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Litteratur.

öeber einen Theil der im Folgenden beschriebenen Gesteine liegen

bereits zwei Arbeiten vor, deren Ergebnisse mit den hier geschilderten Be-

obachtnngen einerseits überhaupt nicht, andererseits nur theihveise in Einklang

zu bringen sind.

V. Dräsche (lieber Serpentin und serpentinähnliche Gesteine, l'scherni.

Min. Mitt. ISTl, S. 1 ff.) kommt znm Schlüsse, dass der Serpentin von

Matrei ans einem olivinhaltigen Gesteine entstanden sei.

E. Hussak (Ueber einige alpine Serpentine, eodera. V. Bd. 1888,

S. 61 ff".) hält den Matreier Serpentin ebenfalls für einen Olivinserpentin. Die

Beschreibung einiger grüner Schiefer von Pfons lässt sich nur schwer mit der

von mir gegebenen in Uebereinstimmung bringen.

Die Darstellung beider Autoren ist im Auszuge auch in J. Roth's

Allgemeine und chemische Geologie, IL Bd. 1887, S. 536 übergegangen.





Greologische Verhältnisse.

Vier bis fünf Wegstunden südlich von Innsbruck liegt an der Brenner-

strasse der Markt Matrei. Etwa 20 Minuten südlich davon mündet von Osten

her das 4 Stunden lange Navisthal; wenig nördlich vom Markte beim Dorfe

Pfons zieht ebenfalls am östlichen Gehänge eine steile Thalfurche, der Pfonser

Graben, herab. Zwei Stunden weiter südlich an der Brennerstrasse liegt das

Dorf Steinach, von wo gegen SW. hin das Gschnitzthal sich öffnet. Strasse

und Eisenbahn folgen der vom Brenner gegen Nord zum Innthal fliessenden

Sill. Das linksseitige Sillthalgehänge von Steinach bis in die Nähe von

Innsbruck besteht aus Glimmerschiefer; darüber liegen eigenthümlich meta-

morphosirte Kalke und Schiefer, welche zur Trias gezählt werden. Südlich

vom Gschnitzthale stehen ebenfalls am Avestlichen Sillthalgehänge, am Steiuacher

Joche, die bekannten Carbonschichten an. Das östliche Gehänge besteht \'or-

wiegend aus Thonglimmerschiefer (Quarz- und Kalkphjllit), dem bei Matrei

und im Navisthale in reichem Wechsel verschiedene Schiefergesteine, Serpentin,

Kalk und Dolomit aufgelagert sind. Ein Theil dieser Gesteine ist Gegen-

stand der folgenden Abhandlung.

Die Wurzeln des Na\isthales liegen in einer etwa 14 km betragenden

Entfernung von der Mündung in einem gegen Westen offenen halbkreisförmigen

Gebirgszuge, dessen hervorragendste Erhebungen, die „Tarnthaler Köpfe"

genannt, von Süd gegen Nord die (4eierspitze (2856 m), der Reckner (2882 m),

die Sonnenspitze (2841 m) und die Klammspitze (2360 m) sind. Südlich

schliesst sich in Nordsüdrichtung ein Grat gegen das Tuxer Joch hin an.

Nordwestlich von der Klammspitze zieht eine langgestreckte Einsattelung der

„Rossboden" gegen die Sonnenspitze (2564 m). Letztere liegt in dem Grate,
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welcher halbkreisförmig das gegen Norden ins Innthal sich öffnende Volder-

thal umgiebt. Zwischen ihr und dem in diesem Grate weiter westlich sich

erhebenden Rosenjoch liegt der Navissattel, eine Scharte, welche vom Volder-

thale ins Navisthal fuhrt. Etwas südlich vom Rosenjoch zweigt sich über

Kreuzjöchl, Mieslkopf und Pfonserjoch gegen Westen ein Rücken ab, der

das Navisthal von dem oben erwähnten Pfonser Graben trennt. Etwa drei

Stunden von Matrei entfernt liegt im Navisthale die Kirche der ausgebreiteten

Gemeinde Navis; hier verzweigt sich das Thal, der Hauptstamm wendet sich

etwas nach Nordost und erhält seine Zuflüsse von dem oben erwähnten Kranz

von Bergen, der zweite, kleinere, wendet sich nach Südost und verzweigt sich

gegen den Kamm hin, der von der Geierspitze abzweigend das Navis- und

das Schmirnthal trennt.

Im Gebiete der „Tarnthaler Köpfe", sowie im Pfonser Graben und

unten bei Matrei liegen Gesteine, über deren geologisches Alter bisher ^) nichts

Sicheres bekannt wurde. P ichler-) hält diese Ablagerungen für metamor-

phosirten Lias, Stäche 3) und die geologisch colorirte Generalstabskarte,

herausgegeben von der k. k. geologischen Reichsanstalt, weisen diesen Ge-

bilden ein höheres Alter an.

Von den obersten Zweigen des Navisthals senkt sich der ganze

Schichtencomplex westlich gegen Matrei herab und stösst hier längs einer

Bruchlinie, die dem Sillthale folgt, am Glimmerschiefer der Stubeier Masse ab.

Es liegen daher in der Gegend von Matrei und bei Pfons wesentlich dieselben

Gesteine vor, wie oben an den Tarnthaler Köpfen. Es sind neben Kalk,

Dolomit und Breccien hiervon bunte krystalline Schiefer in Verbindung mit

Ophicalcit und Serpentin.

') Vorliegende Arbeit wurde bereits im Mai 1893 fertiggestellt und aus der Hand

gegeben. Inzwischen ist „Rothpletz, Ein geologischer Querschnitt durch die Ostalpen,

Stuttgart, 1894" erschienen, worin unser Gebiet ebenfalls besprochen wird. Selbstverständlich

kann in dieser, in die Correctur eingefügten Notiz auf die in der erwähnten Arbeit aus-

gesprochenen Anschauungen nicht weiter eingegangen werden. Ich will nur im allgemeinen

hervorheben, dass ich die dort gegebene Darstellung mit meinen Beobachtungen, wenigstens

soweit sie sich auf das Pfonser und Matreier Gebiet beziehen, nicht in Einklang zu

bringen vermag.

2) Zeitschrift des Ferdinandeums, III. Folge, 8. Heft. Innsbruck 1859.

3) Jahrb. d. geol. Reichsanst. Wien 1874.



ZJeher Serpentin und Schiefer aus dem Brennergebiete. 9

Nur ein Theil der letzteren aus der Gegend von Matrei und Pfons ist

Gegenstand der folgenden petrograpliisclien Bearbeitung.

Profile bei Pfons und Matrei. Einige hundert Meter südlich von

Pfons wurde zur Gewinnung von Serpentin ein Steinbruch angelegt.

Fig. 1 zeigt einen Durchschnitt durch die hier aufgeschlossenen Ge-

steinsschichten von Ost nach West. Die Schichten fallen steil nach West

bei nordsüdlichem Streichen. Die Ge-

steine sind übrigens stark zerknittert,

gefältelt und zerrissen, so dass man nur

von einem durchschnittlichen Nord-

südstreichen sprechen kann. Die unter-

schiedenen Abänderungen gehen all- —

mählich und ohne scharfe Grenze in
<r:^-i,i'^u :^j^s^^..^sr^^ u^^.

einander über. Im Liegenden trifft man

gelblich- bis grünlich-graue seidenglänzende, quarzphyllitäluiliche, dünnplattige

Schiefer (Beleg I). Sie sind in der Fallrichtung gestreckt und von zahlreichen

Querrissen durchsetzt. Sie gehen nach oben allmählich in intensiv gefältelte,

stark zerrissene hellgrüne Schiefer (Beleg II) über. Diese nehmen nach und

nach eine mehr dunkelgrüne Färbung an (Beleg III) und wechseln mit düster

violettrothen Lagen (Beleg IIP). An Stellen starker Störung und besonders

dort, wo offenbar ein Gleiten der Bruchstücke stattgefunden hatte, stellen sich

au II und III, allmählich aus ihnen hervorgehend, dunkelgrüne fettglänzende,

sehr weiche, mild sich anfühlende schieferige Massen ein (Beleg III f ). An

anderen Punkten sind rothe und grüne Schiefer zu mit Calcit, Quarz und

Feldspath verbundenen Breccien aufgelost (Beleg BIII und BIIP). Nach und

nach nehmen diese letzteren jene Gesteinsbeschaffenheit an, um welcher

willen der Steinbruch augelegt worden ist. Eis sind dies eigenthümliche

Schieferbreccien (Beleg Os) und breccienartige Gesteine ohne durch-

greifende Schieferung (Beleg Ob), die ohne scharfe Abgrenzung in einander

übergehen und so zu sagen durcheinander geknetet sind. Sie werden als

„Ophicalcit"' oder kurzweg als ,,Serpentin" gebrochen und zu Zierbausteinen

verarbeitet. Beide Abänderungen vereint werde ich im Folgenden kurz

mit O bezeichnen. Das Gestein besteht aus einem Gemenge aller im

Folgenden beschriebenen Abänderungen, die entweder durch körnigen oder

Nova Acta LXIV. Xr. 1. 2
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faserigen Kalk verbunden und ausserdem von Kalk so zu sagen durch-

tränkt sind.

Der Uebergang der grünen und rothen Schiefer in dieses Gestein ist

ein zwar überall klar erkennbarer, aber schwer zu beschreibender. Das

Gestein Ü ist das Product einer intensiven durch Zug, Druck und Gleiten

hervorgerufenen Zertrümmerung, mit welcher höchst auffallende und schwer

zu erklärende chemische Vorgänge verbunden waren, als deren Endprodnct

der Serpentin auftritt.

Um diesen complicirten Uebergang aus den wohlgeschichteten grünen

und rothen Schiefern II, III und III' in den Serpentin zur Vorstellung zu

bringen, mögen einige kurze Sätze dienlich sein.

Die oben erwähnte Abänderung Ulf an den Gleitflächen wird mächtiger;

bei intensiver Zertrümmerung nehmen die Schieferstücke in ihrer ganzen

Masse die Eigenschaften der Abänderung Ulf an; die einzelnen Brocken sind

an einander vorbeigequetscht worden und lassen sich daher leicht in eigen-

thümlichen zugeschärften, linsenförmigen, dankelgrünen, lebhaft fettglänzenden,

weichen Stücken oder Splittern mit der Hand ablösen. Diese Abänderung

überzieht oft die Oberfläche grösserer Schieferbrocken und führt von aussen

nach innen ganz allmählich zur unveränderten Schiefermasse über. Die

Fragmente von der Ausbildung Ulf werden sodann noch weicher, heller

gefärbt, fühlen sich wie Talk an (Beleg Illft), da und dort hat man einen

hellgrünen Talk (Illt) vor sich. Der verbindende Calcit ist entweder körnig,

hell weiss, marmorartig oder faserig. Vielfach verlieren die von diesem

Bindemittel umgebenen Schieferfragmente ihre Selbständigkeit vollständig, sie

sind von Kalk oder Quarz vollkommen durchtränkt (Beleg IIIc und Illq)

und verfliessen oft bis zum vollständigen Verschwinden in der Bindemasse.

Besonders gilt dies von dem rothen Schiefer III' (Beleg IH'c), dessen Masse

schliesslich nur mehr als rother den Calcit roth färbender Staub vorhanden ist.

Die Breccien, welche diese Abänderungen führen, sind entsprechend mit BIIIc,

BlII'c oder B(IIIc + Iirc) etc. etc. bezeichnet.

Wie erwähnt, sind alle diese Abänderungen in dem „Ophicalcit" ge-

nannten Gesteine vereinigt; in diesem Gesteine ist das Bindemittel körniger

Calcit. Da und dort hat aber das Gestein ein anderes Aussehen; der Calcit

ist faserig, die umhüllten Brocken sind dunkelgrün, fettglänzend, linsen- und
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scliuppentormio-. Diese eigeiitliüailichen Breccien gehen ans den Schiefern II

und III in der Weise hervor, dass sich dieselben alhiiählich abblättern

:

zwischen die P.lätter und Schuppen, welche mehr und mehr den Charakter

von Ulf lind III ft annelinien. tritt Faserkalk. In grösserer Entfernung vom

unveränderten Schiefer \erlassen diese losgelösten Fragmente ihre parallele

Lage, sie erscheinen in Form ganz unregelmässig begrenzter, abgerundeter,

stumpfkantig zugescliärfter, fettglänzender Knollen mit geritzter Übei-fläche

(Beleg III s). Mehr und mehr zieht sich dann der verbindende Faserkalk

zurück und schrumpft schliesslich zu papierdünnen Häutchen zwischen den

allseitig aneinander schliessenden grünen Brocken zusammen. Man hat dann

Massen \or sich, die sofort als Serpentin angesprochen werden.

Dieses letztere Gestein trifft man in grösserer Ausdehnung im unteren

Theile des Pfonser Grabens, wenig oberiialb der Kirche anstehend. Es geht,

wie dies am rechtsseitigen Gehänge gut zu sehen ist, durch Vermittelung von

BIIIs aus dem Schiefer II hervor.

Unten an der Sill, nördlich vom ]\larkte Matrei, ti'itft man dieselben

Gesteine neuerdings. Sie bauen den Hügel, welchen das Schloss Matrei

krönt, auf. Dieser Hügel liegt wie ein Querriegel im Thale: die Sill weicht,

bei ihm angelangt, plötzlich rechts

aus, schneidet den Schlosshügel in

tiefer Schlucht vom rechtsseitigen

Gehänge ab und kehrt dann wieder

in ihr ursprüngliches, südnördlich ^:^z. w.om..xi^^ c^,\^..r^f ».^/^>^..2f<i

gerichtetes Bett zmiick. Die bei-

folgenden Zeichnungen Fig. 2, Fig. 3 und 4 geben ein Bild von dem geo-

logischen Aufbau dieses Hügels.

Die oberhalb Pfons steil gegen die Sill abfallenden Schichten legen

sich unterhalb des Dorfes mehr oder weniger horizontal, streichen über den

Silleinschnitt (Fig. 2 rechts) auf die andere Tljalseite und enden am gegen-

seitigen Gehänge längs einer Bruchspalte am Glimmerschiefer (Gs) der

Stubeier-Masse. Dieser Bruchlinie folgte ursprünglich das Sillthal auch an

dieser Stelle, heute ist es hier von dilu\ ialen Sauden ausgefüllt (Fig. 2 links),

die eine ältere conglomerirte diluviale Tlialausfüllung unterteuft.
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Der Schlosshügel selbst besteht unten an der Sill aus Ophicalcit und

Serpentin (S), der von stark gestörten grünen Schiefern II, die mit grauen

Kalkschiefern (Beleg V) wechseln,

überlagert wird. Die Grenze beider

Gesteine ist an der Südseite des

Hügels entweder von Vegetation

bedeckt oder wegen der Steilheit

der Felsen nicht zugänglich. So-

viel man von der Ferne sehen kann, scheint sie ziemlich ausgeprägt.

An der Südseite des Hügels fallen die Schichten flach nach Norden; an

der Ostseite erscheinen sie stark gestört, zerrissen, stellenweise senkrecht auf-

gestellt; im Norden des Hügels fallen sie südwärts. Hier liegt (vergl. Fig. 3

und 4) zu Oberst eine Scholle gelben kalkigen Sandsteines (IV) ^). Derselbe

führt die darunter folgenden Schiefer als Finschlüsse. Unter dem Sandsteine

liegen, flach nach Süden geneigt, grüne Schiefer II, wechsellagernd mit grauen

Kalkschiefern (V), herabreichend bis etwas unterhalb des Niveaus der Bahn-

linie, die in einem Tunnel den Schlosshügel durchbohrt. Diese Schiefer

grenzen ziemlich scharf gegen den untenliegenden Ophicalcit und Serpentin.

Letzterer wechsellagert hier mit den dunkelgrünen Schiefern III und den

violettrothen III', welche theilweise in die Breccien BIII und BIII' mit ihren

oben erwähnten Abänderungen B(IIIc, Illq, HI'c, Ulf etc.) und vermittels Os

und Ob in den Serpentin S übergehen. Das Profil Fig. 4 stellt dieses Ver-

hältniss dar. Die Nordabdachung

des Schlosshügels ist ausnehmend

reich an allen möglichen Ueber-

gängen vom Serpentin in die Schie-

fer III und Iir. Man kann Dutzende

von Handstücken schlagen, von

denen jedes geeignet ist, irgend eine neue Phase dieses höchst beachtenswerthen

Umwandlungsprocesses darzustellen. Ich muss in dieser Arbeit leider darauf ver-

zichten, auch nur die auffallendsten darunter zu schildern, um dieselbe nicht

iv/t-^ A7ft. -tpr^ci^an^ . -Va»«,^,- t/A/zS^/ia^/^

1) In grösserer Ausdehnung findet sich derselbe an den Tarnthaler Köpfen und in

einzehien Partien im Pfonser Graben.
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allzusehr auszudehnen. Xiclit nnterlassen kann icli es jedoch, auf die Grenze

dieser Gesteine gegen die Sillbruchlinie am Glimmerschiefer als besonders be-

achtenswertli hinzuweisen. III und III' nechsellagern hier in dünnen Lagen mit

Kalkzwischenschichten. Sie selbst sind vollständig von Kalk durchtränkt, die

dunkelgrünen sind zum Theil fast ganz schwarz gefärbt und schwer geworden

von massenhaft ausgeschiedenem Magneteisenerz, welches in solcher Menge

vorhanden ist, dass die Schiefer sehr kräftig auf die Magnetnadel wirken.

Dabei sind sie bis ins Kleinste zertrümmert, die zahllosen Risse mit Calcit

ausgeheilt, die grösseren Spalten und Rutschflächen mit den Abänderungen

Ulf, Illft, IIIs und III's bedeckt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der

Abbruch der Schiefer au dieser Spalte ihre Zertrümmerung zur Folge hatte

und dass die an der Spalte zu Tage tretenden chemischen Agentien, wie

heisser Quellen und Dämpfe im Verein mit den mechanischen Vorgängen die

unten zu beschreibenden Umwandlungen verschuldet haben.

Au der Südseite des Matreier Schlosshügels knapp neben dem Tunnel-

eingange wurden an der Grenze des Serpentins gegen die hangenden Schiefer II

und V mehrere Stücke geschlagen, die uns später noch ausführlicher be-

schäftigen werden. Das (Gestein (Beleg Sm) bildet die Grenze des Serpentins

gegen die Schiefer und geht selbst allmählich in den Serpentin S über.
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Petrographische Verhältnisse.

Aus der folgenden Darstellung wird hervorgehen, dass der Matreier

Serpentin aus den grünen Schiefern hervorgegangen ist. Üben bei Pfons

liegen diese Schiefer unter dem Serpentin und gelieu durch Uphicalcite all-

mählich in ihn über. Hier bei Matrei liegen die Schiefer über demselben. Will

man nicht eine äusserst complicirte Umkippung annehmen, so geht daraus

hervor, dass die Umwandlung nur einen mittleren 'l'heil des Complexes der

grünen und rothen Schiefer betraf.

Gestein I. Gelblich- bis grünlichgrauer, seidenglänzender, stellenweise

fettglänzender, ])hyHitälmliclier Schiefer. Verschwoumien grünlich gestreift

und gefleckt. Sehr fein gefältelt, sehr weich: in der Fallrichtung gestreckt,

mit zahlreichen Querrisseu, die durch Calcit und Quarz und ein dunkelgrünes,

dichtes Mineral ausgefüllt sind. Die Querrisse sehen auf den Schichtiiächen

wie Querschnitte in einem Hautmuskel aus. Braust mit Säuren nicht;

erinnert leljhafr an gewisse Sericitschiefer vom Taunus.

Unter dem Mikroskope zeigt sich ein sehr feinkörniges, durchaus

krystallines Gemenge von \orherrschend Feldspath mit spärlichem Quarz,

ferner Serizit in den charakteristischen gewunden faserigen Schüppchen und

Flitterchen. Da und dort eingestreut liegen Turmalinkryställchen. In ausser-

ordentlicher Menge finden sich sodann winzige Kutilnädelchen, die bekannten

„'rhonschiefernädelchen''. Dem freien Auge erscheinen sie wie ein feiner

seidenglänzender Filz, der den Dünnschliff in Streifen uud Flecken nach Art

eines sogenannten gewässerten Seidenbandes bedeckt. Die Kutilnädelchen

bedingen den Seidenglanz des Schiefers: die Art ihres Vorkommens in dem-

selben beweist, dass sie loco entstanden und jiicbt etwa aus einem klastischen

Gesteine herüber genommen und mechanisch beioemeno-t wurden.
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Gestein II. Hellgrüner, matt seiden- bis fettglänzender Schiefer, ver-

schwommen dunkelgrün gestreift, viel härter als I, ritzt Kalkspath, nicht leicht

spaltbar. Intensiv gefältelt längs der Fallrichtnng, quer gegen dieselbe von

zahllosen Rissen durchsetzt, dieselben ausgeheilt wie oben (bezüglich der

dunkelgrünen Aiisheilungsmasse vergleiche den folgenden Beleg II f). Die

Bruchstücke gegen einander verschoben; mitunter ist das Gestein zu einer

Breccie aufgelöst. Führt Pyrit und Kupferkies in linsenförmigen oder un-

regelmässigen Nestern und einzelnen Krystallen. Ausnehmend schönes, das

Interesse sofort in Anspruch nehmendes Gestein.

Vor dem Löthrohre schmilzt es nicht besonders schwierig zu einem

dunkel grünlichgrauen Email. Mit Salzsäure braust es nicht.

Die Spaltenfüllmasse dieses Gesteins, Beleg Ilf, verdient eine be-

sondere Besprechung. Stellenweise sind die Spalten nur weiss ausgefüllt.

Anscheinend (vergleiche die mikroskopische Beschreibung) besteht sie daiui

nur aus Quarz; nicht selten sind die Adern zum Theil ausgewittert und der

Rest zeigt dann schöne Quarz- und Feldspathkrystalle. Da und dort findet

man späthigeu Kalk, sehr häutig gelben Ankerit. Gewöhnlich mengt sich

nun aber der weissen Füllmasse eine dunkelgrüne, dichte Mineralsubstanz bei

oder herrscht vor. Dieselbe hat nahezu Quarzhärte, die jedoch, wie die

mikroskopische Untersuchung lehrt, nicht ihrer Natur entspricht, sondern von

dem innig beigemengten Quarze herrührt. Dasselbe grüne Mineral ist auch

der grünfärbende Bestandtheil des Schiefers, es durchzieht ihn in ver-

schwommenen Linien, Streifen und Bändern längs der Streckung des Gesteins.

Im Querbruch lässt es durch seine dunkle Färbung die Fältelung besonders

deutlich erkennen.

Die Dünnschliffe des grünen Schiefers II geben ziemlich abweichende

Bilder, je nachdem man sie von verschiedenen Stellen des Gesteins anfertigt.

Hierdurch wird auch die Schilderung umständlich. Um dies möglichst zu

vermeiden, will ich mehr referirend über die Ergebnisse der Durchmusterung

einer grösseren Zahl von Schliffen vorgehen und zur Unterstützung der Vor-

stellung einige photographische Aufnahmen beifügen. (Vgl. Fig. 1, 2, 5, Tat". I.)

Die Schliffe sind blassgrünlich, trübgelblich gefleckt und gestreift, an

solchen Stellen seidenglänzend. Die trüben, gelben Flecken und Streifen
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lassen sie häufig nach Art einer Holzniaser gezeichnet erscheinen. Ausgeheilte

Zerreissungsklüt'te erhält man in jedem Schliff, so durchgreifend ist das

Gestein zertrümmert.

In gewöhnlichem Lichte hat man bei genügender Dünne des Schliffes

eine farblose bis gi'ünliche Masse vor sich, die in der angegebenen Weise

holzmaserähnlich oder auch durch unregelmässige Hecken, welche im durch-

fallenden Lichte trüb, im auffallenden blassgelb erscheinen, gezeichnet ist.

Zwischen den Nicols sieht man in der Mehrzahl der Schliffe, das heisst in

jenen, welche ans der vorherrschenden Abänderung des Gesteins stammen, im

Wesentlichen das Bild von Gestein L Die Hauptmasse ist ein körniges

Feldspathgenienge; der Sericit lässt sich kaum mehr mit Sicherheit erkennen,

dagegen liegen in grosser Menge unregelmässig begrenzte grüne Blättchen

eingestreut, die stellenweise vorherrschend werden, mit einander verschmelzen

und in langgestreckten linsenförmigen Partien der Streckung des Gesteins

entlang durchziehen (c in P^ig. 5, Taf. I). Das grüne Mineral zeigt, das

ist besonders in den verschmolzenen Partien deutlich, einen recht lebhaften

Dichroismus zwischen einem kalten blaugrün und einem warmen grasgrün.

Es ist, wie aus der folgenden Schilderung der grünen Ausheilungsmasse der

Klüfte (Abänderung II f) und den chemischen Analysen mit voller Sicherheit

hervorgeht, Prochlorit. Die gelben, trüben Streifen und Flecken werden

von den längs den Stellen intensivster Fältelung dicht angehäuften, sonst

spärlicher vertheilteu Rutilnädelchen gebildet.

Schliffe aus solchen Stellen des Gesteins II, an welchen es allmählich

in die Abänderung Ulf übergeht, zeigen ein etwas verändertes Bild. Der

Feldspath tritt bedeutend zurück, Prochlorit herrscht vor, die verschmolzene,

grüne Masse bildet verwaschen und verschwommen in einander verfliessende

gestreckte Streifen und Flecken. Zwischen gekreuzten Nicols wird dann das

ganze Gesichtsfeld im Allgemeinen dunkel bis auf die erhaltenen da und dort

eingestreuten Feldspathkörner; beim Drehen des Präparates erscheinen ver-

waschene Flecken und Streifen von blassblaugrauen und bräuulichgelben

Farben, den Interferenzfärben von Prochlorit in Schnitten, welche nicht der

Spaltungsfläche parallel sind. Ks macht den Eindruck, als ob hier aus einer

amorphen Masse eben krj'stalline Ausscheidungen zu entstehen im Begriffe

wären oder solche in den amorphen Zustand übergingen. (Vgl. übrigens die
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lieschreibung von Ulf.) Interessant ist das Verhalten der Nädelchen. Fanden

wir dieselben in jenen Stellen des Gesteins, in welchen neben Prochlorit noch

der Feldspath herrschend war, gleichuiässig eingestreut oder längs der

Fältelung in Streifen znsammengedrängt, stets jedoch mit Erhaltung ihrer

haar- oder nadelförniigen Gestalt, so beginnen sie an solchen Stellen, wo der

Prochlorit in der angegebenen Weise vorherrschend wird, sich in Gruppen

und Büschel zu sammeln, sie ziehen sich, um bildlich zu sprechen, wie vor

einem Feinde aus der prochloritischen Gesteinsmasse zurück und concentriren

sich, wie zur Vertheidigung, in Gruppen. In wie weit dieses Bild begründet

ist, wird die weitere Darstellung lehren. Schliesslich verschmelzen die

Gruppen zu unregelmässig begrenzten Körnern, an denen nichts mehr als die

gelbliche Farbe und die lebhaften, bunten Interferenzfarben die Herkunft von

den Kutilnädelchen verräth. Aus dieser Art Abstossung, welche die in den

amori)hen Zustand übergehende chloritische Substanz auf die Nädelchen aus-

übt, erklärt sich auch, warum letztere in der oben erwähnten, aus pro-

chloritischer Substanz bestehenden linsenförmigen, langgestreckten Streifen in

der Schiefermasse fehlen. Zwar sind solche Streifen sehr häutig auch mit

vorherrschendem Feldspath ausgefüllt (vgl. jj in Fig. 5, Taf. I), allein schon

sein grösseres Korn macht es wahrscheinlich, dass hier andere Verhältnisse

für die Ausbildung der den Schiefer zusammensetzenden Mineralien zur Zeit

der Metamorphose geherrscht haben, Verhältnisse, welche für die krystalline

Ausscheidung der Titansäure ungünstig, für jene des Procblorits günstig waren.

Macht man sich Schlitfe aus dem Gestein II, successive Partien

repräsentirend, welche sich der Ausbildung Ulf, die im Folgenden beschrieben

werden soll, nähern, so hat man alle Uebergänge vom grünen Schiefer II bis

zu jenem Stadium, in welchem die Ausbildung von Serpentin beginnt, vor sich.

Es ist nicht leicht, ohne Zuhilfenahme \on zahlreichen Abbildungen

diese Stadien so zu beschreiben, dass der Leser hiervon eine klare Vorstel-

lung gewinnt.

Wie schon oben hervorgehoben wurde, erlitt der Schiefer eine sehr

intensive Zertrümmerung oder richtiger Zerreissung. Es ist dabei nicht ge-

blieben; die entstandenen Klüfte sind nicht etwa mit fremden Substanzen

ausgefüllt worden, sondern die Ausfüllungsmassen lieferte der Schiefer selbst

und ging dabei zu Grunde. Die Risse stehen quer gegen die Streckung des

Nova ActaLXIV. Nr. 1. 3



18 J. Blaas.

Gesteins; zunächst hat man breite makroskopische, mit Quarz, Calcit und der

weiter unten beschriebenen grünen Füllmasse II f erfüllte vor sich. Mehr und

mehr häufen sich die Risse; die zwischen den allmählich fast nur mehr mit

einer dunkelgrünen, fettig glänzenden, weichen Masse erfüllten Rissen erhalten

gebliebenen Platten des Schiefers werden schmäler und schmäler und ver-

schwinden mehr und mehr ganz gegen die vorherrschende grüne Masse.

Im Dünnschliffe kann man diesen Process bis zur vollständigen Auf-

lösung des Schiefers verfolgen. Hier erscheinen die abgerissenen Schiefer-

platten als den Schliff durchziehende Bänder. Dieselben haben zunächst noch

alle Eigenschaften des eben beschriebenen Schiefers II. Bald jedoch vermisst

man mehr und mehr das körnige Feldspathgemenge; an Stelle dessen tritt

verschmolzener Prochlorit, in welchem nur da und dort ein verwaschen be-

grenztes Feldspathkorn sichtbar ist. Die Füllmasse der Spalten (II f) und die

Schiefergrundmasse nähern sich somit mehr und mehr, und bald können beide

nicht mehr unterschieden werden. Aber auch damit ist der Process nicht zu Ende,

auch diese noch deutlich aus verschmolzenem Prochlorit bestehende Masse unter-

liegt einer weiteren Veränderung. Kann man an ihr zwischen den Nicols (und

bei abgehobenem oberen durch den deutlichen Pleochroismus) noch die krystal-

line Structur erkennen, so verschwindet allmählich auch diese, das Gesichts-

feld wird zwischen -+- N mehr und mehr bis auf einzelne entweder blass

blaugrau oder bräunlich , oder aber tief violettblau i) sich aufhellende un-

bestimmte Flecken vollständig dunkel: der gesammte Mineralbestand des

Schiefers ist amorph geworden, ein Zustand, aus dem sich, wie bei Abände-

rung III f, zunächst Talk und ein augitisches Mineral herausbilden, h^rst

dieses letztere, aus amorpher Mineralsubstanz, Talk und Augit bestehende

Mineralgemenge unterliegt der Serpentinisirung.

Wie oben beschrieben wurde, erfüllen Rutilnädelchen in Menge den

Schiefer II. Verfolgt man nun im Dünnschliff die oben geschilderte Um-

wandlung des Schiefers II, so leisten diese dadurch ausgezeichnete Dienste,

dass sie dem Zersetzungsprocesse offenbar den äussersten Widerstand ent-

gegengesetzt haben. Wenn in den, den Dünnschliff durchziehenden Bändern

1) Dies verschiedene optische Terhalten entspricht wohl verschieden zusammengesetzter

Procliloritsubstanz. Yid. d. ehem. Analysen.
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des Schiefers die Grundmasse sclion eine sehr bedeutende Veränderung erfahren

hat, wenn der Feldspath kaum mehr zu rinden ist, sind immer noch die

Nädelchen da und zeigen in ihrer Gruppirung die ursprüngliche 8tructur des

Schiefers. Erst wenn dieser vollständig aufgelöst ist, weichen auch sie. In

den letzten schmalen, den Schliff durchziehenden Bändern sind sie dünn gesäet,

einzelne sind hinausgerissen in die vorherrschende Füllmasse der dazwischen

liegenden Spalten; allmählich bemerkt man in dem gleichmässig dunkeln

Gesichtsfelde zwischen -\-N nur da und dort mehr die winzigen Stäbchen hell

aufleuchten und bald ist jede Spur dieser zierlichen Dinge verschwunden.

Gesteinsabänderung II f. Vou besoudereni Werthe für die Bestim-

mung der Gemengtheile des Schiefers II sind nun die Bilder, die man im

Dünnschliffe von der Füllmasse der zahlreichen Querrisse des Gesteins erhält.

Auch hier wird besser, als jede noch so weitläurige Beschreibung, die photo-

graphische Wiedergabe solcher Stellen die Vorstellung unterstützen, und wenige

Worte werden das etwa Fehlende zu ersetzen vermögen. (Vgl. Fig. 1 und 2,

Taf. I.) Die Querrisse sind entweder vorherrschend mit Quarz oder mit

Calcit oder mit Prochlorit ausgefüllt; an anderen Stellen rinden sich die ge-

nannten ausheilenden Mineralien im Gleichgewichte, solche Stellen sind am

lehrreichsten. Feldspath und Quarz erscheinen hier als grobkörniges Gemenge.

Der Feldspath zeigt in der Regel die Eigenschaften eines Plagioklases. Beide

Mineralien sind sehr frisch und rein: staubartige Einschlüsse sind vorhanden,

Flüssigkeitseinschlüsse konnte ich nicht mit Sicherheit erkennen. Calcit

durchsetzt das Gemenge in Nestern und Schnüren nach Art einer secundären

Bildung, wenigstens dürfte er das zuletzt auskrvstallisirte Mineral sein. Die

Feldspath-Quarz-Füllmasse der Spalten erscheint nur als grosskrystalline Fort-

setzung der Hauptmasse des Schiefers, sie verschmilzt mit dieser vollständig,

jedenfalls ist sie ihr nicht angelagert, keine spätere Bildung. Ist die Aus-

heilungsmasse der Spalten und die Grundmasse des Schiefers gleichzeitig

gebildet worden, dann erfolgte die Metamorphose des Schiefers entweder gleich-

zeitig mit oder nach der mechanischen Deformation desselben. Der Umstand,

dass die Neubildungen und Verwandlungen in einem nicht zu verkennenden

Zusammenhange mit den mechanischen Veränderungen, welche die Gesteine

erlitten haben, stehen, legt, wie aus der Gesammtheit der hier versuchten Dar-

stellung zur Genüge hervorgehen wird, die erstere Annahme näher.

3*
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Von besonderem Interesse ist nun das Verhalten des Prochlorits inner-

halb dieser Ausheilungen. Schon oben bei der makroskopischen Beschreibung-

wurde hervorgehoben, dass stellenweise die Spalten mit einem dunkelgrünen,

dicht erscheinenden Minerale erfüllt sind. Die mikroskopische Untersuchung

ei'giebt, dass dieses Mineral und der im Schiefer enthaltene und ihn grün

färbende Bestandtheil identisch sind.

An der Grenze der Schiefer- gegen die Spaltenfüllmasse treten die

grünen Blättchen des Schiefers aus dem letzteren heraus und in die Spalte

ein. Hier formiren sie sich, gleichsam einer Zwangslage entronnen, zu jenen

bekannten wurmförmigen Gebilden, welche als Hei min th beschrieben wnu-den.

(Vgl. r in Fig. 2, Taf. I und den Rand des Schiefers gegen die Füllmasse.)

Sie durchschwärmen in zahlloser Menge, offenbar als erste Ausscheidung,

wie halbgelöste Geldrollen oder wie schwimmende Insektenlarven die Quarz-

Feldspath-Calcit-Füllmasse. Ihre geringe Grösse, sowie der Umstand, dass sie

stets von den genannten Mineralien umhüllt werden
,

gestatten keine Unter-

suchung auf ihre optischen Constanten.

Die undeutlich sechsseitig umgrenzten Blättchen bleiben, wie es scheint,

bei voller Drehung zwischen den gekreuzten Nicols dunkel, sie sind kalt grün,

ohne Dichroismus. Die Säulchen zeigen lebhaften Dichroismus zwischen blau-

grün (Schwingungen parallel den Spaltflächen) und gelbgrün und lösclien

parallel aus. Uebrigens ist, wie erwähnt, eine volle Sicherheit auch in diesen

Angaben nicht zu erzielen, doch genügen sie vereint mit den Iilrgebnissen der

chemischen Analyse vollständig, um das Mineral als Prochlorit zu erkennen i).

An vielen Stellen verschmelzen die grünen Blättchen zu einer im gewöhnlichen

Lichte einheitlichen grünen Masse, die zwischen gekreuzten Nicols im All-

gemeinen dunkel wird {p in Fig. 2, Taf. I). Bei einer Drehung des Präparates

leuchten unbestimmte Fleckchen und Streifchen in grauen bis bräunlichen

Interferenzfarben auf.

Die Nädelchen treten nie in die Spaltenfüllmasse ein. Sind kleinere

Schieferstücke in dieselbe hineingerissen, so sind sie nicht ganz unverletzt

erhalten; sowohl die Feldspathgrundmasse, als auch der Prochlorit erscheinen

') Vgl. übrigens Tschermak, Chloritgruppe , Sitzmigsbev. d, k. Akad., Wien 1890,

S. 250 ff., wo die Ki-iininmiig der Säiilchen auf combinirte Z-williiigsbildung zurückgefülu-t wird.
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gröber krystallinisch und verlaufen ganz allmählich in die Hillmasse. In

solchen Fällen markiren aber die Nädelchen, die, wie es scheint, während des

Prozesses unverletzt an ihrer Stelle liegen geblieben sind, Umriss und Structur

des eingerissenen Schieferstückes.

Gestein III. Der Schiefer kommt auch in einer anderen Abänderung

vor. Sie ist etwas dunkler gefärbt, deutlich geschichtet, in der Streckungs-

richtung faserig, nicht so stark getältelt wie II, häutig durch auf den Fasern

senkrecht stehende Klüfte abgerissen, (iegen die Risse hin biegen sich die

Schichten tlexurenähnlich; die Füllmasse der Klüfte ist gleich Ilf. Der

Schiefer bricht leicht in Stücken, die gespaltenem Brennholze ähnlich sehen.

Dieses Gestein wechsellagert in finger- bis handbreiten Schichten mit der

folgenden Abänderung,

Das mikroskopische Bild dieser Abänderung ist von jenem der Ab-

änderung II nicht wesentlich verschieden.

Gestein III'. Bis auf die Farbe hat diese Abänderung alle makro-

skopischen Eigenschaften mit III geraein. Gefärbt ist es düster röthlich-violett.

Mit Säuren brausen beide Abänderungen III und III' nicht; vor dem

Löthrohre verhalten sie sich wie II. Beide sind häutig mit Kupferkies,

Eisenkies und deren Zersetzungsproducten durchzogen.

Die Dünnschliffe dieses Gesteins unterscheiden sich von jenen der

Abänderungen II und III wesentlich dadurch , dass in der Feldspath-Quarz-

Grundmasse Frochlorit nur spärlich in langgestreckten Streifen erscheint.

Weitaus vorherrschend ist an seiner Stelle trübroth durchscheinendes oder

opakes Erz in feinen, staubähnlichen Flitterchen in Menge ausgeschieden,

das wohl aus der Zersetzung des Chlorits hervorgegangen ist.

Es ist auffallend, dass diese Gesteinsabänderung mit III in tinger- bis

handbreiten, scharf von einander getrennten Schichten wechseilagert. Sie ist

besonders deswegen von Bedeutung, weil sie, wie aus der folgenden Dar-

stellung hervorgehen wird, dort, wo eine vollständige Umwandlung des Ge-

steins stattgefunden hat, die äussere Umgrenzung des umgewandelten Stückes

noch zu erkennen erlaubt, weil die Erzpartikelchen von der Metamorphose

nicht betrolfen wurden und gewöhnlich noch in der ursprünglichen Lage

geblieben sind. Es liegt dann in der umgewandelten Gesteinsmasse ein

violettrother Fleck, mit verwaschenen oder scharfen Rändern. Unter dem
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Mikroskope bemerkt man die umgewandelte Gesteinsraasse durch ihn un-

verändert hindurchsetzen, nur die Anordnung der Erzpartikelchen lässt Form

und Struetur des umgewandelten Schieferstückes genau erkennen.

Gestein Ulf (beziehungsweise Illt und Illft). Die grünen Schiefer

II und III zeigen auf den Rutschtlächen, sowie oberflächlich an den Brocken

solcher Stellen, an denen die Zertrümmerung bedeutend ist, einen allmählichen

Uebergang- in einen dunkelgrünen, fettglänzenden, milden und sehr weichen

Schiefer, der sich wie Talk anfühlt. Manchmal ist nur eine ganz dünne

Lage auf den Schiefern II und III in dieser Weise entwickelt, dann ist sie sehr

dunkelgrün, fast schwarz gefärbt, oft sehr lebhaft glänzend wie ein Harnisch,

gewöhnlich längs der Verschiebung mit feinen parallelen Riefen bedeckt; an

anderen Orten und gewöhnlich dort, wo der Schiefer vollständig zertrümmert

und in eine Breccie aufgelöst ist, wird diese Abänderung herrschend. Löst

man an einer solchen Stelle ein Stück, und zwar ganz bequem mit blosser

Hand los, dann hat man ein vollständig schieferig brechendes, mildes, sehr

weiches, an Talk erinnerndes Gestein vor sich. Es ist parallel faserig,

besteht aus verschwommen in einander übergehenden langgestreckten, ab-

wechselnd hell- und dunkelgrün gefärbten Fasern, die parallel der durch die

Streifung angedeuteten Kutsch- und Zugrichtung verlaufen; selbst in dickeren

Lagen ist es stark dui'chscheinend.

Die dunkelgrünen Partien schmelzen vor dem Löthrohre, ähnlich wie

Schiefer III, wenn auch schwieriger, zu einem dunkelgrüngrauen Elmail, die

hellgrünen sind selbst im heftigsten Feuer und nur an den feinsten Fasern

kaum abrnndbar, dagegen brennen sie sich -weiss, werden härter und glänzen

wie Muskowit, mit Kobaltsolution werden sie röthlich und verhalten sich somit

ganz wie Talk.

An gewissen Stellen herrscht die hellgrüne Abänderung vor; sie ist

dann mit feinen Calcithäutchen durchsetzt und kann in fingerdicken Lagen

abgelöst werden. In der mikroskopischen Beschreibung sind die besprochenen

Ausbildungsweisen in der Art auseinandergehalten, dass die dunkelgrüne fett-

glänzende Abänderung mit Ulf, die hellgrüne, talkige mit Illt und solche

Partien, wo beide makroskopisch nicht trennbar, innig gemengt miteinander

vorkommen, mit Illft bezeichnet wurden.
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Gestein nie. Die meisten der im Folgenden beschriebenen Breccien

enthalten neben wenig veränderten Bruchstücken des grünen Schiefers III

solche, welche ihre Öchieferstructiir ganz oder theilweise verloren haben. Sie

sehen compact aus, sind in der Farbe heller geworden und brausen lebhaft

mit Säuren. Es ist in solchen Stücken die Schiefermasse durch und durch

mit Kalk getränkt.

Gestein Illq. Brocken in den Breccien vollkommen den eben be-

schriebenen gleichend, aber viel härter und mit Säuren nicht brausend. Sie

sind von Kieselsäure (Quarz) in derselben Weise durchtränkt, wie die Stücke

IIIc durch Kalk.

Gestein III'c. Noch viel häutiger und auffallender ist diese Durch-

tränkung und Verdrängung der Schiefermasse durch Kalk an Bruckstücken

der rothen Abänderung III'. Sehr häutig ist hier die Schiefersubstanz bis auf

den rothfärbenden Bestandtheil (Eisenoxyd) vollständig verschwunden und durch

Kalk ersetzt; dabei ist aber die äussere Begrenzung des ursprünglichen

Schieferstückes, also seine Form, vollkommen erhalten. Wo an der Zusammen-

setzung der durch Kalk verbundenen Breccien vorherrschend nur rothe Schiefer

theilnehraen, wandeln sich solche Breccien in roth gefleckte krystalline Kalke

um, indem der als Bindemittel der Schieferstücke ursprünglich dienende Kalk

und der sie durchtränkende, nicht mehr auseinander gehalten werden kann

und die Grenzen der umgewandelten Schieferbruchstücke verschwimmen und

ineinander fliessen.

Die mikroskopischen Bilder dieser Abänderungen sind äusserst mannig-

faltig und in Kürze schwer zu schildern.

Fertigt man sich aus dem Schiefer III an einer solchen Stelle, an

welcher er in die dunkelgrüne, weiche, fettglänzende Abänderung (Ulf) über-

geht, einen Dünnschliff in der Art an, dass die Schlifffläche senkrecht auf

der fettglänzenden Rutschfläche steht, so kann man alle Uebergangsstadien

von dem eben beschriebenen normalen, dunkelgrünen Schiefer III in die Ab-

änderung Ulf verfolgen.

Die oben erwähnten gedrehten Zwischenlagen von Prochlorit in der

körnigen Feldspathgrundmasse mehren sich, verschmelzen ineinander, \'erlieren

mehr und mehr ihre Farbe. Bald hat man eine fast farblose, eine Art

Faserung, die den Streifen auf der Rutschfläche parallel ist, zeigende Masse
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vor sich. Eingestreut sind die schon oben erwähnten Rntilkörner. Zwischen

-(- N ist keine Spur mehr von der körnig-en Feldspathgrundmasse zu sehen;

die Masse verhält sich theils vollkommen amorph, theils leuchten in blassen

Farben parallel gestellte längliche Flecken und Streifen entsprechend der

Faseruug der Masse auf. Dabei zeigt es sich, dass das Gestein bedeutende

Störungen erlitten hat, und zwar in einem plastischen Zustande, denn man

hat alle möglichen Formen vor sich, die eine zähe Masse annehmen würde,

wenn man sie zerren, drücken, quetschen oder drehen würde.

Dort wo die Farbe des Gesteins sich aufhellt und sich dasselbe mild

und weich anfühlt, zeigt sich unter dem Mikroskop Talk in feinen Flitterchen

und Faserchen ausgeschieden, die mit ihren lebhaften Interferenzfarben zwischen

+ N von dem dunkeln Untergrunde sich brillant abheben. Die Talk-

ausscheidungen mehren sich, gruppiren sich allmählich zu grösseren Krystal-

loiden und haben schliesslich die amorphe, chloritische Masse vollständig ver-

drängt. In diesem Falle bildet der Talk mehr weniger dicke, hellgrüne

Krusten auf der dunkelgrünen Unterlage.

Neben dem Talk erkennt man farblose, lebhaft farbig polarisirende

Krystalloide mit Längs- und unregelmässig quer dagegen verlaufenden Rissen

;

sie löschen gerade und schief aus und gehören daher wohl einem Augite an.

Wahrscheinlich liegen hier die ersten Anfänge des im Folgenden öfter be-

sprochenen Minerals s vor, das im Endproducte der vorliegenden Umwandlung,

im Serpentin, in grösseren Krystalloiden mit dem Serpentinmineral b regel-

mässig verwachsen auftritt.

Gar nicht selten sind parallel der Faserung des Gesteins eingelagert

lange, längsgestreifte, quergegliederte, öfter garbenförmig angeordnete Krystal-

loide; die Enden sind in der Regel gespalten oder ausgefranst. Bei abgehobenem

Analysator zeigen sie verschiedene Farben, einzelne sind fast farblos, andere

grünlich, die meisten blau. Bei einer Drehung des Präparates bemerkt man,

dass diese Farben allen zukommeu und sie sich nur verschieden präsentiren,

je nach ihrer Lage gegenüber dem unteren Nicol. Nach Entfernung dieses

letzteren ergiebt sich, dass nur die dünnsten Nadeln fast farblos sind, die

dickeren werden grünlich und schliesslich kräftig blau. Alle zeigen einen sehr

lebhaften Fleochroismus, sie erscheinen bei einiger Dicke tiefblau, wenn die

Nadeln im Nicolhauptschnitte liegen, warmgriin bei Stellungen senkrecht hierzu:
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andere, offenbar vou einer anderen Seite gesehene, erscheinen in dieser Stel-

lung fast violett.
,

Die gegenseitige Lage der Begrenziingsflächen der Nadeln war nicht

recht zu eruiren; einige Male gelang es, quer abgeschnittene Nadeln im

Dünnschliffe aufzutindeii, diese zeigten einen Rhombus mit Winkeln, die an

das Hornblendeprisma erinnerten. Auslüschiingsschiete von bis 10" wnrde

beobachtet.

Nach alledem kann man diese Nadeln wohl unbedenklich als Glauko-

phan bezeichnen, nachdem gegen Aktinolith die blaue Farbe, gegen Disthen

die intensive Färbung dieser winzigen Gebilde spricht.

Das mikroskopische Bild der Abänderungen IIIc und IIl'c, III q und

Ill'q gestaltet sich sehr verschieden, je nachdem die Dnrchtränkung mit Kalk

und Quarz mehr oder weniger weit vorgeschritten ist. Im Falle starker Durch-

tränkung hat man das Bild eines krystalliuen Kalkes oder eines Quarzits vor

sich, in dem Chlorit in einzelnen Blättchen oder wurmförmigen Gruppen ein-

gelagert ist. Die Abänderungen, welche aus den rothen Schiefern III' entstanden

sind, zeigen an Stelle des Chlorits reichlich Eisenerzstaub eingestreut. Seine

Anordnung innerhalb der kalkigen oder quarzitischen Grundmasse lässt deut-

lich noch die Structur jener Schieferstücke erkennen, welche hier eine so

durchgreifende Umwandlung erfahren haben. Von der ganzen Schiefermasse

ist nichts mehr vorhanden, als diese in einer Quarzmasse so zu sagen schwim-

menden Erzpartikelchen der rothen Schiefer III'.

Zur Unterstützung der Vorstellung möge folgender Vergleich dienen.

Würde man für sich schichtenförmig zusammengesetzte, eckige Stückchen von

Wachs, die mit feinem Kohlenstaube imprägnirt sind, in geschmolzenes weisses

Wachs werfen und 4^i*selbe, ohne viel zu bewegen, so lange warm halten, bis

die hineingeworfeneu Stückchen fast geschmolzen sind, die ganze Masse sodann

erstarren lassen und zerschneiden, so mUssten auf den Schnittflächen und bei

der Durchsicht durch dihine herausgeschnittene Plättchen ähnliche Erschei-

nungen sich zeigen, wie die oben beschriebenen unseres Gesteins; die den

angeschmolzenen Stückchen beigemengten Kohlentheilchen würden wahrschein-

lich noch die Umrisse der eingestreuten Stückchen und deren Structur erkennen

lassen, während doch die Hauptmasse derselben mit der Wachsmasse, in

welche sie geworfen wurden, zu einem Ganzen verschmolzen wäre. Ganz das

Nova Acta LXIV. Nr. 1. 4
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gleiche Bild gewährt der schieferige Ophicalcit (Os), in den viel vom rothen

Schiefer II I' aufgegangen. Auch hier erscheinen die rothen Erzpartikelchen

als die einzigen Reste der Schieferbrocken im Gestein. Doch sind sie hier

nicht mehr in eckigen Gruppen beisammen , sondern zu langen Streifen und

Flasern und zu verwaschenen Flecken ausgezogen, ungefähr so, wie etwa in

unserem Vergleiche die durch Kohle gefärbten Partien in der erstarrten

Wachsmasse aussehen würden, wenn man letztere in zähflüssigem Zustande

massig bewegt oder auf eine geneigte Fläche ausgegossen hätte.

Die im Vorangehenden beschriebenen Abänderungen IIIc, III'c, Illq

und Illqc trifft man als in den verschiedensten Stadien der Umwandlung

begriffene Fragmente der grünen und rothen Schiefer III und III' in den oben

makroskopiscli bereits beschriebenen Breccien BIII und BlII'.

Gestein IIIs. Seine wesentlichen Eigenschaften wurden bereits oben

flüchtig angedeutet. Grössere Brocken zerfallen auf Schlag leicht, indem das

Gestein allseits und reichlich mit zum Theil sehr feinen Spalten durchsetzt

ist. Jedes Bruchstückchen zeigt übrigens für sich dieselben Eigenschaften,

wie grössere Brocken: fettglänzende geritzte Oberfläche, steinbeilähnliche

Kauten '). Die gestreifte Überfläche nimmt öfter eine kalt hellgrüne Färbung

an; der Fettglanz geht in einen schillernden metallartigen Perlmutterglanz

über, wie man ihn bei Bronzit und Diallag sieht. Hier lassen sich dann

Blätter abspalten, welche vollkommen dem Schillerspath der meisten Serpentin-

vorkommnisse gleichen. Diese krystallinen Blätter (Mineral h) setzen gegen die

übrige Gesteinsmasse nicht scharf ab, sondern wachsen ganz allmählich aus

ihr hervor. Die Streifen auf den Knollen und die Streifung dieser Blätter

fallen zusammen; zwischen ihnen und dem Vorgange, der die Ritzen er-

zeugte, also der Bewegung der Gesteinsbruchstücke muss ein Zusammenhang

bestehen.

Gestein III' s. Auch die Abänderung III' der Schiefer kommt im

Ophicalcit in fettglänzenden, weichen, serpentinähnlichen Knollen vor. Sie

zeigen eine düster violettrothe Färbung, haben aber im Uebrigen die ICigen-

schaften von IIIs. Das Mineral b scheint jedoch zu fehlen.

J) Auf diese Knollen bezieht sich meine Mittheiliuig in den Verh. d. geol. Eoichsanst.,

AVien 1890. S. 119.
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Unter dem Mikroskope geben diese Abänderungen ein ]5ild des erheb-

lich von jenem der Olivinserpentine abweicht, andererseits aber zweifellos

erkennen lässt, dass man es mit einem Gestein zu tliun hat, an dessen Zu-

sammensetzimg Ser])entinmineralien wesentlichen Antheil nehmen.

Da die bisherigen Beschreibungen des Matreier Serpentins auf die

Hauptmasse des hier anstehenden Gesteins nicht passen , kann von einer

etwas ausführlicheren Darstellung der mikroskopischen Verhältnisse nicht Um-

gang genommen werden.

Die Dünnschliffe zeigen erheblich abweichende Bilder, je nachdem man

sie von Partien näher der Oberfläche der Knollen oder mehr vom Kern der-

selben anfertigt.

Die mineralischen Bestaudtheile, die mau zu Gesichte bekommt, sind:

eine blassgrüne bis farblose Masse von der Art, wie sie oben bei Ulf be-

schrieben wurde: Talkausscheidungen in derselben gleichwie in Illft; eine

farblose, zwischen + N blassblangrau polarisirende, äusserst feinkörnige Masse,

die gewöhnlich den Kern von unregelmässigen Maschen bildet, welch' letztere

(Mineral f) weiter unten ausführlicher beschrieben werden sollen; weiter ein

sehr frisches augitähnliches Mineral {s) in unregehnässiger Begrenzung; ein

unbestimmt begrenztes, sehr fein parallelfaseriges, fast farbloses bis leicht

grünliches Mineral (i); ein büschelig faseriges, ebenso gefärbtes Mineral

(>w), das sowohl mit verschwommenen (Frenzen, wie eben aus einer Lösung

angeschossen, in der amorphen Masse IHf oder als Kern der erwähnten

Maschen erscheint. Dieses Mineral ist, wie eingehende Untersuchungen und

Vergleiche gelehrt haben, dasselbe Mineral, das Dräsche 1. c. aus den

Tauern beschreibt und abbildet, Becke als zu den Faserserpentinen Metaxit

und Pikrosmin gehörig nachweist. Fig. 4 auf Taf. II zeigt das Mineral

zwischen + X bei 200facher Vergrösserung. Ich komme unten auf dasselbe

nochmals zurück.

Es verdient hervorgehoben zu Averden, dass Präparate, welche die \er-

schmolzenen Prochlorite vorwiegend zeigen und solche, in denen man die voll-

ständig amorph gewordene chloritische Substanz mit reichlicher Ausscheidung

von ))i (wie z. B. Präparate von Sni, vergleiche weiter unten) vor sich hat,

ohne genaues Zusehen mit einander verwechselt werden können. In beiden

Fällen hat man bei abgehobenem oberen Nicol eine fast farblose, schwach ins

4*
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Grüne spielende Fläche vor sich mit Andeutungen einer krystallinen Structur;

zwischen den + Nicols und bei schwacher Vergrösserung im Allgemeinen

Dunkelheit mit nicht scharf begrenzten Aufhellungen in blassen Farben.

Während jedoch im ersteren Falle die Interferenzfarben von blass blaugrau

durch tiefblau und violett in brännlichgelb übergehen, hat man hier bei Aus-

scheidungen \on m stets blass blaugraue, gelblich bis (bei grösserer Dicke)

blassröthliche Farben vor sich. Bei stärkerer Vergrösserung kann auch die

Structur zur Unterscheidung verwendet werden; freilich zeigen auch die w'urm-

förmig gekrümmten, aus übereinander gelegten Blättchen bestehenden Säulchen,

da die Blättchen an der Convexseite klaffen, eine ähnlich strahlige Struktur

wie das Mineral »>. Der Dichroismus ist, ganz abgesehen davon, dass er in

den gewöhnlich stark verfilzten Aggregaten selten gut beobachtet werden kann,

überhaupt nictit zu verwenden, da die Fasern von m und die von der Seite

gesehenen Blättchen des Prochlorits in gleicher Weise die Farben wechseln.

Opakes Erz ist hier reichlich, dort spärlich eingestreut. Eine gesetz-

mässige Anordnung desselben ist mir nicht aufgefallen. In unregelmässig,

oft Schnörkel artig begrenzten Partien findet sich ein braunes, opakes, pulverig

ablösbares Mineral ?/, auf welches weiter unten nochmals zurückzukommen

sein wird.

Nicht weiter bestimmbar sind sehr verbreitete warmgrüne, trübe,

körnige, amorphe Partien (//); sie folgen den Maschen des Minerals f und

füllen stellenweise deren Kerne vollständig aus. Wahrscheinlich liegt hier

ein Zwischenproduct des Umwandlungsprocesses der Schiefer in Serpentin vor.

Die Abänderung Ill's unterscheidet sich wesentlich von der be-

schriebenen. Hier liegt in einer amorphen Masse (Ulf) als feiner, rötlilicher

Staub in Flecken und Streifen langgestreckte Maschen bildend opakes und durch-

scheinendes Erz. Die Maschen sind vielfach gewunden und gequetscht; man

hat ein Bild vor sich, wie es etwa eine farblose, zähe, mit Kohlenstaub vei*-

setzte Masse gewähren würde, welche man geknetet, gezerrt und gepresst hat.

Zahlreiche der winzigen, gelblichen oder schmutzigen Körnchen und Flitterchen

sind nicht zu deuten ; dagegen erkennt man nicht selten an grösseren, brillant

polarisirenden Körnern die in Gruppen verschmolzenen Rutilnädelchen.

Breccien von III und III' und deren Abänderungen. Durch die Zer-

trümmerung der Schiefer und Verkittung der Bruchstücke mittels Quarz und
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Calcit entstehen sehr mannigfaltige Breccien. Selten liaben die Schiefer-

i'ragmente ihre ursprliiigliche Beschafli'enheit vollkoninien erhalten; gewöhnlich

sind sie jene oben unter III c, Illq, III t, III'c etc. etc. beschriebenen Ver-

änderungen eingegangen. Der einfachste Fall ist der, dass der Schiefer von

zahlreichen grossen bis sehr zarten nach allen Richtungen sich kreuzenden

Spalten durchsetzt ist, welch' letztere mit Quarz, Calcit, Ankerit und dergl.

ausgeheilt sind: die einzelnen Brocken haben ihre ursprüngliche Lage noch

ziemlich inne, man ersieht ihre Zusammengehörigkeit. Von dieser Grenze bis

zur anderen, wo die Schieferbruchstiicke bis zur Unkenntlichkeit in Form und

Substanz verändert sind, wo die Kittsubstanz weitaus vorherrscht und die

Fragmente bis auf im Quarz oder Calcit erhaltene grüne und rothe Flitterchen

verschwunden sind, die dem weissen Bindemittel eine grünliche oder röthliche

Färbung geben, sind alle Uebergänge vorhanden.

Schliesslich restiren einerseits grünlich oder rothgefärbte, stark zer-

trümmerte krystalline Kalke oder Talkquarzite (Beleg VI), welche in der Gegend

von Matrei eine bedeutende Verbreitung erlangen.

Unter dem Mikroskope zeigen letztere neben Quarz, Talk und Serizit

in dünnen Zwischenlagen. Die grösseren Quarzkörner gehen unbestimmt in

die Umgebung über und zeigen zwischen den Nicols Druckerscheinungen;

Flüssigkeitseinschlüsse mit Bläschen sind nicht selten.

Jene y\bänderungen dieser Gesteine, in denen die Umänderung der

Schieferfragmente eine stark vorgeschrittene, die Durchtränkung mit Calcit

eine vollständige ist, sind wegen ihrer Festigkeit, Politurfähigkeit und präch-

tigen P'ärbung sehr geschätzte Zierbausteine; zu ihrer Auslieutung ist der

Pfouser „Serpentinsteinbruch" vor Allem angelegt. Auf sie wird auch häuüg

der Name „üphicalcit" kurzweg angewendet, wie denn in der That eine

scharfe Grenze gegen den letzteren, der bei uns als Gesteinsabänderungen

Os und Oh beschrieben wird, nicht anzugeben ist. In der Regel ist diese

auf das Auge ausnehmend angenehm wirkende Abänderung mehr oder weniger

deutlich schieferig entwickelt. Angeschliffene Platten zeigen dann die in-

einander vertiiessenden dunkel- (III f) und hellgrünen (III c, III q, Illt durch

Kupferverbindungen lebhaft grün gefärbt), tief rothbraunen (III') bis hell-

rothen (IH'c), grauweissen bis leuchtend weissen (Calcitbindemittel) Gesteins-

bestandtheile in langgezogenen, verwaschenen Streifen; seltener tritt die
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Schieferstructnr zurück, der Brecciencharakter bleibt erhalten und angeschliffene

Stücke erinnern dann an Breccienmarmor. Beim Anblick dieser Gesteine

erhält man den Eindruck, als ob die Masse sich einmal in einem zähvveicheni)

Zustande befunden hätte und in diesem einer Einwii'kung von Zug oder Druck

ausgesetzt gewesen wäre. Sicher aber ist die in diesem Zustande verfestigte

Masse neuerdings einer intensiven Zertrümmerung anheimgefallen. Darauf

weisen die zahlreichen, das Gestein durchsetzenden, vorwiegend quer gegen

die Scbieferung und Streckung verlaufenden, mit körnigem Kalk ausgeheilten

Risse hin.

Die mikroskopischen Verhältnisse dieses Gesteins können nunmehr,

nachdem jene der zusammensetzenden Elemente bekannt sind, nur flüchtig

erwähnt werden.

Der Calcit ist vorwiegend faserig entwickelt; die Fasern zeigen die

mannigfaltigsten Windungen und Knickungen, als ob sie in weichem Zustande

Druck und Zug ausgesetzt gewesen wären, tline Vorstellung von diesen

Verhältnissen giebt die Abbildung Fig. 3 auf Taf. II.

Der schieferige üphicalcit Os verdient eine besondere Erwähnung.

Schliffe quer gegen die Schieferung zeigen als Hauptmasse körnigen Calcit,

da und dort ist ein Quarzkorn eingelagert. Die rothen Schiefer sind nur

mehr durch die streifenweise eingelagerten Erzpartikel angedeutet, die grünen

liegen in langgestreckten, gewundenen scharfbegrenzten Partien im Kalk.

Diese sind in die Abänderungen III f, Illft umgewandelt. Dann und wann

sieht man Andeutungen der Ausscheidung von in. Gar nicht selten sind

Augitkrystalle s eingestreut. Sehr reichlich ist Gllaukophan vorhanden, daher

die meisten dieser Partien blau gefärbt sind.

Gestein S (Serpentin vom Matreier Schloss). Aeusserst mürbe und

zerbrechlich, dui'ch geringen Druck zwischen den Fingern kann man es in

polygonal umgrenzte Stückchen zersprengen. Auf allen diesen Ablösungs-

flächen erscheint das schillernde Mineral h (Bastit der Autoren), das im Ge-

stein sehr vorherrscht, theils in den verschiedensten Richtungen eingestreut,

theils auf grössere Erstreckung hin mehr parallel angeordnet ist und hier

*) Wie bedeutend diese Erweicliung war, das lasseu die gi'ossen Maguetitkrystallc, die

darin zur Ausbildung kommen konnten, erkennen. Ich besitze Handstücke, in denen letztere

5 bis 6 cm gross und wohl entwickelt sind.
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grössere, lebhaft glänzende, parallel gestreifte Ablösungsflächen bildet, ganz

nach Art der am Gestein III s beschriebenen. Den zahllosen Ablösungs-

flächen parallel h folgen papierdiinne Calcit-Zwischenlageningen. Die festeren

Partien erscheinen dicht, dunkelgrün, matt. Da und dort bemerkt man schon

mit freiem Auge kalt grüne, glasglänzende, leicht spaltbare Krystalloide.

Dickere Spaltblättchen hiervon unter das Mikroskop gebracht erscheinen kalt grün

mit schwachem Pleochroismus, lebhaften Interferenzfarben, schiefer Auslöschung,

kurz allen Eigenschaften des mit der Signatur s bezeichneten augitischen

Minerals. Vor dem Löthrohre schmilzt dieses Mineral in feinen Kanten nicht

besonders schwierig, von heisser Salzsäure wird es nicht angegriffen.

Nicht überall ist das Gestein so mürbe und zerbrechlich; an ver-

schiedenen Stellen, besonders aber am Nordabhange des Matreier Schloss-

hügels, kann man die verschiedensten Abänderungen desselben linden, so zum

Beispiel weiche, fettglänzende, schieferige oder harte, schwarze, schwere, stark

auf die Magnetnadel wirkende oder hellgrüne, splittrig brechende, rauh sich

anfühlende Abänderungen und dergleichen mehr.

P^ine besondere Beachtung verdient das oben erwähnte Gestein Sin vom

Südfusse des Matreier Schlosshügels an der Grenze des Serpentins gegen die

hangenden grünen Schiefer. Die 1 bis 2 cm mächtige Lage besteht, wie

optische und chemische Verhältnisse lehren, ausschliesslich aus dem mit Calcit

innig verwachsenen Minerale »(. Das von Calcit mittelst kalter Salzsäure

befreite Pulver besitzt ein specitisches Gewicht von 2,61. Im Ganzen scheint

dieses Mineral blätterige Aggregate zu bilden, denn von der frischen Bruch-

fläche des Gesteins lassen sich mit der Nadel leicht Schüppchen ablösen.

Die Dünnschliffe zeigen ein inniges Gemenge von körnigem Kalk und

dem radialfaserigen Serpentinmineral m. Von einer Beschreibung des letzteren

kann ich absehen, Dräsche (I.e.) und Becke') haben dasselbe bereits aus-

führlich beschrieben und ersterer auch abgebildet^). Unsere pbotographische

Aufnahme, Fig. 4, Taf. II, wurde nach einem Dünnschliffe dieser Gesteins-

1) Gesteine aus Griechenland, Tscherm. Min. Mitt. 1878. S. 461.

2) Hussack, (1. c. S. 62 n. 69) beruft sich mit Unrecht auf Drasche's Abbildung,

da nach seiner (Hussack's) Beschreibung das Serpentinmineral in den Sprechensteiner Gesteinen

blätteriger Antigorit sei. Ich selbst fand übrigens das grüne Mineral in Schliffen aus Schiefern

von Sprechenstein nicht wesentlich von unserem Mineral m verschieden.
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abänderniig hergestellt. Es ist benierkenswerth, dass neben dem auf polarisirtes

Licht wirkenden radialstrahligen Minerale m auch amorphe Masse im Gestein

vorhanden ist, aus welcher das Fasermineral sich ausgeschieden zu haben scheint.

Auffallend ist das Verhalten des Minerals m gegen Säuren. Kalte

Salzsäure greift es nicht an. Behandelt man dagegen das Pulver längere

Zeit mit heisser Säure, so entfärben sich die Partikelchen mehr und mehr

und werden schliesslich vollständig farblos; die Säure färbt sich dabei stark

grüngelb. In dieser Weise behandelte Körnchen unter das Mikroskop gebracht

erweisen sich zwischen + N vollständig inaktiv, wie eui amorpher KiJrper;

nur die grösseren fartikelchen enthalten in ihrem Inneren noch doppeltbrechende

Stellen. Dabei ist die äussere Form der Körnchen und ihre blätterige Structur

vollständig erhalten. Das chemische Verhalten dieses in heisser Salzsäure

nicht löslichen Restes (vergleiche unten) beweist, dass man es hier lediglich

mit amorpher Kieselsäure zu thun hat. Es lässt sich somit das Mineral m

durch heisse Salzsäure in der Weise zersetzen, dass sämmtliche Bestandtheile

bis auf die Kieselsäure ausgezogen werden, letztere bleibt unter vollständiger

Erhaltung der Form und Structur des Minerals (als eine Art „Kieselskelett"

zurück. (Vergleiche unten den chemischen Theil.)

Dünnschliffe des Serpentins S haben im Ganzen Aehnlichkeit mit jenen

von III s, weichen aber doch im Einzelnen davon ab. Amorphe Substanz und

Talk ist bedeutend seltener, (f fehlt ganz, dagegen nimmt s in grösseren

Krystallen, die aber grösstentheils der Serpentinisirung verfallen sind, Antheil.

Das Maschennetz, das der Faserserpentin /' bildet, ist dementsprechend an

solchen Stellen, wo grössere Augitkrystalle zerstört wurden, auffallend recht-

winkelig. Hier bildet den Kern der Maschen auch viel häutiger noch un-

zersetzter Augit. Nicht selten gehen letztere in eine wasserhelle amorphe

Substanz über, die sich zunächst gelblich färbt, dann trübt und schliesslich

sich in eine weiche, opake, braune, matt schillernde Masse umwandelt,

welche in Form zersprungener , oft in allerlei Schnörkel ausgezogener

Partien in der Sei-pentinmasse f liegt.') (Vgl. y in Fig. 3 und 6, Tat". I.)

Sehr häutig beobachtet man, dass diese braunen Massen i/ allmählich in

') Vergleiche "Weiuschcnk, Ucber Serpentiue aus den östlichen Centralalpen etc.

Habilitationsschrift, München 1891. S. 34.
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schwarzcD, metallisch glänzenden Chromit übergehen. Ausgelöste braune Partien

erwiesen sieh unlöslich in Salzsäure. Chemisch konnte Prisen und Chrom nach-

gewiesen werden.

Hiernach repräsentirt der Chromit im Gestein den Chroragehalt des

Augits s. Dass letzterer Chrom hältig ist, das ergiebt auch die chemische

Analyse (vergleiche weiter unten), welche den Augit in die Nähe des Akmits

und Aegirins stellt.

Im Folgenden hebe ich die wesentlichsten optischen Verhältnisse dieses

interessanten Minerals s hervor.

Aus den Serpentinabändernngen bei Matrei gelang es nicht, grössere

Krystalloide auszulösen; dagegen kommt in den Tarnthaler Köpfen ein

Serpentin vor, der zwar äusserlich von jenem bei Matrei etwas verschieden

ist, unter dem Mikroskope jedoch wesentlich dieselben Eigenschaften hat.

f]s ist ein dunkelgrünes, sehr festes und hartes Gestein; in der dichten

Grundmasse sind reichlich grosse, hellgrüne, blätterige Krystalloide vom

Habitus des Bastits ausgeschieden. Sie erinnern sofort an unser h^ erweisen

sich aber bei näherer Prüfung als Mineral s, das aber in auffallender Weise

mit dem Minerale h verbunden ist.

Die grossen, schönen und sehr frischen Krystalloide gaben gute Ge-

legenheit, das Mineral s näher kennen zu lernen.

Das Mineral ritzt noch Apatit und wird von Feldspath geritzt; vor

dem Löthrohre schmilzt es nicht besonders schwierig zu einem bräunlich-

gelben Glase; im Spectrum bemerkt man deutlich die Natronlinie. Es ist

durchsichtig bis durchscheinend, nach einer Richtung sehr vollkommen spaltbar,

auf der S] altfläche nahezu Perlmutterglanz, sonst glasglänzend, kalt grün.

Auf der Spaltfläche deuten parallele Risse eine weitere Spaltbarkeit an

;

ausserdem bemerkt man darauf unregelmässige, quer gegen die ersteren ver-

laufende Risse.

Im Polarisationsinstrumente löschen Spaltblättchen parallel den Rissen

aus. Blättchen senkrecht zur Spaltungsfläche und parallel den Rissen löschen

schief aus; das Mineral ist also monoklin.

Spaltblättchen unter das Mikroskop gelegt zeigen mit der Bertrand'schen

Linse eine Achse. Dieselbe ist nur wenig gegen die Normale auf den Spalt-

blättchen geneigt. Achsenebene senkrecht zu den Spaltblättchen und parallel

Nova Acta LXIV. Xr. 1. 5
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den Rissen auf denselben, ()>v, Doppelbrechung positiv. Dichroisnius auf

der Spaltfläche nur in etwas dickeren Blättchen bemerkbar, und zwar gelblich-

grün, wenn die Risse im Nicolhauptschnitte liegen, bläulichgriin senkrecht

hiezu. In Platten senkrecht zur Spaltung und parallel den Rissen hat man

in jeder Stellung die erstere Farbe. Die Auslöschung ist gegen die Spalt-

risse ungefähr 40'^' geneigt.

Hiernach kann das Mineral mit Sicherheit ein augitisches genannt werden.

An Blättchen senkrecht zur Spaltung uud parallel den Rissen auf der

Spaltungstiäche beobachtet man eine beachtenswerthe Erscheinung. Es zeigen

sich nämlich zwischen den dickeren Lamellen der vollkommen frischen

augitischen Substanz dünne Lamellen eingeschaltet, i) Stellt man zwischen

-\- Nicols den Augit auf dunkel, so leuchten diese hell in blassen, gelblichen

oder tiefblauen Farben auf und unterscheiden sich dadurch sofort von der in

lebhaft grünen und weinrothen Interferenzfarben spielenden augitischen Substanz.

Stellt man die Spaltrisse parallel den Nicolhauptschnitten, wobei also die

augitischen Lamellen lebhaft Farben spielen, dann erscheinen diese feinen

eingeschalteten Lamellen entweder dunkel oder hell. Im letzteren Falle werden

sie überhaupt in keiner Stellung dunkel.

Man glaubt zunächst feine Augitlamelleu in Zwillingstellung ein-

geschaltet zu sehen-), stärkere Vergrösserung lehrt jedoch, dass hier das

Mineral b eingeschaltet ist. Die erwähnten optischen Eigenthiimlichkeiten

lindeu bei der Besprechung des Minerals b ihre Flrklärung.

Die Abbildung (Fig. 6, Taf. II) zeigt einen Augitkrystall mit den

besprochenen Zwischenlagerungen von Lamellen des Minerals b. Man ersieht

daraus, dass diese letzteren Lamellen durchaus nicht den Eindruck machen,

als ob sie aus der Zersetzung von s hervorgegangen wären. Scharf begrenzt,

wie ein farbiges Papierblatt zwischen weissen, sind sie den vollkommen

frischen Lamellen des Augits interponirt; wollte man sie trotzdem für Producte

einer Umwandlung von s in b nehmen, dann müsste man annehmen, einzelne

Blätter von s wären der Metamorphose vollständig anheimgefallen, während

die Nachbaren vollkommen intact geblieben sind, und überdies hätte so ziemlich

') Vergleiche Weinscheuk, 1. c. S. 27.

2) Vergleiche auch Tschermak, Uebcr Pyroxen iind Amphibol. Mittheil. 1871, S. 22,

wo eine ähnliche Erscheinung erwähnt wird.
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regelmässig jedes zweite Blatt von s dieses Schicksal gehabt. Es scheint

mir diese Annahme etwas gezwungen und mir liegt der Gedanke an eine

ursprüngliche Interposition von Lamellen des Serpentinrainerais b zwischen

jene von s, wobei die augitische Substanz so zu sagen richtend auf jene des

Serpentins gewiikt hat, näher, und zwar um so mehr, als ich im Verlaufe der

Umwandlung der chloritischen Substanz der Schiefer in Serpentin eine gleich-

zeitige Ausscheidung von Serpentinmineralien (Faserserpentin m und b) neben

Augit s wiederholt zu beobachten Gelegenheit hatte.')

Die Zwischenlagerung dieser aus feinsten, oft wirr sich durchkreuzenden

Fasern bestehenden Lamellen (vide die Beschreibung des Minerals b), die

zwischen + Nicols gewöhnlich in keiner Stellung dunkel werden, bringt es

mit sich, dass auch die Augitkrystalloide von einiger Dicke, die also ge-

wöhnlich aus mehreren Lamellen von s mit zwischeidiegendem b bestehen,

von der Fläche aus gesehen zwischen + Nicols in keiner Lage vollständig

dunkel werden, indem die Aufhellung von b durch s hindurch wirkt. Auch

begreift sich hiernach der eigenthümliche seiden- bis perlmutterähnliche Glanz,

den unsere Augitkrystalloide auf den Ablösungsflächen gewöhnlich zeigen,

leicht aus der Auflagerung des öfter äusserst dünnen b auf s.

In der Regel sind die genannten porphyrisch eingesprengten Krystal-

loide hellgrün, trüb, mit mattem Perlmutterglanz. In diesem Zustande erinnern

sie vor Allem an die oft heschriebenen Bastite des Serpentins. Unter dem

Mikroskope zeigt sich, dass die oben geschilderten Augite in diese Form über-

gehen. Sie erscheinen dann trüb, kaum durchsichtig, mit einem bronzefarbigen

Schiller, an Diallag erinnernd. Der Grund dieser Erscheinung konnte nicht

ermittelt werden; selbst bei den stärksten Vergrösserungen koimten die ge-

nannten P^ligenthümlichkeiten nicht auf Interpositionen oder auf eine besondere

Structur zurückgeführt werden. Es scheint, dass lediglich chemische Ver-

änderungen Ursache dieser besonderen Form der Augitkrystalloide sind.

1) Ich will übrigens darauf aufmerksam machen, dass der Umstand, dass die zalil-

reiclien Querrisse im Augit selten auch durch die Lamellen b durchsetzen (vergleiche die

Fig. 6, Tat'. II), meiner Auffassung nicht ganz günstig ist. Andererseits aber, wollte man diese

Lamellen als in Serpentin umgewandelte Aug-itlamellen deuten, kommt man mit der Thatsache

in Conflict, dass diese Querrisse, welche einer Serpentiuisirung des Augits nach der gewöhn-

lichen Auffassung dieses Vorganges äusserst günstig waren, keine Spur von Serpentin-

ausscheidung zeigen.
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Anschliessend an die Beschreibung des Minerals s dürfte es am Platze

sein, die wichtigsten Eigenschaften von h^ dem in Platten von parallel faseriger

Structur auftretenden Faserserpentin, zu geben.

Diese nach Art der eben beschriebenen Augitkrystalloide in dünne

I^amellen leicht spaltbaren Platten sind als porphyrische Einsprenglinge in den

meisten Serpentinen bekannt. In der Kegel werden sie als Schillerspath oder

Bastit bezeichnet und als Pseudomorphosen von Serpentin nach Bronzit oder

Enstatit aufgefasst. Ihr Vorhandensein veranlasst die meisten Autoren, auf

ein ursprünglich Bronzit oder Enstatit führendes Muttergestein des Serpentins

zu schliessen.

Im Verlaufe unserer Beobachtungen wurden wir belehrt, dass diese

Form des Serpentins ganz unabhängig von der Form des Mutterminerals auf-

treten kann. Die eigentliche Krystallform der Serpentinsubstanz ist in der

feinen Faser, die optisch einheitlich wirkt, zn suchen. Diese Fasern bilden

Aggregate, büschelförmige im Mineral m, parallelfaserige in b. Was die Ver-

anlassung zu dieser verschiedenen Aggregation ist, lässt sich schwer angeben.

Die büschelförmige Gruppirung scheint die natürlichere, ursprünglichere zu

sein, denn sie zeigt sich, wenn Sei-pentin aus amorpher Masse sich frei und

ungehindert ausscheidet (Ulf, IIIs, Sm). Die parallelfaserige Aggregation

scheint durch Eintiüsse von aussen hervorgerufen. Blätterige Augitkrystalle

haben zwischen sich Lamellen mehr weniger parallelfaserigen Serpentins b.

An Spalten von Augit tritt er in derselben Form auf. Hier scheinen

molekulare Kräfte des Augits richtend gewirkt zu haben. Im Chrysotil,

der, wie unten bemerkt werden wird, identisch mit b und ni ist,

stehen die Fasern senkrecht zu den Spaltrissen, die er erfüllt, auf

Rutschflächen liegen die Fasern von b, wie alle unsere Beobachtungen zeigen,

parallel der Fläche und nach einer Richtung gekehrt. Hier dürften mecha-

nische Vorgänge, Zug und Druck, auf die Lage und Anordnung der sich aus-

scheidenden Faser Eintluss genommen haben. Schwieriger zu begreifen ist,

w^arum hier eine lamellare Zusammensetzung der Platten auftritt und warum

in den einzelnen Lamellen einer Platte die Fasern mitunter verschieden ge-

richtet sind. Auch innerhalb der Gesteinsmasse, d. h. nicht aussen auf den

Rutschflächen der Abänderungen IIIs und S, findet man lamellar zusammen-

gesetzten Faserserpentin b. Ob hier Pseudomorphosen nach Augit vorliegen,
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oder ob auch hier selbständig-, d. h. ohne Einfluss von Seite eines lamellar

zusammengesetzten Muttermineials, diese eigenthiimh'che Structur entstanden

ist, darüber vermochte ich mir kein Urtheil zu bilden.

Ich lasse nun eine ausführlichere Schilderung der morphologischen Ver-

hältnisse dieses parallelfaserigen, lamellar zusammengesetzten Serpentinminerals

folgen.

An manchen Punkten, so besonders leicht an der Südseite des Matreier

Schlosshügels, knapp an der kleinen Brücke über die Sil], findet man Rutsch-

flächen im Serpentin , auf welchen unser Mineral h in dickeren Platten vor-

kommt und leicht ausgebrochen werden kann. Es ist hier mit weissem,

asbestähnlichem Chrysotil verbunden. Platten von b von grosser Festigkeit

wechseln mit den filzigen Zwischenlagen des Chrysotils. Man hat hier Ge-

legenheit, mit vollster Sicherheit constatiren zu können, dass unser b und der

Chrysotil ein und dasselbe Ding sind. Hier hellgrüne, durchscheinende bis

durchsichtige parallelepipedisch brechende Platten, glas- bis fettglänzend.

Härte 3,5, kaum mit einer Andeutung von Faserung. Weiter ebensolche, aber

deutlich gefasert, spec. Gewicht 2,393^); ferner locker und gröber gefaserte,

heller gefärbte infolge von Lufteintritt zwischen die Fasern; endlich fast weisser,

parallclfaseriger oder filziger Chrysotil , also alle Uebergänge. Mikroskopisch

ist zwischen den Fasern des Chrysotils und jenen der festeren Platten einfach

kein Unterschied zu finden. Unser Chrysotil ist nichts weiter, als b mit sehr

gelockerten Fasern.

Zuweilen verschmelzen die Fasern derart, dass sie auch bei den

stärksten Vergrösserungen nicht mehr als solche unterschieden werden können.

In solchen Fällen erhält man daini auch zwischen + N vollständige Aus-

löschung und einheitliche Aufhellung.

Lamellen, in denen die Fasern vollkommen gerade und sämmtlich

parallel liegen, können gefunden werden, doch gelingt ihre Lostrennung von

anderen behufs Prüfung im polarisirten Lichte kaum.

Die Platten von b auf den Rutschfiächen brechen parallelepipedisch

begrenzt aus. Solche Platten lassen sich leicht in Lamellen spalten. Ich

ij Das auffallend niedere specifische üewicht tou b gegen m (vergl. S. 31) dürfte

sich wohl aus der lockeren Aggregation der Fasern erklären.
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benütze um der Kürze des Ausdrucks willen Krystallfläe)iens3'iTibole zur Be-

zeichnung bestimmter Ebenen an diesen Platten, indem ich sie wie Spaltungs-

stücke eines nach 100 vollkommen spaltbaren rhombischen Minerals bebandle.

Hiernach ist die Fett- bis Perlmutterglanz zeigende Spaltfläche 100.

Nach dieser Fläche sind die Platten leicht in feine Lamellen spaltbar. Die

Flächen 100 sind äusserst fein parallel gestreift einer Faserrichtnng in den

Platten entsprechend; parallel dieser verlaufen häutig kräftigere gerade Risse.

Durch Bruch erhält man etwas rauhe, auf 100 senkrecht stehende, parallel

der Faserung laufende Flächen 010, auf denen die lamellare Zusammen-

setzung der Platten deutlich zu sehen ist. Auf 100 laufen quer gegen die

Faserung unregelraässige, gewöhnlich schief gegen die Faserung gestellte Klüfte;

nach diesen Klüften brechen die Platten in Flächen ab, die zwar mehr weniger

senkrecht zu 100 stehen, die Fasern aber gewöhnlich scliief übersetzen. Die

auf 100 und auf den Fasern senkrecht stehende P'läche 001 kann man daher

nicht durch Spaltung herstellen.

Um über die optischen Verhältnisse dieser Platten Aufschluss zu erhalten,

wurden von ausgelösten grösseren Platten des Serpentins s und von der oben

erwähnten, an b reichen Rutschfläche an der Südseite des Matreier Schloss-

hügels Schliffe nach 100, 010 und 001 hergestellt. Man bemerkt dabei sofort,

dass man es nicht mit eigentlichen Kr\ stallen, sondern mit Krjstallformen

nachahmenden Aggregaten von Krystallen, als welch' letztere ich die optisch

einheitlich wirkende feine Faser betrachte, zu thun hat. Einheitliche optische

Wirkungen wären daher nur dann zu erzielen, wenn die Elemente dieser

Aggregate, also die Fasern, vollkommen parallel gelagert wären und in dieser

Lage sich innig berühren würden, was äusserst selten der P'all ist.

Platte parallel 100. Bei einiger Dicke grün, ganz dünn fast farblos.

Dichroismus an dickeren Platten gut bemerklich, und zwar Schwingungen

parallel den Rissen kalt blaugrün, senkrecht hierzu warm gelblich grün, doch

nicht einheitlich auf der ganzen Fläche. Um für andere Stellen denselben

Wechsel zu erzielen, muss man den Schlitf zuerst um einen kleinen Winkel

aus der früheren Stellung drehen. Zwischen + N erhält man in keiner Stel-

lung vollkommene Dunkelheit; am dunkelsten erscheint der Schliff, wenn c

parallel den Nicolhauptschnitten ist, am hellsten in der 450-Stellung. Im

polarisirten Lichte ist die Faserung deutlicher, es zeigt sich, dass zwar im
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Grossen und Ganzen die Fasern parallel c liegen, dass jedoch andere Lagen

in Menge vorkommen. Nur die den Nieolhauptschnitten parallelen Fasern löschen

aus, daher die unvollkommene Auslöschung der Aggregate. Der Anblick erinnert

lebhaft an einen zwischen zwei Glasplatten gepressteu, massig verworrenen

Haarstrang. Beim Heben und Senken des Tubus bemerkt man deutlich, dass

in tieferen Lagen der Platte die

Fasern bis zur Querstellung gegen ;U,il/Mill////

die ersteren' gedreht sein können.

Die Fasern zeigen Vorliebe zu

büschelförmiger Anordnung, wie

im Mineral m. An solchen Krystal-

loiden, an welchen die Faserung

so bedeutend von der Parallelität

abweicht, fehlen auch die Risse

und es lässt sich somit an ihnen

die Richtung b und r nicht unter-

scheiden. Interferenz - Farben an

dünnen Stellen des Schliffes wenig

lebhaft, gelblich weiss bis blaugrau, an dickeren werden sie lebhafter, kräftig

blau, gelb bis roth. Axenbild ist selbst in Oel mit dem Condensor nicht zu er-

zielen. Ein Bild der Flächenansicht einer solchen Lamelle giebt beifolgende Fig. 5.

Platte parallel 010. Die blätterige Zusammensetzung sehr deutlich;

der Schliff zerfällt leicht nach den Blättern in einzelne Streifen. Jeder Streifen

aus den zartesten, mehr weniger parallel gelegten Fasern zusammengesetzt.

Farbe grün und gelb, und zwar (bei abgehobenem Analysator) kalt (bläulich)

grün, bei Schwingungen parallel den Fasern und somit, falls letztere in der

Richtung der Spaltrisse liegen, parallel den letzteren, also parallel c, gelb

(etwa ockergelb), senkrecht zu den Fasern und Spaltrissen, somit parallel a.

Der Dichroismus ist hier viel lebhafter, als auf der Fläche 100. Im Uebrigen

erhält man auch hier keine einheitliche Farbe bei Parallelstellung des unteren

Nicolhauptschnittes mit den Spaltrissen, auch hier werden gewisse Stellen

kräftig grün erst bei einer Drehung des Präparates, da auch hier die Fase-

rung durchaus nicht vollkommen den Spaltrissen parallel ist. Ja es kommt

sogar vor, dass die Fasern einzelner Lamellen, unter sich mehr weniger

Fifrur 5. Figur 6.
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parallel verlaufend, schief oder fast senkrecht auf den Spaltungsflächen (Be-

grenzungsflächen der Laraellen) stehen. (Vergleiche die Zeichnung Fig. 6.)

Solche Lamellen erscheinen natürlich gelb, wenn die anderen grün sind, und

umgekehrt. Zwischen + N ist ebenfalls keine vollständige Dunkelheit zu

erzielen , wenn auch der Schlift' am dunkelsten erscheint bei Parallelstellung

der Spaltrisse mit einem Nicolhauptschnitte. Auch solche Schliife zeigen, wie

zu erwarten war, kein Achsenbild bei Anwendung der Condensorlinse.

Schliff parallel 001. Grün und gelb gefleckt, die blätterige Zusammen-

setzung sehr deutlich, die Faserung nur da und dort deutlich zu sehen.

Dichroismus sehr merklich, warm (gelblich) grün bei Schwingungen parallel b,

ockergelb parallel a. In diesen Schliffen bemerkt man eine zweite Spalt-

barkeit. Sie entspricht einem Prisma, das mit (100) einen Winkel von ungefähr

45 "^ bildet. Die Spaltrisse sind nicht vollkommen gerade und so erhält man

bei verschiedenen Messungen verschiedene Werthe; ich erhielt 43"— 47 ".

Dieser prismatischen Spaltbarkeit entsprechen die Risse auf (100). Den letzteren

Spalten folgen Einlagerungen von J^^serserpentin nr, man erhält Bilder, welche

vollkommen jenen gleichen, die in Serpentinisirung begriffene Augite zeigen.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass alle diese Eigenschaften

die Auffassung rechtfei tigen , man habe es hier mit Pseudomorphosen von

Serpentin nach Augit zu thun. Ich zweifle auch nicht, dass ein Theil der

ausgelösten und untersuchten Platten in diesem Sinne zu nehmen ist. Allen

eine solche Genesis zuzuschreiben, daran hindert mich das Vorkommen der-

selben auf der Oberfläche der Knollen III s, die sie hier als papierdUnne hell-

grüne Häutchen , dort zu grösserer Dicke anwachsend in Schichten von 2 bis

5 mm Dicke und mehr in grosser Ausdehnung bedecken, die Fasern sämmtlich

parallel gerichtet und gleichgerichtet zeigend mit den die Rutschfläche be-

deckenden Rutschungsstreifen. Es ist hier ganz offenkundig, dass auf die

Richtung der Elemente, der Fasern, dieser Platten die Bewegung, das Gleiten,

der Gesteinsmasse längs der Rutschungsfläche Eiufluss genommen hat. Wollte

man diesen Einfluss oder die Annahme, dass der Substanz des Faserserpentins

schon von Haus aus die Tendenz zur Bildung der beschriebenen Aggregate

innewohne, durchaus abweisen, so müsste man annehmen, es hätten sich Augite

in dieser ganz ungewöhnlichen Form, als au.sgedehnte Häutchen und Platten,

auf Rutschtiächen gebildet; es wären also diese durch die Bewegung in ihrer
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Aiisbildiiug' beeiiiHtisst worden und erst später sei die Serpentinisiriing ein-

getreten.

Für luicli liat die Annalime einer Ausbildung von Faserserpentin in

der ang-egebenen an Pseudoniorpliosen nach Augit eriiniernden Form ohne

vorangehenden Augit wenigstens nicht mehr Unwahrsclieiidichi<eit. als durch

Verniittelnng derselben in der eben angedeuteten Weise.

Losgelöste Bli'ittchen von h verhalten sich chemisch vollkommen gleich

wie ))i. Sie sind kaum schmelzbar und werden von lieisser Salzsäure unter

Hinterlassung von amorpher Kieselsäure mit vollständiger Erhaltung der Form

und Structur zerlegt.

Uie Mineralien »i und h oder richtiger gesagt die Fasern, welche in

den beiden mit diesen l)Uclistaben bezeichneten Aggregattbrmen auftreten,

verhalten sich somit physikalisch wie chemisch vollkommen gleich, sie ge-

hören also demselben Mineral an, das, wie oben hervorgehoben wurde, mit

Chrysotil identisch ist und das, wie die chemischen Analysen beweisen, die

Zusammensetzung des Serpentins hat.

Nach dem Mitgetlieilten besteht das Gestein S wesentlich aus Serpentin-

substanz (Mineral f =^ b und «?), welche zum Theil ursprüngliche Aus-

scheidung aus der stellenweise noch erhaltenen amorphen chloritischen Masse

der grünen und rothen Schiefer, zum Theil aus der Umbildung des ebenfalls

aus der chloritischen Substanz auskrystallisirten augitischen Minerals s hervor-

gegangen ist. Dazu gesellt sich Magnetit, aus s entstandenes Mineral ij und

Chromit und spärliche Keste von Talk, die mit dem Augit aus der amorphen

Chloritsubstanz hervorgegangen sind.

Das die Zelhvände, die Masclien , bildende Serpcntinmineral wurde

bisher mit /' bezeichnet. Aus der Vergleichung mit ni und h ergiebt sich,

dass es von letzterem nicht \ erschieden ist; es ist parallel faserige Serpentin-

substanz, entstanden auf den Khifttläclien der zersetzten Schiefer oder den

Spalten des in diesen Schiefern gebildeten' Augits.

Die Zelhvände bestehen entweder aus einer einzigen Schicht oder aus

mehreren. ^Velln das letztere der Fall ist, sind sie häutig nach Art der

Erzgänge synunetrisch gebaut: zwischen zwei gleichartigen äusseren liegen

nach innen zu weitere Paare, in der Mitte bleibt mitunter ein von fremder

Substanz (geA\öhnlich Calcit. Magnetit) ausgefüllter Kaum. Die einzelnen

Xova Acta LXIV. Xr. 1. "3
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Schichten oder Blätter bestehen aus luivollkonimen parallel gelegten feinsten

P^asern. Die Richtung der Fasern in den einzelnen Blättern ist verschieden.

Es scheint, dass in mehrschichtigen Wänden die aufeinander gelegten Blätter

stets verschieden gerichtete Faserung haben, wodurch eben im Durchschnitte

durch eine solche Wand und besonders im polarisirten Lichte die einzelnen

Blätter deutlich unterschieden sind.

Wie erwähnt, sind die Fasern jeder Lamelle einer Wand nur im

Grossen und Ganzen unter sich parallel; in der Regel weichen sie von dieser

Lage mehr oder weniger ab, ausserdem ist jede Faser durchaus nicht voll-

kommen gerade, sondern flach wellig gekribnmt. Dieser Umstand, sowie die

Ueberlagerung mehrerer Lamellen mit verschiedener Faserrichtung bringt es

mit sich, dass eine solche Wand von der Fläche aus gesehen, wo sie das

Bild des Minerals b darbietet, sich nicht optisch einheitlich verhält; gewöhn-

lich kann man sie in keiner Stellung zur Dunkelheit bringen.

Die Flächenansicht einer Zellwand zeigt nicht selten sich rechtwinkelig

kreuzende Fasern (gestrickte Structur). Es erklärt sich dies in folgender

Weise. Bilden mehrere Schichten eine Wand und sind dieselben, wie erwähnt,

wellig gebogen, so wird ein Schliff, der diesen Schichten parallel ist, an

einigen Stellen die oberste Schicht entfernt haben, während sie an anderen

erhalten blieb. An den ersteren Stellen sieht man nun die Faserung der

unteren, an letzteren die der oberen Schicht, und hier hat man nun (Gelegen-

heit, zu erkennen, dass die Faserrichtung in den aufeinanderfolgenden Schichten

häufig mehr weniger senkrecht zu einander gestellt ist.

Flächenansichten der Zellwände erscheinen im Dünnschliff als mehr

oder weniger parallelfaserige Aggregate. In den Beschreibungen der Autoren

erscheinen diese letzteren häufig kurzweg als Pseudomorphosen von Serpentin

nach Enstatit oder Bronzit und der Mangel einer einheitlichen optischen

Orientirung wird als mit der theilweisen Zersetzung dieser letzteren zusammen-

hängend aufgefasst. Aus der gegebenen Darstellung geht hervor, dass diese

Erklärung durchaus nicht immer zutreffend ist, wenn auch nicht in Abrede

gestellt werden soll, dass in Serpentin umgewandelte rhombische Augite ähn-

liche Bilder geben können.

Im QuerschlifTe auf diese Wände, also in den bekannten Maschen des

Serpentins, noch häufiger aber in den ganz unregelmässig durchsetzenden
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Strängen (tertiäre Serpentinbildiino-) bemerkt man ausserdem die Erscheinung,

dass aufeinanderfolgende Lamellen auch in der \Yeise abwechseln, dass zwischen

Schichten mit Faserung in der Klrstreckung der Flächen noch solche vor-

kommen, in denen die Fasern mehr weniger senkrecht auf den Flächen stehen.

Nicht immer sind die Fasern deutlich zu erkennen; zuweilen ver-

schmelzen sie und stellen dann eine sich optisch einheitlich verhaltende Masse

dar. In jedem Falle aber kann man sich über die Lage der Fasern durch

den deutlich bemerkbaren Dichroismus, kaltgrün bei Schwingungen parallel zu

den P'asern, gelb bis farblos senkrecht hinzu, leicht klar werden.

Vor einer Täuschung in dieser Richtung möge hier gewarnt werden.

Es kommt nicht selten vor, dass man beim Anblick eines Stranges im

polarisirten Lichte quer gegen die Erstreckung des Stranges gestellte Fasern

zu sehen glaubt. Bei einer Prüfung auf den Dichroismus stellt sich dann die

auffallende Erscheiiumg ein, dass man parallel der Faserung gelb, senkrecht

hierzu grün erhält, also gerade gegen die Erwartung. Die Erscheinung

erklärt sich auf folgende Weise. Wie bereits oben hervorgehoben wurde, ver-

läuft jede Faser selten vollkommen geradlinig; gewöhnlich liegen dieselben in

einer Schicht etwa wie die massig verworrenen Haare eines Stranges vom

Haupte einer gelockten Schonen, der zwischen zwei Glasplatten gequetscht

wurde. Manchmal nun sind diese Stränge rasch geknickt, etwa wie Haar,

das mit dem Brenneisen behandelt wurde; die einzelnen Knickungen liegen

sehr nahe an einander. Betrachtet man einen solchen Strang in einem Schliffe

parallel zur Faserung zwischen + N, so löschen bei einer bestimmten Stellung

z. B. die Partien zwischen den raschen Knickungen aus, während die,

gewöhnlich etwas schräg gegen die Erstreckung des Stranges gestellten ge-

knickten Partien hell bleiben. Dadurch wird, besouders bei schwächerer

Vergrösserung , die Täuschung hervorgerufen, als ob quer gegen den Strang

gestellte Faseruiig vorläge. Der gewöhnlich auffallende Dichroismus giebt

jedoch in einem solchen Falle über die wahre Lage der Fasern sofort

Aufschi uss.

6*
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Chemische Verhältnisse.

Die in Tabelle A und B aufgefülirten analytischen Daten verdanke ich

der frenndjichen Mühewaltung des Herrn Prof. Dr. C. Meinecke, Leiter der

Abtheilung für unorganische Chemie in Schmitt's Laboratorium in Wiesbaden,

dem ich hierfür zu grossem Danke verpflichtet bin.

Diese Zahlen gewinnen dadurch noch besonders an Werth, dass zur

Zeit der Ausführung der Analyse der Chemiker von den an diese Gesteine

sich knüpfenden genetischen P'ragen, sowie von den geologischen und petro-

graphischen Verhältnissen der Gesteine, denen die Proben entnommen wurden,

keine Kenntniss hatte und somit vollkommen nnbeeinflusst und ohne Rücksicht

auf ein etwa anzustrebendes Ergebniss arbeiten konnte.

Aas dem vorhandenen Materiale wurden acht Gesteinsproben zu Analysen

ausgewählt. Sämmtliche Proben erwiesen sich als theilweise durch Salzsäure

zerlegbar. In den nebenstehenden Tabellen stellt //die Analyse des in Salzsäure

löslichen, c die des unlöslichen Antheiles vor, a, durch Summirung beider ent-

standen, giebt nach Ilinzuzählung des gemeinsamen Glühverlustes die Bausclial-

zusammensetzung der Probe. Analyse 1 zeigt die Zusammensetzung des

Serizit führenden Schiefers I, 2 jene des hellgrünen Schiefers 11, 3 die des

dunkler grünen Schiefers 111. Zur Analyse 4 wurde die Abänderung Ulf,

zu 5 lllft verwendet. Analyse 6 stellt die Zusammensetzung der Serpentin-

knollen 111s, Analyse 7 jene des stark zerbröckelten Serpentins S von der

Südseite des Matreier Schlosshügels dar. Zur Gewinnung der Zahlen sub 8

wurde die im Texte ausführlich beschriebene Abänderung 8m vom Südfusse

des Matreier Sclilosshügels verwendet.

Wie schon aus der petrographischen Beschreibung hervorging, stellen

1—111 neben einander bestehende Abänderungen der grünen Schiefer dar.

Hiermit im Einklanoe steht die annähernd o-jeiche chemische Zusammensetzung.
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Tabelle A.

Gestein:
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I igt serizitreicli, dalier der Kaligehalt grösser, III ist quarzreicher, feldspath-

ärmer als II, daher Erhöhung der Kieselsäure, Verminderung von Thonerde

und Alkalien. Die Vergrösserung des Magnesiagehaltes deutet auf eine relative

Vermehrung des chloritischen Bestandtheiles. Hiermit stehen die Ih-gebnisse

der mikroskopischen Untersuchung vollkommen in Uebereinstimmung.

Analyse 4 giebt \orherrschend nur die Zusammensetzung des Pro-

chlorits der grünen Schiefer, entsprechend den Thatsachen, die der mikro-

skopische Befund ergeben ; der P'eldspath-Bestandtheil ist zum grösseren Theile

entfernt, das Gestein muss nahezu zwei Dritttheile seiner Masse verloren haben.

(Vgl. die löslichen Antheüe von I, 2 und 3.)

Die folgenden chemischen Betrachtungen ergeben ebenso, wie die mikro-

skopische Beobachtung, dass wesentlich Ulf das Material für die Serpentin-

bildung abgegeben hat.

Analyse 5 giebt Illf und Talk; ob zur Bildung des letzteren nur

chloritische Substanz aus Ulf oder auch Feldspathsubstanz verwendet wurde,

vermag ich aus den analytischen Zahlen nicht zu ersehen.

Analysen 6 und 7 zeigen grosse Uebereinstimmung, wie dies nach dem

petrographischen Befunde zu erwarten war. Aus dem Verhältnisse von Kiesel-

säure zur Magnesia kann man bereits die vorherrschende Serpentinsubstanz

erkennen.

Noch mehr ist dies bei Analyse 8 der- Fall. Letztere erinnert au die

bekannt gewordenen Antigoritanalysen.
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Interpretationen.

Analyse Nr. 1. Die Interpretation der Analyse 1 stösst auf einige

Schwierigkeiten. Die Alkalien können theilweise dem Feldspath, theilweise dem

8ericit angehören. Sie können daher nicht, wie dies bei den folgenden Anal3sen

thunlich war, als Ausgangspunkt für die Berechnung des Antheiles, den jedes

dieser Mineralien an der Gesteinszusammensetzung nimmt, benutzt werden. Der

Umstand, dass mehr als 30 % des Gesteins aus in Salzsäure löslichen Mine-

ralien bestehen, deutet darauf hin, dass ausser den durch das Mikroskop

nachweisbaren wesentlichen Bestandmineralien Feldspath, Sericit, Quarz, Tur-

melin und Rutil noch wenigstens ein Mineral, und zwar ein durch Salzsäure

zersetzbares, vorhanden sein muss. Der Vergleich des Schiefers I mit den

übrigen und der makroskopische Befund weisen auf Prochlorit hin. Prochlorit

ist als Spaltenfüllmasse mikroskopisch nachweisbar; solche P'üllmasse muss in

das Analysenmaterial übernommen werden, da bei der grossen Zahl der Spalten

und deren Kleinheit es nicht möglich ist, davon freie Stücke für die Analyse

auszuwählen. Ob in der Gesteinsmasse selbst Prochlorit enthalten ist, konnte

mikroskopisch mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden, die auffallend grosse

Menge des löslichen Antheiles macht es jedoch wahrscheinlich.

Analyse Nr. 2. Der in Salzsäure unlösliche Theil erweist sich unter

dem Mikroskop als ein Gemenge von vorherrschend Feldspath, vielleicht mit

etwas Serizit (die Kleinheit des Korns lässt hierin keine Sicherheit erreichen)

und den Rutilnädelchen.

Die Interpretation des unlöslichen Antheiles des grünen Schiefers II
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Der in Salzsäure unlösliche Antheil (2r, Tab. B) beträgt nach der

Analyse 66,62 % des ganzen Gesteines, wenn der Glühverlust vollständig zum

löslichen Theile gezogen wird, wozu die mineralogische Zusammensetznng des

unlöslichen Theiles berechtigt.

Beim löslichen Antheile {2b) betinden sich geringe Mengen von Alkalien;

da die mikroskopische Analyse der Dünnschliffe von II, wenn man vorläutig

zur Vereinfachung der Betrachtung von dem durch die 0.13 "/o K'^'i «i'i-

gedeuteten Serizit absieht, nur den Feldspath als den Träger der Alkalien

erkennen lässt, so erklärt sich die Anwesenheit der kleinen Mengen von

Alkalien im löslichen Theile wohl dadurch, dass etwa theilweise zersetzter

Feldspath ebenfalls angegriffen wurde. Ich habe daher sämmtliche Alkalien

zum unlöslichen Theile gezogen und als Natron des Albits in Rechnung

gebracht.

1 2d
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Die Interpretation der Analyse des grünen Schiefers II ergiebt

sonach in Uebereiustiranning mit dem mikroskopischen Befunde, dass dieser

Schiefer wesentlich aus Albit, Prochlorit (etwas Serizit) und Rutil

besteht.

Reducirt man im Sinne Tschermak's (Chloritgruppe II, S. 49) die

Analyse 2e, indem man statt des Eisenoxyds die entsprechende Menge Thon-

erde, statt des Eisenoxyduls die entsprechende Menge Magnesia einsetzt und

die Analysen sodann wieder auf 100 berechnet, so erhält man für den Pio-

chlorit in Schiefer II die Zusammensetzung sub 2g. Hiernach wäre unser

Prochlorit ein Glied der Chloritgruppe, das in der von Tschermak (1. c.

S. 60) angegebenen Reihe zwischen Sp2 ^^g "nd Sp^ Ät^ (Sp = Serpentin-

substanz, S«2 Mg^ H^ O9, At = Amesitsubstanz, Si AI.-, Mg<> H^ O9) zu setzen

wäre. Wir werden sehen, dass mit grösserer Annäherung des Gesteines an

Serpentin auch die Prochloritsubstanz eine fortwährende Vermehrung des

Serpentinmoleküls und eine Verminderung des Amesitmoleküls erfäh'rt.

Analyse Nr. 3. Wie bereits bekannt, unterscheidet sich das Gestein III

von II nicht wesentlich; es ist eine Verminderung des Feldspaths, eine Ver-

mehrung von Quarz und chloritischer Substanz zu bemerken.

3d
1
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zur Berechnung der in Lösung übergegangenen Feldspathsubstanz erzielt

man die Zahlen sub 3e; 3/' stellt den Rest dar. Derselbe, unter Ver-

nachlässigung des unbedeutenden Mangangehalts reducirt, ergiebt 3g^ auf 100

berechnet 3h.

Der dadurch repräsentirte Chlorit ist in Tschermak's Reihe (1. c.

II. Th. S. 60) nicht unmittelbar einzufügen, steht aber in der Nähe von

Legt man der Berechnung die Werthe sub Zd zu Grunde, ohne Abzug

des Feldspaths und unter einfacher Vernachlässigung von Mangan und Alkalien,

die zusammen nicht 1 % erreichen, so erhält man den Chlorit sub 3?', der in

Tschermak's Reihe sehr nahe bei S^, At^ steht.

Analyse Nr. 4. Aus der mikroskopischen Beschreibung geht hervor,

dass das Gestein Ulf vorwiegend aus Prochlorit besteht, in dem sich noch

Reste der ursprünglichen Feldspathgrundmasse und die oft zu grösseren

Gruppen vereinigten Rutilnädelchen befinden. In Uebereinstinimung damit steht

die geringe Menge des unlöslichen Antheiles, 2,53 %, im Vergleiche zum

löslichen.

Die mikroskopische Untersuchung des unlöslichen Theiles ergiebt: I'^'eld-

spathkörner und in grosser Menge die Nädelchen, deren Formen hier sehr gut

beobachtet werden können. Man hat vor sich einzelne auffallend grosse, mit

pyramidalen Enden versehene Nädelchen, geknickte Zwillinge, unregelmässig

zu Häufchen verwachsene und platte, syrinxähnliche Gruppen.

Hiernach ergiebt sich die Interpretation der Analyse Nr. 4 von selbst.

Im unlöslichen Theile, 4c, ist zunächst die fast die Hälfte desselben

betragende Titansäure als dem Rutil angehörig auszuscheiden.

Die Alkalien im löslichen Theile (4ö) gehören wohl auch hier dem

angegriffenen Feldspathe an. Sie wurden in derselben Weise, wie bei Analyse

Nr. 2, für Albit in Rechnung gezogen. Es erhöht sich dadurch zwar die Zahl

für den unlöslichen Antheil (den Feldspath als unzersetzt aufgefasst), allein es

wird dies weniger auffallen, wenn man bedenkt, dass hier Feldspathsubstanz

im Stadium eines molekularen Umsatzes vorliegt, in welchem die Löslichkeit

eine viel grössere sein könnte, als im Zustande krystalliner Ausscheidung.
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an die Wirklichkeit erwarten. Um die Natur des dnrch hg repräsentirten

Chlorits zu erkennen, wurden die Zahlen sub hg unter Vernachlässig;ung von

Chrom und Mangan reducirt. 5// giebt die erhaltenen VVerthe, die sub hi auf

Hundert, gebracht sind. Hiernach stellt sich der in HIft enthaltene Chlorit in

die Nähe der Mischung Spr^ Af^.

Analyse Nr. 6. Im unlöslichen Theile steckt der Talk, das augitische

Mineral s, das braune ;/ und vielleicht noch P'eldspathsubstanz. Da kein

Bestandtheil nur einem dieser Mineralien angehört, lässt sich ihr Antheil au

den Zahlen in 6r nicht berechnen.

{

ed
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Dies dnrchgetülirt, ergiebt die Zahlen 6^^ und 6/i.

Dabei stellt 69 die einem Chlorit von der Zusammensetzung Sj)^^ At^

entsprechenden Zahlen dar unter der Voraussetzung, dass sein Thonerdegehalt

5.20 Procent ist. Zieht man die Zahlen dieser Colonne von den entsprechenden

von 6/" ab, so erhält man die Werthe von 6/;. Dies ist nun offenbar Serpentin-

substanz. Die einem Kieselsäure- und Magnesiagehalte von 16.50 (Mittel aus

16.90 und 16.10) entsprechende Wassermenge ist 4.95. Hieraus ergiebt sich

t =; 0.55 als Wassermenge, welche a conto des Talkes in '^ic zu setzen ist.

Man kann dieselbe als Grundlage zur Berechnung des Talkes in 6r; benützen.

Man erhält für ihn

SiO^ 7.34 Al^O^ 3.67 H.^O 0.55

imd es bleiben somit in 6f für den Augit s, für die brauneji Zersetzungs-

massen h und eventuellen Resten von Feldspath die Zahlen sub 6?.

Analyse Nr. 7. Die mikroskopische Untersuchung des durch Salz-

säure nicht zersetzbaren Antheiles zeigt fast ausschliesslich nur die Splitter

des grünen, augitischen Minerals s; beigemengt sind braune, zerreibliche

Partikelchen, die bereits oben ausführlich beschrieben wurden. Letztere in

geringer Menge vorsichtig ausgesucht, ergaben Elisenoxyd und Chromoxyd;

auf andere Bestandtheile konnte wegen der allzu geringen Menge des Materials

nicht geprüft werden.
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Da das braune Mineral im Vergleiche zum grünen Augit nur in ganz

geringer Menge vorhanden ist, kann sein Einfluss auf die analytischen Zahlen

nur unbedeutend sein und man kann daher mit grosser Annäherung die

Zahlen sub 7c für das grüne augitische Mineral s in Anspruch nehmen.

Rechnet man dieselben auf 100 um, so erhält man Werthe sub Id^

welche das Mineral s in die Nähe des Aegirin resp. Akmit stellen. i) Der

Kieselsäuregehalt ist auffallend hoch. Eine Erklärung dürfte derselbe in der

Annahme linden, dass solche aus dem zersetzbaren Serpentin zurückgeblieben

ist. (Vergleiche über die Schwierigkeit der vollständigen Abscheidung der

zum Serpentin gehörigen Kieselsäure das bereits im beschreibenden Theile

hervorgehobene Verbalten des Minerals m gegen Salzsäure.)

Der lösliche Antheil {1b) auf 100 gebracht, ergiebt Zahlen, die sich

nur wenig von jenen der Analyse des ganzen Gesteins unterscheiden. Die

Serpentinisirung ist somit bereits sehr weit fortgeschritten, wie dies übrigens

schon aus der geringen Menge des unzersetzbaren Antheiles hervorgeht. Sie

sind sub 7e aufgeführt.

Die Werthe nähern sich mehr und mehr jenen des reinen Serpentins;

die Thonerde ist bedeutend zurückgegangen, Kieselsäure und Magnesia sind

gestiegen. Der geringe Gehalt an Alkalien dürfte auf Reste von Feldspath-

substanz zu setzen sein. Die Annäherung an die Serpentinsubstanz wird noch

grösser, wenn man den aus den Alkalien (0.36 Procent) berechneten Feld-'

spath (mit 0.59 Procent Thonerde und 2.09 Procent Kieselsäure) in Abzug

bringt, wodurch die Werthe für Kieselsäure und Magnesia nahezu gleich werden.

Nimmt man an, dass das vorhandene Eisenoxyd 4.72 Procent und ein

entsprechender Theil (2.12 Procent) Eisenoxydul dem im Gestein enthaltenen

Magnetit angehören, lässt man ferner die geringen Mengen Chromoxyd,

Mangan- und Nickeloxydul unberücksichtigt und berechnet aus der Thonerde

(3.24 Procent) die vorhandene Chloritsubstanz, so muss der Rest den ge-

bildeten Serpentin ergeben. Die Chloritsubstanz wurde unter den bei Analyse

1) Vergleiche C. Doelter, Ueber einige Augite von bemerkenswerther Zusammen-

setzung. Tscherm. Mitth. 1883, S. 224.

Idem, Zur Kenntniss der vulkanischen Gesteine und Mineralien der Capverdischen

Inseln. Graz 1882.
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Nr. 8 angegebenen Voraussetzungen {Spc At^ ) berechnet. Der Eiseuoxydul-

rest (1.45 Procent) wurde als Magnesia (0.80 Procent) behandelt.

Hiernach bleiben die sub Ip aufgeführten Zahlen in Rechnung zu

ziehen; davon giebt 77? die der Chloritsubstanz zugehörigen Werthe; 7/ den

Rest (S/O2 = 28.48, MgO = 29.16, H^^O = 9.13) auf Hundert berechnet.

Man sieht, derselbe entspricht fast genau den von der Serpentinformel ver-

langten Zahlen.

Analysen Nr. 8a und 8b. Analyse 85 giebt die Zahlen der Analyse

von Sm. Behandelt mau das Gesteiuspulver mit Natronlauge, so zieht die-

selbe Kieselsäure aus. Herr Professor Dr. C. Meinecke schloss daraus auf

das Vorhandensein von amorpher Kieselsäure, gegen welche Annahme vom

Standpunkte der mikroskopischen Analyse des Gesteins nichts eingewendet

werden kann. Die extrahirte Substanz wurde ebenfalls analysirt und ergab

Si O2 = 40.33, Al^ 0., + Fe^ 0.^ = 9.80, MgO = 38 47, H^O = 11.47,

also weniger Kieselsäure und mehr Magnesia. Da die Summe der Sesqui-

oxyde in beiden Analysen die gleiche ist, konnten sie unverändert aus der

Analyse Nr. 8b in die Analyse Nr. 8« herüber genommen werden, welche

somit die Zusanmiensetznng von Sm nach Abzug der vorhandenen amorphen

Kieselsäure darstellt.

Nach den Ergebnissen der mikroskopischen Analyse von Sm besteht

dasselbe fast nur aus dem Minerale >», amorpher Substanz und opakem Eisen-

erz. Letzteres hat alle Eigenschaften von Magnetit (Chromit nicht aus-

geschlossen, wie denn auch bei der Analyse die Anwesenheit von geringen

Mengen von Chrom erkannt werden konnte. Der amorphe Aiitheil ist theils

amorphe Kieselsäure, wie die Analyse ergeben hat, theils amorphe chloritische

Substanz, worauf die Anwesenheit der Thonerde schliessen lässt.

In der Analyse 8« dürfte von amorpher Kieselsäure nicht mehr viel

vorhanden sein. Würde es gelingen, die amorpher chloritische Substanz in

Abzug zu bringen, so müsste der Rest die Zusammensetzung des Minerals m
ergeben. Leider fehlt es bei der schwankenden Zusammensetzung der Chlorit-

mineralien an einem festen Anhaltspunkte und wir müssen, im Bestreben die

Zusammensetzung von m zu erfahren, vorläufig mit angenäherten Zahlen zu-

frieden sein. Letztere können wir durch folgende Ueberlegung finden.
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In den Chloritanalysen spielt das Eisenoxyd eine unterg-eordnete Rolle,

so dass eine Nicbtbeachtiino- desselben bei unserer Ueberlegnng kaum be-

deutend in die Wagscbale fallen düd'te: icb nebme daber an, dass die in der

Analyse 8« aufgeführte Menge P]isenoxyd dem im Gesteine enthaltenen

Magnetite angehört und bringe sie mit der zugehörigen iVIenge (1.79 Procent)

Eisenoxydul in Abzug. Der Rest von 2.15 Procent Eisenoxydul = 1.20 Procent

Magnesia gehört der cbloritisclien Substanz an. Als Ausgangspunkt für die

Berechnung des letzteren wähle ich die 1.54 Procent Thonerde und setze ver-

suchsweise einen dem Serpentin nahestehenden Chlorit voraus {Sp^ Ät^, ver-

gleiche Tschermak, Chloritgruppe IL S. 60) voraus. Hiernach erhält mau

fols'ende Zahlen:
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Serpentin und Chlorit scheint V. Warthai) beobachtet zu haben. Bei den

meisten Autoren erscheint der Chlorit in den Serpentinen als Nebenproduct

bei der Umwandlung thonerdehaltiger Amphibole und Pyroxene in Serpentin.

In unserem Falle war es mir nicht möglich, diese Auffassung mit den That-

sachen in Einklang zu bringen. Wohin die Thonerde (und Titansäure) ge-

konmien, und in welcher Form sie entfernt wurde, bleibt räthselhaft.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich in folgende Sätze

zusammenfassen: Feldspath- und chlorittührende Schiefer unterlagen einer

intensiven mechanischen Deformation, mit welcher verbimden ein durch-

greifender chemischer Umsatz des ursprünglichen Mineralbestandes erscheint.

Der Feldspatlibestandtheil verschwindet, der chloritische verliert mehr und

mehr seine Tiionerde, wodurch das Serpentinmolekül desselben herrschend

wird. Von aussen zugeführt wurde Kalk.

Im Laufe der Umwandlung tritt Talk und ein augitisches Mineral

auf, welch letzteres selbst wieder der Serpentinisirung verfällt.

In morphologischer Hinsicht ist bemerkenswerth , dass amorphe

Serpentinsubstanz mit Sicherheit nicht erkannt wurde; die mit dem Serpentin

verknüpfte amorphe Masse lässt sich als Rest der amorph gewordenen

chloritischen Substanz auffassen. Als eigentliches und einziges Serpentin-

mineral wurde nur Faserserpentin gefunden. Die unter verschiedenen Namen

aufgeführten Mineralien, büscheliger „Serpentin"' m (Metaxit), parallelfaseriger

„Serpentin" h (auch ohne erwiesenen Zusammenhang mit Bronzit häutig kurz-

Aveg als „Bastit" aufgeführt), Chrj'sotil, vielleicht auch Antigorit sind nur

besondere Aggregationsformen des einen Serpentinminerals, der bisher namen-

losen Serpentinfaser, welche krystallisirtes S«2 ^Oi H^ 0^ ist.

1) Uebsr Serpentin im Allgemeinen und speciell über den vom Montafon in Tirol.

Föltani Közlöny 1884. Bef. in Groth's Zeitschr. f. Kryst. 1886. S. 266. Die Origiualarbeit

war mir leider nidit zuo-änglich.
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Erklärimg der Abbildungen.

Tafel I.

Figur 1. Ein Dünnschliff des Schiefers II. r Die Schiefei-masse von Rissen, die mit

Quarz und Feldspath erfüllt sind, durchzogen. Die Anhäufungen der

Nädelchen erzeugen die dunkle (in Wirklichkeit gelbe) Zeichnung, q Füll-

masse einer grösseren Spalte, Quarz, Feldspath, Prochlorit. l Ein losgerissenes

Schieferbruchstück. Diese Stelle ist in Fig. 2, Taf. I vergrössert dargestellt.

Vergrösserung 4.

