelitten zu haben scheint und daher nicht, wie jener, völlig drehrund

ist: er hat 3.30 m maximaler Curvenlänge und bis ca. 22 cm Dicke! Km
grosses Stück des zweifellos dazugehörigen vMveolarendes vom Prämaxillar

ist ebenfalls dabei. Nach den unten gemachten neuesten Angaben vom

Mamrauth darf man sicher annehmen, dass E. atdiquus es in der Länge

der Stosszähne bis zu mehr als 5 m, 16 bis 17 Fuss, gebracht hat,

zu dem jemals erreichten Maximum überhaupt, welches augenscheinlich der

weiter oben beschriebene grösste Incisor zu Rom gehabt hat: denn kein

iJ. primigenius hat, trotz der in dieser Species erzielten Stosszahnlänge bis

zu fast 4,50 m (vgl. n.) annähernde Dickenmaasse der Incisoren, wie sie von

den gleichwohl immer ebenso gracil gestalteten des Urelephanten bekannt

sind, oder entsprechende Cranialmaasse von derartiger Monstrosität, wie sie

bei letzterer Art (b) gewöhnlich sind.

Die Sammlung von Reiche enthält ferner noch eine Anzahl theil weise

sehr wohlerhaltener, mittelgrosser und kleiner Defensen, von welchen letzteren

ein Exemplar durch fast tadellose Vollständigkeit und durch eine infolge von

Abrasion kno])fförmige Verdickung au der Spitze besonders bemerkenswerth und

deshalb auf Taf. 3 '^''*'. Fig. 1, F^ abgebildet ist; dasselbe ist ausserdem als sehr

juveniler, so sehr com}tleter Stosszahn von E. antiqnus bisher einzig, die

Länge beträgt nur 0,5 m, bei 0,045 m Dicke. — Einen ebenfalls fast un-

versehrten, etwa 1,50 m langen Incisor von Taubach, welcher durch nahezu

ebenso extrem geringe Kriimnnmg, wie das auf Taf. 1 in Fig. 2 dargestellte
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Exemplar ausgezeichnet ist, liat A. Körner für das Hildesheimer Museum

erworben.

Den kleinsten aller bisher bekannten vollständigeren fossilen Elephanten-

stosszähne, gleichfalls von Taubach, tindet man in Fig. 2, 2»^ auf Tat". 2 bis

abgebildet; von diesem, welchen Lehrer Schmidt in Weimar besitzt, fehlen

die Spitze und theilweise das Pulpalhohlenende; die ursprüngliche Länge des

Ganzen lässt sich aber annähernd auf nicht \iel mehr als 1 dm berechnen.

Der maximale Diameter ist knapp 0,015 m.

Andere hervorragend gut erhaltene Stosszähne ebendaher sind in das

städtische Museum zu Weimar und in die Sammlung von Felix in Leipzig

gelangt.

C, Vorderste Milchuiolareii (3. 31. M.).

Die neuerliche Auftindung von nicht weniger als fünf vordersten Milch-

molaren des E. mitiquus zusammen mit dem oben beschriebenen zweiten Milch-

incisor etc. zu Taubacli in den Gruben von Meibom und Sonnrein ist von

grösstem Interesse; nicht nur weil darunter der erste, der Species ganz un-

bestreitbar zuzurechneiule raaxillare Zahn jener Serie ist, sondern auch weil

unter den mandibularen, sämmtlich einwurzeligen Zilhnchen mindestens drei

neue Individuen vertreten sind, so dass mit dem im 1. Abschnitte bereits

Abgebildeten die Anzahl der den ausschliesslichen Besitz einwurzeliger

vorderster unterer Milcbmolaren bei E. antiquus und seinen Kassen ergebenden

Belege sich nunmehr auf mindestens 11 Individuen beläuft, unter

welchen 7 von Taubach sind. Jene neueren Funde von Taubach befinden sich,

sammt dem zweiten Milchincisor, alle gegenwärtig in meiner Sammlung zu Bonn.

Der einzige, ganz sicher von E. antiquus herrülirende vorderste

Mi Ich molar der Maxi lle mit erhaltenen Wurzeln, der hier zuerst beschrieben

wird (Taf. 2'''«. Fig. 3—Si*), macht die Voraussetzung zur Gewissheit, dass,

im (TfCgensatze zu den einwurzeligen Mandibelmolaren der Serie, die oberen

Zähne, wie bei den anderen Species, auch bei jener zweiwurzelig

gewesen sind.

Es ist ein rechtsseitiges Elxemplar mit wohlabradirten x2x, welche an

der inneren und (Taf. 2 ^^'^ Fig. 3'^) hinteren Wand des Molaren noch grüssten-

theils von einer bis 0,002 m dicken Cämenthülle umgeben sind, während

38*
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letztere an der Aiissenwand (Taf. 2 bis. Fig. 3) bis auf wenige Reste in den

Furchen zwischen den Schmelzlaniellen verschwunden ist. Länge und Breite

der Krone sind entsprechend den Verhältnissen bei den anderen Arten

bedeutender, als an den Mandibel molaren; aber namentlich die Breite steht

noch sehr hinter derjenigen des in Fig. 14 abgebildeten Maxillenzahnes von

Grays zurück. Ersteres wird also ein Exemplar von mittlei'er Grosse sein

und passt hiernach, wie auch nach dem Grade der Abrasion, sehr gut zu

den rechts- uud linksseitigen unteren in Fig. 5—6 auf Taf. 2 dargestellten

Zähnen, die jedoch aus der Grube Hänssgen's stammen. Im Verein mit

diesen Merkmalen macht es ein ferneres fast zweifellos, dass die beiden letzt-

genannten vordersten Milchraolaren einem und demselben Individuum angehört

haben : es sind die einzigen unter allen, welche, obwohl zu sehr verschiedenen

Zeiten und in verschiedenen Gruben aufgefunden, alte Brandspuren des

Taubacher Urmenschen haben. Selbige sind an dem hier beschriebenen

Exemplar auf die Kaufläche beschränkt, besonders stark an Dentin und

Cortical, und auf Taf. 2*^'« j,j Y\g 3a abgebildet, während an dem anderen

(vgl. pag. 71) die Wurzel gebräunt und durch Brand verstümmelt ist. Ich

werde geeigneten Ortes mich eingehender über diese Verhältnisse äussern.

Die Abrasionstiguren der Lamellen haben auch an dem Maxillen-

molaren, wie an dem also zugehörigen unteren Zahn, schon deutlichen Species-

charakter, bestehend in verhältnissmässiger Dicke und eigenartiger Kräuselung

des Schmelzes. Xur die zweite wahre Lamelle, augenscheinlich aus einer

geminalen Figur entstanden, ist in voller Abrasion; von der ersten ist innen

noch eine annulare Figur abgetrennt, der vordere Talon erreicht nur ganz an

der Innenseite die glatte, glänzende Kaufläche und ist noch weniger an der-

selben betheiligt, als der breitere Proximaltalon. Letztere steht ganz stumpf-

winkelig auf der Aiissenwand des Zahnes.

Von den wohlentwickelten beiden Wurzeln (Taf. 2^^^ Y'ig. 3, '6^) ist

die hintere länger ,
— also gerade umgekehrt, wie an dem vermuthlich zu

E. antiquus gehörigen, in Fig. \i^ dargestellten, allerdings in dieser Hinsicht

noch wenig entwickelten Zahn von Ilford. Die Pulpalhöhlen sind an ersteren eng

und dickwandig, die vordere Wurzel hat an ihrer Hinterseite eine bis in die

Basis der hinteren Wurzel reichende starke mediane Corrosionsfurche; die hintere

Wurzel ist nicht so ausgehöhlt wie in Fig. 2P' und hat, noch weiter herab-
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reichend, als an der vorderen, eine ringförmige Abschnürungsmarke der

äussersten Spitze, wie das aiicli von den unteren Molaren beschrieben ist.

Dimensionen: Länge und Breite der Krone 0,0205 x 0,018 m; minimale

Zahnlänge an der Wurzelbasis 0,0 1 4 m ; maximale Divergenz (Spannung) der

Wurzeln 0,022 m; Maximalhöhe des Zahnes 0,03S m. Maximalhöhe der hinteren

Wurzel über der Krone, hinten 0,025 ra, innen und aussen 0,022 m, vorn

0,017 m; Maximalhöhe der vorderen Wurzel hinten 0,014: m, innen 0,019 m,

aussen 0,017 ra; mittlere Breite derselben 0,008 ra, mittlere Breite der hinteren

Wurzel 0,012 m.

Mandibelmolaren

:

Gleich dem in Vorhergehendem beschriebenen 3. ]\I. M. s. sind die vier

neueren Funde von 3. M. AI. i. sämmtlich fast tadellos erhalten ; auch das

beweist, dass raan in Taubach nunmehr bei den Ausgrabungen behutsamer zu

Werke zu gehen gelernt hat. Mit diesen zusammen liegen gegenwärtig alle

wichtigeren Stadien der Abrasion vor, denn unter denselben befinden sich ein

obsoletes, total abradirtes und ein Zähnchen, welches im Abnutzungsgrade

zwischen dem in Tat". 2. Fig. 5 dargestellten und den fast intacten in der

Mitte steht.

1) Das grösste aller bisher bekannten unteren Exemplare (Taf. 2 1^'^.

Fig. 4), zugleich das einzige derartige aus Deutschland, von welchem bis jetzt

die Lamellenformel x3x voll entwickelt nachweisbar ist, ist auch das einzige,

von welchem das Gegenüber schon gefunden war, während alle anderen sechs

Mandibelzähne je einem Individuum angehört haben. Es lässt sich bestimmt

behaupten, dass der auf Taf. 2. Fig. 2 abgebildete Zahn der zu dem hier

beschriebenen linken zugehörige rechte ist, obwohl letzterer nicht in der

gleichen Grube gefunden, etwas kleiner ist und nur (x) 3x hat; derartige

geringe Unterschiede zwischen links und rechts sind bei recenten Thieren

nicht selten, eben wegen derselben aber, und auch wegen der vollkommeneren

Erhaltung der Wurzel, war an dieser Stelle noch eine besondere Besprechung

und Abbildung erforderlich. Von dem hinteren Talon ist innen ein wenig

abgesplittert. Die Länge der Krone ist 0,02 ra, in den übrigen Maassen

stimmt der Molar fast ganz mit seinem Gegenüber (s. o. pag. 70) überein.

2) Diesen ist in dem geringen Abrasionsgrade Nr. 6 (Taf. 2 "^'s.

Fig. 5, 5=^) ganz ähnlich , die Wurzel ist aber weniger complet erhalten , da
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der abo-escliniirte zitzeiifüi-mig-e Eudtlieil ganz verloren geo-angen ist. Die

Wurzel ist hier bemerkenswertli durch merkliche Einschnürung- von vorn und

hinten, die minimale Länge (Breite) ist 0,011 m, während letztere an dem

vorhandenen Ende 0,013 m beträgt: die mittlere Breite (Dicke) der Wurzel ist

0,008 m. Dasselbe wie jene Einschnürung — Hinneigung zur Ausbildung von

zwei Wurzeln— hat die an dieser Wurzel verhältnissuiässig erhebliche Tiefe der

medianen Yerticalfurchen, besonders an der hier abgebildeten flacheren Innen-

seite des Zähuchens zu bedeuten. Die Krone hat x2x in 0,018X0,0105 m

und ist sehr hoch, aussen bis zu 2 cm, also noch etwas mehr, als an Tat". 2.

Fig. 2 und dem sonst erreichten Maximum überhaupt. Die Totalhühe (Länge)

des Molaren, soweit erhalten, ist 0,033 m.

3) An dein rechtsseitigen Mandibelmolaren Nr. 7 (Tat. 2^^^. Fig. 6, 6*^)

sind wiederum nicht nur die Krone, sondern auch die Wurzel fast tadellos

erhalten; von letzterer ist nur das änsserste Ende an der (hier nicht ab-

gebildeten) Aussenseite etwas abgestossen. Dieser Zahn ist der einzige untere,

welcher eine starke Cämentumhüllung der ganzen Krone hat; namentlich voll-

ständig ist erstere, bis zu einer Dicke von 0,001 m, an der Aussenseite er-

halten und lässt die Lamellenforrael dort nicht erkennen. Letztere ist x2x,

in 0,018 X 0,013 m, nach der glänzenden, glatten Kauttäche, welche die beiden

Talons noch nicht umschliesst und in den Abrasionstiguren deutlichen Species-

charakter hat (vgl. Taf. 2^'^^ Fig. 6»). Die Gesammthöhe des Zähnchens ist

0,033 m; die Wurzel misst 0,02 x 0,01 x 0,007 m, die Höhe ihres abgeschnürten

Endes beträgt 0,005 m. Die Pulpalhöhle ist, dem fortgeschritteneren Abrasions-

stadium entsprechend, eng, und dickwandig umgrenzt.

4) Der einzige bis jetzt bekannte total und extrem abradirte 3. M. M.

von E. antiqnus ist das linke Mandibelzähnchen Nr. 8 (Taf. 2'J's. Fig. 7, 7% 7'^)

und daher ebenfalls von grossem und besonderem Interesse. Die glänzende,

spiegelglatte Kaufläche (Taf. 2 1»'^ Fig. 7'^) besteht fast nur mehr aus Dentin-

masse, ihr Gehalt an Schmelz ist auf einige spärliche Reste an den Rändern,

welche noch dünne Ausläufer nach innen haben, beschränkt, aus welchen

man entnehmen kann, dass die Lamellenformel x2x gewesen ist. In der

Ansicht von hinten (Taf. 2 ^''^ Fig. 7-'') sieht man eine tiefe Pressions- oder

Corrosionsmarke unter der Krone; an der sehr langen Wurzel, besonders in

der Ansicht von links, aussen (Taf. 2 'J's. Fig. 7), erscheint, durch das Nach-
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wachsen der erstereii bei so stark fortgeschrittenem Ahrasionsverliiste, das

ring'fiirmig- iiacli oben abgegrenzte Ende extrem hoch, bis 0,012 m. Die

Piilpalhühle misst am Ansgange nnr noch ca. 0,005x0,001 m Diameter;

die Krone hat noch 0,016x0,012, die Kanfläche stellt sehr stumpf\yinkelig

znr Innenwand und hat zahlreiche feine, von innen hinten nach aussen vorn

verlautende Parallelkritzen. Die Totalhöhe des Zähnchens ist 0,036 m, die

Wurzel misst 0,027 x0,012 x0,008 m. — Der Erhaltungszustand ist der

denkbar vollkommenste.

D., Mittlere und liintere Milclnnolareii (2. M.M., l.M. M.).

Während von diesen Molarensätzen in dem ersten Abschnitte des vor-

liegenden ^Yerkes noch keine allzu grosse Anzahl \o\\ Exemplaren angeführt

ist, haben auch erstere durch die neueren Ausgrabungen eine sehr wesentliche

Bereicherung, und die Kenntniss derselben Förderung erhalten.

Die verhältnissmässig grosse Zahl von Resten ganz jugendlicher und

jüngster Individuen des Ureleplianten zu Taubach ist, an sich schon, wiederum

ein anthropologisches Moment, so gut wie in der Höhle von lialve, in dem

Lös von Pfedmost und in anderen „paläolithischen Stationen"; der Taubacher

Urmensch, dem es augenscheinlich nicht um das P^lfenbein, sondern nur um
den Braten zu thun war, hatte es ebenfalls des ausgiebigeren Eanges wegen

otfenbar vorzugsweise auf Mutterthiere abgesehen. Die Anzahl der von

Taubach bisher nachweisbaren Urelephantenkälbchen , bei denen der hinterste

Milchmolar noch nicht oder doch ganz wenig erst in Gebrauch gewesen ist,

bezitfert sich auf mindestens etwa 20, unter den Resten von höchstens

50 Thieren der Species überhaupt, welche man bisher daselbst innerhalb

weniger Quadratruthen I^andes theilweise zu Tage gefördert hat.

Unter den neuerlich aufgefundenen mittleren Milclimolaren ist der

einzige wohlabradirte
,
ganz vollständige, maxillare aus Thüringen (Taf. 2 i^is^

Fig. S; Tat', 'i^^^. Fig. 2), welcher noch von einem ansehnlichen Fragmente

seiner Kieferhälfte umschlossen ist; derselbe soll aus dem sandigen Travertin

von Hirsches Steinbruch stammen und liegt in der Sammlung von

Wasielewsky zu Weimar. Es ist ein linksseitiger Zahn von relativ sehr

beträchtlichen Dimensionen, dem maxillaren Maximum, also zweifellos 5, und



296 Dr. Hans Pohlig.

liat sämmtliche 8 Lamellen in Abi'asion, welche den deutlichsten Species-

charakler zeigen und vielleicht hinter sich noch einen minimalen, in Cäraent

verborgenen Talon haben, während der vordere durch die Abrasion resorbirt

worden ist; diese 8(x?) sind in 0,079x0,04 m enthalten.

Den einzigen completen mandibularen 2. M. M. von Taubach, einen

linken wohlabradirten von 8 Lamellen in fast genau 0,07 x 0,03 x 0,07 m
(Tat". S^'K Fig. 3,3*), an welchem die Wurzeln sichtbar sind, hat Felix in

Leipzig. Es sind deren drei, also eine mehr, als bei den anderen Species, welche

letztere der vordersten ganz gleich ist, dicht hinter dieser an der Innenseite

steht und mit der hintersten theilweise verwachsen ist. Die Krone ist in ihrer

schmalen Form und Pachyganalität sehr typisch; die grosse Constanz der

2. M. M. aus dem Travertin hierin, wie auch in den Dimensionen, ist, dem

Umgekehrten bei dem Mammilth gegenüber, interessant.

Die übrigen neueren Funde von 2. M. M. der Art sind nicht mehr

vollständig; kleine Fragmente solcher gehören aber in Taubach zu den

häutigsten Resten. Einige etwas vollkommenere sind noch im städtischen

Museum zu Weimar, unter diesen ein kaum angekautes Exemplar, ein anderes

Fragment, und ein raaxillarer Abrasionsrest mit 6 Lamellen.

Letzterer ist wahrscheinlich als individuell zugehörig zu betrachten zu

dem höchst bemerkenswerthen , in Tat". 2^'«. Fig. 9 und Tat". Si^'s Y\g_ 4

abgebildeten rechtsseitigen Maxillenfragment der zuletzt genannten Sammlung

von Taubach, welches hinter dem Abrasionsreste eines 2. M. M., von fünf

Lamellen in 0,05x0,035 m, den vollständigsten aller bekannten hintersten

Milchmolaren der Species enthält. Derselbe wird besonders interessant

als der einzige, welcher als sicherer 1. M. M. das Maximum der Lamellen-

formel bei der Species, von wohlentwickelten x 10 x hat, und ebenso das

Dimensionsmaximum 0,12 x 0,048 x 0,1 m. Die KauHäche umfasst erst sechs

Lamellen und ist einschliesslich derjenigen des vorn betindlichen Abrasions-

restes 0,11 m lang. Die zweite und wohl auch die dritte Abrasionstigur des

l.M. M. von vorn sind otfenbar.aus geminalen Hälften entstanden.

VAn oberer rechter l.M. M. von Taubach in Reiche's Sammlung zu

Braunschweig gleicht auch in den Maassen fast völlig dem auf Tab. 3 in Fig. 2

abge))ildeten , zu dem der linke jetzt im Leipziger zoologischen jMnseuni ist,

nur dass an ersterem der Schmelz des vorderen Talons a'anz aufgebraucht
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und die Kaufläclie stumpfwinkliger zu der Aussenwand gerichtet ist: jener

eigentliümliehe Bau des 1. M. M. ist also an zwei verschiedenen Individuen von

dort übereinstimmend. — Dieselbe Sammlung enthält auch einen obsoleten

l.M. M. ohne Wurzeln ebendaher, welcher noch 8 Lamellen in 0,09 x 0,04") ra

hat, nur mehr 0,045 m hoch und durch eine spiegelglatte Kaufläche aus-

gezeichnet ist; von einem ähnliclien Paare daselbst, mit noch je 7 Lamellen,

misst der rechte 0,083 x 0,05 m und ist mit der Wurzel noch 0,075 m hoch.

Ebendort liegt ein sehr bemerkenswerthes maxillares Zahnpaar von

Taubach, welches man seinen Dimensionen nach schon zu den ersten wahren

Molaren nehmen müsste, wenn nicht die Lamellenformel bloss 8 (xV) wäre,

in 0,127 X nicht weniger als '.0,06x0,122 m, mit 5 Lamellen in Abrasion:

nach dem obigen sicheren Falle von xlOx für einen l.J\LM. trage ich aber

doch Bedenken, einen Zahn von nur S (x?) als M. L hinzustellen und ziehe

es daher vor, den letzteren als das Dimensionsmaximum des 1. M. M. in der

Breite anzunehmen, welches freilich nur ganz ausnahmsweise dürfte erreicht

worden sein. Somit wird die im ersten Abschnitt angesetzte Dimensions-

grenze für die 1. M. ]\I. überhaupt zu erweitern sein, man wird bei geringerer

Breite alle dort zu M. I. gezogenen italienischen und englischen Molaren der

Maxille von höchstens 0,13 m Länge und der Mandibel von höchstens 0,14 m
Länge, bei einer Maximalformel von xlOx, besser noch als 1. M. M. betrachten.

Es lieg-t in der Natur der Sache, dass zwischen den l.M. M. und 31. L immer

die (Frenze am schwierigsten zu ziehen sein wird.

E., Echte Molaren (31. L, 31. II., M. III.).

Von unzweifelhaften M. L aus Taubach enthält die Reiche'sche Sammlung

einen noch kaum benutzten rechten aus der Mandibel, von 13 Lamellen in

0,165— 0,17 m Länge: ausserdem liegen dort mehrere Abrasionsreste von

1. M. M. und M. L, zum Theil sehr „dünnplattig".

Von M. IL und M. III. von Taubach sind daselbst folgende weitere

Belege: eiu kleinerer linker M. II. aus der Maxille, mit erst 5 Abrasions-

figuren, hat 12 x in 0,195 x 0,07 x 0,17 m, ein ebensolcher grösserer ent-

hält 14 X auf 0,225 x 0,08 x 0,2 (ohne Wurzel 0,17) m, mit 11 Abrasions-

liguren; ferner ist da ein rechtes Mandibelfragment mit der Alveole eines

Nova Acta LVII. Nr. 5.
. 39
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Abrasionsrestes von M. II. und sehr typischem, aber hinten niclit ganz voll-

ständigem M. III. — Von einem dortigen completen Paar unterer M. III. hat

der rechte Vj 18 x auf 0,315 x 0,08 x 0,17 m und eine wohlerhaltene

vordere Wurzel; die vordersten 1
1
1/2 Lamellen sind in Abrasion, Die

Maximallänge ist 0,345 m.

Felix in Leipzig hat einen distal defecten M. II. i. d. von noch — 9 x

in 0,18 X 0,075 X 0,18 m, complet abradirt; ein Distalende eines intacten

M. II. s. s. mit noch 7 Lamellen; einen sehr guten M. III. i, d., ganz ähnlich

dem auf Taf. 6. Fig. 1, 1" dargestellten und sehr an E. indkus erinnernd, vorn

etwas defect, mit noch V2 Jö x in 0,3 (max. 0,345) x 0,08 x 0,15 m, meist

abradirt; und einen sehr wohlerhalteuen, stark corrodirten Abrasionsrest von

M. III. i. d. (Taf. A. Fig. 2, Taf. S'^s. Fig. 8; vgl. Taf. 6. Fig. 10, 10*!), mit

nur noch — 8x in 0,18 x 0,075 x 0,155 m, — sämmtlich auch von Taubacli.

Der letztere zeigt an der vordersten Lamelle gut die von der Mitte aus nach

oben divergirende Anordnung der Dentinfasern (vgl. Taf. A. Fig. 2*); der

genannte M. II. i. d. ist besonders lehrreich durch seine starke Pressionsmarke

(s. ersten Abschnitt, pag. 157) an dem Hinterende (Taf. A. Fig. 1 in p.).

Ferner sind neu von M. IL und M. III. diejenigen der auf Taf. S'''» ab-

gebildeten Hildesheimer Mandibel, des in Taf. B. Fig. 5, 5^^ dargestellten Heidel-

berger Schädels und des unten ebenfalls genannten, fragmentären oberen und

unteren Kiefers im städtischen Museum zu Weimar, welche jedoch alle keine

vollständigen Aufschlüsse geben. — In letzterem liegen aber auch die auf

Taf. 3 bis in Fig. 5, h^ und 7, 1^ abgebildeten isolirten Molaren von Taubach:

ein mandibularer rechter M. IL von fast ebenso hervorragend typischem

Gepräge und sehr ähnlich wie das Original zu Taf. 4. Fig. 8, von 10

sämmtlich abradirten Lamellen in 0,19 x 0,074 x 0,14 m; und ein rechter

oberer M. III. von 17 x in 0,295 (max. 0,315) x 0,08 x 0,21 (max.

0,235) m mit 10 Abrasionshguren. An letzterem sind die Wurzeln gut er-

halten, zu ersterem ist auch der linke zugehörige Zahn ebenda vorhanden,

welches Paar vielleicht der unten genannten, jetzt zahnlosen Mandibel dieses

Museums entstammt 1).

') Die Angabe Kinkelin's über ein Vorkommen von E. antiquus bei Frankfurt a. M.

und Hanau kann ich nur theilweise bestätigen (vgl. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1886,
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Russische, spanische, fraiizüsische, scliweizerische und britische

Exemplare.

Der aus Russland zuerst als E. antiquus aufgetuiirte, in Taf. C.

Fig. l'^ abgebildete Molar i) hat sich als solcher von dieser Species nicht er-

wiesen. Durch meine Untersuchung eines fossilen Elephantenfemur"s der

Petersburger Akudemiesammlnng u. a., welches 1880 von dem Dorfe Nowi

Ubej am Zilnatluss (Buinskischer Kreis im Gouvernement Ssimbirsk) stammt,

ergeben sich jedoch interglaciale, knochenführende Depositen auch in Russland

als zweifellos. Seiner gewaltigen Grösse nach in Verbindung mit diluvialem Er-

haltungszustand konnte ich den Knochen nur dem E. trofiontherii zuschreiben,

pag. 689). Ein auf meine Bitte von dem genannten Herrn mir freundlichst übersaudter

derartiger Molar (von Flörsheim) erwies sich als ganz typischer E. primigeniiis — ein sehr

wohlerhaltener 1. M. M. i. d. von (x) 12 (x) in 0,1 X 0,046 m mit 9 Kaufiguren, welcher

dem oben in Fig. 36 abgebildeten Darmstiidter 1. M. M. ähnlich ist. Dagegen gehört ein

Fragment eines M. III. s. von Bornheim zweifellos zu E. atifiqmts: es ist daher die Aus-

dehnung des Mosbacher Sandes bis dahin wahrscheinlich. — Ausser diesen Belegen erhielt

das Senckenbergianum zu Frankfurt neuerdings einen höchst bemerkenswerthen Mandibelast

ohne Hinterende , mit complet abradirtem M. I. ohne Distalende , von noch — 8 (x) in

0,12 X 0,05 ra, ganz typisch für E. antiqum und sehr ähnlich dem charakteristischsten aller

Zähne der Species, dem in Tab. 3, Fig. 7 dargestellten Taubaclier M. I., der niclit ganz so

stark abradirt, aber gleich schmal ist. Da der 1. M. M. der Art sich von dem M. I. nur

durch geringere Länge, nicht Breite in jedem Fall unterscheidet, so glaubte ich bei dem

eigenthümlichen Erhaltungszustand anfangs einen vollständigen 1. M. M. vor mir zu haben,

— bis ich den kleinen Rest der vorderen Wurzel entdeckte, welche vor dem Molaren völlig ab-

gerundet (abgerollt?) tief in dem Kiefer steckt. Der M. II. fehlt; der Kiefer selbst ist ganz

typisch, in der Lage der Foramina dem in Taf. 8, Fig. 2^ dargestellten sehr ähnlich, doch

mit weniger steilem Diastemrand. Das werthvolle Stück stammt wahrscheinlich von Mann-

heim, und seiner braunen Färbung und dem etwas abgerollten Zustand nach aus dem Flussbett,

jedenfalls aber aus einer andersartigen Ablagerung als derjenigen der Mos-
bacher Stufe, — vielmehr wohl der gleichen wie der bekannte Daxlandschädel von

Ehiuoceros Merckianus, die dann nach allem der etwas jüngeren Taubacher Stufe ent-

sprechen dürfte (vgl. Pohlig 1. c. 1887, pag. 806).

In Budapest (Nationalmuseum) untersuchte ich einen linken Unterkieferast mit in-

liegendem M. III. von noch 14 Lamellen in 0,24 X 0,07 m und 11 Abrasionsfiguren, deren zweite

von vorn geminal ist, aus dem Pliocaen von Petervarad (Peterwardeinr). Die Kaufiguren sind

für E. antiquus charakteristisch, der dünne Schmelz und die grösseren Cämentintervalle erinnern

noch an E. meridionaUs; man wird daher das Exemplar vorläufig am besten zu E. Nedii

(s. u. pag. 303) stellen.

') Vgl. N. Sokolow, Memoires du comite geologique, vol. IX. Nr. 1, pag. 176.

Petersburg 1889.

39*



300 Dr. Hans Polilig-.

da vt'eder mit den Taubacher P'emurknochen von E. aufiquiis, noch mit denen

des typischen Mamnmthes sich g-enligende \ollig-e Uebereinstiniminig gezeigt liat;

ich gebe an geeigneter Stelle Abbildungen. Nunmehr wird es mir aber ferner

sehr wahrscheinlich, dass der im ersten xVbsclmitt (pag. 23, Note 4) genannte

Metacarpal von E. (o/f/quiis, desgleichen der dort in Fig. il dargestellte, leider

hinten defecte Maxillenmolar ^), beide zu München, ebenfalls ans jenen süd-

ostrussischen Gegenden herrühren, weil sie aus der Lenchteiibergischen Sammlung

sind und den gleichen Erhaltungszustand mit dunkelbrauner Färbung haben, wie

jenes Femur aus Ssimbirsk. Der Molar ist nicht vollständig, die Lamellenformel

wird, nach dem \'orluuidenen zu scliliessen, jedoch mit derjenigen des E. frof/on-

therü übereingestimmt haben. Gleichen J^rhaltungszustand haben ferner spärliche

Reste von Khinoceros Mercki uiul zahlreiche des Ehisntotltcriinu von Lutschka in

dem Nachbargouvernement Ssamara, auch aus dem angrenzenden Ssaratow, sind

also unzweifelhaft inteiglacial , während weiter südlich , von dem unteren

Wolgabecken bis zu dem Kaukasus, mehr pliocaene Schichten mit E. »leridio-

»aUs (vgl. u.) und dM'ufixIk Ehisniofherium an der (Jbertläche zu liegen scheinen

(vgl. a. pag. 109, „E. afflnis").

Den einzigen ganz vollständigen fossilen Molaren der spanischen

Museen 2) bilde ich hier in Taf. A, Fig. 1, ]' ab, die Beschreibung desselben

befindet sich in dem ersten Abschnitt (pag. 204, Note 2.). Jene Beschreibung, die

nach einem Gypsmodell vorgenonmien ist, muss aber nach meiner seitdem erfolgten

Untersuchung des Originales in dem Universitätsmuseum zu Sevilla dahin er-

gänzt werden, dass der Zahn, einer der grössten und schwersten seinesgleichen,

noch zu E. aiitiq/dis zu rechnen ist, wodurch die Keimtniss der .\rt um einen

neuen, sehr interessanten Beleg — den durchschnittlich breitesten — bereichert

wird; denn das Breitenmaximum in Verbindung mit dem Umstand, dass hier

das Minimum der Lamellenformel für M. IIL der Species, von 14 x, unter so

beträchtlichen Dimensionen auftiütt (noch etwas mehr als 0,02 m Kronenlänge

fiir 1 Jjamelle + 1 Cämentinter\all!), und mit der entlegenen Localität, sichern

^) Vielleicht ist noch ein rechter Maxillenzahn des Petersburger Akademiemuseums,

fast eomplet, von ','2 11 x in 0,2 X 0,071 m hinzuzufügen. IJoch auch dieser ist leider

ohne Fuudortangabe.

2) Keste von dem Mammuth, aus Spanien herrührend, erwiihnt L. Adams in

Quart, jouru. geol. soc. London 1877, pag. 538.



T)i')ititinu und KrdDoJof/ie des Elephas aiifiqims Fair. etc. 30

1

jenem Molaren von iSevilhi wiederum eine ganz eigenartige Ötellnno- innerhalb

der Species. Auch an diesem gigantiselien Maxillenmolaren, wie an dem

würdigen Seitenstücke, dem grossen Taubacher zu Jena, ist die maximale Breite

von fast genau 1 dm nur abnorm, hier durch eine Häufung von drei starken

externen Lateraldigitellen am Proximalende bewirkt, während sonst der Zahn

sehr gleichmässig 0,091 bis höchstens 0,098 m breit ist. — Derselbe stammt

aus den alten, ganz flach und niedrig gelegenen Ternissenschottern des

(iluadalciuivir nicht weit von dem Sevillaner Friedhof, in welchen auch ein

3. oberer Molar von Khinoceros Merckianus^), demselben Museum gehörig, ge-

funden worden ist. — Die spärlichen übrigen fossilen Molarenreste der spanischen

Museen von Elei)hanten sind alle von der gleichen Species; in Sevilla sind noch

der beschriebene, ganz entsprechend gebaute Mandibelmolar von Brenes und ein

im Unterkiefer enthaltenes Paar von M. III.; das zoologische Universitäts-

nuiseum \on Madrid hat einige Fragmente aus dortiger Gegend, und die

geologische Landesuntersuchung daselbst besitzt das mittelgrosse Molaren-

fragment aus den Ziukminen von Santander. Der von Busk und Falconer-)

abgebildete M. II. s. von Gibraltar ist wohl in eine der Londoner Sammlungen

gelangt; der von Rarasaj^ 1. c. pag. 514, Fig. 9 abgebildete, linke letzte

Maxillenmolar aus Afrika (Tanger) soll ähnlichen Charakter haben, wie die

Belege von Sevilla, hat aber, nach der ibid. gegebenen Beschreibung, bei fast

vollständiger Erhaltung — 15 x in nur! 0,2 x 0,0875 m, ist also diminutiv,

und insofern wieder mit Rücksicht auf die mediterrane Zwergrasse der Art

von besonderem Interesse, gleich dem im ersten Abschnitt durch Fig. 93 dar-

gestellten Molaren von Rom. — In Dublin sind jedoch nach L. Adams ^)

aus Nordspanien auch Reste von Mammuth.

In Paris habe ich auch bei einem neuerlichen Besuch nichts Hervor-

ragendes von fossilen Elephantenmolaren finden können. Selbst vom Mammuth

ist das Material in dieser Hinsicht dort nicht reich zu nennen ; vom Urelephanten

aber sah ich nur einen Backzahn von ganz vollkommener Erhaltung einen

^) Wohl der erste sichere Kacliweis des Bhinoceros Mercliiiiniin aus Spanien, und als

solcher Ton grossem Interesse.

2) Quarterly Journal of the geological sooietj-, London 1865, pag. 366.

3) Ibidem, 1877, pag. 537.
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oberen M. II., in dem Museum des Jardin des plantest). — In 0. Hecr's

Sammlung zu Zürich sah ich das kleine Paar stark abradirter M. III. i. aus

der Kohle von Dürnten, mit ganz typischem Gepräge, von denen der besser

erhaltene, rechte, Reste des Kiefers und noch — ^2 12 in 21 x 8 cm hat

(Vgl. Heer 1. c.) '-). Ein M. II. s. s. aus dem Kies von Irgenhausen daselbst

hat 1/2 11 (x)" in 18 1/2
x '?,8 x noch 13 cm.

Von grösstem Erfolge war mein wiederholter Besuch des britischen

Museums in London. Im Folgenden sind die wichtigsten dieser P>gebnisse

zusammengestellt, welche E. antiquus sammt seinen Rassen betreffen, während

das Uebrige weiter unten im comparativen Theil enthalten ist.

a. Die typische Molarenform von E. antiquus, welche in den continen-

talen Diluvialschichten fast allein vorkommt, mit äusserst seltenen Varietäten,

ist auch in dem britischen Museum aus England stark vertreten, besonders von

Orays Thurrock, welches in dem Erhaltungszustande gleichfalls ganz unseren

thüringischen Travertinvorkommen entspricht und von Elephantenresten nur

E. antiquus, diesen aber in sehr vielen Resten geliefert hat. Ferner von

Clacton, das unserem Mosbach äquivalent ist, sodann aus einigen Höhlen

(Kirkdale) und von mehreren Punkten der Ostküste (Cromer, Happisborough),

Peckham in Surrey, Coppenhall in Cheshire, Peterborough in Northampton

und Bracklesham in Sussex; zu Clacton scheint daneben das Mammuth ähnlich

seltener vertreten zu sein, wie im Mosbacher und Tauhacher Saud. — Als

solche typische britische, mit den continentalen völlig übereinstimmende

Exemplare hebe ich unter anderen hervor die Originale zu pl.ll. Fig. 3., pl. III.

Fig. 1 und pl. V. Fig. 1 bei Leitli Adams 1. c, weiter die von ihm be-

schriebenen Molaren von Peckham (pag. 39) und Copenhall, Nr. 33 374 von

Happisborough (pag. 17) und von Bracklesham (pag. 29).

Das englische fossile Elephantenmaterial ist von höchstem Interesse,

aber selbst für einen mit dem gesammten, auch ausserenglischeu, Vertrauten

') Ein französischer M. III. (i. s.) des E. primigenias von da, grösstentheils (x 14 in

0,22 m) abradirt, welcher 17 Lamellen (nach der Figur: (x) 18 x) in 0,24 enthalten und

31 X fast 0,1 m messen soll, ist noch beschrieben und abgebildet in A. Gaudry, mat. p.

serv. ä la conn. des temps plistocenes, 2. fasc. pag. 40. pl. IX. Fig. 1— 2. 1876.

ä) Hiernach ist die Notiz o. (pag. 170) zu berichtigen.
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so schwierig, dass zahlreiche Missgriffe des mit letzterem wenig bekannten

Leith Adams in jenem Chaos erklärlich und verzeihlich genug erscheinen.

Ich will nur folgende von ihm zu E. antiquus gerechnete Molaren hervor-

heben, die entweder gar nicht zu der Species gehören, oder doch nicht zu

deren Grundform: ein "Mammuthmolar ist der von ihm 1. c. pag. 37 be-

schriebene von Clacton, zu E. meridionalis zu zählen ist der ibid. pag. 37 be-

sprochene Zahn; die Belege von dem Themsethal (pag. 33), von Norfolk

(pag. 40), von S. Mary's iStoke, Walton und iSouthwold (pag. 38), sowie

die Milchzähne ohne Fundortangabe (pag. 9, 13) stimmen nicht mit den

continentalen Molaren von E. antiquus iiberein, und sind mit mehreren anderen,

noch nicht beschriebenen britischen weiter unten eingeordnet.

b. Ein Theil der letzteren — die aus dem jungpliocaenen i) Forestbed

stammenden — lassen die Zugehörigkeit wenigstens zu der Species E. antiquus

zu, manche mögen selbst als typische Molaren derselben gelten; die meisten

haben jedoch Abweichungen von der typischen C4leichmässigkeit der Kronen-

breite nicht nur, sondern auch von dem charakteristischen Lamellenbau der

diluvialen Ausgangsform, besonders von dem ausgeprägten Loxodontismus,

der complicirteren Festonirung und der grösseren Dicke des Schmelzes bei

jener. Da nun diese p]igenthümlichkeiten zum Theil mit den im ersten Ab-

schnitt erörterten, ebenfalls jungpliocaenen Erfunden von der Species aus dem

Arnothal übereinstimmen, so scheint es mir nunmehr doch geboten, diesen

pliocaenen E. antiquus von dem diluvialen durch eine Rasseu-

bezeichnung, etwa E. Nestii, vorläufig zu trennen 2).

1) Vgl. u. (sub K meridmialis).

2) Zu diesem „E. JVesfii" gehören auch die in dem ersten Abschnitt beschriebenen

Molaren und der unten (Fig. 109) dargestellte Schädel aus dem Arnothal, welchem neuer-

dings (wohl mittelbar durch meine Arbeiten angeregt) die hochverdienten Herausgeber der

Österreich, palaeontol. Beiträge eine vollkommenere Abbildung haben zutheil werden lassen,

wie eine solche in den Eahmen der vorliegenden (seinerzeit auch an Süss gesandten) Mono-

grapliie nicht hineingepasst hätte. Da aber der Autor dort den Inhalt des 1888 erschienenen

ersten Abschnittes letzterer, und dessen Besprechung in zahlreichen deutschen und ausländischen

Fachzeitschriften 1889 und 1890 auf kaum verzeihliche Weise gänzlich ignorirt, — obwohl er

die Correctur nach der Anmerkung pag. 240 erst im Sommer 18SJ0 abgesclilossen luxt ,
— so

muss ich hier leider Gelegenheit nehmen, noch besonders darauf hinzuweisen, dass, wie auf

dem Titelblatt zu lesen, vorliegende Monographie (auch deren zwei ter Abschnitt) bereits 1886

bei der Akademie eingegangen ist, dass die erste richtige Bestimmung und Scheidung
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Hierbei ist es \ on Wichtigkeit zu betonen, dass die diluviale Form die

charakteristischere ist, also zum Ausgangspunkt dienen niuss, während die

pliocäne dem anscheinend also gemeinsamen Urquell aller Ellephanten, den

Stegodonten und somit auch den Archidiskodonten , näher steht. Es müsste

danach die in dem ersten Abschnitt ausgesprochene Vermuthung, dass Loxodon

von unbekannten Mastodontenformen sich ableite, fallen gelassen werden:

denn ganz wie E. Nestii zum typischen E. mitiquiis verhält sich nach Mit-

getheiltera das Wenige, was man vom E. prisciis weisse), zum modernen

E. africamts, — es zeigt den Charakter des letzteren minder markirt, mit Eigen-

thümlicldveiten archidiskodonten Gepräges, wenn auch in geringem Grade, ver-

mengt. In beiden, am nächsten mit einander verwandten Species würde so-

nach der extreme Loxodontismus nur Divergenz des Charakters von gemein-

samer tStammform gegenüber den anderen Arten bedeuten. Leider sind grade

jene als E. Xestii zu bezeichnenden Molaren von L. Adams nocli gar nicht

oder nur vorübergehend angeführt, wie icli mich nachträglich überzeugen

musste; ich kann also keine Abbildung citiren. Die von ihm 1. c. pag. 38

erwähnten Zähne von Walton und Southwold, und der im britischen Museum

mit Nr. 33 327 bezeichnete Molar von Norfolk sind cliarakteristische Beleo-e

der Florentiuer Cranien im Gegensatz zu den früheren Verwechselungen, und
somit die Emendation der Species K men'dionalis von mir (lt'82) herrührt und Ti>n

keinem anderen herrühren konnte. Vgl. Xeumayr und t. Moj si sovics , Beitr. z. Palaeou-

tologie, 1891, Taf. 1—15, pag. 107.

Den dort gegebenen Tafeliiguren entsprechen Textfiguren (theilweise deuthcherj iu

dem ersten Abschnitt meiner Monographie, wie folgt; Fig. 18 in Taf. 7, Fig. 2^; Fig. 18^*— ''

in Taf. 13, Fig. 2 (etwa gleiche Ansicht); Fig. 19 =: Taf. 7, Fig. 3; Fig. 27, 27" = Taf. 14,

Fig. 3, 3"; Fig. 32 = Taf. 7, Fig. 4; Fig. 95 = Taf. 12, Fig. 2" (von der anderen Seite);

Fig. 968 (hnks) ::^ Taf. 10, Fig. 2 (rechts); Fig. 97, 97» = Taf. 10, Fig. 1», 1; Fig. 97^ =
Taf. 11, Fig. 1" (von der anderen Seite) ; Fig. 98 ^= Taf. 9, Fig. 4; Fig. 99 = Taf. 9, Fig. 3.

— Aus dem Fehlen so vieler anderer von mir gegebener, wesentlicher Figuren in jener

Sclrrift kann man übrigens schon ersehen, wie wenig dieselbe, die doch mit dem Anspruch

der Vollständigkeit auftritt, einen rechten Begriff von der Grossartigkeit nur allein des

Florentiner Materiales — geschweige denn ,,der" Proboscidier des Arnothaies überhaupt —
zu geben vermag.

Die Molaren sub „E. aiitüjims" daselbst sind theilweise in der Serie und selbst in der

Species falsch bestimmt, wie aus dem Vergleiche mit meiner Mouographie zu ersehen ist.

'j Nach Gervais wären auch in Algier Molaren von JS. priscm vorgekommen; bei

der so sehr naheliegenden und häufigen Verwechselung recenter Molaren mit fossilen möchte

ich aber diese Angabe nur als provisorisch gelten lassen. Vgl. u. pag. 833, Note 11.
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und sollten abgebildet werden. Es ist mir nicht gelungen, auf mein Ersuchen

noch wenigstens ein Modell von einem dieser Exemplare gesandt zu erhalten

und danach eine Figur zu geben.

In der Laraellenformel würde E. Nestii sowohl mit E. antiquus typus,

als auch mit E. troqontherii übereinstimmen; und da an mehreren Punkten

der englischen Üstküste, wie bei Mundesley-Croraer, Clacton etc. interglaciale

Schichten mit E. antiquus und E. primigemus — an ersterem sogar mit ganz

ähnlichem Erhaltungszustand — die jungpliocaenen mit E. meridionalis,

E. Nestii und E. trogontherii überlagern, also Molaren aller dieser Formen

in die Brandung und von da in die Museen gelangen: so war die Schwierig-

keit, alles das nunmehr Vermengte in der rechten Art wieder voneinander

zu sondern, anfangs begreiflicher Weise selbst tür den Geübten zu gross. Und

doch sind eben grade diese Verhältnisse von grösstem Interesse.

Einige Molaren des britischen Museums, welche den P^tiketten nach

nicht von der Ostküste stammen, haben gleichwohl auch schon nicht mehr

ganz das typische Gepräge von E. antiquus. Ich hebe hier namentlich den

„langkronigen", von L. Adams 1. c. pag. 33 beschriebenen Zahn aus dem

Themsethal (Nr. 42 349) hervor, der wohl die typischen Abrasionsfiguren,

nicht aber die gleichmässige Kronenbreite der Ausgangsform hat. Dieser

könnte dem P^rhaltungszustande nach auch von der (Jstküste sein, vielleicht

liegt in der Fundortangabe eine Verwechselung vor.

c. Bezüglich der Diminutivrasse des E. antiquus sind die in dem

ersten Abschnitt niedergelegten Ergebnisse in vollständigem Einklang mit

denjenigen meiner neueren Untersuchungen in dem britischen Museum; und

ich hatte die Genugthuung, auch bei dem Ciistos und ausgezeicinieten Kenner

der Sammlungen Woodward völlige Zustimmung zu jenem meinem Forschungs-

resultat zu finden, dass die mediterranen Zwergeleplianten nur eine insulare

Diminntivrasse des Urelephanten, zum kleineren Theil auch des E. priscus

sind, — genau ebenso, wie das insular mediterrane (Pentlands-) Hippo]iotamus

seinerseits nur als eine „Ponyrasse" der recenten Species gelten kann.

Als zu meinem E. Fatconeri (non Busk) gehörig hebe ich weiter unter

den von mir in London als solche erkannten Zähnen von Malta hervor: die

Originale zu L. Adams 1. c. (zoolog, soc.) pl. 9, Fig. 1, 1*, 2, zu Busk

KoTa .\cta LVII. Nr. 5. 40
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]. c. (ibid.) pl. 53, Fig. 12, II (letztere Figur hat zugleich Aehnlichkeit mit

E. mcrklionalis).

Der Speciesname E. Muaidriensis von L. Adams ist meines Erachtens

ebenso zu streichen, wie i}i.QY ,.E.Falconeri" \o\\ Busk (in des letzteren Sinne);

die Grössendiiferenzen unter den Malteser Elepliantenresten sind verhältniss-

mässig ja noch nicht einmal so bedeutend, wie bei E. antiqmis tijpus^ — wie

die im ersten Abschnitte gegebenen üebersichten zeigen; wie kann man also

lediglich darauf verschiedene Species oder auch nur Rassen begründen? Die

\'erkettung von E. (antiquus) Melitae mit der continentalen Stammform ist

ohnedies schon durch die beschriebenen diminutiven Molaren von Rom und

Marokko eng genng. ')

In letzterer Hinsicht sind aber auch noch einige englische Zähne von

Bedeutung. Als solche diminutive Exemplare des britischen Museums hebe

ich an dieser Stelle hervor den kleineu Molaren Nr. 42 329 aus der Kirkdale-

hühle und den in Taf. A. Figg. 2— 2'^ abgebildeten vordersten Milchzalm

von Grays Nr. 23149. Da der letztere nicht nur einwurzelig ist, sondern

auch aus einer Ablagerung stammt, Avelche bisher von Elephantenresten nur

solche von E. mdiqmcs, und zwar in Menge ergeben hat, so kann an der

Zugehörigkeit dieses höchst interessanten Zähnchens zu der genannten Species

kein Zweifel bestehen. Dasselbe ist nicht grösser, als der kleinste Malteser

3. M. M., und auch als die beiden kleinsten (in Figg. 25 und 26 abgebildeten)

entsprechenden Mammuthmolaren, da es kaum 0,01 ra Kronenlänge erreicht,

bei 0,008 m maximaler Breite und etwas über 0,01 m Höhe: die Totalhöhe

ist 0,033 m, der Diameter der Wurzel, welche vorn an der äussersten Spitze

beschädigt ist, beträgt 0,007 x 0,006 m. Trotz dieser minimalen Dimen-

sionen kann das Zähnchen nicht fötal sein, da nicht nur die Abrasion bereits

begonnen hatte, wie die (Jberansicht zeigt (Taf. A. Fig. 2^'), sondern auch die

1) Die im ersten Absclmitte (pag. 210, Note 1 etc.) auf Lfjpsabgüsse von Molaren

gegründete Annahme, dass auch in Südspanien solche diminutive Ureleplianten gelebt hätten,

liat sich durch meine Untersuchung der betreffenden Zähne in Sevilla selbst als bisher nicht

genügend fuudirt erwiesen; letztere machen durchaus den Eindruck recenter Molaren und

mögen von degenerirten indischen Circus- oder Meuagerieelephanten herstammen. Wie diese

freiUch nach Cantillana und Einconada gekommen seien, dürfte recht schwierig zu erklären sein.
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Pulpalhöhle dickwandig umgrenzt ist (vgl. Taf. A. Fig. 2«) und die Ent-

wiekelung der Wurzel überhaupt eine sehr fortgeschrittene ist.

Es ist ein mandibularer rechtsseitiger 3. M. M., mit welchem die An-

zahl der Individuen von E. antiqmis und dessen Rassen, von welchen ein-

wurzelige solche Zähne bekannt sind, auf mindestens 1 1 sich erhöht. Die

ganze Gestalt ist hier etwas abnorm und so auch die Form der Abrasions-

figuren (Taf. A. Fig. 2'i), nach welchen die Lamellenforniel x 2 x höchstens

betragen wird; an den Seitenwänden ist von letzterer, wegen der fast voll-

ständigen Umhüllung der Krone mit Cäment, nichts zu erkennen.

Ich füge die Abbildung zweier nicht viel weniger interessanter Mandibel-

raolaren aus dem britischen Museum hinzu (Taf. A. Figg. 3—3''), von dem

wirklichen E. Melitae. Dem grösseren unter diesen, der vorn defect ist,

scheint die Figur 13 auf Tafel 53 bei Busk entsprechen zu sollen, lässt

aber gerade das Wesentlichste nicht hervortreten: es ist dies die ganz stumpf-

winkelige Lage der Kautläche zur Innenwand, —• in so extremer Weise, wie es

mir von keinem anderen Proboscidiermolaren sonst bekannt ist.") — Das

andere Exemplar (Taf. A. Fig. 3^^, 3^), ebenfalls ein linker, letzter unterer

Zahn, ist dagegen höchst bemerkenswerth als extremster aller bisher be-

kannten Abrasionsreste von M. III. und war gleichwohl bisher anscheinend

ganz übersehen worden (coli. Spratt, Nr. 49 206): die ovale, glatte, etwas

ausgemuldete Kaufläche besteht völlig aus Dentin, in welciiem nur drei ganz

kleine, inselförmige Reste von CTanein übrig geblieben sind. Auf die nach-

gewachsene Wurzel allein nur noch war die Abrasionsthätigkeit über-

gegangen.

Als einen letzten Molaren — deshalb noch nicht als M. III. — muss

man diesen trotz seiner minimalen Dimensionen von nur! 0,065 x 0,032 x 0,037 m
bestimmen, weil an ihm nicht die geringste Spur von Pression eines nach-

rückenden Zahnes vorhanden ist und die Form mit der gewöhnlichen der

Abrasionsreste letzter wahrer Molaren übereinstimmt. Die von solchen bisher

bekannten Exemplare sind höchstens bis auf die halbe ursprüngliche Länge

reducirt; von dem Malteser kann man, wegen der weitaus am extremsten

fortgeschrittenen Abrasion, annelimen, dass er ursprünglicli vielleicht fast das

J) Vgl. Taf. IX, Fig. 2.

40^
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Dreifache seiner gegenwärtigen Länge, also etwa höchstens 0,01 m gemessen

hat. Wäre es ein M. III., so würde dieses Maass auf noch etwa um >
3 ge-

ringere Grösse ausgewachsener Thiere von Malta schliessen lassen, als

L. Adams angenommen hat, also von nur etwa 2 Fuss oder % m Rücken-

höhe. Doch scheint mir eher dieser Fall die bereits auf das so ganz über-

wiegende Vorkommen von Milchzähnen der Rasse zu Malta im ersten Ab-

schnitte gegründete Annahme zu bestätigen, dass die Thiere es dort über-

haupt schliesslich nicht viel über die Milchmolarenstadien hinaus gebracht

haben, dass mit einem Worte die fortschreitende Reduction der Dimen-

sionen zugleich eine fortschreitende Reduction der Molarensätze

bedingte, bis zur Beschränkung auf die Serien der Milchdentition.

Es war also zweifellos einer der letzten, degenerirtesten Malteser Zwerg-

elephanten, von welchem man einen Rest in Taf. A. Fig. 'i^, S^ abgebildet sieht.

