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P R A E F A T I O.

P<ost absolutam decimo Actornm Volumine primam Novorum, quae

appellabantur , Actorum Decadem , Volumen, quod liodie prodit, secundae

Decadis primura. numero appellanduni fuisset , nisi animo quaedam oc—

«urrissent, quae persuaderent, ut, paullum in hoc a maiorum nostrorum

instituto deflectentes, posthabitoque Actorum veterum, Tomos per

singulas Decades a primo numero repetentium, exemplo, Novorum
A c t o r um dehinc continuam seriem induceremus.

Movit nos ante omnia illud, quod simplicem numerorum seriem in

citandis voluminibus nostris minimam errorum materiam praebere existi-

maremus , illam duplicatam contra maximam; nam huius culpa factum

esse, ut, ubicunque fere veterum Actorum aliquod volumen secundum

numerum, ab auctoribus adnotatum, evolvas, vel ad aliam decadem mox
transire opus ait , vel decadi adscriptum numerum volumini , vel ipsi

denique volumini alium diversumque tribuere numerum , in quo certe



ir

perraro peccatura esset, si voluminum orclo et discrimen memoriae vel

calamo adiumento fuissent.

Tum hoc e.tiam consideraviraus , cura nono primae huius decadis

volumine ad priscam libri inscriptionem aliam novam accessisse, eam-

que germanica lingua enunciatam
,
quae cum a primo numero procederet,

decadum descriptioni rnale esset responsura.

His itaque in examen revocatis , nihil obesse videbatur, quo minus

decadum vincula solverentur solitoque in enumerando ordini volumina re-

stituerentur, addito taraen isti etiaraDecadis ad raaiorum nostrorum placita

numero. Itaque quod hodie Vobis, Lectores benevoli, tradimus, voluraen

est undeciraura Novorum Actorum, seu decadis secundae pri-

mumj tertium autera hoc idem gerraanica lingua inscriptura.

Haec sola fere habuiraus, quae praefationis nomine admonereraus.

Naraque cum reliqua omnia, quae maioris moraenti esse et ad comraunes

Academiae nostrae res propius spectare viderentur, per litteras, die XVIII.

Decembris anni praeteriti scriptas, Adiunctis strenuissirais plurimisque e

Collegarum doctissimorum numero iani sint tradita, id tantura superest, ut,

Historiara Acaderaiae C. L, C. Naturae Curiosorura ab anno mdcccxxi usque

ad hanc diem pertexturi, et acerbissiraos iussi renovare dolores , litteris

illis
,
quas memoravimus

,
pro ipsa praefatione utamur. Convertite oculos

Vestros in priraas huius voluminis paginas, reperietis Epistolae nuncupato-

riae non nisi splendidam aliquam iraaginera, araplissirai nuper pr otectoris

npstri litulo exornatam ; sed cui hodie nostra haec opera ad legera prae-

scriptam commendemus, iara nemo in terris est, nec aliud quidquam nobis

relictura , nisi ut ad ea animum adiiciaraus, quae, cum ex hac vita Ule

decederet, sancte servanda tradidit, pietatis, desiderii, reverentiae haud

ea vana profecto norai; a. Et certe, si Beatis aliqua cura relicta est

rerum mortalium, non omnia, quae pia nostra pectora vovent, abHissper-

nentur quietis Manibus.

Acaderaiae Caesareae Leopoldino - Carolinae Naturae Curiosorum

Directori praenobilissirao, Adiunctis strenuissiniis , Collegis con-



iunctissimis, Funus perluctuosum Serenissimi nuper Principis

ac Domini, Caroli AB Hardenberg, Supremi Regni Borussici

Cancellarii etc, etc. , Protectoris Academiae nostrae Amplis-

simi, Clementissimi, indicit ac simul egregia defuncti Principis

fn Academiara merita exponit Academiae li. t. Praeses,

Non longum tempus est, cum Eichstadtium , Virum, summa latini

oris et vi et dulcedine plenum , audivimus quaerentem, qua arte Erne-

stinae illi prosapiae Principes id consequuti sint, ut , taraetsi dudum ad

superos essent reversi , wita tamen apud posteros vigeat eorum meraoria,

))Ut non discessisse ex his terris, sed adhuc vivere inter nos, res nostras

«curare et nobiscum agere videantur. « — Quae cura ille, gravissirao

tum luctu afflictus, dubitans quasi ipse, suis verbis die locoque solemni

proposuisset interrogando, idem tamen, iam verus publicae vocis praeco,

statira ex uno araplissimae concionis ore ad haec respondit: ,,Pietatis

,, ceteraruraque virtutum fuit studiura, quo effecerunt, ut posteritati usque

,,comraendarentur: litterarum araor, quo famae suae prospexerunt, tutela

,,litteratorum
,

quos cum testes virtutum suarum vellent esse
,

gratos

,,etiam praecones habuerunt: fuit denique gubernatrix illa ciyitatum pru^

,,dentia, in tam iilustri collocala documento, ut nunquam deessent, qui

,,in eam intuerentur, qui intenderent animos, qui suo quisque in loco

,,aemulari eara gestirent. '' Quis nostrura , cum ista verba audiret aut

legeret, etiamsi non alienura esse liunc casura, quem boni plerique tura

deflebant, a corarauni quodam patriae consensu, quam raaxime sentiret,

quis tamen ille fuit, qui suspicaretur , tam cito eadem haec verba usque

adeo fore sua, ut, Patre et Protectore humanissirao orbata Academia,

nobis omnibus ad comraunia illa lugentium solatia, ad lacrymas, ad meri-

torum imraortalium dulcera recordationera, ad beatorura aeterna praemia

sit recurrendum? Sed erat in fatis decrevitque Dei omnipotentis numen,

ut Carolus ab Hardenberg, Princeps Serenissimus, Supreraus

Regni Borussici Cancellarius etc, Prot^ctor Acaderaiae

Caesareae Leopoldino- Carolinae Naturae Curiosorura Am-
plissimus, cum e splendido illo totius Europae conventu Veronensi,

multoque exhausto labore , veluti in otio brevi respiraturus , Genuam
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esset digressus, ibi die XXVI Novembrlsj quem eundera et pater beali

nunc Principls supremum habuit diem, et biduo ante, quam nostra Aca-

demia Protectoratus, clementer ab Illo suscepti, anniversaria tertia solito

more novis fausto omine Collegis ellgendis secura adhuc et laeta cele-

bravit, ad superos avocaretur, septuaginta duos annos natus ; sane 1 1 1 e

quidem aetate provectior, sed niliilominus nulli non eodem, ac si iuvenis

abreptus esset , modo desiderandus, Enlmvero seni moriendum esse,

persuasum est omnibus, ideraque habent in multis solatli, dum mani-

festo teneant, vere senem fuisse terrasque supremum iam salutasse eum,

quem vita defunctura cernunt. Verum quis, cum Hardenbergium, Prin-

cipem ac Domlnura, gubernacula magnl Borussorura Regnl virili brachio

tenentem, Regis pot^entissiMI populoruraque applausu celebratum,

Principum omnium summa gratia ornatura, consilii plenura, in litterarum

et artiura studia, ut iuvenera, propensum et cunctis fere vitiis senectutis,

morositate, avaritia, sensuum stupore exemtum vivere, ex hilaritate civium

bonorumque, ab eo undique profluentium, copia indies crescente, quasi

praeserts sibi esset, ipse intelligeret atque sentiret, senera Illura appella-

visset vel mortem eius propinquam, summam scilicet et maxime inopina-

tam regni calamitatem, ore taciturno omenque reformldante premendam,

anirao finxisset?