Figur 2. Eine Partie aus dem Schiefer II an der Grenze gegen eine mit Quarz, Feld-

spath und Prochlorit (da und dort auch Calcit) erfüllte Spalte. (Vergl. Fig. 1,

Taf. I.) h Schieferniasse mit den Nädelchen. q Eine Ader in derselben,

erfüllt von dem Materiale der Schiefergrundmasse, Feldspath und Quarz, aber

in grösserem Korn als dort, l Ein losgerissenes Schieferbruchstück, c Wurm-

förmiger Prochlorit in der Quarz -Feldspath -Füllmasse der Sjjalte. p Ver-

schmolzener Prochlorit. Vergrösserung 60.

Figur 3. Zeichnung eines Dünnschliffes von S, um das Verhältniss des braunen

Minerals y zum augitischen Minerale s zu zeigen, h, f, c wie in Fig. 6,

Taf. I. m P'üllserpentin , Mineral m. Links von s im Maschennetz des

Serpentins Restkörner von s. Vei-grösserung 5.

Figur 4. Das braune Mineral y in der Serpentinmasse, d Gitterserpentin, n Regenerirter

Serpentin in Bänderform quer durchsetzend. Vergrösserung 7.

Figur 5. Ein Dünnschliff des Schiefers 11, die eigenthümliche Zerreissung des letzteren

zeigend, q wie in Fig. 1. h Schiefermasse mit den Nädelchen. ^j Quarz-

Feldspath-Chloritanhäufung in der Längserstreckung des Schiefers, c Chlorit-

streifen. Vergrösserung 4.

Figur 6. Das braune Mineral y in der gegitterten Serpentinsubstanz von zahlreichen

Rissen durchsetzt, längs welcher Verschiebungen stattgefunden haben.

X Farblose bis gelbbraune, durchsichtige, auf polarisirtes Licht nicht wirkende

Theile von y. f Faserserpentiu (Chrysotil), die Maschen bildend und y um-

rahmend, b Parallelfaseriger Serpentin, Mineral h. e P^rzanhäufuugen. Ver-

gi-össerung 60.
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Tafel IL

Figur 1. Zeichnung zur Darstellung der morphologischen Verhältnisse von III s. e Erz-

anhäufungen, g Grüne, gekörnelte amorphe Substanz. m P^üllserpentiu

(Mineral m). f Faserserpentin (Mineral I)). t Talk, c^ Augitisches Mineral s.

y Braunes Mineral y. h Parallelfaseriger Serpentin (Mineral h). n Regeuerirter

Serpentin (Bänderserpentin, tertiärer Serpentin), nach Ai-t eines Erz- oder

Mineralganges gebaut, an den Rändern eine oder mehrere Lagen Chrysotil,

Mineral h, dann Büschelserpentin, Mineral »i, im Centrum häufig noch

amorphe Substanz oder unbestimmbare Körper. Vergrösserung 50.

Figur 2. Eine Partie aus einem Dünnschliff des Serpentins S, um das Verhältuiss des

braunen Minerals y zum augitischen s zu zeigen, s Augitisches Mineral s.

y Braunes Mineral y. y Maschenseipentin. Ihn den .\ugit von der Serpentin-

masse abzuheben ist der Dünnschliff bei seitlich einfallendem Liciite und

dunklem Hintergrnude aufgenommen. Vergrösserung 5.

Figur 3. Zeichnung, um das Verhältniss der Serpentinfragmente zum Faserkalk in Oh

zu zeigen. (Vergl. Text: Gestein 0.) k Faserkalk, s Serpentin.

Figur 4. Eine Partie aus dem kalkfreien Gesteine Sm. Mineral ni, wie es sich bei

20üfacher V'ergrösserung im polarisirtem Lichte darstellt.

Figur 5. Ein Augitkrystall im Serpentin S. s Augitisches Mineral s. /• Restkörner

desselben im Serpentin, e Erz. y Serpeutinsubstanz. Vergrösserung 60.

Figur 6. Ein Augitkrystall s aus dem Serpentin S von den Tarnthalerköpfen, die

lamellaren Zwischenlagen von h (weisse Streifen) zwischen den zerklüfteten

Augitlamellen zeigend. Einige auffallendere sind mit h bezeichnet. Ver-

grösserung 1 3.
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Die sämmtliclien in dieser Abhandlung- niitgetlieilten Fälle beziehen

sich auf Menschen kaukasischer Kace; die meisten waren in Deutschland ge-

boren und deutscher Abkunft: ein kleiner Theil eiitstamuite anderen Ländern

und anderen Nationen.

Wenn bei einem Menschen eine nennensuerthe Aenderung der Stimmung

oder des Grades der Aufmerksamkeit sich vollzieht, so treten in der Körper-

haltung und im Gesicht \'eränderungen ein. Auf dem heutigen Standpunkte

unseres Wissens sagen wir: ein Wechsel der Erregungsart oder des Erregungs-

grades der Centra des Emptindens und des AVollens verknüpft sich, ohne be-

wusstes Zuthun des Individuums, mit einer ümlagerung gewisser Muskelgruppen.

Nach meiner Meinung ist es fraglich, ob die eben augeführte Detinirung

erschöpfend ist. Um aber die vorhandenen (wie eine lauge Erfahrung mich

gelehrt hat: grossen) Schwierigkeiten einer Verständigung mit den Fachgenossen

nicht noch zu vermehren, soll die ganze folgende Mittheilung innerhalb dieser

Detinirung sich halten.

Unge7ählte ärztliche und nichtärztliche Beobachter aller Zeiten haben

au der wissenschaftlichen Ergründung jener Muskelumlagerungen mitgearbeitet,

so dass die Künstler aller Nationen auf allgemeines Verständniss rechnen, wenn

sie etwa einen kühnen oder einen muthlosen Menschen darstellen. Die im

Gesicht zur Erscheinung kommenden Veränderungen führen wir zurück auf

Anspannung oder Ausspamumg verschiedener Muskelgruppen des Schädels und

Gesichtes, ferner der in die Kopf- und Gesichtshaut eingestreuten Muskelfnden

und derjenigen Muskelgebilde, welche die Saftfüllung der Gesichtshaut und

des Auges reguliren.

Ein Fall von anscheineiul plötzlich eingetretenem Ergrauen nach tiefer

Gemüthserregung bei einem kraftvollen Manne, welchen ich während meiner

9*
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Studienzeit beobachtete, legte uiir die Frage nahe: ob die mimischen Be-

wegungen an der Haargrenze der Stirn Halt maclien oder nicht, und wenn

sie nicht Halt machen: ob sie stark genug sind, um auf die Haarbildungs-

stätten, welche in den Grund der Kopfhaut eingebettet sind, einen nachträglich

erkennbaren Eindruck zu machen.

Als ich meine Arbeit begann, besass die Wissenschaft vortreifliehe

Untersuchungen über wesentliche anatomische Verhältnisse des Haares, zuletzt

von Henle, Kölliker, Reichert und Keissner. Hingegen die physio-

logischen Verhältnisse waren in den \>esentlichsten Beziehungen unbekannt; ein

verdienter Beobachter in angesehener Stellung veröffentlichte noch im folgenden

Jahre (1856) eine Abhandlung: „die Haare wüchsen an ihren freien, der

Luft zugekehrten. Enden; durch Knospung; auch nach dem Tode dauere dieses

Fortwachsen noch eine Zeit lang an". Diese grosse Dunkelheit unserer Ein-

sicht bezüglich der wichtigsten physiologischen Verliältnisse nöthigte mich zur

Prüfung vieler Vorfragen; einen Theil der Ergebnisse habe ich vor langer

Zeit verötfentlicht. ') Der experimentelle Weg hat mich nicht wesentlich ge-

fördert; wohl ist es möglich, durch verschiedene, im Ganzen grobe, Eingriffe

das Wachsthum der Haare gänzlich zu unterbrechen oder sehr erheblich zu

verlangsamen; allein die feinen Einwirkungen nachzuahmen, mit welchen der

Organismus arbeitet, wenn eine seelische Erregung auf die haarbildende Stätte

umstimmend einwirkt, gelang mir nicht. Es blieb somit nur der ältere Weg

naturwissenschaftlicher Forschung.

Eine der Vorfragen (die nach der Wachsthumsgeschwindigkeit des Kopf-

haares), über welche meine frühei'en Publikationen nur eine kurze Bemerkung

enthalten, will ich hier berühren, weil sie die Einsicht in den bestehenden Zu-

sammenhang in weit höherem Grade beeinträchtigt hat, als vorausgesehen

werden konnte. Ich fand eine bestimmte Angabe über die Wachsthums-

geschwindigkeit des Kopfhaares bei Beginn meiner Arbeiten in der Litteratur

nicht vor; jedoch hatte ein Beobachter etwa 10 Jahre vorher (in Müll er 's

Archiv) eine Mittheiluno- veröffentlicht: er habe bei täglichem Rasiren seines

\) Virchow's Archiv M. 37, 41, 43, 45. — Deutsche Klinik 1869. — Berliner

klinische Wochenschrift 1869, 1875. — Archiv von Reichert und du Bei s-Eey mond
1871. — Archiv für Dermatologie 1872.
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Bartes die abgeschnittenen Haarstückchen gemessen und habe hiernach das

tilg-liche Wachsthnni auf eine halbe Linie berechnet; diese Zahl wurde nunmehr

als allgemein für die Haare des Menschen giltig angenommen und hiermit

hatte sich die Meinung verbreitet, dass das Kopfhaar in einem Monat 15 Linien

(fast 33 mm) wachse.

Bei der Prüfung dieser Annahme verfuhr ich folgendermaassen: ich Hess

an verschiedenen Regionen meines Kopfes, bei normalem körperlichen und

seelischen Befinden, in verschiedener Jahreszeit kleine Kahlheiten schneiden

und nach verschiedenen Zeiträumen die nachgewachsenen Haare theils am

Kopfe messen, theils wiederum abschneiden, so dass ich selbst die Abschnitte

messen konnte. Nach diesen Messungen betrug die Wachsthumsgeschwindigkeit

damals, in meinem 21. bis zu meinem 24. Lebensjahre, 15 mm tür den Monat

(sie beträgt jetzt, in meinem 60. Lebensjahre, 11 mm für den Monat); die

Jahreszeit bedingte bei mir keinen Unterschied.

Die allgemeine Meinung ging ferner dahin, dass das Kurzschneiden des

Kopfhaares die Wachthumsgeschwindigkeit vermehre. Die Prüfung dieser

Meinung durch Vergleichung des Nachwuchses auf den Kahlheiten und auf

den dicht daneben stehenden Stellen, die am Tage des Kahlschnittes möglichst

genau gemessen wurden, ergab für das einmalige Kahlschneiden oder Kahl-

rasiren das CTCgentheil der Annahme: die Haare auf der Kahlheit wuchsen

im ersten Monate etwas langsamer als die benachbarten, im zweiten Monat

etwa ebenso schnell wie die benaclibarten.

Die Messung der auf der Kahlheit nachgewachsenen Haare ergab sehr

erhebliche Unterschiede der Einzelhaare unter einander. Da die Haarschnitte

an meinem Kopfe von einer fremden Hand gemacht werden mussten und da

ich gefunden hatte, dass hierbei ein und dieselben Haare öfters zweimal ge-

schnitten werden, gebe ich einige Beispiele, bei denen ich selbst die (später

gemessenen) Haare geschnitten habe.

Fall 1, — A. Knabe, 17 Jahre alt.

Am 6. September wird in der Mitte des Vorderkopfes, 2 cm hinter

der vorderen Haargrenze, eine kleine Kahlheit geschnitten, 47 Tage später

wurde der Nachwuchs abgeschnitten; Durchschnittslänge derselben 20 mm,

also für 30 Tage : 12,8 mm.
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B. Knabe, 15 Jahre alt.

Am 20. September werden die Haare des ganzen Kopfes bis auf 3 mm
Reststand geschnitten und 60 Tage später wird der Nachwuchs an einzelnen

Regionen dicht an der Haut abgeschnitten; bei den hier folgenden Zahlen,

welche die Längen des Nachwnchses angeben, sind überall die 3 mm, welche

beim ersten Schnitt stehen geblieben waren, bereits in Abzug gebracht.

Am Vorderkopf hatte eine Länge von 28 mm: 1 Haar, 27 : 1, 26 : 1,

25:1, 23:3, 22:3, 21:3, 20:3, 19:2, 18:1, 17:1, 16:2, 15:5, 6:1.

(Unter den verschiedenen Arten der Berechnung der Durchschnittszahl wähle

ich die am häutigsten angewendete summarische:) 550 mm : 28 Haare := 20;

also in 30 Tagen : 10 mm.

Mittelkopf. 25mm:6Haare, 24:2, 21:1, 20:3, 19:3, 18:1,

d. i. 35-t : 16 = 22: also in 30 Tagen : 1 1 mm.

Wirbel. 29 mm : 2 Haare, 26 : 2, 25 : 3, 23 : 6, 22 : 15, 20 : 1, 17 : 1,

16:1, 15:4, 12:1, 11: 2, 10:1: d. i. 830:89 = 21; also in 30 Tagen:

10,5 mm.

Hinterhaupt. 26 mm : 1 Haar, 25:3, 22:1, 20:1, 12:1; d. i.

155:7 = 22: also in 30 Tagen 11 mm.

Rechte Schläfe. 26 mm : 1 Haar, 24 : 3, 23 : 3, 22 : 2, 19:1. 18 : 1,

17:1, 16:1: d. i. 281 : 13 = 22; also in 30 Tagen 1 1 mm.

Linke Schläfe. 26 mm : 1 Haar, -25:1, 24:1, 23:4, 20:1; d. i.

187:8 = 23; also in 30 Tagen: 11,5 mm.

C. Knabe, ] 1 Jahre alt.

Am 28. September werden die Haare des ganzen Kopfes bis auf 7 mm
Reststand geschnitten und 80 Tage später der Nachwuchs an einzelnen

Regionen dicht an der Kopfhaut; bei den hier folgenden Zahlen, welche die

Länge des Nachwnchses angeben, sind überall die 7 mm, welche beim ersten

Schnitt stehen geblieben waren, bereits in Abzug gebracht.

Am Yorderkopfe hatten eine Länge 42 mm : 2 Haare, 39:1, 38:2.

37:1, 36:2, 35:8, 33:2, 31:2, 28:1; d.i. 569:16 = 85,6; also in

30 Tagen 18,4 mm.

Hierzu meist feine Spitzenhaare (welche erst nach dem ersten

Schneiden die Länge von 7 mm erreicht hatten resp. über die Hautobertläche

hervorgesprosst waren) 34 mm lang : 1 Haar, 28:1, 25:2, 8:2,
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Am Mittelkopf 43 mm : 2 Haare, -t2 : 2, 39 : 3, 38 : 4, 37 : 2, 36 : 5,

35:3, 34:1, 33:6, 31:2; d. i. 1092:30 = 36,4; also in 30 Tagen:

13,6 mm.

Hierzu meist feine Spitzenhaare 35 mm lang : 1, 33 : 1, 31 : 1, 29 : 1,

28: 1, 26: 1, 25: 1, 23:3.

Wirbel. 41 mm : 1 Haar, 40 : 2, 39 : 4, 38 : 10, 37 : 2, 36 : 7, 35 : 7,

34 : 6, 33 : 24, 32 : 5, 31:7, 30 : 3, 28 : 7, 23 : 1, 17:1, 15:1, 11 : 1 ; d. i.

2953:89 Haare ^ 33,2 mm; also in 30 Tagen: 12,4 mm.

Ausserdem meist feine Spitzenhaare, 29 mm lang : 1 Haar, 28:1,

27:1, 26:1, 25:1, 24:1, 23:3, 21:4, 20:1, 18:4, 16:4, 13:4, 9:5,

7:7, 5:3, 3:3. 1:3.

Hinterhaupt. 43 mm lang : 3 Haare, 41:6, 40.1, 39:1, 38:6,

37 : 1, 36 : 3, 35 : 4, 33 : 6, 31 : 2, 30 : 3; d. i. 1317 : 36 Haare = 36,4 mm;

also in 30 Tagen : 13,6 mm.

Ausserdem meist feine Spitzenhaare, 36 mm lang : 1 Haar, 35:3,

33 : 2, 31 : 2, 29 : 1, 28 : 1, 23 : 5, 13 : 2, 10 : 1.

Rechte Schläfe. 37 mm lang : 3 Haare, 36:2, 35:1, 34:1, 33:1,

32 : 1, 31 : 2, 30 : 4, 29 : 1, 28 : 3, 26 : 4, 23 : 1 ; d. i. 739 : 24 Haare = 30,8 mm;

also in 30 Tagen: 11,6 mm.

Ausserdem mittelfeine Spitzenhaare, 8 mm lang: 1 Haar, 5:1, 3:1.

Linke Schläfe. 38 mm lang : 3 Haare, 37 : 1, 35 : 4, 34 : 1, 33 : 19,

32 : 1, 31 : 4, 28 : 1, 25 : 2, 24 : 1, 18 : 1, 16 : 1, 12 : 1; d. i. 1256 mm : 40 Haare

= 31,4 mm; also in 30 Tagen: 11,8 mm.

Ausserdem mittelfeine Spitzenhaare, 25 mm lang : 1 Haar, 23:1,

22:1, 21 :2, 18:1, 16: 1, 8: 1.

Die während normalen Hetindens an meinem Kopfe gewachsenen Haar-

abschnitte wurden bezüglich ihres anatomischen Baues mit einander verglichen;

es fanden sich sehr erhebliche Ungleichheiten; ich nahm an, dieselben lägen

noch in der Breite der Norm. Diese Annahme erfuhr später eine erhebliche

Einschränkung , als festgestellt wurde , dass sowohl körperliche als auch

seelische Irritationen vielfach eine weit über ihre eigene Dauer hinausreichende

Nachwirkung ausüben. Ich gebe hiervon ein Beispiel:
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Fall 3. Ein ] 3 Jahre altes, g^esundes und kräftig-es Mädchen mit sehr

gutem Kopfhaar bekommt Ende April die Eötheln; das Fieber ist massig

und (lauert vier Tage; das Kind wird die folgenden Tage noch im Bette ge-

halten und betindet sich dann weiterhin völlig wohl; 126 Tage nach Beginn

der Erkrankung wird aus dem dichten Kopfhaar in der Mitte des Vorder-

kopfes ein Bündel zusammenstehender Haare (19 Stück) dicht an der Haut

abgeschnitten.

Die Untersuchung dieser 19 Haare ergiebt Folgendes:

1) Bei 5 feineren und 2 stärkeren Haaren (alle 7 ohne Mark-

strang) ist eine bequem erkennbare Marke der \orausgegangenen

Erkrankung nicht wahrzunehmen.

2) Bei 2 stärkeren Haaren ohne Markstrang erscheint (l)ei dem

einen Haare 40 mm von der cutanen Schnittfläche entfernt, bei

dem anderen 50 mm) eine Stelle etwas dunkler pigmentirt und

zugleich etwas eingeschnürt.

3) Bei 1 stärkeren Haare mit Markstrang ist derselbe, 50 nun

von dem cutanen Schnittende entfernt, eine kurze Strecke schwächer

ausgeprägt.

4) Bei 9 stärkeren Haaren mit Markstrang ist derselbe unter-

brochen.

Diese Unterbrechungsstelle des Markstranges hat eine Länge von

0,5 mm bei 1 Haare, von 1 mm bei 3 Haaren, dann bei je 1 Haare von

2,5, 10, 17, 23, 25 mm. Da die meisten Beobachter eine Unterbrechung des

Markstranges für etwas Alltägliches, also vielleicht Normales ansehen, füge

ich die Bemerkung hinzu: bei diesem Kinde war an den untersuchten (10)

Haaren mit Markstrang, abgesehen von der angeführten, eine Unterbrechung

nicht vorhanden.

Bezieht sich die erhöhte Pigmentirung und die Unterbrechung des

Markstranges auf das die Erkrankung einleitende Infectionstieber (woran ich

nach Analogie meiner sonstigen Beobachtungen keinen Zweifel hege), so er-

giebt der Nachwuchs, von 38 bis 50 mm innerhalb 4 Monaten, ein Längen-

wachsthum von 9,5 bis 12,5 mm für den Monat. Wie gross das nor-

male Läng-enwachsthum gewesen, vor der Erkrankung, weiss ich nicht; dass
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aber die Unterbrecliiiiig- des Markstranges auf 10 bis 25 mm eine Nacii-

wirkiing- ausdrückt, halte ich tür zweifellos.

Sobald eine nicht unerhebliche Verschiedenheit in der Geschwindigkeit

des Längenwaehsthums von Haaren, welche dicht neben einander standen, sich

ergeben hatte, wurde versucht, die Ursachen dieser Ungleichheit aufzutinden: es

stellte sich bei der Untersuchung der Kopfhaut heraus, dass mehrere Haare

(in der Regel 2 bis 4) in einer engeren anatomischen Beziehung zu einander

stehen und dass auch die Haare, welche auf der Kiickentläche des ersten

Gliedes der Finger wachsen, in einem solchen Gruppenverhältniss sich be-

finden (Virchow's Archiv Bd. 43, p. 306); durch Beobachtung meiner Finger-

haare wurde ermittelt, dass die Kinzeleinsassen eines solchen Haarkreises iu

einer Abhängigkeit von einander gehalten werden, dass ein Haar in der

Gruppe schneller wachse als die anderen Einsassen, jedoch nur eine Zeit lang,

dass dann die grössere Wachsthunisgeschwindigkeit auf einen anderen Einsassen

des Haarkreises übergehe und so fort, bis der erste wieder an die Reihe komme:

dass am Kopfhaar wie am Fingerhaar die Einzelhaare eiric typisch abgegrenzte

Lebensdauer haben, an deren Ende sie ausfallen und von neuem Nachwuchs

gefolgt seien; endlich: dass die grösste Wachsthunisgeschwindigkeit in die

Mitte der tvpischen Lebensdauer falle.

Trat )jei mir eine nennenswerthe seelische Erregung (starke Willens-

anspannung oder Gemüthsbewegung) oder eine Störung meines körperlichen

Befindens ein, so wurden die Qualitäten und die Zeiten notirt und alsdann die

spontan ausfallenden und einige abgeschnittene Haare daraufhin untersucht:

ob eine Abweichung sich wahrnehmen liesseV Eine Stellung als Assistenzarzt

bei einer rionierabtlieilung in einer kleinen Stadt, welche ich damals (1859)

erhielt, gab mir die ersehnte (Gelegenheit, das an mir (gefundene an einem

ausgezeichneten Material zu controliren: im Ganzen gleichartige Verhältnisse:

gesunde, intelligente Männer, gleichen Alters, gleicher Ernährung, gleicher

Lebensverhältnisse: im Einzelnen Abwechselung genug: Rekruten und ältere

Mannschaften: Leute, die nur zu gehorchen hatten, und andere, die auch be-

fehlen durften: dei- Sonntag: Wachdienst und gewöhnlicher Tagesdienst: Garnison

und Manöver: dazu: Erkrankungen, Vergehen, Bestrafungen.

Nova Acta LXIV. ^l•. 2. IG
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Es wurde in den tblg-enden Jahren versucht, von anderen Menschen,

die in meiner Gegenwart oder nach meiner sonst erlangten sicheren Kenntniss

von tiefen Erregungen betroffen worden waren, Kopfhaare zu erhalten und es

wurde auch hier darauf Bedacht genommen, durch Vei'gleichung einer gewissen

Zalil von Beobachtungen die zufälligen Symptome auszusondern. Sobald ich

meinte, wesentliche Symptome gefunden zu haben, wurde einerseits nach den

physiologisch-anatomischen Bedingungen gesucht; andererseits wurde die Zu-

verlässigkeit der gefundenen Symptome an einer Anzahl Menschen geprüft,

deren Vergangenheit mir völlig unbekannt war und nun von mir, nur nach

den geprüften Haaren, festgestellt und dann mit ihren eigenen Erinnerungen

oder, in seltenen Fällen, mit den von ihnen geführten Tagebüchern verglichen

wurde. Im Laufe vieler Jahre sind diese Versuche (durch blosse Haar-

untersuchung Rückschlüsse auf das frühere Ergehen zu machen) an einer

grossen Anzahl Menschen gemacht worden.

Es bestand die Nothwendigkeit, festzustellen: wie die üblichen Mani-

pulationen beim Frisiren das Haar verändern? Das feste Zusammenbinden,

das künstliche Einwickeln, das häutige Brennen, die Anwendung alkalischer

Wässer verändern die natürliche Structur des Haares oft sehr erheblieh und

machen namentlich durch Einwirkung auf den Markstrang die Verwerthung

eines für die Erkennung feinerer seelischen Verhältnisse wichtigen Symptoms

(die Luftlosigkeit des Markstranges) illusorisch. Erfreulicherweise ist es

wenigstens angängig, an dem Haare selbst in der Regel zu erkennen, ob

solche Manipulirungen vorgenommen worden sind.

Bei der grossen Anzahl geübter Mikroskopiker, welche die Kopfhaare

des Menschen untersucht und beschrieben hatten, durfte ich nicht darauf

rechnen, dass ich, bei der Einwirkung körperlicher Erkrankung oder seelischer

Affecte auf die haarbildende Stätte, in dem fertigen Haare etwa noch nie be-

schriebene Formen finden würde. Im CTCgentheil nahm ich von vornherein an:

da körperliche oder seelische Irritationen sehr häutig wären, würde ich mn-

längst bekannte Dinge finden. Das ist im grossen Ganzen auch eingetroffen;

das Neue, das sich mir bei diesen Untersuchungen ergab, liegt nur darin, dass

icli längst Bekanntes, oft als lusus natorae Betrachtetes, in seinem Zusammen-

hange mit den unbekannten Ursachen dieses Naturspiels festgestellt zu

haben alaube.
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In meiner heutigen Mittlieilung sollen nur anatomische Verhältnisse be-

rührt werden, die jedem Fachmann seit dem Beginn seiner Studien bekannt

sind und welche jeder Mikroskopiker bezüglich des von mir beliaupteten Zu-

sammenhanges mit körperlichen oder seelischen F.rregungen prüfen kann durch

eine nur kurze Zeit erfordernde Untersuchung an seinem eigenen Kopfhaar

oder an dem eines Anderen, dessen körperliches und seelisches Ergehen aus

der letzten Zeit ihm ausreichend bekannt ist.

Es sollen drei Verhältnisse erörtert werden: die Querschnittform des

Kopfhaares, die Luftlosigkeit des Markstranges und die Lücken in

der Rindensubstanz.

10*
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Die Quersehnittform des Kopfhaares.

Vor 29 Jahren hat Priiner Bey in zwei Abhandlungen mitgetheilt,

dass nach seinen Untersuchungen die Form des Querdurchschnitts der Kopf-

haare der verschiedenen Völker der Erde t\-pisch dreifach verschieden sei.

1) Der Querschnitt ist elliptisch mit so starker Abplattung, dass

der längere Durchmesser etwa doppelt so gross (oder noch

grösser) ist als der kürzere (Neger, Hottentotten, Papuas).

2) Der Querschnitt ist kreisförmig oder annähernd kreisförmig

(Polynesier, Chinesen, Japaner).

3) Der Querschnitt hat eine zwischen den beiden angegebenen

Formen sich haltende Mittelform (die arischen Völker).

Zuverlässige Beobachter in grosser Zahl haben diese Angaben nach-

geprüft und denselben theils zugestimmt, tlieils widersprochen.

Zustimmung nnd Widerspruch erklären sich aus der Beschaffenheit des

Untersuchungsmaterials und der angewendeten Methode der Prüfung. Das

Kopfhaar des Menschen hat eine grosse typische Länge (etwa ^U bis 1 m),

das Einzelhaar steht mehrere Jahre; aus diesem langen Lebensverlauf des Einzel-

haares wird ein Querschnitt untersucht, welcher an einem Tage gebildet worden

ist. Vorsichtigen Beobachtern ist die hierin liegende grosse Irrthumsquelle

auch nicht entgangen; sie haben vorgeschlagen, von jedem Einzelhaar mehrere

Stellen zu prüfen, welche in einem bestimmten Verhältniss zum typischen

Wachsthum ständen (nahe der Spitze, am grössten Laufang, dicht über der

Wurzel, an der Wurzel), offenbar von dem Gedanken ausgehend, dass die Quer-

schnittform vielleicht von den typischen Lebensepochen des Einzelhaares be-

einflusst würde.

Bei der Untersuchung an meinen Kopfhaaren ergab sich sehr früh:

dass bei tieferen seelischen Erregungen die Querschnittform jedesmal eine

Veränderung erfuhr; Mikrotome hatten wir damals nicht; um Querschnitte
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von einzelnen Haaren anzufertigen, klemmten wir sie in den Spalt eines Kork-

pfropfens: hierbei wuchs die Unsicherheit, ob der Schnitt wirklich senkrecht

zur Längsaxe geführt werde. Durch vorsichtige Prüfung Hess sich dies nach-

träglich zwar feststellen, aber einige wenige Einzelschnitte konnten nicht helfen:

unser ganzes Leben ist \oll von Gemüthserregungen und seelischen An-

spannungen: die Aufgabe wuchs ins Unlösbare. Es musste eine andere

Methode gesucht werden, dieselbe fand sich in der Verwendung des polari-

sirten Lichtes. Bei annähernd kreisrundem Querschnitt bleibt die Polari-

sationsfarbe unverändert, wenn man das Ubject um seine Längsaxe dreht, was

am nichteingekitteten Haare leicht angängig ist; ändert sich bei der Drehung

die Farbe, so reicht schon eine massige Erfahrung hin, um aus den ver-

schiedenen Stufen der Farbenscala das Verhältniss der Durchmesser zu er-

schliessen. Ungefähr in derselben Zeit, welche bei Anfertigung von Quer-

schnitten für das Schneiden, P^inbetten und Prüfen eines einzigen Schnittes

erforderlich ist, gestattet das polarisirte Licht die lückenlose Prüfung aller

Querschnitte eines sehr langen Haarstückes.

Das polarisirte Licht hat mir im Verlaufe der ganzen Zeit eine für

mich sehr werth volle Hilfe geleistet, sowohl bei Feststellung grundlegender

Verhältnisse wie bei Ermittelung feiner Xuancirungen. Wo das Experiment aus-

geschlossen ist, können Zweifel nur durch eine grosse Zahl von Beobachtungen

allmählich zum Schweigen gebracht werden: auch (irrthümliche) Vermuthungeu,

denen ich Jahre hindurch nachging, konnten nur durch die Möglichkeit einer

schnellen Vergleichung reichlichen Materials als irrthümlich erkannt werden.

Ich habe, um ein möglichst vergleichbares Material zu gewinnen, bei

der Zusammenstellung nur Köpfe mit schlichtem Haare berücksichtigt;

es fand sich, dass bei diesen von 10 Kopfhaaren je 7 oder 8 einen annähernd

ovalen Querschnitt haben, je 2 oder 3 einen runden, annähernd runden, un-

regelmässig dreikantigen oder vierkantigen. Bei allen hier folgenden Angaben

habe ich nur die Haare mit annähernd ovalem (elliptischem) Querschnitt be-

rücksichtigt. Diese Haare pflegen sich bei dem Ausbreiten auf dem Objectträger,

unter Zusatz von Oleum Terebinthinae oder Glycerin, so zu lagern, dass sie

auf ihrer breiteren Fläche aufruhen und dass die kürzeren Durchmesser sich

parallel zur Axe des Mikroskoptubus stellen. Dieses Lagerungsverhältniss

pflegt unverändert zu bleiben, auch wenn im Verlaufe des Haarschaftes die



74 Dr. nu-d. J. Pohl. (p. 14)

Stärke der Abplattinig- etwas wächst oder abnimmt; sobald jedoch an einer

Stelle die Abplattuiio' vollständig- oder wenigstens erheblich sicli verliert, stellt

sich das Haar jenseits jener Stelle oft auf die hohe Kante und kann für eine

längere Strecke in dieser Lagerung \'erbleiben; bei Haaren, die in Balsam ein-

gelegt sind, tritt eine solclie Kantenstellung oft noch nach Jahren ein, auch

wenn die Abweichung von der elliptischen Form an einer Stelle nur massig

ist. Uass eine ümkantung eingetreten ist, ergiebt sich dem Ikobachter bei

der Verfolgung eines Kandconturs des Haares in der Regel schon bei einer

massigen VergTÖsseruDg (100— 150), und wo sie erfolgt ist, gestattet das als-

dann im polarisirten Lichte entstehende Farbenbild selbstverständlich nicht

mehr eine unmittelbare Vergleichung mit dem der vorausgegangenen Stelleu.

Bleibt das Haar für längere Strecken umgekantet und wechselt innerhalb

dieser Strecken das Farbenbild, so wird der Beobachter sich selbstverständlich

daran erinnern, dass in der Regel, bei einer plötzlich eingetretenen Ver-

änderung der Form des Kopfhaares, der Zunahme des einen Querdurchmessers

eine Abnahme des anderen entspricht; allein es ist dies eben doch nur die

Regel und es ist daher vorzuziehen, von der \'erwerthung solcher Präparate

lieber ganz Abstand zu nehmen.

Wenn man von extremen Fällen absieht, findet man die längeren

Durchmesser des Querschnittes \'erschiedener Haare ein und desselben Kopfes

schwankend zwischen 40 und 100 Mikromilllmeter. Es wird genügen, wenn

ich aus einer früheren, völlig unbekannt gebliebenen Schrift (über die An-

wendung des polarisirten Lichtes) von drei Haaren hier anführe, in welchen

Farben die in der angegebenen Weise gelagerten Haare bei gekreuzten Nicols

erscheinen und wie dieselben sich ändern bei Anwendung eines Gipsblättchens

Roth I in der Additionsstellung (~\-) und in der Subtractionsstellung (—j.

A. Ein Kopfhaar, 41 Mikromillimeter breit.

vVeussere Hälfte der . , ^^Rand: , . ,
Mitte des Haares:

Rindensubstanz:

schwacligrau I, schwachgiau I, gelb I,

-f- blau H, + äussere Begrenzung blau H, + gelb H,

— orange I, innen grünlich-gelb H, — hellbläulich L

— äussere Begrenzung orange I,

innen weiss I,
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B. Ein Kopfhaar, 58 Mikromillimeter breit.

Aeussere Raiulschicht: Innere Randschicht: Mitte des Haares:

glänzend weiss I, brännlich I, blau II,

+ g-läuzend blau IL + g-elb II, + violett III,

— weiss I. — o-rau I, — grau I.

C. Ein Kopfhaar, 94 Mikromillimeter breit.

Aeussere Randschiclit: Innere Randschicht: Mitte des Haares:

weiss I, blau II, gelblichgrün II,

+ grüngelb II, + blau III, + lebhaftgrün III,

— weiss I, — graublau I, — bräunlich I.

Es soll in den folgenden Beispielen der Kürze halber stets nur die

Farbe angegeben werden, in welcher der centrale Streifen des Haares bei

der Untersuchung erschien.

Der Druck innerhalb der Haarbildiingsstätte hat vier einander

zum Theil widerstrebende Componenten; es sind dies: die propulsirende Wachs-

thumskraft am Grunde der Bildungsstätte, der Öeitendruck der das Haar-

säckchen umgebenden Gebilde, die Spannung gedehnter elastischer Fasern und

die wechselnde Action der cutanen Muskelgebilde. Die äussere Form und

zum Theil die innere Bildung, welche das Kopfhaar zeigt, ist an jedem Quer-

schnitte seiner ganzen Länge eine Function jener vier Componenten, wie die-

selben sich zu einander stellten, als dieser bestimmte x\bschnitt des Haares

in Bildung begritt'en war. Wenn unter der Einwirkung einer plötzlich ein-

tretenden Gemüthserregung bei (im Uebrigen) unverändertem Verhalten des

Menschen die Druckverhältnisse an der haarbildenden Stätte eine Aendernng

erfahren (ganz dahingestellt, welche der Componenten hierbei zunächst getrotfen

w^erden), so wird derjenige Haarabschnitt, welcher während der

Flrregung (z. B. während eines Schreckes) gerade in Bildung be-

griffen war. in irgend einer Weise sich unterscheiden müssen von

den früheren Haarabschnitten und auch von den späteren, falls das

Individuum die Gemüthserregung (allmählich oder schnell) überwindet. Ich

liess deshalb das Haar noch eine Zeit laug nach jener Erregung weiter

wachsen, bevor ich es prüfte.
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Wo es angäno'ig war, schnitt ich am ersten oder zweiten Tage nach

der Gemiithserregung eine kleine Kahlheit; der Grund der Haarhildungsstätte

liegt 1 bis 3 mm unterhalb der Überfläche der Kopfhaut: schneidet man

10 bis 14 Tage später die auf dieser geschnittenen Kahlheit nachgewachsenen

Haare wiederum ab, so hat man keine Schwierigkeit, den Anfangspunkt

einer Veränderung zu erkennen. In gleicher Weise verfulu- ich später bei

verschiedenen acut einsetzenden Erkrankungen: beim Beginn eines Fiebers,

wenn ich Typhus, Scharlach, Lungenentzündung vermnthete; beim Gehirn-

schlag; beim ersten Ausbruch einer Geistesstörung u. s. f.; das Fixiren des

Anfangspunktes hatte hier einerseits den Zweck, zu prüfen: ob und inwieweit

das Auf und Nieder des Verlaufes, neben den anderen bewährten Methoden,

auch durch Untersuchung des Kopfhaares sich erkennen Hesse? andererseits:

ob und inwieweit die herannahende Gefahr von Gehirnschlag, Herzschlag,

Geistesstörung u. s. f. im Kopfhaar angedeutet wäre? Die dem Ausbruche

der Erkrankung voraufgegangene Zeit wurde an denjenigen Haaren geprüft,

welche neben der geschnittenen Kahlheit standen.

In jedem Falle, welcher hier mitgetheilt werden wird, haben nach der

Gemüthserregung in frühereu Jahren viele, in späteren Jahren mehrere Unter-

suchungen ausgefallener oder abgeschnittener Haare stattgefunden; wegen ge-

wisser Eigenschaften des Kopfhaares sind die ^'eränderungen, welche dasselbe

erfährt, in den ersten Wochen nach der Impression in der Regel etwas grösser

als nach mehreren Monaten; ich werde deshalb in der Regel die späteren

Prüfungsergebnisse anführen.

Fall 3. Einem Richter, 60 Jahre alt, erheblich jünger aussehend,

wird von einem Collegen in schonendster Weise eröffnet, dass der ältere

seiner beiden Söhne, welcher in einer anderen Stadt als Ofticier steht, falsche

Wechsel gemacht hat und flüchtig geworden ist.

Ich sah den Herrn am Nachmittage desselben Tages; er sass, völlig

gebrochen, apathisch in seinem Lehnstuhle.

An jedem der folgenden Tage werden einige ausgefallene Haare unter-

sucht; \on der zweiten Woche an werden wöchentlich einmal einige Haare

dicht an der Haut abgeschnitten. Am 64. Tage nach Eingang der Nachricht

ergiebt die Untersuchung Folgendes:
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Mitte des Vorderkopfes, 2^U cm hinter der vorderen Haargrenze:

19 Haare: 4 derselben zeigen, 21 bis 28 mm oberlialb der Schnitt-

stelle, etwa an der Hälfte ihres Umt'anges einen Eindruck, als wären sie da-

selbst mit einem dicken Faden geschnürt: 7 andere Haare zeigen in der

gleichen Hölie eine deutliche, wenn auch nicht ebenso starke Einschnürung:

bei den übrigen 8 rindet sich in gleicher Höhe, bei Betrachtung in polarisirtem

Lichte, ein Ansteigen der Farben:

bei 3 Haaren geht Gelbbraun I über in Blau II,

„ 3 „ „ Braunroth I „ „ Violett II,

„ 2 „ „ Blau II „ „ ürangeroth U.

Diese 8 Haare zeigen oberhalb dieser Stellen (an den früher ge-

bildeten Abschnitten) 4 bis 7 cm lang keine Aenderung der Farbe.

Bei mittlerer Vergrösserung erschien an allen 8 Haaren an jener

Stelle der Querdurchmesser etwas oder deutlich eingeschnürt.

(Ganz selbstverständlich war auch an den 1 1 übrigen Haaren an der

bezeichneten Stelle eine erhebliche yVendernug der Polarisationsfarbe vorhanden;

es ist jedoch unnöthig, diese im Einzelnen anzugeben.)

Mittellinie des Vorderhauptes, 7 mm hinter der vorderen Haar-

grenze: 11 Haare; 21 bis 26 mm oberhalb der Schnittstelle zeigen 4 Haare

eine Schnürung, 6 ein Ansteigen der Polarisationsfarbe, 1 ist unverändert.

Rechte Schläfe, 14 Haare; 20 bis 26 mm oberhalb der Schnittstelle

zeigen 4 Haare eine Schnürung, 7 ein Ansteigen der Polarisationsfarbe, 3 sind

unverändert.

Mittellinie des Hinterhauptes, 24 Haare; 22 bis 27 mm ober-

halb der Schnittstelle zeigen 2 eine Schnürung, 12 ein Ansteigen der Polari-

sationsfarbe, 10 sind unverändert.

Fall 4. Ein Beamter a. D., 72 Jahre alt, in sehr glücklichen Lebens-

verhältnissen, körperlich rüstig, bis auf ab und zu eintretende (lichtanfälle

gesund, erfährt, dass einer seiner Söhne geisteskrank geworden sei. Der

Sohn hatte im Laufe der letzten Jahre wiederholt den Wunsch geäussert,

einem künstlerischen Berufe sich widmen zu dürfen. Der Vater hatte diese

Bitte entschieden abgelehnt.

Am 22. Tage nach tiingang der Nachricht werden der rechten

Schläfe 17 Haare entnommen. (Vorderhaupt und Mittelhaupt sind seit vielen

Nova Acta LXIV. Nr. 2. 11
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Jahren kahl); 6 bis 9 mm oberhalb der Schnittstelle findet sich bei 6 Haaren

keine Veränderung, bei 3 eine starke Einschnürung, bei 8 eine Veränderung

der Polarisationsfarbe:

bei 3 Haaren geht Blau H über in Orange H,

„ 3 „ „ Gelb H „ „ Gelbgrün II,

„ 2 „ „ Gelb I „ „ Roth I.

Die dieser Stelle voranfgehenden 4 bis 4'/2 cm der Haare zeigen keine

Veränderung der Polarisationstarbe, dann wieder Aeuderung (starker Gichtanfall).

Fall 5. Ein Rentier, früher i\aufmann, 68 Jahre alt, an Selbst-

beherrschung wenig gewöhnt, erhält die Mittheilung, dass sein ältester Sohn

am vorausgegangenen Abend bei einer Eisenbahukatastrophe sein Leben ein-

gebüsst habe.

Nach 14 Tagen Averdeu aus einem massig dichten Haarbusch, 2 cm

hinter der vorderen Haargrenze, 6 Haare entnommen. Etwa 41/2 ki™

oberhalb der Schnittstelle rindet sich bei 1 Haar eine starke Schnürfurche, bei

I Haar keine deutliche Veränderung, bei 4 Haaren folgende Veränderung der

Polarisationsfarbe

:

bei 2 Haaren geht Braungelb 1 über in Blau 11,

„ 1 Haar „ Blau H „ „ Grüngelb II,

,, 1 „ „ Braungelb I „ „ Blaugrün II.

Am 86. Tage nach dem Unglücksfall- werden der linken Schläfe

II Haare entnommen.

41 bis 43 mm oberhalb der Schnittstelle findet sich bei 2 Haaren eine

sehr starke Schnürfurche (das eine Haar ist dargestellt in Fig. 1).

Bei 3 Haaren geht Braungelb I über in Blau II,

„ 2 „ „ Braungelb I „ „ Roth I,

„ 4 „ „ Gelb I
,, „ Bräunlich-Orange.

Die beiden folgenden Fälle betreffen zwei Kinder dieses sab 5 ge-

uainiten Herrn:

Fall G. Ein Mädchen , 26 Jahre alt. Am 33. Tage nach dem

Unglücksfall werden von den an diesem Morgen spontan ausgefallenen Haaren

9 untersucht; keines derselben zeigt eine schmale Schnürfiirche, hingegen

findet sich 11 bis 14 mm oberhalb des Wurzelknötchens bei allen 9 eine

Veränderuns; der Polarisationsfarbe:
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bei 3 Haaren geht Gelb I über in Braungelb I,

„ 2 „ „ Gelb I „ „ Rothorange I,

„ 3 „ „ Gelb I „ „ Violett II,

„ 1 „ „ Braungelb I „ „ Blau IL

Oberhalb dieser Stelle zeigen die Haare 4 bis 4V.. cm lang

keine Veränderung der Polarisationsfarbe, dann linden sich wiederholte

Aenderungen.

Fig. 2 zeigt die Umrisse des zuletzt erwähnten Haares (IJebergang

von Braungelb I in Blau H), für deren richtige Würdigung natürlich die An-

wendung des nicht polarisirten Lichtes ausreichend gewesen wäi-e.

Fall 7. Ein Student der Medizin, 21 Jahre alt, welchem die Un-

g'lücksbotschaft telegraphisch übermittelt wurde.

98 Tage nach dem Unglücksfalle wurden an verschiedenen Regionen

des Kopfes Haare entnommen; ungefähr 4 cm oberhalb der Schnittstelle findet

sich bei den Haaren aller Regionen theils sehr deutliche Schnürung, theils

Llrhöhung der Polarisationsfarbe. Es sollen hier nur diejenigen Haare an-

gegeben werden, welche vor dem P^intreflfen der Nachricht in gleicher

Polarisationsfarbe erschienen; es gestattet dann die Angabe der \'eränderung

an der den Trauertag bezeichnenden Stelle einen einfachen Rückschluss auf

den Grad der Druckänderung an den verschiedenen Regionen des Kopfes.

Mittellinie des Vorderkopfes , 2V, cm hinter der vorderen

Haargrenze

:

Das ursprüngliche Braungelb I verändert sich

in Gelbgrün II bei 2 Haaren,

„ Blaugrün II „ 4 „

„ Blau II „ 1

Mittellinie des Vorder köpfes , 7 cm hinter der vorderen

Haargrenze:

Das ursprüngliche Braungelb I verändert sich

in (Grüngelb II bei 4 Haaren,

„ Gelbgrün II „ 1

„ Grün II „ 2 „

(Die Haare am Wirbel sind zu kurz geschnitten.)

11*
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Mittellinie des Hinterkopfes:

Das iirsprüngliclie Hraungelb I verändert sich

in Blaugrün II bei 1 Haar,

. „ Blau II „ 4 Haaren,

„ Violett H „ 2 „

Linke Schläfe:

Das ursprüngliche Braungelb I verändert sich

in Orange II bei 1 Haar,

„ Gelbgrün II „ 2 Haaren,

„ Blaugrün II „ 2

„ Blau II „ 2

Die Druckänderung am Hinterkopfe war mithin hinter der-

jenigen der anderen Regionen zurückgeblieben.

Fall 8. Ein Gutsbesitzer, 30 Jahre alt, nach seiner Selbstbeurtheilung

„sehr leidenschaftlich und völlig ungebändigt", hatte sich über seinen Inspector

sehr geärgert. In seinem Haarausfall (derselbe wurde wöchentlich zweimal

seit längerer Zeit von mir untersucht) fanden sich drei Tage später neben

5 annähernd normalen Haaren 3 Haare von der in Fig. 3 dargestellten Be-

schaffenheit.

Entsprechend dem Ergebniss dieser Fälle war der Befund bei allen

ähnlichen Fällen, welche im Laufe der Jahre 'zu meiner Kenntniss gekommen

sind; abweichend nur nach Intensität und Ausdehnung.

Es darf gesagt werden:

Wird das Gemüth des Menschen von Schreck oder von

Zorn ergriffen, so ändern sich an der Bildungsstätte des

Kopfhaares die Bedingungen dahin, dass der zur Zeit

der Ph-regung gebildete Haarabschnitt später sehr deut-

lich von den übrigen Haarabschnitten sich unterscheidet.

Der Lauf der Jahre hat Gelegenheit gegeben, die verschiedenen

Emptindungsarten bei Menschen verschiedenen Alters bezüglich ihrer Rück-

wirkung auf die Bildungsstätte des Kopfhaares zu prüfen; es dürfte genügen,

an dieser Stelle zAvei Beispiele zu geben.
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Fall 9. Ein jung-er Mann von 18 Jahren, gut erzogen und gut geratheu,

war in die Armee eingetreten, um Oftizier zu werden. Alles ging gut; der

Kegimentscommandeur war ein Freund seines Vaters und ihm selbst sehr

wohlgesinnt, doch im Dienste sehr streng. Am 5. Juli wurde eine Abtheilung

der Truppe auf einige Wochen nach einem kleinen (Jrte detachirt und hier

ergab sich der junge Mann dem Hazardspiele, obwohl dasselbe, nach sehr un-

angenehmen Präcedentien im Regiment, vom Regiraentscommandeur auf das

strengste verboten worden war. Am 24. Juli wurde er beim Spieleu vom

Detachements-Chef abgefasst; er besorgte, seine ganze Zukunft sei vernichtet;

die Entscheidung konnte erst nach der Rückkehr in die Garnison erfolgen.

Schul dbewusstsein, Reue, Trotz traten abwechselnd in den Vordergrund seines

Bewusstseins. Die Rückkehr erfolgte am 13. August; beim ersten Verhör

war der Oberst nicht aufgebracht, sondern stilltraurig; der junge Mann hatte

den Eindruck, dass er von seinem Commandeur als ein völlig Verlorener be-

trachtet würde. Die nächsten 24 Stunden verliefen in schwerer Qnal; er sehnte

sich schliesslich nach dem Richterspruch, auch wenn derselbe ihm das Aeusserste

bringen sollte. Die Entscheidung erfolgte am 14. August: sie enthielt eine

vollständige Verzeihung gegen das Versprechen, überhaupt keine Karte mehr

anzurühren.

Am 24. August wurden in der Mitte des Vorderkopfes 1 1 Haare dicht

an der Haut abgeschnitten:

Von diesen Haaren war eins sehr fein, es zeigte keine Aenderung.

An den 10 übrigen Haaren ergab sich übereinstimmend Folgendes: Dieselben

(annähernd 60 mm lang) zeigten in dem Abschnitt vom Luftende bis 34 mm
hinter demselben an einzelnen Stellen ein massiges Ansteigen der Polarisations-

farben von z. B. Braungelb I zu Roth I oder Violett II im Centrum des

Haares auf kurze Strecken. Nachdem diese einzelnen Haarstrecken aus-

gemessen waren, wurden die Tage ausgerechnet, au denen sie gebildet worden

waren, und es wurde alsdann ein Einblick in das von dem jungen Manne ge-

führte Tagebuch als erwünscht bezeichnet und gewährt; an allen diesen be-

zeichneten Tagen hatte das Hazardspiel stattgefunden und nur an diesen.

Mit der üebersiedelung in den kleinen Ort vor 50 Tagen wird das Hazard-

spiel wilder, dementsprechend steigt in den Haaren 23 und 21 mm oberhalb

der cutanen Schnittstelle die Polarisationsfarbe erheblicher; es wird z. B. aus
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Brauiigelb I: Blau II oder Blaugrünlich IL Entsprechend dem Tage der

Entdeckinig vor 31 Tagen erfolgt ein weiteres Ansteigen, z. B. aus Braungelb I

auf Grünlichgelb II; dann sinkt die Farbe wieder ab, an einzelnen Haaren

bis zur Norm oder nahe zur Norm, um mit dem Herannahen des

f4erichtstages wiederum stark anzusteigen, z. B. von Braungelb I auf Blau-

grün H und 1 bis 2 mm lang auf dieser Höhe zu bleiben. Entsprechend

der gewährten Verzeihung einerseits und der eigenen sittlichen Erhebung

andererseits zeigten bei den meisten Haaren die letzten 2 mm die ursprüngliche

normale Farbe. (In einem spätei-en Abschnitte über die Lücken in der Rinden-

substanz wird dieses Falles noch einmal gedacht werden.)

Fall 10. Ein Offizier, 50 Jahre alt, gesund, in Körper und Ciemüth

sehr frisch, war General geworden. Als Sohn eines sehr früh verstorbenen,

besitzlosen Oftiziers im Cadettencorps erzogen, nach seiner Selbstbeurtheilung

ohne hervorragende Begabung, aber ptiiclitgetreu und bei seinen geistigen uiul

körperlichen Qualitäten den dienstlichen und ausserdienstlichen Anforderungen

seines Berufes gewachsen, sah er in verhältnissmässig jungen Jahren „den

kühnsten Traum des Cadetten" erfüllt und fühlte sich „tief beglückt".

Am 20. September hatte er die Nachricht seiner Ernennung erhalten.

Am 1(>. October erkrankte sein ältester Sohn an einem anscheinend schweren

Leiden, am i. November erklärten die Aerzte die Gefahr für das Leben des

Sohnes für beseitigt.

Am 9. November wurden von der Mitte des Vorderkopfes 13 Haare

entnommen; \on diesen zeigten 11 Haare, etwa 17 bis 20 mm oberhalb des

cutanen Schnittes nach kurzem Ansteigen ein Abfallen der Polarisations-

farbe:

bei 4 Haaren war Braungelb I übergegangen in Gelb I,

„ 3 „ „ Rothorange I „ „ (Tclb I,

„ 2 „ „ Violett II „ „ Braungelb I,

„ 2 „ „ Violett II „ „ Roth I.

Die neue Farbe dauerte IV4 bis 2V2 mm an und stieg alsdann wieder in

die Höhe, und zwar bei 9 Haaren zu der früheren (ursprünglichen) Farbe, bei

4 Haaren zu einer etwas tieferen als die ursprüngliche Farbe. Etwa 5 bis 6 mm

oberhalb des cutanen Schnittes stieg bei 8 Haaren die Farbe über das

Niveau, welches sie ursprünglich (20 mm oberhalb des Schnittes) gehabt hatte,
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fiel dann nach weiteren 2 bis 3 mm, ohne jedoch am cutanen Ende des

Haares das ursprUng-liche Niveau zu erreichen. Die gänzliche Befreiung des

Gemüthes von der angstvollen Sorge war in dem der Untersuchung zugäng-

lichen Theile des Haares noch nicht zum Ausdruck gekommen.

Ents|)rechend den hier gegebenen Daten war das Ergebniss der Unter-

suchung bei allen Fällen tieffreudiger Erregung: Bei einfachem Glücksfall,

bei plötzlichem Schwinden lange gehegter Sorge, nach Vollendung einer langen,

schweren künstlerischen oder wissenschaftlichen Arbeit zu eigener Befriedigung —
nur verschieden nach Intensität und Andauer.

Es entstand die Frage, ob die Freude die Polarisationsfarbe unter

den Normalstrich hinabführt, ob also der kürzere Durchmesser des Haar-

querschnitts sich weiter verkürzt? Zur Beantwortung dieser Frage rauss der

Beobachter sehr lange Haarstrecken prüfen und in ihren einzelnen Abschnitten

mit einander vergleichen; das Haar ändert aber im Verlaufe seines typischen

Wachsthums seine Gestalt: es ist eine langgezogene Spindel; eine Vergleichung

weit \on einander entfernter Haarstrecken ist daher immer bedenklich. Hierzu

kommt: bei einzelnen Gemüthserregungen (z. B. Zorn) büsst das Kopfhaar

auf kurze Strecken in allen Dimensionen seines Querschnittes ein, der Be-

obachter wäre daher für sein P^ndurtheil auf die Erinnerungszuverlässigkeit und

den guten Willen des Beobachteten angewiesen; hierauf ist aber nicht zu

bauen und die aufgeworfene Frage ist vorläutig nicht zu entscheiden

gewesen. Die theoretische Zergliederung- der Art der Freude in den

beobachteten Fällen (Schwinden einei- lange gehegten Sorge, Vollendung

eines Kunstwerkes, einer Schrift) ergiebt, dass eine Beunruhigung des Ge-

müthes oder eine starke Anspannung des Willens vorausgegangen war, welche

nach meinen sonstigen Erfahrungen die Polarisationsfarbe in die Höhe getrieben

haben nuisste. Der verhältnissmässig reinste Versuch ist: ein einfacher Glücks-

fall, aber nach einem solchen tritt die gewohnte alltägliche Sorge und An-

spannung für eine Zeit lang zurück; mithin wäre auch die Erklärung aus-

reichend: so lange die Emptindung der Freude im Vordergrunde des Bewusst-

seins steht, haben andere Empfindungen, welche „in den Hintergrund des Be-

wusstseins zurückgedrängt sind", nicht die Macht, sich retiectorisch geltend

zu machen und Alterationen der normalen Bildung herbeizuführen.
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Nach der im Eingang dieser Mittheihing- gemachten Bemerkung- braucht

nicht ausführlich darauf hingewiesen zu werden, dass die haarbildende Stätte

frei gewesen sein rauss von entzündlichen Prozessen, wenn das Kopfhaar eine

nachträgliche Deutung voiausgegangener Nervenerregungen gestatten soll.

Auch braucht nur mit einem ^Vorte angedeutet zu w^erden, dass die

periphere Irritirung eines Nerven (Tic douloureux u. s. f.) ebenso auf die haar-

bildende Stätte einwirken kann wie ein seelischer Schmerz: entscheidend hier-

bei ist, wie die Erfahrung gelehrt hat, nur die Frage, ob der Schmerz

(gleichviel ob körperlich oder seelisch) im Vordergrunde des Bewusst-

seins gestanden hat oder nicht.

Werden die körperlichen und seelischen Reizungen, welche im Bewusst-

sein zusammenfliessen, in reflectorischer Weise auf die haarbildende Stätte

übertragen , wirken hierbei Lust und Unlust in erkennbarer Weise nach

entgegengesetzter Richtung, so wird der einzelne Haarabschnitt in einem ge-

wissen Abhängigkeitsverhältniss von dem Endergebniss aller p]rregungen stehen.

Die practische Prüfung dieser Schlussfolgerung ist meinerseits im Laufe

vieler Jahre an einer grossen Zahl von Fällen vorgenommen worden. Nach

dem Ei-gebniss dieser Prüfung darf gesagt werden

:

Bei dem Wechsel und dem • Widerstreit der Em-

pfindungen, wie das Leben sie bringt, bezeichnet das

Constantbleiben, Steigen, Fallen der Polarisationsfarben

des Kopfhaares, besonders am Ycwderkopfe und an den

Schläfen: ob an der Centralstätte des Gemüthes (Tleich-

muth, peinliche Empfindung, frohe Empfindung die

Herrschaft behalten hat.

Als Gleichmuth ist hierbei practisch der Alltagszustand gedacht worden,

der ja freilich in der Regel nicht identisch ist mit Freisein von Irritationen.

Es möge hierbei nochmals hervorgehoben werden: der Beob-

achter sehe ab \on den unregelmässig (dreikantig oder anders) gebildeten

Haaren und berücksichtige nur die gleichmässig abgeplatteten

C v 1 i n d e r.
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Die Rücksicht auf die mögliclist leichte Beschaffung- des Untersuchnno-s-

luaterials zwang- mich, die Priitiiug- au ausg-efalleneii Haaren vorzunehiuen,

welche überall als werthlos fbrtgeworfen werden. Dies hat den Nachtheil,

dass die PZinzelobjecte \-oii \erschiedenen zerstreuten Punkten herrühren, welche

der Beobachter nicht kennt; es ist aber die Art und 8t;'irke des Reflexes von

dem Organ des Bewusstseins nach den einzelneu Regionen der Kopfhaut

nicht gleich; ferner sind die Kopfiiaare trotz einer in mehrfacher Beziehung

vorhandenen grossen Selbstständigkeit des Einzelhaares doch in einigen Be-

ziehungen durch das (Truppenverhältniss von einander abhängig; endlich ist

das Längenwachsthum von Haaren, die sich nahe am Ende ihrer Laufbahn

befinden, in der Regel verlangsamt und meist ist ihr Querdurchmesser nach

allen Richtungen verkürzt. Diesen Nachtheilen stehen allerdings zwei Vor-

theile gegenüber: die ausgefallenen Haare gestatten einen P^inblick in die

^'erhä>ltnisse bis zum Tage vor ihrem Ausgehen und die Untersuchung der

Wurzelknötcheu im polarisirten Licht erlaubt die Feststellung einzelner Druck-

verhältnisse in der Kopthaut. Ich komme (p. 89 (29)) auf diesen Punkt noch

einmal kurz zurück und bemerke hier nur zum Abschluss, dass es für die Ver-

wendung des polarisirten Lichtes im Ganzen sich als informirender erwiesen

hat, ein kleines Bündel zusammenstehender Haare dicht an der Haut ab-

zuschneiden.

Es lag nahe, zu vergleichen, wie die Einwirkung der Erregung auf den

Blutdruck zu der auf das Kopfhaar sich verhielt. Im grossen Ganzen

hat sich eine qualitative und quantitative Gleichsinnigkeit ergeben: die Härte

des Pulses an der Arteria radialis oder temporalis hatte zugenommen zu den

Zeiten, für welche die spätere Betrachtung des Haares ein Ansteigen der

Polarisationsfarbe ergab.

Zur Entscheidung der Frage: wie entstehen die in der bislierigen ilit-

theilung angegebenen Erscheinungen? — müss auf die normalen Bildungs-

^'erhältnisse des Kopfhaares zurückgegangen werden.

Für die Gewinnung- eines normalen Untersuchungs-Materials bestanden

Schwierigkeiten. Das übliche Material (Ausschnitte der Kopfhaut ex mortuo)

konnte nur mit Misstrauen betrachtet werden, nachdem ein inniger Connex

zwischen tieferen körperlichen oder seelischen P>regungen und der Function

Nova Acta LXIV. Nr. 2. 12
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der Haarbilduiigsstätte sich ergeben hatte. Auch die Verwerthung der Er-

gebnisse von Ausschnitten ex vivo verlangte in dieser Beziehung einige Vor-

sicht. Am brauchbarsten schienen die Fälle, in welchen anscheinend gesunde

Menschen in behaglicher Alltagsstimmung durch äussere Unglückstalle un-

erwartet hinweggerafft wurden. Nachdem das Material aus diesen drei Quellen

verglichen worden war, ergab die Prüfung frisch ausgezogener Haare, dass

oft auch an diesen wichtige VerliiUtnisse ganz ausreichend sich feststellen lassen.

Nach diesen Untersuchungen meine ich über das Kopfhaar des

Kaukasiers Folgendes aussprechen zu können

:

Theilt man das ganze noch in der Haut betindliche Stück Kopfhaar

von der Basis der Papille bis zur Ubertiäche der Epidermis in drei Theile,

so ist die Ausreifung der in der Tieie gebildeten Zellen und die Zusammen-

schweissung zu einem einheitlichen (lebilde (Fig. 4) vollendet kurz vor Be-

endigung des tiefsten Drittels. Das ganze mittlere Drittel erscheint physikalisch

und chemisch annähernd einheitlich und die Form seines Querschnitts ist an-

nähernd die eines Kreises.

An der Grenze des mittleren und oberflächlichen Drittels

ändert sich dies verhältnissmässig plötzlich: der vorher annähernd

kreisförmige Querschnitt erfährt eine Abplattung (resp. die schon im mitt-

leren Drittel vorhanden gewesene massige Abplattung erfälu't eine starke Zu-

nahme) und hiermit erhält das Haar diejenige Form, welche es in seinem

ganzen künftigen Sein zeigt.

Es wäre unmöglich gewesen, diese Thatsache als eine allgemein giltige

zu ermitteln, wenn nicht das polarisirte Licht zur Verlügung gestanden hätte;

die directe Ausmessung der Dicke des Haares (parallel der Längsaxe des

Mikroskoptubes) am cu tauen Schnitt, in der ganzen Ausdehnung von der

Papille bis zur Überfläche der Cutis, an einer ausreichenden Anzahl von

Schnitten und Köpfen, wäre eine nicht zu bewältigende Aufgabe gewesen.

Bei Anwendung des polarisirten Uichtes erscheinen etwa die tiefsten vier

Dreissigstel des (im vollen Wachsthum betindlichen) Kopfhaares sehr wenig

lichtbrecliend, die folgenden sechs Dreissigstel etwa Braungelb oder Bräunlich-

orange 1, dann tritt für das ganze mittlere Drittel eine annähernd einheitliche

Farbe ein, etwa Grün II, an der Grenze zwischen dem mittleren und dem

oberflächlichen Drittel geht diese Farbe annähernd plötzlich über in etwa
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Gelb I oder Braungelb I, wenn der Schnitt so getührt ist, das der kürzere

Durchmesser des abgeplatteten Haarcylinders parallel zur Läng-.saxe des Tubns

liegt (oder es steigt das Grün II plötzlich auf etwa Gelblichgrün II, wenn

der längere Durchmesser des llaarquerschnittes ])arallel zur Längsaxe des

Tubus liegt). In dieser umgewandelten Farbe erscheint dann weiterhin das

zu Tage getretene Haar bei der oben bezeichneten gewöhnlichen Lagerung

auf dem Objectträger.

War mithin , entgegen der allgemeinen Annahme , die tiefergelegeue

Bildungsstätte des Kopfhaares nicht zugleich die Stätte seiner detinitiven

Formung, so entstand die Frage: welche Kräfte diese Abplattung des an-

nähernd cylinderisch vorgebildeten Haares bedingen? und welcher Vortheil dem

Haare oder dem Organismus aus dieser Formänderung entstehen kann?

Die cylinderische Formung des Haarschaftes im mittleren Drittel ent-

spriclit unseren Anschauungen über die vortheilhafteste Coustruction eines

Seiles; ein dickes Polster (die äussere Wurzelscheide) und eine dicht anliegende

sehr elastische Hülle (die innere Wurzelscheide) machen uns verständlicli, dass

alle in der Haut wirksamen mechanischen Ki'äfte jenseits der äusseren Wurzel-

scheide, so ungleichsinnig sie gerichtet sind, doch auf den formbaren Inhalt des

Haarbalges schliesslich in einem einheitlichen Sinne übertragen werden.

Au der Stelle, welche die angeführte plötzliche Abplattung des Haares

zeigt, finden sich vier für diese Abplattung ätiologisch in Betracht zu ziehende

Verhältnisse: die innere Wurzelscheide schwindet, die äussere Wurzelscheide

\erdünnt sich, es erscheinen die Konturen der Talgdrüsen und die unteren

Ansätze der den Haarbalg spannenden Muskelbüudel.

Bei den Ausschnitten ex mortuo erscheint der obei'e freie Rand der

inneren Wurzelscheide in der Begel als ein (Tcbilde, \\elches dem Haare äusserst

lose anliegt, vielfach ist geradezu ein erheblicher freier Spielraum im Präparate

vorhanden; Fig. 4 ist an diesem Punkte, der allgemein üblichen Darstellung ent-

sprechend, nach einem Alkoholpräparate gezeichnet; ich meine, dass schon eine

genaue Betrachtung dieses Bildes in überzeugender Weise belehrt, dass die

Verhältnisse in vivo in dieser Weise unmöglich sich verhalten können.

Schou Henle und Kölliker hatten bemerkt, dass die innere Wurzel-

scheide nahe ihrem freien Ende dem Haare oft fest anliege, später hat

von fLbner durch sorgfältige Untersuchung nachgewiesen, dass die vorher
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qualitativ sehr differeiiten beiden Schichten der inneren Wurzelscheide an dieser

Stelle zu einer Qualität verschmelzen, er hat auch bemerkt, dass „die Elemente

dieser obersten Partie der inneren Wurzelscheide ein undeutlich querstreitiges,

etwas gerunzeltes Ansehen zeigen, so dass in Folge dessen im Flüchenbilde

die innere Wurzelscheide hier weniger glashell erscheint als etwas weiter unten".

Bei Personen, deren Kopfhaut reichlich durchsaftet ist. und bei an sich

sehr verschiedenartigen pathologischen Zuständen, welche mit einer Hj'ijerämie

der Cutis capillitii verbunden sind, gelingt es, einzelne Haare, schon bei sanftem

Zuge in der Implantationsrichtuiii'; des Haarbalges, das Haar selbst mit einem

grossen Theile der Adnexa bis sehr nahe zum Grunde herauszuziehen; unter

diesen übjecten zeigen einzelne genau die Verhältnisse, welche Ausschnitte

ex vivo ergeben mit .Ausnaiime der Partieen nahe am Grunde des Haarbalges.

Betrachtet man nun diese Präparate im polarisirten Lichte, so findet man,

dass an der bezeichneten Grenzstelle zwischen dem mittleren und oberfläch-

lichen Drittel die beiden hier zusammentreffenden Polarisationsfarben sehr oft

schachbrettartig wechseln: die Einzelfelder sind meist langgezogene

Rhomboide; man findet ferner in jedem Falle an dieser Stelle eine Anzahl

feiner Streifen, senkrecht zur Längsaxe des Haares, als einen Ring paralleler

Linien an der inneren Wurzelscheide herumlaufen. Trägt man nun an einem

solchen Präparat die äusseren Schichten des anhaftenden Gewebes bis auf

diesen Ring vorsichtig ab, was bei einer gewissen Uebung in der Regel ge-

lingt, so behält das Polarisationsbild alle die schachbrettartigen Farben-

nüancirungen, welche es vorher bei unversehrt bi'eiter Aussenzone gezeigt

hatte; durchschneidet man hingegen auch diesen Ring und entfernt

ihn vorsichtig, so verschwindet nach mehreren Minuten das frühere

Bild der schachbrettartigen zAveifachen Färbung, die Stelle erscheint

vielmehr in der Polarisationsfarbe des tiefer gelegenen nicht abgeplatteten

Haarabschnittes. >)

1) Die erhebliche Aeiiderung dei- Polarisationsfavbe au der Stelle, an -n-elcher die innere

"Wurzelscheide endigt, konnte ausschliesslich von dem Fortfall der inneren Wurzelscheide

herrühren , deren Elemente ein starkes Brcchungsverraögen besitzen. Diese zunächst liegende

Annahme bei der gewöhnlichen Lagerung des glücklich geführten Schnittes erwies sich bei der

anderen Lagerung (längerer Querdurchmesser in der Kichtung des Tubus]* und vollends bei

der angegebeneu Präparation als unhaltbar.
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Es übt mithin der oberste Tlieil der inneren Wnrzelscheide

eine stark einschnürende P'inwirkung- auf das Haar; es besteht nach

meiner Auft'assnn«;' der Veriiältnisse die Berechtigung, dies Verhältniss als

eine Function der inneren AYurzelscheide anzusprechen. Die chemische

Umwandlung, welche die einzelnen Zellen der inneren Wurzelscheide aut

ihrem Wege \on der Papille bis zum freien Rande allmählich erfahren, ist in

ihren Details unbekannt; eine mechanische Folge dieser Wandlung ist eine starke

Verengerung des obersten Theiles des Cylinders : derselbe wirkt als Schnürring.

Es soll an dieser Stelle zugleich kurz bemerkt werden, dass, wie die

Prüfung mit dem polarisirten Lichte ergiebt, noch an drei anderen Punkten

der Cutis eine schnürende Anordnung getroffen ist. Der erste, tiefste Punkt

liegt dicht über der Papille, der Grad dieser Schnürnng scheint, wenigstens

für einen grossen Theil der Kopfhaare, ausschliesslich anderer späterer F^in-

wirkungen, darüber zu entscheiden, welche Form das Wurzelknötchen des aus-

fallenden Haares zeigt: die Untersuchung der Wurzelknötchen im polarisirten

Lichte ergiebt, dass die Schnürnng bald kaum angedeutet, bald massig, bald

sehr erheblich ist, und zwar ganz unabhängig von der Dicke des

Haares, und diese Untersuchung gestattet, wie bereits erwähnt, einen Ein-

blick in den Spannungszustand der tiefsten Schichten der Cutis, welcher auf

keinem anderen Wege gewonnen werden kann. Der zweite schnürende King,

etwa an der Grenze zwischen dem tief gelegenen und dem mittleren Drittel

des Balges, bedingt die Einheitlichkeit des optischen Bildes des Haares im

mittleren Drittel seines cutanen Verlaufes; vorher zeigte sich sehr aus-

gesprochene Faserung, nachdem der Ring passirt ist, schwindet das faserige

Aussehen oft gänzlich und es erscheint die angegebene starke Doppelbrechung.

Der dritte Ring ist der eingehend besprochene an der Grenze zwischen dem

mittleren und oberflächlichen Drittel des cutanen Verlaufes. Der vierte

Punkt liegt in der mittleren Schicht des Rete Malpighii, die Schnürung ist

jedoch an dieser Stelle nnr an einem Theile der Haare zu erkennen.

Wenn oben ausdrücklich angegeben worden , dass bei dem dritten

Schnürring am oberen freien Rande der inneren Wurzelscheide die Polari-

sationsfarbe, also die Veränderung des Druckes, keine Veränderung erfahre,

auch nachdem alle nach aussen von der inneren Wurzelscheide gelegenen

Gewebstheile entfernt worden waren, so sollte selbst\erständlich hiermit nicht
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gesagt sein, da.ss die Druckwirkr.ng- nur von der inneren Sclieide herrühre,

vielmehr nehmen die meisten Wandschichten im gleichen Sinne Antheil,

wie die circuläre Richtung ihrer im Bilde vorspringenden Linien beweist,

allein es giebt keine Methode, die wirkliche iJruckleistung zn messen. Es ist

unausbleiblich, dass feine Beziehnngen der einzelnen Bestandtheile der Haar-

bildungsstätte zu einander uns darum entgehen, weil die Ablösung der

Cutis von ihrer Unterlage uns ein richtiges Bild von der Längs-

Spannung des Haarbalges nicht gewinnen lässt. (Dieser ])einliche

Mangel behindert uns auch bei der ätiologischen Deutung der weiterhin zu

eiürternden Luftlosigkeit des Markstranges.)

An den anderen Schnürringen ist die gleichzeitige Betheiligung der

etAvas weiter nach aussen gelegenen Gewebsschichten in der Kegel anatomisch

deutlich ausgesprochen.

Wenn die Kndwirkung eines Schnüriinges in der Abplattung eines

cvlindrisch voigebildeten Körpers besteht, so nniss wenigstens an einer Stelle

des Ringes die Intensität des Druckes geringer sein; eine anatomische Basis

für ein solches Verhältniss hat sich mir nicht ergeben. Es scheint auch nicht

angängig, für die Entstehung der Abplattung auf die allgemeine Spannungs-

richtung der Haut zurückzugehen, deim bei Querschnitten der Kopfhaut liegt

die Abplattmig derjenigen Haare, welche in einem Haarkreise zusammen

stehen, nicht immer in derselben Richtung, es fehlt überdies auch jedes Recht

zu der Annahme, dass diese Spannungsrichtung sich plötzlich und mit solcher

Stärke gerade in einer bestimmten Tiefe der Haut geltend machen sollte.

Eine dritte mögliche Ursache für die Entstehung der Abplattung könnte

gesucht werden in einer mechanischen Kraft, welche direct in loco, an einer

Seite entspannend, angritfe: die schrägen Muskelbündel der Cutis treten

in dieser Tiefe an den Haarbalg heran; so lange die Haut in der Gleich-

gewichtslage sich betindet, werden wir uns den Spannungs-Grad dieser

„Haarbalgspanner", wenigstens nach meiner Meinung, nicht als sehr erheblieh

vorstellen dürfen: aber soweit die Spannung überhaupt wirkt, kann sie (ich

muss liier wiederum hinzufügen: wenigstens nach meiner Beurtheilung der

anatomischen Verhältnisse) nur den Erfolg haben, dass am Haarbalge die dort

wirkenden gegen die Läna-saxe des Haares hin a;erichteteu Druckwirkungen
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der Ubrio'en Aussentheile herabgesetzt werden, die Muskeln sind daher in

der Gleichgewiehtslage und bis zu hohen Graden der Contraction bezüglich

der radiären Kichtung, Entspanuer einzelner Punkte dei- Haarhüllen;

bei dem innigen Connex dei- einzehien Hüllen nniss sich aber die von aussen

herantretende Entspannung bis zum umschlossenen Haare selbst fortsetzen

und die bei der Temperatur der Cutis zäh-weiche Masse des Haares rauss

unter dem stärkeren Druck der übrigen Peripherie des Ringes der Ent-

spannungsrichtung folgen.

Melleicht darf ich ausdrücklich sagen: ich hatte in den ersten Jahren,

namentlich nach der Analyse der pathologischen Beobachtungen, wie sie z. B.

Fig. 1 darstellt, die Vermuthung, dass die Abplattung des Haarcylinders in

der That direct auf Rechnung der M. arrectores pilorum zu setzen sei.

Die Prüfung wurde auf anatomischem Wege versucht:

Von kräftigen Menschen mit gutem Haarwuchs, welche durch Unglücks-

fälle oder durch acute Erkrankungen hingerafft worden waren, wurden kleine

Stücke der Kopfhaut parallel der Oberfläclie der Haut in lückenlose Schnitte

zerlegt; man erhält bis nahe ziu- Basis der Haarbälge 50 bis GO Parallel-

scheiben; es wurde Sorge getragen, dieselben richtig zu registriren. Zur

Controle wurden ausserdem an einem anderen Hautstück einige Schnitte senk-

recht zur Oberfläche gemacht.

Das Ergebniss der Prüfung, welches hier nur kurz zusammengefasst

werden soll, war folgendes:

In der tieferen Hälfte der Haut fanden sich neben annähernd kreis-

förmigen Querschnitten vielfach annähernd elliptische; mochte man unter dem

Druck der Vormeinung nun auch zunächst annehmen, dass alle diese ovalen

Umrisse von Schnitten herrührten, welche die Längsaxe des Haares nicht

senkrecht getroffen hatten, so musste diese Vormeinung doch völlig aufgegeben

werden, als auch verschiedenartig eingebuchtete Formen erschienen, wie man

sie am fertig gebildeten Gesammthaar mitunter findet.

VAwa, in der Mitte der ganzen Dicke der Haut zeigten mm allerdings

die meisten Haare annähernd kreisförmige Querschnitte, wo aber alsdann

in einem der folgenden Schnitte die ersten, wenn auch schmälsten

Umrisse eines Lappens der Talgdrüsen erschienen, zeigten die an

die Talgdrüse anstossenden Haare in ausgesprochenstem Grade
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die Abplattung ihrer Querschnitte, und in derjenigen Region, in welcher

die Talgdrüsen ebenso viel oder mehr Raum einnahmen als die Haarbälge,

fanden sich die meisten Haare abgeplattet und ihre kürzeren Durchmesser iu

der Richtung des anlagernden Talgdrüsenlappens.

Wo in dieser Höhe der Cutis die Arrectores pilorum dem Haarbalg

anliegen, betinden sie sich in den klar erkennbaren Fällen in der Richtung

des längeren Durchmessers des abgeplatteten Haares, also entsprechend der

oben geäusserten Aimahme von ihrer entspannenden, den Haarcylinder indirect

in die Breite ziehenden Wirkung, allein man wird dieses Lageverhältniss

trotzdem nicht als einen Beweis für die Richtigkeit jener Hypothese ansehen

dürfen, denn es bleiljt den Muskelfäden kein anderer Weg der Annäherung

an den Haarbalg frei.

Hieraus lässt sich folgern: die Abplattung des annähernd cylinde-

risch vorgebildeten Haares des Kaukasiers kommt auf Rechnung

der Talgdrüsen, welche als Walzen auf das Haar einwirken.

Bezüglich der Gesammtanordnung der Cutis möchte ich nur noch au-

geben, dass einerseits der (irund der 'l'algdrüsen tiefer hinabreicht und anderer-

seits das Fett höher hinaufsteigt, als in den Abbildungen normaler Cutis ge-

wöhnlich dargestellt ist.

Wird ein gesunder, kraftvoller Mensch von einem tief gehenden JSchreck

betrotfen, so gilt seit Menschengedenken für notorisch, dass sein Kopfhaar

sich sträube. Ich selbst habe diese Erscheinung nie beobachtet. Glaubwürdige,

an iSelbstbeobachtung gewöhnte Männer haben mir auf meine nachträgliche

Anfrage mitgetheilt, sie hätten bei dem Schreck Schauderemptindungen an der

Kopfhaut, aber auch an anderen Regionen des Körpers gehabt. Die äusser-

lich wahrnehmbaren Veränderungen der Haut, welche das Schaudergefühl

nach Einwirkung der Kälte begleiten, sind von vielen Beobachtern gleich-

massig geschildert: die Uberfläche der Haut hat ihre Glätte eingebüsst, für

das Auge ebenso wie für den fühlenden Finger, die Haarbälge und Talg-

drüsen sind der Oberfläche der Haut genähert, der tastende P^inger fühlt die-

selben als consistentere Gebilde, die Haare sind aufgerichtet, die Haut ist

blass. Auch über die Deutung besteht Uebereiustimmung: die Saftfülle in

den oberfläclilicheren Schichten der Haut ist erheblich verringert und dieser Zu-
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stand wird tlieils mit bedingt, theils mit aufrecht erhalten durch starke Zu-

samraenziehung- aller Muskeltäden, welche sich in der Haut befinden, speciell

der Arrectores pilorum.

Alle Veränderungen an den Kopfhaaren, welche als Folgeerscheinungen

ernster Gemüthserregungen von mir beobachtet wurden, sind ^'ariationen der

Grundform, welche Fig. 2 zeigt: Der vorher und nachher abgeplattete Haar-

cylinder hat an einer Stelle seine Abplattung etwas oder ganz eingeblisst.

Die Deutung erscheint nach dem Angegebenen einheitlich: die starke Contraction

der Arrectores zieht die Talgdrüsen näher an die Gberlläche der Haut als an

die Wand der Haarbälge, in den oberen Schichten der Haut ist für die Talg-

drüsen einigermaassen Kaum geschaffen durch die ^'erdrängung von Blut und

Gewebssaft; die Talgdrüsen selbst sind zusanimengepresst durch die sie um-

fassenden kleinen Muskelbündel; die Walzen können nur wenig oder gar nicht

wirken, sie bleiben der Hautoberrtäche eine gewisse Zeitlang näher gerückt,

der Schnürring der inneren Wurzelscheide kann in der natürlichen

Form, welche er hat, als runder Ring, unbeeinträchtigt einwirken.

Die Beobachtung der Schreckwirkung lehrt: wenn der Schauder sich löst,

kehrt die Saftfülle der obei'flächlichen Schichten nur langsam zurück; ich habe

bei denjenigen Menschen, welche ich schon \ov der tiefen Gemüthserregung

ärztlich beobachtet hatte, den Eindruck gehabt, dass die Elasticität der

Haut nach einer solchen gelitten hatte und erst nach einiger Frist sich wieder

herstellte, freilich messen Hess sich dieses Verhältniss nicht und ich muss

anheimstellen, ob andere Beobachter diesen meinen Eindruck bestätigen werden.

Das Abrücken der Walzen und die Abnahme der Elasticität wirken

in gleichem Sinne: der äussere radiäre Druck gegen das Haar ist herab-

gesetzt, ein kleines Stück des nachwachsenden Haares schiebt sich un-

geändert durch die sonst verengte Stelle und wenn später die Walzen wieder

heruntergleiten, können sie bestenfalls nachträglich nur wenig oder nichts mehr

ändern, der Nachwuchs schiebt das abweichend geformte Stück weiter vor.

Diejenigen vereinzelten Haare, an welchen die Schreckwirkung be-

sonders stark ausgeprägt ist (Fig. 1), haben eine Form, als wäre an der

betreffenden Stelle das Haar durch eine Schlinge herausgezerrt: an der con.

caven Seite des tiefen Eindruckes habe ich dann fast ausnahmslos eine kleine

Anzahl schwach doppel-brechender, dünner Plättchen in Form langgezogener

Nova Acta LXIV. Nr. 2. '3
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Rhomboiden angepresst get'muleii : Elemente der imieren Wurzelscheide. Dem

an das Normale gewöhnten Auge, welches dieses mikroskopische Bild be-

trachtet, druckt sich das Maass von Gewalt, mit welcher die Muskel-

fäden an dem Haarbalg gezerrt haben müssen, sehr deutlich aus und

diese so ungewöhnlichen Formen werden verständlich.

Im Anschluss an diese Autfassung der anatomischen Verhältnisse

möchte ich noch einmal kurz zurückkommen auf die \'eränderuiig des Haares

unter dem Kinfluss einer freudigen Stimmung: hat sich ergeben, dass

die F^'orm des Kopfhaares eine Function ist der wechselnden Spannung der

cutanen Muskeln, des Ein^^irkens der Talgdrüsen und der wechselnden Saft-

füllung der oberen Hautschichten, ist die Saftfüllung der Haut des „Glück-

lichen" zweifellos anders als die des l^rschreckten, sind aber andererseits für

das physiologisch oder künstlerisch geübte Auge die oberÜächlichen Schichten

der Haut des Glücklichen nicht allein durch grössere Saftfülle passiv geschwellt,

sondern zugleich durch eine grössere Anspannung der Muskelfäden und kräf-

tigeres Functioniren der elastischen Fäden fester gestützt — so ist a priori

die Möglichkeit nicht zu bestreiten, dass das Glück in seiner Wirkung auf

die Saftfülle zwar direct entgegengesetzt wirkt wie die Noth des Lebens,

hingegen bezüglich der Spannung der Hautmuskelfäden in gleichem Sinne,

nur in abweichendem Grade. Es würde dann das Sinken der Polarisations-

farbe (d. h. eine Vermehrung der Abplattung) des Haares im Glück durch

Volumszunahme der Walze und gleichzeitig steigende Entspannung der Haar-

balgwand an einem Punkte hinausführen müssen über die Verhältnisse der

Alltagsstimmung.

Aber thatsächlich erweisen lässt sich dies nicht.

Einen Nutzen, welchen der Kaukasier von der Abplattung seiner Kopf-

haare hätte, weiss ich nicht anzugeben. Vielleicht führt eine Vergleichung mit

der Haut z. B. des Japaners zur Erkenntniss; mir hat sich bisher zu einer

solchen Vergleichung keine Gelegenheit ergeben.
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Der liiftlose Markstrang.

Fall 11. Kill Landrath, 34 Jahre alt, gesuiul, kräftig, glücklich ver-

lieiratliet, durch sein Amt und die Verwaltung seines eigenen in einem Nach-

barkreise gelegenen Gutes sehr angestrengt, politisch und religiös einer sehr

activen Partei anhängend, in der Erfüllung seiner Pflichten gewissenhaft,

seinem eigenen Empfinden nach vielfach in Hast.

Seit langer Zeit hat er sich einmal drei Tage Urlaub gegönnt und

\om 4. bis inclusive 6. Juli ruhig auf seinem Gute gelebt, ohne ein Acten-

stück anzusehen.

Am 14. y\ugust (41 Tage nach Beginn des kurzen Urlaubes) werden

am Vorderkopfe 17 Haare dicht an der Haut abgeschnitten.

Von diesen IT Haaren zeigen 6 einen Markstrang; unter diesen 6 Haaren

ist der Markstrang gleichmässig lufthaltig bei 3.

Bei den übrigen 3 Haaren ist der Markstrang luftlos; nur vor bez.

16, 18, 19 mm findet sich eine kurze Stelle (60 bis 200 u lang) lufthaltig.

Fall 12. Ein Beamter, circa 50 Jahre alt, liat in den letzten Monaten

unter Aufbietung aller Kialt und unter Verzichtleistung auf gewohnte alltäg-

liche Erholung über eine ihm sehr am Herzen liegende und an sich wichtige

Frage eine Denkschrift ausgearbeitet. Er war der Meinung, dass er bezüglich

aller wesentlicher Grundsätze mit seinem Collegen sich in Uebereinstimmuug

befinde; in den letzten Wochen \or der entscheidenden Sitzung, in welcher er

seine Anschauungen vorzutragen hatte, entstanden jedoch bezüglich dieser

Uebereinstimmung in seinem Innern erhebliche Zweifel und in der Sitzung

(am 22. Januar) wurden alle seine Vorschläge abgelehnt.

In den ersten zwei Tagen nach der Sitzung war der Herr mit sich

selbst zufrieden: „ich habe so gehandelt, wie ich musste; ich konnte nicht

13*
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anders". Allein vom dritten Tage an drängten andere Vorstellungen sich in

den Vordergrund seines Eewnsstseins: „eine schwere Arbeit ist völlig nutzlos

verthan ; bin icli in den von mir vorgeschlagenen Reformen nicht in der That

zu stürmisch vorgegangen? hat mein ungünstiges Urtheil über meine Amts-

genossen die Art meines Vorgehens nicht mehr bestimmt als recht war? als

klug war? habe ich nicht gerade hierdurch die so wichtige Sache gefährdet?

zu Falle gebracht?" Im Verfolg dieser weiterhin sich steigernden Selbst-

vorwürfe erbittet er am 27. Februar (36 Tage nach der Sitzung) seinen Ab-

schied und nunmehr kam ihm allmählich der innere Gleichmuth zurück und

hiermit auch eine nachsichtigere Beurtheilung seiner Gegner.

Am 6. Mai (105 Tage nach der C'onferenz, 69 Tage nach eingereichtem

Abschiedsgesuch) werden 20 Haare vom oberen Theil der rechten Schläfe

dicht an der Haut abgeschnitten.

Au den 8 Haaren, welche einen gut entwickelten Markstrang zeigen,

ist derselbe vom Luftende des Haares an 84 (resp. 113) mm lang ununter-

brochen lufthaltig.

Dann beginnt vor^) 53 resp. 59 mm in 7 von diesen 8 Haaren ein

Wechsel zwischen lufthaltigen und luftlosen Stellen. Die Länge der Einzel-

strecken ist in den verschiedenen Haaren nicht gleich gross: die

erste und die dritte Zahlenreihe geben die beiden extremen Zahlen und die

zweite eine mittlere.

Beim ersten Haare zeigt sich die erste luftlose Stelle im Markstrang

vor 55 mm, sie hat die Länge von 126 Mikromillimetern, ihr folgt eine Stelle

von 2415 Mikren mit lufthaltigem Mark, dann wieder ein Stück mit luftlosera

Markstrange, 1890 Mikren lang, und so fort.

Beim zweiten Haare beginnt die erste liiftlose Stelle im Mark

vor 57 mm.

Beim dritten Haar: vor 53 mm.

Die hier folgenden Zahlenreihen bezeichnen hiernach, in Mikro-Milli-

metern ausgemessen, die Strecken, an welchen bei drei Haaren luftloses und

lufthaltiges Mark einander ablösen.

1) Ausgaiigspuukt der Messung ist hier wie in der ganzen Mittheilung (sofera

nicht ausdrücklich etwas Anderes angegeben ist) die cutaiie Schnittstelle; „vor 53 mm"
soll besagen : 53 mm oberlialb der cutauen Schnittstelle.
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Die Zahlen beginnen in jedem Haar an dem Punkte, an welchem bei

dem Wachstimme die erste Inftlose Strecke gebildet wurde; die folgenden

Zahlen bezeichnen die später gewachsenen, also der cutanen Schnittfläche näher

gelegenen Stellen.

Die luftlosen Strecken sind fett gedruckt:

Erstes Haar: erste Inftlose Stelle vor 55 mm, 126 .Mikreu lang, es folgt

eine lufthaltige Markstrecke von 2415 Mikren Länge, dann eine luftlose von

1890 Mikren, 630, 1890, 420, 735, 945, 1363, 577, 1365, 472, 1260, 1050,

840, 840, 1050, 945, 157, 1785, 1260, 1050, 50, 220, 84, 1785, 525, 735,

682, 1470, 1470, 1260, 210, 472, 262, 420, 525, 315, 1890, alsdann: dauernd

lufthaltig bis zur cutanen Schnittstelle.

Zweites Haar: erste Inftlose Stelle vor 57 mm 630 Mikren lang, es

folgt 680 lufthaltig, 525 luftlos, 1680, 682, 420, 105, 1628, 400, 945, 735,

210, 420, 157, 4620, 105, 630, 84, 210, 32, 1050, 178, 945, 63,1260, 105,

572, 52, 315, 105, 378, 63, 157, 84, 483, 42, 525, 52, 1575, 20, 480, 10,

260, 20, 356, 63, 105, 20; die letzten vier Zahlen wiederholen sich annähernd

unverändert noch vier mal , alsdann andauernd lufthaltig bis zur cutanen

Schnittstelle.

Drittes Haar: erste Inftlose Stelle vor 53 mm 200 Mikren lang, es folgt

lufthaltiges iVlark auf 570 Mikren, luftloses auf 188, 84, 136, 84, 178, 74, 10,

126, 105, 74, 20, 136, 32, 630, 42, 73, 73, 73, 105, 73, 2000, 52, 380,

105, 200, 10, 52, 42, 20, 52, 63, 42, 42, 20, 180, 30, 42, 30, 630. 63,

260. 52, 430, 20: die nächsten 3800 Mikren verlaufen in der Weise, dass

nach je 20 bis 80 Mikren hiftloser Strecken je 100 bis 400 Mikren lufthaltige

kommen, dann bleibt der Marksti'aug dauernd lufthaltig.

Diese beiden Fälle, Beispiele aus einer wie ich denke zureichenden

Anzahl ähnlicher Beobachtungen, habe ich gewählt, weil in denselben die ursäch-

lichen psychischen Verhältnisse völlig klar und durch Tagebuch-Aufzeichnungen

der nachträglichen trügerischen Erklärung einer einfachen Erinnerung ent-

zogen waren.

Aus der Gesammtbeobachtung hat sich ergeben: Eine starke, ab-

sichtliche oder unabsichtliche (was sich vielfach aber natürlich nicht

immer deckt mit bewusster oder unbewusster) A n s p a n n u n g des Willens,

welche eine o-ewisse Zeit andauert und mehrfach von starker



98 Dr. med. J. Pohl. (p. 38)

Gemiithserreo-uii}J' begleitet ist, hat die Folge, dass ein Theil der

Kopfhaare mit luf'tlosem Markstrang gebildet wird.

Wird die Anspannung eine Zeitlang luiterbrochen, so ist, dieser Zeit

entsprechend, eine Strecke des Markstranges lufthaltig, solange die Organi-

sation noch kraftvoll ist; sobald jedoch die „ursprüngliche Spannkraft" des

Organismus durch die \ orausgegangene Ueberanspannung eine Beeinträchtigung

erfahren hat, genügt die kürzer andauernde y\usspannung nicht, um einen

normalen (lufthaltigen) Markstrang entstehen zu lassen. (Ein ähnliches Ver-

liältniss wird sich im folgenden Abschnitte bei der Betrachtung der Lücken

in der Rindensubstanz ergeben.)

Seelische P^regungen, welche nicht mit einer Erhöhung der Anspannung

des Willens verbunden sind, welche vielmehr von dem Betroffenen mit P^r-

gebung hingenommen werden, führen nicht zur Entstehung eines hiftlosen

Markstrauges, auch wenn in denselben oder in nahe benachbarten Haaren ein

starkes Ansteigen der I'olarisationsfarben oder eine der in späteren Abschnitten

anzugebenden Folgen vorausgegangener Erregungen vorhanden war.

Wenn im (iemüthe ein „Kampf" besteht zwischen aufreizenden und

beruhigenden Gefühlen und Vorstellungen („Hass" resp. ähnliche Gefühle

einerseits und „Vergebung" resp. ähnliche Gefühle andererseits) und wenn die

versöhnenden Gefühle siegreich bleiben, so findet sich gegen das Ende

dieses Kampfes in den betreffenden Haaren fast immer eine längere

Strecke luftlosen Markstranges (Fall 12, Haar 1: 1890 Mikren, Haar 2: 15T5,

Haar 3: 2000); bei einzelnen Haaren schliesst mit dieser verhältniss-

mässig längeren luftlosen Strecke überhaupt die Luftlosigkeit

(Fall 12, Haar 1), bei den meisten Haaren folgt dann noch ein Wechsel luft-

haltiger und luftloser Stellen, jedoch so, dass die lufthaltigen Stellen

stets die erheblich längeren sind. Soweit die schriftlichen Aufzeich-

nungen und mündlichen vVngaben der Betreffenden ein Urtheil gestatten, darf

nadi diesen Beobachtungen in der üblichen Sprache der Psychologie gesagt

werden: die beruhigenden Empfindungen und Vorstellungen er-

fechten ihren schliesslich definitiven Sieg am ehesten unmittel-

bar, nachdem die aufreizenden Empfindungen und Vorstellungen

eine verhältnissmässig längere Zeit hindurch die unbestrittene

Alleinherrschaft behauptet haben.
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Der liiftlose Markstrang tritt ein mit dem Eintreten starker Willens-

anspannung (resp. starker „Aufreizung") und schwindet mit dem Schwinden

derselben. Es ist deshalb gestattet, aus diesem Befunde an den Haaren (vor-

behaltlich gewisser, weiterhin erwähnter, Einschränkungen) einen Rückschluss

zu machen auf die ungefähre Zeitdauer jener voraufgegangenen Erregung im

grossen Ganzen. Allein es ist nicht angängig, die einzelnen wechselnden

hiftlosen oder lufthaltigen Strecken einfach umzurechnen auf die Andauer der

voraufgegangenen wechselnden Rlmplindungen. Es drückt sich zwar das Auf

und Nieder der Emptintlungen in einem Wechsel der beiden Markstrang-

beschaifenlieiten aus, jedoch nicht in allen einzelnen Haaren zu einer

und derselben Zeit beginnend oder aufhörend.

Ueber die Ursachen dieser Ungleichzeitigkeit habe ich nur ^'er-

muthungeii; darf ich mir gestatten, dieselben zu äussern, so meine ich, es sei

ein Zwiefaches möglich:

1) Der KeHex starker „Aufreizung" auf die Cutis schafft nur eine all-

gemeine Vorbedingung (eine Disposition) für die Entstehung eines luftlosen

Markstranges; für das schliesslich wirkliche Eintreten desselben bedarf es

noch einer bestimmten Beschaffenheit der einzelnen Haar])ildungsstätte, welcher

abhängen könnte z. B. von dem Gesellschaftsverhältniss der einzelnen Einsassen

eines Haarkreises; erst wenn diese, periodisch wechselnden, Bedingungen für

den einzelnen Haarbalg eintreten, kann die Abnormität wirklich zu stände kommen.

2) Der Reflex überträgt sich nicht direkt auf die einzelnen Haarbälge,

sondern auf dazwischengeschobene Ganglien und wirkt auf diese je nacli ihrer

individuellen (d. h. also: ungleichen) Beschaffenheit, so dass diese den em-

pfangenen Impuls nicht einfach als ein Signal weitergeben , sondern bezüglich

Stärke und Zeitdauer niodiliciren. Die individuelle Ungleichheit wäre nach

demselben Plane angelegt, wie die Abhängigkeit der Elinsassen eines Haar-

kreises, dem Plane der möglichst grössten Sicherheit der Existenz: wo eine

unmittelbare Gefahr für den Organismus besteht, wie bei den Momenten des

Schrecks, da kommen und schwinden die anatomischen Veränderungen, welche

das Ansteigen der Polarisationsfarben bedingen, gleichzeitig bei allen Einsassen

des Kreises, welche sie überhaupt zeigen, hier ginge also das Signal durch die

Ganglien einfach hindurch, sei es, dass es die individuelle Beschaffenheit der

einzelnen Ganglien überwindet durch seine Stärke oder durch die Qualität des
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Reizes, sei es, dass es eine periphere Balin der Ganglien benutzt; bei der

dauernden Anspannung hingegen koiunit es nicht darauf an, einen unzweifel-

haften F'eind abzuwehren, hier kann ein Theil der Stationen für den gewöhn-

lichen Dienst zurückbehalten und demgemäss gestimmt werden. Ganz selbst-

verständlich sind auch mir dies nur Worte, nur Andeutungen für die Richtung,

in welcher ein Verständniss der merkwürdigen Erscheinungen gesucht werden

könnte.

Fast bei jedem Haarschnitt von anscheinend völlig gesunden Menschen

tiiidet man eine Anzahl Haare, in welchen streckenweise ein Markstrang vor-

handen ist und dann streckenweise fehlt; die Unterbrechung des Markstranges

auf kurze oder weite Strecken ist eine alltägliclie Erscheinung. Die näheren

Bedingungen, unter welchen ein Markstraug überhaupt entsteht, sind unbekannt;

in der Literatur findet sich fast einstimmig die Angabe: Die Spitze der

Papille bilde den Markstrang, und viele Beobachter haben Haarschnitte,

etwa der Papillenaxe entsprechend, abgebildet, welche sie als überzeugende

Beweise für jene Angabe betrachten; den älteren Beobachtern ist bekannt,

dass Reichert und Reissner einen Papillenrest in jedem Haare nachweisen zu

können glaubten. Es giebt keine Methode, die Haarmatrix des Menschen bei

ihrer Arbeit zu belauschen; die angeführten mikroskopischen Bilder von

Schnitten, welche Papillenspitze und Markstrang in unmittelbarer Continuität

zeigen, findet der Beobachter häutig; aber der Unbefangene wird diesen

Bildern eine überzeugende Wirkung nicht zugestehen können : die Veränderung

der Zug- und Druckspannung im Centrum könnte, ganz für sich allein, die

gleiche End Wirkung haben, auch wenn die Papille an allen Punkten ihrer

Oberfläche primär völlig gleichartige Zellen bildete, die erst nachträglich ver-

schiedenartig sich differenzirten.

Wenn die Spitze der Papille den Markstrang bilden sollte, so muss

ihr, gegenüber dem Andrängen des sie umgebenden Mantels der Zellen der

Rinde, Raum geschatfen werden (v. Ebner); ausnahmlos, bei jedem neu sich

bildenden Haare, sind die Rindenzellen früher bei der Arbeit als die Mark-

zellen ; wenn letztere überhaupt erscheinen sollen , muss ihre Matrix

(wenigstens nach einer Richtung) grössere Triebkräfte zur Verfügung haben;

oder es muss im Innern des Rindenzellenkegels eine Zugspannung Platz

o-reifen:
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Icli müchte eine Vermuthung aussprechen, welche im Laufe der Jahre

mir immer wiedergekehrt ist: im fortwachsenden Haar muss am tiefsten Theil

des Haares, dicht auf der Papille, bei dem beständigen Anschweissen neuen

Materials, ein (für die verschiedenen Punkte des Querschnittes wechselnder)

Punkt vorhanden sein, an welchem die Fixirung der neu gebildeten Zelle an

die früher gebildeten anfängt, etwas grösser zu werden als die Fixirung an

die Matrix. Wenn auf diesen Punkt ein Minimum von Ziigvermehrung nach

der Ubertläche hin oder ein Minimum von Drucksteigeruug gegen die Papille

hin einwirkt, so wird beim Zug ein verhältnissmässig freier Raum geschaifen,

welcher bei dem Bau des Haarbalges der Spitze des Papillengewölbes am

meisten zu gute kommen wird, sie wird in Action treten können; bei der

Druckvermelirung gegen die Papille zu wird es eine Vertheiluug dieses

Druckes geben können, welche sich am meisten gegen die Spitze richtet; dann

wird auch die Thätigkeit der Spitze am frühesten gehemmt werden.

Dass thatsächlich ein Wechsel in dem (irade der Längsspannung

des Haarbalges vorkommt, lässt sich nicht erweisen ; er lässt sich namentlich

nicht messen, üb jemand sich vorzustellen vermag, dass die grossen Ver-

änderungen am Haarschaft, wie sie Schreck und Zorn zeigen, entstehen köimen,

ohne dass gleichzeitig sehr bedeutende Veränderungen der Längsspannung des

Haarbalges herbeigeführt werden, stelle ich anheim; Schreck und Zorn sind

aber nur Extreme von Emptindungen, welche in schwachen Anfängen sehr

oft vorhanden sind. Die Untersuchungen an meinen Kopfhaaren ergaben mir

Unterbrechungen des Markstranges schon bei sehr massigen seelischen ¥a:-

reo'unti'en; oft in Längenniaassen, welche mir die Schlussfolo'erung nahe legten

:

am Tage sei der Markstrang unterbrochen worden, in der Nacht habe die

Neubildung desselben wieder begonnen; mir lag dann immer die Vorstellung

am nächsten, hierfür die vermuthete grössere Anpressung oder Lüftung zwischen

der untersten Haarkappe und der Papille durch die Muskelfäden der Cutis

verantwortlich zu machen.

Der Enderfolg einer solchen veränderten Lüftung oder Anpressung

wäre naturgemäss auch in dieser Beziehung der gleiche, wenn die Qualität

der tiefsten Zellen des Papillenlagers an und für sich gar keine Wirkung

ausübte auf die Entwickelung der verschiedenen , einander umgebenden

Schichten, sundern wenn diese Wirkung ausschliesslich auf Rechnung der ver-

Nova Acta LXIV. Nr. 2. 14
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schiedenen Stärke und verschiedenen Richtung- des Druckes und des Zuges

zu setzen wären.

Bezüglich der Bedingungen für die Entstehung der Luftlosigkeit des

Markstranges weiss ich nichts anzugeben. Dass an dem Haare, nachdeiu es

zu Tage getreten ist, häutige Anwendung von Seife, von alkalischen Wässern,

zuweilen selbst von einfachem Wasser den Markstrang nachträglich luftlos

machen kann, habe ich sehr häutig beobachtet; diese Wandlung ist sehr leicht

begreiflich, aber für das hier vorliegende Problem nicht verwerthbar: denn

die Aufquellung der Hornsubstanz schon bei Anwendung gewöhnlichen Wassers

ist so erheblich, dass hieraus ein Schluss auf die unbekannten Veränderungen

innerhalb des Haarbalges nicht gezogen werden kann.

Es sind in dieser Richtung zwei Thatsachen noch zu erwähnen , an

welche eine künftige Untersuchung vielleicht anknüpfen kann:

In einem Haar mit normalem lufthaltigem Markstraug, dessen Spitze

noch nicht angeschnitten ist, findet man in der bei weitem grössten Anzahl

der Fälle in den ersten Anfängen des Markstranges einen wiederholten

Wechsel lufthaltiger und luftloser Strecken.

Und ferner: wenn man ein Haar, dessen Markstrang bei durchfallendem

Liclite als dicker, schwarzer, nicht unterbrochener Strich erscheint, durch-

schneidet, so erscheinen die Schnittenden weiss, luftlos und bleiben in der

Regel auch luftlos für Monate. Bei geschnittenen Kopf' und Barthaaren findet

man darum auch die Endstücke des Markstranges luftlos, was von ver-

schiedenen Autoren in anderem Sinne gedeutet worden ist.
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Die Lücken in der Rindensubstauz des Kopfhaares.

Ii! der Rindensubstauz vieler Haare tiuden sich kleine, meist läng-licli-

oval ersclieinende Lücken ; im letzteren Falle lieg-en die längeren Durchmesser

der Lücken parallel zur Längsachse des Haares.

Bei manchen Individuen zeigen sehr viele Kopfhaare diese Lücken,

bei anderen sucht man sie vergebens. Oft zeigt ein Theil der Kopfhaare die

Lücken, ein anderer Theil zeigt sie nicht. Kindlich findet man, dass ein und

dasselbe Haar in dem einen Abschnitt seines Verlaufes lückenlos ist, in dem

anderen Abschnitt einzelne oder sehr zahlreiche Lücken hat und dass dieser

Wechsel bei ein und demselben Haare mehrfach sich wiederholen kann.

Die von vielen Thieren bekannten Verhältnisse des tj'pischen Haar-

wechsels, entsprechend dem Verlaufe der Jahreszeiten, haben zu einer besonderen

Vorsicht in der Deutung der ursächlichen Verhältnisse des Vorhandenseins oder

Fehlens der Lücken beim Menschen genöthigt; die in diesem Abschnitte an-

geführten Beobachtungsfälle sind zum Theil auch mit Rücksicht auf dieses

Verhältniss ausgewählt.

Fall 13. Ein Mädchen, 16'/, Jahr alt, zart gebaut, nicht gut genährt,

in der Schule und bei den häuslichen Arbeiten sehr emsig. Schlaf gut.

Haarschnitt dicht au der L'utis am 1. Januar.

Linke Schläfe: Unter den abgeschnittenen 44 Haaren zeigt nur

ein Haar einen Markstrang und auch mir an dem zuletzt gebildeten Ab-

schnitte (Mk IV).

Von diesen Haaren werden 17 bezüglich der Lückenverhäitnisse unter-

sucht: 13 derselben zeigen an dem zuletzt gebildeten (cutanen) Haarstück

viele Lücken. 4 einige Lücken. Vor 83 mm sind alle 17 Haare ohne Lücken.
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Die eisten Lücken linden sich bei 1 Haar vor 67 mm, bei 1 vor 65, bei

4 vor 63, 1:60, 3:57, 3:54, 1:51, 1:50, 1:49, 1:39 (Durchschnitt: vor 57).

Diejenigen 4 Haare, welche nahe der cutaiien Schnittstelle nur einige

Lücken enthalten, zeigen das erste Auftreten der Lücken vor 68, 50, 49, 39 mm.

Mittelkopf: 15 Haare; nahe der cutanen Schnittstelle alle 15 viele

Lücken. Das erste Auftreten der Lücken erfolgt bei 2 Haaren vor 73 mm, bei 1

vor 71, 1:55, 1:48, 3:47, 3:40, 2:36, 1:19, 1:15 (Durchschnitt: vor 39).

Von diesen 15 Haaren hatten 2 einen Markstrang; das eine zeigte

den Markstrang abwechselnd lufthaltig und luftleer nnd die ersten Lücken

traten vor 40 mm auf; das andere Haar zeigte nur nahe seinem Luftende für

eine kurze Strecke einen lufthaltigen Markstrang.

Mitte des Hinterkopfes: 15 Haare; nahe der cutanen Schnittstelle

zeigen 12 viele, 3 einige Lücken. Die ersten Lücken treten auf bei 1 Haar vor

54 mm, 1 vor 47, 1:41, 2:39, 4:37, 2:84, 1:27, 2:18, 1:7 (Durchschnitt: vor 34).

Hei diesem Mädchen traten die Lücken am Hinterkopfe am spätesten

auf; am frühesten waren sie allgemein in der Schläfe; sie erschienen hier

28 mm früher, d. h. bei den mir bekannten Wachsthums -Verhältnissen dieses

Mädchens etwas über 2 Monate früher als am Hinterkopf.

Dieses Verhältniss war völlig unerwartet und nöthigte zu einer

gesteigerten Vorsicht in der Deutung.

Fall 14. Line Frau, 40 Jahre alt, herzleidend-, einem grossen Haus-

halt gewissenhaft vorstehend. Haarschnitt am 9. Januar.

Rechte Schläfe:

Schnittstelle: 7 Haare (23%) lückenlos, 23 (77o/o) enthalten Lücken.

15 mm höher: 7 „ „ 23 „ „

Hinterkopf:

Schnittstelle: 12 Haare (23 "/q) lückenlos, 40 (77 7o) enthalten Lücken.

15 mm höher: 39 „ (78%) „ 11 (22%)

(Zwei Daten fehlen in der Liste.)

Es waren mithin am Hinterkopf % der Haare noch lückenlos zu

einer Zeit, da % der Haare an der Schläfe Lücken zeigten^); etwa 40 Tage

1) Ich bemerke, ohne es au dieser Stelle des -weiteren zu begründen, dass dieser Unter-

schied nicht etwa von der ungleichen Wachsthumsgeschwindigkeit des Haares der ver-

schiedenen Kopfregionen hergeleitet werden kann.
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später zeigten auch ^/g der Haare am Hinterkopfe Lücken, wie zu dieser

Zeit die Haare an der Schläfe auch.

Vier Jahre später werden an der rechten Schläfe am 20. December

25 Haare entnommen.

Von diesen waren im ganzen Verlaufe lückenlos: 6 Haare, früher

lückenreich und jetzt lückenlos: 1 Haar, früher lückenlos und jetzt einige oder

viele Lücken enthaltend: 18 Haare.

Bei diesen letzten Haaren erschienen die ersten Lücken: 1 mal vor

16 mm, 3 mal vor 12, 2:11, 3 : 10, 2:8, 2:6, 1:5, 1:4, 2:3, 1:2; d. i.

18 vor 149 = im Durchschnitt vor 8 mm.

Fall 15. Ein Mädchen, 2^/^ Jahre alt, kräftig gebaut, gut genährt,

geistig sehr rege, Schlaf gut.

Haarschnitt an der rechten Schläfe am 4. Januar (e L = einige

Lücken, v L ^^ viele Lücken, Mk I = Markstrang nicht unterbrochen,

n etwas, HI und IV mehr, sehr oft unterbrochen).

Haar Schnittstelle vor 13 mm vor 23 mm vor 39 mm vor 56 mm
1



tor 13 mm:
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mehrspaltig. Die meisten Präparate sind mehrspaltig; die unbekannten Kräfte,

^^elche einwirken, spielen für die heutige Dürftigkeit unseres Wissens schein-

bar gegen einander.

Das (»ft geäusserte Wort möchte ich wiederholen: bei dem Kampf und

der Noth, durch welche die Menschheit gegangen ist, hat die Natur für die

Erhaltung des Einzelorgaiies eine ^'orsicht walten lassen, welcher unsere VAn-

sicht noch nicht nachkommt. Das Kopfhaar des Menschen hat man zu diesen

Organen bisher nicht gerechnet. Welcher Werth für die Gesammt-Organisation

ihm beikommen mag, ist so gut wie unbekannt; die Fälle angeborener und

andauernder x\trichie sind wissenschaftlich in dieser Richtung noch nicht ver-

werthet worden.

Fall IG. Am 22. November stirbt ein lebensfrisches, junges Mädchen,

den Eltern und dem Hausarzte ganz unerwartet, am Herzschlage. Die Poltern

bitten einen Bekannten des Hauses, einen 21 Jahre alten Studenten der Philo-

sophie, welcher die Technik des Photographirens sich angeeignet hat, die ^'er-

storbene nach der Aufbahrung zu photographiren ; der junge Mann hat noch

niemals eine Leiche gesehen, er fühlt von dem Anblick sich tief erschüttert.

Die photographische Aufnahme erfolgt am 24. November; am folgenden

Tage wird dem Ötuilenten an der rechten Schläfe eine kleine Kahlheit ge-

schnitten und der Nachwuchs, sowie ein kleines, dicht danebenstehendes Haar-

bündel am 16. December abgeschnitten.

Länge der Abschnitte 8 bis 9 mm; 14 Haare; davon 2 mit Mark-

strang, welch letztere keine auffallende \'eränderung zeigen, namentlich nicht

eine Luftlosigkeit ausser an den Schnittstellen; die 12 marklosen Haare zeigen

sänimtlich nahe der früheren Schnittstelle folgende Veränderung: die sehr

zahlreichen oder massig zahlreichen Lücken schwinden fast gänzlich tür eine

knrze Strecke, kehren dann ungefähr für einen Millimeter wieder, jedoch

weniger zahlreich, als sie ursprünglich vorhanden gewesen waren, und

schwinden alsdann für eine etwas längere Strecke (50 bis 200 Mikren) gänz-

lich; sie kehren dann schwach w^ieder, weiterhin w^echselt ihre Anzahl und

wird nahe der späteren Schnittstelle bei fünf Haaren erheblich grösser, als

sie ursprünglich gewesen war, bei den sieben übrigen etwa ebenso gross, als

sie nahe dem ersten Schnitt o-ewesen.
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Die Messung ergiebt, dass die erste, etwas schwächer ausgesprochene

Lückenlosigkeit sich auf den Empfang der Todesnachricht am 22. November

bezieht, die zweite auf den Tag der photographischen Aufnahme.

Die Prüfung der längeren Haare, welche am Rande der geschnittenen

Kahlheit am 16. December entnommen wurden, ergab bezüglich der Ein-

wirkung genau die gleichen Verhältnisse, wie sie vom kurzen Nachwuchs an-

gegeben sind; nur war auch hier die Wachsthumsgeschwindigkeit an der nicht

kahl geschnittenen Stelle etwas grösser (wie dies früher von meinem Kopfe

angegeben worden ist). An diesen längeren Haaren Hess sich die ent-

scheidende Vorfrage feststellen, ob etwa in den früheren Haarstrecken, welche

2 bis 3 cm umfassten, auch so erhebliche Schwankungen der Anzahl der

Lücken vorhanden waren? Sie waren nicht vorhanden.

Sehr viele Beobachtungen an meinem eigenen Kopfhaar halben ergeben,

dass, wenn ein tiefer seelischer Eindruck eine bestimmte ^'eränderung am

Kopfhaar hervorgerufen hatte, auch in den folgenden Tagen oder Wochen

eine Veränderung in derselben Kichtung, wenn auch erheblich schwächer, sich

einstellte, auf verhältnissmässig unbedeutende neue Einflüsse hin, die ihrem

Inhalte nach von gleicher Qualität waren, wie jener erste p]iudruck. Oft auch

ohne jede neuen Einflüsse dieser Art; nach meiner Meinung: durch das

blosse lebhafte Auftauchen der Erinnerung. Es bezieht sich dies auf alle

drei bisher vorgetragenen Symptome (die Veränderung der Polarisationsfarbe,

den luftlosen Markstrang und die Lücken der Rindensubstanz) und es ist mir

dies wesentlich geworden für die Pathologie des Traumes: in Epochen,

in welchen mein Leben völlig gleichmässig verlief, ergab ein Traum von

besonders erfreulichem oder besonders peinigendem Eindruck, wie gewisse

Erinnerungsbilder aus dem Kriege, vom Krankenbette oder aus dem Scliwur-

gerichtssaale, eine Marke an meinem Kojifhaare. Es wird dies nicht auffallen,

wenn wir uns erinnern, dass wir in jüngeren Jahren beim Erwachen nach einem

peinlichen Traume uns zuweilen ermattet, mit Schweiss bedeckt und mit erheblich

gereiztem Pulse finden, ohne dass die Kenntniss unserer Gesammtverhältnisse uns

gestattet, für diese auffallenden Erscheinungen irgend eine Veränderung in unserer

Diät, in der Lagerstätte, der Zimmertemperatur u. s. f. ausHndig zu machen.

Mir blieb nur übrig, anzunehmen, dass die Erinnerung an das Ver-

gangene jene körperlichen Reflexe ausgelöst habe; oft geiuig erwies sich die
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Intensität der ReHexwirkung während des Traumes grösser, als sie bei

gleicher Erinnerung in wachem Zustande gewesen war, einige Male selbst

grösser als bei der ersten Wahrnehmung; nacli Analogie der Jedermann be-

kannten Elrfahrung, dass die Traumeserinnerung xuisere Irrthümer oder unsere

Unfähigkeit aus der Schulzeit uns oft viel peinlicher darstellt, als wir sie

damals empfunden haben.

Ich würde dies nicht so breit angefiihi't haben, wenn nicht der Ein-

tritt von Herzschlag, Hirnschlag oder Platzen eines Blutgefässes in einer

anderen Höhle während der Nachtzeit dem Arzte zunächst etwas schwer

Begreifliches in allen denjenigen Fällen hätte, in welchen ein sorgfältig an-

geordnetes Regime gewissenhaft innegehalten worden war. Seitdem wir den

Gang der Temperatur des menschlichen Körpers während der Nachtzeit durch

die Untersuchungen von Lichtenfels und Fröhlich und ihrer Nachfolger

kennen, hat das Auftreten einer starken Druckerhöhung im arteriellen Gefäss-

systeme während der Nachtzeit, bei völlig geordneter Thätigkeit des tractus

intestinalis und bei Vermeidung aller I^xcitantia, mich veranlasst, an seelische

Erregungen zu denken; bei mir liabe ich diesen Zusammenhang immer ge-

funden. Ich muss anheimstellen, ob andere Beobachter an sich selbst die

gleiche Erfahrung machen.

Von meinen Beobachtungen an Kranken erwähne ich eine Kategorie,

an welchen dieses \'erhä!tniss am leichtesten sich feststellen lässt: bei den

chronischen Herzkrankheiten älterer, aber in ihrem Gemiithe nicht abgestumpfter

Leute, welche bei guter Stimmung und leidlichem kfirperlicheu Betindeu einen

weicheren, wenig arythmischen Puls zeigen, findet man in einem Theile der

Kopfhaare mehr oder weniger erhebliche Lückenbildung.

Aendert sich die Stimmung infolge eines von aussen herantretenden

peinlichen seelischen Eindruckes und wird der Puls hart und in höherem

Grade arythmisch, so schwinden die Lücken im Haar: erfolgt eine Besserung,

so treten die Lücken \Aieder auf. Bei diesen Patienten nun habe ich ver-

hältnissmässig häutig eine Verschlimmerung eintreten sehen durch einen

nächtlichen Traum, der eine schmerzliche Erinnerung aus längst vergangener

Zeit heraufgerufen hatte; die Beschaffenheit des Pulses am Morgen, die Zu-

nahme seiner Härte und Arythmie, das gesteigerte Herzklopfen, die Klagen

über schmerzhafte Empfindung in der Herzgegend, die tiefe Verstimmung
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konnten alsdann mehrere Tage andauern; im Kopfhaare fanden sich später

an den entsprechenden Strecken die Lücken geschwunden.

P^benso leiteten Träume heiteren Inhaltes oft eine Wendung zum

Besseren ein; im Kopfhaare erschienen dann zahlreiche Lücken.

Hierbei ist folgender Einwand zu berücksichtigen: Sowohl in den

Nervencentren wie in den Herzganglien entstehen und wirken antreibende und

zurückhaltende Impulse; Niemand weiss, in welchem Rhythmus sie einwirken,

bis zu welchem ftrade sie einander abschwächen oder in welcher Folge sie

einander ablösen; — liegt es nicht nahe, sich vorzustellen, dass der Wechsel

guter und schlechter Epochen bei solchen emptindlichen Patienten aus-

schliesslich durch den nun einmal stabilirten Wechsel jener beiden

Impulse hervorgerufen wurde? dass mithin die Veränderung der Stimmung

und der Erinnerungsbilder dem Uebergewichte der antreibenden oder zurück-

haltenden Impulse nur folge, wie die Traumesvorstellung vom kühlen Winde

dem Entfallen der Bettdecke?

In thesi freilich kommen wir, bei dem heutigen dürftigen Zustande

unseres Wissens über den Rhythmus jener Impulse, nur bis zum Aufwerfen

der P^rage — in praxi jedoch, meine ich, kommen wir bis zu einer Wahr-

scheinlichkeitsantwort: Wenn die Verschlimmerung durch stabilirte organische

Vorgänge bedingt ist, dann wird eine psychologische Elrörterung auf dieselbe

ungefähr denselben dürftigen Einfluss ausüben, wie z. B. auf das Infectionstieber:

Jeder Arzt hat beobachtet, dass bei einem Herzkranken ein zweifellos

seelischer Eindruck, eine kurze Erzählung, ein unfreundliches Wort unmittelbar

eine schlechte Epoche hervorrief; dass ein geschicktes Wort der Frau, des

Kindes im Anfange der entstandenen schlechten Epoche dieselbe sofort be-

schwören konnte; dass in jedem Zeitmoment einer auf diese Weise ent-

standenen ungünstigen Epoche psychologische, dem Bildungsgrade des

Kranken angepasste Erörterungen des Arztes über den Inhalt seiner be-

drückenden Erinnerungen alsbald eine gute Periode einleitete, welche eine

Zeit lang anhielt. In der Litteratur freilich findet man solche Beobachtungen

nicht verzeichnet, obwohl die Vergleichung der graphischen Pulscurve vor

und nach der ärztlichen Besprechung beweisend genug ausfällt, üer Grund

hierfür liegt in der Richtung der Zeit: in der Nachwirkung des Scheiterns

der Naturphilosophie und dem naturgemäss langsamen Vorschreiten der
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Psychophysik. Dementsprechend gestaltete sich die Verwerthung der Er-

kenntniss von dem Einflüsse des N. vagiis und sympathicus auf das Herz

und von den hieran angeschlossenen Untersuchungen über die Wirkung der

Digitalis und anderer Medicamente gleicher Gruppe auf das ärztliche Handeln.