Auf Grund der in Vorstehendem mitgetheilten Nachträge zu dem Ab-

schnitt über die Dentition des E. antiquus^) sind bezüglich dieser Species dem

in erstereni gegebenen Summarium (pag. 250 ff.) also folgende Punkte vorzugs-

weise hinzuzufügen

:

a. Die numerische Generalübersicht der Dentition von E. antiquus tyims

erweitert sich wie folgt:

Milchincisor: 0,009 bis 0,01 x 0,012 bis 0,013 x bis 0,07 ra.

Permanenter Incisor: ev. bis über 5 x 0,25 m.

Milchmolaren:

/
IT . 1

ni'ixillar x 2 x bis x 3 x /zweiwurzeliff\

) mandib. 3 x bis x 3 x \einwurzelig

' " • ^ ' \
_

maxillar 0,2 bis 0,225 /3 Individuen\
f Dimensionen

' "^

mandib. 0,015 bis 0,2 l8 Individuen/

9 ^. ^j
maxillar x 5x bis 8 (x)

j^ 0,06 bis 0,079 x ,036 bis 0,04

mandib. x6x bis x8x 0,057 bis 0,075

1. M. M. x7x bis X lOx in 0,085 2) bis "'^^"'f''
^^-

^'^^ m.
mandib. ca. 0,14

*) Vgl. a. H. Polilig, die grossen Süugethiere der Diluvialzeit. Leipzig (R. Freese) 1890.

*) S. d. AninerkuDg auf der folgenden pag. 309.
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Echte Molaren:

M. I. x9x bis xl2x in 0,137 bis 0,175 m.

M. II. xlOx bis Ux in 0,175 bis 0,27 m.

,, TTT 1 . 1
• oA • ca. 0,231) bis 0,038 0,068 bis 0,1

M. III. 1 4 X bis ev. x 20 x in -„-i,'—r.^ ^—?; x tt-t^
—

r-.—;r^ Dl-

0,275 bis ev. 0,18 0,002 bis 0,09

E. antiquus hat sonach unter sämmtlichen bisher bekannten Wirbel-

thiereu die numerischen Maxima in der Länge sowohl der incisiven als auch

der molaren Zähne erreicht.

b. Es ist erforderlich, die pliocänen Eifunde von E. antiquus aus Eng-

land und Italien als von einer eigenen Rasse der Species herrührend zu be-

zeichnen, welche, gleich E. priscus gegenüber E. africanus, die constanten

Eigenthümlichkeiten der typischen Art, als: gleichraässige Breite der Kronen-

form, ausgeprägten Loxodontismus, starke Festonirung und Pachyganalität der

Lamellen, weniger markirt an den Molaren enthält, ohne jedoch des deut-

lichen Speciescharakters auch an letzteren zu ermangeln.

Diese pliocäne Urelephantenrasse, für welche die Bezeichnung

E. [antiquus) Nestii Pohl, vorgeschlagen wird, weist also, gleich jenem

E. priscus Pohl., auf eine späte Entwickelung des extremen Loxodontismus

und der schmalen Kronenform bei den betreffenden typischen Arten hin.

c. Mehrere Thatsachen ergeben, dass bei den Malteser Diminutiv-

elephanten mit fortschreitender Grössenreduction auch eine Verminderung

der Molarenzahl, bis zu Beschränkung auf die Milchzähne, verknüpft ge-

wesen sei.

Spuren von der Diminutivrasse des E. antiquus haben sich auch auf

englischem Boden gefunden.

d. Für die ehemalige geographische Verbreitung des E. antiquus

sind bis jetzt Marokko, Südrussland und Nordengland als äusserste Grenz-

punkte festgestellt.

e. Die Bezeichnungen E. mnaidriensis von L. Adams, E. Falconeri

von Busk (beide = E. MeJitae Falc.) und E, priscus von Falconer

(= E. antiquus) bezw. Goldfuss (= E. africanus recens) sind zu streichen.

1) Diese numerischen Minima, aus dem continentaleu Italien, sind 'wichtig in Bezug

auf die mediterrane Diminutivrasse, als Uebergang bildend.
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2., Comparatives.

A., Eleplias meridioiialis.

Die einstige Ausbreitung der Stammform von E. meridionalis bis zu

dem Nordfusse des Kaukasus, welche im ersten Abschnitt auf Grund

eines Molarenfragmentes der Tifliser Sammlung angenommen ist, erweist sich

durch einige sehr typische Backzähne der drei Petersburger Staatssamralungen

aus der Gegend von Stavropel als Thatsache. Der am besten erhaltene obere

Molar aus dem Akademiemuseum und der untere aus der Sammlung des Berg-

corps, beide M. III., sind in Tat". K. Fig. 1, Taf. C. Fig. 1— 1^ abgebildet:

ersterer hat sämmtlich, und meist complet, abradirte — 10 (x) in 0,217 x 0,105

X 0,135 m und eine 0,24 m lange Kaufläche mit 7 Lamellen und Cänient-

intervallen in 0,18 m. Der Mandibelzahn (Taf. C. Fig. 1«, 1*^), ein rechter, ist

der von Sokoloff 1. c. irrig als E. autiqHus bestimmte und hat nicht mehr

ganz — 11 X in ca. 0,27 x 0,083 m. — In der Uni\ersitätssararalung ebenda ist

noch ein ebenfalls sehr vollständiger und typischer oberer M. III. von 1 1 zur

Hälfte abradirten Lamellen in 0,26 x 0,105 x 0,133 m, zu welchem auch der

rechte dort vorhanden ist; also ganz ähnlich, wie der zuerst genannte. Ein

linker Mandibelmolar daselbst, fragmentär, hat noch 9 I.,amellen in 0,21 m,

die Höhe der letzten, noch intacten, beträgt nicht viel über 1 dm. Ein wohl

zugehöriges Stosszahnfragment ebenda hat bis 0,22 m Diameter.

Das Nationalmuseum zu Budapest besitzt sehr typische Molaren von

E. meridionalis aus U n g a r n u n d B u 1 g a r i e n. Ein ganz vollständiger

M. IH. i. d. daselbst hat 15 x in fast 0,28 x 0,088 x nur! 0,125 und ist

noch kaum augekaut (von Aszod). i)

1) Von neueren Erfunden aus dem Arnothale waren iiacli v. ilojsisovi cs-

Xeuniayr 1. c. hervorzuheben: zu Moutevarchi je ein M. III. s. von 13 Lamelleu in
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Von grosser Wichtigkeit auch in Bezug auf diese Species war mir

mein neuerdings wiederholter Besuch von London. An der englischen

Ostküste kommt der ganz typische E. meridioiialis, wie in Italien,

allerdings ebenfalls vor, wie die Untersuchung der Originale zu den Ab-

bildungen von L. Adams 1. c. pl. XXIV etc. ausser Zweifel setzt. Sonach

erledigen sich die Noten 1, pag. 17 und 2, pag. 30 im ersten Abschnitt, und

es bestätigt sich die, dort erst provisorische, Stellung auch noch der obersten

Cragschichten zum Pliocän. Das ostenglische „Forestbed" ist also nahe

äquivalent mit den pliocilnen Depositen des Arnothaies und von

Leffe an dem Comersee; und da ersteres von Schichten unterteuft ist,

welche durch ihren Gehalt an arktischen Meeresthierresten einen pliocänen

Vorläufer der grossen diluvialen A'ergletscherungen beweisen (s. pag. 31, Note 1):

so folgt, dass erstere Ablagerungen eine lange, bereits pliocäne Inter-

glacialzeit^) repräsentiren, während welcher noch einmal Atfen, echte Bütfel

und Axishirsche bis nach Südeuropa nordwärts sich ausbreiteten, und in

welcher schon einmal das Hippopotamus bis nach England nordwärts vor-

drang, — bis zur damals wahrscheinlich südlichsten Gebietsgrenze des Mam-

rauthes in Form der Trogontherienrasse (s. u.).

Durch die tropisch und subtropisch amerikanische Parallelform der

letzteren, die Columbusrasse des Mammuthes (vgl. u.), welche, gleich dem

späteren typischeren Mammuth von dort, in ihrer Heimath erheblich weiter

südlich, als jene in der alten Welt, gedrängt worden ist, erweisen sich aber

auch die (jebilde der Pampasformation mit Glyptodon und Masto-

don, von Argentinien bis nach Texas, als nahe, also ohne Frage eben-

falls jungpliocäne Aequivalente jener Schichten des obersten osteng-

lischen Crag oder „Forestbed", des Arnothaies und von helfe. Gemein-

same Faunenbestandtheile sind die ^lachaerodonten.

0,28 X 0,085 m und von 12 Lamellen in 0,25 X 0,085 m; ein M. III. i. von 12 Lamellen

in 0,275 X 0,095 m; zu Florenz ein M. HI. i. von x 13 x in 0,255 X 0,075 m (ibid. Taf. XL
Fig. 2, 2"), — auch die Abbildungen ibid. Taf. VII, Fig. 6, Taf. XL Fig. 2 und Taf XI. Fig. 5.

') Auf diese Weise erklären sich nunmehr offenbar auch die von J. Geikie in

Schottland, Penck u. A. in den Alpen nachgewiesenen Spuren dreimaliger Yergletscherungen

:

die älteste derselben ist pliocän und die iilter interglacialen Zwischen.schichten über dieser sind

dem ,,Forestbed" etc. nahe äquivalent.
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Durch die Parallelform des tj-pischen Elcphas mcridionalis, dessen slid-

asiatische Rasse E. Hysudriae (s. u.) schliessen sich allen genannten Depositen

ferner noch solche ans den sivali sehen Bergen Nordindiens, als nahe

Aequivalente und jungpliocän, ebenfalls an.

Dass der „E. hysudricus" Falconer's in der That nichts Anderes ist,

als eine, wahrscheinlich nur locale, Rasse des E. meridionalis, hat mir meine

neuerliche Untersuchung der Reste des ersteren in dem britischen Museum

bestätigt. ') Wenn nicht die besondere Benennung als E. Hysudriae Falc.

vorzuziehen wäre, so könnte man diesen den E. meridionalis trogontherii

nennen, — als Gegenstück zu dem europäischen E. primigeiiius trogontherii;

denn gleicli diesem ist auch jeuer olfenbar eine Uebergangsform zwischen

tertiären und diluvialen Arten, allerdings von E. meridionalis aus minder ent-

fernt, mehr nach E. indicus hin, als nach dem Mammuth. Manche Molaren

von E. Hysudriae haben in der Gestaltung der Abrasionsfiguren grosse Aehnlich-

keit mit solchen der modernen asiatischen Species, und auch in der Lamellen-

formel zeigt sich durchschnittlich mehr Annäherung, als bei dem in jeder

Hinsicht extremeren E. meridionalis typus Itluropas. —
Infolge einer Prüfung der betreffenden Reste des E. planifrons in

London schliesse ich mich der Ansicht Falconer's an, dass bei dieser

Species nicht selten noch je ein kleiner zweiter Prämolar (2. P. M.) und

accidentiell sogar ein \. P. M. entwickelt gewesen sei (vgl. pag. 122 ff. im

ersten Abschnitte); Sicheres dürfte dai'über kaum behauptet Averden kiinnen,

nach den Verhältnissen der jener Ansicht zu Grunde liegenden Originale. —
Um so weniger vermag ich dem von Cope'^) seither gemachten \'orschlage

1) Trotz der ja freilich sehr kategorisclien entgegengesetzten Erklärung des Herrn

Weithofer! Die Verhältnisse der fossilen Elepliauten sind viel zu schwierig, als dass man

über solche ohne gründhche auch autoptische Kenntniss eines umfassenden Yergleichsmateriales

ein haltbares Urtheil abgeben könnte, wo es sich um einen Gegenstand, wie den vorliegenden,

handelt. Zur Würdigung seines Elaborates bemerkt der Verfasser selbst in einer Note pag. 107,

dass er ,,über Frühjahr, Sommer und Herbst 1888" die Vorarbeiten in Florenz dazu erledigt

und (pag. 270, Anmerkung) im November 1888 .schon das Manuscript abgeliefert, daneben

auch noch zu gleicher Zeit eine grössere und drei kleinere Schriften verfasst habe.

2) E. D. Cope, The Proboscidia. American naturalist XXIII. 268, pag 193.

April 1889.
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der Aufstellung; einer eigenen Gruppe „Emmenodon" auf Grund jener Ansicht

für E. planifroiis und Sfef/odon Cl/fti =^ elcphantoidcs beizustimmen, als von

nicht mehr eigentlich mastodonten, aber doch noch mit Prämolaren begabten

Proboscidiern. Jene P>scheinung ist höchst interessant, aber noch lange nicht

genügend — geschweige als constant — erwiesen, um jene beiden Species von

den sonst eng verwandten Arten der Gruppen, welchen jede angehört, losreissen

und trotz ihrer sonstigen subgenerischen Verschiedenheit des Charakters

nur wegen jener nicht sicher genug gegründeten Ersclieinung in einer ge-

sonderten Gruppe zusammenzwätigen zu können.

Älag man ferner Cope's neues Subgenus Tetrahelodon für Mastodon,

mit permanenten Mandibelincisoren, als geeignet annehmen,^) — trotz des

accidentiellen Vorkommens mandibularer Incisoren auch bei anderen Mastodonten;

keinesfalls wird es angezeigt sein, die natürliche Gruppe Ziifiolopliodou von

Vacek, als Bindeglied zwischen Mastodon s. sfr. und Stecfcdon, wie Cope

thut, fallen zu lassen : und noch viel weniger kann man Stegodon mit Eleplias

vereinigen, wie derselbe es will, — eher schon mit Mastodon, wie es Clift

ja in der That getlian hat, wegen der völligen Uebereinstinimung der Kronen-

form, abgesehen von der Lamellenzahl, mit letzterem Genus, unter welches

es deshalb auch, nicht unter EJephas, als Subgenus gestellt werden muss. Man
würde also bestehen zu lassen haben:

Familie: Proboscidia.

Genera: Dinotl/eriiiiii Kaiip? Mastodon Cuv. Elcphus Liun. (JÜiskodon Polil.j

Subgeiiera: Tefratichxlon Cope {anyustidens etc.) Eudeplids Falc. {priuiigonus etc.)

Mastodon s. sfr. (avernensis etc.) Loxodon Cuv. {africaniis etc.)

Zygolopliodon Vac. (Borsotii etc.)

c.r , n , //-IT.-.- . X ÄrcJiidiskodonFohl.ipIaiiifroHsetc.)
Stcjiodon ralc. (Clifti etc.) ^j i i

In dem britischen Museum zu London untersuchte ich ferner jene bei

Falconer-Cautley (I. c. pl. 14. Fig. 4) abgebildete Mandibel eines modernen

^) Cope's „I)i1)e]o(Ion'' — mir durch Schmelz an den Stosszähnen von Mastodon .t. dr.

unterschieden (selbst wenn das von den ibid. angeführten Species sicher erwiesen wäre) —
ist doch auch kaum aufrecht zu erhalten; kommt ja sogar noch beim Maniinuth, nach Obigem,

accidentiell Schmelz an den permanenten Incisoren vor.

Nova Acta LVII. Nr. 5. 41
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E. africanus, an welcher in der Tliat in dem einen Ramiis der vorderste

]Milcbmo]ar doppelt entwickelt zu sein scheint. Es ist das interessant als

weiteres derartiges Beispiel einseitig zweifacli vorhandener Molaren, als auch

bei Elephas vorkommend, nachdem im ersten Abschnitte (pag. 66 tf.) solche

Fälle bereits von Sus und Hippopotamns angeführt sind; aber als Grundlage

für die Annahme eines accidentiellen Vorkommens von 4. M. M. bei Elephas,

nach Vorgang von Falconer und L. Adams, kann jene Monstrosität nach

dem (ibid.) bereits Vorgebrachten unmöglich dienen, i)

B., Elephas primigeiiius. -)

Meine neueren Forschungsergebnisse über das Mammuth und seine

Rassen sind viel umfangreicher, als diejenigen über E. meridlonalis; erstere

wurden ganz vorzugsweise in den Petersburger Staatssammlungen gewonnen,

ferner noch besonders in dem britischen Museum zu London und in Mexico. —
In Skandinavien scheint man bisher weder Reste fossiler Elephanten, noch

anderer grosser Säugethiere von unzweifelhaft diluvialen Lagerstätten bisher

aufgefunden zu haben, nach meinen in den dortigen Museen angestellten

Nachforschungen ; entweder mögen diese Gegenden während der ganzen Dihivial-

periode nur verhältnissmässig zu kurze Zeit hindurch gänzlich eisfrei gewesen

sein, oder, in den Interglacialepo(;hen, eine zu mangelhafte Landverbindung

mit dem Rumpf Europas und zu wenig Kiederlandbildung gehabt haben.

Aus den thüringischen Travertinen liegt ein werthvoller neuer

Mammuthfund von Taubach vor, welchen man auf Taf. S^^'« in Fig. 9, O^^

1) E. li/rodun "Weith. = E. meridionaUs Nesti (vgl. Neumayr-r. Mojsisovics

1. c. pag. 173; das ibid. Taf. VI. dargestellte Cranium ist durch Schiehteudruck total zer-

quetscht, das Sonstige beruht auf Uukenntniss über die Erstreckung sexueller und individueller

Abweichungen innerhalb der einzelnen Elephantenarten, welche letztere aus vorliegender Mono-

graphie zu entnehmen ist. Das Weitere ergiebt sich ausfühi-lich aus den hier in dem ersten

und zweiten Abschnitte gebotenen Abbildungen und Beschreibungen sämmtlicher Belege zu dem

angeblichen „E. lyrodon".

2; Man wird diese, durch eine so umfangreiche Literatur eingebürgerte Species-

bezeichuung beibehalten müssen, obwohl es, wie ich seither entdeckt habe, eine altere und

bessere giebt: Cuvier hat schon im Jahre 1800 (mem. de l'inst., fructidor VII, IE., 2.,

pag. 21, pl. IV) die Art ,.E. mammontetis" genannt, mit lateinischer Diagnose und mit einer

charakteristischen Abbildung, was dem Aufsatz Blumenbach' s 1. c. 1816 fehlt. Dass

Cuvier später in seinem Hauptwerk sich jenes Speciesnamens nicht mehr bedient hat, wird

wohl durch die oben pag. 11 aufgestellte Annahme zu erklären sein.
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abgebildet findet: es ist der einzige bisher aus dem älteren, sandigen Travertin

bekannte M. III. von E. primifienius. ein linker sehr wohl erhaltener Mandibel-

zahn von 18 x in 0,26 (maximal 0,28) x 0,078 x 0,12 (max. 0,13) m, eine

Kaufläche von 14 A brasionsflguren und ca. 0,185 m Länge enthaltend, welche

sehr typisch gestaltet ist. Das Exemplar ist nach Münster i. W. gekommen, i)

Der Besuch der Petersburger Staatsmuseen hat in Bezug auf

die sibirischen ötosszähiie und Weichtheile des Mammuthes allerdings meine

nicht geringen Erwartungen noch sehr übertroffen, in Bezug auf sonstige Reste

selbst dieser Öpecies, jedoch nicht so ganz erfüllt. Besonders hatte ich in

dieser Hinsicht nach dem, was ich in dentschen und anderen Museen kennen

gelernt hatte, mehr von wahren Molaren und Cranien zu linden gehofft, als

was wirklich vorhanden ist. Immerhin haben sich auch in Bezug auf

letztere Theile einige interessante Daten ergeben, welche im Folgenden mit

verzeichnet sind.

Das Wichtigste ist die Auffindung des ersten bisher be-

kannten Milchstosszahnes und zahlreicher Milchmolaren des

Mammuthes durch Bunge und v. Toll auf der neusibirischen Insel

Lachoff im Jahre 1887. Nicht nur lernt man dadnrch ein höchst inte-

ressantes Organ, den einzigen bisher von der Species noch nicht bekannt ge-

wesenen Skeletttheil , kennen; man erfährt auch ans dieser Thatsache, dass

wirklich eine Gesellschaft riesiger Öäugethiere während eines Theiles der

Diluvialperiode, ohne Frage in der warmen Interglacialzeit derselben, bis

nordwärts vom 70. Breitengrad in Sibirien gelebt und zwar aus-

dauernd, perennirend gelebt hat,-) — nicht etwa nur auf Wanderzügen

während des Sommers soweit gegen den Nordpol vorgedrungen, oder gar etwa

^) Gute frauzösische Molaren des Mammuthes (aus der berühmten palaeolithischen

Station Solutre) sind noch abgebildet in Annales du Muse, Paris 1870—72, II. pl. 11, Fig. 1—2:
ein M. III. s. d. von 20 Lamellen und ein 2. M. M. s. d. von 8 Lamellen. Ein kleiner Molar

mit cuneiformer Lamelle ist auch in dem Lehi'buch von C. Vogt (1846, I., pag. 405) dargestellt.

2) Von Eliiuoeerosarten begleitete nach den bisherigen Daten nur die tichorhine

(,,sibirische"], nicht auch die Merckische, das Mammuth nach Nordsibirien. Von letzterer

ist mir noch nicht einmal der einzige bisher aus Süd Sibirien angegebene Fund bei Brandt
in Bezug auf seine Herkunft ganz zweifellos. Vergl. H. Pohlig, Sitz.-Ber. d. niederrh, Ges.,

in Verhdl. naturh. Vereins, Bonn, Februar 1891.

41*
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mir als Cadaver von den grossen Strömen herab bis daliin dnrch die Fliithen

getrieben sei; die letzteren beiden Annahmen werden hinfällig dnrch jenen

Umstand des Znsammenliegens von Resten mehrerer extrem jnveniler

Tndividnen an gleicher Stelle auf Lachotf.

In Taf. A. Fig. 4— 4*^ sieht man zunächst jenen ersten bisher be-

kannten Milchincisor des Mammuthes dargestellt. Das Exemplar, ebenfalls

ein rechtsseitiges, wie der vollständiger erhaltene von E. aiitiqitus (vgl. Taf. 2.

Fig. 1— 1*^) unterscheidet sich in sehr charakteristischer Weise von den drei be-

kannten Milchincisoren letzterer Species -- mit deren einem, von mir mitgebrachten

ich zu Petersburg directe Vergleiche anstellen konnte — schon 1 ) dnrch seine

sehr gleichmässig flache und breite, von vorn nach hinten com-

primirt erscheinende Form von Krone und Wurzel, insbesondere den

Mangel einer eingreifenden, tieferen Abschnürung des Kronen-

t heil es von der Wurzel; ferner 2) durch die daraus erfolgende geringere

Gracilität, 3) durch die geringere absolute Länge und Dicke gegen-

über erheblicherer Breite, sowie 4) durch die geringere Krümmung
oder Schwingungscurve der Wurzel. In einigen dieser Punkte besteht

etwas mehr Aehnlichkeit des Mammuthincisors mit dem in Fig. 3'^^^ des ersten

Abschnittes abgebildeten modernen afrikanischen Zähnchen.

Von letzterem indess, wie 5) ferner von E. mdiquus, unterscheidet sich

augenscheinlich das Mamrauth in dem Bau des Milchstösszahnes durch den

Mangel einer zusammenhängenden Ganeinschicht an diesem. Von

einem Zerstören des Zälmchens zur Herstellung eines mikroskopischen Prä-

parates kann bei der Kostbarkeit des ersteren keine Rede sein, es würde mir

eine derartige Untersuchung indess bei der Natur der Sache und der Art des Er-

haltungszustandes auch ganz unnöthig erscheinen. Mit einer scharfen Lupe kann

man nur innen an der Spitze der Krone, und zwar an einem Punkte, welchen

die Pfeile an Taf. A. Fig. 4'' andeuten sollen, einen sehr geringen Rest durch-

scheinender Schmelzprismenschicht erkennen ; der übrige Theil auch der Krone

bestellt lediglich aus dem Dentinkern und der grossentheils erhaltenen Cortical-

liüllif, welche den letzteren unmittelbar, ohne Zwischenlagerung von

Schmelz überlagert, an allen Seiten, an welchen überhaupt diese (Trenze zu

Tage liegt, also besonders vorn und beiderseits, während hinten (vgl. Taf. A.
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Fig. 4'') die Cämentschicht iiocli fast unversehrt die ganze Kronenseite bis

zur Spitze bekleidet.

Es ist nun von grüsstem Interesse, dass in der Tliat, wie ich mich

in dem britischen Museum an mehreren Fällen überzeugen konnte, diese

mangelhatte Gancinbedeckung an der Krone des Milchincisors

dem Mammuth mit E. imJicus gemeinsam ist; auch bei letzterer Species

ist, soweit eine sorgfältige Prüfung an der Aussenseite der Zähnchen mit

grösster Gewissheit schliessen lässt, an dem Milchincisor der Dentinkern der

Krone nur einseitig mit Ganein bedeckt, welches jedoch noch in minder

extremer Reduction, als bei E. primigeiiius, in einer zonenartigen Partie längs

der Aussenseite der Krone vorhanden ist. — In der allgemeinen Form sind

diese M. J. der indischen Art freilich, wie die in dem ersten Abschnitt ge-

gebene Fig. 4 zeigt, mehr solchen des Urelephanten, als jenem des Mammuthes

ähnlich; aber das gemeinsame Merkmal der Reduction des Schmelzes bei

dieser und der modernen Species ist doch ein viel wichtigeres, welches für

die enge Verwandtschaft beider ein weiteres wesentliches Moment ergieljt.

Die Krone des Petersburger Milchincisors hat an der änssersten Spitze

(Taf. A. Fig. 4^') die Spuren begonnener Abnutzung in Form von cavernöser

Corrosion, ganz wie an dem Taubacher M. J.; gleichwohl hat interessanter

Weise — als bisher einzige Ausnahme von der Regel — die Wurzel keine,

auch noch so geringen Corrosionsmarken erhalten, dieselbe ist rundum der

ganzen Länge nach glatt und hat parallele Längsstreifen und eine ringförmige

Abschnürung von ihrer äussersten Spitze, ganz ähnlich den auf Taf. 2, 2 ^'s.

abgebildeten vordersten Milchmolaren des Urelephanten. Die Wurzelspitze ent-

hält, wie an dem grösseren Taubacher Milchincisor, nur einen ganz kurzen

und engen Rest der Pulpalhöhle.

Der Erhaltungsznstand des neusibirischen Milchschneidezahnes ist von

den bekannten, wohlbegründeten Vorzügen fast aller nördlicher sibirischen, diln-

1) In dem Londoner britischen Museum untersuchte icli die Skeletttheile des fötalen

£. afn'canus, dem der Ton Busk 1. c. pag. 275 abgebildete Keim eines Milchincisors angehört

hat. Die einzelnen Knochen sind hier allerdings noch bedeutend kleiner, als die im ersten

Abschnitt (pag. 85, Note 1) er-vvähnten des ,,Cymatotlierium" ; von den Milchmolaren sind erst

die äussersten Lamellenspitzen in der jene bildenden Membran in statu nascendi.
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vialeii Säugethierreste, — von demjenigen niodernei' Skeletttheile wenig ver-

schieden; die Wurzel und der Dentinkern der Krone hatten sogar die ur-

sprüngliche, helle Färbung noch, während allerdings die Corticalschicht der

Krone mit der Zeit ein tiefbraunes Colorit erhalten hat. —
Dimensionen: Totallänge des Milchincisors 0,06 ni; maximale Breite

der Krone 0,0145 m; desgleichen der Wurzel 0,011 m. Maximale Dicke der

Krone 0,0095 m; desgleichen der Wurzel 0,0084 m; desgleichen der Wurzel

an der ringförmigen Kante unter der Spitze 0,0052 m x 0,0075 m; des-

gleichen der Wurzel an der Spitze 0,0025 m x 0,004 m.

Individueller und lokaler Zusammengehörigkeit halber habe ich an

dieser Stelle die Vergleichung der neusibirischen Milchmolaren des Mammuthes

zwischen diejenige des Milchincisors und der eigentlichen Stosszähne ein-

geschoben. In Taf. A. Fig. 5—5^, 6— 6'' sind die ersteren grossentheils

dargestellt, zusammen mit dem kleinsten aller bisher bekannten 2. M. M. des

typischen E. prhnirienms, eines rheinischen.

Der vordersten Milchmolaren, 3. M. M., von Lachoff sind 6

(Taf. A. Fig. 5—5'), von mindestens drei Individuen herrührend. Der am

besten erhaltene m axillare unter jenen, in Fig. 5, 5» dargestellt, hat com-

plet abradirte 4 (x) in 0,0165 x 0,015 und ist von der rechten Seite. Die

schmalen Lamellenquerschnitte der Kaufläche sind für die Species sehr typisch,

mit dünnem, welligem Ganein und geringer, central angularer Dilatation; die

beiden vordersten sind median mit der dritten in Fusion. Die Wurzeln sind

sehr vollständig erhalten, allerdings durch Kesorbiren gekürzt. — In der Form

letzterer, wie auch sonst, ist das in Taf. A. Fig. b^>-'^ abgebildete linke

Zähnchen, von 4 x in 9,014 x 0,014 m, jenem anderen so ähnlich, dass ich

beide trotz des verschiedenen yVbrasionsstadiums für individuell zusammen-

gehörig halte; bei ersterem sind, wie in Fig. 5^* dargestellt ist, die Schmelz-

elemente der Lamellen schon grossentheils aufgebraucht gewesen und erreichen

nur noch innen vor und aussen hinter der dritten Abrasionsiigur, von vorn,

die Mitte der Kaufläche, von den Seitenwänden aus. Mit diesen Maxilleu-

zähnchen könnte ferner indi\iduell zusammengehören der in Taf. A. Fig. 5'i— •-'

von rechts und von vorn wiedergegebene linke Man di bei molar mit drei

Lamellen in noch 0,011 x 0,01 m, — besonders seinem completen Abrasions-

stadium nach: die Krone ist an diesem weniger gut erhalten, namentlich an
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der vorderen und hinteren Wand ist Cortical und auch Ganein abgesplittert.

Dagegen sind die Wurzeln last ganz von der Resorption verschont geblieben

und sehr lang und solid, sie spannen 0,023 m; an der hinteren ist das ganze

Zähnchen bis zu 0,042 m hoch, an der vorderen bis 0,04 ni. Dasselbe ist

dem in Fig. 22'^'^<^— "^ abgebildeten von Pfedmost am meisten ähnlich.

Während jene drei Molaren von Lachoff braun sind, haben die beiden

in Tat". A, Fig. 5*-' dargestellten, wahrscheinlich ihrerseits individuell zu-

zammengehorigen 3. M. M. noch die ursprüngliche lichte Färbung. Der

maxillare von diesen Zähnen (Fig. 5'~s), ein rechter, ist nur noch 0,014 m
hoch und total abradirt, wiederum stärker, als der mandibulare; nur zwischen

der ersten und zweiten Laraelle von vorn ist der Schmelz noch zusammen-

hängend, sonst ist er auf zwei iuselförmige Partien und drei randliche Aus-

läufer reducirt (s. Fig. 5'). Auch ist das wenige, an den Wurzeln von der

Resorption verschont Gebliebene mit tiefen Macerationsnarben an der Kronen-

basis versehen (s. Fig. 58). Die Lamelleuformel ist jedoch noch als 3x zu

erkennen, in 0,014 x 0,0145 m: es ist dies sonach der kleinste aller bisher

überhaupt bekannten derartigen raaxillaren Elephantenzähne. — Das Mandibel-

zähnchen, ein complet abradirtes linkes von (x) 3 x in 0,015x0,012 m, hat

gleichfalls Avenig mehr von den Wurzeln übrig und nur mehr 0,021 ra

Totalhöhe.

Der in Tat'. A. Fig. k—1 abgebildete fast intacte, noch kleinere rechte

Mandibelzahn endlich, von x3x in 0,013x0,01 m, gehört am wahrschein-

lichsten von allen mit dem beschriebenen Milchincisor individuell zusammen.

Das Exemplar ist dunkelbraun und glänzend; seine gut erhaltenen Wurzeln

spannen 0,021 ni, an der vorderen ist das Zähnchen 0,03 m hoch und misst

an beider Vereinigung 0,018 m in der Höhe. Es repräsentirt das Dimensions-

minimum der von dem typischen Mammuth bekannten 3. M. M.

Mit diesen sechs vordersten Milchmolaren von Lachoff und den unten

beschriebenen von Zürich und Florida wird die Anzahl der von E. primigenius

überhaupt bisher nachweisbaren Individuen mit derartigen 3. M. M., nach der

auf pag. 95 des ersten Abschnittes abgedruckten Tabelle, auf mindestens

18 maxillare und 16 mandibulare Belege erhöht. Den 14 (oder, da man die

pag. 84, Note 2 erwähnten Mandibeln mitzurechnen hat, 16) normal gebildeten

unter letzteren, welche sämmtlich wohlentwickelte je zwei Wurzeln haben.
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stellen nach Ubigem elf, bisher allein mit erhaltener Wurzel nachgewiesene

Individuen von E. antiqum und seinen Kassen gegenüber, welche sämmtlicli

nur je eine Wurzel haben.

Mittlere M i 1 c h m o 1 a r e n , 2. M. M., sind in grösserer Zahl von

Lachoff vorhanden, von welchen die vollständigsten in Folgendem angeführt

und zum Theil in Taf. A. Fig. 6— ß** abgebildet sind. Von den maxillaren

ist nur ein rechter complet, mit (x?) 7'x in 0,053x0,085 m und von heller

Farbe, vielleicht mit den in Taf. A. Fig. 5'-' dargestellten 3. M. M. individuell

zusammengehörig. — Der beste mandibulare 2. M. M. von Lachoff ist

in Taf. A. Fig. 6, 6" wiedergegeben; es ist ein rechtsseitiger von x!8 (x) in

0,053 X 0,03 ni, noch wenig abradirt und el)entalls von lichter Farbe, wahr-

scheinlich von demselben Thiere, wie die zuletzt genannten 3. M M. und der

o))ere 2. M. M. Bemerkenswerth sind die externen Lateraldigitellen (s. d.

Fig. 6*). — Einen complet angekauten ^landibelzahn sieht man in Fig. 6*^

skizzirt, einen linken von 7x in 0,056x0,032x0,06 m (incl. Wurzel): ein

anderer etwas defecter linker hat (x) 8 (x), wenig abradirt, in 0,066 x 0,035 m,

und ein fernerer completer enthält (x) 7 (x) in 0,05 x 0,034.

Letzterer ist unter jenen der kürzeste und gleich dem in Taf. A. Fig. 6^

abgebildeten ein sehr kleiner 2. ^I. M., wie ja auch die beschriebenen 3. M. M.

\o\\ Lachoff sehr, und zum Theil extrem, geringe Maasse haben. Aber erstere

sind doch noch etwas grösser, als der auf pag. 105 des ersten Abschnittes

angeführte 3. M. M. der Bonner Universität, und dieser wieder ist noch

etwas grösser, als der ebenfalls linke, in Taf. A. Fig. 6 dargestellte 31andibel-

zahn, der auch ans der Balver Höhle stammt und dem naturhistorischen

Verein zu Bonn gehört: x 6 (x) sind da in nur 0,0-18x0,03 m enthalten.

Trotzdem muss man diesen kleinsten aller bekannten continentalen 2. M. M.')

noch als E. primigemus typus bestimmen, dessen grösste bekannte 3. M. M.

nach den Listen bis 0,071 m Länge erreichen; E. Leith -Adamsi, das Zwerg-

mammuth, erreicht in den M. III. mir etwa die Hälfte des Längenextremes

') JJan vergleiche nur diese Fig. 6 auf Taf. A. direct beispielsweise mit der eben-

falls in natürlicher Grösse gegebenen Fig. 8 auf Taf. 2'"', von demselben Molarenstadium

bei 7;-'. ni/tiquiif:.
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der Stammform bei verliältiiissniässig-er Breite; man wird daiier zu ersterem

von 2. M. M. bislier nur die beiden, freilich etwas defecten Zälinclien aus der

englischen Kentshühle stellen künnen, vun x 6 in 0,037 x 0,024: und x (i x in

0,045 X 0,02 m. Aber als Ueberg-ang- bildend sind namentlich die g-enannten

beiden Zähnchen aus der Balver Höhle ebenso interessant, wie in ihrer Art

die diminutiven L'relepliantenmolaren von Rom und Marocco.

Ueber den permanenten Incisor des Mammnthes haben meine l'nter-

suchungen des in der Petersburger Akademiesammlung betindliehen, sehr be-

deutenden Defensenmateriales \erschiedenes und theilweise wesentliches Neue

ergeben. Das am allgemeinsten Interessante davon ist, dass E. primifieuiiift

eine C'urvenlänge der Stosszähne von mehr als 4 m, bis zu 14 Fuss,

in der That erreicht hat.')

Der tadellos erhaltene ."Mannnuthincisor, ein rechtsseitiger, welcher, wie

es scheint, allein unter allen bekannten vollständigen jenes gigantische Maass

erreicht hat, ist in Taf. B. Fig. 4 nur von oben gesehen dargestellt, da die

Proülansicht desselben mit der in Fig. 8 des ersten Abschnittes und auch

der bei Chi vier 1. c. gegebenen, wie der meisten übrigen sibirischen

Defensen sehr nahe übereinstimmt, also direct von der Basis bis zur Spitze

nicht viel mehr als mir halb so viel misst, als Hum-s der Krümmung'. Die

') Obwohl sonach das Manmiuth iu der Stosszalmliinge den E. merulkindlis beträchtlich

übertrifft, steht es nach allem bisher von langen und Enmpfknochen Ausgegrabenem (maximale

Femurlänge 1,30 m) ebensosehr hinter letzterer Species zurück, welche darin mit E. trogonthetii

(wohl auch E. Co/nmbi), dem E. antiquus, den Madodon longirodris , arernensis. longirostrix

l'entelici etc. und einigen sivalischen Proboseidiern fast auf gleicher Stufe steht; die meisten

der dem Dinotherium zugeschriebenen Knochen habe ich Gründe, füi- solche von Mmtodon zu

halten. Zu den längsten vollständig ei-haltenen Knochen gehören die Femora des E. trogontherii

aus der Theis von 1,43 m und 1,36 m und des Mastodon (irrernensix von Nantü mit 1,46 m Länge

zu Budapest, — des E. meridiowili» mit 1,38 m und 1,36 m Länge zu Florenz, — des

Mastodon longirostns (Dinotherium?:) von Eppelsheim mit 1,48 m. Die (nicht völlig erhaltene)

Femurlänge des grossen Taubaoher Skelettes von E. antiquus berechnet sich (nach den in ganzer
Länge erhaltenen, übrigen langen Knochen) auf mehr als 1,50 m; was aber eben bei dieser

Species — cetms fere paribiin — vor allem den Ausschlag giebt, das sind die colossalen

Dimensionen des Craniums (s. u.) , die bestimmt von keinen\ jener anderen Kiesen unter

den Landsäugethieren erreicht worden sind. Dass derartige Dimensionen bei männliclien Indi-

viduen der Species in der jüngsten Mittelplistocänzeit normal gewesen sind, dafür giebt es

allein schon aus den thüringischen Travertinen Beweis genug. Soviel vorläufig zur Widerlegung

der von dem verehrten Fachgenossen Gaudry gegebenen Grösscnrcihc.

Nova Acta LVII. Nr. 5. 42
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Curveiilänge ist niclit weniger als ! 4,33 ni! Da die maximale Circnm-

ferenz 0,9 m von der Basis nur !0,49 m beträgt gegen !0,77 m des grössten,

ebenfalls sehr gracilen Zahnes von E. antiquus, so folgt, dass die ursprüng-

liche Länge des nicht mehr ganz l m langen letzteren bis zu mehr als 5 m
oder gegen 17 Fuss gewesen sein muss!

Der grosste vollständige Zahn der Welt ist auch noch in anderer Hin-

sicht interessant. Derselbe hat eine sehr starke secundäre Krümmung in

lateralem Sinne, wie die Oberansicht (Fig. 4) zeigt, und ausserdem noch je

eine leichte Krümmung nicht nur der Basis, sondern auch der Spitze wiederum

nach innen. Nach der Basis hin nimmt der Diameter auf 0,9 m Länge

sehr wenig, aber stetig ab. Die Abrasionsfläche berindet sich, wie meist

bei Mammuthincisoren, extern und ist extrem lang, bis zu 1,25 m unterhalb

der Spitze reichend. Ferner bemerkt man an der Oberseite (s. Fig. 3 in

der Pfeilrichtung), 0,4 m unterhalb der Spitze, eine 0,2 x 0,065 m messende,

spiegelglatte , flach wanneufürmige , sehr scharfrandige Incisur , welche von

innen hinten nach aussen vorn (in der Pfeilrichtung der Fig. 4) verlaufende

Parallelriefen enthält. Ob dies auch eine Art von Abrasionsfläche oder die

Spur tnugusischer Werkzeuge, oder, was mir wahrscheinlicher ist, natürliche

Abrasion irgend welcher Art nach dem Untergang des Thieres sei, wird

kaum mehr festzustellen sein.

Der Erhaltungszustand ist wenig von demjenigen moderner Stoss-

zähne verschieden; ^on den Tungusen wird ja zweifellos auch das fossile

sibirische Fllfenbein verarbeitet, den Berichten handelsmässiger Ausfuhr des-

selben im Grossen dürfte indess wenig Glauben beizumessen sein.M

YÄü anderer ebenso vollständiger und ganz ähnlicher Mammuthstosszahn

desselben Museums misst fast 4 m (3 m 9 1 V, cm) Curvenlänge. Die an das

1) lieber einige Arten der ursprünglichen Lagerstätten von Mammutliscadavern etc. in

Nordsibirien, Alaschka iiud Nordcanada theile ich aus einer Unterhaltung mit F. v. Czersky,

der 25 Jahre in Sibirien gelebt hat, Folgendes mit: Die dortigen Flusssysteme, alljährlich seit

der letzten Interglacialperiode wahrscheinlich bis auf den Grund gefroren, erhöhten diese

Eisschicht in den folgenden neuen Ueberfluthungeu durch neue Eislagen, wohl auch Zwischen-

schichten von Detritus, in welchen Thiercadaver einfroren.

Jene anfängliche, fortschreitende, iuterglaciale Erhöhung dieses ,,Auf-Eises" wurde

später sistirt durch die fortschreitende Erosion der FJusssysteme in demselben während der

letzten glacialen und der postglaeialeu Zeit — ganz etwa wie der Thalboden von Weimar-
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Cranium des Adanisskelettes angesetzten Stosszähne stammen je \on einem

anderen Individuum, sind viel kleiner und des Pnipaltheiles durch Absägen

beraubt worden. — Die maximale Stosszahncircumt'erenz des Mammuthes

von 54Y2 cm ist an einem dortigen Fragment vorhanden.— Das Krümmungs-

extrem hat der in Tat'. B. Fig. 4, i^ dargestellte kleinere rechte Incisor von

nur 0,98 m directer bei 1,60 m Curvenlänge; der Diameter der von diesem in

der Protilansicht (Fig. 4'') beschriebenen, völlig geschlossenen Kreislinie ist 0,37 m.

Das grosse Defensenmaterial daselbst enthält ferner einen Stosszahn

mit wirklichen, kräftigen, parallelen, ringförmigen Erhabenheiten der über-

Üüche (vgl. pag. 59, Note 3 des ersten Abschnittes), und zwar ausserhalb

des Alveolartheiles; es ist das einzige bisher von der Species iu dieser Weise

Bekannte. Endlich ist noch ein tlxemplar von Interesse, w^elches die im ersten

Abschnitte pag. 48 von E. antiqmis beschriebene und Fig. 9^^ vom Mammuth

abgebildete Eigenthiuulichkeit paralleler Querkritzen in dichter Folge eben-

falls besitzt, und zwar ist es in diesem Falle deutlich, dass die Erscheinung

nicht auf der Überfläche des Zahnes bewirkt wordeu sein kann, sondern

bereits unter der obersten Elfenbeinschale auf der zweiten sich gebildet hat

und erst nach Abstossen der ersteren zum Vorschein gekommen ist. Dadurch

wird es noch schwieriger werden, eine Erklärung für die Entstehungsweise

jener Kritzen zu linden.

Von den wahren Molaren des Mammuthes in den Petersburger Museen

erwähne ich zuvörderst einige bemerkenswerthe aus der Akademiesammlung,

deren wichtigster in Tat". B. Fig. 7, 7'"^ abgebildet ist. Es ist der extremste

Taubaoh in der letzten luterglacialzeit und wälirend der Hochtluthen (durch Lös) noch zu

Üeginn der letzten Glacialzeit sieh erhöht hat, im weiteren Verlauf eben dieser Epoche aber

beträchtlich erodirt worden ist.

Durch diese Erosion des Auf- Eises iu Nordsibirien werden hin und wieder an den

Eis wänden Theile der da begrabeneu Cadaver in derselben Weise blosgelegt und ausgewaschen,

wie das bei uns, an steilen Flussufern besonders und bei Hochfluthen , an den Steilwänden

von Schwemmland ebenfalls geschieht. — Der Herkunft aus Eis ist es also allerdings

zweifellos zuzuschreiben, wie schon Schrenck angenommen hat, wenn in den Ohrenhöhlen etc.

solcher diluvialen Cadaver keinerlei Erdschichtenreste nachzuweisen sind.

Eine andere Modalität der Erhaltung diluvialer Thierreste mit Haut und Haaren in

Sibirien ist das Vorkommen solcher im ewiggefrorenen Boden, beispielsweise in Höhlenlehm. —
In Südsibirieu kommen nach y. Czersky die plistocänen Thierreste wie bei uns erhalten

auch in Lös vor.
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sänimtlicher bekannten normalen ElepliantennioJaren in l^ezii«!: auf Lamelleii-

liänfnng und Endiogunalität, ein oberer rechter M. III., bei welchem x 26 x,

also 2S Lamellen in nur 10,243 m Kronenlänge enthalten sind! Von

den completen Abrasionstiguren kommen nicht weniger als II inclusive der

Cämeutintervalle auf nur 15 cm der KauHächenlänge. r)ie Abrasion ist

complet, die maximale Breite 0,11 m, also beträchtlich: der Zahn ist von

einem sehr alten Thiere, die Krone ist nur noch ganz niedrig. Es ist der-

selbe das Extrem selbst von Polydiskodon. Interessant ist auch die Häufung

accessorischer interner Lateraldigitellen (vgl. pag. 146).

Ebenda ist ferner das Grössenex trem O von M. III. des typischen

Manirauthes. ein linker Mandibelzahn mit 1 2 19 Xi '^'on 0,1 m Breite und 0,4 m
grosster Länge. — Ein anderer linker Maxillenzahn (M. II.) daselbst hat

\'2^2 l'^'2X oder xl9x, wovon die dritte und neunzehnte Lamelle von vorn

cuneiform sind, in 0,18 x nur 0,065 m, zur Hälfte in Abrasion: auch dieser

Molar ist also extrem densilamellat. — Ein dortiger, sehr Avohlerhaltener

linker Mandibelzahn, M. L oder 1. M. M., hat x 11 x in 0.116 x 0,004 m.

Aus dem Molarenmaterial der Petersburger Bergakailemie -) ist nur

wenig her\orhebenswerth. Der grüsste M. III. dort ist ein rechter mandibularer

von 0,335 m maximaler Länge, mit x 19 x in 0,285 x 0,103 m und achtzehn

Abrasionstiguren, von heller Farbe, gleich dem grössten maxillaren (rechten)

M. III. daselbst, welcher xV 17 x in 0,255 x (an der neunten Lamelle) 0,09 m
und dreizehn Abrasionstiguren hat. Hier sind nur acht Lamellen inclusive

der Cämentintervalle in 1 1
^

., cm KauÜächenlänge. Ebenda ist ein M. III. s.

der diekplattigen Varietät, welche in Pussland sehr selten zu sein scheint.

Das Breitenmaximum von 0,105 m hat ein M. III. s.d., und von zwei sehr

wohlerhaltenen, dunkelbraunen M. I. d. hat der obere dreizehn Lamellen in

0.14 X 0,63 m, der untere x 12 x in 0,13 x 006 m. ')

') Ein Maudibeliuolar zu Königsberg, zu dem ein linker Maxillenzahn von 0,11 m
Breite gehört, misst zwar bis zu 0,44 m äusserster Länge, ist aber extrem getachert oder

„geschwänzt" und steht obigem im Ganzen an (j rosse nach.

-) In dieser Sammlung sali ich Molarenreste von Madodon aimricanm mit der Fundort-

aiigabe Sibirien i^:\

-) Vergl. a. H. Pohl ig in Verh. naturh. Yer. Bonn 1891, Sitz.-Ber. jag. 39.
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Auf meiner Suche in allen Schweizer Sammlung-en nach dem von

Oaudryi) angeführten, angeblich durch Sirodot bearbeiteten Mammntli-

skelett \on dem Mont Dole bei (lenf fand ich von einem solchen keine Spur,

wohl aber in Zürich ein ganz kürzlich ausgegrabenes grosses (Tcrippe sammt

Schädel von Xiederwenigen an der Aaraner (irenze, und ebendaher Skelett-

theile eines kaum geborenen Kälbchens, von denen die Scapula 20 x 20 cm,

der Humerns 0,2-1 m, die ülna 0,23 m, der Kadius 0,195 m, das Ilium

0,1 8 X 0,25 m, <lie Tibia 0,192 m (sümmtlich linke Knochen und ohne Epiphysen)

messen. Der Cranialrest (Maxille mit Theilen des linken Occiput und Petrosum)

enthält noch alle dritten und zweiten Milchbackzähne intact ; der rechte 2. M. M.

hat 7 X in 0,048x0,031 m, der 3. M. M. d. zählt -vier Lamellen in 0,017 x
0,014 m. Die Milchincisoren scheinen leider verloren worden zu sein; die vor-

handenen Keste permanenter Stosszähnchen — kaum von den Dimensionen der

Fig. 2 auf Tat". 2 bis — können nicht wohl zu dem gleichen Individuum gehören.

Auch ein (nachträglich eingefügter) 3.M. M. des Unterkiefers, dem die Ascendens

fehlen, gehört nicht zu diesem; dessen einziger rechter hat 4 x in 0,015 x 0,012

X (Krone) circa 0,012 m. Der andere, ein linker, hat eine viel grössere

Kronenhöhe, die grösste bekannte von ! 0,022 m und ist dadurch sehr merk-

würdig; er enthält 4 (x) in 0,015 x 0,01 15 m und gehört wohl mit einem isolirten

2. M. M. i. d. (intact) von x 7 x iu 0.0525 x 0,03 m individuell zusammen. —
Andere Schweizer Fundorte der Art sind Eglisau, Pfätfikon und Laufenburg.

Zu E. trogontherii -) kann schon ein dickplattiger, wohlerhaltener linker

Mandibelniolar des Petersburger Akademiemuseums gestellt werden, welcher

etwa 14 x in 0,25x0,087 m und acht Lamellen und Cämentintervalle in

0,13 m Kronenlänge enthält.

Infolge eines in dem britischen Museum zu I^ondon gewonnenen

Beobachtungsergebnisses bin ich überhaupt geneigt, mehr von den dick-

plattig-en paläarktischen .Mammuthmolaren, als bisher — alle extremeren —

1) Bull. soe. geol. de France 1889, pag. 67.

-; Ueber Weitliofeis leichtfertige Synoiiymisirung you E. pn'nc/is (ioldi., £. i/itci-mei/im

Jourd. und meinem E. trogontherii, von dem er anscheinend nicht einmal eine Figur, geschweige ein

Original gesehen, mit E. antiquus ist, wie über so vieles Andere daselbst, kein Wort weiter

zu verlieren. Nach dem hier Mitgetheilten hat E. tro(jonth-rii mit E. antiquus nichts zu tluin

(vgl. Neumayr-Müjsisovics 1. c. pag. 194.
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schon zu E. irogonthcrU zu ziehen. Dort sind verhältniss massig sehr

viele derartige Zähne aus England aufhewahrt, und unter diesen zeigt es

sich, dass die meisten von llford i) stammen, von wo auch E. antiqnus an-

gegeben wird, also wahrscheinlich alte interglaciale Schichten (Mosbacher

Stufe?) vorkommen. Ich füge hinzu, dass das von L. Adams 1. c. ab-

gebildete llforder Cranium verhältnissmässig nur schwach gekrümmte
Defensen hat, deren Curve etwa mit derjenigen der (auch eigenartig ab-

radirten) Stosszähne an dem kleineren Brüsseler Cranium mit ebenfalls dick-

plattigen Molaren (s. u. Fig. 121) übereinstimmt; auch das weist also auf

E. trogoritJier/i hin. — Bei alledem ist es niisslich, die betretfenden Molaren

noch als solche einer nur accideiitiellen oder individuellen Varietät des typischen

E. primificnins anzusehen und deren Zutheilimg bereits zu E. irofioniherii

räthlich. — Unter den ganz typischen Molaren der letzteren Rasse in dem

britischen Museum hebe ich noch einen M. III. i. d. von 0,09S m Breite

(Nr. 49 450 des Kataloges) hervor; ferner den von L. Adams (1. c. pag. 40)

als „E. avt/quus" bezeichneten Maxillenmolar \on Ostend (Norfolk) mit 19 x

in 0,28 m (Nr. -^}. Der in Taf. A. Fig. 8 abgebildete Mandibelzalm

rangirt bei L. Adams (1. c. pag. 38) gleichfalls sub E. anf/quns (Nr. 27 908)

und ist aus dem inneren Norfolk. Er hat siebzehn Lamellen (beide Talons

fehlen) und ist höchst interessant durch die Häufung von (11!) cuneiformen

oder dislocirt geminalen Abrasionsfiguren hintereinander (vgl. pag. 149) —
mehr, als selbst irgend bei E. meridionalis vorkommen.

Von Süssenborn und aus dem Kies von Taubach bei Weimar sind

seither wieder mehrere Molaren oder Fragmente solcher aufgefunden worden,

welche zur Zeit in dem städtischen Museum in Weimar 2) oder bei Mehlhorn

in Taubach sind.

In dem Museum zu Speyer sah ich einen complett abradirten M. III. i. s.

mit noch zwölf Lamellen, der ganz tapiuodisk ist wie E. merkUonalis, und in

ij Bereits L. Adams hebt ^1. c. pag. 110) den Gegensatz hervor, welcher in dem

Gepräge zwischen den llforder Zähnen und denen von dem gegenüberliegenden und oberen

Theraseufer besteht, hält aber ein verschiedenes Alter der Lagerstätten fiir ,,kaum möglich"-

Und doch ist ein solches anzunehmen.