Kt ita quidem accidit, ut raors Eius, quem gravem esse annis, ne-

Jninem fugiebat, quocunque alio portento gravius inopinantium aures per-

cusserit animosque horrore offuderit.

Maxime autem hoc nobis triste visum est impensoque luctu deflen-

flum, quod, cum ipsis his diebus a Friderico Guilei^mo III., Borusso-

AuM Rege Potentissimo, Augustissimo, bonorum omnium splendidissi-

mo auctore ac fonte, largissima beneficia in nostram Acaderaiam, Eo
sUadente, profecta essent, (quae olim litteris, die XVIII lunii MDCCCXIX
adVos, Collegae dilectissimi, missis, *) rton solura »in votis essc" dixi,

»sed ex parte iaraiara parata, «< tum vero , die XXVII Augusti huius anni

Adiunctorum collegio per litteras, patrio sermone conscriptas, fellciter

tandem evenisse fidaque lege decfeta esse, nuntiavi,) ego, velut si im-

») Nov. Act. Ac. C. Nat. Cur. Yal. X. P. 1. p. XIIl/
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mortalls 111 e esset, quem immortali*hominum memoria vivere victurumque

optimeintelligebara, cunctando exspectandoque Eum reducera a gravlssimo

Regura eonventu, iam isto tempore pulblice indicto, jtempus, quod solum

relictum erat, perdiderim, ut neque Ipsi, ilum vivebat, publicas Aca-

demiae nostrae gratias digne referre potuerim , neque coram Vobis hodie

sereno vultu tantorura benefactorum, quorum auctor Hic fuit, laetum

per se quidera nuntium persequi possira.

Jtaque ad paucissiraa verba redacta perit purior illa vol«ptas , irapro-

vida adhuc lacrymarum praesentium, quam equidem, cura primum, quae

Secum in Academiae commoda constituisset, humanissime indicasset, litteris,

medio mense lulio huius anni ad Eum rais^is, paternura Eius animum

niagls
,
quam Viri Serenissimi potentiam summamque auctoritatem

spectans, pie et ingenue confessus sura, neque vero, cum die supra citato

ad Vos, Adiuncti praestantissiml, de hls esset referendum, animum, recejiti

tum fortuna commotura , dissimulavi*

Nunc autem eo perveniraus, ut quomodo rem omnem aceuratius, uti

oincii est nostri, litteris mandemus, iure dubitemus , cum maxime veren»

ditim sit, ne per dlssensura quendam temporls peracti cum ea, qua nunc

affliglmur, tristitia, minoris fortassis ea videantur, quae huraanitate E i u s

paternoque in litteras amore nobis bona evenerunt, vel coraparentur cura

iis, quae tandem facturus fuisset, si dlutius vita frui licuiaset. Etenim

quod evenire solet, ut is
,
qui multa perfecerit, malorem quocunque suo

praeclare facto excitet virium ingenilque exspectationem , id maxime obviara

est in mortuis, cum desiderio defuncti cuiusdam homlnis exagitati omnes

et acutioribus quasi oculls divinum illud, quod bonis omnibus iara in istis

terris inest, coelesti luce perspicientes , nihil perfectum et aequum ab eo

tieri non potuisse, nobls persuademus.

Igltur hls dlllgenter perpensis, loco et temporl optlme consultum Iri

videbatur, si , missis verborum ambagibus, rem oranera, quemadmodum

ab Eo, dum vivebat, Academlae iuvandae et amplificandae prospectum

est, Illius magls quam nostrls verbis referremus, ut » non decesslsse ex

w istis terris , sed adhuc vivere inter nos , res nostras curare et nobiscum

"vivere videatur.

«



VIII

Ex his autem, quae in Praefalione ad voluraen decimura Actorum

noslrorum exposita sunt, Vos omnes, Collegae coniunctissimi , iam pridem

cognovislis, res acaderaicas tum beato Principi, tum Viro illustris-

simoacDomino BaroniSteinabAltenstein, PotentissimoRegi

Borussorum in rebus , ad humanum cultum spectantibus

,

summo Ministroj tum omniLus lis, qui Altensteinio a supremo
consilio Regio sunt, Viris str e nuissirais et sapientissi-

mis, adeo semper curae et cordi fuisse , ut ubicunque ad edenda.opera

nostra pecuniae deessent , mutuo eas suppeditare , valde debili sane

quoad nuramos pigtlore, nulli unquam dubitarent; quo factura est, ut

brevi temporis spatio utramque decimi voluminis partem , easque non

quovis ornatu destitutas, in lucem emittere licuerit. Sed affluentibus, dum
in his versabamur , ab omni parte novis Nunquam Otiosorum scriptis,

iisque doctissimis multaque opera et vero sumtibus excultis, eum in modum;

ut alterum prius volumcn, raanu scriptum, paratum esset, quam deci-

mum illud, quod sub prelo sudabat, typis excudi tabulisque sculptis instrui

posset, tum Praeses pleno bonae spei animo, cum editum tandero a Vobis,

Collegae indefessi , hoc volumen Serenissimo Principi, Academiae
Summ o P rotectori, cuius illud nomine nuncupatum erat raore raaiorum,

curaret tradendum, per litteras, die xxviii Martii huius anni a se scriptas,

ea addidit, quae tempus exigere videbatur, ut bene coepta ad finem

denique secundum perduci ac firmo fundamento imponi possent*): Opera

academica ut digna forma, tum omni
,
qua par sit , celeritate atque indu-

stria , ante omnia vero , ut sine aeris alieni suramo periculo ac tantura

non omni rerum interitu serie continua cdantur, id solum spectandum ess&y

ne mercium loco poni ea debeant
,
quae , tanquam arbores fructum autumni

tempore, tantum singulis annis pecuniaeferant, quantum in eas impensum

fuerit ; Patris itaque ac Patroni videri, his eo modo prospicere, ut quid-

quam argenti quotannis in Academiae opera impendatur firmoque isti

decreto assignetur, quo impenso annua volumina continuo edantur j alteram

*) Repetimus in his , qUae fusius quondam die XIII Augusti anni MDCCCXXI de praesenti

Academiae conditione ad Serenissimum Principem retulimus.
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tum farte sumluum partem a bibliopolis, librum hunc coemturis, ad nos

esse redituram , et pauperem adeo per se quidem Academiam , isto bene-

ficio divitem non solum ad hominum aspectum, sed revera etiam in opere

suo faciendo, (cuitola adnititur, nee multa inania quaerit,) semper esse

futuram.