Wir können heute übersehen, dass bei der Abmessung der Möglichkeit, auf

das erkrankte Herz durch Medicaniente in einem dauernd heilvollen Sinne

einzuwirken, das Urtheil zu häutig durch die erste Wirkung, vk^elche er-

kennbar wurde, beeinflusst worden ist. Ungezählte Beobachter und Künstler

haben im \'erlaufe der Jahrhunderte sich bemüht, eine Technik auszuarbeiten,

in Epos und Drama das „Herz" des Hörers dauernd zu stimmen; innerhalb

einer verhältnissmässig kurzen Epoche haben wir Aerzte versucht, dies mit

Medicamenteii nachzuthun; es handelt sich um das gleiche, für den Augen-

blick so leicht, aber nachhaltig so schwer zu beeinflussende Organ; nur der

Weg ist ein anderer. Die so lange Zeit hindurch zerschnittenen Beziehungen

zwischen Herz und Gehirn sind in den letzten Jahrzehnten durch eine lange

Reihe vorsichtig ausgeführter Arbeiten wieder sehr intim geworden. Gleich-

wohl erschien und erscheint das seelische ^Moment in der ärztlichen Litteratur

nur in allgemein gehaltenem Schattenriss und wer im Einzelfalle sich Raths

erholen will, muss sich an andere Quellen wenden.

Ich habe mich überzeugt: die hier mitgetheilte Methode der Unter-

suchung des Kopfhaares giebt der Psychiatrie und der Behandlung der Herz-

leiden zu den vorhandenen Hilfen eine brauchbare neue.

Bei dem Studenten des Falles 16 zeigten (von den geprüften 26 Haaren)

5 niarklose Haare an den Strecken, welche nach dem Tage der photo-

graphischen Aufnahme gebildet waren, etwas grössere Lücken, vielfach in

der Form kurzer Säulen, deren Längsrichtung parallel zur Haarachse lag,

seltener unter gleichzeitiger flächenhafter Ausbreitung parallel zur ( )bei-fläche

des Haares. Ich glaube diese l'ormen als Erschlaffungslücken (P>-

mattungslücken) bezeichnen zu dürfen und werde diese Bezeichnung der Kürze

halber weiterhin beibehalten.

Bei fast allen Haaren des Studenten zeigten die lückenlosen Stellen

gleichzeitig eine Abnahme der Abplattung, die etwa bei der Hälfte der Haare

nur mit polarisirtem Lichte erkennbar war.

15*
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Ich hege keinen Zweifel, dass die Lücken an jenen Stellen fehlten,

weil der periphere, gegen die Haarachse gerichtete seitliche Druck grösser

geworden war.

Fall 17 betrifft den als Fall 9 bereits erwähnten Offiziers -Aspiranten,

welcher beim Hazardspiele von seinem Vorgesetzten betroffen worden war.

Die Entdeckung hatte am 24. Juli stattgefunden; die am Morgen des 29. Juli

ausgefallenen 12 Kopfhaare wurden mir zugeschickt; bei 8 Haaren fand sich

am letzten Haarabschnitte nichts Auffallendes, an den 4 übrigen zeigte sich

fast völlig gleichmässig das Bild, welches Figur 5 darstellt.

Fltwa 17^2 mm oberhalb des Endes des Wurzelknötchens (Fig. 5 A)

waren alle lAicken vollständig geschwunden auf eine Strecke von V., mm,

traten alsdann wieder sehr zahlreich auf und blieben weiterhin sehr zahlreich

mit ganz kurzen Unterbrechungen \ on etwa je 50 Mikren Länge, an welchen

die Lücken nicht völlig verschwunden, aber doch niu- in geringer Zahl vor-

handen waren ; 3 mm oberhalb des unteren Endes des Wurzelknötchens

schwanden dann die Lücken wiederum vollständig auf einer Strecke von

370 Mikren (Fig. 5 B).

Die Rechnung ergab, dass die lückenlose Stelle in B nahe dem Wurzel-

knötchen auf den 24. .Tuli fiel, die frühere Stelle (17V2 mm vor dem Haar-

ende, A) ungefähr auf das Finde der dritten Woche des Juni. Die spätere

Prüfung des Tagebuches ergab, dass am 2L Juni der junge Mann die Nach-

richt erhalten hatte: sein gleichalteriger Vetter, an welchem er seit früher

Kindheit innigen Antheil nahm, ein Seekadett, sei zwei Tage vorher durch

einen Unglücksfall auf seinem Schifte verbrüht worden und sei nach einigen

sehr qualvollen Stunden gestorben.

Die Haare, welche später, am 24. August, von der Mitte des Vorder-

kopfes entnommen w'aren, ergaben an den früher bezeichneten Stellen mit er-

höhter Polarisationsfarbe überall eine erhebliche Verminderung oder ein gänz-

liches Fehlen der liücken ; Einzelheiten hierüber anzuführen, erscheint uunöthig.

Die Gesammtbeobachtung hat ergeben, dass Verringerung der Ab-

plattung des Haares und Schwinden der Lücken zwar oft zusammen sich

finden, dass aber auch oft in den nicht abgeplatteten Stellen zahlreiche Lücken

vorhanden sind. Es ist schon aus diesem Grunde nicht angängig, anzunehmen,
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dass immer dieselben Kräfte oder Bedingungen den Contur und die Lücken-

bildung bestimmen.

Es ist mir nicht möglich gewesen, die Frage befriedigend zu beant-

worten, welche Verhältnisse die Entstehung der Lücken bedingen.

Die Prüfung der Kopfhaare der Soldaten liess mich völlig im Stiche,

denn ich fand zu ein und derselben Zeit, unter scheinbar völlig gleichen Ver-

hältnissen und bei scheinbar sehr gutem Berinden Lücken und Lückenlosigkeit

annähernd gleich häutig. Es ergab sich ferner, dass mir Menschen mit

längerer Haartracht einen Einblick erhotfen Hessen. Die oben mitgetheilte

Thatsache, dass die Lücken an den verschiedenen Regionen des Kopfes nicht

gleichzeitig aufti-eten, endlich die nothwendige Rücksichtnahme auf die mög-

liche Einwirkung der Jahreszeit und den möglichen Einfluss der verschiedenen

Epochen im typischen Leben des Einzelhaares steigerten die Schwierigkeiten.

Ich versuchte nun an langem Frauenhaar, welches eine typische Lebens-

dauer von drei und mehr Jahren hat, einen Theil der Schwierigkeiten aus-

zuschalten. Nach diesen letzten Prüfungen meine ich zunächst sagen zu

dürfen: bei dem Kulturmenschen sind die Kultureinflüsse so bedeutend, dass

neben diesen der Einfluss der Jahreszeit, wenn er in Urzeiten \orlianden

gewesen sein sollte, jetzt nicht wesentlich in Frage kommt.

Meine Beobachtungen haben mir den Clesammteindruck (von mehr darf

ich nicht sprechen) hinterlassen: die Rindensubstanz der Kopfhaare des ge-

sunden Menschen soll keine Lücken haben; mit Ausnahme der letzten

Millimeter oder Centimeter oberhalb des Wurzelknötchens ; diese sollen

Lücken zeigen ; auch diejenigen Frauenhaare, bei welchen sich im ganzen

Verlaufe ihres mehrjährigen Wachsthums keine Lücken gefunden hatten,

zeigten dieselben im allerletzten Abschnitt; ebenso die Haare meines Kopfes,

diejenigen der 6 Kinder und einiger anderer von mir längere Zeit beobachteten

Personen während solcher Epochen, in welchen die abgeschnittenen Haare

lückenlos waren.

unter den vielen, sehr verschiedenartigen Fällen, in welchen vorhandene

Lücken durch Gemüthsbewegungeu für eine kurze Strecke unterbrochen werden,

ist der hier zuletzt erwähnte Fall (17) der einfachste, weil er in einer hier

wesentlichen Beziehung der Norm am nächsten kommt, und ich habe aus

diesem Grunde die allgemeinen Bemerkungen über die Lücken an einen
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solchen Fall angeschlossen. Ks, hat sich nämlich ergeben, dass bei den

meisten gesunden Menschen und bei den meisten Haaren derselben, auch weun

reichliche Liickenbildung weit in den Haarschaft hineingeht, doch dicht

über dem Wurzelknötchen die Lücken in einer Ausdehnung von

200— 400 Mikren fast ganz fehlen, oder doch erheblich an Zahl

abnehmen. Diese Beobachtung hat zu dem Schlüsse geführt, dass an dieser

lückenlosen Stelle das Haar von dem früher bezeichneten oberflächlichsten

Schnürring festgehalten wird; ausserhalb der Haut befindet sich das lange

Haarstück (bei Frauen das nicht gekürzte ganze Haar), innerhalb der Haut

nur das ganz kleine letzte Haarrestchen ; es ist ganz begreiflich , dass der

Organismus ein Interesse daran hat, diesem Haarrestchen mechanisch zu

Hilfe zu kommen. Die Prüfung mit dem polarisirten Licht ergiebt, wie be-

reits angeführt, dass dieser kurze Haarabschnitt in der That sehr oft eine

stärkere Zusammenpressung erfahren hat im Verhältniss zu dem unmittelbar

vorausgegangenen Haarstück und es liegt nahe, anzunehmen, dass das Fehlen

der Lücken an dieser Stelle nicht eine Folge der ersten Bildung, sondern

einer späteren Corapression ist. Allein es bleibt vorläufig unsicher, durch

welche Kräfte diese stärkere Corapression herbeigeführt wird ; nimmt man an,

dass es sich um eine Action der Haut - Muskelfäden handelt, so kann

man sich vorstellen, dass die Zerrung, welche das Wurzelknötchen im Aus-

gang des Haarbalges durch das lange, draussen befindliche Haarstück erfährt,

die Muskeln reflectoriscli oder direct reizt; die Kürze der lückenlosen Strecke

und die grosse Kegelmässigkeit der Erscheinung lässt das Letztere näher

liegend erscheinen.

In Figur 5 stellt C diese Schnürungsstelle desselben Haares dar, von

welchem die beiden Marken A. und B. gezeichnet worden sind; in C. sind

die Lücken nicht ganz geschwunden. Die Stelle hat nun die gleiche

Länge wie bei A. und B.: es ist durchaus möglich, dass die Lückenlosig-

keit in A. und B. auch an derselben Stelle, dem Ausgang des Haarbalges,

unter dem Linfiuss der Gemüthsbewegungen erzeugt worden war, wie die

spätere in C; für B. scheint dies besonders nahe liegend, denn B. liegt nur

3 mm über dem Haarende, also nach unserer Kenntniss über die Zustände

beim Haarwechsel unter Verhältnissen, bei welchen eine andere Corapression
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durch andere Kräfte, z. B. den Schnürring- der inneren Wurzelscheide, erzeugt

worden sein.

Die Beobachtung lehrt, dass bei ein und demselben lückenreichen Haar

ganz kurze Lückenlosigkeiten und solche von der Länge der Figur 5 sehr

nahe bei einander vorkommen, es scheint schon hiernach nicht angänf:ig, die

für (". angeführten Verhältnisse als die in der Regel wirksamen zu be-

trachten.

Wo entstehen die Lücken? Die Kopfhautschnitte verschiedener Her-

kunft zeigen übereinstimmend, dass bei lückenlosem Haar im tiefsten Drittel

des Haarbalges das anfangs faserig erscheinende Haar zu einem anscheinend

unfaserigen Gebilde verschmilzt; in den oberflächlichen zwei Dritteln des

Haarbalges erscheint dann das Haar gleichmässig solid. Wo das Haar hin-

gegen Lücken hat, können dieselben z. B. dicht über der Oberfläche der Haut

noch vorhanden sein und in der ganzen Länge des Haarbalges fehlen ; in

einem solchen Falle besteht bei dem Beobachter zunächst immer die Neigung,

eine nachträgliche „Austrocknung" anzunehmen. Diese Annahme ist nicht

frei von Willkür, denn bei einem Avachsenden Gebilde können später ent-

standene Partieen unter veränderten Wachsthums-Bedingungen entstanden

sein. Die Lücken können aber auch hinunterreichen bis zur Grenze

zwischen dem mittleren und tieferen Drittel des ganzen Haar-

balges: es ist völlig unbekannt, unter welchen näheren Bedingungen sie hier

entstehen. Die entfernteren Bedingungen meine ich angeben zu können: ihr

ganz regelmässiges Erscheinen einige Zeit nach stärkeren körperlichen oder

seelischen Anspannungen, ihr Schwinden, sobald der Mensch wieder das Gefühl

völliger Erholung hat, ihr Auftreten bei fast allen denjenigen Körperzuständeu,

welche man als schnelles „Hinschwinden der Kräfte" bezeichnet. — Dies lässt

über die entfernteren Bedingungen der Entstehung der Lücken keinen Zweifel.

UmAvindet man ein Haar, welches eine grössere Anzahl Lücken in

der Rindeusubstanz zeigt, mit einem Faden massig fest und entfernt den

Faden nach mehreren Stunden, so tindet mau nicht mehr die früheren

Lücken, sondern Fasern. Die gleiche Beobachtung macht man zuweilen,

wenn das Haar in Balsam eingebettet worden ist, nach mehreren Wochen.
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Nach der im Eiugang festgestellten Grenze über den Umtaug dieser Mit-

theilung kann über die Entstehung und Bedeutung der Fasern hier nicht ein-

gehender abgehandelt werden.

Für die genauere mikroskopische Untersuchung der Lücken bezüglich

ihrer Menge und ihrer Vertheilung emphehlt es sich, am Objectiv die periphere

Zone und von dem Beleuchtungskegel die centrale Zone auszuschalten.

Die folgenden Beispiele sind ausgewählt, um zu zeigen, dass der

Zusammenhang zwischen Gemüthsbewegungen und dem Schwinden

der Lücken für verschiedene Altersstufen gilt.

Fall 18. Lin Mädchen, i^^ Jahre alt, kräftig gebaut, gut genährt,

war an blinden (lehorsam gar nicht gewöhnt, vielmehr nur daran, dass alle

Bethätigungen oder Unterlassungen, welche von ihm verlangt wurden, eine

für sein Verständniss in sehr angenehmer Form gegebene Begründung er-

fuhren. Die Pflegerin , welche das Kind 3
1/2 Jahre lang unter der Leitung

der Mutter in dieser Weise behandelt hatte, verliess das Haus am 2. October;

die neue war wenig freundlich und wenig geschickt. Das Kind, früher be-

ständig freundlich und behaglich, war jetzt mürrisch und schrie stundenlang,

oft auch Nachts; im stärksten Schreien wurde es jedoch sofort fröhlich, wenn

ihm freundlich belehrende Worte in dem lange gewohnten Tone zugerufen

wurden. Die Mutter war abwesend und die älteren Geschwister hatten sich

in den Kopf gesetzt, das Kind während dieser Zeit an den nach ihrer

Meinung nothwendigen blinden Gehorsam zu gewöhnen.

Am 14. November kehrte die Mutter zurück; am folgenden Tage wurde

eine neue Pflegerin angenommen, welche ganz in dem früheren Sinne verfuhr.

An demselben Tage wurden der rechten Schläfe 14 Haare dicht an der Kopf-

haut entnommen.

Ihre Prüfung ergab: 43 mm oberhalb der Schnittstelle: viele Lücken

bei 3, einige bei 4, keine bei 7 Haaren; 13 mm oberhalb der Schnittstelle:

viele Lücken bei o, einige bei 8, keine bei 3 Haaren; an der Schnittstelle:

viele Lücken bei 3, einige bei 2, keine bei 8 Haaren.
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Einen Monat später werden von derselben Region 16 Haare dicht an

der Haut abgeschnitten; es linden sich an der Schnittstelle: viele Lücken

bei 6, einige bei 7, keine bei 3 Haaren.

Fall 19. Ein Mädchen, 15 Jahre alt, kräftig gebaut, gut genährt,

verliert am 25. Mai beide Eltern, welche sich auf einer Reise befanden, durch

einen Theaterbrand in Paris. Am 7. September werden dem Kinde 12 Haare

vom Vorderkopfe dicht an der Haut abgeschnitten. Ungefähr 4V2 cm ober-

halb der cutaneu Schnittstelle steigt bei Betrachtung in polarisirtem Lichte

Braungelb I zu Blau II w. s. f., ferner: von 7 Haaren ohne Markstrang

zeigen 5 lückenreiche Haare eine lückenlose Stelle von etwa 150 bis

350 Mikren Länge; 2 marklosc Haare zeigten überhaupt keine Lücken; in

den 5 Haaren mit Lücken kehrten Lückenlosigkeiten nach jener

Stelle noch mehrfach wieder in der Länge von 30 bis 50 Mikren.

Bei den 4 Haaren, welche vor der Katastrophe besonders viele I^ücken ge-

zeigt hatten, fanden sich nahe der Schnittstelle der Zahl nach etwa

halb so viel Lücken, wie in den Abschnitten vor dem Un-

glückstage.

Diesem letzten Befunde entsprechend fanden sich alle übrigen von

mir beobachteten Fälle, in welchen ein Unglück für das Empfinden des Be-

troffenen andauernd schwer in sein Leben eingeschnitten hatte.

Fall 20. Ein Mädchen, 30 Jahre alt, kräftig gebaut, gut genährt, in

glücklichen Familienverhältnissen lebend, sucht eine befriedigende Beschäftigung

und hofft schliesslich, dieselbe in schriftstellerischer Thätigkeit zu linden. Sie

verfasst eine Novelle uiul schickt dieselbe am 15. April an die Redaction

einer Zeitschrift; am S. Mai erhält sie eine ablehnende Antwort.

Am 5. Juni werden von der Mitte des Vorderkopfes 12 Haare dicht

an der Haut abgeschnitten. 4 derselben enthalten keine Lücken; die übrigen

S massig viel oder viel; bei 7 derselben schwinden sie im Durchschnitt

28 mm oberhalb der Schnittstelle (letzte Zeit des Arbeitens, Zeit der Er-

wartung) zum grossen Theil oder gänzlich für einige Millimeter,

kehren dann zögernd und mehrfach unterbrochen zurück und erhalten etwa

V2 cm oberhalb des Schnittes die frühere Stärke wieder.

Fall 21. Ein Jurist, 32 Jahre alt, kräftig gebaut, massig gut ge-

nährt, in geordneten Verhältnissen lebend, hat seit seiner Kindheit beobachtet,

Nova Atta LXIV. Nr. 2. 16
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dass unbedentende körperliehe oder seelische Einflüsse auf seine Stimmung

sehr erheblich einwirken. Sobald dieselbe unbehaglich wird, findet sich in den-

jenigen Haaren, welche Lücken enthalten, eine kurze Unterbrechung der Lücken

;

ist die Unbehaglichkeit erheblich, so steigt zugleich die Polarisationsfarbe.

Fall 33. Kin Mann, 72 Jahre alt, kräftig gebaut, gut genährt,

nervös, erhält am 21. (Jetober die Nachricht, dass der Gatte seiner Tochter,

welche in einer anderen Stadt wohnt, an einer Brustfellentzündung schwer

erkrankt sei. P]r reist zu seinen Kindern und bleibt daselbst, da Mitte

November die Entbindung seiner Tochter erwartet wird; die Entbindung er-

folgt am 13. November und ist eine sehr schwere; in den folgenden Wochen

genesen Tochter und Schwiegersohn. Der Vater kehrt am 17. December

nach Berlin zurück. Am I.Januar werden von der rechten Schläfe 14 Haare,

von der Mitte des Hinterkopfes 12 Haare dicht an der Haut abgeschnitten.

Von den 14 Schläfenhaaren zeigen 4 einen Markstrang; diese sollen

hier übergangen werden. Die 10 marklosen Haare zeigen silmmtlich viele

oder sehr viele Lücken weithin, bei 8 derselben finden sich 32, IS und 15 mm
oberhalb der cutanen Schnittstelle Stellen von 150 bis 200 Mikren

Länge, die fast gänzlich oder gänzlich lückenlos sind. Am
6. Tage nach der P^ntbindung hatten die behandelnden Aerzte nur noch wenig

Hoffnung, die Entbundene am Leben zu erhalten.

Unter den 12 Haaren des Hinterkopfes waren 8 marklos, sie ent-

hielten sämmtlich xiele oder sehr viele Lücken weithin, 5 derselben zeigten

84, 32 und 15 mm oberhalb der Schnittstelle lückenlose Stellen von

etwa 100 bis 150 Mikren Länge.

Die gesammten 18 marklosen Haare beider Regionen zeigten in den

zuletzt gebildeten 12 mm viele oder sehr viele Lücken.

Die Reise war vor 71 Tagen erfolgt, die P^ntbindung vor 48, die

grösste Gefahr für die Tochter vor 41 Tagen. Von diesen Tageszahlen

müssen je 4 bis 6 abgezogen werden auf Rechnung der Haarstücke im

Haarbalo-e.

Die bisher angeführten Fälle hatten dies gemeinsam, dass unter dem

Einfluss gewisser Geniüthserregungen die Lücken der Riudensubstanz schwanden.

Die nunmehr folgenden enthalten Beispiele von dem Hervor-

treten der Lücken.
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Fall 23. Ein Mädchen, 22 Jahre alt, vortrefflich erzogen, aus ver-

mögendem Hanse, von der Frauenbewegung ergriffen, beschliesst, ein Uni-

versitäts-Stndiuni ilurohzumachen.

Der Vater setzt längere Zeit der Ausführung Widerstand entgegen,

giebt jeiloch schliesslich nach. Die Mutter begleitet ihre Tochter nach der

Universitätsstadt, bleibt den grössten Theil des ersten Semesters bei ihr und

trift't Fürsorge , dass die Tochter den gefürchteten Peinlichkeiten der un-

gewohnten Situation entzogen werde. Die Tochter hat von diesen Peinlich-

keiten thatsächlich auch nichts empfunden, ihr Sinn war einheitlich auf ihr

Studium gerichtet.

Ich habe 19 Monate hindurch wöchentlich einmal einen Haarausfall unter-

sucht. Die Veränderungen, welche durch Gemüthserregungen herbeigeführt

wurden, waren im ganzen unerheblich. Das Fräulein selbst empfand aber

ihre Arbeit iast stets als eine Anstrengung. Vor dem Beginn des Studiums

hatte etwa die Hälfte der untersuchten Haare, von verschiedenen Regionen

des Kopfes abgeschnitten, massig viele oder viele Lücken gezeigt: mit dem

Beginn des Studiums änderte sich dies völlig. Die Haare waren lückenlos.

Auch eine Unterbrechung des Unterrichtes für eine halbe Woche änderte hierin

nichts. Sobald jedoch Ferien von einer Woche Dauer oder mehr

eintraten, erschienen etwa vom 4. Tage nach Beginn der Ferien

in den meisten Haaren Lücken, und zwar alsbald in grosser Zahl.

Fall 24. Einem .\rzte, 48 Jahre alt, von kräftiger Constitution und

gut genälirt. als Universitätslehrer. Forscher, consultirender Arzt und Parla-

mentarier angestrengt tliätig. Axerden am 13. August von der rechten Schläfe

und der Mitte des Vorderkopfes je S Haare entnonmien. -") Haare sind weiss,

sie zeigen bei der Untersuchung mit Centralblende Schraftirung auf weite

Strecken; in den letzten Millimetern vor der Schnittstelle schwindet

die Schraffirung und es erscheinen zahlreiche Lücken. Die pigmen-

tirten Haare, 4 bis 6 cm weit lückenlos, zeigen sämmtlich in den letzten

Millimetern zahlreiche Lücken. Die akademische Vorlesung und die

lang hinausgezogene Parlamentssitzung waren Ende Juli geschlossen worden.

Die beiden zuletzt genannten Fälle (23 und 24) darf ich als typisch

bezeichnen.

(Bemerkung bezüglich der „Schraffirung": Wenn eine Zeit lang

Arbeit geleistet wird, nach dem Gefühle des Arbeitenden „über des Maass

16*
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der vorhandenen freien Spannkräfte hinau.s", so erscheint oft eine Anzalil der

Kopfhaare bei der aiig-egebenen mikroskopischen Betrachtnngsweise nicht

gleichmässig, sondern schraftirt. So lange die Organisation nocli kraftvoll ist,

schwindet die Schraftirnng gleichzeitig mit dem Moment der Verringernng oder

Unterbrechung der Arbeit. Haben jedoch in Folge der Ueberanstrengung die

unbekannten regulirenden Kräfte gelitten, so überdauert die Schraftirnng jenen

Zeitpunkt; Selbstbeobachtung hat ergeben, dass das Fortbestehen oder Schwinden

der Schraftirung gleiches Tempo einhält mit dem Vorhandensein des Er-

mattungsgefühles oder dem Eintreten des Erhoinngsgefüliles. Aus dem

oben bereits angegebenen Grunde wird von der Darstellung der bedingenden

anatomischen Verhältnisse hier Abstand genommen.)

Die Untersuchung der Kopfhaare junger Männer, welche sich einem

Examen zu unterwerfen hatten, gab vielfach Gelegenheit zur Bestätigung der

schon angeführten Thatsache, dass beim Cultnrraenschen, gegenüber der

intellectuellen An.spannung und Gemüthserregung, der Wechsel der Jahreszeit

keinen wahrnehmbaren EinHuss ausübt. Sie ergab ferner, was dnrch die

Wahl früherer Beispiele indirect gleichfalls schon angedeutet worden ist, dass

das Mitwirken von Furcht, Hoffnung oder Gleichmuth einen höheren. EinHuss

auf die Abweichung des Haarbaues von der Norm ausübt, als eine starke

und andauernde intellectuelle Anspannung.

Fall 25. Ein Candidat der Philologie. 27 Jahre alt, hatte von seinem

22. Jahre an täglich einige Stunden Privatunterricht gegeben: er wohnte bei

seinen Eltern, die nicht in ärmlichen Verhältnissen lebten, aber bei der grossen

Zahl ihrer Kinder doch damit einverstanden waren, dass der älteste Sohn die

Hälfte seines Erwerbes ihnen gab. In den letzten 1 V2 Jahren hatte der

junge Mann keinen Unterricht ertheilen wollen, um seine ganze Zeit auf die

Vorbereitung für das Examen zu verwenden; es wurde täglich von ihm

12 bis 14 Stunden lang gearbeitet, des Sonntags jedoch am Nachmittage

regelmässig ausgesetzt. Die Grundstimmung war lange Zeit zuversichtlich,

doch etwa vier Monate vor dem Examen schwand diese Zuversicht uiui es

herrschte drei Monate lang eine erhebliche Besorgniss. Mit dem Beginn des

letzten Monats trat jedoch die frühere Stimmung wieder hervor. Nur die

beiden letzten Tage \or der Prüfung und die zwei Prüfnngstage selbst \er-

gingen unter dem Gefühle sehr starker Anspannung und Aufgeregtheit. Eine

Woche nach dem bestandenen Examen machte sich eine drückende Sorge
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geltend, wie es sich in der nächsten Zeit mit dem Gelderwerb gestalten

würde; verschiedene in dieser Richtung unternommene Schritte waren er-

gebnisslos gewesen.

Die Prüfung hatte am Sl.October und 1. November stattgefunden. Am
19. November wurden der rechten Schläfe 12 Haare entnommen; es genügt,

von 4 derselben die einzelnen Befunde anzuführen:

1. Haar: Vor 4i mm erscheint Schraftirung, vor 35 sehr starke

Schraftirung (erster Umschlag der Stimmung), \or 15 erscheinen die ersten

Lücken, vor 13 sehr viele Lücken (zweiter Umschlag der Stimmung), vor

5 Lückenlosigkeit (Examen), vor 4 sehr viele Lücken, vor 1 mm Lücken-

losigkeit (Sorge um den Erwerb).

2. Haar: Vor 45 mm luftloser Markstrang, vor 13 lufthaltiger Mark-

strang bis zum Schluss. Vor 5 mm P^rhöhung der Polarisationsfarbe

(Examen). Keine Lücken.

3. Haar: Vor 45 mm lufthaltiger Markstrang, vor 34 luftloser Mark-

strang (erster Umschlag der Stimmung), vor 13 lufthaltiger Markstrang

(zweiter Umschlag), vor 9 lufthaltiger Markstrang und etwas Lückenbildung

bis zum Schluss.

4. Haar: Vor 45 mm lufthaltiger Markstrang, vor 31 luftloser Mark-

strang, vor 14 lufthaltiger Markstrang und zugleich einige Lücken, vor lO'^

lufthaltiger Markstrang, daini wechseln Lückenlosigkeit und einige Lücken-

bildung in ganz kurzen Zwischenräumen, bis vor 4i, mm (Prüfungstage)

Lückenlosigkeit für 1/2 f^'^ Länge eintritt: hierauf viele Lücken bis zum

Schluss: jedoch in den letzten 2 mm dreimal unterbrochen von kurzer, voll-

ständiger lÄickenlosigkeit. An den Prüfungstagen (vor 472 ™m) zugleich

erhöhte Polarisationsfarbe, jedoch keine Luftlosigkeit im IMarkstrang.

Es sind in den früheren Beispielen liezüglich des Auf- und Nieder-

schwankens der Anzahl der Lücken in der Regel nur die marklosen Haare

geschildert worden; es ist schon von anderer Seite (von Ebner) darauf hin-

gewiesen worden, dass der Markstrang auf die Rindensubstanz von innen her

zusammenpressend einwirken müsse. Wo marklose und markhaltige Haare

sich zusammentinden, zeigen bei beginnender Erschlaffung die marklosen

Haare die Lücken früher und zahlreicher; nicht selten habe ich beobachtet,

dass alle oder fast alle marklosen Haare schon viele Lücken hatten, während

diese in den markhaltigen Haaren desselben Bündels noch gänzlich fehlten.
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Wo jedoch eine intellectuelle Anspannung- von langer Daner vorausgegangen

war und wo nach einem Fortfall der Anspannung Lückenbildung auftrat,

zeigte sie sich in der Regel in beiden Haararten gleichzeitig. So hier und

in dem folgenden Falle.

Das glückliche Bestehen des p]xamens hatte in diesem Falle eine sehr

frohe Stimmung hervorgerufen. Diese Stimmung erfnlir etwa eine Woche

später eine sehr unerwünschte l^eimischung durch die Sorge um den künftigen

Gelderwerb; unter den 12 untersuchten Haaren zeigten 5 im letzten

Haarabschnitte kurze Strecken vollständiger Lückenlosigkeit.

Bezüglich eines solchen Verhältnisses habe ich durch Selbstbeobachtung,

wie ich meine, als zweifellos Folgendes festgestellt: Wenn eine Clrnnd-

stimmung eine Zumischung entgegengesetzter Art erfährt, so

drückt sich dies im Kopfhaare so aus, dass in einer Anzahl der

Haare der (jener (Trundstimmung entsprechende) anatomische Bau

des Haares unterbrochen wird von demjenigen Bau, welcher der

Zumischung ents])richt. Ich darf keinen Werth darauf legen, dass von

gebildeten Männern oder Frauen, in deren Kopfhaar ich diese anatomischen

Verhältnisse nebeneinander fand, auf meine Frage mir das gleichzeitige Vor-

handensein entgegengesetzter Strömungen im Gemüthe (selbstverständlich unter

sehr verschiedenen ^'ariationen) angegeben wurde, denn bei Fragen solcher

Art vertraut der Beobachter besonnener Weise nur einer aii sich selbst ge-

machten Erfahrung. Ich muss abwarten, ob andere Beobachter an sich das

Gleiche wahrnehmen werden.

Fall 36. Kin Knabe, 12V2 Jahre alt, von grosser Begabung und

lebhaftem Ptlichtgefiihl, aber sehr mangelhaft ernährt, füidte sich am 7. -luli

so erschöpft, dass er \on der ihm gegebenen Erlaubniss, nicht zur Schule zu

gehen, Gebrauch machte. Diese Erlaubniss war ihm in den letzten Wochen

schon wiederholt gegeben worden, weil er ermattet aussah, weil der Juni sehr

heiss war und die l-'erien in diesem Jahre ungewöhnlich spät beginnen sollten.

Allein der Knabe hatte seinen Ehrgeiz darein gesetzt, keinen Schultag zu

versäumen und es mnsste ihm hiernach besonders schwer werden, am 7. Juli,

drei Tage vor Schluss der Schule, nun doch noch aussetzen zn sollen.

Am 9. Juli wurden von der Mitte des \'orderkopfes 20 Haare dicht

an der Haut abgeschnitten; 7 derselben enthielten nahe dem Schnittende viele

oder sehr viele Lücken, i) massig viele, 3 einige, 1 sehr wenige.
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] 1 2 cm oberhalb der Scluiittstelle zeigte 1 Haar sehr viele Lücken,

5 massig viele, 8 einige, 6 sehr wenige oder gar keine.

Am 19. Juli wurden von den ausgefallenen Kopfhaaren 19 unter-

sucht, welche zum grössten Theile vom Yorderkopfe herrührten. Die Haare

zertielen in 3 Gruppen; ich will aus jeder derselben ein Beispiel angeben.

1. Haar. Das Haar ist fein. Die ersten Lücken treten 8 mm ober-

halb des Wurzelendes auf, in massiger Anzahl, in den 2 folgenden Millimetern

(nach dem Wurzelende hin) fehlten die Lücken fast gänzlich, erschienen dann

in massig grosser y\nzahl und wurden zuletzt zahlreich.

2. Haar, mittelstark. Die ersten Lücken erscheinen \or 18 mm,

werden alsbald massig zahlreich, wechseln jedoch auf einer Strecke von 12 mm
(von 14— 2 mm) oberhalb des Wurzelendes sehr häutig zwischen sehr vielen,

einigen und äusserst wenigen ; die beiden letzten Millimeter zeigen sehr viele.

3. Haar, stark. Vor 20 mm einige Lücken, vor 17 sehr viele an-

dauernd, vor 8i'2 Besenform für eine kurze Strecke, dann wieder sehr \iele

Lücken; 6 mm oberhalb des Wurzelendes wiederum Besenform fast 1 mm
anhaltend, dann eine kurze Strecke massig viele Lücken, wieder Besenform

bis 2 mm oberhalb des Wurzelendes, für kurze Dauer sehr viele Lücken,

wiederum 1 kurze Strecke Besenform und zuletzt im Wurzelknötchen selbst

sehr viele Lücken.

Eis ist bei Besprechung eines früheren Falles (Nr. 16) bereits der Er-

mattungslücken gedacht Avorden, welche dadurch entstehen, dass eine gewisse

Anzahl Lücken sich ganz nahe aneinander reihen ; bei scliwächerer Ver-

grösserung (100) kann der Eindruck entstehen, als wären die einzelnen

Lücken ineinander getlossen; die genauere Untersuchung zeigt jedoch noch

eine schmale Wand von Substanz zwischen denselben. Lagert sich eine

grössere Anzahl solcher Ermattungslücken dicht aneinander, sowohl in der

Längsrichtung des Haares, wie in der radiären und zugleich durch einen

Theil der Dicke des Haares (V,; bis i/o, bis noch mehr), so macht das Haar

auf das betrachtende Auge denselben Eindruck wie ein Ruthenbesen oder ein

Pinsel an ihren dem Stiele zugewendeten Theilen.

Diese Besenform oder Pinselform ist im Laufe der letzten vierzig Jahre

wiederholt beschrieben und abgebildet worden (am bekanntesten sind die von

Karsch, Wilson und Landois beschriebenen Fälle; die letzte eingehende

Mittheilung rührt von Lesser her).
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Den ersten Autoren stellte sich der vereinzelte P'all ihrer Beobachtung

in folgender Form dar: Ein Mensch wird von einer tiefen Gemüthserregung

betroft'en ; 2 oder 3 Tage später erscheint das Kopfhaar desselben grau : die

mikroskopische Untersuchung ergiebt, dass das Grau nicht entstanden ist

durch das Schwinden des Pigmentes, sondern durch Aufdrieselung des Haares

und Eindringen von Luft zwischen die auseinander gewichenen Haarpartikeln.

Die Autoren nehmen als erwiesen an, dass diese Zerspaltungen , viele Centi-

meter von der OberÜäche der Haut entfernt, erst in Folge der letzten C4e-

niüthserregung, also vor wenigen Tagen, entstanden sind, und erörtern als-

dann die verschiedenen Möglichkeiten, wie man etwa diesen, bei unserem

heutigen phj'siologischen Wissen ganz unverständlichen, Vorgang einiger-

niassen begreiflich machen könnte.

Ich habe gefunden, dass diese Lockerung des Kopfhaares ein sehr

häufiger Vorgang ist und, abgesehen von den ersten Lebensjahren, im Ge-

folge grosser Willensanspannung auftritt, wenn gleichzeitig die „Körperkräfte"

unzureichend sind oder wenn die einheitliche Richtung des Willens z. B. durch

einen ConÜict zwischen Ptiicht und Keigung besonders schwer beeinträchtigt

wird. Die Erfahrung hat gelehrt, dass bei solchen Zuständen die Besenform

am frühesten bei denjenigen Haaren eintritt, welche sich im letzten Sechstel

ihrer typischen Lebensdauer befinden; will man sie möglichst früh entdecken,

so thut man gut, ausgefallene Haare zu untersuchen, nicht abgeschnittene. Der

Grund hierfür ist der früher angegebene: das Elmporsteigen der Papille mit

dem Beginn des letzten Lebensstadinms des Haares. Treten die Besenformen

nur in einer kleinen Anzahl Haare auf und ist die Farbe des Haares nicht

tief dunkel, so entgehen dem Betroffenen und seinen Angehörigen die ver-

einzelten hellen Punkte oder Striche vollständig. Auch im braunen Haar

werden sie in der Regel übersehen; wiederholt habe ich beobachtet, dass

Männer und Frauen, welche nach ihrem Naturell geneigt waren, ihr Aeiisseres

sehr eingehend zu prüfen, die Erscheinung übersahen, obwohl ich an einem

Theil der ausgefallenen Haare dieselbe seit Jahr und Tag mit blossem Auge

wahrgenommen hatte.

Einfache Lücke, Elrmattungslücke und Besenform sind von

gleicher Qualität und nur dem Grade nach verschieden.

Die hohe diagnostische Bedeutung der Besenformen möchte ich

noch einmal hervorheben, weil sie uns einen Einblick in Nerven Verhältnisse
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ermöglicht, der, uameiitlicli mit dieser Sicherheit, auf keinem anderen Wege

gewonnen werden kann; besonders wo der Betroffene aus edlen oder unedlen

Motiven ein lebhaftes Interesse hat, sein Erschopfungsgefühl zu verbergen

(oder wo er nicht Herr seines Willens ist und wo die Aeusserung seines Er-

schöpfungsgeflihles bei der entscheidenden Stelle auf Unglauben stösst). Der

Gymnasiast, der einem durch Theoreme verblendeten und tyrannischen Er-

zieher gegenübersteht: der Rekrut, der, unter völlig neuen Verhältnissen und

hohen Anforderungen gegenüber, der Verzweiflung entgegentreibt; die Frau,

welche, bei anspannender Fürsorge für den Haushalt, ihre Angst um das

Leben eines Kindes oder des Gatten völlig in sich verschliessen zu müssen

meint u. s. f. — sie alle zeigen von dem Zeitpunkte ab, da das Er-

schlaffungsgefühl eine gewisse Stärke erreicht hat, nicht mehr die

einfachen Ermattungslücken, sondern die in die Breite und Tiefe

gehenden Auflockerungen.

Ist der Arzt in der Lage, die Ueberanstrengung auszuschalten und

gleichzeitig therapeutisch heilvoll einzuwirken, so können die Symptome der

schweren Ermattung in wenigen Wochen schwinden. Der zuletzt bezeichnete

Knabe (Fall 26) wurde einen Monat zu Hause gehalten und dann auf 5 Wochen

nach Bad Landeck geschickt; wöchentlich einmal wurde ein Haarausfall unter-

sucht. Gegen Ende der dritten Woche des Aufenthaltes in Landeck waren

in den letzten Haarabschnitten Besenformen nicht mehr zu linden.

Nach der Rückkehr wurden ausgefallene und abgeschnittene Haare

wöchentlich einmal untersucht; ich erwähne kurz ein Ergebniss:

Am 16. October wird am Vorderkopf ein kleines Bündel Haare dicht

an der Haut abgeschnitten, 100 Tage nachdem der Knabe aus der Schule

genommen worden war (d. h. nach der mir bekannten Geschwindigkeit des

Längenwachsthums seines Kopfhaares: vor etwa 40 mm), 69 Tage nach dem Ein-

treffen in Landeck (d. h. vor etwa 27^2 vam); die Haare zerfallen nach dem Grade

der Veränderung in drei Gruppen, aus jeder derselben schildere ich ein Haar:

Haar I : vor 56 mm ohne Lücken — vor 40 mm: einige, dann alsbald

wechselnd sehr viele, viele, einige oder sehr wenige — im Beginn von Landeck

sehr viele— 8 mm später einige und dies andauernd bis zur cutanen Schnittstelle.

Haar 2: vor 56 mm einige Lücken — vor 38 sehr viele, andauernd—
in Beginn von Landeck sehr viele — 8 mm später einige und dies andauernd

bis zur Schnittstelle.

Nova Acta LXIY. Nr. 2. 17
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Haar 3: vor 56 mm viele Lücken — vor 52 sehr viele, andauernd —
vor 34 Besenform (also noch 6 mm nach dem Beginn von Landeck) — vor

3IV2 viele und massig viele, sehr bald aber wieder sehr viele, andauernd —
vor 19 plötzlich einige, dann viele und einige wechselnd, zuletzt einige.

Es verdient angemerkt zu werden, dass das Haar 8 einen Mark-

strang besass.

Der Knabe wurde den Winter hindurch aus der Schule gehalten, aber

privatim, parallel dem Vorschreiten des Unterrichtes im (Tymnasium, zu Hause

unterrichtet. Die Gesundheit war im Ganzen befriedigend; nur am 10. März

des folgenden Jahres bekam er, gleich mehreren seiner Geschwister, einen

tieberhaften Brechdurchfall, der drei Tage andauerte. Am 7. April bestand

er eine Prüfung, am 9. April begann der Schulunterricht; am 18. April

wurden an der Mitte des Vorderkopfes 10 Haare dicht an der Haut ab-

geschnitten; ihre Untersuchung ergab:

vor 35 mm: einige Lücken, keine, viele, einige, viele, viele, einige, keine

und Mk II, einige und Mk I, einige und Mk I;

vor 25 mm: einige Lücken, einige, einige, einige, viele, viele, viele, einige

und Mk I, viele und Mk II, einige und Mk I;

vor 15 mm: einige Lücken, viele, viele, viele, viele, viele, einige, keine

und Mk I, einige und Mk II, einige und Mk II;

an der Schnittstelle: viele Lücken, viele, viele, viele und Mk II, viele, viele,

viele, viele und Mk II, viele und Mk II, viele und Mk I.

(Mk I =^ Markstrang nicht unterbrochen, Mk II = Markstrang hier

und da für ganz kurze Strecke unterbrochen.)

In den drei zuletzt angeführten Haaren schwindet der Markstrang vor

8 mm auf eine Strecke von 2 mm als Folge des vorausgegangenen tieber-

haften Brechdurchfalles. (Ich knüpfe hieran die Bemerkung: Fieber setzt

die Geschwindigkeit des Längenwachsthums des Kopfhaares herab).

Ganz selbstverständlich kiinnen gleiche oder ähnliche Veränderungen

am Kopfhaar, wie sie hier als durch seelische Reflexe entstanden dargestellt

worden sind, umschrieben oder in grösserer Ausdehnung auch entstehen, wenn

die peripheren Ganglien oder Nervenbahnen (Neuralgieen) oder die Haarbälge

direct in bestimmter Weise getroifen werden. Ferner musste eine Prüfung
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der Einwirkuiio; verschiedener entzündlicher Vorgänge der Kopfhaut anf das

Haar aus differential- diagnostischen Gründen herangezogen werden: das Un-

vermittelte des Eintretens der höchsten Stadien der Auflockerung, die gleich-

zeitige Vermehrung des Pigmentes, das völlig ungleichartige bei der Prüfung

verschiedener Regionen des Kopfes charakterisirt die Wirkung des um-

schriebenen Entzündungsprocesses. Flächenhaft ausgebreitete entzündliche Vor-

gänge (Erysipel, Pseiido-Erysipel) haben völlig andere Symptome zur Folge.

Das Entscheidende bei den von mir hier angeführten Einzelfällen liegt

darin, dass eine Mitwirkung entzündlicher, neuralgischer etc. Ursachen, neben

den angeführten seelischen, nach meiner andauernden Beobachtung voll-

ständig ausgeschlossen war.

Die hier folgenden beiden letzten Fälle mögen den Unterschied an-

deuten, wie weit die Untersuchung des Kopfhaares eines Menschen verwerthet

werden kann, wenn dem Arzte nur ein Haarbündel vorliegt, über dessen

Provenienz gar nichts bekannt ist, oder wenn der Arzt gleichzeitig den be-

treffenden Menschen gesehen hat. Der letztere Fall soll zuerst erwähnt werden.

Fall 27. Am 18. Juni consultirte mich ein Herr, kräftig gebaut,

stattlich und frisch aussehend, ob ich ihm ein einfaches Heilmittel angeben

könne gegen das Abbrechen der Haare am Bart und an den Augenbrauen:

dieses Abbrechen sei ihm ästhetisch unangenehm. Er sei 53 Jahre alt und

sei Universitätsprofessor in Norwegen. Ein Sohn von ihm sei Arzt und habe

ihm schon Einiges vergeblich gerathen.

Da die Trichorrhexis aus sehr verschiedenen Ursachen entsteht, welche

am Kopfhaar meist viel leichter sich erkennen lassen als am Gesichtshaar,

entnahm ich der rechten Schläfe ein kleines Bündel Haare dicht an der Kopf-

haut: meiner Gewohnheit gemäss ohne nach dem Zustande der sonstigen

körperlichen oder seelischen Functionen mich zu erkundigen, ich würde ihm

am folgenden Tage sagen, ob ich meinte, ihm einen Rath geben zu können

oder nicht.

Untersucht wurden 26 Haare. Nicht eines zeigte einen Markstrang.

Das Haar war über den ganzen Kopf dicht; es wurde verhältnissmässig lang

getragen und zeigte stetige Poiarisationsfarben. Etwa an der Hälfte der

Haare fand sich weithin eine feine Schraftirung , welche erst an den zuletzt

gebildeten etwa 2 bis 2,5 cm eine Aenderung erfuhr: es mischten sich hier

17*



128 Dr. med. J. Pohl. (p. 68)

einzelne Lücken in die Schraffirung und diese schwand langsam, aber schliess-

lich gänzlich. Diese Art des Schwindens der Schrat'firnng legte, wie

schon angedeutet, den Schluss nahe, dass eine vorausgegangene

Anspannung die Grenze überschritten habe, welcher der Organis-

mus bequem gewachsen gewesen sei. Die lange Andauer der Schraffi-

rung bewies, dass die Anspannung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt

hatte. Das völlige Fehlen des Markes bewies, dass der kräftige, besonnen

und maassvoll aussehende Mann solchen Anspannungen seit vielen Jahren

ausgesetzt gewesen war. Die Gleichmässigkeit der Polarisationsfarbe zeigte,

dass das CTemüth unmittelbar an dieser Anspannung nur einen untergeordneten

Antheil gehabt hatte.

Wo es darauf ankommt, die Zeitpunkte festzustellen, an welchen eine

Veränderung des Befindens stattgefunden habe, wird an jedem einzelnen Haare

die Entfernung einer veränderten Stelle von der cutanen Schnittstelle gemessen,

bei Verwerthung der Durchschnittszahl gelingt es dann in der Regel, zunächst

die störende Ungleichheit in dem Längenwaclisthum der verschiedenen Ein-

sassen der Haarkreise auszugleichen.

Bei der guten Constitution und dem Alter des Herrn wurde trotz der

Andauer und Stärke der vorausgegangenen Anspannung das Längenwachsthum

für den Monat auf 15 mm angenommen.

Die Durchschnittszahl zeigte vor 21 mm das erste Auftreten einiger

Lücken zwischen der Schraftirung; vor 26 mm fehlten die Lücken wieder;

vor 2-5 V2 einige Lücken, andauernd; vor 23 viele Lücken: vor 21 für eine

ganz kurze Strecke sehr viele Lücken; vor 20^'^ einige Lücken; vor 19

etwas mehr; vor 17 einige: vor 16 keine: vor 15 einige; vor IlVg etwas

mehr; vor 10 viele und sehr viele wechselnd; vor 7V2 '"ii'f kurzer Strecke

keine, dann dauernd sehr viele, jedoch zweimal dazwischen keine für ganz

kurze Strecken; vor 5 mm zweimal hintereinander eine kurz andauernde,

schwache Wellung des Contours, bei ' welcher die Polarisationsfarbe für eine

ganz kurze Strecke etwas anstieg und dann für eine etwas längere Strecke

unter die N'orm herabging: dann sehr viele Lücken bis zur Schnittstelle.

Mein Urtheil lautete: „Vor etwa 60 Tagen beginnt eine voraus-

gegangene starke Anspannung Ihrer Nerven einer ersten, leisen Aus-

spannung zu weichen (genau ausgedrückt: der starken Anspannung mischt

sich ein leiser Zug von Ausspannung bei). Vor 5S Tagen schwindet diese
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leise Beiniischung, kehrt vor 55 Tagen wieder zurück, geht vor 50 Tagen

in eine volle Ausspannung über, so dass dieselbe Ihnen auch in den Vorder-

grund des Bewusstseins getreten sein muss. Vor 45 Tagen schwindet diese

Vollausspannung, wird vor il Tagen wieder etwas stärker, vor 39 Tagen

etwas schwächer, schwindet vor 37 Tagen gänzlich, tritt vor 35 wieder

etwas hervor, wächst vor 34, wird vor 26 erheblich und sehr erheblich,

schwindet vor 21 Tagen und wird hiernach wieder sehr erheblich und stetig

bis zum Schluss.

Darf ich um eine kurze Mittheilung bitten, ob vor 15 oder 16 Tagen

in der Gesamnitstimmung eine Schwankung eingetreten ist, die jedoch nur

einen Tag andauerte V"

Diese Mittheilung wurde, meiner Gewohnheit gemäss gegenüber gebildeten

Männern, schriftlich übergeben; mündlich angeknüpft wurden die oben angeführten

allgemeinen Schlüsse über die vorausgegangenen C4rade der Anspannung und

es wurde der Rath hinzugefügt, die intellectuelle Arbeit in dem bis-

herigen Grade nicht andauern zu lassen; es sei, nach meinen sonstigen

Beobachtungen, anzunehmen, dass ohne eine solche Aenderung eine schwere

Beeinträchtigung für Gesundheit und Leben zu befürchten sei; noch walteten

die regulatorischen Kräfte des Organismus auf dem bedrohten Punkte, aber

sie walteten nur zögernd. Zur Zeit sei die Ausspannung eine vollständige

und einheitliche, darum sei auch der jetzige Zeitpunkt zu einer Verringerung

des Arbeitsquantunis oder einer Aenderung der Arbeitsart gut geeignet.

Der Herr antwortete : „Meine bürgerlichen und häuslichen Verhältnisse,

Temperament, Muskelkraft und vegetativen Functionen sind die denkbar

günstigsten. Ich bin ein sehr impulsiver Manu; ich arbeite viel; jetzt an

zwei grossen Werken gleichzeitig, mit grosstem Eifer, halte Vorlesungen,

bin Parlamentarier und in der Stadtverwaltung thätig. Ich habe nur zwei

kraftvolle, hoffnungsvolle Söhne. Ich habe kein Vermögen, aber ein sehr aus-

kömmliches Einkommen. Ich kann nicht leugnen, ich arbeite oft in Hast.

Im Frühling kommt eine grosse Ermattung über mich ; wenn ich jedoch nur

vierzehn Tage auf der Reise bin, schwindet diese Ermattung vollständig.

Die grosse Düsterheit meiner Landesgenossen, welche von der grossen Einsam-

keit ihres Lebens und ihrer sehr grossen Armuth herrührt, theile ich nicht.

„Am 17. April begannen meine Ferien, und ich reiste ab; 19. bis 21.

anspaiuiender Aufenthalt in Berlin; 27. bis 30. April in Wien recht unwohl
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(drei Tage Diarrhoe); 1. bis 13. Mai in Modlungen bei Wien: ich habe dort

angenehm ausgeruht, dann ging ich nach Wiesbaden; am 24. Mai und an den

folgenden Tagen in Wiesbaden etwas unwohl, ich hatte mich etwas erkältet,

blieb zu Hause, ohne mich aber geradezu schlecht zu fühlen. Am 30. Mai

begann eine sehr energische Phase der Kur in Wiesbaden, jeden Tag gebadet,

27^/,'^ R. und drei C41äser Kochbrunnen, ich fühlte mich nicht eigentlich

ermattet, nicht gereizt-müde, sondern behaglich-müde. Am 5. Juni erhielt

ich eine sehr frohe Nachricht von Hause: es war meinem Sohne etwas ge-

glückt, es war mir ganz eigen zu Muthe, ich fühlte mich im Grunde so

glücklich, wie seit langer Zeit nicht.

Ich habe fast immer Ohrensausen und weiss, dass ich zum Schlag-

anfall neige."

Bei einer Prüfung des Pulses an der Arteria radialis in ruhigen

Momenten ergab sich derselbe als gross und hart.

Ich stelle die entscheidenden Daten des mikroskopischen Befundes

meiner Beurtheilung und der Angaben des Herrn nebeneinander:

1) Vor 27 mm erscheinen die ersten Lücken in der Rindensubstanz

der Haare zwischen der Schraftirung, schwinden vor 26 mm tÜr etwa 1 bis

1,5 mm und werden vor 23 mm sehr zahlreich.

Meine Deutung: Einer längere Zeit hindurch vorausgegangenen starken

Anspaniuuig der Nerven mischt sich vor etwa 60 Tagen ein leiser Zug von

Ausspannung bei; diese Beimischung schwindet vor 58 Tagen und kehrt vor

55 Tagen wieder zurück, um vor 50 Tagen in eine volle Ausspannung

überzugehen.

Bericht des Herrn: Ich arbeite viel, jetzt an zwei grossen Werken

gleichzeitig, mit grösstem Eifer, oft in Hast; am 17. April (vor 62 Tagen)

begannen meine Ferien; vor 60 bis vor 58 Tagen anspannender Aufenthalt

in Berlin; vor 49 Tagen begann ein Aufenthalt in Modlungen : ich habe dort

angenehm ausgeruht.

2) Vor 16 mm schwinden die Lücken für 1 mm.

Meine Deutung: Vor 37 Tagen (11. Mai) schwindet das Ausspannungs-

gefühl gänzlich.

Der Bericht des Herrn enthält über diesen Zeitpunkt nichts.

3) Vor 7,5 mm schwinden die Lücken für kurze Strecken dreimal gänzlich.
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Meine üeutung: Am 28. Mai und in den nächsten Tagen schwindet

das Ausspan muigsg-efühl für kurze Zeiträume.

Bericht des Herrn: Am 30. Mai begann eine sehr energische Phase

der Kur in Wiesbaden.

4) Vor 5 mm Ivurze Wellung des Contours mit doppeltem Wechsel

der Polarisationsfarbe (cfr. p. 82 [22], Fall 10).

Meine Deutung: Eine Schwankung in der Gesammtstimmung vor 15

oder 16 Tagen, die nur einen Tag andauert.

Bericht des Herrn: Am 5. Juni (vor 13 Tagen) erhielt ich eine sehr frohe

Nachricht von Hause, ich fühlte mich im Grunde so glücklich, wie seit lange nicht.

Zu Punkt 3 bemerke ich: „Energische Badekuren" wirken in

dieser Weise und diese Symptome deuten die herannahende Gefahr

von Hirnschlag oder Herzschlag an in den Fällen, in welchen eine

Steigerung des arteriellen Blutdruckes eine solche Gefahr im

Gefolge haben kann.

Die aus dem vollständigen Fehlen des Markes und aus der weiten

Verbreitung der Schraffirung bei dieser Constitution gezogenen und angeführten

Schlussfolgerungen auf die Art der \orausgegangenen Arbeit und auf die un-

genügende Function der „regulirenden Kräfte" können an dieser Stelle nicht

eingehend begründet werden. Ich selbst erkenne an, dass eine Verpflichtung

für eine solche Begründung mir obliegt, um so mehr, als ich im Laufe der

Jahre wiederholt walirgenommen habe, dass solche Schlussfolgerungen meiner-

seits meinen Fachgenossen stets als inhaltlose Worte erschienen sind.

Die von mir berechneten Tageszahlen wichen um zwei oder drei Tage

von der Wirklichkeit ab.

Fall 38. Mitte Februar wurde ich amtlich ersucht, ein kleines Bündel

Kopfhaare zu begutachten, welches ein Arzt (Herr Professor Dr. Moeli) am

13. Februar dicht an der Kopfhaut eines Menschen abgeschnitten hatte.

Ueber Geschlecht, Alter, Constitution, Befinden, Beschäftigung, Nahrungs-

weise des Individuums, welchem die Haare entstammten, wurde mir nichts

mitgetheilt.

In meinem Gutachten wies ich darauf hin, dass die hiermit an mich

gestellte Aufgabe in einer Beziehung eine irrthümliche Fragestellung enthalte:

Sollte ich die praktische und wissenschaftliche Bedeutung der von mir geübten

Untersuchungsmethode an einem Einzelfall darlegen, so müsse ich das Auf-
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und Niederwogen der Emptindungen, ihrer Zeitdauer nach, angeben. Dieses

würde mir auch, wie ich annehme, gar keine Schwierigkeiten machen, sobald

ich wisse, wie gross das Längenwachsthum des Kopfhaares bei diesem Indi-

viduum sei, resp. zur Zeit gewesen sei. Werde über dieses Längenwachsthum

eine Auskunft mir nicht gegeben und bestehe für mich keine Möglichkeit,

hierüber durch Anlegen einer kleinen Kahlscheerung Sicherheit zu gewinnen,

so sei es auch völlig unmöglich, annähernd exact anzugeben, vor welcher

Zeit die einzelnen Strecken gebildet worden seien. Auf diese Frage

liesse sich dann nur eine Anwort geben, welche ein Minimum und ein

Maximum umgrenze.

Kach der Qualität des Haares würde ich aimehmen, dass das Längen-

wachsthum nicht über 12 mm für den Monat betragen habe; dieses Maass

würde ich nunmehr wählen, um mein Urtheil über den Ablauf des Befindens

des Unbekannten in der vorausgegangenen Zeit auszusprechen.

Nachdem ich mein Gutachten überreicht hatte, erbat ich von dem

Collegen eine Auskunft über den Unbekannten : ich erhielt ein Krankenjonrnal

über eine 30 Jahr alte Geisteskranke.

Ich stelle die Hauptpunkte meines (TUtachtens neben den Aufschluss,

welchen das Krankenjonrnal über diese Punkte giebt:

I. Das Gutachten: „Untersucht sind die letzten 64 mm der Haare,

also ungefähr die Zeit von Anfang September des vorigen Jahres bis zum

7. (resp. 9.) Februar dieses Jahres.

„Dieser Zeitraum zerfällt in zwei unter sich qualitativ ganz ver-

schiedenartige Abschnitte:

a. die frühere Epoche umfasst die Zeit von Anfang September bis

Ende December v. J.

Grund Charakter derselben: Anspannung.

b. die spätere Epoche umfasst die Zeit von Anfang Januar bis

7. (resp. 9.) Februar.

Grundcharakter derselben: Ausspannung.

„Die Ausspannung begann am 23. December; dieser Anfang der Aus-

spannung wird nach meiner Erfahrung auch von aufmerksamen Beobachtern

oft übersehen, hingegen vom Ende der ersten Woche des Januar ab muss die

erfolgte Umstimmung in Puls, Blick, Miene, Haltung und Gesammtergehen

deutlich erkennbar gewesen sein.
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„Die besonderen Anspannungen, welche der früheren Epoche (a) ihren

Grandcharakter geben, sind Anspannungen höherer Qualität. Starke

Exacerbationen dieser Anspannung haben stattgefunden vor 64, 62, 48, 46,

38, 34, 29, 25, J8V2, I6V2, 14, I2V2 «nd in geringerem Grade vor 8 und

2^4 mm. Das ist ungefähr am 2. und 7. September, 10. October, 4., 14.

und 26. November, 6. und 27. Deceniber, 4. und 8. Januar und in schwächerem

Grade am 19. Januar und 3. Eebruar."

Das Krankenjournal beginnt mit dem 10. April v. J.: Aus der PHege

zurückgebracht, da sie Krämpfe bekam.

13. Mai. Fühlt sich sehr wohl. Kein Anfall hier beobachtet.

19. Juni. Hat .5 Pfund zugenommen, fühlt sich wohl, keine Anfalle,

Schlaf gut.

4. September. Die Kränklichkeit nimmt derartig zu, dass sie das

Bett nicht mehr verlassen kann. Uebelkeit, Kopfweh, Erbrechen, rheumatische

Schmerzen. Seit 3 Tagen hystero-epileptische Anfalle, gestern 8 an Zahl.

24. September. Stimmung meist deprimirt, grosse innere Unruhe

Die nächste Mittheihmg des Journals trägt das Datum:

15. December. Befinden gut. Betheiligt sich mit Erfolg an kleiner

Aufführung, thätig, freundlich, gleichmässig."

Das untersuchte Kopfhaar hatte 19 mm von der Ausspannungsqualität

gezeigt; nach der von mir zu Grunde gelegten Wachsthumszahl \^on 12 mm
für den Monat hatte ich den Beginn der Ausspaniuingsepoche (b) auf den

23. December berechnet — das Journal verzeichnet unter dem 15. December

die bereits erfolgte, grosse Umstimraung; der Beginn der Ausspannung muss

mithin etwas zurück datirt werden. Diese Angabe des Journals und ebenso

die vom 4. September bilden die einzigen festen Punkte des Journals, welche

für eine nachträgliche Berechnung der Wachsthumsverhältnisse des Haares

benutzt werden können: nach diesen würde sich das Längenwachsthum auf

9,5 mm für den Monat ergeben.

Ich hatte die erste, starke Exacerbation der Periode a vor 64 mm gefunden

und nach meinem Maassstabe tür den 2. September berechnet. Nach dem

Maassstabe von 9,5 mm fällt dieselbe auf den 22. Juli und die beiden

folgenden auf den 28. Juli und den 10. September. Das Journal verzeichnet

dieselbe am 3. oder 4. September. Diese Differenz kommt auf Rechnung der

Ungleichheit des Wachsthums während der einzelnen Zeitabschnitte chronischer

Xova Afta LXIV. Nr. 2. 18
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Erkrankung, welche mir bekannt und im Ganzen unerheblich ist (sie beträgt

hier auf 152 Tage 6 oder 7 Tage).

II. Das Gutachten; „Die Ausspannung der späteren Epoche (b) war

keine stetige, sie schwaukte vielmehr in ihren Graden sehr erheblich hin und

her und während 31/2 Tage in der ersten Woche des Februar war sie so

bedeutend zurückgetreten, dass man sich in die frühere Epoche (a) zurück-

versetzt glauben konnte, was thatsächlich jedoch nicht zutreffend war."

Ich habe bei Fall 25, p. 122, angeführt, dass die im Gemüthe gleich-

zeitig vorhandenen Gefühlsgruppen sich oft auch im Kopfhaar neben einander

an verschiedenen Einzelhaaren ausdrücken. — Bei dieser Geisteskranken

hatte ich fünf solche Gruppen unterscheiden können, welche nach ihrer Dauer

und ihrem Wechsel ausgemessen worden waren ; ich erwähne hiervon nur,

dass nach meinen sonstigen Beobachtungen jede Gruppe die übrigen, irritirend

oder calmirend, beeinflussen kann. Mit Rücksicht hierauf enthielt das Gut-

achten die Bemerkung:

„Sub Gruppe E. Um so überraschender ist der so starke Rückgang

der Ausspannung vom 3. Februar ab; es ist nach meinen sonstigen Be-

obachtungen unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um eine blosse „Mit-

bewegung" durch eine andere Gruppe handelt; ich muss vielmehr annehmen,

dass in dieser Gruppe eine neue Irritation eingetreten ist."

Das Krankenjournal; „6. Februar. Patientin klagt über Schmerzen

im Unterleib und im Kreuz: Appetitlosigkeit, Fieber.

7. Februar. Verschlimmerung. Selbst die leiseste Berührung des Ab-

domen, auch in der Gegend oberhalb des Nabels verursacht lebhaften Schmerz.

Diagnose; Perimetritis mit ])eritouitischer Reizung. 45 hysterische Anfälle.

8. Februar. 12 Anfälle, Stülinen, Angst, Herzklopfen, Zuckungen der

Extremitäten."

Damit schliesst das Krankenjournal.

Mein Gutachten war basirt auf der vollständigen Marklosigkeit der

Haare, auf dem Wechsel von stärkerem und schwächerem Ansteigen der

Polarisationsfarben und dem Erscheinen und Schwinden der Lücken.

Ueber die Wachsthurasgeschwindigkeit der Kopfhaare von Geistes-

kranken fehlt in der Litteratur eine Angabe. Der Herr College, von welchem

der ebenerwähnte Fall mir zur Begutachtung vorgelegt worden war, hatte die
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Güte, sehr sorgfältig; gewähltes Material zur Prüfling jener Frage mir zur

Verfügung zu stellen: er Hess bei einigen Geisteskranken umschriebene

Stellen der Kopfhaut rasiren; überzeugte sich in jedem einzelnen Falle, dass

keine Stoppeln stehen geblieben waren und Hess nach einiger Zeit den Nach-

wuchs wiederum rasiren. Jahreszeit: Frühling.

(Ueber Geschlecht, Alter, Constitution, Ernährungsweise und körper-

liches Ergehen der Betreffenden weiss ich nichts anzugeben: auch nicht, an

welchen Regionen des Kopfes die Rasur erfolgt war).

Die Messung des Nachwuchses ergab folgende Zahlen

:

Fall A. Wachsthum während 51 Tagen:

Es waren 24 mm lang: 6 Haare, 23:64 Haare, 22:25, 21:28, 20:9,

19:1], 18:13, 17:7, 16:6, 15:7, 11:5, 10:4; das ist 3792 mm für 185 Haare

in 51 Tagen. Also für 1 Haar in 30 Tagen: 12 mm.

Fall B. Wachsthum wählend 25 Tagen:

Es waren 22 mm lang: 2 Haare, 21:5, 20:3, 18:3, 17:3, 16: 13,

15:26, 14:27, 13:29, 12:26, 11 :33, 10: 16, 9:8, 8:8, 7:5.

Es waren ferner 5 bis 6 mm lang: 3 Haare, 4 bis 5:2, 3 bis 4:2,

2 bis 3: 18, 1 bis 2 : 17 Haare.

Die Haare von der Länge zwischen 1 und 5 mm während eines

Wachsthums von 35 Tagen sind, nach meinen sonstigen Erfahrungen beim

Rasiren an der Kopfhaut des Menschen, nicht einheitlich zu verwerthen; die

Haare bis zu 3 mm Länge können von einer zweifachen Rasur ein und des-

selben Haares herrühren, während eine Rasurstoppel von 4 mm oder mehr,

die nachträglich von der zweiten Schnittführung getroffen würde, nur sehr

selten vorkommt. Ich pflegte daher bei früheren Messungen die Haarstücke

(ohne Spitze) bis zu 3 mm Länge dem Gesammtmaass der übrigen Haare

zu addiren: um nicht neue Einwendungen zu erwecken, will ich hier und in

den nächsten Fällen davon absehen.

Es beträgt alsdann in P'all B die Summe der ersten Zahlenreihe

2673 mm: 207 Haare in 35 Tagen, das ist 12,91 mm. Also für 1 Haar

in 30 Tagen 1 1 mm.

Fall C. 30 Tage.

Es waren 10 mm lang: 55 Haare, 9:57, 8:21, 7:9, 6:3, 5:4,

d. i. 1332 mm: 149 Haare. Also für 1 Haar in 30 Tagen 9 mm.

(p]s waren ausserdem 4 mm lang: 3 Haare, 2:2, 1:2).
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Derselbe Fall; 51 Tage:

Es waren 16 mm lang: 23 Haare, 15:28, 14.-38, 13:6, 12:15,

11:18, 9:2, 8:3, 7:2, das ist 1822 mm: 135 Haare = 13,5 mm in

51 Tagen. Also für 1 Haar in 30 Tagen 8 mm.

Es war ausserdem 3 mm lang: 1 Haar).

Bei dem Mangel einer Angabe über das Gesammtergehen besteht keine

Möglichkeit, über die Ursache der Verlangsamnng des Wachsthums im Ver-

laufe des zweiten Monats nach dem Rasiren (entgegen einer früher geraachten

Angabe) eine Vermuthung auszusprechen.

FaU D. 35 Tage.

Es waren 16 mm lang: 2 Haare, 15:10, 13:55, 12:31, 11:19,

10:76, 9:48, 8:30, 7:33, 6:40, das ist 3381 mm: 344 Haare in

35 Tagen = 9,83. Also für 1 Haar in 30 Tagen 8,4 mm.

(Es waren ausserdem 3 mm lang: 10 Haare, 2:5, 1 bis 2:12 und

23 und 22 mm lang: je 1 Haar).

Uas Längenwachsthum des Kopfhaares nach einmaligem Rasiren im

Frühjahr betiug bei diesen Geisteskranken zwisclien 8 und 12 mm für den

Monat.

In dem Fall 28 hatte ich das, für eine Darlegung meiner ünter-

suchungsmethode nothwendig anzugebende hypothetische Wachsthum nach der

Natur des Haares auf „nicht über 12 mm für den Monat" angenommen und

hiernach meine Schlussfolgerungen aus der verschiedenartigen Beschatt'enheit der

einzelnen Haarstrecken ausgesprochen. Das aus der Vei'gleichung zwischen

den Haarpräparaten und den Angaben des Krankenjournals nachträglich von

mir berechnete Wachsthum liatte sich, wie angeführt, als 9,5 mm für den

Monat ero-eben.
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Tafel-Erklärung.

Fig. I fp. 18 — Fall 5): Sclnnirfurdie des Kopfhaares hei starkem Schreck.

Fig. 2 (p. 19 — Fall 6): Einschnürung hei Schreck. (Die an der eingeschnürten Strecke

vorhandene Schi-affinnig ist nur mittelbare Folge der Schnürung hei Haaren

von einer bestimmten primären Bildung.)

Fig. 3 (p. 20 — Fall S ) : Formverändenmg des Kopfhaares bei Mischung von Zorn

und Aerger.

Fig. -I (f). 26): Normale Veränderung des Kopfhaares während seines Verlaufes im

Haarbalge: das Kopfhaar erfährt in der Gegend des freien Endes der

inneren Wurzelscheide eine Abplattung.

Fig. 5 fp. r)2 und 54): Zur Bildung lückenloser Strecken in einem lückenreichen Kopf-

haar. (Die Länge der lückenlosen Strecken ist im Präparate doppelt so

gross als in den Abbildungen.)

Nova Acta LXIV. Nr. 2. 19
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Drnclvfehlei" - Berichtigung.

Auf Seite (75) 135 imiss es heissen: Fall B. VVachstlium während 35 Tagen

(nicht 25 Tagen);

i'erner: in der nilclisthilgonden Zeile fallen die Zahlen „22 mm bis 17: 15" fort;

endlich: Zeile von unten muss es heissen „2359 min : Uli Ilaare in 35 Tagen,

das ist 12,35 mm. Also l'ür I ITaar in 30 Tagen !(),() mm.
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Grewisse Spaltötfiuiiigen können in Folge der zeitweisen Ausscheidung

von Wasser in flüssiger P'orm solche Veränderungen ihrer Schliesszellen er-

fahren, dass sie sich von den gewöhnlichen, das Wasser in Gasform aus-

scheidenden Ötomata oft mehr oder weniger auffallend unterscheiden. De Bary

nannte dieselben Wasserspalten zum Unterschiede von den Luftspalten

und wollte damit nicht nur auf die besondere Function derselben hinweisen,

sondern auch bestimmte charakteristische Eigenschaften in ihrem Baue ver-

binden, aus denen auf ihre Function geschlossen werden könnte. Diese Ein-

theilung der Stomata in Luftspalten, auch Spaltöffnungen schlechtweg genannt,

und in Wasserspalten, sowie die von De Bary angetülirten anatomischen

Unterschiede sind in alle Handbücher der Anatomie und Physiologie auf-

genommen worden.

Eis ist als sicher anzunehmen, dass manche liquides Wasser aus-

scheidenden Stomata ihre Entstehung dem im Holztheile der Gefässbündel

sich bewegenden Wassersti'ome verdanken, da sie mehr oder weniger eng

umschriebene Gruppen am Ende der Wasserwege, der Nervenbündel, bilden

und ' sehr oft die einzigen Poren der betreifenden Blattseite sind. Da aber

ihre Entwickelung sich von der der übrigen Spaltöffnungen desselben Indivi-

duums nur insofern unterscheidet, als sie den sogenannten Luftspalteu voraus-

eilen, da es ferner auch Uebergänge zwischen diesen beiden Arten giebt, für

welche weder der eine noch der andere Name passt, der Ort ihres Vor-

kommens, die äussere Form, die Contractilitat der Schliesszellen, die kleine

Athemhöhle, auch das nur zeitweise Gefülitsein derselben mit Wasser keine

sicheren Hilfsmittel zu ihrer Bestimmung bieten, so wird die Eintheilung der

Spaltöffnungen in die beiden Gruppen „Luft- und Wasserspalten" nicht

haltbar sein; die Eintheilung entspricht nicht den logischen Anforderungen

und den praktischen Bedürfnissen.
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lils ist sicher, dass das Wasser sowohl oasformig- als auch flüssig-

ausgeschieden wird; es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass ein Wechsel

der Function eintreten kann, dass Spaltötfnungen, welche gewöhnlich das

Wasser in Gasform ausscheiden, unter Umständen auch eine liquide Secretion

besitzen, dass der Wasserdampf sich noch \or seinem Austritt aus der Spalt-

ötfnung zu Tropfen verdichten und das flüssige Wasser noch vor seinem

Austritt gasförmig werden kann; dann gäbe es also nicht Luft- und Wasser-

spalten, sondern nur Spaltöffnungen, durch welche das Wasser liquid und

gasförmig ausgeschieden wird, wobei die eine oder die andere Function vor-

herrschend sein kann.

In \ielen Fällen ist jeder Zweifel ausgeschlossen, dass der durch

längere Zeit erfolgte Austritt flüssigen Wassers aus einer Spaltöffnung die

Form desselben in bestimmter und dauernder Weise verändert hat. Diese

Verilnderung ist um so grösser, je geringer die Anzahl der Spaltöffiuuigen

an jener Stelle ist, wo das Wasser über die Epidermis hervortritt; sie ist

um so kleiner, je grösser die Anzahl der Stomata ist, durch welche die

liquide Secretion stattflndet; sie wird aber auch von der Quantität und der

Dauer der Ausscheidung abhängen.

Dass manche dieser Wasserporen, keineswegs alle, die gewöhnlichen

Spaltöffnungen bedeutend an Grösse übertreffen (IL 27, 28), hat allerdings

seinen inneren Grund, der jedenfalls auf den frühzeitigen Einfluss einer

grösseren Wassermenge auf eine bestimmte Epidermisstelle zurückzuführen ist.

Da aber bei vielen Pflanzen die Stomata mit liquider Secretion kleiner sind

als die gewöhnlichen Spaltöffnungen, so ist die Grösse für den allgemeinen

Unterschied beider Arten bedeutungslos.

Es ist ferner nicht zu übersehen, dass die Form eines Stomas auch

von dem Orte seiner Entstehung abhängen kann. Spaltöffnungen in der Nähe

der Blattnerven und auf denselben oder auf dem Blattrande sind oft sehr

bedeutend in die Länge gestreckt, während die übrigen ein kürzeres Oval

zeigen. Hier macht sich der Einfluss der Epidermiszellen geltend i), die an

und über den Nerven und am Rande mehr in die Länge gestreckt sind, als

an anderen Blattstellen. Auf den Spitzen der Blattzähne, überhaupt auf

i) AVeiss, A., Veihandl. d. zool.-bot. Vereins in Wien, 1857, p. 191 ft'.



Kritische Vviersiuhiingcn über die sofienannten Wnsserspaltoi. (p. 1) 145

kuppent'örmio- gewölbten Epiderniistheilen sind die Zellen mehr oder weniger

isodiametrisch und in Folge dessen die hier vorkommenden Spaltöffnnngen

mehr oder weniger kreisrund.

Wenn dessen ungeachtet im Folgenden die Bezeichnung „Wasser-

spalte" oder .,Wasserpore" gebraucht werden wird, so ist darin durchaus

kein Widerspruch zu meinem Einwände gegen die Kintheilung der Spalt-

ötfnungen enthalten ; es sind damit stets solche Stomata über den Bündelenden

gemeint, durch welche thatsächlich liquide Secretion stattfindet, was für die

betreitende Species durch Experiment oder Beobachtung in der freien Natur

erwiesen ist. Zum unterschiede von diesen können die übrigen der Kürze

wegen als Luftspalten bezeichnet werden. Unter „Experiment" verstehe ich

hier nur die durch künstliche Schatfung eines von Wasserdampf erfüllten

Raumes, niemals die durch künstlichen Druck hervorgerufene Secretion. An

eben diesen Spaltöffnungen mit nachgewiesener liquider Secretion sollen alle

von De Bary beschriebeneu und jetzt gewöhnlich angeführten Merkmale der

Wasserporen genau untersucht werden, um zu erfahren, ob man aus dem

Baue eines Stomas auf seine vorherrschende Bedeutung schliessen könne, ob

thatsächlich ein principieller Unterschied zwischen Luft- und Wasserspalten

bestehe und man so begründete Ursache habe, neben den gewöhnlichen Spalt-

öffnungen von der ganz besonderen (Iruppe der Wasserspalten zu sprechen.

Da die Wasserporen gewisser Gattungen zu verschiedenen Bezeich-

nungen Veranlassung gegeben haben, so scheint es mir nothwendig zu sein,

in Kürze die wichtigste Litteratur über diesen C4egenstand zu besprechen.

Es ist eine längst bekannte Thatsache, dass ausser der Wasser-

ausscheidung in Dampfform durch die gewöhnlichen Spaltöffnungen auch eine

solche in liquider Form bei einer sehr grossen Anzahl von Pflanzen vorkommt.

Dieses Phänomen der flüssigen Ausscheidung wurde bereits von Mariotte^)

am Ende des 17. Jahrhunderts beobachtet, und zwar an den Blattspitzen

junger Melonenpflanzen, die er mit einer Glasglocke bedeckt und der Sonnen-

hitze ausgesetzt hatte.

1) Essais de physique. Paris 1676—79; cit. nach Burgerstein, Verhandl. der k. u.

k. zoo].-bot. Ges. in Wien, Jahrg. 1889.
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Sehr bezeichnend für die Alig'enieinheit dieser Erscheinung ist die

allerdings übertreibende Bemerkung Clas Bjerkander's i), dass „das, was von

den Naturkundigen \origer Zeiten Thau genannt worden ist, bei genauer

Untersuchung sich als Ausdünstung der Pflanzen erweise, die beständig durch

die Oeffnungen der Adern oder die Mündungen der Absenderungsgetasse fort-

getrieben wird; deswegen hängen sich auch meistens diese Tropfen an die

Blätter an, wo die Adern sich in den Kanten und Spitzen endigen". Er

beobachtete die Ausscheidung bei sehr vielen dicot3'len Pflanzen, ebenso bei

Gräsern und Schachtelhalmen.

Nach einer längeren Pause bezüglich der l^eobachtung und Untersucliung

dieses Phänomens erwähnt Habenicht-) dasselbe bei Calla aethiopica: er

misst die Quantität des ausgeschiedenen Wassers und beobachtet auch Secretion

an der gekrümmten Spitze der Blume.

Schmidt') nimmt zuerst anatomische Untersuchungen der Wasser-

secretionsstellen bei den Blättern von Arrnn Colocasia vor und giebt als

Austrittsstellen des Wassers zwei kreisrunde Oeffnungen auf der Überseite

der Blattspitze an. — Hieran schliessen sich grösstentheils physiologische Unter-

suchungen^), bis endlich die an der Secretionsstelle meistens vorkommenden

Spaltöffnungen hervorgehoben werden.

Trinchinetti ') ist der erste, welcher dieser Stomata Erwähnung thut.

Er beobachtete die Wasserausscheidung an zahlreichen Pflanzen, beachtete

genau den Ort, wo sich dieselbe zeigt, und aus seiner allerdings nicht ganz

klaren Beschreibung geht doch unzweifelhaft hervor, dass er die betrett'enden

Wasserausscheidungsstellen richtig erkannt habe. Sowohl ihre äussere Gestalt,

'j Bemerkungen über die Ausdüustung der Ptlanzen imd die Ordnung, wie sie an

denselben Blättern sitzt. Der kön. schwed. Acad. d. Wissensch. Abhandlungen, 1773, Band 35,

pag. 66—70. Uebersetzt von Kästner.

-) Ueber die tropfbare Absonderung des Wassers aus den Blättern der Calla aethiopicn.

Flora 1823, IL Band, Xr. 34, pag. 529—536.
'') Beobachtungen über die Ausscheidung von Flüssigkeit aus der Spitze der Blätter

von Arilin Colocasia. Linnaea 1831, VI. Bd., pag. 69.

*) Fr. Unger, Die Exantheme der Pflanzen, 1833, pag. 56, Anm. 2. — De C'an-

dolle, Pflanzenphysiologie, 1833, I. Bd., pag. 96.

5i Bibliotheca italiana, n. 246. Giugno 1836, V. 82. Uebersetzt in Linnaea, Bd. XI,

pag. <i6— 73.
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als auch ihr innerer Bau, den er nicht näher beschreibt, offenbaren sie ihm

als Drüsen, und da dieselben beständig am Rande der Blätter vorkommen,

so nannte er sie „Glandulae periplujlJae'- (pag. 71).

Meyen^) berichtet über die liquide Ausscheidung bei Mais-'-) und

Gerstenpflanzen, den Blüthenähren von Amomnm Cerumbet, ferner bei

Maranta gihha; er glaubt, dass das Wasser bisweilen durch Hautdrüsen

(= Spaltöffnungen) abfliesse, wenn die Spiralrühren stark mit Flüssigkeit

gefüllt sind.

Es schrieben ferner über dasselbe Phänomen R. Graf''') bei Lnpatiens

}ioli tangere^ Gärtner*) bei üalJa aethiopica, Hartig'') bei Taraxacum offi-

cinale, ohne auf die anatomischen Verhältnisse in bemerkenswerther Weise

einzugehen, was erst von Mettenius") geschieht. Dieser Forscher, welcher

mit der ohne Spaltöffnungen vor sich gehenden Kalkabsonderung vieler Poly-

podiumarten und anderer Farne die Kalkabsonderung bei gewissen Saxifraga-

arten, ferner auch jene Stellen bei sehr vielen Blättern dicotyler Gewächse,

welche Wasser in liquider Form absondern, in Uebereinstimmung bringt, fuhrt

zahlreiche Beispiele über das Vorkommen von Wasserspalten an. Von Interesse

ist ferner seine Bemerkung, dass mit dem Auftreten der Intercellularräume

unter den Spaltöffnungen auf der Oberseite gleichzeitig die Ausbildung der

Spaltöffnungen auf der Unterseite unterbleibt, mithin auf den Zähnen die

Oberseite des Blattes (durch das Auftreten der Wasserporen) diejenige Structur

erhält, die sonst die Unterseite charakterisirt. Bei sämmtlichen Arten der

Gattung HeUeboriis, ferner bei [{anunndus mit Ausnahme jener Species, welche

Wasserporen auf der äussersten Spitze haben, fand ich diese Angabe von

Metten ins bestätigt. Das frühzeitige Absterben der wasserabsondernden

Spaltöffnungen gewisser Arten ist ihm bereits bekannt (pag. 10), ferner auch

die oft enorme Erweiterung des Perus derselben, so bei Tropaeolum majus,

1) Xeues System der Pflanzeiipliysiologie, 11. Band, 1838, pag. 508.

-) Die Allgabe Laiiger's (Oest. bot. Ztg. 1879, pag. 107), Zea Mai/s sei unter deu

Pflanzen mit Wasserausscheidung bisher nicht genannt worden, ist somit uuriclitig.

^) Kurzes Eeferat im ,,Jahresbericht d. kön. schwed. Acad. d. Wissensch." über die

Fortschritte in der Botanik. Kegensburg 1846 — 47.

*) Flora 1842.

5) Ueber wässerige Ausscheidung durch die Pflauzenbliitter. Bot. Ztg. 1855, pag. 912.

••i Filices liorti Lipsiensis, 1856.

NovaActaLXIV. Mr. 3. 21
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ErantJiis hiciiialis, Aconitum micinnatum etc. Eine besondere Bezeichnung für

diese bisweilen thatsächlicli sehr abnorm ausselienden Stomata führt er nicht ein.

Braun ^) beschrieb zwei auf den Früchten \on Marsilia m)ä Filularia

vorkommende Arten von Öpaltöifnungen, die sich in ihrer Grösse und der

Zahl der umgebenden Epidermiszellen von einander unterscheiden, und nannte

die kleinen Micro stomata oder blinde Spaltöffnungen, blind wegen der

fehlenden oder sehr kleinen Athemhöhle, die grösseren meist mit freiem Auge

waiirnelimbaren Uingspalten oder Macrostomata; die ersteren sind meist

von nur 4 Epidermiszellen umgeben, während die letzteren von 8 - 10 Zellen

eingeschlossen werden. Beide Bezeichnungen, durch welche nicht besondere

von den gewöhnlichen verschiedene Stomata charakterisirt werden sollen,

haben nur für die genannten beiden Gattungen Bedeutung. Ich erwähne das,

weil der Name „Microstomata"' auch für Wasserporen gebraucht worden

ist"), da auch diese bisweilen nur eine kleine Athemhöhle haben. Diese

besondere Bezeichnung ist aber schon aus dem (irunde unstatthaft, weil

bekanntlich sehr viele das Wasser in flüssiger Form ausscheidenden Spalt-

öffnungen (Tropaeolmn, Aconitum, Begonia etc.) grösser sind, als die übrigen

Stomata. Zudem sind sehr kleine Athemhöhlen mitunter ganz allgemein vor-

handen, so bei den Blättern von Selliera radicans (Fig. 25). Andererseits ist

hervorzuheben, dass auch die Macrostomata Braun's eine Aehnlichkeit mit

vielen Wasserspalten darin haben, dass sie von einer grösseren Anzahl von

fc^pidermiszellen umgeben werden, als die übrigen Spaltöffnungen.

Unter dem Namen „Heterostomata" fasst Prantl"*) jene Spalt-

öffnungen zusammen, deren sehr kleine Athemhöhlen nicht Luft, sondern

wässerige Flüssigkeit enthalten und nach innen von farblosen, interstitienlosen

an die Nervenenden sich anschliessenden Parenchym abgeschlossen werden. Den

wasserführenden Intercellularraum bezeichnet er als morphologisch der Athem-

höhle entsprechend. Zu diesen Heterostomata, w^elche er als eigenthümliche,

von den gewöhnlichen Spaltöffnungen zu ti-ennende Organe auffasst, rechnet

1) Neuere Untersuchungen über die Gattun-jen Marsiliii und Filularid. Monatsber.

d. preuss. Acad. Berlin 1870, pag. 709.

*) Weiss, Allgemeine Botanik, pag. 398.

3) Die Ergebnisse der neueren Untersuchungen über die Spaltöftniuigen. Flora 1872-

pag. 340.
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er das grosse, weit <>-eütfiiete 8tonia an der Blattspitze von (ktJlifrirhe venia,

eine (Truppe von 3—8 kleinen, mit schmalem, aber stets geöffneten Porns

versehenen Spaltöffnungen an der Spitze junger Blätter von CaUifrirhe aiitmii-

iialis, ähnlich gebaute Stomata bei gewissen jP/cms- Arten, welche aber hier

nicht über den Kndigungen, sondern den Anastomosen der Nervenbündel liegen:

ferner die S|;altötfnungen an der Spitze der jüngsten Blätter von Hippuris,

endlich die von Magnus') näher untersuchten Stomata in den Grübchen der

CVrts.s'//f(- Blätter. Die übrigen, bei einer sehr grossen Anzahl von Pflanzen

\ orkommenden wasserausscheidenden Spaltöffnungen scheinen nach ihm blosse

Aehnlichkeit mit den Heterostomata zu haben. Da diese Spaltöffnungen

Prantel's nach allen ihren Eigenschaften vollkommen unter den Begriff der

Wasserspalten De Bary's fallen, bedarf es keiner besonderen Widerlegung

der Bezeichnung „Heterostomata"; was von jenen bezüglich ihrer B^rm,

Grösse und des Epithems an anderer Stelle gesagt werden wird, gilt auch

von diesen. Sie können von den gewöhnlichen Spaltöffnungen nicht getrennt

werden, da sie, wie an besonderen Beispielen gezeigt werden Avii'd, weder

eine eigene Eutwickelungsgeschichte haben, noch sonst in ihrer Form sich

wesentlich unterscheiden. Gewisse l^nterschiede sind nicht auf ilir actives,

sondern passives Verhalten zurückzuführen.

Kurze Zeit nach l'rantl versuchte UdendalP) für eine nach seiner

Meinung besondere Art von Spaltöffnungen der Begoniaceen -Phyllome

einen besonderen Namen einzuführen. Die Nervenbündel dieser Blätter endigen

nie blind innerhalb der Maschen, sondern in den Blattzähnen der gesägten

und gekerbten oder nahe dem Rande der ganzrandigen Blätter. Die Bündel-

endigungen sind keulenförmig \erdickt. Das Ende der Gefässbündel biegt

nach aufwärts um und tritt dicht an die Atliemhöhle eines Stoma (II. 26):

diese Spaltöffnungen sind die einzigen der Oberseite, er nennt sie nach dem

Orte ihres Vorkommens Neurostomata und meint, dass diesen ähnliche Spalt-

öffnungen bei vielen Pflanzen gefunden werden, die aber nicht mit ihnen

identisch seien, weil das Neurostoma bis zum Absterben des Blattes fimctionire.

Alle Spaltöffnungen, welche mit der Bewegung des Wassers in enger Be-

i| Bot. Ztg. 1871. pa-. 479— 481.

- Beiti-iigc ziii- Älorpliologie der Begoniaccen-Phyllome. Bonn 1874, pag. 24 tt'.
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Ziehung- stehen (also alle sogenannten Wasserspalten), rechnet er nicht zu den

Neurostomata, da diese secernirende Organe eines besonderen Secretes seien.

Dazu ist zu bemerken, dass die Bezeichnung „Neurostomata" für

eine nur einer Gattung eigenthiimlich sein sollende Art von Spaltöffnungen

überhaupt ungünstig gewählt war, weil die Wasserspalten sehr vieler dicotyler

Pflanzen ebenso locirt und gebaut sind, wie jene und daher mit Hecht auf

denselben Namen Anspruch machen könnten, was aber wieder insofern un-

richtig wäre, als manche liquides Wasser secernirende Spaltöffnungen auch

an anderen Orten, als über den Nervenenden, vorkommen. Der Secretions-

strom bewegt sich bei Begonien ebenso wie bei allen Pflanzen mit Wasser-

spalten in dem Holztheile der fTefässbündel und tritt durch die Stomata nach

aussen, wobt^i ein an das Gefässbündelende sich anschliessendes, besonderes

Gewebe (Epithem) — eine Folge, nicht ein Grund der Ausscheidung, —
fehlen oder vorhanden sein kann. Dass in den das Neurostoma umgebenden

h^pidermiszellen eine sehr geringe, ihrer chemischen Natur nach nicht näher

bestimmbare, organische Verbindung vorhanden ist, liefert keinen Beweis, dass

diese Stomata der Begoniaceen-Phyllome besondere Organe sind; denn es ist

durchaus nicht erwiesen, dass dieses nach Üdendall bedeutungsvolle Secret

von den betreffenden Zellen selbst ausgeschieden wird, sondern gelangt wahr-

scheinlich auf osmotischem Wege aus dem Secretionsstrome in dieselben. Das

Fuuctioniren des Neurostoma bis zum Absterben des Blattes, was ich übrigens

nicht beobachten konnte, würde, wenn thatsächlich erwiesen, auch kein Grund

sein, die Neurostomata von den W^asserspalten zu trennen.

Der Name „Wasserspalte oder Pore" w^urde bekanntlich von

De Bar}'!) eingeführt, womit derselbe nicht allein auf die besondere Function

derselben zum Unterschiede von den übrigen Spaltöffnungen (=: Luftspalten)

hinweisen wollte, sondern auch folgende Merkmale verband, an denen die-

selben mit mehr oder weniger Sicherheit erkannt werden könnten:

1) Die Spalte mit der darunter betindlichen Athemhöhle ist wenigstens

zeitweise von Wasser erfüllt;

2) die Schliesszellen sind, soweit die Untersuchungen reichen, aus-

gezeichnet durch Unbeweglichkeit

;

1) Vergleichende Anatomie 1877, pag. 54.
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3) die Wasserspalten zeigen eine oft sehr beträchtliche Differenz der

Gestalt nnd Grosse von derjenigen der Luftspalten, falls solche auf

der gleichen Epidermisfiäche mit ihnen vorkommen;

4) diese Spaltöffnungen liegen immer über den Enden der Gefässbündel,

also nahe dem Blattrande auf den Zähnen derselben.

Was nun das (Tefiilltsein der Athemhöhle mit Wasser anbelangt, so

giebt diese Erscheinung meiner Ansicht nach für einen vorliegenden Fall die

(Tewissheit, dass wir es hier mit liquider Secretion zu thun haben. Denn

wenn es auch nicht vollkommen ausgeschlossen ist, dass durch Regen oder

Thaubildung Wasser in den Porus und in die Athemhöhle gelange (was auch

von KohD) als möglieh angenommen wird), so dürfte dieser Fall in Folge

der verschiedenen Schutzvorrichtungen der Blätter gegen Benetzung und gegen

ein Eindringen des Wassers in den Porus doch gewiss sehr selten eintreten.

Nachdem aber jenes Phänomen nur zeitweise unter bestimmten Bedingungen

einü'itt, giebt es uns kein Mittel an die Hand, für einen einzelnen vorliegenden

Fall zu entscheiden, ob wir Luft- oder Wasserspalten vor uns haben. Dabei

bleibt die Frage noch vollkommen ausgeschlossen, ob bei thatsächlich vor-

handener liquider Secretion die betreffenden Stomata anders organisirt sind,

als die gewöhnlichen Luftspalten. Darauf beziehen sich die unter 2) und 3)

von De Barr angeführten Eigenschaften, die mit den Bemerkungen versehen

sind, dass sie entweder noch nicht vollständig untersucht sind oder auch bis-

weilen fehlen können. — Schon De la Rue^) hat bei der Besprechung des

Wasserausscheidungsapparates von Caladium odoriim gefunden, dass neben den

zwei grossen Spaltöffnungen auf der Oberseite an der Basis des Blattacumens

noch eine Anzahl von Uebergangsformen zu den gewöhnlichen Spaltöffnungen

vorkommen.

Ebenso wies Rosanoff^) derartige Uebergänge, die man weder für

Luft- noch für Wasserporen halten kann, bei Remusatia vivipara nach. Uebrigens

sind dieselben gar nicht selten. Die Starrheit der Schliesszellen ist, wie bereits

1) Die Transpiration der Pflanzen und ihre Einwirkung auf die Ausbildung pflanz-

licher Gewebe. Braunschweig 1886.

2^ Zur Anatomie und Physiologie des Blattes der Aroideen. Bot. Ztg. 1866, pag. 322.

3) Wasserausscheidung bei Remusatia viriparn. Bot. Ztg. 1869. pag. 881.
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Volkeiis') für mehrere Fälle {Brassica oleracea v. sabauda, Valeriana Phu,

Bipsacus fnUomim, SoJdaneUa alpifia) nacbg-evvieseii hat und wie ich später

an anderen l^eispielen zeigen will, keinesweg-s immer eine Eigenschaft jener

Spaltöffnungen: andererseits giebt es auch unter den gewöhnlichen Spalt-

öffnungen nicht selten solche, die durch Unbewegiichkeit ihrer Schliesszellen

ausgezeichnet sind.-)

Was luin den vierten Punkt De Bary's anbelangt, dass nnr bestimmt

locirte Spaltöffnungen als Wasserspalten zu bezeichnen sind, so hat sich mit

der Widerlegung dieser Behauptung bereits Langer^) befasst. Dieser ist

der Meinung, dass \ielleicht alle Spaltöffnungen mehr oder weniger geeignet

sind, liquides Wasser auszuscheiden, und stützt sich auf mehrere Beobachtungen

von liquider Secretion, hervorgerufen durch künstlichen Druck, was die

Schlussresultate seiner Ijeobachtungen sehr beeinträchtigt. Denn mit vollem

Rechte sagt Volkens^), dass das durch entsprechenden Druck auf die ganze

Fläche eines Querschnittes eingepresste Wasser an den Stellen des geringsten

Widerstandes in 'rropfenform austreten muss: ob aber an gleichem Orte und

nach Zurücklegung desselben Weges, wie freiwillig von den Wurzeln auf-

wärts gedrücktes Wasser, ist zu bezweifeln. Dagegen sagt derselbe Forscher '),

dass bei Papilionaceen und anderen Pflanzen, denen die in bestimmter

Weise locirten Wasserspalten vollkommen fehlen, wahrscheinlich durch die

gewöhnlichen Spaltöffnungen eine liquide Secretion statttindet. Für Viria f'aha

gelang mir der directe Nachweis; desgleichen ist es bekannt, dass bei Gras-

blättern die Stomata auch als Wasserporen fungiren können.

Die Wasserporen mit dem über den Nervenenden liegenden f]pithem

als Drüsen zu bezeichnen, wozu insbesondere die CrassiiJa-'') inid Sa.rifraifa-

i| Uibev ^^'ass^lau.s.<^lu•i(hlllg in liijiiidtr Form. Jahrbuch des bot. Gart. II, Berlin 1882.

°^ Kohl, 1. I-., pay-. öö. — J'.. Stahl. Einige Versuche über Transpiration und

Assimilation. Bot. Ztg. 18!>4, pag. 123.

i) Beobachtungen über die sogenannten Wasserporen. (lesterr. bot. Ztg., Jahrg. XXIX,

187il, Nr. 3.

i;
1. c. pag. 17SI.

*} 1. e. pag. 208.

li) Trevirauus, Physiologie der PHanzen, II. Bd., pag. 5. — Magnus, Bot. Ztg.,

1871, pag. 478.
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Arten 1) Veranlassung gegeben haben, kann nicht gerechtfertigt werden , da

bekanntlich das Epithenigewebe oft von dem übrigen Mesoph\-ll nicht zu

trennen ist, andererseits <lie active Bethätigung des selbst vollständig vom

chlorophvllfiihrenden Parcnchym unterscheidbaren Epitheni und seiner Stoniata

an der Secretion \on keiner Seite und für keinen Fall bestimmt bewieseu

werden konnte.-)

Doch alle diese Thatsachen würden keineswegs ausschliessen, dass

gewisse Spaltöffnungen über den Nervenenden anders organisirt sind, als die

gewöhnlichen, durch welche vorherrschend Wasser in Gasform ausgeschieden

wird. Darüber rauss in erster Linie die bisher fast gar nicht oder nur un-

vollkommen beachtete Entwickelungsgeschichte jener Wasserporen Aufschluss

geben, welche im entwickelten Zustande sehr abnorme Formveränderungen

zeigen. Ich hatte mir deshalb die Aufgabe gestellt, eine Anzahl von Species

in dieser Hinsicht zu untersuchen, und gelangte zu dem Resultate, dass die

Entwickelung der Wasserporen dieselbe sei, Avie die der J^uftspalten derselben

Species. Diese Thatsache konnte besonders leicht bei solchen Pflanzen con-

statirt werden, bei denen der Bildung der Spaltöffnungs-Mutterzelle ganz

charakteristische Theilungen vorhergehen, die an der gleichen Entwickelung

beider Arten von Spaltöffnungen keinen Zweifel entstehen lassen, so bei

Crassula- Arten u. a. Darauf wurden die von De Bary angeführten Unter-

schiede zwischen Luft- und Wasserspalten einer eingehenden Prüfung unter-

zogen und die Frage zu beantworten gesucht, was die bisweilen so auffallenden

Formen der ausgebildeten Wasserporen, insbesondere ihre Grösse, die starke

Krümmung der Schliesszellen und den weiten Porus bewirke. Es ist selbst-

verständlich, dass alle jene Pflanzen, denen Wasserporen (im Sinne De Bary's)

über den Nervenenden überhaupt fehlen, eine besondere Beachtung verdienen,

da zwischen ihnen und der grossen Anzahl jener Pflanzen, welche an

bestimmten Stellen eine deutliche liquide Secretion zeigen, ein auffallender

') Waldiier, Die Kalkdrüsen der Saxifrageii. Mittheilunge» des natunv. Vereins

für .SteieiTuark, 1877, pag. 27.

2) Gaetauo Licopoli (Gli stomi e le glandole, 1879) bezeichnet ebenfalls, wie aus

seinen Erklärungen und Zeichnungen deutlich ersichtlich ist, alle Wasserspalten als Drüsen,

obwolil er von dieser Art Spaltöffnungen gar nicht spricht. Er geht sogar so weit, zu be-

haupten, dass der Begriff Drüse von den Spaltöffnungen überhaupt nicht zu trennen sei.
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physiolog-ischer Unterschied herrscht, der auf einen Unterschied im Bau der

Blätter schliessen lässt. Daraus ergiebt sich folgende Gliederung meiner

Arbeit über die Wasserspalten:

1) Entwickelung,

2) Bau, Zahl und Grösse,

3) Starrheit der Schliesszellen,

4) Pflanzen ohne Wasserspalten,

5) Schlussbemerkungen.



Kritische Untersuchungen iihcr die sogenannten Wasserspalten, (p. 17) 155

I. Eiitwickeliiii§*.

Was die Zeit der Entwickeliing der Wasserporeii anbelangt, so wurde

bereits \on Borodin M für CaUitriche verna angegeben, dass das betreffende

grosse, weit geöffnete Stoma au der Spitze der Blätter sich sehr früh,

gewöhnlich früher als alle übrigen, die obere Blattffäche bedeckenden Spalt-

öffnungen entwickelt. Desgleichen wies Reinke^) für Gwnnera nach, dass

das Stadium der vollkouimensten Entwickeliing des ganzen Secretionsapparates

bei den noch in der Knospe zusammengefalteten Blättern erreicht wird; hier

findet man die Spaltöffnungen {=^ Wasserspalten) früh und schön ausgebildet.

Ebenso hebt Volkens^) bei der Besprechung der Wasserausscheidung von

Galinsoga parviflora herxor, dass man sich hier an ganz jungen Blättern

besonders deutlieh von der Thatsache überzeugen könne, dass die Wasserporen

den Luftspalten in ihrer hlntwickelung vorausgehen; erstere sind schon voll-

kommen fertig und in Function, wenn letztere noch in den vorbereitenden

Theilungsstadien stehen.

Die Blätter von Philoclendron pertusum, Banunculus auricomus und

repens, Älchemilla vulgaris u. a. sind noch vollkommen eingerollt, und schon

kann man eine bedeutende Wassersecretion beobachten.

Diesem Verhalten entsprechen die anatomischen Untersuchungen: die

Bildung aller Wasserspalten oder wenigstens einiger von mehreren

geht der der sogenannten Luftspalten stets voraus. Will man daher

die Entwickelung jener beobachten, so muss man entweder möglichst junge

Blattknospen wählen oder, wenn ausser auf der Blattspitze noch auf den

'^ Ueber den Bau der Blattspitze einiger Wasserpflanzen. Bot. Zeitung, 1870,

Nr. 52, pag. 847.

2) Untersuchungen über die Morphologie der Vegetationsorgane von Gunnera, pag. 77.

3) 1. c. pag. 202.

Nora Acta LXIV. Nr. 3. 22
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später sich entfaltenden Zähnen oder Lappen Wasserporen gebildet M^erden,

entsprechende Theile von der Basis der betreffenden Blätter. Ich untersuchte

junge Blätter \on Fiichsia sj)., welche 0,4 mm lang waren, und fand, dass

die einzige grosse Wasserspalte auf der Spitze des länglichen Blattes bereits

so weit ausgebildet Avar, dass ihre Entwickelung nicht mehr erkannt werden

konnte. Ubwohl von den beiden ersten Randzähnen nur eine minimale Spur

vorhanden wai-, konnte ich dennoch bereits je eine in Entwickelung begriffene

Wasserpore deutlich beobachten. Von den übrigen Spaltöffnungen war noch

keine Spur vorhanden, wogegen die Trichome sich bereits in voller Ent-

wickelung befanden.

Dieselbe Thatsache constatirte ich bei Sa.rifraßo BncldamJi und f/racilis^

Tropaeohoii majiis, Crassula- Arten u. A. Ein junges Blatt von Rcomnculus

repens ^) zeigte die drei ersten Wasserspalten bereits so weit ausgebildet, dass

ein kleiner, runder Porus sichtbar war; die übrigen — es kommen bei dieser

Species 12—20 vor — waren erst in der Entwickelung begriffen, indem sich

entweder die Schliesszellen bereits gebildet hatten, oder es war die Trennungs-

wand noch nicht bemerkbar. r41eichzeitig waren in der Nähe des Gebietes

der Wasserporen drei Spaltöffnungen vollkommen ausgebildet, welche nichts

Abnormes zeigten, also den Luftspalten vollkommen glichen. Desgleichen

waren auf der Blattuntei'seite einige wenige gewöhnliche Stomata bereits voll-

kommen ausgebildet. Ich führe diesen Fall als Beispiel dafür an, dass ge-

wisse Wasserporen auch gleichzeitig mit den Luftspalten sich entwickeln

können.

Es ist nun zunächst zu untersuchen, ob alle jene Spaltöffnungen über

den Nervenenden, durch welche entweder reines Wasser in liquider Form

oder gleichzeitig andere Stoffe, als Bittererde, Kalk etc. ausgeschieden wird,

und welche äusserlich oft sehr verschieden von den gewöhnlichen Spaltöffnungen

1) Bei der Gattung Ranunculiw — ich untersuchte 48 Species — constatirte ich das

Vorkommen der Wasserporen ganz allgemein, auch bei den Schwimmblättei'n und Lacinien der

Batrachia. Sie liegen über den Enden der grösseren Nervenbündel, also am Ende der Zähne

oder Lappen des Blattes. Aeusserlich markirt sich der Ort ilires Vorkommens in den meisten

Fällen durch eine gelbliche oder braune, kuppenformige oder schwach muldenförmig eingesenkte,

runde Fläche, welche gewöhnlich gegen die Blattoberseite geneigt ist oder auch die äusserste

Spitze einnimmt (Ä. Lingua, Lacinien der Batrachia); bei B. ßammula (Taf. 1. Fig. 14) und

parnassifolim fand ich die betreffende Fläche gegen die Blattunterseite geneigt.
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sind, in ihrer Entwickeliing- sich von diesen derselben Species unterscheiden

oder nicht. Bei der gesammten Familie der Ranunculaceen geht die

Bildung einer 8paltött'nung so vor sich, dass durch eine Scheidewand ein

Stück einer Epidermiszelle abgeschnitten wird, welclies direct Mutterzelle der

beiden Schliesszelien ist; Hilfs- oder Nebenzellen fehlen hier. Bei einer luilbwegs

entwickelten Spaltölt'nung kann die Art und Weise der Entstehung nicht mehr

erkannt werden. Genau in derselben Weise bilden sicli luui auch die Wasser-

poren (Taf. 1. Fig. 10), und zwar, wie bereits angegeben wurde, die ersten

derselben früher, als die Luftspalten. Es sei noch erwähnt, dass auch die

die Mutterzelle umgebenden f]pidermiszellen weder vor noch nach Anlegung

des Spaltes weitere Theilungen erfahren, so dass sie stets in der Anzahl

5—7 vorhanden sind, wie bei den Luftspalten. Bei allen Fuchsiu-Xxtiii\ ist

bekanntlich auf den Blattzähnen über dem J^nde des betreffenden Nerven-

bündels je eine grosse Spaltötfnung vorhanden, durch welche Wasserausscheidung

in Tropfenform beobachtet werden kann. Dieselbe ist in fertigem Zustande

\on einer g-eA^ohnlich bedeutenden Anzahl von Elpidermiszellen umgeben (Taf. 1.

Fig. 6, 7), welche nach Anlegung der Mutterzelle durch lebhafte Theilungen

entstanden sind. (Auf diese lebhaften Theilungen g-ewisser Epidermiszellen,

wie sie bereits Mettenius über den Nervenenden gewisser Farne beobachtete,

wird im Folgenden noch zurückgekommen werden.) Die Bildung dieser

Spaltötfnungs-Mutterzelle geschieht zwar nicht in der leicht erkennbaren Weise,

wie bei den übrigen Stomata, wo durch eine bogenförmige Wand ein kleiner

Theil einer Epidermiszelle als Initialzelle abgeschnitten wird, stimmt aber

insofern mit ihr überein, dass eben nur eine einzige Theilung eintritt (Taf. 1.

Fig. 1), welche durch darauf erfolgende Vermehrung der umgebenden Epi-

dermiszellen sehr bald nicht mehr zu erkennen ist (Taf. 1. Fig. 2, 3). Diese

Anfangszelle wächst nun rasch, so dass sie die Nachbarzellen an Grösse bald

bedeutend übertrifft, und rundet sich ab (Taf. 1. Fig. 4), wobei eine überaus

reiche Chlorophyllbildung zu beobachten ist. Gleichzeitig setzt sich die Theilung

der umgebenden Epidermiszellen fort, wodurch sich diese Spaltötfnung von

denen der beiden Blattseiten unterscheidet, welche nur von 3 — 5 Epidermiszellen

umgeben sind. Bevor es bei der Wasserpore zur Bildung der beiden Schliess-

zelien kommt, ist sie bedeutend gross geworden, während bei den Luftspalteu

noch in einem jungen Stadium die Scheiilewand und der kleine Porus auftritt.

22*
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Waldeiieri) ist der erste, welcher die Kntwickeluiig einer Wasser-

spalte näher untersucht hat, und zwar von Scnrifraga runeifolia: „Die

Epidermiszellen des auf der Oberseite des Blattzahnes liegenden äusserst

flachen CTrübchens, auf dessen Grunde sich die Stoniata entwickeln, sind nach

allen Richtungen hin in Theilung begritten; bald aber sieht man einzelne

Zellen von der weiteren Theilung verschont bleiben, während ringsumher noch

lebhafte Theilung stattfindet; es sind dies die Specialmutterzellen der Schliess-

zellen. Bald \ergrössern sie sich, runden sich ab, es tritt die Theilungswand

auf und die Spaltung beginnt." Waldener spricht sich darüber nicht aus,

ob er darin einen besonderen Vorgang gegenüber den gewöhnlichen Spalt-

öifnungen erblicke oder nicht. Ich untersuchte Saxifraga islandica, graeüis,

degans und BuMandi und kam zu dem Resultate, dass die Anlegung der

Mutterzelle der Wasserporen in derselben einfachen Weise vor sich geht, wie

bei den Luftspalten; hier wie dort gehen der Bildung jener frühzeitig zwei

zu einander normale Theilungen voraus, die aber bei beiden Arten der

Spaltöifnungen nicht immer deutlich zu erkennen sind (Taf. 2. Fig. 16).

Durch die nach Anlegung der Mutterzelle eintretenden lebhaften Theilungen

der umgebenden Epidermiszellen wird die Entstehungsweise der Initialzelle

bald verwischt; dieselbe vergrössert sich sehr rasch, es bilden sich endlich

die Scheidewand der beiden Schliesszellen und der kleine Porus.

Auch bei den in Folge ihrer überaus stark gekrümmten Schliesszellen

sehr abnorm aussehenden Wasserporen von Tropaeolum majus, die ebenfalls

von einer grossen Anzahl von Epidermiszellen umgeben sind, konnte ich

dieselbe P]ntwickelung, wie bei den übrigen Spaltöifnungen, constatiren.

Bei Brassica oleracea f. gongylodes besteht nach Langer-) zwischen

den beiden Arten von Spaltöffnungen bezüglich ihrer Entwickelung kein Unter-

schied, da jede von drei Nebenzellen umgeben ist, die aus einer Epidermis-

zelle her\ orgegangen sind. Bei Biihia tinctorum lassen I.iuft- und Wasser-

spalten zwei seitliche Nebenzellen erkennen.

Leicht ist der Nachweis der gleichen Entwickelung bei Grass«/«-Arten

zu liefern. Crassulu lactea hat nahe am Rande je eine Reihe punktförmiger

1) L. c. pag. 28—29.

2) Oesterr. bot. Zeitschrift, Jahrg. XXIX, 1879, Kr. 3, pag. 85.
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(irrUbchen, welelie auf beiden Hlattseiteii übereinander stehen und bereits mit

unbewaffnetem /Vuge erkennbar sind. Junge Blätter dieser Speeies zeigen an

jenen Stellen der Basis, wo die Grübchen sich erst entwickeln, kreisrunde

Gruppen von kleinen Epidermiszellen (Tat". 2. Fig. 15. a), welche in lebhafter

Theilung begriffen sind. Diese kleinen (4ruppen entstehen allmählich, indem ihre

Bildung bei einigen wenigen Zellen beginnt und centrifugal weiterschreitet.

In einem weiter vorgeschrittenen Stadium werden nun die Spaltöffnungen an-

gelegt, und zwar genau in derselben Weise, wie die gewöhnlichen Stomata:

durch drei aufeinander folgende Theilungen (Tat". 2. Fig. 1 5, b), wie sie für die

Crassulaceen charakteristisch sind, wird ein dreieckiges Stück als Spalt-

öffiuuigsmutterzelle abgeschnitten, welche durch die Bildung des Spaltes in

die beiden Schliesszellen zerfällt, i) Denselben Vorgang constatirte ich bei

Crassula porUihiccd. Ich zweitie nicht, dass die betreffenden Untersuchungen

der übrigen Arten dasselbe Resultat liefern werden.

Diese angeführten Beispiele, bei denen die Wasserporen stets in sehr

charakteristischer Weise auftreten, lassen den Inductionsschluss zu:

Die Entwickelung der Luft- und Wasserspalten ein und der-

selben Speeies ist die nämliche.

II. Bau, Zahl und (xrösse.

Nachdem also in der Entwickelung der beiden Arten von Spaltöffnungen

gar kein Unterschied vorhanden ist, sollen die bisweilen später eintretenden,

auffallenden Veränderungen mancher Wasserporen des Näheren betrachtet werden.

Bezüglich des Baues der Wasserspalten treten so grosse Ver-

schiedenheiten auf, dass sich unmöglich etwas Allgemeines angeben lässt.

Sie sind entweder in allen ihren Theilen so beschaffen, wie die übrigen

Stomata, oder es ist die Fläche ihrer beiden Schliesszellen, welche sehr oft

kreisrund oder breiter als lang ist, sammt dem Porus bedeutend grösser; der

1) Meine Untersuehimg steht im Widerspruche mit der Laiiger's (1. c. pag. 82),

welcher behauptet, dass bei dcu Wassei'porcu von Crassula hicten, teiragona und coccinea die

drei Nebcnzellen fehlen, die für die Luftspalteu charakteristisch sind. Um mich zu vergewissern,

dass ich wirklich Crassula lactea vor mir habe, Hess ich mir das betreffende Exemplar vom

Herrn Privatdocenten Dr. V. Schiffner noch einmal bestimmen; ein Irrthum meinerseits

scheint mir somit ausgescMossen.
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Porns ist entweder sehr klein oder gleich gross oder grösser, wie der der

l^nftspalten : die Verscldussvorrichtungeu fehlen oft gänzlich, können aber auch

vollständig oder wenigstens theilweise vorhanden sein. Aus allen diesen ver-

schiedenen Eigenschaften lässt sich nur das schliessen, dass der Kintlnss des

Wassers auf die Ausbildung der betreffenden Spaltöffnungen ein sehr ver-

schiedener ist.

Wir wollen zunächst diejenigen Formen unter den Wasserporen unter-

suchen, welche die grössten Unterschiede zu den übrigen Spaltöffnungen auf-

weisen und den Grund für diese Veränderungen anzugeben suchen.

Am auffallendsten ist die Gestalt der grossporigen Wasserspalten, vv^ie

wir sie stets in geringer Anzahl (auch nur eine auf einem Blattzahne) bei

gewissen Species finden, so bei Fiichsia, Trojmeolum, Emvuiculus flawniula,

L'jfhriim Salicaria u. A. Der Grund der überaus starken Krümmung der

Schliesszellen und des dadurch entstehenden weiten Porus liegt offenbar in

dem Einflüsse des Secretionsstromes auf diese Spaltöffnungen.

Seit den grundlegenden Untersuchungen Mohl'si) über die Erweiterung

und ^'erengung der Spaltöffnungen ist es bekannt, dass die vom Einflüsse der

Nachbarzellen befreiten Porenzellen im Wasser durch ihre Turgescenz die

Spaltöffnung sehr bedeutend erweitern, dass aber auf unverletzte Blätter dieser

Satz nicht anwendbar sei, weil (wie neuerdings auch Kohl-) nachgewiesen

hat) durch den Turgor der benachbarten Epidermiszellen nicht nur kein

Oeffnen, sondern ein Schliessen stattfinden nmss. Es giebt aber (nach Mo hl)

rtlanzen (Orchideen), bei welchen die Verengung und Erweiterung der Poren-

zellen durch die Umgebung nicht gehemmt wird, und zwar aus dem Grunde,

weil bei ihnen die Einsaugungskraft der Poi-enzellen die der benachbarten

Zellen überwiegt, so dass von den letzteren kein stärkerer Druck auf die

ersteren ausgeübt werden kann.

Hierin liegt, wie ich glaube, auch die einfache Erklärung für die

grossporigen Wasserspalten : das in dem Holztheile der Gefässbündel in Folge

des Wurzeldruckes aufsteigende und aus den Spiroiden austretende Wasser

1) Bot. Ztg. 1856, pag. 70o.

-') Die Trauspiratiou der Pflanzen und iliru Einwirkung auf die Ausbildung ptiauz-

licher (Jewebe, 1886, pag. 34.
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ist offenbar der Gntiul der Bildung- von Spaltöffnungen an der Secretions-

stelle: das liquide Wasser sammelt sich in der kleineren oder grösseren

Athemhöhle (Taf. 1. Fig. 14; Tat". 2. Fig. 26) an und wird von den Schliess-

zellen aufgenoiumen, während die benachbarten Kpidermiszellen in weit ge-

ringerem Maasse von dem Wasser beeintlusst werden. In Folge der ge-

steigerten und ungehenunten Turgescenz weichen die Porenzellen normal zu

ihrer Trennungswand auseinander, wodurch entweder ein kreisrunder Porus

entsteht oder ein solcher, welcher breiter als lang ist. Der Strom des Wassers

wird sich von den Enden der Spiroiden [eventuell durch die Intercellular-

räume eines Epithemgewebes (Taf. 1. Fig. H, e) hindurch] hauptsächlich

gegen die Ausflusspunkte, die Poren der Spaltöffnungen hin bewegen und die

benachbarten Epidermiszellen nur wenig berühren. Als Beweis hierfür ist

anzuführen, dass es in manchen Fällen, wo bei der Krümmung der Schliess-

zellen durch die Turgescenz die Elasticitätsgrenze noch nicht überschritten

worden ist, durch wasserentziehende Mittel (Cilycerin, Zucker) gelingt, den

runden Porus in einen länglichen zu verwandeln (Taf. 2. Fig. 19, 20), wie

er den Luftspalten eigenthümlich ist: andererseits linden sich oft ausgebildete

Wasserspalten, z. B. bei FiuJisia (Taf. 1. Fig. 7) mit langgestreckter Eisodial-

und Centralspalte, denen sonst eine runde Oeftnung zukommt, was so zu er-

klären ist, dass bei der Ausbildung jenes Blattes die Bedingungen für eine

liquide Ausscheidung, reichliche Wasseraufnahme aus dem Boden und dunst-

erfüllte Atmosphäre fehlten oder vielleicht nur kurze Zeit vorhanden waren. Eine

Luftspalte der Blattunterseite von Bammeidus aurieomiis hat nach zehnstündigem

Liegen im Wasser dieselbe Gestalt, wie eine Wasserspalte desselben Blattes

(Taf. 1. Fig. 12, 13), dieselbe Krümmung der »Schliesszellen, denselben Porus.

Ein weiterer Beleg ist die Bemerkung Volkens'), dass Exemplare

von Solamini i/igrton, welche einem trockenen, sandigen Boden entnommen

waren, überhaupt keine Wasserspalten hatten, während andere von nassen

Wiesen genommene Individuen längs des Blattrandes in ziemlich regelmässigen

Intervallen grosse Stomata mit geöffnetem Porus zeigten.

Da die Quantität der Ausströmung je nach den Bedingungen eine ver-

schiedene ist und von der Weite der Spiroiden ebenso, wie von der Zahl der-

J) L. c. pag. 203.
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selben und von der Grösse des Wurzeldruckes abhängen wird, so wird nicht

allein die Anzahl der Wasserporen an einer bestimmten Stelle, sondern auch

ihre Form im Allgemeinen eine verschiedene, bei ein und derselben Species

aber eine mehr oder weniger constante sein. Schon De Bary') hat das

Verhältniss zwischen Zahl und Grösse dieser Poren richtig gekennzeichnet,

indem er anführt, dass, je höher ihre Zahl an einer Stelle, desto geringer

durchschnittlich sowohl ihre absolute Grösse, als die Grössenditferenz zwischen

ihnen und den zugehörigen Luftspalten sei. Dieses Verhältniss ist in der

folgenden Tabelle durch eigene Untersuchungen ersichtlich gemacht. Was

die Zahl anbelangt, so kanu dieselbe für gewisse Arten bestimmt angegeben

werden. Dies gilt besondei's für jene Pflanzen, welche stets ein oder zwei

Wasserporen auf je einem Blattzahne {FHchs/a, Sa.rifraga- Arten) oder an be-

stimmten Stellen des Blattrandes haben [Beqoma). Bei vielen Species aber

richtet sich ihre Zahl nach der Grösse des endigenden Nervenbündels, be-

ziehungsweise nach der Grosse des Blattzahnes, so dass es für diese Fälle

unbedingt nothwendig ist, den Ort ihres Vorkommens bei Angabe der Anzahl

derselben genau zu bezeichnen. Da, wo ein einziger Hauptnerv vorhanden

ist, liegen die Wasserporen gewöhnlich dicht gedrängt in grösserer Anzahl

auf der Spitze des Blattes, während über den am Rande endigenden Secundäi-

bündeln ihre Zahl relativ gering. So linden wir bei Ranunculus flammula auf

der Spitze des lang gestielten, grundständigen Blattes eine rundliche, gegen

die Blattunterseite geneigte Fläche, welche 0,3 mm im Durchmesser misst;

auf derselben betinden sich im Maximum 14 Wasserporen, unter ihnen einige

Zwillinge; am Blattrande dagegen zählt man dort, wo die Secundärnerven

endigen, nur drei bis vier derartige Spaltöffnungen. HeUehonis nif/er hat auf

der Überseite der Spitze eines Blattsegments zehn Wasserporen, am Ende

der zahlreichen kleinen Zähne aber nur drei bis fünf.