^) In diese Sammlung sind auch die im ersten Abschnitt im Text und auf den

Tafeln abgebildeten Keste von E. trogontherii. E. atitiquus und E. pnmi'ffenius Dr. Schwabe's

gelangt.
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den Kaiitiguren dem pag. 204 (1. Abschnitt) erwähnten zweifelhaften Karls-

rnher Molaren rest ganz ähnlicli ist. Ein Fundort ist aber leider niclit an-

gegeben ; die anderen dortigen Reste rühren meist von Ausgrabungen bei

CTcrmersheim her.

Das Original zu E. Armeniae von Falconer habe ich ebenfalls in

London studirt. Dasselbe eriiniert am meisten an E. indicus, mag indessen

wohl eiier zu den im ersten Abschnitt von mir angeführten Funden des

echten Mammuthes aus Transkaukasien in Beziehung stehen. Ohne Kenntniss

der Lagerstättenverhültuisse und weiteren Materiales ist es unmöglich, etwas

Bestimmtes zu sagen; von dem Festhalten eines besonderen Speciesnamens,

E. arnien/aciis, wird aber überhaupt kaum je die Rede sein können. Von

etwaigen ausgiebigen ferneren Erfunden in jenen Gegenden wird es abhängen

müssen, ob man für derartige Reste die Bezeichnung E. (iiidicKs) Armeniae

wählen — unter welche dann auch der ,,E. indicus fossiUs" von Japan

(vgl. pag. 248) zu bringen wäre — oder ob man dieselben mit E. trogon-

therii vereinigen soll.

Ueber E. Columbi und E. Americae kann ich dagegen sehr wesentliche

neue Ergebnisse meiner Untersuchungen in Mexiko und anderwärts erbringen.

Eine Anzahl der typischsten Molaren ist in Taf. C. Fig. 2— 3, Taf. D.

Fig. ] — 3 wiedergegeben, deren grösster (Taf. C. Fig. 2—2^) in der Ober-

ansicht photographisch, aber leider viel zu klein, auch von Bärcena (tratado

de geologia pag. 350, Taf.) abgebildet ist. h^s ist einer der gigantischsten

bisher bekannten Elephantenbackzähne , ein würdiges Seitenstück zu den

Riesen von Taubach und Sevilla , ein M. III. i. d. von nur ! 1 5 x in etwa

0,34 X ! 0,1 15 X 0,19 bis 0.2 m, bei nicht weniger als 0,46 m maximaler

Länge! Letzteres Extrem ist freilich dadurch bedingt, dass der Molar etwas

abnorm nach hinten unten ausgezogen, sehr gefächert oder „geschwänzt" erscheint;

aber dabei ist vorn ein kleiner Defect zu constatiren, daher die ursprüngliche

Lamellenformel xl6x und die anfängliche Länge etw^a soviel wie die des

grössten Taubacher Zahnes, oder 0,48 m (aber höchstens) betragen haben

mag. Kronenform und Gestalt der Abrasionstiguren sind diejenigen

des Mammuthes; aber die zwölf Lamellen der Kaufläche umfassen

211/2 cm der Kronenlänge. — also ganz entsprechend den Verhältnissen bei

E. trogontherii.
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Der Zahn ist von grossem Interesse als weitaus der breiteste aller

Mandibelmolaren von Elephanten: bei keiner anderen Art oder Rasse,

auch nicht bei J'J. mfridiowiUt: kommen so breite Unter kieferzähne

vor. Der Fund ist aus dem Entwässeruno-scanal („Desague") bei der Stadt

Mexico und im dortigen Nationalmuseum deponirtM. Aehnliche Oiganten von

E. Colmnhi, neuere Funde aus Texas, sah ich im britischen Museum zu London,

welche ganz gleichen Charakter halien {= E. ,,t(:ri(n/ns'' Owen-)), und ebenso

verhalten sich auch die Molaren der auf Tat'. C in Fig. 3 dargestellten

Mandibel von Mexico. — Auch der in Tat'. C. Fig. 2^ und Taf. D. Vig. 3

abgebildete Abrasionsrest von '
., 11 oder '

^, 10 (xl) in — allerdings l)ei

sehr schräger Abkauung — nicht weniger als 0,263 x 10,115 x 0.21 m
ist im (^eprage jenen völlig entsprechend und als oberer Molar daher sogar

noch extremer und alterthiimlicher: dieser stammt ebenfalls aus dem „Valle"

l)ei der Stadt Mexico und liegt in der Bergakademie daselbst. — Die

meisten der sehr zahlreichen anderen Molaren aus dem XäWe in den ge-

nannten beiden Museen von Mexico, auch das von Cope 1. c. (pl. 14) ab-

gebildete, im Cranium enthaltene Paar aus Texas, weichen mehr in der

Richtung nach E. iiidinis und dem typischen Älammuth hin ab, welchem

letzteren manche zugeschrieben werden könnten: doch giebt es keinen,

welcher mehr als 20 Lamellen hiitte. — Felix in Leipzig hat einige

Molaren ebendaher, von welchen ein maxillares Fragment nicht weniger als

0,12 m Kantlächenbreite , und ein anderes die extreme Lamellenhöhe (incl.

Wurzel) von !0,26 m hat.

Von zwei wohlerhaltenen Molaren aus dem nordmexicanischen Staate

Chihuahua hat der eine, ein wenig abradirter M. 111. (IL?) s. s. (Taf. D.

Fig. 2, 2») von ( kisihuirachic in meinem Besitz, (x) l-j in 0,22 x 0,1 x 0,2 m
mit nur 5 Abrasiontiguren; der andere (Taf. D. Fig. 1, 1^), ein gut abradirter

M. IL (I.y) s. d., enthält x 12 x innerhalb 0,18 x 0,074 x 0,15 m und 10 Kau-

- Die mexikanischen Elephanteureste sind interessant als die am liiichsteu liegend

aufgefundenen unter allen bekannten, bis zu mehr als 8000' Meeresliöhe vorkommend. — Von

modernen Elephanten will man freilieh in den Tropen sogar auf ewigem Schnee der Riesen-

l>erge Fussspuren gesehen haben.

-) R. Owen in Rep. brit. assoc. 1858, pag. 84 etc.
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iig'uren in 14 cm Kronenläiige (bei Reinhardt in Chihnahua). An erstereiu

Zahn ist der Proxinialtalon verloren gegangen, die Lamellenwände stehen

infolge von Pression scliief zn den Öeitenwänden ; anf der Kaufläche (Fig. 1^)

sieht man gut Entstehung- von Pseudoloxodontismus aus Fusion mit medianen

Intercalardigitellen ^). Wegen der extremen Dimensionsverliältnisse der amerika-

nischen Elephanten wird man diesen Molaren vielleicht noch als gigantischen

M. II., den anderen als M. I. — dann freilich den grössten unter den bisher

bekannten sämmtlicher Arten — betrachten können.

Von grösstem Interesse sind auch die neuerdings von Leidy-') sehr

gut abgebildeten Molaren des E. Columhi aus Florida, unter welchen ein

wenig abradirter vorderster unterer Milchmolar (rechts), zweiwurzelig,

von 0,0185 X 0,017 m Kronendimension (1. c. pl. III., Fig. 6—7) und sehr hoher

Krone — ähnlich dem oben pag. 84, Fig. 24 und dem von L. Adams 1. c.

pl. 8, Fig. ßa dargestellten — und ein I. M. M. s. d. (pl. III, Fig. 8, 9) von

x9x in 0,11 X 0,046 m, beide aus einer Höhle bei Üchla, sind; ferner ein

Mandibelfragment (1. c. pl. VIII, Fig. 2) mit M. III. i. s. von — 12 Lamellen in

0,27 X 0,08 m, und ein M. III. s. (1. c. pl. VII), tortuos, wie Fig. 70 oben

(pag. 158), von 0,27x0,09 m, beide von Peace Creek.

Da man es den Molaren nicht an dem Erhaltungszustande ansehen

kann, wie den sonstigen Sceletttheilen an dem Gewichts- und Calcinationsgrad,

ob sie tertiär oder diluvial sind, und es mit den Herkunftsangaben in den

mexikanischen Museen noch schlecht bestellt ist, wird man sich vorläutig in

der Bestimmung darauf beschränken müssen, dass man die dünnplattigen, von

typischen Mammuthmolaren kaum zu unterscheidenden Zähne als plistocän

ansieht und folglich als E. Americae Dekay'') bestimmt, und die solchen von

E. frogonther/i ähnlichen als jungpliocän dem E. Columhi Falc. zuzählt — ob-

wohl kaum zu bezweifeln ist, dass letztere Rasse accidentiell auch Molaren

gebildet hat, die den Durchschhittsexemplaren er st er er gleichen und um-

gekehrt; denn der Satz „keine Regel ohne Ausnahme" findet unter den

Elephantenformen überall Anwendung.

1) An diesem Zahn ist auch die in Fig. 22, 23 auf Taf. 5 dargestellte Erscheinung

lut zu sehen, dass die vorderen Lamellen noch auf gemeinsamer Schmelzbasis sich erheben.

2j J. Leidy in Trans. Wagners free inst. 2, Philadelphia 1889, pag. 17, 23.

3) Dekaj-, nat. hi.st. of Newvork, zoology, I., pag. 101, 1842.

Xova Acta LVIL Xr. 5. 43
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E. Colmnbi ist trotzdem eine wohlabgegrenzte Form, imd ist E. tro-

gonfherä, E. indicus und E. meridionalis auch in der geringeren Krümmung

seiner Incisoren ähnlich, von welchen unter anderen ein sehr grosses, wolil-

erhaltenes Exemplar in dem mexicanischen Nationalmusenm liegt; von einer

Vereinigung dieser Form mit E. irogontherii kann, abgesehen von minu-

tiöseren Eigenthümlichkeiten des Molarencharakters, schon wegen der localen

Abgrenzung und bedeutenden Entfernung gar nicht die Rede sein. Unter den

modernen grösseren Säugethieren Nordamerikas ist keine einzige, welche man

nicht wenigstens als selbständige Naturrasse von der nächst verwandten

paläarktischen Form abtrennen miisste.

E. Columhi war die tropisch und subtropisch amerikanische

Pliocänforni des Mammuthes, wie E. trof/onthcrii des letzteren temperirte,

altweltliche jungpliocäne bis mitteldiluviale Rasse war, und sich direct

von dem typischen E. meridionalis ableitet, während E. Columhi zweifellos mit

des letzteren südlich und wohl auch östlich asiatischer, „hysudrischer" Rasse,

gleich E. indicus, in directem Connex gestanden hat.

Von E. Columhi aber stammt augenscheinlich die als E. Americae von

mir bezeichnete diluviale Elephantenrasse her, und dieser Punkt würde mich

nach allem, auch abgesehen von der localen Abgrenzung und dem C'harakter

als tropischer und subtropischer diluvialer Form, bestimmen, dieselbe durch

eine besondere Benennung von dem typischen paläarktischen Mammuth zu unter-

scheiden. Die canadischen und sonstigen boreal amerikanischen Elephanten-

reste wird man kaum von letzterem auf irgend ei)ie Weise abzutrennen im

Stande sein, da dieselben wohl durch eine neue Elephanteninvasion aus Asien,

zu Beginn der diluvialen Interglacialzeit, dahin gelangt sind; jene beiden

raeridionalen Rassen dagegen wurden — E. Columhi während der pliocänen und

E. Anwricaf während der altdiluvialen — Eiszeit selbst durch die dort 150 bis

200 geographische Meilen mehr als in Europa südwärts vorrückenden Glacial-

raassen bis in die tropischen Striche Mexicos in so grossen Heerden i)

zusammengedrängt, und erreichten dann in den tropischen und subtropischen

1) Fossile Eleplianteuniolaren sind in Mexico so gewöluiliclie Vorkommnisse, dass solclie

schon den alten spanischen Eroberern dort aufgefallen sind.
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Regionen jene g-igan tischen Dimensionen, wie in Europa während der inter-

glacialen Zeiten der Trogontherienelephant und der Urelephant.

Während die Molaren von E. Ämericae an sich niclit wold von

solchen des tj'pischen Mamniuthes zu unterscheiden sein werden — höchstens

in ihrer Gesammtheit durch niedrigere Maxinia der Lamellentbrmel und höhere

Dimensionsniaxima — sind dagegen weiter unten einige Daten zu finden,

welche ans den Verhältnissen der Cranialreste bereits nähere Beziehungen

zu dem modernen E. indicus bei jener Rasse gegenüber dem typischen

Mammuth wahrscheinlich machen.

Nachfolgende Hauptergebnisse sind aus vorstehenden comparativen i)

Nachträgen dem im ersten Abschnitt (pag. 250 tf.) gegebenen Summarium

hinzuzufügen:

a. Aus der Elephantendentition in Verbindung mit den übrigen palä-

ontologischen, wie auch den geologischen Thatsachen ergiebt sich:

1) Die nahe Aequivalenz und die jiingpliocän interglaciale

Stellung der obersten englischen Cragschichten (Forestbed), der oberen Pliocän-

schichten von St. Prest, des Arnothaies bei Florenz und von Leife bei Bergamo,

der älteren Elasmotherienschicliten Südrusslands, der oberen „Pampasformation"

mit Olyptodon von Argentina bis Texas, der Schichten mit E. Hi/sudriae in

Indien, — wohl auch einiger interglacialer „Schieferkohlen" und der übrigen

ältesten Interglacialcomplexe der Alpen und Schottlands, sowie der ältesten

fluviatilen (meist Plateau-) Gerolle. '-)

2) Die nahe-') Aequivalenz und die mitteldiluvial interglaciale

Stellung der Schichten von Rixdorf, Mosbach, Paris, London, Clacton, Oreston,

Mundesley, Grays etc., Sevilla, Madrid etc„ Rom, des Chianathales, Siciliens,

Maltas, von Mauer, von Cannstatt, der thüringischen Travertine, mit

1) Ueber £. antiquus A-gl oben pag. 308.

') Das Pliocän ist sonach einzutheilen in folgende drei Hauptstufen, abgesehen

von den zahlreichen ünterabtheihingen bezw. Mittelgliedern: 1) Unterpliocän, Dinotlier ien-

stufe; 2) Mittelpliocän = tiefere Arnothalstufe nur mit Mastodon {arcernemis \xn& Borsoni);

3) Oberpliocän ;=: höhere Arnothalstufe, Meridionalisstufe Südeuropa's, Ungarns, Russlands,

Frankreichs und Englands, Hysudriästufe Asiens, Glyptodonstufe Amerika's.

3) Ueber die weitere Eintheilung des Mittelplistocaens in unteres, mittleres und oberes

vgl. H. Pohlig 1. c. 1887.
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Rhinoceros Merckianiis oder Hippopotamiis oder E. antiquiis: der Schichten

Mexicos und der Union mit £". ÄDiericae; der jüngeren Elasniotherienschichten

Öiidrusslands; der sibiriscli- nordamerikanischen, arktischen Aiifeisschichten;

der meisten fluviatilen Terrassenschotter höheren Niveaus, und endlich der

zweiten, oberen Interglacial stufe der Alpen und Schottlands.

b. Die Grenzen der ehemaligen g-eographischen Verbreitung von E. meri-

dioiinUs tiipus werden nach der bisherigen Kenntniss durch die Punkte Süd-

frankreich — ( 'iskaukasien — Ustengland bezeichnet.
')

e. Die numerische Generalübersicht der Dentition von E. primkienim

tijpus und seinen Rassen erweitert sich wie folgt:

] ) E. pr-imigenius typiis:

Milchincisor: 0,06 x 0,0145 x 0,0095 ra, ivk hei E. 'nidkus mit

rudimentärer Gan'&inhedeckung der Krone.

Permanenter Incisor: Bis 4,33x0,2-) m, Curve extrem, bis zu

completem Zirkel, Abrasion extern.

Milchmolaren:

,

.
maxillar 3x bis x4x /mind. 13 Individuen\

mandib. ' (x)3x bis x4x Imind. 14 Individuen/'
3 M. M.

'

j
.

maxillar 0,014 bis 0,02 m ( /^sämmtlich zwei-\
(
Dimensionen -^^^-^ :

o,oi25 bis 0,022 m( IwurzeligeZähne^) j"

maxillar x6x bis x8x 0,041 bis 0,063 m
2. M. M.

mandib. x 6 (x) bis xSx 0,048 bis 0,071 x 0,03 bis 0,037 m*

1. M. M.: x9x bis xl2x in 0,095^) bis 0,116 m.

Echte Molaren:

M. I.: x9x bis xl5x in 0,118 bis 0^175 m.

M. IL: xl2x bis xlSx in 0,125 bis 0,245 m.

ca. 0,07 bis 0,13 m
M. 111.: xlSx bis x27x m 0,22 bis 0,44 (abnorm x — '

. . ^ ' „
'

' ^ ^ ca. 0,0 < bis 0,103 m

') Die Angabe der Species aus iNordafrika ist noch nicht hinreichend begründet.

2) Vgl. Note 2 auf pag. lOG.

3j Bei normaler Entwickelung. Von der Abnonnität des ,,Cymatotheri\im" muss bei

einer derartigen Uebersicht abgesehen werden.

^) Für die Angabe 0,085 m (3 1/2 Zoll engl.) bei L. Adams tiude ich nirgends eiuen

Beleg aufgeführt.
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2) E. Leith-Adamsi Pohl. (Diminutivmammutli).

Milchmolaren: 3. M. M. i. x2x in 0,01; 2. M. M. i. x6 bis x6x

iii 0,037 X 0,024 bis 0,045 x 0,02 m; 1. M. M. x9x in 0,082 m.

p:chte Molaren: M. III. s. xl9x in 0,2 x 0,08 m; M. III. i. 17 x bis

x20x in 0,2 bis 0,22x0,061 bis 0,067 m.

3) E. trofjontherii Pohl.

Permanenter Incisor: Cnrve und Abrasionsweise ähnlich wie bei

E. meridionalis, doch gracile Form.

Echte Molaren: M. IL s. x 16 x in 0,27x0,107 m; M. II. i. 13x

in 0,28 X 0,095 m: M. III. ca. 15 x bis x22x, bei relativ bedeutenden

Dnrchschnittsdimensionen.

4) E. Columbi Falc.

Permanenter Incisor: Curve wie bei E. trogontherii.

Milchmolaren: 3. M. M. i. x3x in 0,0185 x 0,017 m: 1. M. M. x9x

in 0,011 X 0,046 m.

Echte Molaren: M. III. i. 15x in 0,46x0,115 m etc.

5) E. Americae Dek.

Echte Molaren: M. I. (?) s. xl2x in 0,18 m; M. II. (?) s. (x)15 in

0,22 X 0,1 m; M. III. s. 20x in 0,355 x 0,122 m etc.

d. Die geographische ehemalige Ausbreitung von E. Cohimhi und

E. Americae ist bisher aus dem südlichen und westlichen Nordamerika bis

herab etwa zum 16.'^' n. Br. nachweisbar, diejenige von dem typischen

Mammuth aus dem nördlicheren Nordamerika, Sibirien und aus Europa, mit

Ausnalime von Skandinavien, Südspanien, den Mittelmeerinseln und der Balkan-

halbinsel, am südlichsten in Unteritalien und Transkaukasien bis etwa

zum 40. '^' n. Br.

e. Folgende Speciesnamen sind unter anderen ganz zu streichen:

E. teximms Owen 1. c. 1858, E. impemtor Leidy^, E. Jacksoni Billings-),

E. 7ninimi(s Giebel (1. c), E. Kmnenslii Fisch.''), E. pamcm Fisch. ^),

E. pygmaens Fisch.'), E. proholetes Fisch.-'), E. campylotes P^isch.^),

') In Briggs & Foster's „caiiad. iiatur. & geologist" 1863, pag. 135, 147.

2) Proceed. acad. uatur. sc. Philadelphia 1858, pag. 10.

ä) Fischer v. Waldheim iu Soc. Nat. Moscou, Bull. I, pag. 275 und Nouv.

Me'm. I, pag. 285, 1829.
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E. odontotyranms Eichw. (1. c. 1835, pag. 723), E. adamitkus (Bronny »)

Non Meyer!), E. primordiales (Bronn? 2) Non Brailey!), E. iiitermedius

Jourd. (Lortet-Chantre 1. c, p, 70), E. macrorhynchus Morren^), E. asiaticus

Pomel*), Cymatotherium antiquum Kau \i (I.e. 1841), E. mammotiteKs Guy iev

1. c. 1800, — die zwei ersteren als synonym mit E. Columhi Falc. (1. c),

der dritte mit E. Americae Dek. 1. c, die 14 letzteren als Synonyme von

E. primigenius ^«/pMsBlum., — E. Gimni Lartet^), Leptodon giganteus Gunn^),

L. minor Gunn '") als Synonyme von E. trogontherii Pohl., — E. affinis Eichw.

(s. 0. pag. 209), E. Juhafus öchlotheim p. p. (1. c. pag. 7) und E. ausonius

F.Major (I.e. pag. 37) als Synonyme \on E. antiqum; — E. Falconeri Busk
(I.e.) und E. Mnaidriensis L.Adams (I.e.), sowie E. Lamarmorae V. Major'')

als Sj^nonyme \oi\ E. Melitae Falc. (I.e.); — E. priscus Goldf. ^) und E.athni-

ticus Pom.**), desgleichen E. Cornaliae Aradas'') als synonym mit E. afri-

canus recens; — E. asiatims bei L. Adams 1. c. p. 16 etc. = E.indicus recens:

endlich E. m-inimus Falconer (1. c. pag. 53), E. minuhis idem (1. c. IL,

pag. 105), E. Igrodon WaithJ^) (vgl. Neumayr-v. Mojsisovics 1. c.) ~ E. meri-

dionalis Nesti (1. c).

1) Vgl. N. Jahrb. f. Miu. 1858, pag. 309.

2) Vergl. ibid. 1833, pag. 372.

3) Morren, mem. s. 1. oss. d'eleph. foss. trouv. en ßelg. Gand 1834, pl. IL, III.

*) Comptes rendus 1854, 38, pag. 463—466.
5) S. Geolog. Magaz., new sei-., X, 1883, pag. 458.

6) Vgl. Kosmos VII., vol. 13 (2. ser.), pag. 5, 6.

') Acta ac. Leopold. XL, 2., 1823, pag. 489.

s) Bull. soc. geol. de France 3. VI, pag. 213, VII pag. 44, 1879 und Gervais in

mem. ac. Montpellier vol. I. (n. s.), 1850, pl. XV, f. 7; auch 1870—1877.
^) Vergl. Seguenza, elefante afrieano, pag. 12.

1") Die Möglichkeit, die als „E. Itjrodon" bezeichneten Eeste von E. meridioiialis, etwa

auch nur als Easse, abzutrennen, ist vollständig ausgeschlossen (vergl. die Beschi-eibung

und Abbildung dieser Eeste hier in dem ersten und zweiten Abschnitt) ; „E. li/rodon" ist ein

auf mangelhafter Erfahrung in den Verhiiltnissen der Proboscidier beruhender Irrtlium. (S. a.

oben pag. 314.)
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IL, Kranologie des E. antlquus, mit Beiträgen über

E. merldionalis und E. primigenius.

1., Craiiiuiu.

Ueber das Craniiira des E. (udiqum war bisher in der Litteratur ebenso-

wenig- etwas bekannt gewesen, wie über die Incisoren dieses Elephanten.

Auch die thüringischen Travertine sind, als feuchte Lagerstätte, der Er-

haltung von Schädeln höchst ungünstig, und obwohl von einer ganzen Reihe

von Individuen die mehr oder minder completen Cranien vor der Ausgrabung

noch vorhanden waren, ist es nicht gelungen, aucli nur von einem einzigen

bisher m e h r zusammenhängend herauszufordern , als einzelne compactere

Partien, — wie die Palatalregion, Occipitalcondylen, Intermaxillartheile etc. Das

Gleiche gilt im Allgemeinen für das italienische Material; das unten be-

schriebene Florenzer (S?) (Jranialfragmeiit ist aus Italien bisher das einzige

vollständigere Exemplar in seiner Art.

Wenn daher in Nachstehendem die Frage nach der Beschaffenheit des

Craniums des E. autiqum auch noch nicht detinitiv befriedigend beantwortet

ist, so ist es doch gelungen, Licht in diese Frage zu bringen, eine Anzahl

wichtiger Punkte zu eruiren und die Naturgeschichte des Urelephanten auch

in dieser Richtung wesentlich zn fördern.

Beschreibung des deutschen Materiales. Abgesehen von isolirten

Molaren und Mandibeln sind von etwa zwölf Cranien Theile in den

thüringischen Antiquustravertinen gefunden worden, welche erstere wahr-

scheinlich sämmtlich vor der Ausgrabung noch zusammenhängender waren;

davon kommen, der Fundstätte nach, fünf bis sechs auf Taubacli, fünf auf

Nova Acta LYII. Xr. 5. 44
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Weimar und eines anf Ton na. — Von dem Cranium des grossen Taiibacher

Si<elettes (Tat". 6. Fig-. 1—6) sind, ausser den oben (pag. 183) beschriebenen

Molaren, der grössere Theil des linken Intermaxillares (München) und die

Occipitalcondylen (Jena) vorhanden; von den Defensen ist, bisher wenigstens,

nichts erhalten geblieben. Jene beiden Stücke übertretfen an gigantischen

Dimensionen ebenfalls, wie die übrigen von demselben Individuum stammenden

Ertunde, alles bisher von anderen Elephanten Bekannte, und zwar nicht nur

absolut, sondern auch relativ im Verhältniss zu den übrigen Skelettpartien. —
Dimensionen: Molar III. d. (x IB'^i x) : 0,34 x 0,098 m. Intermaxillare sin.,

Breite an dem Distalrand: !0,49 m!; — Intermaxillare sin.. Breite, 0,3 m
median über den Distalrand: 0,39 m. — Eventuelle totale Schnauzeubreite

an den Austrittsstellen der Defensen : nachweislich ! 0,98 ml; — eventuelle

totale Schnauzenbreite 0,3 m median über dem Distalrand: 0,78 m: — Inci-

soraheole, Diameter 0,2 m Maximum; — Incisoralveole-Intermaxillarsutur

0,27 m; — Spatium zwischen beiden Defensen an deren Alveolarrändern

eventuell 0,54 m; — Occipitalcondylen, eventuelle Breite: nachweislich

!0,31 m!: — Condylus occipit. sin., maximale Länge, direct: 0,173 m: —
Cond^Jus occipit. sin., maximale Länge längs der Wölbung: 0,25 m; —
Condj'lus occipit. sin., maximale Breite, direct (basal): 0,12 m; — Distanz

beider Condylen, minimale (basal): 0,025 m; — Distanz beider Condylen, maxi-

male (median): 0,08 ra. Z3-gom, minimale Breite: circa 0,1 m.

Bedenkt man, dass genannter Zwischenkiefer von fast 1 m Breite,

welcher einem Thiere von mehr als 4,5 m Schulterhöhe entstammt (vgl. u.),

Defensen von etwa 0,2 m Maximaldiameter enthalten hat, während es nach

Obigem Incisoren von E. antiquus giebt, welche etwa um i/- dicker (und

entspechend länger) sind, so wird man einen ungefähren Begriff von den

ganz gigantischen Dimensionen gewinnen, welche einzelne Urelephanten er-

reicht haben mögen.

Die proximale Partie des vorhandenen linken Intermaxillares (Taf. 6.

Fig. 3—3'J) ist nicht erhalten; an der Sutur beträgt die Höhe noch 0,39 m,

an dem Externrand nur 0,3 m. Auch fehlt die ganze hintere Partie der

Alveolarwand. In der Frontalansicht (Taf. 6. Fig. 3) divergirt nach den an-

gegebenen jNIaassen der Externrand distal stark mit der Suturlinie, bis auf

0,2 ni. oder ''

4^ Breitenzunahme, innerhalb 0,3 m Longitudinale; der Extern-
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raiid ist fast ebenso gerade, wie die Siiturlinie, mir wenig- eingesenkt. Der

Basalrand wird dnrch zwei nahezu gerade, etwa gleich lange Linien gebildet,

weiche sich in sehr stumpfem Winkel tretfen. Die Frontalwand zeigt zwei

sehr Üaclie , longitudinale Depressionen , die eine proximal neben und längs

der Sutur, die andere, noch schwächere und breitere, die Interngrenze der

Incisoralveole markircnd. Fast parallel der internen Basalrandlinie verläuft

über derselben, et^as schräg von innen oben nach aussen unten, ein Vorsprung,

welcher durch einige Papillen und rauhe Stellen sich auszeichnet und noch inner-

halb des stumpfen Winkelvertex (s. d. Figur) in eine Protuberanz ausgeht; letztere

l)ezeichnet zugleich die basale Kndigung der durch die beiden Longitudinal-

rinnen eingeschlossenen Falte und lallt fast abrupt stumpfwinklig nach dem

Basalrand ab. — Die intermaxillare Suturfläche (Taf. 6. Fig. 3*) bis 0,06 m
breit, zeigt in der 0,39 m lang erhaltenen, distalsten Frstreckung eine tiache,

frontal-convexe Longitudiualwölbung des Intermaxillares, durch die genannte

Transversalfalte Acrstärkt; die erwähnte Longitudinalfalte zeigt umgekehrt,

ebenso wie die Alveolarpartie, in dem Protil eine noch flachere frontal-concave

Einsenkung. Die Basalrandansicht (Taf. 6. Fig. 3^) zeigt die grosse dick-

wandige Incisoralveole an dem Rand, zuinnerst, umgeben von einer scharf

hervorragenden, rauhen, von Papillen besetzten Partie; an der luternseite der

Alveole ist der Basalrand am dicksten; derselbe trägt zwischen ersterer und

der Sutur eine dichte CTarnitur von Papillen, welche nur innerhalb der nach

Obigem von einem Tuberkel überragten, stumpfwinkligen Stelle unterbrochen

ist und zum Ansätze für die Muskulatur eines l'heiles der Proboscis gedient

hat. — Die Hinterwand des Intermaxillares ist fast glatt.

Von den üccipitalcondylen (Taf. 6. Fig. 6) ist der rechte oben lateral

etwas defect; anhängend ist, ausser der basal zwischenliegenden, nur eine

sehr kleine Partie der Cranialbasis zugleich erhalten; selbst die obere Be-

grenzung des Foramen occipitale fehlt. Die Convergenz der t'ondylen zu

einander ist eine minimale; die internen (Jonturen der letzteren stossen dicht

unter dem Foramen am nächsten zusammen, bis auf 0,025 m, und divergiren

von da an abwärts fast geradlinig bis zu der abgerundeten Spitze, in welclie

basal jeder Condylus ausläuft; aufwärts zu beiden Seiten des Foramens diver-

giren die Conturen bis auf 0,08 m maximal mit sehr schwacher, abermaliger

Convergenz oberhalb des Foramens. — Der complete linke Condylus bietet

44*
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eine nach seiner Longitudinalaxe sehr stark, in der Proportion 05 circa, zu

der Ebene con\exe Fläche dar, deren basale Maxinialbreite von 0,12 tu nach

oben sehr alhnählicli abnimmt. Die seniicirculare Externcontur hat nur basal

eine flache Depression über der genannten Spitze, welche dadurch eine Direction

nach aussen hat. Mehr als 1
., der Long-itudinalaxe des (Jondylus liegt unter-

halb der Basis des Foramens. — Der erhaltene Basilarrest enthält links

dicht an der Fissur ein Foramen : die Ränder der grösseren Hypoglossal-

foramina sind bereits ganz incomplet. Die totale Länge des Restes inclusive

der (Jondylen beträgt direct 0,26 ra.

Inconipletere Fragmente desselben Craniums sind in Jena, unter

kleineren ein 0,25 m langes, 0.1 m breites und 0,08 m dickes Fragment von

dem intermaxillaren Suturrand, und ein solches von 0,8 m Breite, 0,135 m
Höhe und 0,09 m Dicke, von dem Basalrand des rechten Intermaxillares

mit einem Theil des »Suturrandes , basal dicht mit Papillen besetzt. Die

Anchylose der Intermaxillaria ist, mindestens distal, incomplet gewesen, da

die Trennung ohne Bruch und mit Zurücklassung rauher Sutui-flächen statt-

gefunden hat. Ebenda liegen Fragmente der Maxillaria (Tat". 6. Fig. 2), deren

Maxillarsutur in einer Länge von etwa 0,26 m vorhanden ist. Die Convergenz

der internen Aheolarränder ist gering, die grösste Breite zwischen denselben

beträgt 0,11 m, die Gaumenfläche erscheint durch zahlreiche Liganientgrübchen

fast siebförmig. Eine Proximalrand enthaltende Partie ist nur rechts von der

Sutur erhalten und von dem Haupttheil an den Palatinforamen abgebrochen.—
Die Partie des linken Us temporum (Taf. 6. Fig. 5, 5») hat eine Minimal-

circumferenz des Zygomfortsatzes von 0,34 m; die Breite des letzteren ist

0,1 m circa, die Lateralfläche rauh. Die Breite des ihn mit dem Öphenoid

nach innen verbindenden, abgesetzt hervorragenden oblongen Articulartuberkels

für die Mandibel ist von dem Angulus bis nach der internen Protuberanz

etwa 0,24 m: die Fläche ist schwach eingesenkt und intern mit Ligaraent-

grübchen besetzt. — Ein Zygomfragment zu München hat 0,24 m Länge,

0,1 m Breite und 0,173 m minimale Circumferenz und passt mit einem circa

0,18 m langen und 0,13 m l)reiten Theil des rechten temporalen Zygom-

processes zu Jena zusammen (Taf. 6. Fig. 4).

Von vier kleineren Taubacher Individuen sind weniger Cranialtheile

erhalten. Das grösste unter denselben mag allerdings dem grossen Taubacher
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Skelett nur sehr wenig an gewaltigen Dimensionen nachgestanden haben, hat

sogar breitere Occipitalcondylen besessen , als letzteres ; ersteres ist durch

Theile eines 1883 an dem Gasthof zu Taubach entdeckten und leider

wiederum vor meiner Ankunft daselbst von den Arbeitern zerstörten Colossal-

craniums (Taf. 6. Fig. 13— 14^) vertreten. Erhalten geblieben sind die

Molaren, Theile einer Defense, der Maxillarien und Prämaxillarien sowie des

Zygoms und die Occipitalcondylen. Die Molaren, angeblich nach Dietendorf

verkauft, sollen nach Hänssgen klein gewesen sein, was auf Abrasionsreste

von M. 111. und ein altes Thier hinweist; das Uebrige befindet sich gegen-

wärtig grösstentheils in dem Museum zu Halle. Die Defense und der, selbige

einschliessende Interniaxillartheil sind oben fpag. 4.S) erwähnt. Der rechte

Occipitalcondylus (der linke ist mehrfach zerstückelt worden bei der Aus-

grabung) dürfte der breiteste von irgendwelchem Landthiere bekannte sein

(Taf. 6. Fig. 13); seine Breite beträgt nicht weniger als 0,13 ml Die Länge

ist 0,24 m entlang der Wölbung und 0,17 m direct, also nur sehr wenig-

geringer als an dem ganz grossen vorher beschriebenen Taubacher Specimen.—
Die minimale Breite des am längsten, bis zu 0,23 m erhaltenen (linken?)

Zygomstückes (Taf. 6, Fig. 14, li^) ist 0,8 m; dasselbe hat an der Intern-

wand (Fig. 14) zahlreiche ^ertical verlaufende Knotenanschwellungen und an

dem bis 0,105 m breitest erhaltenen (vorderen?) Tlieil, ebenfalls intern, und

wohl unten, ein Foramen. Das grössere der übrigen, noch kleineren Taubacher

Individuen (Halle) ist durch eine Maxillarpartie (Taf. 8. Fig. 1) vertreten,

deren M. III. oben (pag. 185) und deren wohlerhaltene Mandibel (Taf. 8.

Fig. 2—2'i) unten beschrieben sind. Die Mediansutur ist auf 0,31 m
Länge erhalten, der Proximaltheil fehlt, aber das rechte Palatinforamen ist

complet umrandet. Die Maximaldistanz der internen Alveolarränder ist

höchstens 0,08 m; distal convergiren die Molaren schwach, bis auf circa

0,05 m Distanz, aber deren distalste Internwurzeln treten einander bis auf

wenig über 0,01 m an dem Alveolarrand nahe. Die [Maximaldistanz der

P^xternränder beider, etwa 0,25x0,086 m (x 15—]7x) messenden Zähne ist

0,22 m; extern-frontal vor dem linken betindet sich ein rundlicher Alveolar-

rest von circa 0,02 m Diameter. Die Distanz von dem Palatinforamen,

exclusive, bis zu dem Distalrand der Alveole ist etwa 0,2 m. Die Depression,

je frontal vor den Molaren, ist nicht tief und fällt nicht steil von dem
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Alveolarrand oder dem Mediamorspriiiig alj. Die ganze erhaltene Breite des

Fragmentes helänft sich auf 0,3 m etwa, die Länge auf etwas mehr. In

Halle sind ausserdem viele kleinere Stücke von demselben Cranium. — Von

einem sehr viel kleineren (ebenfalls ^ Y) Tliier rührt offenbar ein isolirtes

Uccipitalcondylenpaar (Museum Weimar), obwohl dieses immerhin die ex-

tremsten Dimensionen der recenten Vorkommnisse nahezu erreicht (Taf. 8.

Fig. 3). Die beiden Condylen wurden getrennt von einander in etwa 2 m
Distanz und in verschiedenen Jahren aufgefunden. Verglichen mit dem grossen

Taubacher, scheint das Specimen ebenfalls eine sehr geringe Divergenz der

Internconturen zu haben, doch ist das Foramen magnum breiter und runder,

die Condylen sind weniger extrem convex, oben am breitesten, und nehmen

gleichmässig an Breite ab, nach der l^asis hin, an welcher dieselben in eine

schärfere Spitze auslaufen und mit letzterer am nächsten, aber relativ nicht

ganz so nahe wie jene grossen, sich berühren. Die Internränder sind gleich-

mässig von oben bis zn der basalen Spitze concav ausgerundet. Dimensionen:

Maximaldistanz der Externränder: 0,213 m; — Foramen magnum, Maximal-

breite: circa 0,08 m; — Condylus sin., Länge 0,133 m direct; desgleichen längs

der Convexität: 0,18 m: desgleichen Breite: 0,084 (dext. 0,075) m. Auch in

diesem Falle fehlt die obere Begrenzung des Foramens. — Der kleinste

unter den Taubacher Condylen, ebenfalls in dem Museum zu Weimar, misst

0,105 X 0,075 m direct.

Aehnlich verhalten sicli zwei complete Condyluspaare von Weimar

(Museiuu zu Halle). An dem grösseren von diesen (Taf. 6. Fig. 12) scheinen die

vorher getrennten, gekitteten Zapfen oben zu eng parallel zu stehen, das ringsum

geschlossene Foramen erscheint fast als Quadrat, mit verticalstehender, einer

Diagonale. Dimensionen: Maximaldistanz, Fxternränder der stark convexen

Condylen, mindestens: 0,28 m; desgleichen Internränder: V 0,09 m; —
Foramenhöhe: 0,08 m; — Condylus sin., Länge, direct: 0,167 m; desgleichen

Maximalbreite (oben): 0,105 m.

Die Basaldistanz scheint in diesem Falle der maximalen wenig nach-

zustehen. Es ist luöglich, dass diese Condylen demselben Thiei' angehört

haben, wie der Taf. 6 in Fig. 11, 11* abgebildete und oben (pag. 185) be-

schriebene Molar. — Das andere Condylenpaar zu Halle ist etwas kleiner,

hat al)er mehr von der Squamal- und Basilarpartie anhängend; die vorher
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ebenfalls g-etrennten Condylen sind bei der Restauration zu eng aneinander

gefügt. Die Condylen verhalten sich wie an dem kleineren Taubacher

Specimen und messen je 0,167x0,1 m direct.

Ein ebensolcher, linker Condylus ist in der Realschnlcollection zu

Weimar, und ein fernerer, rechter von 0,16 x 0,105 m in Halle (Taf. 7. Fig. 3).

Letzterer macht durch seine kreidige Beschaffenheit die Herkunft aus dem com-

pacten Travertin und die Zugehörigkeit zu einem 0,55 x 0,45 m messenden

Maxillarfragment von Weimar (Taf. 7. Fig. 2— 2'') wahrscheinlich, welches

ebenfalls in Halle sich l)eündet, und von welchem auch eine Partie des (linken?)

Petrosums (Taf. 7. Fig. -4, 4») isolirt daselbst vorhanden ist. Der Condylus

ähnelt am meisten dem ganz grossen Taubacher in der Form, ist jedoch intern

sehr excavirt, so dass die Contur des Foramens rhombisch mit horizontaler

Maximaldiagonale gewesen sein muss; auch ist derselbe oben in eine lange

Spitze ausgezogen. — Die Maxillarpartie (Taf. 7. Fig. 2

—

2'), das completest

erhaltene, absolut grösste aller thüringischen Cranialfragmente von E. antiquus

und doch, wie es scheint, das am wenigsten für Speciesunterscheidung brauch-

bare, enthält zum Theil die leeren Alveolen der Incisoren, und grüsstentheils

diejenigen der Molaren; von letzteren Alveolen fehlt die Externwand und das

Proximalende, \on ersteren ist beiderseits nur ein Stück der Basis übrig.

Von der (unteren) Nasalapertur ist nur die vordere l^egrenzung (Taf. 7.

Fig. 2), und von der Frontaltiäche der Intermaxillarien ist blus die zwischen

den beiderseitigen lncisoralveolar)}asen betindliche Partie conservirt. — An-

hängende Kiesel lassen darauf schliessen. dass das Stück wahrscheinlich von

Ehringsdorf stammt, avo der compacte Travertin local Kiesel in grosser An-

zahl einschliesst.

Die Frontalansicht (Taf. 7. Fig. 2) zeigt fast nur das sehr grosszellige

Knochengewebe der inneren Cranialsubstanz und, in einer Minimaldistanz von

etwa 0,17 m auseinander, die Reste der Incisoralveolen, welche offenbar stark

basal divergirt haben und auf Defensen von ca. 0,2 m Diameter schliessen

lassen. — Die Palatalansicht (Taf. 7. Fig. 2^) lässt die mediane Suturlinie

in einer Länge von mehr als 0,5 m erkennen, eine schwache Convergenz mit

dieser Linie scheint diejenige des Alveolarinternrandes, rechts abnormer Weise

proximal, links distal, also normal, gebildet zu haben; doch mag dieses Cranial-

fragment nicht ganz frei von Wirkungen des Schichtendruckes gewesen sein.
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Die Distalpartien der Molaralveolen enthalten die kleineren Gruben der drei

vordersten Wiirzelpaare; die Länge der rechten Alveole ist bis auf 0,27 m
Länge erhalten. Die Distanz der Molaren ist an dem Austritt fast gleich-

massig 0,09 m gewesen. Beide Palatinforamina sind vorlianden, und deren

Distanz voneinander beträgt ca. 0,05 ra, und von dem Distalrand der Alveolen

circa 0,18 m (exclusive). Die frontal vor den Alveolen liegende Depression ist

tiefer, als an der completeren Taubacher Maxille, vielleicht ebenfalls in Folge

von Schichtendruck; der diese Gruben median trennende und proximal be-

grenzende Vorsprung zieht in weitem Bogen lateral um die Distalenden der

Alveolen herum, bis zu einer Breite von etwa 0,35 m, weil die Externwände

der letzteren abgebrochen sind. — In der Profilansicht von rechts (Taf. 7.

Fig. 2b) bemerkt man die Eindrücke von 8— 10 Disken, an der internen

Alveolarwand. Die von der hinteren Conturliuie des Intermaxillarprocesses der

Maxille mit der hinteren der proximal anstossenden, vor den Alveolen liegenden

gebildete Winkel ist für E. antiqnus sehr spitzig, wie es scheint infolge von

Schichteudruck; man könnte sonst fast versucht sein, diesen Rest überhaupt

nicht dem -E. antiqnus, sondern dem Mammuth zuzuschreiben, um so mehr,

als von letzterem gerade auch aus dem compacten Kalk eine ungetahr ent-

sprechende Mandibel vorliegt (vergl. o. p. 175 u. p. 228). Aus diesem Maxillare

stammt jedoch vielleicht einer der oben (p. 1G4 ff.) beschriebenen M. II. zu Halle.

Von demselben Individuum ferner kommt zweifellos eine Articularpartie

des üs temporum (sin.V) zu Halle her, an welcher der Zygomprocess ganz

abgescheuert und dessen Spur verwischt zu sein scheint (Taf. 7. Fig. 4, 4-'');

die oblonge, intern stärker concave BasalÜäche der Articulartuberosität misst

im Ganzen etwa 0,09 x 0,21 m direct.

Das Maxillarfragmeut zu Jena, welches von Weimar stammt, ist das

einzige, deutsche des E. antiquas, welches die wohl erhalteneu Molaren und

Defensen i» situ beieinander enthält; nach den Dimensionen der oben (p. 47, 184)

beschriebenen Zähne zu schliessen, war das Individuum \vohl £. So gut

letztere an dem, ebenfalls aus compactem Travertin gewoiuienen, Stück erhalten

sind, so wenig ist kranologisch zu erkennen; die Intermaxillaria fehlen, und

die Maxillaria etc. sind ganz mit Travertin incrustirt. Die Defensen haben

nach Obigem die ursprüngliche Lage nur wenig verändert, und aus der Stellung

derselben zueinander ist wohl zu erkennen, dass die distale Divergenz der
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liitermaxillaralveolen nur eine relativ geringe gewesen ist. Dieser Umstand

ist im Vergleich zu der extremen Di\ergenz an dem oben beschriebenen,

grossen Taubacher 5 E. antiquns höchst beachtenswertli, indem ein

solcher Vergleich wohl beweist, bis zu welchem (Irade in vorliegen-

dem Falle sexuelle Differenz sich geltend gemacht hat. — Das

Gehörlabyrinth dieses Cranialfragmentes ist von Claudius (1. c.) beschrieben.

Das Maxillarfragment zu Gotha von Toniia (Taf. 8. Fig. 4, 4*; Taf. 9.

Fig. 3) ist das comjileteste, mit den ^Molaren erhaltene, obwohl dasselbe nur bis

zu 0,42 X 0,33 m, also nicht so umfassend, wie das grössere zu Halle, bewahrt

geblieben ist. Nach der oben gegebenen Beschreibung der wohlabradirten M. III.

(d.xl6x in 0,26x0,08 m) fehlen dem linken Zahn distal 41/2 Disken, statt

deren man die rundlichen Alveolargrubcn der vordersten Wurzel und der nach-

folgenden zwei Paare wahrnimmt. (Taf. S. Fig. 4.) Die Maximaldistanz der

internen Alveolarränder von einander beträgt 0,1 m, und obwohl die distale

Convergenz derselben im Ganzen gering ist, treten sie doch vorn, in Folge

abru))ter Einbiegung, bis auf 0,04 m zusammen. Die Distanz der externen

Abrasionsplanenränder der Molaren ist maximal, liinten, 0,23 ni. Die Median-

sutur ist bis auf mehr als 0,4 m Länge vorhanden; die Distanz der noch

gut erhaltenen Palatinfuramina, je von dem distalen M(darende derselben Seite,

ist 0,258 m, und von einander 0,04 m (exclusive). Eemerkenswerth ist die

grosse Uebereinstimmung in allen Punkten, auch in Bezug auf Dimensionen

und Abrasionsgrad etc. der Molaren, mit dem oben geschilderten kleineren

Taubacher Specimen zu Halle; auch die präalveolaren Depressionen verhalten

sich völlig wie bei jenem. An vorliegendem Exemplar ist der vordere Rand

der unteren Nasalapertur gut ei'halten. Die occipitale Ansicht (Taf. 8. Fig. 4^^)

zeigt die schwache Divergenz der Molaren in der Richtung von oben nach

unten, die tiefe Excavirung der zwischen den Distalenden der Molaren liegenden

Maxillarpartie und die beiderseitige, durch einen scharfen Vorsprung getheilte

Depression des Pharyngalrandes. — In der Protilansiclit (\on rechts) erscheint

die Externwand der Molarenaheole grösstentheils erhalten (Taf. 0. Fig. 3),

der hintere basale Ursprung des Zygomfortsatzes liegt, wie an der grossen

Weimarer Maxille, nur etwa 0.08 m über dem Aheolarrand und zwischen

vorderem und mittlerem Drittel der Molarenlongitudinale. Von der Alveolarwand

der Defensen ist nur eine kleine, basale Partie erlialten. Der Molar ragt wegen der

Nova Acta LVII. Nv. 5. 45
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fortgeschrittenen Abrasion distal nur wenig über den Alveolenrand hervor, und die

Couturliuie, welche, von diesem an nach vorn, der mediane, die Öutiir enthaltende

Vorsprung bildet, ist eine nur sehr flache Curve (vgl. Hell mann 1. c. Tat". 1.

Fig. 6), imCnlegensatz zu der spitzwinklig einbiegenden, ebenda an dem grösseren,

Halle'schen Maxillenfragment erscheinenden Linie (Tat". 7. Fig. 2^)^ welches

allerdings an den Incisoralveolen etwas weniger unvollständig erhalten ist.

Ausserhalb Thüringens in Deutschland gefunden ist der voll-

ständigste unter allen bisher überhaupt ausgegrabenen Schädelresten von

E. antiquus, das Cranium der Heidelberger zoologischen Sammlung, welches

aus dem Sande der Mosbacher Stufe von Mauer im P^lsenzthale oberhalb

Neckargemünd, einem bekannten Fundort auch des Rhinoceros Merckianns, her-

stammt. ') Durch gütige Vermittelung der Herren Prof. Bütschli und Bloch

-

mann erhielt ich Photographien dieses hervorragenden Fundes, von Herrn

Dr. Hilgers angefertigt, welche hier in Tat". B. Fig. 5, S'* wiedergegeben

sind, und für welche ich auch an dieser Stell«, meinen Dank ausspreche.

Das Cranium hat einem verhältnissmässig kleinen, alten Thiere an-

gehört, denn die letzten wahren Molaren sind in nahezu completer Abrasion,

mit typischen Abrasionstiguren: da die Zähne hinten theil weise in den Kiefern

geborgen sind, lässt sich die Lamellenformel nicht genau ermitteln. Das

Thier hat nur einen Stosszahn besessen, war also ein sogenannter

„Ganesa" oder „Goneisch", wie die Inder solche J^lephanten nennen; dieser

Umstand verleiht dem Funde einen ganz besonderen Werth, da bisher noch kein

„Ganesa" von der gleichen Species nachgewiesen worden ist. Von sonstigen

(Tanesacranien habe ich bisher auch nur ein einziges gesehen, das von Brandt

beschriebene in der Petersburger Akademiesammlung von E. primijenius, bei

welchem in Folge des Mangels der einen Defense und sehr starker p]nt-

wickelung der anderen die eine Seite des Vorderschädels in der Ausbildung

beträchtlich hinter der anderen zurückgeblieben, ein gänzlich schiefes „Gesicht"

von gar seltsamem Gepräge entstanden ist. -)

1) Ueber die Lagei-stiitte vgl. a. A. Andrea in Abli. geol. Specialk. El;>.-Lotlir. VI, 2.

pag. 32, 36, 1884.

2j Vgl. J. F. Brandt, Bemerkungen über einen merkwürdigen und krankliaft ver-

änderten Mammuthschiidel. Festschrift der naturforsch, (resellschaft. Moskau. 1871. — Ueber

das Florentiner Antii[uuscranium s. im Folgenden.
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Bei dem Heidelberger Craiiium sclieint ein äliidiclies Missverliältiiiss

in Folge des gleichen Mangels zum mindesten nicht in so hohem Grade

vorhanden gewesen zu sein. In der Frontalansicht (Tat'. B. Fig. 5)

erkennt man zwar, dass von der medianen Nahtlinie aus das linke,

den Ötosszahn führende Intermaxillar etwas breite)- ist, als das rechte,

der Defense ermangelnde: sonst ist jedoch die Symmetrie wenig gestört.

Die leere rechte Alveole erscheint wie plattgedrückt, die obere i)latte Innen-

fläche ist mit der unteren verwachsen; wäre der Schädel aus tertiären Schichten,

so würde man diese Erscheinung als eine nach Verlust des betrett'enden Stoss-

zahnes durch Scliiehtendruck bewirkte hinstellen können, während man in

dem vorliegenden Falle bezweifeln muss, dass das Thier überhaupt je mehr

als den noch vorhandenen linken, einzigen Incisor besessen habe.

Trotz dieses Mangels ist al?o in der Frontalansicht die extreme Di-

vergenz der Stosszahnalveolen, das hervorragende Merkmal der Species, ganz

typisch ausgeprägt, die grösste Schnauzenbreite an den unteren Alveolenenden

beträgt immer noch nach untenstehenden Maassen fast doppelt so viel, wie

die geringste Intermaxillarienbreite an den oberen Alveolarenden. — Ausser-

dem lässt die Figur etwas von den Kauflächen der oberen Molaren, von der

Gaumenregion und dem linken Jugalende des Schläfenbeines erkennen.

In der Protilansiclit von links (Taf. H. Fig. 5*) sieht man tlen auf

dieser Seite allein und zwar fast complet erhaltenen Jochbogen, der ein für

die Species sehr niedriges Minimum der Breite erreicht: das für die Arten-

unterscheidung nicht un\\ichtige Suborbitalforamen ist an dieser Seite gleich-

falls noch vollständig umgrenzt, — sonst bisher von E. nntiqiiiis an keinem

einzigen anderen Fund, — und verhält sich nach den hier angefügten Maass-

angaben etwa, in der Fänge und in dem Durchmesser, wie an weiter unten

beschriebenen ( 'ranien \ on E. indkus. — Leider fehlt auch an diesem Exem-

plar von Mauer das ganze Schädeldach, dessen Kenntniss für die endgiltige

Einstellung der Art von erstem Belang wäre; man erkeinit nur, dass die

Profillinie des Hinterhauptes über den Condylen etwa anderthalbeu reciiten

Winkel bildet mit derjenigen der Schädelbasis zunächst unter den Condylen.

Letztere haben die für E. atitiqiiKs so bezeichnende erhebliche Grösse und

Gestalt, der rechte ( 'ondylus ist etwas beschädigt. — Die zugleich abgebildete,

zugehörio-f Mandibel ist weiter unten beschrieben.
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Diraensioiieii: Maximale Länge des Cranium circa 1 m. — Länge der

Defense, ausserhalb der Alveole circa li'., m: desgleichen total, circa 2 m. —
Maximale Schnanzenbreite (Prä- oder Intermaxillarien) 0,61 m; minimale des-

gleichen an dem Ober ende der Incisoralveolen 0,37 m. — Minimale Breite

des linken Jiigale 0,04.S m. — Minimale Höhe des Suborbitaltüramen circa

0,075 m: desgleichen Länge (= Breite der es nach aussen umgrenzenden

Knochenbriicke) 0,OGü m. — Maximale Distanz der äusseren Occipitalcondylen-

ränder je von einander 0,25 ra.