Ad haec cum die XXV Aprilis anni MDCCCXXI, et tertio lunii

anni MDCCCXXII responderet Princeps hura anissimus, affii-mat Se
omnia cum Viro Illustrissimo Stein ab Ai,tenstein, qui litterarum

in hoc Regno tum iussu Regio, tum ipsa natura Sua, custos et patronus

constitutus est, strenue perpendisse, atque III um, in Academiae res non

minus, ac Semet Ipsum benevole propensum , eegis potentissimi et

CLEMENTissiMI auctoritate provocasse, qui pecuniae, ad Academiae pro-

prios reditus augendos quotannis tribuendae, curam agat et reliqua, quae-

cunque in nostra coramoda ad usque hunc diem mutuo relata sint, e ratio-

nibus reddendarum extinguat , tanquam annua haec subsidia , in posterum

«olvenda , iam ante plures annos Academiae essent tributa,

Quae his annunciaverat princeps immortalis, ea demum Virillu-

strissimus, l,iker baro Stein ab Altenstein, die XIX Augusti huiu»

anni decreto suo sancte statuit verbisque fere iisdem, quibus
serenissimus princeps usus erat, indixit: » ex re esse videri , ut

»Academiae Le opoldino - Carolinae Naturae Curiosorum ex

»aerario publico ea persolvatur sumraa pecuniae, qua effici possit, ut Aca-

«demia haec, tum antiquitate sua diversisque in scientiam naturalem meritis

»veneranda, tum maximeisto temporenovae vitae atque industriae reddita

»res suas, uti decet, peragatj decrevisse itaque Seatque his ipsis litteris, a Se

«editis, annunciare, quae sint in Academiae cammodum ad regis clemen-

«TissiMl nutum constituta: primum videlicet, ut omnis pecunia, quae

»olim Academiae mutuo data reddi debuisset iusto tempore, tanquam

»singulare donum , isti coUatum, e rationibus reddendarum deleatur-

»porro , ut mille Thalerorum summa, mutua «a quidem, sed ferream
wquam dicunt, Academiae solvatur, qua in edendis Actis Academicis

wusi , scriptorum , ad id paratorum , copiam typis absolvere et bonae

wAcademiae famae sedulo consulere possimus ; denique considerando

b
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»Academiam Leopoldino - Carolinam, ut ad flnem perducat,quae

»muneris eius in rebus litlerariis videantur, stato quodam proventu, quot-

»annis ad eam redituro, carere vix posse, quingentorum vel sexcen-

»torum Thalerorum annuum reditum ex aerario generali praestari,

)>qaam summam pecuniae, dum intra Regni Borussici fines Academia resi-

wdeat pergatque operibus suis tam bene de litteris raereri, ut digna vide-

watur, cuius cura geratur et quae opibus Regiis adiuvetur, Praeses eius ad

«priscas leges suoque proprio arbitrio debeat in Acta Academiae rite

wpersequenda dispensare
;
quod autem ista d^creto Suo statuerit, factum

«esse eo, ut per eadem haec, tanquam certissimo documento, raanifestetur,

»tum quanta cura Rex optimus , Pater Patriae, dignas existimet

"bonas omnes litteras et artes, tum quantopere et supremi Eius Ministri

ulaudem bene meritam attribuere gestiant Academiae Leopoldino-Carolinae

»»studiis.«

Agite vero nunc, Collegae optimi, videamus, quae cum his coniuncta

ad res Academiae nostrae spectant.

Et primum quidem Vestrum est, Viri strenuissimi, doctissimi, Prae-

sidio Adiuncti , cavere, ne quid Academia in novo aliquando Praesid?

eligendo capiat detrimenti ; ne transeat inconsultius fines praescrjptos

electio, priusquam certum sit, non perdi rautata sede annuum istum redi-

lum , sed eadem summa tum ab alio Principe , litterarura fautore et

patre, ad Academiam data fide esse perventurum, Nec dubium est, id,

si quando alius Germaniae regni civem eligere Praesidera placuerit
,
pre-

cibus Vestris posse impetrari; sunt enira omnes Principes, qui pater-

nura solum regunt, et Ipsi, qua decet, plurimis bonis artibus litterisque

exculli , et magna humanitate litterarum virorumque
,

qui eas colunt,

doctorum ita observantes, ut non verendum sit, futurum, ut res nostra

nihili existiraetur unquam, vel uti quisquam Illis persuadeat, haec sola

Eorura non esse, quibus naturae illa farailiaritas , hominibus utilissima,

paralur, quibus vitae tantum non omnia subsidia provocantur, excolunturj

quibus mores emolliuntur silentque saepe , his avocantibus
,

gravissimi

animorum tumultus et curae, quibus denique rectius Dei cognoscitur opus,

quod ipsi Deo, postquam creaverat, visum est bonura.



Tum id quoque considerandum
,
quod Syraboli nostri est, ut omnes

Collegae nunquam otiosi voluminum
, per annos singulos edendorura,

curam gerant tribuantque oplima quaecunque sua, quae digna ipsis

videantur, in his ut prodeant et gloriae sint Academiae.

Quae si prudenter ponderantur, id profecto maximi existimandum

est et sumraae sapientiae atque humanitatis documentum, a Rege CIjEMEN-

TissiMO et ab egregiis eius Ministris profectum, quod cuncta ea,

quae in Acaderaiam collata videraus , bona eorum opera
,

priscarum

legum observantiam non modo non convellant vel laedant , sed potius,

iisdem legibus subniissa omnia, disertis ipsorum benefactorum verbis eas

commendare atque confirmare videantur.

Quodcunque enim vita propria gaudet , integrum non amplius est,

«i vel minima pars eius tollitur vel etiam mutatur, quo facto, totum

aegrotet ac denique pereat, necesse est , ut melius facturus fuisset, qui

stricto gladio primo aggressu interemisset ; scilicet si de eo, quod per se

malum habendum est, melius quidquam praedices,

Enimvero sunt, quemadmodum inter viva reliqua, sic etiam inter

ipsos homines, eorum societates, instituta, regna, disciplinas et studia,

vera, nec mente ficta, quaedam Genera aeterna, a Deo oranipotente pro-

Tocata, quae cuncta observare , fovere, ad suas quodque leges referre,

ingenium cuiusque animo suo amplecti atque regere, sapientis est, impru-

dentis autem , experimento mortem cuique contrahere vilae sumraumque

hoc proclamare in omnibusy id, quod ne tum quidem probabis, cum

fiat spe lucis prodigiosae, ex isLis provocandae.

His si aberrasse a proposito nostro visi sumus, statim revertimus..

ad Academiam , cui sua antiquissima statuta conservata modo congratula-

bamur, Haec enim Academia quo tempore primum condita est, Ger-

maniae statum politicum, obiter si spectes, quam longissime abfuisse

quidem ab ea, qua nunc est, conditione tibi persuadebis, fereque aliam

terram olim hanc nostram extitisse coniicies. At mox taraen idem , si

fines eius hodiernos cum ilhs antiquis comparaveris , si patriae linguae

sonura eundem intellexeris , si Principum omnium foedus, tura sanguine
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tura amicitia mutua arctissirae iunctura bene perpenderis , eandera fero

nunc sibique perquara similem constitisse, invenies.

Tum vero, si vel in rebus politicis, quae maximam tamen recentiori

aevo passae esse videbantur eversionem, tam parum nostra terapora difFerre

a pristino illo statu apparuerlt, conditionem litteratorum et litterarum ab

ea, qua tunc inter nos illi gaudebant, nulla oranino re
,
quae gravior sit,

abliorruisse reperies.