Gewisse Pflanzen haben an den Stellen der Wassersecretion Storaata,

deren Grösse die der Luftspalten desselben Individuums nicht erreicht. Als

leicht aufzufindende Beispiele sind anzuführen die Wasserporen der Crassula-

Arten, ferner die von Urtica dioka vmdurens, Asperula odorata, aller Rosaceen,

der Umbelliferen u. A. m. In allen diesen Fällen ist die Zahl der wasser-

',) Vergleicliende Anatomie pag. 54.
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ausscheidenden Poren über den Enden der Gefässblindel eine bedeutend grosse,

worin vielleicht der Grund für die kleine Gestalt derselben und den kleinen

Porus liegt: denn da bei der Secretion des Wassers auf jede einzelne Spaltöffnung

nur ein geringer Theil derselben kommt, so vertheilt sich auch in derselben

Weise der P^influss des 8ecretes auf die Veränderung der Austrittsstelle.

Aus der folgenden Tabelle sind die Grössenverhältnisse einiger Luft-

und Wasserspalten (in Mikromillimetern) ersichtlich; auch die Maximalzahl der

letzteren habe ich nach meinen Cntersuchungen angegeben, wobei in zweifel-

haften Fällen stets die am Ende des Hauptnerven gemeint sind. Die Luft-

spalten sind entweder der Blattoberseite oder, wo sie hier fehlen, der Blatt-

unterseite entnommen.

Wasserspalten Luft spalten

I
Fläche

I der beiden Eisodial-

Schliess-
;
Öffnung

Zellen i

Fläche

der beiden

Schliess-

zellen

60

Eisodial-

öffnung

Blattseite,

auf welcher

die

Luftspalten

gemessen

wurden

Saxifraga islandica ....
Saxifraga elegans

Bcrgcma ciliata

Tropaeoluni majns

Bcgonia maculata

Fuclisia sp

Saxifraga Audrevsii ....
Thalicttiiw Cornuti

Änemmie ranunculoides . .

Anemone hepatica

Geranium Grmnvm (Cotyledon)

Hellchoras niger

Eanimcidus uiiricomus . . .

Ranuiicidns flammida ....
Ranuneidits repens

Crassulu lacfea

LimnantJtenium nyniphaeoides

Fragaria vesca

Nova Acta LXIV. Nr. 3

1

1

1

1(4)

1

1

2

4

6

7

9

10

It

14

20

25

32

84

6t

32

49

90

61,5

73

41

41

36

49

30

41

36

49

37

20

32

16

Unterseite

Unterseite

Oberseite

Oberseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Unterseite

Oberseite

Oberseite

Unterseite

Oberseite

Unterseite

Oberseite

Oberseite

Unterseite

Oberseite

23
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Ans den hier aiigetulirten Zahlen ist sofort zn erkennen , dass die

Sehliesszellen der meisten Wasserporen stark gekrümmt sind, so dass die von

ihnen begrenzte Fläche kreisrnnd oder breiter als lang- ist; dieselbe Form

zeigt anch die mehr oder wenig-er weite Eisodialött'nniig , während die Luft-

spalten in der Reg'el ovale Formen besitzen. Bezüglich des Grössenverhält-

nisses der Wasserporen zu dem der Lnftspalten derselben oder, wenn sie hier

fehlen , der anderen Blattseite ist hervorzuheben , dass die ersteren grösser,

gleich gross oder kleiner als die übrigen JStomata sein können. Bei sehr

kleiner und sehr grosser Zahl an bestimmter l^lattstelle ist der Unterschied

bedeutend; bei den übrigen eine Differenz oft nur insofern \ürhanden, als aus

der ovalen Luftspalte eine kreisrunde Wasserspalte von demselben Flächen-

inhalte geworden ist oder eine solche, welche breiter als lang ist.

Manche über den Nervenenden liegenden Spaltöffnungen, welche that-

sächlich Wasser secerniren, haben gar keine besonderen Merkmale, so bei

Brassica oleracea f. sahauda, Galinm palusfre u. A. Auch bei ClemaUs cir-

rJiosa L. und dioka L. f. brasiliensis Eichl. fand ich auf der Oberseite der

Blattspitzen über den Nervenenden Spaltöffnungen in geringer Zahl — es sind

die einzigen der Oberseite — welche bei der ersten Species kaum durch etwas

grössere Dimensionen, bei der anderen in keiner Weise von denen der Blatt-

unterseite sich unterschieden.

Functionirende Spaltöffnungen haben nach den Untersuchungen

Schw^endener's^) gewisse charakteristische p]igenthümlichkeiten im anato-

mischen Baue; Verdickungsleisten auf der Bauchseite der Schliesszellen, eine

mehr oder weniger verdünnte Stelle der äusseren Epidermiswand, Hautgelenk

genannt, und die dünne Rückenseite der beiden Schliesszellen. Bei vielen

Wasserspalten ist das Fehlen jener bezeichneten Merkmale sofort in die Augen

fallend (Taf. L Fig. 14, s), die Wände ihrer Schliesszellen sind auf allen Seiten

gleich dick, und auch die anderen Verschlussvorrichtungen fehlen vollständig

z. B. bei Raminndns repens, aurkomtis, Lijthrum Salicarta, CaJtha palustris u. A.

Doch lassen sich auch in dieser Hinsicht Uebergänge von normal gebauten

zu abnormalen Spaltöffnungen sehr leicht auffinden (Taf. 2. Fig. 26, 29);

andere, welche entschieden flüssiges Wasser ausscheiden, haben sogar alle

1) Haberlandt, Physiologische Pflanzeuanatomie, pag. 306 und 307.
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Einrichtungen zum ( )effnen luul Scbliessen und sind somit den Luftspalten

vollkommen gleich {Fhiloeiemlron perhisimi, SolduneUa alpina).

Bereits bei der Besprechung der Entwickelungsgeschichte einiger

Wasserspalten wurde darauf hingewiesen, dass die in der Kegion der Wasser-

ausscheidung liegenden Epidermiszellen \ or und nach der Bildung des Stomas

in lebhafter Theilung sich betinden, wodurch die Spaltöffnung selbst bisweilen

ein sehr verändertes Aussehen erhält. Schon Metten ins') erwähnt die Ver-

änderung der Epidermiszellen auf der Blattoberseite gewisser kalkabsonderuder

Farne {Poh/podium suheuerieidatiim, eeiespdosum. repem: Aspidium leueosfieJuiiH

u. A.) über der Anschwellung der Nervenenden. Die Epidermiszellen nehmen

an jenen Stellen gerade Wandungen an, verkürzen sich gegen das Nervenende

bedeutend und bilden auf der oberen Blattfläche in dem Grübchen über dem

angeschwollenen Ende ein engmaschiges Gewebe, in welchem bisweilen C'hloro-

phyllkörner angetrotfen werden. Zur Bildung von Spaltöffnungen kommt es

hier nicht. — Ein derartiges kleinzelliges Gewebe haben wir bereits bei

Crassidei - Arten kennen gelernt (Taf. 2. Fig. 15). Bei Seixifreiga -Arttu,

Fuchsia u. A. sind die Wasserporen von einer bedeutend grösseren Anzahl

von B^pidermiszellen umgebeu als die Luftspalten. Diese lebhaften Theilungen

jener Zellen während und nach der Anlegung der Spaltöffiuuigsmutterzelle sind

dem P^influsse des zugeführten Wassers zuzuschreiben, welches an bestimmten

Stellen die P^pidermis berührt und einen Ausweg sucht. Dieser Einfiuss des

Wasserstromes an der Secretionsstelle ist indessen nicht überall gleich, wie aus

der folgenden kleineu Tabelle zu entnehmen ist, in welcher die Anzahl der

die Luft- und Wasserporen umgebenden Epidermiszellen berücksichtigt ist.

Saxifraga elvgans . .

Saxifraga Bitcklandi

JBcrgeiiiu cdiafa .

Tropaeolum majiis .

Fuchsin sjh . . .
'

.

Gattung Ramoictdns

StrUarifi inedia .

Phdodemhon pertusHtn

El)i(Un^li^iZt'lleIl Epidermi^zeileii

der Luttsj>alten der Wasserspalten

4—6
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Bei der Gattung- Bamineuhts ist, abg-esehen von den meist etwas

kleineren Zellen in der Region der Wasserporen kein Unterschied wahr-

zunehmen ; ebensowenig verändert sind die betreffenden Kpidermiszellen bei

Stellaria media und FhiJodetidion pertnsum^ stärker dagegen bei sehr vielen anderen

Species, von denen nur eine kleine Anzahl angeführt wurde; bei Saxifrufia

Andrevsii z. ß. sind die Epiderniiszellen der Blattoberseite bezüglich ihrer

Flächenausdehniing durchschnittlich 7 mal grösser, als die in der Region der

Wasserspalten liegenden.

III. C'oiitractilität der Schliesszelleii.

Es galt, v\ie bereits in der Einleitung bemerkt worden ist, früher die

Starrheit der Schliesszellen als ein charakteristisches Zeichen jener Spalt-

öffnungen, durch welche Wasser in flüssiger Form ausgeschieden wird, und obwohl

bereits De Bary^) bei Erwähnung jener Eigenschaft einschränkend hinzufügte

„so weit die Untersuchungen reichen" und Volkens-) für einige Fälle (Brassica

oleracea f.
sahaiida, Valeriatia J'Jia, Soldanella alpina) bereits die Contractilität

nachgewiesen hatte, blieb doch jene Ansicht als allgemein giltig bestehen.

Meine zahlreich augestellten Versuche, von denen ich einige unten

speciell anführe, gaben mir die Gewissheit, dass bei vielen Wasserspalten

nach kurzer Einwirkung von Glj'cerin nicht allein eine Verengung der P^isodial-

ött'nung, sondern auch ein vollständiges Schliessen der Centralspalte eintritt.

Wo ein sehr weiter Porus vorhanden ist, wie es oft bei Tropaeolum majus

vorkommt, ist es begreiflich, dass die Contractilität der Schliesszellen verloren ge-

gangen ist, da durch eine bedeutende Turgescens dieselben so stark gekrümmt

wurden, dass sie in Folge der Ueberschreitung der Elasticitätsgrenze nicht

mehr zum Verschlusse gebracht werden können.

Bei Rammcul'us repens (wie bei der Mehrzahl der Species aus der

Gattung Rammctüns) geht bekanntlich die Entwickelung der Wasserspalten

allmählich vor sich, so dass die der Zahnspitze zunächst liegenden sich vor

den gewöhnlichen Stomata, die übrigen gleichzeitig mit ihnen ausbilden. Daher

1) L. c. pag. 54.

^) L. c. pag. 191, 201, 20t.
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trifft uiaii bei jinigen Blättern alle Kntwickelungsstadien derselben an. Die

am meisten geöffneten Spalten, also die vordersten, können weder zum totalen,

noch zum partiellen Verschluss gebracht werden, während die weiter rückwärts

liegenden wenigstens eine theilweise \'erengung deutlich erkennen lassen.

Nicht selten ist in der Flächenansicht ausser der P^isodialöftnung noch

die C!entralspalte bemerkbar, deren vollständige, augenblickliche Schliessung bei

Anwendung von wasserentziehenden Mitteln in vielen Fällen beobachtet werden

konnte, so bei Stellaria media ^). Galinsof/a parvifJora, Sa.rifraga Buckhuidi und

islatidica. Bergen ia ciliata.

Im Folgenden führe ich einige der von mir untersuchten Fälle an; die

Zahlen sind Mikroraillimeter:
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Die Bemerkimg Kohl's'), dass ocwölmliclie Spaltöffnungen bisweilen

ihre Beweglichkeit eiugebiisst haben, ohne dass ein denkbarer Grund vorliege,

veranlasste mich, selbst einige Untersuchungen anzustellen, welche jene An-

gabe vollkoninien bestätigten und den Beweis lieferten, dass auch die .so-

genannten Liiitspalten bisweilen durch Starrheit der Schliesszellen ausgezeichnet

sein können. Stoniata auf der Oberseite eines S'/a cm langen Laubblattes

von Vicia Foha (Wasserspalten über den Nervenenden fehlen allen Papilio-

naceen), welclie mit weitem Porus versehen waren (Tat". 2. Fig. 21), zeigten

im (ilycerin gar keine Veränderung, wogegen die Centralspalte der minder

weit geöffneten Spaltöffnungen sich entweder vollständig oder theilweise schloss.

SoIaiiiDii mgrmn hat ebenfalls auf der Oberseite der Laubblätter mitunter weit

geöffnete Stomata (Eisodialött'nung 20:12), welche sich bei Behandlung mit

wasserentziehenden Mitteln nur theilweise oder gar nicht schliessen. Ebenso

\erhalten sicli manche Spaltöffnungen auf den Cotyledonen \on Luphiut^

suhcarnosHs. auf den Laubblättern von Alt/ ns f/lutiitosa (Eisodialöff'nung 24:16)-).

Hiermit scheint mir zur Genüge bewiesen zu sein, dass die Starr-

heit der Schliesszellen weder ein charakteristisches Merkmal der so-

genannten Wasserporen ist, noch den Luftspalten vollkommen fehlt.

I^ . Pflanzen ohne Wasserspalten.

Die Wirkung des Secretionsstromes ist, wie man aus dem Vorausgehenden

erkennen kann , sehr vei'schieden bezüglich der ^'eründerung der lilpidermis-

zellen und der in der Kegion der Wasserausscheidung- sich bildenden Stomata.

Als die extremen Fälle jenes Einflusses sind einerseits jene Pflanzen zu nennen,

bei denen Secretion ohne Wasserporen vorkonimt {AJisma, Granu iirae). bei den

(Ttrüsern sogar meistens, nicht immer, dadurch, dass die Epidermis an der Spitze

der Blätter gewaltsam zerrissen wird und das Wasser durch den so gebildeten

Spalt in Tropfenform austritt: anilererseits jene, welche weder Wasserspalten

über den Nervenenden haben noch irgendwelche liquide Secretion zeigen.

'^ Die Transpiration der Pliiuizeii, pag. 38.

^) E. Stahl (Einige Versuche über Traiispiratiim uiul Assimilation, liot. Ztg. 18!l4,

pag. 123) fülu't eine grosse Anzahl vcju Pflanzen mit nicht virschliessbaren Spaltöffnungen an;

AlixiiiK 2)lmitngn, Acorus cn/niiHix, Menjitmllns fi-ifolinfti. reriitiica hcictihiiiiijfi, die Terschiedenen

Saii.r-kri&w u. s. w.
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Durch die überaus g-ewissenhaften und zalilreiclieii rntersiicluuigen

Volkeiis ist constatirt worden, dass gewissen Species, ja sogar ganzen

nattungen nicht nur ein über dem üündelende liegendes Elpitlieni, sondern

auch Wasserporen vollständig fehlen. Hierher gehören: Papilionacene , Re-

sedaceae. Li)iar('ac. Malvareat', Coiirohidareae . Chertopndiaceae , CIrnmtis,

Oxalis stricto.

Ich tilge diesen Bemerkungen nur bei, dass ich unter 27 Clcmatis-

Arten, deren Laubblätter ich bezüglich ihres gesamniten anatomischen Baues

geprüft habe, nur bei 2 Arten Spaltöffnungen finden konnte, die ihrer Lage

nach — die Function konnte nicht untersuclit werden — als der Wasser-

ausscheidung dienend aufgefasst werden können: Ckmatis cirrhosa L. (Stand-

ortsexemplar aus Algerien) besitzt am Ende eines jeden Blattzahnes auf der

(Jberseite desselben 4 Öpaltötthungen — es sind die einzigen der Oberseite —

,

welche sich in ihrer Form nur wenig von denen der Blattunterseite unter-

scheiden. Ein derartiges Stoma maass 65 : 41 und hatte weit geöffneten Porus,

während die Grösse der Spaltöffnungen auf der Unterseite durchschnittlich

bloss 45 : 45 beträgt. Desgleichen besitzt Clematis dioica h. f. brasilievsis

EicM. in der unmittelbaren Nähe der Blattspitze auf der Oberseite der-

selben einige Spaltöffnungen, die aber denen der Unterseite vollkommen

gleichen.

Um zu untersuchen, ob bei jenen obengenannten Pflanzen [Papilionaceae etc.)

nicht vielleicht in den frühesten P^ntwickelungsstadien der Blätter au irgend

welchen Stellen derselben eine sichtbare, liquide Secretion stattfindet, wählte

ich Keimpflanzen verschiedener Papilionaceen — Phaseolus, Vicia, Ervum,

Liipinus — und setzte sie durch viele Tage einem von Wasserdampf erfüllten

Räume aus. Die Resultate waren mit einer einzigen Ausnahme negativ; weder

die Keimblätter, noch die Laubblätter zeigten wässerige Ausscheidung. Nur

bei Vicia Faha beobachtete ich nicht allein bei Exemplaren unter der Glas-

glocke, sondern auch bei solchen ohne Bedeckung, und zwar am frühen

Morgen, dass die Oberseite aller Blätter, insbesondere der jüngeren, welche

an der Mittelrippe noch theilweise gefaltet waren, vollständig benetzt war.

Mit der Lupe konnte ich eine Unmasse kleiner Tröpfchen wahrnehmen. An

der Unterseite der grossen Nebenblätter, etwas von der obersten Spitze ent-

fernt, ist stets ein grosser Tropfen sichtbar, der die Ausscheidung von an
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dieser Stelle zahlreichen, dicht gedrängt stehenden Ürüsenhaaren bildet; die

betreffende Stelle erscheint später als ein kleiner schwarzer Fleck. Dieses

Secret der Nebenblätter ist dickflüssig, das an der Oberseite der Ijaubblätter

vorhandene aber ist fast reines Wasser, wie die Eintiocknung ergab. Zudem

sind hier die Drüsenhaare nur sehr spärlich vorhanden.

Die Untersuchung der Spaltöffnungen beider Blattseiten ergab folgen-

des Resultat:

Oberseite: Zahl = 86, Schliesszellen — 38,5:32,3, Eisodialüffnungen

=r 21,1 : 10:

Unterseite: Zahl = 95, Schliesszellen = 45,5:26,6, F^isodialöffnungen

= 31,5:6,3.

Somit sind die Spaltöffnungen auf der Oberseite in etwas geringerer

Anzahl vorhanden, als auf der Unterseite, hier aber mehr in die Länge ge-

streckt und mit schmälerem Porus als dort, was darauf hinweist, dass die

Spaltöffnungen der Oberseite in anderer Weise in Anspruch genommen sind,

als die der Unterseite; ausserdem wurde die Centralspalte der oberen Stomata

in den meisten Fällen von Wasser erfüllt gefunden. Ks, scheint also hier die

Annahme berechtigt zu sein, dass wir eine liquide Secretion durch gewöhn-

liche Spaltöffnungen der Oberseite vor uns haben.

Langer (Oesterr. bot. Zeitschrift, 1879) zählt einige Fälle auf, bei

denen er liquide Secretion durch gewöhnliche SpaltöftYumgen auf der Ober-

und Unterseite der Blätter beobachtete; so bei Ct/tisus Lahurnum, Paeonia

officinalis^ Evonymus japonicus u. a. Da aber hier eine tropfbare Ausscheidung

durch künstlichen Druck hervorgebracht wurde, sind seine Angaben, wie be-

reits in der Einleitung bemerkt wurde, nicht unanfechtbar. Dasselbe gilt von

den Untersuchungen Molls.')

Ausser der bekannten Ausscheidung durch Wasserporen auf den Zähnen

junger und alter Blätter von ÄlcheniiUa vulgaris fand ich auf der Blattober-

seite ganz kleine, mit freiem Auge, besser noch mit der Lupe wahrnehmbare

Tröpfchen, die allem Anscheine nach von den fast kreisrunden Spaltöffnungen

1) lieber Tropfenausscheiduug und lujectiou bei Blättern. Botanische Zeitung,

XXXVIII. Jahrgang, 1880.
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ausgeschieden wurden, denn ich konnte fast bei allen eine helle, also von

Wasser eifiillte Centralspalte bemerken.

Diesen wenigen beobachteten Fällen einer Wasserausscheidung durch

gewöhnliche Spaltöifnungen gegenüber bleibt es immer sehr auffallend, dass

bei vielen Species nicht eine Spur von Secretion wahrgenommen werden kann.

Volkens spricht zwar in den Schlussbemerkungen seiner oft citirten Arbeit

die Vermuthung aus, dass auch „bei solchen Pflanzen, denen ein besonderer

Wasserausscheidungsapparat — Epithem und Wasserporen — fehlt, eine

Wasseransscheidung durch die gewöhnlichen Spaltöffnungen stattfinden dürfte,

die auf der Oberfläche der Blätter als ein der Thaubildung ähnlicher Nieder-

schlag erscheint"; aber es ist eher anzunehmen, dass gewissen Arten das Be-

dürfniss einer liquiden Secretion vollkommen fehlt.

Da es erwiesen ist, dass das Wasser durch den Wurzeldruck in die

Holzgefässe getrieben und durch dieselben bis in die Blätter geleitet wird,

wo es sich in ein verschieden angelegtes Netz zertheilt, so wird der Verlanf

der Nervenbündel und der Bau ihrer Enden je nach dem Vorhandensein oder

Fehlen einer liquiden Secretion naturgemäss ein verschiedener sein; es stellt

eine besondere Aufgabe dar, die Vertheilung der Gefässbündel im Blatte und

ihren anatomischen Bau in Hinsicht auf die Wasserleitung und Secretion in

ein klares und dentliches Verhältuiss zu bringen. Es sollen hier nnr zwei

Fälle einander gegenüber gestellt werden.

Die Blätter von Ranuncidus repens zeigen deutliche Secretion an den

etwas verdickten Spitzen der Blattzähne (Taf. 1 . Fig. 8), wo sich bis zu

18 Spaltöffnungen eng bei einander befinden, die den Einfluss der Ausscheidung,

die weit geöffneten Poren, deutlich erkennen lassen (Taf. 1. Fig. 9): daneben

tinden sich auch Uebergänge zu gewöhnlichen SpaltöAhnungen mit langem,

schmalen Porns. Unter dieser Ausscheidungsstelle liegt ein kleinzelliges,

chlorophyllloses CTCwebe — Epithem — , in welches die Enden der drei sich

hier vereinigenden Nervenbündel hineiiu'agen. Andere Nervenenden sowohl

am Rande als auch innerhalb der Maschen sind sehr spärlich vorhanden

(Taf. 1. Fig. 8). Diese Fanden bestehen entweder aus einer kurzen Tracheide

ohne Erweiterung oder es sind 2 — 3 derartige Tracheiden vorhanden (Taf. 1.

Fig. 11), wodurch das Ende etwas dicker erscheint, als der übrige Theil des

kleinen Bündelzweiges.

Nova Acta LXIV. Xr. 3. 24
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Anders <>'ebaiit sind die gaiizraiidig-en, nielit seceriiireiideii Blatter von

Srllicru railicaus. Das Ende des das Blatt diiroliziehenden Hauptnerven wird

VOM kurzen, breiten 'J'racheiden gebildet, wie sie in ähnlicher Weise bei vielen

Pflanzen mit Seeretion vorkoninien; bei Ciytssiila laetra z. B. folgen auf die

Öpiroiden ebenfalls kurze netzfaserige Zellen, welche allmählich in das klein-

zellige, chlorophylUüse Kpithem übei'gehen, während bei ScUicra ein chloropliyll-

haltiges Parenchym folgt. Auch Spaltöffnungen (7—S) kommen hier stets

auf der äussersten Spitze vor, welche sich von denen der beiden Blattseiten

nur dadurch unterscheiden, dass sie in gieichmässiger Weise von 6—

7

Epidermiszellen umgeben werden, ihre Kntwickelung also nicht mehr zu

erkennen ist, während l»ei den übrigen Spaltöffnungen die drei zu ihnen

gehörigen Epidermiszellen die Bildung der Mutterzelle leicht wahrnehmen

lassen. Auffallend sind die zahlreichen Nervenenden (Taf. 2. Fig. 23), die

von mehreren kurzen, breiten Tracheiden gebildet werden (Taf. 2. Fig. 24),

wodurch diese kleinen Bündelzweige keulig verdickt erscheinen. Dieselben

stellen offenbar breite Wasserreservoirs dar, deren Wasser ohne besonderen

Einfluss auf die darüber liegenden J'^pidermiszellen verdunstet. Selbst unter

den günstigsten, künstlich geschaffenen Bedingungen war eine tropfbar flüssige

Ausscheidung weder an der Blattspitze, noch sonst an einer Stelle wahrzu-

nehmen. Das durch die Holzgefässe geleitete Wasser vertheilt sich, im Blatte

angelangt, auf die sehr zahlreichen Nervenenden, so dass nirgends eine stärkere

Ansammlung desselben stattfindet, somit auch eine Hauptbedingung für die

sichtbare Ausscheidung fehlt. Aehnliche Wasserbehälter, gebildet durch grosse

oder kugelig aufgetriebene Endtracheiden sind bereits bekaiuit bei Etiphorhia

spJendc.ns und hifilanduJosa, Mi/rsiiiitesA)

Die Spaltöffnungen von Selliera, die auf beiden Blattseiteu vorkommen,

verhalten sich der Zahl und Grösse nach durchschnittlich so:

Oberseite: Zahl =141 auf 1 mm-, Schliesszellen = 32,8:28,7; Eisodial-

öffiumgen = 18,8:8,2.

Unterseite: Zahl = 155 auf 1 mm-, Schliesszellen = 24,7:21; Eisodial-

öffnungen = 10,5 : 6,1.

ij Haberlandt, 1. c. pas;. 240.
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Die Oberseite hat somit grössere und weiter geütthete Stomata als die

Unterseite, und es kann auch hier wieder die Vermuthung ausgesprochen

werden, dass durch dieselben unter Umständen liquides Wasser in geringer

Quantität ausgeschieden wird, obwohl der directe Versuch misslang.

V. S(lilnssbomerkiiii§on.

Obwohl ich die wesentlichsten Ergebnisse meiner Untersuchungen und

Erwägungen absichtlich bereits in der Einleitung hervorgehoben habe, scheint

es mir doch nothwendig zu sein, am Schlüsse meiner Arbeit das Gesammt-

ergebniss derselben in wenigen Punkten ziisammenzut'assen.

1) Die über den Nervenenden vieler Ptlanzen liegenden .Stomata, ge-

wöhnlich Wasserporen genannt und den übrigen Spaltöffnungen (= Luftspalten)

als eine besondere Art gegenüber gestellt, entwickeln sich ganz in der näm-

lichen Weise, wie die übrigen; ihre Bildung geht aber der der sogenannten

J.uftspalten desselben Blattes (oder Blattlappens oder Blattzahnes) stets vor-

aus, daher beginnt ihre Function früher als die der übrigen Stomata.

2) Es ist sehr wahrscheinlich, dass der frühzeitig in bestimmten Bahnen

circulirende Wasserstrom nicht allein die Entwickelung jener Stomata und die

oft auffallenden Veränderungen derselben bezüglich der Form und Grösse

ihrer Schliesszellen und der Weite des Porus, sondern auch die oft zahlreichen

Theilungen der Epidermiszellen an der Secretstelle und die Veränderung des

über den Nervenenden liegenden Mesophylls (des Epithems) veranlasst.

3) Durch eine bedeutende Turgescenz ist die bisweilen überaus starke

Krümmung der Schliesszellen zu erklären, welche, da dabei die Elasticitäts-

grenze überschritten wurde, ihre Contractilität verloren haben.

4) Die Starrheit der Schliesszellen ist keineswegs eine allgemeine

Eigenschaft jener Stomata, da \iele selbst im ausgebildeten Zustande wenigstens

insoweit contractu sind, dass sie ihre Centralspalte schliessen können.

5) Eine Eintheilung aller Stomata in Luftspalten (Spaltöffnungen schlecht-

weg genannt) und Wasserspalten oder Wasserporen ist insofern nicht durch-

führbar, da zwischen beiden bezüglich der Entwickelung, des Baues und der

sonstigen Eigenschaften keine bestimmten Unterschiede xorhanden sind, anderer-
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seits eine liquide Secretion auch durch solche Spaltötfnungen erfolgen kann,

die weder durch ihre Lage, noch durch ihre Form von den übrigen aus-

gezeichnet sind, aber mit vollem Rechte ebenfalls den Namen „Wasserspalten"

erhalten müssten, da diese Bezeichnung sich nur auf die Function, nicht auf

den besonderen Bau beziehen kann.

6) Die Bezeichnung „Wasserspalte" kann für jeden besonderen Fall,

wo thatsächlich Secretion vorliegt, entschieden gebraucht werden, niemals aber

in dem Sinne, dass damit auch ganz besondere anatomische F^igenthümlich-

keiten verbunden sein müssen.

Spaltöftnungen über den Nervenenden gelegen, lassen nicht unbedingt

auf vorherrschende Wasserausscheidung schliessen: ist noch ein Epithem über

den Enden vorhanden, dann ist die Function der Stomata bestimmt. Inwieweit

die für eine Species in bestimmter Weise modilicirten Spaltöffnungen über den

Bündelenden eine permanente Eigenschaft derselben Species sind, welche sich

eventuell auch ohne Wassersecretion entwickelt, muss experimentell nach-

gewiesen werden.
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Erklärung der Zeichnungen.

Tafel I. (Tab. IV.)

Fig. 1—7. Fuchsia s}}. Fig. 1— 5: Eutwickelung der Wasserspalte auf der Spitze des

Blattes. V. 325. — Fig. (i-— 7: Fertige Wasserspalteii mit verschieden ge-

formtem Porus. V. 225.

^\g. 8— 11. Puiininci(l(is lepois. Fig. S: Verlauf der Nervenbündel in zwei Blattzähnen.

V. 16. — Fig 9: Sämmtliolie Spaltöffnungen auf der Oberseite einer Zahnspitze

über dem Ende eines Hauptnerven ; bei einigen ist der Inhalt der Schliess-

zellen vollkommen geschwunden, bei andei'en undeutlich körnig, wenige ent-

halten Chlorophyll. Uebergänge von normalen Spaltöffnungen zu abnormal

geformten. Y. 200. — Fig. 10: Entwickelungsstadien von Wasserspalten.

V. 325. — Fig. 1 1 : Gefässbündelendigung innerhalb einer Masche. V. 325.

Fig. 12— 13. Rammculus auricmnus. Fig. 12: Eine Luftspalte der Blattunterseite,

24 Stunden in Wasser gelegen. V. 300. — Fig. 13: Eine Wasserspalte.

V. 30(1.

Fig. 14. MannnntJu» fhnininihi. Längsschnitt durch die Blattspitze normal zu der

Blattfläche ; o := Oberseite, u = Unterseite ; das Epithemgewehe (i-) ist

ziemlich scharf getrennt vom übrigen chlorophyllführenden Mesophyll. V. 1 35.

Tafel II. (l^ab. V.)

F'ig. 15a, b. CrcifisiiJa ladco. Fig. 15 a: Durch vielfache Tlieilungcn entstandenes klein-

zelliges Epidermisgewebe der Blattoberseite in der Nähe des Blattrandes.

V. 325. — Fig. 15b: Die für die Crassulaceeu charakteristischen Zelltheilungen

zur Bildung von Spaltöffnungen sind auch bei der Bildung der Wasserspalten

in den hellen Grübclien des Blattrandes deutlich erkennbar. V. 325.

Fig. Iß— IS. ScLvifnujd iftlamVua. Fig. 16: Bildung der Spaltöfihungs-Mutterzelle einer

Wasserpore ; dieselbe ist durch die beiden vorbereitenden Theilungeu 1 und 2

der Epidermiszelle c entstanden; die Wand ah hat sich später gebildet.

V. 750. — Fig. 17— IS: Weitere Entwickelungen der Wasserpore. V. 325.

Nova Acta LXIV. Nr. 3. 25
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Fig. 19—20. Philodendion pertusion. Fig. 19: Eine Wasserspalte in Wasser beobachtet.

V. 200. — Fig. 20: Dieselbe Wasserspalte nach kurzer Einwirkung von

Glycerin.

Fig. 2t— 22. Yicia Faha. Fig. 21: Eine Spaltöffnung in der Hauptrinne der Blatt-

oberseite. V. 325. — Fig. 22: Eine Spaltöffnung über dem Hauptnerven der

Blattunterseite. V. 325.

Fig. 23— 25. Sellicra radicans. Fig. 23: Verlauf der Blattnervenbündel. Y. 16. —
Fig. 24: Gefässbündelendigung innerhalb einer Masche. V. 325. — Fig. 25:

Querschnitt durch eine Spaltöffnung der Blattoberseite. V. 325. Alle Spalt-

öffnungen beider Blattseiten haben sehr kleine Athenihöhlen.

Fig. 26—29. Brgonia maadafd. Fig. 26: Durchschnitt durch den Blattrand. V. 130.—

Fig. 27: Eine Wasserspalte. Y. 130. — Fig. 28: Eine Luftspalte. Y. 130.—

Fig. 29: Querschnitt durch eine Luftspalte. V. 325.
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J)ei Herausgabe der vorliegenden Abhandlung, welche auf y\.uregung

und unter der gütigen Leitung meines hochverehrten Lehrers Herrn Professor

Ür. M. Nussbaum in Bonn entstand, erlaube ich mir darauf aufmerksam zn

machen, dass dieselbe den ersten Theil einer grösseren Arbeit darstellen soll,

in der die an der Katze begonnenen Untersuchungen an anderen Thieren

fortgeführt werden. Die vorliegende Verötfentlichung beansprucht nichts

weiter, als eine anatomische Beschreibung der Muskeln und Nerven des

proximalen Abschnittes der vorderen Extremität der zahmen Hauskatze zu

sein. Es wird sich deshalb empfehlen, auf die Schlüsse, welche sich jetzt

bereits ergeben haben, sowie auf das, was aus der Litteratur mit meinem

Ciegenstande Beziehung hat, erst später näher einzugehen. Einstweilen sind

zwei Abhandlungen: G. Mivart, The Cat und Anatomie descriptive et com-

parative par H. Straus-Dürckheim eingehend des Vergleiches halber berück-

sichtigt worden.

Die MM. pectorales stellen eine Gruppe von Muskeln dar, welche das

Sternum und die Rippenknorpel, nicht aber, wie beim Menschen, die Clavicula

mit dem Humerus verbinden. Dieselben bilden vier übereinander liegende

Schichten , von denen die dritte und \ ierte wiederum grössere oder kleinere

Unterabtheilungen aufweisen.

Die N. pectorales stammen aus dem \l., MI. und \ HI. Rückenmarks-

nerven. Der erste Brustnerv wird später, wie schon hier bemerkt sein soll,

der Kürze wegen als IX. Rückenmarksnerv bezeichnet werden.

Die Wirkung der MM. pectomles besteht hauptsächlich in der

Adduction des Armes: in nicht unbedeutendem Grade unterstützt M.pectoralis I

die Wirkung der Beugemuskel des Vorderarmes, ferner wird durch Contraction

26*
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der MM. peetoiales II, III und IV, die iliren Aii<i,riffspiinkt an der lateralen

Fläche des Huinerus haben, der Arm nach iinien rotirt.

Die erste Sehielit des grossen Brustmuskels.

M. pectoralis I. (Fig. i, Pi)

Miv. : M. pvctonüis (1).

Str.-D.: M. pcdo-untrbradäal.

Die oberflächlichste Schicht der MM. prrtorales bildet ein langer,

schmaler Muskel, der an seinem Ursprung nngetjihr 2,5 cm breit ist, in

seinem weiteren Verlaute bis zur Mitte stetig schmäler wird, dann aber an

Breite wieder zunimmt. ¥a- entspringt am Maniihrhm sterni bis zum Ansatz

des unteren Kandes der zweiten Hippe, und grenzt mit seinem oberen Rande

an den später zu beschreibenden M <rph<i1o-lrachiaUs. Eine »Strecke weit

sind beide Muskeln luir schwer von einander zu trennen, und die unteren

Enden beider hängen mit einander durch ligamentöse Verbindung zusammen.

Der Ansatz ist getheiit, so zwar, dass das grössere Faserbündel in die Fascie

der oberflächlichen Bengemuskel des Unterarmes übergeht, während ein un-

gleich kleineres, wie olien gesagt, mit dem Ansatz des M. rcph(do-hrnrhiaUs

in Verbindung tritt (cf. Fig. 1 am rechten Ellbogen).

Dass der M. pectoralis 1 bei seiner Contraction sich an der Beugung

des Unterarmes im Ellbogengelenk betheiligt, wurde bereits erwähnt.'

Die den M. pedoraJis I \ersorgenden Nerven kommen aus der VI.

und VII. Wurzel des Rückenmarks : sie sind mit denjenigen, welche den

M. pectoralis II innerviren, \ crbunden und treten mit diesen durch die Spalte,

welche zwischen M. jicctoralis III und IV besteht (cf. Fig. 2). Verfolgt man

dieselben weiter in der Richtung nach dem centralen Ende, so verbinden sie sich

bald mit dem Nerxen, welcher den 31. pectoralis III, und endlich mit dem,

welcher den M. pectoralis 1 V \ ersorgt. Alle diese Nerven kommen aus

den oben angegebenen Wurzeln (cf. Fig. 5, p. 1, 2, 3, 4). Die Nerven des

M. pectoralis I treten in fünf feinen Fäden auf der Innenfläche in den Muskel

ein; die drei distalen Fäden \ erlaufen noch eine Strecke weit oberflächlich

zum distalen Ende des Muskels. (Die Eintrittsstellen der Fäden sind in Fig. 1

durch Punkte markirt.)
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Die zweite Schicht des grossen Brustnmskels.

M. peetoralis II. Fig. i. Pii)

Miv. : ^1/. /lerhralis 1 2 i

Str.-D. : M. hiiiii-pcrfond [Frcm. rlicft.

Die zweite Schiclit wird gebildet vom M. pcdomlis IL Dieser ist

kürzer und breiter als der vorige, zeigt aber dieselbe Krscheimiiig, dass er

in der Mitte schmäler ist als am Ursprung- und Ansatz. M. pedoralis II

entspringt ebenfalls am Mmmhiuni sterni , ausserdem noch von der Fascie

der vereinigten MM. sternonuistoidci. Nach dem Kopfe zu überragt daher der

Ursprung dieses Muskels den des vorigen, während der caudale Hand des-

selben mit dem des 7»/. pevtondiit I abschneidet (cf. Fig. 1). Er setzt an der

lateralen Fläche des Überarmknochens an, medial vom M. hmchiaUs anticus

und den MM. deUoidei und lateral vom M. biceps brachii und M. pectoraUs IV.

Der Ansatz beginnt etwas oberhalb der Grenze zwischen mittlerem und

oberem Drittel und reicht bis zur oberen Grenze des unteren Drittels des

HumerUS (Fig. 3).

Ueber die Wirkung dieses Muskels wurde bereits pag. ISO das Niithige

gesagt.

Innervirt wird dieser Muskel wie der vorige, indem von der Innenfläche

her, einen Finger breit vom Ursinung- entfernt, der Nerv noch ungefähr 2 cm

weit, gabelförmig in .Aeste gespalten, der Innenfläche aufliegend dem

distalen Ende zu verläuft (cf. Fig. 2). Der Nerv stammt aus der \'l. und

^'II. Wurzel und tritt, wie bereits mitgetheilt. zusammen mit demjenigen des

M. prrfondis I zwischen den beiden nächstfolgenden Muskeln durch.

Die dritte Schicht der MM. pectorales

wird gebildet:

A. Vom M. peotoralis HI. (Fig. 8.)

Miv.: -1/. pcctondis (5).

Str.-D.: -¥. Iiuiii'-jiirtoral (See. rhef).

Es ist dies der schmälste und kürzeste 3I3I. pectomles. Derselbe liegt

a))er nicht, wie Mivart in seinem Buche .,The Cat" behauptet, am weitesten

nach vorne : dies ist \ ielmelir, wie aus den beigegebenen Figuren 2 und 3 er-
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sielitlicli ist, der 31. pedoralis IL Der Ursprung des M. pectoralis III gehört

tbeils dem a orderen Ende des Manuhrmm stervi an: die vordersten Faser-

bündel entspringen , wie wir das auch sclion bei dem vorigen Muskel sahen,

von der Fascie an der Aussentiäche der \ereinigteii MM. sterno-mastoidei.

Das distale, sehnige Finde des Muskels umgreitt das Tttbercnlum maiiis, um

an der lateralen Fläche des Kopfes anzusetzen.

Der Nerv des M. pedoralis III kommt aus der VF und VII. Wurzel

des Rückenmarks und ti'itt ungefähr 1,5 cm vom Ursprung des Muskels am

Sternnm entfernt auf der Innenfläche an denselben heran; hier gehen einige

Aeste direct in den Muskel ein, während der Hauptstaram noch eine Strecke

weit auf der inneren Oliertläclie des Muskels distalwärts verläuft, ehe er sich

zwischen die einzelnen Hiindel mit seinen Verzweigungen in die Tiefe senkt.

B. Vom M. pectoralis IV.

Miv.: 31. pectoralis (3).

Str.-D.: 31. Ian)f-prdnnd (See. rlicf).

Der 6— 7 cm breite Ursprung dieses Muskels (Fig. 3) schliesst sich

mit seinem oralen Rande direct an den caudalen des eben beschi'iebenen

M. pedoralis III an und reicht medianwärts bis zur Mittellinie des Brust-

beins (Fig. 1). Der Ursprung erstreckt sich bis zum Ansatz der V. Rippe

am Sternnm. Der Ansatz ist auch hier getheilt; der ungleich grössere l'heil

des Muskels setzt an der lateralen Fläche des Humerus an (cf; Fig. 3)

medial von den MM. deltoidei und 3J. pedoralis II, lateral ^•on 31. pedoralis V

(mit Ausnahme der vordersten Portion) und M. hicej)s.

Fin kleines Faserbündel trennt sich ungefähr in der Hälfte des Ver-

laufes am caudalen Rande \on der Hauptmasse des Muskels ab, um neben

dem M. pedoralis I, <lem 31. triceps III genähert, in die Fascie der ober-

flächlichen Beugeuuiskel des Unterarmes überzugehen (cf. Fig. 1, P IV').

Stra us-Dürckheim fasst dieses schmale Muskelbündel als einen

zweiten Kopf des 31. pedo-aidehradiial also unseres 31. pedoralis I auf.

Wegen des innigen Zusammenhanges dieses Muskelbündels mit dem

M. pectoralis IV halte ich diese Anschauung für unrichtig.

Der 31. pedoralis IV wird zunächst von einem starken Nerven ver-

sorgt, der ungefähr 1 cm vom oralen Rande und 1,5 cm von der Mittellinie
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des Sternuni entfernt an den Muskel herantritt und in Aeste gespalten dem

caudalen Rande zuzieht; er \erläuft also senkrecht zur Faserrichtnng. Dieser

Nerv kommt zugleich mit den die 3I]\f. pectorales I. II und /// versorgenden

Nerven aus der VI. und VII. Wurzel des Rückenmarks.

Ferner tritt zwischen der ersten und dritten Portion des gleich zu be-

schreibenden M. pectoralis V ein Nerv hervor, der ebenfalls senkrecht zur

Faserrichtung dieses Muskels zieht und einige Aeste an denselben abgiebt,

während ein anderer Ast in den M. pectoralis IV ungefähr im Mittelpunkte

des Muskels eintritt. Dieser Nerv kommt zugleich mit den Nerven des

M. pectoralis V ans der VII. und VIII. Rückenmarkswurzel.

Straus-Dürckheim fasst die von mir als M. pectoralis II, III und

IV bezeichneten Muskeln als einen einzigen auf, den er M. large-pectoral

nennt, ich habe alle drei Muskeln ohne grosse Mühe isoliren können und

gefunden, dass ein jeder von diesen Muskeln seinen besonderen Ansatz und

seinen besonderen Ursprung hat, wie es auf Fig. 3 dargestellt ist. Wenn

auch die Ursprünge der MM. pectorales III und IV in einer Linie liegen,

so spricht ausser der leicht ausführbaren Isolirung noch der Durchtritt der

für die MM. pectorales I und // bestimmten Nerven an der Stelle, wo beide

Muskeln zusammenstossen, dagegen, diese als einen einzigen Muskel anzusehen.

Die vierte Schicht der MM. pectorales
bildet:

M. pectoralis V (Fig. 4)

Miv. : M. pectoralis (4)

Str.-D. : M. stcnio-trochiterien

besteht aus drei Portionen.

Die erste Portion (cf. Fig. 4, FV. 1) an ihrem medialen Ende, der

Ursprungsstelle, ungefähr 7 cm breit, entspringt von der Mittellinie des

Sternum, und zwar von der Mitte des zweiten Intercostalraumes bis zum An-

satz der siebenten Rippe und den zugehörigen Rippenknorpeln. Gegen das

distale FiUde hin nimmt der Muskel an Breite ab, an Dicke dagegen zu. In

ilirem ganzen Verlaufe ist diese Portion an ihrem caudalen Rande dicker als

am oralen. Sie setzt mit einer kaum 1 cm breiten Sehne am Humeruskopfe

medial \'om Tuberculum maius an.
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Straiis-Dürckheini legt diesem Muskel den oben ang-etuiirten. be-

sonderen Namen: M. stervo-trochiUririi bei. Dies sclieint mir unbejiTÜndet

zu sein, insofern L'rsprnn»'', Wirkung' und lnner\ationsverhältnisse ihn als

einen „xT/. pccforalis" kennzeiclinen.

Der Ursprung der zweiten l'ortidu , vvelclie Straus - Dilrckheini:

le premier clief du grand-peetoi'al nennt, ist aielit ganz so breit wie derjeMige

des vorher beschriebenen Muskels, sehliesst sich aber iinmittell)ar an diesen

an und reicht ungefähr bis zum Pmerss. cnsifonius des Sternum. Auch in

ihrem weiteren Verlanfe liegen die lieiden Muskelportionen so eng aneinander,

dass man einen einzigen Mnskel \(ir sieh zu haben glaubt. Diese Portion

hat die Eigenthlimlicldveit, dass sie dei- ii'tnge nach so znsammeugeklai)pt ist,

dass man durch geeignete Präparation . wie beim 31. pectoiaVis maior des

Menschen, an ihr eine nach dem Halse zu offene Tasche darstellen kann.

wie aus Fig. 4. /T, .-' zu ersehen ist. Der mittlere Thei] der 8eline dieses

Muskels inserirt an der \ orderen Kante des Uberarndcnochens; die oral ge-

legenen Sehnenfasern sind mit der Sehne eines Theiles des Hautmuskels ver-

einigt und verlieren sich . ebenso wie die gegen das distale Ende des (Jber-

armknochens gerichteten, in der Fascie des .1/. hircps. Mit den distal am

überarm inserirenden Muskelfasern verbindet sich an der Stelle, wo sie in

die Sehne übergehen, ein Theil der Sehne des M. cxtancits i)ia.iimii,s und des

latisshmis doisi. Diese drei Muskeln zusammen bilden die untere Begrenzung

der Achselhöhle. Zu dem OetViss- und Ner\enbiindel des überarmes liegen

die sehnigen Enden des von mir behandelten Pectoralisabschnittes . des

M. Jaf'issimus dam und des M. cutdueua mcu'nHUx so , dass sie einen 1 Jogeii

über der vorderen Fläche der Getasse und Nerven herstellen, von dem nacli

abwärts die mediale Fortion des M. tricpps hrachii ausgeht.

Unter diesen eben beschriebenen Portionen des M. pccforali^ F, und

zwar unter ihrer Perührungsstelle am Sternum und auf den Hippen, liegt die

dritte Portion, welche ihres Frsprunges wegen eine besondere, fünfte Schicht

darstellen würde, deren Ansatz am Humerus aber zwischen den ersten beiden

Portionen liegt. Der Ursprung ist ungefähr ;:> cm breit untl liegt, wie oben

erwähnt, unter dem der ersten und zweiten Portion; er nimmt die Strecke

von der Mitte des fünften Intercostalranmes lii.s zu der des siebenten ein.

Diese Portion wird elienfalls gegen das distale Ende hin immer schmäler und
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ist in halber Lauge ihres Verlaufes kaum 0,5 cm breit. Sie zeigt die eigeii-

thümliche Erscheinung, dass sie 180 ^' um ihre Axe gedreht ist, d. h. die

Fläche, welche am Ursprung nach aussen liegt, ist an der Ansatzstelle Innen-

fläche. Sie setzt lateral vom Rande des J/. hkeps an der vorderen Seite des

Humeruskopfes an.

Innervirt wird die erste Portion auf der Innenfläche ungefähr in ihrer

Mitte von einem ziemlich starken Xervenstamm, der aus der VII. und

MII. Wurzel des Rückenmarkes entspringt und noch vor seinem Eintritt in

den Muskel sich in Aeste spaltet, die theils dem proximalen, theils dem

distalen Ende des Muskels zugerichtet sind (Fig. 5, pV., 1).

Die zweite und dritte Portion werden in der Art mit Nerven versorgt,

dass ein Stamm, der sich ebenfalls aus der VII. und VIII. Wurzel zu-

sammensetzt, \or der Mitte des vorderen Randes der dritten Portion hervor-

tritt, quer über diese Portion gegen den hinteren Rand zieht, dabei mehrere

Aeste in diesen Muskel abgiebt und dann an zwei, ungefähr 1 cm von

einander entfernt liegenden Stellen auf der Innenseite der zweiten Portion in

der Nähe des vorderen Muskelrandes eintritt (Fig. 5, p F, '2 und 3).

Dieser Nerv giebt, wie pag. 183 angedeutet wurde, einen Ast an den

M. pectomJts IV ab.

Von den Muskeln . welche die Schalter und den Oberarm bedecken,

ist der obeiüächlichste:

Der M. ceplialo - braeliialis (Fig. l und 6, Ch).

Mir.: J/. icp]i(iti)-tiiiiiicral.

Str.-D. : M. flaro-cucnlluiir und

31. ddto-flariciilaire.

Es ist dies ein langer Muskel, der seinen Ursprung nimmt vom

Hinterhaupt und der Fascie in der Mitte des Nackens. An seinem oberen

Ende ist er ungefähr I cm breit und zieht, an Breite stetig abnehmend, in-

dem die oberflächlichen Fasern in die Fascie des Muskels übergehen, während

die tieferen zum Ellbogen vordringen, nach abwärts, um mit einer kaum

0,5 cm breiten Sehne am Proc. coronoidens ulnae zu inseriren (Fig. 1, Cb).

Der 31. cephah-hrachmlis grenzt an seinem Ursprünge mit seinem

hinteren Rande an die vordere Portion des 31. trapezius und bedeckt in

Xova Acta LXIV. Xr. 4. 27
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seinem weiteren Verlaufe den M. Jcrotor scapidar, die zweite Portion des

M. deUoiilcns zum Theil, die ganze vordere Fläche des (Jberarmkiiochens

und damit die Ansätze der verschiedenen MM. pcctoraks an diesem Knochen,

ferner die (Jlavicula, den M. hiccps und den M. hrachialis anfiius.

\ou dem medialen Fiide der Clavicula, die in Form eines in die

Breite gezogenen Hufeisens mit der Coneavität dem Kopfe zu, im M. cephalo-

hracliiaJi» liegt, — die äusseren Muskelfasern ziehen über die Clavicula hin-

weg — , zieht ein schmales Muskelbündel der Mittellinie des Halses zu, um

au dem lateralen Rande des M. '^terno-mastoideus anzusetzen.

Straus-Dürckheim scheint nicht bemerkt zu haben, dass die ober-

flächlichen Fasern ununterbrochen über die Cla\icula hinwegziehen. h^r lässt

vielmehr seinen M. davo-iiuidhurc. der (Jem oberen Theile unseres M. rcphalo-

bracliialis entspricht, wie schon in der Bezeichnung liegt, an der Clavicula

enden und betrachtet das von der Clavicnla sich zum Unterarme hinziehende

Stück als einen besonderen Muskel, den er M. delto-davicularrc nennt.

Der M. cephalo-hrachialis ist zunächst mit dem später zu beschreiben-

den M. lecator clavkiüav durch dessen Ansatz an diesem Knochen verbunden;

ferner vereinigt sich das untere P^nde desselben mit dem Ansätze des

M. pertomlis I und liildet mit ihm einen Bogen, der die Sehne des M. hieeps

überspannt und in die Fascie des ^'orderarmes übergeht (cf. Fig. 1); sodann

tritt der M. cephalo-bidchialis mit der Sehne des M. InucJnalis anticus in

Verbindung und endet demgemäss am Pror. coronoideus lUnac (Fig. 1).

Die Innervatiousverhältnisse des 3/. cephalo-hrachialis liegen tblgender-

maasseu

:

In seinem oberen Theile, drei bis vier Centimeter vom Ursprange

entfernt, wird er vom jM ac.cessorius WilUsii innervirt, <ler, in fünf oder sechs

Aeste gespalten, ganz nahe am vorderen Rande auf der Innenfläche in den

Muskel eintritt.

Ausserdem treten in der Höhe von zwei bis \ier Centimeter über der

Clavicula zwei Halsnerven in den M. ccphalo-brachialis ein, welche zuvor den

lateralen Kand des 31. levidor clavkidae von der Innen- zur Aussenfläche

umgreifen; der obere derselben giebt vor seinem Eintritte noch einen Ast an

den M. levator scapulae ab.
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Auch ;ui8 dem P/r.iiis l/nicIiiuHs wird der M. riphalo-hi<i(li/iili>; ditirli

zwei Nerven versorgt: der eine dersell>en. der .V. ciicinnflr.nts lintticri. staninit

aus der VI. und VII. Wurzel des Hückeuuiarkes und biegt zunüchst zwischen

dem axilhiren Hände der Siapula und dem oberen Kande der Sehne der ver-

einigten MM. tcrcs maior und latissiinn.'^ dorn, sodann zwischen der ersten

und \ierteu Portion des M. e.üemorhis hyarhii einerseits und der zweiten

Portion anderseits dnrcli und tiieilt sich liier in drei grössere und einige

feinere /\este (cf. I'ig. •"). r/j. Von den grösseren Aesten biegen zwei nach

aufwärts zu den JSIM. ilrlfuidci I und //. während der dritte zuerst an der

lateralen Seite des Ursprunges des M. crfei/sorins hrachii I, dann zwischen

den MM. ih-ltoidci I und II und der lateralen Hunierusfläche seineu Weg

nimmt. So kommt er dicht unterhalb des Humeruskopfes zum Vorsehein und

tritt mit drei Fäden in den Muskel ein. Die feineren Aeste dieses Nerven,

weldic wir eben erwähnten, ziehen nach abwärts, um in die erste und zweite

Portion des M. e.rfevsoriiis hrachii einzudringen. (Der N. rircuniflr.riis hmiicri

ist auf Fig. 1 am rechten 31. (ephohi-hvacliicdis dargestellt.)

Ein anderer, nicht so starkci- Nerv des M. ccphnlo-hrar/iiidi.s stammt

aus der VII. Wurzel des Rückenmarkes allein (cf. Fig. 5, r/i). Dieser Nerv

nimmt seinen Weg über den 31. .^iipratipinafiis und tritt ohne \'orherige ^'er-

zweigung unweit des lateralen Fndes der Clavicula in den Muskel ein.

Der 31. cc2)h(da-brachiaJi.^ unterstützt die Wirkung des 3L3I. hiccjiK und

hrachiidis aidirus. beugt also den \'orderarm gegen den Oberarm: bei tixirtem

Ellbogengelenk hellt er den ganzen Arm.

Der M. tl'Jipezius (Fig. 6)

Miv.: 31. fnipcxiiis

Str.-I). : 31. (Kroiiiio-riiriifliiii) \\m\

31. diiiKii-iuciilhiirr

besteht aus zwei Portionen

:

a. Die Nackenportion (Str.-I).: 31. ainiiiiid-cnndlmrr) ninunt ihren

Ursprung von der Mittellinie des Nackens und geht hier grösstentheils in den

entsprechenden Muskel der anderen Seite über. Sie grenzt au den hinteren

Rand des eben beschriebenen 31. irpli(do-hyachialis. Das obere Ende dieser

Portion zeigt die Eigenthümlichkeit. dass die Sehne gegen den hinteren Rand

des Muskels hin an Breite immer mehr zunimmt. Der Ursprung ist ungefähr
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acht Centimeter breit, gegen den Ansatz hin, der sich vom Metacromion bis

nngefähr zum hinteren Viertel der Spma scaptdae erstreckt, verschmälert sich

der Muskel (Fig. 6 und Fig. 7, Tl).

b. Die Riickenportion (Str.-D. : M. dorso-cuculhire) stellt einen noch

breiteren, ebenfalls sehr dünnen Muskel dar; sie entspringt von den Dorn-

fortsätzen des zweiten bis zwölften Brustwirbels und den Lig. intersjnnal/a

(nach Straus-Dürckheim reicht der Ursprung bis auf den zweiten Lenden-

wirbel). Der Ansatz ist auch hier viel schmäler als das obere Ende, die

Muskelfasern convergiren demnach gegen den ersteren. Derselbe wird zum

Theil von der Nackenportion bedeckt, zum Theil liegt er frei, er geht in die

Fascie des M. deltoideus I, in die der Nackenportion und des M. supra- und

infraspinatus über (Fig. 6, T2).

Der M. trapezius wird in der Weise inuervirt, dass der Nackentheil

ungefähr 2,5 cm vom vorderen Muskelrande entfernt, in der Hälfte der Länge

auf der Innenfläche einen Ast des N. accessorius Willisü erhält, der alsdann,

zum Theil der Spina scapulae parallel, dem hinteren Muskelrande zuzieht,

unterdessen noch einige feine Faden an die vordere Portion abgiebt, um

schliesslich am hinteren Winkel der Öcapula in die Rückenportion einzudringen.

Abgesehen von kleinen Nervenstäramchen, die in der Nähe der Mittel-

linie des Rückens auf der Innenfläche eintreten, wird die Rückenportion noch

von einem stärkeren Nerven versorgt, der unterhalb des hinteren Winkels des

Schulterblattes zwischen den Fasern des M. latissmus dorsi zum Vorschein

kommt und in einer Entfernung von 1 cm vom lateralen Rande unweit vom

Ursprünge in den Muskel eindringt.

Mit dem Nackentheile des eben beschriebenen M. trapezius, und zwar

mit dem Ansätze derselben, ist auf der Strecke von ungefähr 3 cm ein

Muskel verbunden, der vom t^uerfortsatze des Atlas entspringt und am Meta-

cromion ansetzt. Es ist dies

der M. levator scapulae (Fig. 7, Ls).

Miv. : 31. levator scaptdur,

Str.-D. : M. tranf:rerso-scapid((irc.

Dieser Muskel wird in der Nähe seines Ursprunges von einem Aste des

N. accessorius WiUisii innervirt, erhält aber etwas oberhalb seiner halben
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Länge noch einen Ast des schon bei Beschreibung des 3/. cephaJo-hrachialis

erwähnten Halsnerven.

M. trapezius und M. lecator scapidae wirken zusammen, indem sie das

Schulterblatt der Mittellinie des Rückens nähern: wirkt letzterer allein, so

wird der vordere Theil der Scapula gehoben.

Direct unter dem oberen Theile des 3/. cephalo-brachialis liegt der

M. levator claviciilae (Fig. T, Lc).

Miv. : M. Icmtar cfaiicidae,

Str.-D. : M. cleidod-mastmdicn.

Er entspringt als ein dünner, rundlicher Muskel, wie ich an mehreren Prä-

paraten constatiren konnte, \om Proc. mastoideus, nicht, wie Mivart irrthüm-

licher Weise behauptet, vom Proc. transversus des Atlas (cf. Mivart: „The

Cat", pag. 148). Er wird in seinem Verlaufe immer breiter und dünner und

endet an der Clavicula (cf. Eig. 7).

Dieser Muskel wird von einem Aste des jN". accessorius Wülisii inner-

virt, welcher ungefähr 1 cm vom Ursprange des Muskels, gleich weit von

den Rändern entfernt, auf der Innenfläche eintritt.

Der 31. levator davkulae hebt naturgemäss bei seiner Contraction die

Clavicula, er wirkt also in derselben Richtung und in ähnlicher Weise wie

der M. cephalo-brachialis^ mit dem Unterschiede, dass die Angriffspunkte ver-

schieden sind.

Straus-Dürckheim weist darauf hin, man könne diesen Muskel als

einen zweiten Kopf des M. cephalo-hrackialis ansehen. Dies erklärt sich wohl

hauptsächlich aus dem Umstände, dass er irrthümlicher Weise diesen Muskel

während seines Verlaufes mit der Clavicula verschmelzen lässt.

Der M. (leltoideiis (tig. 7)

Miv.: M. deltokk-us

Str.-D.: M. delto-spinal und

31. delto-acromial

besteht nach Mivart aus drei Portionen:

a. Die erste Portion (Str.-D.: M. delto-spinal) (cf. Figuren 6 und 7. DI)

entspringt von der Spina scapulae, und zwar nimmt der Ursprung das hintere

Viertel ein und grenzt nach vorn an den .Ansatz der vorderen Portion des
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M. trupczim (cf. Fi^'. S. 7)7). Die am nieisteii nach liinten g'eleg'enen Fasern

entspring'en von der Fascie des unter ihm liegenden 3/. hif'rasp'nHdus. In

den aiiahvärts gelegenen Theil der Faseie dieses ^Inskels verliert sieh der

Rückentheil des J/. trainzim. Der J/. (IdtoicJms I zieht schräg nacli vorn und

unten, um mit der zweiten Portion gemeinschaftlich am llumerns anzusetzen.

1). Die zweite Portion des M. iMtonhus iStr. -D. : (IrJfo-dcromial) ent-

springt vom ,\crominn und ]\letacromion des Schulterblattes und nimmt den

vordersten Theil des Ansatzes des 3/. Icidtor-scdjixlat- in seine Fasern auf

(cf. Fig. 1). Wie schon bemerkt. \ ereinigt sieh die zweite Portion des

M. drJtoideus mit dei' ersten und setzt einen Finger breit imterhall) des Kopfes

an der lateralen Flache des Oberarmknochens an: der .Ansatz erstreckt sich

ungefähr bis zur Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel. Am unteren

Theile des Ansatzes gehen die Fasern direet in die des später zu be-

schreibenden M. hmrhiüJis (Ditkifs über (ef. Fig. S).

e. Als dritte Portion des M. deltnidms fasst Mivart einen Muskel

auf. der von der Clavicula ausgeht und während seines Verlaufes mit dem

M. iTphala-hiurhidVi^ verschmilzt. Der M. (eplialo-hrarfnolis zieht mit seinen

oberflächlichen Fasern ununterbrochen über die äussere F'läche der Clavicula hin-

weg und verschmilzt daun abwärts von dieser mit dem oben bezeichneten 71/. deltoi-

deus III. um mit ihm gemeinschaftlich am Proc. CDvinioidens ulnar anzusetzen.

In Betreff des M. lerafnr chirlciddc wäre hier nachzutragen, dass er

mit dtm M. deHoidciis III Mi vuvt'i^ in ein System gehört, da beide nur durch

die Clavicula getrennt werden.

Da aber die Mi\ art'sche dritte Portion des 31. drJtoideus weder V\-

sprung noch .\usatz noch Wirkungs\\eise mit den beiden anderen Portionen

des M. dfJtoidrus gemein hat, so wiid man diese Bezeichnung fallen lassen

und den Muskel ('laiindo-hrarhudis. ebenso wie den Mivart'schen Jl. rephalo-

IrumeraJis: M. re.ph(do-l>r(i(hi(dis nennen, da beide Muskeln nur am Vorderarm,

und zwar in der Fuseia imtihrachii luid am hoc corauoidrus uhiae. enden.

Der M. drlto/detis 1 wird an seinem oberen Rande, ganz in der Nähe

seines L'rsprunges son der Spina scapidnc. von einem Xervenast \ersorgt, der

von unten um den axillaren Rand des Schulterblattes herumbiegt.

Die zweite I'ortion des M. drUoideus wird ungefähr einen Finger breit

von ihrem F'rsi)rung in der Mitte der Innenfläche innervirt.
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Die die beiden Muskeln versorgenden Nerven sind Aeste des bereits

bei Gelegenheit der Beschreibung des M. a'phulo-bradnafis erwähnten Nerven-

stammes, des A'. ciicnmfle.nt^ humcri, von welchem sie zwischen erster und

zweiter Portion des M. e.rteHsoiim^ hrachii abgeben; sie stannuen also aus <ler

VI. und \ll. Wurzel des h'iickenmarkes. .¥. davictdo-hrarlikdis wird gleich-*

zeitig mit dem M. ccphalo-hnuhndis \oii den unterhalb der L'lavicula ein-

tretenden, aus dem Plcrus hnti-IiiuHs kommenden Nerven versorgt.

Die Wirkung der beiden .1/. drUnidri deckt sich mit der des gleich-

namigen ^luskels beim Menschen und 'lesteht in der Erhebung des Armes.

Die Wirkung des M. ilaric/do-hndJikdi.^ fällt naturgemäss mit der des

M. rephalo-hiaclunlis zusammen.

Der M. supraspinatus (cf. Fig. 7. 8, 9, Ss)

^liv. : M. siipiri-siiiiiatus

Str.-D. ; Siis- rplnetia'

Stellt einen halbmondförmigen Muskel dar, der die gleichnamige Fossa des

Schulterblattes einnimuit; er entspringt von der ganzen Oberfläche der Fossa

siipraspinata, der kopfwärts gerichteten .Seite der Spina, dem vorderen Rand

der Scapula und dem Acromion und setzt am oberen Rande des Tuberculum

maius an. Der Muskel ist grösser als die entsprechende Fossa der Scapula

und so wird der vordere Rand des Knochens vom Muskel vollständig eingehüllt.

Daher kann auch der zugehörige Nerv aus der \'J. Wurzel des Rücken-

markes (cf. Fig. 5, 6'6), der vor seinem Fintritt in den .Muskel keine ander-

weitigen Anastomosen eingeht, direct über den vorderen Schulterblattrand in

den überstehenden Theil der proximalen Hälfte des Muskels an der dem

Rumpfe zugekehrten Fläche eintreten.

Die MM. supraspimdm. infraspbndm und teres minor sind Auswärts-

dreher des Armes; wirken sie zugleich mit ihren Antagonisten, den MM. teres

maior und suhscupidaris^ so oird der Oberarm zurückgezogen.

Der 31. iiifraspiiiatiis (cf. Fig. 8, 9, ./*)

Miv.: 21. iufra-spimdus

Str.-I). : M. soas-epineux

füllt die gleichnamige Fossa des Schulterblattes aus; er ist kleiner als der

M. siqnaspiimtKs: das (Trossen verhältniss der beiden Muskeln ist also gerade
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unigekehrt wie das der entsprechenden Muskel beim Menschen. Der M. iufra-

sjmiotus entspringt vom Acroniion, Metacromion, der caudalen Seite der Spina

und dem dorsalen und axillaren Rande des Schulterblattes. An dem Winkel,

der von den letztgenannten Rändern gebildet wird
,

geht in die Fascie dieses

Muskels die hintere Portion des 31. trapezius über, auch geht ein Tlieil des

M. deUoideus I von dieser Fascie aus. Er setzt über dem später zu be-

schreibenden M. feres nmior am Tuherculum maius des Oberarmknochens an.

Dieser Muskel wird von demselben Nerven \ersorg-t, wie der \orher-

gehende. Der Nerv giebt nämlich, im 31. supraspiinitiis angelangt, einen Ast

ab, der an der Aussenfläche der Scagula durch den zwischen Acromion und

dem gewulsteten Rande der Caritas gJenoidalis bestehenden Einschnitt zum

31. infraspittatus herabsteigt; er dringt auf der von der Spina scapidac be-

deckten Fläche des Muskels ein.

Der M. teres maioi'

Miv.: 31. teres maior (Fig. 8(1"

Str.-D.: M. ti'irs

entspringt vom axillaren Rande der Scapula, vom hinteren Schulterblattwinkel

beginnend, bis zur (Frenze des mittleren und oberen Drittels dieses Randes

hin. Er setzt, ebenso wie beim Menschen, vereinigt mit der Sehne des

M. latissiiiiHs dorsi unterhalb des Tid>erndum mintts an der medialen Fläche

des Huinerus an. Auf dem Querschnitt, den man in der Hälfte durch den

Muskel legt, zeigt derselbe die Form eines Dreieckes; von den drei Flächen,

die den Seiten dieses Dreieckes entsprechen, liegen zwei frei, die eine gegen

den Rumpf, die andere gegen den Arm gerichtet: die dritte P^läche legt sich

an den 31. subscapidaris an.

Der 31. teres maior wirkt mit dem 31. suhscapularis zusammen bei der

Einwärtsdrehung des Armes.

Der Mo teres minor
Miv.; 31. teres minor

Str.-D.: 31ieostal

nimmt seinen Ursprung von dem unteren Drittel des axillaren Randes des

Schulterblattes , und setzt am Tuberculvm maius an , dicht unterhalb der

Insertion des M. infraspinatus. Die medialen P'asern gehen an die hintere
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Partie der Gelenkkapsel des Sclmlter-Oberarmgelenkes und haben nach Straus-

Dürckheim die Function eines Spanners dieser Kapsel.

Die Nerven, welche den M. teres minor und M. teres maior versorgen,

kommen aus der VI. und VII. Wurzel des Rückenmarkes (cf. Fig. 5, tm^

[maior] und fm^ [»ihwr]) gehen untereinander und mit dem pag. 187 erwähnten

Nerven des M. ce2)haJo- brach iaJis, dem X. circumflexKs Jiumeri, Anastomosen

ein und innerviren beide die zugehörigen Muskel ungefähr in der Mitte auf

der Innenfläche.

Der 31. teres »litior erhält ausserdem noch einen feinen Ast von dem

den 31. siibscapidaris versorgenden Nerven, der aus der VI. und VII. Wurzel

des Rückenmarkes stammt (cf. Fig. V, Sj)).

Der M. biceps brachii

Miv.: M. hiceps

Str.-I). : Biceps

bildet einen spindelförmigen, gegen den Oberarmknochen etwas abgeplatteten

Muskel, der die ganze Länge der medialen Fläche des Humerus einnimmt

und auf den dem Körper und dem Knochen zugewandten Seiten prächtige

Sehneuspiegel aufweist, die über drei Viertel des Muskels bedecken. Man

tindet seinen Ursprung am oberen Rande der Fossa gleuoidalis des Schulter-

blattes und kann ihn, ganz analog den Verhältnissen beim Menschen, durch

die Gelenkkapsel, durch den Sidciis iiitertitbercidaris s. bicipitalis weiter distal-

wärts verfolgen. Im Sidcus bicipitaUs wird er durch ein straffes Band über-

brückt, zwischen diesem und dem Muskel findet sich ein Schleimbeutel.

Der M. biceps hat also bei der Katze nur einen Ursprung, der dem

langen Kopf des gleichnamigen Muskels beim Menschen entspricht. In Bezug

auf Verlauf, Innervation, Ansatz und Wirkung entspricht er aber dem 31. biceps

brachii des Menschen, weshalb man auch wohl den für die Katze unzutreffen-

den Namen beibehalten hat.

Das untere Ende des 31. biceps geht unter dem Bogen her, welcher

\oü den vereinigten Sehnen der 3IM. cephalo-brachiaUs und pectoralis I ge-

bildet wird (Fig. 1 ) und setzt an der Tuberositas radü an, welche bei der

Katze nicht so ausgeprägt ist wie beim Menschen.
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Die medial gelegenen Muskelfasern des Ansatzes verlieren sich in die

Fascie der dein Rumpfe zunächst liegenden, oberflächlichen Beugemuskel des

Vorderarmes: dieser Theil würde also dem Lacerfus fihrosus beim Menschen

entsprechen.

Der M. hkcps siii)inirt den pronirten ^'orderarm, dann beugt er ihn.

Der M. liiceps erhält seinen Nerven vom N. muscuh-cutaneiis an der

Grenze des mittleren und oberen Drittels auf der medialen Fläche. Derselbe

stammte an einem meiner Präparate scheinbar nur aus der VI. Wurzel des

Rückenmarkes; bei genauerer Präparation zeigte sich aber, dass an der be-

treffenden Stelle die Nerven für den Brustmuskel und die Beugemuskel des

Armes Fasern austauschten, so dass von der VI. Wurzel zur VII. und um-

gekehrt Fasern in die Nerven zu den MM. pertoralcs und dem M. hiceps

ziehen. Ziemlich nahe an den Wurzeln des Rückenmarkes trennt sich vom

N. nmsculo-eufaneiis ein Ast ab, der zu dem M. scalemis geht (Fig. 5, Sc),

etwas später geht ein anderer Ast ab, der den M. coraco-hrachiaUs innervirt

(Fig. 5, cbr)^ ein dritter Ast versorgt den M. hicc2)s (Fig. 5, h), ein vierter

dringt in den M. hrachiaUs ant'um ein (Fig. 5, /u/), der letzte endlich ver-

liert sich in der Fascie der radialen Seite des Unterarmes (cf. Fig. 5, n).

An einem anderen Präparate zeigte sich ohne Weiteres, dass der

N. musculo-cutaneus aus der VI. und ^'II. Wurzel des Rückenmarkes Fasern

erhielt; von der Vereinigungsstelle dieser Fasern zog der eine Nerv nach dem

M. hiceps., der andere nach dem M. brachialis anticus. Die mikroskopische

Untersuchung ergab, dass an der oben bezeichneten Stelle nicht nur ein Con-

tact beider Nerven, nicht allein eine gemeinsame Umhüllung von Neurilem,

sondern ein inniger Zusammenhang, ein gegenseitiger Austausch der aus beiden

Wurzeln kommenden Fasern besteht, dass also sowohl der den M. biceps ver-

sorgende Nerv wie derjenige, welcher zum M. hrachialis anticus und zur

Unterarmfascie zieht, Fasern ans beiden Wurzeln erhält (cf. Fig. 5").

Fig. 5^ ist eine schematische Darstellung des mikroskopischen Bildes

der oben bezeichneten Vercinigungsstelle.

Das mikroskopische Präparat wurde in der Art angefertigt, dass wir

zunächst die bezeichnete Vereinigungsstelle der in Frage kommenden Nerven,

wie sie in Fig. 5" dargestellt ist, abgeschnitten, mit Nadeln auf einem glatten

Stückchen Kork befestigten und, nachdem wir die proximalen und distalen
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Enden der Nerven bezeichnet hatten, das Präparat eine Stunde lang in

Flemniing'sche Lösuno- brachten. Darauf wurde dasselbe während 24 Standen

ausgewaschen und in ein verschlossenes (Tetass mit SOprocentigem Alkohol

gelegt. Der Alkohol wurde dann in regelmässigen Zwischenräumen durch

50-, 70-, 80-, 90-, 96proceiitigen und endlich absoluten Alkohol ersetzt, in

welch' letzterem das Präparat 12 Stunden \erblieb; darauf wurde es 15 Minuten

lang in eine Mischung von absolutem Alkohol und A etiler gebracht, dann in

einem verschlossenen (4efäss in Collodium duplex aufbewahrt und endlich in

Celloidin. Nach fünf Tagen hatte das Präparat die zum Schneiden nöthige

Härte erlangt. Die Schnitte wurden parallel dem \'erlaufe der Nerven-

fasern angelegt.

Der M. subscapularis

Mir.: 31. sithscapitJairc

Str.-D.: SoKs-scapnlaiir

hat dieselbe Form wie das Schulterblatt, also die eines Dreieckes, und nimmt,

wie beim Menschen, die iiniere Fläche dieses Knochens ein. Va- entspringt

von dieser Fläche und den Ländern der Scapula, seine P'asern convergiren

vom oberen Rande gegen das Schultergelenk. Je mehr der Muskel sich

diesem nähert, um so mehr nimmt er an Dicke zu und wölbt sich über die

Knocheniläche vor. Am vorderen Rande grenzt er an den M. supraspinatus,

am axillaren Rande an den 31. feres malor und M. teres minor. Kr setzt am

Tuberculmn minus und an der Kapsel des Schultergelenkes an.

Straus-DUrckheim macht darauf aufmerksam, dass die Sehne

dieses Muskels durch ihre \'erwachsung mit der Gelenkkapsel diese ver-

hindert, bei Hewegungeu des Gelenkes zwischen den Gelenktiächen eingeklemmt

zu werden.

Der 31. nuhscapularis erhält zwei Nerven; der eine kommt lediglich

aus der VI. Wurzel des Rückenmarks, geht also keine Anastomosen mit

anderen Nerven ein (cf. Fig. 5 Spi). Dieser Nerv tritt ungefähr 1 cm von

der Caritas (ßcnoidaJis und eben so weit von den hier endigenden Rändern des

Schulterblattes entfernt in den Muskel ein. Der zweite Nerv erhält seine

Fasern aus der VI. und VII. Wurzel des Rückenmarks (cf. Fig. 5, S p).

Dieser Nerv erreicht den 31. subscapularis ebenfalls in einer Entfernung von

1 cm von der Caritas qh'uoidalis, aber an der den 31. teres minor berührenden
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Fläche. Vor seinem Eintritt giebt er noch einen feinen Ast an den letzt-

genannten Muskel ab.

Der 31. suhscapnlaris wirkt mit dem M. teres maior zusammen bei der

Drehung des Armes nach einwärts.

Der M. coraeo-bracliialis

Miv. : M. coraco-l>rachialis

ist ein sehr kleiner Muskel; seine Ivänge beträgt ungefähr 1 cm, seine Breite

nicht ganz 0,5 cm. Er entspringt, wie schon der Name andeutet, am Proc.

mracoideus des Schulterblattes und zieht schräg nach unten und innen, um

über dem oberen Rande der Sehne der vereinigten MM. latissimus dorsi und

teres maior und unterhalb der Sehne des M. teres minor an der medialen

Fläche des Humerus anzusetzen.

Nach Straus-Dürckheim hat der Muskel zwei Köpfe, von denen der

eine oft gänzlich fehlt; ich habe ihn an keinem meiner Präparate gesehen.

Dieser Muskel wird innervirt in der Mitte der hinteren Kante von

einem feinen Aestchen des schon mehrfach erwähnten X mmctdo-cutaneus

(Fig. 5, r-Är), also aus der VI. und VII. Wurzel des Rückenmarks.

Der M. eorneo-hrachiaJis zieht den Oberarm auf- und vorwärts.

Der M. Ibracliialis anticus

Miv.: M. hraclüalh anticua

Str.-D. : Brachial

liegt an der lateralen Fläche des Oberarmknochens und bildet so mit dem

oberhalb gelegenen gemeinschaftlichen Ansatz der MM. deltoideus I und II

die laterale Begrenzung der an der vorderen Kante des Humerus ansetzenden

Brustmuskel , wie der M. hiceps die mediale Begrenzung darstellt. Der

M. brachialis anticus selbst grenzt lateralwärts an den 31. supinator longns und

den Rand des später zu beschreibenden 31. e.rteusorius I. Sein Ursprung nimmt

fast drei Viertel der lateralen Fläche des Oberarmknochens ein und beginnt

unmittelbar unterhalb der Ansatzstelle des M. teres minor. Der oberste Theil

entspringt von der Fascie der ersten Portion des M. extensorius. Die ober-

flächlichen Fasern des 31. deltoideus I gehen direct in diejenigen des

.1/. brachialis anticus über (cf. Figuren 8 und 9, Ba).
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An seinem unteren Ende verbindet sich der M. hrachialis antkus mit

dem einen Theile der Sehne des M. cephalo-brachndis und setzt mit demselben

am Froc. coronoideiis uhme und an der medialen Seite dieses Knocliens an.

Dieser Muskel liegt beim Menschen viel mehr medialwärts und mehr

verdeckt als bei der Katze; daher empfiehlt es sich, denselben bei der Katze

nicht J\I. hrachialis internus, sondern anticus zu nennen, wie es Mivart

gethan hat.

Der M. hrachialis anticus wird versorgt von dem aus der VI. und

VII. Wurzel des Rückenmarks kommenden N. musculo-cutanens, der nach Ab-

gabe des den M. scalenus, M. coraco-brackialis und den M. hiceps versehenden

Astes diesem Muskel entlang läuft, und zwar au seinem medialen Rande, und

ungefähr in der Hälfte in den M. hrachialis anticus eindringt: zum grossen

Theil zieht er, wie schon früher erwähnt, zur Fascie des Vorderarmes weiter.

In einigen Fällen ist beobachtet worden, dass der 31. brachialis anticus

auch einen Ast vom N. radialis empfing, und zwar von dem pag. 199 er-

wähnten Muskelast des N. radialis, der zugleich den M. supinator longus ^•er-

sieht und bei der Katze lateral von M. hrachialis anticus und M. supinator

longus in die Tiefe dringt (cf. Fig. 9). Beim Menschen liegen die Verhält-

nisse derart, dass der Muskelast des N. radialis seinen Weg zwischen

M. hrachialis anticus s. internus und dem Ursprünge des M. supinator longus

nimmt. Auch beim Menschen werden beide Muskeln von dem genannten

NerN'en versorgt.

Wollte mau nun die IiuiervationsVerhältnisse der MM. supinator longus

und hrachialis internus des Menschen zur Beurtheilung dieser Muskeln bei der

Katze zu CTrunde legen, so dürfte man den „Supinator longus" bezeichneten

Muskel bei der Katze als einen Theil des M. hrachialis anticus ansehen

;

damit würde auch der verhältnissmässig hohe Ursprung am Humerus und die

Faserrichtung des M. supinator longus übereinstimmen.

Umgekehrt kann man aber auch die bei der Katze obwaltenden Ver-

hältnisse geltend machen zur Beurtheilung derselben Muskeln am Menschen,

und darf dann wohl den M. supinator longus des Menschen als einen Theil

des M. extensor carpi radialis ansehen, dessen Ansatz und Ursprung nur eine

höhere Lage an der P^xtremität einnehmen.
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Diese Betrachtungen gründen sicli , wie oben schon angedeutet, nicht

allein auf die Versorgung des M. hrachiulis internus des Menschen durch

einen Zweig des N. radialis, sondein wesentlich auf die verschiedene Lage

des N. radialis zum Supinator oder Brachioradialis ((liege nbaur) des Menschen

und der Katze. Beim Menschen liegt der A'. radialis axial zum M. hrachio-

radialis, bei der Katze dagegen lateral zum M. sajiitiator lonf/iis und axial

zum M. extensor curpi radialis.

Der M. exteiisorius brachii

Miv.: M. tricrjis

Str.-D.: Triccps-c.dcruc, iiitcnic. muycti

setzt sich aus folgenden tiinf Portionen zusammen:

a. Die erste Portion ('^ir.-D.: Triceps-externe) bildet den mittleren Theil

der lateralen Seite des überarmes und stellt einen dreikantigen, gegen den

Ursprung hin spitz zulaufenden, gegen den Ansatz hin sich abplattenden

starken Muskel dar. Derselbe zieht scliräg \m\ oben untl vorn nach unten

und hinten und entspringt dicht unterhalb der Insertion des M. leres minor

vom Tuherctdum maiiis und dessen Spina. Der kleine, aber deutliclie Sehnen-

spiegel, den man am oberen Ende gewahrt, setzt sich unterhalb des Tuber-

eidimi malus an der Innenseite der hier bereits \ereinigten MM. deUoideiis I

und // bis zur lateralen Fläche des Humeiais fort und geht so über den

Ursprung des M. hrachiulis antwus hinweg; diesem Muskel dient, er zum

Theil als Ursprung fcf. Figuren 6, S, 9 Tri).

Den Ausatz aller Portionen werden wir später im Zusammenhange

besprechen.

Die erste Portion wird in der Nähe der gegen den Oberarmknochen

gerichteten Kante des Muskels iunervirt. Eine lnner\ationsstelle liegt un-

gefähr 2

—

'6 cm vom oberen Ende entfernt. Der hier eintretende Nerv stammt

aus dem iV. radialis.

Der N. radialis setzt sich, wie aus P'ig. 5 R ersichtlich ist, aus Fasern

zusammen, die sämmtlichen Wurzeln des Plexus brarhialis augehören. Bereits

in der Nähe der Rückenmarkswurzeln geht ein Ast ab, der nur Fasern enthält,

die aus der VIII. und IX. Wurzel stammen (Fig. 5, El). Dieser Ast tritt, wie

wir später sehen werden, in die zweite Portion des M. extensorius brachii ein.
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Der N. radialis selbst legt sich dann der medialen Fläche der Sehne

der vereinigten ilO/. latissimiis dorsi und feres maior an. Am unteren Rande

dieser Sehne theiit er sich in zwei grössere und mehrere kleinere Aeste.

Die beiden grösseren Stämme nehmen zunächst ihren Weg zwischen

den beiden Köpfen der vierten Portion des 3/. extensorius brach ii her.: alsdann

folgt der eine dem oberen Rande des M. supinator longus zum Vorderarm, der

andere, ein ÜMuskelast, geht zwischen dem M. extensor carpi radialis einerseits

und den MM. brach ialis anticus und supinator longus andererseits in die Tiefe.

Von den feineren A estchen innerviren zunächst drei die dritte Portion

und die beiden Köpfe der vierten Portion des M. extensorius brachii- ein

weiterer Faden geht zwischen den beiden Köpfen der vierten Portion durch,

um dann in der Furche zwischen vierter Portion des M. extensorius brachii

und M. brachialis anticus zum 31. anconaetis herabzusteigen. Ein letzter Faden

endlich folgt ebenfalls dem Laufe der beiden grösseren Aeste des N. radialis,

dringt aber an der oben näher angegebenen Stelle in die erste Portion des

M. extensorius ein.

Die erste Portion wird ferner von einem feinen Aste des N. circum-

flexus humer i versorgt; die Eintrittsstelle dieses Astes liegt ungefähr 1 cm

oberhalb der vorhin erwähnten Inner\ationsstelle. Wir gedachten dieses Astes

des N. circumfiexus humeri bereits bei der Schilderung der Innervationsverhält-

nisse des M. cephalo -brachialis (pag. 187).

b. Die zweite Portion des M. extensorius, die Straus-Dürckheim

mit Triceps-moijen bezeichnet, ist die stärkste; sie ist ebenso wie die erste

ausgesprochen dreikantig. Die eine Kante liegt lateral; mit ihr sehneidet der

caudale Rand der ersten Portion ab. Die zweite Kante liegt caudal, die

dritte oral und ist dem Knochen zugewandt. Auch der M. extensorius II

zeigt einen ausgeprägten Sehnenspiegel an seinem Ursprung; aber dieser so-

wohl wie der bei der ersten Portion erwähnte tritt sehr in den Hintergrund

gegen denjenigen, den man an der lateralen und hinteren Fläche der zweiten

Portion gewahrt.

Die zweite Portion entspringt von dem axillaren Rand des Schulter-

blattes zwischen dem M. subscapularis und teres minor. Der Ursprung be-

ginnt ungefähr 1 cm von der Cavitas gletioidnlis der Scajiula und ist 2—3 cm

breit (cf. Figuren 6 und 9 Tr 2).
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Diese Portion wird auf ilirer dem M. e:Hensorhis I zugekehrten Fläche

von mehreren feinen Aesten des X. circKmfleTus humeri \ersorgt.

Die Hauptinnervationsstelle liegt auf der dem Uberarmknochen zu-

gewandten Kante an der r4renze des oberen und mittleren Drittels, an welcher

Stelle drei grössere und mehrere feinere Nervenäste in den Muskel eindringen.

Es ist dies derjenige Nerv, den wir als ersten Ast des N. radialis schon bei

Beschreibung der Innervationsverhältnisse der ersten Portion anführten. Er

kommt, wie raitgetheilt, aus der VIII. und IX. Wurzel des Rückenmarks.

c. Die dritte Portion des 31. e.rtensorius hrachii, welche Straus-

Dürckheim M. triceps-intei-ne bezeichnet, von der Mivart überhaupt nicht

spricht, bildet einen dünnen breiten Muskel, zum grösseren Theil an der

medialen, zum kleineren an der hinteren Seite des Überarmes gelegen. Von

seinem Ursprung nahmen wir schon bei Beschreibung der zweiten Portion des

M. pectoralis V (pag. 1 84) zu sprechen Gelegenheit. Wir fanden dort, dass die

Sehnen der 3IM. latissinms dorsi, cutaneus maximus und die Sehne der zweiten

Portion des M. x>ectoralis V über den Gefässen und Nerven in der Achsel-

höhle einen Bogen bilden, und dass von diesem Bogen aus die hier in Frage

kommende mediale Portion des 31. (xtoisorius ihren Lirsprung nimmt und nach

abwärts zieht. Das untere Ende dieses Muskels geht neben der Sehne des

31. pcdoralis I und der Sehne des vom 31. pectoralis IV sich ablösenden

Muskelbündels in die Fascie der oberflächlichen Muskel des Vorderarmes über

(ct. Fig. 1, Tr III).

Dieser Muskel wird einige Millimeter von seinem Ursprung entfernt

und ungefähr in der Hälfte seiner Breite auf der Innenfläche von einem Ast

des N. radialis innervirt. Von diesem Ast des A'. radialis war früher schon

einmal die Kede.

d. Die vierte Portion, von Straus-Dürckheim als Aucone-moyen be-

zeichnet, ist zweiköpfig; der erste, lange Kopf entspringt vom oberen Viertel

der hinteren und medialen Fläche des Humerus; die oberflächlichen Fasern

des 31. coraco-hracMalis gehen an der medialen Fläche dieses Knochens in

die Fascie des langen Kopfes über. Das obere Finde dieses und des sogleich

zu besprechenden zweiten Kopfes dieses Muskels wird medialwärts von der

Sehne der vereinigten 3I3I. latissinms dorsi und tcres maior bedeckt.
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Der zweite, kurze Kopf dieser Portion entspringt unterhalb des ersten

an der medialen Pläche des Humerus. Ungefähr in der Mitte zwischen

beiden Köpfen tritt der X rndialis durch, der dann auf die hintere Fläche

des Oberarmknochens gelangt und diesen in Form einer Spirale umschlingt,

so dass er an der radialen Seite wieder erscheint (cf. Fig. 9, Tr 4).

Der lange Kopf erhält seineu Nerven an der Grenze zwischen mittlerem

und oberem Drittel auf der medialen Fläche. Die Innervationsstelle des kurzen

Kopfes liegt etwas höher, als die des ersteren auf der diesem zugekehrten

Fläche. Beide Nerven sind Aeste des A". radmlis und wurden bei dessen Be-

schreibung schon erwähnt.

e. Die fünfte Portion (Straus-Dürckhei m: Aucone- interne) ist die

kleinste von allen; sie ist ungefähr 1,5 cm lang und niciit ganz halb so breit.

Sie entspringt vom unteren Ende des Dberarmknochens, und zwar von der

Knochenbrücke, welche übei' den i\'. medianus hingeht und das Forinnen

condjiloideiim auf der Beugeseite des Humerus begrenzt (cf. Fig. 4, Tc).

Dieser von M i v a r t als fünfte Portion des M. triceps bezeichnete

Muskel erhält seinen Nerven aus dem von ihm bedeckten N. idnaris. Ein

ganz feines Aestchen dieses Nerven tritt an der dem Knochen zugekehrten

Seite des Muskels ungefähr in der Hälfte seiner Länge ein.

Dieser Umstand lässt es in hohem Maasse bedenklich erscheinen, den

Muskel mit einer Portion des 3L triceps s. extcnsorius zu homologisiren.

Wenn man den Muskel überhaupt mit einem anderen homologisiren will, so

stösst man auf manche Schwierigkeiten. Es sprechen z. B. sowohl Ansatz

und Ursprung als auch Wirkung für die Homologisirung des in P>age

kommenden Muskels mit einer Portion des M. extensorius hraehii. Aber die

Innervation desselben durch einen Ast des N. idnaris spricht, wie bemerkt,

dagegen.

Es treten nun mitunter beim Menschen Fälle auf, wo der N. medianus

unter einem in der Regel nicht vorhandenen Proc. snpracondyloidens hergeht,

welcher Processus dann der oben erwähnten Knochenbrücke, die am unteren

Ende des Humerus bei der Katze regelmässig vorhanden ist, entspricht. In

diesen Fällen rückt der Ursprung des AI. pronator teres. der sonst beim

Menschen \on Condijhis intenms oder medialis humeri seinen Ursprung nimmt,

so hoch am Humerus hinauf, dass eine .\ehnlichkeit desselben mit unserem
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Muskel unverkennbar ist. Wollte man nun diesen Muskel mit einem

M. Pronator teres homologisiren, so würde man in den Innervatioiisverhältnissen

kein widersprechendes Moment linden, wohl aber im Ansatz und in der

Wirkungsweise des Muskels. Derselbe wird nämlich bei Pronation des

Vorderarmes entspannt, bei Supination contrahirt, wirkt also eher als ein

Antagonist des Pronator teres. Ausserdem entspringt bei der Katze der

M. Pronator teres nicht von der Knochenbrücke, welche den üanalis supracondy-

hideus überdeckt, sondern vom Condi/lus mediaUs des (Jberarmknochens.

Man müsste demgemäss unseren Muskel als einen besonderen , der

Katze eigenthümlichen Muskel ansehen, den man dann M. transversus rubiti

nennen könnte (cf. Fig. 4, Tc).

Henle hat gefunden, dass auch Fälle vorkommen, in denen beim

Menschen der mediale Tricepskopf einen Nervenast aus dem N. tdi/aris erhält,

und man könnte somit geneigt sein , in unserem Fall eine Analogie hiervon

zu sehen. Dagegen spricht aber der Umstand, dass in den von Henle be-

schriebenen Fällen der N. idnaris selbst eine Strecke weit mit dem N. radialis

verbunden ist, bevor er den oben erwähnten Ast zum Tricepskopf abgiebt, so

dass man die Möglichkeit einer Abgabe von Fasern des N. radialis an den

N. ulnaris an der Berührungsstelle nicht von der Hand weisen kann. Von

einer solchen Vereinigung oder Berührung des N. idnaris mit dem N. radialis

ist aber an unserem Präparate nichts zu sehen; diese Nerven sind im Gegen-

theil von ihrem Ursprung aus den Rückenmarkswurzeln an immer von einander

getrennt.

Was nun endlich den Ansatz des M. extensorius hrachU angeht, so

setzen alle Portionen am Olecranon ulnae an; vor ihrem Ansatz ist die zweite

Portion bereits mit der ersten verbunden. Auf das Olecranon tdnae vertheilen

sich die verschiedenen Portionen der Art, dass die erste den lateralen, die

zweite den hinteren, die fünfte den medialen Theil desselben einnimmt. Die

Sehne der vierten Portion liegt zwischen der zweiten und dem Oberarm-

knochen ,
und die der dritten Portion schmiegt sich als ganz dünne Haut der

ersten, zweiten und fünften Portion an ihrer Aussenfläche an.

Die Wirkung des 31. extensorius hrachii besteht in der Streckung des

Vorderarmes im Fllbogengelenk.
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Der M. aiiconaeus

Str- D. : Ancinu'-exterve

niiuuit seinen Ursprung- vom unteren Drittel der hinteren Fläche des Huraerus

und grenzt oben an das proximale Ende des M. supinator longus. Medial-

wärts grenzt ei" an die vierte Portion des M. extensorius Jn-acliii und auf ihn

lagern sich die beiden ersten Portionen dieses Muskels. Er setzt lateralwärts

von der Sehne des M. extensorius hraehii IV am Olecreinon idnae an ; zum

Theil steht das untere Ende mit der Kapsel des Radiiis-Humerusgelenkes in

Verbindung und überbrückt so die Hlinsenkung, welche zwischen dem OJecrmw»

einerseits und dem Cnndtihis lateralis hmiieri und dem Radiusköpfchen anderer-

seits besteht.

Der M. aiieonaeiis wird von dem schon früher (pag. 199) erwähnten

Aste des i\". radialis innervirt, welcher an der hinteren Fläche des Muskels

in der Nähe des Ursprunges eintritt.

Dieser Muskel unterstützt die Wirkung des M. extensorius hraehii und

spannt die mit ihm in Verbindung stehende Gelenkkapsel.

29*
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Zusammenstellung- der Ergebnisse über das A' erhalten

der Nerven.

N e r V e n w « r z e 1 I n i\ p r V a t i o 11 s s t p 1 1 e

Pectoralis I

Pednmlis 11 .

Pectoralis III

Pedoi'alis JF a. '

b.

Pectoralis V .

Ccphalo-brach. a.

b.

c.

Trapczius a.

b. .

Lemtor scapidae

Levator rloüiculae

Deltoideus I und //

Supraspinatus

Infrnspinatus

Teres maior

Teres minor

Biceps . .

VI. und VII.

VI. und VII.

VI. und VII.

VI. und VII.

VII. und VIII.

VII. und vni.

Access. Will.

VI. und VII.

VII.

Access. Will.

? Brustnerv

? Halsuerv

Access. Will.

VI. und VII.

VI.

VI.

VI. und vn.

VI. und VII.

VI. und VII.

Mit fünf Zweigen in den proximalen

zwei Dritteln.

Im proximalen Drittel.

In der proximalen Hälfte.

Im proximalen Drittel.

Im Mittelpunkt des Muskels.

Im Mitteljmnkt der verschiedenen

drei Portionen.

In den proximalen zwei Dritteln.

Im proximalen Di-ittel.

In der proximalen Hälfte.

Im proximalen Drittel.

In der Nähe des Ursprunges.

In der proximalen Hälfte.

Am Ursi)rung.

In der Mitte des Muskels.

An der Grenze des mittleren und

oberen Drittels.

') Ei-hält ein Muskel mehrere getrennte Nerven , .so ist dies durch die Hinzufügung

der Buchstaben a, b, c angedeutet. M. pecforalis IV wird demgemäss nicht nur von einem

aus der VI. und VII. Kückenmarkswurzel kommenden Nerven versorgt, sondern ausserdem noch

von einem anderen, der aus der VII. und VIII. Wurzel des Rückenmarks stammt.
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Muskol N e r V 1\ \v u r z e 1 Iniieivationsstelli

Coraco - brachialis

Brachialis antic. .

SubscapuJaris a. .

b. .

£u'tmsorius brach ii

1. Portion a.

b. .

2. Portion a.

b. .

3. Portion . .

4. Portion

Lauger Kopf

Kurzer Kopf

5. Portion

(Traiisvers. cuhiti)

An-conaeus .

Auf eine

VI. und VII.

VI. und VII.

VI.

VI. und VIl.

VI., VIL, VIII. und IX.

VI. und VII.

VIII. und IX.

VI. und VII.

VI., VII., VIII. und IX.

In der Mitte des Muskels.

h
I > In der Na
ii

ähe des Ursprunges.

VL, VIL, VIII. und IX.

VI., VIL, VIII. und IX.

VIII. und IX.

(uhiaris)

VL, VIL, VIII. und IX. Nahe am Ursprung.

nähere Erläuterung- der aus dieser Tabelle zu ziehenden

Schlüsse wird, wie schon Eingangs erwähnt wurde, erst später eingegangen

werden.

Nahe am Ursprung.

Zwischen mittl. und oberem Drittel.

Nahe am Ursprung.

Zwischen mittl. und oberem Drittel.

Im proximalen Drittel.

In der Mitte.
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Erklärung der Zeichnungen.

(NB. Die Stellen der Nerviueintvitte in den Muskeln sind duvuli schwarze Punkte bezeichnet.)

Figur 1

stellt zunäclist auf der linken Körperliälfte den M. pecforalis I [F I) in seinem ganzen

Verlaufe dar; auf der rechten Körperhälfte ist dieser Muskel zunächst in der Mitte

durchgeschnitten, das proximale Ende am Ursprung vom Sternum losgetrennt und das

distale Ende gegen den Fuss hin umgeschlagen (P I). In Folge dessen tritt auf dieser

Seite des Körpers der mit P II bezeichnete M. pecforalis II frei zu Tage. Von den

übrigen Portionen der MM. pedorales sehen wir: das distale Ende des 31. pedoraUs III,

welches den Humeruskopf auf seiner vorderen Seite bedeckt (Pill), auf der rechten

Körperhälfte; ferner den grössten 'l'heil des 31. pectoralis IV \P IV} mit dem zur

Fascie des Unterarmes ziehenden schmalen Muskelbündel (PIV); endlich ist der

grösste Theil der beiden ersten Portionen des 31. pedoralis V {P V) abgebildet; dieselben

sind hier noch nicht von einander getreimt.

Der M. (rphalo-hradiiaUs (Cb) ist auf der recliten Körperseite in der Mitte

zwischen Clavicula und Ansatz am Proc. cormwideua ulvac durchgeschnitten und die

beiden Abschnitte nach oben resp. nach unten umgeschlagen; an dem unteren be-

merken wij- den mit dem einen Theile der Sehne des M. pedoralis I gebildeten Bogen,

unter welchem, die Sehne des M. hiceps {II) verläuft; an dem oberen sehen wir zunächst

die Aeste des N. circumflexus humeri in den Muskel eintreten, etwas weiter nach oben

und mediahvärts die Clavicula bogenförmig durchschimmern {C}.

An der lateralen Seite des M. hiceps sieht man den M. hradiiulis anticus (B a).

Auf der medialen Fläche des rechten Obeiaimes ist der mediale Kopf des M. triceps

{Tr III) abgebildet. Ausserdem linden wir auf der rechten Seite des Körpers im Hinter-

grunde einen kleinen Theil des 31. latissimns dorsi {L d) und lateral- und dorsalwärts

vom M. pectoralis V ist der M. cutancus maximus [Cm) noch eriialten. Am Halse sind

die beiden 3I3I. stenio-mastoidei (Sni) abgebildet, welche an ihrem Urspi'unge am

medialen Rande verwachsen sind. Auf der linken Körperhälfte ist der 31. cutancus
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niaxiiiius lospräparirt und nach dein Rücken zu umgeschlagen {Cm), •vvodui'ch zunächst

einzelne Muskel])üudel des 31. serrafus maguKs zum Vorscheine kommen (Srm'); medial-

wärts von diesem liegt derjenige Theil des Hautmuskels, welcher mit der zweiten

Portion des M. yectoralis V zusammen am Humerus ansetzt (Cmi). Unter diesem und

medialwärts liegt der mit a c bezeichnete M. obliquus ahdominis externus , von dem

ein Stück aus dem medialen Rande ausgeschnitten ist, um den unter ihm liegenden

M. ndus aldoiinnis (7? a) hervortreten zu lassen. Unter diesem imd der Mittellinie

des Körpers zu erblickt man die unteren Rippen, unter denen das Diaphragma (D) zum

Vorschein kommt, welches nach vorn bis zum Proc. ensifonnis des Sternum (Pc) reicht.

Am linken Arme tritt hinter dem M. cejihalo- brach ialis der M. snpinator

longiis {S l) hervor, der sich in der Nähe des P'usses an den M. extensor carpi radialis

( C r) anlegt.

Figur 2

stellt den oberen Theil der linken Brust dar. Wir sehen zunächst die beiden

jMM. stcrno-mastoidei an ihrem Ursprünge vereinigt {S m) und die von ihrer Vereinigungs-

stelle, sowie von dem oberen Abschnitte des Sternum entspringenden Theile des linken

M. pedoralis II, der der Länge nach halbirt ist; die obere Hälfte dieses Muskels ist

nach rechts und unten umgeschlagen, die untere Hälfte nimmt so ziemlich ihre natür-

liche Lage ein (P II). Der Zweck dieser Figur ist, die Nerven des M. pedoralis I und

des M. pedoralis II darzustellen. Die Nerven, welche diese beiden Muskeln versorgen,

kommen zusammen aus dem Spalte hervor, der zwischen M. pedoralis III {Pill) und

M. pedoralis IV (P IV) besteht. Alsdann geht der mit a bezeichnete Ast in den

M. pedoralis II. während die Aeste h, c, d. von denen sich die beiden ersten nochmals

theilen, den 31. pectoralis I versorgen.

Der 31. pedoralis I der linken Körperhälfte ist nach der rechten umgelegt (P /)

und über die Ansätze der linken 3I3I. pectorales III und IV zieht der 31. cephalo-

brachialis {Cb) hinweg, in welchem man oberhalb des 31. pedoralis III die Clavicula (C)

durchschimmern sieht.

Im 31. pedoralis III ist die Innervationsstelle durch einen Punkt markirt.

Figur 3

stellt die Ursprünge und Ansätze der 3IM. pedorales III und IV dar {Pill und P IV).

In dem Spalte zwischen den beiden Muskeln tritt bei « der die 3I3I. pedorales I und //

versorgende Nerv hervor. Die Inuervationsstellen des 31. pectoralis III und 31. pedoralis IV
sind durch Punkte markirt. Ausserdem bemerken wir den Ursprung und den Ansatz

des 31. pectoralis II (P //) und unter dem proximalen Ende dieses Muskels ein kleines

Stück des M. jxdoralis I. Oben links sind die Ursprünge der beiden 3I3I. sterno-

mastoidei {Sm) dargestellt, von deren Vereinigung der vordere Theil des 31. pectoralis II

seinen Ursprung nimmt. Der 31. cephalo-brachialis {Cb) ist in der Hälfte zwischen Clavicula
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und dem Ansätze am Prot, coronoidms ulnar durchgescliuitten und der obere Abschnitt,

in dem die Clavicula (C) durchschimmert, nach oben und rechts umgekhippt. Lateral

vom Ansätze des M. pectoralls III ist ein Stück des 3L delfoidens II sichtbar (D) und

unterhalb des Humeruskopfes sehen wir den N. ciirumflexiis hmnrri (b) hervortreten.

Am linken Arme ist endlich noch ein Theil des 7)/. hirrps (IJ) und des M. hrachmlis

anticm (B a) dargestellt.

Figur 4

stellt zunächst die erste Portion des M. pedoraUs V dar (P T'. ij, dann die zweite

Portion (PF. 2), welche eine nach vorn offene Tasche bildet, die durch einen Haken

auseinander gehalten wird: die dritte Portion dieses Muskels (PY. 3) ist um ihre Axe

gedreht. Ausserdem sehen wir die Ursprünge dei' beiden M3I. j^cturalrs IT (P IT),

von denen der rechte auch nacli links umgelegt ist; zwischen beiden bemerken wir

vorne den M. jXTforalis I (P I) der rechten Körperhälfte ; unter diesem und kopfwärts

von ihm liegt der M. pcdoralis II {F II), der in seiner vorderen Portion von den ver-

einigten MM. stmo-mastoidei (Sm) seinen Ursprung nimmt. Der M. pcdoralis III (Pill)

ist in der Mitte durchschnitten; der proximale Theil nimmt seine natürliclie Lage ein,

der distale ist zur Seite umgeschlagen ; eben dieselbe Lage nimmt der Ansatz des rechten

M. pcdonüis IV (P I V) ein. Der 31. ccplialo-lirochiaJifi ((7'' ist in der Mitte zwischen der

Clavicula und dem Ansätze am Proc. coroiioidetis idnw durchschnitten und der obere

Abschnitt nach oben umgeschlagen; in diesem sieht man die Verästelung des N. circuw-

flcxus humcri und die Clavicula (C), Am rechten Arme ist der 31. biceji-^ (B), der

Ansatz des M. pedoraJis I (P I), der Ansatz des vom M. pcdomlis IV sich ablösenden

Muskelbündels (P IV') und die mediale Portion des 31. iiiapt^ (Tr III ) sichtbar.

Dieser letztgenannte Muskel ist eingeschnitten, um den 31. fransvirsus cid>ifi [T c) sichtbar

zu machen. Lateral yon\ 31. xxdovalis Tist der M. cidancns maxinms (C m) vom Körper

etwas abgezogen und der am Humerus am vorderen Ende der Sehne der zweiten Portion

des M. pcdomlis V ansetzende Kopf dieses Muskels {C m i), welcher vom Pror. cnsiforniis

stcrni und der Linra alba entspringt, dargestellt.

Figur 5

stellt den Ptcaiis Itrachinlis dar. Es bedeutet:

( /) = einen zum 31. ccphalo-hnidiiarix ziehenden Nei'ven,

\ SHnra- SpinatIIS ,. „
S s = \ ... . ,

[infra-spinatus

Sp, =1 , .

i .. ,. ,. supscapulans „ „
S p --^\

c hr = ,. ,, ., (oraco-brachidlis

b = „ „ „ bicc2is

i a z=r „ ,, „ bradiialis anticus ., „
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rf = den N. chciDtifli.niK Inimcri,

t Uli = eiiiPii zum ^^. frrrs itiiiior ziehenden Nerven,

t »Il = .. ,. ,, ,. iixiiiir

it = y. fii(tii(iis.

/i'i = erster Ast des N. ni<li(ilis.

M -= y. mediunuü.

U = N. lihians.

L il ;= einen Nerven, der zum JA hitissiiiiiis itorsi zieht,

C 111 = ,, „ „ .. 31. cntanciiA ni<t.rimus zieht,

(' Dl

i

= „ ., „ zur Haut des Vorderarmes zieht,

II I\': V, 2-\-3 =z .. .. ., zum M. pectoralis IV, zu der zweiten und

dritten Portion des M.j^edoralisV zieht,

/*!'./ ^^ .. .. .. zur ersten Portion des iüf.^ftfo»-a?/s T' zieht,

Si- '-= .. ., .. zum M. scainms zieht,

/> J. ,?. 3. 4 ^ ., .. .. zudenilOf.per-^oya//s7,//. ///und/Kzieht.

Figur 5a

stellt das pag. 25 beschriebene und uutei' dem Mikroskope untersuchte Präparat dar;

es bedeutet

:

,Sc = den Nerven, der zum M. scftleiiiix zieht,

'• lir = ,, „ .. ,, ,, runico-ljntchiulis zieht.

" Ij -~- ,, „ ,, „ ,, liinps zieht,

l> n = „ „ „ ., „ lirocliinlis nntiriis zieht.

Figur 5 b

stellt die pag. 194 beschriebene, unter dem Mikioskope untersuchte Stelle des X. W(«sc((fe

ciitanetis schematisirt dar, aus welcher hervorgeht, dass ein gegenseitiger Austausch der

aus beiden Wurzebi stammenden Fasern statttindet.

Figur Ö

stellt die obertlächlichen, aul' der lateralen Fläche der Schulter und des Oberarmes ge-

legenen Muskel dar. Wir sehen zunächst den 31. repkalo-hracliialis {(}>) im grössten

Theile seines Verlaufes; ferner den Ursprung der von der Spina scapidac gegen die

Mittellinie des Kückens ziehenden 3I3I. frapetii (Tl und T2), sowie den des M. tcvator

scapidac (L .s). Ventralwärts und dem Kopfe zu ziehen von der Sjiiiia scaimlae die

beiden M31. deUoidci (D 1 und D 2). Lutei' dem hinteren Muskelrande des ersten

derselben sehen wir die erste und zweite Portion des 3L. tricrp.s {Tr 1 und Tr 2) hervor-

treten und gegen das Olerranon ulnac zicOieii. Cnter dem letztgenannten Muskel tritt

Nova Acta LXIV. Nr. i. 30
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endlicli <lcr M. lafissiwKs rJorsi (L d) hervor, um nach hinten und der Mittellinie des

Rückens zuzuziehen.

Fig;ur 7.

In dieser Figur sind hauptsächlich die Muskeln dargestellt, welche vom M. cephalo-

hrachioli» hedeckt werden und fast vollständig zu Tage treten, wenn man, wie es hier

geschehen ist. den oben genannten Muskel in der Mitte zwischen seinem Ursprünge vom

Hinterhaupte und der Fascie des Nackens und der C'lavicula durchschneidet, und die

beiden so entstandenen Enden auseinander legt, das eine nach oben uud hinten, das

andere nach unten und vorn. An diesem letzten Abschnitte des M. replmlo-hmchialh {Chi

bemerken wir auf der Innenfläche die halbmondförmige, nach oben concave Clavicule ( C),

an welche von oben her der 31. levator davicidae (L c) ansetzt. Auch der M. Inutor

scapnloc ist grösstentheils freigelegt (L .s-); wir sehen, dass dei-selbe an seinem Ansätze

mit der ersten Portion des M. irapc-ins {T 1) dui'cli sehnige Verbindung zusaaimeu-

hängt. Von diesen letztgenannten Muskeln wiid zum grossen Theile der M. snpra-

spinufifs (Sa) bedeckt, nur das dem Ansätze zunächstliegende Ende des Muskels liegt

frei. Von dem ventralwärts von ihm gelegenen M. infnispinatns [I s) ist nur ein kleines

Dreieck zu sehen, welches zwischen den 3I3I. drltoidei (1) 1 und ]) 2) und dem M. levator

scapidav iL .sj übrig bleibt, unter dem hinteren Muskelrande des M. dclfoidei<s I (D 1)

treten die beiden ersten Portionen des M. tticepit (Tr 1 uud l'r 2) hervor und ziehen

dem Ellenbogen zu. Zwischen der zweiten Portion des M. trapezius (T 2), der ersten

Portion des M. dfUoidmti {D 1) und der zweiten des 31. friceps (Tr 2} erblicken wir

einen Tiieil des M. latis.'<itnHS dorsi (L d). An der lateralen Fläche des Humerus sehen

wir die dritte und vierte Portion der 3I3I. /xctoralfs ansetzen und ventral- und media 1-

wärts ziehen.

Figur 8

stellt die l'rsprünge und Ansätze der il/il/. drlianh i. den Ansatz des M. Jrvafor scnpidrn'

und der ersten Portion des M. frapczina und den Ursprung der beiden ersten Portionen

des 31. tricips dar. Am analen Vieiiel der Sjiina snijudac sehen wir den 31. ilclfoidcus I

{1)1) entspringen; die obere Hälfte dieses Muskels, sowie die der zweiten Portion i Z) ^j

ist nach der Mittellinie des Rückens hin umgeschlagen; es ist also hier die Innenfläche

dargestellt. Zwischen den Ursprüngen der beiden genannten Muskel liegen die Ansätze

der ersten Portion des 3L frapezhta {T 1) und des 31. Irrntor »capidae (L .s); die Ansätze

dieser beiden Muskel sind hier von einander getrennt und der des letzteren über den

\'Drderen Rand des ersteren gelegt. An der lateralen Fläche des Humerus sehen wir

zunächst den 31. pectoralin III (F III) an.setzen; abwärts von diesem ist der Ansatz

der vereinigten 3131. deltoidei {1)1 und D :i) dargestellt. Man sieht, wie die unteren

Faserbündel des letzteren unmittelbar iu die Faseiu des nach abwärts ziehenden

31. hraihiulia aniicug {B a) übergehen. Im Hintergrunde erblickt man 31. ctphalo-
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hrachialis (C h) mit der Clavicula (C) uml dem Ansätze des M. lemtor claricitlae; der-

selbe nimmt dieselbe Lage ein wie auf Fig. 7. Der M. infraspinatus {I s) liegt frei zu

Tage, während der M. su2>ra-spinafus [S s) grösstentheils bedeckt ist.

Figur 9.

Hier sind die 3131. ddtoidei (D 1 und D 2) , der 31. Ivoatw srapulae {L s) , die

erste Portion des 31. trapesius (T 1} und der 3/. lati.i.^imnt: dorsi (L d) in dei'selben

Lage wie auf Fig. 8; ebenso finden wir liier den 31. i)>fruspinatus {Is) freigelegt, den

31. siq»tt.<tj)i}iafns (Ss) zum grösseren Theile bedeckt. Die erste Portion des 31. triccjjs (Tri)

ist in der Mitte senkrecht gegen die Richtung der Muskelfasern durchsclmitten und die

beiden Enden nach oben und unten umgelegt; in Folge dessen wird die laterale und

hintere Fläche der zweiten Portion {Trll) vollständig sichtbar, und die beiden Köpfe der

vierten Portion treten ebenfalls zu Tage. Zwischen beiden Köpfen sehen wir den

iV. radialis hervortreten, von welchem ein Ast dem 31. siqnnator longiis {S /} folgt, der

andere zwischen 31. cxfensor carpi radiali^i {Cr) und 31. Inachialis aniicus {B a) in die

Tiefe geht. Der 31. snpinator hrevis ist, um diese Verhältnisse klar zu legen, quer ein-

geschnitten und die beiden Schnittstücke lateralwärts umgelegt. Im Hintergrunde be-

merkt man auch hier den 31. cephuJo -brach iahs{Ch) mit dem 3I.levator daricidae (L c);

die Clavicula (C) selbst ist zum grössten Theile von dem umgeschlagenen oberen Theile

des 31. friceps I verdeckt.
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ioeit William Herschel im Jahre 1783 zuerst das Vorhandensein

einer fortschreitenden Bewegung" unseres Sonnens)'stems darlegte und die

Richtung dieser Bewegung bestimmte, ist mehr denn ein Jahrhundert ver-

flossen. Herschel's Hoffnung, dass es der Astronomie später möglich sein

werde, gestützt auf ein reicheres und sichereres Material von Bewegungen,

Richtung und Grösse der Sonnenbewegung genau zu bestimmen und die Con-

struction des Fixsternsystems zu ergründen, ist in dieser langen und an wissen-

schaftlichen p]rfolgen so reichen Zeit nur in sehr beschränktem Maasse erfüllt.

Wohl sind die Eigenbewegungen der Sterne durch gesteigerte Genauigkeit

der Beobachtungen sowohl, als der auch der Verwerthung der älteren Be-

obachtungen zu Gute kommenden Reductionsmethoden in ungeahnter Weise

vollständiger bekannt geworden, und mit Hilfe dieser grösseren Genauigkeit

in den Grundlagen ist es möglich geworden, die Resultate, die Herschel's

Genius den ersten unsicheren Daten abge\^onnen hatte, durch umfassendere

Untersuchungen wesentlich sicherer zu gestalten. Alle Versuche aber, jenes

dem geistigen Auge vorschwebende grössere Ganze, von dem unser Sonnen-

system nur ein Glied bildet, zu begreifen, die in ihm geltenden Gesetze, die

auch Richtung und Grösse der Bewegung unserer Sonne bestimmen, zu er-

schliessen, ruhen noch auf Hypothesen, die — oft bestritten — ihnen den

Stempel der Unsicherheit aufdrücken. Wir müssen orten eingestehen, dass

unser Wissen hier aufhört und ein Vorwärtsdringen nur auf Grund neuer

Thatsachen möglich ist.

Nun hat schon Herschel in seinen Arbeiten eine Eigenthümliclikeit

hervorgehoben, bestehend in der weitgehenden Gleichförmigkeit in Richtung

und Grösse der Eigenbewegung der Mehrzahl der Sterne mit der der Sonne.

Herschel schliesst hieraus auf das Vorhandensein von Wirkungen, die alle

Glieder des Sternsystems, welchem nach seiner Ansicht auch unsere Sonne

31^'
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angehört, in gleiclier Weise beeintiussen. Hierin liegt ein klarer f^ingerzeig,

in welcher Richtung eine fortschreitende, auf die Beobachtungen selbst gestützte

Untersuchung sich zu bewegen hat. In der That haben diesen Weg auch

Mädler und Procter bei ihren Arbeiten betreten. Auch die an Schoen-

feld's Namen sich knüpfenden Untersuchungen verfolgen die gleiche Richtung.

Mädler hat die Resultate seiner Arbeit in seinem Werke: Die Eigen-

bewegungen der P^ixsterne in ihrer Beziehung zum Gesammtsystem (Beob. d.

k. Universitätssternwarte Dorpat, Bd. XIV) niedergelegt. Sie beruhen auf

einer Behandlung der \on ihm selbst neu bestimmten Eigenbewegungen der

Bradley'schen Sterne nach der Argelander'schen Methode. Der Werth der so

erhaltenen Bestimmung der Richtung der Sonnenbewegnng wird gewiss von

Niemand in Zweifel gezogen, wie man es auch stets anerkennen wird, dass

Mädler eine Reihe von Thatsachen zu Tage forderte, die frühere Irrthümer

berichtigend oder neuen Ansichten bahnbrechend für das Weiterschreiten

unserer Kenntniss des Baues des Weltalls von Nutzen sein werden. Indess

hat die Mädler'sche Hypothese, welche ein Bewegungscentrum in der Plejaden-

gruppe annimmt, nur wenig Anhänger gefunden und ist ganz unhaltbar ge-

worden, seit Proctor Mädler's Ilauptargument, die Gemeinsamkeit der Be-

wegung in der Umgebung der Plejaden, als nichtig erwies dadurch, dass er

noch verschiedene andere (hegenden am Himmel zeigte, in denen ähnliche

Verhältnisse auftreten.

Im Gegensatz zu Mädler, der an der tland der Rechn-ung und

tabellarischer Zusammenstellungen vorging, wählte Proctor für seine in dem

Werke: The Universe and the Coming transits, pag. 107 tf. , niedergelegten

Untersuchungen die chartographische Methode. Er zeichnete die Eigen-

bewegungen ihrer Grösse und Richtung nach ein und erkannte so die Zu-

sammengehörigkeit der über einzelne Gegenden des Himmels vertheilten Sterne

zu einem mit einer bestimmten relativen Bewegung begabten Systeme. Die

bemerkeuswerthesten dieser Star drift's fand er im Stier, in den Zwillingen

und im gi'ossen Bären. Die Erkenntniss dieser Thatsache muss für die

weitere Untersuchung der Bewegungen im Hxsternsystem von grösster Be-

deutung sein. Die einwurfsfreieste Bestinnnung der Grösse und Richtung der

Bewegung unseres Sonnensystems, die wir bislang besitzen, ist die nach der

von Airy entwickelten und später von Schoenfeld noch weiter ausgebauten
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Methode erhaltene. Die erste unter Airy's Leitung- erfolgte Anwendnng- der

Methode auf die bekannten Kigenbewegiuig-en
,
„E. Dunkin: Un the movement

of the solar system in space, deduced from the proper motions of 11 (')7 stars;

JMem. of tlie K. A. S. Vol. XXXir\ bestätigte die llesultate früherer nach

der durch Airy streng verurtheilten .Argelander'schen Methode angestellten

Untersuchungen fast vollständig und trotzdem wurde sie der Anlass zu neuen

Zweifeln an der Kichtigkeit unserer Grundanschauungen. Die streng mathe-

matische Airy"sehe Lösung des Problems erlaubte es nämlich, die beobachteten

Bewegungen der Fixsterne von dem aus der Bewegung unserer Sonne folgenden

Theile zu liefreien. Weil es nun bei dieser, wie auch bei der Argelander-

schen Methode als ein leitender Grundsatz angenommen war, dass die abso-

luten eigenen Bewegungen der Sterne die durch die Beobachtungen gefundenen

Richtungen der Bewegung wie zufällige Fehler beeinflussten, deren Einwirkung

liei der Behandlung einer grossen Anzahl verschwinde, so nuisste man ein-

warfen, dass die übrig bleibende Summe der absoluten eigenen Bewegungen

erheblich kleiner sein würde, als die Summe der beobachteten Bewegungen.