In den thüringischen Travertinen sind seither von Uberschädel-

resten nur die oben in den Nachträgen zur Dentition erwähnten Palataltheile

mit Molaren \(m Taubach und Weimar neu aufgefunden worden, \on welchen

die beiden mit Milchzähnen versehenen auf Taf. II 'J'«. Fig. !S, 9 von unten

und auf Taf. 111 '"«. Fig. 2, 3 im Protil abgebildet sind.

Italienisches Material. — Dieses bestätigt in allen Punkten die

durch das deutsche gelieferten Resultate und ergiebt noch einige wichtige

Erweiterungen. Das Wesentlichste des ersteren besteht ausser mehreren in-

completeren, die Molaren enthaltenden Maxillenfragmenten, aus einer grösseren

Maxillarpartie mit dem M. 111. zu Arezzo, Prämaxillar- und Maxillartheilen,

sowie den Üccipitalcondylen sanmit der gigantischen, oben beschriebenen De-

fense und Molaren eines grossen Individuums zu Pisa, einem Inter-(Prä-)maxiIlar

zu Rom und einem completeren Cranialfragment zu Florenz, sämmtlich zweifel-

los adulte 5. — Was P^alconer als den „Schädel" des Rignano-Skelettes zu

Rom (1. c. pag. 187) anführt, beschränkt sich auf ein unbedeutendes Maxillen-

fragment mit den Molaren (wohl M. 1. und 11.) und isolirten Defensen. —
Dagegen ist das erwähnte Intermaxillarpaar zu Rom wichtig, als dritter Beleg

für die extreme Divergenz der Incisoralveolen in distaler Richtung unter den,

wenigstens 5, E. anfiquus. Obwohl in diesem Falle die grösste Breite an dem

yVlveolarrand ebenfalls nicht viel unter 1 m beträgt, war das lndi\iduum,

welchem die Schnauze angehörte, doch offenbar jünger und etwas kleiner, als

das grosse Taubacher: es geht dies aus den zugleich erhaltenen Defensen-

fragmenten, welche 0,2 m Diameter nicht erreichen, und Molaren (M. II., wohl

auch 111.) hervor. Die IntermaxilJaria sind fast complet. — Die Maxille zu

Arezzo (Fig. 108, 108»), mit den oben (pag. 211) beschriebenen M. III.

von höchstens x 14 x in 0,273x0,095 m, stimmt mit den oben be-
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aniiqiius.

Maxille von Klephas

Original in Arezzo

schriebeiieu, thüringischen Stücken gut überein;

die, wohl zugehörige, typische Mandibel ist unten

(pag. 421) beschrieben. Die vordere Distanz der

Molaren ist grösser, als an den thüringischen

Exemplaren, die Maxillentläche ebenda sehr plan,

wenig excavirt, circa 0,1 m vertical über die

Abrasionsfläche sich erhebend; die Depressionen

frontal vor den Molaren sind sehr tiach und

steigen höchstens 0,12 ni üljer das Niveau der

Abrasionsplane. Die beiderseitige Externcontur

der Maxille in der Basalansicht (Fig. lOS) zeigt

nach dem Zygomprocess hin eine erhebliche

Distanz je von dem p]xterin'and des Molaren,

und der Ursprung des maxiliaren Zygonitbrtsatzes

liegt nahe hinter dem Distalrand der Backzähne.

In der Protilansicht (Fig. lOS») Hegt dieser Ursprung dicht über dem Alveolar-

rand, die Lage der Jugalien kann dalier an dieser Stelle keine sehr hohe gewesen

sein. Der Angulus, welchen die hintere Protillinie des Intermaxillarprocesses

mit der vorderen der distalen Alveoiarwand bildet, beträgt etwas mehr als 90 ".

Der Erörterung des fragmentären Craniums zu Plorenz (Fig. 109

—

1 09''), dem completesten, welches wir nächst dem Heidelberger Schädel bisher

von E. antiquus besitzen, habe ich die Beschreibung des gesammten plistocänen

Materiales vorausgeschickt, um die von Nesti, Falcouer und L. Adams
verkannte Antiquusnatur jenes ausgezeichneten Specimens in das volle Licht

setzen zu können. Die augenfälligsten Charaktere des genannten Craniums

sind: 1) extrem schmale Molaren; 2) colossale (Jccipitalcondylen; 3) extrem

divergente Intermaxillaria; 4) gracile Defensen. Alles das sind nach Obigem

hervorragende Charakteristika des plistocänen E. antiquus, zu welchen das

vorliegende Cranium einige weitere Punkte von Belang hinzufügt.

Das pliocäne Alter des f^xemplares geht daraus unzweifelhaft hervoi-,

dass letzteres den typischen und nicht zu verkennenden Erhaltungszustand

zeigt, welchen alle Beste von E. meridionalis und Mastodon arvernensis aus dem

Valdarno superiore zu erkennen geben. Diese Uebereinstimmuug in Er-

haltungszustand und Fundstätte kann auch einzig und allein die Veranlassuno-



350 Dr. Hans Pohlia;.

dazu gewesen sein, dass das Stück von den erwähnten Forsehern irrig- tür

E. meridionalis (!) gehalten worden ist. — Sonach hat man es in diesem

Falle mit einem pliocänen italienischen E. (uitiquioi zu thun, für welchen

Fi^f. l(l!l. l''i'a,L;inoiitar('s Craniuiii von Klephas niiitiquiis) Xestii l'iihl.'i ans I'liocäii des Ariiotlialfs.

Original in Florenz (' ,-).

Übrigens isolirte, oben besehiiebene Molaren des Florentiner Museums weitere

Beleji'e beizubringen scheinen.

') Vgl. o. pag-. 0O.3. Note. Ein Hinwei.s auf vorstehende Fij;. 10!i als solclie

befindet sich bereits in dem 1888 erschienenen I. Abschnitt dieser llono-

jjrapliie (s. o. pajr. 212!'.



J>cnfif/(i)/ inul KraiioJiifiic des FJcphas aidiquus Falc. etc. 351

Conservirt sind an dem vorlieg-enden Schädel, im Znsamiuenhang : der

grössere Tlieil des Occipnts, eine Zygomprocesspartie des linken Ossis tem-

porum, die Maxille mit den Molaren nnd der nach dem Occipnt hin liegende

Theil der Schädelbasis, die Intermaxiliaria mit dem 'rrnncus der rechten

Defense: es fehlt sonach die ganze Stirn- nnd Kronenpartie, als: die Nasalia,

Frontalia, Parietalia und der obere nnd äussere Theil des Occipnts, sowie

die .lugalia und, rechts total, links partiell, das Os temporum.

Dimensionen: Maximale 1/änge des Craniunis, Occipitalcondylen bis

Incisoralveolrand ! 1,36 m: maximale Breite der Intermaxiliaria 10,94 m;

minimale do. 0,48 m: minimale Distanz zwischen der breitesten und schmäl-

sten Stelle do. 0,64 m. — Defensendiameter: unter 0,2 m. — Molaren (x 15,.

vgl. 0. pag. 212) 0,27x0,86 m: minimale Distanz der Internränder von

einander, vorn, circa 0,07 m ; maximale do. der P^xternränder circa 0,28 ra.

Distanz, Oberrand der Occipitalcondylen bis Proximalrand der Molarenalveole

0,56 m: Occipitalcondylen, Maximaldistanz der Externränder I fast 0,3 m;

Maximallänge eines Condylns 0,15 m direct. Maximaldistanz der conservirten

Partie des linken Temporalzygomprocesses von dem Externrand des linken

Occipitalcondylus 0,3 m; daher eventuelle Breite des Oraniums an den Auditor-

tbraminaM circa 0,9 m.

Das Bemerkenswertheste nnd für die Species Charakteristischste ist

auch an vorliegendem C'raninm wiedernm die extreme Divergenz der Incisor-

alveolen, welche der Frontalansicht des Kopfes (Fig. 109) ein höchst eigen-

thümliches Gepräge giebt: wie ein gewaltiger ^lantel breiten sich die Inter-

(Prä-)maxillarien basalwärts ans. Die Divergenz beträgt etwa - 1 für eine

Maximallänge \on 0,64 m, ähnlich wie an den Intermaxillarien zn llom, und

wie dieselbe an dem etwas grösseren Taubacher Individuum gewesen ist,

nach Obigem (pag. 388). Die Mediansutur ist nur an dem Basalrand durch

eine knrze Fissur erweitert: die frontale, mediane Longitudinaldepression an

der schmälsten Stelle der Intermaxillarien ist flach nnd sehr breit, mehr als

die Hälfte der Totalbreite des Knochens. Der Externrand der rechten

1) Das angegebene Maass gilt unter dem Vorbehalt, ilass die Restauration des Craniunis

in Allem der Wirklichkeit entspricht. Die erstere wird in dem Florentiner Museum durch

Bercigli so geschickt gehandhabt, dass es oft sehr schwer ist. den ursprünglichen Uestand

der restanrirtcn Exemplare heraus zu erkennen.
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Hchiiaiizeiiliälfte, -vvelche den Stumpf der Defense enthält, ist geradliiiig con-

turirt, bis fast zu dem Alveolarrand lierab, um welchen herum eine An-

schwellung des Knochens liegt. Desgleichen ist auch die Contur des Basal-

randes fast geradlinig. — Oberhalb der schmälsten Htelle der Prämaxillarien"

ist rechts noch ein Theil der vorspringenden Suborbitalpartie erhalten: die

Contur dieser in der Frontalansicht bildet mit derjenigen des unteren Inter-

maxillarexternrandes einen sehr stumpfen Angulus.

Der speciüsch typische Charakter der Molaren ist bereits oben (pag. 2 1 2)

geschildert worden. Die Maxille stimmt in dem Cirade der Alveolendivergeuz,

in der geringen Tiefe der präalveolaren Depressionen und in dem nahezu

rechtwinkeligen Zusammenstossen der hinteren Conturlinie des Präraaxillar-

processes mit derjenigen der distalen Alveolarwand in der Protilansicht

(Fig. 109^) ganz iiberein. In der Üccipitalansicht (Fig. 109'^) convergiren

die Externconturen der äusseren Alveolarwiinde luu- ganz nacii oi)en und sehr

wenig, so dass der an der vorderen Sphenoidgrenze mit dem Temporal ge-

Ijildete Angulus im Aligemeinen fast als stumpfer bezeichnet werden kaniL^)

Die Occipitalcondylen sind, obwohl etwas kleiner, als an den zwei

grössereji Taubacher Individuen, immerhin extrem massig, stark gewöUjt und

wenig convergent zu einander; dieselben reichen etwa zu ihrer Hälfte unter

die Basalcontur des Foramen magnum herab. Letzteres erscheint als liegendes

Uval, breiter als hoch. Ein Theil der grossen ligamentären Occipitalfossa,

mit der longitudinal sie halbirenden Crista, ist conservirt; deren basale Breite

ist erheblich, die Distanz von deren Basalcontur an bis zu dem Überrand des

Foramen magnum herab beträchtlich, und beläuft sich auf circa 0,15 m.

Basal geht an jeder Seite der medianen Crista eine grosse Perforation nach

innen. — Die ( )ccipitaltläche ist in horizontalem Sinne stark gewölbt und'

ülier den ('ondyleii nach hinten oben geneigt.

Der Zygomprocess des Tempori\ls liegt, wenn man die Abrasions-

planen der Molaren als Horizontalen setzt, erheblich unter dem Niveau des

Basalrandes der Occipitalcondylen ^) : aber andererseits scheint der Zygom-

process der Maxille, entsprechend dem oben angegebenen Verhältniss an den

1) Vergl. die voi-hergeheiule Kote.
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anderen Antiqunskiefern, nicht hoch über dem Alveoleni-and der Molaren sich

befunden zu haben, auch weiter nach liinten, als der Distalrand der Molaren.
i)

Von britischem Material ist nur die juvenile, durch L. Adams

(1. c. pl. I.) abgebildete Maxille anzuführen, an welclier die Molaren eine

o-rosse Distanz \ on einander lialien, das Palatinforanien relativ sehr weit nach

\orn, und ein zweites Foramen an dem Pi-oximalrande liegt, welches an den

adulten P^xemplaren gar nicht oder schwächer, uinl mehr extern \orkommt.

Comparati ves. — Die \on „E. welitensis" bis jetzt bekannten C'ranial-

reste beschränken sich auf Fragmente der Intermolarregion des Petrosums

und des Occiputs und scheinen keinerlei nennenswertlie Differenzpunkte in-

bezug auf den X'ergieich mit E. antiqiius zu ergeben. — Weit completer ist

das von E. namadiCUS vorhandene 8chädelmaterial: durch Falconer-Cautley

sind zwei fragmentärc Cranien, ein adulter (^ V) und ein juveniler (SV), ab-

gebildet (1. c. pl. V2B'^), 24a), und ein drittes hat Falconer (1. c. vol. I.,

V pag. 115) kurz beschrieben. Es will scheinen, als ob Aehnlichkeit bestehe

zwischen den von E. autiqmis erhaltenen Cranialpartieen und den entsprechenden

der asiatischen Species, falls die Abbildungen letzterer gut und die Erhaltungs-

zustände normale sind: 1) in der extremen Divergenz der Incisoralveolen und

in der geringen Tiefe der frontalen Depression zwischen jenen: 2) in der

grossen Distanz der Occipitalfossa von dem Foramen magnum, in der basalen

Breite und extremen Tiefe jener Fossa; 3) vielleicht in der starken Convexität

des Occiputs in horizontalem Sinne, die weit nach vorn gerückte Lage der

temporalen Zygomprocesse verursachend. — Wesentliche Differenzen in der

Kranologie beider Species vermag icli, abgesehen von den oben auseinander-

gesetzten der Molaren und von derjenigen der erheblicheren absoluten

1) Anm. während des Druckes. Nach Obigem (s. pag. 303, Note) ist nunmehr

dieses Florentiner Cranium als zu einer besonderen pliocänen Naturrasse, E. antiqiius Nestii

Pohl., gehörig zu betrachten. Die Ansicht, welche Weithofer (in Mojsisovio-N eumayr
1. c. pag. 196) nach einem früheren Autor wieder vorbringt, dass auch dieses Antiquuscranium

einem „Ganesa" (vergl. o. pag. 346) angehört habe, bedauere ich nicht theilen zu können,

sondern halte die derselben zu Grunde gelegten Eigenthümlichkeiten lediglich für solche des

pliocänen Erhaltungszustandes ; sonst wäre es recht bemerkenswerth gewesen , wenn gerade

beide bisher allein bekannte, vollständigere Antiquuscranien — dieses und das oben beschriebene

Heidelberger — von Ganesaelephanten hergerührt hätten.

2) Die Figur bei Falconer, 1. c. pl. 2, ist offenbar mehrfach verzeichnet.

Nova Acta LVII. Nr. 5. 46
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Dimensionen des E. antiquus. auf Grund des bis jetzt Vorhandenen kaum zu

erkennen; das Suborbitalforamen wird an der indischen Art wohl grösser und

kürzer sein, die Prolillinie des Occiputs scheint bei E. antiquus mit der ver-

längerten der Spheiioidalpartie einen stumpferen Angulus gebildet zu haben,

als bei E. naniadkus. auch mag bei diesem der maxillare Zygomprocess etwas

höher liegen. Die Occipitalcondylen insbesondere waren wohl bei letzterer

Form nicht in gleicher Weise colossal. — Bereits L.Adams hebt mit Kecht

hervor, dass die kapuzenartige Auftreibung der Frontalia bei E. nnmadiciis,

falls solche nicht nachträglich durch Schichtendruck etc. verursacht sei, die

wesentlichste Differenz gegenüber anderen Species abgeben; und die gleiche

Klausel nuiss man wohl für die Breitenzunahme des Occiputs nach dem

Vertex hin und tür die scharfkantige frontale Begrenzung der Temporalfossa

beanspruchen. Inwieweit der sonst so ähnliche E. antiquus in diesen

Puidcten mit seinem nächsten asiatischen Verwandten sicli berührt habe, dies

zu constatiren ist zukünftigen Entdeckungen vorbehalten.

E. meridionalis kann kranologisch ebenfalls als eine der bestbekannten

Öpecies bezeichnet werden, obwohl nur das Museum von Florenz in gedachter

Hinsicht bis jetzt completeres Material zu besitzen scheint. Was aber in der

Literatur bisher über das Cranium dieses Llephanten verbreitet ist, erweist

sich als fast völlig unbrauchbar'): die Figuren von Nesti, obwohl für damalige

Zeit gewiss recht anerkennenswerth, sind total verzeichnet, die Maassangaben

ungenau; die Beschreibungen von Falconer aber gründen sich offenbar

grössteutheils auf jene Figuren, deren Copieen er abbildet, und sind daher

kaum zutretfender. Dazu kommt, dass Nesti ein Cranium von E. antiquus

für E. meridionalis talschlich hielt, und dass dieser Irrthum von Falconer

adoptirt wurde, wodurch das Bild, welches man sich von E. meridionalis zu

machen hat, ein unrichtiges wurde.

Die Anzahl der completeren Florentiner Cranien von E. meridionalis scheint

sich seit Falconer 's Besuch nicht vermehrt zu haben; ausser den beiden ganz

juvenilen, durch Pression total veränderten Exemplaren (Nr. 1 und 2 bei P'al-

coner, 1. c. pag. 121, 122), deren Milchmolaren oben beschrieben sind, liegen

5 mehr oder weniger adulte Schädel vor, darunter 3 sehr grosse, offenbar ^, —

') Anm. während des Druckes. Vei'gi. o. pag. 303. Note.
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Nr. 3, 4, 7 bei Falconer ibid., ersterer abgebildet pl. I. V\g. 11, pl. IL Fig. 16,

von Nesti 1. c. (als C) Fig. 12, 2, der zweite mir von Nesti ibid. Fig. 3 als

Nr. A, — und 2 kleinere, vielleicht 2 (Nr. 6, S): ferner sind daselbst 1, wohl 2,

Intenuaxillarpaar mit Defensen (Nr. 9) und 3 5 Maxillar-Palataltheile vorhanden,

von welchen letzteren ein Stück, mit erhaltenen Intermaxillarien und Defensen-

stumpten, von Cuvier (1. c. pl. XV., Fig. 1, 2) dargestellt worden ist.

Sänimtliche Belegstücke, mit Ausnahme des kleineren e, haben nach der

lieschartenheit der Molaren, nach Obigem, obsoleten Individuen angehört.

Da der Erhaltungszustand durch Falconer bereits genügend skizzirt

ist, so kann ich direct zu der Beschreibung der 5 adulten Speciraina über-

gehen.^) — Die Frontalansichten bieten an Nr. 4 (Fig. 110, 110*^), dem

completesten S Cranium, eine sehr schmal werdende, concave Stirn, welche

sich an den Postorbitalprocessen stark, fast um das dreifache der schmälsten

Stelle, verbreitert; die Proportion zwischen Maximallänge des Craniums und

dessen Breite an den Postorbitalprocessen ist genau = '•%. Auch Nr. 7. und

Nr. 3 (Fig. 110'^' — '^), zeigen das Gleiche, letztere Schädel aber oft'enbar

weniger extrem, und ebenso die beiden 2 Exemplare.

Bereits Falconer weist auf das nahe Zusammentreten der Temporal-

gruben an deren Oberrand hin. Die Nasalapertur ist wiederum an Nr. 4 am

completesten und charakteristischsten conservirt: dieselbe ist extrem breit und

niedrig, semilunar lateral nach der Basis umgebogen: der zapfenförmige

Nasalprocess ist kurz und ragt weit nach vorn über die Apertur und über

die Frontaldepression hervor. Minder gut ist diese I'artie an den anderen

Schädeln erhalten; an dem grösseren e, Nr. 6 von Falconer, erscheint die

semilunare Figur des P'oramens eher basalconvex. — Auch die Jugalia sind

nur an Nr. 4 complet und stehen trotz der grossen Distanz der Postorbital-

processe beiderseits über diese hinaus; der Jugalprocess des Maxillars hängt

weit herunter. An diesem Cranium ist die Occipitalcontur sehr defect, da-

gegen an den übrigen gut eiiialten. An letzteren ist deren Figur breit und

niedrig, basal bis zu halber Höhe etwa gleich breit, daim nach oben ab-

nehmend; über der Occipitalfossa ist an den 5 die Contur fast geradlinig,

) Es liegt mir nicht ob, eine allseitij; ersehöpfeude Beschreibung zu liefern, welche

Sache der italienischen Palaeontoloeen sein wird.
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während dieselbe an den C, besonders der kleineren Nr. 8, erheblich concav

eingesenkt erscheint. — Eine der cliarakteristischsten Differenzen o'egeniiber

E. fuitiqniis. von friiiieren Beobachtern verkannt, wird die Contignration der

Internia.xillarien bilden. Nicht nur an den 3 t Nr. 6, S und 9, sondern

Fig. 110. Zwei adulte (wohl ,5) Cranien von Elephim meridionitlis. Ori;;iiiale zu Florenz (',,•,).

auch an den 2 5 Nr. i und dem von Cuvier dargestellten Fragment, an

welchen genannte Partie allein gut erhalten ist, erweist sich die Divergenz

der Incisoralveolen als minimal gegenüber der extremen an den -i 5 Antiquus-

Individuen beobachteten: und während an letzteren die mediane Lono-itudinal-
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depressioii extrem Hacli und breit ist, wird dieselbe an Nr. 4, durch das

nahe Zusammentreten der massivwandig-en Incisoralveolen zu einer schmalen,

tiefen Rinne, welche nur bis dicht vor die Nasahipertur läuft und daselbst

Fig. 111. Zwei (wohl C) ('raiiien vciii Elephas meridwiuilis. tlurch Scliichtendruck verändert.

Originale in P'lorenz ('!,-). Vgl. Fig. 132a.

bifid endigt. Weniger extrem ist diese P'urche zu sehen an den 9 Nr. 6

und 9, wegen des geringen Defensendiameters, und fast ganz flach ist erstere

an der kleinen Nr. 8 (Fig. 111— 111^). An Nr. 6 (Fig. 111<=), wie an dem

Cuvier'schen Specimen, geht die 8utur basal in eine weit hinaufreichende

Fissur über. — Die Länge der Intermaxillarien, median an der Sntur bin,

ist offenbar grösser, als die Distanz des Nasal processes von dem Vertex;

letztere Distanz ist indess nicht autfallend gering, wie es Falconer auf die

Nesti'sche Figur hin angenommen hatte, an welcher jene Partie viel zu
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kurz angegeben ist. Nur an dem kleinen C Specimen, Nr. 8, scheint die

betreffende Partie in der That extrem kurz gewesen zu sein; doch mag in

diesem Falle der Erhaltungszustand ein sehr comprimirter sein.

Die Protilansicht ist an dem Meridionaliscranium noch bemerkens-

werther, durch die extreme frontale Depression, welche an Nr. 4. (Fig. IIO"^)

fast einem Quadranten gleichkommt, und aus welcher nach vorn der Nasal-

process, nach oben der Vertex steil sich erheben; Falconer sagt bereits,

dass dieses Verhältniss extremer, als in der Nesti'scheu Figur angegeben,

sich gestaltet; nn den e erscheint dasselbe wiederum weit weniger markirt,

als an dem 5. — Ein ferneres Charakteristicum ist der Angulus von ca. 60",

welchen die grossen Uccipitalprotuberanzen in der von dem Vertex nach dem

Foramen magnum laufenden Contur verursachen. Dieser Winkel ist in der

Nesti'scheu Figur nahezu getroffen, aber der \on demselben nach dem Vertex

gehende Schenkel viel zu lang: in Wirklichkeit ist letzterer erheblich kürzer

als der nach dem Foramen magnum verlaufende, oder als die Distanzlinie

zwischen Vertex und Nasalapertnr. Mit letzterer Linie bildet die obere

Fig. 112. Craiüum (wohl S) von Elephas nieridiunalü. f)i-i,i;iual in Florenz
( 7,5).

üccipitalliiiie einen Angulus von etwa 40"; die untere geht, immer die

Molarenkautläche als Horizontale gesetzt, an den Nummern 3 und 7

(Fig. 112, 112'») fast vertical, etwas nach hinten überhängend, von den

Condylen aus nach oben. — An den zwei £ Schädeln ist jene frontal-

occipitale Contur der -5 modificirt, besonders an dem kleinen, Nr. 8 {Vig. 111''),

welchem der occipitale Angulus und die ihn mit dem Vertex verbindende
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Linie fast ganz fehlt, liier vielleicht in Folge von Compression; denn da die

genannten Verhältnisse an allen drei starken S Exemplaren gut entwickelt

sind, so ist kaum zu bezweifeln, dass die jetzige Form jener 5 Cranien im

Wesentlichen der ursprünglichen entspricht. — Die vordere Contur der

Intermaxillarien ist an Nr. 4 flach concav und bildet mit derjenigen der

Frontalia einen sehr stumpfen Angulus, dessen Scheitel unterhalb der, den

Vertex mit dem distalen Intermaxillarrand verbindenden Graden liegen würde;

dagegen würde der Nasalprocess diese (ilrade berühren oder selbst etwas über-

ragen. Der von dem Hinterraiide der Incisoralveolen mit dem vorderen Diastem-

raude gebildete Winkel wird ca. 70" betragen. — Der Zygombogen an Nr. 4

(Fig. 110'^) ist lang und convergirt distal mit der Molaren - Kaufläche ') um

ca. 15", da der Jugalproeess des Maxillars, ebenso wie der postorbitale des

Frontals tief herabhängen; letzterer berührt sich fast mit dem Zygom, welches

an dieser Stelle sehr breit, aber nahe dahinter sehr schmal ist. Die minimale

Zygombreite ist viel geringer, als die oben von dem grösseren Taubacher

E. antiqims angegebene. Der Zygomprocess des Temporals liegt an allen

pjxemplaren weit nach hinten, und zwar unter dem Niveau der Occipital-

condylen. — Die Temporalfossa giebt Falconer nach Nesti als rund, fast

ebenso lang, wie breit (^ IT : 16) an. Ich finde dagegen, dass besonders an

Nr. 3 und 4 das Verhältniss fast wie 3 : 2 und daher die Schläfeugrube von

vorn nach hinten langgestreckt ist; der obere Rand derselben ist scharf und

der Frontaldepression entsprechend eingesenkt. Diese P'orm der Temporal-

fossa entspricht ungefähr derjenigen der ganzen Schädelmasse in der Proiil-

ansicht; denn die von dem Distalrande der Molaren nach der mittleren

Occiputhöhe reichende Linie beträgt ungefähr fünf Drittel der, von den

üccipitalcondylen und von dem Proximalrand der Molaren kaufläche aus,

perpendiculär jene Linie kreuzenden Maximaldistanzen. An den e Cranien,

besonders an dem kleineren, scheinen alle diese Verhältnisse unter dem

Schichtendrucke sehr gelitten zu haben.

Die Occipitalansicht ist an Nr. 7 (Fig. 112'^) am completesten und

bietet mehrere Dilferenzpunkte gegenüber dem von E. antiquus Bekannten.

1) Es ist wohl möglicli , dass in diesem und in anderen Füllen nachträgliche Ver-

änderungen der Molarenlage etc. durch Pression der Schichten etc. stattgefunden haben.

Vgl. Note 1, pag. 361.
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Die temporalen Zyo;omprocesf>e liegen zwar auch unter dem Niveau der

Condylen, aber doch anscheinend höiier, als bei letzterer Species. Die

Occipitalfossa ist bei E. meridionalis ebenfalls extrem tief, läuft aber nach

unten spitz aus und reicht sehr viel näher an das Foramen magnum herab;

eine mediane Crista ist nicht erhalten. Das Foramen ist etwas breiter als

hoch; die Condylen sind selbst an dem grössten E. meridmndis Nr. 3 nicht

annähernd so massig, wie bei E. antiquns, und divergiren weit mehr, als an

letzterem; dieselben treten basal nahe aneinander. — Die Contnr des Cranial-

domes ist dieselbe, wie in der Frontalansicht. Die Pterygoidregion ist an

keinem Exemplare ganz tadellos conservirt; die Extern wände der Molar-

alveolen scheinen mehr nach oben zu conxergiren, als bei E. aidiqiuis. Die

Tul)erosität, welche intern die Mandibulargelenkpfanne begrenzt, liegt weit

nach aussen und springt selir stark basal vor.

Die Basalansicht lässt des ungünstigen Erhaltungs- und Aufstelhuigs-

zustandes wegen nicht viel constatiren. Die von jedem Zygombogen nach

aussen begrenzte Figur scheint nicht sehr viel länger, als breit gewesen zu

sein, trotz der erheblichen Länge des er.steren, weil die Zygomprocesse des

Temporals eine relativ sehr grosse Distanz von einander erreichen. — Die

distale Convergenz des Molaren ist massig: die präalveolaren Gruben stehen

weit nach vorn, wie bei E. antiquus, sind aber viel tiefer als an letzterem,

kreisrund, nicht allzu gross und in erheblicher Distanz von einander; die

median zwischen denselben verlaufende Crista ist fast gleichniässig breit und

endet vor den Molaren, i)

Dimensionen: 1) an Nr. 4 (Fig. 110, 110»), Maximallänge des

Craniums von den Occipitalprotuberanzen nach dem completen Basalrande

der Intermaxillarien, direct ca. 1,2 m: — desgleichen Occipitalprotuberanzen

1) Anm. w;ihi-end des Druckes. Auch die hier gegebenen, ersten i-ichtigen

Originalfiguren der Cranien von £. men'diona//s Fig. 110— 112 — wie die obige erste richtige

Darstellung eines pliooänen Craniums von K antiquus Fig. 109 — sind in dem 1888

erschienenen I. Abschnitt dieser Monographie (s. n. pag. 173, 222, 223) als solche

bereits citirt; dieselben sind in vielen Beziehungen deutlicher, als die später gegebenen

Photographieen in v. Mojsisovics-Neumayr 1. c. Die ibid. versuchte Gründung eines

E. lyrodon ist oben bereits zurückgewiesen (s. pag. 314, 334 1; man vergleiche dazu namentlich

die hier von den Arten E. antiquus. E. pr/miffenius und E. africanm gegebenen sexuellen

kranologischen Differeuzpuukte.
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bis Nasalprocess, direct 0,64 ni. — Maximaldistaiiz der Zygombögeii ca. 0,9 m. —
Frontale Maximalbreite an den Postorbitalprocesseii : !0,8 m: — deso-leichen

Minimalbreite über derTeniporaltbssa: 10,28 m.— Nasalapertur, Breite: !0,5 m;—
desgleichen Maxinialböbe 0,09 m; — desgleichen an dem Nasalprocess 0,06 ni. —
Intermaxillaria, Snturlänge ca. 0,6 ni: — desgleichen Mininialbreite, fast 0,5 ra; —
desgleichen Maxinialbreite an den Alveolarrändern 0,6 m; — Det'ensendiameter

unter 0,2 m. — Molaren (9 (xV), vgl. o. pag. 223) 0,225x0,1 m; — des-

gleichen Minimaldistanz der Internränder 0,08 m: — desgleichen Maximal-

distanz der Externräiuler 0,31 m. — Zygombogen, Maximalbreite vorn (Maxillar-

process) 0,1 m: — desgleichen Minimalbreite in der Mitte 0,068 m. — Occipital-

condjien, Maximaldistanz der Externränder 0,265 m; — desgleichen Maximal-

länge eines Condyhis 0,12 m.

2) An Nr. 7 (Fig. 112, 112«): Maximalbreite des Ucciputs, eventuell

0,85 m; — desgleichen conservirt 0,72 m. — Frontale Maximalbreite, eventuell

0,62 m. — Maximalhöhe des Craninms, Molarenkautläche bis Vertex 0,85 m. —

•

Höhe des Ucciputs, Condylenoberrand bis Vertex, direct 0,47. — Occipital-

condylen bis Proximalrand der Molarenkautläche 0,45 m. — Proximaler

Molaralveolarrand bis (defecten) Nasalprocess, directe Distanz ca. 0,48 m. —
Molaren (9 (x?), vgl. o. pag. 2S8) 0,203 x 0,098 m; — desgleichen Minimal-

distanz der Internränder vorn 0,065 m; — desgleichen Maximaldistanz der

Externränder hinten 0,253 m. — Occipital.condylen, Maximaldistanz der Extern-

ränder 0,24 m; — desgleichen Maximallänge eines Condyhis 0,114 m. —
Foramen magnuni, Breite 0,08 m. — üccipitaltbssa. Maximalbreite 0,15 m.

3) An Nr. 3 (Fig. 110^'-'^, Maximalexemplar): Maximalbreite des Ucciputs,

eventuell 0,92 m. — Maximallänge des Craniums, Vertex bis (defecte) Incisor-

alveolen 1,12 m conservirt. — Maximalhöhe des Ucciputs, Condylen inclusive

bis Vertex, direct 0,7 m. — C^ondylen inclusive bis proximalen Alveolarrand

der Molaren 0,46 m. — Proximalrand der Molarenkautläche bis (defecten)

Nasalprocess, directe Distanz ca. 0,66 m i). — Molaren (11 (x?), vgl. o. pag. 288)

0,273 X 0,13 ra. — Uccii)italcondylen, Maximaldistanz der Externränder 0,272

(etwas defect); — desgleichen Mnximallänge eines Condyhis 0,13 m.

') In diesem Falle geht das Perpendikel auf den Proximalrand der Molarenabrasions-

plane durch den Nasalprocess, an Nr. 7 durch den Vertex und an Nr. 4 noch hinter letzterem

durch, in Folge von g-eologischen Compressionen auf Molaren oder Occiput.
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4) An Nr. 8 (e?, Fig. 111

—

IIP): Maximallänge des Craniums, Vertex

bis Alveolarrand der Defensen ca. 1 Meter. — Ücciput, Maximaibreite

0,63 ni: — desgieiclien Maximalhöhe, Condylen inclusive bis Vertex, fast

0,4 m. — L)istanz, Condylen exclusive bis Proximalrand der Molaralveolen

0,32 m: — desgleichen bis (lateralen) Apex des Vertex, scliräg nach oben

0,25 m. — MaxiniaJdistanz der zwei Occipitalprotuberanzen (= Maximalbreite

üccipitalfossa) 0,192 m; — Distanz, Apex des Vertex bis Xasalprocess excl..

fast 0,4 m. - Intermaxillarien, Maximalbreite an den Alveolarrändern 0,33 m.—
Erhaltene Cranialbreite an den Suborbitalforamina 0,45 m. — Defensen-

diameter unter 0,1 m; — desgleichen Circnmferenz 0,29 m: — desgleichen

denudirte Maximallänge direct 0,93 m; — desgleichen an der oberen Fläche

hin 1,05 m. — Molaren (II, Rest I, vgl. o. pag. 173) 0,3 (II. 0,17) x 0,075 m; —
desgleichen Maximaldistanz der Externränder hinten 0,24 m. — Maximallänge

eines Occipitalcondylns 0,092 m. — An Nr. 6 (£? Fig. 1 11^) ist die Maximal-

breite der Intermaxillarien an den Alveolrändern 0,43 m, die minimale weiter

oben. 0,37 m, — und ähnlich an den Intermaxillarien (c) mit Defensen, Nr. 9.

An beiden Exemplaren ist der Maximaldiameter der Defensen ca. 0,1 m.

Molaren an Nr. 6 (9x, vgl. o. pag. 230) 0,21 x 0,084 ra. i)

Die Hauptdiiferenzpunkte zwischen E. meridionaUs und dem von

E. antiquns Bekannten in Bezug auf die Schädeltheile sind in Vorstehendem

berührt. Was jedoch das kleine Brüsseler o Craninm von E. primigenius

anlangt (Fig. 121), so scheint dasselbe ausser in seiner starken Defensen-

abrasion, \on den E. meridionaUs 5 kaum erheblich abzuweichen, soweit

der zweifelhafte Erhaltungszustand letzterer Vermuthnngen zulässt. Mit den

männlichen Cranien des E. meridionaUs hat dieser belgische Schädel die

Art und Intensität der Defensenabrasion und die allgemeine Form der

Intermaxillarien gemeinsam. Die Nasalapertur desselben ist höher, schmaler,

beiderseits nicht spitz, wie an Nr. 4 (Fig. HO), sondern völlig stumpf

und rund endigend, basal nicht, wie an letzterem, durch eine nach unten,

sondern nach oben concave Linie begrenzt; die frontale Depression ist

'1 Es ist bezeicbneud, dass an Xr. 6 (S'i, dessen obsoleten Charakter die fortgeschrittene

Abrasion der M. HI. beweist, die Defensen sehr spitz und ohne Spur von Abrasion sind,

wälirend die Abrasion der alten S Defensen meist so extrem ist.
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minimal, der Zygombogen scheint paralleler zu der Abrasionsplane der

Molaren zu stehen, und in der Protilansicht fehlt der vorspringende üccipital-

angulus der 5 i'. »leridionalis: das Oceiput steig-t vielmehr in einer wenig

gekrümmten Linie bis zu dem spitzeren Vertex auf. Ferner ist der Cranial-

dom in der Uccipitalansicht weit weniger breit zur Höhe, als an Nr. 3 und 7,

und auch gleichmässiger breit. Die Lacrymaltuberkel treten an dem Brüsseler

Specimen weniger hervor, als an E. meridiomdis 5, die Zygorabögen haben

eine sehr viel gleichmässigere Breite und reichen nicht soweit nach hinten,

und die Nasalprocesse sind in der Protilansicht ganz unsichtbar, gegenüber

dem starken Hervortreten an Nr. 4.

Summarisch kann man den typischen 5 Schädel von E. meri-

dionalis, wie folgt, charakterisiren : Allgemeine Cranialform langgestreckt,

hoch: Frontaldepression extrem tief, aber variabel, Stirn sehr schmal werdend,

nasale und postorbitale Processe, sowie Lacrymaltuberkel, extrem weit vorragend;

Nasalapertur breit, niedrig, beiderseits zugespitzt, mit nach unten concaver Basal-

linie. Intermaxillarieu lang, mit schwach dixergenten Alveolen und schmaler,

tiefer Medianfurche; Defensen massig gebogen, kurz und dick, plump, meist

dreiHächig, gewöhnlich relativ stark abradirt. Zygombögen lang und sehr

ungleich breit, weit nach hinten gehend und xorn tief herabhängend; mit der

MolarenkauHäche nach vorn conveigent, in der Basalansicht fast semicircular;

Suborbitalcanal lang und eng, Uccipitalcontur breit und niedrig, beiderseitige

Protuberanzen angular hervorragend, Uccipitalfossa sehr tief, basal spitz

zulaufend und bis nahe an das Foramen magnum; Condylen stark divergent.

Molaren breit und kurz, parsilamellat, massig divergent; Präalveolargruben

klein, tief und rund, je etwas entfernt von dem distalen Alveolrand und von

einander; Angulus, Diastemrand-Prämaxillarprocess, lateral gesehen, ca. SO".

Die Summirung der bisher bekannten kranologischen Ditferenzen

des 5 E. antiqum von dem 5 E. meridionalis ist daher nachstehende:

Der ausgewachsene h Schädel des E. antiqum ist grösser, hat

insbesondere sehr viel breitere Intermaxillarieu mit extrem divergenten Incisor-

alveolen und ganz flacher Medianfurche, colossalere und weniger divergente

Occipitalcondylen , eine basal breitere und von dem Foramen entferntere

uccipitalfossa, breitere Jugalia, längere, gradiere, minder abradirte, cylindrischere

und etwas weniger stark gebogene Defensen, längere und schmalere Molaren,

47*
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geringere präalveolare Depressionen, stumpferen Anguhis zwischen Diastem und

Interniaxillarprocess, sowie zwischen externer Alveolarwand und Mandibular-

gelenkfläche (y), ferner weniger hervorragenden Interntnberkel an dem

Mandibulargelenk (?), endlicli wohl in horizontaler Richtung convexeres

Occipnt, und weiter nach \orn und et^^as tiefer liegenden Jugalprocess des

Temporals, etwas tieferen der Maxille und V etwas kürzeres Suborbitalforamen,

als E. meridionalis.

Für E. namadkus werden die eben genannten Differenzpnnkte, gegen-

über E. nieridionaUs, vielleicht theilweise auch gelten: zu denselben kommt

dann die totale Verschiedenheit in der Frontalansicht und diejenige in der

Prolilansicht beider Elephantencranien, — erstere bewirkt durch die kapuzen-

artige, frontale Auftreibung bei E. namadicm. — welche vielleicht als eine

excessive Weiterentwickelung der frontalen Depression bei E. »icridioualis

beti-achtet werden kann, — durch die sehr viel breitere Stirn, mit scharfen

Temporalfossenrändern, die nach oben sehr viel breiter werdende Üccipital-

contiu- und die, derjenigen des kleinen Brüsseler Craniums sehr ähnliche

Xasalapertur der indischen fossilen Species, — die Ditferenz in der Profil-

ansicht wird erreicht vermöge derselben frontalen Knochenkapuze, und ab-

gerundeten ^'ertex, an Stelle der Depression vor dem zugespitzten Vertex des

E. meridionalis^ sowie chirch die querovale, scharfrandigere Schläfengrube statt

der längsovalen der Florentiner Schädel. — Gemeinsam ist der in der Profil-

ansicht durch das Vorspringen der beiderseitigen Üccipitalprotuberanzen oben

gebildete Angulus des ücciputs (vgl, a. u. pag. ilS/iH, Tabelle).

E. primigenius war schon durch Cuviers Abbildungen und Beschrei-

bungen kranologisch gut bekannt geworden. In den Ossemens fossiles sind

allein, ausser unbedeutenderen Fragmenten, 5 Mannnuthcranien dargestellt,

unter diesen 4 russisch -sibirische (2 nach Tilesius, 1 nach Brevne) und

1 deutsches (Darmstadt). Seit dieser Zeit ist ferner ein Skelett sammt

Cranium, sehr restaurirt, von Lyon abgebildet worden durch Lortet-Chantre

1. c, und der, wie es scheint, einzige britische Mammuthschädel hat in

L. Adams einen Bearbeiter gefunden. Ein S.. gleichfalls completeres

Exemplar, befindet sich zu Bonn (Lös von Wellen bei Trier, Vereinssammlung)

sammt einem Theil des Skelettes, ein 9. zu Brüssel an einem ganzen Skelett

und ein 10. ebenda mit einem Theil des Skelettes erhalten: ein 11. Schädel
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ist zu Maiiiilieini, ein 12. zu Karlsruhe, ein 18. zu Dorpat ^), ein 14. zu

Berlin, ein 15. und 16. zu Münster i. W.; ein 17. und 18. zu Budapest und

Zürich, ein 19. zu Haarlem, 4 in Anierilva und 3 andere in Petersburg;

\^ichtio;e Portionen von zahlreichen weiteren Cranien bewahren die Museen

von Arezzü, Mannheim, Karlsruhe (2), Bonn, Münster i. W., Wien und Frank-

furt a. M. etc. Dieses ganze Material hatte ich autoptisch zu untersuchen

(leleg-enheit, mit Ausnahme von 5 russischen Cranien und des Londoner und

Haarlemer Exemplares, bezüglich deren ich auf die Darstellungen der an-

geführten Autoren allein angewiesen wa,!'.

Die durch Cuvier constatirten und später durch Falcouer und

L.Adams vermehrten und partiell veränderten Punkte, welche das Mamniuth-

cranium charakterisiren, sind, abgesehen von den Defensen und Molaren,

folgende: 1) Concave Stirn. 2) Sehr lange und schmale Intermaxillaria mit

wenig divergirenden Alveolen. 3) Schmaler, hoher Vertex ohne wesentliche

Depression. 4) Angulares Zusammenstossen der Intermaxillarienfläche mit der

l'rontalen Hauptplane. 5) Grosse Suborbitalforamina. 6) Stark entwickelte

Lacymaltuberkel und Postorbitalprocesse, letztere hakig. 7) Hohes, der Molaren-

kaufläche fast paralleles, ein ovales Interjugalvacuum extern einsehliesseudes

Zygom. S) Längliche, nach dem Vertex hin spitz zulaufende Temporalfossa.

Im Allgemeinen sind tliese Merkmale auch für die von mir unter-

suchten Mammuthcranien zutreffend; indess ist diese Charakteristik, nach

meinem Materiale, weder complet, noch durchaus anwendbar. Cuvier und

Falcouer konnten fast nur nach Abbildungen urtheilen, und die Beobachtungen

von L.Adams gründen sich ausserdem bloss auf den einen, stark restaurirten

Ilforder Schädel des britischen Museums und auf ein Gypsmodell des von

diesem Autor als E. primifienius bestimmten, kleinen Brüsseler Craniums. —
In Folgendem sind kurze Beschreibungen und theilweise Abbildungen der

wichtigsten von mir untersuchten Exemplare gegeben und an dem Schlüsse

dieser Darstellungen deren wesentlichste Resultate zusammengefasst.

Eines der completesteu deutschen Mammuthcranien ist der kleinere

von den 2, in dem Mannheimer Museum bewahrten Schädeln (Fig. 113

—

1) Vergi. C. Gre^yingk, Das Miiieraliencabinet der Universitüt Dorpat, 1863,

pag. 108, Xote.
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HS«); derselbe Iiat einem, wahrscheinlich e Individuum mit den M. II. und

intacten M. III. angehört. Es fehlen nur die Jugalia, die M. III. und der

linke M. IL, sowie die Defensen mit den Basalrändern der Interniaxillarien:

Fig. 113. Cranium eines (wohl ^) Elephas irrimigetmis. Original zu Mannheim

(';,.,, d— e i:i grösserem Maassstabe).

alles Uebrige ist sehr gut erhalten und nicht im Mindesten restaurirt. Der

M. II. d. enthält xlTx (16?) in nur 0,17 x U,07 m und hat etwa ^/^ seiner

Disken in Abrasion. — Die Frontalansicht (Fig. 113) zeigt eine Parietal-
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Frontalfläclie, welche fast doppelt so lang', wie minimal breit, aber an den

PostorbitalProcessen um 1/2 breiter als lang- ist; die letztere Breite ist etwas

bedeutender selbst, als diejenige des Occiputs. Die Postorbitalprocesse

springen daher extrem weit beiderseits vor und ragen auch erheblich über

die stark entwickelten Lacymaltuberkel in lateralem Sinne hinweg. Das

Verhältniss der einstigen, maximalen Craniallänge, zu der Breite an den Post-

orbitalprocessen, lässt sich zu sehr nahe % berechnen. Die Parietal-Frontal-

ääche ist fast eben, kaum deprimirt, der Apex des Vertex zeigt hinten eine

geringe, durch die Verlängernng der Uccipitalfossa verursachte Depression;

hinter den temporalen Zygomprocessen ist der Schädel ebenfalls stark ein-

geschnürt. Die Nasalapertur ist nicht hoch und hat eine nach unten conca\e

Basallinie und runde Lateraicontnren. Die Intermaxillaria werden extrem

schmal, schmäler selbst, als die Einschnürung der Frontalfläche, und die

mediane Longitudinalfossa der ersteren ist tief und ebenfalls schmal; die

Schnauze ist leider in ihrer ganzen Länge nicht erhalten, hat aber nur sehr

schwach basal divergirende Incisoralveolen. Betrachtet man das C!ranium nur

ein wenig mehr von der Seite und von unten (Fig. HS''), so kommt das

starke Suborbitaiforamen znm Vorschein, durch welches man von diesem Stand-

punkte aus hindurchblicken kann und welches nach unten von einer relativ

dünnen Knochenbrücke begrenzt ist. — In der Profilansicht (Fig. 113'^) bildet

die fast gerade, parietal-frontale Conturlinie mit der wenig eingesenkten, oberen

intermaxillaren an dem Postorbitalprocess einen wohl markirten Angulus. Die

occipitale Conturlinie zeigt einen erheblicheren angularen Vorsprang nur dicht

unter ihrem obersten Vierttheil, als Ueberrest der sehr viel stärker ent-

wickelten analogen Flrscheinung bei E. meridionalis. Die occipitale Contur-

linie ist kürzer, als die parietal-frontale, mit welcher im Ganzen ein Angulus

von etwa 70 " gebildet ist, und der letzteren Linie ist die Verbindungslinie

zwischen Occipitalcondylen und proximalem Molarkauflächenrand fast gleich

und parallel; ebenso ist die Distanzlinie des letzteren Punktes von den

Postorbitalprocessen der occipitalen Conturlinie fast gleich und parallel, so

dass die von diesen 4 Linien eingeschlossene Totaltigur des Schädels nahezu

ein Rhomboid ist. Die Temporalfossa ist in derselben Rhomboidrichtuug von

oben nach unten (hinten nach vorn) fast um 1/0 länger als breit, daher sehr

gestreckt, und läuft nach oben spitz zu. Der Ursprung des temporalen
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Zygomprocesses liegt wenig unter dem Niveau der Condylen und, saninit dem

Anditorforamen, extrem weit nach vorn, wegen der starken Convexität des

Occiputs in horizontalem Sinne; die Jugalia sind daher, besonders im Ver-

hältniss zu der extremen Länge des ganzen Craniiuiis, kurz, und deren

Basallinie würde, da der maxillare Zygomprocess und das Suborbitalforamen

sehr hoch liegen, mit derjenigen der Molarenkautiäche fast parallel laufen.

Die das Suborbitalforamen basal und extern begrenzende Knochenl3rücke ist

nicht breit, und der von dem Diastem mit der (nicht erhaltenen) hinteren

Intermaxillarconturlinie gebildete Angulus würde ungefähr einen rechten be-

tragen. — Die üccipitalansicht dieses ausgezeichnet conservirten Craniums

(Fig. IIS'^) stellt in ihrer Contur eine fast kreisrunde Figur dar, da die

Höhe nur wenig geringer ist, als die Breite; der Apex des Vertex zeigt in

dieser Ansicht keine mediane Depression, sondern umgekehrt an Stelle der-

selben eine fast angular zulaufende Prominenz. Hechts an dem Oberrand ist

das Ücciput etwas lädirt. Die üccipitalfossa liegt hoch, etwas über der Mitte

der Uccipitalhöhe. Die Condylen (Fig. 113«) haben stark mit einander basal

convergirende Internränder; die Contur eines jeden Condylus kann mit einem

Dreieck verglichen werden, dessen interne Seite wenig kürzer, als die basale,

und wenig länger, als die externe ist, und der Convergenzwinkel der beider-

seitigen Basallinien ist ein sehr obtuser. Die Contur des Foramen magnuni

ähnelt derjenigen des ganzen Occiputs, indem selbige ebenfalls fast kreisruiul

und nur wenig breiter als hoch ist. Der gut erhaltene, rechte temjiorale

Zygomprocess liegt in der Occipitalansicht weit nach oben, und die Contur

der Mandibulargelenkpfanne erscheint als eine nach unten geneigte Linie. —
Die Basalan sieht endlich (Fig. 113'), vertical auf die Molarkautläche, de-

monstrirt zunächst, gleich der frontalen (Fig. 113), gut das extrem weite

Vorspringen der Postorbitalprocesse und die starke Einschnürung der Cerebral-

kapsel hinter letzteren, sowie die noch extremere Schmalheit der Inter-

maxillarien und die geringe Divergenz der Incisoralveolen. Sodann zeigt sich,

wie in der Protilansicht (Fig. 113»), die weit nach vorn gerückte Stellung

der temporalen Zygomprocesse und die Schmalheit der, die sehr grossen

Suborbitalforamina basal begrenzenden, beiderseitigen Knoclienbrücken. Die

Molaren haben massig distal convergirt; die vor denselben betindliche beider-

seitige Depression ist in vorliegendem Falle nicht sehr tief. Das extern von
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dem (fehleiuleii) Zygom begrenzt gewesene beiderseitige InterJHgal\aciiuni hat

eine ovale Contiir gehabt und ist wohl fast um V;, länger als breit gewesen;

die selbiges nach hinten innen abschliessende Conturlinie zeigt eine angulare

Protuberanz. Die -Fiigalien haben eher proximal etwas, als distal convergirt,

da die raaxillaren Zygoni])rocesse fast eine grössere Distanz von einander

besitzen, als die temporalen. Der distale Molaralveolarrand liegt hinter dem

Ursprung der maxillaren Zygomfortsätze. — Dimensionen: 1) in der

Frontalansicht (Fig. 113): erhaltene Totallänge des Craninms bis zu den

defecten Inteimaxillarien 0,87 m ; Länge, Vertex bis Nasalprocess, median

0,4 m: do. der Intermaxillarien, erhalten 0,4 m. Minimale Frontalbreite

0,26 m; dd. maximale, an den Postorbitalprocessen : !0,6 m. Üccipitale

Maximalbreite 0,56 m. Minimalbreite beider Intermaxillarien 0,235 m. Breite

der Nasalapertnr 0,84 m; Nasalapertur bis Postorbitalprocess 0,123 m: do.

bis ürbita, minimal 0,04 m: do. bis Temporalfossa, minimal 0,082 m: Nasal-

apertur, Höhe maximal 0,1 m; do. minimal (median) 0,055 m. — 2) in der

ProfiJansicht (Fig. 113"): Ucciput, Maximalhöhe 0,47 m. Proximalrand

der Molarkaufläche bis Occipitalcondylen incl. 0,44 m : do. bis Apex des

Vertex circa 0,62 m. Temporalfossa, Länge von deren occipitalem llande bis

Postorbitalprocess 0,3 m maximal : do. von dem apicalen Kande bis -higale

0,83 m; do. Breite 0,23 m. Orbita, Minimalhöhe zwischen Zygom- und

Postorbitalprocess 0,095 m: do. maximale, weiter vorn, 0,15 m: do. Distanz

bis vordere Apertur des Suborbitalforamens 0,068 m; do. Distanz, Post-

orbitalprocess bis Lacymaltuberkel, 0,09 m. Auditorforamen bis \'orderrand

des Suborbitalforamens 0,35 m. — 3) in der Uccipitalansicht (Fig. 113''):

Occiput, maximale Breite 0,56 m; do. Höhe 0,47 m. Apex des Vertex

bis Foramen magnum 0,39 m; do. bis Occipitalfossa 0,13 m. (Jccipital-

fossa, Länge ihres tiefsten Theiles 0,15 m nn'ndestens: do. Breite 0,09 m
mindestens; do. Tiefe unter den beiderseitigen Prominenzen 0,14 m.