Inde a restauratis Occidenti litteris eruditorum omniura feracissiraa

fuit Gerraania, neque ullum
,

puto , an^ulura huius Regni sicco pede

Curaoenae transierunt. Splendens ubique efFerebatur Doctoris titulus,

magna habebatur virorura, in litteris excellentium , vel apud proceres

auctoritas, personuit undique ex ore populi ingeniorum praeclarorura fama

quasi unilinguis. In tanta autera dignissiraaque eruditicnis aestiraatione

parcis vel nullis fruebanlur litterae universi iraperii adrainiculis ; solum

ingenium tuebatur opibus suis splendidam illara Universitatura litterarura

familiara
;

parura recipiebat ipsura nutriraenti ex illis , nisi quod ab

aemnlatione proficisceretur. Deerat usque pars, in qua tota esse Ger-

mania videretur ; itaque liberi vivebant omnes ab ea gloriae cupidine,

quae non nisi a summo loco vult conspici, laudari, in magno splendido-

que consessu audiri laudibusque extolli. Continuo potius solidoque labore

ipsi sibi plaudebant paucisque proxirais; quae excogitavissent, quae con-

tigisset assequi observatione aut experimento, sedulo litteris mandabant.

Talis fuit vita Nunquara Otiosorura privata, quo terapore isti , cura

populorum finitimorura exemplo suscitati, turarerura factoruraque doraesti-

corura copia impulsi, coraraunem stimulum senserunt percipiendi et con-

templandi, quae ubique iara parata erant, taraetsi neutiquara essent

ad apparendum confecta.

Haec fuit Academiae Naturae Curiosorum origo, hoc fundaraentum.

Quae magna illa Nunquam Otiosorum cohors, per omnera Gerraaniara

dlspersa , singulari industria comparavisset, publici iuris facere , ex uno

quasi ore profiteri, amicitias inimicitias una cum personis procul habere,

nec quicquam, nisi quod ingenii et litterarum foret, facere aut velle, Ger-

manorum acumen, nec vero corpora, in unum coUigere, collectum exteris



nionstrare ac commendare: in hoc toti erant , id slrenue agebant. Parva

libroriim et rerum naturalium praeparata suppellex in donis maxime versa-

batur Collegarum, quae gratam voluntatem animumque, non oculis quidem

sed animo praesentem , significantia , longe abfuere ab ea arrogantia, quae

primum semper locum appetit; neque argenti dotes, quae diversis tem-

poribus vel dono, vel legatis, Academiae offerebantur , tanti erant, quae

Praesidi aliive e sojicrum numero peculiari usui esse, vel etiam maiorem

doctoxum virorum numerum in solas Academiae res atque labores ob-

stringere stipendio possentj omnes Academiae reditus in litterarum com-

mercio , in Actis edendis consumebantur.

Itaque in operibus Collegarum conquirendis preloque submittendis

summa semper posita erat laborum et negotiorum Academiae, quae ut a

pluribus, si fieri posset, locupletata et limata, ut ordine certo et tempore,

ut pro loci aevique arte et gustu ornatius prodirent, tantae curae habe-

bant, ut Ephemeridum edendarum Directorem
,

prima post Praesidera

dignitate virum, ex Adiunctorura collegro constituerent.

Talem fuisse , neque aliam unquam existere potuisse, GER-

MANicAE nomine Academiara, quis est, qui dubitet? Valde enim

diversa est conditio eius Academiae, quae publico aere sustentata, do-

ctissimorum et praestantissimorum virorura quasi senatum perpetuura, eum-

que optimo quocunque et librorum et instrumentorura etc. apparatu in-

structum , constituit, — et aliam viam sibi eligere debet illa
,

quae, ad

nostrae Academiae exemplum, spontaneos ingenii frucfus, apud aliquera

populum dispersos, colligere suscipit atque etiam provocare. Atque illi

quidem cum excolendis atque amplificandis scientiis maxime inserviendum

sit, opesque tribuantur et orania, quibus iuncta plurium vi et virtute ad

ea se accingat, quae perfici a singulis nequeunt, sequitur, eam non plu-

rimum in edendis libris versari, aut nimium e suis in istam provinciam

posse conferre, ne dissipentur vires et opes, neve aberret ab instituto suo,

dura scribendo vel irapriraendo libros gloriara sibi velit quaerere, debeatve

iussa, scilicet quae vel paucissimis verborumque summo compendio, gra-

vissiraa sua opera possit coramendare et cuius fructus annuos exspectare,

imperiti foret atque eruditionis verae expertis. Celebrent suos conventus
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praestantissimi illi viri, deliberent inter se mutuoque approbando, casti-

gando, oppugnando ad «)ummum humanae perfectionis fastigium adnitanturj

haec eorum sunt, in his summum hominibus commodum praeparabunt.

Contra idem si facere velit ea Academia, quam nostram appellamus,

vereor, ne risui futura sit ; dispendio unius diei annum perderet j sectando

faniam, vanam se feminam senibus illis proderet.

Quae singulorum docta opera, laude digna, ultro patria tulit, quae

exteri tradituri sunt, ea nobis vindicamus; ad ea rite edenda annuis vo-

luminibus sufficiunt nummi ; — exhauriuntur quotannis reditus omnes

commercio litterarum et prelo, editoque dein volumine resurgunt; redit

ab emtoribus libri pars diniidla eorum, quae expendimus, pars nova

redeunte anno affluit provocatque novum volumen. Ex his efficitur, ut

modici pretii veniat liber, quem neque bibliopola quispiam suis sumtibus

edendum facile susciperet, neque, si edidisset, tam paryi esset venditurus,

parceretve saltem tabularuni numero et elegantiae.
»

Velimus quidem , et hoc semper maxime in votis erat, ut

Vos, Cives optimi, qui opibus satis valetis, omnes ematis haec no-

fitra volumina et quasi tributum Vestrum per id pendere gestiatis

scientiae nalurali et medicae, quo vel meliora his, quae nunc instituimus,

absolvi , vel etiam superesse aliqua possint, quae maiorem aliquando

sortem parent Academiae. Haec Vos, obsecro, ne omnes negligatis, tum

spero fore, ut vestra benevolentia et liberalitate prospere negotia isti

cedant.

lam ut verbis spem erigamus et bonum quasi augurium in medio

luctu capiamus, addere liceat verba gravissijna Viri, et stirpe, et dignilale,

et sapientia, et eruditione illustrissimi, Liberi Ear onis Wirsen, Aca-

demiae Regiae Holraiensis isto tempore Praesidis. Qui cum

die XXXI Martii anni praeteriti Academiae huius anniversaria nova

soleranique pompa celebrarentur, ante splendidissimam auditorum coronam,

ipsoque Regio Principe auscultante, diserte exposuit, quibus maxime

differat «ors eruditorum ab eorum condilione, qui, officiis publicis adstricti,

non ipsas litteras, sed harum ope flnem qualemcunque persequuntur, lit-
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terisque tanpuam instrumentis suis uti roguntur. Horum' quae maxime

res nostras tangere videbantnr, aliquot locos exscripsimus: *)

Fetenskaps mannen hiinnar ingen griins for sin friaforsJcning: hela
o •

perlclen star honom oppenf och det goda han formar uttriitta^tillhoralla:

hans missfag hlott tillhora honom sjelf. Har hans hlick driingt djupare
o o

i naturens gommor , iin hans foregangares, sa fUsten sig upptiictens vigt
o o

vid hans person* Hans ryhtharhet malas ej pa ett pergament, somfdr •

multnar, men den lefver genom tiderna, i hredd med hans verk. Men-'

niskor, som veta litet nog om det land, der han foddes, sammanhinda

namnet med den vunria nyttan, och tacksamheten atfolger hans minne. -

Vetenskaps mannen framliigger oinskriinkt utslagen af sina forskningar,

och de giilla, for hvad de innehalla. — Liinge en friimling utom sitt

arhetsrum hlir han med ens hemmastadd bfver hela verlden och en vel-

kommen giist, hvars narmare hekantskap gerna sokes.