Allein dieKechnung führte nur eine geringe Verminderung der Fehlersumme herbei

und zeigte so die Nothwendigkeit, von der allgemeinen Behandlung der Aufgabe

überzugehen zu einer den Einzelheiten mehr Rechnung tragenden Untersuchung.

Auf die ersten erfolgreichen Schritte Proctor's in dieser Richtung

folgen die Untersuchungen von Klinkerfues in seinem Aufsatze: Ueber Fix-

stern.systenie , Parallaxen und Bewegungen (Verötfentlichungen der k. Stern-

warte zu Güttingen, 1878). Er gründet seine Betrachtungen auf das zuerst

von Bessel vorgeschlagene und in den Fundamen tis angewandte Verfahren,

die Pole der Eigenbewegung der Sterne zu berechnen und chartographisch zu

Aerzeichnen. Als Ki'iterium der Zusammengehörigkeit der Sterne, die sich im

Parallelismus der Bewegungen zu erkennen geben muss, dient dann das Zu-

sammenfallen der Pole der Bewegung solcher Sterne in einem grössten Kreise,

dessen einer l'ol der Zielpunkt der gemeinsamen Bewegung ist. Bei der von

Bessel selbst ausgeführten Anwendung auf die aus der Bearbeitung der

Bradley'schen Beobachtungen gewonnenen Eigenbewegungen ergab dieses Ver-

fahren bekanntlich ein negatives Resultat und veranlasste Bessel, die Möglich-

keit der Bestimmung einer in der scheinbaren Ortsveränderung der Fixsterne

erkennbaren Bewegung unseres Sonnensystems überhaupt in Zweifel zu ziehen.
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Der wichtigste Schluss, den Kliiikerfiies aus seiner auf 21 Sterne erstreckten

Untersuchung- zieht, nämlich der, dass die 4 Sterne Wega, Capella, Sirius und

Fomalhaut eine parallele Bewegung besitzen und deshalb ,,entweder zu einem

S3'stem gehören, oder doch ihre Bewegungen so beschaffen sind, als wenn

dies der Fall wäre", verliert seine Bedeutung fast ganz, wenn man bedenkt,

dass der berechnete Kadiationspunkt der Convergenz in 92 32.4 AR. und
/— 32 24.0 Decl. sehr nahe mit dem Antiapex der von Klinkerfues adoptirten

Mädlerschen Sonnenbewegung AR. 81 38.8 Decl. — 31) 53.9 zusammenfällt.

Die scheinbare C4leichartigkeit der Bewegung stellte sich demnach, die Kichtig-

keit der Bestimmung des Antiapex vorausgesetzt, mir als eine durch die Be-

wegung unserer Sonne hervorgerufene ])arallaktisclie Verschiebung dar.

Es entwickelt jener Aulsatz aber so wesentliche neue Gesichtspunkte,

die für die Erkenntniss des Weltalls von grosser Wichtigkeit sein müssen,

dass der Vertasser gern der Anregung seines verehrten Leiirers, die Rech-

nungen in umfassenderer Weise weiter zu führen, Folge leistete. Es wurden

zunächst die Pole der Eigenbewegung für die si'immtlichen Sterne des Mädler-

schen Catalogs der Bradley 'sehen Sterne bereclinet. Schon bei dieser Arbeit

bildete sieh leider durch die Vergleichung der gefundenen und der von

Mädler angegebenen Positionswinkel der Eigenbewegung die Ueberzeugung,

dass die Rechnungen, aut welchen jener Catalog beruht, durchaus nicht mit

der bei einem so wichtigen Gegenstande unerlässlichen Sorgfalt ausgeführt

sind. Die Zuverlässigkeit der berechneten Pole der Eigenbewegui-ig wurde

dadurch so sehr in Frage gestellt, dass die Zweckmässigkeit ihrer Verwendung

zur Lösung der dem ^'erfasser vorschwebenden Aufgabe sehr zweifelhaft er-

schien. Seit einer Reihe von Jahren sind wir nun aber zur Kenntniss eines

neuen Systems von Eigenbewegungen der Bradleyschen Sterne durch die

Arbeiten von AuAvers gelangt. Ohne Zweifel sind wir berechtigt anzunehmen,

dass die aus dieser Bearbeitung hervorgegangenen Eigenbewegungen diejenige

Genauigkeit besitzen, die sich zur Zeit überhaupt erreichen lässt, und dass

ihre Benutzung also auch zu einer dem heutigen Stande unserer Kenntniss

entsprechenden J^ösung der Aufgabe führen werde.

Einen neuen Versuch zur Lösung unternahm der Verfasser im

Jahre 1887 unter Benutzung der 622 Sterne des Fundameutal-Catalogs der

Astronomischen (ilesellschaft, deren Eigenbewegung nach dem Auwers-Bradley-
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Catalog angenoranifn ist. Die Resultate dieser Arbeit sind in den Astro-

nomischen Xachrichten Bd. 125 Seite 65 tt". niedergelegt. Da von den

622 Sternen nnr 236 eine liinreichend grosse Eigenbewegnng besitzen, um
die Richtung der Bewegung als genügend bekannt ansehen zu können, konnte

die Arbeit nur als eine A'orbereitung betrachtet werden, um die C4rundsätze

zu erkennen, nach denen die Bearbeitung des ganzen Materials vorzunehmen

sei. Der oben erwähnte bei allen bisherigen numerischen Bestimmungen

der Sonnenbewegung als nothwendig angenommene Grundsatz, dass die ab-

soluten Bewegungen der Fixsterne als zufällige Fehler in den beobachteten

Ortsveränderungen einw^irkend betrachtet werden können, ist schon von anderer

Seite in Zweifel gezogen worden. Es ist vorhin die Bemerkung W. Herschel's

erwähnt, dass bei der Mehrzahl der von ihm behandelten Sterne die nach

Berücksichtigung der Bewegung der Sonne übrigbleibende absolute Bewegung,

die man als motus 'peculknis zu bezeichnen pflegt, mit der der Sonne auf-

fallend nahe übereinstimmt, was mit jenem Grundsatze un\erträglich ist.

Bravais spricht in seinem Aufsatze: Memoire sur le mouvement propre du

Systeme solaire dans l'espace (Journ. d. Math, pures et appl. T. VllI) eben-

falls Zweifel aus an der Zulässigkeit jenes Postulats. „Ist es nothwendig",

so sagt er, „dass die Bewegung der Fixsterne sich in jedem Sinne mit

gleicher Leichtigkeit vollziehe? und wenn man eine grössere Leichtigkeit in

einer bestimmten Richtung erkannt hat, ist dann die Bewegung der Sonne

im entgegengesetzten Sinne die unweigerliche Folge davonV" Bravais be-

stimmt dann in seiner auf mechanischen Principien begründeten Behandlung

des Problems die Bewegung der Sonne gegen den Schwerpunkt eines aus

71 Gliedern zusammengesetzten Sternsystems, indem er diesen Schwerpunkt

als ruhend annimmt. Wenn also principiell diese Behandlung von den früheren

auch ganz verschieden ist, so weicht sie in dem hier zur Frage kommenden

Sinne doch nicht von denselben ab, indem sie auf etwaige in den Eigen-

bewegungen der Sterne sich zeigende Gesetze keine weitere Rücksicht nimmt.

^'on einem anderen Gesichtspunkte aus fasste Schoenfeld die Aufgabe auf,

indem er die beobachteten scheinbaren Bewegungen als zusammengesetzt aus

3 Bewegungen der parallaktischeii Bewegung, entstehend durch die Bewegung

unserer Sonne, der eigenthümlichen Bewegung der Sterne und einer der

Ebene der Milchstrasse parallel erfolgenden, durch die Rotation des gesammten
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Fixsternsystems um eine zu dieser Ebene senkrechte Axe entstehenden, zu-

sammengesetzt annahm. Die wichtigsten der neueren Behandlungen des

Problems, so die von L. Struve, Htumpe und Ristenpart, schliessen sich an

diesen Gedankengang au. Die Kesu'.tate dieser Arbeiten, denen man wegen

des verwendeten ^•orzliglichen Materials grosses Vertrauen entgegenzubringen

geneigt sein wird, lassen das Vorhandensein einer der pjbene der Milchstrasse

parallelen Componente in den Eigenbewegungen noch völlig ungewiss, zeigen

aber jedenfalls, dass auch die Öchoenfeld'sche Hypothese zur Erklärung der

beobachteten Bewegungen nicht ausreicht. Die BesseVsche Methode bietet

aber ohne Zweifel das einfachste und zuverlässigste Mittel zur Untersuchung

dieser Verhältnisse, da sie ein Erkennen der zusammengehörigen Bewegungen

frei von jeder Annahme über die Grösse und Kichtung der Bewegung unsei'er

Sonne und überhaupt frei von jeder Hypothese gestattet. Sie ist im (legen-

satz zu den übrigen ohne Voraussetzungen und Hypothesen nicht aufzubauen-

den Methoden eine rein inductive und die Resultate, zu denen sie führt,

werden, auch wenn sie das gewünschte Ziel noch nicht erreichen, doch nie

ihren Werth vei'lieren. Die erwähnte erste Anwendung der Methode lieferte

nun in der That Resultate, die ein Eiiulringen in das Wesen der Ei.xstern-

bewegungen zu gestatten schienen. Doch traten diese Resultate völlig zurück

hinter einem anderen ganz unerwarteten Ergebniss. Es zeigte sich nämlich,

dass die beobachtete Vertheilung der Pole der Eigenbewegung ganz und gar

nicht so ist, wie man sie erwarten müsste, weiui die nach den- anderen

Methoden berechnete Bewegung der Sonne auch nur amiähernd der Wirklich-

keit entspräche. Es wurde dadurch nothwendig, in eine Untersuchung über

den Grund dieser Verschiedenheit der Resultate einzutreten, die ursprünglich

ausserhalb des Rahmens der geplanten Arbeit lag. Die vorliegende Arbeit

soll sich mit der eingehenden Untersuchung dieser Frage auf Grund des ganzen

Materials der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Catalogs beschäftigen.

Abkdtuiig der Formeln.

Sind f?, (V die Coordinaten eines Sternes, A«, A()' die Eigenbewegungen

in diesen Coordinaten und nennen wir As die Eigenbewegnng im Bogen des

grössten Kreises und (/ ihre Richtung, so ist

1) AS sin cp = A« cos d AS cos r/i = A(l
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Bei der Bestimmung der Pole des g-rössteii Kreises, in welchem die

Eigen bewegiing- vor sich geht, haben wir eine Unterscheidung zu treffen

zwischen den beiden Polen. Ziehen wir vom Sternorte aus unter dem Positions-

winkel
(f
— 90 einen Bogen grüssten Kreises, so liegt auf diesem Bogen

in einem Abstände von 90 o vom Stern ans gerechnet der eine, in einem

Abstände von 270'^ der andere Pol. Für die folgenden Untersuchungen ist

stets der erstere Pol benutzt; eine in der Richtung der Eigenbewegung mit

dem Gesichte dem Mittelpunkte der Sphäre zugewandte schwimmende Figur

zeigt mit ausgestreckter Linken auf diesen Pol. Nennen wir a, d Rectascension

und Declination dieses Poles, so giebt uns die vVnwendung der 3 rirund-

gleichungen der sphärischen Trigonometrie auf das Dreieck Pol des Aequators,

Sternort, Pol der P^ligenbewegung die Relationen

sin d = cos d sin f/>

2) cos d sin (« — a) = — cos <p

cos d cos {a — a) ^=. — sin d sin (p

oder wenn wir a und d direct aus den Aenderungen der Coordinaten be-

rechnen wollen,

A_s sin f? = A« cos^ d

l\s cos d sin {ii — et) = — /\ö

A s cos d cos (ö — «) = — j\ n cos d sin d

.

Zur Berechnung sind die aus den Gleichungen 2 sich ergebenden

Ausdrücke

cotg [u — a) = — tg
(f>

sin d

ig d = tg fp cos d sin (« — a)

benutzt, die, da tg </ unmittelbar gefunden wird, sehr bequem sind. Um den

richtigen Quadranten für u — a zu wählen, hat man zu beachten, dass

sin {a— rt) das Zeichen von A(V hat.

Wenn eine Anzahl von Eigenbewegungen sich in ein und demselben

Punkte bei hinreichender Verlängerung schneiden würden, so ist dieser Punkt

der Pol eines grössten Kreises, welcher die sämmtlichen Pole der sich in

dem Punkte schneidenden Eigenbewegungen enthält. Wenn also die beobachtete

Urtsveränderung der Fixsterne am Hinmiel die Folge ist einer relativen Be-

wegung der Sonne gegen die Fixsterne, durch die eine scheinbare gleich-

gerichtete Bewegung aller Sterne in entgegengesetzter Richtung entstehen

raUsste, so müssten alle Pole der Eigenbewegung auf einem grössten Kreise

Xova Acta LXIV. Nr. 5. 32
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der Sphäre liegen, dessen Pole mit dem Apex nnd dem yVntiapex der Sonnen-

bewegnng zusammenfielen. Seien Aq und I)^, Kectascension nnd Declination

eines dieser Pole nnd x, y, z die rechtwinkeligen Coordinaten für einen be-

liebigen der Pole der Eigenbewegnng i', ;,, Z das gleiche für den Punkt Jq Z)„,

so dass also ist

X = cos d cos a i = cos Do cos Aa

II
= cos (7 sin a cy = cos Do sin Ao

z =zz sin d L = sin Do .

SO ist der Abstand des Punktes J^ D,, vom Pole der Kigenbe\Yegung be-

stimmt durch

cos Q = sin d sin Do + cos d cos Do cos Ui — Ao)

Diese Formel ergiebt durch den doppelten Werth des Q die Abstände

des Punktes «, d vom Punkte Aq D,^ sowohl, als anch von dem gegenüber

liegenden Punkte der Sphäre. Wenn aber, wie wir voraussetzen, die Bewegung

der Steine eine i-ein parallaktische ist, so ist ihr Abstand vom Scluiittpunkte

stets kleiner, als 180'^ zu wählen, und dann ist also naturgemäss auch Q< 180

und muss also, w^emi die Hypothese zutrifft, so dass der Punkt .lo Ai der Pol

eines durch die Pole der Eigenbewegnng gehenden grössten Kreises ist, = 90*^'

w^erden. Wir erhalten demnach zur l^estimmung der Coordinaten des Punktes

Aq Do die Bedingung

welcher Gleichung alle einzelnen Pole genügen müssen. Wenn' nun die

Coordinaten der Pole mit Fehlern behaftet sind, die aus der Unsicherheit der

Bestimmung der Eigenbewegungen hervorgehen, so wird für die einzelnen

Pole cos Q nicht verschwinden, und es giebt der wirklich stattfindende Werth

des cos Q den Fehler der Hypothese für den betrettenden Stern an. Die

wahrscheinlichste Lage des Punktes A^^Dq ist dann diejenige, die -i^ cos^ Q
zu einem Minimum macht. Tritt nun neben der die beobachteten Richtnngen

der Eigenbewegung verfälschenden Unsicherheit der Beobachtung als weitere

Fehlerquelle die hinzu, dass die beobachtete ürtsverändernng der Fixsterne

nicht eine alleinige Folge der Bewegung unserer Sonne, sondern vielmehr eine

Folge des Zusammenwirkens dieser Bewegung mit einer dem betreftenden

Sterne eigenthümlichen, einem bestimmten Gesetze nicht unterworfenen sind,

so werden wir durch die Anwenduno; derselben Vorschriften wie vorhin zwar
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wieder den Scluiittpunkt paniUeler BeweguDgen linden, aber wir haben jetzt

kein Mittel mehr zu unterscheiden, ob der betreffende Punkt der Radiationspunkt

derConvergenz oder der Hadiationspnnkt der Divergenz ist, da ja die Abweichung

zwischen der beobachteten Bewegung der Sterne und der h^-pothetischen

parallaktisclien Bewegung beliebig gross und somit auch 180'^ werden darf.

Ob der gefundene Punkt für die Bewegungen der Sterne, deren Pole der

Eigenbewegung zu seiner Bestimmung benutzt sind, der Radiationspunkt der

Convergeuz ist, oder ob er der Radiationspunkt der Divergenz ist, oder

endlich ob er für einen Theil der Sterne das eine, für den anderen Theil

aber das andere ist, werden wir erst nachträglich ermitteln können durch

Vergleichung der beobachteten Bewegung mit der Richtung des den Sternort

und den Radiationspunkt verbindenden kürzesten Bogens.

Soll die Bedingung

J cos^ Q = ^ iS!-{- r^y -\- '^z)^ = Miniuiiim

erfüllt sein, so haben wir das vollständige Ditferential des Ausdruckes \'er-

schwinden zu lassen; gleichzeitig aber ist der zwischen den Coordinaten $, i^, ^

bestehenden nothwendigen Bedingungsgleichung Genüge zu leisten. Wir erhalten

demnach zur Bestimmung der Werthe von ^', ;^, Z die beiden Gleichungen

d (s, r,, i)
- ^ -1-

'/ -^ ^ — 1 •

Nach der bekannten Vorschrift erfüllen wir die Gleichungen dadurch,

dass wir die partiellen Differentiale der einen den mit einem unbestimmten

Coefficienten multiplicirten Differentialen der zweiten Gleichung gleich setzen.

Wir erhalten so die drei Gleichungen

4) [!/!/]>, + [>/s] L + lyx]^ = l>]

wobei die eckigen Klammern in bekannter Weise die Summation über alle

Werthe der x, y, z anzeigen. Zur Elimination von /. dividiren wir die

Gleichungen der Reihe nach durch die Unbekannten und subtrahiren die

mittlere von den beiden äusseren. Dadurch wird

\xx\ - {ijij\ + {xy\ (I
-

I) 4- \xz\ i— {yz\ \ = ü

32*

[^^] - ivy] + i^i/] ( c
-

,i ) -f- [^^-^i \
- ii>^'] ;,

= ö

.
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Bezeichnen wir nocli den Positionswinkel des Punktes Jq A im Ziel-

punkte der A-Axe durch .i„, so haben wir

I
= tg ^0 [I = tg 77-0 .

Benutzen wir weiter die Relation

2 cotg 2Ä = cotg Ä — tg A,

so haben wir schliesslich

[i/^] — t^'.s'] tg Ao -1-2 [.<•«/] cotg 2Jo tg TTo - [x.r— yy] tg tto ===

[.r^] - [X-] tg rfo + 2 [//.'] cotg 2 7ro tg Ao — [z z - ijy] tg ^o = 0.

Es sind dies — nach Berichtig-ung eines kleinen Versehens — die

\on mir in den Astr. Nachr. Nr. 3163 abgeleiteten Formeln, die für die weiter

folgenden Rechnungen verwandt sind. In Nr. 3173 derselben Zeitschrift giebt

Harzer die vollständige Auflösung des Problems, die aus den Gleichungen 4

hervorgeht. Die Gleichungen 5 führen zur Bestimmung von 2 der den

Gleichungen 4 (Jenüge leistenden Punkten, die auf der Sphäre sich gegenüber

liegen, Aveil wir J„ und .Tq um 180° ändern können, ohne den Werth der

Ausdrücke zu ändern. Wir erhalten also die beiden Radiationspunkte, für

welche ja gleichzeitig J^ cos^ Q ein Minimum ist.

Zur Auflösung der Gleichungen 5 wurde das Näherungsverfahren ein-

geschlagen. Für eine Reihe angenommener Werthe von tg A^^ wird nach der

ersten Gleichung tg :/t„ berechnet; die zusammengehörigen Werthe werden in

die zweite Gleichung eingesetzt und nun durch Interpolation zwischen den

willkürlich angenommenen Werthen von tg u4o derjenige Werth ermittelt, .welcher

den Fehler der zweiten Gleichung zum Verschwinden bringt. Da in dem

hier behandelten Falle die Coefticienten der letzten (Glieder der Gleichungen

die bei Aveitem grössten sind, und ig A„ und tg .7o, also auch cotg 2/lo, cotg 2.^o,

gleichfalls gross sind, hängt der Werth der (41eichungen fast ausschliesslich

von den beiden letzten Gliedern ab, wodurch die Auflösung sehr erleichtert

wird. Bei der Anwendung der Formeln, von der hier die Rede sein wird,

erlangt man einen bequemen Näherungswerth, wenn man einfach die beiden

ersten Glieder der Gleichungen unberücksichtigt lässt und also annimmt

cotg 2^0 = '-

o r 1^ •

Der bei P^insetzung dieses Näheiungswerthes in der zweiten Gleichung

übrig bleibende Fehler lässt dann den wahren Werth von J^ bis auf einige

Minuten a'enau in der Regel schon erkennen. Bei Anwendung auf andere
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Probleme, bei welclieii die mimerischei) Coefticienten weniger günstig- sind

mag allerdings das Nälieriingsvertahreu umständlich sein, so dass dann die

direete Auflüsimg der Gleichungen 4, die Herr Harzer an dem angegebenen

Orte giebt, bequemer ist.

Sind durch Anwendung dieser Formeln die Coordinaten AD eines

Punktes ermittelt, auf w^elchen die Bewegungen bestimmter Sterne gerichtet

sind, so wird man noch die beobachteten Richtungen mit den dem berechneten

Punkte entsprechenden zu vergleichen haben. Nennen wir A den Abstand

des Sterns mit den Coordinaten «, (V vom Zielpunkte und (/» den Positionswinkel

des den Sternort und den Zielpunkt verbindenden Bogen grössten Kreises

bezogen auf den Declinationskreis des Sternes, so bestehen die Relationen

cos A = sin d sin D + cos d cos D cos (A — «)

6) sin A sin ifi = cos D sin {A — «)

sin A cos 1/' = cos d sin D — sin d cos D cos (A — a)

und es ist dann also q — i/' der durch die Hj'pothese in der beobachteten

Richtung der Eigenbewegung übrigbleibende Fehler. Üa die zur Bestimmung

des Zielpunktes AoBq benutzte Bedingung nun nicht in einem möglichst

engen Anschluss der beobachteten und der berechneten Richtungen bestand,

sondern der Ausdruck der Forderung war, dass der Zielpunkt von den Polen

der Eigenbewegung möglichst nahe um 90° abstehen solle, so ist als Fehler

der Hypothese nicht der Werth des
(f
— i/' zu betrachten , sondern vielmehr

der Abstand der Pole der Eigenbewegung von dem grössten Ki-eise, dessen

einer Pol der Punkt AoDg ist. Fassen Avir die beobachtete Bewegung der Sterne,

soweit sie gemeinsam erfolgt, als eine parallaktische, den Punkt A^ D^ dem-

nach als den Apex bez. Antiapex der Bewegung unseres Sonnensystems auf,

so können wir mit Mädler jenen grössten Kreis den parallaktischen Aequator

und die Abstände der Pole von diesem Kreise die parallaktische Declinatiou

der Pole nennen und wollen sie durch $ bezeichnen. Im sphärischen Dreieck

zwischen dem Pol der Eigenbewegung, dem Sternort und dem Zielpunkte ist

die Länge der Seite Stern-Pol = 90", ihr Positionswinkel = (/— 90", die

Länge der Seite Stern-Zielpunkt = A , ihr Positionswinkel = ip; die dritte

Seite ist der Abstand des Zielpunktes vom Pole, also =i: 90°— 9; wir er-

halten für den Cosinus dieser Seite den Ausdruck

7) sin a = sin A sin (rp — ip)

.
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Die bemitzteii Eigeiibevvegungeii.

Die Eigen bewegungen des Auwers-Bradle3'-Catalogs, die als CTrmidlage

der folgenden Untersnchiiugen gedient haben, sind bekanntlich abgeleitet durch

die Yergieicbung der von Hradley beobachteten für KöS.O als mittlere Be-

obachtungsepoche gültigen Positionen mit neueren Greenwicher bez. Berliner

Beobachtungen, die auf 1865 als Epoche bezogen sind. Die Eligenbewegungen

sind demgemäss als gültig für das Mittel dieser beiden Epochen, also für

1810, zu betrachten; für die Sterne in der Nähe des Poles müssen also die

auf Seite 349 des 3. Bandes „Neue Reduction der Bradley'schen Beobachtungen"

angegebenen Wertlie benutzt werden. Für die Berechnung der Pole der

Eigenbewegung war es daher nüthig, die Positionen des Catalogs von 1755.0

auf 1810.0 zu übertragen. Es hätten nun zwar genäherte Werthe der

Coordinaten zur Berechnung genügt, da die erreichbare Genauigkeit durch die

Kleinheit der J^igenbe^egungen sehr beschränkt ist. Bei der Vollständigkeit

der im Auwers-Bradley-Catalog gegebenen Hilfsmittel war aber auch eine

strenge Ausführung der Uebertragung verhältnissmässig leicht möglich und

der grösseren Zuverlässigkeit wegen ist dieselbe deshalb auch ausgeführt.

Der Catalog giebt die Präcessionen für die Epochen 1755, 1810 und 1865;

nennen wir dieselben jh i Ih wnd p.^ , so erhalten wir durch Interpolation

zwischen diesen Werthen als strengen Werth der Präcession für 1782.5

pii, ^ p2 -^ ^^~ + H (Ih - 22)2 +jh) ^
l

(3iJi + Qpi —Pj) •

.

Zur Uebertragung von 1755 auf 1810 haben wir dann analog der

Formel auf Seite 66 der „Neue Reduction, Bd. III" an die Positionen des

Catalogs anzubringen

= ^^ (pi + -ipi +P3 )

+

''^
(^ :] i>i — I Pij

.

Der erste Theil dieses Ausdrucks ist aber die Hälfte des Betrages der

Präcession von 1755— 1810, welcher in der 3. Abtheilung des Auwers'schen

Catalogs für sämmtliche Sterne angegeben ist. Die an die Catalog-Positionen

anzubringende Correction, wenn wir noch die Eigenbewegungen hinzufügen,

ist also

-^(Präcession 1755 bis lS65j + 13.75 (j^nss —^'iscs) + 55 E. B.
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Zur Uebertrag-ung- der Positionen von 1810 auf 1865 ergiebt sich in

derselben Weise der Ausdruck

-,-,-( Präcession 1755 bis ISC5) — 13.75 (/hyss

—

7'iscs)+ 55 E.B.

Bei der Ausführung wurde das zweite Glied einer kleinen Tafel ent-

nonuiien und beide IJeductionen nach einander ausgeführt. Dadurch ergaben

sich also Positionen tiir 1865.0, die, wenn die üebertragung richtig ausgeführt

und die Eigenbewegung den Präcessionswerthen entsprechend angenommen ist,

in Uebereinstimmung mit den in der 3. Abtheilung gegebenen Positionen sein

mussten, nachdem an diese noch der Betrag der Eigenbewegung von der Epoche

der Beobachtung bis 1865 angebracht ist. Die Vergleichung controlirte also

vollständig die berechneten Positionen für 1810.0, sowie die Eigenbeweguno-en.

Die Sicherheit der beobachteten Richtungen der Eigenbewegiingen und

dementsprechend auch diejenige der Pole der Eigenbewegung ist in erster

Reihe abhängig von der Grösse der Eigenbewegung. Man hat daher in der

Regel unter Festsetzung einer unteren (-Jrenze für als noch siclier bestinnnt

zu betrachtende EigenbcAvegungen die Sterne nach der Grösse der Beweguno-

in (liruppen getheilt, um so zu erkennen, ob die Lage des Zielpunktes unab-

hängig sei von der Grösse der Eigenbewegung, die man sich in Zusammen-

hang mit der Entfernung der Sterne stehend dachte. Die Sicherheit der be-

rechneten Pole hängt aber selbstverständlicher Weise auch ab von den in den

verglichenen Positionen anzunehmenden Beobachtungsfehlern, und wenn man

diese kennt, so wird man nicht nur eine bessere Auswahl der sicheren Eigen-

bewegungen treffen können, sondern man wird auch viele schwache Eio-en-

bewegungen, die aber durch die Häuiigkeit der Beobachtungen der Sterne

hinreichend sicher verbürgt sind, mitbenutzen können und später die aus der

Unsicherheit der Pole folgenden Darstellungsfehler von anderen Fehlerquellen

trennen können.

Zur Berechnung der mittleren Fehlei- der Positionen sind die Angaben

benutzt, die sich theils in der P^inleitung zu dem Auwers -Bradley-Catalog,

theils in dem Aufsatze \on Auwers in Astr. Nachr. Nr. 2714: finden. Es ist

das Quadrat des mittleren Fehlers einer auf einer einzelnen Beobachtung

beruhenden Rectascension Bradley's

£(a)2 — 0.i592-f 0.0822 sec2 (J.
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Der mittlere Fehler einer auf u Beobachtungen beruhenden Declination Bradley's

ist bestimmt durch

£((Jj2 = o"3.5 + ^^(l!a6 + 0"0S5 tg2,r),

wenn z die Zenithdistanz bezeichnet. Lieg-t nur eine einzige Beobachtung vor, so

ist die Zahl 0.35 zu ersetzen durch 0.56. Der mittlere Fehler der Position 1865

wurde, da er doch nur einen verhältnissraässig geringen Beitrag zum Gesamrat-

fehler giebt, so dass es nicht nöthig war, auf die etwas verschiedenen Grund-

lagen der einzelnen Sternörter Rücksicht zu nehmen, so angenommen, wie er

für die zur Bildung der Positionen des Fundamental-Catalogs benutzten Cataloge

ermittelt ist. Ks ist also angenommen (Seite 15 des angeführten Aufsatzes):

M. F. der A. It. Gewicht 17.1 : + 0.(H)9 M. F. der Decl. Gewicht 18.6 : ± 0.14

5.5 +0.026 „ 10.4 +0.19.

Der m. F. der Gewichtseinheit wird hiermit, wenn man für die Rect-

ascensiou noch den Factor 0.9 entsprechend der Tafel auf Seite 9 des Aufsatzes

hinzufügt,

e («) = + 0.045 sec d

t [ö] == + O.üO .

Es erhalten das Gewicht 1 Positionen, die auf 1—4 Beobachtungen

beruhen, das Gewicht 2 erfordert 5—15 Beobachtungen, das Gewicht 3 mehr

als 15 Beobachtungen. Mit Hilfe dieser Annahmen wurden Tafeln berechnet,

die mit den 3 Argumenten: n ^= Anzahl der Beobachtungen bei Bradley,

2) ^ Gewicht der neueren Position und tV, die mittleren Fehler der Coordinaten-

ditferenzen, also die Beträge von

Veia)- + a' («j^ cos d und )' e (d)^ + t' (d)2

geben. Bei von Bradley nicht beobachteten Sternen, deren Eigenbewegnng

aus der Vergleichung der Cataloge des jetzigen Jahrhunderts abgeleitet sind,

wurde als Gewicht der Position 1755 angenommen 0.5. Diesen Tabellen

wurden nun für die einzelnen Sterne die mittleren P^'ehler der Dilferenzen

X = A« cos (), 1/ =z A(V entnommen, wo also A«, A'V die Beträge der Eigen-

bewegung von 1755 bis 1865 sind. Für die in beiden Lagen des Quadranten

oder in beiden Culminationen von Bradley beobachteten Sterne sind die m. F.

gebildet nach den Angaben auf Seite 22 ff. des Auwers- Bradley -Catalogs.

Sind f(.r) und t{y) die so erhaltenen mittleren Fehler und ist 6 die Eigen-
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bewegung- im Bogen griissteii Kreises zwisclien beiden Epochen, so erlialten

wir den mittleren Fehler des Positionswinkels (/, welcher bestimmt ist durch

tg (/ =^ ^., durch die Formel

(^onstruiren wir eine Ellipse mit den Halbaxen t {.r) und M//), nennen den zum

l'ositionswinkel
</ gehörigen Radius derselben p, so ist auch

und es wird also

^ ^

'

() 5

Es wurde nun eine Tabelle berechnet, die tür verschiedene Annahmen

über das Verhältniss der Halbaxen einer Ellipse den einem bestimmten Positions-

winkel entsprechenden Werth des Verhältnisses der kleinen Halbaxe zu dem

dem Positionswinkel zugehörigen Radius ergiebt. Ueht man in diese Tabelle

ein mit den Argumenten
(f

und ^|^, wenn f («)>*(//) ist, so erhält man also

die Zahl N = '-^ und es wird also

Ist i(a:)<^(//), so erhält man aus der Tabelle, indem man mit den

Argumenten 90"— cp und ^^ eingeht, die Zahl N' = ^^'- und hat dann

6(cp) = N'.t(y). ~.

Ist Si die Stellung des Sternes für 1755, s^ diejenige für 1865, so be-

deutet f {q) das Verhältniss derjenigen Entfernung, um welche wir Sg wegen der

Unsicherheit der Bestimmung der Richtung senkrecht zu Sj §2 seitwärts verschieben

dürfen zur Elntfernung SiS^. Wir erhalten also e{(f) im Bogenmaass aus-

gedrückt, wenn wir die berechneten Zahlen auffassen als Ausdruck von tg «(yi).

Die für sämmtliche Bradle}' - Sterne berechneten !{([•) dienten zur Aus-

wahl der für eine nähere Untersuchung der Bewegung geeigneten Sterne. Es

war aber von Interesse, den Zusammenhang der Grösse der Eigenbewegung

und der mittleren Unsicherheit der Bestimmung ihrer Richtung zu ermitteln.

Es wurden dazu die Sterne nach der Grösse ihrer Eigenbewegung im Bogen

grössten Kreises geordnet und die zugehörigen Mittel der Unsicherheit der

Pole gebildet. In die Mittel gingen alle Eigenbewegungen, die grösser als

0.3 sind, ein. Bei den kleineren Eigenbewegungen wurden indess für jedes

Xova Acta LXIV. Nr. 5. 33



230 Dr. Hermann Kobold, (p. 18)

einzelne Mittel nur je 100 über den ganzen Catalog möglichst gleichförmig

vertheilte Sterne hinzugezogen und so geordnet, dass die Mittel auf die ganzen

Hundertel fallen; für die Eigenbevvegungen zwischen 0.1 und 0.2 und die

zwischen 0.2 und 0.3 sind gleichfalls nur 100 Sterne benutzt. Die erhaltenen

Zahlen wurden nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen. Nimmt

man die Unsicherheit als umgekehrt proportional der Grösse der Eigenbewegung

an, so ergiebt sich die Formel

E{cp) =: l!'720-(-(»."484S
l

;

diese lässt aber in den beobachteten Werthen ganz unstatthafte Fehler übrig.

Es ist daher nöthig, noch ein quadratisches Glied einzuführen und damit wird

t{rp\ = — 0."2li)-t-0°7t2S ' — o"o02S4 ^,.

In der folgenden Tabelle, welche die Grösse der Eigenbewegung, das zu-

gehörige Mittel der i-{(f) und die Anzahl der zu diesen Mitteln vereinigten Sterne

enthält, ist in den beiden letzten Columnen die Vergleichung dieser Formel mit

den beobachteten Werthen ausgeführt. Der erste Werth ist, da die Eigen-

bewegungen, aus denen er gebildet ist, zu ungleich sind, nicht mitbenutzt:

.5
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Hesse sich einwenden, dass neben den zufälligen Fehlern der </, deren Einfluss

durch die Tabelle darg'elegt ist, noch erhebliche systematische Fehler vor-

handen sein könnten, die jenen Schluss auf die Sicherheit der Fig-enbevvegung-

ganz trügerisch machen würden. Um dies zu prüfen, wurde folgendes Ver-

fahren eingeschlagen. Die Mädlersche Bestimmung der Eigenbewegung der

Kradley'schen Sterne unterscheidet sich von der Auwers'schen in wesentlichen

Punkten. Während Auwers die Eigenbewegungen findet durch die Vergleichung

der neu reducirten Bradley'schen Beobachtungen mit einem aus den neueren

fTi'eenwicher und den zur Vervollständigung angestellten möglichst gleichartio-en

Berliner Beobachtungen für die Epoche 1865.0 abgeleiteten (Kataloge, gewinnt

sie Mädler aus der ^'ergleichung einer grossen Anzahl (2S) von Catalogen,

die er zuvor auf ein als Grundlage angenommenes System reducirt. Als

Ausgangspunkt hat natürlich auch Mädler die Bradley'schen Positionen aber

nach den Fundamentis und unter Einführung der Peters'schen Nutations-

constaute zu benutzen. Als Endpunkt dient ihm für die Kectascensionen der

Struve'sche (,'atalog für 1830, für die Declinationen der Pond'sche für die-

selbe Epoche. Gerade für die Rectascensionen, die systematischen Fehlern

jedenfalls am leichtesten unterworfen sind, ist es detnnach nach den beiden

Methoden kaum möglich, dass solche Fehler iu gleichem Betrage beide Be-

stimmungen beeinflussen sollten. Eine gleichartige systematische P^ntstellung

der Declinationsditferenzen ist aber auch sehr unwahrscheinlich, da die End-

positionen in beiden Ableitungen zwar auf Greenwicher Beobachtungen beruhen

oder auf dieselben reducirt sind, diese Beobachtungen selbst aber an ganz

verschiedenen Instrumenten erhalten sind. Nach all diesem darf man wohl

annehmen, dass die beiden Systeme von P^igenbewegungen auf so verschiedeneu

Grundlagen beruhen, dass die in ihnen etwa vorhandenen systematischen

Fehler verschieden sein werden und also bei einer Vergleichung nicht heraus-

fallen könnten. Die ausgeführte \"ergleichung erstreckt sich nun nicht auf

den ganzen Catalog, sondern nur auf diejenigen Bradley'schen Sterne, die im

Fundamentalcatalog vorkommen, weil bei diesen häutig beobachteten Sternen

der Unterschied in der verschiedenen Ableitung der Eigenbewegung jedenfalls

am meisten hervortreten wird. Ausserdem aber wurden alle Sterne fortgelassen,

deren Eigenbewegung kleine)' als 0.045 im Bogen grössten Kreises ist. Bei

der grossen Unzuverlässigkeit der Angaben in Mädler's Catalog war es

33*
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nämlich notliwendig, die dort angegebenen Eigenbewegnngen mit den Angaben

in ßd. X\l der Dorpater Beobachtungen zu vergleichen, um Zeichenfehler

oder etwaige grobe Fehler zu umgehen. Eine strenge Controle, die eine

neue Ableitung der Eigenbewegnngen \orausgesetzt hätte, hielt ich nicht für

nöthig, musste deshalb aber die kleinen Eigenbewegnngen, bei welchen die

einlache Vergleichung zur Auffindung der Fehler nicht genügt hätte, fortlassen.

Die aufgefundenen P'ehler lassen sich sämmtlich durch Druck- oder Schreibfehler

erklären, und in einzelnen Fällen auffälliger Unterschiede zeigte die neue

Berechnung der Bewegung ebenfalls keinen Fehler in den von Mädler

gegebenen Zahlen. Dass die ausgeführte Controle aber durchaus nothweudig

war und sehr segensreich gewirkt hat, ist aus den angeführten Zahlen sofort

ersichtlich. Bevor die Vergleichung vorgenommen werden konnte, war es

nun nothweudig dem Umstände Rechnung zu tragen, dass Mädler's Eigen-

bewegungen auf der Bessel'schen Präcessionsconstante beruhen, während

Auwers die Struve'sche Constante benutzte. Der Unterschied der beiden

Werthsysteme im Sinne Bessel-Struve ist nun folgender:

1755 A»«=— Ü."oi96 A»* = — ».OüOT

1810 — 0.01S3 — U.0Ü12

1865 —0.0170 —0.0018.

Die Präcession von 1755 bis 1865, mit der Struve'schen Constante

berechnet, erfordert demnach zur Keduction auf Bessel die Correction

110(— ü"oi83 — o'.'()012 sin « tg d) bezielieiitlich I 10 (— o'.'o012 cos-«).

Sind aber 2> "»d jj' die jährliche Präcession für ISIO, also

p = , . + ,-T sm a IS P = n cos a

,

so können wir die Correction der Präcession von 1755 bis 1865 auch schreiben

1 ) (— <'-'o 1 54 — 0.00094 p) 11 (— 0.000002 //)

und es werden also die Auwers'schen Eigenbewegungen auf die Bessel'sche

Constante reducirt durch die Correctionen

d/\a — -{- 0.0154 + o'00O94 2> d Ad = ->r o'.'o000ö2 p'.

Da nun ist

dqi = — rfA« cos () cos q^ rfAcf sin 7),

SO wird, in (Graden ausgedrückt,

d(p ^ "
cos d cos

(f (ßM + 0°.O54 i>)
— - sin q> (K004 .
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Die folgende Tabelle enthält nun tür die zur Vergleichuug benutzten

Sterne, geordnet nach der Grösse der Kigenbeweguug, zunächst die Nummer

im Bradley-Catalog, dann die Eigenbeweguug im Bogen grüssteu Kreises und

ihre Richtung nach Auwers. Hierauf folgt die nach der angegebenen Formel

berechnete Correction dieser Richtung zur Reduction auf die Bessel'sche

Constante und schliesslich die der Mädler'schen P^igenbewegung entsprechende

Richtung, die nicht dem Mädler'schen Catalog entnommen, sondern überall

neu berechnet ist. Die ** vor der Nummer weisen auf die am Schlüsse der

Tabelle zusammengestellten, durch die Vergleichung mit Bd. XVI gefundenen

Fehler in den Eigenbewegungen Mädlers hin.

Xr.
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Nr.

1854

KU

2-172

2S15

31 '.tl

1893

1 Sfill

3022

2222

3114

2224

Sö6

649

2065

''1360

I44S

1011

1451

2185

1S65

9S5

1894

57

2786

290

429

3152

1072

1600

A** 7 Amver^< Corr. 7 Miulloi-

1765

1485

*2263

78

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

O.H

0. 1

6

0.16

0.16

0.16

0.16

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0. 1

5

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0. 1

5

0.15

1973 0.15

0.15

0.15

0.14

0. 1 4

299.3

73.7

308.2

94.4

129.8

237.6

318.9

212.6

72.9

75.9

73.9

336.3

170.6

208.2

263.3

1528 0.14

125.9

332.8

239.7

281.8

129.7

278.2

280.2

57.8

240.2

240.1

+ 1.4 296.3

+ 0.9 59.2

+ 0.9 305.6

— 0.8 94.7

— 4.2 124.5

— 3.5

-f 3.7

— 1.9

+ 1 .0

+ 1.0

+ 1.0

+ 5.6

— 3.4

— 6.0

— 1.3

239.9 — 3.

1

268.9 0.0

246.7 —2.3

194.0 —5.7

270.8 — 0.3

345.9 +5.1

241.9 —3.4

121.6 —3.5

80.5 + 0.

1

102.7 —1.8

+ 0.2

+ 1.6

+ 1.8

— 2.8

— 2.3

225.3

335.2

209.1

80.6

80.7

83.8

4.7

156.8

185.0

253.1

224.2

26 1 .9

224.4

191.3

253.8

13.6

224.8

1 23.5

88.6

1 02.9

Kitt'.

+ 4'.'4

+ I 5.4

+ 3.5

— 1.1

+ 1.1

+ 8.8

— 12.6

+ 1.6

— 6.7

— 3.8

— 8.9

— 22.8

+ 10.4

+ 17.2

+ 8.9

+ 12.6

+ 7.0

+ 20.0

— 3.0

+ 16.7

— 22.6

+ 13.7

— 5.4

— 8.0

— 2.0

277.6

266.6

60.6

222.2

237.2

V.

+ 1.7

+ 1.3

+ 1.0

— 0.4

— 3.8

— 3.0

+ 3.9

— 2.1

+ 1.0

+ 1.4

+ 1.0

+ 5.6

— 3.5

— 5.7

— 0.7

— 2.6

— 0.1

— 2.5

— 5.6

+ 0.1

+ 4.6

— 3.0

— 4.8

+ 0.5

— 1.2

— 3.7 127.3 - 5.1 —
+ 1.6 333.6 + 0.8 +
— 3.4 221.4 +14.9 —
+ 0.5 266.6 +15.7 +
-3.5 115.0 +11.2 —

+ <'.S +
+ 15.2 +
- 1.0 +
+ 15.2 —
+ 0.6 —

3.1

1.4

3.0

0.9

3.8

0.7

1.1

2.0

3.2

1.6

Kr.
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Nr.
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Nr.

2356

1 207

23S9

ü

2355

1154

232

909

1079

2073

2760

69 S

* 4SI

2S79

713

2992

1774

1927

700

2104

2554

191b

85

178

1276

2747

1058

149

2I1S

2520

1398

1368

1996

1126

2411

As 7 Auwers Corr. Mä(11(M

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.(17

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.(17

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

355.2

229.3

12.2

253.2

338.3

274.9

37.1

267.5

244.3

60.4

196.5

125.6

136.0

136.8

1 75.6

1 05.5

254.5

231.3

158.4

40.2

75.9

236.4

125.4

82.1

1 79.0

96.3

245.1

101.5

306 9

54.5

259.5

202.

2

125 5

260.2

58.3

+ 10.1 8.4

— 9.3 228.4

-1- 9.2 18.7

+ 0.2 263.0

+ 10.0

+ 1.4

+ 11.0

— 0.7

— 7.1

+ 8.0

— 11.6

— 8.5

— 11.5

— 1 0.9

— 12.9

— 4.9

— 5.4

— 1 0.0

— 11.5

+ 5.4

+ 0.3

— 7.1

— 10.3

— 0.3

— 7.0

— 2.5

— 6.9

— 4.5

+ -2.7

+ T.2

— 4.3

— 3.5

— 8.7

-I- 2.0

7.8

272.4

70.4

268.7

200.8

72.3

143.0

108.1

142.9

113.1

145.7

77.7

221.0

181.3

139.0

20.2

92.8

1 99.5

117.7

76.1

188.7

1 00.8

215.4

103.7

321.4

67.1

230.8

241.2

122.3

214.7

50.4

— 3.1

— 8.4

+ 2.7

— 9.6

—
1 9 5

+ 3.9

— 22.3

— 1.9

+ 36.4

— 3.9

+ 4 1 .9

+ 9.0

— 18.4

+ 12.8

+ 1 7.0

+ 22.9

+ 28.1

+ 40.0

+ 7.9

+ 25.4

—
1 6.6

+ 29.8

— 2.6

+ 5.7

— 16.7

— 7.0

+ 22.8

— 6.7

— 11.8

— 5.4

+ 24.4

+ 17.5

— 5.5

+ 13.0

4- 9.9

1
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Ausgeschlossen wurden bei der Vergleichung folgende Sterne:

Nr. A« '/^Auwers Corr. </ Mädler Dift'.„0
875 0.07 229.1 — 4.5 213.0 + 11.6 Angaben in Bd. XVI entsprechen nicht der

angegebenen E. B. Mädler's.

1056 0.05 226.5 — 9.2 155.S -|- 61.5 1 9 Lyncis seq. ausgeschlossen als Doppelstern.

im 0.07 220.1 —10.7 113.4 + 96.0 Angaben in Bd. XVI entsprechen nicht der

angegebenen E. B. Mädler's.

1170 0.12 300.7 + 3.7 2.5 — 58.1 Mädler's E. B. in .4 iJ im Wesentbchen auf

Piazzi beruhend, ist ganz falsch.

1564 0.14 283.6 + 1.2 314.5 — 29.7 In Bd. XVI ausgelassen.

1689 0.08 268.6 — 1.2 256.3 + 11.1 A()' ist nach Bd. XVI nicht richtig.

2328 0.06 321.0 + 6.0 277.2 + 49.8 Angaben in Bd. XVI entsprechen niciit der

von Mädler angegebenen E. B.

2365 0.07 193.5 —14.9 146.7 + 31.9 In Bd. XVI ausgelassen.

2911 0.05 18.3 + 8.3 238.2 +148.4 Bessel's Reduction und daher Mädler's E. B.

irrig; vergl. Auwers „Neue Red." Bd. II

Seite 31 Bern. 38.

Bemerkungen:

Nr. 92, 481, 546, 1323. Vorzeichen der E. B. in AB bei Mädler falsch.

„ 1360. Mädler giebt die E. B. in beiden Coordinateu gleich an; die in Decl. ist

oft'enbar falsch und zu ersetzen durch — 4.4.

„ 1490. E. B. nach Bd. XVI controlirt.

„ 1686. Vorzeichen der E. B. in Decl. bei Mädler falsch.

„ 1703, 1950, 2053. Vorzeichen der E. B. in AR bei Mädler falsch.

„ 2229. Vorzeichen der E. B. in Decl. bei Mädler falsch.

„ 2236, 2263, 2657, 2929. Vorzeichen der E. B. in AR bei Mädler falsch.

Die in der 6. Colnuiue der Tabelle aiifgetülirten Werthe der Differenz

(f
(Auwers corrig.) — cp (Mädler) .sollten nun um den Werth schwanken,

wenn ein weiterer Unterschied zwischen beiden Systemen \on Eigenbewegungen

nicht vorhanden ist. Zwar gelten streng genommen die Auwers'schen Eigen-

bewegungen für 1810, die Mädler'schen dagegen für 1850, da M.ädler die

Cataloge sämmtlich auf 1850 reducirt mit den für diese Epoche giltigen

Werthen der Präcession und der Öücularänderung derselben; doch würde der

hieraus entspringende Unterschied nur bei den wenigen Sternen ganz in der

Nähe des Poles merklich werden und eine Rücksichtnahme auf denselben hat

auch hier keinen Zweck, da aller Wahrscheinlichkeit nach die Reduction auf
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1850 für diese Sterne von Mädler nicht mit hinreichender Schärfe durch-

geführt ist, um wirklich die bereclnieten Richtungen der Eigenbewegungen

für 1850 giltig ansehen zu dürfen. Ausserdem liegt nur ein einziger der

Sterne, nämlich Nr. 92 = 43 H. ("ephei über 80'' Declination. Bildet man nun

die Mittel der Ditferenzen in der Tabelle etwa für je 20 Sterne, so ergiebt

sich, dass der mittlere Werth der Differenz nicht Null ist, sondern positiv

und mit abnehmender Eigenbewegung wächst. Dies Verhalten deutet auf

einen weiteren systematischen Unterschied der beiden Systeme von Eigen-

bewegungen. Ein solcher ist in der That noch anzunehmen wegen der ver-

schiedenen Bestimmung der Aequinoctialpunkte, durch die ein für alle Sterne

gleicher Unterschied der Werthe der Eigenbewegung in AR entstehen muss.

Der Einfluss einer solchen Differenz der A« auf die Richtungen der Eigen-

bewegung wird ausgedrückt durch die Formel d(f ^ A dAc cos ()' co&ff,

um ihn aus den Beobachtungen selbst bestimmen zu können, sind in der

letzten Columne der Tabelle die Werthe des Coefficienten \- cos d' cos q für

die einzelnen Sterne gegeben. Bei der Berechnung des Werthes von dAc
ist den einzelnen Sternen gleiches (niewicht zu geben, denn während der

Coefficient der Unbekannten im \'erlKlltniss von — wächst, nimmt auch der
s

mittlere Fehler der Ijeobachteten Differenz in dem gleichen Verhältnisse zu.

In der ZusammensteUung auf Seite 2-1:1 sind je 20 auf einander folgende Sterne

des vorigen Verzeichnisses zu einem Mittel (24 zum letzten) zusammengezogen.

Die beiden ersten Columnen enthalten das Mittel der Eigenbewegungen und

das Mittel der Differenzen der </ : die 3. Columne enthält die Sunmie der

absoluten Werthe des Coefficienten F aus der vorigen Tabelle, die 4-. Columne

die Summe der mit entsprechenden Zeichen genommenen Werthe der Differenz

der (/. Durch Division ergeben sich die in der 5. Columne enthaltenen

Werthe der zu bestimmenden Grösse d Aa. Das arithmetische Mittel der 16

einzelnen Werthe ist — 0.98, und folglich ist die an die Auwers'schen

Richtungen anzubringende Correction zur Reduction auf Mädler

drf= -\- (J.9S — cos
{f

cos d .

Zur Erklärung dieses Unterschiedes müsste also zwischen den beob-

achteten Unterschieden der Rectascensionen folgende Beziehung bestehen

9<S 1
*

A« (Madler -Auwei-s) = 110 -.'^- t^ = +0.125.

34*
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Nun hat Auwers bei der Aufstellung seines Catalog-s den Bessel'sehen

Aequinoctialpunkt um -f- 0.056 corrigirt und es müssen also die Mädler'scheu

Rectascensionsdiiferenzen um diesen Betrag- zu gross sein. Die Ermittelung

des Verhältnisses des Endpunktes der Mädler'seheu \'ergleichungen zum

System des Auwers- Hradley-Catalogs ist durchtührbar mit Hilfe der von

Auwers in den Astron. Nachr. Nr. 3195 gegebenen Reductionstafelu der

Sterncataloge auf das System des Fundamentalcatalogs. Da die Eigen-

bewegungen dieses Catalogs mit denen des Auwers -Bradley-l'atalogs identisch

sind, so ist das Mittel der dort gegebeneu Reductionen für die beiden

Greeuwich Seven-Year Catalogues die constante Reduction der Uerter des

Auwers- Bradley- Catalogs auf das System des Fundamentalcatalogs und die

Differenz der für Struve Posit. Med. gegebenen und jeuer Reduction der

Greenwich-Cataloge tlemnach die Reduction des Mädler'schen Endpunktes

auf das System des Auwers- Bradley -Catalogs. Mit Rücksicht auf die that-

sächliche ^\'rtheiIung der bei der Vergleichung in unserer Tabelle benutzten

Sterne ergiebt sich so

Struve — .\invers-Bnidley ^ — 0.012.

Es müssen demnach die Mädler'schen Rectascensionsdifferenzen gegen

die Auwers'schen noch um den Betrag von + 0.012 abweichen und wir

erhielten so

A« (Mädler- Auwers) = -{-0.068

giltig für das Zeitintervall 1755 bis 1830. Für ein Zeitintcrvall von 110

Jahren würde sich hieraus eine systematische Differenz der A« im Betrage

von -f 0.100 ergeben, was mit der oben gefundenen Zahl hinreichend über-

einstimmt, um uns zu dem Schlüsse zu berechtigen, dass der aus der Ver-

gleichung der Richtungen der Eigenbewegungen sich ergebende systematische

Unterschied seine Ursache in der Verschiedenheit der Aequinoctialpunkte hat

und also, da die Auwers'sche Bestimmung zweifellos die richtigere ist, in den

Differenzen Auwers -Mädler zu eliminiren ist.

Die 6. Columne der Zusammenstellung enthält demgemäss das Mittel
,

der nach Anbringung der Reduction + 0.98 4 cos (V cos (p an die (/- (Auwers)

noch übrig bleibenden Diflerenzen. Zwar treten auch noch in diesen Werthen,
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aber eist ganz am Ende der Reihe, einige grosse positive Werthe auf, die

sich aber wohl ungezwiingeu durcdi die grosse Unsicherheit der Einzelwerthe

und durch zutTiHige Anhäufung erklären lassen. Die Fortlassung der stark

herausfallenden 8terne Nr. 2097 und Nr. 1490 würde z. B. das viertletzte

bez. letzte Mittel in + 1.6 bez. + 1.5 ändern. Die 7. Columne enthält die

aus den Quadraten der einzelnen Werthe berechnete mittlere Ditlereuz. Nach

Abzug des in der 8. Columne aufgeführten mittleren Fehlers der Auwers'schen

Richtungen, der mit der mittleren Kigenbewegung aus der auf Seite 229

gegebenen Formel berechnet wurde, ergiebt sich der mittlere Fehler der

Mädlerschen Kichtungen und schliesslich das Gewichtsverhältniss beider He-

stimmuno'en.
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aber auch ein ganz plausibler ist, jedenfalls eher zu klein als zu gross, so

werden die berechneten f {<() in der That die in den Richtungen der Eigen-

bewegungen anzunehmenden Fehler genügend darstellen.

Der C'atalog der Pole und die Karten.

Zur P^rläuterung des am Schlüsse gegebenen Catalogs der Pole der

Eigenbewegungen der Bradley'schen Sterne ist Folgendes vorauszuschicken.

Die ersten 3 Columnen enthalten die Nummer, die Grösse und die

Bezeichnung des Sternes, Alles nach dem Auwers'schen Catalog.

Colurane 4- und 5 geben die Rectascension und Declination der Sterne

für das mittlere Aequinoctium von 1810. Diese Zahlen sind nach den auf

Seite 226 gegebenen Vorschriften berechnet und durch die doppelte Ueber-

tragung von 1755 auf 1810 und von 1810 auf 1865 streng controlirt. Für

die von Bradley nicht oder nur ungenügend beobachteten Sterne sind die

Positionen ebenso wie beiAuwers auf eine Stelle weniger angesetzt. Obwohl

für den hier verfolgten Zweck eine weniger genaue Kenntniss der Coordinaten

der Sterne ausgereicht hätte, glaube ich die anderer Gründe wegen wirklich

berechneten genauen Werthe nicht unterdrücken zu sollen, da sie wohl für

andere Zwecke Verwendung tinden können.

In den Columnen 6— 9 folgen die Angaben über die beobachtete

Eigenbewegung der Sterne. Zuerst die Bewegung im Parallel und im Decli-

nationskreise, wobei die letztere einfach aus dem Auwers'schen Catalog herüber-

genommen werden konnte. Der bei einer Anzahl von Sternen vorhandene

Unterschied zwischen den Angaben hier und denen im Auwers'schen Cataloge

rührt her von Ungenauigkeiten, die bei der Uebertragung der Positionen von

1755 auf 1810 bemerkt wurden. Die hier gegebenen Eligenbewegungen ent-

sprechen streng den Positionen und Präcessionswerthen des IL Bandes der

„Neue Reduction etc.". Die 8. Columue enthält die Eigenbewegung im Bogen

grössten Kreises, die 9. ihre Richtung. Alle diese Angaben gelten wieder

für das Aequinoctium von 1810, indem für die dem Pole nahen Sterne die

für diese Epoche giltigen Werthe benutzt wurden. Die Jterechnung der Werthe

A« cos ()', s und </' ist von mir selbst in doppelter Weise ausgeführt, einmal

durch directe logarithmische Berechnung, das zweite Mal mit Hilfe einer

J
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Tafel für Ar/ cos cV und eines einfachen g-i-aphisclien Verfahrens für s und
(f..

Im Mittelpunkte eines mit einer (Tradtheilung versehenen Kreises, dessen

Fläche aus dem bekannten quadratischen Netzpapier hergestellt war, war ein

Zeiger drehbar befestigt, dessen eine geradlinige Kante durch den Mittelpunkt

des Kreises ging. Auf dem Coordinatenpapier wurde nun derjenige Punkt,

dessen Coordinaten Af< cos (i und A'V sind, aufgesucht und der Zeiger auf

ihn gerichtet. Es wird dann auf dem Kreise direct der Winkel r/ abgelesen,

während der auf dem Zeiger selbst abzulesende Abstand des eingestellten

Punktes vom Kreismittelpunkte das s gab. Diese Controle zeigte sich in der

Ausführung nicht nur als sehr bequem, sondern auch als sehr wirksam und

völlig genügend. Aber ein günstiger Umstand hat es veranlasst, dass die

Angaben noch einer dritten vollständig scharfen Controle unterworfen werden

konnten. Herr Professor Seeliger theilte mir nämlich, als meine Rech-

nungen schon lange abgeschlossen waren und ich einige Angaben über die

vorliegenden Untersuchungen in den Astr. Nachr. veröffentlicht hatte, mit,

dass auf seine Veranlassung auf der Münchener Sternwarte durch Herrn

Dr. Anding eine Berechnung der Grössen y und s ebenfalls ausgeführt

wäre und stellte mir die Rechnungen zur Verfügung. Ich nahm das An-

erbieten natürlich dankbar an und erhielt so eine vollständig unabhängige

und vollständig genaue Berechnung der betreffenden Grössen, die für die

ersten 2600 Sterne sogar schon durch eine Controlrechnnng geprüft war.

Dank diesem Umstände beruhen also die Angaben für diese ersten 2600

Sterne auf einer vierfachen, die für die übrigen Sterne auf einer drei-

fachen Rechnung und dürften sich daher wohl als völlig zuverlässig er-

weisen. Bei der Vergleichung der beiden Rechnungen sind alle Fälle neu

geprüft, in welchen beide Rechnungen um wenigstens 2' in q von einander

abwichen.

Columne 10 des Catalogs enthält die nach den Vorschriften auf Seite 229

berechneten Unsicherheiten der beobachteten Richtungen der Eigenbewegung,

soweit dieselbe auf den mittleren Fehlern der verglichenen Positionen für

1755 und 1865 beruht. Die betreffende Rechnung ist einmal streng, ein

anderes Mal genähert, nämlich unter Benutzung einer Tafel, die die mittlere

Unsicherheit für die durchschnittliciie Anzahl der Beobachtungen angab, aus-

areführt.
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In den Üolumnen 11 und 12 folg'en die Coordiiiaten des Poles der

Eigenbewegung für die einzelnen Sterne. Sie beziehen sich, wie früher schon

erwähnt, immer auf denjenigen Pol, auf welchen eine in der Richtung der

Bewegung des Sternes schwimmende, mit dem Gesichte dem Mittelpunkte der

Sphäre zugewandte Figur mit ausgestreckter Linken weisen würde. Die

Berechnung dieser Coordinaten wurde für alle Sterne, für welche M'/) ^ 10"

ist, nach den Formeln 3 streng ausgeführt. Für die übrigen Sterne wurde

diese erste Rechnung mit Hilfe zweier Zeichnungen Itewirkt. Auf der

ersten derselben waren durch Curven diejenigen durch die rechtwinkeligen

Coordinaten (/ und ()' bezeichneten Punkte verbunden, in welchen der Winkel

d (y einen bestimmten Werth annimmt; die Curven entsprachen den Werthen

00 10 20 0.... 350" des Winkels. Aus dieser Zeichnung konnte also der

bestimmten Werthen von </ und (V entsprechende Werth von a — c. bis auf

einen Grad genau entnommen werden. Die zweite Zeichnung ergab in gleicher

Weise die Declination d des Poles, die durch sin d =. cos (V sin </ zu be-

rechnen ist. Controlirt wurden die Werthe in folgender Weise. Es wurde

ein um eine jjolare Axe drehbarer, ausserdem aber mit einem horizontalen

Kreise, gegen den die Polaraxe sich beliebig neigen lässt, versehener Globus

benutzt. Die Polaraxe ruhte in einem durch den Nord- und Südpunkt des

den Horizont darstellenden Kreises gehenden, mit einer Theilung, der Decli-

nation entsprechend, versehenen Kreise; wir wollen denselben den Meridian

nennen. Am Aequator der Kugel befand sich die Rectasceusionstheilung. Es

wurde nun der (Jlobus derartig aufgestellt, dass der den Coordinaten des

betreffenden Sternes entsprechende Punkt zum Pole des horizontalen Kreises

wurde, dass also der der Ali des Sternes entsprechende Punkt des Aequators

im Meridian liegt und der Südpunkt des Horizontes der Declination — (90»— <))

entspricht Sucht man nun auf dem horizontalen Kreise den dem Positions-

winkel (/— 90" entsprechenden Punkt auf, so ist der ihm entsprechende

Punkt der Kugel der Pol der Eigenbewegung, dessen Coordinaten man ab-

lesen kann, wenn man die Kugel um die polare Axe dreht, bis der gefundene

Punkt im Meridian erscheint. Die Sterne südlich vom Aequator kann man

ebenso behandeln, wie Sterne nördlicher Declination, wenn man a und «/ er-

setzt durch 180" -fß bez. 180" — </• Man erhält auf diese Weise die

Coordinaten des Poles bis auf etwa 1" genau — nur in der Nähe der Pole
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die AB natürlich entsprecliend ungenauer — und es liiitte also die so er-

reichbare fTenauigkeit in last allen Fällen vollständig ausgereicht. Die Con-

trole ist eine sehr bequeme und vollständige: sie leistet jedenfalls mehr

als eine von demselben Rechner ausgeführte zweite Berechnung der Co-

ordinaten.

Die Bedeutung der ( -ohunnen 18— 16 wird zwar erst ganz zu verstehen

sein, wenn die Bestimmung desjenigen Punktes der Sphäre, auf welchen sie

sich beziehen, erläutert sein wird, doch dürfte eine einfache Inhaltsangabe

hier schon am Platze sein. Ka enthält die 13. Columne für alle Sterne, für

welche f {</) < 10*^ ist, die Abweichung der beobachteten Richtung der

Kigenbewegung von einer auf den Punkt A = 88.26, D =; + 3.00 gerichteten

Bewegung. Die 14. Oolumne giebt die entsprechenden Zahlen, wenn man D
ersetzt durch 7/ = — 31.0. P'ür die Zahlen in Columne 13 wurde der

Winkel </' einmal berechnet nach den Formeln 6; zur Controle wurde er aber

auch noch ein zw-eites Mal einer Tafel entnommen, die mit den Argumenten

<( und <) diesen Winkel angiebt. Da die entsprechende Tafel auch sonst

Verwendung tinden kaiui, ist sie gleichfalls am Schlüsse hinzugefügt. Zur

Bildung der Werthe in C'olumne 14 wurde eine zweite mit der eben erwähnten

gleich constrnirte Tafel benutzt. Die Coluuuien 15 und 16 beziehen sich

gleichfalls auf den Punkt AD: sie geben an den Abstand der Pole von einem

grössten Kreise, dessen einer Pol der Punkt A D ist und den Abstand

des Sternes selbst von dem Punkte A D. Beide Werthe sind doppelt be-

rechnet.

Die Festsetzung eines Wertlies \'on ± 10" als obere Grenze der Un-

sicherheit der für die genauere Untersuchung mitzunehmenden Pole der Eigen-

bewegung war natürlicher Weise eine ganz willkürliche. Es genügten dieser

Forderung 1403 der Bradley"scheu Sterne. In dieser Zahl sind alle Sterne

enthalten, deren jährliche Eigenbewegung im Bogen grössten Kreises wenig-

stens 0.1 beträgt und die von Bradley in beiden Coordiiiaten beobachtet sind,

mit alleiniger Ausnahme von

Nr. 2.J98 b^ Cygni ä = ü'.'lOR a {rp) = + l2o.

Dieser Stern ist aber ausiuihmsweise doch mitgenommen, so dass in

der That alle vollständig beobachteten Sterne, deren Bewegung die angegebene

Nova Acta LXIY. Xr. 5. 35
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Grenze erreicht, behandelt sind. Die fblgenden Sterne, deren Bewegung-

grösser als 0.1 ist, kommen dagegen als zu unsicher nicht zur Ver-

wendung :

Nr. 12.-) s
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beweguiigen, die zur Bilduiio- zusaiiimenoehöiioer Sterngruppen führeu sollte,

war, so wurde zur Darstell nug die onomoiiische Projection der Kugel auf

eine sie in den Polen und den Punkten Ali = 0», 90", 180", 270" des

Aequators berührenden Würfel gewählt. Diese Projection hat den Vortheil,

dass jeder grüsste Kreis auf der Sphiire in der Projection in eine gerade

Linie übergeht und dadurch dem Auge sofort kenntlich wird. Das Zusammen-

fallen mehrerer Punkte der Karte in eine gerade Linie deutet also an, dass

diese Pole in einem giiissten Kreise der .Sphäre liegen, die Eigenbewegungen

der entsprechenden Sterne also unter einander parallel sind. Der Pol des

grössten Kreises ist derjenige l'unkt des Himmels, nach welchem hin oder

\ 011 welchem her die Bewegungen gerichtet sind. Für die gütige Ueberlassung

der für meine Zwecke so vorzüglich geeigneten Kartennetze gestatte ich mir

auch an dieser Stelle Herrn v. Konkoly meiuen aufrichtigsten Dank aus-

zusprechen.

Da mein Streben darauf gerichtet war, bei der rntersuchung der

Eigenbeweguugen zwischen den durch die Unsicherheit unserer Jieobachtung

erzeugten Fehlern und den aus den mofits pcciiJlarrs entspringenden Ab-

weichungen unterscheiden zu können, so wurden die berechneten Pole nach

der ihnen anhaftenden l'nsicherheit in Klassen gesondert und so in die Karten

eingetragen. Als obere noch zulässige Grenze von i- ((/ ) ^vurde, wie früher

erwähnt, +10" festgesetzt. Da im Cataloge die Unsicherheit von 10" ab

aufwärts nui- noch in ganzen (iraden angegeben ist, so fallen also alle Sterne,

für welche i- {(/ } < 10.5 ist, noch unter diese obere Grenze und sind berück-

sichtigt. Setzt man nun fest, dass dem Wertlie i-{(f) = +10.5 entsprechen

soll das (tCwicht 1, so erhält man folgende Tabelle:

Gew. 1.0
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Klafss^e III eiitliiilt alle Stenif, für welche £ k/"") zwischen 1.1 uiul l.S liegt.

„ IV ., „ , , ., I.i) ,. 3.2 „

„ V „ „ „ „ „ „ ., 3.3 „ 5.8 „

,. VI „ ,. ,. , ., 5.9 .. 10.5

Es wächst also die mittlere Unsicherheit der Pole von Klasse zu

Klasse im Verhilltniss 1 : I^TTT, das Gewicht der Pole nimmt ab im Ver-

hältniss 1 : ) lo . In den Karten wurde die Zugehörigkeit der Pole zu den

einzelnen Klassen, ähnlich wie es bei der Anfertiguno- von Sternkarten üblich

ist, durch verschiedene Typen ausgedrückt zum Zweck einer leichteren Auf-

iindbarkeit der zusammengehijrig'eu Pole.

Es häng-t nun zwar die Unsicherheit der Pole in erster Reihe ab von

der Grösse der Eigenbewegung- der Sterne, doch gehen in den yVusdruck ^•on

f-(<f) auch die Kiclitung der Bewegung und dann vor Allem die .Anzahl der

Beobachtungen ein.

Natüilich muss aber die Grösse der P^igenbewegung bei einer Gruppii'urig

der Sterne zu Systemeu in erster Reihe maassgebend sein und es ist daher

bei jedem Pole durch eine beigesetzte Zahl die (Trosse der Bewegung

kenntlich gemacht. Es bezeichnet:

Keine Zahl Eigeubeweguiigen <; 0.

1

Verzeiulniiss A.

1 ., zwischen 0.1 und 0.2 .. 11.

2 ,, „ 0.2 ,. 0.4 .. C.

3 „ „ 0.4 „ (l.S .. D.

4 „ „ O.S ., 1.(3 ., E.

5 „ > r.'(j .. F.

Um nun w^eiter den Stern auffinden zu können, welchem ein bestimmter

aus den Karten entnommener Pol zugehört, ist am Schlüsse ein zweites Ver-

zeichniss beigefügt. Es enthält dasselbe nach der soeben beschriebenen Ein-

theilung der Pole nach der Grösse der Biigenbewegungen 6 Einzelverzeichnisse,

bezeichnet mit A bis F, in welchen die Pole nach ihrer Rectascension ge-

ordnet sind. Die den Polen beigesetzte Zitt'er lernt also das Verzeichniss

kennen, in welchem der Pol aufzusuchen ist, um die Bradley- Nummer des

Sternes und alles Weitere auf ihn bezügliche im Hauptcataloge aufsuchen zu

können.
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Bestiiniimiig' der Coordiiiatoii des i)arallaktiseheii Poles.

Beim Anblick der Karten drängt sich sofort die Wahrnehmung auf?

dass die Vertheilnng der Pole über die Sphäre gewiss keine gesetzlose ist.

Wir ünden die grösste Anzahl der Pole auf der die Umgebung des Südpols

enthaltenden Karte, dann folgt die Karte, deren Mitte dem Punkte ^4ß= 0°,

Decl. = 0° der Sphäre entspricht, hierauf die Nordpolarkarte: die geringste

Anzahl von Polen zeigt die Karte, deren Mittelpunkt der Punkt Jit = 270",

Decl. = 0" ist: die dem entgegengesetzten Punkte der Sphäre entsprechende

Karte ist etwas reicher mit Polen besetzt, bleibt aber immer noch erheblich

zurück hinter den üljrigen. Wir erhalten so sofort das Bild eines sich um

die Sphäre herumziehenden (^ürtels grösster Dichtigkeit der Pole, dessen

Mittellinie etwa mit dem Declinationskreise 0" ISO" zusammenzufallen scheint.

Zur näheren Begründung dieser Ansicht habe ich zunächst eine Abzahlung

der auf Flächen der Kugel fallenden Pole vorgenommen, welche \on zwei

um je 10" von einander abstehenden Declinations- und Parallelkreiseu be-

grenzt werden. Durch Multiplication mit der Secante der mittleren Decli-

nation der einzelnen Flächen wurden die erhaltenen Zahlen auf inhalts-

gieichen Flächen entsprechende reducirt uiul schliesslich noch ausgeglichen

unter der Annahme, dass das arithmetische Mittel der neun aneinander

stossenden, ein Trapez von 30" Seitenlänge bildenden Flächen zugehöi'igen

Zahlen für die in der Mitte gelegene Fläche gelte. Indem ich bezüglich

der Einzelheiten auf den früher schon citirten Aufsatz in Nr. 3163 der

Astronomischen Nachrichten verweise, möge hier nur die so entstehende

Tabelle, die ein klares Bild von der Vertheilung der Pole giebt, folgen.

Dieselbe ist an mehreren Stellen von der in jenem Aufsatze gegebenen ver-

schieden, was seinen Grund darin hat, dass jetzt 1404, früher nur 1374

Sterne benutzt sind.

Um die polarraen Flächen besser hervortreten zu lassen, ist in der

Tabelle an Stelle der 1 durchweg ein x gesetzt.
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Nachdem einmal das \'oi-liaudensein einer Zone gnisster iJichtig-keit der

Pole erkannt ist, ist es ohne Zweifel von Interesse, ihre Lage genau zu be-

stimmen, auch wenn wir über die etwaige Bedeutung der Zone gar keine Ver-

muthung aufstellen wollten. Wir bestimmen also mit Hilfe der Formeln 5 die

Coordinaten des Poles eines grössten Kreises, der auf der Sphäre so liegt,

dass die Summe der Quadrate der Sinus der Abstände der Pole von diesem

Kreise ein Minimum wird. Die Rechnung ist für die einzelnen Klassen be-

sonders aitsgetührt, um erkennen zu können, wie die Abweichungen von der

Hypothese sich zu den Heobachtuugsfehlern verhalten. Eine Mittheilung der

sich ergebenden MOJ: einzelnen Bedingungsgleichuugen , die ja allerdings für

eine Untersuchung über die Zusammengehörigkeit einzelner Sterne zu einer

Gruppe Verwendung finden könnten, würde zu weitläutig sein. Es mögen

daher hier nur die Endgleichungen für die einzelnen Klassen angeführt werden.

Bei der Ausführung der Rechnung sind durch Versehen vier Sterne

ausgelassen, nämlich in Klasse V die Nummern 1077 und 1527 und in

Klasse VI Nr. 2598 und Nr. 2852. Es sind also tür das schlie.s.sliche Re-

sultat nur 1400 Sterne benutzt.

Die Bestiraraungsgleichungeii für die Rectascension Ä^ und die durch

tg .7o
= cotg Do sin Ao eingeführte Declination des Poles jenes grössten Kreises

sind folgende:

Klasse I: + 1.3213 -f 1.37(31 tg J« — 2.2740 ootg 2Ao tg >to — 8.2627 tg /ro =
— 1.1370 + 1.3761 tg ,-ro + 2.6426 cotg 2>to tg Aa — 5.1840 tg .lo =

„ II: — 0.6165 + 0.619(; tg J„ — I.69Ü1 cotg 2Ao tg /ro — 8.7050 tg rro =
— ().S450 -f 0.6196 tg .(0 — 1.2330 cotg 27r„ tg Ao — 10.9287 tg Jo ==

., III: — 0.6319 — 3.2117 tg Jo — 3.1246 cotg 2Ao tg no — 14.619ütg.7o =
— 1.5623 — 3.2117 tg .lo — 1.2639 cotg 2>ro tg Jo — 23.7560 tg .-lo =0

„ IV: — 4.3236 — 0.24911 tg Ao — 4.4747 cotg 2Ao tg .tq — 24.6562 tg .tq =
— 2.2374 — 0.2490 tg .vo — 8.6472 cotg 2 rro tg^o — 51 .2328 tg Jo =

„ V: — 3.20S6 + 5.3142 tg Ao — 5.8772 cotg 2 Jo tg tto — 66.5842 tg .to =
— 2.9386 + 5.3142 tg .tq — 6.4173 cotg-2,To tg J„ — 136.7766 tg ^o =0

„ VI: —15.0309 +11.2039 tg Ao — 5.6109 cotg 2Ao tg tio — 77.12l2tg .to =
— 2.8054 +11.2039 tg .tq -30.061S cotg 2tto tgAo —203.1507 tg Jo =

Nachdem durch Auflösung dieser Gleichungen die den Sternen der

einzelnen Klassen entsprechenden Coordinaten A^, D^, ermittelt wurden, sind

nach der Eormel
sin ? = .' ; + //J, + -%',
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in welcher -x y z die reclitwinkelig-en Coordinaten der Pole der Eigenbewegung

i" ?; L" diejenigen des Punktes A^^ Dq sind, die Abstände der einzelnen Pole

von den dnrcb .lo A. bestimmten grössten Kreisen berechnet. Diese Ab-

stände sind die in den einzelnen Grleichnngen übrig bleibenden Fehler.

Der Rechnung wurden bei den letzten beiden Klassen nicht alle Sterne,

sondern nur je 100 unterworfen, da es sich nur um einen Näherungswerth

für den mittleren Fehler der Gleichungen handelte. Es ergaben sich so

folgende Zahlen

:

Klasse I II III IV V VI

genäherter ni. F. + 22."l 25.7 28"s 28."2 22.3 27°8.

Es ergiebt sich also der mittlere Fehler der (ileichungen in den sechs

Klassen so nahe gleich, dass ein Einfluss des zufälligen Beobachtungsfehlers

der Richtungen der Eigenbewegung nicht zu erkennen ist. Die Abweichung

der Pole \o\\ dem griissten Kreise ist also ausschliesslich anderen Ursachen

zuzuschreiben. Dies Resultat berechtigt uns, allen Gleichungen dasselbe ß-e-

wicht zu ertheilen und als wahrscheinlichste Werthe der Coordinaten des ge-

suchten Punktes das Mittel der sechs Einzelwerthe, deren Gewicht der Anzahl

der zugehörigen Sterne gleich zu setzen ist, zu betrachten. Durch Ver-

gieichung mit dem so erhaltenen Punkte erhalten wir dann die wahren mittleren

Fehler einer Gleichung. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung

der so entstandenen Zahlen:

aiiss,"
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Die Aiiflüsiing- dieser (Tleicliung-eii erg-iebt

^0 = 2««i :{0.1 Ih = — :{ ;5.'4

und dieses sind die wahrscheinlichsten Wertlie der ('(»ordinaten des o-esnchten

Punktes unter den angeg-ebenen Voraussetzungen.

Die Eesultate für die einzelnen Klassen konnnen diesem allgemeinen

Mittehverthe so nahe, dass die Annahme, der zu diesem Punkte gehörige

grüsste Kreis stelle die Mittellinie der gefundenen Zone grösster Dichtigkeit

der Pole dar und die allgemeine \'ertheilung der Pole der verschiedenen

Klassen in dieser Zone sei eine gesetzlose, gerechtfertigt erscheint. Natürlich

kann daneben die Thatsache bestehen bleiben, dass mehr oder weniger zahl-

reiche Glieder der einzelnen Klassen zu besonderen (Gruppen zusammentreten.

Es darf darin auch der Grund der ungewiihnlich grossen Abweichung des in

Klasse I gefundenen Poles gefunden werden. Bei der geringen Anzahl der

diese Klasse bildenden Pole muss ein zwischen einzelnen (Jliedern derselben

bestehendes Verhältniss, das eine willkürliche Vertheilung ausschllesst, sich be-

sonders fühlbar machen. Wir wei'den daher im Folgenden den Punkt A„ /^

den parallaktischen Pol, den zugehörigen grössten Kreis den parallaktischen

Aequat(U' nennen: diese Bezeichnung wäre im üblichen Sinne richtig, wenn

die beobachteten Bewegungen rein parallaktische wären.

Da die Trennung der Pole in Klassen nach der Genauigkeit ihrer Be-

stimmung im (Trossen und Ganzen wenigstens auch einer Eintheilung der

Sterne nach der (nlrösse der Eigenbewegung entspricht, so ergiebt sich auch,

dass die Lage des von uns bestimmten parallaktischen Poles keine mit

der Grösse der Eigenbewegung sich ändernde sein kann, sondern auch

für die stärksten Eigenbewegungen ebenso anzunehmen ist, wie für die

schwächsten.

Zur nilheren iMitersuchung, wie die Pole in Bezug auf den paral-

laktischen Aequator gelagert sind, wenden wir die parallaktischen Declinationen

der einzelnen Pole an, die sich in der vorletzten ("olumne des Haupt-

catalogs angegeben finden. Nehmen wir eine einfache Abzahlung der Pole

vor, die in Zonen fallen, welche durch je 10° von einander abstehende

Parallelkreise zum parallaktischen Aequator begrenzt werden, so erhalten wir

Folgendes:

Nova Acta LXIV, Nr. 5. 3G
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Dodination
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diesL-r Z;ilil ji'eg'eii die lx'ol)aclitete. Man sieht, dass sowohl die «i'aiiz kleinen.

als auch die gTOSsen Fehler zu häutia- vorkomuien, während hei den mittleren

Fehlern die heohaehtete Zahl hinter der berechneten erheblich zurückbleibt.

Wir werden hierauf noch zuriickzukoninien haben.

Discussioii des Resultates.

Auf den ersten Blick uuiss es scheinen, als ob der von uns bestimmte

Punkt mit einer etwaig-en fortschreitenden Ifewegung unseres Sonnensystems

im Kaume nichts zu thun haben könnte, denn die bisherigen Bestimmungen

der Richtung dieser Bewegung gruppiren sich um einen Punkt, dessen Lage

nach L.Struve in .4Zi'= 266.7 Decl. +31.0 anzunehmen wäre, so befriedigend,

dass eine Verschiebung dieses Zielpunktes auf seinem Declinationskreise um

34" völlig ausgeschlossen erscheinen nuiss, wenn nicht etwa principielle Wider-

sprüche zwischen den Detinitionen des Punktes vorhanden sind. Ein solcli"

jjrincipieller Unterschied liegt aber in der That in der P)ehandluug derjenigen

Eigenbewegungen, die ihrer Richtung nach der Hypothese, dass die be-

obachteten Bewegungen durch eine in entgegengesetzter Richtung ertolgende

Bewegung unserer Sonne zu erklären seien, völlig widersprechen. In den

bisherigen Behandlungen der Aufgabe sowohl nach der Argelander'schen.

als auch nach der Airy'schen Methode geben diese Bewegungen die grössten

Fehler, sie tragen zur Summe der Fehlerquadrate am meisten bei, und die Be-

stimmung des Zielpunktes wird demnach ganz von selbst der Forderung zu

genügen suchen, dass die Anzahl <lieser Bewegungen, die wir retrograde nennen

Avolien. möglichst gering sei. Bei unserer Bestimmung des parallaktischen

Poles dagegen fügen sich die retrograden Bewegungen der aufgestellten Be-

dingung ebenso leicht, wie die directen. Der Pol einer der parallaktischen

Ji>pothese genau entsprechenden Bewegung und der einer ihr genau wider-

sprechenden J-iewegung haben beide die parallaktische Declination 0, und die

grössten Fehler erzeugen jetzt nicht die retrograden Bewegungen, sondern die-

jenigen, die auf Punkte gericlitet sind, die 90" vom Zielpunkte der Sonneii-

bewegung abstehen. Dass also die lieiden Punkte nicht die gleichen sein

köimen, ist eigentlicii selbstverständlich. Fs fragt sich also, ob sich überhaupt

(iründe anführen lassen, tlie als Rechtfertiiiuim' datür dienen können, dass wir
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den als parallaktisclieii Pol bestimmten Pnukt in Beziehung- zn der foi't-

schreitenden Bewegung unseres Sonnensystems, also zur parallaktischen Hypo-

these, bring-en; denn da wir den principiellen Unterschied der l)eiden Punkte

zugeben , könnten nur Zweifel an der Zulässigkeit der Argelander'schen Be-

stimmung einen solchen Versuch rechtfertigen. Ein solcher Grund liegt nun

allerdings in dem oben hervorgehobenen Umstände, dass die seitherige Be-

stimmung des Zielpunktes der Sonnenbewegung die Anzahl der retrograden

Bewegungen möglichst klein zu machen bestrebt sein muss. Es ist dies eine

einfache Folge der Voraussetzung Argelander's wieAiry's, dass die iiiotus

pcculiares der Fixsterne in den llichtungen als zufällige Fehler auftreten.

Dies ist aber nur daini zuzugeben , wenn diese Bewegungen gegenüber der

parallaktischen Bewegung eine ganz untergeordnete Bedeutung haben, was in

der That nicht dei- Fall sein dürfte. Wir haben oben bei der Bestimmung

der Coordinaten A^-Df^ gesehen, dass der mittlere Fehler einer Gleichung

zwischen den Werthen -1- 24.4 und + 29.9 liegt, als mittleren Werth fanden

wir + 26.6 ; selbst in der letzten Klasse beträgt aber die aus der Ungenauig-

keit unserer Beobachtungen entspringende Unsicherheit der Pole nur 8.2, und

wir müssen also selbst bei diesen im Allgemeinen schwach bewegten Sternen

eine aus den ,.moii(s peculiares" entspringende mittlere Abweichung der wahren

Bewegungsrichtungen \on der der parallaktischen Hypothese entsprechenden im

Betrage von +25.2 annehmen. Nahe gleiche Werthe ergeben auch die anderen

Klassen, und es bleibt also der aus der Unsicherheit der Beobachtung ent-

springende Fehler in der Darstellung der Kichtungen weit zurück hinter der

aus der natürlichen Verschiedenheit der Bewegungen selbst entspringenden

Abweichung. Diese letztere aber dürfen wir ja selbst\erständlich dem Fehler-

gesetze nicht unterwerfen. Nun brauchten aber trotzdem die Argelander'sche

und Airy'sche Methode, die diese \"oraussetzung machen, nicht zu falschen

Resultaten zu führen, da ja die Methode der kleinsten Quadrate auch zu den

plausibelsten Werthen der zu bestimmenden Grössen dann noch führt, wenn

die Fehler einem anderen Gesetze folgen, wenn nur positive und negative

Fehler gleich wahrscheinlich bleiben. Sie wird dann immer die möglichst

beste Vertheilung der Fehler in ihrer Gesammtheit herbeiführen ; um aber zu

entscheiden, ob diese Vertheilung auch im Einzelnen eine genügende ist,

werden wir die Fehler nach dieser Hinsicht doch noch zu prüfen haben. Zu
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diesem Zwecke sind für die 1406 »Sterne, die wir zu unseren Untersucliung-en

benutzt haben, die beobachteten Kichtuiio-en der Eigenbewegung verglichen mit

den Richtungen, welche stattfinden müssten, wenn die Bewegungen parallak-

tische wären und wenn der Apex der Sonnenbewegung bei Ai?= 268.25,

Decl. -fSl.O läge. Die Rectascension dieses Punktes ist durch ein Versehen,

das bei der ursprünglichen Auflösung der Bedingungsgleichungen für die

einzelnen Klassen begangen ist, nicht diejenige, die wir als die wahrschein-

lichste gefunden haben, was eigentlich beabsichtigt war. Da der Fehler aber

erst bemerkt wurde, nachdem alle Rechnungen und Vergleichungen beendet

waren, wurde \on der \'erbesserung Abstand genommen. Der Unterschied

beträgt nicht ganz 2" und hat also nur für die dem Apex oder Antiapex

nahen Sterne, deren Zahl aber sehr gering ist, Bedeutung; er wird aber auch

für diese ganz verschwinden gegenüber dem Unterschiede von 34° in der

Declination der Zielpunkte, so dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Dar-

stellung aus diesem Fehler nicht zu befürchten ist. Die Ditferenzen der be-

obachteten Richtung </ und der nach den Formeln 6 ))erechneten Rich-

tungen 1/' sind in dem Hauptcataloge der Eigenbewegungen in Columne 14

angegeben. Sie sind in der folgenden Tabelle nach ihrer Grösse geordnet

und ausserdem getrennt nach der Rectascension der Sterne, indem die

in die einzelnen Üctanten 0''— 3'', 3''— 6'' etc. fallenden zusammengefasst

wurden.

Anderei'seits ist nun das Auftreten der Zone grösster Dichtigkeit der

Pole eine sichere Thatsache; die Mittellinie derselben, der parallaktische

Aequator, ist frei \on jeder Hypothese bestimmt. Dass sie in irgend einer

Beziehung zur Bewegung der Sterne stehen wird, ist gewiss anzunehmen, und

es ist aus diesen Gründen allein schon angezeigt, auch zu untersuchen, wie

die Darstellung der l^ewegungen sich ergiebt, wenn wir den von uns ge-

fundenen i)arallaktischen Pol als Apex der Sonnenbewegung ansehen. Es sind

daher in Columne 13 des Catalogs auch die (f^^i^> unter dieser Annahme an-

gegeben, und die zAveite Hälfte der folgenden Tabelle enthält die entsprechende

Zusammenstellung. Sie entspricht dem Werthe ^4,, "268.25, -Do
— — 3.0.

Es berechtigt uns diese Tabelle zu folgenden Schlüssen. Der

Argelander sehe Zielpunkt führt eine genügende Darstellung der beobachteten

Bewegungen nicht herbei, weder im Ganzen noch im Einzelnen. Zunächst
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iiljerv, icjit die Anzalil der positiven Felder ganz erheblieh die der negativen:

es stehen 88s positiven Öls negative gegenüber. Die grijsste Anzahl der Fehler

tinden wir niclit in der Nähe von 0". sondern bei -{- 40^ bis + 50". Von diesem

Maxinialwertbe ans ninnnt die Anzahl der Fehler nach der einen Seite zn, nändich

nach den grösseren positiven Fehlern, sehr schnell ab. während sie nach der

andei'en Seite nur langsam sich verringert. Zn dem griissten Widerspruche gegen

die Foi-derung einer gleichtormigen \'ertheilniig führt uns aber die Betrachtung der

Vertlieihing der Fehler in den einzelnen Octanten; die Anhäufungen der Fehler

liegen Ihr 0'M)is 6'' und 18'' bis 24'" sämmtlich auf der negativen Seite, und zwar

etwa bei — 35", für 6'' bis 18'' dagegen silmnitlich auf der positiven Seite, etwa

bei -j-Sö"; bei 6'' und bei 18'', also im Decjinationskreise des Apex und Anti-

apex. s])ringt der Fehler plötzlich um etwa 70°. Hierin liegt doch offenbar

ein zwingender Grund zu der Annahme, dass der Zielpunkt nicht richtig ist,

sondern so verschoben werden muss, dass die Werthe w für Sterne in 12''

Kectascension um durchsclmittlich 30° grösser, für Sterne in 0'' Rectascension

aber um 30" kleiner werden. Da der Punkt, auf welchen die Bewegungen

der Sterne gerichtet sein sollten, bei 88.25 ^4 i? und — 31.0 Decl. angenommen

ist, hätten wir ihn also um 30" nach Norden zu verlegen.

Vergleichen wir nun die zweite Tabelle, die die soeben ausgesprochene

Fordei'ung erfüllt, so sehen wir zunäciist, dass die N'ertheilung der Fehler in

den Octanten ganz erheblich besser geworden ist. Die Maximalzahlen der

Fehler liegen mit Ausnahme des zAveiten Octanten überall so nahe bei 0",

dass die Abweichungen als zufällige durch die ungleiche ^'ertheihmg der Sterne

am Himmel bewirkte angeseiien werden können. Eine schwache Andeutung

liegt wohl vor, dass sich die Stunden 0'' bis 12'' etwas anders \erhalten, als

die Stunden 12'' bis 24''. doch lässt das vorhandene Material noch nicht ent-

scheiden, ob dies nicht Zufall ist. In den Summen über alle 24 Stunden der Rect-

ascension fällt die Maximalzahl der Fehler ganz nahe bei 0°. Vom Maximum

aus nimmt die Anzahl nach beiden Seiten hin ziemlich schnell ab, erreicht bei

etwa + 50° einen nahezu constanten Werth, über den sie nur bei den grössten

Fehlern wieder etwas hinaustritt. Was schliesslich die Anzahl der positiven

und negativen Fehler betrifft, so stehen jetzt 747 positiven 659 negative gegen-

über: wenn also die Zahlen auch noch nicht gleich sind, so ist doch die

Differenz von 370 herabgebracht auf SS.
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Sehen wir nur auf die (irüsse der Feliler, vereinigen also die sym-

metrisch liegenden, so erhalten wir Folgendes:

Anzahl der Folili-i- im mittleren Betrage von

:." 1.-)" i>:." :ir>" 4:1» :)ö" iirv 70" so" '.)>" 100" 11:.» 125° 135" 14.-)" 155» 165° iTö"

Zielpunkt nach Aigeknaei- 175 lüS 161 155 t(i5 101 7(i (J3 50 37 36 38 39 35 33 21 29 24

Parallaktischer Pol 300 278 135 93 78 57 41 43 38 2fi 26 33 33 51 47 45 49 63

Es zeigt sich also, dass nahezu doppelt so viel Kigenl)ewegiingen inner-

halb der zulässigen Beobachtungsfehler auf den von uns bestimmten parallak-

tischen Pol gerichtet sind, als auf den Argelander'schen Antiapex.

Einer besonderen Betrachtung haben wir aber noch die retrograden

Bewegungen zu unterwerfen, da in ihrer Behandlung der wesentlichste Unter-

schied der beiden Methoden besteht. Rechnen wir alle Eigenbewegungen, bei

denen </— 1/' > 90" ist, ohne Kiicksicht auf das Vorzeichen, zu den retrograden,

so erhalten wir für den Argelander'schen Zielpunkt deren 292 — 21 7o, füi"

unseren parallaktischeii Pol dagegen 373 = 26.5 "/o-

Es führt also der Argelander'sche Zielpunkt nur eine unbedeutende

Verringerung der retrograden Bewegungen herbei, obwohl, wie wir sahen, die

befolgte Methode darauf besonders bedacht sein musste. Die Verhältnisse

werden noch klarer, wenn wir die Sterne trennen nach der (Tiüsse der Eigen-

beweguug. P)ann ergiebt sich Folgendes:

Grösse der Ei}>en-

heweguns

> l."(i

o!8 .... 1.6

0.4 .... 0.8

0.2 .... 0.4

0.1 .... 0.2

< 0.1

Wenn diese Zahlen auch viel zu klein sind, um sichere Schlüsse zu

gestatten, so scheint es doch, als ob der Gewinn im Wesentlichen nur die

stark bewegten Sterne betritft. Hiernach konnte es scheinen, als ob der Arge-

lander'sche Zielpunkt die Bewegung der stark bewegten Sterne erheblich besser

darstellte, als unser Pol. Man braucht, um das Irrige dieser Annahme zu er-

kennen, aber nur die in den folgenden Zeilen gegebene Darstelliuig der Sterne

grösster Eigenbewegung in den beitlen Hypothesen zu vergleichen:

Anzahl



Bessel
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Allem auf jenen beiden Karten befinden , die den Punkt A^ Do und den ent-

geg-engesetzten Punkt der Sphäre enthalten. Dies ist aber eine nothwendige

Folge der Vertheilnng der Sterne am Himmel. Wie man aus einer einfachen

Einsicht unseres Oataloges sofort erkennt, sind die Umgebungen der beiden

Punkte Aq I>o und 1 80" -|-
.-if,,
— T)^ am Himmel arm an Sternen mit merk-

licher Eigenbewegnng. Die zu unseren Untersuchungen Ijeiuitzten Sterne

drängen sich vielmehr zusammen auf die Stunden um 0^' und besonders um 12''

der Rectascension. Bei dieser Position müssen aber die Pole von Eigen-

bewegungen, die ^'on der hypothetischen parallaktischen um 90° verschieden

sind, in die Nähe jener beiden Punkte fallen. Sonst aber zeigen sich auf den

Kai'ten nirgends erheblichere Anhäufungen von Polen, die in Quadraten ein-

geschlossen sind, wenn auch an manchen Stellen mehrere zusammenstehen

und so ])arallele Bewegungen mit erheblicher motus peculiaris documentiren.

Die Vertheilnng der in Kreise eingeschlossenen Pole ist dem ersten Anscheine

nach dagegen eine ganz ungleichförmige, da wir sie nur auf einer der Karten,

nämlich derjenigen, die die Sphäre im Punkte AR = 0^ des Aequators berührt,

in grosser Zahl antreffen. Auch dieses ist aber eine nothwendige Erscheinung,

denn wie schon in dem mehrerwähnten Aufsatze A. N. Sl&'6 hervorgehoben

wurde, mussten die Pole der Eigenbewegungen, die auf den Punkt .4B ^90"

Deck = 0" gerichtet sind, wenn sie nach den \ou uns benutzten Formeln be-

rechnet sind, für die Sterne nördlich vom Parallelkreise — 30" sämmtlieh auf

dem die Punkte a = 0" >) = -f 60° und a = 0° (V = — 60° verbindenden

240" langen Bogen des Stundenkreises 0° 180" liegen; der kürzere zwischen

diesen Punkten enthaltene Bogen desselben Stundenkreises, der eben auf jener

Karte dargestellt ist, kann also nur die Pole derjenigen nördlichen Sterne ent-

halten, die eine retrograde Bewegung zeigen. Ebenso erklärt sich auch das

Fehlen der in Kreise eingeschlossenen Pole auf der gegenüberliegenden Karte

durch das Fehlen der südlichen Sterne. Auf den anderen Karten tritt eine

besondere Anhäufung der bezeichneten Pole nicht hervor. Nur müssen wir

noch aus dem Umstände, dass sie sich auf der Südpolarkarte relativ viel

häutiger \ortinden, als auf der Nordpolarkarte scliliessen, dass die retrograden

Bewegungen bei Aequatorealsternen sich vorzugsweise bei 18''
. .

0*"
. .

6'' tinden.

Für die Bestimmung der Lage des parallaktischen Aequators scheint

hieraus keinerlei Unsicherheit sich zu ergeben, da die symmetrische A^er-
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theilung- der Pole in Bezii;2,' auf denselben gewahrt erscheint. Dagegen kann

sich aus dem Fehlen der südlichen Sterne und besonders aus der ungleich-

förmigen Vertheilung der zur Verwendung gelangten nördlichen Sterne gar

wohl die Erklärung der hervorgehobenen Ungleichförmigkeiten in der \'er-

theilung der Fehler ergeben. Hervorgehoben werden muss aber nocii, dass

auch der ArgelandeFsche Zielpunkt die gleichen kleinen Unregelmässigkeiten,

vielleiclit noch in etwas verstärktem IMaasse, zeigt, so dass hieraus ein Argu-

ment gegen die \'ertauschung der beiden Funkte nicht zu entnehmen ist.

In unseren Karten ist zur besseren Orientirung der parallaktische

Aequator. wie er dem L. Struve'schen Apex entsprechen würde, gezeichnet:

er stellt sich auf den einzelnen Karten als eine gerade Linie dar. Den

parallaktischen Aequator nach unserer Bestimmung ebenfalls einzuzeichnen,

erschien überllüssig, da er überall mit dem Stundenkreise 0° ... 180" so nahe

zusammenfällt, dass für das Auge die hieraus folgende unsymmetrische An-

ordnung der Pole in Bezug auf diesen Stundenkreis nicht merklich ist.

Wir sahen an einer früheren Stelle (Seite 254), dass die Vertheilung

der parallaktischen Declination der Pole, das ist der in den einzelnen Be-

dingungsgleichungen zurückbleibenden PVdiler, keine solche ist, wie wir sie nach

dem Fehlergesetze erwarten sollten. Es überwiegen die kleinen und die

grossen Fehler, während die mittleren zu selten vorkommen. Dies rührt allein

her von der Einwirkung der motns peculiares, die eben dem Fehlergesetze

nicht unterworfen sind. Da aber eine Zerlegung des diesammtfehlers in den

aus den niotiis pcriiliares entstehenden und den zufälligen Fehler nur möglich

wäre mit Hilfe einer Ih^pothese, spricht dieser Umstand nicht gegen unsere

Annahmen. Die beobachtete Vertheilung der Pole kann aber als Stütze bei

der Ermittelung des Flintlusses der niodts pcculiaies Verwendung finden. Die

Bestimmung unseres parallaktischen Aequators wird hierdurch nicht berührt, da

wir ja in liezug auf denselben eine symmetrische \'ertheilung der Pole fanden.

Nach all" diesem scheint zur Zeit und an der Hand des von uns be-

nutzten Materials eine wesentlich bessere Darstellung der beobachteten Rich-

tungen der P^igenbewegungen nicht möglich zu sein. Eine Vervollständigung

des Materials durch südliche Sterne zur Schliessung des Gürtels wäre wohl

dasjenige, worauf man zunächst bedacht sein müsste. Ein weiteres Eindringen

in den Oeo-enstand müsste sich beziehen auf die Untersuchuno- der Eiü'cn-
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tlüiniliclikeiten in der Anordnung der Pole auf den Karten, die hierzu oifenbar

ein reiches Material darbieten. y\ber diese Untersuchungen sind von der hier

behandelten Frage ja völlig unabhängig; sie können ohne jede Voraussetzung

über die Richtung oder gar das Vorhandensein der Bewegung unseres Sonnen-

systems geführt werden. Die nächstliegende Hypothese zur Erklä,rung des

Auftretens des Gürtels grösster Dichtigkeit der Pole scheint allerdings die-

jenige zu sein, dass unser Sonnensystem sich in der Richtung auf einen der

Pole dieses Gürtels bewegt, und zwar auf den von uns durch die Bezeichnung

parallaktischer Pol ausgezeichneten, weil die weit überwiegende Anzahl der

Eigenbewegungen der Sterne sich in dem gegenüberliegenden l'unkte der

Sphäre vereinigt. Man könnte zwar den Gürtel aucli entstanden denken

durch vier von einander getrennte Anhäufungen von Polen um die Pole des

Aequators und um die Pole der Milchstrasse, deren einer nach Ho uze au in

^= 192" 7)= -f- 27.5 anzunehmen wäre. Doch hat diese Erklärung nach

Ansicht der Karten wenig Wahrscheinlichkeit für sich.

Als dritte Erklärung .bleibt uns noch die Annahme übrig, dass die

weit überwiegende Mehrzahl der Fixsterne eine gemeinsame, wenigstens

nahe parallele Bewegung besitze, die von der der Sonne \'erschieden ist. Sei

zur näheren Erläuterung S der Ort eines Sternes und die Ebene der Zeichnung

senkrecht zum Visionsradius, ferner sei ST die Richtung,

in welcher eine durch den Visionsradius und die Richtung /* ^----^

der Bewegung der Sonne gelegte Ebene die Ebene der ^^-""'^—^
Zeichnung schneidet und es gäbe die Strecke ST die Pro-

jection der linearen l^ewegung der Sonne in der Zeiteinheit an : ebenso bezeichne

SS' die Projection der linearen Bewegung des Sternes in derselben Zeit, die

beobachtete Bewegung wird dann durch die zweite Seite des aus ST und SS'

gebildeten Parallelogramms dargestellt. Wenden wir die gleiche Construction

auf beliebig andere Sterne an, so werden die verschiedenen Richtungen -ST

an der Sphäre sich schneiden im Zielpunkte der Sonnenbewegung. Nehmen

wir an, dass die Bewegungen der Sterne in gleicher Richtung erfolgen, so

schneiden auch die verschiedenen Richtungen SS' sich in einem Punkte der

Sphäre, und wir erhalten dann auch für die beobachteten Bewegungen S R
Richtungen, die sich in einem dritten Punkte der Sphäre, der mit den anderen

beiden Radiationspunkten auf einem grössten Kreise liegt, durchschneiden.
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Dieser Punkt ist dann also der Radiationspunkt der Con\erg-enz der be-

obacliteten Bewegung, er untersclieidet sieh sowohl vom Zielpunkte der

Öonnenbewegimg, als auch von dem Zielpuidite der gemeinsamen Bewegung

der Sterne. Sobald wir aber die Bedingung des Parallelisnuis der Stern-

bewegung fallen lassen, hört auch der Parallelismus der Bewegungen SR auf,

und es kaim ein Radiationspunkt nicht mehr zu Stande kommen. Nur jene

Bewegungen, die ihrer Richtung nach mit der Bewegung der Sonne nahe

übereinstimmen, werden noch einen allerdings nicht mehr strengen Radiations-

punkt zeigen, der aber mit dem Apex oder dem Antiapex der Sonnenbewegung

zusammenfällt. Dadurch, dass auch alle Sterne, deren Bewegung senkrecht

zum Visionsradius gering ist, und die also nur die Bewegung der Sonne ab-

spiegeln , sich in diesen Punkten schneidende l^ewegungen zeigen müssen,

kann ihre Erkennung möglich werden. Da man nun immer von der Voraus-

setzung ausgegangen ist, dass die motus pecuJiares der Sterne in allen Ricii-

tungen gleich wahrscheinlich seien, so müsste der Zielpunkt der Sonnen-

bewegung sich als der Radiationspunkt der Sternbewegnngen offenbaren, und

seine Bestimmung nach der Besserschen Methode, und zwar ohne Unter-

scheidung der directen und der retrograden Bewegungen, wäre einwandsfrei.

Träte hingegen der zuerst behandelte Fall nahe paralleler Bewegungen der

Mehrzahl der Sterne ein, dann wäre ohne Zuhilfenahme von Hypothesen die

Bestimmung des Zielpunktes der Sonneubewegung aus den Richtungen der

Eigenbewegungen überhaupt nicht möglich.

Trotz der angetührten Gründe wird man sich wohl immer noch schwer

eutschliessen können, anzunehmen, dass die seitherigen Bestimmungen des

Zielpunktes der Sonnenbewegung sich um den von uns geforderten Betrag von

mehr als 30° vom wahren Werthe entfernen sollten. Allerdings ist in

neuester Zeit auch ein mit dem hier gefundenen Werthe nahe überein-

stimmender auf ganz verschiedenen Wegen gefunden. Heck er M ündet durch

eine Entwickelung der beobachteten Bewegung- der Sterne als Function des

Ortes und der tlntfernung und durch Bestimmung desjenigen Punktes, in

welchem die Bewegung in beiden Coordinaten verschwindet, den VVerth

A^ = 270" i>o = + 9.9. Die erhaltenen Reihenentwickelungen sind aber

1) Uebei' die Darstellung der Eigenbewegungen der Fixsterne und die Bewegung des

Sonnensystems. München 189 !•
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sehr complicirt, sie werden nur durch die Veniaehlässigimg' der höheren

Glieder disciitirbar, und man weiss daher nicht reclit, bis zu welchem Grade

sich der bestimmte Punkt dem Apex, der übrigens aucli liier als Kadiations-

punkt der Con\ero'enz auftritt, nähert. Jedenfalls ist das Resultat frei von

jeder Annahme über die Natur der viotiis jteciiliares.

Herr Radau versucht im Bulletin astronomique (Tome X, pag. 407)

eine Erklärung der Abweichung des Resultates der Besselschen Methode von

dem der Argelander'schen und Air3''schen, die sich in umgekehrter Weise vor-

trefflich eignet, um zu erklären, wie trotz des so entschieden hervortretenden

parallaktischen Aeqnators mit Polen in geringer Üeclination eine so grosse

nördliche Declination des Zielpunktes gefunden werden konnte. Wir haben

o-esehen, dass 73.5 "/o aller Sterne als solche zu betrachten sind, die auf den

Punkt (>. := 86.5 (V z=. -f 3.0 gerichtet sind, während 26.5 °/o auf den ent-

gegengesetzten Punkt zielen. Wenn wir nun ohne diese Kenntniss und indem

wir die retrograden Bewegungen nicht als nothwendige, sondern als durch

grosse Beobachtungsfehler entstandene betrachten, jenen Punkt suchen, der

beiden Bewegungen so gerecht wird, dass die übrigbleibenden Fehler dem

Gauss'schen Fehlergesetze folgen, so werden wir ihn auf dem die beiden

Punkte verbindenden grössten Kreise so anzunehmen haben, dass er denselben

im umgekehrten Verhältnisse der Gewichte der beiden Theilbögen theilt. Zu

einer einfachen Näherung nehmen wir das Gewicht der beiden Zicli)unkte so

an, wie es sich aus den innerhalb der Grenze der zulässigen Fehlci- an ihnen

\orübergehenden Bewegungen bestinnut. Nehmen wir z. B. als Fehler-

grenze 30 '\ so haben wir 713 Bewegungen, die auf den einen, 157 die auf

den anderen gerichtet sind: die Gewichte verhalten sich wie S2 : 18, und wir

erhalten den Zielpunkt in c- = 267.8 <V = -f 20.4. Diese Vorstelhing er-

klärt, wenn wir den Umstand in Bechnung ziehen, dass der Procentsatz der

retrograden Bewegungen bei den stark bewegten Sternen grösser ist, als bei

den schwach bewegten, auch ilie schon von Argelander gemachte Bemerkung,

dass die Declination des Zielpunktes — nach seiner Methode bestimmt —
um so kleiner sich ergiebt, je kleiner die benutzten Eigenbevvegungen sind.

Es bleibt uns mui noch übrig, zu untersuchen, wie die Grösse der

Eigenbewegungen sich \erhält in Bezug auf den Abstand der Sterne vom

Zielpunkte. Wenn die parallaktische Hypothese zutrift't und die Bewegung der
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Sonne mit der den einzelnen Sternen eigenthümlichen vergleichbar ist, so sollte

man erwarten, in der Nähe des Zielpnnktes die kleinsten, 90" entfernt im All-

gemeinen die grössten scheinbaren Bewegnngen zu beobachten. Im Haiipt-

catalog der Pole sind die Entfernungen der Sterne vom parallaktischen Pol

in der letzten ('olumne angegeben. Ordnen wir sie hiernach in 10° breite

Zonen und bilden die ^littel der Eigenbewegungen der in die Zonen fallenden

Sterne unter Ausschluss der sechs Bewegungen über 2", die die Mittel zu sehr

beeintlussen würden, so erhalten wir folgende Tabelle:

Abstand vom
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Der Vollständig'keit halber muss endlich noch erwähnt werden , dass

der Versuch g-emacht wurde, die vorzüglichen Potsdamer Bestimmungen der

l^ewegung \oii 51 Sternen iin Visionsradius darzustellen durch die Hj-pothese

einer auf unseren parallaktischeii Pol gerichteten Bewegung der Sonne. Be-

kanntlich haben in Potsdam selbst ausgeführte Versuche gezeigt, dass in Folge

der noch zu geringen Zahl der ( )bjecte Zufälligkeiten in der Anordnung der

Sterne oder in der CTewichtsannahme so grossen EinÜuss auf das Resultat

ausüben, dass dasselbe ohne jede Beweiskraft ist. Es wurden nur die Sterne

/?, ;', f, - Ursae inaj. in ein Mittel mit gleichem Gewicht wie die übrigen gut

bestimmten Sterne zusammengefasst, alle übrigen Sterne einzeln genommen, da

die (/
— (/' eine Zusammengehörigkeit nicht zu fordern schienen, den unsicher

bestimmten Sternen aber halbes Gewicht beigelegt. Es ergab sich dann nach

bekannten Formeln die lineare Sonnenbewegung in der Richtung auf a z= 268

"

(V = 4-31" zu 1.23 Meilen: in der Richtung- auf den Punkt a =: 268"

(V = — 3" aber zu 0.61 Meilen. Die Summe der Fehlerquadiate wurde von

310.79 vermindert im ersten Falle auf 285.36, im anderen nur auf 303.58.

Der .Xrgelander'sche Zielpunkt führt hier also eine etwas bessere l'eberein-

stimmung herbei, worauf aber nicht viel Gewicht gelegt werden kann.

Wenn es sich darum handelt, andere Reihen \oii Eigenbewegungen in

ihrem X'erhältnisse zu dem von uns bestimmten parallaktischen Aequator zu

untersuchen, so wird mau dazu mit Vortheil sich der am Schlüsse beigefügten

Tafel der i/' bedienen, aus der man die Richtungen auf den dem parallaktischen

Pol entgegengesetzten Punkt der Sphäre entnimmt. y\us den Dilferenzen 7 — */'

wird man sofort erkennen, ob der angenommene Punkt den Beobachtungen im

Allgemeinen genügt. Will man Correctionen der Coordinaten des Zielpunktes

suchen, so suche man zunächst durch Rechnung oder mit Hilfe eines Globus

den genäherten Abstand ^ der Sterne vom Zielpunkte und berechne die

parallaktischc Declination durch sin ? = sin A sin (</— </')• 1^'^ Bedinguiigs-

g-leichungen, die man aufzustellen hat, lauten dann

:

;— = <sin ()' cos Da sin (Ao — «'' siu (/ — cos 7>o cos (Ao — «) cos ir] d Ao
sin 1 ö l

' J

-|- jcos d cos Do siu(/ +*^i'i '^ sin Du cos (Ao — k) sin tp -j- siu Do sin (Ao — «) cos <p \cl Do-
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Uiitersuchuiig* der Gesaiiinitbeweguiig" von 29 Sternen.

Nennen wir xyz die rechtwinkeligen Coordinaten eines Sternes, be-

zoji'en anf ein Coordinatensj^stein, dessen Anfangspunkt im Sonnenmittelpunkte

liegt und dessen Axen in der allgemein gebräuchlichen Weise festgelegt sind,

so sind die Ausdrücke der Coordinaten, wenn p die Entfernung vom Sonnen-

mittelpunkte ist,

X =^ Q cos d cos a U ^ Q tos d siu « : ^= q sin ö .

Wenn nun dem Coordinatenanfangspunkte eine Bewegung innewohnt, die nach

der Riclitung der drei Coordinaten ausgedrückt ist durch Si/^, so sind .r 1/

z

in jedem Augenblick die Differenzen der auf einen ruhenden Coordinatenaufang

bezogenen Coordinaten des Sternes und der Coordinaten des Sonnenmittel-

punktes und die Differentiation der Ausdrücke für x, t/ z ergiebt die drei

Gleichungen

fZX = dx — I =:: — Q cos ö slu ci d c(
— Q siu 6 cos « dd -\- cos d cos « dg

d Y =^ dl/ — /^ = Q cos d cos a da — q sin d sin a da -\- cos d sin a dg

d Z ^ dz — L = Q cos ddd -\- sin ödQ .

In diesen (Tleichungen sind de. d ()' die Eigenbewegungen des Sternes in den

beiden Coordinaten, rf(> ist seine Bewegung im Visionsradius. Durch

Elimination des d^ erhalten wir die Gleichungen

sin « (t — (/./) — cos u (/,
— dl/) = o cos elf du

cos a siu d (^ — dx) -\- sin cc siu ö (»;
— di/) — cos ö (_' — dz) = gdö .

Diese Ausdrücke dienen unter der Voraussetzung, dass die von dx dij dz

abhängenden Theile sich im Mittel für viele Sterne gegenseitig aufheben, zur

Bestimmung der c t] 'C nach der Airy'schen Methode. Andererseits erhalten

wir aus den drei Gleichungen, indem wir de. r/cV elimiuiren

cos cc cos d (i — dx) -j- siu « cos J (/; — (7^) -|- sin d (C — dz) -{- dQ =
und können diese Gleichung unter der gleichen Voraussetzung bezüglich der

von dx dy dz abhängenden Theile zur Lösung der nämlichen Aufgabe unter

Anwendung der Bewegungen im Visionsradius benutzen , wie es in neuester

Zeit von verschiedenen Seiten im Anschlüsse an die Potsdamer Bestimmungen

geschehen ist. Für diejenigen Sterne, deren Parallaxe und BcMegung im

Xova Acta LXIV. Nr. 5. 38
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Visionsradius bekannt ist, können wir nun aber alle drei Gleichungen einzeln

aufstellen und gelangen durch dieselben zur Kenntniss der vollständigen Be-

wegung der ISterne relativ zur Sonne. üie Bestimmung der i' ij 'C würde

dann möglich sein unter der Voraussetzung, dass die Summen der dx, der dy

und der dz verschwinden. Bei der geringen Zahl der Sterne, für die wir die

Ausdrücke bilden können, werden wir nun diese Voraussetzung nicht machen

dürfen, sondern wir werden uns begnügen müssen mit der Bestimmung der

Bewegung der Sterne relativ zur Sonne, die wir jetzt aber für jeden einzelnen

Stern werden ausführen können.

Führen Avir an Stelle der Entfernung () die Parallaxe 57 ein und

drücken de und f/(V in Bogensecunden aus, so ist zu setzen

, d(( T t. da
Q da = — p ao = -^71 ^

TT

In den drt oder c?(V enthaltenden Gliedern ist jetzt die lineare Einheit der

Erdbahnhalbmesser, die Zeiteinheit das Jahr, während d(j die Bewegung

während einer Zeitsecunde in Meilen ausgedrückt bezeichnet. Wir haben also,

wenn wir diese letzteren Einheiten festhalten wollen , in deu ersten Gliedern

den Factor
20008690 „„„.

0.634
365.256 X 86 400

hinzuzufügen. Bezeichnen wir denselben durch k und nennen AD die

Rectascension und Declination des Zielpunktes der relativen Bewegung des

Sternes, 5 ihre Grösse in Meilen ausgedrückt, so lauten die Endgleichungen

6 cos D cos ^ = — /r cos d sin a Je sin d cos a 4- cos d cos a dg

6 cos D sin A =^ k cos ö cos a /: sin d sin « \- cos d sin a d o

5 sin I) = Ä' cos d \- sin d d p

durch die Substitutionen

V sin T = k — IV sm yy ^ fc — cos f)

71 71

r cos V = dg w cos W = r cos {d -\~ V)

gehen dieselben über in

6 cos D cos A = w cos (a -{- W)
6 cos D sin A = w sin (« + ^'^0

S sin D = V sin {ö -(- V)
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und ei'o'ebeu so

A = a-lrW tg Z> = ~ sin (d + F) S= w sec D.

Nach diesen Formeln sind die Bewegungen aller derjenigen Sterne be-

rechnet, für welche Vogel in seiner Arbeit „Untersuchungen über die Eigen-

bewegung der Sterne im Visionsradius auf spectrographischem Wege" die

Grössen d() angiebt, und für welche eine sichere Bestimmung der Parallaxe

vorlag. Diese letztere wurde angenommen entweder nach den Bestimmungen

von Elkin aus dem „Report of tlie Übservatory of Yale University for 1891/92''

oder nach Pritchard: „Researches in stellar Parallax by the aid ofphotography".

In der umstehenden Tabelle sind die Resultate dei' Rechnung zusammengestellt.

Die Bedeutung der einzelnen Columnen ist nach dem vorigen leicht ersichtlich.

Die Tabelle zerfällt in zwei Theile, deren erster diejenigen Sterne enthält,

deren Parallaxe auf Elkin's Bestimmungen beruht, während der zweite Theil

die übrigen umfasst.

Die Resultate dieser Tabelle lassen sich zusammenfassen wie folgt:

Von den 11 Sternen, deren Parallaxe durcii Heliometerbeobachtungen

bestimmt ist, zeigen 5, nämlich a Tauri, a Aurigae, a Orionis, c. Lyrae,

(( Aquilae, eine im Räume parallele Bewegung, die sich mit der Bewegung

unserer Sonne zusammensetzt zu einer Bewegung, deren Zielpunkt wir als iden-

tisch mit dem in dem vorhergehenden gefundenen Punkte ^io^^ 86-5 Z>o = + 3.]

ansehen dürfen. Ein 6. Stern, ß Persei, zeigt eine auf den gegenüberliegenden

Punkt gerichtete Bewegung. Von den übrigen Sternen zeigen 2, ß Geminornra

und a Leonis, wieder eine gemeinsame Bewegung gerichtet auf einen Punkt

im Aequator, aber vom Punkte Aq Dq, etwa 60*^ entfernt. Die Zielpunkte der

letzten 3 Sterne liegen ganz zerstreut an der Sphäre. Sie gehören den Sternen

('. Bootis, dessen kleine Parallaxe kaum verbürgt werden kann und der jeden-

falls eine enorme Bewegung besitzt, und Sirius und Procyon zu. Der Zielpunkt

der Bewegung des Sirius entfernt sich aber auch nicht allzuweit von dem

Punkte AR 266.5 Decl. — 3.0. Keiner der Sterne zeigt eine Bewegung, die

sich in Beziehung setzen Hesse zu dem Argelander'schen Apex.

Ein wesentlich anderes Bild bietet der zweite Theil der Tabelle. Hier

scheinen die Zielpunkte ziemlich regellos über die Südhemisphäre zerstreut zu

sein. Der auffällige Umstand, dass die wenigen positiven Werthe der Declination

38*
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Nr. Name n dn dS dn dX dY dZ

436
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der Siklhalbkngel, dessen Coordiiiaten ISO'^ + r^, — f) sind, entsprechen. Die

Entfenuing- des Zielpnnktes von diesem Punkte wird bewirkt durch das Hinzu-

treten der durch de. dd' bestimmten Bewegung- s in der zum Visionsradius

senkrechten Ebene. Der Abstand des Zielpunktes vom Punivte 180'^ + f/,

— ()' möge ;' genannt werden; er ist bestimmt durcli

Bei der grossen Siclierheit der Bestimmung der d() d(/ c/(V liängt der

Werth des Winkels ;' vor allem ab von der angenommenen Parallaxe. p]in

zu grosser Werth derselben wird einen zu kleinen Werth des ;' ergelien, weil

wir mit demselben einen zu kleinen Werth des s berechnen. Um daher die

negativen Declinationen der Zielpunkte zu erklären, genügt die Annahme, dass

die Pritchard'schen Parallaxen durchschnittlich zu gross sind, und da auch

schon von anderer Seite — 11. Jacobv in Vierteljahrssehrift der Astr. Gesell-

schaft, Jahrgang 28 — Zweifel über die Zuverlässigkeit dieser Parallaxen

erhoben sind, so scheint es nothwendig, diese Sterne ganz ausser Acht zu

lassen, bis eine Bestätigung oder eine Widerlegung der Pi-itchard'schen Werthe

der Parallaxen vorliegt.

Beschränken wir uns demnach auf den ersten Theil der Tabelle, der

die der Sonne vermnthlich nächsten helleren Sterne enthält, so liegt die An-

nahme nahe, dass die unter diesen gefundene gemeinsame Bewegung die Folge

des Umstandes ist, dass fast alle diese Sterne zu einer engeren Gruppe mit

unserer Sonne gehören, deren (iHieder sich im Räume in gleicher Richtung,

aber mit verschiedener Geschwindigkeit fortbewegen. Denn die andere noch

mögliche Annahme, dass den 5 oder 6 rings um die Sonne stehenden Sternen

eine gemeinsame, von der Bewegung der Sonne verschiedene Bewegung zu-

kommen sollte, ist docli zu unwahrscheinlich. Als Zielpunkt der Sonnen-

bewegung hätten wir den Punkt 266.5—3.0 anzunehmen, weil wir die ver-

liältnissmässig grossen, auf den entgegengesetzten Punkt gerichteten Bewegungen

eher als die Summe der Bewegung der Sonne und der Sterne, denn als die

Differenz gleichgerichteter Bewegungen auffassen können. Allerdings ist zu-

zugeben, dass das Material nicht ausreiclit, um hierüber sicher zu entscheiden.