Foranien magnum, Höhe 0,06 m mindestens; do. Üreite 0,066 m. Con-

dylen, Maximaldistanz ihrer Externränder 0,178 m. — 4) in der Basal-

an sieht (Fig. 113^): Länge des Hohlraumes zwischen Zygom und Molar

0,23 m maximal; Breite do. circa 0,16 ni. Breite der Knochenbrücke

unter dem Suborbitalforamen 0,058 m. Suborbitalforaniina , Minimaldistanz

von einander 0,215 ni; do. Circumferenz je 0,07 x 0,04 m. Länge der
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Mandibiilargelenkpfanne 0,11 m. M. IL d. xl7x (16?) in 0,17x0,07 ni.

Det'ensendiameter 0,085 ni.

Die vorstehende eingehendere Besclireibung des kleineren Mannheimer

Craiiinms erspart mir eine solche der in Folgendem angeführten Exemplare. —
Das grössere Mannheimer Specimen ist bei weitem nicht so complet,

wie jenes kleinere; das ei-stere stellt nnr noch die Basilarpartie eines Craniiims

dar, von den Uccipitalcondylen an bis zu den Intermaxillarien, deren Basal-

rand weggebrochen ist, — das Vorhandene ist aber ebenfalls sehr gut coii-

servirt und nicht irgendwie durch Restauration verändert. Die Molaren sind

auch au diesem Stück intact, (nur in der distalen Hälfte erhaltene) M. HI.

und M. IL, letztere jedoch total abradirt und nach Obigem (pag. 235)

noch (—)14x in 0,17x1 0,095 m enthaltend, also extrem breit. Desgleichen

siiul die Defensen von bedeutenden Dimensionen gewesen (Diameter circa

0,16 m); dies und die ganzen colossalen \'erhältnisse des Crauialrestes lassen

auf ein starkes 5 Thier sehliessen, im Gegensatz zu dem otfenbar £ Indi\i-

duuni, welchem jener kleinere Mannheimer Schädel angehört haben mag. —
In der Proiilansicht ist der spitze Winkel bemerkenswerth, in welchem das

Diastem mit dem Interniaxillarprocess zusanuuentrifft, ferner die geringe

Breite und weit nach vorn gerückte Lage der Knochenbrücke des Suborbital-

foramens. Die Uccipitalansicht zeigt ein etwas niedrigeres, minder abge-

rundetes Foramen niagnum, und etAvas breitere, in spitzeren Externwinkel

auslaufende Condylen, als der kleinere, vorher beschriebene Scliädel. Die

untere Nasalapertur ist sehr vollständig umgrenzt erhalten. Aus der Basal-

ansicht ersieht mau den Grad der distalen Molarenconvergenz, die erhebliche

Tiefe der präalveolaren Depression, die geringe Breite, und Lage weit nach

vorn, der Knochenbrücke des SuborbitaU'oramens, und die schwache Distal-

divergenz der Interuiaxillarprocesse in den Lateralcontui'en; der rechte Con-

dylus occipitalis ist intern etwas lädirt; die Palatiniucisur an der unteren

Kasalapertur ist stumpfwinkelig, von deu Palatinforamina liegt i-echts nur

eines, links, diesem in der Lage fast entsprechend, ein kleineres, und dicht

vor demselben ein sehr grosses. — Dimensionen: erhaltene Totallänge

0,88 ni. Uccipitalcondylen bis Proximalrand der Molarkautläclie 0,52 m.

Palatinrand der unteren Nasalapertur bis Foramen magnum 0,32 m: do. )jis

Palatinforamen rechts incl. 0,085 m; do. do. links (vorderes) 0,1 m. Erhaltene
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Maximalbreite an den Iiitei'maxillarprocessen O.oß m. Snborbitaltbramina,

Distanz \on einander 0,3 m: do. Breite je eirca 0,05 m. Molaren, Mininial-

distanz 0,0T m : do. Maxinialdistanz der füxternränder 0,26ö m. Distanz der

beiderseitigen Palatinforaniina 0,04 ni. Breite der unteren Xasalapertur 0,1 ni.

Fig. 114. Kragnieiitäres Cranium izweitellos 5- vgl. Fig. ](l4a luiil patlidldgisclip Maxillaqiartie von

EJephiix primiiieiiius. (Iriginale zu l>ariiistailt ',,'.

Occipitak'ondylen, Maximaldistanz der Externränder 0,235 m; do. Breite je

eines solchen 10,088 m: do. Länge je 0,091 m. Foramen mag-nnm. Breite

0,078 m: do. Höhe 0,058 m. :\I. II. (vg-l. o. pag-. 235) — Ux in 0,17 x

! 0,095 m; M. III. eventuell lang 0,32 m. Defensendiameter circa 0,16 m.

Auf das grosse Darmstädter Craniiini (Fig. ll-l— lll-^), von

Falconer (1. c. pag. 175) erwähnt, bezieht sich vermiithlich auch die kaum

48*
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brauchbare Figur bei Cnvicr (1. e. pl. 15. Fig. 12); von der dort abgebildeten

rechten Defense sind gegenwärtig indess nur geringe Spnren innerhalb der

Alveole übrig. Dieses Cranium lässt nach der Öüirke der Defensen, der

Molaren und der sonstigen Theile auf ein mindestens ebenso starkes 5 In-

dividuum schliessen, als dasjenige gewesen ist, welchem der grössere Mann-

heimer Schädel angeliört hat, und ist weit umfassender erhalten, als letzterer:

mit Ausnahme der Defensen, der intern -maxillaren Basaltheile, des linken

Jugals und Postorbitalpi'ocesses, sowie allerdings der ganzen oberen frontalen,

parietalen und occipitalen Partie ist alles tadellos erhalten. Die Farbe ist,

wie bei den Mannheimer Exemplaren, braun. Das einzige, in der Frontal-

ansicht gut erhaltene und Bemerkenswerthe ist (Fig. 114) das extreme Yov-

springen der Postorbitalprocesse und Lacrymaltnberkel ; setzt man die ursprüng-

liche Schädellänge auch zu 1 ,8 m an, — welches Maass von keinem U. primi-

fjenins dürfte überschritten worden sein, — so steht doch das Verhältniss

zwischen maximaler ( "raniallänge und -Breite an den Postorbitalprocessen noch

unter f, nach f hin. Aus der Protilansicht ist besonders die Grestaltung

des Zygoms und der Temporalfossa herxorzuheben ; ersteres ist extrem schmal,

letztere, wie an dem kleinen Mannheimer Schädel, in der Richtung von deren

Apicalrand nach dem Zygom hin nur wenig länger, als von deren occipitalen

Rand nach dem Postorbita Ifortsatz hin; deren Breite steht dagegen zwischen

beiden genannten Maassen etwa in der Mitte, ist daher relativ erheblich be-

deutender, als an jenem Mannheimer ^ Specimen. — Die recht gute Occipital-

ansicht (Fig. 114*) zeigt ein sehr abgerundetes, fast so hohes, wie breites,

daher demjenigen des kleinen Mannheimer Schädels ganz ähnliches Foramen

magnum, während die Cond^len in ihrer Breite und in der fast hoiüzontalen

Erstreckung ihrer oberen Conturlinie mehr denen des grossen Mannheimer

Exemplare« ähneln. Die Occipitalfossa ist extrem tief und auch viel näher

nach dem Foramen magnum hin gerückt, als in Fig. 113'', und die untere

Conturlinie ist Aveit ebener, als in letzterer Figur, fast horizontal, so dass die-

selbe mit den Lateralconturen nahezu einen Angnlus von 90" bildet; doch ist

zu bemerken, dass Fig. 113^ in einer auf die Occipitalfläche perpendiculären

Ucularstellung genommen ist, während Fig. 114'^ die Ansicht etwas mehr von

unten giebt. Ebenso, wie die untere Occipitalcontur, ist auch diejenige der

Mandibulargelenkflächen an dem Darmstädter Cranium fast horizontal, im
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(Gegensätze zu der Convergeiiz nach innen unten an dem t' Mannlieimer.

Noch vollkommener, als bei dem vorher beschriebenen Exemplar, und ganz

unversehrt erhalten, zeigt sich die Umrandung der unteren Nasalapertur, deren

Lateralconturen nach oben merklich convergiren. Die hinteren Molaralveol-

wände und die Pterygoidprocesse fehlen. — km vollständigsten ist die höchst

bemerkenswerthe Basalansicht (Fig. 114). Man erkennt in derselben das

extrem weite Vorspringen der Postorbitalprocesse, — von welchen der fehlende

linke in der Figur durch eine Punktreihe ergänzt ist, — sowie dasjenige der

I.acrymaltuberkel. Die dünnen, geraden und relativ kurzen Jugalien, von

«eichen das fehlende linke in der Figur durch Punktreihen ergänzt ist, con-

vergiren proximal etwas : der Temporalprocess ist nur an dem linken Zygom

bis zu seinem hinteren Ende erhalten. Das von den Jugalien nach aussen

begrenzte, ovale Vacuum ist etwa um '>, länger, als breit: in dem Grunde

desselben erblickt man die extreme, spitzwinkelig erscheinende, frontale Flin-

schniirung des Craniums. Die grossen Suborbitaiforamina werden von einer

extrem schmalen Knochenbrücke basal umsciilossen. Die breiten, starken

Molaren (vgl. Fig. 104*') convergiren massig nach vorn: die Palatinincisur an

der unteren Nasalapertur zeigt sich, im Gegensatze zu dem Verhalten an

dem 5 Mannheimer Exemplare, scharf und tief spitzwinkelig einspringend. —
Dimensionen: erhaltene Maximallänge des Craniums, ohne den grössten

Theil der Intermaxillarien, ca. 1 m. — Maximale Breite an den Postorbital-

processen eventuell I 0,9 m. — Maximaldistanz der I.,acrTmaltuberkel 0,82 m. —
Maximalbreite des ( )cciputs 0,74 m. — Maximaldistanz der Jugalia 0,78 m. —
Tiefe der Occipitalfossa 0,2 m : — do. Distanz von dem Foramen magnum

0,15 m. — Breite des Foramen magnum 0,08 m max.: — do. Höhe

0,075 m min. — ( )ccipitalcondylen, Maximaldistanz der Exterin'änder 0,233 m: —
Länge (Höhe) des linken Condylus direct 0,103 m; — do. do., entlang der

Convexität 0,175 m; — do. Breite 0,09 m. — Foramen magnum bis untere

Nasalapertur 0,24 m; — do. bis Proximalrand der Molarkaufläche 0,44 m; —
\nn letzterer bis zu dem Oberrande der Condylen 0,52 m. — Untere Nasal-

apertur, Höhe 0,115 m; — do. Breite 0,08 m. — Minimaldistanz der Palatin-

incisui- von dem distalen Molarenrand 0,195 m. — Temporal fossa, Höhe

0,43 m; — do. Breite zwischen Postorbitalprocess und occipitalem Rand

0,38 m. — Jugale, Minimalbreite. 0,05 m; — do. Maximalbreite sammt dem
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temporalen Zygoniprocess O.Hö ni :
— do. distale Maximalbreite 0,0S m. —

.Suborliitaltbramen bis proximales (liiiiteres) Zyg-omende 0,4 m max. — Länge

des von den .Ingalien extern begrenzten Vaeiuims 0,26 m; — do. Breite

0,21 m. — Minimaldistanz des hakigen Postorbitalprocesses von dem Lacrymal-

tuberkel oben 0,08 m. — Distanz der ( )rbita von dem iSuborbitalforamen

0,12 ni; — Grösse des letzteren 0,0S5 x 0,05 m: — Breite der es !)asal

umschliessenden Knoclienleiste 0.(145 m: •— Distanz der Snborbitalforamina

von einander 0,34 m. — Breite beider Intermaxillarien an der Alveolarbasis

ca. 0,38 m. — Defensendiameter 0,17 m max. — M. III. (x? 21 x) 0,27 x

0,1 m: — do. Minimaldistanz der Internwände 0,07 m: — do. Maximal-

distanz der Kxternwände 0,275 m.

Zu Darmstadt befindet sieh unter anderem noch ein Maxillenrest mit

beiden M. III. (von je x21x und etwa 13 Abrasionstigiiren), welcher durch

eine offenbar pathologische P.rscheiming bemerkeiiswerth ist (Fig-. 114''): beider-

seits betindet sich vor den Molaren eine erhabene, ranhe Fläche, welche distal

in eine tiefe Grube aljfällt: von den M. IL ist nicht eimnal die Spur einer

Alveole zurückgeblieben. —
Sehr werthvoll sind die, von mindestens 5 Individuen herrührenden,

Mammuthschädelreste des Museums zu Karlsruhe. Das vollkommenste unter

denselben ist ein kleines, nach dem geringen Diameter der Stosszahnalveolen

offenbar ^, Cranium von wenig' mehr als 1 m I\Iaximallänge, welches in

Fig. 115— 115'^' dargestellt ist und aus dem Khein von Hattenheim bei

Philippsburg stammt. Dasselbe stimmt in den Dimensionen sehr nahe mit

dem unten (pag. 386) besprochenen (£ '{) Brüsseler Cranium überein und über-

tritt't seinerseits um ein weniges das Q Mannheimer; so complet, wie letzteres,

ist das Karlsruher Specimen im (ianzen zwar nicht erhalten, zeichnet sich

dagegen aus durch gute Erhaltung des rechten, bis an den Incisoralveolrand

unversehrten Intermaxillars, und auch, wie es scheint, der Jugalia; es fehlen:

der grösste Theil der Palatinalmaxillarregion mit den Molaren, sowie des

linken Intermaxillars, und Partieen des linken Parietals, Frontals und des

( )cciputs. Die sehr langgestreckte Form des Mammuthcraniums tritt in diesem

Falle besonders ausgezeichnet hervor: die Distanz von dem Apex des Vertex

nach dem Nasalproeess hin ist wenig geringer, als diejenige von der Nasal-

apertur bis zu dem Incisoraheolrand: gleichwohl beträgt die Maximalbreite an
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den Postorhitalprocessen genau -l., der Totalläng-e des Seliädels. Ebenso gnt

ausgeprägt ist die extreme Schmalheit der Jugalien und der das Snborbital-

tbramen basal onischliesseuden Knochenleiste. Das Foramen magnnm er-

scheint niedriger und breiter, als an dem Mannheimer Cranium,"- und die

Fig. 115. Fragmeiitäi'es Craiiium iCV) und soiisti.ae Craiiialpartioen von Ehplias pritniiienlns

Originale in Karlsruhe (ca. ' ,,).

()ccipitalcontl\icn sind noch mehr in lateraler Kichtung prolongirt, und lauten

je in eine .Spitze aus, unter welcher sich ein Foramen befindet: im Uebrigen

stimmen diese beiden Schädel sehr vollstä,ndig überein. — Die wichtigsten

Dimensionen des Karlsruher Specimens sind: Totallänge des Craniums etwas
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übel- ] ni. — Distanz des Nasalprocesses von dem Apex des Vertex: !0,48 m: —
do. der Xasalapertiir von dem Incisoralveolrand 0,49 m: — do. des letzteren

von dem Suborbitalforamen 0,33 m. — Maximalbreite an den Postorbital-

processen 0,65 m. — Minimale Frontalbreite zwischen den Temporaltbssae

0,31 ra. — P^ventnelle Minimalbreite beider Intermaxillarien an den Suborbital-

t'oramina 0,25 m. — Distanz der Drbitae von einander, über den Lacrymal-

tuberkeln, 0,44 ni :
— Breite der Nasalapertnr 0,35 m; — Maximalböhe do.

0,1 ra; — Minimalhühe median do. 0,06 m; — Distanz do. von jedem Postorbital-

proeessende 0,143 m: — do. do. von jeder Temporalfossa minimal 0,092 m: —
do. do. von jeder Orbita minimal 0,063 m. — Distanz des Postorbitalproeesses

von dem Lacrymaltnberkel 0,115 m: — do. do. von dem -Ingale, minimal

0,09 m. — Önborbitalforamen 0,075 x 0,043 m; — l)istanz desselben von

der Orbita 0,075 m; — do. do. \on dem proximalen Zyg-omende 0,37 m. ca. —
Zyg-omaticnm, Minimalbreite (?) 0,035 m: — do. Maximalbreite hinten, bis

0,1 m: — do. do. distal 0,06 m. — Temporalfossa Hiihe 0/29 m: — do

Breite bis 0,28 m. — Foramen mag-nnm, Höhe 0,56 m: — do. Breite

0,075 m. — Occipitalcondylen, Maximaldistanz der Externränder 0,195 m: —
do. Höhe, je 0,072 m: — do. Breite, je 0,07 m. — Defensendiameter, eventuell

0,095 m max. — Diameter der Incisoralveolhülle, max. 0,115 m.

Reste eines zweiten Craniunis zu Karlsruhe rühren aus dem

Torfe von Luttingen her; sie repräsentiren die linke Orbitalpartie, zweifellos

desselben Individuums, von welchem ein Paar schwarzer, wohl abradirter

M. II. s. von xl6x (vergl. pag. 181) und die oben (pag. 76) erwähnte

braune, glatte Defense stammen. Nach den Dimensionen der letzteren war

das Individuum S. Die Orbita hat in diesem Falle 0,2 ra Maximaldiameter: —
das grosse Suborbitalforamen misst 0,08 x 0,038 m :

— die letzteres um-

schliessende Knochenleiste ist nur 0,048 m breit. — ^linimakiistanz der Oi'bita

von dem Suborbitalibramen 0,07 m: — do. do. von der Nasalapertur 0,061 m; —
Distanz des Postorbitalproeesses von dem Lacrymaltuberkel 0,095 m: — do.

do. \on der Nasalapertur 0,126 m: — Distanz letzterer von der Temporal-

fossa 0,104 m min. — Defense, Diameter 0,13 m ca.; — do. Länge ca.

2 ra: — do. ( 'ircumferenz, kaum 0.4 m. ^— M. IL 0,17 x 0,075 m: —
Distanz von dessen KauÜäche bis an das SuborI)italforamen 0,165 m. P)reite

des maxillaren Zygomprocesses 0,08 m.
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Ein drittes Maniniiithcraniiini ist zu Karlsruhe vertreten durch

eine höchst beiiierkenswerthe Basilarpartie und durch die linke Maxille mit

dem M. II. von 12 x (Fig. llö"^—e, vergl. Fig. 57), in dem Rheinbett ge-

funden. In der Oberansiclit des Basilartheiles (Fig. 115'') sieht man die

beiderseitigen (iruben für das Cerebelhim, und weiter vorn die Lamina per-

pendicnlaris. Das Foramen inagnum ist extrem breit und niedrig, noch mehr,

als an dem Hattenheimer Schädel. Der Intermaxillarfortsatz der Maxille

stösst, wie an dem vorher beschriebenen Cranium, in sehr spitzem Winkel

auf das Molarendiastem. Die Dimensionen, noch etwas geringer, als jene

des Hattenheimer Specimens, sind: Foramen magnum, Breite 0,072 m; —
do. Höhe 0,05 m. — Condylen, Länge je 0,077 m ; — Distanz ihrer Extern-

ränder von einander 0,19 m ca. — Von dem Forameii magnum nach den

Cerebellargruben 0,117 m; — do. nach den Olfactorgruben 0,22 m. —

•

Maximaldistanz der Mandibulargelenkptannen 0,21 m ca.; — do. der vor

letzteren liegenden Foramina 0,1 m. — Von dem Uberrande der Condylen

nach dem Externrande der Mandibelgelenkfläche 0,26 m. — Suborbital-

foramina, Distanz von einander eventuell 0,284 m: — do. von der Molar-

kauÜäche je 0,11:5 m min. —• Maximalhöhe des Diastemrandes von der

Abrasionsplaue an 0,08 m. — Diameter der Incisoralveole 0,085 m ca. —
M. IL 0,11 xO,07 m.

Ein Condylenpaar von Kippenheim (1800) ebendaselbst hat 0,232 m
grösster Distanz der Externrändei-, 0,081 m Breite eines jeden Condylus: das

Foramen magnum, breit und niedrig, misst 0,085 m Breite und 0,065 m Höhe

und hat eine geradlinigere obere Contur, als an den übrigen Cranien. — Das

getrennte Occipitalcondylenpaar von Vos (1837) zu Karlsruhe ist das grösste

eines Mammuthes, welches ich kenne: der rechte Condylus misst 0,106 m
Länge (Höhe) direct und 0,17 m längs der Convexitiit, bei 0,097 m Breite

und 0,109 m Länge der unteren C'onturlinie. Der Internrand hat unter der

Mitte einen angularen Vorsprung, und von der Mitte nach der Externspitze

des Condylus verläuft eine tlachkantige Anschwellung (Fig. 115^).

Das Senckenbergianum zu Frankfurt a. M. besitzt das jugendlichste,

zusammenhängendere Cranialstück eines Mammuthes, welches mir bekannt ist,

eine linke Orbitalmaxillarpartie mit total abradirtem 2. M. M. von (x) 7 x,

zu welcher zweifellos auch die kleine, oben (pag. 70) erwähnte Defense

aSTora Acta LVII. Nr. 5. 49
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Fig. 116. Orlntalpartie mit dem
2. Milclimolar eines cü. drei-

jährigen Elephas primiyenius.

Original zu Frankfurt a. M. (',.).

gehört (Fio-. 116). Die Maximallänge (Höhe) der Orbita beträgt nur

0,11 in; — von dem Postorbitalprocess bis zu dem Lacrymaltiiberkel

0,068 m; — von letzterem nacli dem unteren Urbital-

rande etwas über 0,08 m. — Maximalbreite des

ra;ixillaren Zygomprocesses 0,029 in. — Grösse des

Öuborbitalforamens 0,043 x 0,023 m; — Breite der

letzteres uinschliessenden Knochenleiste 0,031 m. —
Defensenlänge 0,28 m; — do. Diameter 0,033 ra; —
do. Circumferenz 0,095 m. — 2. M. M. 0,05 x 0,037 m.

— An diesem Exemplar ist das Suljorbitalforamen relativ

etwas enger und länger, als an erwachsenen Cranien,

der Zygompi-ocess ist extrem sehmal und der Angulus

zwischen Basalcontur von Diastemrand und Inter-

maxillarprocess der Maxille sehr abgerundet, Avie an

einem etwas incompleteren, rechten Maxillenstücke

mit 2. M. M. (vergl. oben pag. 135) von Oelsnitz

zu Dresden.

Die westfälische Akademiesammlung zu Münster besitzt, ausser

mehreren, unwesentlicheren Fragmenten, 2 vollständigere Cranien aus dem

Lippebett, deren eines das conipleteste 5 Mammuthbraninm Deutschlands ist;

diesen beiden Prachtexemplaren reiht sich in Bezug auf Fundort, Dimensionen

und sonstige Verhältnisse das minder vollständige des Berliner Universitäts-

museums an. — Alle diese 3 westfälischen Cranien haben die M. HL in

voller Action gehabt, sonach völlig ausgew^achsenen und, den Incisor- und

sonstigen Dimensionen nach, offenbar 5 Thieren angehört; sie sind besonders

ausgezeichnet durch extreme Divergenz der Incisoralveolen, sowie durch starke

Entwickelung der üccipitalprotuberanzen.

Das vollständigste Münster'sche Cranium A (Fig. 117— 117^ hat

M. IH. je mit einer Abrasionsfläche von 0,185 m Länge und mit 17 Lamellen,

und Incisoralveolen von je circa 0,16 m Diameter; ein Theil der letzteren,

sowie die Defensen fehlen, im Uebrigen ist die pj-haltung von seltener ^'oll-

kommenheit. In der Frontalansicht (Fig. 117) ergeben sich folgende

Dimensionen: Maximale Craniallänge, Apex des Vertex bis defecten Incisor-

alveolarrand 1,08 m; — Frontallänge, Ape.x-Nasalien 0,38 m; — do. Minimal-
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breite 0,32 ni. — Maximale Cranialbreite an den Postorbitalprocessen circa

0,75 m. — Distanz der Urbitae über den Lacryraaltuberkeln minimal 0,57 m. —
Minimaldistanz der Externränder der Prämaxillarien 0,385 m. — Nasalapertnr,

Fig 117. Zwei Craiiien von, Eleplias jirimitienius. Originale zu Münster i. W.

(',.,, in [ Infraorbitalpartie etwas grösser, hall) von iler Seite).

Ureite 0,52 m: — do. Minimaldistanz von den Temporal fossen je 0,056 m; —
do. do. von den Spitzen der Postorbitalprocesse je 0,14 m; — do. do. von

den Orbitae je 0,057 m. — In der Profilansicht (Fig. IH^^) tritt namentlich,

49*
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gegenüber den beschriebenen 2, süddeutschen etc. Cranien, die flache Depression

der Frontalpartie in Folge Vorspringens der Nasalprocesse, die geringe frontale

Länge und andererseits bedeutende Höbe der Nasalapertur hervor, ferner die

relativ extreme Entwichelmig der Oecipitediwotuhernnzen [ef. o. Mamiheimer

Schädel Fig. 113% welche stark cm E. meridioualis erinnert {vgl. Fig. 110

bis 113") und zusammen mit der vorher erwähnten FrontaJdepression die nahe

Verwandtsrhaft heider /S/je«es gid vor Augen fährt. Die oben l^ereits hervor-

gehobenen Figenthünilichkeiten der Teinporalfossa , des Zygonibogens , der

ürbita und der hinteren Präniaxillargrnben ferner, bei F. priinigenius, sind an

dieser Profilansicht in tadelloser Weise zu erkennen, und verdient namentlich

die sehr selten so coniplete Erhaltung der Partie um das Auditorforamen be-

sonders hervorgehoben zn werden. Weitere Dimensionen sind: Maximale

Cranialhöhe, Apex des Vertex — Molarabrasionsplane 0,S4 m. — Occipital-

höhe, Apex— Foramen magnum 0,53 m; — do. Apex — Condjien incl.

0,63 m. — Condylen incl. — Proximalrand der Molarabrasionsplane 0,44 m;

— do. bis defecten Alveolarrand der Prämaxillarien 0,8 m. — Temporal-

fossa 0,45 X 0,28 m. — Orbita, LacrA-maltiiberkel bis Postorbitalprocess 0,11 m;

do. Höhe 0,16 m. — Jugale, Infraorbitalforamen bis Auditorforamen 0,38 m
(incl. beiderseitige Jugalprocesse); — do. minimale Breite 0,041 m; —
do. do. maximale (incl. temporalen Zygomprocess) 0,102 m. — Auditorforamen

0,04 m. Infraorbitalforamen 0,095 x 0,05 m. — Minimalbreite der Knochen-

brücke unter letzterem 0,022 ra.i) — Die Uccipitalansicht endlich (Fig. 11'?'')

zeigt in ebenso tadelloser Erhaltung die interne Nasalapertur, die sehr tiefe

Occipitalfossa, die charakteristische Form und Stellung der Clondylen und

Contur des (Jcciputes, welche letztere relativ breiter und niedriger, auch basal

weniger krummlinig begrenzt ist, als an dem Mannheimer 5 Specimen

(Fig. llS'j), daher im Ganzen weniger rundlich und mehr pentagonal er-

scheint. Maximale Occipitalbreite 0,74 m. — Foramen magnum , Breite

0,09 m. — Condylenspannung 0,235 m. — Occipitalfossa, Breite 0.15 m. —
Interne Nasalapertur, Breite 0,1 m.

1) Dies ist bei weitem das niedrigste Extrem genannten Maasses bei E. priin/ffein'u». und

somit bei allen Proboscidiern.
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Die für diese westfälischen Cranien besonders bezeichnende, extreme

Divergenz der Incisoralveolen, das Einzige, was am vorstehend beschriebenen

Exemplar A incomplet erhalten ist, zeigen dagegen die beiden anderen Cranien

von demselben Fnndpnnkt sehr gnt. Grade diese Partie ist an dem Berliner

Specimen am completesten, welches jedoch sonst sehr defect ist. Besser er-

halten ist das Miinster'sche 1) Craniiim B (Fig. IIT*'), welches Molaren von

X 23 X in 0,31 x 0,1 m (vgl. pag. 230) nnd eine Incisoralveole von 0,155 m
Diameter enthält. In diesem Falle Iteträgt die minimale Breite der Prä-

maxillarien 0,34 m, die maximale eventuell, nachweislich, nicht weniger als

0,56 ra ! Sonstige Dimensionen sind : Distanz, Nasalapertur — Incisoralveol-

rand 0,72 m. -) — Distanz der Lacrynialtulierkel von einander 0,72 m (also

mehr noch, als an dem grossen Darmstädter Craniura!); — do. der Orbitae

0,61 m: — do. der lufraorbitalforamina 0,27 m. — Infraorbitalforamen —
Incisoralveolrand 0,44 m. — Infraorbitalforamen circa 0,085 x 0,045 m. —
Knochenbrücke unter letzterem, Breite 0,07 m. '^) — Vordere Prämaxillargrube,

maximale Breite 0,095 m; — do. do. Tiefe unter dem Niveau der beider-

seitigen Protnberanzen 0,13 m. — Die vordere, mediane Prämaxillarrinne ist

in diesem Fall abnorm entwickelt, mit zwei abdachenden Gruben zwischen

Alveolarrand und Hauptfossa, so dass es den Eindruck macht, als hätten sich

die Prämaxillarien in etwas rhachitischem Zustand unter der Last der Defensen

nach unten gesenkt und übergebogen.

Das Mammuthcranienmaterial der Sammlung des itaturhistorischen Vereine

zu Bonn besteht in Resten von mindestens zwei Individuen. Das Bemerkens-

wertheste ist ein sehr corapleter Schädel von Wellen bei Trier, wenig grösser

als das Mannheimer e Cranium, und nach den Dimensionen der oben (pag. 176)

erwähnten Defensen wohl ebenfalls S (Fig. 118). Trotzdem ist die Divergenz

der gut erhaltenen Incisoralveolen nicht unerheblich, und ist der von dem

1) Bei allen drei -westfälisclieu Cranien blickt man in der Frontalausicht durch die

Infraorbitalforamina hindurch.

^) An einem isolirten Prämaxillarfragment der gleichen CoUection beträgt dieses Maass

bis 0,82 m.

') Ein unvollkommeneres ferneres Cranialfragment zu Münster weist, bei einem

Forameu infraorbitale von 0,7 m Diameter, eine Miuimalbreite der Knochenbrücke unter

letzterem von nur 0,042 m auf.
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Fig. 118. Priimaxillarpartie

eines Crauiums von Ekphas
primiyenhis. Original zu

Bonn (V12).

Diastem mit dem Intermaxillartbrtsatz der Maxille gebildete Winkel sehr spitz.

Durch die grossen 8uborbitaltbramiiia liann man in der Vorderansicht voll-

kommen hindurchsehen. Die total abradirten M. IL von xl2x (IS?) und fast

intacten M. III. dieses Schädels sind oben (pag. 176),

die zugehörige Mandibel und sonstige Skeletttheile

unten (pag. 435 etc.) Iteschrieben. Dimensionen: Von

der Nasalapertur nach dem Incisoralveolrand 0,5 m
circa. — Maximalbreite an den Postorbitalprocessen

0,6 m. — Breite der Intermaxillarien an den Suborbital-

foramen 0,25 m: — do. do. an den Incisoralveol-

rändern ev. 0,35 m. — Grösse jedes Suborbital-

foramens 0,08 X 0,05 m: — Minimale Breite von

dessen Knochenbrücke nur 0,03 m. — Tiefe der

intermaxillaren Mediandepression 0,06 m circa. —
Maximalhühe der Orbita 0,15 m. — Distanz jedes

Postorbitalprocesses von dem Zyg(Tmfortsatz , minimal 0,08 m circa. —
Foramen magnum, Breite 0,07 m: — do. Höhe 0,065 m. — Occipital-

condylen, Maximaldistanz der Externränder 0,183 m; — do. Höhe je

0,086—0,088 ra direct, 0,122—0,128 m längs der Convexität. — Occipital-

fossa 0,16x0,1 m; — do. Maximaltiefe 0,12 m: — do. Maximalhöhe der

Mediancrista 0,05 m; — do. Distanz von dem Forameu magnum 0,09 in. —
Defensenlänge 0,85 m direct, 1,15 m Curve: — do. Diameter 0,086 m; —
do. Circumferenz 0,28 m. — M. IL je 0,116 x 0,08 in; — do. Minimal-

distanz 0,044 m; — do. Maximaldistanz ihrer Externwünde 0,2 m. — Ein

Maxillarstück derselben Collecti'on, gleichfalls von Trier, zeigt in ebenso aus-

geprägter Weise, wie der corapletere Wellener Schädel, das spitzwinklige

Zusaramenstossen von Diastemrand und Intermaxillartbrtsatz, und die tiefen

präalveolaren Depressionen. Dieses P^ragment stammt \ ielleicht \o\\ demselben

Individuum wie ein oben (pag. 177) beschriebener Molar unil eine Suborl)italpartie

derselben Sammlung. Letztere zeigt einen Diameter des Suborbitalforaniens

von 0,065 m und eine Breite des Zygomfortsatzes vOn 0,072 m.

Das erwähnte Mammuthcranium mit dem jM. IL und M. III. (\gl. 0.

pag. 176, 237) zw Areszo ist das einzige completere, welches ich in Italien gesehen

habe. Dasselbe stellt eine Basilar-Maxillenpartie vor, indem die ganze Frontal-,
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Iiiterniaxillar- und obere Uceipitalregioii etc. verloren gegangen sind (Fig. 119

bis 1 ly*^). Ausgezeichnete ('liaraktere der Species, wie Grösse, Kürze und

hohe Lage des Suborbitalforamens, Höhe des Diastems und dessen spitz-

winkliges Znsanimeiitretfen mit dem Intermaxillarprocess , daher Tiefe der

präalveolaren Gruben, ferner basale Divergenz der Lateralwände der unteren

Nasalapertur etc. treten an dem Arezzaner Exemplar in ausgezeichneter Weise

hervor. Die Molaren ragen hoch über die Palatalfläche hervor. — Einige

Dimensionen mögen hier folgen: Distanz von dem Überrand der Occipital-

condylen nach dem Distalrand der Molarabrasionsplane 0,6 m. — Foramen

niagnum, l^reite 0,085 m: — do. Höhe circa 0,060 m. — Occipitalcondylen,

1^^»^

Fig. 119. Craniairragmeiit einer italienischen Elejjhas primigenius aus dem Chianathal.

Original in Arezzo ('/,.,).

Distanz ihrer P^xternränder maximal 0,19 m; — do. Höhe je 0,08 m. —
M. IL je (—10 x) 0,15 X 0,082 m; — do. Minimaldistanz 0,05 m; —
do. Maximaldistanz der Elxternwände 0,231 m.

Das grosse Brässeter JMcunnmthsheJett entliält eines der wenigen nahezu

ganz intact erhaltenen unter den mir durch Autopsie bekannten, zweifellos

5 Cranien des E. primigenius (Fig. 120, 120'*). An diesem adulten und grossen

Speeimen treten die Eigenthümlichkeiten der Art in ausgezeichneter Weise hervor:

die extrem langen und schmalen Interraaxillarien, die schmale, lange Stirn mit

weit vorspringenden Postorbitalprocessen und Lacrymaltuberkeln , der spitze

hohe Vertex , die eigenthümliche Form der Temporalfossa , die Kürze und

Schmalheit der Zygombögen etc. — wie selbige in Vorstehendem von



384 Dr. Hans Pohlio-.

deutschen Exemplaren geschildert worden sind. Vergleicht man jedoch die

Abbildungen dieses Brüsseler S Craniums mit den oben gegebenen der

offenbar e Mannheimer, Karlsruher und Bonner Schädel, so scheinen sich

Fig. 120. Craniuni von Ekx>has primigenius. Original zu Brüssel (ca. '
,).

einige bemerkeiiswerthe Difterenzpunkte zu ergeben: in der Vorderansicht

fällt zuerst der Unterschied in der Form der Nasalapertur auf, welche an

dem ^ Individuum sehr hoch, trapezförmig, mit nach oben convexer Basal-

linie sich darstellt, während sie au den 2 Schädeln sehr viel niedriger, mit
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nach unten convexer Basallinie erscheint. Intblg'e der starken Defensen-

entwickehnig- werden ferner die Suborbitaltbrauiina an dem 5 Individuum in

der Vorderansicht durch die Incisoralveolen verdeckt, während erstere an

den e Exemplaren gut sichtbar, meist sogar durchsichtig sind: ferner ist an

letzteren, wie übrigens auch an dem Darnistädter Craiiium, die Distanz

zwischen Postorbitalprocesseu und Lacrymaltuberkeln relativ grösser. Die

IiiterniaxiUarien sind an dem Brüsseler 5 Specimen basal durch eine breite

Kluft getrciHit. In der Profilansicht zeigt sich der Vertex des 5 Indi-

viduums hüher und zugeschärfter, und die Distanz desselben von den Nasal-

processeu ist geringer, auch springen letztere entschiedener nach oben vor; —
die Distanzen der Nasalapertur von dem Vertex und von dem iutermaxillareu

Basalrand stehen zu einander an dem S Individuum fast wie 1:2, dagegen

an den oben beschriebenen e Exemplaren nahezu wie 1:1. — Die Temporal-

fossa ist an ihrem occipitalen Rande bei letzteren weit weniger tief eingesenkt

als an den 5 Schädeln, an welchen auch der durch Zusammentretfen von

Erontal- und Intermaxillarplane an den ürbitae gebildete Angulus weniger

markirt erscheint. — Die Dimensionen des grossen Brüsseler Craniums

sind: Maximale Totallänge des Schädels circa 1,2 ra. — Von dem Apex

des Vertex nach den Nasalprocessen 0,42 m circa: — do. nach der Molar-

kaufläche 0,9 ra; — do. nach dem Basalrand der Occipitalcondylen 0,66 m. —
Maximalhühe der Nasalapertur 0,18 m; — aou letzterer nach den Incisor-

alveolränderu 0,78 m. — Maximale Cranialbreite an dem Zygombögen 0,72 m.

— Minimale Stirnbreite 0,34 ra; — maximale do. an den Postorbitalprocessen

0,76 m. — Breite der Intermaxillarien an den Suborbitalforamina 0,41 ra: —
do. maximale an den Incisoralveolrändern 0,6 m; —- do. do. unter Abzug des

circa 0,06 m breiten Medianspaltes 0,54 m. — Dicke der Incisoralveolen incl.

Wandung, maximal circa 0,28 m. — Von dem (Jberrand der Occipitalcondylen

nach dem Hinterrand der Incisoralveolöttnung 0,95 ra circa. — Occipitalcondylen,

Spannung 0,235 m. — In Nachfolgendem flnden die Mandibel (pag. 440) und

die noch mit gesonderten Epiphysen versehenen sonstigen Skeletttheile des

grossen Brüsseler Mammuthes eine Erörterung. In den Dimensionen wird dieses

Exemplar wenig hinter den grossen Mannheimer und Darmstädter Individuen

zurückgestanden haben, wenn auch einzelne Maasse des letzteren, wie besonders

dessen Schädelbreite an den Postorbitalprocessen, erheblich bedeutender sind.

Nova Atta LVII. Nr. 5. 50
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Das kleinere Maiumiitlicraniiim zu Brüssel (Fig. 121— 121'^) ist nach

seineu Dimensionen , besonders der beschriebenen Defensen und Molaren

(M. II. complet abradirt) offenbar 9, und von derartigen das completeste

t'iir. 121. Cranium von Elcjiltiis {jiriiiiii/eiiinij troyontherii wohl f • Original in Brüssel (ca. ' ,!.

bisher aufgefundene, und schliesst sich in allen charakteristischen Punkten

dem obeu erörterten ^Mannheimer Exemplar an. (Typsmodelle des ersteren

Craniums befinden sich in den Museen Londons, Bolognas etc., theil-

weise unter der irrigen Bezeichnung „E. antiqinis" (vgl. o. pag. 58). Einige



Deutitio)} und Krmiologk' (k's Elephas müiquits FaJc. etc. 387

von mir an dem Original ausgemessene Dimensionen sind: Totallänge des

Craninms, Incisoralveolarrand — Vertex circa 1 m; — do. do. bis zu den

üccipitalcondylen 0,9 m: — Occipnt, Maximalliöhe 0,J:5 m; — do. Breite an

dem Zygom 0,62 m. — Stirn, Maxinialläno-e 0,52 m (nach L. Adams); —
do. Maxinialbreite 0,64 m; — minimal 0,82 m. — Nasalforamen, Maximal-

breite 0,38 m; — do. Höhe 0,13 m; do. Miuimalhöhe 0,065 m. Inter-

maxillaria (Prävuaxillaria), mediane Totallänge bis zum Nasaltbramen 0,47 m;

— do. Minimalbreite 0,28 m; — do. maximal 0,35 m. — Defensen, Maximal-

läno-e der denndirten Partie, direct 0,85 m; — do. längs der Basaltläche

0,1 m: — do. Maximaldiameter 0,095 m. — Molaren, Maximalliu]g;e 0,24 m.

—
• Auf die beschriebenen pjgenthündichkeiten der Defensen (vgl. pag. 58)

und Molaren (pag. 179), welche zn der Vereinigung mit E. trogontJierü be-

stimmend sindi), sei nochmals hingewiesen. Die Mandiliel dieses »Schädels ist

unten (pag. 440) besprochen.

Die von L. Adams (1. c. pl. \I, VII) gegebenen Darstellungen des

lltbrder Maramuthcraniuras i) aus dem britischen Museum gewähren nur ein an-

nähernd richtiges Bild von der Schädelgestalt eines S E. primigoüns. Falls

die Zeichnungen getreu sind, muss wohl an jenem Specimen viel, und nicht

durchaus glücklich restaurirt sein. Die Maxiraalläuge desselben ist nach

L. Adams (1. c. pag. 133) circa 0,125 m und die Stosszahnlänge von dem

Aheolrand an mehr als 0,3 ra bei 0,65 m grosster Circumferenz.

Das mir, auch durch Autopsie bekannte Mammuthcranium zu Lyon,

w^elches zu dem bei Lortet-Chantre (1. c.) abgebildeten Skelett gehört, be-

stätigt in den gut erhaltenen Theilen die in Vorstehendem gemachten Be-

merkungen, doch ist dasselbe stark und keineswegs in allen Punkten correct

restaurirt.

Auch die Abbildungen von Cuvier, obwohl für damalige Zeit sehr

gut, lassen für gegenwärtige Bedürfnisse viel zu wünschen übrig. Eliniger-

maassen noch jetzt brauchbar sind nur die Protilansicht eines Petersburger

Craniums (1. c. pl. 14, Fig. 2) und die Copie nach Messerschmidt- Brej'ne

(1. c. pl. 8, Fig. 1: auch pl. 10, Fig. 11?). An letzterer tritt namentlich die

Kürze der Zygombögen und des Suf)orbitalforaniens gut hervor. — Noch

1) Vgl. o. pag. 326.

50*
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Aveiiiger glücklich und luir ganz aiinähenid richtig sind die offenbar aus jenen

Cuvier'schen Figuren conipilirten scheniatischen Darstellungen bei Falconer-

Cautley (1. c. pl. 43 und 45, Fig. 23) und Falconer (1. c. pl. I, Fig. 15,

])I. II, Fig. 20); insbesondere die schmale und hohe C'outurirung des Occiputs

daselbst in der Vorderansicht (pl. 45) entspricht der Wirklichkeit gar nicht.

Die Länge des Adams'schen Manimuthschädels zu Petersburg berechnet

Cuvier (1. c. pag. 208) auf 1,3 ni, welches Maass die bisher von der

Species bekannte Maxiniallünge repräsentireu würde; doch ist zu bemerken,

dass die Berechnung nur eine ungefähre, nach der Zeichnung gemachte

ist und dass zudem jenem (Jranium noch viel cuticulare etc. Substanz

anhängt.

P^lbendeshalb sind genaue Messungen auch an dem Original, welches

ich in Petersburg untersucht habe, nicht möglich, und da herabhängende Fetzen

von Schwarte und Sehnen den l'mriss der eigentlichen Cranialcontur vielfach

verhüllen, habe ich eine Wiedergabe der photographischen Abbildungen an

dieser Stelle für übertiüssig gehalten. Bekanntlich ist der Schädel noch

grösstentheils mit ScliAvarte überzogen, das rechte Ohr und das linke Auge

sind erhalten; nur die Schnauze ist arg verstümmelt, weil die Tungusen an

Ort und Stelle des Fundes die mächtigen Stosszähne beträchtlich oberhalb

von deren Alveolarrand abgesägt hatten. Die nachträglich in dem Akademie-

niuseum dem Kopfe angefügten und von Cu\'ier abgebildeten Defensen ge-

hören nicht einmal je zu einander und stammen von weniger starken

Thieren , den Durchmessern der Zähne nach zu schliessen , her. Der

Adams'sche Mammuthkopf hat jedenfalls einem unter den Riesen der Art

angehört, er ist etwa von denselben Dimensionen wie die einstigen Träger

der oben erwähnten Cranien von Ilford, Brüssel, Darrastadt und Münster.

Das grosse von Brandt abgebildete Ganesacranium der Akademiesammlung

ist oben (pag. 346) erwä,hnt; ein nicht viel weniger grosser fragmentärer

Schädel in demselben Petersburger Museum raisst 0,78 m grösster Breite an

den Postorbitalfortsätzen, und ein ebenfalls braunes, etwa 1,20 m langes

Cranium der dortigen Bergakademie hat 0,34 m minimaler und noch

0,71 m (ursprünglich 072-— 0,73) maximaler Frontalbreite bei fast 0,7 m
Intermaxillarlänge und circa 16 1., cm Defensendiameter. Andere Cranien

habe ich daselbst in den Sammlungen nicht gesehen; dagegen sind in Moskau
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noch gute Hxeiuplare, von welchen je eines bei Cuvier nnd Fischer von

Wald he im (auch Fa leoner 1. c. etc.) dargestellt ist.

Das Wiener Hofmnseiim hat, ausser einem grösseren Cranialfragment

des Mammuthes, nichts besonders Hervorhebenswerthes von fossilen Elephanten-

resten. Dagegen besitzt das ungarische Nationalmuseum in Budapest ein

sehr wohlerhalteiies, unzweifelhaft 2 C'ranium (aus der Theis zwischen Füspöki

und Fokora), dessen grüsste Länge 1,10 m, Breite 0,62 m betragen; die Prä-

maxillaren sind bis zu 0,G0 m lang und (vorn) 0,32 m breit. Das Suborbital-

foramen ist 0,09 X 0,05 X (Länge) 0,03 m, das Auditorforamen 0,038 x 0,025 m,

die Occipitalcondylen spannen 0,175 m, ihre Distanz von einander ist 0,09 m
in der Mitte des Foramen magmim. — Der mit dem M. 111. versehene Schädel

ist dem oben abgebildeteu kleineren Brüsseler sehr ähnlich. In Pest ist auch

ein bedeutendes Fragment eines starken 5 Cranium mit M. II. oder III. von

sehr densilamellatem Gepräge (zwölf Lamellen und Intervalle in knapp

0,12 nil): die grösste Stirnlänge ist hier nicht weniger als 0,5 m mit den

sehr entwickelten Zapfen der Xasalöfl'nung, welche bemerkenswerth ist durch

je einen seitlich von letzterem, 0,2 m von dessen Spitze entfernten, und noch

je einen von diesem 0,23 m enternten kleineren Zapfen, der dem Postorbital-

process je gegenüberliegt. Von des letzteren Spitze ist der Band der Apertur

0,155 m, von dem Rand der Schläfengrube 0,095 m maximal entfernt. Der

Lacrymaltuberkel ist stark entwickelt.
')

Zum Beschluss dieses Abschnittes über E. primifieniMS -) gebe ich in

Nachfolgendem die Beschreibungen und Figuren der von mir in Mexico und

Philadelphia untersuchten amerikanischen Mammuthcranien:

]Man hat unter den dortigen Elephantenresten zu unterscheiden zwischen

den plistocänen oder diluvialen und den, offenbar viel häutigeren, pliocän-

tertiären , welche mit den für die sogenannten Pampasthone bezeichnenden

Tbierresten, von Glyptodon etc. zusammengefunden werden und durch ihren

1) Das (wohl 2) holländische Mammuthcranium des Museum Teyler in Haarleni (von

Heukelum) ist abgebildet durch van Marum in „Vevh. ov. d. Olifanten" (^um 1850), — und

gehört zu der Varietät mit schmalen, kaum divergirenden langen Intermaxillarien.

-) DerXame „K pr/n/igentiis" scheint zuerst aufzutauchen in Blumenbach's ,,Hand-

buch der Naturgeschichte'', 6. Auil. 1799, — ist aber da, ebenso wie derjenige des liliinoceros

antiquäatis , noch mit einem Fragezeichen versehen und unter den ,,Zweifelhaften" aufgeführt.
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Erhaltungszii.staiid, wie unten gezeigt ist, als nicht diluvial meist leicht

kenntlich sind. Für die Molaren gilt Letzteres weniger allgemein, doch

kommen nach meinen Beobachtungen die dickplattigen unter denselben, tür

welche ich oben Falconers Bezeichnung E. Colmnhl beibehalten habe, fast

ausschliesslich, allerdings neben sehr zahlreichen dünnplattigen Zähnen, aus

den hier als Tertiär gekennzeichneten Ablagerungen.

Unter den vier vollständigeren amerikanischen Manimuthschädeln, deren

drei in der iStadt Mexico M und einer in Philadelphia sind, befinden sich zwei

unzweifelhaft plistocäne, beide zu Mexico. Der vollständigere von diesen

(Taf. D. Fig. 4— 4^') liegt in dem Nationahnuseum daselbst, welches mir

Minister Don Carlos Pacheco durch die freundliche Vermittlung Professor

Barcena's in dankenswerther Güte aufschliessen Hess. Das t^xemplar

stammt von Guadalajara, otfenbar aus Kiesschichten, dem Erhaltungszustand

nach; die Knochenmasse ist glatt und wenig verändert, nur braun gefärbt,

keinerlei Ausfüllnngsmaterial ist in den zahlreiclieu Hohlräumen enthalten,

ausser hier und da ein Rollkiesel: das Cranium ist daher verhältnissmässig

leicht, etwa wie ein modernes von gleicher Urösse.

p]s ist ein ausgewachsenes Exemplar von geringeren Dimensionen,

w^ohl von einem weil.)lichen Thier herrührend, was besonders auch wegen

des geringen Durchmessers der Iiicisoralveolen und folglich der Stosszähne

wahrscheinlich ist. Letztere fehlen, ebenso die Molaren, die .Tochbögen und

Theile der Intermaxillarien; auch ist die Öchädelobertiäche theihveise ab-

gescheuert, so dass die grossen Cavernen des Knochengewebes sichtbai sind.

Der Hau])tsache nach ist jedoch das Cranium sehr vollständig erhalten und

kann als der hervorragendste derartige, bisher auf amerikanischem Boden ge-

machte Fund bezeichnet werden.

In der Vorderansicht (Taf, D. Fig. 4) unter den Abbildungen fallen,

bei einem Vergleich mit den hier dargestellten , ebenfalls wahrscheinlich

weiblichen unter den europäischen Mammuthcranien, namentlich drei

eigenthümliche L'nterschiede des mexicanischen Exemplares in das Auge,

1) Von unbedeutenderen Cranialresten zu Mexico erwähne ich eine linke Occipital-

partie der Bergakademie, welche einen Condylus von 0,115 m Breite, 0,12 m directer und

0,2 m Curvenhöhe hat und von dem Innenrand des Condylus bis zum Externrand der

mandibularen Articulationsfläche 0,46 m misst.
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welche für Kassenabtreiiuung' von Belaiio; werden könnten : die verhältniss-

mässig" starke f^insenknng des Schädeloberrandes, die dadurch \orziio-s\veise

bedingte minimale Kürze der Stirn und das minder extreme laterale Vor-

springen der Postorbitalzapt'en , an welchen das C'ranium seine grösste Breite

nicht erreicht; die Stirn wird bei vollkommener Erhaltung nahezu ebenso

minimal breit als lang gewesen sein , während dieses Verhältniss bei den

europäischen (2?) Thieren mindestens wie 2 zu 3 ist. Bei E. indieus ist

dieser Unterschied weniger gross, die Art nähert sich also in dem genannten,

ganz besonders aber in den beiden anderen Diiferenzpunkten mehr dem

mexicanischen Schädel, als jene europäischen. Auch sind bei letzteren die

Postorbitalfortsätze nicht so nach unten umgebogen , die Lacrymaltuberkel

stärker, die Suborl)italforaiiiina in dieser Ansicht meist weniger in die Augen

ftillend und die oberen Lateralconturlinien der Schädelkapsel etwas abweichend.

— In der ProßarisicJ/t von links (Taf. I). Fig. 4*) ist ebenfalls die Ueberein-

stimmung mit A\ indieus noch grösser, als selbst mit dem paläarktischen

Mammuthtypus : am allgemeinsten tritt dies hervor in der grösseren Ab-

rundung des Schädelgipfels und auch der Conturlinie an der (»rbitalregion. —
In der oeeijntolcn Ai/sieJif (Taf. D. Fig, 4') erscheint die Contur völlig wie bei

E. i^idicKs; das Hinterhaupt erscheint oben weniger abgerundet und breiter,

auch wegen der medianen Einsenkung des Scheitelrandes verhältnissmässig

niedriger als bei unserem Mammuth. Das Foramen magnum ist sehr gross.

— Bei einer Vergleicluing der Basalansicht endlich (Taf. D. Fig. i^') mit den

oben gegebenen von deutschen Mammuthcranien fallen die stärkeren Extreme

der Stirnbreite an den letzteren am meisten in die Augen, wodurch die Figur,

Avelche durch die innerhall) des Jochbogens verlaufende Conturlinie je gebildet

ist, derjenigen des E. indieus wiederum am meisten angenähert ist. —
Dimensionen in m: ^Maximale Länge des Craniums circa 0,80; do. Breite

des Occiput circa 0,50. Maximale Frontalbreite (Postorbitalprocesse) 0,46;

minimale do. 0,265; mediane Frontallänge 0,21 höchstens — Hinterende

des Molaralveolenraudes bis Cranialgipfel 0,54; do. bis Postorbitalprocess 0,46;

do. bis üccipitalcondylenhinterraud 0,34 ca.; do. bis Incisoralveolenrand 0,435.

Von letzterem bis Postorbitalprocess 0,43, und von diesem bis zur üccipital-

wand 0,41 ca. — Incisoralveole, Diameter 0,085; Länge der Intermaxillaria

0,875 minimal. — Höhe des Occiput über dem Foramen 0,33; do. inclusive
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Condylen circa 0,42; Dimension je eines Condylus 0,093 (resp. 0,141) x 0.06;

Foraraeu magnnm 0,07 (Höhe) x fast 0,08; Spannung der Condylen 0,174.