Quae hic de singulorum eruditorum vita acute explicantur, ea vero

magis etiam de societaiura vivis animis valere, nobis persuasum est.

Haec autem, quae a parvis incunabulis ad populi sui saeculum inte-

grum et dimidium vixit, Nunquam Otiosorum Academia, quid, quae potius

longo tempore ante fuit, quam viri quidam nomen eidem invenirent,

a REGE PATERNo nunc per beatum Principem, Carolum ab Har-

DENBERG, Regiosque Ministros novo incensa ardore, monumento erit

•) jirsberuttetser otn Vetenskapernes framsteg , afgiftta af Kongt, Vetettskaps - Academiens

emhtesman, d. 31. Mars 18Q1. Stockholm 18U2. p. 11.

Addimus versionem latinam : »Vir doctus ingenio, in studiis libero, nullos fines ponit

:

«patet huic mundus omnis; lucri quod facit, commune est omnibns ; si qua erravit, id

usolum ipse possidet proprium. Oculis si contigerit profundius, ac maioribus licuit,

xnaturae penetrare tenebras, tum omne detectorum momentum eidem soli apponitur; neque

j>in membranis, situ corrumpendis , fama eius pingitur, sed vivit illa per omne aevum

»opere eius nutrita; quo iit, ut multi hominum , qui terram, ubi natus est, parum cog-

»nitam habeant, omne , quod ille tulerit mundo bonum, coniungant nomini grataque id

«persequantur memoria. — Docti est viri, ingenue , quaecunque studiis suis assequutus

3»sit, integra in lucem proferre, et ex eo ista, quod inest, iudicantur, — Istic vero, qui

»diu peregrinus vixit extra cellam suam omnibus , factus derepente civis totlus orbiSf

subique gratus arctiori familiaritate excipitur hospes.«
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posteris et testimonio nan vilissirao, quo discant immortalia \mplissimi

huius Protectoris in lilteras merita, cineribusque eius piura gratura-

que animum conservent.

Quae vero nunc alia insuper cura nos prerait, quaeque sors po5t

tantam iacturam ultro allalura sit timenda vel etiam ..peranda, (sciiicet si

«pera iam capiunt tam afflicta pectora,) de his suo tempore ad Vos, Col-

legae dilectissimi , nuntiabimus.

Valete et pia nunc manibus beatis vota persolvite!

Dabam Bonnae die XVIII Decerobris MDCCCXXII,
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Viri magni, magnas res magna ingenii vi animique fortitudine magnoque

successu per longam annorum seriem gerentis, vitam describere velle,

res quidem per se iam diflicilis arduaque videbitur cuique
,

pensitanti,

quantum superet magnitudinis sive hominum sive rerum factorumque

cogUalio et vero admiratio quamcunque ipsius expressionem , sermone

litterisve reddendam, et quam parum respondeant grandibus, digno modo

stiloque laudandis , inferius stantium tenuiorique modulo suo excelsiora

metentium conalus panegyrici. Sed crescit lalis coepti difficultas, et vero

accedit ipsi haud iniusta operis acli et superflui, nisi adeo temerarii, ex-

probratio lum
,
quum viri , cuius vilae gestorumque laudationem y pro^

viribus scilicet , moliri velles , tanla esset et tam late diffusa inter popu-

los claritas et admiratio, ut vita talis tanquam publicum lucidissimUmque

virlutum gloriaeque speculum prae coaevorum spectantxum oculis luceat^

et sui ipsius panegyrici , inviti quidem sed disertissimi^ parlea mirifice

agat.

Talem vero fuisse vitam, talem virtutum meritorumque gloriam,

per omncm orbem latissime fulgentem, Viri summi et desideratis^

simi, Principis Serenissimi, Caroli Augusti ab Hardenberg,

dura viveret, Regni Borussici Archi - Cancellarii, Regiique Minislerii,

gerendae sum.mae rei publicae praepositi, Praesidis, rel. rel., Cuiu*
obitum, omnibus bonls maxime llebilem, et acerbissimam, quam Regnum

Borussicum ipsiusque Rex Augustissimus
,
quam singula quaeque pa-

triae civilas singulique civium ordines
,
quam salus publica, quam ipsa

hum.anitas, quam denique respublica lilterarum artiumque facere potuerit

iacturam, nostra quoque Academia Naiurae Curiosorum, eaque praepri->»

mis, impense luget, quis est, qui ignoret? Profecto si quis fuit nostrae

aetatis optimatum heroumve in toga, cuius gestorum et institutorum ine-

moria adeo ad universam communemque gratorum civium exterorumque

cognilionem et celebralionem pervenerit, et proinde fastorum publicorura,



&e i!s per longam annorum seriem referentlumj paginas quam mulfas qti#-

tannis inipleverit , ut ipsorum illorum simplex et fida recitatio non solunl

egregie sufFiciat ad imaginem magni et nobilissimi tantorum operum fa-

cinorumque auctoris naturali
,
qua eminebat, pulchriludine et ornatu cui-

que, historlae sui temporis vel modice gnaro, ante oculos revocandam, sed

ut illius expositione simul historiae temporis populorumque et ciyitatum,

quibus moderandis administrandisque vel recondendis vir illiusmodi vitara

impenderat, pars magna eaque gravissima absolvatur, is certo habendus

est et prae multis saeculi nostri sideribus celebrandus magnanimus Ille

Princeps -Ilardenbergius, post funera quoque Noster, Regni Borus-

sici Columna , Regis Ontimi fidelissimus Consiliator et Amicus , supremi,

quo Regis sapientia et fidiicia Ipsum ad regni gubernacula constituerat,

loci incomparabile et praesidium et decus, omnis ingeniorum morumque

cultus nobilioris artiumque et litterarum perficiendarum non solum sed

in genere humanitatis e^ tum publicae tum privatae prosperitatis studii

incrementique Stalor et Maecenas , comitate et urbanitate nulli cedens.

Tantis itaque^et tam late undique patentibus virtutum 'meritorumquft

laudibus florentem Viri, qui, dum non Sibi, sed orbi, non Suae tantum

aetati , sed poslerae quoque viveret , ipse Sibi vitae et benefactorum mo-

numentura erexit aere perennius posterisque pie servandum, memoriara

yitac Ipsius gestorumque enarratione quasi e rostris publicis coram tot

testibus arbitrisque gravissimls et gnarissimis repetere, quis audeat? qui$

diguum se satisque valentem praebeat tam ampli et ardui, ne dicam

praematuri , operis actorem? nisi Viro magno olim propius adstans , et

Gum Ipso familiari consuetudine, vel gegtorum meritorumque aliqua com-

Hiunione arclius coniunctus ?