Ganz abgesehen \on allen Annahmen über das nähere Verhältniss

zwischen der Sonne und den behandelten Sternen ist aber der Umstand, dass
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die Zielpunkte (Jer relativen Bewegung" für fast alle Sterne ganz in der Nähe

des Aequators liegen, ein weiterer zwingender Grund dafür anzunehmen, dass

die Bewegung der Sonne in dieser Ebene vor sich gehe und dem Zielpunkte

derselben also eine geringe Declination zu geben sei, entsprechend dem Er-

gebniss der vorhergehenden Untersuchungen.

Die hier angewandte Methode dürfte aber in erster Linie geeignet er-

scheinen dadurch, dass sie die Darstellung der Gesammtbewegung der Fix-

sterne ihrer Grösse und Richtung nach ins Auge fasst, uns zu einwandsfreien

Resultaten bezüglich der Bewegung unseres Sonnensystems zu führen. Für

eine ausgedehntere Anwendung derselben wäre erforderlich die Kenntniss der

Parallaxe der Sterne, deren Bewegung in beiden Richtungen bekannt ist,

mit gleicher Sicherheit, wie sie für die New-Havener Messungen durch die

vortreffliche Uebereinstimmung der Resultate sich zeigt.
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Catalog
der

Eigeiibewegiiiigeii der Bradley'scheii Sterne.

1810.0.





Untersuchnnff der Eigenbewegungen des Atiwers-Bradleij-Catalogs etc. (p. 65) 277

Nr.





Untersuchung der Eigenheivegungen des Amvers-Bradleif-Cafalogs etc. (p. 67) 279

Nr.
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l.sli'.d

-1/,' Docl.

Eii;eMlje\vei.'Uiii; ]'nl (1. E. li.

a d Besspl Ai-ü-el.
D.'fl.

65 Ei-idani .

11 Orionis

14 Camelopardi

1 Le))üi-is

104 Taiiri .

1(13 Tniiri .

lO.'i Tauri .

100 Ta\iri .

l;l Orionis

107 Tauri .

14 Orionis

06 Eridani

2 Lepoiis

l.'i Orionis

07 P'ridani

10 Oriiinis

(iS Eridani

Eridani

11 Aurigap

09 Eridani

12 Aiirigao

13 Aurigae

14 Aurigap

Lo]ioris

17 Orionis

105 Tauri .

3 Lpjioris

Aurigap

Orionis

4 Lpporis

15 Aurigae

5 Leporis

16 Aurigap

18 Orionis

16 Caniplo]iar

l!i Orionis

Aurigap

18 Aurigap

111 Aui-igac

20 Aurigap

109 Tauri .

20 Orionis

Lpporis

21 Orionis

17 Caiiiplopai

22 Aurigae

21 Aurigap

Leporis

7 Lp)ioris

Orionis

'1 A <y — 0.072 statt

di .

4 Ö2 13.!),s
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Storu
1810.0

Ali l>o.l.

Eicronliewesuntc Pol ,1. E. H.

Bessel Argel.

Par.

Decl.

.8

5.1

3.1

(i.8

0.0

0.0

6.9

(;.i

var.

0.0

4.8

0.(1

22 Orionis

11(1 Taiiri .

23 Orionis

111 Tauii .

Auripio

112 Tauri .

Oridiiis

24 Aurigae

18 Camelopard

113 Tauri

24 (Irionis

27 Orioni-;

25 Oriunis

29 Orionis

28 Orionis

8 Lejioris

115 Tauri .

114 Tauri .

Tauri .

19 ('aiMoloipar

110 Tauri .

Orionis

30 Orionis

Tauri .

118 Tauri .

25 Aurigae

20 Camelopard

Orionis

31 Orionis

32 Orionis

9 Li'iHiris

21 Canielopar

119 Tauri .

33 Orionis

22 Canielopar

120 Tauri .

34 Orionis

35 Orionis

30 Orioni>

121 Tauri .

10 Leporis

37 Orionis

38 Orionis

39 Orionis

23 Canielopar

11 Leporis

24 Camelopard:

122 Tauri .

26 Aurigae

123 Tauri .

12 4.10

12 39.88

12 51.23

13 20.71

14 14.27

14 17.44

14 12.00

15 3.81

16 18.72

15 7.41

14 50.79

14 49.59

14 53.48

14 47.92

14 55.77

14 48.95

16 .''.51

10 13.89

IG 34.98

18 54.0

10 50.99

10 35.20

10 53.37

17 12.48

17 35.36

20 22.20

21 24.4

20 1.45

20 5.41

20 37.41

20 0.49

22 54.2

21 4.82

21 10.64

23 4.0

— (1 34 49.2

+ 10 30 28.4

+ 3 21 3.6

+ 17 U 41.3

+ 34 12 30

+ 28 26 3.1

— 1 3 10

+ 34 18 1.0

+ 57 4 8.9

+ 10 31 9.0

+ I 9 .59.7

— 1 5 2.1

+ 1 39 42.2

— 7 59 34.2

— 2 34 5.'>.3

— 14 6 54.9

+ 17 47 12.2

+ 21 45 43.7

+ 15 51 56

+ G4 40.9

+ 15 42 7.2

+ 2 45 34

+ 2 55 13.G

+ 16 10 13

+ 24 59 1.8

+ 32 2 17.4

+ 50 20 51.2

— 57 41.6

— 1 15 8.9

+ 5 47 31.4

— 20 .'>.". 11.0

+ 61 49 4.8

+ 18 2G 27.2

+ 38 12.7

+ .".6 14 1.5

5 22 23.86 + 18 23 32.9

22 18.28 1— 27 0.3

23 6.77
I

+ 14 9 39.3

22 44.60
I

— 7 27 6.4

23 51.36
1 + 23 54 3.0

5 23 0.03
j

— 21 47.7

24 23.77
j

+ 9 20 58.9

24 17.13
j

+ 3 37 34.2

24 40.77
j
+ 9 47 44.2

26 41.57
!
+ 61 21 47.4

5 24 21.26

26 55.9

26 2.48

26 26.64

26 17.80

— 17 58 2.8

+ 56 27 53.1

+ 16 54 39.6

+ 30 21 58.3

+ 21 52.0

— 0.014
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4.6

4.G

6.4

6.7

G.!l

4.6

6.7

3.3

7.0

Ö.8

6.4

5.6

6,5

6.0

6.0

6.5

7.0

5.5

4.6

6.0

7.0

7.3

7.5

6.0

5.1

6.7

5.8

3.0

6.8

4.6

7.5

2.8

Stern

6il Orionis . .

2 Lyncis . .

70 Urionis . .

Aurigae . .

42 Aurigae . .

3 Lyncis . .

14 Aurigae

43 Aurigae

7 (ieminorum

4 Lynris . .

71 Orionis . .

Aiu'igae . .

72 Orionis . .

8 Geminorum

45 Aurigae . .

73 Orionis . .

9 Geminorum

Aurigae . .

74 Orionis . .

5 Monocerotis

75 Orionis . .

10 Geminorum

11 Geminorum

12 (ieminorum

5 Lynris . .

46 Aurigae . .

6 Monocerotis

7 Monocerotis

13 (ieminorum

6 Lyncis . .

8 Monocerotis

Conies praec.

1 Canis maj.

14 Geminonim

47 Aurigae . .

2 Canis maj. .

Aurigae . .

48 Aurigae . .

3 Canis maj. .

15 Geminonim

16 (ieminorum

18 (ieminorum

77 Orionis . .

78 Orionis . .

'8 Monocerotis

8 Lyncis . .

9 Lyncis . .

10 Monocerotis

10 Lyncis . .

Orionis . .

AR

6 1 6.07

2 51.11

1 8.28

2 50.78

3 25.05

6 4 31.9

3 16.23

4 6.72

3 24.56

5 11.4

6 3 40.20

4 50.46

4 27.84

4 42.64

Ü 19.8

6 5 4.57

5 23.28

6 10.99

.-. 46.49

.-. 35.4.-)

6 6 38.24

7 19.81

7 45.30

7 49.5

10 13.1

6 10 15.46

8 39.45

10 33.77

11 27.89

14 15.95

6 13 42.03

13 42.45

13 1.35

14 18.Ö.5

15 51.0

6 16 38.60

17 40.88

17 28.44

17 32.61

17 86.18

+ 16 9 41.0

+ 59 3 40.8

+ 14 14 24.2

+ 36 11 28.1

+ 46 28 20.6

+ 61 49 39.2

+ 29 33 17.6

+ 46 25 8.9

+ 22 32 57.7

+ 59 26 4.8

+ 19 12 32

+ 35 11 .56.5

+ 16 11 22.1

+ 24 1 8.5

+ 53 31 18.1

+ 12 35 56.4

+ 23 47 32.4

+ 35 16 4.6

+ 12 18 48.9

— 6 13 34

+ 10 l.l

+ 23 39 48.5

+ 23 31 .53.7

+ 23 20 13.8

+ 58 30 10.4

+ 49 22 9.5

— 10 39 51.9

— 7 45 11.9

+ 22 35 54.9

+ 58 17 2.7

+ 4 40 42.9

+ 4 40 56

— 29 59 13.1

+ 21 44 16.4

+ 46 47 27.9

14 20.12
;

— 17

15 51.36 + 34 3

16 21.3

15 10.30

16 27.07

14.5

42.2:

+ 30 35 .50.0

—'33 20 52.9

+ 20 53 37.2

+ 20 35 54.3

+ 20 19 12.8

+ 24 9.2

— 10 20.5

— 4 15 9.6

6 20 18.3 + 61 37 46.0

19 .59.6
i
+ 56 31 5.1

18 34.65
I

— 4 39 18.5

21 8.1 ^ + 61 36 58.2

19 27 41.9

Eigenbewegung

Aftcosi? Ad' s (/i

— ci!o-26
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Xr.
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181(1.0

AB Dec

Eiuonliewemin,!;

^{•n

. E. K.

d Bessel Argel.

Par.

Decl.

6.0

•(i

3.3

2.6

ri.3

.1

6.2

5.8

2.6

6.9

5.1

8.0

4.1

5.0

6.U

7.6

6.2

5.0

7.3

6.0

7.1

5.2

6.9

4.9

6.0

6.9

2.6

4.8

6.4

6.7

5.6

2.8

3.1

28 Horculis

30 Herc\ili.s

28 Scorpii .

14 Draconis

29 Herculis

31 Hemilis

34 Herculis

12 Oi)liiuchi

13 Ophinchi

32 Herculis

21 Ursae min.

33 Herculis

35 Herculis

24 Scorpii .

Scorpii .

36 Herculis

37 Herculis

15 Draconis

Ophiuchi

14 Ophiuclii

38 Herculis

16 Draconis

1.') Ophiuchi

17 Draconis

39 Herculis

25 Scorpii .

40 Herculis

42 Herculis

16 Ophiuchi

41 Herculis

43 Herculis

26 Scorpii .

44 Herculis

Ophiuchi

19 Ophiuchi

46 Herculis

45 Herculis

20 Ophiuchi

47 Herculis

21 Ophiuchi

18 Draconis

48 Herculis

22 Ophiuchi

49 Herculis

50 Herculis

23 Ophiuchi

51 Herculis

24 Ophiuchi

52 Herculis

25 Ophiuchi

IG 23 15.14

22 24.62

24 4.52

21 26.1

23 43.29

16 24 23.24

24 .•|3.7

26 23.29

26 42.51

26 .5.31

16 23 12.3

27 38.42

27 59.04

30 35.91

30 44.6

16 31 9.76

31 13.29

28 24.7

31 38.98

82 .'>.70

16 32 7.44

31 42.46

33 44.0

31 45.26

33 54.67

16 35 14.17

34 7..59

33 35.8

35 .50.77

.35 45.30

16 36 42.96

37 52.71

36 23.24

37 20.35

37 35.51

16 37 31.68

38 25.73

39 20.04

41 6.33

41 47.18

16 39 37.93

41 .52.15

43 22.80

48 26.22

43 14.38

16 44 27.00

43 53.07

45 21.27

43 41.10

+ 5 .56 6.3

+ 42 18 19.5

— 27 48 35.4

+ 61 56 48.5

+ 11 54 17.0

+ 33 55 40.0

+ 49 22 47.0

—
1 .54 31.0

— 10 10 18.7

+ 30 54 19

+ 76 11 16.4

+ 7 30 8.0

+ 42 50 7.0

— 17 21 48.7

— 19 32 56.3

+ 4 35 15.2

+ 4 36 0.1

+ 69 10 43.7
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312 9

385 2

49 24
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137 .52

58 10
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177 35

317 23
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232 42
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Genus CIX. Ennomus*) Tr. Dup. Bdv.

Odoptera Sodoff. Stepli. Eugonkt Hb. HS. Led. Himera Aiict.

Marg-o ant. arciiatus, vel subarcuatiis , vel rectus: ext. in 4 angulatiis,

saepiiis flexnosns vel sub apice excisus: J et L distincti, ~\ rotnndatus.

Margo externns alarum post. in 4 ang-ulatus vel caudatus, in 5 saepius

sinuatus vel excisus. Alis post. una, ant. diiabus lineis transvers., ornatis,

vel innotatis; linea exteriore alarum post. saepius gerainata. Punctis mediis

plerumque distinctis. Linea snbraargiuaJi maculis signiticata vel absente; lim-

bali innotata. Anteunis 5 plenunque pectinatis.

Vorderrand gebogen bis gerade: Saum auf Rippe 4 geeckt, oft ge-

schwuHgen oder unter der Spitze ausgeschnitten; Innenwinkel und After-

winkel deutlich, Vorderwinkel gerundet. Saum der Hintei-flügel auf Rippe 4

geeckt oder geschwänzt, oft auf 5 eingezogen oder ausgeschnitten. Hinter-

fliigel mit einer (manchmal fehlenden), Vorderfliigel mit zwei Querlinien oder

ohne Querlinien: die äussere der Hinterflügel manchmal doppelt; Mittelpunkte

meist deutlich; Wellenlinie durch Flecken angedeutet, oder gekappt oder

fehlend. Saumlinie unbezeichnet. Fühler des 5 meist gekämmt.

Ein grüsstentheils uordamerikanisehes Genus, welches in Europa nur

die Subgenera EiKjonia und Himera als Repräsentanten hat, während es deren

neun in Nordamerika besitzt. Packard's Genera anzunehmen war mir

absolut unmöglich: ich musste dieselben vollständig umarbeiten.

Europa. Asien. Nordamerika.

*) tvvnuog, berechtigt, regelmässig.

51*
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Synopsis Subgenenini.

I. Margo ant. arcuatus.

a. Margo ext. alariim aiit. suIj apice excisiis.

ct. Lineis iuterruptis, antennis 5 ciliatis Anteinone.

ß. Lineis integris, antennis ^ pectinatis.

1. Alis post. concoloribus Therina.

2. Alis post. dilutioribus Sicya.

\). Margo ext. sub apice non excisus.

«. Margo ext. alarum post. in 5 sinuatus vel excisus.

1 . Lineis integris, ext. alarum post. simpl Cuhcrodes.

i. Linea ext. alarum post. geminata Endropia.

3. Linea int', alarum ant. biarcuata, ext. angulata et

flexuosa Priocyda.

ß. Margo ext. alarum post. in 5 non sinuatus.

1. Lineis alarum ant. integris, post. simplicibus . . . Mefanema.

2. Linea exteriore bisinuata, lunulis mediis dilutioribus AseUna.

IL Margo ant. rectus.

a. Linea submarginali absente

«. Limbis dentatis, lineis absentibus Eadalimia.

ß. Limbo al. post. dentato, alis ant. duabus lineis ornatis . Clioerodes.

b. Linea submarginali obsolete uotata

1. Linea ext. alarum post. simplice Eugoniu.

2. Linea ext. alarum post. geminata, in Ü angulata;

limbis undulatis Hiimra.

Species dubiae.

Eiidropia Tiviariu Walk. XX. 250.

,, AdusUiria „ XXXV. 1545.

Incisarifi „ XXXV. 154(3.

Azdiiia zaiissaria „ XX. IST.

focdaria „ XXXV. 1548.

stijyiarld „ XXXV. 1548.

Endropia pilos(iri<( Pack. 499. XIL S.

EHijonia concisuiia Walk. XXXV. 155L

„ lufaria „ XXXV. 1552.

Caherodes intcrlincaria Guen. L 140.
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Caherodcs miadaria Walk. XX. 251.

Antcpionc iiiiifatii.

Drepatxulci^ oli/zoii(iriti Walk. XX. 69.

,, PaiianifulK I'ack.

JLiaMoiia Forficdrin (nieii. I. 172.

Acliuriu Walk. XX. 260.

Tctraiis Tiianciul/frmfa Pack. 049. XIII. 6».

Gmfcnria „ 553. XII. 48.

Enfnipdn Ckmnfafa Hb. Pack. 561. XIII. 69.

Azelina Muracandaria Ersch. Yoy. Fedtscli.

Dcscorehia sinqjlcr Butler, Ann. a. Mag. of Xat. Hist. 1878.

Endropia macffiiis „ „ „ ,, „ ,, „ „

Genus Ennomus.

Suljoeiiiis 1. Hinicra*) Diip.

5 Margo ant. rectiis, ext. in 4 angulatus, undiilatus, alarum post. inter

costas 3 et 4 raagis siniiatns. uiidulatus; _J et L distincti, 1 rotuudatus.

Lineis et puiictis mediis distiiictis: linea ext. alarum post. geniiiiata; sub-

margiiiali obsoleta. Apice obsolete diviso. Linea limbali innotata ; ciliis iii-

notatis. Anteunis plumosis.

C n subdistinc'to, niargine ext. alarum post. regulariter undulato, linea

obsoletiore, antennis liliformibus. Multo minor.

5 Yorderrand gerade, Saum der ^'orderÜügel auf i geeckt, oberhalb

gerade, gewellt, der Hinterflügel gewellt, zwischen Rippe 3 und 4 etwas tiefer

ausgehöhlt, wodurch die Ecke auf 4 raarkirt wird; Innenwinkel und After-

winkel deutlich, VorderAvinkel gerundet. Alle Linien deutlich, die äussere

der HinterÜügel doppelt, die Wellenlinie durch Schatten augedeutet, ebenso die

Theilung der Spitze. Saumlinie und Franzen unbezeichnet. Fühler breit

gefiedert.

c. mit deutlicherem A'orderwinkel , regelmässiger gewelltem Saum der

i-JinterÜiigel , undeutlicher Querlinie derselben und fadenförmigen Fühlern.

Viel kleiner.

*) f'iUQng = Sehnsucht.
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8pecies dubia.

Stschurovskyi Ersch. Voyage de Fedtschenko. Turkestan.

1. Hhncra Pennaria Linn.

5 Ferrug'ineo-ochracea, alis anticis dnabus liiieis ferrugineis, inferiore

subarcuata, iiifra illnstrata, exteriore in 6 angiilata, deorsiim recta, extra

illustrata. Apice unibrose diviso. Linea siibiuarginali ciiciillata, imibra in-

feriore obsoleta significata Punctis mediis ferrugineis. Alis posticis basi

ochraceis, limbo rufescentibus, linea ferruginea recta media et exteriore arcuata

medianae in margine interno et antico conjuncta ornatis. 5 minor, testacea,

alis post. albicantibns, limbis roseis, nndulatis.

S roströthlich- ockergelb, Yordertliigel mit zwei rostrothen, abgekehrt

hell aufgeblickten Querlinien, die innere schwach gebogen, die äussere auf 6

geeckt, von da gerade zum Innenrande laufend. Spitze schattenhaft getheilt.

Wellenlinie gross gekappt, nur durch die innere Beschattung schwach an-

gedeutet. Mittelpunkte rostroth. Hinterflügel an der Wurzel ockergelblich,

am Saume röthlich, mit gerader rostrother Mittellinie, welche mit einer zweiten

gebogenen am Innenrande und Vorderrande vereinigt ist — Das S ist viel

kleiner, mit schmaleren Flügeln, die Ecke der äusseren Linie dem Vorderrande

näher, Farbe matter, ins Lehmgelbe, Hinterflügel weisslicher, alle Säume rosa

und gewellt. Leib citronengelb. Fühler des 5 lang gefledert mit weissem

Schaft, des 5 fadenförmig.

Central- und Nord-P>uropa. Andalusien. Armenien. Amur.

Kaupe: Kopf etwas herzförmig mit gerundeten Backen, rothgrau. Horn-

platte des ersten Segments ebenso gefärbt. Auf dem fünften Segment

ein breiter schwarzer Fleck mit daranhängendera weissen Punkt. Stig-

mata orangegelb, schwarz eingefasst, Bauchlinie hellgrau. Spitzen am

letzten Segment roth, mit schwarzem Haar. (In der -lugend hat sie ein

rudimentäres zweites Paar Bauchfüsse, das bei der letzten Häutung ver-

schwindet.) Chretien. Auf Laubholz. (Die Raupe zeigt auffallende Ana-

logien mit denen der Hybernien.)

Ei: Fast cyündrisch, am Scheitel abgerundet, an der Basis verdünnt.

Scheitel von polygonen Figuren bedeckt, welche gegen die Peripherie
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grösser werden: diese gekörnt. Platt. Braunroth. Reihenweise — je

10 lieben einander — an den Ast gelegt.

Puppe: In der Knie.

Ab. Bifidarin H\v.

Mittelfeld mit Kotli bedeckt, das sich an der Seite in ein Y gabelt. (Guen.)

Genus Ennomus.

Subgenus 2. Eiu/onia Hb.

Margo ant. reetns, ext. quatuor alarum in i angidatus, _j et L distincti,

n rotundatns. Alae post. uiia, anticae duabus lineis transvers. et punctis

mediis ornatae: linea submargiiialis obsoleta vel absens: lindjalis iunotata.

\'orderraiid gerade, Saum aller Flügel auf Rippe 4 geeckt, Innen-

winkel und Afterwinkel deutlicli , Vorderwinkel gerundet. Hiutertlügel mit

einer, Vordertlügel mit zwei Querlinien und .Mittelpunkten; Wellenlinie un-

deutlich Oller fehlend: Saumlinie uubezeichnet. Raupen mit Hockern und

Warzen bekleidet, auf Bäumen.

Synopsis Specierum.

I. Linea inf. orthogonio-angulata, ext. tlexuosa.

1 . Margiue alarum ant. nusiiuam nisi in 6 dentato ; ciliis striatis Quercinaria.

2. Margine alarum ant. in 6 non dentato; ciliis variegatis . . Ecosaria.

II. Lineis in niargine ant. triplo longius distantibus.

1. Niargine ext. alarum ant. in omnibus costis dentato; ciliis

striatis . . . Atdumnaria.

2. Margine ext. alarum ant. in 7 non dentato; ciliis variegatis . Alniaria.

o. Margiue ext. alarum ant. in 2 et 6, post. in 7 dentato . . Fuscantaria.

4. Area limbali alarum ant. et subtus alarum post. violaceo-

umbrata Eftractaria.

III. Lineis parallelis, non augulatis.

\. Margiue externo (juatuor alarum non nisi in costa 2 dentato . Querenria.

Europa.

1. EiKjouia eff'ractaria Vn:

Angulariae similis: strigae transversales marginem internum versus

valde approximatae; area tertia violacescens; sti'iga inferior ad marginem ant.

angulata. Margo alarum post. rufo-ochraceus.
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Steht der Quercwaria ain nächsten: Querstreit'en am Innenrande sehr

genähert, der äussere gebogen, violett angelegt bis ziun Saume, der innere am

Vorderrande gebrochen. Hintertlügel mit schwacher (.^uerlinie und dunkel-

gelbem Saume. Unten sind auch die Hintertlügel violett schattirt. (HSch.)

Sarepta.

2. Engoiiia qucre'maria Hut'n.

Angularia SV. Hlili. Uli. litr. Hb. Tr. HScli. (in.

Pallide ochracea, paulum adspersa; linea transversali prima rectangule

fracta, secunda tiexuosa, in alis posticis obsoleta; margine externo alarum ant.

in 6 breviter dentato. Ciliis infra brunneis, extra albidis.

Hell ockergelb, sehr sparsam bestäubt; Querlinie 1 rechtwinkelig ge-

brochen, 2 am "N'orderrande geschwungen, auf den HinterHügeln fehlend;

Saum der Vorderflügel auf Kippe 6 mit kleinem Zahn. Kränzen innen braun,

aussen weiss.

Central- und Süd-Europa.

Raupe: Wie von Autumnaria^ aber bräunlichgrün, über den Rücken

schwarz gefleckt; Auswüchse schwärzlich mit grünen Spitzen, jene auf

dem letzten Ringe ganz schwarzbraun. Auf Laubholz.

Puppe: Grün (Rössler). Verwandlung zwischen Blättern.

Ab. InfHsrata Stand. Ängiiluriii Esp.

Alis plus iniuusve infuscatis.

Ab. Carpinaria Hb. (luen.

Ochraceo-rufa, alae strigis angustis.

3. Euqonia alniaria Linn. Pack.

Canaria Hli. IStr. Esp. Wd. Tniariu Bkli. Hli. Ti-. Dup. (in.

Obscure ochracea, nusquam irrorata; margine externo in 7 non dentato;

lineis transversalibus positis ut in Autumnaria. Ciliis variegatis.

Dunkel ockergelb, ohne alle Quersprenkeln. Auf Rippe 7 der Vorder-

flügel kein Zahn. P'ranzen gesclieckt. Querlinien gestellt wie bei Autumnaria.

Centraleuropa. Livland. Piemont. Nordamerika.

Raupe: 1 Va Dunkelbraun, weiss marmorirt. Hintere Ringe walzen-

förmig, übrige platt. Kopf platt, \orne mit weissem, schwarzgerandetem
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Qnerstreifen. Auf dem fünften bis neunten Hinge Höcker, jener auf dem

siebenten der kleinste, auf dem neunten der grösste. Mehrere Runzeln

und Querfalten. Auf dem elften Ringe zwei Höcker, auf dem letzten

drei Spitzen.

Puppe: Dunkelbraun mit Spuren der Höcker an den ersten Ringen

und stumpfer Endspitze. (Nach Rössler gelb.)*) Auf Laubholz,

polyphag.

4. Eugonia mdiminaria Wernbg.

Älniaria SV. Esp. Bkh. Hl.. Tr. Dup. Wil. (in.

Ochracea, crasse brunneo-irrorata, margine externo obscuriore, ab apice

usque ad costani 4 recto, dentato: lineis transversalibus in margine antico ter

longius distantibus, quam in margine interno in alis posticis distinctis.

Ciliis striatis.

Ockergelb, grob braun gesprenkelt, gegen den Saum dunkler. Dieser

von der Spitze bis Rippe 4 fast gerade herablaufend, auf allen Rippen ge-

zähnt, von Rippe 4 an scharf eingesenkt; Querlinien am Vorderrande dreimal

so weit von einander entfernt wie am Innenrande; Querlinien der Hinterflügel

deutlich. Franzen gestreift. Autumuaria überwintert nach Dr. Kaien de r's

Beobachtung als Schmetterling.

Central- und Nord-Europa. Piemont. Ural.

Raupe: 21/2"- Walzenförmig, glatt, nach hinten dicker werdend. Grau.

Kopf klein, länglich, schwach getheilt. Der erste Ring weiss punktirt;

die drei Rückenwülste braun mit ockergelben Seiten, unter dem ersten

*) Packard theilt zwei Besdireibungen der Eaupc von Goodell und Scudder
mit. Blaugrün mit dicker Kunzel an jedem Segment, jene des fünften luid elften Segments

am dicksten und liehtbraun; ausserdem am elften Binge zwei kleine Warzen mit brauner

Spitze. 2,3", nach vorne verjüngt. Verwandlung in birufdrmigem seidenem Cocon. Puppe

blauweiss bereift, mit flacher Schwanzspitze und drei Dornen an jeder Seite derselben. (Goodell.)

Auf Kastanien. Oder: Dunkel braunroth, oben gesprenkelt, mit in Reihen gestellten

weissen Strichelchen. Kopf bleicher. Querwülste des fünften und elften Segments schwarz

begrenzt. 2". Verwandlung in einem perpendikuliir hangenden spindelförmigen, nach oben und

unten in langen Zöpfen zugespitzten Cocon zwischen zusammengedrehten Blättern. Der Cocon

ist an den Enden offen. (Scudder.) Auf der schwarzen Birke.

Nova Acta LXIV. Xr. 6. 52
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ein gelber Seitenflecken, unter dem zweiten zwei solche, ein solcher über

dem Bauchf'usspaare. Von da bis zum letzten Fusspaare eine ockergelbe

Linie. Auf dem letzten Hinge stehen nocli zwei l'aar Spitzen, von denen

das zweite das längere ist.

Puppe: (Triinlich, blaubereit't, die Endspitze braungelb.

Verwandlung nach Rössier zwischen Blättern, Puppe ockergelb.

5. Eiif/oiüd, quercaria Hb.

Pallide ochracea; margine externo tantuni in 2 dentato; lineis trans-

versalibns parallells, non angulatis, secunda marginem versus dilute limbata.

Bleich ledergelb, Querlinien der Vorderflügel parallel, ohne Winkel,

die zweite nach aussen heller angelegt; Saum aller Flügel nur auf Rippe 2

gezähnt.

Tr. (X. 2. 174) unterscheidet (Juercaria von den Verwandten wie

folgt: „Querliuien ohne Winkel am Vorderrande, fast gleich weit von einander

verlaufend, nach aussen weiss gesäumt. Zähnung der Hinterflügel gerade bis

auf einen einzelnen Mittelzahn."

Kärnthen. Ungarn. Dalmatien. Catalonien. Andalusien.

Var. Bttjadiuia Rbr. PI. XVII. Fig. 1

zeigt auf Rippe 2 keinen Zahn, auf den Hiuterflügeln keine Spur einer Querliuie, die

Färbung derselben röthlicher gelb als die Vordertiügel. Malnlle (Ann. d. 1. Sog. Eut.

d. Fr. 1875) protestirt gegen die von Cat. Staud. octroyirte Syiionymität der Dri/adaria

mit Quercaria.

6. Eugonia erosaria Bkh.

Tiliaria Hb. Btr. Esp. Wernb. (Juercmaria Bkh. Hb. Tr. HScli. Led, Gn. Üchraria Stepb. AVd.

Unicoloria Es|i.

Rufo-ochracea, margine in 6 non dentato, ciliis variegatis, lineis trans-

versalibus positis ut in Quercinaria.

Rothgelb, Saum der \'orderflügel auf Rippe 6 ohne Zahn, Franzen ge-

scheckt: Querlinien wie bei Querclnaria.

Centraleuropa. Südschweiz. Piemont. Livland. Andalusien. Süd-

russland.

Raupe: Im Juni an Eichen und Buchen.

Puppe: C4elb.

Ei: Viereckig oder achteckig.
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7. lüiii'iiiiii Fi(sc(t)itari(i H\\.

Aliiiariae similis, sed alae ant. costis 2 et 6 posticae costa 7 deiitatis,

area linibali alarum aiit. iiifuscata, liiiea tiaiisversali alanim post. flexuosa;

abdomine et niarg-iue iiiterno alanini post. albicaiitibus.

An Gestalt der AJiiiaria ähnlich, aber der Saum der Vordertlüg'el auf

Rippe 2 unil 6, jener der HintertHiüel auf Rippe 7 gezackt, Saunifeld der

\'ordertliigeI rothbraun verdüstert, Querlinie der Hintertilig-el geschwungen;

Hinterleib und Innenrand der HinterHügel weisslich. Saum der Hintertlügel

rothbraun.

England. Holland. Nordfrankreicli. Schlesien.

Genus Ennomus.

Subg'enus 3. Caherodes (4n.

Marge aiit. arcuatus, ext. in 4 angulatus: _1 et L distincti, "1 rotundatus;

margo ext. alarum post. in 4 caudatns, in 5 sinuatus. Alae post. una, ant.

duabus lineis integris, inferiore basim, exteriore limbum versus aduml^ratis et

pnnctis mediis ornatae. Apex obtusus, porrectus.

Vorderrand gebogen, Saum auf Rippe 4 geeckt: Innenwinkel und After-

winkel deutlich, Vorderwinkel gerundet. Saum der Hinterflügel auf Rippe 4

geschwänzt, auf Rippe 5 eingesenkt. Hintertlügel mit einer, Vorderflügel mit

zwei nicht gebrochenen Linien, die innere wurzelwärts;, ilie äussere sanmwärts

beschattet, geschmückt: Mittelpunkte deutlich. Spitze stumpf, vorgezogen.

Hinterleib plump. Fühler des 5 gekämmt.

Nordamerika.

1. Caherodes niojoraria Gn. Pack. p. 536. XII. 32.

Pallide ochracea, grisescens. Marginibus alarum di.stincte angulatis,

posticarum in ö sinuatis. Apice obtuso, porrecto. Linea inferiore arcuata

iusca, exteriore snbrecta , in margine antico recurvato, extrorsum late fusco-

adumbrata. Alis post. linea recta , externe adumbrata ad discnm pertinente

ornatis. Subtus saturate ochracea, fumoso-adspersa linea exteriore in 5 angu-

lata. 1,90'.

Bleich ockergelb, grau bereift. Säume deutlich geeckt, jener der

Hintei-flügel auf 5 eingezogen. Spitze abgestumpft, vorgestreckt. Innere

52*
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Qiierlinie gebogen , braun , äussere fast gerade , am Vorderrande zuriick-

gekrümnit, auf der Unterseite auf 5 geeckt, nach aussen breit braun angelegt.

Hintertlügel mit gerader, nach aussen beschatteter, bis zum Mittelpunkte

reichender Queriinie. Unten tief ockergelb, rauchgrau besprengt.

Massachusetts (Salem). Pluni Creek (Col.).

Genus Ennomus.

Subgenus 4. Aidepione Pack.

Margo ant. arcuatus, ext. in 4 angnlatus, sub apice excisus: J et L
distincti, H rotundatus; margo ext. alarum post. caudatus: limbi integri. Alae

lineis interruptis vel obsoletis punctisque mediis ornatae. Antennae filiformes

vel ciliatae.

Vorderrand gebogen, Saum auf Kippe -i geeckt, unter der Spitze aus-

gehöhlt. Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet.

Saum der Hinterfiügel auf Rippe 4 geschwänzt; ganzrandig. Die Querlinien

sind unterbrochen, durch Flecken ersetzt, oder undeutlich; Mittelpunkte deut-

lich. Fühler einfach oder gewimpert.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Cervinae, linea iiif. medio angulata, ext. tiexuosa Cervinaria.

2. Sulijhureae, linea iuf. maculis siguificata, ext. in margine ant., et

costis 3, 4, P, l'' maculata Snlphnrata.

3. Stramineae, linea iiif. bisiuuata, ext. iu uiargiue aut. dilatata, sub-

flexuosa, limljum versus eftluente ; area limbali bruunea .... Depontanata.

4. Cervinae, linea inf. ad inarginem aut. rastello notata, vel medio

bicuspide, ext. in 7 augulata, deorsum recta Transrrrsata.

5. Cervinae , liuea iuf. cuspidata , ad margiuem aut. non pertinente,

nigi'a; ext. iu 7 acute angulata, iu 3 basim versus detlexa . . . Nuhilafa.

6. Ochraceae, liueis abseutibus, area limbali tribus maculis nigris

oblougis in 5, 6, 7 ornata Falcata.

7. Pallide cervinae, linea inf. bilobata, punctata, ext. cuspidata,

ilexuosa, punctata Aegrotata.

8. Cervinae, liuea iuf. absente, ext. iu margiue ant. triangulatim , et

in marsine int. notata Furdferatn.
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1. Antepione transversata Pack. p. 559. XIII. 68—^68.

Choerodes inciirvata Gn. Walk. Goniota Gn. transposita Walk, trans-

veiteiis Walk, transnuitens Walk. Contingens Walk. Kiitrapela traiisv. Pack.

Cerviua, iiitenlum caiiesceiis vel ochracescens, plus-minusve striolata,

fronte brmineo, vertice albo. Linea inferiore bicuspide, interdum in margine

ant. tantnm distincta, puncta media attingeiite; exteriore in 7 angulata,

deorsinu reeta brunnea. Area limbali maculis fuscis ornata. Puncta media

squamulis erectis formata. Alis post. linea recta et macnlis submarg-inalibus

oruatis. Subtns pallidior, striolata, lineis vix conspieuis. 2,00— 2,10".

Rehfarben, manchmal weisslich oder gelblich bereift, mehr oder minder

gestrichelt. Stirne braun, Seheitel wei.ss. Innere Linie meist nur als brauner

Haken am Yorderrande sichtbar, dessen Spitze den aus erhabenen Schuppen

gebildeten Mittelpunkt berührt. Oder sie bildet zwei Zacken in der Flügel-

mitte. Aeussere Linie auf 7 geeckt, dann gerade zur Mitte des Innenrandes

ziehend und von da gerade über die Hinterflügel fortgesetzt. Dahinter im

Saumfelde eine Keihe dunkler Flecken über alle Flügel. Unten bleicher, ge-

strichelt mit kaum sichtbaren Querlinieu.

Raupe: Ziemlich schlank im Vergleich zu ihrer Länge, auf dem dritten,

sechsten und achten Ringe je ein Höcker, der sich auf dem sechsten

auch auf die Seite fortsetzt. Violett, mit rothen Querstricheln. Auf

Clethra alnifolia.

Puppe: Bleichbraun, rothbrauu schattirt. (Abbot.)

Montreal. Brunswick. Massachusetts. West-Farms. Albany. New-

Jersey. Philadelphia. Georgia. Detroit. Lawrence. Missouri.

2. Anfepmie mihilata Pack. p. 558. XIII. 61—62.
Eutrapehi nub. Pack.

Cerviua, area media dihitiore, nigro-adspersa et striolata. Linea in-

feriore cuspidata, ad marginem ant. nou pertineüte nigra; exteriore fusca, in

margine antico prope apicem acute angulata, deorsum recta, in 3 basim versus

deflexa. .\rea limbali quinque maculis nigricantibus dilutis ornata. Punctis

mediis alarum ant. majoribus. Alis post. densius adspersis, linea fusca

flexuosa ornatis , basi dilutiore. Subtus dense nigro-adspersa, linea exteriore

ornata. 1,75".
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Rehfarben, Mittelfeld heller; schwarz gesprenkelt; im Mittelfeld ge-

strichelt. Innere Querlinie gezackt, den Vorderrand nicht erreichend, schwarz:

äussere braun, unter dem Vorderrande spitzwinkelig gebrochen, dann gerade

bis Rippe 3, wo sie wurzelwärts sich biegt. Saumfeld mit fünf schwärzlichen

zerflossenen Flecken. Mittelpunkte deutlich, auf den Vorderflligeln grösser.

Hinterflügel dichter besprengt, mit heller Wurzel und geschwungener Ijrauuer

Querlinie. Unten dichter schwarz besprengt, mit äusserer Querlinie.

Nordamerika.

3. Antepionc fulcata Pack. p. 557. XIII. 66.

Eutre^ela Parle.

Pallide ochracea, lineis non ornata, sparsim irrorata; punctis mediis

distinctis; alis ant. tribus maculis nigris submargiualibus oriiatis. Antennis 5

ciliatis. Subtus ut supra, magis adspersa, alis anticis saturatius ochraceis. 1,T0".

Bleich ockergelb, sparsam schwarz gesprenkelt, ohne Qucrlinien, mit

deutlichen Mittelpunkten. Vorderflügel mit drei schwarzen Flecken vor dem

Saume in Zacke 5, 6, T. Fühler des ^ gewimpert.. Unten wie oben, nur

mehr gesprenkelt, ^'orderflügel wärmer gelb.

California.

K i : Kugelrund mit zahlreichen Längsrippen.

4. Antepionr aegrotata Gn, Pack. p. 555. XIII. 65.

Tetracis Päd;.

Pallide cervina, subtus albicans. Fronte badio-fasciato, vertice villoso.

Alis dense fusco-adspersis ; linea inferiore bilobata, uigro-punctata, exteriore

dentata, flexuosa, in costis nigro-punctata. Linea limbali punctata, ciliis cou-

coloribus. Punctis mediis obsoletis. Alis posticis fascia media strigulis com-

posita et linea exteriore punctata, limbo parallela ornatis. Subtus antennis,

margine quatnor alarum et limbo alarum post. uigro-adspersis, posticis linea

limbali punctata ornatis. Punctis mediis majoribus; pedibus annnlatis.

1,70—2,00".

Bleich rehfarben, unten weisslich. Stirne mit schwarzbraunem Qner-

bande, Scheitel wollhaarig. Flügel dicht braun besprengt: innere Linie zwei-

lappig, durch fünf bis sechs Punkte gebildet, die äussere gezackt, auf den
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Rippen piiiiktirt, gesclnviing-en. Sanmlinie puiiktirt, Kränzen gleichfarbig.

Mittelpunivte sclnvacli. HinterHügel mit einer ans Sprenkeln gebildeten Mittel-

binde nnd der pnnUtirten änsseren Qnerlinie, welche dem Sanme parallel ist.

Unten Fühler, ^'orderrandshällte der Vordertliigel , Vorderrand der Hinter-

tlügel nnd Sänme schwarz gesprenkelt, Sanmlinie pnnktirt. Mittelpunkte

grösser als (tben. Füsse geringelt.

(Wahrscheiidich zu (iruenee's Genus Sabuhdrs gehörig und neben

Cahcnifd zu stellen. Pack.)

Sanzalito. Mendocino City. San Mateo (Ca!.).

5. Änicpione furcifcnda Pack. p. 559. XIII. 6i.

Eidrapela fnrc. I'ack.

Cervina, non adspersa; capite violacescente; dimidio basali alarum ant.

brunnescente; linea inferiore absente, exteriore macula triangulari niarginis

ant. nigra, infra griseo-adumbrata, et striga ab margine interno atl costam

3 signiticata. Punetis mediis minimis. Alis post. linea tenui medio angulata,

in margine interno dilatata, ornatis. Subtus ochracea, brnnneo-niixta , linea

diluta, in margine antico distinctiore, ornata. Margine antico basi brun-

nescente. 0,70".

Rehtarben, ohne Sprenkeln; Kopf veilgrau: Wurzelhälfte der Vorder-

tlügel bräunlich; innere Querlinie fehlt, äussere durch einen schwarzen, nach

innen grau beschatteten Triangel am Vorderraude und einem Streifen vom

Innenrande bis zu Rippe 3 angedeutet. Mittelpunkte sehr klein. Hintertliigel

mit feiner, in der Glitte geeckter, am Innenrande verdickter Querlinie. Unten

ockergelb, braun gemengt, mit an der Wurzel braunem Vorderrande und ver-

wascliener, am Vorderrande breiterer Querlinie. Fühler einfach.

Xew-York.

6. Antepione cervinaria Pack. p. 552. XII. 46.

Tetraeis Pack.

Cervina, alis concoloribus ; antennis ciliatis. Lineis testaceis, inferiore

medio angulata, superne recta, infra flexuosa; exteriore flexuosa. Angulis

medianis alarum acutis. Punetis mediis parvis. Alis post. linea subarcuata,

latiore ornatis. Ciliis testaceis, basi rufescentibus. Abdoraine dilutiore. Subtus
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pallide oehracea, deiise nigro-striolata, limbis cinereis, alis aiit. tascia siib-

marginali fiisca, striolis composita. 1,50".

Kelifarl»en, alle Flügel gieich gefärbt: Fühler des ,5 gewimpert. Quer-

linien lehmgelb, die inneren in der Mitte geeckt, nach oben gerade, nach

unten geschwungen, die äussere geschwungen. Mittelecke sehr scharf wie die

Spitze. Mittelpunkte klein. Hintertlügel mit der sanft gebogenen breiteren

Querlinie. Franzen lehmg'elb, an der Basis röthlich. fiinterleib bleicher.

Unten bleich ockergelb, dicht schwarz gestrichelt, die Säume aschgrau, die

Vorderflügel mit einer aus Strichelchen gebildeten Querbinde vor dem Saume.

W. Springs (Calif.).

7. Antepione sulphurata Pack. p. 484. XI. 56.

Heterolocha suJpMiraria Pack. 1873.

Sulphurea; capite, palpis et pedibus brunneis; marg'ine antico basi

brunneo; linea inferiore maculis pallido-brunneis signiricata; exteriore macula

magna marginis antici triangulari brunneo, duabus maculis pallidis in 3 et 4,

et duabus maculis brunneis in 1" et 1'' formata. Linea submarginali absente

vel maculis obsoletis notata. Linea limbali continua, brunnea. Ciliis flavis.

Alis posticis linea geminata, in margine interno notata et punctis inediis

ornatis. Subtus adspersa. Alis post. caudatis. J,45".

Schwefelgelb; Kopf, Palpen und Hisse braun; Vorderrand an der

Wurzel braun; iiuiere Linie durch bleichbraune P'leckchen angedeutet; die

äussere durch einen grossen , dreieckigen , braunen Vorderrandstleck , zwei

bleiche Fleckchen auf 3 und 4 und zwei dunkelbraune auf P und V' gebildet.

Wellenlinie fehlend oder durch bleiche Flecken angedeutet. Saumlinie un-

unterbrochen, fein braun. Fianzen gelb. Hinterflügel mit der am Innenrande

doppelten zerflossenen äusseren Querlinie und den Mittelpunkten. Unten mehr

besprengt. Hinterflügel stark geschwänzt. Fühler einfach.

West Farms. Mittelstaaten. Kansas.

8. Aniepione depontanata Pack. p. 483. XL 55.

Straminea, fronte et apice palparum brunneis; linea inferiore bisinuata,

brunnea; exteriore in margine ant. triangulariter dilatata, subflexuosa, externe

diffluente: area limbali brunnea. Alis posticis punctis mediis et area limbali

brunnea, linea non terminata, ornatis. Subtus alis ant. brunnescentibus, area
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limbali tiavo - adspersa et fiisco-niaculata: alis post. stramiiieis, fiisco-

adspersis. 1,35".

Strohgelb; Stirne und Spitze der Palpen braun: innere Qiierlinie zwei-

biisig-, braun; äussere am \'orderrande dreieckig; erweitert, schwach ge-

schwungen, nach aussen zerflossen; Saumt'eld braun, llinterfliigel mit Mittel-

punkten und braunem, nicht schart' begrenztem Saumfeld. l'nten Vorderflügel

braun, Saumt'eld gelb besprengt und dunkel gefleckt, Hinterfliigel strohgelb,

braun besprengt. Fühler des 5 eintach.

Brooklyn. West Farnis. Olencoe (Nebr.). New Jersey. Maryland.

Genus Ennomus.

Subgenus 5. AzeJina (in. Walk.

(iiiiiiKiuntis Hb. V.

Margo ant. arcuatus, ext. in 4 angulatiis, apicem versus dentatus; _1 et !_

distincti, H rotundatus ; margo ext. alarum i;ost. in 4 angnlatus, postice dentatus,

antice obscure maculatus. Alae ixist. uiia, ant. duabus lincis transvers., exteriore

bisinuata, ornatae. Lunulae mediae dilutiores. Antennae 5 ciliatae.

Vorderraud gebogen, Saum auf Kippe -1: geeckt, oberhalb gezähnt; Spitze

sichelförmig vorgezogen. Iiuienvviukel und Al'terwinkel deutlich, Vorderwinkel

gerundet. Saum der Hinterflügel auf Rippe 4 geeckt, gegen den \'orderwinkel

zu gezähnt, gegen den Aussenwinkel mit dunklen Flecken besetzt. Hinter-

flügel mit einer, Vorderflügel mit zwei Querlinien besetzt, die äussere zweibusig,

und hellen Mittelmonden. Fühler des 5 gewimpert. Wellenlinie durch Flecken

am Innenwinkel oder Aussenwinkel angedeutet.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Ferrugineo-brunneae, limlxi dilutiore; lineo iiif. trieuspide. Limho al.

ant. superne dentato al. }X)st. iutci' aiiguhuii niediaiiuni et aiiticiiin

unideutato IJiibnerata.

2. (iranito-griseae, limbo oliscurato, ovatü-maculato, area media cerviua,

liiiea inferiore iu inargine ant. curvata, deorsuin Hexuosa; liml)is non

dentatis Bchrensata.

3. Violacco-l)ruiincae, liiieis fernigineu-linuiiieis. liiiea ext. suhrecta, in

margine ant. curvata Yniidcntaria.

Nova Actii l.XIV. Ni. (i. 53
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1. Azrliita Hnbiicnifa Gn. Paek. p. 520. XI. 58. 59.

(iOHoduiitia aiicetaria Uli. Steiiaspilates MesliCaria l'nck.

Briuiiiea, badio-striolata, area limbali dilutiore, niiinis striolata; liiiuila

media alba: liiiea inferiore tricnspide, exteriore in i valde sinuata, ceterum

limbo parallela, infra badio-adunibrata. Alis post. pauliim dilutioribus, linea

exteriore niedio excurvata, albida. int'ra badio-adumbrata, area limbali ad

angnlum analem nig-ro-adspersa; linea limbali in 1'', 2, 3, -4 nigro- punctata.

Snbtiis lineis non ornata, Innnlis mediis maximis albis alarum ant., nigris

albocinctis ahirnm post. 1,70— 1,S0".

Kothbrann. sclnvarzbrann gestrichelt, Saumfeld hell, weniger durch

Strichelchen verdüstert: Mittelmond weiss: innere Linie dreizackig, äussere auf

•4 tief eingesenkt, sonst dem Saume parallel, nach innen schwarzbraun be-

schattet. HinterÜilgel etwas heller gefärbt, die äussere Linie in der Mitte

auswärts gekrümmt, weisslich, nach innen scluvarzbraun beschattet, das

Saumfeld am Aussenwinkel scliwarz gestrichelt, die Saumlinie vor der

Mittelecke schAvarz punktirt. Unten ^ordert^iigel ohne Querlinie mit doppelt

so grossem weissem Mittelmond, die HiiiterÜügel mit Spuren der Quer-

linie am Innenrand und schwarzem, o\alem, weiss eingefasstem Mittelmond.

Varlirt sehr in Farbe und Grösse. (Die Fühler des 5 sind nur gewimpert,

der Saum der Vorderflügel über der Mittelecke gezähnt, jener der Hinterflügel

zwischen der Mittelecke und dem Vorderwinkel mit einem Zahn.)

Montreal. Brunswick. Boston. West Farms. Philadelphia. Missouri.

Glencoe. Nebraska. Lawrence. California.

2. Azelina Bchnimta Pack. p. 521. XL GO.

Granito-cinerea; abdomine obscuriore, annulis postice nigricanti-limbatis;

thorace lanuginoso, cristato. Area media cervina: linea inferiore ad marginem

ant. arcuata, deorsum flexuosa; exteriore ut Hübneratae. Area limbali niacula

cervina ovata in 1"'', 2, 3 ornata. Limbo obscurato, linea limbali cervina.

Alis posticis pallidioribus, linea flexuosa ornatis. Linea limbali in 1'', 2, 3, 4

iiigro-punctata. Lunulis mediis alarum ant. albis, infra nigro-limbatis. Subtus

cinerea, lunulis mediis nigro-pupillatis. 1.50".

Granitgrau, Hinterleib dunkler, mit nach rückwärts schwarzgrau ge-

säumten Ringen: Thorax wollig, mit Uückenkamm. Mittelfeld rehbraun, von
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schwarzbraunen Querlinien begrenzt, die innere am \'ürderrand gekrümmt,

dann geselnvuno-en , die äusseren wie bei Hilhwratd. Saunifeld mit grossem

ovalem rehbraunem Fleck an der limenrandshälfte. Saum verdunkelt, 8aum-

linie rehbraun. Hintertiiigel heller, mit geschwungener, dem Saume näher

gerückter Querlinie und schwarzpunktirter Saumlinie zwischen Aussenwinkel

und Mittelecke. Vordertiügel mit weissem nach innen schwarz gerandetem

Mittelmond. Unten aschgrau, Mittelmonde schwarz gekernt. (Säume aller

Flügel ungezähnt, Mittelecken schwach.)

California.

3. Azdhm änuJentarid (irote et R. Pack. p. TjOG. XII. 14.

^iolaceo-bruunea, sparsim irrorata, lineis ferrugineo-brunneis, inferiore

arcnata, in 4 porrecta: exteriore subrecta, ad marginem anticuni curvata, inter-

duni extrorsum adumbrata. Apice dilutius diviso; punctis mediis nigris. Alis

post. linea inferiore obsoleta, exteriore subrecta, subtus geminata. Uiliis

ferrugineis. Subtus albicans, brunneo-adspersa. 1,20— 1,-10".

Chocoladebraun , sparsam gesprenkelt, mit rothbraunen Querlinien, die

innere gebogen, in der Mitte mit einem Knie, die äussere fast gerade, nur

am Vorderraude gekrümmt, manchmal nach aussen beschattet. Spitze durch

einen hellen Fleck getheilt. Mittelpunkte schwarz, Hintertlügcl mit un-

deutlicher innerer und gerader, auf der l'nterscite doppelter äusserer Quer-

linie. P'ranzen rostroth. Unten weisslich. rothbraun besprengt, die beiden

Arme der äusseren Querlinie schliessen ein schmales ovales Feld ein.

Massachusetts (Hyde Park).

Genus Ennomus.

Subgenus i. EmJropia*) (th.

Margo ant. arcuatus, ext. in 4 subangulatus, Üexuosus, sed sub apice

non excisus: _J et L distincti, H rotundatus. Margo ext. alarum post. in

4 angulatus, in "> sinuatus, saepius undulatus. Quatuor alae duabus lineis

*) f-t'doi'.ioj, abtrennen.

53*
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transversalibus, exteriore al. post. geminata, oniatae. Apex divisiis. Linea

subniarginalis maculis signiticata. Antennae 5 pectinatae.

Voiderrand gebogen, Saum auf Rippe 4 geeelct, geschwungen, aber unter

der Spitze nicht auffallend ausgehöhlt. Innenwinlvel und Aussenwinicel deutlich,

Yorderwinkel gerundet. Saum der llintertiügel auf liippe 4 geeckt, auf 5

eingezogen, oft gewellt. Alle Flügel mit zwei Querlinien, wo\on die äussere

auf den HinterHiigeln in der Mitte doppelt ist. Spitze der Vorderdügel

getheilt. Welleidinie durch Fleckchen angedeutet. Fühler des 5 gekämmt.

Nordamerika.

Synopsis Specieruni.

I. Linea ext. in margine ant. et interno curvata, in luedio geminata.

1. Area liniliali oljscurata Mudusaria.

2. Area linibali concolore Pectiuaria.

II. Linea ext. subHexuosa.

Pallide uchraceae, puuctis niediis ornatae Mari/inuta.

IIL Linea ext. ortbogonio-angu ata Ohtns'isana.

1. Endropia Madusaria Walk. Pack. p. ÖOS. XII. 1(5.

Upponeuria, aatijlnsurin Walk., vinusaria (Irote rt I!.

Vinulentariae propinqua, sed albicanti-ochracea, aus post. minus excisis,

abdomine breviore. Alis fusco-irroratis; liuea inferiore in 4 angulata, exteriore

arcuata, medio geminata; area limbali ochraceo-brunnea, apice raacula albicante

costis fusco-seeta diviso. Alis posticis umbra inferiore recta et linea exteriore

geminata ornatis, area limbali angulum ant. \ersus paulum obscurata. Ciliis

brnnneis. Subtus pallidior area limbali non ob.scurata. 1,15— 1,60".

Mit der Vhudeutaria eng verwandt, aber weisslich ockergelb, Hinter-

flügel weniger ausgerandet, Hinterleib kürzer. Flügel kaffeebraun gesprenkelt;

innere Querlinie in der Mitte mit einem Zahn, die äussere gebogen, besonders

am Vorderrande und Inneurande, in der Mitte doppelt; Saumfeld ockerbraun,

die Spitze durch einen o\alen, von den Rippen durchschnittenen weisslichen

Fleck getheilt. Hinterüügel mit einem inneren geraden Querschatteu und der

doppelten, einen schmalen Kreisabschnitt einschliessenden ilusseren Querlinie,
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liiiiter welcher das Öaiimfeld nur am Vorderrande schwach verdunkelt ist.

Franzen braun. Unten bleicher, Saumfeld kaum dunkler.

Philadelphia. Lawrence. Colorado Springs. Texas.

2. EmJropia man/inata Pack. p. 505. XIL 13.

Cabcruärü rnary. Mimit.

Pallide ochracea, dense brunneo-adspersa; lineis latis brunneis, inferiore

arcuata, saepiiis diluta, exteriore obliqua, flexuosa. Area limbali brunnescente,

lineam submarg'inalem, maculis ocluaeeis compositam, includente; apice ochraceo-

diviso. Alis post. linea exteriore arcuata, geminata, areae limbali obscuratae

confusa, et interdum linea inferiore ubsoleta ornatis. Punctis mediis nigris,

alarum post. majoribus. iSubtus ut supra, sed area limbali non obscarata. 1,80".

Bleich ockergelb, dicht braun besprengt; Querlinien breit braun, die

innere gewölbt, oft verloschen, die äussere schief, sanft geschwungen. Saum-

feld braun , mit der aus gelben Flecken bestehenden Winkellinie und der

hellen, getheilten Spitze. Hinteriliigel mit der gebogenen, schwach doppelten,

mit dem dunklen Saumfelde zusammenfliessenden äusseren und manchmal einer

Spur der inneren Querlinie. Mittelpunkte schwarz, auf den Hinterflügeln

grösser. Unten wie oben, aber das Saumfeld gleichfarbig. Vorderfliigel

ganzrandig, die Spitze sichelig vorgezogen, Saum auf Rippe 4 schwach

vorgezogen. Hinterflügel auf Rippe 4 stumpf geeckt, zwischen da und dem

Vorderwinkel mit schwachem Zahne.

lirunswick (M.). Massachusetts. New York. New Jersey. Missouri

(August und Mai).

Var. amocnaria Gii. Walk, arcfadaria Grote et R.

Linea int'eriore medio angulata; margine exteruo alarum j^ost. magis exciso,

tridentato. Sujira pallidior, subtus saturatius ociiracea, maculis submarginalibus distinctis,

limbo obscui'ato.

Ich vermag Pack., welcher iiierin eine eigene Art sieiit, nicht beizustimmen.

3. Endropia pedbiaria Gn. Pack. p. 513. XH. 11, 18.

Geom. pect. W. V. Uli. L'uuoiit. pect. Tr. Dup. Bd\-. jDedactaria Walk.

Saturate ochracea, area limbali non obscurata, lineis cervinis, inferiore,

valde arcuata, ad marginem ant. fracta; exteriore subarcuata, raedio S sub-

geminata, ? simplice, extrorsum adumbrata. Punctis mediis nigris; apice diviso.
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Alis uigTo-adspersis, praecipue t: area linibali in 4 iiigru-niaculata, iiiterdiuu

immaciilata. Ciliis obscurioribus. Alis post. liiiea exteriore geminata et linea

basali obsolete iiotata ornatis. Siibtus iit siipra. 1,50— 1,60".

Tief ockergelb, iSaumfekl nicht dunkler, höchstens mit dunklem Flecke

in Zacke 4; Qiierlinien rehbraun, die innere stark gebogen, am Vorderrande

gebrochen; die äussere etwas gebogen oder geschwungen, in der Mitte beim 5

doppelt werdend, nach aussen beschattet. Mittelpunkte schwarz, Spitze

getheilt. Flügel schwarz gesprenkelt, besonders beim S.: Franzen dunkler.

Hinterflügel mit der am Iinienrande und in der Mitte verdoppelten äusseren

und einer Spur der inneren Querlinie. Unten wie oben. — Spitze der Vorder-

ilügel scharf vorgezogen, Saum der Hinterflügel beim 5 zwischen Mittelecke

und ^'orderwinkeI, beim t auch gegen den Aussenwinkcl gezähnt.

Raupe: Lehmgrau mit rautenförmiger Kückenzeiclmung, der vierte Ring

tiefer gefärbt, auf dem achten bis zehnten Ringe zwei dunkle Flecken,

jener des achten Ringes nach vorne gespalten, jener des neunten mit

schwarzem Winkel. Kopf untl Füsse gleichfarbig. Im j\lai und Juni

auf Laubholz. (<'n.)

West Farms. Missouri. Lawrence.

(Wurde von den älteren Schriftstellern als Europäer verzeichnet,

scheint demnach in der alten Welt ausgestorben zu sein.)

4. Endropia ohtusaria Gu. Pack. p. 516. XII. 28.

Geom. obtus Hli. EucMoena oht. Hb., tigrinaria Gn., inusaria Walk.

Albicanti-ochracea; linea inferiore arcuata, cervina, exteriore obliqua,

orthogonio-angulata, medio curvata, extrorsum adumbrata: punctis mediis

raagnis: area limbali cervina. Apice lineola nigra diviso, area limbali tribus

niaculis vel lunulis nigris in 5, 6, 7 ornata. Alis posticis linea inferiore

obsoleta, exteriore medio geminata ornatis. Apice et angulo medio alarum

ant. acutis, margine externo alarum post. sinuato et quadridentato. S margine

magis cuspidato. Subtus pallidior, dense adspersa. 1,60— 1,80".

Weisslich ockergelb, Saumfeld rehfarben; innere Querlinie gebogen,

rehbraun, äussere schief, rechtwinklig geeckt, in der Mitte gebogen, mit dem

Schatten dahinter nicht zusammenfliessend. Mittelpunkte gross. Spitze von

schwarzem Striche getheilt, darunter im Saumfelde drei schwarze Mondflecke.
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Hinteiriügel mit der iindeutliclieu iiiueren und der verdoppelte» äusseren Quer-

linie. Spitze und Mittelecke der Vorderflügel scharf, Saum der Hinterflügel tief ein-

gebuchtet — besonders beim t — mit 4 Zähnen. Unten bleicher, dicht gesprenkelt.

Raupe: Ziemlich dick, cylindrisch, Kopf so gross wie erster Ring; glatt, kaum

höckerig, nur auf den Endsegmenten 1—2 Höcker. Bleichgrau mit braunen

Flecken und röthlichen Subdorsalen. Auf Impatiens noVimetangere. (Abbot.)

Amherst (Mass.). Boston. Maryland. Albany. West Farras. Phila-

delphia. Illinois. Itliaca. New Jersey. Missouri. Lawrence. Texas.

Genus Ennomus.

Subgeiuis 8. Emlalimia suhskinarin Hb. 1806.

Geom. niceosericearia Jones. Etigonia Pack.

Pack. p. 528. XII. 29.

Nivea, innotata. Margine externo 5 integro, ? dentato. Antennis

testaceo-barbatis. 1 ,(30 — 1
,70".

Schneeweiss, ohne alle Zeichnung. Säume des 5 ganzrandig, des ß

gezähnt. Fühler mit weissem Schaft und lehmgrauen Kamnizähnen.

Raupe: Den Zweigen der Ulme, auf der sie lebt, täuschend ähnlich,

Ijraun, Kopf und Afterklappe hellroth, auf dem sechsten Ringe und auf

dem elften je ein spitziger Höcker. — Sie kriecht aus, sobald die

Knospen entwickelt sind, lebt etwa eine Woche in denselben, verbreitet

sich dann halberwachsen über den Baum und verpuppt sich Ende Juni,

um nach 8 Tagen den Falter zu geben, welcher in New York und

Philadelphia der Ulme oft schädlich wurde, von den Sperlingen aber mit

Erfolg bekämpft wird.

Canada. Maine. Massachusetts, New Hampshire. Albany. New York.

West Farms. Nova Scotia.

Genus Ennomus.

Subgenus 9. Mdamma*) Gn.

Margo ant. arcuatus, ext. raedio subangulatus, sub apice non excisus;

J et L distincti, n rotundatus; margo ext. alarum post. medio obtuse vel vix

*) /leTCii'tfia, tlieüe.
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angulatus, plus miiiusve uiidtilatus vel dentatus. Alae post. una, ant. diiabiis

liiieis saepius in costis incrassatis ornatae. Piiiicta media distiucta; linea sub-

niarginalis maculis signifieata vel abseiis. Anteuiiae pectinatae.

Vorderrand gebogen, Saum in der Mitte schwach geeckt, unter der

Spitze nicht ausgehöhlt. Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel

gerundet. Saum der Hintertlügel in der Mitte stumpf geeckt, mehr oder minder

gewellt oder gezähnt. Hinterdiigel mit einer, VordertlUgel mit zwei, oft auf

den Rippen verdickten Querlinien und Mittelpunkten. Wellenlinie durcli

Fleckchen angedeutet oder feldend, Fühler des ^ gekämmt.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

I. Margo ext. alarura post. vix angulutus.

1. Stramiiieae, liiieis obsoletis, subparallelis , non angulatis, ext.

ad margineiii anticum non pertiuente Pidtaria.

2. Fumosae, pellucidae , Hneis in costis incrassatis. inf. arcuata,

ext. flexuosa Seminudaria.

II. Margo ext. alarnni post. distincte angulatus.

a. Linea inf. arcuata, ext. Hexuosa.

1. Sulphureae, apicc flavo- diviso; aus post. absque Hnea

inferiore Scrrataria.

2. Stamineae, lineis discuin versus adundtratis, unibra media

in niargine ant. notata; bnea ahirum post. tlexuosa . Coloraddrid.

3. Aurantiacae, area media obscurata, bnea abirum post.

recta, ad niai-ginem ant. non pertinente Aurantiamrin.

b. Linea inf bilobata Dnaria.

c. Linea inf. arcuata, ext. recta.

1

.

Saturate ocliraceae , basi et dimidio inferiore areae

lindjalis obscuratis, area media superne tertia latiore . Ohfirmaria.

2. Albicanti-ocbraceae, area limbali saepius maculata, lineis

ad niargineni ant. fractis, inf. undulata, ext. ab post. diluta Confiisarid.

3. I'albde grisea, Unea inf non undulata, ext. in margine

ant. triangidariter dibitata: sulimarginaU distincte den-

tata ; ext. ahirum post. tlexuosa Qiirrcu'oraria.

1. Metanema serrataria Pack. p. 517. XIL 25.

Suljjhurea, area limbali cervina: antennis plumosis; fascia inferiore

cervina, basim versus difHuente, exteriore obscure cervina. Apice macula
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sulpluirca diviso. Alis post. nt aiit. sed fascia inferiore abseilte. Alis cervino-

adspersis. 5 iiiarg-ine exteriio alariim aiit. integro, niedio aiig-ulato, — post.

inter aiiguliini analem et medium bidentato. ^ inargine externo alariim ant.

cuspidato, ~1 aentiore, margine alarum post. sexdentato. Sulitos niag'is ad-

spersa, puiictis niediis distinctioribns, lineis eonspieiiis, area media briinnescente.

Pedibus sulphnreis, brunneo-maeulatis. 1,80— 2,00".

Schwefelgelb mit relibrannem Saumfeld und solcben (^Hierlinien, die innere

wurzehvärts breit zerflossen, gebogen; die äussere dunkler, schief, sanft ge-

schwungen. Spitze von gelbem Fleck getlieilt. Hintertlügel wie \'order-

tliigel, aber ohne innere Querlinie. Flügel rehbraun gesprenkelt, h mit ganz-

randigen Vorderriügeln und nur an der Innenrandslüllfte gezacktem Saum der

Hintertlügel; % mit ganz gezackten Säumen aller Flügel und schärferem Vorder-

winkel. Unten dichter gesprenkelt, mit deutlicheren Mittelpunkten, heller braunem

Saumfelde und den Linien wie oben. Füsse schwefelgelb, veilbraun gefleckt.

JMontreal (Can.). Boston. Albany. Hastings-on-Hudson. New Jersey.

Philadelphia. Detroit. r41encoe.

2. Mcianema IJuaria Pack. p. 502. XII. 10.

Numeria hamaria (in. Kitilropia Jatcritiaria AVnlk.. lioinuraria Grote et Rob.

Kufescenti- cinerea, vel ferruginea, nigro-adspersa. Fronte ferrugineo,

antennis valde pectinatis. Linea inferiore bilobata, extra fcrrugineo-adumbrata.

exteriore flexuosa, subundulata vel dentata, iiifra ferrugineo-aduinbrata. Apice

nigro-diviso: area limbali in 3 nigro-maculata. Ciliis obscurioribus. Alis post.

linea arcuata et punctis mediis ornatis; area limbali obscurata. Subtus

ferruginea, lineis violaceis. Pectore et pedibus ferrugineis. 1,50— 1,60".

Röthlich-aschgrau oder rostbraun, schwarz gesprenkelt, Stirne, Brust

und Füsse rostroth, Fühler des ,5 gekrümmt. Innere Linie zweilappig, nach

aussen rostroth beschattet, äussere geschwungen, schwach gewellt oder gezähnt,

nach innen rostroth angelegt. Spitze schwarz getlieilt; Saunifeld in Zacke 3

schwarz gefleckt. Franzen dunkler. Hinterflügel mit gebogener Querliiiie und

Mittelpunkten; Saumfeld verdunkelt, unten rostroth mit violetten Qucrlinien,

rostrother Brust und solchen Füssen.

Montreal (C'aii.). Brunswick (Me.) Boston. Albany. Philadelphia.

Racine (Wisc). West Mrginia.

Nova Acta LXIV. Nr. (5. 54
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\':ir. yt'fcscoifi Gppbg.

Riifa, apice iion diviso, lineis pluuibeis dilutis, puuctis mediis abseiitibus. Sul)tus

ochracea, violaceo-vel brumieo-adspersa. 0,64 ".

3. MdcDicnia ohfirmaria Hb. p. 499. XII. 7.

iSaturate tn-liracea, basi et area limbali ferrugiiieis, thoraee et aiiteiinis

brunueis, abdoniine ferrugineo, aiui ocliraceo. Linea inferiore arciiata, exteriore

recta, obliqua; area media ad niarginem internnni angustata, margine antico

ferrugineo, brnnneo-adspersa. Alis posticis pnnctis mediis magnis et linea

arcuata badia ornatis, area limbali dimidio inferiore brunnescente. C'iliis

brnnneis. Subtns rnfescenti-ochraeea, dense adspersa, linea exteriore badia (juatuor

alarum. ^ area media brunnescente, lineis ochraceo-limbatis. 1,30— 1,60".

Tief ockergelb, Wurzelfeld und Sanmfeld rostbraun, Thorax und Fühler

braun, Hinterleib rostbraun mit ockei-gelbem After. Innere Linie gebogen,

äussere gerade, schief gestellt, so dass das Mittelfeld am Innenrand ^
-j schmaler

wird; am Vorderraude rostbraun, braun gesprenkelt. HinterHügel mit grossem

Mittelpunkte und schwarzbrauner gebogener Querlinie, das Saumfeld au der

Innenrandshälfte Ijraun. Franzen braun. Unten tief rothgelb, dicht gesprenkelt,

mit gemeinschaftlicher tiefbrauner Querlinie. ^ grösser, das Mittelfeld ebenfalls

gebräunt, die Querlinien ockergelb gesäumt, unten dichter gesprenkelt.

Maine (Fichtenwälder, Juni). ]\Iassacluisetts. Albany. Philadelphia.

4. Metanema Fultarin Gn. Pack. p. 495.

Straminea, lineis fere parallelis. fuscis, non angulatis: capite et pro-

thorace oehraceis; margine externo alarum ant. vix angulato, post. rotundato.

Subtus innotata.

Strohgelb. Querlinien wenig deutlich, fahlgelb und bleichgrau gesäumt,

fast parallel, nicht geeckt, die äussere den Vorderraud nicht erreichend. Saum

der Vordertlügel kaum geeckt, der Hinterflügel gerundet. Unten zeichnungslos.

Kopf und Prothorax ockergelb. 0,40 m.

Raupe: Rücken gelbgrau, Seiten und Bauch veilgrau. Stigmatale weiss.

Dorsale und Subdorsale schwarz. Kopf und Füsse gelbgrau. Im April

auf Eichen.
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Puppe: lehiug-elb, die Fliigelscheideii schwarz gestreift und punktirt.

Nordamerika im JMai.

5. 3Ietaiieiii<i ScmiiiurUirid Pack. p. 49"). XII. 4-^5.

HUopia aequaliarUi W.-ill;., sicc(tn'<t Walk., hibulan'a 5. pelhicidiirin C', Gnitc and Roli.

Pelliicide fumida, iiiterduni albicans: eapite et antennis ocbraceis, Ins

iiigTo-barbatis; linea subarcuata inferiore, siibflexuosa exteriore, ambabus fnscis,

in costis dilatatis. Alis dense fusco-striolatis, praecipue in margine antico et

externo. Alis posticis linea snbarcuata fnsca, ad marginem anticiun non per-

tinente, punctis uiediis absentibus. Subtiis nt siipra, uiargine antieo ocbraceo.

1,20—1,50".

Durchsichtig ranchgrau oder weisslicli; Kopf und Fühler ockergelb,

diese mit schwarzen Lamellen; innere Querlinie schwach gebogen, äussere

schwach geschwungen, beide duid^el, auf den Rippen verdickt. Flügel dicht

rauchbraun gestrichelt, besonders am ^'orderrande und Saume. Hinterflügel mit

düsterer, schwach gebogener, nicht bis zum ^'orderrallde reichender Qnerlinie,

ohne Mittelpunkte. Unten wie oben, mit ockergelbem Vorderrande. Ecke der

Hinterflügel kaum merklich.

Canada. Massachusetts. New York.

6. Metanema confnsaria ({w. Pack. p. 534. XII. 30—31.

Eiisarca conf. Hb. Eiidalimia cunf. IWt. Caberocles reminsariti , imhraria , superaria
,
phasianaria

Gn. Walk., /to-idarm Walk. Tclracis pandaria Walk. (Abermals 7 Arten Walker's für 1 Art!l)

Albicanti-ocliracea, dense fusco-adspersa. Linea inferiore fnsca, arcuata,

undulata, in margine antico fracta; exteriore fnsca, obliqua, subrecta, in margine

antico orthogonio- fracta. Area limbali & maculis 3— 4 fuscis dilutis ornata.

Punctis mediis distinctis. Alis post. linea fusca diluta, liiieam exteriorem

alarum ant. continuente. 1,50— 1,60".

Weisslich-ockergelb , dicht braun gesprenkelt, besonders auf der Unter-

seite. Innere Querlinie braun, gebogen, gewellt, am Vorderrande gebrochen;

die äussere braun, schief, fast gerade, am Vorderrande rechtwinkelig geeckt.

Saumfeld beim c. oft mit 3— 4 braunen verwaschenen Flecken. Mittelpunkte

deutlich. Ilinterflügel mit verwaschener brauner Querlinie als Fortsetzung

der äusseren Linie der Vorderflügel.

54*
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Montreal. Brunswick. Boston. Spring-üeld (Mass.). Albany. West

Farms. Philadelphia. Virginia. Michigan. Detroit. Georgia. Florida. Texas.

\iiv. miirocfuuparia Gu.

Lilien iiifei-iore aLseute, exteriore externe albido-limbuta.

7. Metamma quercivoraria Gn. Pack. p. 544. XII. 31).

Pallide grisea, tenuiter et dense fusco-adspersa; linea inferiore et ex-

teriore aeqiiidistantibus, subarcuatis. integris, exteriore in margine antico dila-

tata. Linea subniarginali distincta, iiexnosa, rufeseente, dentata, marginem

internuni versus disparente, in alis posticis obsoleta. His linea Hexuosa ornatis.

Punctis mediis obsoletis. Margine externo al. ant. niedio acute aiigulato, al. post.

utrinqne cuspidato. Subtus pallidior, lineis obscurioribus, ciliis rufescentibiis. 1
,50".

Bleich weissgrau, zart und dicht braun besprengt: innere Querlinie und

äussere den Flügel in gleiche drei Theile zerschneidend, sanft gebogen, nicht

gewellt, die äussere am Vorderrande röthlicii erweitert. Wellenlinie vom

Vorderrande bis zu Hippe 3 deutlich, gezähnt, geschwungen, röthlich. auf den

Hintertlügeln undeutlicher. Diese mit geschwungener Querlinie. Mitteli)unkt

undeutlich. Saum der Vordertlügel und llintertiügel mit scharfer Mittelecke,

letztere beiderseits dersellien gezackt. Unten bleicher, l^inien schärfer,

Franzen röthlich.

Eastport (Me., im Juli). New York. Central Missouri.

8. Metanema Coloradaria Pack. p. 550. XTI. 47.

Straminea, alis ant. duabus lineis crassis nigris, inferiore arcuata, ex-

teriore tiexuosa, in margine antico fracta, ambabus discum versus adumbratis.

Alis paulum adspersis; posticis linea flexuosa tenui ornatis. Punctis mediis

distinctis. Antennis 5 pectinatis. Subtus ut supra. 1,50".

Strohgelb, Vordertlügel mit zwei dicken schwarzen Querlinien, die innere

gebogen, die äussere geschwungen, am Vorderrande gebrochen, beide gegen

den Diskus beschattet. Alle Flügel sparsam bespi-engt; die HinterÜügel mit

schwacher geschwungener Querlinie. Mittelpunkte deutlich. Fühler des ^ ge-

kämmt. Unten wie oben. Mittelecken der Flügel beim ^ schärfer, am Vorder-

rande zwischen den Linien ein Schatten.

Colorado.
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9. Jlctaiicma aitraiitiacariu Pack. p. 551. XII. 44—45.

Aurantiaca, area media terrng-inea , abdomine ochraceo. Lineis nigiis

disco approximatis, inferiore arciiata, exteriore flexuosa, integ-ra, rubra, infra

adumbrata. Alis post. linea recta ad marg-iiieiii ant. iion pertineiite nigra.

Piuictis modus distinctis. Angiilis medianis alariim acutis. Siibtns pallidior. 1,60".

Uraiigegelb, Mittelfeld rostgelb, Hinterleib ockergelb. Querlinien schwarz,

dem Diskus genähert: die innere gebogen, die äussere geschwungen, nicht ge-

brochen, ziegelrotli, nach innen beschattet. Hinterliügel mit gerader, nicht bis

zum Vorderrande reichender Querlinie. Mittelpimkte deutlich. Mittelecken scharf.

Unten bleicher. Palpen die Stirne weit überragend, mit schwarzen Eudspitzen.

Nevada. 8anzalito, im October und November.

Genus Ennomus.

Subgenus 9. Priocyda*) Gn.

Margo ant. arcuatus, ext. in 4 angulatus: _1 et [_ distincti, J rotuu-

datus: margo ext. alarum post. in 5 excisus, in 4 et 6 angulatus; alae post.

una, anticae duabus lineis, inferiore biarcuata, exteriore angulata vel flexuosa,

discuni versus adumbratis ornatae. Puneta media distincta; linea submarginalis

umbra interrupta signiticata. Ciliae variegatae.

Yorderrand gebogen, Saum auf Rippe 4 geeckt; Innenwinkel und

Atterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet; Saum der Hinterflügel zwischen

Ivippe 4 und 6 ausgeschnitten wie bei Epione. Hinterflügel mit einer, Vorder-

flügel mit zwei Querlinieii, die innere zweibusig, die äussere geeckt oder ge-

schwungen, beide nach innen dunkel angelegt und mit Mittelpunkten. Wellen-

linie durch Schattentiecke angedeutet. Kränzen gescheckt. Fühler des S

gekämmt.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Linea ext. in 4 übtuse angulata, serie hmularum adumbrata, alarum

post. iu 4 angulata Hypochraria.

2. Linea ext. recta vel subtlexuosa, externe adumbrata, alarum post.

sul^arcuata Äpkiaria.

*) icqUi}, säge, v.r/j.fic. Kreis
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1. Friocijrla hypocliraria HS. (Jn. Pack. p. 504. XII. 12.

Ttefrüctaria Gii. Walk., lateritiaria (in., mestusata AValk.

Cervina vel cinerea, ferriig-ineo-adspersa, striatiiu violaceo-inflata; area

uiedia iitraque obscurata, liiiea inferiore arcuata, bilobata, exteriore in 4 obtuse

angulata, niaciilis huiiibnnibus briiiineis adumbrata. Puiictis niediis magnis

badiis. Alis post. linea in 4 angiüata, maculose adumbrata ornatis. Ciliis

variegatis. Subtus ocliracea, deiise rufo-adspersa , linea exteriore distincta,

externe violaceo- et albo-linibata, ciliis violaceis.

Rehbraun oder aschgrau, rostroth besprengt, strichweise violett an-

gehaucht; Mittelfeld beiderseits verdunkelt, innere Querlinie gebogen, zwei-

lappig, äussere auf 4 stumpf und breit geeckt, von einer Reihe brauner

Moudrtecke begleitet. Mittelpunkte gross, schwarzbraun. Ilintertlügel mit der

auf Rippe 4 geeckten Querlinie und der Fleckenreihe dahinter. Franzen ge-

scheckt. Unten ockergelb, dicht roth gestrichelt, äussere Linie deutlich, violett

und weiss gesäumt, Franzen violett. 1,60". t' grösser.

Montreal (Can.). Maine. Massachusetts. New York. Philadelphia.

West Farms. Missouri. Lawrence (Ivans.).

2. Prlocijda apkiaria Pack. p. 502. XII. 9.

Albicanti-grisea; capite et antennis rufescentibus ; margine antico

basi ferrugineo. Lineis badiis, inferiore bisinuata, exteriore 5 recta, S; sub-

tlexuosa, extrorsum adumbrata. Apice obsolete diviso; ])unctis mediis

distinctis. Alis posticis linea adumbrata subarcuata ad discum pertinente.

Subtus linea exteriore aurantiaco-adumbrata, area limbali macula plumbea

ornata. 1,40".

Weissgrau; Kopf und Fühler röthlich; Vorderrand an der Wurzel rost-

roth. Querlinien schwarzbraun, die innere zweibusig, die äussere beim 5

gerade, beim ^ etwas geschwungen, nach Aussen von einem Schatten be-

gleitet. Spitze undeutlich getheilt; Mittelpunkte deutlich. Hintertlügel mit

sanft gebogener, bis zum Diskus reichender Querlinie. Unten die äussere

Querlinie orangegelb gewässert, Saumfeld mit bleifarbigem Fleck.

Brunswick (Me.). Salem (Mass.). Hyde Park. Albany.
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Genus Ennomus.

Snbgeiius 10. Sicija*) Gii.

Margo aut. arcuatus, ext. siib apice semicirculariter excisus; _J et L
distincti, H rotiindatus: niargo ext. alanim po.st. in i breviter candatus, inter-

diim siibdeiitatus. Alae post. iiiia, ant. duabiis liiieis transversalibns, exteriore

saepius prope apiceni nascente, puiictisqiie raediis oniatae. Alae post. dilutiores.

Antennae 5 pectiiiatae.

Vorderrand gebogen, 8aitm unter der Spitze ausgehöhlt; Innenwinkel

und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet; Hintertliigel heller, ihr

Saum auf Rippe 4 kurz geschwänzt, manchmal gezähnt; Hinterflügel mit

einer, Vorderflügel mit zwei Querlinien, wovon die äussere meist nahe der

Spitze entspringt, und Mittelpunkten. Fühler des 5 gekämmt.

Nordamerika.

Synopsis Speeierum.

1. Sulphureae, margiiie antico brunnescente, linea ext. in nuirgiue aut.

triaiigulariter dilatata Mactdaria.

2. Ochraceae, lineis in costis punctatis, alarum post. obsoletis; antemiis

5 non pectinatis Tnaaliata.

3. Cerviiiae, lineis fiiscis, diliitius limbatis; alis post. inuotatis; antemiis

5 ^ pectinatis Pamlldarki.

1. Skija Macidaria Harris. Pack. p. -iSO. XI. 50— 51.

Tritncataria (in. Walk., solfataria (in. Walk., siMimaria (in., croceiiria Pack.

Pallide sulphurea; alis postieis pallidioribus; palpis aurantiacis, oculis

aurantiaco-cinctis ; margine antico basi brunneo. Linea inferiore ad marginem

ant. orthogonio-fracta , recta; exteriore subflexuosa, limbo fere parallela, in

margine antico dilatata, externe diffluente, brunuea. Area limbali apicem

versus sulphurea, brunneo-adspersa, deorsum infuscata. Punctis mediis brunneis.

Ciliis flavis. Alis posticis linea flexuosa et punctis mediis ornatis, area lim-

bali pauluni infuscata. ^ linea inferiore cervino-maculata, exteriore iuterrupta,

area limbali cervina. Subtus ut supra.

*) ar/.ta, Gurke.
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Hellschwefelgelb, HinterHiigel bleicher; Palpen und Augenränder

orangegelb; Vorderrand beim 5 an der Wurzel braun, beim e rehfarben.

Innere Linie beim 5 am Vorderrande rechtwinkelig gebrochen, dann gerade,

braun; beim ^ in rehfarbene Flecken aufgelöst; äussere Linie beim B braun,

schwach geschwungen, dem Saume fast parallel, am Vorderrande dreieckig

erweitert, nach aussen zertliessend. Saumfeld gegen die Spitze von der

r4rundfarbe, bräunlich Ijesprengt, nach unten gebräunt, beim t' rehfarben.

Mittelpunkte braun. Franzen gelb, an den braunen Stellen weisslich. Hinter-

flügel mit der geschwungenen Querlinie und dem etwas gebräunten Saumfelde.

Unten wie oben. Fühler des 5 massig gekämmt. 0,62— 1,35".

Oststaaten. Lake Superior. Bridport (\'t.). White Mountains. M(junt

Washington. Albany.
Var. Pacifkaria Gpjjhg.

Linea exteriore ad marginem anticum fiircata, punctis inediis absentibus; alis

posticis minus augulatis; suhtus fascia aurantiaca ornata. 1,5(1".

California. Nevada.

2. iSVn/rt Tntraliata Gn. Pack. p. 554. XI 11. 59. 67.

Pallide ochracea, alis posticis dilutioriljus; anticis duabus lineis longe

distantibus nigris et linea submarginali in costis incrassatis \el punctatis

ornatis; inferiore arcuata, exteriore Hexuosa, submarginali limbo parallela.

Punctis mediis nigris. Alis posticis paulum adspersis, linea transvers. ob-

soleta. Subtus ut supra. 1,80— 2,00". Antennis 5 setiformibus, marginibus

acute angulatis, postic. caudatis.

Bleich ockergelb, Hintertlügel heller, Vordertlügel mit zwei weit \on

einander entfernten , schwarzen , auf den Hippen \erdickten oder punktirten

Querlinien, die innere unter dem \'orderrande gebogen, die äussere ge-

schwungen; die Wellenlinie mit dem Saume parallel. Mittelpunkte schwarz.

Hinterflügel sparsam gesprenkelt mit undeutlicher Mittellinie und Mittelpunkten.

Unten wie oben. Fühler des 5 einfach; Säume scharf geeckt, jener der Hinter-

flügel geschwänzt. Palpen gross, die Stirne überragend.

California.

3. Sicifd imraUdaria Pack. p. 551. XII. 42— 43.

Cervina, alis posticis dihitioribus, lineis brunneis, dilutius limbatis; in-

feriore disco approximata, obliqua, ad marginem anticum subangulata, deorsum
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recta: cxteiiore subtiexuosa. Ciliis obseurioribus. Alis post. teimiter fusco-

adspersis, iiinotatis. Siibtiis niagis adsi.ersa, piuictis mediis distinctioribus.

Aiiteniiis h t pectiiiatis, palpis perloiigis. Abdoiuiiie diliitiore. 1,20— 1,60".

liehbraun, mit helleren Hintertiiigelii und Hinterleib. Querlinien braun,

heller gerandet, die innere dem Diskus genähert, schief, am Vorderrande ge-

brochen, dann gerade, die äussere etwas geschwungen, unter dem Mittelpunkte

wurzelwärts eingezogen. Franzen dunkler. Hinteiliügel zart besprengt, ohne

Zeichnung. Unten dichter besprengt, mit deutlicheren Mittelpunkten. Fühler

in beiden Geschlechtern gekämmt, Palpen sehr lang. Doppelte Generation.

Sierra Nevada. Sanzalito.

Genus Ennomus.

Subgenus 11. TJwrina''-'') Hb.

Margo ant. arcuatus, ext. in 4 angulatus, sub apice seniicirculariter

excisus: _,' et L distincti, H rotundatus. Margo ext. alarum post. in 4 cau-

datus, in 5 non sinuatus. Antennae 5 pectinatae. Alae post. una, anticae

duabus lineis integris punctisque mediis ornatae. Linea submarginalis absens.

Vorderrand gebogen, Saum auf Rippe i geeckt, unter der Spitze halb-

rund ausgeh(:ihlt; Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, ^'orderwinkel

gerundet: Saum der Ilintertiiigel auf Rippe 4 kurz geschwänzt, auf 5 nicht

eingesenkt. Fühler des 5 gekämmt. Hintertlügel mit einer, Vorderflügel mit zwei

nicht gezähnten oder gewellten Querlinien und Mittelpunkten. Wellenlinie fehlt.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

a. Linea transvers. alarum post. sinuosa, in 4 acute angulata . . . Firrichiria.

h. Linea transvers. alarum post. subarcuata, liueis alarum ant. rectis

parallelis; punctis mediis absentibus Eitdrojiitiria.

c. Linea iut'. in 3 exteriori conjuucta Tc.ctiiixtria.

d. Linea transvei's. alarum post. recta.

1. Linea ext. prope apicem nascente, dilutiore. lunulis meiliis nigris,

apice diviso Canuiria.

i. Linea ext. ail margiuem aut. furcata. iuf. maculis (juadratis

adumbrata, limbo obscurato Inatomaria.

"*) ton 11^, somiuerlich.

Xova .\etaLXIV. Xr. 6.
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1. Therina Ferviäaria Hb. V. Pack. p. 493. XII. 2, 3.

Ellopia ferv. Gn. Walk., fiscellaria Gn. Walk., flugitiaria Gn., sdtaia AValk.

Pallide ochracea, capite, fronte, tliorace et anteiinis saturatiiis ochraceis.

Alis dense fumoso-adspersis, distincte angulatis, post. caudatis. Liiieis badiis,

inferiore arcuata, iiifra oehraceo-limbata; exteriore in 4 angnlata vel flexuosa,

extrorsum oehraceo-limbata. Punctis mediis nigris. Alis post. linea sinuata

et in 4 angnlata, extrorsnm oehraceo-limbata ornatis. Siibtus pallidior. 1,50".

Bleicli ockergelb, Kopf, Stirne, Thorax nnd Fühler dnnkler gelb.

Flügel dicht ranchgran gesprenkelt, Vorderdügel mit zwei, Hintertlügel mit

einer diinkelbrannen, entgegengesetzt ockergelb gesänmten Linie, die innere

gebogen, manchmal zweizackig, die äussere im Zickzack, auf 4 geeckt, oder

blos geschwungen. Mittelpuid^te schwarz. Hintertlügel mit der geschlängelten,

auf 4 spitz geeckten Querlinie. Unten bleicher.

Raupe: Glatt, gelbgrün, unten bleich purpurn, mit zwei feinen schwärzlichen

Öubdorsalen und einer bleichen Stigmatale. Puppe schlank, weisslich,

braun schattirt und gedeckt. Auf Halesia diptera. (Abbot.)

Vai\ A. Flügel des ^ kaum geeckt, äussere Linie auf 7 wurzelwärts gebrochen,

dann geschwungen. Querlinien auf der Unterseite nicht durchscheinend.

Yar. B. Querliuie 2 einfach geschwungen, ohne Ecke, Säume geeckt.

Var. C. Hintere Querliuie fast bis zum Saume dunkel beschattet, innere zerflossen.

Salem.

Montreal (Canada). Dublin (N. H.). Massacliusetts. Amherst. Maine

(September, October). Salem. New York. Albany. Philadelphia. Vancouvers

Island.

2. Therina Endropiaria Pack. p. 495. XII. 6.

EUoxna piütaria Walk.

Albicans, margine antico, capite, thorace, antennis et pedibus ochraceis,

area limbali cinereo-adspersa. Ciliis concoloribus. Alis ant. duabus lineis

parallelis rectis, inferiore, cervina, exteriore cinerea, alis post. una linea

subarcuata ornatis. Punctis mediis absentibus.

Weisslich, Vorderrand, Kopf, Thorax, Fühler und Füsse ockergelb,

Saumfeld aller Flügel aschgrau gespreidielt. Franzen gleichfarbig. Vorder-

tiügel mit zwei geraden, parallelen Querlinien, die innere rehbraun, die äussere
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ascligrau, diese auf den HiiiteiHügeln leicht g-eboo-eii. Mittelpunkte fehlen.

Yoiderflüg-el geeckt, Hiiitertlügel geschwänzt. Unten wie oben, jedoch weniger

gesprenkelt. 1
,50".

Montreal (Canada). Massachusetts. Broocklyn. New York. Philadephila.

Raupe: siehe Canad. Ent. XI.

3. Therlna fe.rfrinaria Grote and R. Pack. p. 507. XII. 15.

Pallide ochracea, vertice badio, antennis plumosis. Alis dense fusco-

adspersis. Linea inferiore arcuata fusca, in 3 exteriori conjuncta, seu per

linulam, seu cohaerente: extcriore cervina, obliqua, tlexuosa. Area limbali

ochraceo-brunnea, apice et niaculis nonnullis dilutioribus. Punctis mediis nigris.

Alis posticis linea exteriore punctis mediis approximata, area media marginem

internum versus obscurata. Ciliis cerviuis. Subtus linea submarginali cervina

dentata ornata, pallidior, minus adspersa, margine antico obscurato. Alis

post. subcaudatis. superne rotundatis. 1,50".

Bleich ockergelb, Scheitel schwarzbraun, Fühler bis zur Spitze

gekämmt. Flügel dicht braun besprengt. Innere Querlinie gebogen, braun,

auf Rippe 3 ent^veder mit der äusseren durcli vorgestreckten Schnabel oder

durch eine Linie \crbunden ; äussere rehbraun, schief, geschwungen. Saumfeld

ockerbraun, Spitze und einige Flecken heller. Mittelpunkte schwarz. Hinter-

flügel mit äusserer, dem Diskus näher gerückter brauner Querlinie und innen

dunkler bestreutem Saumfelde. Franzen rehbraun. Unten vor dem Saume

eine gezähnte, rehbraune Binde, welche nicht bis zum Innenrande reicht.

Flügel bleicher und weniger gestrichelt als oben, am Vorderrande dunkler.

Hinterflügel kurz geschwänzt, Saum von da nach oben ohne Einsenkung und Zahn.

Raupe: Asttlirmig, Kopf gleich dick, auf dem dritten und sechsten Ringe

je ein Höcker und zwei auf dem elften Ringe. Kopf rostroth. Leib

grün mit 3 — 4 röthliclien Querstrichen auf den hinteren Ringen. Auf

Uvularia perfoJiatu. (Abbot.)

Puppe: Bleichbraun, schwarz gesprenkelt.

Mount Washington. Philadelphia. Georgia.

4. Therina Canimia Pack. p. 542. XII. 33.

Cinerea, subtus salmonacea, capite ferrugineo, \ertice griseo. Area

media obscurata, lineis pallidioribns, infra fusco-adunibratis, inferiore obliqua,
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siibarcuata, exteriore prope apieeni iiasceiite, obliqna, recta. Apice strigiila

infra illiistrata diviso. Limbis obsciirioribus. Luniilis mediis nigris. Linea

limbali fusca, ciliis fuscis. Alis posticis dilntioribus, magis striolatis, liiiea

recta ornatis. Subtns costis et liiieis rufesceiitibiis, alis striolatis. 1,00".

Aschgrau, unten lachsfarbig, Kopf rostroth, Scheitel grau. Mittelfeld

verdunkelt. Querlinien heller, nach innen braun beschattet: die innere schief,

schwach gebogen, die äussere nahe der Spitze entspringend, schief, aber

gerade zur Mitte des Innenrandes ziehend, am Vorderrande durch einen hellen

Fleck von dem dunklen Theilungsstiiche der Spitze getrennt. Säume dunkler.

Mittelmonde schwarz. Sanmlinie braun, ebenso die Franzen. Hinterfiügel

bleicher, mehr gestrichelt, mit gerader Querlinie. Unten Rippen und Linien

röthlich, Flügel quergestrichelt.

Montreal (Can.). Lansing (Mich.). New York.

5. Therinn iiiafomaria Gn. Pack. p. 543. XII. 3S.

Pallide cinerea, salmonacescens, tenuiter ftisco-adspersa, praecipue in

margine ant., lineis obliquis pallidioribus subarcuatis, in margine antico dilatatis et

infra maculis badiis adumbratis, exterioi"e obliquiore, infra ferrugineo-adniubrata,

ad marginem ant. furcata. Limbo inter apicem et angidum medianum in-

fuscato. Punctis mediis magnis, brunneis. Alis posticis linea transvers. recta,

pallida, infra fusco-adumbrata et punctis mediis parvis ornatis. Ciliis con-

coloribis. Subtns salmonacea, linea exteriore rufa, in margine antico maxime

dilatata. Punctis mediis alariim ant. absentibns. Alis magis adspersis. 1,40".

Bleich aschgrau, ins Laclisfarbige ziehend, zart braun gesprenkelt,

hauptsächlich am Vorderrande, Linien schief, bleich, sanft gebogen, am Vorder-

rande erweitert und nach innen von viereckigen schwarzbraunen Flecken be-

schattet, die äussere schiefer, innen rostbraun beschattet, am Vorderrande

gegabelt. Saum zwischen Spitze und Mittelecke braun. Mittelpunkte der

Vorderflügel gross, der Hinterflügel klein. Hinterflügel mit gerader, nach

iimen braun beschatteter Querliuie. franzen gleichfarbig. Unten lachsfarben,

die äussere Qnerlinie rothlich, am Vorderrande bis znr Spitze erweitert.

Vorderflügel ohne Mittelpunkte, alle Flügel stärker gesprenkelt.

Montreal. Brunswick. New Hampshire. Cambridge. Albany. Brooklyn.

New Jersey. Wisconsin. Saint Louis (Mo.), (xlencoe. Nebraska.
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Genus CX. Metrocampa*) Latr. 1S25.

Margo ant. arciiatiis, ext. (iiiatiior alarum in \ caiulatus vel porrectiis;

_1 et L distincti,
~~\ rotundatus. Limbi subcuspidati. Alae post. uua, ant.

duabiis lineis transveis. albicautibus ornatae. Linea siibuiarginalis distincta

vel absens, linea limbalis innotata, ciliae unicolores.

A'Orderrand gebogen, Anssenrand an allen Flügeln auf Kippe 4 ge-

schwänzt oder vorgezogen; Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorder-

winkel gerundet. Uriin oder Braun, Vorderflügel mit zwei, Hinterflügel mit

einem helleren Qnerstreifen: Wellenlinie ist deutlich oder fehlt, Saumlinie un-

bezeichnet. Franzen einfarbig. Säume der Hinterflügel gezähnt. Raupe mit

drei Paar Bauchfüssen, wovon das erste und dritte Paar zum CTchen benutzt

werden. Bauch befranzt.

Europa. Asien. Nordamerika.

Synopsis Specierum.

I. Pallide aquamarinae.

1. Linea submarginali abseilte

a. Linea exteriore ad niargiuem anticum noii aiigulata . Margaritaria.

b. Linea exteriore ad marginem anticum ortliogouio-fracta Poiata.

f. Linea exteriore ad marginem anticum vix retlexa . . Sponsaria.

2. Linea submarginali conspicua AJhovenaria.

n, Oehraeeae Honoraria.

l. McfrordDipd SjMiisaria Brem.

Gramini-viridis, lineis in margiue int. convergentibus, rectis, infra sub-

umbratis. Linea submarginali absente, ciliis albis non variegatis. Margine

ant. albo. Striola media vix conspicua.

Grasgrün, Querlinien weiss, am Innenrande zusammengeneigt, gerade,

nach innen sehr schwach beschattet. ^^'eIleuliuie fehlt, Mittelstriche kaum zu

erkennen. Franzen und Vorderrand weiss.

Amur.

uironr, Maass; YxaiTrr^, Eaupe.
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2. Mf'trocampa alhovevaria Brem.

Caernlesceiiti-viridis; alae ant. margine aiitico fasciisque duabiis albidis,

linea subniarg-inali uiuliilata albida; alae posticae iina fascia alba lineaque sub-

marginali. Ciliae albae, fuscescenti-variegatae. Costae albidae, linibi sub-

dentati. Abdomen albuni. Strigae transversales reetae, inf'ra adumbratae:

lunula media alba.

Blaugrün; Yordertiügel mit weissem Vorderrande und solchem Mittel-

monde, zwei geraden, nach innen dunkler angelegten Querlinien und Wellen-

linie; Hinterilügel mit einer solchen Querlinie und Wellenlinie. Säume leicht

gezähnt, Rippen weiss, Franzcn weiss und braun gescheckt, Hinterleib weiss.

(Unterscheidet sich von Mon/aritaria durch kleinere Ecken der Hinter-

ilügel, gezähnten Saum und die deutliche Wellenlinie.)

Amur (Bureja-Gebirge, Ussuri).

Var. Diojifasaria Christ.

Margine ant. basi viridi, deinde albo, ajticem versus 5 l'usco-mixto; striola

media viridi.

Yar. Dioptasarld Christ.

(Bull. (1. Moscou 188U. III. 1). 11.)

Alis dentatis subfalcatis viridibus, bnea submarginali undulata, non distincta,

l'uscescente, externe albida; anticis strigula media obscura, strigis duabus, posticis una

striga, rectis (Chr.). Antennis lutescentibus, 5 crenulatis, palpis brunneis, fronte viridi,

antice albo^limbato
;
pedibus lutescenti-albidis, fasciculis ornatis; al)doinine albido-viridi.

Margine autico basi viridi, deinde ad apieem albo, ^ unibra subapieali brunnea obscurato.

Strigis infra adumlmxtis. "28 ram.

Flügel lebhaft bläulichgrün, stark gezähnt, Kränzen am (Grunde und au den

Spitzen der Zähne braun. Vorderrand au dei- Wurzel grün, dann bis zur Spitze weiss,

vor derselben beim 5 In-aun gemischt. Saum etwas geschwungen. VorderÜügel mit

zwei, Hinterilügel mit einer weissen, nach innen dunkler grüu angelegten Querlinie, diese

geradlinig, die innere senkrecht, die äussere schief, am Vorderrande rückwärts gekrümmt.

Mittelstrich dunkelgrün. Wellenlinie undeutlich, bräunlich, nach aussen weiss angelegt.

Kippen weisslich. Fühler gelblich, beim 5 deutlich gezähnt; Palpen des 5 braun, stark

behaart , das t mit weissem Endglied. Stirue lebhaft grün , vorne scharf weiss. Beine

gelblichweiss, an den Gelenken dunkelbraun, mit dicken Haarbüscheln bekleidet. Hinter-

leib weissgrün. Unten weissliclier.

Amur (Wladiwostok).
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3. Metroeampa Margaritaria Linii.

Mnrgaritata Linii. Wd. Gii. Sesquistriataria Kii. Btr. Esp.

Albicanti-prasiiia, strigis transversis albis, discuni versus adumbratis.

Anteniiae 5 brumieo-plumatae. Liiieis rectis integris. Abdomine albido.

Weisslicli lancho-rün, die ^yeissen Querlinien gerade, nach dem Mittel-

punkte zu dunkel angelegt. Fühler rostbraun getiedert. Hinterleib weiss.

Raupe: Klein, überwinternd, fest an die Zweige angeschmiegt; sie nährt

sich im ersten Frühjahr, ehe die Blätter erscheinen, von Flechten und

verwandelt sich Mitte bis Ende Mai in leichtem Gespinnst auf der f>de.

Sie lebt an Buchen, Eichen, Pappeln, Linden. Walzenförmig, l'^U" lang,

olivbraun mit weissem Rücken und ÖeitenÜecken , schwärzlichen Strichen

und Punkten. Bauchfüsse nach vorne immer kürzer werdend. An den

Seiten behaart. Verwandlung in einer Erdhöhle oder zwischen Blättern.

Puppe hellbraun. Entwickelung nach zwei bis drei Wochen.

Central- und Süd-Europa.

4. Metroeampa Honoraria Schitf.

Pallide rufescenti-ochracea, brunneo-adspersa; lineis albicantibus, infra

brunneo-adumbratis, inferiore arcuata, exteriore in 6 subangulata, alarum posti-

carum tlexuosa. Limbis dentatis brunneis. Thorace lanuginoso. Subtus

ochracea, linea exteriore in costis punctata.

Bleich röthlich ockerfarben, braun besprengt, mit weissen, nach innen

braun angelegten Querlinien, die innere gebogen, die äussere auf Rippe 6

schwach geeckt, auf den Hintertlügeln geschwungen. Säume braun und ge-

zähnt. Thorax wollig. Unten ockergelblich, äussere Querlinie auf den

Rippen markirt. Fühler des Mannes gekämmt. ^ grösser. Variirt in hell

blaugrüu.

Raupe: Lang, unten abgetlacht, faltig, oben gewölbt, an den Seiten mit

P'ranzen, wie die Crttota/ffl-Raupen. Auf jedem der mittleren Ringe eine

Art erhabenen Ringes. Weissgrau, ins Röthliche oder Violette über-

gehend. Bauch blaugrau, Stigmata lebhaft gelb, elliptisch, schwarz ein-

gefasst. Kopf vorn abgeplattet, oben dunkel liniirt, mit röthlichen Spitzen,

vorn weisslich, braun punktirt. Zwölf Füsse, gleichfarbig, das vierte Paar

kürzer. Auf dem elften Ringe ein schwacher Höcker, wodurch die Raupe
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sich abermals den der Catocalen nähert. Sie schmiegt sich auch wie diese

flach an die Aeste der Olivenbäume, um da zu überwintern. Mitte April

verwandelt sie sich zwischen Blättern eingesponnen. Küssler nennt die

Raupe ^.Gasfrofiürha-'AhnYich", und sagt, sie lebe Ende September er-

wachsen an Eichenbüschen und verwandle sich auf der Erde zwischen

Blättern wie Sfaiiropus Fdf// und die Catocalen, um als Puppe zu über-

wintern.

Puppe: Mittellang, bauchig, rothbraun, nicht bereift, mit kurzer zwei-

theiliger Schwanzspitze. Entwickelung nach 20 Tagen. Zwei (Generationen.

(Mill.)

Mittel- und Süd-Europa.

5. Metrocampa Ferlata Gn. Pack. p. 491. XII. 1.

Margaritacea, viresceus. Corpore, antennis et pedibus niveis. Fronte

albo, rufo-fasciato. Alis anticis duabus strigis latis albidis, dihitis, infra

cervino-adumbratis, subrectis, exteriore in 7 orthogonio-angulata, ornatis; ciliis

albis; alis post. una liuea recta, infra cervino-adumbrata. Margine antico

alarura ant. concolore. Subtus albida, innotata.

Der Margaritaria sehr ähnlich, periweiss mit grünem Schimmer. Leib,

Fühler und Füsse schneeweiss. Stirne weiss mit röthlichem Querband.

Vorderflügel mit zwei, Hinterflügel mit einem weissen breiten zerflossenen

Querstreif, nach innen rehbraun beschattet und fast gerade, der äussere vor

dem Vorderrande rechtwinkelig gebrochen. Franzen weiss. Vorderrand

gleichfarbig. Unten weiss ohne Querlinien. (Bei Marfi. ist die äussere Quer-

linie am Vorderrande gerundet und weiter von der Spitze entfernt. Der

Vorderrand weiss gesäumt, die Stirne röther. \"ielleicht ist Ferhifa nur

Varietät?) 1,45—2,00'.

Canada. Alaine. White Mountains. New York. West Farms. Phila-

delphia.

Genus CXI. Ochodontia*) Leil.

Margo ant. rectus, ext. quatuor alarum in 4 angulatus; '_ distinetus,

_J et n rotundati. Larvae toris vel aculeis non vestitae.

*) ^X'^Sj besitzeud; o()wl;, Zaliu.
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Alae post. iiiia, ant. diiabus lineis transvers. punctisqiie niediis ornatae:

linea siibmarg-iiialis absens: linea liuiballs iniiutata.

Vorderrand g-erado, Ausseiirand aller Flügel auf Kippe 4 geeckt:

Innenwinkel und Vorderwinkel gerundet, Afterwinkel deutlich. Hinterfiügel

mit einer, Vordertlügel mit zwei Querlinien und Mittelpunkten. Wellenlinie

fehlt; Seitenlinie unbezeichnet.

Raupe: glatt, ohne Plöcker und Auswüchse. Unterscheidet sich von

Eii</ovi(i durch den gerundeten Innenwinkel und die Raupe.

Südrussland, Armenien.

1. Ochodontld adusturia Fischer de Waldh.

Sarepianaria Frr. Sareptaria Eversiii. HS. (iii.

Ochracea, linea transversal] alarum post. gemina, linea submarginali

obsoleta; margine externo alarum post. in 3 dentato. Ciliis brunneis.

Ockergelb, stellenweise rothlich schattirt. Querlinien der HinterHügel

doppelt, Wellenlinie nur angedeutet; Saum der Hinterflügel auf Rippe 3 mit

einem Zahn. Franzen braun.

Sarepta; Armenien.

Genus CXII. Selenia Hl).

Margo ant. basi arcuatus, apex acutus, margo ext. iufra apicem sinuatus,

medio porrectus ab 4 praecepter retractus; _i et 1_ distincti, H rotundatus.

Larvae ramiformes, gibbosae, caput versus attenuatae. Limbi dentati.

Alae ant. tribus, post. duabus lineis transvers. ornatae: lunulis mediis

maximis: linea submarginalis obsoleta, limbalis continua; ciliae variegatae.

\'orderrand gerade, Spitze scharf, Aussenrand unter der Spitze ein-

gebuchtet, in der ^Mitte ausgebaucht, von Rippe 4 an plötzlich eingezogen:

Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, A'orderwinkel gerundet. Säume

gezähnt, Vorderflügel mit 3, Hinterflügel mit 2 Querlinien: Mittelmonde gross,

Wellenlinie undeutlich, Saumlinie ununterbrochen, die Franzen gescheckt.

Raupen: asttcirmig, höckerig, nach vorne verdünnt, das dritte Brustfusspaar

länger.

Selenia trägt in der Ruhe die Flügel aufgerichtet, weshalb auch, wie

Bkh. bemerkt, die Unterseite so lebhaft gefärbt ist.

Eier: oblong, an beiden Polen abgeplattet.

Nova Acta LXIV. Xr. 6. 56
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Synopsis Specieruin.

I. Castaneo-brunneae, area limbali allncaiite, hiimlis luediis iiiveis,

pulkicidis Tdmhmarki.

IL Obvaceae, area bmbaU rosea, in 3 bruiiueo-inaculata, linilio in 5 et

7 11011 dentato Bilioutrin.

III. Albido-riavae, area basali, uiiibra media et niaciila biiibali olivaeeis,

hniulis uiediis obsoletis Lidiarid.

IV. PaUide ferrugineae.

1. Linea inf. et mediana reetis, ext. punctata: limliu alaruni ant.

nou dentato; area linibab in 3 albo-maculata Alboitofaria.

2. Linea inf. arcuata, dentata, mediana flexuosa, macula alba

abseilte, linea limliab triangiilariter puiietata. liiiea ext. al. post.

dentata Coiisociaria.

V. Ocbraceae.

! . Area media grisea, lunulis albis, linea submarginali siguuiii

S Ibrniante, alis post. linea mediana geminata ornatis, cauli

antennaruni albo S-si(jiiafa.

2. Area limbali et margine ant. niedio violaceis, lineis in 7 angulatis Kentaria.

3. Dimidio supeiiore alarum pruiiiato: lunulis obsoletis; macula

limliali ferruginea, griseo-limbata. Alis post. linea. non ornatis Alciplicarla.

Eluropa. Asien. Nordamerika.

Öpecies dubia.

demafata Hb.

1. Sele)iia alöouotaria Brem.

Alis ant. medio angulatis, post. dentatis, tlavo-rutescentibns, tnsco-

irroratis; serie pnnetorum fuscorum loco strigae posterioris; macnla rotundata

submarginali alba, fusco-cincta.

Schmutzig hell riithlich gelb: Vorderflügel geeckt, Hintertlügel gezähnt;

alle mit braunen Quersprenkeln. Vorderflügel mit fast geraden zwei ersten

Querstreifen und einer Reihe brauner Punkte an Stelle der äusseren Quer-

linie; im Saumfelde eine runde weisse, braun eingefasste Makel, \'on welcher

ein brauner Schatten zur Flügelspitze läuft. — Unten bleicher. (Bremer

laf. YL Fig. 16.)

Amur (Bureja- Gebirge und Ussuri); Mai und Juni.
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2. Seh^iia consociaria Christoph.

(Hulletin de Moscou. 1380. III. p. G8.1

Alis anticis obtiise angiüatis, dihite flavo-rufesceiitibus, fusco-irroratis:

strigis, aiit. ciirvata, iiudata, media subrecta, postica dentata: linea antelimbali

biarciiata, dentata punctoque niedio fuscis: posticis dentatis, tasciis duabus

mediis dentatis fuscis, ciliis fuscescentibns. (Christ.) Albonotariae Bremer

similis, sed fasciis laetius tinctis et macida alba deticiente; antenuis ^ pectinatis;

linea limbali punctis triangulis badiis ornata; linea exteriore alarum post.

distincta et snbdentata. 19—21 mm.

Der Alho)iotaria Br. sehr ähnlich, von ihr aber durch die lebhaftere

Zeichnung- der Binden , den Mangel des weissen Fleckchens , die stark

gekämmten Fühler des 5, die dreieckig punktirte Öaumlinic und die deutliche,

gezähnte äussere Querlinie der Hintertlügel verschieden. — Flügel unrein

ockergelb bis braunroth mit deutlichen Querbiiiden, die innere gebogen und

gezähnt: die Mittelschaften sanft geschwungen. Mittelpuiüit schwarz; hintere

Querlinie ausgezackt und zweibusig, auf den Rippen markirter. Mittelfeld

meist dunkler rothbrauu. \Yellenlinie zweimal gebrochen, nach innen beschattet.

Hintertlügel heller, Mittelschatten vom Mittelpunkte aus. Franzen rothbraun.

Amur (in schattigen Bergwäldern) mit Alhonotaria.

3. SeJcnia ccrsicoloiar/a Christoph.

(Bulletin iIp Moscou. 1880. III. p. GG.)

Alis rufescente-griseis, rufo-brunneo-mixtis, anticarum fasciis, altera

subrecta, altera obtuse angulata, fusco-brunneis, puncto medio macuüsque

duabus adjacentibus , striga postica fuscis; posticis fascia punctoque mediis

brunueis; ciliis rufo-brunneis. (Christ.) Antennis 5 bipectinatis, fronte, palpis

et pedibus ferrugineis, thorace et abdomine rufo-testaceis. Alis badio-adspersis:

apice griseo, linea umbrosa diviso, aciito; margine externo alarum post. sub-

dentato. Subtus feruginea, signatura brunneo-'adspersa, area limbali superne

violaceo-mixta, alis posticis linea exteriore arcuata limbo parallela ornatis.

14—20 mm.

Der Tetralimaria nahe stehend. Fühler des 5 dopjielt gekämmt. Stirne

dicht abstehend behaart, rostfarben wie Palpen und Beine. Thoi'ax und

Hinterleib rüthlich graugelb. Flügel rothgrau, braun schattirt und schwarz-

56*
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braun gepfeffert. Innere Querlinie bei 1/3 der Vorderflügelläno-e, fast gerade,

rotlibraun, nach aussen zerfliessend: äussere am dritten Viertel des Vorder-

randes, schräg gegen den Saum gerichtet, dann fast rechtwinkelig, aber stumpf

gel)roclien und geschweift zum zweiten Drittel des Innenrandes verlaufend,

riügelspitze weissgrau, durch Theilungsscliatten begrenzt. ^Mittelpunkt schwarz-

braun. Hinter der äusseren Querlinie in Zacke 3 und 4 zwei schwarze

Flecken. Saumfeld und Mittelfeld mehr oder weniger rothbraun schattirt.

Hinterlliigel mit jNIittel- und äusserer Querlinie, Saum leicht gezackt. Spitze

der Vorderfiügel schai-f Unten rothgelb mit braunrother Sprenkelzeichnung,

Saumfeld oben violettroth gemengt. Hinterflügel mit äussei-er gekrümmter

Linie. — 2 Generationen.

Amur (in Laubwäldern).

(Erste Generation im Mai grösser und grauer, zweite Ende Juli bis

August kleiner und röther.)

4. Selema tetralunaria Hufn.

Illustraria IIb. Tr. Diip. Wd. Frr. Gn. Mill. Qiiadrilunaria Esj!. Liumria Hli. lltr. Bkli.

.
Castaneo-brunnea, area tertia albida, margine ad omnes costas dentato;

lunulis mediis albidis; 5 multo minor. Ceterum bilunariae similis.

Unterscheidet sieh von Büunaria durch kastanienbraune Grundfarbe,

weissliches Saumfeld: auf allen Rippen gezähnten Saum und grellweisse, fast

durchscheinende Mittelmonde. Das 5 ist viel kleiner als das t, manchmal

nur -/3 so gross.

Central-Europa. Livland. Finnland. Piemont. Dalmatien. Süd- und

Ost-Russland.

Raupe: Meist violettgrau und orangegelb gemengt, ändert ihre Farbe je

nach dem Futter. Die Fleischhöcker des ersten, siebenten und achten

Ringes mit rückwärts gekrümmten Spitzen. Doppelte Generation, Ver-

wandlung zwischen Blättern.

Puppe: Grün oder braun, mit 3 Afterspitzen. — Auf Laubholz.

Ab. Aesfira Gn. Ilinur. dilitfior. Stand. (Genus II.)

32 uiru, der Saum ist wenig oder gar nicht coucav, so dass die Flügel viel

weniger eckig erscheinen; weniger tief gezahnt. Grundfarbe rosen- oder fleiscbroth,

Wurzel- und Mittelfeld weniger dunkel und die Linien darin sichtbarer, besonders die
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inneren parallelen. Der Fleck in Zelle 2 auch auf den Yorderflügeln deutlich. Unten

noch rosiger, Wurzelfeld der Vorderflügel hell und lebhaft röthlich gelb; Saunifeld

ebenso. (Gu.

)

Paris, Chateaudun. England. Schlesien.

5. Seleiiia Liniaria Schiff.

Lumilaria Hb. litr.

Albido-tiavescens, area prima et apex oli\acea, strig-ae transversales

iiiidulatae bruniieae; alae irroratae: lunvilis mediis obsoletis.

Weissgelb, Wurzel der Vorderfliigel und Halbmond au der Spitze oliv-

gelb, ebenso der Mittelschatten; Querstreifen kastanienbraun, gewellt; Flügel

gesprenkelt: Mittelmonde undeutlicli.

A'erbreitung wie Tetrahiitaria, ausserdem in Sicilien luid am nördlichen

Balkan.

Raupe: Gelblich holzfarbig-, mit unregelmässigen Läugsliuien. Auf dem

fünften Ringe zwei hohe, kegelförmige, von der Mitte an abwärts ver-

wachsene grössere Warzen. Kopf klein, rund. Die letzten Ringe

dicker, der achte ringsum mit einer Wulst und Warzen darauf. Der

siebente nur wenig verdickte und der achte Ring liaben je zwei kleinere

und zwei grössere Warzen. (Rössler.)

An Eschen und Eichen.

Ei: Braun, elliptisch, seitlich vertieft. (Sepp.)

Ab. Subhoiaria Steph. Obsciirlor Stand.

Färbung wärmer und dunkler; Jlittelfeld aller Flügel theihveise ziegelroth aus-

gefüllt; die Wellenlinie durch die dunkle (trundfarbe stellenweise deutlich hervortretend.

Unten alles deutbcher, Wurzelfeld und Saum der Hinterflügel ganz rostrotli. Juli. (Gueu.)*)

England. Schottland.

*) Stepheus III. p. 170 beschreibt sie wie folgt: Alle Flügel, besonders die Hiiiter-

Üügel, tief gezähnt, die Yorderflügel oben rothbraun, mit drei undeutlichen bräunlichen Linien,

die erste stark eingebogen gegen die Wmzel, die zweite in der Mitte geeckt, die dritte leicht

geschweift nach unten; Saumfeld purpurweisslich, der Saum dunkler, die Spitze mit brcitrothem

Mondüecke ; Hinterilügel röthlich, mit einem bräunlichem Bande, gegen die Flügelmitte

zugespitzt und dunkel gesäumt, mit schmalem, weisslichem Mittelmonde ; Vorderflügel mit eben-

solchem Mittelmonde. Unten wie oben, an der Basis purpurröthlich , mit einem Monde Tor

der Mitte und einem purpurrothen Flecke an der Spitze der Vorderflügel.
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Ab. Dchmaria Hb. Minor, dclutinr. StaiuL

Kleiner. Alle Flügel weniger tief gezäbnt; Grundfarbe mehr rosenfarben, lilässer

und fast ohne Atome. Auf den Hinterflügeln ist die Linie oberhalb des ]\Iittelfeldes

sichtbarer, der Mond ausserhalb des Mittelbandes. Unten umgekehrt. (Guen.)

Preussen. Oesterreich-Ungaru. Sarepta.

6. Seknia hilinntria Ksp.

Illunaria Hb. Hw. Tr. WA. Dup. Fir. Gn.

Olivaceo-brniinea, area tertia rosea, apice brunneo; niaciila briuinea in

cellula 3: liiiiiilis mediis albicantibus : margine externo in 5 et 7 noii dentato.

Ulivbraun. Saimifeld rosenroth: Fliig-elspitze halbmondförmig braun: in

Zacke 3 aller Flügel ein dunkler Fleck. Mittelmonde weisslicli. Saum der

Vordertiügel auf Rippe 5 und 7 ohne Zahn.

Central- und Nord-Europa. Piemont. 8üd- und Ost-Russland. Amur.

Raupe: Im Juni und Herbst an Linden und am Laubholz. Verwandlung

in leichtem Gespinnst an der Erde. (0. WiUle.i

Yar. Jtiliaria Hw. Wd. Gn. Ilhmarla Esp. Dup. AcMivaJift Gn. Fidvohinaria Esp.

Multo minor, pallidior: Gen. H. Stand.

Vordertiügel kürzer, Zähne und Ecken weniger vortretend; 5 hat nichts Oliv-

grünes, sondern ist stets gelblich rosenfarben. Hinterflügel immer mit Spuren des

Mittelschattens und oft auch einer kleinen Linie darunter. Unten ganz rostroth, alle

Zeichnungen fleischroth. Im Juli. (Guen.)

7. Seknia Akiphearia Walk. Pack. p. 525. XII. 27.

Üchracea, margine antico" albido ; fronte et prothorace griseis: antennis

obscurius ochraceis, valde pectinatis: lineis brunneis, inferiore subrecta, in

margine antico dilatata, nmbra media diluta brunnea, punctis mediis obsoletis,

linea exteriore subilexuosa brunnea, linea submarginali superne nndulata,

limbum obscuratum inter apicem et angulum medianum semicirculariter circum-

scribente, infra cinereo-limbata. Alis ferrugineo-striolatis. Ciliis variegatis.