—

Distanz des vorderen Jngalprocesses vom liinteren 0,12; Snborbitalforamen

0,06 lang x 0,07 hoch x 0,025 breit, links, wo alle diese Maasse ge-

nommen sind; rechts ist es 0,07 X 0,063 x 0,028, hat aber vorn ab-

normer Weise noch ein kleineres accessorisches Foramen 0,02 m
unter sich, von 1 cm Diameter und 0,058 Distanz vom gemeinsamen Hinter-

rand (vgl. Taf. D. Fig. 4'^).

Die zu diesem (Jranium gehörende ÖNlandibel (Taf. D. Fig. 4'^- e) ist

Aveiter unten beschrieben.

Viel weniger complet erhalten ist ein zweifellos 5 diluviales Cranium

(Taf. E. Fig. 4, 4-^) in der Escuela de Mineria von Mexico, aber die an

demselben bewahrt gebliebenen Tlieile sind sehr bezeichnend gestaltet: das

weite Vorspj'ingen der Postorbitalfortsätze und die lange schmale Form der

Intermaxillarien sind typisch für das echte Mammuth, letztere sind selbst bei

dessen Stammrasse nur selten und Ijei östlichen Formen (Cranium Fischers

Brandt's und Ereynes) so extrem schmal, bei E. hidicKS aber wohl nie, —
wolilverstanden neben gleich kräftiger Entwickelung der Stosszähne. In der

Frontalansicht (Taf. E. P'ig. 4) erscheint die Schnauze an den Suborbital-

foramen kaum schmaler, als an dem Ausgang der Incisoralveolen, die Flin-

schnürung zwischen beiden Punkten betrügt nur wenige Centimeter. Hervor-

zuheben sind noch die typisch kräftige P>ntwickelung des Lacrymaltuberkels

und die grössere Entfernung des Nasalforamens von der Temporalfossa, gegen-

über der sehr geringen von der Ürbita, welches Verhältniss bei i?. prtmigenius

sehr schwankend ist. — In der Protilansicht (Taf. E. Fig. 4») ist die vordere

Conturlinie nicht gebrochen, wie bei unserem Mammuth, sondern liegt mehr

horizontal , wie gewöhnlich bei E. indicHs. Auch ist der Postorbitalzapfen

extrem weit nach hinten hakig umgebogen , seine Spitze entfernt sich der

Wölbung nach sehr von dem Nasalforamen. Von dem typisch grossen

Suborbitalloch ist nur die vordere Üeffnung unversehrt, von nahezu gleich-

schenklig dreieckiger Gestalt. — Dimensionen: Intermaxillarien, Länge

0,52 m; do. Breite minimal 0,25 m; do. do. an dem Ausgange der Incisor-

alveolen 0,33 m. — Minimale Distanz des Nasalforamen von der Temporalfossa

0,11 m; do. von der Orljita 0,055 m; do. (gradlinig) von der Spitze des
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Postorbitalzapfens 0,145 ni; Distanz des letzteren von dem Lacrymaltnberkel

0,095 m. — Suborbitaltbrameu , Höhe und Breite 0,07 x fast 0,05 m.

Eine etwa 70 cm lano- erhaltene, frag-mentäre linke Hälfte eines

weiteren 5 dilin ialen Craniums ebenda ist ganz ähnlich, hatte einen Stosszahn

Fig. 121iJis. Elcjihas 2»-imiijeitius Cuhimbi Falo. aus Texas. Nach Cope.

von 18 X 14 cm Dicke und enthält ein entsprechend starkes Lacrymal-

tuberkel. Das Infraorbitalforamen ist hier unversehrt umgrenzt und misst

nach Höhe, Breite und Länge 0,085 x 0,045 X 0,052 m.

Weniger werthvoll, obwohl viel vollkommener erhalten ist der zweifellos

jungpliocäne Schädel desselben Museums, weil derselbe durch Schichtendruck
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stark gelitten hat, was eben nur bei den steinähnlich gewordenen tertiären

und älteren Knochenresten vorkommt (Taf. E. Fig. 3— 3*^). In der Vorder-

ansicht sind hier das sehr geringe Maass der minimalen Ötirnbreite und die

lange, gleichmässig schmale Gestalt der Schnauze typische Mammuthmerkraale,

während in der Seitenansicht ('rat'. E. Fig. 3*) die vordere Conturlinie des

Fig. 121bisa. Elephas priinijienius Coluiiibi Falc. aus Texas. Nach Cope.

Schädels, wie an den vorher beschriebenen, sich mehr wie bei E. indicus

verhält. Es ist ein mittelgrosses, wohl weibliches Exemplar, die Reste der

IL wahren Molaren sind beide noch in dem Kiefer, mit noch — V27 x und

dickplattigen Lamellen. — Dimensionen: Maximale Länge 0,105 m;

do. Breite 0,62 m. Stirn, Maximalläuge 0,5 m; do. Minimalbreite 0,25 m.

Intermaxiliarien , maximale Länge und Breite 0,55 x 0,35 m. Defensen-
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dianieter 0,09 ni circa. Molaren je 0,2 circa x 0,095 m. Temporalfossa

0,34x0,26 m. Spannung der Üccipitalcondylen 0.21 ni.

Von ganz ähnlichen Dimensionen, viel weniger vollständig, aber

nicht verdrückt ist der auch pliocäne Mamrauthschädel Cope's (1. c. Taf. XIV

und Fig. 9), dessen Figuren ich hier theilweise reproducire (Fig. 121''^ 121'''Sa).

Im Profil (Fig. 121 ^sa) ist der Cranialgipfel kaum weniger spitz, als bei

unserem Mammuth , aber die vordere Conturlinie nähert sich auch hier ent-

schieden mehr derjenigen des E. indiciis; die Stärke und Gestalt der Divergenz

der Seitenränder an den Intermaxillarien kommen gleichfalls bei letzterer

Art ähnlicher vor, desgleichen die Verhältnisse des Suborbitalforamens

0,085 X 0,045 X 0,07 m für Höhe x Breite x Länge, bezüglich der Länge,

die hier am wichtigsten ist. Das Cranium ist etwa 1 m lang, der Stosszahn-

diameter 0,1 1 m.

Alle diese Schädel enthalten also kleine Abweichungen von der

Stammform E. primigenius in der Richtung nach E. indicus hin, welche auf

Kassenunterschiede hinweisen; bei der jungpliocänen Form [E. pr. CoJumhi)

kommt noch das weiter oben schon hervorgehobene Ueberwiegen dickplattiger

lamellenarmer, auch solchen des E. indicus mehr ähnlicher Molaren hinzu.

Die phylogenetisch extreme Stellung der Species bekundet sich an dem

Cranium des E. primigenivs namentlich: durch die lange, hohe und schmale

Schädelform, durch den spitzen Vertex, durch die Verlegung des Schwer-

punktes in die Gegend der Postorbitalprocesse, durch die starke Ornamentirung,

durch die Grösse und schmalwandige untere Begrenzung der Foramina, sowie

der interjugalen Aperturen, endlich durch die Molaren. — Eine sorgfältigere

Charakterisirung des Mammuthcraniums, basirt auf die in Vorstehendem nieder-

gelegten Untersuchungen, wird folgenderraaassen lauten:

In der Frontal- und Profilansicht langgestreckte Schädelform, bewirkt

durch extreme Länge und Schmalheit der Stirn, sowie der Intermaxillarien,

welche geringe Divergenz i) der Alveolen zeigen; extrem weites Vorspringen

1) Die Mammuthform mit stärker diTergireuden Stosszalmalveolen hat dann immer

eine ganz andere äussere Begrenzung dieser, als bei den gradzahnigen Species — concav, wegen

der stärkeren Defensenkrümmung, die hier allein jene Divergenz bedingt.
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der hakigen Postorbitalproces.se und Lacrymaltuberkel bis zu dem ]\laximum

der Cranialbreite, in Connex mit distalem, schwachem Divergiren der Jugalien,

Stirn fast eben, kaum concav, stumpf angular mit der Intermaxillarientiäche

convergent; Temporalfossa langgestreckt, nach dem Apex des Vertex hin zu-

gespitzt; letzterer hoch und spitzwinklig, Occipitalttäche stark gewölbt; Jugalien

hoch Hegend, nicht weit nach hinten reichend und daher kurz, schmal,

den 31olarkauflächen fast parallel: hoher Diastemrand, welcher vorn spitz

angular zusammentrifft mit der hinteren Intermaxillartläche; extrem gekrümmte

Defensen. — In der Basalansicht oval gestreckte Interjugalaperturen , von

schwach distal divergenten, graden Zygombögen begrenzt; grosse, sehr kurze

Suborbitalforamina ; extrem tiefe, präalveolare Depressionen: polydiskodonte,

endiogauale, laticoronate Molaren. — In der ( )ccipitalansicht rundlich conturirte,

fast so hohe wie Ijreite Occipitaltigur, sehr convergente, fast rechtwinklig

dreieckige Condylen; untere Nasalapertur mit basal di\ergenten Lateral-

conturlinien.

Aus diesem Summarium ergeben sich die Differenzpunkte gegenüber dem

von E. antiquus Bekannten und dem E. meridionalis von selbst: 1) E. antiquus

ist erkennbar an den colossaleu Dimensionen, an der extremen Divergenz der

Incisoralveolen , an den breiten Jugalien, an dem Volumen und der semi-

circularen Form und Parallelität der Occipitalcondylen, wohl auch au der distal

niedrigeren und proximal prolongirteren Lage der Zygombögen, an dem stumpf-

winkligeren Zusammentreffen des niedrigeren Diastemrandes mit der hinteren

Intermaxillarwand , und an der flacheren Form der (molar-) präalveolaren

Depressionen, sowie vor allem an der Gestaltung der Molaren und Defensen.

2) E. namadiciis scheint bei aller Differenz doch auch einige krano-

logische Eigenschaften zu besitzen, welche ihn dem Mammutli nähern; es

mögen letztere namentlich sein: die hohe maxillare und weit nach vorn

gerückte temporale Lage, daher Kürze der Zygombögen, deren nahezu

parallele Lage zu einander und die Grösse und Kürze des Suborbitalforamens.

3) E. meridionaVts ist gegenüber dem Mamuuith besonders charakterisirt

durch die extremere Depression der Stirn und do. Vorspringen der Nasalien,

durch den stumpfwinkligeren Vertex, die stärkeren Angnlarhöcker der Occipital-

Üäche, die flache Depression der Frontal -Litermaxillarfläche au der Nasal-

apertur, längeres und tieferes Zygom, kleineres aber viel längeres Suborbital-



Dentition und Ki(iiiolof/ie des Elcphas antiqnus Fcdc. etc. 397

foramen und durch andere oben bereits betonte Eigeiitliiimlichkeiten, sowie

diircli die erheblicheren Dimensionen und Gestalt der Defenseu und Molaren. —
Verwandtschaftliche Beziehungen kranologischer Art zwischen E. meri-

dionaUs und E. primigetiins scheinen namentlich zu bestehen: in der Proportion

zwischen der maximalen Schädellänge und der Distanz Apex-Alveolrand, in

der langgestreckten Form des Schädels, bewirkt durch Länge der Inter-

maxillarien und Schmalheit der Stirn und geringe Divergenz der Incisor-

alveolen, in der extremen Höhe des Ucciputs und in dem starken Vorspringen

der I^acrymaltuberkel und der hakigen Postorpitalprocesse, welche das Cranium

bis auf zwei Drittel der Totallänge vei'breitern (vgl. a. u. pag. 413, Tal)elle).

Des Ferneren weisen feinere Andeutungen, wie die oben pag. 3S0 betonten,

zuerst von mir an deutschen Cranien erkannten, mit unleugbai'er Evidenz

auf directe verwandschaftliche Verbindung zwischen E. meridionalis und

E. primigeniifs hin.

Die von Falconer - Cautley als „E. hysudricus" bezeichneten

Proboscidierreste der indischen Sevalik Hills dürfen, nach der in Obigem

emendirten Fassung des Nesti'schen Speciesbegriffes von E. meridionalis,

specitisch nicht mehr als verschieden von letzterer Art angesehen werden.

Falconer hat bereits manche Beziehungen zwischen den betreffenden

sivalischen Cranien und E. meridionalis richtig erkannt und betont; er stellt

E. meridionalis zwischen E. africanvs und seinen E. hysudricus, „although

widely ditferent from both" (1. c. pag. 126). Letztere Behauptung wird

begreiflich, wenn man bedenkt, dass Falconer nur tliichtig in dem Museum

von Florenz sich aufgehalten hat, dass ihm bei seinen eingehenderen Studien

einzig die nach Obigem falschen Zeichnungen Nesti's vorgelegen haben,

welche sowohl in die „Fauna antiqua sivalensis" (pl. 42, P^ig. XIX, pl. 44, do.),

als in die „Palaeontological memoirs" (pl. L P^ig. 11, pl. H. Fig. 16) unverändert

theilweise aufgenommen sind, und dass vor Allem Falconer mit Nesti nach

Obigem ein Cranium des damals in dieser Hinsicht noch völlig unbekannten

E. antiquns in dem Florenzer Museum irrig zu E. meridionalis hinzurechnete;

bei genauerer Besichtigung dieses, damals freilich vielleicht weniger günstig,

als heute, aufgestellten P^xemplares, und besonders nach Kenntnissnahme der

oben beschriebenen anderweitigen Cranialtheile des E. antiqims würde jener

geübte Beobachter das hier Klargelegte längst erkannt haben. Dieses
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Florentiner Cranium vorzugsweise wird zu Falconer's oben citirter

Aeusserung ,.widely differeut" in Bezug auf seinen .,E. Jnjsiuh-kus'' die Ver-

anlassung gewesen sein.

Vergleicht man nunmehr die von P^alconer-Cautley (I.e. pl. 4, 5,
12Bj

gegebenen Originaldarstellungen') der erwachsenen sivalischen Cranien mit

den oben (Fig. 110— 110"^, 112

—

112*) abgebildeten des italienischen E.meri-

äionalis 5, so wird man zugeben müssen, dass die für letzteren gegebene

kranologische Charakteristik in allen wesentlichen Punkten auch auf die

sivalischen Exemplare passt; etwaige Abweichungen sind nicht erheblicher,

als solche individuelle Differenz und durch den Erhaltungszustand bedingte

Veränderungen bewirken.'^) — Wenn man ferner liinzunimmt, dass nach

Obigem (pag. 245) die ^'erhältnisse der Dentition und nach Untenstehendem

(pag. 44S) diejenigen der Mandibel eine Speciesabtrennung in dem Sinne

Falconer-Cautley's nicht erheischen, so wird man die Nofhwevdigkeit su-

gesiehen müssen^ die von Falconer- Cautley nur auf Kranologie und Dentition

begründete Species „E. Jiysudricns^'' zu streichen und der Art E. meri-

dionalis Nesfi eviend. Pohlig einzuverleihen.'^)

Von den Cranien der recenten Elephatlten besitzen wir gute, indess

nicht erschöpfende Beschreibungen und Abbildungen von Cuvier, Pander-

d'Alton, de Blainville, (Falcouer-Cautley), Falconer etc. In

deutscheu Museen befindet sich eine Reihe ausgezeichneter und seltener

Exemplare, welche eine Erweiterung der bisherigen Kenntniss herbeiführen.

An der Hand dieses Materiales vorzugsweise ist im Folgenden der Vergleich

mit E. antiquus nnd den beiden anderen oben beschriebenen, fossilen Arten

geführt. — Von E. africanus ist das werthvollste deutsche Cranium dasjenige

des Museums zu Gotha (Fig. 122— 122^^). Dieses Öpecimen, dessen Defensen

1) Die oben hervorgehobene Uebereinstimrauiig gilt auch selbstredend für die von

Falconer (1. c. I., pag. 425—427, 437) gemachten Maassangaben, welche sieh nur wegen der

incompleten Erhaltung der Stücke zur Heproduction wenig eignen ; vergleiche indess die Tabelle

unten pag. 413.

2) Ein sehr gutes Modell des grössten sivalischen Craniums besitzt das Darmstüdter

Museum.

3) Auf die bemerkenswerthen, aus obigem paläontologischen Eesultat sich weiter

ergebenden Folgerungen geologischer Natur behalte ich mir vor, an anderer Stelle einzugehen.
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und Mclaren bereits oben (Fig. 46, pag. 64, US, 242) Berücksiclitigung gefnuden

haben, dürfte das grösste aller bisher nach Europa gebrachten sein; dasselbe

ist höchst bemerkenswerth durch die extrem kurze Stirn, die langen und

starken Nasalprocesse, durch die starke Ausbildung der Postorbitalfortsätze,

die Höhe der Nasalapertur, die Länge und Breite der lutermaxillarien und

Fig. 122. Cra:üuni von Ekphns <ifric(n,HX. Original zu Gotha (ca. ',„, c PrämaxiUarpartie

von unten und d (Jccipitalcondylen in grösserem Maassstabe).

die Tiefe der intermaxillaren Medianfossa, durch die starke Divergenz der

Incisoralveolen und die Grösse der Occipitalcondylen. — Die Dimensionen

sind: Totallänge des Craniums, von dem Vertex nach den Intermaxillarien,

1,1 m! — do. von den Condyleu nach den Intermaxillarien, 1,05 m. —
Maximallänge der Stirn incl. Nasalprocesse 0,37 m; — do. minimale, bis an

die Nasalapertur, ! 0,26 m. — Länge der Intermaxillarien, median bis zu der

Nasalapertur, ! 0,6 m.— Maximalhöhe der Xasalapertur, !0,25 m; — do. minimale

median 0,12 m; — do. Breite ca. 0,44 m. — Maximale Cranialbreite an den

Zygombögen 0,88 m; — do. occipital 0,82 m; — do. an den Postorbital-
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Processen ca. 0,8 m. — Mininialbreite der Interniaxillarien an den Siiborbital-

foramina 0,46 m; •— do. maximale an den Alveolräiidern, 10,68 m. —
Minimale Stirnbreite 0,4 m. — Maximalböbe von dem \'ertex nach der Molar-

kaufläche 0,82 m; — do. do. nach den Condyleii incl. 0,65 m: — do. do. nach

dem Foramen magnum 0,55 m. — Oberrand der Condylen bis Hinterrand

der Molarkaufläche 0,51 m. — Temporaltbssa, Maximalhöhe von dem Jugale

nach dem Apicalrande 0,53 m; — do. Breite von dem Postorbitalprocesse

nach dem Auditorforamen 0,31 m. — Maximalhöhe der Orbita 0,21 m. —
Minimaldistanz des Postorbitalprocesses von dem Zygom 0,125 m. — Zyg-om.

Maximallänge von dem Distalrande des Suborbitalforamens nach dem Hinter-

ende 0,5 m; — do. Maximalbreite hinten 0,18 m; — do. vorn 0,102 m; —
do. minimale 0,066 m. — Breite jedes Interjugalvacuums 0,245 m; — do. Länge

0,255 m. — Iutermaxillarfos.sa, Maximalbreite 0,3 m; — do. Tiefe, !0,16 m. —
Breite der Nasalprocesse 0,16 m. — Distanz zwischen Xasalapertur und

Temporaltbssa 0,113 m. — Maximaldicke der Incisoralveolhüllen im Protil

0,19 m. — Breite der Mandibelarticulationsfläche 0,13 m. — Suborbital-

forameu 0,07 x 0,038 m. — Forameu magnum, Hijhe 0,07 m: — do. Breite

0,068 m. — Condylen, Maximaldistanz ihrer Externränder 0,225 m; —
do. Höhe je 0,127 m: — do. do. längs der Convexität 0.2 m: — do. Breite

je 0,09 m. — Molarenkaufläche (M. H. i
., 7 x, M. III. x 3) 0,29 x 0,085 m. —

Defensen, Maximallänge, 2,02 m. — do. direct 1,65 m: — do. Dianieter fast

0,15 m; — do. Circumferenz 0,46 m.

Das Gothaer Cranium darf wohl als der Typus des normalen, ^'öllig

adulten E. afVicamis S betrachtet werden. Ein nicht viel kleinerer, ebenfalls

colossaler Schädel der Anatomie zu Jena (Fig. 123— 123*') zeigt, wie

weit individuelle Abweiclumgen , theilweise allerdings pathologischer Natur

(auch Rassenunterschiedey) ^), gehen können. Dieses Exemplar, welches nach

der herabhängenden Form der Jugalien und Incisoralveolen etc. zu urtheilen

wohl etwas rhachitisch^) gewesen sein muss, ist viel kürzer und gedrungener

1; Leider felüeu Angaben über die locale Herkunft aller dieser C'ranien , welche

vielleielit aus ganz entgegengesetzten Theilen Afrikas stammen.

^) Derartige Abnormitäten scheinen unter den Proboscidiern besonders häuüg vorzukommen

(,Tgl. 0. pag. 381 etc.); in weitestem Umfange sah ich solche Deformitäten in Folge Knochen-

erweichung an einem Exemplare des E. indiais in dem zoologischen Uuiversitätsmuseum zu Leipzig.
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als das Gothaer; die zugehörige Maiidibel ist unten (pag. 451) beschrieben.

Molaren und Defensen sind oben berührt (pag. 64, 242). Dimensionen:

Totallänge 0,8 m. — Stirn, Länge maximal 0,34 m; — do. Breite minimal

0,5 m. — Intermaxillarien, Länge median 0,44 m: — do. Breite minimal

Fig. 123. Crauium von Klephas africanus. Original in Jena (ca. ';',,;, ä Präinaxillarien von unten

und e Oecipitalcondylen in grösserem Maassstabe.

0,5 m ca.; — do. do. maximal 0,65 m. — Maximaldistanz der Postorbital-

processe bis 0,74 m: — do. der Jugalien 0,78 m. — Occiput, Maximalbreite

0,76 m; — do. Höhe 0,62 m; — do. do. vom Foramen raagnum an

0,53 m; — do. von letzterem nach der Uccipitalfossa 0,2 ra; — Occipital-

tbssa 0,19x0,135x0,2 m. — Temporaltbssa, maximale Höhe 0,43 m; —
do. Breite 0,3 m. — Auditorforaraen 0,088 m. — Suborbitalforamen
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0,05 X 0,028 m. — Nasalapertur 0,41 x max. 0,1 ni. — Condyleii, maximale

Distanz der Externränder 0,22 m; — do. basale der Internränder 0,225 m. —
Minimale Zygombreite 0,065 m.

Das grosse Craniiim des Senckenberg-ianums zu Frankfurt a. M.

(Fig. 124) nähert sich iu Form und Dimensionen dem Gothaer. Letztere

sind: Maximale Länge ca. 1 m; — do. Breite

0,75 m. — Stirnlänge maximal 0,4 m; —
do. minimal 0,3 m; — do. Breite minimal

0,36 m; — do. maximal an den I'ostorbital-

processen 0,66 m. — Intermaxillarien, Ma-

ximallänge 0,58 m; — do. von dem Sub-

orbitalcanal distal nach dem Alveolrande

0,32 m; — do. Breite minimal 0,4 m; —
do. do. maximal 0,6 m. — Von dem Apex

des Vertex nach der Molarkaufiäche 0,72 m.

—

do. nach dem Foramen magniim 0,46 m. —
Temporalfo.ssa maximal 0,42 x 0,28 m. —
Urbita 0,22 x ca. 0,12 m. — Nasalapertur

0,42 X maximal 0,16 m. — Breite der Nasal-

processe 0,13 m. — Öuborbitalcanal, Diaraeter

0,055x0,035: — do. Länge ! 0,112 m. —
Zygom, Länge, bis Vorderrand des Sub-

orbitalcanals 0,43 m; — do. Minimalbreite 0,058 m. — Defensendiameter

ca. 0,14 m etc.

P^bendaselbst ist noch ein kleinerer, einem Skelett angefügter S Schädel,

sowie ein ganz juveniles Specimen. Zu Hildesheim sah ich in dem städtischen

Museum ein colossales 5 Exemplar. — Das Cranium eines Skelettes von

E. africanus c in dem zoologischen Museum zu Leipzig (Fig. 125— 125'=),

dessen Mandibel unten (pag. 453, Fig. 151—15P) erwähnt ist, weicht in

vielfacher Beziehung von den vorstehend angeführten 5 Cranien ab und

erläutert gut die sexuellen Differenzen in kranologischer Hinsicht. Ausser

den complet abradirten M. IL von 7 (x) sind Reste der M. I. und die intacten

M. KI. vorhanden; die Defensen haben oben (pag. 62, Note 2) Erwähnung ge-

funden. — Dimensionen: Maximallänge, Apex bis Incisoralveolrand, 0,7 m; —

Fig. 124. Cranium von Elephas africanus,

Original in P'rankfurt a. M. (ca. ;,,).
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Breite do., an den Zygombögen, 0,55 ui; — Höhe do., von den Condylen

incl. bis zum Apex, 0,48 ni. — Von den Condj'len incl. nach dem Incisor-

alveolrand 0,7 ni. — l^reite des Occiputs ca. 0,5 m; — do. der Stirn minimal

0,25 m; — do. do. an den Postorbitalprocessen ca. 0,45 m. — Länge der Stirn,

maximal 0,29 m; — do. der Intermaxillarien, median, 0,35 m; — Breite der

letzteren minimal 0,245 ni; —
do. do. maximal 0,305 m. —
Temporaifossa, maximal 0,29x

0,2 m. — Nasalapertur 0,22 x

0,09 ca. — Suborbitaltbramen

0,035x0,026 m. — Occipital-

tbssa. Breite 0,078 ni; — do.

Tiefe 0,12 ni; — do. Distanz

von dem Foramen magiuim

0,1 5 ni. — Breite des letzteren

0,07 m ca.: — do. Höhe 0,05 m

ca. — Condylen, mittlere Di-

stanz, 0,075 m; — do. Span-

nung 0,185 m; — do. Höhe je,

direct 0,098 m; — do. do. längs

der Convexität 0,15 m; — do.

Breite 0,065 m. — Uefensen-

circnmferenz 0, 1 92 m.— M. TL.

je (7 x) 0,132 X 0,052 m;— do.

Distanz von einander 0,075 m;

— do. Spannung 0,185 m.

Die sexuellen Ditterenzen bestehen, — ausser in der geringeren Grösse

des c Individuums im Allgemeinen und seiner Incisoren im Besonderen, —
namentlich auch in der geringeren Divergenz seiner Incisoralveolen, in der

meist abweichenden Form der Nasalapertur und relativ grösserer Distanz der

Condylen, wodurch das Foramen magnnm breiter und niedriger erscheint; es

sind die nämlichen Difterenzpunkte, welche nach Obigem auch für E. antiquus

(pag. 348), E- meridionalis (pag. 355) und E. primigenius (pag. 872, 383) im

Allgemeinen zutrelfen. — Noch erheblicher sind die Unterschiede, welche

Fig. 125. Cranium eines (C) Elephas africamis. Original

zu Leipzig (ca. V^o,
«—c in grösserem Maassstabe).
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zwischen juvenilen und adulten Cranien liervortreten. Icli untersuclite die

Schädel von drei kaum g-eboreuen Individuen von E. africaiins, zu Frankfurt

a. M., Stuttgart und ^lünclien, deren Mandibeln etc. unten (pag. 454) erwähnt

sind, und von welchen das Müiichener Specimen hier abgebildet ist (Fig. 126

bis 126'^). Eine \'ertexkante ist noch kaum entwickelt, die üccipitaltbssa erst

Fig. 126. Craninm eines totalen Ehplms africatiux. Original in München
Ica. '

,
, & und c kleiner).

angedeutet; die Stirn erscheint \M länger, als die Interniaxillarien, •— um-

gekehrt, wie in dem adulten Zustande; die Temporalfossa ist sehr klein, und

die ganze Protilcontur mit dem rundgewölbten Cranialdom und den kurzen

Jncisoralveolen, eriimert etwas an diejenige des Katzenschädels. — Dimensionen

dieses Exemplares sind: Maximale l.,änge 0,255 m; — do. Breite 0,222 m; —
do. Höhe über dem Forameu magnum 0,115 m. — Stirn, Länge ca. 0,173 m; —
do. Breite, minimal 0,133 m. — Foramen magnum 0,048 m. — Suborbital-
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caiial, Diameter 0,015 ni; — do. Länge fast 0,05 in. — Distanz der 3. M. M.

von einander 0,032 ni.

Die comparativen Untersiielumg-en ergeben nun für den Vergleieh

zwischen i.'. africaniis und den fossilen Eleplianten in kranologiseher Hinsicht

Folgendes:

1) Die aus dem, uns bisher von U. a)d/(ßti(.s überlieferten Cranial-

partieen in Obigem (pag. 341) ff) zusammengestellten Eigenthüralichkeiten

kommen grüsstentheils auch E. afiicanus zu: es sind daher engere Beziehungen

zwischen beiden Species nicht zu verkennen, welche sich ja auch aus der

Dentition ergeben, obsclion wahrscheinlich ist, dass E. (udiqmis in der Form

des Cranialdomes in der Kichtung nach E. Indiens von E. afrieamis sich ent-

fernt. Wesentliehe Differenzen zeigt E. antiquus: in der grösseren Länge der

intermaxillaren Medianfossa, in der Neigung der Occipitalfläche nach oben

hinten, in der grösseren Breite und niedrigeren Lage der Occipitalfossa und der

vorigen horizontaler Wölbung, in der niedrigeren und distaleren Lage der tem-

poralen, und höheren Position der maxillaren Zygomprocesse, auch in der

geringeren Länge und weiteren Form des Suborbifalforamens. Die absoluten

Dimensionen sind an E. antiqims offenbar sehr viel bedeutender, als an

E. africanus.

2) E. namadieus besitzt Aehnlichkeit mit E. afrieanus, — abgesehen von

den meisten, auch E. antiqiius zukommenden Eigenschaften, — in der ganzen,

gedrungenen, kurzen Form des Craniums, insbesondere Kürze und Breite der

Stirn, in der Form der Temporalfossa und wohl auch des Interjugalspatinms;

wichtig ist sodann die Uebereinstimmung in dem stumpf angularen Zusammen-

treffen zwischen Frontal- und Occipitalfläche, während die mächtige Entwicke-

lung der Occipitalprotuberanzen bei E. narnadieiis nach Obigem an E. meri-

dionalis erinnert. Die anderen, wichtigen Differenzpunkte ergeben sich aus

oben Erörtertem selbst (vgl. u. pag. 413, Tabelle).

3) Analogieen zwischen E. meridioncdis und E. afrieanus bestehen, wie

es scheint, namentlicli in vier phylogenetisch wichtigen Punkten: in dem stumpf

angularen Zusammentreffen von Occipital- und Frontalfläche, in dem geringen

Vorspringen der Supraorbitalpartie über die Frontal -Intermaxillai-fläche, und

in der fast concaven Totalgestaltung letzterer in longitudinalem Sinne, in der

niedrigen Lage der maxillaren Zygomprocesse, und in der engen nnd langen
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Form des .Suborbitalcanals. — Die erhebliclisten Differeiizpiiiikte zwischen

beiden Species bestehen: in der (^estaltnng' der Stirn, der Intennaxillarien und

des Oceiputs. Die maximale Craniallänge und die Distanz Coiidylen - Alveoi-

rand sind bei E. africamis fast gleich; bei E. meridioualis ist ersteres Maass

relativ viel grösser. Von den colossalen, paarigen Uccipitalprotulieranzen des

E. meridionalis finden sich bei E. afrkamis nur Andeutungen '), welche tiefer

unter dem Apex, näher nacli der Crauialbasis ln"n liegen, als bei ersterer Art.

Die temporalen Zygomprocesse fallen bei E. meridionalis unter, bei E. afri-

canus in das Niveau der Condylen. Die absoluten Dimensionen von E. meri-

dionalis sind erheblicher, als diejenigen des E. africamis.

4) E. plamfrons sieht in der Frontalansicht des Craniums unter allen

P^lephanten E. africanus am ähnlichsten; diese Aehnlichkeit besteht namentlich

in der Form des Vertex, der Stirn und der lutermaxillarien. — Sehr wesent-

liche Ditferenzpunkte, welche die phylogenetisch erheblich ältere Stellung des

E. planifrons bekunden, sind namentlich dessen extrem niedriges Occiput und

somit Niedrigkeit des ganzen Schädels, extrem niedrige Zygomfortsätze der

Maxille, die sehr merkwürdig kleine Xasalapertur und die exti'eme Länge und

Schmalheit des Suborbitalcanals (vgl. u. pag. 414, Tabelle).

5) E. africamis steht sonach kranologisch dem einen Extrem der Ele-

phantenreihe nicht allzufern, deren anderes Extrem durch E. primigeiiiKS re-

präsentirt wird: pädagogisch wird man die ('ranien dieser Ijeiden Species am

vortheilhaftesten für die Demonstration der extremen Gegensätze an Elephanten-

schädeln verwenden (vgl. u. pag. 413, Tabelle). L)er langen, schmalen Schädel-

form des Mammuthes steht gegenüber die kurze, gedrungene des E. africanus,

dem spitzen hohen Ajiex des ersteren der stumpfe niedrige des letzteren. Bei

E. primigenius convergiren die Jugalien nach hinten, und die grösste Schädel-

breite, der Schwerpunkt des Ganzen, liegt in der Gegend der Postorbital-

processe, während bei E. africanus dieser Punkt an den temporalen Zygom-

apophysen sich befindet und die Jugalien nach vorn convergiren. Die Figur.

welche durch gradlinige Verbindung der vier Punkte: Apex. Supraorbital-

ij Die Darstellung der Occipitalprotuberanzen an einem Cranium von U. africiniux bei

Falconer-Cautley (.1. c. pl. 44, Fig. XVII.), bezw. Falconer iL o. pl. 2, Fig. 15) dürfte

kaum naturgetreu sein; ich habe dieselben au den zahlreichen von mir untersuchten Scliüdeln

nie auch nur annähernd so extrem befunden.
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prominenz, F'roximalraiul der Molaikanfläche, Coiidyleii, entstellt, ist bei

E. africanus nahezu ein Quadrat, bei E. primigenius ein Hhoniboid mit sein-

spitzen und stumpfen Winkebi, dessen eine, kürzere Seite die (Jccipitalcontur

repräsentirt; es entspricht diesem Verhältiiiss annähernd auch der Gegensatz

in der Form der Teni]}oraltbssen. Das Interjugalspatium des Mammutiies liat

in der Basalansicht eine ovale, dasjenige des E. africanus eine rundliche

Contnr. Andere, aug-enfällige Kontraste resultiren aus der abweichenden Form

der Stirn und der Intermaxillarien, aus der verschiedenen Länge, Breite und

Lage der Jugalien und Suborbitalforamina, aus dem Unterschied in der Contur

und Wölbung des Occiputs, der Crestalt und Lage seiner Fossa und Condylen,

sowie in der Entwickelung der Postorbitalprocesse und Lacr_ymaltuberkel, und

aus zahlreichen anderen, den o):»igen Abbildungen und Beschreibungen zu ent-

nehmenden Differenzpunkten.

Schädel des E. indiCUS sind in den Sammlungen viel verbreiteter, als

solche des E. africanus, und es giebt wenig grössere Museen, welche nicht

ein Exemplar oder selbst mehrere von der ersten Species aufzuweisen hätten, —

-

allerdings meist nicht von besonders bemerkenswerther Beschatfenheit. Indess

besitzen doch auch deutsche Collectionen eine Anzahl hervorragend werthvoller

und seltener Cranien von E. indicns, welche eine kurze Berücksichtigung an

dieser Stelle \erdienen und zu einer Erweiterung der bisherigen Kenntnisse

führen. — Das ausgezeichnetste deutsche Dauntelahrcranium ist zweifellos

dasjenige der Veterinärklinik zu Dresden (Fig. 127— 127''), an welchem die

beiden, mächtigen Incisoren erhalten sind; die Üccipitalcondylen sind abgesägt.

Einige Dimensionen dieses Specimens sind: Maximallänge des Schädels, von

dem Vertex nach dem Incisoralveolrand, 1,1 m; — do. do. median, fast 1 m.

—

Occiput, Breite, fast 0,7 m; — do. Höhe über dem Foramen 0,44 m. — Stirn,

Länge (median), fast 0,4 m; — do. Breite minimal 0,28 m; — do. do. an den

Postorbitalprocessen 0,54 m. — Intermaxillarien, Länge bis an die Nasal-

apertur, fast 0,5 m; — do. Breite minimal 0,34 m; — do. do. maximal

0,42 m. — Incisoralveolrand bis Suborbitalforamen 0,29 m. — Nasalapertur

0,34 X 0,1 m. — Suborbitalforamen 0,051 X 0,04 ni. — üccipitalfossa

0,15x0,09 m; — do. Tiefe unter den Occipitalbuckeln fast 0,2 m; — do.

Höhe über dem Foramen 0,15 m. — Foramen magnum 0,085 x 0,07 m. —
Defensen, Länge je 1,2 m; — do. direct Im; — do. Circumferenz 0,33 m.
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Ein ebenfalls sehr bemerkens^yerthes Daiintelahcraniuni, aber etwas

kleiner und ohne p]rhaltung- der Defensen, dessen Teniporalfossa und Urbital-

partie hier dargestellt sind, besitzt das Darmstädter Museum (Fig. 128— 128^);

die Dimensionen sind: maximale Länge von dem ^^ertex nach dem Alveolrand

1 m; — do. do. median 0,91 m; — do. Breite an den Zygombögen circa

0,74: m. — Von dem Vertex nach den Nasalprocessen 0,41 m; — do. median

0,36 m. — Ötirnbreite, minimal 0,25 m; — do. an den Postorbitalprocessen

Fig. 127. Cranium von Elephus iiulicits (Dauntelah).

Original zu Dresden (\,., n und h in grösserem

Maassstabc).

Fig. 128. Orbital-jugale Partie eines (Iiauiitolah-

Craniunis von Elephus inäicus. Original ii

Darmstadt (ca. '
,„).

0,58 m. — Distanz der Laciymaltuberkel \'on einander 0,52 m. — Inter-

maxillarien, mediane Länge 0,45 ra; — do. Breite minima] 0,38 m: — do. do.

maximal 0,46 m. — Occiput, Breite 0,68: do. Höhe incl. Condylen 0,51 m: —
do. do. über dem Foraraen 0,42 m. — Von dem Apex nach der Molarkaufläche

0,75 m. — Von dem Distalrande des Suborbitalloches nach dem proximalen

Zygomende 0,42 m. — Teniporalfossa, Höhe 0,41 m: — do. Breite 0,285 m. —
Interjugalspatium, Länge 0.23 m: — do. Breite 0,21 m. — Jugalbreite, minimal
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0,042 tu; — do. maximale hinten 0,102 m; — do. do. vorn 0,072 m. —
Suborbitalforamen 0,07 x 0,04 m; — do. Länge 0,0S7 m. — Höhe der Ürbita

0,15 m. — Distanz des frontalen Postorbitalprocesses von dem maxillareu

0,105 ra; — do. do. von dem Lacrymaltal)erkel 0,1 m. •—
• Xasalapertur

0,34 X 0,1 m; — do. Minimaldistanz von der Orbita 0,082 m; — do. do. von

dem Postorbitalprocesse 0,132 m; — do. do. von der Temporal tbssa 0,082 ra;—
do. do. von dem Suborbitalforamen 0,178 m. — Spaiumng- der Coudylen circa

0,22 m. — Defensendiameter circa 0,11 m.

Durch bedeutende Dimensionen ausgezeichnete Moknahcranien besitzen

unter anderen die zoologischen Museen von ^lünclien und Halle. — Com-

parative l^etrachtungen führen zu folgenden Ergebnissen:

1) Aehnlichkeiten kranologischer Art zv<\?,Q\\ün E. mdiqtdis und E.iiidieus

lassen sich, nach dem bisherigen Material von ersterer Species, kaum con-

statiren; im Gegentheil, fast sämmtliclie oben für E. antiqntis erbrachte Nach-

Aveise rücken diese Art vielmehr in der Richtung nach E. afrkanus und

E. namadicus hin. Und doch ist es nicht unmöglich, dass gerade der Ur-

elephaut in der Hauptsache, in der Coutiguration des Cranialdomes, eine ver-

mittelnde Stellung einnimmt zwischen E. africanas und E. hidicus i), was man

von E. namadicus durcliaus nicht behaupten kann; denn während diese Species

nach Obigem in einigen wichtigen Punkten E. afrkanus und E. meridionalis

ähnlich ist, kommt selbige in anderen dem Elxtrem E. primigenius nahe, —
E. indicus ganz seitwärts lassend. — Der Inclinationsgrad der Occipitalfläche

oberhalb der Condylen bei E. antiqmis schliesst die in Vorstehendem angesetzte

Möglichkeit nicht aus, und auch in P^orm und Lage des Snborbitalforamens

ist eine Annäherung zwischen letzterer und der recenten, indischen Art

vorhanden.

2) E. meridionalis gegenüber zeigt E. indicus kranologisch ähnliche

Beziehungen einerseits und Gegensätze andererseits, wie solche oben (pag. 396)

von E. primigenius geltend gemacht sind. Doch steht die recente Species dem

') In den thüringischeu Travertinen sind zweifellos noch manche Cranien des

E. (iiitiqims begraben, und ich habe daher die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dort einmal

ein completeres Exemplar auszubeuten.

Nova Acta LVII. Nr. 5. 53
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E. meridionalis näher, als dem Mammiith ^): durch die stumpfere Form des

Vertex, die meist stärkere Longitudinaldepression der Stirn, bewirkt durch

erhebliches Vorspringen der Nasalprocesse, die geringere Neigung der inter-

maxillaren und frontalen Fläche zu einander; durch die nach oben verbreiterte

Contur der Üccipitalfläche, die Ausbildung von starken Occipitalprotuberanzen

zu Seiten der Fossa und damit zusammenhängende, stärkere, bei manchen

indischen Elephanten sehr beträchtliche, mediane Depression des Vertex, sowie

durch die Form der Condylen; endlich durch P'orm luid Lage der Jugalieu

und des Suborbitalforaniens, abgesehen von der Dentition. — Mit beiden

fossilen Species steht aber die recente Art in scharfem Contrast durch ihre

sehr viel schwächere Entwickelnng der Postorbitalprocesse und Lacr^ymal-

tiiberkel (vgl. u. pag. 413, Tabelle).

3) E. prhnigenius ist offenbar unter allen fossilen und recenten Ele-

phanten derjenige, welchem kranologisch E. indicus am nächsten steht; und

zwar zeigt sich naturgemäss das Dauntelahrcranium, in der spitzeren und

höheren Form des Vertex und in der stärkeren P^ntwickelung der Defensen

tind Intermaxillarien, mammuthähnlicher, als dasjenige des Moknah. — Indess

besteht auch zwischen diesen beiden Species eine lange Reihe sehr wesent-

licher Differenzen; dieselben beziehen sich auf P^rm der Stirn, des Vertex und

des Occiputs, Neigung der Intermaxillar- Frontalplanen, Form und Lage der

Jugalien, auch zu einander, und des Suborbitalforamens, sowie auf die Dentition,

und sind grösstentheils in dem vorstehend gezogenen Vergleich mit E. meridio-

nalis namhaft gemacht.

') In Kranologie, wie iu Dentition, hat soiiacli jede der beiden Species, E. indicus und

E. primigenius, vor der andei'en einige Punkte näherer Berührung mit E. meridionalis voraus:

in der Dentition E. indicus die niedrigere Lanielleiifbrmel , E. primigenius die Kronenform etc.

;

in der Kranologie die oben, sub 2, namhaft gemachten Verhältnisse. Aber wenn einerseits

E. indicus durch seine Eigeuthümhchkeiteu eine phylogeuisch etwas ältere Stellung, mehr nach

dem Entwickelungsgrad des E. meridiona/is hin gerückt, einnimmt, als das Mammuth, so be-

kundet derselbe andererseits durch seineu Molarenbau die Zugehörigkeit zu einer ganz fremden

Entwickelungsrichtung, einem ganz anderen Formenkreis, als derjenige ist, welchem die beiden

letzteren Species angehören; E. primigenius dagegen stammt offenbar direct, über

E. trogontherii hin, von E. meridionalis ab (vgl. o. pag. 397). Es leuchtet auch hieraus ein,

wie bedenklich unter derartigen, bei den Proboscidiern häufigen Verhältnissen eine zu starke

Betonung des systematischen Werthes der Lamellenformel ist, und wie kritisch man bei der

Beurtheilung auch der kranologischen Vergleichspunkte zu verfahren hat.
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Summarium der Untersuchuno-en über das Cranium.

Specialsummarien über die kranologisclien Vergleiche der verschiedenen

Species mit E. antiquus und untereinander sind oben (pag. 353, 363, 395— 397,

405—407, 409—410) gegeben. Aus den ersteren mögen an dieser Stelle

folgende Punkte als die wichtigsten herausgehoben werden:

1) E. antiquus ist nach den Cranialdimensionen das grösste aller bisher

bekannten Landthiere gewesen i),— das Dinotheriuni nicht ausgenommen. In

Einzelheiten des Schädelaufbaues zeigt ersterer mehrfach Beziehungen zu E. afri-

camts und E. namadicus, obwohl die Form des Cranialdomes vielleicht eher

derjenigen bei E. indicus sich genähert hat. — Eine der bemerkenswerthesten

Eigenschaften des Antiquuscraniums ist die extreme, bis gegen I m Breite

erreichende Divergenz und die Länge der Incisoralveolen, wenigstens bei den

S Individuen.

2) E. meridionalis steht in den Dimensionen hinter E. antiquus zurück.

Die, dnrch Nesti und Falconer namentlich, in der Literatur bisher verbreitete

Ansicht von dem Meridionaliscranium ist eine mehrfach irrige, in Vorstehendem

emendirte.

3) Die von Falconer-Cautley als „E. JiijsudricKs" dargestellten Reste

der indischen Sevalik Hills können, wie in der Dentition, so auch in der

Kranologie, specitisch nicht als verschieden angesehen werden von E. merklio-

nalis Nesti emend. Po hl ig.

4) Durch Beschreibung, namentlich des reichen, deutschen Materiales

an Cranien von E. primigenius, ist in Vorstehendem eine wesentliche Be-

reicherung unserer kranologischen Kenntniss auch dieser Species geliefert. —
Wenngleich nicht zu leugnen ist, dass der Schädel des E. Indicus demjenigen

des Mammuthes relativ am ähnlichsten ist, so hat sich doch in Vorstehendem

eine lange Reihe wesentlicher, bisher grösstentheils noch nicht betont gewesener

Ditferenzpunkte zwischen den Cranien beider Arten ergeben. In den Dimen-

1) Nach einer von mir aus der metrischen Vergleichung der Skeletttheile mit solchen

recenter Elephanten angestellten Berechnung hat beispielsweise das grosse Taubacher Skelett

von E. antiquus zu Jena etc. eine Schulterhöhe von mehr als 4,5 m. Der complet erhaltene

Metacarpus hat eine Breite von beiläufig 0,5 m. Vgl. a. o., p. 321, Note 1.

53*
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sionen übertrifft zwar E. primigenins die recenten Species, steht aber hinter

E. ineridkmalis, und erheblich hinter E. antiqmis, an Grösse zurück.

5) Die fossilen Elephanten des südlichen Nordamerika, E. Columbi und

E. Ämericae, haben Eigenthümlichkeiten des Schädelbaues, welche von dem

typischen Mammuth in der Richtung nach E. indicus hin abweichen.

6) Secundäre sexuelle Charaktere treten an den Cranien der Elephanten

augenscheinlich hervor: in der geringeren Grösse und weniger entschiedenen

Ausprägung des Speciescharakters bei den f}, insbesondere in der geringeren

Entwickelung der Defensen bei diesen.

Die folgenden Tabellen mögen dazu dienen, eine gedrängte Uebersicht

über die wesentlichsten kranologischen Verhältnisse der lebenden und fossilen

Elephantenarten zu geben:
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Comparative Tabelle

über die Cranien der wichtigsten fossilen und recenten Elephantenarten.
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2.. Maiidibel.

Ueber die Mandibeln der drei bekannteren fossilen P^lephantenspecies

Kuropas hat bereits L. Adams eingehende Untersuchungen, vorzugsweise von

E. primigenius , und \iele Abbildungen des grossen britischen Materiales \on

letzterer Species publicirt. In Bezug auf E. antiqims und E. meridionalis

dagegen ist das glänzende deutsche und italienische, in Nachfolgendem be-

schriebene Sammlungsmaterial geeignet, zahlreiche, bisher noch vorhanden

gewesene Lücken unserer Kenntniss von dem Unterkieferbau dieser beiden

Species auszufüllen.

Beschreibung des deutschen Materiales. — Von E. antiquns

sind in den thüringischen Travertineu elf completere Mandibeln gefunden

worden, davon sechs zu Taubach, ausser incompleteren Fragmenten sehr vieler

anderer Exemplare.

Das Museum zu Jena enthält die in mehrfacher Beziehung besonders

bemerkenswerthe MandiheJ des grossen TaubacJier Skelettes (Taf. 6. Fig.- 1

bis 1''), deren M. III. und zugehörige Cranialtheile oben beschrieben sind.

Nicht allein ist dieses Exemplar dasjenige eines durch erhebliche Dimensionen

hervorragenden adulten und zweifellos h Thieres,. sondern es sind an dem-

selben auch Theile erhalten, wie der von E. antiquns bisher überhaupt noch

nicht bekannt gewesene Condylus und die dicht unterhalb desselben befind-

liche Partie, welche sehr selten an fossilen Ellephantenmandibeln noch vor-

handen sind ; es fehlen dagegen dieser Mandibel die internen Alveolarwände,

der rechte Condylus und der grössere Theil beider Rami ascendentes. Die

Coroiialansicht (Fig. 1, 1'), nahezu vertical auf die Molarabrasionstiächen, zeigt

ausser den letzteren die schmalen externen Alveolarwände, die leeren Alveolen

der distalen, fehlenden Molarenpartieen, bezw. je von deren vorderer Wurzel,

und extern unterhalb derselben die zwei etwas unsymmetrisch, links weiter

vorn als rechts, liegenden grösseren, und weiter vorn die zwei kleineren Mental-

foramina. Die kurze Symphyse und das zugespitzte Kinn sind wohlerhalten,

und die Coronalansicht des einzigen überlieferten, linken Condylus bietet eine

abgerundete, oblonge Contur. Dimensionen der Coronalansicht (Molaren cf. o.):
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3Iaximaldivergeiiz der Rami ev., oline Coiulylen ca. 0,64 ni. — Läiii>-e der

medianen Biseetrix ev. ca. 0,66 m; — do. jedes Kannis, maximal circa

0,72 m ev.; — do. eines Molaren, maximal 0,425 m restirend (defect); —
do. do. der Abrasionsplane maximal 0,29 m. do. do. — Erhaltene SympliYsen-

läng-e 0,14 m. — Externe Alveolarwandnng, Maximalbreite an dem R. ascendens

0.105 m. — Condylus 0,113x0,076 m; — do. Circnmferenz 0,325 m; —
do. do. des Nackens minimal 0,26 m. (etwas defect). — In der Proülansiclit

(Taf. 6. Fig-. la, d, h)^ sieht man das hohe, kurze und steil abfallende Diastem,

die im Profil wenig zugespitzt erscheinende Gestalt des Kinnes und die Lage

der beiden linken Mentalforamina, — in der internen Protilansicht der beiden

von den Rami ascendentes vorhandenen Partieen (Fig. pi. ') den wohlerhaltenen

\'erlauf der hinteren Contur und die Rinne des Dentalcanales, welche in

Fig. P' noch deutlicher hervortritt und dort von einem 0,048 m dicken vorderen

und 0,031m dicken hinteren Wall begrenzt ist. Bimensionen der Profilansklit

sind : Ramus horizontalis, Länge seines oberen (alveolaren) Randes bis Vorder-

rand des (Joronoidprocesses ca. 0,33 m; — do. Hohe, minimal 0,17 m. —
do. maximal (Diastem) 0,28 m restirend (defect); — do. do. vertical auf den

Unterrand 0,23 m do. do. — Proximales Mentalforamen links, Minimaldistanz

von dem Alveolrand 0,108 m incl. — do. do. von dem Diastemrand 0,122 m
incl.; — do. do. von dem Distalforamen 0,1 ra excl. — do. do. von dem

Unterrand 0,105 m excl.; — do. do. von dem Kinn 0,18 m excl. — Distal-

foramen links, Minimaldistanz von dem Diastemrand 0,07 ni; — do. do. von

dem Basalrand 0,06 m. — Breite, Dentalcanalrinne incl. bis Hinterrand des

Ramus (ca. 0,25 m unter der Condylenfläche) links 0,11 m; — do. do. rechts

0,08 m; — do. der Rinne allein ibid. 0,036 m. — In der Froiifalaiisichf (Taf. 6.

Fig. 1^) ergiebt sich, dass die Symphyse ungefähr so hoch ist, wie lang

(vgl. Coronalausicht) , und dass die Mentalforamina, von hier aus gesehen,

ebenfalls unsymmetrisch liegen; das rechte, proximale ist auch weit grösser,

als die übrigen, und abnorm, bis 0,04 m, breit; dessen Distanz von dem Alveol-

rand ist 0,1 m incl., von dem Basalrand 0,13 m excl., von dem Diastemrand

0,12 m incl. (defect), von dem Distalforamen 0,095 m excl., und von dem

Kinn 0,202 m excl. {\g]. die correspondirenden Maasse links in der Protil-

ansicht); dasselbe liegt sonach höher und weiter nach hinten, als das kleinere

linke. Die Maximaldistanz der Diastemränder von einander über der Symphyse
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ist 0,1 ra, die Höhe letzterer 0,132 m. — Die OccipUalansicM der von den

beiden Kami ascendentes erhaltenen Partieen (Taf. 6. Fig. ]''S), von welchen

die linke ca. 0,25 m, die rechte 0,35 m weit erhalten ist, zeigt den sehr

schmal zngescliürften , compi'imirten Hinterrand der Mandibel, welcher noch

durch zahlreiche knoten- luid höckerartige Qnerwiilste ornamentirt ist {vgl. a.

die Profilansichten Fig. P'- 'M, nnter den Condylen links 0,031 m, rechts 0,025 m
Minimalbreite besitzt nnd, in ca. 0,35 m Condylendistanz, rechts noch erst

0,065 m breit ist.