Quare nunc quoque Academia Naturae Curiosorum, dum luctu com-

niuni nou solum sed singulari prorsus ex obitu tam magni et cari Capitis

perfunditur, planctuumque interprelem sermonem satis disertum vividum-

que invenire nesc|t, id minime sibi sumit, ut inter ordines biographorum

Tutoris et Statoris sui, quos tum praesens iam tulit terapus, tum

serius futurum feret copiosos longeque facundiores dignioresque, locum

aliquem obtinere audeat. Attamen deesse Academia nostra nec voluit nec
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potuit oflicio et simul desi^erlo ,
palam dum Praesidis ex orc indicaret

sociis suis luguberrimum OptimiProtectoris e vita decessura
,

pie-

tatis et gratiarum inefFabilium parentalia ad Nostri, eheu rebus iiostris

abrepti , urnam libandi, et his imaginis vitae nobilissimae et utilissimae

ladumbrationem , uiut linearera lantum omnlque ornalu expertem, ita

saliem subiungendi, ut exinde non solum praesentibus huius Academiae

«ociis , sed posteris quoque , iacturae
,

quam fecit, gravitas ultro ante

oculos perstet. Priori officii parte, pro ea
,
qua ipsius animus ex inopi-

nato higubris nuncii adventu afflictus est moestilia, pie candideque functus

est amicissimus Academiae Praeses. Alteram partem dum is mihi deman-

dat pro viribus explendam , invenire quidem facile potuit officii fungendi

peritiores mulloque facundiores, vix autera paratiorem.

Urbem patriam habuit C. A. Princeps ab Hardenberg Hannove-

tam , in qua primam lucem adspexit die 5i. Maii anni 1760 , stirpe

oriundus nobihssima et inter vetuslissimos non solum proceres et dynastas

Guelphicarum terrarum et Germaniae tolius conspicua, sed pariter

antiqua virtutum meritorumque et honorum gloria excellente. Etenim

ex annahbus antiquioris Germaniae historiae constat, Liberorum Baronum

ab Hardenberg nomen et insignia equestria iam ante sacculura XH
floruisse, eiusque originem certe a medii istius aevi initio, quo impera-

tores ex domo Saxonica, Henricus I et Otto Magnus Germaniae

sceptra tenebant , nisi altius , repetendf.m esse. Patre usus est , tura

privatarum tum publicarum virtutum laudibus excellente , rebus militari-

bus
,
quibus in patria praefectus erat , strenue fortiterque operam navante,

et in bello septennali egregiae et intrepidae fortitudinis ac bellandi peritiae

tantam reportante famara graliamque, ut supremi exercitus Hannoverani

ducis , sive Mareschalli generalis dignitate ornaretur. Huius parentis op-

timi, filiorumque forraandorum omnibusque, quae ingenium alunt acuuntque,

animum illustrant et extollunt, moresque expoliunt suavesque et amabiles

reddunt, scientiis artibusque exstruendorum studiosissimi, ea fuit educandi



natu maximi, quem Nostrum postea salutare nobis liculty cura et a;<^i|S«a,

isque snccessus, ut Noster, postquam adolescen? adhuc, vix annos sep-*

tendecim habens, patriam liLterarum Universitatem Goellingensem adiisset,

duobusque annis , et quod exeuirit, ibi iit continua cum Musis serioribus

Themidisque sacerdotibus consortio peractis , studia iurisscientiae et diplo-

inaticae ac politicae doctrinae iu Academia Lipsiensi per annum absolvis-

«et, illa ineuntis iuvcntutis aetate, qua alii mulli erudilionis academicae

hauriendae limina vix transgressi sunt; iamiam doctrinae atque artium

humanarurn copia ingeniique expolitione insigni aequales multos superaret.

Uude fcictum, ut Is iam anno 1770, annum vilae vigesimum agens , ma-

turus perdignusque a palriae supreino magisiralu inveniretur, ciii aditus

ad officia et praerogativam adminislrandorura bonorum reipubiicae, mu-

nusque Consih'arii Camerae conferretur»

Sed haud arridere potuit ardori iuvenili , ulterius performandae et

ampliffcandae tum hominum lum inslilutorum lilterariorum, nec non ad,

practicam rerum iuridicarunr politicarumque atque diplomaticarum tracta-

tionem facientium, cognilionis cupidissimo
,

quietjus adfixusque ad scrinia

caraerae rationunique tabulas cum muneris collegis consessus, maluitque

potius Noster in itineribus ad exteros faciendis et in visendis comparan-

disque plurium diversarumque terrarum gentiumque moribus, consuetu-

dinibus et institutionibus, cominusque cognoscendis viris, inter aequales

excelsioribus clarioribusque, nova Sibi acquirere eaque foecundissima

ficieqtiae et usus practici auxilia, unaque rationum optimarum
,

quibus

non solum commodo et saluti sing.ulorum civium , sed crvilatis reique pu-

blicae corisulitur, perspiciendarum subsidia. Quare iam insequcnti anno

(1771) omnibus, quae ad peregrinationis commoda et anioenitates faciunt,

abunde instruclus, patrios lares reliquit, pluriumque annorum tempus in

itineribus per varias remotasque Europae terras suramo cum observandi

discendiquey quidquid utile observatuque dignum inveniret, studio con-

«umsit. Postquam primum Wetzlariae , ut practica negotia , apud iudicii

camerae Imperii Germaniei supremi curiam ibi olinr gesta, propius cognos-

ceret ipseque laborum praclicorum participem Se praeberet, per aliquod

tempus moratu« esset, tum Ratisbouae, comitiorum quondani imperialium
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eonsmutionl et funclionibus perspicientiis operam navasset, Viennam et

tum Berolinum visitavit, ibique consueludine complurium virorum, ma-

gislralus maiores cum eximia peritia laudeque gerentium, usus est. Deia

iter ad prinoipales Belgii, Galliarum el Britanniae urbes extendit, et tum

Lutetiae Parisiorum , lum praesertim cliutiusque Londini pedem sistens,

omniaque visu memorabilia examinatuque cligna , tam instituta, publicae

eruditioni et ulilitati dicata
,
quam artis anliquitalisqut; monumenta, c[ui-

bus ulraque melropolis adeo egregie abundat, sludiose perlustrans, simul

€X opportunitale , Ipsi in his itineribus undique oblata , adiluque ad

principum condavia optimatumquc coetus patente, observalionem et cog-

nilionem liorainum morumque, diversarumque societatis humanae compo-

nendae rationum reique publicae administrandae formarum et eruditionum

continuo augere, et sic practicam Sui Ipsius praeparationem ad fulnram,

quae haud quidem ambienti, sed promerenti, instaret, administri reipublicae

provirtciam perficeret»

Ex itinere longo fructunmque fertilissimo in patriam redux, Har-
denbergius Suxim esse duxit, quam Sibi paraverat perspicacioris scientiae

et practicae negotiorum publicorum cognitionis copiam , ex votis amico-

Tum in patriae civiumque usum conferre , omnisque S e dedit , mox

Consiliarii Camerae intimi praerogativa insignitus, fungendis niagistratus

regiminis superioris aliorumque deinceps provinciarum honorificentium, Sibi

a Principe Electore Hannoverano, Britanniae Rege Potentiss., demanda-

tarum, ofiiciis, in quibus quidem solerlissime et scitissime explendis tantum

superum plausum tantamqne fidem et existimationem obtinuit , ut bis,

annis 1778 et 1782, rerum gravissimarum negotiandarum causa ad Regem

Londinum legaretur. Eodem autem anno (1782) commotus est Noster,

ut oblatura Ipsi a Duce Brunsvicensi Celsissimo , Carolo Guilelrao,

Heroe illo in toga sagoque, munus eminens Praefecti maioris camerad

redituum {Grossuoigt) et Consiliarii intimi activi, locumque in Ministerio

Status Brunsvicensis acciperet, cui aliquot annos post (1787) Praesidis

Collegii Camerae provincia accessit. In quibus quidem muneribus gravis-

«imis prosperrimo cum successu adrainistrandis Principis Sui gratiam fa-

voremque inivit sin^ularem, ita ut dignissimus prae caeteris ab ipsb
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haberetur
,
quem eximiae exisiimatJonis significandae catisa ut legatum

extraurdinarium anno 1786 Berolinum mitteret , ad testamentum
,

quod

Ji^RiDERicus Magnus, Borussorum Rex, in manus Nepotis, quera

magni habuerat, Ducis illius Bruns vicen.sis, deposuerat, Augusto Magni

Regis Successori, Friderico Guil.el,mo II, tradendum.