Alis posticis absque lineis brunneis, basi obscuratis, limbo ferrugineo-striolato,

subdentato. Snbtus linea albida purpuresceute quatuor alaruui subÜexuosa,

umbra media et lunulis mediis albis augulatis ornata. 1,90".

Ockergelb, Vorderrandiiillfte der Vordertiügel weisslicli bereift, Stirne

und Prothorax grau; Fühler dunkler, stark gekämmt; Querlinien braun, am
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Vorderrande enveitert, fast gerade, dazwischen der verwaschene ]VIittelschatten

über alle Flügel; Mittelpunkte undeutlich. Wellenlinie oben gewellt, braun,

den rostrothen Saum zwischen Spitze und Mittelecke halbkreisförmig begrenzend,

nach innen aschgrau gesäumt. Flügel rostroth gestrichelt, an den Säumen

dichter. Franzen zwischen den Zähnen weiss. Hinterflügel ohne braune

Querlinien, an der Wurzel dunkler, mit schwach gezähntem Saume. Unten

mit weisslicher, schwach pui'purröthlicher Querlinie aller Flügel, Mittelschatten

und eckigem, Aveissem Mittelmonde.

Hudson Bay. Alaska.

8. Selema Kentnria Grote et Rob. Pack. p. 526. XH. 26.

Pallide ochracea, margine antico areae mediae violacescente, lineis et

umbra media in 6 angulatis. Linea submarginali limbum obscuriorem inter

apicem et angulum medianum circumscribente , in margine interno notata.

Ciliis basi obscurioribus. Alis posticis ut ant., linea exteriore violacea, mediana

diluta. Subtus basi alarum ant. violacea, margine antico ochraceo, linea

mediana et exteriore distinetis, hac submarginali cohaerente, maculani ochraceam

includente. Pedibus annulatis. 1,50— 1,60".

Bleich ockergelb, Vorderrand im Mittelfelde violettlich, ebenso Saumfeld

hinter der äusseren Querlinie. Beide Linien und der Mittelschatten unter

dem Vorderrande geeckt. Wellenlinie grenzt den tief ockergelben Saum

zwischen Spitze und Mittelecke halbrund ab und ist ausserdem am Innenrande

angedeutet. Franzen an der Wurzel dunkler. Hintertiügel wie Vorderflügel,

die äussere Querlinie violett, die mittlere verwaschen. Unten Wurzel der

Vorderflügel violett mit ockergelbem Vorderrande, deutlichen zwei Querlinien,

die äussere im Vereine mit der Wellenlinie einen ockergelben Fleck begrenzend.

Füsse gebändert.

Mount Washington. Brooklyn. Seekonk (Mass.). Lawrence.

9. Selenia S-signata Gppbg.

ICent. Var. Pack.

Uchracea, capite senescente, villoso; antennis albis, nigro-barbatis. Alis

ant. area media albicanti-grisea ; linea inferiore arcuata, brunnea, in margine

ant. dilatata; exteriore et mediana convergentibus ; linea submarginali, limbum
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obscuratiini flexuose circiimscribente, alba ciliis variegatis. Alis posticis basi

obsciiratis, liiiea duplici in 6 convergente, medio et in ruargiue antico separata

ornatis. Liuuila media albida. Snbtns albicans, ftimose striolata et lineolata,

liinulis mediis albis extrorsiini brnnneo-limbatis, signo S subapicali distincto.

Alis posticis raargine antico et interno albicantibns, fascia media ferruginea,

lunulas medias argenteas includente. 1,85".

Ockergelb, mit grauhaarigem Kopfe, weissen, schwarz gekämmten

Plihlern. Vordertlügel mit weissgrauem Mittelfelde, die innere Linie gebogen,

braun, am Vorderrande erweitert; die äussere und mittlere im Diskus einander

zugeneigt, nach aussen weiss angelegt. Die Wellenlinie begrenzt den duidvleren

Saum in I'orm eines grossen weissen S. Franzen zwischen den Zähnen weiss.

Hinteriiügel an der Wurzel verdunkelt, mit doppelter Mittellinie, deren Arme

sich auf Rippe 6 nähern, um am Vorderrande wieder auseinander zu gehen.

Mittelmond weisslich. Unten weisslich, rauchgrau gestrichelt und liniirt,

Wurzel und Saum hellockergelb. Mittelschatten den hellen, aussen ockerbraun

gerandeten Mittelmond einschliessend. Das S deutlich. Hinterüügel am

Vorderrande und Innenrande weisslich, im übrigen ockergelb mit breitem,

rostrothem Mittelrande, den silbernen Mittelmond einschliessend, und der

äusseren Querlinie.

Jamaica. Plains (Mass.). Pennsylvania. Brooklyn.

10. Sekiria cJemafatu Hb. Pack. p. 561. XlII. 60.

Clioerodcs transduceits Walk., trrinsferens Wall;.

Cervina, sparsim nigro-pulverulenta; fronte brunneo, vertice albo,

antennis breviter pectinatis. Apice ^ magis porrecta. Linea inferiore brunnea,

diluta, arcuata, dentata; mediana arcuata, extra puncta media posita, in

3 lineae exteriori unita, late umbrosa; linea exteriore ad marginem anticinu

acute angulata, recta. Linea submarginali albida, limbum brunneum inter

apicem et 4 terminante. Punctis mediis nigris. Alis posticis linea subarcuata

extradiscoidali. Subtns densius adspersa, liuea exteriore in margine ant.

notata, limbis griseis. 2,20".

• Rehfarben, sparsam schwarz-punktirt; Stirne braun, Scheitel weiss, Fühler

schwach gekämmt. Spitze des € stark sichelig v(n-gezogen. Innere Linie bi-aun,

verwaschen, gebogen, gezähnt; mittlere gebogen, ausserhalb der Mittelpunkte
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stehend, auf 3 mit der äusseren Linie zusammenfliessend, breit schattenhaft;

die äussere unter deui Vorderrande scharf gebrochen, dann gerade. Die Wellen-

linie ist weisslich und begrenzt den zwischen Spitze und Mittelecke braunen Saum.

Mittelpunkte schwarz. Hintertlügel hinter der Mitte mit gebogener Querlinie.

Unten dichter besprengt, die äussere Querlinie am Vorderrande angedeutet;

Säume grau. Fühler gekämmt.

Raupe: Dick, tieischig, der dritte Ring oben angeschwollen, ausserdem

noch mit vier starken Riickenwülsten. Bleich purpurn, braun gestrichelt.

Auf Pyrrhopappus carolinimms und Clematis rosea. (Abbot.)

Montreal. Maine. New Haven (Conn.) West Farnis. Albany. Missouri.

(Die Raupe deutet auf nahe Verwandtschaft mit ScJenia hin, mit der

ich Chm. gleichwohl nicht zu vereinigen wage.)

Genus CXIII. Pericallia*) Steph. 1S29.

Seleuia HS. Kmwnms Tr. Bdv. L>u]i.

Margo ant. rectus, ext. infra apicem sinuatus; J et L distincti, H
rotundatus, margo ext. alarum ant. in 3 porrectus, posticarnm in 5 longe

sinuatus: limbus alarum ant. in 6, post in omnibiis costis deutatus. l.arvae

cornutae.

Alae ant. tribus, post. duabiis lineis transvers. ornatae: linea sub-

marginalis obscura, limbalis innotata. Ciliae unicolores.

Vorderrand gerade, Aussenrand unter der Spitze eingebuchtet; Innen-

winkel und Aussenwinkel deutlich, N'orderwinkel gerundet: Sanm der \'order-

tliigel auf Rippe 6, der Hintertlügel auf allen Rippen gezähnt, letzterer auf

Rippe 3 vorgezogen, auf Rippe 5 tief eingezogen. Vordertlügel mit 3, Plinter-

tlügel mit 2 Querlinien; Wellenlinie uiuleutlicli, Saumlinie nnbezeichnet. Kränzen

einfarbig.

Raupe: Mit fleischigen Hiirnern bekleidet.

Puppe: Im Gespinnste aufrecht hangend.

Europa. Asien.

*) nsQiy.aXhig, überaus schön.

Nova Ac-ta LXIV. Xr. ü. 57
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PrricaUin syringaria Liiiii.

5 aiirantiacus, f: olivacea, iiiibibus albis ad niarginem aiitleiim; iiinbra

media bruniiea, linea tertia punctata, prima acute aug-iilata.

5 oraug-egelb, t olivgelb mit Aveisseii Wischen am Vorderraiide; vordere

Qiierlinie spitzwinkelig gebrochen, Mittelschatten dick, braini, vor der Spitze

mit einem hellen Vorderrandsstreif und der punktirten hinteren Qaerlinie zu-

sammenstossend.

Nord- und Mittel-Europa. Piemont. Süd- und Üst-Russland. Altai. Amur.

Raupe: Nach vorn verjüngt, mit drei Paar rückwärts gekrümmter Hiicken-

hörner, gefärbt fast wie der Schmetterling. Auf Si/riiu/a und Loiiirera.

Verwandlung in einem dünnen (iespiunste.

Puppe: Kurz, dick, gefleckt, aufrecht in den Gespinnstfäden stehend.

Genus CXIV. Eurymene Dup. 1844.

Pkujodes Hb. V. 1816.

Margo ant. arcuatus, ext. rectus, ab 4 praecepter intractus, in 2 sinu-

atus; apex rectangulus; margo ext. alarum post. in 2 sinuatus, medio porrectus.

J et L. dist., ~i rotund. Alae lineis trausvers. non ornatae, strigulis

tiammatae, linea limbalis continua, ciliae unicolores.

Abdomen imaginis quiescentis erectum.

A'orderrand gebogen, Aussenrand gerade, von Kippe 4 an plötzlich ein-

gezogen, auf Rippe 2 aller Flügel eingesenkt; Spitze rechtwinkelig; Saum der

Hinterflügel in der Mitte vorgezogen. Ohne deutliche Querlinien, nur mit

haarfeinen Strichelchen geflammt: Saumlinie ununterbrochen, Franzen einfarbig.

Hinterleib des ruhenden Schmetterlings in die Höhe gestreckt, Flügel dachtörmig.

Raupe nach vorne \erdiinnt, der di-itte Ring verdickt, der achte und elfte

Ring bewarzt.

Eluropa.

Species dubia.

Bosariu Grote (Bull. Huff. Soc. III. p. l'il. Cauat. Eni. VlII. p. 111).

1 . Eiinjincne dolabraria Linii.

Pallide ochracea, ochraceo-brunneo flammata, angnlis interno et anali

violaceo-infuscatis, dimidio basali alarum posticarum et area media alarum ant.
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diliitioribiis. Liuea liniliali bruiiiK'o, ciliis externe bnimieo-limbatis. Siibtus

albicaiiti-riava, sulphareo-niixta et striolata. limbu alarnm post. et ang-nlo

interno roseis.

Bleich ockerg'elblieli. von feinen oekerbrannen oder rostgelben Linien

geflanmit, am Vorderrande eine innere, am Innenrande eine äussere Querlinie

aus braunen Strichelchen angehäuft. Der Innenwinkel und der At'terwinkel

violettbraun verdunkelt, die Wurzelliälfte der Hintertiügel und das Mittelfeld

der Vordertlügel heller. Saumlinie braun, Franzen mit braunen Spitzen.

Unten am Innenrand der Vordertliigel weissgelb, sonst schwefelgelblich, quer-

gestrichelt, Saum der Hintertiügel und Innenwinkel rosa.

Cent)-al- und Nord-Kuropa. Piemont. Sicilien. Bulgarien. Süd-Russland.

Ei: Grüngelb, jdatt. elliptisch. (Sepp.)

Raupe: Rindenbian. nach vorne zugespitzt, das dritte Olied am dicksten:

auf dem achten und elften Ringe mit Warzen. Auf Laubholz.

Puppe: Riithbraunn. vorne kolbig, hinten scharf zugespitzt.

Genus CXV. Epione-') Dr.p. 1S44.

Marge ant. arcuatus, ext. infra apiceni sinuatus, medio ventricose por-

rectus: alarum post. inter 4 et 6 excisns. _J subdistinctus, L distinctus,

n rotundatus. Liml)i subundulati.

Alae post. una. ant. duabus lineis transvers. et punctis mediis ornatae.

Linea submarginalis absens, limbalis continua: ciliae unicolores.

Yorderrand gebogen. Aussenrand unter der Spitze eingebuclitet, in der

Mitte baucliig vortretend: Saum der Hintertiügel zwischen Rippe 4 und 6 ein-

geschnitten. Innenwinkel noch kenntlich, Yorderwinkel gerundet, .at'ter-

winkel deutlich. Säume sonst gewellt. Vorderflügel mit zwei, Hinterflügel

mit einer Querlinie und Mittelpunkten. Wellenlinie fehlt, Saumlinie ununter-

brochen; die Franzen einfarbig.

Raupe: Mit verdicktem fünften Ring.

Synopsis Specierum.

1
. Linea inf. arcuiita, in G subaiigulata, e.xt. subHexuosa ; linea alarum

post. medio porrecta MoUimJaria.

'^) Gattin des Aesculap.

57*
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2. Linea inf. arcuata, ext. bisimiata, ^ ad limbuni porrecta, alaruni

post. in 4 et 7 ventricose porrecta ParaUdaria.

3. Linea inf. in 4 acute angulata, exteriore prope apicem nascente,

medio porrecta, alarum post. subiecta Apiciarla.

4. Linea inf. in 7 orthogonio- angulata, ext. biarcuata, alaruni post. in

4 angulata Adi'enaria.

5. Linea inf. recta, in margine ant. fracta, ext. ol)li(iua, linibum versus

tracta, acute angulata, ileinile flexuosa Emumlnta.

Europa. Asien.

L Epione e»miidata Christ.

(Bullet, de Mosrou. 1K80. III. pag. 72.)

Autemiis pectinatis. Alis antiois angulatis, albide-griseis, tusco-adspersis,

strig'is diiabiis tiisco-bruiineis, aiitiea subrecta, postica acute angulata, in angnlo

juncta cum striga ex apice, puncto niedio nigro; posticis albidis, puncto uiedio

strigaque dimidiata tuscis; subtus aiiticis superiore parte, posticis plane fusco-

adspersis. 13 mm.

Fühler gekämmt, in der Mitte am längsten. Vorderflügel mit stumpfer

Ecke in der Mitte, weissgrau, braun gesprenkelt, mit zwei dunkelbraunen

Querlinien, die innere fast senkrecht, nur am Vorderrande geknickt, die hintere

schräg nach dem Saume gerichtet, dami scharf gebrochen und zum Innen-

rande geschwungen. Beide Linien beiderseits gelblich angelegt. Der Winkel

der äusseren ist mit der Flügelspitze durch einen schwarzbraunen Strich ver-

bunden. Mittelpunkt dickschwarz. Saumlinie schwarzbraun, Franzen Aveiss-

grau, Spitzen schwarzbraun. Unten wie oben. Hinterflügel weisslich, mit

Mittelpunkten und einer Querlinie.

Amur (Kaddefka), an Eichen. 1 5.

2. Epione Apiciaria Schiff.

Repmularia Rott.

Aurantiaca, laetius irrorata, liiiea prima acute angulata, secunda flexuosa,

prope apicem nascente: area tertia violaceo-brunneo-nubilata: linea secunda

alarum post. nou sinuata.

Dottergelb mit orangegelben Quersprenkeln; die innere Querliiiie spitz-

winkelig gebrochen, die äussere nahe der Spitze entspringend mit nur einer
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Alisbiegung in der Mitte, auf den HinteiHiigeln ohne alle Ausbiegung. Das

Saunifeld veilbraun gewölkt.

Central- und Nord-Europa. Slid-Lappland. Pieniont. Dalmatien. Siid-

Russland. Altai. Amur.

Ei: üeberwinternd.

Raupe: Im Mai und August auf Pappeln und Weiden. Rundlich, der

mittlere Körper gleichdick, der fünfte Ring verdickt mit zwei dunklen

Hervorragungen an den Seiten und oben. Die vier ersten Ringe nach

dem Kopfe zu verdüimt. Tief gelbrothbraun, Bauch lichter. Vom vierten

Ring an trägt jeder Ring eine hellere, röthliche, nach hinten offene

Raute, worin die abgebrochene dunkle (ilefässlinie sitzt. Seitenstreifen

licht, an den Stellen der Füsse unterbrochen, die Bruchtheile gebogen,

besonders auffallend auf dem vorletzten Fusspaar. Je zwei helle Punkte

an den vorderen Seiten der zAvei ersten Rauten, eben solche schwarz

umzogene auf der Mittellinie des Bauches. Sie sitzt frei an den Zweigen,

astartig ausgestreckt, gerne in der Nähe dürrer Blätter. Verwaudlung

in einem zusammengezogenen Blatt. (Rössler.)

3. Epione imrallelaria Schitf.

Affiniaria Bkh. Apiciariae var. Esp. Vespertaria Steph.

5 aurautiacus, t albido-lutea, laetius striati; linea prima rotunde arcuata,

secunda 5 bisinuata, t in costa marginem versus deflectens; area tertia violacea.

Grundfarbe des 5 dottergelb, des t w'eissgelb, lebhafter gelb quer-

gestrichelt; die innere Querlinie gerundet, die äussere beim 5 auf allen Flügeln

mit zwei Ausbuchtungen, beim t auf den Vordeiflügeln eine abgestutzte Spitze

fast bis zur Saumlinie \orstreckend. Diese Verschiedenheit der Cxeschlechter,

welche ich bei keinem der neueren Autoren gebührend gewürdigt finde, giebt

dem ^ von ParaUelaria ein so fremdartiges Ansehen, dass man eine neue

Art vor sich zu haben glaubt. (Hb. Fig. ii.)

Central- und Nord-Europa. Piemont. Süd- und Üst-Russlaiid. Altai. Amur.

Raupe: Im Mai nur an jungen Espen, über 1" lang, von dem kleinen

Kopfe bis zu dem verdickten fünften Ringe anschwellend, von da bis

zum letzten Ringe gleichdick, violettgrau, mit feinen Zickzacklinien über

den Rücken, welche auf dem vierten Ringe schwärzlich ausgefüllt sind.
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Auf den» Wulst des fünften Ringes zwei schwarze Flecken. Als Seiten-

kante eine g-ewundene Falte. Verwandlung in zusanimengespoiuienem

Blatte. Zwei r4enerationen, (Rüssler.)

Puppe: Bereift.

Fi: Ueberwinternd.

4. Epione advcnaria Hl). IJtr.

Flavo-albida, olivaceo-irrorata: linea prima rectangula, seeunda biarciiata;

submarginali vix notata.

Gelblichweiss mit olivgelben Sprenkeln. Innere Querlinie rechtwinkelig

gebrochen, äussere aus zwei concaveu Bögen gebildet, welche auf Kippe 4

zusanunenstossen. Wellenlinie durch angehäufte Quersprenkeln angedeutet.

Saum der Hintertlügel vom Aussenwinkel bis zum Einschnitte gerundet.

Central -Europa. Livland. Finnland. Fiemont. y\rmenien. Altai. Amur.

5. Eimmc mnUicuhtria Zeller. Pack. p. 485. XL 57.

(Vcrli. il. ZdoI.-lMit. Vw. Wi(^ii. 1872)1.481.)

Alis tlavis, puncto disci medii fusco. anteriorum area basali omniumque

area limbali latissima rosea.

Der Parallelaria nahestehend, aber mit tieferer ungezähnter Ausbuchtung

der Hinterflügel ohne Quersprenkeln , Ijreiterem Saumfeld und namentlich an

den Hinterflügeln fast geradlinig begrenzt; das Wurzelfeld der Yorderflügel

ebenfalls rosenroth.

Hellgelb mit sehr verloschenen zerstreuten rosa Schüppchen. Quer-

linie 1 bildet unterhalb des Vorderrandes einen starken Bogen und geht dann

sehr schräg rückwärts zum Innenrand. Die hintere Querlinie läuft ohne die

tiefen Buchten der ParalleJaria in schwachem Bogen herab und mündet mit

einer Welle in den Innenrand. Flügelspitze hellgeli) ohne scharfe Abgrenzung.

Sauuilinie bräunlich, Franzen rosenroth, dunkler gefleckt, schwach und stumpf ge-

zähnt. Ilinterflügel unter dem Vorderwinkel in einen spitzen Zahn \'erlängert,

an den sich ein flach gebogener zahnloser Ausschnitt fügt. Mittelpunkte

grösser, bi'aun. Im rosenfarbenen Saumfeld tritt am Vorderrande und Aussen-

winkel die gelbe Grundfarbe vor. Unten rotlibraun bestäubt, schärfer ge-

zeichnet, Spitze getheilt.

Texas. 1 ^ im (Cambridge -Museum.
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Genus CXVI. Probole *> HS. Hyperetis Gu.) Pack.

Margo aiit. arcuatiis, ext. in i angulate porrectus, sub apice acuto et

augulo mediano seniiciiculaiitcr excisus: _J et L distiiicti, ~1 rotimdatus.

Margo ext. alarum post. medio in laeiniam porrectus. Alae post. nna, ant.

duabus lineis transversis lunulisque mediis ornatae; linea submarginalis niaculis

signiticata. Alae anticae perlongae, angustatae. Antennae 5 pectinatae.

A'orderraud gebogen, Saum aller Flügel auf Rippe 4 in einen ab-

gerundeten Zipfel erweitert, zu dessen beiden Seiten lialbrund ausgeschnitten.

Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet. AorderÜlio-el

mit zwei, Hintertlügel mit einer Querlinie und ^Mittelpunkten. Wellenlinie

durch Fleckchen im Saumfelde angedeutet. Vorderflügel ungewöhnlich lano-

und schmal. Fühler des 5 gekämmt. Raupen stieltömiig ohne Auswüchse,

mit linsenförmigem Kopf.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

I. Linea ext. in 4 aiiguhita.

a. Griseae. area limbali brimnea, margine autico et cell. ;{

nigro-niaculatis yi/ssaria.

b. Ochracesceutes.

1. Area limbali purpuresceute, liueis difflueutibus . . . Acslonaria.

i. Area liiiil^ali et margine iuterno violaceis, liml)o alarum

post. non obscurato Fcrvidaria.

IL Linea ext. flexuosa.

1. Linea ext. infra rufo-, extra plumbeo-adumbrata, area basali

et limbali al. ant. dilutiori1)u.s, anuulis mediis ferrugineis . Alcoolaria.

2. Linea iuf. diluta, ext. lata, in margine ant. et int. distinctioi-e

;

alis posticis linea recta, in margine int. geminata ornatis . Scrinaria.

3. Linea inf. arcuata; umbra media lineam ext. bis tangente;

costis et area limbali alarum l)runneis, apice dilutiore . . Filatnentai-ia.

in. Linea ext. recta, Ijadia, violaceo-adnmbrata Phhgosaria.

IV. Linea ext. basim versus convexa Kentzingaria.

*) iCQdßokoc, liervorragender Punkt, Vüiwerk.



422 C. Freiherr v. Gniiippenberg-, (p. 56)

1. Probole mjssaria Gii. Pack. p. 461. XL 37—40.

Prubole alienaria HS. Hyperetis exsinuaria, amicaria, insinuaria, persinuaria, subsinuaria Gn. Walk.

Azelina neoiiaria Walk. Geoiii. iiijssaria Abbot.

Albicanti -cinerea, nigTicaiiti-adspersa; alis ant. liiiea inferiore fiisca

arcuata, in marg-ine antico dihita; exteriore in 4 acute ang'ulata. Area limbali

fusca, vel briiniiea, nigro-iuaculata. Alis posticis linea flexiiosa ornatis. Snbtus

densiis adspersa, punctis mediis distinctis, costis fuscis, linea inferiore absente,

apice et limbo alarum post. rufescentibus. Ciliis variegatis. Linea limbali

contiuua. 1,00— 1,50".

Weisslich aschgran, scliwärzlich besprengt: Vordertiügel mit braunen

Querlinien, die innere gebogen, am ^"orderrande verwaschen, den Iniienrand

oft nicht erreichend; die äussere in Zacke 4 spitzwinkelig gegen den Saum

vorgestreckt. Saumfeld braun oder rothbraun, mit scliAvarzen Flecken am

Vorderrande und unter der Flügelmitte. Hintertliigel Avie Vordertliigel, aber

die äussere Linie geschweift. L'iiten wie oben, aber dichter gesprenkelt, mit

Mittelpunkten, braunen Rippen und ohne innere Qnerlinie. Spitze der \'order-

flügel und Saum der Hinterflügel röthlich. Franzen gescheckt. Saumlinie

haarfein.

Maine. Mount Washington (N. H.). Essex Count)' Vt. Massachusetts.

Albany. New Jersey. Philadelphia. Maryland. West-Virginia. Saint Louis.

Raupe: Dick; Kopf kleiner; grün mit unterbrochenem violettem Rücken-

streif, welcher an den ersten und letzten Ringen sich weiter abwärts

senkt. Auf Hi/po-icii») rosninr/ii/foJiiini. Puppe braun. (Abbot.) Nach

Saunders soll die Raupe auf lynchen leben, 1" laug, dunkelbraun mit

weissen Seitenpuukten und zwei runden schwarzen, weiss eingefassten Aus-

wüchsen auf dem 9. Segment sein. (?)

\a.i: Äniicaria HSeh.

Albicans, area Huibali ruljra, linea inferiore adiunbrata, exteriore in 4 obtuse

porrecta.

Lawrence. Alabama.

Yar. Nep'iasaria \\'älk.

Rufescenti-fusca, area media lutescente.

Detroit (Micli.). Brewster's (N. Y.). Dallas (Tex.).
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2. Proholc acsionarid Walk. XX. 182. Pack.

Albicauti-ochracea, subtiis obsciirior, dense nigro-adspersa, area limbali

purpiiresceiite : lineis fuscis, inferiore iiiidiilata et angiilata, infra diliita: ex-

teriore siibiiudulata. Lumilis niediis nigris. Linea exteriore angiilo limbo

approximato. Margine externo bisinuato. 18'".

Weiss! ich-ockergelb, unten dunkler, dicht schwarz besprengt, Sanmfeld

purpurröthlich, Querlinieu braun; die innere gewellt und geeckt, nach innen

verwaschen, die äussere schwach gewellt, nach aussen zerflossen. Mittel-

monde schwarz. Die Ecke der äusseren Querlinie sehr tief, der Saum beider-

seits der stumpfen Ecke ausgehöhlt.

New York.

3. Frohole iMogosaria Pack. p. 466. XI. 12.

Ochracea, olivacescens : capite et prothorace violaceis, margine antico

basi brunneo; linea inferiore obliqua brunnea; exteriore recta, badia, externe

violaceo-adumbrata. Area media et apice ochraceis. Lunula brunnea ad _J

posita: margine externo J versus concavo. Punctis mediis distinctis. Alis

posticis basi et margine antico albicantibus, linea cnrvata brunnea, ad mar-

g'inem internum geminata, violaceo-adumbrata. Subtiis limbo et apice violaceis,

margine antico striolato, _J et limbo alarum post. violaceis. 1 ,20".

Ockergelb, olivgrün angehaucht: Kopf und Prothoras violett, Vorder-

rand an der Wurzel braun; innere Linie schief, nicht gewellt, rothbraun:

äussere gerade, schwarzbraun, nach aussen violett bescliattet. Mittelfeld und

Spitze hell. Am Innenwinkel ein brauner Halbmond : der Saum ober dem

Innenwinkel ausgehöhlt. Mittelpunkte meist deutlich. Hinterfiiigel an der

Wurzel und am ^'orderrande weisslich, mit rothbrauner, gekrümmter, am

Innenraude doppelter Querlinie mit violetter Beschattung. Unten ockerfarbig,

Saum und Spitze der Vordertlügel, sowie Saum der Hintertiügel violett, ebenso

der Vorderrand gestrichelt und der Innenwinkel. Innenrand weisslich.

Massachusetts. Albany. Michigan. Canada.

4. Frohole fcrvidarht HSch. Pack. p. 467. XI. 13.

Euriimeiie i'iiiargatfiyia (in. AViilk., cxcnrcaria Morrison.

Phlogosariae similis, sed margine externo alarum magis concavo.

Ochraceo-cinerea, densius fusco-striolata, linea inferiore saepius absente, ex-

Xovn .\cta LXIV. Nr. G. 58
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teriore flexuosa, in 4 siibangulata; area linibali et niarg-ine interno \iolacescen-

tibus. Ciliis qiioad niarginem coiicavum obscurioribus. I^imbo alanini post.

non obscnrato. Subtus pallidior, rul'o-striulata et punctata, alis ant. t'ascia,

post. limbo violaceis. 1,15— 1,35".

Uer Phlogosaria ähnlich, aber der Saum der N'ordertlügel mehr aus-

gehöhlt. Ockergelblich-aschgrau, dicht braun gestrichelt, oft ohne innere

Querlinie, die äussere geschwungen, auf 4 schwach geeckt; Saunifeld und

Innenrand violett. Franzen an den Aushohlungen dunkler. Saum der Hinter-

flügel nicht verdunkelt. Unten bleicher gelb, röthlich gestrichelt und jinnktirt,

Vordeiflügel mit violetter Binde, Hinterfiiigel mit solchem Saume.

Brooklyn (New York). New Jersey.

5. Frohoh' akoohtria Pack. p. 469. XI. 41.

Pallide ochracea, apice et angulo medio alarum obtusis; alis rufo-

ochraceo-adspersis, fascia basali arcuata, annulo medio magno ferrugineo, linea

exteriore lata, subflexuosa, infra rufo-, extra plumbeo-marginata: basi et area

limbali dilutioribus. Linea limbali continua, ferrugiiiea. Ciliis in margine

coucavo obscurioribus. Alis posticis albicantibus, ad angulum analem ocliraceo-

striolatis et linea abrupta ferruginea ornatis. 8ubtus linea (piatuor alarum

ornata, ochraceo-striolata. 1,95".

Vorderflügel bleich ockergelb, Spitze und Mittelecke aller Flügel

stumpf; Flügel röthlich-ockerfarben besprengt, mit gebogenem Wurzelband

aus Sprenkeln gebildet, grossem rostrothen Mittelringe, breiter, schwach ge-

schweifter, innen roth-, aussen bleifarben angelegter äusserer Linie; Wurzel und

Saumfeld der \'orderflügel heller. Saumlinie fein rostroth. Franzeu an der Höhlung

des Saumes dunkler. Hinterflügel weisslich, am Afterwinkel tief ockergelb

gestrichelt, mit einer geraden rostrothen in der Flügelmitte verschwindenden

Querlinie. Unten ockergelb gestrichelt, mit gemeinschaftlicher Querlinie.

Canada. Essex Couuty (Vt.). Massachusetts. Ithaca. New Jersey.

Maryland. New York. West Canada.

6. Probolc serinaria Pack. p. 469. XL 45.

Epionc serinaria (in. Walle.

Straminea, fronte rufo, lateribus flavis, pectore rufo, palpis ochraceis,

antennis valde pectinatis, ochraceis. Apice orthogoiiio, angulis mediis alarum
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obtusis. Fascia inferiore obsoleta: exteriore lata, saturate oehracea, siib-

flexuosa, diliita, in luarg-ine aiitico et interno distinctiore. Ciliis concoloribus.

Alis posticis testaceis, linea geminata iijarginem auticiiin versus decrescente ornatis.

Näbert sieb im Fliig'eluniriss am meisten der europäiscben Dolahraria.

Strobg-elb, mit rotber, an den Seiten gelber Stirne, rother Brust, ockergelben

Palpen und Fiiblern, letztere stark gekrümmt. Spitze rechtwinkelig, Mittel-

ecken der Flügel sehr stumpf. Innere Querbinde verloschen, äussere breit,

tief ockergelb, schwach geschweift, am Vorderrande und Innenrande am

deutlichsten. Franzen gleichfarbig, nirgends dunkler. Hinterflügel lelim-

gelblich, Querlinie gerade, am Innenrande doppelt, dann gegen den Vorderrand

immer feiner werdend. 1,50— 1,60".

Brunswick (Me.). Essex County (Vt.). New York.

7. Frohole keiifziiujoria Grote. Pack. p. 46S. XI. H.

Saturate ochracea, capite et margine ant. basi violaceis: l'ascia brunnea

inferiore diluta, punctis mediis absentibus, striga exteriore rufa basini versus

convexa et bruiineo-adumbrata. Margine externo ut Fervidariae: area limbali

ad _J infuscata. Alis posticis basi ocluaceis, tenuiter striolatis, linea trans-

versal! recta fusca, et L nigricanti-striolato. Subtus violacea, margine antico

ochraceo. Antennis pectinatis. 1,30".

Tief ockergelb, Kopf und N'orderrand an der Wurzel \iolett: innere

Aerwaschene Binde braun, Mittelpunkte fehlend, äusserer Querstreifen roth,

wurzelwärts convex und braun gesäumt. Saum wie bei Ferridaria; Saum-

feld gegen den Innenwinkel bräunlich. Hinterflügel an lier Wurzel rein

ockergelb, dann zart gestrichelt, mit gerader brauner Querlinie und schv.ärzlich

gestricheltem Afterwinkel. Unten violett, Vorderrand ockergelb. Fühler gekämmt.

Cambridge (Mass.). Albany. Ithaca. New York. Maryland.

Yar. piiriiiircn m.

Quatuor alis area liiiil)ali purpiiresceiite.

8. I'rohoJe filanwiifaria Gn. Pack. 471. XI. 46.

Eesistaria W;ilk.. crpuitctariu (irote. Micruijonia reititaria HSch. Macaria limhata \\'ii(id.

Pallide ochracea, brunneo-striolata, costis brunneis, linea inferiore

arcuata, exteriore flexuosa: tertia linea exteriorem comitante, infra eam posita.

58''
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Area linibali brimiien, apice dilutiore. Alis posticis limbo bninneo. ISubtiis

pallidior, adspersa, costis concoloribus, limbo alaruni post. iioii obscurato.

Alltennis 5 non peetinatis.

Bleich ockergelb, braun gestrichelt, mit braunen Kippen, gebogener

innerer Querlinie, geschwungener äusserer und einer dritten sie innerhalb

begleitenden und an zwei Stellen berührenden Linie. Saumfeld braun, Spitze

heller. Hiutertiügel mit breit braunem Saume. Unten bleicher, besprengt,

mit gleichfarbigen Rippen und nicht \erdunkeltem Saume der Hinterflügel,

Fühler des Mannes einfach.

Raupe: t'vlindrisch, mit je einem Paar langer oben verdickter Borsten auf

dem sechsten und achten Ringe (wie Acronkta ahii). Das hintere Paar

kürzer. Kopf bleich rostroth, niarmorirt. Stirne flach. Auf dem vierten

Ringe zwei rostrothe spitze Warzen. Das längere Borsteupaar ist unten

rostroth, olien braun, an der Spitze weiss. I.ieib holzfarben, die ersten

drei Ringe ölten grünlich, dei- vierte rostroth, die übrigen abwechselnd

hell und dunkelbraun. Auf dem eilften Ringe ein zweites Paar rost-

rother Warzen. /Vfterklappe mit ovalem dunklem Fleck. Nachschieber

rostroth, oben mit weisslicher Linie. 0,70". Auf Erdbeeren im Juni.

Puppe: Ziemlich dick, conisch, bleich hornbraun, dunkelbraun gesprenkelt,

^lontreal (C'an.). Brunswick (Me.). Albany. Salem.

Genus CXVII. Eutrapela*) Hb.

Eiidrojyia Pack,

Margo ant. subarcuatus, ext. in -4 rectangidatus, undulatus; apex

acutus, di Visus. _J et L distincti, "1 rotundatus. Margo ext. alarum post.

in 4: caudatus dentatus. /\lae post. uiia, ant. duabus lineis transversalibus et

umbra media ornatae; linea exteriore in alis jjost. geminata. Puncta media

absentia. Linea submarginalis maculis diUitioribus signiticata. Antennae 5

pectinatae.

Vorderrand schwach gebogen, Saum auf Rippe 4: rechtwinkelig ge-

brochen, stumpf gezähnt; Spitze vorgezogen und hell getheilt. Innenwinkel

*) iiTOci/Tt/.<ic, zierlich.
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und Afteiwiiikel deutlich, Yorderwinkel gerundet; Saum der Hinterfliigel auf

Rippe 4 o-escliwänzt
,

gezackt. Hintertiügel mit einer, Vorderflügel mit zwei

Querlinien, alle mit Mittelschatten. Mittelpunkte fehlen. Wellenlinie durch

helle Fleckchen angedeutet. Qucrlinie der Hinterflügel in der Mitte doppelt.

Fühler gekämmt.

Eiitrapela bildet den Uebergang von Ennomus zu Boann/a; von

ersterer besitzt sie die geeckten Flügel, von letzterer den gezackten Saum und

den Mittelschatten.

Nordamerika.

1. Eutmpda eff'edarin Walk. Pack. p. 5U. XII. 22—24.

Margine externo alaruui ant. undulato, post. valde cuspidato, in

4 caudato. Saturate cervina, nigro-adspersa; margine antico et dimidio basali

alarum senescentibus: antennis valde pectinatis. Linea inferiore ferruginea,

subarcuata, infra adnmbrata. Umbra media recta quatuor alarum. Linea ex-

teriore flexuosa ferruginea, obliqua , in alis post. geminata, aream lanceolatam

includente. Apice dilutius diviso; area limbali serie macularum pallidiorura

ornata. Subtus pallidior, ferrugineo-adspersa, lineis distinctis.

Saum der Vordeiflügel gewellt, der Hiiiterflügel gezackt und auf

Rippe 4 geschwänzt. Tief rehbraun, schwarz gesprenkelt, Vorderrand und

Wurzelhälfte aller Flügel grau bereift; Fühler stark gekämmt. Innere Quer-

liuie rostroth, sanft gebogen, nach innen beschattet; dann folgt ein gerader

ilitt eis chatten über alle Flügel (bei Endropia etwas Ungewiihnliches),

dann die geschwungene rostbraune äussere Querlinie, welche in der Mitte der

Hinterflügel doppelt i.st und hier ein lanzettförmiges Feld einschliesst. Spitze hell

getheilt, Saumfeld mit einer Reihe bleicher Flecken au Stelle der Wellenlinie

wie bei Jlanjinata. Unten Ijleicher, Flügel und Füsse rostroth gesprenkelt,

Querlinien breit und deutlich, ebenso Randmonde, Franzen rostbraun. 2,00".

Canada. Brunswick. Massachusetts. 'Brooklyn. Albany. Oneida.

Nev>' Jersey. Detroit (Mich.).

Var. Cloiiritfina Gjjpbg.

Cerviua, fasciis Ijadiis dilutis oniata, subtus ochracea, area limbali cervina, uigro-

striolata. 0,S4".

Illinois. (Clemens.)
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Tribus 6. Macarinae.

(Gfii. CXVIII—CXXVlIl.i

Genus CXVIII. Thiopsyche Butler.

(Ann. a. Mag. of Xat. Ilist. 1878. \>. 3i)3.1

Kimiiae propinqiia, sed palpis longioribus et minus extensis, aus ant.

magis acuminatis, margine exteriio obliqiiiore, umliilato, sub apice paulum

exciso, margine interno siuuato; alis post. brevioribus, margine externo sinuato

sub angulo ant. angulato.

Der Bunüa verwandt, aber Palpen länger und schlanker, Yorderflügel

spitziger, Saum derselben schiefer gestellt, gewellt, unter der Spitze etwas

ausgeschnitten. Innenrand eingebuchtet. Hinterflügel kürzer mit eingebuchtetem,

unter dem \'orderwinkel geecktem Saume. (y\uch der Kippenverlauf ver-

schieden.)

(Butler zählt Thiopsiichc zu den Ennomiden; neben lUnniit kann sie

nacli ihrem Flügelumriss nicht gehören: ich stelle sie nach diesem provisorisch

zu Drepanodes; vielleicht erweist sie sich später als CaUcdapferi/x oder

C'alizzia.)

Japan.

1. Tliiopsyclie 2yriieri*) Butler.

Splendide sulphurea, margine exteruo badio, ciliis brevissimis alliis.

Alis ant. ferrugineo-adspersis, basi marginis ant. ferruginea , albo-adspersa.

maculis uonnullis nigris ornata. Striga obliqua, irregulariter ablireviata fer-

ruginea, area limbali rufescente, apice sulphureo: duabus maculis brunneis

albido-punctatis ad medium niarginem internum. Alis post. linea media in

costis punctata, ferrnginea et macula brnnuea marginis antici ornatis. Pro-

thorace et palpis ferrugineo-pictis. Subtus pallidior, densius ferrugineo-

adspersa, alis ant. fascia submarginali lata ferruginea ornatis. Abdomine

albido. 1,4".

Glänzend schwefelgelb, Saum schwarzbraun. Franzen sehr kurz, weiss.

Vordei-flügel rostroth besprengt, Vorderrand an der Wurzel rostroth. weiss be-

*) ,.I harc named this prctty little spec. after Mr. Pryer of Yokohama, an enersetic

^oUector, to whoni we are indebted for serveral interestiiig Japanese uoTelties." Butler.
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sprengt, mit einigen schwarzen Flecken. Dann folgt ein schiefer, unregel-

mässig abgesetzter rostrother Streif: das Saumfeld rüthlich mit Ausnahme der

Spitze; über der Mitte des Iinienrandes zwei rothbraune Flecken mit weissen

Sprenkeln. Hinterflügel mit einer Mittellinie aus rostbraunen Rippenpunkten

und rothbraunem Vorderrandstleck. Prothorax und Palpen rostroth gemengt.

Unten bleicher, dichter als oben mit Rostroth gesprenkelt, die Vorderflügel

mit breiter abgesetzter Randl)inde. Hinterleib weiss.

Yokohama.

Genus CXIX. Macaria*) Cmtis 1826.

Marge ant.arcuatus, ext.flexuosus vel infra apicem semicirculariter excisas:

J et L distincti, ~1 rotundatus: limbus alarum ant. pauhim, post. valde

undulatus, hie iu 4 caiulatus. Alae ant. tribns, post. diiabus lineis transvers.

dentatis ornatae; linea submarginalis conspicua; linea limbalis continua, saepius

inter costas turgens. Ciliae striatae vel variegatae.

Vorderrand gebogen, Aussenrand geschweift oder unter der Spitze

halbrund ausgeschnitten; Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorder-

winkel gerundet. Saum der VorderHügel seicht, der Hinterflügel tief gewellt.

Vorderflügel mit drei, Hinterfiügel mit zwei gezähnten Querlinien; Wellen-

linie deutlich, Saumlinie ununterbrochen oder punktirt, oft zwischen den Rippen

angesehwollen. Die Kränzen gestreift oder gescheckt. Saum der Hinterflügel

auf Rippe 4 geschwänzt.

Synopsis Specierum.

1. Lineis transvers. obsoletis, tlexiiosis, cervinis; linea subniarginali

infra cei-\-ino-aduniln'ata iUcniaria.

2. Lineis transvers. vis conspicuis, cervinis, in 7 angulatis; linea sub-

marginali siipra non, subtus maculis cuueiformibus adumbrata . . Nofata.

'S. Linea ext. recta, in costis punctata, alarum, post. geuiinata; linea

linibali punctata Eiiotafa.

4. Margine ant. striolato, liuea submarginali e macula badia nascente.

Margine alarum post. dentato. Sul)tus saturate ochraceae , apice
•

Üavo: linea limbali punctata, ciliis variegatis Pracatoniafa.

*) Tochter des Herkules.
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5. Linea mediana recta, ext. in margine antico maculosa, ceterum rufo-

adunibrata; linea limbali lunulata JBisignata.

6. Linea inf. in 7 angulata, mediana geminata, ext. trigemiuata,

bisinuata: submarginab niacubs albidis triangutaribus , formata;

bnibaU internipta MiOtUincata.

7. Lineis tiavis, puuctis nigris terminatis; buea in 3 et 4 macubs

majoiibus oruata; ciUis variegatis Nigromitaria.

8. Granito-grisea, tribus Hneis distinctis ornata, ceterum Notatae et

Signariae propinqua Granifafa.

9. Sordide albida, nigro-adspersa, bmbo albo, duabus Hneis badiis,

l^arallebs angulatis, fiavo-illustratis, exteriore furcata ZacJicra.

1(1. Margine ant. tribus maculis obbquis brunneis, Hneis cucuUatis, ext.

infra albo-Hmbata et macula ti;iva iHustrata Siiccosata.

Species dubiae.

Bicoloratü Fabr. Guen. Pack.

Brgprri^ata Hülst. Bull. Br. E. S. Colorado.

Europa. Asien. Nordamerika.

l. Macaria zachera Butler.

(Ann. a. Mag. of Nat. Hist. 1878. p. 405.)

Sordide alba, nigTO-adspersa, limbum versus iiivea: Hneis duabus nigris

parallelis fulvo-adumbratis, exteriore acute angulata et ad marginem ant.

furcata, furca ocliraceo-iuipleta : linea limbali undulata nigricante: ciliis flavo-

albidis; puuctis mediis nigris; linea inferiore badia, angulata, basi a])proximata.

Abdomine griseo. Subtus dilutior. 1,5".

Scbnuitzig weiss, schwarz besprengt, gegen den Saum rein weiss;

zwei schwarzbraune parallele Linien in gelblichem (^runde, die innere nahe

der Wurzel, beide geeckt, die iiussere am Vorderrande gegabelt, die Gabel

ockergelb ausgefüllt. Saumlinie fein schwärzlich, sanft gewellt. Franzen

rahmfarben, Mittelpunkte schwarz. Hinterleib graulich. Unten heller, eljenso

gezeichnet. (Der Mac. pervoJ(iata nahestehend.)

Yokohama.

Yar. niaJigud Butler.

Supra colore lapid. schisti, subtus sal)ulosa, area lindtali late brunuea. 1,3".

Yokohama (Vasudevae propinqua;.
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2. Mncaria nifiroiiofnria Breui.

Lutesccnti-albida, iiigTO-adspersa: alae aiit. dnabiis strigis flavis utraqiie

punctato-linibatis, striga media, niaciilis niarginalibus parvis et duabus luajori-

bus in cell. 3 et 4 nigris; ciliis variegatis. Alae post. mia striga flava

punctato-limbata et maculis niargiualibus. 27 mm.

Gelbliehweiss, schwarz besprengt: Vorderflügel mit zwei gelben, beider-

seits durch schwarze Punkte begrenzten QHerstreifen, Hinterflügel mit einem

solchen. Mittelstrich, kleine Saumfleckchen und zwei grössere in die Länge

gezogene in Zelle 3 und 4 der Vorderflügel schwarz. Franzen gescheckt.

Die Saumflecken stehen in Zacke 1^ T, 2, ö, 6.

Amur (oberhalb der Ema-]Mündung).

3. Macaria alternaria Hb.

AUernata Steiili.

Lactea, fusco-adspersa: lineis transversalibus obsoletis cervinis, tascia

cervina infra linea exteriore, extra linea submarginali terminata, maculam

fuscam distincte persecatam includente. Insisura subapicali marginis externi

badio-limbata.

Milchweiss , umbrabraun besprengt: Querlinien rehfarben, verloschen;

zwischen der äusseren Querlinie und der heller angedeuteten Wellenlinie ein

rehfarbenes Band, in welchem der deutlich zerschnittene braune Fleck steht.

Der halbrunde Ausschnitt des Saumes schwarzbraun gerandet, mit ganz

braunen Franzen, welche im übrigen hellgrau sind. Unten milchweiss,

ockerbraun besprengt, mit schwarzen Mittelpunkten , deutlicher äusserer Quer-

linie und honiggelber Binde. Ausschnitt und gemondete oder punktirte Saum-

linie schwarzbraun.

Raupe: Auf Sahlweiden. Schlank, rundlich, überall gleich dick, runzelig,

fein behaart. Kopf flach, das (4ebiss vorgestreckt. Nur vier Bauch-

füsse. (xrün, mehr oder weniger braunroti augeflogen, kenntlich durch

einen tief rothbraunen Längsstreif an jeder Seite des Kopfes und einen

rothen Fleck, der sich genau in der Mitte der Körperlänge in der Seiten-

falte von einem Wärzchen aus nach dem Bauche vorwärts ausbreitet.

Auch auf den Gelenkfugen manchmal rothe Rückeufleckchen: oft die

Bauchlinie dunkelbraun. Manchmal weissliche Seitenlinien angedeutet.

Xova Acta LXIV. Xr. C. 59
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Die Krallen iiud das vorletzte Fnsspaar dankelrotlibrauii. Mauclinial

eine feine dunkle Snbdorsale. Die rothlichen Raupen verpuppen

sich früher als die grünen, sind also wohl männlichen Ge-

schlechtes. (Rössler.)

Central- und Süd -Europa. Livland. Finnland. Kleinasien. Amur.

i. 21acin/a imtata Linn.

]\^otatiiria Bkli. Luteolaria Tgstr.

Alternariae similis, sed lineis transversalibus minus conspicuis, in

maro'ine antico tantum distinctius notatis; absque fascia cervina; macula fusca

quinciue-partita, majore; linea submarginali deticiente, umbra tantum in margine

antico castanea sig-nificata. Incisura raarginis externi castaneo-limbata, ciliis

infra dilutioribus. Alae posticae saepius macula fusca obsoleta ornatae.

Der Altcniarki ähnlich, aber Querlinicn noch weniger deutlich, nur am

Vorderrande durch kastanienbraune Flecken bezeichnet, ohne rehfarbene

Aussenbinde; der kastanienbraune Fleck in Zacke 3 deutlich in fünf Theile

zerschnitten, einer liegenden Fürstenkrone ähnlich. Franzen nach innen

heller. Hiutertlügel in Zacke 3 manchmal mit verloschenem braunem Fleck.

Unten honiggelb bestreut, ebenso die deutliche innere Querlinie und die auf

den Hintertiügeln in Keiltlecke aufgelüste innere Beschattung der Wellenlinie.

Mittelpunkte deutlich.

Central-, Nord- und Süd-Europa. Lappland. Armenien. Altai, üst-

Sibirieu.

5. Jldcaria suceosaki Zeller.

O'pi-h. (1. z. li. V. AVien, 1872, ]). 485.)

Caesio-cinereo-albidoque mixta, alis anterioribus acutis infra apicem

leviter cxcavatis, costae maculis 3 fuscis in strigas repandas continuatis, quarta

terrugineo- fusca, infra eam macula prope ad strigam tertiam.

Grundfarbe der Flügel weiss, mit Schiefergrau Übergossen. Körper

schiefergrau mit braunen Stäubchen, welche an den weisslich gesäumten

Hinterrändern der Segmente je zwei Flecken bilden. Kopf und Halskragen

des 5 blassgelb. Fühler braungelb, Schaft gescheckt, ebenso Beine. Vorder-

flügel spitz, 53/^—6V2"- Vorderrand mit drei braunen länglichen schrägen

Flecken, Querlinien aus denselben unregelmässig, kappenförmig, braunschiefer-
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farbig-, erweitert, die dritte nach innen schmal weisso-esänmt , vor ihr dem

nnteren Ende der Ansbnchtnng- g-eo-enüber eine sehr lichtgelbe Stelle, hinter

ihr ein schwarzltraiiner, \on ihr ^veiss getrennter Fleck. Der vierte Costal-

tleck weiss eingetasst. \"om schwarzbraunen Fleck zieht ein weisser Streif

zum Innenwinkel. Beim 5 an der Wnrzel der Vordertliigel eine glasartige

ovale Benle, sowie der \'orderrand hellgelb, schwarz gestrichelt. Hintertlügel

etwas heller, beim 5 mit zwei, beim e mit einer Querlinie und Mittelpunkt.

\ov dem Saume eine Schattenbinde, welche vor dem \'orderwinkel eine Ecke

Ijildet. Franzen gescheckt. Unten bleicher, ^"orderrand breit, ockergelb,

ebenso der einzige (vierte) Vorderfieck.

Massachusetts. 1 5, 1 ^ (Coli. Zeller).

6. Macaria finmitata Pack. ]). 285. X. 13. Gn.

Siibapicaria Walk. Tephruaia dispuncta Walk.. Iiiihata Walk., irregiihita Walk., retitiutafa Walk.,

quacJrisigniita Walk., uiiimodaria Morris.

Notatae et Signariae similis, sed granito-grisea, tribus lineis distinctis.

Der Nofafa und Sirpiaria ähnlich, aber granitgrau, mit drei deutlichen

Querlinien.

Var. S('.niif(ci(l((ta Pack.

Minor, alis ant. olivacescentibus, post. ochraceo- brunneis, non albido-irroratis;

maculis marginis antici niagnis; juxta maculam alaruni aut. in costa mediana macula

altera ornata,

Caribou Island. Labrador. Straits of Belle Isle. Norway.

Das geogi'aphische Centrum dieser Art sind die Nordoststaaten. In

Labrador wird sie kleiner, dunkler, verkümmerter; in Vancouver- Island

(150 Meilen südlich) grösser, langtiügeliger, bleicher.

7. Macaria multiVnieata Pack. p. 287. X. 1-1.

Cinereo-albida, capite, palpis et antemiis pectinatis fulvis, abdomine

griseo. Linea inferiore distincta, in margine antico angulata; mediana geminata

e macula brunnea nascente: exteriore obliqua, antice et medio arcuata, triplice

extra adumbrata; linea submarginali albicante, e macula subapicali triangulari

nascente: limbali interrupta badia. Alis posticis linea mediana, punctis mediis,

et umbra exteriore, utroque badio-limitata, ornatis. Alis fusco-irroratis.

59*
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Weisslich- aschgrau, Kopf, Palpen und gekämmte Fühler braiingelb,

Hinterleib grau. Innere Querlinie deutlich, am \'urderrande geeckt: mittlere

doppelt, aus einem braunen \'orderrandstieck entspringend; äussere schief,

oben und in der Mitte busig erweitert, dreifach, nach aussen beschattet;

Wellenlinie weisslich, aus einem dreieckigen Flecken an der Spitze entspringend;

Saumlinie schwarzbraun, unterbrochen. Hintertiiigel mit Mittellinie, Mittel-

punkten und äusserem, beiderseits schwarzbraun begrenzten Schatten. Alle

Flügel dunkel besprengt.

Massachusetts. Philadelphia. New Jersey.

8. Macaria oiotata Gn. Pack. p. 288. X. 1 5.

Äemulataria Walk. Zoller. Sectnmacidatae Morrison.

Notatae et Signariae similis, sed albicans, ochraceo-inflata, irrorata,

capite, prothorace et palpis rufescenti-ochraceis. Alae ant. tribus lineis ochraceis,

inferiore arcuata, mediana flexuosa, saepius diluta, in margine antico cnrvata,

exteriore recta, undulata, in margine antico fracta, in costis punctata. Macula

sabapicali lata rufescenti-ochracea. Macula in C. 3 quincuplice vel sexies

divisa. Alae post. duabus lineis, exteriore geminata et in costis punctata

ornatae. Linea limbali fasco-punctata.

Der Notata und Signarin ähnlich, aber weisslich mit ockergelbem

Hauch und Quersprenkeln, Kopf, Prothorax und Palpen röthlich ockergelb.

Vordertlügel mit drei ockergelben Linien, die innere gebogen, die mittlere ge-

schweift, oft verwaschen, am Yorderrand gekrümmt, die äussere gerade, ge-

wellt und am Vorderrande gebrochen, wo sie stärker markirt ist und mit

Rippenpunkten besetzt. \ov der Spitze ein breiter länglicher röthlich -ocker-

gelber Fleck. Der Flecken in Zacke 3 fünf- bis sechsmal zerschnitten. Hintei-flügel

mit zwei Querlinien, die äussere doppelt und braun punktirt. Mittelpunkte

nur auf den Hintertlügeln sichtbar. Saumlinie braun punktirt. Unten bleich

gelblichweiss, dunkel gesprenkelt, mit zwei Querlinien auf allen Flügeln, die

innere gewellt, die äussere am Vorderrande der Vorderäügel und in der Mitte

der HinterÜügel gebrochen und von einem Schatten begleitet. (Zeller, \'erh. d.

z.-b. V. 1ST2 p. 487, sagt hierüber: AenmJaiaria ist der Xofata zum \'er-

wechseln ähnlich, ist aber bedeutend kleiner, hat eine unterbrochene Saumlinie

der Hintertiügel, wie AUenuda, welche aber reichlicher mit Schiefergrau über-
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zogen ist und eine schärfere Hiiiterflügelecke hat. — Aciii. steht zwischen

Xotata nnd ÄUernata)

Raupe: Cylindrisch, Kopf sclimal , rnnd . kleiner als der Nacken: gras-

grün, uiit weisser Subdorsale und Ötiguiatale. Anf Laduca graminifoUa.

(Abbot.)

Puppe: Schlank, bleich, rothbraun.

Diese Art hat eine ungeheure Verbreitung und reicht von Brasilien

bis Maine.

9. Macaria bisignata Pack. p. 290. X. 16.

Galbineata Zeller.

Enotatae concolor: uuibra media recta, liuea exteriore dentata, punctis

costalibus non ornata, unibra e macula magna margiuis antici nascente, lineam

exteriorem comitante, rufescente. Linea limbali coutinua. Alis posticis punctis

mediis et duabus nmbris, saepius deticientibus. Ciliis coucoloribus.

Gefärbt wie Euotata^ aber der Mittelschatten gerade, die äussere Quer-

linie zitterig gezähnt, mit Punkten nicht besetzt, von einem feinen röthlichen

aus grossem Vorderrandsflecken entspringenden Schatten begleitet. Saumlinie

aus zusammenhängenden Möndchen gebildet. Hinterfiiigel mit Mittelpunkten

und zwei (oft fehlenden) Schattenstreifen dahinter. Kränzen gleichfarbig.

(Zell er, Verh. d. z.-b. V. 1S72 p. 484, beschreibt seine Galbineata wie folgt:

„Capite collarique ochraceis: alis ant. acutioribns infra apicem leviter excavatis,

nlbidis, griseo-strigulosis, anteriorum costae maculis i imparibus, quarta magna

ferruginea - fusca , macula infra eam obsoleta concolore. Der Notafa und Con-

siniilata nahestehend. Kopf, Halskragen und Fühler rostgelb. Rückenschild

weissgrau. Hinterleib und Unterseite ockergelblich. Vom stärkeren dritten

Vorderraudsfleck läuft ein blasser grauer Schatten über die Flügel. Der

vierte grössere Fleck herabhängend rostbraun, von welchem ein breiter Schatten

herabläuft. Fleck in Zacke 3 verwischt, vor ihm 1—2 Punkte. Hintertlügel

mit oder ohne Schattenbinde. Unten der Vorderrand und die Rippen ocker-

gelb, der \ierte Vorderrandsfleck ockergelb, die weissliche Flügelspitze scharf

abgrenzend, die i schwärzlichen Queraderpunkte deutlich. Hinterflügel mit

breiter ockergelber Binde.)

Nordamerika, nördliche Provinzen. Gemein.
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Genus CXX. Godonela Boisd.

3Iacaria Auct.

Marg'O ant. siibarciiatus, ext. Hexiiosus, apex rotnndatus: limbi siib-

uiululati: J et H rotmulati, L distinctus; margo ext. alariim post. in 4 sub-

caiulatiis. Alae ant. tribns, post. dnabus lineis transvers. ornatae: linea snb-

marginalis adnmbrata; linea limbalis lunulata. Ciliae nnicolores vel variegatae.

Vorderrand schwach gebogen, Aussenrand geschweift, Spitze gerundet;

Säume seicht gewellt, Innenwinkel und Vorderwinkel gerundet, Afterwinkel

deutlich; Saum der Hintertlügel auf Rippe 4 schwach geschwänzt. \'order-

flügel mit drei, Hinterflügel mit zwei Querlinien: Wellenlinie dunkel angelegt,

iSaumlinie gemondet. Kränzen einfarbig oder gescheckt.

Godoiiehi nnterscheidet sich von Macaria durch den gerundeten Innen-

winkel, den weniger gebogenen ^'orderralld, den seichter gewellten und kürzer

geschwänzten Saum der Hintertlügel und die deutlich gemondete Saumlinie,

endlich durch die Längsrinue an der Innenseite der männlichen Hinterschienen,

in welcher ein langer Haarpinsel versteckt liegt.

Synopsis Speciernm.

I. Inter lineani ext. et subniarginalem maculis ol)scxiris ornatae.

1. Albicanti-griseae. Hiiea iuf. diluta. aHs subtus albieantibus . S'njiunia.

2. Rufescenti-brmmeae. bnea inf. rufa, in 7 fracta, alis sul)tiis

aurantiacis Snoriaria.

3. Testaceae, Huea inf. recta, Ijriuinea, ext. angulata: aus subtus

ut supra i Tndidinaria.

II. Inter lineani ext. et subniarginalem niacuUs non ornatae.

a. Linea subniarginali fascia ferruginea vel brunnea signifiuata.

a. Lineis dilutis. margine ant. dilutius punctato .... Transitaria.

(i. Lineis in costis notatis.

\. Subtus limbo alarum ant. albo, in 4. 5 ferrugineo-

interrupto Lititrata.

2. Subtus satnrate ocbraceae, fusco - adspersae , apice

flavo Pracatuniata.

3. Subtus griseae, jinnctis niediis ovatis, albo-pupillatis OccUinata.

y. Lineis undulatis, in 7 angulatis, margine antico obscurius

maculato Minoraia.
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b. Linea sulniiarginali abseilte vel obsoleta.

1. Badiae, linea iiif. arcuata, exteriore in 4 et 7 augulata

submarginali cliluta Disfrihuaria.

2. Testaceae, linea submarginali al)sente Prodifaria.

3. Albidae, fusco-adspersae, lineis limbo parallelis, oostis

flavescentibiis, ciliis striatis Contiutiaria.

Species diibiae.

Sciiiii>fhisa pintdoliucnta Pack. p. 2S4. X. 12.

., aeqiiiferaria Walk. a. a. 0.

Eluropa. Asien. Nordamerika.

1. Godoitda proditarhi Brem.

Grisescens, fiisco-carneo-adspersa, striga basali alarum ant. strigisqiie

duabus oomnniiiibus tusco-cervinis. niaculis raediis lineaqne linibali lumilata

nigris; siibtus tiavescens, fnsco-cervino-adspersa et striolata, striga media,

posteriore et submarginali commiinibns maenlaque media alararimi ant. nigris.

27 mm.

Gestalt und Grösse von Aestinmria. aber gelblicher; äusserer Querstreif

einfach, Franzen einfarbig grau. Wellenlinie fehlend. Bräunlich fleischroth

besprengt, Wurzelstreif und zwei gemeinschaftliche Querlinien rehbraun, Mittel-

punkte und Randmoiide schwarz; unten gelb, rehbraun besprengt und ge-

strichelt: Zeichnung schwarz.

Amur (Bureja- Gebirge).

2. Godonela iudid'maria Brem.

Alae supra testaceae fusco-adspersae: auticae plaga apicali subtriangulari

albida, striga anteriore subrecta, posteriore angulata fuscis; puncto medio

maculisque duabus extra strigara post. positis nigricantibus; alae post. striga

posteriore et submarginali obsoleta fuscis, puncto medio nigricante. Subtus

ut supra, alae ant. sine maculis nigricantibus. 25—27 mm.

Grösse und Form von Aestiiiiaria; oben lehmgelb, braun besprengt;

Vordeiflügel mit weissem, dreieckigem Wisch an der Spitze, fast gerader erster

Querlinie und geeckter zweiter, beide braun ; Mittelpunkte und zwei Flecken

hinter der äusseren Querlinie schwarz; Hinterflügel mit brauner äusserer Quer-
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linie iiud undeutlicher Wellenlinie; Mittelpunkte schwarz. Unten wie oben,

nur fehlen die zwei schwarzen Flecken der Vordertlügel.

Anuir. Ussuri.

3. Godonela covtinitaria Ev.

Signariae siniilis: alis albidis, tusco-adspersisi fasciis tribus fuscis,

pulverulentis; — alis posticis obtuse angulatis.

Filigelschnitt wie Signaria. Saum kaum geschwungen, HinterÜügel

stumpf geeckt. Griisse der Thamn. gJarearia. Querstreifen parallel mit dem

Saume; Rippen gelblich; Franzen gran, gestreift. Unten weniger scharf ge-

zeichnet, Atome braungelb.

Ostsibirien (Irkutsk).

4. Godonela signaria Hb.

Grisea, fiisco-adspersa; alae ant. duabus lineis inferioriljus obsoletis,

exteriore distinctissima, in margine antico incrassata. valde dentosa; macula

fusca obsolete persecata; linea submarginali albida, in margine antico infra

fusco-adumbrata, in alis posticis dilatata. Linea limbali lunulata. Subtus

albicans, fnlvo-adspersa, punctis mediis et lineis obsoletis ornata, limbis

diliitioribus.

Weissgrau, umbrabraun besi)rengt: VorderÜUgel mit verloschenen beiden

inneren Querlinien und sehr deutlicher, am Vorderrande verdickter, auf den

Hintertiügeln scharf gezackter Querlinie; der braune Fleck nur an seinen

Rändern hell durchschnitten; die Wellenlinie vertrieben weiss, am Vorderrande

breit dunkelbraun nach innen beschattet, auf den Hinterflügeln wurzelwärts

zerflossen. Saumliuie gemondet. Unten weiss, braungelb besprengt, hinter der

Wellenlinie heller, mit Mittelpunkten und undeutlichen Querlinien.

Raupe: Nur auf FinKS ahies; gleichmässig dick, tannennadelgrün, Kopf

dick, gelblich grünbraun. Rücken in der Jugend weisslich. Rückenlinie

und Subdorsalen grün, dann beiderseits ein breiter schwarzer Längsstreifen,

Kopf nussbraun gefleckt. Seitenstreif breit weiss, in der Mitte jedes Ringes

gelb angeflogen. Bauch mit zwei schwarzgiiinen Längslinien, nach aussen

weiss gesäumt. Vorderfüsse braun. (Fuchs.)

Central - Europa. Livland. Fiiudand. Russland. Altai.
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5. Gndoiiela IHnrata Clerck.

Liturnria Hli. Liturataria Esp. Fiiscafti Tliiili.

Cinerea tribus lincis obsoletis, in costis; notatis alarum ant., duabiis

alanim post. , in niargine antico alanim ant. et niargine interno alarum post.

incrassatis ; linea subniarg-inali infra late ferrugineo-adunibrata: linea limbali

inter costas turgente; ciliis divisis et extra variegatis. Punctis niediis in alis

post. tantnm distinctis. Subtns linibis albis, in 4 et 5 ferrugineo-interruptis;

alae bnuineo-adspersae, quatnor punctis mediis ornatae.

Bläulich aschgrau, braun bestäubt, Querlinieii unbestimmt, nur auf den

Rippen deutlich, am Vorderrande der Vorderflügel und Innenrande der Hinter-

fliigel verdickt, Wellenlinie nach innen bis zur hinteren Querlinie rothgelb angelegt,

am Vorderrande rothbraun; Saumlinie zwischen den Rippen verdickt: Franzen

getheilt und an den Spitzen gescheckt. Mittelpunkte auf den Hinterflügeln

deutlich. Unten Säume weiss, in Zacke 4 und 5 der Vorderflügel rothgelb

unterbrochen; Flügel braun gestrichelt mit vier Mittelpunkten.

Central- und Nord-Europa. Castilien. Piemont. Süd- und Oist-Russ-

laud. Armenien. Ostsibirien.

6. Godonela praeatomata du. \{\\. Pack. p. 201. X. 18.

Coiisepta Walk. Consiiiiilitta Zell. Bicolorata Falii-.

Pallide violaceo-brunnea, capite, antennis, palpis et prothorace fer-

rugineis; alae ant. margine ant. griseo, brunneo-striato, lineis trünis in margine

ant. incrassatis, parallelis, acquidistantibus, undulatis. Linea submarginali fer-

ruginea, e macula oblonga badia marginis ant. nascente. Excisioiie marginis

ext. fusco-limbata. Ciliis obscurioribus. Subtas ochracea, fusco-adspersa,

a])ice flavo, alis ant. duabus lineis brunneis, et umbra submarginali, post.

punctis mediis ornatis, linea limbali punctata, ciliis variegatis.

Bleich chocoladebrauii mit rostgelbem Kopf und Prothorax, Fühler und

Palpen ebenso: Vorderflügel mit zu zwei Dritttheilen grauem Vorderrande, an

welchem braune Strichelchen stehen, und drei parallelen, am Vorderrande ver-

dickten, gleichweit entfernten, zitterigen Querlinien. Wellenlinie rostroth, aus

einem länglichen schwarzbraunen Vorderrandsfleck entspringend. Ausschnitt

des Saumes dunkelbraun gesäumt, Franzen dunkler. Hinterflügel an der

Saumhälfte dunkler mit zwei bleichen gewellten Querlinien und Mittelpunkt;

Nora Acta LXIV. Nr. 6. 60



•4^:0 C Freiherr v. fTiimppenberg'. {p. 74)

Saum geziilu-it und rechtwinkelig g-eeckt. Unten tief ockergelb, braun ge-

sprenkelt, Vorderflügel mit zwei Querlinien und Schatten vor dem Saume.

Spitze hellgelb, Saumlinie punktirt, Franzen gescheckt. (Nach Zeller, Verh.

d. z. b. V. 1872, p. 483, unterscheidet sich seine Comimilata von God. Uturata

durch spitzere Vordert!ügel , stärkere Kicke der Hinterilügel, einander näher

stehende letzte Vorderrandsflecke, wovon der äusserste schmaler und dunkler

ist, vom Saume weiter entfernt steht und nur beim 5 eine rostgelbliche

Lichtung unter sich hat; endlich durch den Mangel der Rostfarbe auf der

Unterseite, wo der Raum vor dem Saume der Hintertlügel nicht so weiss ist

und der weissliche Fleck in der Flügelspitze ins (ielbe zieht.)

Raupe: Hellgrün, mit der Gefässlinie, der Subdorsale und einer tiefgrünen

Linie unter der Stigmatale. Kopf grün mit zwei hellen Punkten. Füsse

grün. Auf Vaccinhim. (Gn.)

Norway. Brunswick. Natick. West Farms. Philadelphia. Virginia.

7. Godonela snoviarla Pack. p. 222. IX. -(2.

Alae anticae brunneae, tribus lineis parallelis purpureis ornatae, inferiore

subrecta, in margine antico fracta, media aequaliter fracta, exteriore medio sub-

angulata. Area limbalis medio macula nigra diluta lineani submarginalem

signiticante ornata. 3Iargo anticus variegatus. Area limbalis obscure rufa.

Ciliae variegatae. Alae posticae aurantiacae, macula nigra marginis interni,

et linea nigra abscisa ornatae. Subtus alae aurantiacae, ant. innotatae,

margine antico subapicali nigro-striato, post. linea rufescente et strigulis

obscuris. Pedes annulati.

Vorderflügel rüthlichbraun mit drei parallelen dunkelrothen Querlinien,

die beiden ersten am A'orderrande gebrochen, die dritte in der Mitte geknickt.

Hinter diesem Knie steht im Saumfeld ein sich nach oben und unten ver-

lierender schwarzer Flecken als Andeutung der Wellenlinie. Vorderrand ge-

scheckt. Saumfeld dunkelroth, Franzen gescheckt. Hintertlügel tief orange-

gelb, am Innenrande mit schwarzem Fleck und kurzer Linie darüber. Unten

alle Flügel orangegelb, die vorderen unl)ezeichnet, nur am Vorderrande gegen

die Spitze zu schwarz gestrichelt. Hintertlügel mehr gestrichelt mit einer

Querlinie, ohne Mittelpunkte. Füsse geringelt. (Snoviaria kann nach ihrem
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geschwungenen Saume der Vorderrtügel nicht zu L/itJiria geliören und reiht

sich durch den Fleck im Saumfelde den Godouelen an.)

Kansas (Lawrence).

8. GodomJa oceUinata Gn. Pack. p. 28:^. X. 1 1

.

Pallide cinerea, obscuro-adspersa. Alae ant. tribns, post. duabus lineis

fuscis in costis punctatis, inferiore arcuata, mediana et exteriore Üexuosis

ornata; linea snbmarginali exteriori approximata , infra adumbrata; limbali

continua. Öubtus grisea, fusco adspersa, punetis mediis ovatis, albido-pupillatis,

et duabus lineis— exteriore iindulata— ornata.

Bleich aschgrau, dunkel schattirt und besprengt; Vordertliigel mit drei,

Hinterflügel mit zwei braunen Querliuien, die innerste gebogen, die beiden

äusseren geschwungen, auf den Rippen dunkel punktirt. Die Wellenlinie der

äusseren so genähert, dass diese oft doppelt erscheint, dazwischen braun be-

schattet. Saumlinie zusammengetlossen. Unten liclitgrau, braun besprengt,

mit eitlirmigen, weiss gekernten Mittelpunkten und zwei Querlinien. (Zell er,

Verh. d. z. b. V. Wien. 1872, p. 480, vervollständigt die Beschreibung wie folgt:

„Die Binde vor dem Saume ist dunkelgrau und hat an ihrem äusseren Bande

drei hervorstehende Pocken, die unterste im Innenwinkel, in denen sie schwarz

bestäubt ist, am meisten in der mittleren. Die schwarzen Punkte an ihrem

inneren Rande sind mehr oder minder scharf. Die Binde setzt sich, einen

Winkel bildend, bis zum Afterwinkel der Hinterüligel fort und hat hier

und da kleine schwarze Schuppentieckchen, die stärksten auf Rippe 3 bis 6.

Unten ist sie auf dem weisslichen Grunde überall deutlich begrenzt, von hell-

gelber Linie durchzogen."

Massachusetts. (3 %. Coli. Zeller.)

Raupe: Auf Rohinia i)seudacacia.

Canada. Maine. Massachusetts. West Farms. Brooklyn. New Jersey."

St. Louis. Alabama. Illinois. Kansas. Glenc'oe (Nebr.).

9. Godonela miiwrata Pack. p.29l. X. 17.

Cinerea, capite, protiiorace, palpis et antennis brunnescentibus. Alae

ant. tribus lineis brunneis uiululatis. e maculis margiuis antici nascentibus.

hie angulatis et linea submarginali umbrosa ferrugiiiea ornatae. Linea limbali

60*
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badia. Alae post. ditabiis lineis et liiiea subniarg-inali arcuatis et uiidulatis

ornatae. Subtus pallidior, alis ant. non irrorati«, iiiia linea tota oruatis,

posticis triliiieatis.

Perl-aschgrau: Kopf, Prothorax, Palpen unil Fühler braunroth. Vorder-

flüg'el mit drei braunen gewellten, ans Vorderrandstlecken entspringenden

Qnerlinien, welche am Vorderrande geeckt sind, und einem rostrothen Schatten

vor dem Saume. Saumlinie schwarzbraun. Hintertlügel mit zwei braunen

Querlinien, Mittelpunkt und Wellenlinie, sämmtliche Linien gewellt und ge-

bogen. Unten bleicher, Vordertlügel ohne rostrothe Spreidvcln, mit nur einer

Mittellinie, Hintertlügel mit drei Querliiüen und Mittelpnidvten.

Massachusetts.

10. Godonela transitaria Walk. XXIll. 8S6.

Proxunthata Walk. 164J.

Brunnescenti-cinerea, capite et prothorace ochraceis. Antennis ciliatis.

Alis tenuiter nigro-adspersis, purpureo-inflatis, lineis nigrescentibns, dilutis, et

fascia submargiuali obscuro-ochracea ornatis. Margine antico dihitiiis punctato.

Subtus pallidior.

Der Liturata nahestehend, bräunlichgrau, mit ockergelbem Kopf und

Prothorax. Fühler gewimpert. Flügel zart schwarz besprengt, purpurn an-

gehaucht, mit schwärzlichen verwaschenen Querlinien und dunkel ockergelbem

Bande vor dem Saume. \'orderrand heller punktirt. Unten bleicher.

Ost-Florida.

11. Godonela distribmiria Gn. Pack. p. 293. X. 19.

Obscure violaceo-brunnea, capite, thorace, palpis et antennis ochraceis,

limbis subdentatis Alis ant. tribus lineis nigris, parallelis, aeqnidistantibus,

in margine antico non incrassatis, inferiore arcuata, exteriore biangulata, et

fascia cervina dihita submargiuali ornatis. Linea limbali continua, nigra;

ciliis concoloribus. x\lis post. punctis mediis et linea, exteriore fasciaque

ornatis. Subtus ciliis obscurioribus, linea limbali Innulata.

Dunkel chocoladebraun , Kopf, Thorax, Palpen und Fühler ockergelb,

Säume leicht gezähnt. Vordertlügel mit drei schwarzen, parallelen, gleichweit

entfernten , am Vorderrande nicht verdickten Querliuien , die innere gebogen,
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die äussere unter dem Vorderraiide und in der Mitte geeckt: dahinter eine

hellrehtarbene \erwaschene Binde. Saumlinie ununterbrochen schwarz; Frauzen

gleichfarbig. Hintertiügel mit .Mittelpunkten, äusserer Querlinie und Band.

Unten ist die Saumlinie gemomlet, der Grund grau und schwarz gewässert,

Kränzen dunkler, sonst wie oben.

Demopolis. Pennsylvania.

Genus CXXI. Therapis*) Hb. V. iSlö.

Margo ant. rectus, ext. int'ra apicem sinuatus; limbi dentati; _J distinctus,

n et l_ rotundati: margo alarum post. in 3 lougius deutatus.

Alae ant. tribus. post. duabus lineis transvers. ornatae: linea sub-

marginalis obscura. limbalis innotata: ciliae unicolores.

Yorderrand gerade. Aussenrand unter der Spitze eingebuchtet; Säume

gezähnt: Innenwinkel deutlich, Vorderwinkel und Afterwinkel gerundet.

Saum der Hintertlügel auf Hippe 3 länger gezähnt. Vorderflügel mit 3,

Hinterflügel mit 2 Querlinien: Wellenlinie undeutlich, Saumlinie unbezeichnet.

Franzen einfarbig.

Raupe: Glatt, dick, gesellsciiaftlich lebend.

Europa.

Therapis evonymaria Schiff.

5 rufo-ochraceus, c ochracea, brunneo-irrorati: area tertia obscurior:

linea tertia punctata, prima tantum in margine antico notata.

5 rothgelb, t ockergelb, braun besprenkelt: Saumfeld dunkler. Mittel-

schatten am deutlichsten, Querstreifen 1 nur am Vorderrande sichtbar, 3 punktirt.

Central- und Süd -Deutschland. Hannover. Ungarn. (Landshut m.)

Evonymaria lebt ausschliesslich auf Evomjmus europ., ist aber nur auf

einzelne Fundorte beschränkt und kommt gerade da, wo die Futterpflanze am

häufigsten wächst, nicht vor.

Raupe: Dunkel stahlgrau mit gelbweissem Seitenstreif. Verwandlung

zwischen Blättern.

Puppe: Kurz, kolbig.

*j d^tounuu = Gesindf, Sippscbaft.
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Genus CXXII. Paraphyia*) Gu.

Margo ant. arciiatus, ext. in 4 aiigiilatus: _J H L distincti; limbi pliis-

ruinusve dentati; margo ext. alariim post. in 4 angulatiis. Alae post. una,

anticae duabus lineis dentatis et iinibra media ornatae. Linea submarginalis

maculis signiticata.

Vorderiaud gebogen, 8aum ant' Kippe 4 geeckt; alle Winkel deutlich;

Saum der Vorderflügel wenig, der Hintertlügel besonders beim ? stark gezähnt,

letzterer auf Kippe 4 geeckt. HinterHüge) mit einer, Vorderflügel mit zwei

gezähnten Qnerlinien und Mittelschatten. Wellenlinie durch Fleckchen angedeutet.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Albido-cinereae, badio - adspersae ; linea iiif. valde curvata, area

limbali duabus maculis ochraceis et puuctis albis ornata .... Subato»iaria.

2. üchraceae.

a. Linea iuf. orthogonio-angulata, uuibra media olisoleta, spatio

inter eaiii et lineam ext. albicante Di-pJauaria.

b. Linea iuf. recta, umbra media superne bisiuuata deiude recta,

exteriore puuctata et flexuosa Cautcrküa.

3. Cervinae, nou adspersae; linea int', acute angulata, umbra media

lata brunnea, spati« inter et Hneam ext. concolore Uuipu))cfi(ria.

1. I'araphyid cuuteriata Staud.

Griseo-ochracea, aus post. lutescentibus, intus fusco-conspersis; lineis

transversalibus nigro-punctatis, ciliis nigricantibiis.

Graulich ockergelb, oder ockergelblich grau, Qiierlinie aus schwarzen

Punkten geliildet. Kränzen schwärzlich. Hinterflügel gelblich, nach innen

braun besprengt. — Sie ist keiner der anderen Arten äbnlich und ihre

Zeichiuuig oft verloschen. (Stand. Stett. K. Z. 1859, p. 216.) — Obige Be-

schreibung Dr. Staud. bedarf auf Grund der Abbildung Kbr.'s, welcher das

Thier (Cat. s. PL XX. Fig. 1) jedenfalls nach der Xatur zeichnete und malte,

der Ergänzung. Vorderflügel dunkel ockergelb mit gezähntem, braunem, auf

4 stark und spitz geecktem Saume. Über dieser Ecke ist der Saum aus-

*) jiaqaqtLio = adgeuero, propago.
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gehöhlt, unter derselben gerade zum scharfen Innenwinkel. Vorderflügel mit

drei Querlinien, wovon die innerste gerade, die mittlere oben zweibusig, dann

gerade zum Innenwinkel einlenkend, die dritte auf den Rippen punktirt,

geschwungen ist. Keine Wellenlinie. Hinterflügel hellgelb, gegen den Saum

ockergelb, die innere Querlinie schwach sichtbar, zweizackig, die äussere aus

Rippenpunkten gebildet. Saumlinie zwischen den Rippen verdickt. Saum

selbst hell, Franzen braun, einfarbig. Innenrand braun gestrichelt. Keine

Mittelpunkte. Saum der Hinterfliigel auf Rippe 4 leicht geeckt. Thorax

dunkelgelb, Hinterleib hellgelb. Fühler einfach. Vorderrand gebogen. Alle

Winkel deutlich.

Raui)e: Auf Quenus coccifeni.

Chiclana. Granada.

2. Paraphifia unipmictaria Pack. p. 116. XL 10.

(ieom. tmipunctaUi Hw. Wd. Amilapis unip. Gn.

Cervina, non adspersa. Linea inferiore tenui, acute angulata, umbra

media lata, liiiea exteriore Hexuosa, dentata fuscis. Area limbali obscuriore,

in 6 macula alba angulata ornata. Ciliis obscuris. Alis posticis linea exteriore

arcuata et umbra media ornatis. Subtus ])allidior, umbra media distincta. 1,40".

Eintönig hell rehfarben ohne Sprenkeln: erste Querlinie an der Wurzel

fein, in der Mitte spitz geeckt: Mittelschatten breit, äussere Querlinie ge-

schwungen, gezähnt, alle braun. Saumfeld dunkler, in Zacke 6 mit eckiger,

weisser Mackel. Franzen dunkel, zwischen den Zähnen weiss ausgefüllt.

Hinterflügel mit der gebogenen äusseren Querlinie und dem Mittelschatten.

Unten bleicher, der Mittelschatten, deutlich.

Raupe: Gelbgrün, an den Seiten röthlich, Kopf ebenso. Auf LTlmen, Fliehen.

Puppe: Schwärzlich, mit fleischrothen Flügelscheiden. (Gn. Abbot.)

Texas.

3. Paraphyia (leplanaria (in. Pack. p. 418. XL 9.

Macaria fidoniata Walk.

Ochraceo-grisea, capite et corpore brunneis. Linea inferiore orthogonio-

fracta, umbra media obsoletiore recta, infra puncta media posita; exteriore

flexuosa, dentata. Spatio inter medianam et exteriorem albicante, non adsperso.
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Exteriore ochraceo-adnmbrata. Linea subniaro-inali brnniiea. Macula alba iit

Unipunctariae. ('iliis varigatis. Alis posticis pallide cinerei.s, liinbiim versus

ochracesceiitibus. Siibtiis oeliracea, liiiea exteriore punctata.

Ockergrau, Kopf und Körper braun. Innere Querliiiie rechtwinkelig

gebrochen, Mittelschatten undeutlicher, gerade, innerhalb der Mittelpunkte

stehend; äussere Querlinie geschwungen, gezähnt. Zwischenraum von Mittel-

schatten und äusserer Linie weisslich, ohne Sprenkeln. .Aeussere Linie

ockergelb beschattet, Wellenlinie braun. Der weisse Fleck in Zacke 6 wie

bei Unrpuncfaria. P'ranzen weiss und braun gesclieckt. HinterÖügel bleich

aschgrau, gegen den Saum ockergelblieh. Unten ockergelb uiit punktirter

äusserer Querlinie, Mittel i)unkten und weissem Saumflecke. Füsse gesprenkelt.

S grösser, mit stärker gezacktem Saume, Säume manchmal ins Veilrothe

ziehend. 0,90—1,35".

Maine. Massachusetts. New York. Panama. Pennsylvania. Mary-

land. Illinois. Texas.

4. Paraplui'm subatomaria Gn. Pack. p. 417. XI. S.

Nnbccularici Gn. Walk. Mamurraria Gn. W.<ilk. Piniata Pack. 1870.

Albicanti-cinerea, badio-adspersa, ochraceo-mixta. Linea inferiore valde

arcuata, umbra media subrecta, saepius diluta: exteriore tlexuosa, dentata,

interdum nigro-adumbrata. Area limbali maculis ochraceis in 4 et in angulo

interno, maculisfiue nounulis albis ornata. Alis posticis ut anticac. Subtus

albicans, ochraceo-adspersa, linea exteriore iiunctata et punctis mediis ornata.

1,30—1,70".

Weisslich aschgrau, dunkelbraun gesprenkelt, ockergelb gemischt.

Innere Quei'linie stark gebogen, am Vorderrande fast geschweift, Mittelschatten

fast gerade, oft auf die Kippen zerflossen; äussere Linie geschwungen, gezähnt,

manchmal schwarz beschattet. Saumfeld mit zwei ockergelben Flecken in

der Mitte und im Innenwinkel, dazwischen mit einigen Aveissen Fleckchen.

Hinterflügel wie Vorderflügel. Unten weisslich-ockergelb besprengt, äussere

Qiierlinie oft aus Punkten gebildet und Mittelpunkte deutlich.

Raupe: Braun, auf Fichten. (Saunders.)

Canada. Brimswick. Massachusetts. New York. Philadelphia.
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Genus CXXIII. Eumaearia Park.

Margo aiit. are-iiatus. ext. flexuosns, _' et L_ distiiicti, 1 rotiindatus:

margo ext. alanini post. in i ai)oiilatii!<,
~ versus siibdeiitatiis. Alae ant.

tribus, post. dnabns lineis transvers. et punctis niedils oniatae: linea sub-

niaroinalis albicans, basim versus maculose adumbrata. Area limbalis obscurata.

Ciliae variegatae. Subtus strigiilis adspersa.

Vorderrand gebogen, Saum geschv\nngen, Iniieiiwinlvcl und After-

winkel deutlicli, Vorderwinkel gerundet: Saum der Hintertlügel auf Rippe -1

geeckt und von da gegen den Vorderwinkel leicht gezähnt. Vorderflügel

mit 3, Hintertlügel mit 2 Querlinien und Mittelpunkten: Saumfeld verdunkelt,

Wellenlinie weisslicli, zwischen ihr und der äusseren Querlinie einige Öchatten-

tlecken. Franzen gescheckt. Fühler des h breit gekämmt. Unten mit

Strichelclien bestreut.

Nordamerika.

1. Eumaearia hnoniearia Pack. p. 298. X. 22.

Cinerea: capite, palpis, antennis et signatura brunneis, abdomine serie

geminata punctorum ornato. Alis ant. tribus lineis distinctis, infeiüore tiexuosa,

mediana ad pvincta media non pertinente, subtlexuosa, exteriore lata subtlexuosa,

limbum versus violaceo-brunneo-adumbrata. Linea submarginali albicante, infra

niaculis brunneis adumbrata, in margine ant. dilatata. Linea limbali et ciliis

brunneis. Subtus albicans, fusco-striolata, area limbali alarum post. ochracea,

ant. brunnea: ciliis variegatis. Antennis pectinatis. 44—48".

Perlaschgrau, Kopf, Palpen, Fühler und Zeichnungen chocoladenbraun,

Hinterleib mit einer doppelten Reihe brauner Rückenpunkte, ^'ordert^ügel mit

drei deutlichen Querlinien, die innere am Vorderrande scharf auswärts ge-

krümmt, geschwungen, die mittlere sanft geschwungen, den Mittelpunkt nicht

erreichend, die äussere breit, leicht geschwungen und bis zur Wellenlinie braun

angelegt. In diesem Schatten stehen als innere Beschattung der Wellenlinie

braune Flecken zwischen den Rippen. Wellenlinie weisslich, am Vorderrande

erweitert. Franzen braun. Hintertlügel wie Vorderflügel mit 2 Querlinien.

Unten perl weiss, braun gestrichelt, Saumschatten der ^'ordertlügel braun,

der Hintertliigel ockergelb, Franzen gescheckt.

Xova Acta LXIV. ^'l•. 6. 61
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Maine. Massachusetts. Albany. New Jersej". Texas. Gipfel des

Plum Creek Colorado.

Genus CXXIV, Semiothisa*; Hl).

Mavg-o ant. subareiiatus, ext. Hexiiosns, _J et i_ distincti, "i rotiiiidatiis;

niargo ext. alanini post. rotiiiidatus vel sultangulatiis. Marg'O ant. alannn ant.

macnlatns, lineae transversales abliinc nascentes piinetatae, vel pro parte

continiiae. Linea linibalis pimetis ornata.

Vorderrand leicht gebogen, Saum etwas geschwungen, liuienwinkel und

.\fterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet; Saum der llintertlügel gerundet,

hiichstens auf 4 schwach geeckt. Vorderrand der Vordertliigel mit 3— 4 dunklen

Flecken, aus welchen punktirte oder stellenweise zusammenhängende Quer-

linien entspringen. Saumlinie mit Punkten besetzt.

Nordamerika.

Packard will für unsere Mararia den älteren Namen Soiiiofliha IIb.

restituirt wissen; ich hätte hiergegen nichts Triftiges einzuwenden, wenn

Packard nicht Arten unter seiner SemiotJüsa vereinigt hätte, welche nicht zu

Mararia gehören. So konnte ich nur der Z-sif/nata und Califormata den

Packard'schen Namen belassen.

Semiotliifia S-si/piatd Pack. p. 280. X. 9.

Brunnescenti-cinerea, fronte, palpis et antennis fulvis. Alae ant. fusco-

adspersae, margine antico quadriniaculato, linea inferiore et media punctatis,

exteriore valde Hexuosa, ad marginem anticum neu pertinente, extra late

adumbrata. Linea submarginali albida, interrupta. Linea limbali punctata.

Alae posticae linea Hexuosa, extra adumbrata et linea submarginali olisoleta

ornatae. Puncta media conspicuu. Subtus ochracea, fusco-adspersa, linea

exteriore ornata.

Aschgrau mit lohebraunem Anflug, dicht braun gesprenkelt. Stirne,

Palpen und Fühler braungelb. N'orderrand der Vordertliigel mit vier braunen

Flecken, aus deren ersten beiden zwei Punktreihen entspringen. Hintere

S -förmig gewunden, den Vorderrand nicht erreichend, nacli aussen l)reit braun

') o?ifta, Zeichen.
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beschattet. Wellenlinie weiss, unteibioclien. Saiimlinie punktirt. Hintei-flügel

mit gesclnvung-ener yoerlinie, dahinter mit einem Schatten und der Wellen-

linie. Unten ockergelb, dicht gesprenkelt, mit der S- Linie, dem Schatten und

Mittelpunkten der Jlintertliigel. Kränzen einfarbig.

Texas.

Var. i'aUforiiHitd Pack. Fallitlutu Pack. 1S73.

Grisea. iiiacula margiiiis aiit. secunda majore, sigiio S maculae tertiae adhaereute,

iiiargiiiem intennnii versus in puiRta dissoliito ; umbra cousequeute abseilte, puncto extra

Signum S posito signiticata. .Vlae post. umbra submarginali tautum ornatae. Subtus

ochraceo-maculata.

Goüse Lake. Siskiyou County. Cabforuia. Texas. Kansas. Gleucoe (Nebr.).

Westbcli vom Mississippi gemein.

.\b. PaUkhifa Pack.

PalHdior, Havestens, macuhi quarta abseilte.

Genus CXXV. Pharmacis*) Hh.

Semiothisae similis, sed antennis pectinatis, maeula per costas quadri-

partita ut Macariae. aus ant. tribus, post. una linea transversali oniatis.

f^lügelumriss wie Sciiiiothisd. aber Fühler des S gekämmt, Vorderflügel

mit 3 Querlinien und hinter der Mitte mit dem charakteristischen geviertheilten

dunklen Flecken der Macarla: Ilinterflügel mit einer geraden, scharf dunklen

Querlinie. Keine ^littelpunkte. Saumlinie nicht punktirt.

{Phanuacis bildet den Ueliergang \on Seniiothisa zu Jlacaria und Godonehi.)

Nordamerika.

1. Fhantiacis dislocaiia Pack. p. 2S2. XIII. 48.

Ubscure murino-grisea, costis distinctis; alae ant. trilius maculis badiis,

tertia maxima, et maculam magnam quadripartitam superaiite. Lineis trans-

versalibus pallidis, inferioribus obsoletis, exteriore flexuosa. Alae post. linea

recta badia ornatae. Subtus albido-marmorata.

Dunkel maus- oder schiefergrau mit hervortretenden Kippen: Vorder-

flügel mit drei schwarzbraunen ^'orderrandsflecken, der dritte der grüsste, fast

*) (fÜQficr/.ig =^ die Aerztin, Vergiftoriu.

61*
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zusanimenliäiigeiid mit einem darunter betindliclien, in 4 Tlieile zerschnittenen

dunklen P'lecken. liniere Qnerlinien undeutlich, äussere bleich, g-eschwung-en.

Hiiiterflüg-el mit gerader, schwarzbrauner (ihierlinie. Unten weiss marmorirt.

Texas (^Yaco).

Genus CXXVI. Calledapteryx Grote.

Margo ant. arcuatus: externns sub apice excisus, in 4 acute angnhitus,

abhinc ad _j rectus; internus concavus. _1 rectangulus, H et L_ distincti;

margo ext. alarum post. in 4 angulatus, abhinc ad "1 dentosus, ad L rectus.

Abdomen breve et ventricosum. Mae duabus liiieis transvers. posticarum

angulatis ornatae.

Vorderrand stark gebogen, besonders an der Spitze, unter derselben

der Saum halbrund ausgeschnitten, auf Kippe 4 spitz geeckt, von da gerade

zum Innenwinkel, welcher rechtwinkelig ist. Innenrand concav, vor der

Wurzel wieder ausgebaucht. Ilintertliigel mit scharf zugespitztem \"order-

winkel, auf Rippe 4 mit geecktem, auf Kippe 5 mit eingezogenem, gezähntem

Saume, welcher von da ziemlich gerade zum rechtwinkeligen Afterwinkel geht.

Vorderflügel und Hinterflügel mit je zwei Querlinien, auf letzteren geeckt.

Fühler der 5 einfach, leicht gesägt. Hinterleib kurz und bauchig.

Ebenfalls eine exotische Gattung Nordamerikas, welche sich der

Eugonia nähert.

1. CaUcdapfery.r (Injopicrata Grote. Pack. p. 313. X. 32.

Übscure ochracea, capite brunneo; alis anticis area media obscurata,

lineis fuscis distinctis in margine interno maculatim dilatatis limitata; excisione

subapicali fusco limbata ornatis; alis posticis duabus lineis fuscis parallelis, in

4 orthogonio-angulatis et puncto nigro limbali in 4. Subtus pallide ochracea,

tenuiter striolata, innotata.

Dunkel ockergelb, Kopf braun: Mittelfeld der Vorderflügel verdunkelt,

von scharf braunen Querlinien Ijcgrenzt, welche sich am Innenrande in einen

grösseren und einen kleinen braunen Flecken erweitern. Der Ausschnitt unter

der Spitze braun gesäumt. Hinterflügel mit zwei parallelen, auf Rippe 4

geeckten Querlinien und schwarzem Punkte am Saume in Zacke 4. Unten

bleich ockergelb, zart gestrichelt, ohne Zeichnung.

West Farms. Demopolis.
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Genus CXXVII, Microseinia*i HS. 1S56.

Margo aiit. arciiatus, ext. tiexiiosiis: J et "1 rotundati, L distinctiis;

niargo ext. alanim post. rotuiulatiis. Alae post. iiiia, aiit. diiabiis lineis trans-

versalibiis punctisque mediis ornatae. Linea submargiiialis mneulis sigiiilicata

vel abseus. Aiitennae 5 pectinatae.

Vordenaiid gehog-en, Saum geschwungen, Innenwinkel und Vorderwinkel

gerundet. Afterwinkel deutlich: Saum der Hintertliigel gerundet, ganzrandig.

Hinterflügel mit einer, \'orderfliigel mit zwei Querlinien und Mittelpunkten.

Wellenlinie durch Flecken angedeutet oder fehlend. Fühler des % gekämmt.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Linea Inf. obliqua, ad luarginem aut. angulata, ext. .subtiexuosa

alaram post. geminata: margine ext. (]iiatuor alarum ciispidato . . Armataria.

2. Linea inf. arcuata.

a. Linea ext. subHexuosa, alarum post. arcuata, area media

obscurata Cervinaria.

b. Linea ext. recta, ex apice nascente, abarum post. recta, maculis

adumbrata Jimiperaria.

3. Linea inf. superne curvata, deorsum flexuosa, ext. in 7 angukta . Puher.

4. Linea iuf superne angulata, deorsum flexuosa, ext. superne ortliogonio-

angulata, alarum post. recta, in 6 i'racta, area limbali maculata . Variis.

1. Microsemia armataria Pack. p. 510. XII. 19, 20.

Gnophos arm. HSeh. Priocycla arm. Gn. W^alk.

Margine quatuor alarum cuspidato; alis cervinis, limbum versus viola-

cescentibus. Linea inferiore lata, badia, obliqua. ad marginem aut. angulata;

exteriore fascia lata, subflexuosa. Angulo interne badio-maculato. Alis posticis

fascia geminata badia diffluente et macula anguli aualis ornatis. Subtus pallide

ochracea, linea exteriore externe adumbrata ornata.

Saum aller Flügel gezackt, jener der Hinterflügel tiefer und auf 5 ein-

gesenkt. Flügel rehbraun, gegen den Saum ins Violette ziehend. Innere

Querbinde schief, am Yorderrande geeckt, schwarzbraun, wurzelwärts zer-

flossen ; äussere breit, sanft geschwungen. Innenwinkel schwarzbraun gefleckt,

*) fiiy.Qog, kleiu; ar^/aa, Zeichen.
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Saum unter der Spitze g-ebräuut. Hintertiüg-el mit einer doppelten schwarz-

braunen, saumwärts zerHossenen Querbinde und einem Fleck im Afterwinkel.

Unten bleich ockergelb, mit äusserer Querlinie und dahinter rostgelbem Saume.

^ mit schmaleren Querbündern. 1,30".

Brunswick (Me.). Boston (Mass.). New York. Missouri.

Var. Fiisca m.

Alis infuscatis, lineis rectioribus.

Maryland.

2. Microsemia cervhwria Pack. p. 532. XII. Bi.

Cervina, tenuiter fusco-adspersa; capite et palpis ochraceis, abdomine

et thorace cerviuis. Apice acuto, margine externo \ix angulato. Area media

obscurata, punctis mediis obsoletis. Linea inferiore arcuata, praecipue in

margine antico; exteriore obliqua, limbo parallela, subHexuosa. Ciliis con-

coloribus. Alis posticis linea arcuata ornatis. Subtus cinerea, dilutior. 1,00".

Rehgrau, zart dunkel besprengt; Kopf und Palpen ockerfarbig, Hinter-

leib und Thorax rehgrau. Spitze scharf. Ecke des Saumes kaum bemerkbar.

Mittelfeld dunkler, Mittelpunkte kaum zu unterscheiden. Innere Querlinie ge-

bogen, besonders am Vorderrande, äussere schief, dem Saume parallel, etwas

geschwungen. Franzen gleichfarbig. HinterHügel mit gebogener Querlinie.

Unten heller, aschgrau. Fühler breit gekämmt. Endspitze frei.

Texas.

3. Microsemia varus Grote and Rob. Pack. p. 538. XII. 36.

Aiiuosus Gnite, sesquilhu'a Grote.

Pallide ochracea, tenuiter nigro - adspersa : linea inferiore saturate

ochracea, angulata, deorsum subflexuosa, diluta, extrorsum pallidius illustrata:

exteriore in margine antico orthogonio - fracta , externe nigricanti-, infra

ochraceo-adurabrata. Area media minus adspersa, punctis mediis nigris

ornata. Area limbali in F', 2, 3 maculis nebulosis fuscis, mediana majore,

ornata. Alis post. linea recta lata, in 6 auguhita, punctis mediis, et macula

nebulosa in c. 6 ornatis. Ciliis rufescentibus. 1,30".

Bleich ockergelb, zart schwarz besprengt; innere Querlinie tief ocker-

gelb, geeckt, dann sanft geschwungen, verwaschen, nach aussen bleicher an-
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^•elegt; äussere am Vorderi'aiule rechtwinkelig' gebroclieii, nach aussen schwarz,

nach innen ockergelb begrenzt. Mittelfeld weniger gesprenkelt, mit schwarzen

Mittelpunkten. Saumt'eld in l^*, 2, 3 mit dunklen Nebeldecken, der mittlere

am grössten. Hintei-flügel mit breiter gerader, auf 6 geeckter Querlinie,

Mittelpunkten und einem Nebelfleck hinter der Pxke der Querlinie. Franzen

röthlich. Unten bleicher, hintere Querlinie auf den Vorderflügeln schwärzlich,

auf den Hinterflügeln röthlich. Fühler des % breit gekämmt.

Brooklyn. Boston. Natick (Mass.). Newton (Mass.). Norwich (Conn.).

Albany. West Farms. New Jersey. Alabama. West Virginia. Penn-

sylvania. Easton (Pa.).

Var. Aquosa Cn-ote.

Densius adspersa, limlio violaceo.

4. Microsem ia Jmiijn-rarid Pack. p. 538. XII. 37.

Pallide ochracea, basi, margine antico et area limbali griseo-striolatis,

linea inferiore arcuata, in margine interno basi approximata, nigra, diffluente;

exteriore recta, ex apice nascente, nigra, externe raaculis griseis adumbrata.

Apice et angulo interno nigricantibus. Alis posticis linea recta, non fracta

nigra, externe maculose adumbrata, ornatis. Punctis mediis distinctis.

Bleich ockergelb, an der Wurzel, am Vorderrande und im Saumfelde

grau gestrichelt; innere Querlinie einfach gebogen, am Vorderrande doppelt

so weit von der Wurzel entfernt wie am Innenrande, schwarz, zerflossen;

äussere gerade, aus der Spitze des Flügels entspringend, schwarz, nach

aussen von grauen Flecken beschattet. Spitze und Innenwinkel schwärzlich

schattirt. Hinterflügel mit einer geraden, nicht gebrochenen C^hierlinie, welche

schwarz und nach aussen \on grauen Flecken beschattet ist. Mittelpunkte

deutlich.

Nicht so verbreitet wie Vanis. (Die Zeichnung ist eine von Varus so

verschiedene, dass ich nicht begreife, wie Pack, diese Art als Varietät der

ersteren bezeichnen konnte.)

Raupe: Auf Juiiiperns, dessen Stiele sie so genau imitirt, dass sie nur mit

Mühe davon zu unterscheiden ist. IY2" lang.

i
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5. Microsemm puher Grote and Rob. Pack. p. 540. XII. 35.

Pallide cervina, panlnm adspersa, lineis albicantibus , inferiore siib-

fiexuosa, exteriore reeta, in 7 orthogonio-ang'ulata , anibabus infra fusco-adum-

bratis. Apice dilutiore. Area limbali in 3 et 4 nigro-raacnlata. Ciliis fer-

rugineis, ad apicem et anguliim analem nigricantibus. Subtiis dense adspersa,

apice et angulo interno violaceis, linea exteriore pallida, punctis mediis distinctis.

Antennis 5 pectinatis. £ snpra area limliali fnsco- adspersa, obscnrior. 1,25".

Bleich rehfarben, wenig gesprenkelt, nur beim ^ das Saumfeld; Quer-

linien licht, nach innen braun beschattet, die innere unter der Mitte etwas

geschwungen, oben wenig gebogen, die äussere gerade, auf 7 rechtwinkelig

gebrochen. Spitze heller. Saumfeld in 3 und 4 mit runden schwarzen

Flecken. Franzen rostroth, an der Spitze und am Afterwinkel schwärzlich.

Unten dicht gesprenkelt, an der Spitze und am Innenwinkel violett. Die

äussere Linie bleich, die Mittelpunkte deutlich. Fühler des ^ gekämmt. ^ dunkler.

Boston (Mass.). Philadelphia.

Genus CXXVIII. Drepanulatrix Gppl>g-

Margo aut. arcuatus, ext. tiexuosus apex acutissimus, _1 et L distincti,

n rotuudatus. Alae ant. punctis mediis et Serie macularum loco lineae sub-

marginalis, post. punctis mediis solis ornatae. Linea limbalis punctata. Alae

posticae et abdomen dilutiora. yVnteiniae pectinatae. Ciliae unicolores. Subtus

alae posticae obscuriores.

Vorderrand gebogen, Saum geschweift, Spitze stark vorgezogen,

scharf, Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet. Flügel

ohne Querstreifen, die Vorderiiügel mit Mittelpunkt und einer Reihe dunkler

Flecken an Stelle der Wellenlinie, Hinterüügel nur mit Mittelpunkt. Saum-

linie punktirt. Hintertiügel und Hinterleib heller, letzterer unbezeichnet. Fühler

gekämmt. Franzen einfarbig. Unten die Hintertiügel düsterer.

Californien.

1. Drcpamdatrix fakatarki Pack. p. 423. IX. G7.

Tephrosia Falc. Pat-k.

Alis ant., thorace et capite rufescenti-cervinis, alis post. et abdoraine

albicantibus. Alis nee lineatis, nee adspersis; anticis sex maculis seriatim
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positis briinneis oniatis. Ciliis nitis, iiinotatis. Sulitiis dilutior. linibis riifescenti-

bus et adspei'sis, posticis obsfnratis.

^'olde^t^iig•el , Tborax iiiul Ktipf riitblich rehfarben. Hiiiterfliig-el und

Hinterleib weisslich. Ohne (,>nerlinien und Sprenkein. A'ordertlüirel mit einer

Reihe von sechs braunen Fleelcen. Franzen rötldich, unbezeiehnet. Unten

heller, mit rütliliclien, bestreuten Säumen: Hintertliig-el düsterer. 1,30".

Calitbrnien.

Tribus 7. Nemorinae.

(Gen. C.WVIII-rXLVIII.I

Genus CXXIX. Erosia (in.*)

iVlargo ant. arcuatus, e.\t. Hexuosus; J et
'',

rotundati. L distinctus:

marg'o ext. alarum post. in 4 et (5 lungius dentatus.

Alae post. una, ant. duabus lineis transversalibus ornatae, interiore

punctata, exteriore biHexa et lindjum versus adumbrata.

\'orderrand gebog-en, Aussenraud gesclmeift: Innenwinkel und Vorder-

winkel gerundet, Afterwinkel deutlicli: Saum der Hintertlügel auf Rippe 4

und 6 länger gezähnt oder geschwänzt. Vordertliigel mit zwei. Hintertlügel

mit einer Querlinie,, wovon die innere iiunktirt, die äussere zweibusig und

saumwärts beschattet ist.

Ostasien.

Synopsis Speeierum.

1. Nivea, linea inf. punctata, ext. iiigro-niaculata, subuiarginaH S foniii:

duobus punctis nigris subapicalibus; bml)o al. post. ferrugineo. albo-

maculato Fnijiha.

2. Grisea. biiea inf. punctata, (^xt. sinuosa, terrugineo- adumbrata, biiil)0

brunnco-maculato, apice diviso E.iornatu.

3. Fusca, chalybeo-clathrata ; bnea inf. arcuata, mediana obUt^ua, abbreviata;

macula quadrata nigra et signo F in margine int. Abs post. macula

media sagittiformi Moza.

*) Nachdem St audin ger's Genus ErcnnKnimn (Cat. 1871) einestbeils durih Ernxia

überflüssig, auderntheils wegen des 1863 von Eob. -Desv. eniihteteii Musciden-tienus gleichen

Namens unstatthaft ist, habe ich Exornata Ev. unter Erosia gestellt.

Nova Acta LXIV. Xr. 6. 62
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4. Area basali et medja fuscis, imicula margiiiis int. et area liinbali albis.

Linea limbali triangubiriter punctata; abs post. fascia media fusca

oi'natis Azrla.

5. Testacea, niargine ant. nigni- mucubito. Linea ext. flexuosa. .\i-ea

bniliali (juatuor aiaruni niacula coerulea ornata Eiasar/a.

6. Rut'escenti- testacea, striga inf. obtuse angubita, ext. in maculani

übscuram niarginis inf. dilatata; bmlio niacula triangulari ornato . IlUifata.

1

.

Erosia rapha Butler.

(Ann. a. Miig. .if Xat. Hist. ls7s. ]>. 403.)

Nivea; liuea basal! punctata, badia; fa.scia media irreo-ulari bniiiiiea.

nigro-terminata et lineata; linea exteriore nigro-niaeulata; duobus pimetis

subapiealibüs iiigris, apici per lineaiii iiigraiii conjniictis; area limbali

sigiiatiira S formi cervina ornata; margine aiitico basi nigro. Alis posticis

area limbali (apice exeepto) late bruniiea, albo-puiictata vel maculata, linea

exteriore brunnea, angiilata, albo-limbata. Caiida exteriore badio-limbata,

pniicto nigro siipra inferiorem posito. Abdomine nigro- macnlato. Subtns alba,

area limbali infuscata. 0,11".

Schneeweiss, ein Halbkreis von schwarzbrannen Pnnkten bildet die

Wnrzellinie; über die Mitte ein nnregelmässiges braunes, schwarz eingefasstes

und liniirtes, sanmwärts von schwarzen Flecken begrenztes Band: vor der

Spitze zwei schwarze, mit ihr durch einen Strich verbundene Punkte: im

Saumfelde eine sigmatormige hellbraune Zeichnung. \^irderrand an der

Wnrzel schwärzlich, llintertlügel mit breit rothbraunem Sanme, nur der

Vorderwinkel hell; weisse Flecken unterbrechen das Kothbrann; (j)uerlinie

braun, geeckt, weiss gesäumt. Das äussere Schwänzchen ist nach unten

braun gesäumt; oberhalb des inneren steht ein schwarzer Punkt. Hinterleib

schwarz gefleckt. Unten weiss, Wurzelfeld schmutzig, Saumfeld ranchbraun

gemischt.

Japan (Hakodate).

2. Erosia ' niozd Butler.

Fusca, sericea, obscnrius reticulata: ciliis badiis. Linea basali badia,

arcuata, mediana obliqua, abbreviata badia; niacula marginis interni quadrata

badia, externe signatura F formi terminata; area limbali striga brunnea nigro-
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punctata oniata. Alis posticis Vuma iiig-ris, inR'riore basi approximata. exteriore

augiilata et simiata, externe alho-linibata, intVa hrunneo-adumbrata; macula

media s^ag•ittitbl•nli uchraeea: linea snbinarginali oehraeea, e eanda inferioi-e

iiascente et in disco disparente; raargine ant. nig-ro-signato; linea limliali

argentea, infra briinneo-marginata: dnobns pnnctis nigris supra caudam

inieiiorem positis. Subtiis albido-lirnnnea, nigro-striolata, alis anticis griseo-

niixtis. 1".

Glänzend braungraii , scliiefergrau gegittert: Kränzen schwarzbraun.

Wurzellinie gebogen, Mittellinie schief, abgekürzt, beide schwarzbraun: ein

\iereckiger, schwarzbrauner Fleck, aussen am Innenrande durch ein F begrenzt:

ein brauner Strich mit schwarzen Punkten im Saumfelde. Auf den Hinter-

ttligeln sind die Linien schwarz, die innere nahe der Wurzel, die äussere

geeckt und geschweift, nach aussen weiss gesäumt, nach innen rothbraun

angelegt. Mitteltleck pfeilförmig, schmutzig ockergelb. \'(im inneren

Schwänzchen läuft ein ockergelber Strich bis hinter die Mittelzelle, über dem

Schwänzchen stehen zwei schwarze, weiss gerandete Punkte. Am Vorderwinkel

eine schwarze Zeichnung. Saumlinie silberwelss, nach innen braun gesäumt.

Unten weisslich braun, schwäizlich gestrichelt, Vorderflügel mit Grau gemischt.

Yokohama.

3. Erosia azvla Butler.

(Ann. n. Mus. "f ^':it- Hist. 1878, j), 403.)

Alis anticis area basali et media violaceo-fuscis, macnlam marginis

interni albidam includentibus: lineis duabus brunneis: area limljali argentea.

infra brunneo-adspersa. Linea limbali maculis brunneis triangulis ornata.

Alis post. dimidio basaii albido, fascia media brunnea terminato: area limbali

argentea; maculis niarginalibus minoribus; ciliis brunneo-variegatis. Capite

et thorace iiigiicantibus, prothorace plumbeo, abdomine albidd. Subtus

pallidior. 0,11".

Die inneren Zweidrittel der Vorderflügel chocoladebraun, ein Fleck am

Innenrande derselben und die Wurzelhälfte der Hinterflügel rahmweiss, Quer-

linie braun, Saumfeld silberweiss, nach innen braun gesprenkelt. Sainnlinie

mit dreieckigen braunen Fleckchen (an den Hintei-flügeln kleiner) besetzt.

Hinterfliigel mit brauner Mittelbinde und braun gescheckten Kränzen. Kopf

62*
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und Thorax scliwiirzlicli, Scluilterdecken bleifarben. Hinterleib rahmweiss.

Unten bleiche]-.

Yokohama.

4. Erosia exornata Eversm.

K.rornataria H. ScIi.

Albido-grisea ; linea transversalis prima punctata, secunda bitiexa,

limbuni versus ferrugineo-adunibrata; apex strigula divisus. Anteiniae breviter

pectinatae.

Weissgran, die innere (^uerlinie punktirt, die äussere mit Ausbiegningen

gegen den Saum und rostbraun angelegt. Fühler kurz gekämmt. (H. Seh.)

Hintertlüge] in der Mitte mit zwei vorstehenden Zähnen; Aussenrand liraun-

tleckig, Spitze braun getlieilt. Unten weiss.

Ost- und Süd-Sil)irien (Kiachta). Anmr.

5. Erosia erasuria Christoph.

I Bulletill tle Moscoii. 1860, III, p. 70.)

Alis anticis tridentatis, sordide-albidis, ante limbum brunneis, ad angulum

analem violaceo-coeruleis, lituris nigris, striga postica dimidiata fusea; posticis

bidentatis, striga media angulata, maculis punctis liturisque fuscis, inferiore

parte magna macula coeruleseente, limbo omnium albido, ciliis fusco-brunneis.

(Christ.) Abdomine dimidio anali nigricante. Apice elongato, acuto; margine

externo alarum ant. bidentato, angulo interno distincto. Margine antico nigro-

maculato. Linea limbali dentata, nigro-punctata, limbo albido. 1 1 mm.

Kopf, Thorax und die Wurzelhälfte des Hinterleibes gelblich weissgrau,

Afterhälfte scharf schwarz abgeschieden, dunkelgrau. \'orderflügel gestreckt,

in eine Spitze auslaufend, Saum mit zwei Zähnen, Innenwinkel ziemlieh scharf.

Flügelgrund unrein gelbgrau, schattirt. .\m Vorderrande schwärzliche Flecken.

Hintere Qnerlinie stark geschwungen, fein, unten doppelt werdend und am

Innenrande einen dreieckigen, lichtblauen, schwarz gezeichneten Fleck ab-

schliessend. Saumlinie gezähnt, schwarz punktirt. Zwischen ihr und dem

weissen Saume ist der Uaum hellbraun. Hintertiügel mit zwei starken Zähnen,

gelbbraun, weiss und schwarzbraun gemengt, mit dickem, schwarzem Mittel-

flecke, einer fast spitzwinkelig gebrochenen schwarzbraunen, nach innen weiss

begrenzten Querlinie, welche oberhalb des zweiten Zahnes sich bricht. Zwischen
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Iiinenrand und Ecke der Linie steht im Saumfelde ein grosser hellblauer

Fleck. Unten Vorderflüoel rothgrau, Hintertlügel weissgrau, mittlere Querlinie

angedeutet.

Amur (Pompejefka), in feuchtem Walde.

6. Erosia ülotata Christoph.

(Kulletin deMosnm. 1880, III, p. CII).

Alis ruf'escente-griseis, dense f'usco-irroratis, strigis duabus, quarum

anterior obsoleta, postica subangulata, niaculaque triangulari, brunneo-fuscis;

posticis bidentatis, strigis duabus, inferiore undata, postica angulata lineolaque

antelimbali f'uscis. (Christ.) Antennis S ciliatis: linea inferiore arcuata, obtuse

angulata, in margine interno maculose dilafafa: limbo macula triangulari

brunnea subapicali oriiafo; margine antico ad apicem badio. Limbo alarum

post. infer denfes albo, ])uncfo nigro ornato. Subtus alis auf. griseis, post.

testaceis, \ix signatis. 9 mm.

Schmutzig röfhlich- graugelb; innere Binde verloschen, stark gebogen,

stumpf geeckt: äussere anfangs gebogen, dann einen abgerundeten Winkel

bildend. Beide schA\arzbraun. Aeussere auj Innenrande in einen grossen

dunklen Fleck erweitert. Vor ihr dei' (irund grau schattirt. Am Saume

unter der Spitze ein dreieckiger brauner I:'leck, von gezackter schwarzbrauner

Linie begrenzt. Vorderrand gegen die Spitze schwarzbraun. — Hinterflügel

mit gezackter innerer und anfangs geschweifter, oberhalb des zweiten Zahnes

spitz geeckter, von da an einwärts gebogener und nach innen breit braun

angelegter äusserer Querlinie. Saum zwischen den zwei Zähnen weiss, mit

schwarzem Punkte und schwarzbrauner Saumlinie, rufen Vorderfliigel grau,

Hinterflügel gelbgrau, wenig gezeichnet.

Amur. Ein 5 (in den Chinganbergen: Juli).

Genus CXXX. Hydrochro.a*) Gppbg.

Margu ant. arcuatus, ext. rectus, J et L distincti, ~] rotundatus; margo

ext. alarum post. in 4 angulatus. Alae ant. tribus, j)ost. duabus lineis albis

ornatae.

*) Wasserfarbig.
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A'drderraiid gebo<i'eii, weiss, Saum der Vorderfiiio-el o-erade, g-anzrandig',

der Hiiitertiligel auf 4 geeckt. Innenwiiilvel und At'terwinkel deutlieli, \'(»rder-

winkel gerundet. Vorderflügel mit 3, Hintertiiigel mit 2 Querlinien, wovon die

äussere der Hintertiügel gewellt ist. Kränzen weiss. Fühler des 5 gekämmt.

Amur.

Hiidrochroa verbindet Arrhost'ai mit Xenmria durch die 3 Querlinien

der 'N'orderflügel und die geeckten Hintertiügel.

1. Hiiilrorhrna [ihinriiriit Linn.

Alis laete viridibus: aiiticis lineis tribus, posticis duabus transversis

albidis, exteriore undnlata ; corpore subtusque posticarum viridi-lacteis.

(Schrenk.) 1,9.

Alis posticis in 4 angulatis, antennis 5 valde pectiuatis; palpis longis;

basi et margine aiitico alarum ant. a]l)icantibns: linea inferiore recta, mediana

.subrecta, marginem internnm \ersus dilatata, exteriore margini parallela, in

alas posticas perdncta, subniidulata. Striga inferiore posticarum latiore.

angulum analem peteiite. Subtus apice et linea alarum post. virescentibus.

In Grösse der Pap/licDidr/a, im L^mriss der Veriiaria verwanilt. Cxanz-

randig. Hintertiügel auf 4 geeckt, beim ^ mehr. Fühler des 5 stark

gekämmt, weissgrün, des t fadenlörraig. Palpen lang, dick, das letzte (TÜed

cvlindrisch und plötzlich in eine stumpfe Spitze endend. Flügel wassergi-ün,

bleicher als bei Vernaria; Vorderflügel an der Wurzel und am Vorderrande

fast weiss, ebenso drei Querlinien, wo\oii die innerste gerade ist und mit

Vorderrand und Innenrand ein gleichschenkeliges Dreieck bildet: die mittlere

ein wenig ausserhalb der Flügelmitte, gerade, dem Saume etwas ]niralleler,

etwas nach innen geknickt, gegen den Innenrand verbreitert; die dritte dem

Saume parallel uiul auf die Hintertiügel fortgesetzt, wo sie etwas gewellt ist.

Die Hintertiügel haben ausserdem eine breite innere Linie, vom ^"orderrande

zwischen erster und zweiter der Vordertlügel ausgehend und kiii'z vor dem

Afterwinkel endend. Unten ^'ordertiügel nur an der Spitze grün, alles Uebrige

weisslich: Hintertiügel haben eine breite, grünliche Linie etwas ausserhalb

der Mitte, Vordertlügel mit der dritten Linie, ^'ranzen weiss. Augen braun,

Fühler und Füsse grünlich-weiss.

Amur (_Mündung des Ussuri).
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Genus CXXXI. LeptostegnaM Christoph.

Aiitennac 5 iiicrassatae, lireviter bipectinatac , t tilit'oniies. Palpi

labiales brevissinii. Tibiae jjosticae bicalcaratae. Alae aiiticae latac, siib-

triaiigulares; posticae letinaciilo iiullo. (Chr.) Aiitennis brevissimis. Alis

linibis iiitegris, apice siibrotiiiulato, niargine aiitico valde Üexiioso. Alis

posticis 5 api)eiidice iion \estitis.

Von Lobophora und Sparta durch den Mangel des Flügelanhanges

beim S geschieden. 2) Ausserdem hat sie an den Vordertlügelii zwei weisse

Querstreiten. — Fühler nicht halb so lang wie der Vorderi-and, dieser stark

geschwungen (y). \'ordertlügel breit dreieckig, Hintertlügel ohne Haftborste

und Auszeichnung; Säiuiie ganzrandig, Spitze sanft gerundet.

Amur,

1. LeiMstegna tenerata Christoph.

(Bulletin de Moscou. 1880, III, p. 88

)

Alis anticis coeruleo-viridibus, strigis duabus obsoletis albidis sub-

dentatis; posticis albis: ciliis (inmiuni viridibus. (Christ.) Fronte, thorace et palpis

aquauiarinis, palpis apice incrassato; antennis Havescentibus, pedibus supra viridi-

bus, subtus albidis. Alis posticis ad angulum analem virescentibus. Subtus pallidior.