\on zwei anderen, erheblich kleineren nnd sonach wohl 'S Man-

dibeln mit M. HL, nach Obigem ebenfalls mit zugehörigen Cranialtheilen auf-

gefunden, ist die Tmd)acher des Museums rem Hedle (Taf. 8. Fig. 2—2'') mit

Ausnahme der Condylen, welche fehlen, nahezu intact erhalten. In der

Coroualavsicht (Fig. 2) sind namentlich die Stellung der Molaren zu einander,

die selten erhaltene Partie dicht hinter denselben und die Lage des Dental-

caiiales bemerkenswerth. Die internen Conturen bilden hinter den Molaren

jederseits eine angulare Prominenz, von welcher aus rauhe Linien nach der

Apertur des Dentalcanales verlaufen; die Grube zwischen ersterer und dem

unterem Ursprünge des Coronoidprocesses ist tief und mit zahlreichen Haft-

löchern \ersehen. Dei' hintere Kieferrand zwischen jener angularen Prominenz

und der Condylusgegend hat in der Oberansicht wellige Contur. Dimensionen

der Coronalausicht: Maximaldivergenz der Kanu, an den Condylenenden

0,51 m; — do. an den A'orderriüulern der K. ascend. 0,44 m. — Mediane

Bisectrix 0,51 m. — Länge jedes Kannis, maximal 0,57 m, ohne Condylen: —
do. Breite 0,18 ni. — Minimaldistanz der Molaren 0,06 m; — do. do. distal

0,0*.I4 m: — do. der Angularpromincnzen hinter jenen 0,19 m. — Minimale

Symphysenlänge 0,1 m (distal etwas defect). Die Molaren sind weiter oben

beschrieben. — Die externe Profdansicht von links (Fig. 2^^) ist dadurch eigen-

thümlich, dass das distale Molarenende über den steilen, kurzen Diastemrand

hinüberragt. Der wenig gekrümmte Alveolraud steht spitzwinklig zu ilem

\'orderrand des Kamus ascendens, dessen Hinterrand gleichfalls Avenig ge-

krümmt erscheint. An der internen Protilansicht des linken Ramus \on rechts

(Fig. 2'^) ist die Form und Situation des Dentalcanales zu ersehen. Dimensionen:

Kamus horizontalis, Länge des externen Oberrandes incl. Molar 0,245 m; —
do. do. excl. Molar 0,23 m: — do. minimale Höhe 0,14 m; — do. maximale

Nova Acta LVII. Nr. f.. 54
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Höhe incl. Molar, vertical auf den Basah-and 0,245 m; — do. Diastemhöhe

incl. Molar 0,26 m. — Ramus ascendens, maximale Breite (bezw. Länge)

0,27 m. — Perpendiculäre Distanz des Hinterrandes von der Linea aspera,

maximal 0,125 m. — Längendimension der oberen Canalapertiir 0,05 m; •

—

deren Minimaldistanz von der postmolaren Internprorainenz 0,125 m; —
do. letzterer von dem Diastem 0,355 m. — Die Frontalansicht ergiebt eine

minimale Symphysenhöhe von 0,08 m und wiederum Unsymmetrie in der

Lage der Mentaltbramina , indem die beiden linken in 0,08 m Distanz von

einander tiefer liegen, als die rechten, welche 0,078 m Distanz haben, und

von denen das obere 0,05 m von dem Alveolrande und 0,095 m incl. von dem

Diastemrande entfernt ist, während das untere 0,085 m Distanz incl. bis zu

dem Basalrande hat. — In der Occipitalansicht (Fig. 2*^), parallel der Longi-

tudinalaxe des linken Ramus, erscheint, wie an der beschriebenen grösseren

Taubacher Mandibel, der Hinterrand flach comprimirt und schmal zugeschärft,

sodass man die Apertur des Dentalcanals von diesem vStandpunkte aus

erblicken kann; die erwähnte angulare Prominenz intern springt auch in dieser

Ansicht weit vor.

Incompleter erhalten ist die Gothaer Mamlihel von Tonna (Taf. 8.

Fig. 5— 5''; Taf 9. Fig. 2— 2'^), aber ebenfalls sehr typisch durch das steile

und kurz abgeschnittene Diastem, die Form der Symphyse und das spitze

Kinn, sowie durch den Angulus zwischen Ramus horizontalis und Corouoid.

Die externen Molarenwandungeu sind hier ähnlich, wie an dem grossen

Taubacher Exemplare, nach hinten zu etwas weniger dick, als an der

Mandibel zu Halle. Die Mentaltbramina liegen in diesem Falle nahezu

symmetrisch, und ähnlich, wie an dem grossen Taubacher Kiefer links, doch

das obere mit einem dicht unter selbigem liegenden, etwas kleineren dritten

Hilfsforamen versehen. Die Occipitalansicht des rechten Ramus (Taf. 8. Fig. 5*)

lässt an der Vorderwand der hinter dem Molaren liegenden Kieferhöhle, rechts

von letzterem, zwei grubentörmige Findrücke übereinander erkennen, als ob

dort ein nachrückender Molar sich befunden hätte; auch haben die M. III. in

der Protilansicht (Taf. 9. Fig. 2*^) nicht jene, nach hinten unten ausgeschweifte

Form, wie sonst die M. III. (vgl. Taf. 6. Fig. ll"' etc.), sind aber naturgemäss,

als M. HL, ohne jede Spur proximaler Pressionsmarke (vgl. deren Beschreibung

oben pag. 187). Einige Dimensionen dieser, bereits von Hellmann 1. c, aber
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sehr mangelhaft dargestellten Maiidibel sind : Maximalbreite 0,48 m ohne

Condylen. — Defecte Länge links 0,52 m maximal. — MJiximaldivergenz der

Molaren 0,295 m; — Minimaldistanz do. 0,043 m. — Symphysenlänge 0,1 m; —
do. Höhe ca. 0,1 m. — Diastemhöhe incl. Molaren 0,285 m. — Maximale

Höhe, Molarabrasionsplane inol. vertical auf Basalrand 0,257 m; — minimale

do. 0,19 m.

Der beste in Thüringen aufgefundene Kiefer ist der Hildesheimer von

Taubach (Taf. S^^'^. Fig. 6—6'^), da an diesem auch die Condylen in situ

erhalten sind, was sonst von E. antiquus nur noch bei den unten beschriebenen

Mandibeln zu Heidelberg und Arezzo der Fall ist. \'erloren gegangen ist an

ersterem überhaupt nur beiderseits der scharfe Hinterrand, der für die Art so

bezeichnend und in diesem Falle durch Klebmaterial unrichtig ersetzt ist;

sonst aber ist der Erhaltungszustand ganz hervorragend gut, es ist eines der

vollkommensten von E. antiquus überhaupt bekannten Stücke. In den Dimen-

sionen ist dasselbe dem in Vorstehendem zuletzt geschilderten Kiefern ganz

ähidich, hat jedoch einem etwas weniger alten Thiere angehört; denn vor

den grossentheils mit dem Hinterende in der Alveole noch gänzlich ver-

steckten, erst mit kaum 7 Lamellen je an der Kauarbeit betheiligt gewesenen,

letzten wahren Molaren befindet sich beiderseits noch je ein beträchtlicher

.Abrasionsrest des vorhergehenden Zahnsatzes mit je 7 Lamellen. — In der

Oberansicht (Taf. III ^'s. Fig. 6) tritt auch hier das für die Species bezeichnende

scharfe eckige Vorspringen der inneren Conturlinien unmittelbar hinter den

Molaren gut in die Augen; die (Jeffnung des Dentalcanals ist da wenig zu

sehen ; die Condylen sind tadellos erhalten, besser als der oben erwähnte des

grossen Taubacher Skelettes, und sind entschieden breiter als lang, der linke

fast um ein Drittel. Dieselben sind aber aussen um etwas Weniges länger als

innen, und da dieses Merkmal auch den beiden unten dargestellten Exemplaren

mit erhaltenem Condylus zukommt, scheint es si)ecitisch eigenthümüch zu sein.

Der Hinterrand biegt bei diesen drei vollkommeneren Belegstücken mehr oder

minder stumpfwinkelig in den Aussenrand um, welcher durch eine kurze,

rechtwinkelig anstossende, abstumpfende Linie in den etwas eingesenkten

Vorderrand übergeht. Der Innenraud liegt etwa rechtwinkelig zu letzterem.

Bemerkenswerth ist das Vorhandensein eines Rostralfortsatzes, welcher von

der Species sonst nur noch in einem zweiten, unten erwähnten Falle, aber in

54*
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weniger schwacher Entwickehing bekannt ist. — Die Profilansicht von links

(Taf. S^^'s. Fig. 6*) zeigt das mit dem anderen kleineren Tanbacher Kiefer

gemeinsame Ueberragen der Molaren über den bezeichnend steil abfallenden

Vorderrand mit dem kleinen Rostralfortsatz. Links sind zwei, rechts

(Taf. III '"s. Fig. ßb) drei Mentalforamina aussen vorhanden. Der Ascendens

ist nach vorn stark überhängend über den langgestreckten Horizontalis, und

der \'orderrand des Condylns ist, wie an dem Heidelberger Kiefer, etwas

hakenföi'niig abwärts gekrümmt. — Dimensionen: Länge des linken Kiefer-

astes 66 cm (rechts 62 cm); davon 30 cm fast von den Condylen bis zum

Vorderrande des Ascendens. Maximale Breite des Ascendens 0,28 m; do. Höhe

vorn 33 cm. Perpendicularhöhe des Condylenoberrandes über dem Horizontalis-

unterrand 41 cm. Minimale Höhe des Horizontalis mit dem Molaren 0,18 ra;

maximale do. 0,24 m (Vorderrand), ohne Molar 0,19 m. — Minimale Spannung

der Aeste an den Condylen fast 0,5 m; — do. am Ascendensvorderrand fast

0,44 m. Linker Condylns, Breite und Länge 9x6 cm. — Von den linken

Mentalforamen ist das vordere 3 cm vom vorderen und 6V., cm vom unteren

Rande, 6 cm vom hinteren Foramen entfernt, welches 5 cm vom Alveolarrande

absteht; rechts liegt das vorderste 2i.2 cm vom vorderen, 7 cm vom unteren

Rande und 5 cm vom mittleren Foramen weg; das grösste hintere ist von

letzterem 3 cm und vom Alveolarrand 4 cm entfernt.

Hier reihen sich am geeignetsten gleich einige Worte über die in Taf. B.

Fig. 5— 5» von vorn und von links mitabgebildete Heidelberger Ur-

elephantenmandibel an, die zwar ausserhalb Thüringens gefunden, aber

ganz ähnlich, wie die in dem unmittelbar Voranstehenden besprochene, und

sogar noch besser erhalten ist (Taf. A. Fig. 10— 10^). Aus den an dieser

Stelle hinzugefügten Abbildungen ersieht man, dass die Mandibel von Mauer')

den für die Species bezeichnenden, extrem schmal zulaufenden Hinterrand noch

unversehrt enthält, der sogestaltet das Sichtbarwerden der Dentalcanalöflfnung

grossentheils auch in der Occipitalansicht jedes Astes (Taf. A. Fig. 10'^) zulässt.

Letztere Apertur ist beiderseits noch unbeschädigt umrandet, wie bei den

Kiefern zu Halle und Arezzo, und auch diesen sehr entsprechend gestaltet.

^) Kürzlich ist nocli ein zweiter, aber weniger vollstiindiger Unterkiefer des K anfiquus

von Mauer in das Heidelberger zoologische Universitiitsmuseum gekommen.
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Die hier mir geringen Abrasionsreste der vorletzten Molaren ragen ebenfalls mit

den Vorderenden über den steilabfallenden Mandibelvorderrand hinans; je zwei

grössere Mentalfbraniina sind in der gewolmliclien Weise angeordnet. Der

Horizontalis ist verhältnissmässig hoch, der Ascendens charakteristisch breit

lind demjenigen des Hildesheimer Kiefers sehr ähnlich geformt. Das Gleiche

gilt für die Condylen, von welchen der linke sehr wenig, der rechte stärker

beschädigt ist. — Ueber den Frankfnrter Kieferast mit M. I. s. o. pag. 299, Note.

In das städtische natnrhistorisclie ]\Iuseum zn Weimar sind aus Tanbach

ausserdem in neuerer Zeit eine weniger vollständige Mandibel sammt dem

zugehörigen Oberkiefer, beide mit grossen Abrasionsresten von M. II. und

hinten in der Alveole verborgenen M. III., und auch ein ähnlich erhaltener

grösserer Unterkiefer gelangt, aus welchem die Molaren herausgefallen sind.

Eine andere Mandibel von Tonna zu Gotha (Taf. 8. Fig. 6, 6'*), ohne

Molaren, Rami ascendentes und interne Alveolarwände, welcher indess viel-

leicht die in Taf. 6. Fig. 10, 10* dargestellten totalen Abrasionsreste von

M. in. angehört haben könnten, würde dann ein altes (c?) Specinien sein. Die

defecte Breite ist maximal 0,46 m, die do. Länge rechts do. 0,42 m. Die

Maximalhöhe des Kamns horizontalis, vertical zu dem Basalrande, ist

höchstens 0,13 m, diejenige der Symphyse nur 0,065 m (x 0,1 2 m Länge); das

Exemplar ist daher etwas abnorm, durch die geringe Diastemhöhe und

Syraphysendepression, indess typisch durch spitzes Kinn und steiles Diastera.

Von den Mentalforamina sind die oberen , ungleich grösseren , nahezu

symmetrisch gelegen, von den ganz kleinen unteren dagegen das linke ungleich

höher. Das Kinn mag eine schwache, rostrale Verlängerung besessen haben.

Die zweifellos 5, bisher einzige Mandibel mit completen M. IL, von

Weimar in der dasigen Re(dschidcoUection , ist vor anderen ausgezeichnet

durch gigantische Dimensionen und intacte Erhaltung des symphysialen

Rostrums (Taf 6. Fig. 7—7''); letzteres springt in der Coronalansicht (Fig. 7),

nicht aber in der Profilansicht (Fig. )'*) schnabelartig vor. i) Ueber der

besonders stark gebauten Symphyse treten in der Frontalansicht die Diastem-

') Durch dieses Kostrum, durch die Contur des Basahandes in der Profilausicht und

die Verhältnisse des Diasteius erinnert diese Mandibel, und nur diese eine unter den hier sub

E. antiquus beschriebenen, nicht unwesentlich an E. primigenius.
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ränder so nahe an einander, wie es sonst nicht bekannt ist; von Mental-

foramen ist nur ein einziges, ganz kleines, links in etwa halber Diastemhöhe

nahe dem Rande vorhanden, während an der correspondirenden Stelle rechts

der Kiefer etwas dcfect ist. Die Profilansicht des Diastemes ist an diesem

Exemplar am typischsten. Dimensionen: Defecte Mandibelbreite, ohne Con-

dylen ev. ! 0,66 m. — Defecte Länge des linken Raums ohne Condylen,

maximal 0,62 m. — Ramiis horizontalis, Länge des Alveolarrandes bis

R. ascendens 0,26 m. — Diastemhöhe incl. Molaren ! 0,3 m. — Maximalhöhe,

Molarabrasionsfläche, perpendiciilär auf Basalrand 0,26 m. — Maximaldistanz

der Diasteniränder über der Symphyse, !0,06 ra.— Symphyse: !0,U m Länge x

!0,15 m Höhe. — Incompletere Mandibelfragmente mit Resten von M. H. und

mit M. L sind in Taf 4. Fig. 1 und Taf. 5. Fig. 10 dargestellt, und sonstige

oben erwähnt; zwei completere Exemplare besitzt noch das Museum zu

Göttingen, von Weimar (vgl. pag. 5, Note 1).

Die juvenilste Mandibel eines E. antiquus, an welcher einer der Haupt-

charaktere der Art, die gekürzte, steile Diastemtbrm ohne rostrale Verlängerung,

und dadurch bedingte, in der Coronalansicht (mit Bezug auf die Stellung der

Molaren) weit nach hinten gerückt erscheinende Lage der kurzen Symphyse

sehr gut hervortritt, ist der Kiefer mit den oben beschriebenen 2. M. M. von

Taubach, in dem Museum zu München (Taf. 3. Fig. 1; Taf 9. Fig. 1, l^^).

Die defecte Breite dieses Kiefers ohne Condylen ist maximal 0,215 m, die

defecte Länge des linken Ramus 0,2 m do. ; die IMaximalhöhe des Raums

horizontalis incl. Molar, perpendiculär zum Basalrand, ist 0,106 m und an

den Diastemrändern 0,115 m, die Minimaldistanz der Molaren 0,052 m und

ebenso diejenige der Diastemränder über der Symphyse. Von Mentalforamen

sind nur die unteren bedeutend, und symmetrisch gelegen.

Italienisches und britisches Material. — Von den beiden sehr

guten Mandibeln des Museums von Arezzo mit M. IIL, welche an dieser

Stelle als Beispiele für das italienische Vorkommen des E. antiquus beschrieben

werden mögen, ist die eine (Fig. 129— 129*=) die completeste mir von E. antiquus

überhaupt bekannte. An diesem Exemplare sind vor allem bemerkenswerth

:

die intacte Erhaltung der Condylusgegend mit der Lage des Dentalcanales, die

mit dem grossen Taubacher Exemplare etc. übereinstimmende Form des Condylus,

die bereits bei der Mandibel zu Halle betonte, starke Ausbildung der Angular-
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prominenz intern hinter den Molaren M, in Verbindung mit Zuscliärfung der

von da nach dem Condylus ziehenden Linea aspera, und der maximalen Kiefer-

breite an dieser Stelle, und die erhebliche Compressiou des Hinterrandes an dem

Ramus ascendens, mit Sichtbarkeit des Dentalcanals in der Oecipitalansicht

des Ramus. Dimensionen: maximale Länge des, distal etwas defecten, linken

Ramus 0,7 m restirend. — J^änge des Ramus horizontalis, Alveolarrand,

0,27 m: — do. des Ascendens (Breite) in derselben Flucht 0,275 m. —

Fig. 129. Mandibelramus von Elephas antiqmis. Original in Arezzo
(ca.',, 6 und c in kleineren Maassstäben).

Höhe des Ascendens 0,42 m ca. — Minimale, postmolare Circumferenz

0,57 m; — do. infracondyle do 0,26 m. — Maximale Ramusbreite 0,196 m. —
Externe Alveolarwand, Minimalhöhe 0,148 m; — do. maximale 0,2 m. —
Distanz der Linea aspera \on dem Hinterrande per])endiculär 0,162 m. —

1) An dieser Stelle befinden sich hinter dem Molaren nicht nur zahlreiche Haftlöcher,

sondern auch ein ansehnliches Foramen (Fig. 129).
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Deiitalcanalapertiir, Breite 0,035 m: — do. Länge 0,048 m. — Condyhis

(extern etwas defeet) 0,102 x 0,07 m : — do. Circumferenz 0,8 in. — Distanz

der CondylusHäclie \on dem Unterrande der Dentalcanalapertur 0,25 m. —
Oberes Mentalforanien, Distanz von dem unteren 0,045 m; — do. von dem

Alveolrande 0,05 m. — Minimalbreite des occipitalen Randes des Ascendens

0,115 m. — Das andere Arezzaner Exemplar ermangelt des Ascendens,

zeichnet sich jedoch durch intacte Erhaltung des sehr typischen Diastemes

und der Symphyse aus; das Diastem ist ca. 0,24 m hoch, die minimale Höhe

des Horizontalis ist ca. 0,17 m, die maximale do., perpendiculär zu dem

Basalrande, ca. 0,25 m, die maximale Kieterbreite ca. 0,207 m. Symphyse,

Minimalcircmnferenz 0,395 m, maximale Länge 0,155 ra, Höhe ca. 0,11 m. —
Ein linker Kamus von der sicilischen Diminutivform, mit M. I. oder M. IL,

zu Padua (Grotta Pontale, Canini), hat einen Horizontalis von 0,16 m äusserer

Alveolrandlänge, 0,09 m Minimalhöhe der externen .Mveohvand und 0,1 m

maximale do. do. lothreoht zum Basalrand, bei 0,12 m ca. Diastemhöhe.

Die einzige, vollständiger erhaltene Mandibel unter dem britischen

MaterialeM scheint die l)ei Falconer-Cautley 1. c. pl. 13A, 13B und bei

L. Adams 1. c. pag. 136, Fig. 13, 27, 36, 44 dargestellte des Jerminstreet-

rauseums zu sein. Von dieser giebt L. Adams 1. c. pag. 144 folgende

Dimensionen an: Maximaie Kieferlänge 0,5 m (excl. Condylen?) — Maximale

Kamusbreite 0,18 m. — Minimale Molarendistanz distal 0,8 ni. — Maximale

Diastemhöhe 0,25 m. — Maximale Divergenz der liami (excl. Condylen?)

0.64 m. — Symphysenlänge 0,13 m. — Maximaldistanz der Diastemrander

0,09 m. — Ranius ascendens, Höhe (ohne Condvlen?) 0,41 m: — do. Länge

(Breite) 0,29 m. — Länge des Horizontalis, Oberrand extern bis Coronoid-

process 0,22 m. — Die Condylen sind indess auch an diesem englischen

Exemplare nicht erhalten. — Da jener Kiefer abradirte M. III. enthält, so

wird er, bei der grossen Uebereinstin)mung der Maasse mit dem Exemplare

zu Halle, wohl einem ^ Thiere angehört halien. — Auch die unbedeutenderen,

bei L. Adams 1. c. erwähnten Fragmente stimmen in allen Punkten mit den

1) Yergl. u. pag. 438. Mehrere von L. Adams sub E. (tiifiiimix aiifgel'ülirte Mandibeln,

insbesoudere diejenigen mit seiner „breitkronigen'' Molavenform, dürften zu K. fmi^oi/f/ier/i gehören.



Doififiou und KranoJofiic des EJephas autiquus Falc. etc. 425

Comparatives. I>ie grosse Uebereinstimniung- der von der Malteser

Zwergrasse bekannten Mandibelreste mit denjenigen des E. antiqiiiis ist bereits

von L. Adams betont worden (I. c. pag. 56 etc.). Indess scbeinen erstere

docb einige, v>oh\ durcli die Degeneration der Species bedingte, p]igenthümlich-

keiten des ^landiloelbaues zu besitzen, unter welcben die abweichende Form

des Diasteras obenan steht. Unter einigen Gypsmodellen von Malteser Resten

in dem Bologner Museum, in Paris angefertigt, fand ich die linke Diastem-

jjartie eines kleineren oder jüngeren und die rechte eines grösseren Zwerg-

elephantenM, von welchen letztere eine rostrale Verlängerung zeigt (cf. Busk

1. c), ganz übereinstimmend in den

Conturen mit juvenilen Mandibeln

des E. africcmns (vergl. u. Fig. 152)

und wie es bei E. antiqims nicht

beobachtet wird, während weniger

reducirte, von L. Adams (1. c.

zoolog. trans.) abgebildete Man-

dibeln von dort auch in der Form

des Diastems mit letzterer Species

völlig n))ereinzustimmen scheinen.

Wie bereits oben erwähnt ist,

kommen auch an den Molaren

dieser reducirten Formen mehr-

fach derartige, offenbar als Ata-

vismen') zu bedeutende Anklänge an

Eigenthümlichkeiten phylogenetisch

älterer Typen vor. — Von E. meri-

diOnaliS liegen zahlreiche Mandibeln Fig. ISO. Zwei Mandibeln von Ekpha^ meruhunahs.

in den italienischen Museen, nament-
originale in Florenz , ca. -, , 6 und c m grosserem

' Maassstabe).

lieh zu Florenz. L)as completeste,

sammt den Condylen erhaltene Exemplar daselbst (Fig. 130— 130''), aus dem

\'aidarno, ist nach einem Gypsmodelle des British Museums bereits theil-

weise von L. Adams (1. c. pag. 136, Fig. 14, 28, 40: v. Mojsisovics-

1) = E. Falconeri Pohl; s. o. pag. 305. (^Aum. während des Druckes.)
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Nenmayr I. c. Taf. VIII, Fig;. 2) abgebildet worden. Verglichen mit

den oben beschriebenen Kiefern von E. aritiquiis liefert dieses Florentiner

Öpecinien folgende Differenzpunkte: in der externen Profilansicht

(Fig. 130) erscheint das Diastem zwar ebenfalls nahezu vertical, aber

rostral nach unten \erlängert, wie es bei E. (iiitiquiis nicht vorkommt.

Bei letzterem ist der externe, aheolare Oberrand des Horizontalis auch etwas

kürzer in Bezug auf die Breite des Ascendens, als bei E. »ler/dioiialis: gleich-

wohl zeigt bei diesem der occipitale Eaud des Ascendens einen stärkeren

Krümmungsgrad, als bei der anderen Species. Die interne Proülansicht

(Fig. ] 30-') ergiebt eine grossere Apertur des Dentalcanales, als bei E. anf/quits.

Von oben gesehen (Fig. 130^) ist der Ramus gleichmässiger breit und wird

nicht so extrem breit, wie bei E. aräiquus, weil die interne, postmolare Angular-

l)rominenz des letzteren kräftiger entwickelt ist und etwas mehr nach hinten

gerückt erscheint. Die Symphyse ist länger, als bei E. autiqiim, wegen der

angegebenen rostralen Verlängerung, der Condylus bedeutend grösser und

weniger oblong, mehr in der Contur dem abgerundet Quadratischen angenähert.

Die Occipitalansicht des Ramus bietet eine ebenfalls mehrfach abweichende

Form des Condylus und Richtung seiner Articulationsfläche, und \or allem

einen, von dem comprimirteu, zugeschärften des E. müiqiius \erschiedenen,

breiteren und stumpfer abgerundeten Hinterrand des Ascendens (Fig. 130''),

so dass die Apertur des Dentalcanales von diesem Standpunkte aus nicht

sichtbar wird; nur eine wulstige Kante geht in mittlerer Höhe von oben nach

unten. Dagegen mag basal in dieser Ansicht iler Kiefer bei E. meridionalis

etwas weniger stumpf zulaufen. In der Frontalansicht ist die Symphyse sehr

niedrig, namentlich im Vergleich zu deren LLinge, und die Distanz der Diastem-

ränder von einander über letzterer ist bedeutender, als bei E. antiqum. Beiden

Arten gemeinsam ist die scharf zulaufende Form des Kinnes in der über-

ansichti). — Eine Mandibel zu Florenz (Fig. 130^) mit M. IL + iM. Hl.

ist ganz ähnlich; der Distalrand der M. IL ist über den Diastemrand hinüber-

geschoben und 3 Mentalforamina, deren oberstes das grösste ist, stehen nahe

dem Diastemrande, je in etwa gleichen Distanzen von einander und bezw.

von dem Basal- und Alveolrande, während der vorher beschriebene Kiefer

ij Vergl. a. u. Fig. 132, 135 uud Curier 1. c. \\\. 15. (Eleph. pl. IX.) Fi;
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mir L'iii kleines, oberes Mental foramen besitzt. — Letzterem Kiefer kommt in den

Dimensionen iiabezii gleich eine wohlerhaltene Mandibel zu Bologna mit M. III.

und (fehlenden) M. IL (Fig. 131— 131'"), an welcher die Apertur des Dental-

canales wohlerhaltcn und in der Coronalansicht (Fig. 131') deutlich sichtbar

ist, und 2 obere Mentalforamina dicht unter einander entwickelt sind ; die

postmolare, interne Angularprominenz ist in diesem P^all etwas kräftiger, aber

die \on letzterer nach den Condylen ziehende Kante ebenfalls weit stumpfer

unil niedriger, als bei E. auf iguns. und der Hinterrand des Ascendens noch

stumpfer selbst, als an dem grösseren Florenzer Specimen. Alle diese

Mandibeln aus dem Valdarno zeichnen sich ferner durch besonders tiefe Ex-

Fig. 131. Zwei Mandibeln von Ehphas ineridioiinlis. Oi'iginale zu Bologna

(ca. '/j„ , <i bis /' in kleinerem Maassstabej.

cavation der Exteruwandung des Ramus ascendens aus. Die Dimensions-

verhältnisse dieser 3 Mandibeln zu einander sind, in derselben Reihenfolge,

indem je das erste Maass den grossen Florentiner, das zweite den Bologner

und das dritte den kleineren Plorentiner Kiefer bezeichnet: Maximaldiveigenz

der Rami, an der Basis des Ascendens 0,67 : 0,6 : 0,5 m. — Maximallänge eines

Ramus 0,72 : 0,71 (defect) :
— m. — Maximalbreite do. 0,17 i)

: 0,18 : 0,15. —

') Aehnlieh hat ein Mandibelraraus Ton E. »lerkJiomilis mit oben beschriebenen M. II .-[- III.

zu Bologna („Cannstadt" bezeichnef) an derselben Stelle eine ilaximalbreitc von 0,173 m.
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Postmolare Mininialcirciimferenz do. 0,56 : 0,535 : 0.44 m. — Minimale Höhe

des Horizontalis do. 0,16:0,152:0,12 excl. Molaren, extern: — maximale

do. do. perpendiculär zu dem Basalrand 0,2 : 0,182 : 0,165 m do. :
— Diastem-

hölie incl. Rostrum 0,25 : 0,21 (defect): 0,21 ca. m. — Horizontalis, Länge

des externen Alveolrandes bis Coronoidvorderrand 0,26 : 0,23 : 0,22 m. —
Ascendens, Breite (Länge) maximal 0,26:0,24:— m; — do., verticale Höhe

0,43:— :— m. — Minimaldistanz der Molaren 0,072:— : 0,1 m. — Symphyse

0,125 X 0,083:0,094 x 0,095 (defect):— m; — do. Circumferenz, minimal

0,303 : 0,31 : — m. — Distanz der Diastemränder von einander über der

Symphyse, maximal 0,1 : 0,096 : — ui. — Die Länge der Dentalcanalapertur

Fig. 132. Partieen von 9 Mandibeln des Elephas merklionulis. Originale zu Florenz;

vgl. Fig. Ula. 98a, 97b zu d (ca. '
,„. in a Condylenpartie von oben * ,.i.

beträgt von vorn nach hinten an dem Bologuer Speeimen 0,065 m, der

Condylus an dem grossen Florentiner 0,121 x 0,098 m, bei 0,37 m Circum-

ferenz, dessen Nacken 0,095 x 0,04 m und 0,26 m minimaler C^ircnmferenz.

Bemerkenswerth ist, dass die maximale Di\ergenz der Kami hier nicht an
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den Corouoidprocesseii oder C'ondyleu, sondern an dem unteren Hinterrande

liegt, erstere Partie daher nach oben zu etwas eonverg'irt.

Ein anderes Maudibelfragment zu Jiologna, dessen Molar, wie die

Zähne aller dieser Kiefer, in dem Capitel über die Dentition beschrieben ist

und, namentlich proximal, pathologisch ganz flach comprimirt erscheint, zeichnet

sich durch eine tiefe Kxcavation der internen Alveolarwandung an der

Sj'mphyse aus, mit letztgenannter Abnormität des M. IL wohl zusammen-

hängend (Fig. 131'!—*'); dieses

dort als „E. ausonius" be-

zeichnete Stück \on dem Monte

Pulciano im Chianathale hat

eine maximale Horizontalis-

höhe, perpendiculär zu dem

Basalrand, von 0,131 m incl.

Molaren und eine Symphyse

von 0,07 X 0,088 m und

0,27 m Circumferenz. — Be-

sonderer Hervorhebung ist

ferner noch werth die Mandibel

des completen, kleinen, oben

beschriebenen Craniums (vergl.

Fig. 111) zu Florenz, welche

sehr vollständig und incl. Con-

dylen erhalten ist, als wahr-

scheinlich ^ Exemplar (Fig. 132, 132*). An diesem ist das Rostrum

extrem entwickelt, incl. desselben beträgt die Symphysenlänge ! 0,16 m
und die Diastemhühe fast ! 0,22 m bei 0,67 m maximaler Länge eines

Ramus. Dagegen beträgt die minimale Höhe des Horizontalis, weit nach

vorn gerückt, nur 0,12 m, die maximale, excl. Molar, perpendiculär zum

Basalrand, nur 0,128 m: der obere Rand des Horizontalis, bis Coronoid-

vorderrand, raisst extern 0,21 m, die Breite des Ascendens 0,19 m. Jeder

Condylus ist 0,092 x 0,06 m gross und von 0,255 m Circumferenz; die

infracondyle Minimalcircumferenz ist 0,187 m. Die Maximalbreite des Hori-

zontalis, postmolar, beträgt 0,153 m, die Minimalcircumferenz ibidem 0,47 m,

Fig. 133. Partieen von 4 Maiulibelii des Elephas meridionalis.

Originale zu Bologna, zu c vgl. Fig. 96 a ('
,o)-
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diejenige der Symphyse 0,27 m. — Die Maxiinaldivergeiiz der Kami ist

0,53 m basal, 0,515 m an den Condylen und 0,42 m an dem Coronoid, die-

jenige der Molaren 0,24 m.

Ueber 14 andere, melir oder minder fragmentäre

adulte Mandibeln der Mnseen von Florenz, Bologna

und Arezzo, von Arno und Chiana (Fig. 132'^—'^ und

133, 134) geben die Figuren, und grüsstentheils die

folgenden Maasse Autschluss:

Fig. 134. Maiidibelfragmeiit

von Elejihas meridionaUs.

Original in Arezzo (' ,ol
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Fünf juvenile, Milchzähne enthaltende Mnndibeln der Museen von

Florenz und Arezzo (Fig-. 135— 136) tragen uieht nur die oben angedeuteten

Charaktere der Species in potenzirter Form sogar an sich, sondern enthalten

Fig. 135. Partieen von 4 juvenilen Mandilieln mit .'\Iilflnnolaren des Elephas meridioimlis.

Originale in Florenz: vgl. Fig. 18 und 32 ('3, b~d Vo)-

auch noch Atavismen. Dies gilt namentlich für den jüngsten dieser Kiefer

zu Florenz (Fig. 135, 135»), welcher die oben beschriebenen Milchmolaren

sämmtlicher 3 Serien zugleich euthiilt: denn an diesem wohlerhaltenen Exemplare

ist der Angulus zwischen aheolarem und

Diastemrand ein ganz stumpfer, ebenso

an dem Bologner Specimen (Fig. 136«).

An ersterem ist der Diastemrand rostral

extrem, bis auf 0,094 m verlängert, die

Symphyse liegt weit vor den Molaren und

enthält an dem Hinterraiide einen Knocheu-

Fig. 136. Juvenile Mandibel von Elephas
mcrüliondlis mit den2 Milchmolaren. Original

in Bologna ca. ' ,i.

do. von dem unteren Forameu —: — : O.OG : 0,012 m do. — An dem Arezzaner Specimeu ist

die Distanz von dem Alveulrande 0,0.5 m minimal, und kein nennenswerthes distales Intern-

foramen vorhanden.
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vorspruug- der Siitiir, wie ein solcher auch bei alten Mandibeln \ou E. meridlonalis

(verg'l. Cuvier I.e. pl. 15. V\g. 8) und bei ganz juvenilen von E. cifricanus [verg].

H. Fig. 152) vorkommt: die minimale Höhe des Horizontalis extern beträgt

0,053 m, und die maximale perpendiculär zu dem Basalrand kaum mehr, bis

0,055 m. — Das Bologner Specimen von dem Trasumeno mit 2. + 1. M. M.

hat kein prolongirtes Rostrum, erhalten, und nur 0,056 m Diastemrand, die

ebenfalls 2. + 1 . M. M. (s. Fig. 32) enthaltende Florenzer Mandibel hat dagegen

wieder ein sehr typisches, rostral bis 0,11 ni prolongirtes Diastem und

0,105 m directe Maximalhöhe des Horizoutalis (Fig. 135''), ebenso ein ganz

ähnlicher Kiefer daselbst (Fig. 135''), welcher bei gleicher directer Höhe von

0,105 m eine sogar bis 0,13 m rostral prolongirte Diastemhöhe besitzt. —
Das Strozzi'sche Exemplar mit 1. M. M. ebenda (Fig. 135^) hat 0,083 m
minimale und 0,111 maximale directe Höhe des Horizontalis; in diesem Falle

liegt intern ein grosses Mentalforamen, etwas tiefer, als das externe, des-

gleichen unter anderen bei einer ferneren Strozzi'schen Mandibel mit M. I.

daselbst, an der in Fig. 1321^ wiedergegebenen und an der einen, pag. 480

beschriebenen, M. III. enthaltenden, mit hohem Diastem. Von dem, was

Falconer (1. c. pag. 140) und L. Adams (1. c. pag. 199—204) unter den

britischen Mandibeln als E. meriäionalis bestinunt haben, dürfte thatsächlich

dieser Species nur der von L. Adams pl. XXII abgebildete Kiefer aus dem

Forestbed angehören, von welchem Falconer folgende Maasse giebt: Maxi-

male Kamuslänge (Condylen fehlen) 0,68 m. — Alveolrandlänge bis Coronoid-

Vorderrand 0,24 m. — Ascendensbreite 0,3 m. — Alveolrandhöhe extern,

minimal 0,14 m; — do. maximal 0,19 m. — Diastemhöhe incl. Rostrum

(defect) 0,165 m restirend. — Maximale Ramusbreite 0,18 m. — Ascendens-

höhe excl. Condylen 0,31 m. — M. III. ist grösstentheils in dem Kiefer ver-

borgen, daher die Lamellenformel nicht zu eruiren ; die Abrasionstiguren sollen

mehrfach mit solchen des E. (odiquus übereinstimmen. Es ist zu beklagen,

dass von diesem Specimen nur die externe Protilansicht gegeben ist; die

niedrige Form des Horizontalis von 0,14—0,19 m wäre in der That für

E. merhUouaUs sehr typisch, allenfalls noch unterstützt durch die Anzahl der

Mentalforamina und das starke Vorspringen des Hinterrandes in der Protil-

ansicht; was indess L. Adams von der zugeschärften Form des letzteren

und der Dentalcanalapertnr sagt, würde eher zu E. aiitiquus passen und zum
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uiiiidestcii, iiacli dem italienischen Material, kein durchweg' typisches Exemplar

anzeigen ; es kommt hinzu, dass, nach der oben angeführten, der Molaren

entbehrenden Mandibel von Tonna in Gotha zu schliessen, der Horizontalis

exceptionell auch bei E. antiquus sehr niedrig gewesen zu sein scheint. —
Bestimmt nicht zu E. meridionalis gehört das andere, pl. XXV von L. /\dams

abgebildete Exemplar, sondern jedenfalls zu E. frogontherii. wie unten (sul)

E. immifieiiim) näher erörtert ist.

Somit erleiden auch die Charakteristik und die Dilferenzpunkte, welclie

L. Adams (I.e. pag. 230), meist nach Ealconer, von der Mandibel des

E. meridiinudis gegenüber derjenigen des E. antiqims giebt, mehrfache Aenderung:

1) von diesen Dilfei'enzpunkten dürfte zuletzt nur derjenige des niedrigeren

und rostral prolougirteren Horizontalis, bei E. meridionalis, bestehen bleiben;

denn 2) das Kinn ist nicht nur nicht zugeschärfter, als bei E. antiquus, wie

L.Adams meint, sondern bei manchen der oben dargestellten Mandibeln von

E. meridioiKdis sogar bedeutend gerundeter, wie in Fig. 131'\ 132', als bei

der anderen Specles. 3) Die Dentalcanalapertnr, sagt L. Adams, ist bei

E. nieridicDialis nach hinten, bei E. aidiqidis nach innen otfen; oben ist

dagegen gezeigt, dass bei letzterem weit mehr die Üeffnnng nach hinten

gerichtet erscheint, bei E. meridionalis eher nach oben. 4) Auch betreffs der

Sj-raphvsialrinne gilt eher das Gegentheil von dem, was L.Adams behauptet;

dieselbe ist, durchschnittlich wenigstens, nicht bei E. meridionalis.^ sondern bei

E. antiqitiis enger, und scheint letztere Species in dieser Hinsicht das Minimum

zu erreichen. 5) Die Proportion der Höhe des Ascendens zu dessen Breite

ist nach L. Adams bei E. meridionalis der ersteren Dimension günstiger, als

bei E. antiqims. Ich weiss nicht, wie dieser Autor über genannten Punkt

ein bestimmtes l'rtheil hat fällen können, da demselben keine Mandibel von

E. aiüiqnas mit complet erhaltener Höhe des Ascendens disponibel war; an

der Arezzaner beträgt diese Proportion 0,42 x 0,275, bei E. meridionalis zu

Florenz 0,425 x 0,26 m, also in der l'hat, indess minimal, in dem aus-

gesprochenen Sinne differirend. 6) Die Form des Hinterrandes des Ascendens

giebt allerdings, aber nicht in der von L. Adams geäusserten Weise, ein

charakteristisches Differenzmerkmal für E. antiquus gegenüber E. meridionalis;

der flach comprimirte, schmal zugeschärfte, im Profil wenig gebogene Hinter-

rand ersterer Species ist nicht zu verkennen, verglichen mit dem stumpfer
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aligenuideten, breiteren und im Protil gekrümmteren letzterer Art, bei welcher

infolgedessen anch der Condylusnaeken, obwohl relativ nicht schmaler,

charakteristisch eingeschnürt erscheint. — Folgende Pnnkte kommen nach

obigen Untersuchungen hinzu: 7) Die Condylen sind bei E. meridionalis relativ

grösser und weniger oblong geformt: die ArticuJationsHäche erscheint nach

aussen geneigt, umgekehrt wie bei E. autiquus. S) Der Ramus ist bei

E. antiquus ungleichmässiger breit, postmolar relativ breiter, durch stärkere

Entwickelang der internen, postmolaren Angularprominenz, welche weiter

nach hinten liegt, während die von dieser nach den Condylen laufende Kante

viel markirter und höher ist, als bei E. meridionalis^ die Distanz letzterer

von dem Ascendens-Hinterrand ist bei E. antiquus viel bedeutender, 0,162 m
an dem Arezzaner und 0,125 m an dem Halleschen Kiefer, gegen 0,065 m
an dem grossen Original mit M. HI. zu Fig. 130 beispielsweise. — Geringere

Differenzen bestehen in den abweichenden Dimensionen der Dentalcanal-

apertur bei den 2 Species, in der Protilcontur des Coronoidprocesses, der

Alveolar- und Basalränder, und Occipitalcontur letzterer, sowie in der stärkeren

externen Excavation des Ascendeus, der Convergenz der Ascendens nach

oben zu, der häutigen Entwickeliing eines internen Mentalforamens, der Pro-

portion zwischen Minimaldistanz und Maximaldivergenz der Molaren und der

niedrigen, weit vorgerückten Symphyse bei E. meridionalis, wie in Obigem

einzeln ausgeführt ist. FAn grosser Theil aller aufgezählten Unterschiede des

Mandibelbaues beider Species ist durch die weiter oben erörterten Fundamental-

differenzen des Molarenbaues bedingt. — Von Mandibeln des E. primigeniuS

ist in continentalen Sammlungen ein fast unübersehbar reiches Material an-

gehäuft; das von L. Adams beschriebene und grossentheils (auch bei

Falconer-Cautley) abgebildete britische allein ist bereits so umfangreich,

dass über letztere Species an dieser Stelle wenig wesentlich neue Gesichts-

punkte in genannter Hinsicht aufgestellt werden können. Ich beschränke

mich deshalb darauf, einige besonders hervorhebenswerthe continentale

Exemplare zu beschreiben und die Resultate der Vergleichung letzterer mit

dem vorstehend abgehandelten des E. antiquus und E. meridionaJis vorzu-

legen. — Die Mandibeln des Mammuthes scheinen mehr untereinander zu

variiren, wohl theilweise unter dem pathologischen Einilnsse seiner bekannten

eigentljümlichen Existenzbedingungen, als diejenigen irgend einer anderen
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Elephaiitenspecies. Als zwei derartige charakteristische Varietäten mögen hier

der Speldorfer (i?) und der (-?) Unterkiefer des Wellener Craniums, beide mit

M. III. , in der ^'ereinscollectioll zu Bonn, vorangestellt werden. Letzterer

(Fig. IBT'-"— 137*-') ist nahezu intact erhalten und sonach einer der completesten,

überhaupt fossil bekannten; von den intacten M. III. befinden sich beiderseits

die oben erwähnten, complet abradirten IM. II. Die Dimensionen sind:

Maximale Länge jedes Ramus 0,6 m; — do. Breite, postmolar, 0,145 m; —

Fig. 137. Zwei ^lamlilK'lii des Elephas jirimuieiiius, von Speidorf i. W. (%>. und von Wellen bei Trier (£")

h— e, vgl. Fig. 118. Originale zu Bonn ica. ' „1.

do. Circumferenz ibidem 0,47 m: — Maximaldivergenz der Kami, basal

0,55 m: — do. der Condylen 0,45 m. — Horizontalis, Länge des Alveol-

randes bis Coronoidvorderrand 0,19 m; — do. Höhe extern, minimal, 0,14 m: —
do. do. maximal, bis zur Basis 0,2 m (incl. Molar 0,23 m); — do. Diasteiu-

höhe incl. Rostrum 0,21 m (incl. Molar 0,24 m). — Ascendens, maximale

Höhe X Breite (Länge) 0,4x0,25 m; — do. Breite (Länge) an dem unteren

Ursprünge des Coronoids 0,22 m; — do. Coronoidprocess, Höhe 0,29 m; —
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do. do. ]\Iiniiiialdistaiiz von dem Coiidylns 0,115 ni. — ('oiidyleii, maximale

Breite x Länge 0,075 (etwas defect) x 0,067 m: — do. Circiimferenz 0,23 m: —
do. des Nackens 0,185 m; — dessen Breite minimal 0,085 m (0,1 m unter

der Articulationsfläche); — do. Länge do. 0,062 m. — Dentalcanalapertur,

Länge x Breite 0,05 x 0,06 m :
— do. Distanz des Basalrandes von der

Condj'lentläehe 0,2 m; — do. do. von den internen postmolaren Angular-

prominenzen je 0,065 m; — do. letzterer von einander 0,22 m; — Distanz

derselben je von dem Diastenioberende 0,28 m. -- Symphyse, Länge incl.

Rostrura x Höhe 0,1 x 0,07 m; — do. minimale Circnmferenz 0,24 m. —
tSymphysialrinne, Breite minimal, oben, 0,065 m: — do. tiefer 0,07 m. —
Oberes Mentalforamen, L)istanz von dem unteren 0,03 m; — do. von dem

Alveolrand 0,062 n\: — do. von dem Diastemrand 0,07 m ca.; — do. von

der Basis 0,09 m; — und von dem Rostralende 0,16 m ca. — Die grössere,

aber weniger complete iSpeldorfer Mandibel (Fig. 187, 137") hat 0,57 m
maximaler Basaldivergenz der Rami und wohlabradirte M. III., der Horizontalis

misst ca. 0,21 m Alveolrandlänge bis Coronoidvorderrand, 0,15 m minimaler

und 0,2 m maximaler directer Höhe, aber nicht weniger als 0,26 m Diastem-

randhöhe incl. Rostrum; die maximale Ramusbreite von 0,18 ni liegt an der

mittleren Molarenlänge, die minimale postmolare Circumferenz ist 0,54 m. Die

Symphyse hat incl. Rostrum 0,13 m Länge und 0,09 m Höhe, bei 0,29 m
minimaler Circumferenz, die symphysiale Rinne ist l)is 0,058 m breit. Dieser

Kiefer hat, gleich dem anderen, je ein starkes mentales luternforamen, und

extern links 4, rechts 3 Mentalforamina, und bringt in jeder Hinsicht die

Charaktere der Species zu drastischerem Ausdrucke, als das Wellener

Exemplar, insbesondere: 1) Die Depression des stumpfen, in der Uberansicht

abgerundeten Kinnes mit bedeutender rostraler Prolongation und weit nach

vorn gerückter Symphyse; die präalveolaren Flächen beiderseits extern von

den Diastemrändern liegen sogar in einer und derselben Plane. (Vgl. die

2 Exemplare von der Doggerbank bei L. Adams 1. c. Fig. 7, 9, 21, 23.) 2) Das

]\Iaximum der Ramusbreite liegt in der mittleren Länge des Molaren, während

die postalveolaren Internprominenzen zurücktreten. 3) Der Angulus zwischen

Coronoid und Alveolrand ist rechts ein ganz stumpfer (links nahezu ein

rechter). Der Wellener Kiefer liat wenigstens ein vertical abfallendes Coronoid

und ein weit steileres Diastem, letzteres theilweise offenl)ar wegen der ab-
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weichenden Molaren Verhältnisse, und zeigt an dem wohlerlialtenen Ascendens

ferner folgende specitisch charakteristischen Eigenschaften: i) Der im Protil

stark gekrümmte Hinterrand ist breit und stumpf abgerundet, mit nach innen

gerichteter Kante, Avelche in der Occipitalansicht die Dentalcanalapertur \(ilh'g

verdeckt (Fig. 137'). 5) Letztere ist relativ gross, deren Lage tief und

Distanz von dem internen, postmolaren Knochenvorspning deshalb gering: die

zwischen diesem und ersterer liegende Partie ist stumpf abgerundet, ohne

wohl entwickelte Yerbindungskante, daher die Distanz letzterer von dem

Hinterrande nicht gut bestimmbar und jedenfalls relativ sehr gering. 6) Die

Condylen sind nicht viel breiter als lang, und deren Nacken wohleingeschnürt;

die rondylenpartie dts Ascendens convergirt nach oben. — Das Rostrnm

dieses Kiefers ist unsymmetrisch nach links dirigirt (Fig. 137^'). — Andere

wohl erhaltene Symphysenpartieen mit der für die Öpecies charakteristischen

kräftigen Entwickelung des Rostrums, in den Bonner und sonstigen Sammlungen

sind fast immer an den vorderen Alveolarenden von dem Kiefer abgebrochen,

während bei anderen Arten der Kiefer meist quer durch die Symphyse

zerbricht; letztere ist daher bei E. primigenius stärker gebaut als gewöhnlich.

Der Wellener Mammuthmandibel am meisten ähnlich ist diejenige aus

dem compacten Travertin mit E. antiqiius von Weimar (Taf. 10. Fig. 4— 4^),

an welcher jedoch der linke Ascendens, der grösste Theil der internen

Alveolarwandungen, sowie Partieen des rechten Hinterrandes und Condylus

fehlen und deren M. H. nnd M. HI. weiter oben beschrieben sind, in Schwabe's

Collection zu Weimar. Kinn, Diastemsymphyse und C'oronoid sind an diesem

Exemplar specitisch typisch, obwohl nicht so sehr, wie an dem Wellener, und

daher nicht annähernd so extrem, wie au dem Speldorfer Specimen. Die

maximale Ramuslänge ist 0,67 m, Ramusdivergenz (defect) 0,5 m; Horizontalis,

Alveolarrandlänge bis C'oronoid 0,215 m, do. Höhe minimal 0,153 m, maximal

0,19 m; Diastemhöhe incl. Rostrum 0,205 m; Ascendens 0,468x0,24 m,

Condylenläuge 0,082 m, Symphysenlänge 0,15 m.

Dasselbe gilt für die Symphysenpartie aus den Schottern mit E. trogontherii

von Süssenborn bei Weimar (Dr. Stapf, ibid.), deren M. lU. ebenfalls oben be-

schrieben sind und vor sich Alveolreste der M. IL haben; doch ist in diesem

Falle je ein starkes, internes Mentalforamen entwickelt. — Die eigen thümliche

Mannheimer Mandibel von E. trogontherii mit den bemerkenswerthen dick-
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plattigen M. III. (cf. pag. 23-i) hat eine abnorme Divergenz der Coronoide nach

oben zu und an dieser Stelle eine Ramusbreite von nicht weniger als 0,21 m:

auch ist zwischen Dentalcanalapertur und postniolarer Internproniinenz eine

Verbindnngskante vorhanden, deren Distanz von dem Hinterrande 0,095 m
beträgt (Fig. 138— 138^). In der Vorderansicht erscheint die Symphysenrinne

etwas unsymmetrisch, und sind rechts \on

derselben 3, links nur 2 Mentaltbramina aus-

gebildet. — Die von L. Adams 1. c. pl. XXV.

dargestellte britische Mandibel aus dem

Forestbed gehöi-t bestimmt nicht zu E. mer'i-

dionalis, wie dort angegeben ist: dieser

Autor sagt selbst (ibid. pag. 203), dass die-

selbe „ohne die Molaren von derjenigen des

Mammuthes nicht unterscheidbar ist, und,

abgesehen von ein oder zwei Punkten, der

dickplattigen , breitkronigen Varietät von

E. antiquus angehören mag"; die ibid. an-

geführten Maasse sind vollkommen beweisend,

neben den Abbildungen. \o\\E.müiqm(skA\\\\

nach der Form des Kiefers und der Molaren

aber gar keine Rede sein, das Exemplar

gehört offenbar zu E. {priniifienkts) trogontherü,

wie zweifellos noch manches andere, von

L. Adams in England zu E. aniiquus gerechnete. Höchst bemerkenswertli

und belehrend ist aber, dass bei der, wie es scheint, für E. frogonfherii

typischen Beschatfenheit der Molaren, die Mandibel so wenig von solchen des

echten Mammuthes sich unterscheiden mag.

Der beste italienische Unterkiefer des E. prhnifienms ist der mit

dem beschriebenen Cranium zusammengehörige, M. H. und III. enthaltende

Arezzaner (Fig. 139— 139f). Typisch an diesem ist die Form des Kinnes,

des Diastemes, der Symphyse und die gleichmässige Ramusbreite, das Coronoid,

die obere Canalapertur und die vor dieser gelegene Partie, und der breite

stumpfe Hinterrand mit einwärts gekehrter Kante; letzterer trägt, wie bei

E.meridionalis und an starken E. jirimigenius, einen Verticalwulst und ist weniger

Fig. 138. Mandibel von Elephas trogontherii.

Original zu Mannheim (circa Vs, a,h iw

kleinerem Maassstab'. Vgl. Fig. 103.
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im rrolil gekrümmt, als sonst bei der Species. Der Ramiis misst maximal

in der LJing-e 0,62 m (ohne Condylus), in der Breite 0,14 m, minimal in der

externen Höhe 0,145 m, in der postmolaren Circumferenz 0,5 m circa, die

Symphyse 0,11 x 0,07 m für Länge x Höhe nnd 0,292 m für mediane,

0,28 m für minimale Circum-

ferenz. Die Alveolrandläng-e

bis Coronoid ist 0,22 m,

die maximale Ascendensbreite

0,2 m; die obere Canalapertur

hat 0,05 ra in der Länge lunl

0,0G2 m in der l^reitenrichtung,

die unter derselben liegende

Partie zwischen Hinterrand und

postmolarer Internprominenz

hat ca. 0,1 m Breite, welche

jedoch wegen Abrundung der

von letzterem nach oben laufen-

den Kante nicht sicher bestimmbar ist. — Weniger typisch, und sogar

nicht ganz sicher in der Detinition als E. primigenius , ist die Mandibel

ohne Molaren aus dem Chianathal zu Florenz (Fig. 140— 140^), weniger

Fig. 139. Mandibel von Elephas primigenius. Original in

Arezzo, vgl. Fig. 119 (ca. Vioi & i" kleinerem Maassstab).