Huius quidem legatlonis eventus fuit talis, quali mox nova eaquo

multo amplior Nostro aperiretur area
,

qua vim ingenii, scientiae et

regundi reipublicae gubernaculi dexteritatem maiore ambitu manifeslar»

posset. Novo enim Regi ila placuit Hardenbergii in hominibus, quibu»

uteretur , traclandis vere insignis et insuperabilis comitas atque urbanitas,

in diiudicandis disponeridisque negoliis publicis consiliisque dandis perspica'^

citas et acumen, in legum vi superiorumque auctorilate tuenda firmitas,

aeque ac in civium commodis iustisque desideriis salifaciendis paralissimsi

humanitas , ut de quaestu insigni, quem populi , sub Borussicae aquilae

alis florentes , ex acquirendo tam egregio vira, ut rerum publicarum ad-

ministro, facturi essent, non modo non dubitaret, sed viam ad lale prae»

sidium suis conciliandum parare constitueret. Quare, postquam Serenis-

simus Marggravius Brandenburgicus , terrarum Opoldino-Baruthinarura

ultimus Princeps , Carolus Alexander, nunc inter coelites, euius

gratissima meraoria iater populos istos', quibus pater fuit amantissimus^

indelebilis permanebit , anno 1790 consilium ceperat, regimine terrarum

suarum sponte abdicaudi et otium seneclutis sibi inter exteros parandi,

terrarum vero suarum adrrinistrandarum curam, antequam ipse prorsu« et

solenni declaratione ab ipsarura imperio recederet , idque Regi adfini

heredique legitimo traderet, viro alicui , ad hanc provinciam gerendam

praeprimis idoneo dignqque, committendi, Rex optimus Principi et Adfini

amicissimo Hardenb ergiura ut talem laudavit proposuitque, quem prae

aliis optime et prosperrime ad principatuum illorum gubernacula collo-

eare posset. Huic consilio plaudens Serenissimus Marggravius, Harden-
tergium Serenissimo a Duce Brunsvieensi sibi expetiit ut terrarum,

post discessum quoque ex ipsis Illi adamatarem, gubernatorem, et in

hoc petito Regem Ipsura habuit adiutoreiu*.
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Diniissus exinde a Principe Sao, non sine huius ipsius terrarumque

Brunsvicensium ob tantam iacturam faciendam dolore, Hardenbergius

anno 1790 novam provinciam eamque aeque gravissimam ac honorificen-

tissimam faustissimis sub auspiciis adiit, Onoldi domicilium sedemque

gubernii figens, et a laetantibus principatuum Franconiae Brandenburgi-

corum incolis, ad qtios iam magnarum animi dotium virtutumque fama

pervenerat, summo cum plausu receptus est. Ipsa vero Marggravii abdi-

catione a principatuum dictorum l"egimine insequenti anno 1791 solenniter

declarata, terrisque his proinde ex pactis familiaribus in ditionem iraperii

Borussici redeuntibus, a Rege Friderico Guilelmo illico post Har-
denbergius in Administrorum status Borussici intimorum concilium

receptus, simulque Dirigens provinciarum Franconicarum Minister, cum

suprema res earum institutaque publica moderandi potestate, raanente

Illius in urbe Onoldi sede, nominatus est. Atque in hoc tam operoso et

per multifariam rerum dirigendarura copiam viriura sumraara intentionera

poscente munere quantum Noster de terris iliis Franconicis promerue-

rit, quanta diligentia curaque, vere paterna, prospexeint saluti publicae,

civium comraodo, ordini et iustitiae in fungendis magistratibus observan-

disque legibus, florique et dignitati institutorum publicorum, tum civitatum

municipiorumque et ruricolarura usui et beneficio , tum iuventutis erudi-

tioni lilterarumque et artium humaniorum studio dicatorum, omnium,

quibus tum temporis Hardenbergio, ut rerum patriae suarum nutri-

tore, uti licuit, unanimi constat consensit. Etenim, ut ex multis unum

tantum
,
quod mihi perspectissimum est, egregie gestorum meritorumque

Proconsulis Illustrissimi proferam documentum , Universitatem

litterarum Erlangensem, cuius supremus Curator Is erat, tanto et tara

ingenuo studio et amore amplexus est, rebusque huius almi Athenaei

tUendis et flori eius coramodisque augendis tanta cum humanitate et libe-

ralitate incubuit, ut sub E i u s auspiciis haec Academia novum splendorem

indueret, institutis et apparatibus augeretur, famaque et disciplinae laude

sicuti alumnorum nuraero multura cresceret. Neque omisit optiraus

Curator aliquam Sibi oblatam occasionem, doctoribus huius Academiae

gratum quid iucundumque offerendi vel certe dficlarandi, et quoties Er-

d
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langam visendae Academiae causa veniret , Professorum cr lU humanis-

siraa cum afFabilitate et urbanitate suayiloquaque dulcedine usus est , ita

ut animos ipsorum mira vi Sibi obstringeret, et venerationis semper ple-

niores relinqueret. Cuius quidem omnium illic docentium communis erga

Ipsum pietatis gratiarumque habendarum studii me quoque testem com-

potemque esse licuit, dum sub Eiusdem Fautoris auspiciis in Univer-

sitate Erlangensi, caros penates milii praebente, et nunc quoque sub Au-

gustissimi Bavariae Regis benignissimo regimine laetissirae virente,

docentis publici fungerer munere.

Ut in sumjna dicam, haec mutua et quasi concertans pietatis, amoris,

oificiorumque accipiendorum et reddendorum tanquam patris erga filios

et fiiiorum erga patrem observatio effecit, ut non solum Provinciae illae

Hardenbergio, quem Suum dicere gestiebant, sincerrima veneratione

etudioque amantissinrio adhaererent, animosque Ipso obstrictissimos quaqua

data opportunitate tam per illud tempus
,

quam longe etiam post

,

quum Ipse, a Rege vocatus, beata Franconiae arva reliquisset, Ei sig-

nificare posse gauderent , eed ut Hardenbergius quoque jnsigni et

indelebili manente harum terrarum curaeque paternae, illis tribuendae,

studio et araore teneretur, et tempus illud
,
per quod Provinciis Franco-

nicis in mediis ipsarum civibus praeesset, vitae pulcherrimura nuncupans,

seriori adhuc aetale gratissima eius recordatione pasceretur.