Vordertlügel, Fraiizeii. Stirne, Thorax und Palpen meergrün, diese an

der Spitze knopfartig verdickt. Fühler gelblich, Füsse oben grün, unten

weisslich. Vordertlügel mit zwei verloschenen, schwach gewellten Quer-

linien, Hinterfiügel weiss, am Afterwinkel grün angeflogen. Unten matter

grün. 15 mm. % und t gleich.

Amur (Chingan, Wladiwostok). Juni und Juli in feuchtem Crebüsch

ziemlich selten.

Genus CXXXII. Euchloris Urem.

Enchrosti similis, sed punctis mediis magnis pupillatis, linea limbali

iiiterrupta vel punctata; ciliis unicoloribus vel variegatis.

Der Enchrostis ähnlich, aber mit grossen gekernten Mittclflecken, unter-

brochener oder punktiitcr Saundinie und einfarbigen oder gescheckten Franzen.

'" ktmn: = tenuis, actyi'o: = tectus.

ä) Von Di/spten's durch den Fliigeluniriss , den ilangel der Mitteljmnkte und die

Zeichnui)"- der Hinterflügel verschieden.
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Synopsis Speciernm.

1. Macula media brunnea, albo-pupillata, Havo-cincta, lineis Havis, ciliis

uiiicoloribus Suhtilidria.

2. Macula media alba, l)ruiineo-luiuilata, lineis albis. ciliis variegatis Albkustaria.

Auuir. Japan.

Species dubia.

Prnnniibaria Pryer. (Cist. Eiit. II, p. -232. PI. IV, f. 2.1

1. Eiichloris stthtiliaria Brem.

Coerulescenti- viridis; striga posteriore iindnlata commiini flavescenti,

macula media bninneseenti albo-notata, et Havo-eingulata; linea limbali

punctis vel strig'is iiotata.

Blaugrün; Mitteltieck braun mit weissem Kern und gelber Kintassung;

hintei'er gemeinscliaftlieher Querstreit' gewellt, gelb; Saumlinie gestrielieit oder

punktirt. Kränzen weiss. Unten weissgrün, Hintertlügel mit undeutlichem

Mittelfleck. 22—23 mm.

Ussuri. Br. L. O. S. p. 76. T. \1, 23.

2. Euchloris alhocostaria Brem.

Viridis, macula media subrotundata alba, lunulam fuscam includente:

linea limbali contiuua, fusca, ciliis variegatis; alis ant. costa strigisque

duabus undulatis albidis.

Grün; Leib weiss, Thorax oben grün: Mittelfleck gerundet, weiss, mit

mondtormigem, braunem Kern; Vorderrand und zwei gewellte Querstreifen

weiss, Saumlinie braun, Franzen weiss, braun gescheckt. Unten grün, Mittelfleck

und hinterer Querstreif über alle Flügel. 25—30 mm. Das Grün der Inänienata.

Amur. Ussuri. Brem. L. 0. S. )). 76. T. VI, 22.

Genus CXXXIII. Hipparchus*) Leach.

Margo ant. subarcuatus, ext. ventricosus, alarum post. in 4 angulatus;

_l et L distincti, H rotundatus. Apex acutus. Antennae 5 pectinatae. Alae

*) 'innaQyng ^= Pf'erdeleiiker {r;mQyiog = Vorstand, \'oriiehiuster). Ich kann niclit

recht glaiiben, dass Leach den mipassenden Namen ,,Pferdelenker" für eine Spannergattung

wühlte, obwohl die Autoren einhellig so schreiben.
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post. anticis pallidiores, innotatae; aiiticae virides, duabiis liiieis traiis-

vei's. inteiriiptis oriiatae. Linea snbmarginalis absens, limbalis iiiuotata;

ciliae stiiatae.

Vorderraiid scliwacb g'eboo'eii, Saum gebaucht, an den Hinterflügeln auf

4 geeckt; Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet. Spitze

scharf. Fühler des 5 gekämmt. Hinterflügel heller, unbezeichnet; ^'order-

flügel grün, mit zwei unterbrochenen Qiierlinien, Wellenlinie fehlt, Saumlinie

unbezeichnet; Franzen gestreift.

Südrussland.

Hipparclms wipararia Gn. Mill.

Alis ant. serieeis, apice aciitu, melinis, lineis basali et exteriore albidis,

basali interrnpta, exteriore flexuosa non angulata ornatis. Finea inferiore

strigula albida pnnctisque mediis disco subillustrato signiticatis. Ciliis striatis,

externe albidis. Alis jiosticis in 4 angulatis, albidis, vel viridi-inflatis, innotatis.

Subtus viridi-albida, innotata. Antenuis albidis, subtus carneis, 5 pectinatis.

Fronte rufescente, vertice albo, tiiorace nielino, abdomine albo. Pedibus albis,

anterioribus infra rufescentibus.

Vorderringel mit scharfer Spitze, seideglänzend, apfelgrün, mit zwei

schwach weisslichen Querlinien an der Wurzel und hinter der Alitte, die

erstere unterbrochen, die letztere geschweift, nicht geeckt. Die innere Quer-

linie ist nur durch ein Strichelchen, der Mittelpunkt durch eine hellere

Stelle im Diskus angedeutet. Franzen gestreift, aussen weiss. Hinter-

flügel auf Hippe 4 geeckt, weiss oder grünlich schimmernd, ohne Zeich-

nung. Unten grünlich weiss, unbezeichnet. Fühler weisslich, unten fleisch-

farbig, beim 5 gekämmt. Stirne roth, Scheitel weiss, Thorax apfelgriin,

Hinterleib weiss. Füsse weiss, die vorderen zwei Paare nach innen zu rüthlicli.

(Milliere Ic. PI. 84.)

Südrussland.

(Ich war hier ausnahmsweise genüthigt, nicht die erste Beschreibung

Guenee's wiederzugeben, sondern die zweite (Milliere), weil diese die

erstere ausdrücklich eorrigirt und durch Abbildungen lielegt ist, während (tu.

sie nach einem einzigen P2xemplare gab.)

Nova Acta LXIV. Jsr. (i. 63
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Genus CXXXIV. Phorodesma*) Bdv. 1840.

Marg-o aiit. rectus, ext. veiitricosus; _1 et H rotuiidati, L distiiictus;

limbi uiululati.

Alae post. uua, ant. diiabus liiieis traiisvers. deiitosis liinulisqiie mediis

ornatae; linea siibmarginalis alarura post. coiispiciia; liiiea linibalis iiinotata;

ciliae uiiicolore.s.

Vorderraiid gerade. Ausseiiraiul gebaucht, Iiineuwiiikel und Vorderwinkel

gerundet, Al'terwinkel deutlich: Säume gewellt. HinterflUgel mit einer, Vorder-

flügel mit zwei gezähnten Querlinien und Mittelmonden: Wellenlinie auf den

Hinterflügelu sichtbar: Saumlinie unbezeichnet; Franzen einfarbig.

Europa. Asien.

Synopsis Specierum.

1

.

Linea inf. bilol)ata, liiieis in 1 '' approxiraatis, linea limbali punctata,

alis post. basi griseis Smaragdaria.

2. Liueis crassis, linea ext. lunulis coniposita, in :], 4 porrecta: alis

post. albidis, in
|

tantum viridibus Fmsinaria.

3. Linea inf. trilobata, liml)ali striolata, abdomine variegato, alis post.

basi dilutioriljus Fulminaria.

1. Phorodesma sniantc/daria F. Mant.

Oraminea, margine ant. tiavescente, lineis duabus transvers. albis,

interiore bilobata, ext. euspidata, in cell. 1'' approximatis ; puncto medio albo.

Alis post. basim versus griseis, linea submarginali alba ornatis. Linea limbali

albido-punctata.

Grasgrün, \'orderrand gelbweiss, zwei Querlinien der Vorderflügel weiss,

innere zweilappig, äussere gezackt, auf Zelle 1'' genähert. Mittelpunkt weiss;

Wurzel der lliuterflügel hellgrau, Wellenlinie weiss, Sauralinie Aveiss punktirt.

Fühler grau gekämmt.

Europa. Bithynien. Armenien. Sibirien. Amur.

Raupe: Aschgrau, mit vielen Wärzchen besetzt. Auf Achillea, Tanacetum

vulg., Senecio, Artemisia.

(pcoQ =:: Dieb; öiaf-ta = Fessel (von der Saunilinie).
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Veipiippnng in abgestorbenen Hlattstücken, mit denen sieb die Raupe

bekleidet, meist an einem todten Stengel. (Rössler.)

Vai'. Gifjantca Berce. Mill.

Major (35 mm) lineis trausvers. iiuUis, punctis mediis solis couspicuis.

Raupe: Ihrer Hülle entledigt ist sie lang, cylinclrisch, mit kleinem Kopfe und

starken Füssen. Hell lehmgelb mit braunen und weissen Linien. Ti'apezoulpunkte

erhaben, Nachschieber gekörnt, mit Beulen besetzt, welche von Börstchen geki'önt

sind. Letztere dienen dazu, die Hülle festzuhalten, welche die Raupe nur zur

Verpuppung verlässt. Gefässlinie schmal, ununterbrochen schwarzbraun. Subdorsale

sehr breit, braun, beiderseits weiss gesäumt. Stigmatale fein, hell, gewellt, unter-

brochen. Stigmata rund, schwarz. Auf Achilleo miUcfoJinm. (Milliere, Icon. HL

4-23. PI. 152 f. 16—18.)

2. Phoro(Jes»ia prasiuaria Elversm.

Volgaria (nien. Mill.

Minor quam sniaragdaria. alis ant. strigis alliis multo crassioribus, alis

post. albidioribas. (Stand.)

„Ich kann nicbt glauben, dass sie nur eine Varietät von Smnrafidnria

sei; denn Eversm. sagt, sie sei 2— 3mal kleiner, von der Grösse der Viridnta,

die weissen Querlinien viel breiter. Sie fliegt um ürenbnrg im Mai, während

Smar. in Russland im Juni oder Juli erscheint." (r4uen.) Sarepta.

Apice acutiore, angulo interno niagis rotundato, alis posticis minus

elongatis. Strigis albis obliquioribus, in margine interno minus approximatis

;

punctis mediis albis majoriI)ns. Alis posticis in angnlo anali tantum

virescentibus, linea submarginali alba distincta: antieis melinis. Antennis

et abdomine albis. Margine antico tiavo, strigis e lunnlis comi)Ositis. exteriore in

3 et 4 limbum versus porrecta. — Linea limbali continua, obscuriore. (Milliere.)

Spitze der Vorderflügel schärfer, Innenwinkel gerundeter, Mittelpunkt*

gri^isser. äussere Querlinie aus weissen Monden zusammengesetzt, auf o und 4

saumwärts vorgestreckt. Vorderrand gelb. Hinterfliigel weiss, nur gegen den

Afterwinkel grünlich, mit weisser, gewellter Winkellinie. Saunilinie ununter-

brochen dunkler. Fühler und Hinterleib weiss. Querlinien der Vorderflügel

am Innenraude weniger genähert.

Mill., Ic. in. p. 42Ö. PI. 152 f. 19 f, sagt: ..Vohjana % und «. ist

entschieden von Smarafidarki zu trennen. Die länger gezogenen Flügel,

63*
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breiten weisseren Qnerlinien, das bleiche Orün der Vorderfiüg'el, die oben und

unten fast weissen Hinterflügel verbieten eine Vereinigung-. Ötauding-er

hat Unrecht."

3. PJiorodesma fithiirixtria Led.

Viridis, liueis transversalibus, punctis niediis et octo strigulis linibalibus

albidis. Alae posticae basini \ersus dilutiores. y\bdomen \ariegatuni.

Antennae 5 pectinatae, griseae. 30—32 mm. Linea inferior tribus arcubus

composita.

Grün, Qnerlinien, Mitteljjunkte und 8 Saumstrichelcheu weiss; die

innere Querlinie aus 3 Bögen zusammengesetzt. Hintertlügel gegen die Wurzel

zu heller. Hinterleib grün und weiss gescheckt. Fühler des 5 gekämmt, grau.

Hyrcinien.

Genus CXXXV. Ilicrinia*) Hb. V. 1816.

Ilicrina H. S. Eitnonws Tr. Bdv. l'hüobia Dup. Cuustoloitia Led. l'ack.

Margo ant. arcuatus, ext. Üexuosus, medio porrectus; J et L distincti,

n rotundatus; limbi subundulati, in 3 et 4 alarum post. longius dentati.

Alae post. uiia, ant. duabus lineis trans\"ers. punctisque mediis ornatae;

linea submarginalis obscura, limbalis continua. Ciliae striatae.

Vorderrand gebogen, Aussenrand geschweift und in der Mitte vor-

gezogen; Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet; Säume

seicht gewellt, auf Rippe 3 und 4 der Hiuterflügel länger gezähnt. Vorder-

tlügel mit zwei, Hintertlügel mit einer Querlinie und Mittel i)unkteu; Wellen-

linie undeutlich, Saumliuie ununterbrochen. Kränzen gestreift.

Europa. Kleinasien. Nordamerika.

Synopsis Specierum.

I. Margine autico maculis oriiato

1. Liueis trausvers. punctis iionnulis significatis; iimbra media in

margine iiitenio late iiotata Flavicaria.

2. Linea exteriore lata, umbrosa, tlexuosa Occidunria.

II. Liueis e maculis marginis antici uascentibus : puuctis niediis liuiljum

versus acumiuatis Trinof/ifa.

*) tilr/.Qin]g = rein.
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in. Liueis iu uiaigine aiit. iioii dilatatis, exteriore siqjerne aiigulata,

alaruni post. limbo paiallela Eniarginata.

IV. Strigis coeruleis cuspidatis, in margine ant. distinctis; area media

obscurata Suhfalcaria.

1. Hirr'niia SKhfalcaria Christ.

Anteiinis e setaceis, albis, supra uigro - alteriiatis. Alis emarc^inatis

f'iiscis, anticis strigis duabiis dentatis coeriileo- albis, distinctis tantiuu ad

marginem anteriorem: ciliis cinereis. (Chr.) Capite et palpis brevissimis

badiis, fascia frontis alba; pcdibus toi vis. Thorace et abdomine badiis, anu

testaceo. 9 mm.

FUig-elschnitt von E. vmanjinata. Fühler des ? borstenfiirmig-, weiss,

oben schwarz gescheckt. Flügel diinkelbraungran, mit zwei gezackten blan-

neissen Querbinden, deren äussere hinter dem dritten Viertheil iles Vorder-

randes beginnt. Die innere in der Mitte desselben; beide luu" am V^order-

rande deutlich. Mittelfeld aller Flügel etwas dunkler. Saumlinie bläulich-

weiss, bis zum Ende des Ausschnittes herabreichend. Franzen weissgrau.

Unten hellgrau. Kopf und sehr kurze Palpen dunkelbraun, ein Stirnband

zwischen den Fühlern weiss, Füsse braungelb. Thorax und Hinterleib

schwarzbraun, After graugelb. •

Amur (^Raddefka), 20. Juli.

2. Ilicrinia emanjinata Limie.

Emuryinuria Hlj. Tr. Duj). IJemaiidata Faljr. Demandataria Esp.

üchracea, linea transversali secunda ad marginem ant. angulata; linea

limbali crassa bruiinea : linea subuiarginali absente; ciliis variegatis.

(Jckergelb, erste Querlinie gerundet, zweite am V^orderrande geeckt,

dann geschwungen. ühne Wellenlinie. Saumlinie dick, braun; Franzen

gescheckt. Querlinie am V'orderrande nicht verdickt, jene der Hinterflügel

dem Saume fast parallel.

Ganz Europa. Altai. Sibirien.

Raupe: Schlangentormig, ockergelb mit brauner Rückenlinie. Auf

Coni'oJndus arvensis. Puppe zwischen Blättern.
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3. Ilicriiiid frinofota Metzner.

Pallide ocliracea; alae aiit. piinctis inediis fiiscis, limbiim versus

dentatis, et duabiis lineis fnscis, inferiore siibarcuata, exteriore Hexiiosa,

e maculis fnscis uiarginis autici nascentibns. Linea limbali fusca, ciliis

variegatis. Alae post. strignla media vix conspicna et linea fnsca transversali

fiexnosa ornatae. Ciliae nnicolores ochraceae. Linibi undulati, in 3 et

4 porrecti.

Bleich ockergelb", Vorderfliigel mit grossen brannen, saumwärts

zngespitzten Älitteltlecken nnd zwei feinen braunen Qnerlinien , die innere

schwach gebogen, die äussere geschwungen, beide aus brannen \'orderrands-

tiecken entspringend. Saumlinie brann, Franzen braun gescheckt, das Braun

zieht sich verwaschen in den Saum herein. Hintertliigel mit undentlicheni

Mittelstrichelchen und sanft geschwnngener Qnerlinie. Franzen einfarbig gelb.

Säume gewellt, auf Kippe 3 nnd 4 vorgestreckt. Fnten alles lichter.

Türkei. Griechenland. Kleinasien.

4. IHoiuia flaricaria Hb. Btr.

SnJphnrea, niargine ant. quinque maculis brnnneis ornato; linea prima

et tertia punctatis; nmbra media in margine interno conspicua: ciliis antice

nigro-bruiuieis, ceterum vai-iegatis.

Schwefelgelb, der \'orderrand mit h braunen Flecken, die erste und

dritte Querlinie durch einige Punkte angedeutet, der Mittelschatten am Innen-

rande breit sichtbar; die Franzen von der Spitze bis Rippe 4 schwarzbraun,

im übrigen gescheckt.

Galizien. Ungarn. Türkei. Südrussland. Armenien.

5. Uicrivid occiditaria Pack. p. 473. XL

Suturate citrea; aus anticis qnatnor maculis aeqnidistantibus branneis

marginis antici et linea exteriore e macula tertia nascente, lata, Üexuosa,

umbrosa ornatis. Alis posticis linea arcnata ornatis. Ciliis dimidii antici

alarum ant. l»runneis, alarum post. variegatis. Subtns brnnneo-adspersa,

quatuor pnnctis mediis, dnabus maculis exterioribus marginis antici et dnabus

lineis transversis ornata. 1,50".
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Tief citroiio-elb; VordeiHüoel mit vier braunen Vorderrandsflecken m
o-leiclien P^ntternungeH, aus deren drittem eine breite, geschwungene schattige

Binde entspringt. Hinterflügel mit einer gleichen gebogenen Binde. Franzen

an der \'orderrandsliältte der Vt»rderfliigel braun, an den Hinterfliigeln gescheckt.

Unten braun besjirengt, mit \ier Mittelpunkten, den zwei äusseren Vorderrands-

flecken und zwei von den Ripjien durchkreuzten Qnerlinien. Hinterflügel mit

einer solchen.

Oregon. Colorado. Denver. Dakota.

{Occidiiaria liefert ein interessantes Heispiel der Analogie in der Fauna

Osteuropas und Westamerikas.)

Genus CXXXVI. Philobia Dup. 1844.

lUcrnn,, Uli. Ilicrniu H. Seh.

Margo ant. rectus, ext. flexuosus, infra apiceni sinuatus; _J H L distincti;

margo alarum post. in 5 sinuatus. Alae post. una, ant. duabus lineis transvers.

dentosis, et punctis mediis maximis ornatae; linea submarginalis absens,

limbalis innotata.

Vorderrand gerade, Aussenrand geschweift, unter der Spitze ein-

gebuchtet; alle Winkel deutlich; 8aum der Hinterflügel auf 5 eingezogen.

Hinterflügel mit einer, Vorderflügel mit zwei gezähnten Querlinien und grossen

(herzfürmigen) Mittelpunkten; Wellenlinie fehlt; Saumlinie unbezeichnet.

Osteuropa. Klcinasien.

Synopsis Specierum.

1. Flavae, sparsim uigro-inixta: niacula media al. ant. cordiforiiii;

linea ext. jjidverulenta, al. posticarimi dentata Cordiaria.

2. Rut'escenti-tlavae, duabus lineis integris, niacula media reniformi,

limbo apicem versus obscuratu Suhconlaria.

Griseae Var. Aiücnlariu.

3. Sulpliureae, fusco-adspersae; lineis deututis, macula media

tripartita, lindio niacula lunifornii brunnea ornato Nnptaria.

1. l'JiUohla cordiaria Hb. Btr.

Animata F. R. Led. Gii. Aniinaria HSch.

Pallide flava, iiaulum nigro-adspersa; linea transversal! posteriore tenui, in

alis post. dentata; macula media cordiformi brunnea; ciliis marginis excisi brunneis.
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Liclitg-elb, mit einzelnen .schwärzliclieii Atomen: Fühler und Füsse

hellbraun, weiss angefiog-en. In der Mitte der Vordertliig-el ein Itrauner herz-

förmiger Fleck. Der sichelförmige Ausschnitt des Saumes braun. Hinter

dem Mittelfleck eine feine Staublinie über alle Flügel, auf den Hinterflügelu

gezackt; diese mir mit einfachem Mittelpunkt. (H. Seh.)

Üesterreich-Uugarn. Dalmatien. Südwestasien.

^ ar. Bocsh'yst'imniar/K Stand.

Ascligraulich-weiss.

2. I'hiJohia snhconlarki HS.

Rufescenti-flava, alae ant. duabus liiieis transvers. brunneis, in margine

ant. non obscuratis, et macula media brunnescente ornatae: ciliae apicem

versus obscuratae.

Röthlich-gelb, Vurderflügel mit zwei braunen, am \'orderr;inde nicht

dunkleren Querlinien und der braunen Nierenmakel: Saum gegen die Spitze

verdunkelt. Grösser als Conliaria, Querstreifen deutlicher, JMakel bleicher.

Sarepta. Kirghisien. Türkei (Metzner).

Var. (oiiciilarla Ev. Xnr. A. (in. Freif(((iaria Moeschi.

Alis ant. griseis, strigis dnalius ordinariis, aream niediani ol)scnrioreni in-

clndentibus; annnlo niedio hinnlaque apicali l'nscis: alis posticis albido- griseis, striga

externa fusca.

Grösse und Gestalt wie Cordiaria. Fühler einfach, Thorax und Vorderflügel

rein -grau. Länglicher, querstehender, graubrauner !\Iittelring: Querbnien ebenso, auch

der Mondtteck an der Spitze und die Franzen graubraun. Hintertlügel weissgrau, mit

graubraunem Schattenstreif parallel mit dem Saume, abei- entfernt davon (Ev.)

Steppen an der unteren Wolga. Ural.

Der Subcordaria sehr nahe, etwas grösser, Vorderiiügel spitzer, Farbe fast

rehl)raun, Vorderrand der Hintertlügel bleicher: das t' am Innenrande des Mittelfeldes

und am Saume der Spitze brauner. Hinterer Querstreif gerader, undeutlicher gezackt;

die Theilungslinie der Spitze zieht sich weiter gegen den Afterwinkel herab, die Ein-

fassung der Makel zweizahnig, Queidinie der Hintertlügel des ^ durchziehend. Unten

Mittelfleck und Querlinie scharf dunkel. (Möschler.

)

3. Philohia imptaria Brem.

P'la\o-albitla, j)arum fnsco-irroratae, ant. macula media reniformi brunnea,

obscure cingulata lineisque ol)scuris tripartita, macula lunari abrupta subapicali,
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strigis transvers. bniniieis, ant. internipta, post. dentata. Alae post. linea

transvers. deutata piuictoqiie iiiodio ornatae. Siibtns iit supra.

Licht schwefelgelb, Qiieistreit'en gezähnt, Mitteltieck braiui gerandet

und durch Linien in zwei, der zweite Theil wieder in zwei Theile getheilt.

Unter der Spitze ein abgebrochener brauner Halbmond. Flügel braun ge-

sprenkelt, Körper hellgelb, Fühler braun.

Amur ( Bureja-(4ebirge).

Genus CXXXVII. Hetaera*) Gmppbg.

Margo ant. arcuatus, ext. ventricosus, sub apice excavatus, J et 1_

distincti, ~\ rotuudatus, alae post. innotatae, dilutiores, ant. duabus lineis

transvers. et punctis niediis ornatae. Ciliae sub apice discolores.

Vorderraud gebogen, Saum gebaucht, unter der Spitze ausgehöhlt.

Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet: llintertlügel

unbezeichuet, heller, ^"ordert^ügel mit zwei Querlinien (beim % oft nur mit

einer) und Mittelpunkten. Franzen am Ausschnitte der Vordertiügel dunkler.

Asien. Nordamerika.

1. Hdaera Edwanhata Pack. p. 478. XI. 48.

Flava, palpis roseis, uculis roseo-cinctis. Alis ant, punctis mediis et

linea exteriore obliqua, dentata, brnnnea, t striga inferiore interrupta, angulata;

area limbali brunneo-adspersa: ciliis dimidio anteriori alarum ant. brunneis,

ceterum ilavis. Subtus brunneo-pulverulenta, 5 signo V subapicali, £ linea

exteriore ornata. Alis posticis pallidioribus, iunotatis.

Gelb, Palpen und Augenränder rosenroth. VorderÜügel mit Mittel-

punkten und gezähnter äusserer Linie schief vom letzten Viertheil des Innenrandes

zum letzten Sechstheil des Vorderrands, beim ^. mit unterbrochener geeckter

innerer Binde nahe der Wurzel. Saumfeld braun gesprenkelt. Franzen am

Ausschnitte der VordeiHügel braun , im übrigen gelb. Unten braun bestäubt,

% mit V-Zeichnnug vor der Spitze, e niit der gezähnten äusseren Linie. Hinter-

ilügel bleicher, ohne Zeichnung. Fühler des 5 getiedert. 1,60".

California.

*) Beiname der Venus. Packard's und Lederer's Eeterolocha ist 1851 von Cabanis fiir ein

Vogelgenus verbi'aucht, allerdings in der unrichtigen Form von Ileteraloclin.

Xova Acta LXIV. Nr. 6. 64
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Genus CXXXVIII. Rumia Dup. 1829.

Margo ant. arcuatiis, ext. veutricosiis; limbi undnlati; _J et L distiiicti,

n rotiindatiis. Alae ant. liiimla media et diiabiis vel tribiis lineis trans-

ver-sift oniatae. Linea s.iibmarginalis absens; linibalis innotnta.

Vorderrand gebogen, Saum gebanelit; die Säume gewellt: Innenwinkel

nnd Afterwinkel deutlich, ^'oldelwinkel gerundet. — Vorderflligel mit Mittel-

mond und zwei bis drei Qnerlinien. Wellenlinie fehlt, Saumliuie unbezeichnet.

Raupe: Mit drei Paar Bauchfüssen, wovon die zwei ersten Paare zum

Gehen nicht benutzt werden. Zwischen dem dritten Paare und den

Nachschiebern ist der Hauch bef'ranzt wie bei den Catocalen, aber nicht

gefleckt.

Synopsis Specierum.

1. Alis ant. trilius liueis lunulatis et lunulLs niediis dentatis oniatis;

ciliis variegatis: aiitenuis filiformibus Lufeolata.

2. Alis ant. duabus lineis contiiiuis et luniilis mediis oliseurioribus ornatis;

ciliis iiiiicoloribus: antennis pectinatis Lajuindria.

Kuropa. Asien. Nordafrika.

Species dubia.

Baltvaria Hülst. Bull. Brookl. E. S. Colorado.

1. Rumki luteolata Linn.

Crataegatd Linn. F. S. n. S. N. Tr. Wd. Gn. Crataegaria Hb. Dup.

Sulphurea, margine antico rubro-marginato; strigis lunulatis griseis;

liuea limbali iuuotata; lunula media cnspidata rubro-cincta; ciliis maculatis.

Schwefelgelb, Vorderrand der Vorderflligel röthelroth gefleckt, Mittel-

mond weisslich, roth eingefasst und in der Mitte gezähnt; Vordertlügel mit

drei, Hinterfliigel mit zwei aus getrennten Möndcheu bestehenden graueu

Querstreifeu. Keine Wellenlinie. Saumlinie unbezeichnet. Franzen gescheckt.

Ganz Europa (mit Ausnahme der polaren Gegenden und A'ielleicht

Andalusien). Kleinasien. Armenien, üstsibirien. Mauritanien.

Raupe: Kopf oben abgeplattet, vorne ausgerieft, so dass Stirne und Ober-

lippe stark hervorstehen; an den Seiten faltig, die drei letzten Ringe mit

Franzen am Bauche (wie bei Catoc. sponsa), After dreispitzig, die äussere

Spitze lang behaart. Drittes Paar Brustfüsse länger, die vorderen Bauch-
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füsse wie bei Odoiifoptcra (.'iiiziehbar. — Grün, auf dem sechsten Ringe

zwei Auswüchse. — \'erwaiidhtiio- in rosenrotliem Gespinnste an der P>de.

Puppe: Dunkelbraun. (Bkh.) Zuerst beschrieben in Knoch's Heitr. z. Ins.-

Gesch. 1783. III.

2. Ruminia laminaria HS.

Heteruloclui Lam, Led. H. S. Gn.

Citrina, alis ant. duabus liiieis transversalibns bruiineis, post. una linea

ilexuosa ornatis: secunda ex niaeuhi violacea triangula uiarginis antici nascente:

lunula media obscurata.

Lebhaft citroneiigeib mit zwei biaiuien Querlinien, deren äussere sich

zu einem violetten dreieckigen Vorderrandslieck erweitert. Der Mittelmond

nicht gekernt. Fühler des 5 lang gekämmt. Franzen einfarbig gelb. Unter-

seite noch lebhafter. FUigelschnitt und Kippenbau wie Litfeolofa. (HS. Gn.)

Südwe.stasien.

Genus CXXXIX. Ellopia*i Tr. 1S25.

Margo ant. arcuatus, ext. ventricosus; limbus alarum ant. integer, post.

undulatus; J et H distineti, L rotundatus.

Alae post. una, ant. duabus lineis trausvers. albidis ornatae. Linea

submarginalis absens. Linea limbalis innotata; ciliae unicolores.

Voiderrand gebogen, Aussenrand gebaucht: Saum der Vorderflügel

ganzrandig, der Hiuterflügel gewellt; Innenwinkel und Vorderwinkel deutlich,

Afterwinkel gerundet, (nlrün oder rosa, Vorderflügel mit zwei, Hinterflügel

mit einem weissen Querstreifen, Wellenlinie fehlt. Saumlinie unbezeichnet:

Franzen einfarbig.

Raupe: Cylindrisch mit zwei Paar Bauchtüssen, wovon das erste kürzer

und verkümmert ist. Bauch ohne Franzen. (iluenee sagt: „Kis würde

mir schon die Gestalt der Raupe genügen, um EUopia nicht mit Metro-

campa zusammenzuwerfen, wIq Alle vor mir gethan; aber es kommt

überdies die Flügelform unserer europäischen Art hinzu. Hier kommt

allerdings nur erstere in Betracht, weil die meisten exotischen Arten

"') ylonig, Schuppe.

64*
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dieses Genus g-eeckte Flügel haben. Uebrioeiis trennen dasselbe auch

die zarte Beschuppung- und Halbdurclisiehtigkeit der Flügel, die getiederten

Fühler und die schlanken I'alpen von Metrocainpa.'^

p]uropa. Asien.

Synopsis Öpecierum.

1. Prasina, margine aiitico et ciliis ferrugineis, liiiea inferiore arcuata,

exteriore flexuosa, in 7 saepius angnlata . . . .' Prasinaria.

2. Aquamarina, linea inferiore obliqua, exteriore Hnibo parallela, ciHis

coneoloribus Pinicolaria.

I. Ellopia prusinaria IIb. B.

Viridifasciola Esp.

Laete viridis, uiargine antico et ciliis ferrugineis, alis post. una, ant.

duabus lineis albis int'ra paulum adumbratis, inferiore arcuata, exteriore tiexuosa

vel in 7 angulata ornatis. Antennis albis, badio-barbatis. Subtus pallidior,

lineis obsolete notatis.

Lebhaft grün, unmittelbar nach dem Auskriechen lebhafter als nach

dem Trocknen der Flügel. Voi'derrand und Franzen rostgelblich, Hinterflügel

mit einem, Vorderflügel mit zwei weissen Querstreifen, nach innen etwas

dunkler grün beschattet, der innere gebogen, der äussere geschwungen oder

auf Rippe 7 geeckt. Fühlerschaft weiss, schwarzbraun gekämmt. Unten

bleichgrün, die Linien schwach angedeutet.

Europa (mit Ausnahme des Nordens).

Raupe: Fast cylindrisch, unten schwach abgeplattet, nach vorne etwas

verdünnt, graubraun ins Violette ziehend. Gefässlinie fein, unterbrochen,

braun, nicht immer deutlich. Subdorsale und Stigmatale unbestimmt.

Stigmata oval, carminroth, schwarz eingefasst. Kopf stark, viereckig,

braun, schwarz punktirt. Brustfüsse fleischroth; zwei Paar Bauchfüsse

gleichfarbig mit Leib; das erste Paar ist zwar kürzer, aber doch brauch-

bar zum Gehen. Die Trapezoidpunkte erhaben, weisslich zugespitzt, be-

haart, auf dem elften Ringe höher. Bauch ohne Linien, blaugrau. —
Die Raupe überwintert und bleibt nur 25 Tage Puppe. Sie verwandelt

sich in der Regel zwischen den Nadeln der Futterpflanze, welche für
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Prasinaria Piiuis Ahies, für Fasciaria {Prosupiaria) die Pinus si/lvesfris

ist. Erstere variirt mit grüner Ötig-matale.

Puppe: In leiclitem Gespinnst an dem Stamm. ^Rossler.)

Var. PioKapiarid Limi. Clei'k.

Fasciaria Schiff. Hl). Tr. Du]!. Wd. Gn. Mill. Ic. 36,4. Esp. Eufofasciola Esp.

Rufo-caniea vel ferruginea vel violacescens (ab. Manitiaria HS.) liueis trans-

vers. griseo - albidis, infra ierrugiiieo-adunibratis. Subtus rufo-grisea. Vei'tice, antennis

et ventro albis.

In Euglaod ausscldiesslicli, ebenso in Lappland: im ütmgen Europa und Asien

stellenweise neben der Stammform.

Var. Intermedia Gppbg. Var. C Mill. Fig. 6.

Prasina, ferrugineo-mixta, costis, margiue antico, ciliis ferrugiueis, lineis trans-

vers. infra ferrugineo-adumbratis.

Frankreicb (Rhone».

Ab. a. Var. 1! Mill. \ ar. Matiitiariei (ju.

Prasina vel ferruginea, liueis transversis dilutis.

Frankreich.

.\b. b. G-risea Fuchs.

Strigis transvers. cyaneis, margine antico et abdomiue carneis.

Nassau.

2. FMopia pinicoUiria Bell.

Glauco- viridis; alis anticis ad apicem augnlatis, vittis duabiis albis,

interruptis, nusquam parallelis; margine eoncolore.

Unterscheidet sich von Prasinaria dnrch schöneres Blaugrün, schärfere

Flügelspitze, reiner weisse, nach innen russbrann angelegte Qiierstreifen, welche

nur bis zu 2 3 der Flügelbreite hinaufreichen, — der erste sehr schief, fast

dem Vorderrand parallel, der zweite etwas geschwungen und dem Saume

parallel; jeuer der Hinterflügel gerundet. Franzen gleichfarbig, Fühlerschaft,

Stirne und Hinterleibsspitze weiss. (Beliier, Ann. Soc.Ent. d. France, 1861. p. 29.)

Corsica.

Genus CXXXX. Geometra Linn. 1767.

Margo ant. arcuatus, ext. ventricosus; _J et l_ distincti, H subdistinctus.

Limbus alarum ant. undulatus
,

post. cuspidatus. Marge alarum post. rotiui-
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datus. Alae post. una, ant. duabns lineis cuspidatis albis, iiif. vix coiispiciia,

ornatae, discuiu versus paiilum adiinibratis. Linea submarg'iiiali punctis

albis formata. Linea linibali iniiotata, ciliis brevissimis, pallidis. Antennis

5 peetinatis. Strigiila media vix coiispicua. Subtiis iniiotata.

Vorderrand gebog'en, Saum gebaucht, Innenwinkel und Afterwinkel

deutlich, Yorderwinkel fast deutlich. Saum der ^'ordert^ügel gewellt, der

Hinterflügel gezackt und gerundet (beim t schwach geeckt, Hinterflügel mit

einer, Vorderflügel mit zwei gezackten weissen Querlinien, die innere nur in

Bruchstücken sichtbar, beide zugx'kehrt, wenig beschattet. Wellenlinie durch

weisse Punkte gebildet, Mittelpunkte schwach ei'kennbar, Seitenlinie unbezeichnet,

Franzen sehr kurz, bleich. Fühler des 5 gekämmt. Unten unbezeichnet.

Von Ncmoria durch die Wellenlinie, den gezackten, kaum geeckten Saum der

Hinterflügel und die bis zur Spitze reichenden, nach aussen verdickten Lamellen

der männlichen Fühler verschieden.

Europa. Asien.

Species dubia.

Rccfaria Grote (Canad. Eiit. IX. p. 1 57).

1. (ieoviefra papUinnayla Linn.

riraniinea, abdomine flavescente, antennis ferrugineis, margine ant.

S paulum ochracescente. Linea inf. in cell 1", V" notata, ext. subarcuata,

discum versus obscurius viridi-adumbratis.

Grasgrün, Hinterleib unil Vorderrand des 5 gelblich, Fühler mit

weisslichem Schaft und bis zur Spitze reichenden, nach aussen kolbig ver-

dickten rostgelben Lamellen. Innere Querlinie in 1", V" sichtbar, äussere sanft

gebogen. Mittelstrich beim 5 dunkelgrün, beim 5 verloschen. Innere Be-

schattung- der Querliuien dunkler grün.

Central- und Nord -Europa. Sibirien. Amur.

Raupe: IV2 "
l'^ing. Apfelgrün, Kopf und Brustfüsse braungelb, Seitenlinie

gelb. Auf dem zweiten, fünften bis achten und letzten Hinge braunrothe

oder rosenrotbe Fleischzapfen. Schwanzklappe rosenroth. Verwandlung

in Gewebe zwischen Blättern.

Puppe: üben grün, unten braunroth. Auf Birken und anderem Laubholz,

im Juni.
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Genus CXXXXI. Nemoria^M Hl).

Margo aiit. aicuatiis. oxt. ventncosus, _1 et 1_ distiiicti, ~! rotuiulatus;

luargo ext. alariim post. rutuiidatus \ el in 4 aiigiilatiis caudatiisve. Alae duabus

liueis albis (vel una liiiea) puiK-tis niediis et interdum striolis albidis ornatae.

Linea subniargiiialis pleiiimque abseiis, limbalis inuotata vel albido- punctata.

Ciiiae striatae vel variegatae.

Vorderrand gebogen, Saum gebaucht, Innenwinkel und Afterwinkel

deutlich, Vorderwinkel gerundet; Saum der Hinterflügel gerundet oder auf 4

geeckt, manchmal geschw'änzt; Flügel mit zwei- Querlinien (oder nur einer),

diese weiss, und mit Mittelpunkten, — manchmal mit weissen Strichelchen

bedeckt. "Wellenlinie meistens fehlend, Saumiinie unbezeichnet oder weiss

punktirt. Franzen gestreift oder gescheckt.

P^uropa. .\sien. Nordamerika.

Synopsis Snbgenerum.

I. Alae posticae in 4 augulatae.

a. Antennae 3 j^ectinatae.

1. Liiieae uon deutatae, abdonien albo - adspersum , lineu

limbalis interrupta . . Äplodes.

2. Lineae dentatae vel undidatae. abdomen inuotatum, bnea

limbalis contiiiua, ciiiae unicolores.

cc. .\lae teuuiter squammatae, seiiceae, limbi iutegri Jodis.

li. Alae dense squammatae, non sericeae, limbi uudulati Ncinoria.

3. Abdomen maculis albis rubro-cinctis oi'uatnm vel albo-

variegatum; ciiiae variegatae.

a. Alae lubro-lirabatae, linea limbalis albo-punctata Racheospila.

jj. Alae ad angulum internum maculis fulvis ornatae,

linea limbalis interrupta Mijrtea.

b. Anteuuae 5 ciliatae vel investitae ülilorocJiroma.

IL Alae posticae rotundatae, antennae pectinatae.

a. Abdomen breve, albo-siguatum, alae duabus lineis dentatis

ornatae Synchlora.

b. Abdomen ad [_ pertiuens, innotatum, alae una linea non

dentata ornatae Euchrostcs.

*) Netnits (gen.: nfi/ioris), der Hain.
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III. Margo ext. alarum post. ab
|

ad 4 rectus, deinde ad ~\ Hexuosus,

lineae bisinuatae, iiifra adunibratae, liiiea limbalis iuterrupta, ciliae

variegatae Hemithea.

Species dubiae.

Machvospda citpcdhiaria Grote. Caiiad. Ent. XII. Florida.

Nemoria fasciolaria Gn. I. 351.

„ indiscriminatd Walk. XXVI. 1556.

„ densar'ta\\A\k. XXYI. 1557.

„ inclusaria Walk. XXII. 508.

wm/mfrt Walk. XXXV. 1601.

„ CHcMoraria Abbot Gueu. I. 355.

Thalax)odes dcprivata Walk. XXVI. 1559.

Thalcra snjx-rata Walk. XXXV. 1612.

Nemoria viridiaria Hülst. Bull. Brookl. III, p. 41.

Eiichrosfcs adrolata H S. Stand. Var. IlcrJ).

Genus Nemoria.

Subgenns 1. Miirtea*} Gppbg.

Alae posticae in 4 aiigulatae; antennae ,5 pectinatae; abdoraen albo-

maculatum vel variegatum ; ciliae variegatae: alae ad augiilum int. luaculis

fulvis ornatae, linea limbalis interiiipta.

Hinterflügel auf Rippe 4 geecict; Fühler des 5 gekämmt: Hinterleib

weiss gefleckt oder gescheckt: Franzen gescheckt; alle Flügel am Innenwinkel

mit gelblichen Flecken geziert; Saumlinie unterbroclien. Mittelpunkte schwarz.

Europa. Asien.

Synopsis Specierum.

1. Margo ant. et iiiacula anguli int. ocliracea, ruacaila, brunneo-

pupillata, Unea limbalis badia; dimidium auale abdominis albuiii Pusfidata.

2. Maculae duo anguli int. albae, rutb-cinctae, alarum post. trianguläres;

abdomen ^ albo-maculatum Ncriariu.

3. Margo aut. albus, bnmneo-puuctatus ; macula anguli int. quadrata,

ferrugineo-pupillata ; linibus duabus maculis albis, alarum post. fascia

alba brunneo-maculata ornatus Gratiosaria.

*) /.ti'-Qvng, die Myrthe.
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] . Mijrtea gratiosaria Brem.

Alae post. angulatae. Viridis, ad ang-uliim int. plaga magna siib-

quadrata, ferriigineo-fnsco-notata; maculis duabus minoribus albidis lineaqiie

obsolete albicanti submarginali. Alae post. fascia lata marginali albida, ad

anguliim analem profunde sinnata, fusco-irrorata, seriemqiie macnlarnm fuscarum

includente. Siibtus pallidior, puncto medio nigro ornata. 30 mm. (Brem.

Lep. Ü. S., p. 77. T. VII. 1.)

Blaugrüu, Leib weiss, Thorax oben grün. Vorderflügel abgerundet,

Hinterflügel geeckt, ^'orderrand etwas weiss, braun punktirt, Franzen

weiss, braun gescheckt; vorderer Qnerstreif den Vorderrand nicht erreichend;

am Innenwinkel ein grosser, fast viereckiger Fleck, weiss, mit rostbraunem

Kern, in der Mitte des Saumes ein kleiner weisser Fleck, davor ein zweiter,

welcher mit dem grossen Fleck durch eine weisse Linie zusammenhängt. Wellen-

linie weisslich. Hinterflügel mit breiter weisser Saumbinde, am Innenrande tief

eingebuchtet, braun besprengt und eine Reihe brauner Flecken einschliessend.

Unten hellgrün, Zeichnung wie oben. Vordei-flügel mit schwarzem Mittelpunkt.

Am Sungatscha in Amur.

2. Myrten netiana HS.

Pustulatae similis, sed puncta media distinctiora, macula anguli interni

minor, duobus punctis albis rufo-cingulatis formata; macula marginis interni

alarum post. duobus tiüangulis formata. Lineae transversales minus dentatae.

Abdomen V maculis albis rufo-cinctis ornatum.

Der Pustulata ähnlich, aber Mittelpunkte deutlicher, Fleck des Innen-

winkels kleiner, aus zwei weissen, roth eingefassten Punkten gebildet; Fleck

am Innenrande der Hinterflügel in zwei kleine Dreiecke getheilt. Querlinien

weniger gezackt. Hinterleib des 9 mit weissen, roth eingefassten Flecken,

jener am ersten Ringe der grösste.

Griechenland. Kleinasien. Syrien.

3. Myrten pustulntn Hufn.

I'iisttdataria Kn. Bojidaria Schiff. Esp. Hb. Ti-, Dup. Fit. Gn. Ditaria Fabr. Hw.

Melina, margine antico, macula in angulo interno, et limbo alarum

posticarum albo-ochraceis, macula fusco-signata. Alae ant. duabus lineis

Nova Acta LXIV. Nr. G. 65
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albidis dentatisj, tantuni in niargiiie iiiterno distinctis ornatae. Puncta media

minima, nigra. Linea linibalis interrupta, badia; ciliae variegatae. Antennae

pectinatae. Thorax et abdomen antice viridia, abd. postice albidnni.

Apfelgrün, ^orderrand der Vordertiügel, ein Fleck im Innenwinkel

und eine Sanmzeichniing der Hintertliigel hellchamois, der Fleck im Innen-

winkel braun gezeichnet. Vordertiügel mit zwei gezackten, weisslichen, nur

am Innenrande deutlichen Querlinien, llintertlügel nur am Innenrande mit

weisslichem Fleck. ^littelpunkte sehr klein, schwarz. Saumlinie unterbrochen,

schwarzbraun: Franzen gescheckt. Fühler gekämmt. Thorax und die obere

Hälfte des Hinterleibes grün, die hintere Hälfte weiss.

Centraleuropa. Livland. Piemont. Balkan. Südrnssland. .Andalusien.

Subgenus 2. Jodis*) Hb.

Mae posticae in 4 angulatae; antennae 5 pectinatae; lineae dentatae

vel undulatae, abdomen innotatum, linea limbalis continua, ciliae unicolores.

Alae tenuiter squamatae, sericeae, limbi integri.

Hinterflügel auf 4 geeckt, Fühler des % gekämmt, Querlinien gezähnt

oder gewellt, Hinterleib unbezeichnet. Saumlinie ununterbrochen, Franzen

einfarbig. Flügel dünn beschuppt, seideglänzend. Säume ganzrandig.

Asien. Europa.

Synopsis Specierura.

I. Aquamarinae.

1. Area media obscurata Norhvriurid.

2. Area media coucolor.

a. Margo ant. ferrugiiieus Putata.

h. Margo ant. ocbraceus Marina.

II. Lacteae.

1. Lineae non dentatae, non adumbratae Lacfcaria.

2. Linea ext. obliqua, infra tlavo-adumbrata, l'ronte fenugineo . ClarijKtims.

III. Flavescenti-virides Ussuriarin.

*) lioörjg, neruffhiosM< = grünspanig.
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1. Jodis vJaripciinis liiitler.

(Ann. a. Ma.u:. of Xat. Ilist. 1878. p. :-ili;i.

Putatae similis, sed diiplici magnitiuline: calceo-albida, liiiea exteriore

iiivea, iiifra flavido-adunibrata, obliqua, alanim postic. snbangulata : iiiargine

aiitico et anteunis pallide ochraceis; fronte palpisque fernig-iiieis; tibiis et tarsis

siibtus oc'liraceis. aus iiinotatis. 1,6".

Der Piitata ähnlich, aber zweimal so gross; kalkweiss, mit schnee-

weisser äusserer, nach innen gelblicli gesjunnter, auf den Vordertlügeln schief

stehender, auf den Hintertiügeln schwach geeckter Qncrlinic. Vorderrand und

Fühler bleich ockergelb; Stirne, Palpen und Augenränder rostgelb; unten

»Schienen und Tarsen ockergelb, Flügel unbezeichnet.

Yokohama.

2. Jodis mariiia Butler.

Thrilapoäes murina B.

Pallide aquamarina, pellucida, sericea, linea exteriore irregnlariter

angulata; ciliis albis: margine antico ochraceo, nigro-uiaculato; vertice et basi

antennarum albis, abdomine albido. Subtus pallidior, innotata. 1,1".

Bleich meergrün, halb durchsichtig, glänzend, die äussere Querlinie

unregelmässig geeckt, die Franzen weiss, der Vorderrand ockergelb mit

schwarzen Sprenkeln, der Scheitelkamm und die Wurzel der Fühler weiss,

der Hinterleib weisslich. Unten bleicher, ohne Zeichnung. J'ühler gekämmt.

Yokohama.

3. Jodis Kssuriaria Brem.

Pallide viiescens; alae ant. strigis duabus undulatis albidis, infra

adumbratis; alae post. una striga simili. Subtus pallidior. 19—22 mm.

(Trosse und Gestalt von Fufataiia : gelbgrün, innere C^luerlinie kaum

bemerkbar, äussere sanft gewellt, nicht gezackt. (Br. p. 77. \T. 2-1.)

Amur.

4. Jodis lacicaria Linn.

Ternuria L. KS. Aeruginaria S.V. Hli. Ti'. l'rr. l'ntataria Esp. Diiji.

Lactea, aquamarino-micans, lineis transversalibus niveis, non dentatis,

secunda in alis post. angidata.

65*



482 C. Freiherr v. Gumppeuberg. (p. 116)

Milchvveiss mit meergrünem Schiller. Querlinien schneeweiss, ohne

merkliche Zacken, nur auf den Hinteriiiigeln geeckt.

Verbreitung wie bei Futata, ausserdem Piemont, Balkan, Bithynien, Amur.

5. Jodis putata Linn.

Putatoria L. FS. Putataria L. Hl). Tr. Gn.

Pallide aquamarina, margine antico ferrugineo, lineis transversalibus

albis dentatis, exteriore infra adumbrata.

Seideglänzend, bleich meergrün mit rostgelbem Vorderrand und weissen

gezähnten, nach innen dunkler angelegten Querlinien, die äussei'e auf Rippe 2

bis 4 der Vorderfiügel und 3 bis 4 der Hinterfiügel weiter gegen den Saum

vortretend.

Central- und Nord-P^uropa mit Ausnahme Englands. Südrussland.

6. Jodis norhertaria Roessler.

Lacteariae sirailis, sed densius squamosa, margine ext. minus ventricoso,

area media obscurius tincta, subtus strigis distinctioribus ornata.

Grösse, Kopf, Fühler, Beine und Zeichnung wie ht\ Ladearia; Flügel

kürzer, nach aussen geradliniger abgeschnitten; Vorderflügel ein gleichseitiges

Dreieck bildend ; Beschuppung dichter, Farbe wie bei Metr. margaritaria. Mittel-

feld dunkler grün. Unten deutlicher gezeichnet.

Bilbao, auf öder Fläche im Juli unter Porrinata fliegend. (Rössler

Stett. K. Z. 1877.)

Subgenus 3. Hemithea*) Gppbg.

Margo ext. alarum post. ab L ad 4 rectus, deinde ad "1 flexuosus;

lineae bisinuatae, infra adumbratae; linea limbalis interrupta, ciliae variegatae.

Saum der Hinterflügel vom Afterwinkel bis zu Rippe 4 gerade, von

da bis zum Vorderwinkel geschweift; Querlinien zweibusig, nach innen be-

schattet; Saumlinie unterbrochen, Franzen gescheckt.

Asien. E^uropa.

'^) t]/.ii&ec(, Halbgöttiu.
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Synopsis Specierum.

1. Melina, luiuilis mediis oruata, linae longe distantes, subundulatae Strigata.

2. Griseo- viridis, alae post. lunulis uon ornatae, liuea approximatae,

valde undulatae Alboimdidata.

1. Hemttliea alhoimdulata Hedemann.

(Horae Soc. Ent. Ross. 1878 p. 511.)

Sordide aquamarina, area media obscnriore, lineis albis undulatis, ciliis

varieg-atis. Fronte et palpis fermgineis, vertice albo, antennis ciliatis, flavis;

abdomine viridi. 17 mm.

Der Strigata nahestehend, aber von ihr durch die mehr graugTÜne

Färbung und die •vveisslichen , näher an einander gerückten Querlinien der

Vorderflligel , welche auch stärker gewellt sind, zu unterscheiden. Hinter-

Hügel ohne Mondfleck. Unten hell weissgrün, seideglänzend, unbezeichnet.

Amur (Blagoweschtschensk).

2. Hemithea strigata Muell.

Aestivaria HbB. Esp. Tr. Dup. Vernaria Esp. Thymiaria Guen. Viridata Wernb.

Graminea, lineis transversalibus bisinuatis, intus adumbratis: margine

externo alarum post. antice flexuoso, postice recto; ciliis variegatis, linea

limbali interrupta.

Apfelgrün mit zweimal ausgebogenen weissen Querlinien, welche gegen

innen dunkler beschattet sind. Saum der Hinterflügel vom Afterwinkel bis

zum Schwänzchen gerade, dann geschwungen. Franzen gescheckt, Saumlinie

auf den Rippen unterbrochen; Hinterleib bis zum Afterwinkel reichend.

Central- und Süd-Europa. Livland. Bithynien. Pontus.

Raupe: Gelbbraun, Kopf dunkler, zweispitzig. Der erste und letzte Rin^

zweispitzig. Rückenflecke schuppenartig, gegen vorne gespitzt, schwarz,

hell gerandet. Erster Ring schwarzbraun. Gleicht in der Ruhe einem

Blattstiele.

Subgenus 4. Euchrostes*) Hb. V. 1816.

Annemoria Pack.

Margo ant. arcuatus, ext. ventricosus, _J et L distincti, ~1 rotundatus;

margo ext. alarum post. rotundatus. Alae virides, una linea (ant. interdum

*) svxQiüaTrjg. der Schönfärber (Zeller), nicht Eucrostis!
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duabus lineis) albida, piinctis mediis et interdiim striolis albidis oriiatae. Linea

submargiualis distineta vel abseiis, limbalis iniiotata. Margo aiit. pleriuiique

diseolor. Ciliae striatae.

Vorderrand gebog-eii, meist anders g-efärbt, Saum gebaucht. Innenwinkel

und Afterwinkel deutlieh, Vorderwinkel geriuidet; Saum der Hintertlügel ge-

rundet. Flügel grün, mit einer (Vorderflügel selten mit zwei) weissen Qner-

linien, Mittelpunkten und manchmal weisslichen Querstrichelchen. Wellenlinie

deutlich oder fehlend. Saumlinie nie punktirt. Franzen gestreift.

Europa. Kleinasien. Nordamerika.

Synopsis Specierum.

A. Alae albo-striolatae ('hhnohucaria.

B. Alae non striolatae.

I. Puncta media rufa, cibae rufo-ilavostriatae. linea liml)alis

dentata Iiidhicuata.

II. Puncta media viridia.

1. Margine aiit. rufesceuti-fiavo.

Linea axt. recta, ciliis albis Aurcliaria.

1. Margine ant. ocliraoeo.

a. Linea ext. recta, cibis viridibus llrrharia.

b. Linea ext. in niarg. ant. curvata Zvihraria.

c. Linea ext. trisinuata. cibis striatis Pliilliitaria.

ä. Linea ext. limbo parallela Adrolafa.

3. Mai'gine ant. albo, ciliis striatis.

a. Linea ext. recta l'iiitaria.

b. Linea ext. flexuosa Oli/nijiiaria.

c. Linea ext. in angulo int. liniljuin versus tlexa . \m\ Bcr;/llari((.

1. Euchrostes olijmpiuria HSch.

Viridis; alae una linea trausversali albida, in posticis sinuata ornatae:

niargo ant. alarum ant. albidus. (HS.) Alae dilutae aquamarinae, sine fascia

limbali; linea trausversali subundulata: ciliis striatis, fronte carneo. (Gn.)

Apfelgrün wie Veniaria: bei -3 der Flügellänge eine einfache ge-

schwungene weisse Querlinie, welche auf den Hintertlügeln eine Ausbiegung

macht. Vorderrand und Kndhälfte der Franzen weisslich, Fühler des % und

^ gekämmt, weiss, Stirne und Beine rostgellj. (HSch).

Bithynien.
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Xav. Bcrijlhu-id Mann.

Selailoiigrün , VordcrHügi'l mit schmal gelblichweiss scharf begrenztem Vorder-

rande, in welchem die zwei Querlinien verlösclien: Linie 1 macht in der Mitte eine sanfte

Krümmung nacii aussen, 2 ist nahe dem Innenwinkel saumwärts gewendet, sonst

mit dem Saum parallel. Aeussere Franzenhälfte weissgrau , innere grün. Unten

zeichnungslos. (Mann.)

Dalmatien.

Major, al. strigis albis. niagis distiuctis. (Staud.)

Südeuropa, Syrien: Fühler c gezälmt.

2. Euchrostes hicligenata Vill.

Inäigenaria Tr. Dup. Frr. HScli. (in. Fimhriolnria Hb.

Viridis; alae aiit. liiiea transversali iiif. obsoieta, ext. cuspidata,

punctisque mediis rufesceiitibus oinatae; ciliae rufescentes, flavo-terminatae.

Grijsse von AckJ. murkata^ lebhaft smarao-dgTün, Kopf rötlilich ; Fühler

des 5 stark gekämtut, rostroth: Hinterleib weiss geringelt; Vorderflügel mit

matter erster und feingezackter zweiter Qnerlinie; Mittelpunkte röthlich,

Franzen ebenso, mit gelblicher Einfassung. Unten heller, Vorderrand und

Franzen rostroth. (Tr. VI. I. 269.) Nach Mill. PI. 82 Fig. 11 pag. 301 sind die

Flügel einfarbig, sammetartig dick beschuppt, pistazieugrün, alle vier mit dnnkel-

rothem Mittelpunkte. Franzen Ijreit, pnrpurroth, davor die braunrothe gezackte

Saumlinie, welche nach innen gelb angelegt ist. Vorderrand rotlibraun. Thorax

und Hinterleib oben grün, Stirne ri^ithlich, Scheitel gelb.

Raupe: In der Jugend citrongelb, nach der dritten Häutung ebenfalls gelb.

Mittellang, nach vorne etwas verdünnt, die Ringe sehr abgesetzt und

ineinander geschachtelt, die zwei ersten seitenkantig; die folgenden mit

je zwei Erhöhungen hintereinander, wovon die erstere höher. Der ganze

Leib, mit Ausnahme des Kopfes und der Vorderfüsse, zart hellgrün,

unten gelblich, die Einschnitte gelb. Die drei ersten und zwei letzten

Ringe leicht röthlich. Ohne Linien. Kopf klein, lu'cht zweispitzig, vorne

etwas abgeplattet, ohne Erhöhung, weingelb mit braunen Mandibeln und

Ocellen. Stigmata klein, rund und braun: Brustfüsse weingelb. — Vom

October bis April. Auf Euphorhia spiiiosa (Insel St. Margaretha).

Sie sitzt wie eine Spinne inmitten ihrer an die Zweige befestigten

Seidenfäden den ganzen Tag ruhig und zieht den Oberkörper bei Be-
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unruhigiing- halbrund ein. Ende April und (Jetober vei-wandelt sie

sich an ihrem Aufenthaltsorte in eine aufrecht stehende, stumpfe, platte,

zart grüne, an der Schwanzspitze rüthliche Puppe. Entwickelung nach

20 Tagen. (Mill.)

Südeuropa. Syrien. Bithvnien.

3. Enchrostes herharia Hb.

Graminaria Zeller.

Flavido-virescens, margine ant. flavo, lineis transvers. undulatis albis,

interiore arcuata, ext. subrecta, et lunulis mediis obscurioribus ornata.

3 antenuis brunneo-pectinatis.

Gelbgrün, Vorderflügel mit zwei, Hinterflügel mit einer weissen, ge-

wellten Querlinie, die innere gebogen, die äussere fast gerade. Mittelmond

dunkelgrün. Vorderrand der Vorderflügel ockergelblich. Franzen grün.

Mittelmeergebiet.

4. Enchrostcs aureliaria Mill.

Viridis; alae una linea transversali, in posticis sinuata, albida ornatae,

ciliae albidae. Margo ant. alarum ant. ferrugineo-flavocinctus.

Malachitgrün, dicht beschuppt, sammetartig. Spitze der Vi)rderflügel

vorgezogen, Vorderrand leicht rothgelb angehaucht. Hintere Querlinie gerad-

linig, bei 3/4 des Vorderrandes beginnend, schief zum Innenrande laufend.

Hinterflügel mit vorgezogenem Afterwinkel. Franzen ganzrandig, weiss. Unten

ohne Querlinie. Hell meergrün, am Vorderrande und Saume malachitgrün.

Fühler des 5 gekämmt, Schaft weiss, Lamellen gelb. Palpen die Stirne nicht

überragend. Kopf hellpurpurn, Stirne weiss. Thorax und Hinterleib heller

grün, P'üsse rothgelb.

(Kann mit der Var. Beryllaria Mann, nicht identisch sein, da sie nur

eine Querlinie — diese zwei — die äussere bei 74 — diese bei ^y^ des

Vorderrandes — schief gestellt — diese dem Saume parallel — die Franzen

weiss — diese innen grün hat!)

Süditalien. (Mill. Icon. 55.)

Raupe: Nach dem Ausschlüpfen gelblichweiss, seitenkantig, schon mit dem

doppelgehörnten ersten Ringe. Nach der zweiten Häutung wird das
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Doppelhorn mennigroth, ebenso die 10 Füsse und die Afterklappe. Nach

der dritten Häutung (P^nde t'ebruar) wird sie zart pistaziengrün, die Stig-

matale lebhaft gelb. Iilrwachsen Ende März mittellang, mit kleinem Kopf,

dreieckig, leicht gewölbt, grün, Scheitel carminroth gemengt, ebenso

Ocellen und Mandibeln, etwas versteckt unter dem grösseren ersten Ringe.

Stark seitenkantig, Afterklappe in eine scharfe mennigrothe Spitze ver-

längert. Der ganze Leib mit weissen Atomen gepudert. Die Stigmatale

breit, ununterbrochen, lebhaft gelb. Erster Ring erhaben, zweispitzig,

mennigroth. Alle Füsse stark, lang, grün, aussen weinroth. Stigmata

oval , rothgelb. — Sitzt den ganzen Tag unbeweglich in gekrümmter

Stellung auf l'hilhjrea angtisttfoHa L. und media, deren Blüthen sie ver-

zehrt. — Sie hat an der Exorista aemula Meig. einen grimmen Feind;

ebenso an Microgaster reconditus Nees. Verwandlung in leichtem (4e-

spinnste zwischen Blättern Ende März.

Puppe: Vertical in demselben hängend, mittellang, conisch-cylindrisch,

grün, Rippen der Flügel dunkler, Augen braun. Entwickelung nach

24—26 Tagen. (Mill.)

5. Enelirostes pliiiUinar'm Zeller.

(Verb. d. zool.-bot. Ver. 1872 p. 479.)

Palpis et vertice flavidis, fronte cinnamomea: alis dilute viridibus,

subtus magis albidis, anteriorum costa vittae instar Üavida, strigis duabus

pallide ochraceis, opposite obscurius viridi-adumbratis; posterioribus rotundatis,

striga unica, interius viridi-adumbrata.

Grösse der Indigemda
.,

Scheitel und Palpen bleich ockergelb, Stinie

scharf abgeschnitten zimmtfarben, Rückenschild und Heine hellgelb, ebenso der

Hinterleib. Vorderleib S'/i—3'2 "

l<*''8'i spitz mit schwach convexem Saume,

hell apfelgrün, Vorderrand schmal ockergelb.. Querlinien hell ockergelb, zu-

gekehrt dunkelgrün beschattet, die innere schwach gebogen und gewellt, die

äussere gerader mit drei schwachen Buchtungeu. Hinterflügel mit einer ge-

eckten Querlinie. Franzen bleichgrün, nach innen gelb begrenzt. Saum der

Hintertlügel gerundet, Afterwinkel wie bei Indigenata.

Texas. 3 5 Coli. Zeller.

Nova Acta LXtV. Xr. 6. 66
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Var. Rrrfiliiira Zeller.

Major, alljiilü-adspersa, striga exteriore recta. interiore non adumbrata.

Texas. I ^

6. Euchrostes unitaria Pack. p. 376. X.

Saturate piso -viridis, fronte et palpis riifesceiitibiis, vertice, anteiiiiis et

abdomine albis, thoraee \iridi. Margiiie antico alarimi aiit. albo-liinbato. Alis

nna liiiea alba niedio posita, ant. recta, post, arcuata ornatis. Ciiiis albis

rufo-limbatis. Pedibus anticis rufesceiitibas. 1,10".

Tief erbsengrün, Stirne, Palpen, Spitze der Fraiizen und Vorderfüsse

röthlich; Scheitel, Fiihlerschaft, Hinterleib und Qnerlinie weiss, Thorax grün.

Vorderrand der Vorderflligel weiss gesäumt. Ueber die Mitte aller Flügel

eifle auf den Vorderflügeln gerade, auf den Hinterflügeln gekrümmte weisse

Querlinie. Franzen an der Wurzel weiss.

(Packard sagt, seine Annemoria imitaria unterscheide sich von Euchrostes

durch schmalere 8tirne, spitzere Flügel, geraderen Saum, gerundetere Hinterflügel.

Ich finde darin keine genügenden generischen Unterscheidungsmerkmale.)

Nevada.

7. Euchrostes cJilorolencaria Pack. p. 370. X. 77.

Pallide piso-viridis, striolis albidis adspersa; vertice albido, fronte et

palpis ochraceis, antennis albidis, margine antico albido. Linea inferiore sub-

arcuata, exteriore recta, ambabns iutegris. Ciiiis fere albis. Subtus dilutior,

una fascia ornata.

Bleich erbsengrün mit zahlreichen weisslicheu Querstrichelchen beschneit.

Scheitel, Fühler und Vorderrand der Vorderttügel weisslich, Stirne und Palpen

ockergelb. Innere Querlinie der Vorderflügel etwas gebogen, äussere auf

allen Flügeln gerade, nicht gewellt. Franzen heller oder weisslich. Unten

heller mit einem Querbande. 0,73—0,90".

Nordamerika.

Ueberall gemein.

Raupe: Grün, 1" lang, mit hellgrünen Zeichiuuigen und röthlichem

Kopf. Verwandlung an der Erde ohne Uespinnst.

Puppe: Grün, mit je einer Reihe schwarzer Punkte an jeder Seite. Nach

17 Tagen entwickelt. (Goodel. Abbot). Futterpflanze Helenkm autumnale.
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Var. Vnlstr'njatu Gppbg. Pisfacearici Pack.

Fronte, palpis et pedibus ant. lufis. punctis mediis brunneis, marnine ant.

brunueo-limbato, subtus basi rufo.

Sanzalito. California.

8. Eurhrostes zeUeraria Pack. p. 370. X. (6.

Piso-viridis ; capite, anteiiiiis, palpis, pedibus, liiieis et marg-ine antico

albido-oehraeeis, fronte viridi: lineis diiabns alariim ant. subundulatis, ad

iiiarginem ant. curvatis; liiiea alaruni post. medio fracta. Ciliis pallidioribus.

Steht der Herharia nahe; erbsengriin ; Kopf, Fühler, Palpen, P^iisse.

Querlinien und Vorderraiid der Vorderflüg-el weisslich ockerg-elb, Stirne grün:

die zwei sehr deutliclien Querlinien der Vorderflügel am Vorderrande ge-

bogen, etwas gewellt: die Querlinie der Hintertlügel in der Mitte geeckt,

Kränzen bleicher. 0,60-0,84".

Waco (Texas).

Snbgenus 5. Nenioria Gppbg.

Alae post. in i angulatae; antennae 5 pectinatae: lineae dentatae vel

undulatae, abdomen innotatum, linea limbalis continna, ciliae unicolores. Alae

dense sqiianmiatae, non sericeae, linibi undulati.

Hinterflngel auf Kippe 4 geeckt, Fühler des 5 gekämmt, Linien

gezähnt oder gewellt, Hinterleib uiibezeichnet, Saumlinie ununteri.»rochen,

Franzen einfarbig. Flügel dicht beschuppt, nicht seideglänzend, Säume

schwach gewellt.

Europa. Asien. Nordamerika.

Synopsis Specierum.
A. Alae albo-striolatae.

1. Lineae non dentatae, margo ant. l>runneus Pirtiosaria.

2. Lineae undulatae, margo ant. concolor Fuhiiciifaria.

B. Alae non striolatae.

1

.

Flavo-TJridis, linea ext. limbum versus convexo-dentata . . Yiridaia.

2. Melinae, lineae latae, non dentatae Clilorophi/Uariti.

'S. Olivaceae, margo ant. concolor, linea ext. bisinuata . . . Oporaria.

4. Aquaniarinae.

6Ö*
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a. Margo ant. albus, fusco-maculatus Forrhiata.

b. Margo ant. albo-iiavescens, iion adspersus, linea inf.

bisiuuata, ext. recta Mclinaria.

c. Vernariae similis, fronte ferrugineo, linea al. post.

angulata Zimmcrmanni.

1. Nemoria chlorophyUaria Hed.

(Horae Soc. Ent, Ross. 1878, p. .510.)

Melina, aus ant. duabiis liiieis albis latis iion dentatis ornatis, post. innotatis.

Apfelgrüu, Vorderflügel mit zwei breiten, ungezähnten weissen Quer-

linien, Hinterilüg-el oline Querlinien, nur mit einer feinen weissen Saumlinie.

16 mm. Hinterflügel gegen die Wurzel nur unbedeutend heller; Leib weisslich;

Franzeu aussen weiss. Unten wie oben. Hinterilügel zeichnungslos.

Amur (Insel Askold).

2. Nemoria Zinmiermanm Hedemann.

(Horae Sor. Ent. Ross. 1878, p. 509.)

Aquamarina, alis post. una, aut. duabus lineis albis dentatis ornatis.

Fronte ferruginea. Ceterum Vernariae similis. 15— 17 mm.

Bläulichgrüu, Vorderflügel mit zwei, die Hinterflügel mit einer weissen

gezähnten Querlinie, wodurch sie sich wesentlich von der ihr ähnlichen

Vernaria unterscheidet. Stirne und Innenseite der Vorderbeine rostbraun,

Fühlerschaft weiss, Lamellen länger als bei Vernaria. Hinterflügel auf 4

nicht so scharf geeckt wie bei dieser, mit geeckter Querlinie. Unten bläulich-

grün, ohne Zeichnung. Franzen grün.

Amur (Blagoweschtschensk). Chingan-Gebirge.

3. Nemoria pulmentaria Gn.

aoraria Dup. Tr. Zell. HScli.

Caerulesceuti- viridis, albido-striolata, una linea alba nndulata ornata;

linea limbali geminata, infra viridi, extra albida. Alis posticis in 4 sub-

angulatis, linea transversali margini parallela. Margine antico alarum ant.

concolore. 24— 25 mm.

Blaugrün, dicht weiss gestrichelt, mit einer gewellten weissen, auf den

Hinterflügeln in der Mitte schwach geeckten Querliuie; Saumlinie doppelt,
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erst grün, dann weiss. Hinterfliig-el auf Kippe 4 seliwach geeckt. Vorder-

rand nicht anders getarbt. Kein Mittelpunkt. Franzen grün, Kopf weiss,

Palpen rostgelb.

Ei: Eiförmig, an beiden Seiten eingedrückt, bleich blaugrün, später gelbgrün.

Raupe: Nach 25 Tagen erwachsen. Lang, vorn verdüinit, quergefaltet,

ohne Seitenkante, der Kopf und erste Ring zweispitzig. Rückenstreif

sehr breit, ununterbrochen, dunkelcarminroth, ebenso Kopfspitzen, jene

des ersten Ringes und die Brustfüsse. Baucli ohne Linie; Bauchfüsse

grün mit rotlier Krone : Stigmata purpurroth, die Seiten der ersten Ring-

spitzen und die Einschnitte gelblich. Lebt im Herbste auf Unibelliferen

(BiipleHruni, Seseli, Anthriscus, Foeuicnlum etc.), auch auf Lotus Jiispidus.

3—4 (4enerationen. Sie verwandelt sich in einem losen Gelmuse von

dürren Blättern und überwintert als Puppe. Diese ist länglich, grünlich-

grau, die Flügelscheiden dunkler liniirt. (Mill.)

4. Nemoria viridata Linn. F. S. 330.

Viridaria Hb. Dup. HSch. Cloraria Hb. Gn. Stand. Prasinata Wernb.

Viridis; margo ant. alarum ant. anguste flavo-cingajatus, non punctatus.

Gelbgrün, Vorderrand der VorderÜügel weissgelb, schmal gesäumt,

ohne Flecken. Stirne braun, Hinterleib grau. — Ein d Exemplar aus Lepsa

in Centi'alasien wurde mit ganz grünem Vorderrande gefunden. (Stand.,

Stett. E. Z. 1S82, p. 57.)

Die Zacken der äusseren Querlinie sind saumwärts convex gerundet,

während sie bei Porrinata wurzelwärts convex sind, ein Unterscheidungs-

merkmal, welches ich nirgends erwähnt finde.

Raupe: Gelbgrün, schlank, steif, weiss chagrinirt, mit einer feinen dunkel-

grünen Rücken- und einer grünlichen Seitenlinie. Kopf klein, oben in

zwei kegelförmige Spitzen getheilt, grüngelb, mit zwei breiten rostbraunen

Längsstreifen. Am ersten Ringe zwei rostfarbige Spitzen. Brustfüsse

rostfarbig, Afterklappe grün, heller gerandet. Auf Callima vulg. Frisst

nur Nachts. Verwandlung zwischen den Zweigen der Futterpflanze.

Puppe: Kegelförmig, nach hinten zugespitzt, an den Flügelscheiden

schmutzig grün, schwärzlich schattirt, sonst ockergelb, schwarz punktirt,
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mit schwarzem Rückenstreif, schwarzen Seiteniieclien and Bauchflecken.

Die rothgelbe Öchwanzspitze mit Häkchen besetzt. Sie überwintert.

(Speyer, Stett. K. Ztg. 1867, p. 71.)

Nach vorne verdünnt, seitenkantig', rauh: Gefasslinie durch einen

weinrothen Strich auf den vier ersten und drei letzten Ringen angedeutet, die

mittleren Ringe haben carmini'othe Rautenzeiclnnnig. Stigmata röthlich. Auf

Ononis spinosa, deren Blüthen sie frisst und zwisclien denen sie bei Tage ver-

steckt bleilit. Verwandlung unter den dürren Abfällen in leichtem Gespiunst.

Puppe: Länglich, röthlich, auf der Brust und am Hinterleib mit kleinem

braunen Strich jedes Ringes. Entwickelung nach drei Wochen oder im

Frühjahr. (Milliere.)

Centraleuropa; Bithynien, Armenien; Altai.

5. Nemoria porrivata Z.

Porrinaria II Soli. Viridata Tr.

Viridis; margo ant. alarum ant. albidus, brunneo-punctatus; frons

grisea; abdomen viride.

Blaugrün, Vorderrand der Vordertlügel weiss, braungrau gefleckt;

Stirne grau, Hinterleib grün, After gelb. Zeller fand, dass die hintere Quer-

linie weiter vom Saume entfernt sei, als bei Viridata-^ dass sie aber wurzel-

wärts con\exe Zacken hat, scheint Z. nicht gesehen zu haben.

Centraleuropa. Südrusslaud.

Raupe: Fleischfarben mit dunkler Rückeulinie, zwei Spitzen auf dem

Kopfe und zwei ähnlichen auf dem ersten Ringe. Auf Brombeeren und

Weissdorn. (Fabr., Bkh., Tr.)

Ab. Rosea Gpi^bg.

Die grüne Farbe ganz oder nur stellenweise in rosa verwandelt.

6. Nemoria melinaria HS.

Viridis: margo ant. alarum ant. flavo-albidus, immaculatus; linea trans-

versalis inf. bicuspidata, ext. recta, subdentosa. Alae posticae in 4 angulatae.

Der Vkidata in Grösse und Fühlerbildung gleich. Das Grün ist

bläulicher, beide Querstreifen weiss, der vordere zweimal stumpf gebrochen,

der hintere gerade durch alle Flügel laufend, auf den Vorderflügeln fein
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gezähnt. Vordenand fein weissgelb, nicht gesprenkelt. Hinterfliigel geeckt.

(HSch. 413. VI. 63.)

Ural.

7. Nemoria pretiosaria Stand.

Viridis; alae panllum albido-adspersae; una linea transversali non

dentosa jiixta margineni ant. subangulata ornatae. Margo ant. bruniieo-tinctus.

Alae pcst. in 4 angulatae.

Schon saftgrün, mit weissen Schüppchen spärlich bestreut. Vorderflügel

mit fast gerader, ungezackter, weisser Querlinie, ziemlich weit vom Saume,

HinterHügel mit einer solchen durch die Mitte: kurz vor dem Vorderrande

bildet sie eine kleine Ecke. Vorderi'and, Fühler und Stirne braun, Fühler

des 5 kurz gewimpert. Hinterleib gelbweiss, Saum der Hinterflügel stark geeckt.

Franzen einfarbig grün, nur die äussersten Spitzen weiss. 26 mm. Grösse von

Strigata, Habitus von Yiridata, Farbe xon. Berijllaria. (HSch., Stett. E. Z. 1877.)

Kaukasus.

8. Nemoria oporaria Zeller.

<Verli. (1. züol. bot. Ver. 1872, p. 481.1

Antennis S brevissime pectinatis, lutescentibus; alis sordide viridibus,

Costa concolore, ciliis paulo dilutioribus, striga postica pallida, tenui subflexuosa,

in posterioribus unangula.

Kleiner als VirkJata, mit kurzgekämmten Fühlern, trüb braun-

grünlichen Flügeln und gleichfarbigem A'orderrande. Korper bleichgrüu

mit bleich ockergelben Segmentsäumen und solchem Bauche. Kopf olivgrün,

Stirne dunkler. Afterbusch zugespitzt, mit zwei Seitenbüscheln. Hinter-

flügel mit stumpfer Ecke. Aeussere Querlinie am letzten Dritttheile des

Vorderflügels verloschen, dünn, ein paarmal schwach gebuchtet. HinteiHügel

mit oft verloschener geeckter Querlinie. Unten bleicher, Vorderrand gelblich.

Nördliche Staaten Nordamerikas. 2 Ex. Coli. Zell.

(Warum Packard, von dem Zellers Exemplare stammen, diese Art

in seinem Werke ignorirt, ist unverständlich.)

Subgenus 6. Chlorochroma Gppbg.

Alae posticae in 4 angulatae; antennae 3 ciliatae; linea inf. obsoleta

vel absens, ext. undulata. Abdomen et anguli immaculata.
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Hinterflügel auf 4 g-eeckt; Fühler des 5 g'ewimpert. Innere Qiierlinie

angedeutet oder fehlend: äussere gewellt. Hinterleib und Winkel ohne Flecken.

Saumlinie unbezeichnet. P'ranzen grün oder roth.

Synopsis Specieruni.

1. Costae dilutiores, limbi coerulescentes, niargo ant. flavescens . . . Vrirnaria.

2. Prothorax ferrugineus, frons rufa, liiiea iuf. abseus Geatata.

o. Flavesceuti-viridis, vertice albo, froute ferruginea ; biiea iuf. in margine

iuteruo uotata. Sulitus aurautiaca Incciiata.

4. Pi'otborax ochraceus, frons rufa: margo ant. rufe.scens; linea iuf.

absens, ext. tiexuosa, interrupta Fintaceata.

Europa. Asien. Nordamerika.

1. Chlorochyoma veniaria Hb. B.

Aeritginaria Bkh. Chrysoprasaria Esp. Vulutata Wernb.

Coeruleo- viridis, margine ant. flavescente, marginibus coeruleis, lineis

transversalibus undulatis, arcuatis, albis, non adunibratis.

Blaugrün, mit Aveissen, seicht gewellten, nicht beschatteten Querliuien,

helleren Rippen, bläulichen gewellten Säumen und gelblicher Vorderrandskante.

Hinterleib grün, Fühler gewimpert.

Central- und Nord-Europa. Süd- und Ust-Europa. Bithynien. Altai. Amur.

E i : üval, auf der langen Seite flach ; der Falter legt sie übereinander, mit

der flachen Seite aneinander geheftet, bis zu 12 Stück in einer Linie,

das unterste am Blatte befestigt. (Keferstein.)

Raupe: Hellgrün mit rothen Rückenflecken und Längslinien , ohne Warzen,

nur der erste Ring mit zwei Dornen: Kopf gespalten. Sitzt wie die

Raupe von Prumata.

Puppe: Hellgrünlichblau.

Doppelte Generation. (Bkh.)

2. (Jilorochronm grafata Walk. Pack. p. 373. X. 79.

^'iridis, prothorace ferrugineo, Ncrtice albido-flavo, fronte ferrugineo-

fusca
,

palpis et pedibus ochraceis, autennis albicanti-flavis. Linea inferiore

absente, exteriore quatuor alarum albida, undulata, limbo parallela, interdum

dikita. Ciliis rubris vel viridibus. Subtus pallidior, innotata. Alis post.

paulum angulatis. 0,80—0,85".
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Tiefgrün, Protliorax rnstgelb, Scheitel und Fühler weissgelb, 8tirne

rostroth oder braun, Palpen und Fiisse ockergelb. Innere IJnie fehlt, äussere

ist auf allen Fliigehi weisslich, gewellt, dem Saume parallel, manchmal ver-

loschen. Franzen entschieden roth oder gleichfarbig. Unten bleicher, ohne

Zeichnung. Hintertiügel schwach geeckt.

Brunswick, Canada. Salem, Mass. Amherst. Boston. Lansing,

Michig. Albimy, NY. Philadelphia.

3. ChJorurhronnt rmcrtata Walk. Pack. p. 372. X. 78.

E^lavo-viridis, \ertice albo, fronte ferruginea; linea inferiore in margine

interno alarum ant. notata, exteriore quatuor alarum subarcuata, subundulata.

Subtus aurantiaco- rubra, ciliis rufescentibus, innotata. 0,82— 0,95".

(ilelbgrün mit weissem Scheitel und rostrother Stirne; innere Linie am

Innenrande der Vordertliigel angedeutet, äussere auf allen Plügeln etwas ge-

bogen und schwach gewellt. Unten orangeroth mit rothen Fi'anzen, ohne

Zeichnung.

Var. Sithrrorcafa Walk.

Laete ochracea, ciliis concoloribus, subtus aurantiaca.

New Hampshire. West Roxbuiy, Mass. Albany, NY. Brooklyn, NY.

4. ChloroekroDia pistaceatu Gn. Pack, p. 374. X. 80.

Saturate aquamarina; ])rothorace, palpis, pedibus ochraceis, fronte rufa.

Margine antico alarum ant. rnfescente: linea inferiore abscente, exteriore quatuor

alarum albida, anticarum Hexuosa, interrupta, posticarum orthogonio-angulata,

limbo parallela. Ciliis rufescentibus vel concoloribus. Snbtus pallidior, disco

obscurato, margine ant. tlavo.

Tief meergrün ; Prothorax, Palpen, Füsse ockergelb, Stirne roth, Vorder-

raiid der Vordertlügel röthlich; innere Querlinie fehlt, äussere auf allen Flügeln

weiss, auf den A'ordertiügeln geschwungen, unterbrochen, auf den Hintertlügeln

rechtwinkelig gebrochen wie der Saum. Franzen röthlich oder gleichfarbig..

Unten bleicher mit verdunkeltem Diskus und gelbem Vorderrande. 0,90".

Massachusett-*. New York.

Nova Acta LX IV. Nr. G. G7
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öubgeiius 7. Si/iicJiIora*) On.

Alae postieae rotiiiKlatae, antennae pectiiiatae, abdomeii breve saepius

albo-signatum, alae duabiis liiieis deiitatis \el undulatis ornatae.

Saum der Hinterfiügel <j,eruiidet, Fühler gekäuimt, Hinterleib kurz, oft

weiss gezeichnet : zwei Querlinien gezähnt oder gewellt.

Nordamerika. Südfrankreich.

Synopsis Specierum.

I. Abdomt'U albo-signatuni.

1. Abdoinen basi allio-maculatuiu.

a. Linea ext. flexuosa, froiis viridis Glauairia.

b. Linea ext. subrecta, froiis rosea Mimosaria.

c. Linea ext. lata, ad niarginem ant. fiacta, frous rufescens Lafiaria.

2. Abdomen Hnea dursaU dihitiorc ornatum.

Lineae approxiniatae Approaimaria.

3. Abdomen albo-annubitum.

a. Sericea, bnea bmlmlis rufa liiibroliucKritt.

b. Linea bnibabs viridis Umandarla.

IL Abdomen vix signatum.

1 . Margo ant. basi rufus, lineae iindulatae, approxiniatae . . Tricoloraria.

2. Margo ant. albidus.

a. Linea ext. medio sinuata Encarvariu.

b. Linea ext. arcuata, dentata Euhivomria.

I. Synclilora hnumdaria Mill.

Herharia Stand. Cat.

Melina vel aqnamarina, alis iina linea obliqua nndulata albida in 1 '' sub-

angnlata ornatis; linea inferiore et strignla mediana obsoletis. Margine antico

rufescenti-fla\o. Ciliis albidis. y\ngalis alarum subrotundatis. y\lis post. una

linea nndulata, subrecta, albida ornatis. Subtus pallidior, innotata. yVntennis

ciliatis, rufescentibus. Palpis, capite et prothorace rufescenti-flavis. Abdoraine

melino, albido-annulato, subtus albo. Pedibus externe flavis.

*) ovvyknqng, glciclimässig grüu.
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Apfel- oder meergrün, mit einer gemeinscliaftlicheii gewellten weiss-

liehen, auf U' schwacli geeckten Querlinie: die innere und der Mittelstrich

kaum zu erkennen. Vorderrand der ^'ordertiügel, Kopf, Palpen und Prothorax

rothgelb: Franzen beiderseits weiss. Unten bleicher, ohne Zeichnung. Fühler

gekerbt, röthlich. Hinterleib grün, weiss geringelt, unten ganz weiss. Füsse

nach aussen gelb.

Raupe: Wahi'scheinlich auf Teucrimn poJ'mm Lam.

Celles-Ies -Hains (Ardcche) im September.

(Milliere zählt sie zu den echten Nemorien und bemerkt, dass sie sich

von Eucrostis noch weiter entferne als \o\\ Fuhneidaria, MeVniarid etc.)

2. SynchJora ßhntcaria (tu. I. 377. Pack.

Pallide viridis, alis quatuor duabus lineis subdentatis albis longe di-

stantibns, inferiore arcuata, exteriore alarum ant. Hexuosa, post. angidata oruatis.

Margine antico albo. Subtus pallidior, inuotata. Fronte viridi, vertice albo.

Abdomine basi viridi albomacidato. 18 mm.

Hellgrün, alle Flügel mit zwei weissen schwacligezähnteii Querlinien

mit grossem Abstände, die innere gebogen, die äussere auf den Vordertiügel

geschwungen, auf den Hinterflügeln geeckt. Vorderrand weiss. Unten bleicher,

ohne Zeichnung. Stirne grün, Scheitel weiss. Hinterleib mit grüner, weiss-

gefleckter Basis.

Georgia.

3. SyncMora mimosaria Gn. I. 377. Pack. p. 3S8. X. 89.

Jodis tractaria Walk.

Pallide viridis, vertice albo, fronte rosea, margine antico albicante;

alis duabus lineis albis, inferioi'e arcuata, exteriore ant. snbrecta, undulata,

post. angulata ornatis. Linea limbali badia. Ciliis longis serieeis. Subtus

pallidior, lineis obsoletioribus ornata. Abdomine albo, basi viridi albo-

maculata. 1,00".

Bleichgrün, mit weissem Scheitel, rosenrotlier Stirne und weisslichem

Vordeirande, alle Flügel mit zwei weissen Querlinien, die innere gebogen, die

ärssere auf den \'orderflügel fast gerade und gewellt, auf den Hinterflügeln

geeckt. Saumlinie schwarzbraui'. Franzen lang, seideglänzend. Unten bleicher

G7^=
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mit (lurchscheiiienden Linien. Hinterleib weiss, an der Wurzel grün mit

weissen Flecken.

Var. Brnmicnriu Pack.

Pallide bruiinea, fronte brunnea,lineaexteriorelatiore,iBargine anticosubtusochraceo.

Raupe: Cvündrisch, kurz und dick, mit zwei kleinen Wülsten auf den

Brustsegmenten und vier grossen dreieckigen, ohrläppchenartigen Seiten-

answüchsen des Rückens, sowie einem solchen am elften Ringe. Bleich-

braun, dunkler schattirt, mit kurzen Sammethaaren bekleidet.

Puppe: Bleich ockergelb, röthlichbraun gewässert und gefleckt, besonders

längs der Flügelscheiden. Schwanzspitze einfach. Auf Jiujlmis nigra,

Eiche. (Abbot.)

Massachusetts. Albany. Brooklyn. Philadelphia. Easton. Saint Louis,

Mo. Rock Island. Trenton Falls. Urilla, West Canada. Nova Öcotia.

Die braune Varietät in West Virginia, Central Missouri, Texas.

4. Synchlora latiaria Pack. p. 391. X. 91.

Pallide piso-viridis, fronte superne rufescente, deorsum alba, pajpis

apicera versus rufis. Alis post. una, ant. duabus lineis albis, exteriore alarum

aut. ad. marginem ant. fracta, inferiore arcuata, exteriore alarum post. angulata.

Ciliis albidis. Abdomen basi albomaculata. Subtus albicans, margine antico

virescente. 1,05".

Bleich erbsengrün, die Stirne oben röthlich, unten weiss, die Palpen

an ihrer Aussenhälfte roth. Hinterflügel mit einer, Vorderflügel mit zwei

weissen Querlinien, die imiere sehr nahe an der Wurzel, gebogen, die äussere

am Vorderrande gebrochen, breiter als gewöhnlich, auf den Hinterflügeln in

der Mitte geeckt. Franzen weisslich. Hinterleib an der Basis mit rundem,

weissem Hecke. Unten weisslich, gegen den Vorderrand grünlich.

Albany.

5. Sipirhlora approximaria Pack. p. 391. X. 92.

Viridis, margine antico albo, alis quatuor duabus lineis albis, inferiore

ant. angulata, exteriore post. rotuiidata, exteriore ant. ad marginem an., fracta.

Fronte et apice palparum ferrugineis. Lineis disco approximatis, non undulatis.

Ciliis viridibus. Abdomine virescente, linea dorsali pallida ornato. 1,06".
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Grün, Vorderraiid weiss, alle Flügel mit zwei weissen, nicht gewellten

Querlinien, die innere der Vordertiügel in der Mitte geeckt, der Hinterilügel

undeutlich: die äussere der Vorderflügel vor dem Vorderrande gebrochen, der

Hinterflügel gerundet. Stirne und Spitze der Palpen rostroth. Querlinien

einander genähert. Franzen grün. Hinterleib grünlich mit bleicher Rückenlinie.

Albany.

6. Si/nchlora rtibrolinearin Pack. p. 390. X. 90.

Mimosariae similis, sed sericea, linea inferiore alarum ant. medio

angulata, linea limbali rubra, abdomine albo-annulato, pedibus anticis annulatis.

Der Mimosaria ähnlich, aber seideglänzend, mit geeckter innerer

Querlinie der Vordei-flügel , rother iSaumlinie, weiss gebändertem Hinterleibe

und geringelten Vorderfüssen. 0,95".

Philadelphia.

7. SyncMora tricoloraria Pack. p. 381. X. 83.

Piso-viridis; palpis, fronte et basi marginis antici rubris; antennis

pectinatis, vertice et margine antico albis. Quatuor alis duabus lineis

undulatis albis ornatis. Ciliis viridibus, albido-striatis. Öubtus pallidior, basi

marginis antici rubra. 0,85 — 1,00".

Klrbsengrün: Palpen, Stirne und Wurzel des Vorderrandes roth; die

gekämmten Fühler, der Scheitel und der übrige Vorderrand weiss. Alle

Flügel mit zwei geM'ellten weissen Querstreifen, welche näher aneinander

gerückt sind, als bei den verwandten Arten. Franzen grün, an der Wurzel

und an den Spitzen weisslich. Unten bleicher grün, Vorderrand zu zwei

Dritttheilen tiefroth.

Californien. Sanzalito.

8. SyncMora excitrvaria Pack. p. 381. X. 85.

Viridis, palpis apice ferrugineis; margiue antico albido: quatuor alis

duabus lineis albis undulatis, inferiore flexuosa, exteriore medio limbum versus

porrecta ornatis. Subtus albicans, alis ant. superne virescentibus. Punctis

mediis conspicuis. 0,65—0,90".
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Grün; Palpen an der Spitze rostrotli; Vorderrand der Vorderfliigel

Aveisslich; alle Flügel mit zwei g-ewellten oder gezackten Qiierlinien, die

innere geschwungen, die äussere unregelmässig gewunden, in der Mitte gegen

den Saum \'ordringend. Unten weisslich, VorderÜügel gegen den Vorderrand

grünlich. Mittelpunkte sichtbar.

Deniopolis. Texas.

Raupe: Oelb, braun gestrichelt, mit 10 grossen ohrläppchenförmigeu oder

konischen braunen, gelb zugespitzten Uückenauswüchsen. Leib cj'lindrisch.

Sie gleicht sehr dem braunen Inneren ihrer Futterpflanze— Rudbeckia nitida.

Puppe: Massig dick, braun.

9. S//)icJiJoya ruhivoraria Pack. p. 382. X. 86.

Aplodts rubirora Rilpy.

Piso- viridis, pedibus albis, palpis albidis, vertice et antennis albis,

fronte viridi. Margiue antico albo. Quatuor alis duabus lineis albis dentatis,

arcuatis et strigula media pallida ornatis. Linea limbali albido- punctata.

Ciliis virescentibus. Subtus albicans. 0,65— 1,08".

Frbsengrün, Füsse, Palpen, Scheitel, Fühler und A'orderrand weiss,

Stirne nnd Spitze der Palpen grünlich. Alle Flügel mit zwei weissen,

gezähnten, gebogenen Querlinien und bleichen Mittelstrichen. Saumlinie weiss

punktirt. Franzen bleich grün. Unten weisslich. Hinterleib grün. Saum

der Hinterflügel gerundet.

Raupe: Licht gelbgrau mit dunkleren Einsclinitten und unebener Haut.

Auf jedem Segment an den Seiten des Rückens ein Auswuchs und

darunter kleinere Warzen. Dazwischen zwei hellere Längslinien. 0,80".

Auf Himbeeren. Sie hüllt sich in ein Gehäuse von Fruchtabfällen,

welches sie mit ihren Auswüchsen festhält und in welchem sie sich

zu einem Knäuel zusammenrollt. (Ililey.)

Maine. Massachusetts. New York. Long Island. West Farras. New

Jersey. Central-Missouri. Kansas. Demopolis. Texas.

Var. Itufofroxtaria Pack.

Fronte, palpis et pedibus rufeseeiitibus, apice magis prolongato, lineis magis

dentatis, basab alaruni post. minus arcuata.

West Farms. Brooklyn. Central-Missouri.
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Subo'eiiiis 8. Apiodes Gn.

Alae post. in -i angulatae; antennae 5 pectiiiatae; lineae non deiitatae,

al)domen albo-adspersiim; linea limbalis interrupta.

Hinterflüg'L'l auf Kippe 4 geeckt; Fiililer des 5 gekämmt; Querlinie

nicht gezähnt, Hinteiieilj weiss besprengt, 8aumlinie unterbrochen.

Nordamerika.

1. Apiodes ruhr/fnnddiid Pack. p. 386. X. 87.

Rubrumiiryinaria Pack.

Piso-viridis, margine antico albido, fronte pallide ochraceo-fusca, vertice

albo, postice rufo-limbato: antennis subtus albidis. Alis post. una, ant. duabus

lineis albidis, inferiore undulato, arcuata, exteriore subrecta, ad mai'ginem anticum

uudulata ornatis. Linea ahirum post. niedio angulata. Ciliis ad apicem roseis,

deorsuni roseo-(variegatis vel) striatis. Sulitus pallidior. Thorace viridi, basi

abdominis et annnlis 3 et 4 albo-macuhitis.

Erbsengrün, mit weissliciiem \"orderi-ande, bleich ockerbrauner Stirne,

weissem, nach rückwärts roth gesäumtem Scheitel, muschelfarbenen, unten

weissen Fühlern, grünem Tliorax und weissen, roth eingefassten llückentlecken

des Hinterleibes. Vorderfiügel mit zwei, Hintertlügel mit einer weissen (.^uer-

linie: die innere gewellt und gebogen, die äussere auf den Vordertlügeln fast

gerade, am Vorderraude gewellt, auf den llintertlügeln in der Mitte geeckt.

Franzen an der Flügelspitze ganz, im übrigen nur an der Aussenhälfte rosa.

Unten Aveisslich, Bisweilen mit Mittelpunkten. 1,10— 1,25".

Raupe: Licht grasgrün: Kopf klein und fast im Prothorax versteckt, die

drei eisten Ringe dünner, die übrigen fast gleich dick. Jedes Segment

trägt einen Seitenauswuchs, welcher vorwärts geneigt ist und in zwei

elliptische beborstete Warzen endigt. Diese Auswüchse nehmen au (irösse

nach hinten zu bis zum sechsten Ringe, dann nehmen sie wieder ab, sie

sind röthlich. Der elfte Ring und der 'Prothorax tragen hornartige,

beborstete Auswüchse, der Prothorax vier solcher, der zweite Ring zwei.

Am Rücken trägt jeder Ring zwei Warzen und ausserdem ist der ganze

Körper mit kleinen weissen Dornen gespickt. Kopf weisslich, dunkel

gefleckt, tief gespalten. Auf Coiiiptonia aspkiiifoUa. Verpuppung zwischen

Blättern.
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Puppe: Grasgrün, dunkel punktirt, Scheitel, Thorax und Hinterleib

schmutzig weiss, brauu punktirt, letztes Segment gelblich mit zwei

röthlichen Höckern. Dunkles Rückenband. Luftlöcher bräunlich, weiss

eingefasst.

Brunswick, Massachusetts. Chicago. Victoria. Sierra Nevada.

Subgenus 9. Baclieospila*) Gn.

Alae post. in 4 angulatae, antennae 5 pectinatae; alae rubro-limbatae,

linea limbalis albo- punctata: abdomen maculis albis rubro-cinctis ornatura,

ciliae variegatae.

Hintertlügel auf Kippe 4 geeckt, Fühler des 5 gekämmt, Flügel roth

gesäumt, Saumlinie weiss punktirt; Hinterleib mit weissen, rotheingefassten

Flecken geziert. Franzen gescheckt.

Nordamerika.

1. BacheospUa lixaria Gn. I. 374; Pack. p. 384.

Aquamarina, rubro-cincta: margine antico albo, linea mediana alarum

virescenti-albida, dentata; linea limbali albido-punctata; ciliis rubro-variegatis.

Punctis mediis brunneis. Subtus virescenti-albida, fascia submarginali

distincta. Fronte rubra, abdomine maculis albis rubro-cinctis ornato.

Schön meergrün, Flügel roth eingefasst; Yorderrand weiss, gemein-

schaftliche Mittellinie gezähnt, grünlich-weiss; Saumlinie weisslich punktirt;

Franzen roth gescheckt. Mittelpunkte braun. Unten grünlich-weiss mit

deutlichem Bande vor dem Saume. Stirne roth, Hinterleib mit beim 5 konischen,

beim 2 eiförmigen, weissen, rotheingefassten Rückenflecken. Fühler des %

gekämmt mit fadenförmiger Spitze. 26 mm.

Nordamerika.

Genus CXXXXII. Uropteryx**i Leach. 1814.

Margo ant. rectus, ext. flexuosus: apex acutus; J H L distincti:

linibi subundulati; thorax lanuginosus. I.arvae ramiformes, toris vestitae.

*) gäy,!?} liütkgrat; anlXng, Fleikon.

**) nvqcc = Schwanz.
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Margo ext. al. post. in 4 caiidatus. Alae post. una, ant. duabus liiieis trans-

vers. rectis, strigulisque mediis ornatae; linea submarglnalis absens; linea

limbalis contimia; ciliae unicolores.

Vorderraud gerade, Aussenraud geschwungen : Spitze scharf; alle Winkel

deutlich; die Säume seicht gewellt, Hinterflügel auf 4 geschwänzt, der Thorax

w^ollig; Hinterflügel luit einer, Vorderflügel mit zwei geraden Querlinien und

Mittelstricheu. Wellenlinie fehlt. Saumlinie ununterbrochen; Franzen einfarbig.

Raupe: Astförmig, mit Höckern und Warzen bekleidet. Verpuppung in

einem Gehäuse an der Futterpflanze.

Europa. Asien.

Synopsis Specierum.

1. Croceae, fulvo-adspersae, inargine aut. griseo, linea exteriore geini-

uata, alarum jiost. violaceo-adumbrata; lineis rufis Cfocox>terata.

2. Albae, liueis tribus brunueis, bmbo fusco, aurautiaco-diviso; cibis

auraiitiacis Veneris.

3. Sulpbureae, fulvo-adspersae, lineis fulvis duabus Samhucaria.

1. Uro])t€rijx crocoptcrota Koll.

Crocea, fulvo-adspersa; apice acuto, margine externo subarcuato; margine

antico albieante. Lineis rectis parallelis rutis. Strigis mediis. Alis posticis

fascia submarginali geminata, violaceo-umbrata, in 4 excisa, maculam rotundam

superante.

Mehr oder weniger safrangelb , braungelb besprengt; Spitze scharF,

Saum etwas gebogen: Vorderrand grauweiss. Querlinien gerade, parallel,

roth, von einer dritten am Innenrande der zweiten genäherten begleitet.

Mittelstriche. Hinterflügel mit einem violett schattirten Doppelbande vor dem

Saume, welches oberhalb des Schwanzes ausgeschnitten ist, um einem runden

beiderseits schwarzen Flecken Platz zu machen. Unten bleich, violettbraun

gezeichnet.

Himalaja. Nordchina.

2. Uropterix veneris Butler.

(Ann. a. Mag. of Nat. Hist. 1878, p. 392.)

Alba; alis ant. tribus strigis brunneis ad marginem internum conver-

gentibus et striola media brunnea ornatis: margine externo anguste brunueo-

Xova Acta LXIV. Xr. 6. 68
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limbato, liiiea limbali auraiitiaca; ^' strigis transversalibiis niarginem int. versus

aurantiacis. — Alis post. punctis mediis et sigDatiira areae basalis brunneis,

fascia media fulva, in disco dilatata et subaiig-ulata, duobusque punctis nigris

supra oaudara positis ornatis. Ciliis aurantiacis, albo-punctatis.

Weiss, Vorderflügel mit drei braunen Querstreifeu, solchen Mittelstrichen

und schmal braunem, durch die orangegelbe Saumlinie getheiltem Saume.

Querlinien am Innenrande genähert, beim S hier goldgelb. Franzen orange-

gelb, weiss punktirt. Hinterfliigel mit braunen Mittelpunkten, solcher Zeich-

nung im Wurzelfelde und in der Mitte geeckter, sowie verbreiterter Mittel-

binde, welche braungelb und an den Enden verdunkelt ist. Oberhalb des

Schwanzes zwei schwarze Fleckchen. Unten mit dunkelbraunen, unter-

brochenen Quersü-eifen, Hinterflügel mit zwei weiteren braunen Fleckchen über

der Mittelzelle. 1,5".

Yokohama.

3. Uropterix samhucaria i^iun.

Sambucata Dup. Gn.

Dilute sulphurea, tenuiter striata; lineis transversalibus helvis rectis;

margine externo juxta caudam bidentato; thorace languinoso.

Hellschwefelgelb mit honiggelben Qiierstrichelchen und solchen geraden

Querlinien. Saum der Hinterflügel zu beiden Seiten des Schwanzes gezähnt.

Ei: Flin 12 kantiges Tönnchen.

Raupe: Ueberwinternd, 2" lang, verschieden gefärbt und gestreift. Kopf

klein, platt, mit sechs Punkten an jeder Seite. Ringeinschnitte stark ab-

gesetzt. Das vierte Segment das kleinste. Seiten runzelig. Am sechsten

Ringe seitwärts, am achten am Rücken asttörmig gezeichnet. — Auf

Sträuchern, besonders Sambticus. Verwandlung in sackförmigem Gehäuse

an den Zweigen.

Puppe: Spindelförmig, gefleckt. (Bkh.)

Central- und Süd -Europa. Livland. Kleinasien.

Var. persica Meu. Persicaiia Bdv. (in.

Minor, albida. (Staud.)

Kaukasus. Sarepta. Persien.
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Genus CXLIII. Sparta Stgr.

Celo}ioptera Led.

Margo ant. arciiatus. ext. rectiis, margine iiiteriio tertia longior: alae

post. angiisto-ovatae. Alae iniiotatae.

Vorderrand gebogen, Ausseiirand gerade und um ein Dritttlieil länger

als der Innenrand; Hintertiügel schmal eiförmig. Alle Flügel unbezeicluiet:

die Hintertlügel beider Gesclilechter ohne Haftborste, die des Mannes an der

Hasis mit langem Haarbüschel, aus welchem die halbkreisförmig zusamraen-

gekrümmte Innenrandsrippe hervorbricht.

(Nach HS., welcher die Haftborste als Familienmerkmal bezeichnet,

würde Sjxoia nicht zu den Geometriden gehören. Milliere tindet einige

Annäherung dieses Genus an die Lohoplwra durch die kurzen Palpen; zwei

Paar Sporen der Hinterschienen und Flügelanhang an der Wurzel der Hinter-

tlügel mit selbstständiger Befranzung.)

Südeuropa. (In Nordamerika durch Dyspteris vertreten.)

1. Sparta purado.rarta Stgr.

Ulirificaria LeJ.

Alis anticis melinis, posticis melino-griseis, pallidioribus, quatuor

innotatis. Linea limbali continua, ciliis concoloribus. Antennis S pectinatis,

ochraeeis, abdomine flavescente.

Vordei-flügel apfelgrün, Hintertlügel bleich graugrün, beide unbezeichnet.

Saumlinie ununterbrochen, Franzen gleichfarbig, getheilt. Fühler des 5

gekämmt, ockergelb, ebenso Hinterleib. Das ^ hat die Vordertlügel am Innen-

winkel rechtwinkeliger, die Hintertlügel etwas breiter, die Vorderflügel gelb-

grüner, die Fühler einfach, den Hinterleib weniger behaart.

Griechenland. Sicilien.

Genus CXLIV. Tlialera Hb. V. 1SI6.

Margo ant. arcuatus, ext. ventricosus, J et L distincti, H rotundatus;

limbi undulati, in 4 et 6 alaruni postic. longius dentati. Margo internus

alarum ant. ventricosus?. Alae post. una, ant. duabus lineis transvers.

undulatis puuctisque mediis ornatae. Linea submarginalis absens, limbalis

innotata. Ciliae unicolores.

68*
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Vorderrand gebogen, Aiissenrand gebaucht, Innenwinkel und After-

winkel deutlich, ^'orderwinkel gerundet; Säume gewellt, auf Rippe 4 und 6

der Hinterflügel länger gezähnt. Innenrand der Vorderflügel bauchig. Vorder-

flügel mit zwei, Hinterflngel mit einer gewellten Querlinie und Mittelpunkten.

Wellenlinie fehlt, Saunilinie unbezeichnet. Franzen einfarbig.

Raupe: Mit je zwei Fleischspitzen auf dem ersten und letzten Ringe und

zweispitzigem Kopfe.

Europa. Kleinasien.

Synopsis Specierum.

1. Saturata virides, limbo violaceo, margiue ant. Üavo, striolato;

punctis mediis striola et punctis adumbratis; alis umbra media ornatis Vestita.

2. Linea linibalis ferruginea, fronte et palpis brunneis, vertice albido Rufolimharia.

3. Limbis, fronte, palpis ferrugineis, ciliis albis, ferrugineo-maculatis;

margine antico flavescenti-albido ; lineis paralleHs Crenulata.

4. Pallide fusco-virides, lineis unduiatis, ciliis variegatis Fimbrialis.

1. Thalera crenulata Butler.

(Ann. a. Mag. of Nat. Hist. 1878, p. 399.)

Pallide viridis; limbis ferrugineis, ciliis albis, ferrugineo- variegatis;

margine antico ochraceo-albido; duabus lineis transversis irregularibus, parallelis,

splendenter albis; alis post. una linea alba ornatis. Antennis albis, fronte,

palpis et pro parte pedibus ant. ferrugineis. Subtus pallidior, innotata.

Bleich grün, Säume, Stirne, Palpen und Überseite der Vorderfiisse

rostroth, Franzen weiss, rostroth gefleckt. Vorderraiid rahmweiss, Querlinien

unregelmässig, parallel, glänzend weiss. Fühler weiss. Unten bleicher, ohne

Querlinien. 0,11".

Yokohama.

2. Thalera vestita Hedemann.

Horae Soc. Ent. Ross. 1878, p. 508.

Obscuro- viridis, margine externo alarum violaceo, limbis dentatis,

raaculis mediis violaceis. Lineis transvers. vix conspicuis. Subtus flavescens,

ferrugineo-aduiubrata. Antennis ^ pectinatis.

Dunkelgrün, Vorderrand fein gelb gesäumt und dunkelbraun gestrichelt.

Saum auf 2, 8, 4, 6 deutlich gezackt. Mittelfleck rund, violettgrau, darunter
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zwischen 1 und 3 ein ebenso gefärbter länglicher Fleck, schief darüber gegen

die Spitze zu zwei solche Punkte. Saum breit violettgrau, auf Rippe 4 in

zwei Arme gegabelt, von denen der eine sehr schmal dem Saume folgt, der

andere, allmählich schmaler werdend, zwischen 5 und 6 endet. Die Hinter-

fliigel sind vom Afterwinkel bis Rippe 4 gewellt, dann auf 4, 6, 7 gezähnt.

Der Saum ist breit violettgrau, am Inneurande nahe daran steht ein länglicher,

grau violetter Fleck. Ueber alle Flügel geht ein undeutlicher Mittelschatten.

Unterseite gelbgrün, die Saumbinde und Flecken rostgelb gesäumt, der Vorder-

rand aller Flügel rostgelblich, die Rippen am Saume gelb.

Chingan-Gebirge (Amur), 3 5.

Hedemann erwähnt die weissen Querlinien nicht, aber einen Mittel-

^schatten, weshalb die Stellung der Vestita hier unsicher ist.

8. Tlialera rufolimharia Hedem.

(Horae Soc. Ent. Ross. 1878, p. 512.)

Allio- viridis, linea limbali ferruginea, ciliis ferrugineo - variegatis.

12—13 mm.

Einer kleinen FimhriaJis sehr ähnlich, aber durch die rothbraune Saum-

linie sofort von ihr zu unterscheiden. Stirne und Palpen dunkel rothbrauu,

Scheitel weisslich. Thorax und Leib gelbgrün, Vorderschenkel stark wollig

behaart, rothbraun. Sonst wie FimhriaUs; Unterseite matter grün, an der

Wurzelhälfte weisslich.

Amur (Blagowetschschensk).

4. Thalera fimhrialis Scop.

Thymiaria L. SN. Esp. Zell. Bnpleuraria S.V. Esp. Hb. Tr. Dup. Gn. Albaria Esp.

Pallide brunneo-viridis, lineis transversalibus uudulatis albidis, punctis

mediis obscuris, linea submarginali absente.

Bleich braungrün mit gewellten weissen Querlinien und dunklem Mittel-

punkte. Ohne Wellenlinie. Franzen gescheckt.

Central-, Süd- und Ost-Europa; Livland (im übrigen nördlichen Europa

und England fehlt sie); Bithynien, Pontus, Armenien.

Raupe: Kni Eupliorhia cyparhsias. (Gueu.) Hellgrün, am Kopfe, ersten Ringe

und After mit je zw^ei rothen Fleischspitzen. Verwandlung im Gewebe.
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Puppe: Weisslich mit braunen Fliig-elscheideii. (Auch auf BupJeurmn

falcatnm W. V.) Nach Koch wurden die Raupen am besten mit

Hypericum perforafnm und AchiUea mUlefolhim gefüttert.

Yar. iHosJcovita Gppbg.

Cibae iion variegatae, ferrugineae, basi albidae.

Genus CXLV. Thetidia P.dv. 1S40.

Geometra HS. Fhnrudesma Leil.

Margo aiit. rectus, ext. ventricosus, J et L distincti, H rotundatus.

Alae ant. duabus strigis transversal, argenteis dentosis, macula media et linea

submarginali ornatae; alae post. puncto medio et linea subraarginali in raargine

interno notata Linea limbalis punctis ornata.

Yorderrand gerade, Aussenrand gebaucht, Innenwinkel und Aussenwinkel

deutlich, Vorderwinkel gerundet. YorderHügel mit zwei gezähnten silbernen

Querstreifen, MitteMeck und Wellenlinie, Hinterflügel mit Mittelpunkten und

am Innenrande angedeuteter Wellenlinie. Saumlinie mit Funkten besetzt,

Europa. Asien. Nordafrika. Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Linea ext. longe deiitata, alis post. punctis mediis et serie macularum

ornatis Phisiaria.

2. Lineis linibo parallelis, alis post. inuotatis Biatriaria.

1. Thetidia plusiaria Boisd.

Viridis; alae ant. duabus sti-igis transversalibus argenteis dentatis,

macula media et linea submarginali ornatae; alae post. albidae.

VordeiUügel grün und weiss gehändert, Hinterflügel weiss, am Innen-

rande mit einer Spur der Wellenlinie und dem Mittelpunkte. Saumlinie ge-

strichelt, Franzen gescheckt. Fühler des 5 gekämmt. Unten wie oben.

Thorax grün, Hinterleib weiss.

Andalusien. Nordafrika. Persien.

„Gehort ganz gewiss nicht in das Genus Phorodesmu , wo sie Lederer

hinstellte." (Guen.)
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Uie Abbildung- Kbi"s PI. XVll, Fig. 2 zeigt folgende Zeichnung: Grund-

farbe apfelgrün, Eippen weiss, ferner ein Punkt an der Basis, die innere auf

1» und 4 geeckte Querlinie, ein länglicher Fleck in Zelle li), ein dreieckiger

vom Vorderrande bis zur Mittelrippe reichender grün gekernter Fleck mit

einem wurzelwärts vorgestreckten Stiele, dann die äussere Querlinie, welche ihre

spitzen Zacken fast bis zum Saume vorstreckt, endlich eine Reihe von saum-

wärts ausgehöhlten KeilHecken weiss. Hinterflügel weiss mit Mittelpunkten,

einer Reihe unbestimmter Flecken vor dem Saume und der Saumlinie. Franzen

gescheckt. Thorax grün und weiss.

2. Thetidia histriaria Pack. p. 378. XIII. 55.

Alis ant. apice porrecto, margine externo obliquo, piso-viridibus, duabus

strigis parallelis albis ornatis; porticis albis, limbo viridi, innotatis. Subtus

virens, fascia albicante quatuor alarum ornata.

Vordei-flügel mit vorgezogener Spitze und schiefem Saume, erbsengrün,

mit zwei dem Saume parallelen weissen Querstreifen. Hinterflügel weiss, mit

grünlichem Saume, ohne Zeichnung. Unten grünlich, mit einem weissen, auf

den Hintei-flügeln breiteren Bande hinter der Mitte. Stirne rosa, Fühler ge-

kämmt, Körper grün. 1,10".

Nevada.

Genus CXLVI. Dyspteris*) Hb. V. Pack.

Margo ant. arcuatus, ext. rectus, apex acutus; _J H L distincti; alae

posticae angustae, triangulae, una striga recta et puncto medio, anticae duabus

strigis et puncto medio ornatae; margo alarum post. subtruncatus. Antennae

S pectinatae; strigae integrae.

Vorderrand gebogen, Saum gerade, Spitze scharf; alle Winkel deutlich;

Innenrand der Vorderflügel nur halb so lang wie Vorderrand; Hinterflügel

schmal, dreieckig, ihr Saum fast gestutzt; Hintei-flügel mit einem, Vordeiüügel

mit zwei nicht gewellten geraden Querstreifen und Mittelpunkten. Fühler des

h bis zu zwei Dritttheilen gekämmt. Franzen einfarbig.

(Dyspteris repräsentirt in Nordamerika das Genus Sparta von Südeuropa.)

*) dcg, verschieden, meqov, Flügel.
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1. Dijspteris aborfivar/a HS. Pack. p. 368. X. 75.

Piso- viridis, capite et thorace obscurioribus, antennis basi viridibus,

margaritaceo-pectinatis. Abdouiiue flavescente. Alis post. una, ant. duabus

lineis rectis, obliquis, parallelis, albis, integris, inferiore marginem anticnm non

tangente, exteriore ad marg. ant. siibangulata ornatis; linea alarum post. diluta.

Punetis niediis albis, subtus majoribns. Linea undulata subtns conspicua.

1,10—1,20".

Erbsengrün, Kopf und Thorax dunkler, Fühler an der Wurzel grün,

oben nauschelfarbig gekämmt. Hinterleib gelblich. Hinterflügel mit einer,

Vorderflügel mit zwei geraden, schiefgestellten, nicht gewellten, parallelen

weissen Querlinien, die innere den Rand nicht erreichend, die äussere vor

dem Vorderrande ein wenig geknickt, auf den Hinterflügeln zerflossen. Mittel-

punkte weiss, unten grösser: Wellenlinie nur unten sichtbar.

Canada. Massachusetts. Philadelphia. New^ Jersey. Deraopolis.

Genus CXLVII. Holothalassis *) Hb.V. 1816.

Margo ant. arcuatus, albus, ext. flexuosus, J et L distincti, 1 rotun-

datus; margo ext. alarum post. rotundatus. Alae post. una, ant. duabus lineis

albis et punetis mediis nigris ornatae. Lineas infra adumbratae.

Vorderrand gebogen, weiss, Saum der Vorderflügel geschwungen, der

Hinterflügel gerundet. Innenwinkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel

gerundet. Hinterfliigel mit einer, Vorderflügel mit zwei nach innen beschatteten

weissen, nicht gezähnten Querlinien und schwarzen Mittelpunkten. Fühler

des 3 gekämmt.

Holothalassis verbindet durch den geschweiften Saum, die Zeichnung

und Fühler Nemoria mit Uropteryx und Metrocampa.

Nordamerika.

1. Holothalassis iridaria Gn. Pack. p. 394. X. 93.

Piso-viridis, margine antico albo, basi brunneo-adsperso, fronte brunneo,

palpis brunneis, antennis pectinatis. Alis post. una, ant. duabus strigis albis

*") okog, ganz, &d).uoaa, Wasser, Meer.
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rectis, infra fulvo-adumbratis et punctis mediis iiigTis oroatis. Subtiis ut

supra, sed alis aiit. limbo dilutioi-e. Abdomine siipra viridi, subtns albo.

ErbseiigTÜn. Vorderraiid weiss, an der Wurzel braim bestäubt; Stirne

und Palpen braun, letztere unten weiss wie der Kopf. Fühler gekämmt.

Vorderfiügel mit zwei, Hinterflügel mit einer geraden weissen, zugekehrt gelb

beschatteten Querlinie und kleinen schwarzen Mittelpunkten. Unten wie oben,

aber Säume der \"ordertliigel weisslicher. Hinterleib oben grün, unten weiss.

1,00—1,55".

Massachusetts. New York. Pennsylvania. Maryland. Alabama. Kansas.

Texas. Sanzalito.

Genus CXLVIII. Chlorosea Pack.

Margo ant. arcuatus, ext. ventricosiis, apex acutus, _J et L distincti,

~\ rotundatus, margo ext. alarum post. subtruncatus ; alae post. dilutiore innotatae,

anticae una linea dilutiore ornatae. Abdomen maeulatum.

Vorderrand gebogen, Saum gebaucht, Spitze ziemlich scharf, Innen-

winkel und Afterwinkel deutlich, Vorderwinkel gerundet; Saum der Hinter-

flügel fast gestutzt, diese heller getarbt und unbezeichnet. \'orderflügel mit

einer lichten Querlinie. Hinterleib gefleckt oder dunkler besprengt.

Nordamerika.

Synopsis Specierum.

1. Pallide piso-viridis, margiiie antico all)ido; aus post. striga dilutiore,

abdomine roseo-signato Ncniddriit.

2. Satuiate piso-viridis, inargine antico riifcsoente; alis post. innotatis,

alidoniine viridi-mixto Pcrviiidaria.

1. Chlorosea vrvadavin Pack. p. 378. X. 81.

Pallide piso-viridis, antennis et palpis albicantibus; alis albo-striolatis,

anticis niargine antico albo-limbato, una striga alba obliqua ornatis. Alis post.

pallidioribus, striga albida diluta ornatis. Abdomine albo, annulo primo,

diiabus punctis et duabus strigulis aiigulatis dorsalibus roseis. Subtus

innotata. 1,45".

Bleich erbsengrün, Fühler und Palpen weisslich; Flügel dicht mit

weissen Sprenkeln bedeckt, Vorderrand weiss gesäumt. Vorderflügel mit einem

XoTa ActaLXlV. Nr. G. 69
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weissen schiefen Qiierstreifen von der Mitte des Innenrandes zum letzten

Fünftheil des Vorderrandes. Hintertiüg-el bleiciier, mit verwaschenem

breitem Querstreifen liinter der Mitte. Hinterleib weiss, erster Rino-, dann

zwei Punkte und dazwischen zwei Winkelflecke des Rückens rosa, unten

hellgrün , zeiehnnngslos. Augenhöhlen i-öthlich gesäumt. Beim <. ist der

Querstreifen der Vorderflügel dem Saume näher.

Nevada. Victoria. Südcalifornien. Sanzalito.

2. Chlorosea i^erviridaria Pack. p. 379. X. 82.

Laete piso- viridis, fronte ferruginea, vertice et pedibus rufescentibus,

palpis rubris. Alis ant. una linea oblicpia alba ornatis, margine antico

rufescente. Alis posticis virescentibus, limbo obscuriore, iniiotatis. Snbtus ut

supra. y\bdomine albido, viridi-mixto. 1".

Lebhaft erbsengrün, mit rostrother Stirne, rothlichem Scheitel und

solchen Füssen, lebhaft rothen Palpen. Vorderfiügel mit einer weissen schiefen

Querlinie von der Mitte des Innenrandes zum letzten Fünftheil des Vorder-

randes, welcher röthlich ist. Hinterflügel grünlich mit dunklerem Saume, ohne

Zeichnung. Unten wie oben. Hinterleib weiss, mit eingestreuten grünen

Schuppen.

Sanzalito.
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