Fig. 140. Mandibel von Khphax prih Original in Florenz (circa '/,,).

complet erhalten; die Ramuslänge ohne Condylen ist 0,53 m, Symphysen-

circumferenz 0,25 m. Die Ascendens sind je 0,2 m breit und divergiren 0,39 m.

Typische Exemplare finden sich bereits bei Cuvier (I.e. pl. VH!., XL,

und 1 800) abgebildet. Ein Lyoner Kiefer, von welchem ein Gypsmodell zu Bologna
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ist, hat 0,2 m Alveolraiidläiige bis Coronoid, und 0,22 ni verticale Hölie des

Horizoiitalis. Die Mandibel des grossen Brüsseler Skelettes (cf. o. Fig. 120)

ist neben der Wellener in Bonn und derjenigen des Petersburger Skelettes

eine der wenigen fossilen iiljerhaupt, von welchen Condylen und intactes

Coronoid zugleich \orhandeu sind, während die des kleinereu Brüsseler

Craniums (Fig. 121) die Condylen verloren hat; die maximale Coronoid-

processhöhe an letzterer ist 0,27 m, maximale Ramuslänge 0,01 m, do. Breite

0,16 m. Der Hinterrand ist sehr typisch. — Noch kleiner sind die gleichfalls

oben beschriebeneu, M. II. enthaltenden, Graf Müuster'scheu Kiefer in München,

von welchen der eine nach Obigem etwas abnorm ist (vgl. pag. 179), 0,14 m
maximaler Ramnsbreite, einen Ascendens von 0,15 m Breite, Horizontalis von

0,17 m circa Alveolrandböhe hat, während die gleichen Maasse an dem anderen

Müncheuer Specimen der Reihe nach 0,15 ni , — 0,17 m, — 0,18 m, —

Fig. 141. Juvenile Mamlibel mit den hinteren Milchniolareu von

Ehyhas jii'iiiiiijciiius. Oiijrinal in Bonn (' - . ^-).

Fig. 141b. Juvenile Man-

dibel von Ehplias primi-

peiiius mit den hinteren

Milchmolai-en. Original in

Darnistadt (ca. ',„'.

0,122 m und 1,14 in betragen, an dem letztersvähnteu Brüsseler Exemplar

sogar 0,16 m, — 0,19 m, — 0,2 m, — 0,13 m und 0,16 m. — Zwei alte

Mandibelu zu Dresden und Mannheim zeichnen sich ebenso durch gute Er-

haltung des Hinterrandes und Entwickelung einer externen Verticalwulst

(vgl. Fig. 139) aus, sowie durch extrem (bis 0,21 m) hohen Horizontalis etc.

Die Höhe der Symphyse und daher auch der Syniphysialrinne ist an

Mannmithuuterkieferu sehr wechselnd, die Breite der letzteren an adulten

Exemplaren meist gering.
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Juvenile Exemplare zeigen, wie bei E. meridionaUs etc., die Charaktere

der Species eher in atavistisch potenzirter Weise. Solche mit 2. M. M. sind

bei L. Adams 1. c. pl. V. (fälschlich sab E. antiqims) und pl. X. dargestellt,

je eine mit 1. M. M. und M. I. in pl. VIII. Besonders bemerkenswerthe

deutsche Mandibeln mit 1. M. M. sind die Bonner (Fig. 141, 141») und die

Fig. 142. Maiulibcl mit Jen I. echten

Molaren von Elephas primigenius.

Original in Bonn, vonRemagen(ca.'/,„l

Fig. 143. Mandibel mit den I. echten

Molaren von Elephas primiiioiius.

Original in Darmstadt (ca. ' ,„).

Fig. 144. Monströse Manililiol eincN tutalcii Eli'iilins jirimigenius iCymatutherium anti<pinm Kaupl: vgl. Fig. 26.

Original zu Dresden.

Nova Acta LYII. Nr. 5. 57
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Darmstädter (Fig. Hl''!, solche mit M. I. die Unkelsteiuer (Fig. 142) und

diejenige zu Dannstadt (Fig. 143); erstere hat eine Ramuslänge (ohne Condylen)

von 0,35 ni, eine Maxinialdivergenz von 0,29 ni (0,24 m an den Coronoiden);

Horizontalis, Alveolrandiänge bis Coronoid 0,1 m, minimale Höhe 0,076 m,

maximale 0,094 m, Diastem inclusive Rostnim 0,12 ni. — Das Unkelsteiner

Specimen hat 0,5 m Ramuslänge ohne Condylen, 0,1 m minimaler und 0,14 m
maximaler Alveolarrandhöhe und 0,19 m Diastem inclusive Rostrura.') — Bereits

die fötale Oelsnitzer Mandibel (Fig. 144, 144^) ist in allen Punkten typisch^),

doch ist dieselbe abnorm in der Bildung der 3. M. M. (vgl. o. Fig. 26, 26^),

in der weiten Durchlöcherung der Diastemwand an der unteren Apertur des

Dentalrandes^) . und in dem offenbaren Ausbleiben der Entwickelung von

1) lieber ähnliche Kiefer aus Hollaud vgl. K. Martin in ,,N. Jahrb. f. Min." 1892, I, 1,

pag. 45— 48 (ohne Fig.). .

-) Ebenso der Züricher Kiefer mit 3. M. M. (s. o. pag. 325).

3) Die Verhaltnisse einer normaleren Mandibel mit nahezu intacten 4. M. M. veran-

schaulicht theilweise das Fragment aus dem Lehm von Westeregeln in der Nehring'scheu Samm-

lung zu Berlin (Fig. 145— 145*, vgl. Fig. 23), welche indess abnorm starke Dimensionen des

Fig. 145. Mandibelfragment eines 'ff Elejiliax jiriiiiincnius mit dem vordersten MiUlinuilaron; vgl. Fig. 23. Original in Berlin.
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2. M. M.: die obere Kieferdecke liiiiter den 3. M. M. ist massiv, und auch der

Deiitalcanal hat keinerlei Anzeichen, dass 2. M. AI. in Hildiing- begriffen ge-

wesen sind. Die Länge des Horizontalis -Oherraiules bis Coronoid ist circa

0,06 ni, die Höhe do. minimal 0,086 ni, maximal 0,049 m: Diastem inclusive

lÄostrum 0,6 m, maximale Kamusbreite 0,045 m. Die Distanz des 3. M. M.

von der Ferforatiou der oberen Kiet'erdecke zu Seiten des Coronoides ist 0,0-1: m.
')

Amerikanische Unterkiefer vom Mammutli scheinen bisher aus

den Vereinigten Staaten gar nicht aufgefunden worden zu sein, während drei

mexicanische das dortige Nationalmuseum zieren : von diesen sind die beiden

3. M. M. und in Bezug auf letzteren, wie auch an sich, so sehi- gewisse eigenthümliche Eeminisceuzen

an E. nfricanus bietet, dass Zweifel au der Fossilität entstehen. (VonThiede wird der pseudo-

fossile K pr/scus Gf. angegeben.) Die maximale Höhe einsclrliesslich des Molaren betrügt 0,058 m
und da.s distale Externforam ist von dem mittleren 0,02 m, von dem hinteren 0,035 entfernt.

Der weit vollstiüidigere, durch F. Kiukelin (vgl. Ber. Seuckenb. naturf. Ges. Frank-

furt 1885/86, pag. 145) in den Sauden von Mosbach bei Wiesbaden erbeutete linke Mandibelast

des Seuckenbergianums zu Frankfurt a. M. ist wegen seiner für £. primigenius ganz inigewöhulieli

beträchtlichen Dimensionen wohl zu E. trogontherii zu stellen. Auch dieser Kieferrest enthält

einen intacten 3. M. M., und hinter diesem noch einen grossen Theil des 2. M. M. in situ: aber

ist schon das vorher erwäliute M'esteregelner Exemplar für E. primigenms ein abnorm grosses

mandibulares, das oben beschriebene Pfedmoster ein ebensolches maxillares unter der

nicht geringen Anzalü weit kleinerer
,

gleichartiger Mammuthzähnchen , so übertrifft das

0,023 X 0,007 m messende Mosbacher Specimen jene noch, und dementsprechend sind die Ver-

hältnisse des Mosbaclier Kiefers selbst. Dieser 3. M. M. liat auch das von E. primigenim

sonst bisher mandibular nicht bekannte Lamellenmaximum von x 4 x und ist ebenso, wie

der Westeregeiner, den grossen 3. M. M. des E. africmms ähnlich; die Wurzeln sind , mangelhaft

entwickelt, der dahinter stehende 2. M. M. hat x 8 x in 0,07 m Länge.

Der Mandibelast selbst ist besonders bemerkenswert!! durch die an solchen Kiefern von

E. primigenim sonst wohl kaum erreichte Höhe des liamus horizontalis von 0,062 m, bis zu

dem Kieferrand oberhalb des noch grösstentheils versteckt gewesenen 2. M. M. Die rüsselartig

verlängerte Sympliysealpartie ist, die beträchtlichen Dimensionen abgerechnet, derjenigen von

Fig. 145 ähnlich, enthält jedoch nur je ein externes und internes Mentalforamen, von welchen

das erstere nahe dem Diastem rund, und 0,03 m mindestens von dem defecten Unterrande

entfernt ist. Die Gesammtgestalt des Kiefers ist also doch mammuthartig, trotz der erheblichen

Höhe des Horizontalis , welcher eben wenigstens annähernd beträchtliche Dimensionen in den

anderen Kichtungen harmonisch entsprechen und welche ja immerhin diejenige des allerdings

etwas älteren, Taf. 9, Fig. 1 abgebildeten Kiefers von E. mitiqims. absolut und besonders relativ

bei weitem noch nicht erreicht, aber gut den Gegensatz gegenüber den Mandibolverliältnissen

des E. africanus zu markiren scheint.

1) Eine absonderliche, gewaltige Entartung des linken Eamus au dessen Vorderende,

bestehend in kugeliger Auftreibuug , liat ein (adultes) Mandibeifragment der Petersburger

Akademiesammlung (Taf. A. Fig. 9).

57*
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nahi'sclieinlicli jungpliocäiien in der Vorderansiclit photograpliisch von

Barceiia (1. c. 2) abgebildet worden; der andere, diluviale, gebort zu dem

oben (Fig. 121'''«) dargestellten Craniuni von Guadalajara. Die ersteren

zeicbnen sieb durch die belle Färbung und grössere Schwere der dortigen

Tertiärreste aus; der eiue (Taf. C. Fig. 8— 3'', Tat". F. Fig-. 2) ist fast intact

erhalten, nur an dem Kroneiifortsatz, namentlich reclits, ist er etwas be-

schädigt. Die ^lolaren, M. III. in starker Abrasion und mit dem Hinterende

im Kiefer versteckt, sind diejenigen eines ziemlich grossen, alten Thieres und

von dem typischen Gepräge der Columbirasse, wie in der Obermisicht (Taf. C.

Fig. 3) zu sehen ist: Ihiks enthält die Kaufläcbe zwölf dickplattig-e Abrasions-

tiguren in nahezu 22 x 9 cm. Die Condylen sind wenig breiter als lang

und innen etwas länger als aussen; sie sind etwas eingebogen, so dass, wie

bei E. indiciis, die Dentalcanalapertnr je Aon oben her durch dieselben ver-

deckt ist, während dies bei E. antiquus nicht und bei E. africaniis am

Avenigsten so ist. Bei letzteren divergiren also die Rami an den Condylen

entschiedener. Der Vorderrand des Ascendenz biegt an dem mexicanischen

Kiefer eigenthümlich stark nach innen um: die Breite des Horizontalis ist

hier verhältnissniässig bedeutend, — fast so extrem, wie an dem oben

(Fig. 138) abgebildeten eigenartigen Mannheimer Kieferfragraent, mit welchem

in jenem Theil überhaupt viel Aehnlichkeit besteht. Die innere Contur ist

für die Species mit E. indicns gemeinsam. In der ProfilansicM von links

(Taf. C. Fig. 'S''^) springt der Yorderrand des Ascendens zackenartig vor, wie

es auch bei dem europäischen Mamniuth vorkommt; der Hinterrand ist eigen-

artig stark gewölbt, indem die gewöhnliche Einschnürung unter dem Condylus

durch eine Vor\\ölbung ersetzt ist. Der Horizontalis ist kurz und hoch, wie

bei der Species nicht selten. Der Mentalforamina sind aussen links drei und

rechts zwei, wie man in der Vorderansicht (Taf. C. Fig. 3^') siebt, in welcher

das Diastem oder der Raum über der Symphyse auffallend gleichmässig schmal

und mehr als doppelt so hoch erscheint, als diese, mit ganz eigenartig beider-

seits vorn umgeschlagenen Rändern (s. d. Fig.): dicht hinter letzteren liegt

noch je ein grosses internes Mentalforamen. In dieser Ansicht ist ferner

wiederum die Umbiegung des vorderen Ascendensrandes nach innen bemerkens-

werth. Die Occipitalansicht (Taf. C. Fig. 3*^) stimmt fast \olIständig mit

derjenigen eines nur weniger coraplet erhaltenen, sehr guten Manuuuthkiefer-
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astes in der Dresdener tSammhing-, bei welchem die über den breiten, stumpfen

Hinterrand von aussen oben nach innen unten verlautende Linea aspera ganz

ebenso scharf hervortritt; doch ist auch an diesem nicht, wie an dem raexi-

canischen Exemplar spnrweise (wiederum an E. hulkus erinnernd), etwas in

dieser Ansicht von der Oetfnung- des Dentalcanals zu erkennen: auch nicht

an dem anderen pliocänen Kiefer zu Mexico, welcher keine Condylen mehr

besitzt, an dem noch breiteren, nach Art des WelJener (Fig-. 138) geformten

Hinterrand jene Linea aspera nur am oberen Ende, da aber noch schärfer

hervortretend, hat, und dessen Diastem noch viel schmaler ist als dasjenige

des hier abgebildeten Specimens. An der Innenseite des letzteren (Taf. PI

Fig. 2) ötfnet sich der Dentalcanal sehr breif, ohne Zacken des Vorderrandes;

die Abrundung der zwischen ersterem und dem Alveolenhinterende ver-

laufenden Kante ist für die JSpecies gegenüber E. mitiquus etc. charakteristisch.

— Dimensionen: Maximale Kieferbreite (Spannung) an den Condylen

0,615 m; do. an dem unteren Ascendenshinterrand 0,6 m; do. am Coronoid

0,5 m. Höhe des Condylusoberrandes, perpendiculär über dem Horizontalis-

basalrand 0,48 m. Vom Condylus nach dem Rostrum 0,74 m. Maximal-

breite (Länge) des Ascendenz 0,31 m. Horizontalisoberrand, Länge bis Beginn

des Ascendens 0,25 m; do. Maximalhöhe senkrecht auf dem Basalrand 0,21 m
(ohne Molai'). Maximale Kieferbreite unter dem Coronoid 0,18 m. Symphysen-

länge 0,135 m. Distanz der Diastemränder 0,065 m: do. an den Ausbiegungen

bis 0,12 m; do. Höhe über der Symphyse bis je zum Alveolarrand 0,14 m.

— Condylus s., Umfang, Breite und Länge: 0,258 m, 0,095x0,075 m. —
Dentalcanalapertur, Breite 0,058 m: von deren Band nach dem Ascendenz-

vorderrand 0,212 m; nach dem Alveolenhinterrande 0,108 m und nach dem

Ascendenshinterrand 0,082 m; von letzterem nach der vom Aheolenende nach

der Canalapertur laufenden stumpfen Kante 0,145 m. — Der andere, wohl

pliocäne Kiefer ebenda hat, soweit erhalten, ganz ähnliche Maasse.

Weit weniger vollkommen erhalten ist der diluviale Kiefer daselbst

(Taf. D. Fig. 4'!— 4"^), auch weniger eigenartig, aber dadurch von besonderem

Interesse, dass er, ebenso wie der dazu gehörige Uberschädel (Fig. 4— 4^),

mehr an E. indictis erinnert, namentlich in den Conturen des Horizontalis-

unterrandes, des langen, schmalen, aber hohen Rostrums, der bauchigen Form

des Kiefers zu beiden Seiten jenes, und der Contur des Ascendensvorderrandes.
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Die Alveolen der (nicht erlialteiieiO 31. II. iiiul M. III. sind je durch dicke

Knochensepteii getreiiiit. Dimensionen: Maximalbreite (Spannuna) 0,48 m;

do. am Coronoid 0,37 m. Höhe des letzteren über dem Horizontalisoberraiid

0,19 m. Läng-e des letzeren bis Ascendenzvorderrand 0,105 m; do. Hohe

senkrecht auf dem Easalrand 0,15 m. Symphysenlänge 0,122 m.

Nach allem sind die Mandibeln der drei fossilen Species je sehr wohl

besonders charakterisirt, und auch geringe Fragmente dieser durch ihre

Resistenzfähigkeit bezw. Häufigkeit geologisch wichtigen Skelettpartie noch

speciüsch zu erkennen. Man wird aus Vorstehendem folgende Punkte der

Ditferenz des E. primifjeniiis in genannter Hinsicht gegenüber E. antiquus und

E. meridionaJis entnehmen können, welche mehrfach von dem Ijei L. Adams
1. c. pag. 230 gegebenen Generalsummarium abweichen: A. Von E. antiquus

und E. meridionaVts zugleich ditferirt das ]\lammuth in der Mandibel

:

1) durch die breitere, abgerundetere, lateral vorquellende Form des Kinnes. —
B. Mit E. meridionaUs gemeinsam, nur graduell verschieden, sind die

folgenden Differenzpunkte gegenüber E. antiquus: 2) die meist prolongirtere

Form des Diastemes im Profil, durch starke tlntwickelung der rostralen Partie;

3) die gleichmässigere Breite des Horizontalis infolge Zurücktretens der post-

molaren Internprominenz; 4) die geringere Distanz letzterer von der oberen

Canalapertur, und Abrundung der zwischen beiden liegenden Partien; 5) die

ungleich breitere, stumpfe Form des im Profil gekrümmteren Hinterrandes mit

einwärts gekehrter Kante, welche die Canalapertur in der Uccipitalansicht jedes

Ramus verdeckt; 6) die erhebliche (Trosse der oberen Canalapertur; 7) die weniger

oblonge, mehr abgerundet quadratische Condylenform, und eingeschnürte Form

des Nackens. — Geringere Differenzmerkmale, oder unbeständigere, sind: der

stumpfere Winkel zwischen Coronoid und Alveolarrand, die kürzere Form des'

letzteren bis zu ersterem hin, der wellenförmige Basalrand, die niedrigere,

prolongirtere, nach vorn gerückte Symphyse und lyraformige Erweiterung der

Synqihysialrinne, und die zahlreicheren, besonders auch internen Mentalforamina

bei E. imniiffenius., welcher, C, von E. meridionaUs ferner, ebenso wie der

E. antiquus, in der Regel ditferirt: 2) durch die höhere Lage des Alveolrandes.

Andere Ditterenzpunkte gegenüber E. meridionaUs, als diese beiden haupt-
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sächlichsten genannten, sind, wie bemerkt, nur gradneller Xatiir, und es lässt

sich nicht leugnen, dass in der Form der Mandihel eine enge ^ auf directe

Verwandtschaff deutende Beziehung zwischen dem Mammuth H)id E. meridionaJis

besteht, wie eine solche bereits aus den oben beschriebenen Verhältnissen der

Cranien und der Dentition resultirt. — E. antiquus dagegen steht auch in

dieser Hinsicht weit von den anderen beiden Arten entfernt und hat mit dem

Mammuth nichts gemeinsam, als das allgemeine phylogenetisch jüngere Gepräge,

gegenüber E. meridionaJis. — Unter den fossilen p]lephantenresten Indiens

können die bei Falconer-Cautley (I.e. pl. 8, 13 A, 13 B) sub „E. hi/sudricus'-

dargestellten Mandibeln, diesen Abbildungen und den l:»ei Falconer (1. c. L,

pag. 429) niedergelegten Maassangaben nach, als vollkommen typische des

E. meridionaJis gelten und bestätigen sonach des "Weiteren die nach Obigem

auch durch die Dentition und die sonstigen Cranialverhältnisse gebotene Noth-

wendif/Jicit, diese FaJconer'sche Species zu streiche» und mit E. meridionaJis zu

vereinigen. — Die ibid. pl. 12 C, 12 I) dargestellten Kieferfragmente von

E. naniadicus sind nicht vollkommen genug erhalten, oder doch nicht viel-

seitig genug abgebildet, um nach diesen Figuren und den wenigen bei

Falconer (I, pag. 437, 438) gebotenen Maassangaben eingehendere Ver-

oieichungen zu gestatten; während die ungleiche Kam usbreite, infolge starker

Ausbildung der postmolaren Internpromineiiz, und die Mentalforamina in der

That stark an E. aidiquus erinnern, mögen andere Charaktere, wie Form des

Kinnes und Coronoides, mehr in der Richtung der indischen Elephanten ab-

weichen. — E. indiCUS ii^t von L. Adams in Bezug auf die Mandibel als

dem Mammuth unter allen Elephanten am nächsten stehend ijezeichnet worden:

in der That mag schon ein Blick auf die von Cuvier, de Blainville,

Falconer-Cautley und L. Adams gegebenen Figuren lehren, dass die

recente indische Art in den obigen Hauptditferenzpnnkten gegenüber E. anfiquus

und auch E. meridionaJis mit E. primigeiiius übereinstimmt. Dagegen werden

folgende Merkmale die Unterkiefer des E. indicus von solchen des Mammuthes

unterscheiden und theilweise denjenigen des E. anfiquus^ und noch mehr der

fossilen indischen Arten, annähern: 1) Das Kinn wird bei E. indicus nicht

annähernd so extrem rund und deprimirt breit wie bei E. primigenius.

2) Das Rostrum ist breiter und immer durch stärkere Kanten mit den

Diastemrändern verbunden, welche nie derart verschwinden, wie in Fig. 137.
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3) Der Horizontalis erreicht meist seine gnüsste Alveolrandhöhe nicht distal,

sondern an dem Coronoidvorderrand und bildet 4) mit letzterem meist einen

spitzeren Winkel, so dass der Ascendenz relativ etwas breiter wird. 5) Zu-

gleich pflegt bei dem Mammuth das Oberende der Coronoidapophyse hakiger

über den Oberrand der Ala vorzuragen und doch tiefer unter dem Niveau

der Condylusfläche zu liegen, so dass letzterer steiler nach vorn abfällt.

G) Die obere Canalapertur ist in E. primicjenius grösser und reicht tiefer

unter die Condylen herab. 7) Das Verhältniss letzterer zu ersterer ist bei

E. indkus ein eigenthümliches insofern, als die Condylen über die Apertur

unter Ausbildung einer queren Kante bedeutend herüberragen. 8) Die Ober-

ansicht der Condylenflächen ist bei E. hidkus meist oblonger, weniger dem

abgerundet Qucidratischen oder Rhombischen angenähert, als bei dem

Mammuth, auch ist die infracondyle Iilinschnürung in der Regel minder

extrem. — Die engsten Beziehungen zwischen beiden letzteren öpecies, zu-

gleich die schärfsten Contraste gegenüber E. ontiqitiis^ beruhen in der Profil-

ansicht des Diastemes, Basalrandes und Hinterrandes, in der Form der

Symphysialrinne, Anzahl und Lage der Mentalforamina, in der Ansicht auf

die obere Canalaperturj)artie und in der bei Fig. 130^ 137^ 139^, 146''

nahezu übereinstimmenden Occipitalansicht.

Als Illustration zu den genannten Verhältnissen mögen die nachfolgenden

Figuren und Maassangaben dienen. Die Mandibel des nach der Defensen-

dimensiou t E. iiidicus mit M. H. und Resten von M. I. auf der Bonner

Anatomie (Fig. I 46— 146') misst: Maximaldivergenz der Rami, basal 0,42 m;

— do. an den CJondylen 0,38 m. — Maximale Ramuslänge 0,51 m; — do.

Breite 0,135 m. — Postmolare Minimalcircumferenz 0,24 m. — Horizontalis,

Alveolrand- Länge bis Coronoid 0,185 m; — do. Höhe, maximal, extern

an dem Coronoid 0,13 m; — do. do. distal 0,11 m. — Diastem incl. Rostrum

0,155 m. — Ascendens, Höhe maximal 0,35 m. circa; — do. do. an dem

Coronoidprocess do. 0,26 m: — do. Breite maximal 0,2 m; — do. do. an dem

Alveolrand 0,175 m; — do. Distanz, Condjius — Coronoidprocess 0,11 m. —
Interne, postmolare Haftknoten, Distanz von einander 0,16 m; — do. je von

dem Diastem 0,22 m; — do. je von der oberen Canalapertur 0,075 ra. —
Länge x Breite der letzteren 0,04 x 0,04 m; — deren Basalrand - Distanz

von dem Condylus 0,15 m max. — Condylus 0,08 x 0,05 m: — do. Circum-
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ferenz 0,21 m; •— do. do. des Nackens 0,18 ra; — Länge x Breite des

letzteren 0,052 x 0,035 m minimal. — Länge x Höhe der Symphj-se incl.

Rostriim 0,113x0,062 m; — Circumferenz do. minimal (lateral) 0,24 m. —
Breite der Symphysialrinne 0,05 m. — Mittlere Breite der vom Hinterrand

und (abgerundeter) Verbindungskante zwischen oberer Dentalapertur und post-

molaren Internhaftknoten beo-renzten Partie 0,09 m. ca. — Der adulte ünter-

Fig. 146. Manilibel von Eiephas iiidicus var. Moknah (ca. '
s^-

kiefer des grossen 5 Dauutelahcraniums der Dresdener Veterinärklinik dagegen

(Fig. 147— 147'') hat u. a. folgende Dimensionen: maximale Ramuslänge

0,7 m. — Alveolrandlänge bis Coronoid 0,2 m; — do. Höhe an Coronoid

0,16 m ca., distal 0,155 m ca. — Ascendens, maximale Breite 0,25 m; —
do. an dem Alveolrand 0,2 m. — Diameter der oberen Canalapertur in der

Longitudinalrichtung der Mandibel 0,041 m. — Dass auch bei dieser Art die

specitischen Charaktere an ganz juvenilen Kiefern bereits sich scharf ent-

wickelt tinden, beweist das von Corse dargestellte Specinien mit den Molaren

der drei Milchserien (Fig. 148). — E. africanus bietet in dem Mandibelbau,

wie auch sonst, eine eigenthümliche Mischung von archaischen Charakteren

und fortgeschrittener Entwickelung; mit E. antiqims hat derselbe mehrfach
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sehr bemerkenswerthe Beriilirnngspuakte

gemeinsam. Um das Bemerkte zu er-

läutern, mögen einige Abbildungen und

Maassangaben hervorragender Exemplare

vorangestellt werden. — Die Mandibel

des oben besprochenen, grossen Jenaer

Craniums (Fig. 149—149^) hat 0,72 m
maximaler Ramuslänge und 0,165 m
do. Breite. Horizontalis, Alveolrandlänge

bis Coronoid 0,195 m; — do. minimale

Höhe 0,15 m;— do.do. maximal 0,19 m.

—

Diastem incl. Kostrum 0,27 m.— Ascendens

ca. 0,45 X 0,262 m: — do. Breite an dem

Alveolrand 0,215 m. — Condylus 0,99 x
0,082 m; — do. Circumterenz 0,29 m; —
do. Nacken 0,085 x 0,045 m. — Obere

Canalapertur, Longitudinaldiameter 0,04 m
maximal. — Distanz des oberen Coronoid -Apophj'senendes bis Condylus

0,115 m. — Distanz des Hinterrandes bis Linea aspera unter der

Fig. 147. Mandibel von Elephas iiidictis

var. Dauntelali, vgl. Fig. 127 (ca. Vg)-

Fig. 148. Juvenile Mandibel von Elephas iiidicKs, rechter Ramus nach Entternung der Internwaud,

um die drei Molaren freizulegen (nach Corse), ...

58*
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Canalapertiir 0,14 m. — Symphyse 0,21 x 0,115 m. — P^iii ähn-

liches, kleineres Exemplar zu Gotha von 0,64 m Kamuslänge hat Con-

dylen von je 0,085 x 0,082 m und eine obere Canalapertnr von 0,045 m
Longitudinaldiameter und ^•on 0,23 ni Distanz des Basalrandes bis zu dem

Condylus. — Die Vergleich ung ergiebt folgende Punkte: 1) Die spitzere

Form des Kinnes ist mit E. antiqiius gemein. 2) Die extreme Entwickelung

des Rostrums und die flache Diastemforra sind archaische Charaktere, von

E. antiqims differirend, extremer, als an E. indkus und besonders E. primi-

Fig. 149. Maiulibel vou Elephas iifricaniis 5 (Jena), vgl. Fig. 123 ica. ' ,-, a in grosserem Maassstabl

ffeiiixs, und ähnlich, wie zuweilen bei E. meridionalis. 3) Die Alveolrandhöhe

liegt, als diejenige eines modernen, hypselodisken Elephanten, der des E.aiitiqiiKs

näher, als der des E. merklionalis. 4) Die ungleichmassige Ramuslänge, durch

stärkere Ausbildung des postmolaren, internen Haftknotens, ist ähnlich, wie

bei E. antiquus, obwohl nicht so extrem. 5) Die jMaximaldivergenz der Ranii

ist, wie anscheinend auch bei E. antiquus, an den ( 'ondylen griisser, als basal.
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gegenüber dem iinigekehrteu Verhältniss bei E. primigenius und E. indicus,

bei denen die Ascendeus nach oben zu convergiren. 6) Die Höhe des Ascen-

dens ist etwas bedeutender, im Vergleicli mit dessen Breite, als bei E. antiquus

und E. primigcnius. 7) Der Coronoidvorderrand bildet, ähnlieh wie bei

E. antiquus, einen spitzeren Winkel mit dem Alveolrand, im Profil, als bei

E. primigenius namentlich. 8) Aehnlich wie bei E. primigenius ragt das

Coronoidprocess-Uberende höher über den Rand der Ala, und liegt tiefer unter

dem Condylenniveau, als bei E. indicus. 9) Der Hinterrand ist demjenigen

bei E. antiquus, gegenüber den übrigen Species, insofern ähnlich, als derselbe,

infolge der Hacheren, comprimirteren Form des ganzen Ascendens, schmaler,

und gleichmässiger breiter scheint, ohne infracondyle Einschnürung, so dass, in

der Uccipitalansicht nach der Ramuslongitudinale, die obere Canalapertiir sichtbar

wird; differirt aber von E. antiquus durch den Mangel an Zuschärfung und

die einwärts gekehrte Kante. 10) Der Condylus ist an adulten Exemplaren

in der Contur demjenigen von E. meridionalis 5 ähnlich (aber relativ kleiner),

wenig breiter, als lang und daher von dem oblongen des E. antiquus ^ ver-

schieden; ebenso differirt von dem Verhalten bei letzterer Art die Xeigungs-

richtung der ArticulationsÜäche, da selbige stärker nach innen unten abzufallen

scheint, als bei jeder anderen Species. 11) Die obere Canalapertur ist relativ

klein und hoch gelegen, wie bei E. antiquus., auch verhält sich die zwischen

jener und den Molaren gelegene Partie, wie bei dieser Species, — unter Ent-

wickehmg einer kräftigen, hochgelegenen Verbind luigskante, welche bei den

andern Elephanten abgerundet erscheint. 12) Auch in Lage und Zahl der

Mentalforamina steht E. africanus dem E. antiquus, wie es scheint, näher, als

irgend sonst einem Elephanten, ist ganz isolirt jedoch in der häutig vorkommenden

bedeutenden Distanz solcher von dem Diastemraud. — Die Jenaer Mandibel

scheint, ausser bereits Hervorgehobenem, ein atavistisches Merkmal auch in

der Entwickelung eines Knochentiiberkels an dem Hasalrand, da, wo Ascendens

und Horizontalis zusammenstossen, zu enthalten (vgl. Fig. 149''^); wenigstens

sind dergleichen Tuberkel an derselben Stelle, wie auch an dem Rostruni und

llinterrand, in weiterem Umfang u, a. an der Mandibel des Darmstädter

Skelettes von Mastodon giganteus vorhanden (Fig. 150).

Die Dimensionen der Mandibel des ? Leipziger Skelettes von

E. africanus, mit M. IL (Fig. 151— 151 1^, vgl. Fig. 125) sind: Maximale
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Ramuslänge 0,51 m; — do. Breite 0,105 m. — Maximaldivergenz (an den

Oondylen) 0,4 ni. — Horizontalis, minimale Alveolrandhölie 0,107 m;

—

do. maximale do. 0,14 m; -— do. Alveolrandlänge bis Coronoid 0,18 m. —
Diastem incl. Rostrum 0,17 ra. — Ascendens 0,33 x 0,215 m; — do. Breite

au dem Alveolrand 0,17 m. — Symphyse incl. Rostrum 0,125 x 0,056 m; —
Öympliysialriuueubreite 0,072—0,082 m. — Minimale Molarendistanz 0,065 m.

Fig. 150. Manilibel wMastodon (/ir/diiteus.

Original in Darmstadt (ca. ' „„).

Fig. 151. Mandibel von i?tej^7j«.v ufricunus'^, vgl. Fig. 125a,

(ca. ',5, a in grösserem Maassstab t.

— Oberes Mentalforamen, Distanz von dem Alveolrand 0,06 m; — do. do.

von dem Diastemraud 0,06 m. — Coudylus 0,083 x 0,056 m; — do. Maximal-

circumferenz 0,225 m\ — do. Nackeubreite, minimal 0,038 m; — do. do.

Circumfereuz do. 0,16 m. — Maximale Kieferbreite au dem Hiuterrand des

Ascendens 0,075 m. — Obere (Jaiialapertur, Diameter in der Ramuslougi-

tudinale 0,04 m; — do. Distanz des Basalrandes von dem Coudylus min.

0,1 m. — Dieses 9 Exemplar ist sonach, ähnlich dem geschilderteu Verhältniss

bei E. meridtonalis und E. primigemm, weniger typisch, als die %: in der Con-

tij-lencoutur, gekrümmteren Protilcoutur des Hiuterrandes, relativ geringeren

Höhe des Ascendens, oberen Canalapertur und Ramusbreite. — Sehr lehr-

reich, namentlich bei dieser Species, ist das Verhältniss juveniler Kiefer

(Fig. 152— 152^), mit den intacteu Molaren der Milchserien, zu den adulten,

von welchen erstere weit dilferireu: in der Niedrigkeit des Horizontalis, in der

Form des Diastems und Rostrums, in der extremen Breite und Niedrigkeit

des Ascendens und Gestalt seines Vorderrandes und Hinterrandes, sowie in der

extremen Divergenz der Ascendens nach oben zu, — meist den Eigenthümlich-

keiten von Mastodonmandibeln entsprechend. lubezug auf die Maasse verhält

sich das Frankfurter Exemplar mit 3. M. i\l. zu dem Münchener: in der maximalen
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Ramusläuge, wie 0,242:0,228 m; Maximaldivergeiiz — : 0,178 ra: — Hori-

zoiitalis, Alveolraiid bis Coronoid 0,08:0,075 ni; — do. do. minimale Höhe

Fig. 152. Juvcuilc ilanilibel von Elephas africanus mit den vordersten Milchniolaren,

vgl. Fig. 126 (ca, Vj)-

0,043:0,043 m; — Diastem incl. Kostrum 0,07:0,065 m; — Aseendens-

breite 0,1 : 0,09 m; — Coronoidapophyse bis Hiuterrand, minimal — : 0,08 ra.

Siimmarinm der Untersiicliiingen über die Mandibel.

1) Die Verliältnisse der Mandibel geben eine der sichersten Hand-

haben für die Speciesunterscheidung ab, was wegen der hohen Erhaltiiugs-

fähigkeit dieses Skeletttheiles in fossilem Znstande von besonderer Wichtig-

keit ist.

2) F. ai/tiqtiMS ist in Bezug auf die Mandibel von den recenten, und

allen genauer bekannten fossilen Elephanten wohl unterschieden; die Malteser

Diminutivrassen sind dagegen \on ersterer Species, bezw. von E.priscMs Fo\ü.y

auch in dieser Hinsicht nicht scharf abgegrenzt.

3) Die ^landibelverhältnisse von E. meridiouidis und E. piiDiif/ennis

deuten auch ihrerseits auf directen, verwandtschaftlichen Connex zwisclien

beiden Species durch E. frogonthcrii.
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4) Audi die Mandibelverhältiiisse lassen es geboten erscheinen, die

Falconer'sche Species „E.hysudricus", von den 8ivalischen Hügeln, als solche

zu streichen und specifisch mit E. meridionalis zu vereinigen.

5) Die Mandibeln von E. indicus und E. immkienius zeigen engere

Beziehungen untereinander, als, je, mit solchen irgend einer anderen Species,

obwohl specitische Differenzen auch in dieser Richtung zwischen beiden ge-

nannten Arten Avohlausgebildet sind.

6) E. afrtcanus enthält in dem Baue seiner Mandibel phylogenetisch

hochentwickelte Merkmale neben archäischen ; derselbe hat mehr Berührungs-

punkte mit E. (miiqmis, als mit E. meridionalis, steht aber auch von ersterer

Species relativ weit entfernt und sehr isolirt.

7) Juvenile Mandibeln sind bei den Elephanten durch mehr oder

minder starkes Hervortreten atavistischer Charaktere bemerkenswerth.
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Totalsummarium des vorliegenden Werkes.^)

Das Hauptresultat dieses Werkes ist die Besclireibuno; und Abbildung-

eines wichtigen und glänzenden Materiales an Elephantenresten, von welchem

relativ nur sehr wenig an die Oeflfentlichkeit gedrungen war. Es würde zu

weit führen, die aus den Beschreibungen und Vergleichuugen in Ubigem ge-

zogenen Specialsumraarien an dieser Stelle nochmals zu summiren; es muss

in dieser Hinsicht auf die betreffenden Seiten des Werkes verwiesen werden.

Diese Specialsummarien finden sich auf pag. 65, 94, 110, 121, 163, 249—257,

308—309, 331—334, 364-365, 396—397, 405—407, 409—414, 433—434,

447—449, 452—453, 455—456 verzeichnet.

Doch sind aus diesen Ergebnissen die nachfolgenden Punkte, als von

besonders hervorragender und allgemeiner Bedeutuög, hier herausgehoben und

zusammengestellt

:

1) E. antiquns Falc. ist das grösste aller bisher bekannten Land.säuge-

thiere gewesen. P2ine der bemerkenswerthesten Eigenthümlichkeiten desselben

ist die extreme, bis gegen 1 m erreichende Divergenz seiner Incisoralveolen.

In Kranologie, wie in Dentition, zeigt E. antiquu?, mehrfach engere Beziehungen

zu E. africamts.

2) Die insular mediterranen, fossilen Diminutivelephanten von Malta etc.

können nicht als specirisch von E. antiquus, bezvv. E. priscus Pohl, ver-

1) Da in dieser Schrift die Methode befolgt ist, Citate in den Anmerkungen nur

je einmal zu bringen und bei nöthigen Wiederholungen auf letztere im Texte mit Hinzu-

fügung der erforderlichen Zahlenangabe kurz zu verweisen, so hat man hier in den An-

merkungen ein fortlaufendes, sehr vollständiges Verzeiohuiss der einsclüägigen Litteratur.

Eine historische Anordnung des letzteren, sowie ein alphabetisches Generalregister

folgen in der zweiten Hälfte dieser Monographie lOsteologie).
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schieden angesehen werden; dieselben sind vielmehr, unter den Bezeichnungen

„E. {antiquus) Melitae Falc", und „K {prisciis) Falconeri Pohl.", als

mehrfache Abstufungen durch Degeneration erzeugter Diminntivrassen genannter

Arten zu betrachten.

3) E. meridionaHs Nesti emend. Pohlig hat in den Dimensionen

etwas hinter E. antiqmis zurückgestanden und ist von letzterer Art in Dentition,

wie in Kranologie, weit verschieden. Die durch Nesti und Falconer über

E. merklionalis verbreiteten, in mehrfacher Hinsicht irrigen Ansichten linden

sich in vorliegendem Werk emendirt. Kranologisch zeigt E. mendmialis

manche engeren Beziehungen zu E. indicus, und namentlich zu E. primigenius.

4) Die von Falconer und Cantley unter der Bezeichnung „E. hysudricus"

abgebildeten Fossilreste aus den indischen Sevalik hüls können, nach der in

vorliegendem Werke vorgenommenen Emendation des E. meridionalis , nicht

mehr als specifisch von letzterer Art different festgehalten werden.

5) Die Kenntniss von E. primigenius Blum, hat ebenfalls in vor-

liegendem Werke durch sorgfältige Beschreibung und Abbildung eines sehr

reichen, bisher noch nicht publicirten Materiales eine beträchtliche Erweiterung

erfahren. — In den Dimensionen steht das Mammuth hinter E. meridionalis,

und namentlich hinter E. antiquus, zurück, übertrifft jedoch die recenten

Elephanten. Das Mammuth ist der recenten, indischen Art am nächsten

verwandt, aber gleichwohl specifisch scharf von letzterer geschieden; seine

amerikanisch tropischen und subtropischen Rassen E. Columhi Falc. und

E. Americae Dek. stehen derselben etwas näher.

6) Unter der Bezeichnung „ £. trogontherü Pohl." führe ich in diesem

Werk eine europäische Molarenform auf, welche zwischen derjenigen des

E. primigenius und der des E. meridionalis zoologisch, wie ihrer geologischen

Lagerstätte nach, in der Mitte steht, dem E. antiquus in der Lamellenformel

am nächsten kommt, aber durch die Kronenform und geologische Lagerstätte

von dieser Art weit schärfer gesondert ist, als von den anderen beiden Species.

Das Verhältniss von E. trogontherü zu E. Armeniae Falc. und auch

E. Navmdiae Falc.-Cautl. bleibt noch genauer zu untersuchen; von der

Stammform E. primigenius unterscheidet sich erstere Rasse fernerhin besonders

noch durch beträchtlichere Dimensionen und weniger gekrümmte Curve der

Defensen, — desgleichen der amerikanische E. Columhi.
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7) E. meridionalis und E. primigenhis stehen nach Kraiiologie und

Dentition über E. trogovfherii hin in directer Verwandtschaft.

8) Ausser den erwähnten Naturrassen E. Melitae und E. Hysudriae

raussten noch aus Speciesbezeichnungen zu Rassennamen umgewandelt
werden u. A. E. {primigeniiis) Columhi Falc, E. {pr.) Ärmemae Falc,
E. [pr.) Americae Dek.

Gänzlich zu streichen sind nicht weniger als 33 ältere und neuere

Bpeciesbenennungen (s. pag. 333).

9) Als neue Formen sind in vorliegendem Werke beschrieben, ausser

den erwähnten E. priscus, E. Falconeri und E. trogonthern, die Naturrassen

E. {primigenius) Leith-Adamsi oder das Zwergmammuth, und E. {antiqmis) Nesfii,

eine tertiäre ürelephairtenrasse.

10) Die Annahme eines „Fräantepänultimus" in der Milchmolaren-

serie der Elephanten durch Falconer und Leith Adams ist nicht begründet.

11) Aus den Funden von Elephantenresten ergeben sich u. A. folgende

geologischen Ablagerungen als jungpliocän in terglacial, und als sehr

nahe miteinander äquivalent: in Deutschland die ältesten fluviatilen (meist

Plateau-) Gerolle; in den Alpen wohl auch Schieferkohlen älteren Datums;

in Italien das oberste Pliocän des Arnothaies und von Leffe; in Frankreich

das Oberpliocän von S. Prest: in England der oberste „Crag" (Forestbed)

;

in Russland die älteren Elasmotherienschichten ; in Indien die Schichten

mit E. Hysudriae; in Amerika die oberen Pampasthone mit Glg2)todon, von

Argentinien bis Texas.
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Jjei Uiitersuclimig des Blattbaues von Cimicifuga foHida beobachtete

ich bei einem lndi\idiiura abnormale Gefässbinulel von so eigenthümlichem

Baue, dass mir eine nähere Beschreibuno; derselben nicht uninteressant erscheint.

Ein Querschnitt durch die Mitte des primären Blattstieles zeigt stets

folgenden Bau: Collenchym unter der Epidermis fehlt. Die zahlreichen, bis

zu 40 vorhandenen grosseren und kleineren (Tctässbündel sind in der Nähe

der Stengelperipherie in einer einzigen Reihe angeordnet; nur ein grosses

Bündel an der morphologischen l^lattstiel -Unterseite, also gegenüber der breiten

Rinne, ragt bedeutend in das Markparenchym hinein, eine Eigenthümlichkeit

in der Anordnung der Bündel, wie sie auch bei anderen Ranuuculaceen vor-

kommt, z. B. bei RammGulus rcpois. — Vor dem Basttheile eines jeden

Bündels liegt ein sehr starker Bogen sklerenchymatischer Schutzzellen (Fig. 9. sk),

um den Holztheil dagegen zieht sich als Scheidenelement ein Bogen schwach

collenchymartig verdickter Zellen; die einzelnen Sklereuchymbogen an den

Bastpolen sind durch sklerotische, intrafasciculare Parenchymzellen mit einander

verbunden.

Die Abnormität eines Blattes bestand nun darin, dass an dem Quer-

schnitte durch die Mitte des primären Blattstieles zwei grössere Bündel unter

der breiten Rinne (Fig. 1. /") beobachtet wurden, welche aus der Reihe der

übrigen herausgetreten nnd etwas weiter in das Mark hinein vorgeschoben

waren (Fig. 1. ,r/i , f/.,).

Während die in einer Reihe angeordneten Bündel denselben Bau zeigen,

wie er oben für den normalen Stiel angegeben worden ist, sind die beiden

aus der gemeinsamen Reihe ausgeschiedenen (r/i , g.,) höchst eigentlüimlich

gebaut. Der Holztheil (Fig. 1, 5 u. 10. //) umschliesst den Basttheil h voll-

ständig und zwar so, dass der dem Centrum des Stieles zugekehrte Theil des
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Holzes bedeutend grösser ist, als der der Epidermis näherliegende ; der IJast-

theil stellt einen im Querschnitte kreisrunden Gylinder dar, dessen Axe von

einem kleinen Bündel dickwandiger, englumiger Sklerenchymtasern geliildet

wird. Der bei den übrigen Bündeln \or dem Basttheile sich betindliche starke

Bogen von Sklerenehymfasern wurde hier auf wenige Zellen reducirt, die voll-

ständig vom Baste eingeschlossen sind. — An der Basis dieses primären

Blattstieles entsprechen die Anordnung und der Bau der Bündel genau dem

normalen Blatte; die später abnormal werdenden grossen Bündel (Fig. 2. //^

u. f/2) stehen noch in der Reibe der übrigen und zeigen keine Verschiedenheit

im Baue. — Da der Stiel weiter nach aufwärts etwas schmäler wird, so

nähern sich ein wenig die Ränder der anfangs breiten Rinne, und die be-

wussten Bündel //i
und r/., neigen sich etwas nach einwärts, während die drei

kleinen zwischen ihnen liegenden Orefässbündel sich gegenseitig nähern, um

sich weiter oben (Fig. 3 u. 4) vollständig zu vereinigen. An der folgenden

Serie von Querschnitten sieht man , wie bei dem' einen Bündel cji der Holztheil

sich immer mehr bogenförmig wölbt, so dass die Sklerenehymfasern (Fig. 3

u. 4. sA) nur noch einen kleinen keilförmigen Theil zwischen den beiden Enden

des Holzbogens einnehmen. — Auch bei dem l^ündel r/., hat sich bereits der

Holztheil beiderseits um den Bast etwas gewölbt, während gleichzeitig ein

kleines Bündel sich abzweigt. — Beide (^efässbündel (r/j und r/.,) treten all-

mählich aus der Reihe zurück, der Holztheil umschliesst endlich den Bast

vollständig (Fig. 0), und von den Sklerenehymfasern ist nur ein sehr kleiner

Theil übrig geblieben, welcher als Axe den cylinderförmigeu Bast durchzieht.

In dieser Gestalt und Lage durchziehen nun die beiden Bündel den

ganzen primären Stiel bis zur ersten Dreitheilung. Hier gehen allmählich die

sklerenchymatischen Scheidenelemente aller Bündel in Collenchym über: auch

der kleine Strang im Innern des Bastes der beiden abnormalen Bündel ist

collenchymatisch geworden, die Holzröhre öifnet sich und stellt luui eine nach

oben offene Rinne dar (Fig. 6). Vor dieser Rinne tritt ein Collenchymbogen

(Fig. 6, CO) auf, welcher nach und nach grösser wird und sich mit dem centralen

C'ollenchymbündel des Bastes vereinigt, so dass dieses leistenartig in den

I^asttheil hineinragt (Fig. 7). Diese Leiste wird immer breiter und kürzer,

endlich verschwindet sie ganz, und das Collenchym liegt bogenförmig vor dem

Baste des Bündels, welches nun in den einen Zweig der Dreitheilung abbiegt,
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Hier Avird das gesammte Collenchym wieder zu Sklerenchym. — Weder die

secnndären, iioeh die tertiäi-en Stiele desselben Blattes zeig-ten derartige ab-

normale Bündel; auch die primären Stiele anderer Blätter desselben Individuums

zeigten keine Abnormitäten, wohl aber konnte ich stets die Tendenz des Holz-

theiles, den Bast einzuschliessen, deutlich wahrnehmen. — Fig. 9 stellt einen

Theil des Querschnittes durch die Mitte des primären Blattstieles eines andern

Individuums dar; auch hier sieht man bei drei grösseren Bündeln, Avelche

zunächst der breiten Blattrinne liegen, die Tendenz des Holzes, den Basttheil

zu umschliessen, deutlich ausgeprägt; zu einer vollständigen Umschliessung

kommt es nicht, obwohl dieser Stiel in keiner Weise sich von jenem mit den

abnormalen Bündeln unterschied: die Querdiniensionen, wie auch die Breite

und Tiefe der Rinne waren dieselben.

Es ist bekannt, dass der oberirdische Stengel von Cimicifuna foetida

eine ganz abnormale Vertheilung der Gefässbündel zeigt; sie sind in einer

zwei- bis dreireihigen Zone um das Mark herum angeordnet und stellen

Blattspurstränge dar.i) Der Blattstiel zeigt für gewöhnlich nur ein einziges

Bündel an seiner Unterseite, welches mehr oder weniger weit in das Mark

vordringt. Bei den grösseren Bündeln in der Nähe der breiten Kinne sieht

man aber fast stets das Bestreben, aus der allgemeinen Reihe herauszutreten

und der Mitte etwas näher zu rücken (Fig. 9).

Ich untersuchte bisher nur fünf Blätter zweier verschiedener Individuen

von Cimicifuga foetida und fand nur in einem Falle jene beiden beschriebenen

abnormalen Bündel ; ich zweifle aber nach den gemachten Beobachtungen nicht,

dass jene Abnormität öfters gefunden werden kann. 2)

Was nun die Ursache dieser merkwürdigen Bildung anbelangt, so liegt

dieselbe allem Anscheine nach zunächst in dem Zurücktreten der beiden Gefäss-

bündel aus der allgemeinen Reihe, denn mit dieser localen Veränderung geht

gleichzeitig eine solche der Theile derselben vor sich: der früher stark aus-

gebildete Sklerenchymbogen vor dem Baste, der durch die \orgelagerten

Bündel grösstentheils überflüssig geworden zu sein scheint, wird immer kleiner

1) De Bary, Yerjileiehoude Anatomie (1877\ pag. 259.

-) Grössere Fragmente dieses Blattstieles mit den beiden abnormalen (ietussbündeln

sind in Alkohol aufbewahrt.
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und kleiner und schrumpft endlich zu einem schwachen Keile, dann zu einem

kleinen Bündel zusammen, während in demselben Maasse der Holztheil seinem

stets deutlich ausgeprägten Bestreben, den Basttheil zu umfassen, folgt und

endlich zur geschlossenen Röhre wird.

Was das Zurücktreten der Bündel veranlasst hat, vermag ich nicht

anzugeben; ich konnte an dem bewussten Blattstiele keinen Unterschied von

anderen normal gebauten erkennen. — Auf der morphologischen Unterseite

der Blattstiele, ebenso an beiden Seiten derselben ist ein Zurücktreten der

grösseren Bündel gar nicht selten, so bei Ii(tiimin(h<s hidhosus, auffallend bei

Bmimuuhts miihrosus; auf der morphologischen Überseite, also in der unmittel-

baren Nähe der Blattstielrinne bei Eamoiculus napelliformis , Thdktrmn

mhms u. a. ; in keinem Falle aber ist gleichzeitig eine Veränderung im Baue

der Bündel vorhanden; die erwähnte Anordnung ist bei den angeführten Species

stets constant und für dieselben charakteristisch.

Desgleichen bedarf die Ursache, warum ein kleiner Theil des ursprüng-

lichen Sklerenchymbogens der beschriebenen abnormalen (Tcfässbündel von

Cimicifuga foetida als Axe in den ßastcylinder eingeschoben ist, einer Auf-

klärung.

Nachtrag. Denselben abnormalen Bau, wie er oben beschrieben

wurde, fand ich später bei Gefässbündeln in dem primären Blattstiele von

Thalicfrum aquilegifolium L. und Pityrosperma acerinmn Sieb, et Zucc. Ich

bemerke noch, dass ich bisher 123 Species aus der Familie der Ranunculaceen

bezüglich ihres anatomischen Blattbaues untersucht, jene Abnormität aber nur

in den drei bezeichneten Fällen angetroffen habe.
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Erklärung der Zeichnungen.

Buchstalien: r =^ Epidermis der Blattstielriniie ; </, und //, = die beiden abnormalen

Bündel; ,s7i = sklerenchyniatische Zellen, bei den normalen Bündeln als

Scheidenelement vor dem Baste, bei den abnormalen als Strang im Innern

des Bastes; li := Holztheil; h ^ Basttheil; c.o = coUenchymatisch verdickte

Zellen.

Fig. 1. Ein Theil des Querschnittes durch die Mitte des primären Blattstieles von

Cimicifuga foetida L.

Fig. 2 — 8. Querschnitte durch die abnormalen ( letllssbündel von der Basis des Blatt-

stieles bis zur ersten Dreitheilung.

Fig. 9. Ein Theil des Querschnittes durch die Mitte des primären Blattstieles eines

Individuums mit normalen Gefässbündeln.

Alle Zeichnungen von 1— 9 schematisch und schwach vergrössert.

Fig. Kl. Querschnitt durch ein abnormales Gefässbündel. V. 200.
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