Neque vero sola dictorum Principatuum gubernandorum negotiaAd-

ministrum Illustrissimum occupaverunt. Quin potius his ipsis gratia

Regis, Eum indies maioris facientis, summamqueEius fiduciam habentis,

addidit deince|.s alia, eaque haud minus gravia ac laboriosa. Non enim

solum locum Ipse in interiore Regis cum Ministris consilio capessivit,

meritique insigniendi causa simul ordinis aquilae rubrae primae classis

ornamenta a Rege accepit, sed quum Rex bellum contra Gallos sub

finem anni 1792 pararet, Francofurtum ad Moenum, ubi castrorum principia

tum collocata erant, vocatus est, ut ibi Regi in dirigendis rebus, ad

stipendium praeparandura necessariis, nec non in negotiorum belhcorum

parte polilica administranda, ad manus esset, eumque in finem Commis-

sarii Regii in rebus poHticis munere vestitus, per maximam anni lygS



partem in castrls, ad Rhenum et trans hoc flumen positis , Monarchae,

supremura exercitus iinperium gerentis, ad latus permansit. Belli vicis-

situdinibus per trienniura fere gustatis, quum Rex lani templum claudere

pacemque cum Gallis componere decrevisset, Hardenbergium elegit,

cui merentissimum pulcherrimumque conciliatoris pacis munus conferret,

Eumque hunc in finem legavit Basileam, ut ibi cum legatis galllcis pa-

cisceretur. Quo quldem liegotio notissimo cum successu perfungendo

Regis plausum gralianique summam obtinuit, et in novam eiua significa-

tionem Regii ordlnis aqullae nigrae Inslgnibus ornatus est. Tum in di-

lectas terras Franconiae Brandenburglcas reversus, pristinis gubernatlonls

officiis prlstino cum zelo, novis laboribus aucto, vacavit, et non solum multas

lites
,
quae^ iam pridem cum finitimis dynastis civitatibusque habebantur,

fellclter composuit, sed ipsarum provlnciarum terrltorium plurium agrorum

oppldorumque acqulsltione ampliavit , nec non politlae publicae reique

pecuniariae, saltuariae, et quae alia ad bene ordinatura relpublicae statum

pertinent, sub praefectuum dignlssimorura cura proficue exstruendis, ope-

ram impendlt.

Sed non diu amplius concessa erat Franconiae Borusslcae incolis voluptas,

Moderatore rerum suarum , in medio Ipsorum residente, uti posse. Regni

enlra sceptrls post obitum Friderici Guilelmi II
,

gloriosae memoriae,

in manus Filil Augustissimi, Friderici Guilelmi III, Regis nostrl

Potentissimi, Patrisque Patriae Benignissimi, quem Deus

nobis servet sospitetque quam dlutlsslme, transeuntibus, variae mutatlones

in singulis adralnistratlonis rerum Franconlcarura partibus decretae sunt,

placuitque Regi Optimo vocare anno 1798 Illustrissimum Hardenber-

gium Berollnum, ut ibi loeum capesseret in interiore Status Domusque

Regiae Mlnlsterio, contlnuando simul supremam rerum Franconicarum

quam plurimarum moderationem. Annis proxlme sequentibus aliorum quoque

minlsteriorum publicorura partes suscepit, relationesque politlcas et ne-

gotla Coronae Borussicae cum regnis potestatibusque extraneis primum ex

parte, delnde, Excellentissimo Comile Haugwitzio (anno 1804) ab hac

provincia decedente, solus dirigere a Rege iussus est. In quo quidem

Minislerio, omnium maxime arduo, eoque temporum istorum singularibus vi-
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cissltudinibus, difficultatibus et procellis tarito difficiHori et impeditiori facto,

quantum Harderibergius summa virium et ingenii contentione, eaque,

,qua eminuit, prudentia praestiterit, quantaque rerura hominumque peritia,

et quanta simul fide et religione inconcussa Regis Sui, cui toto

animo candidissimaque veneratione ad ultimum usque vitae halitum ad-

dictus fuit, regnique Borussici bono commodoque et honori consuluerit,

nautaque scitissimus navem imperii per aeq^uora turbata et inter ipsas

tempestates gubernaverit, quanta demum animi int^gritate et constantia

non tantum brevi illo tempore (i8o5), quo gubernaculum sponte in

Regis manus deponere, quam Huius palriaeque commodo alienum prae*-

ferre maluerat, sed mox irruente calamitatura et vexationum hostiliura

turba, et fidera antiquara pietatemque erga Regem EiusQUE Domum Au-

GUSTAM, et Suo nomini honorem dignitatemque servaverit, haec et re-

liqua virtutis, profecto nou vulgaris, merita hic exponere, nec Academiae

nostrae est, nec per virium notitiarumque exiguitatem umquam mihi su-

mendum foret; sperandum vero, cerloque praevidendum, mox digna tanto

Viro tantisque rebus gestis monuraenta a historiographis scitissimis con-

ditum iri.

Quantum vero faciant res adversae fortunaeque lapsus ad spectandos

clariorique luce adfundendos horainum aniraos et virtutes, in Nostro

quoque egregie videre licuit, Favore enira et gratia singulari, quam apud

Regem inierat, pari modo illo etiara terapore, quo nubila solem patriae ob-

tegerant, constanter usus, et a Rege, Quem anno 1806 Regioraontura et

Meraehura sequutus erat, et Cuius suprerais sub auspiciis inde ab anni

1807 initio usque ad pacis Tiisitianae compositionem (d. 9 luhi 1807.)

relationibus iraperii ad exteras gentes dirigendis indefessas vires impenderat,

inter fidehssiraos araicos habitus est. Neque cessavit Is per istud quoque

terapus, quantum ex Eius ratione licuerat, litteris artibusque et institutis

publicis, ad harura disciplinara facientibus, Maecenatem et Tutorem Sese

praeftare studiosissimum, qualem iara pridem Regia Acaderaia Artium et Rei

aedificatoriae, cuius Curator iam anno i8oofaotus erat, laetabunda cognoverat.

Posteaquam pax Tilsitiana Regni Borussici res et ad exteros relatiories

Hiodo et conditione mutaverat, cuius acerbitatera nemo facile gravius,
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iuxla Ipsuifl Begem, Quem aetas rebus adversis magnitudine animi

superiorem grandiusque ex illis exsurgentem vidit, quam Noster, sentire

potuerat, afFlicto animo in secessu lenimen paraturus, optimus Harden-

bergius a Rege petiit, ut a muneribus gerendis dimitteretur. Voti

corapos factus, inde ab anno i8o8 usque ad annura 1810 vitae privatae otii-

que, Suis Musisque dicati, dulcedine usus est in praedio
,
quod posside-

bat, Tempelhoff, prope Berolinum. Haud diutius tamen otio hoc I p-

s u m frui , Regnique gubernacula tanto gubernatore carere sivil Regis

provida cura et benevolentia , decrevitque potius , revocare ad supremos

regui magistratus Hardenbergium Saura, Eique in fiduciae animi-^

que propensionis immutatae documentum luculentissimum novam summe'

que insignem tribuere munerura simulque honorum et ornatuum amplifi-^

cationem. Eodera itaque anno (iSioj hic Vir lllustrissimus, Berolinum

reversus , ad supremum in rainisterio Regis statusque locum , dignitatem-r

que Cancellarii Regni Borussici evectus est , huiusque splendidissiraae

dignilatis vi Praeses Illustrissimi Concilii Administrorum status interioris

factus, dirigendis rebus negotiisque oranibus, tum internis, tum ad exteras

relationes attinentibus
,
praeposilus est. Inde ex hoc tempore usque ad

vitae gloriosae finem sublimis, quo Regis sapientia gratusque animus

Ipsura collocaverat , loci praerogativa et potestate officiisque non solum

continuo functus est , sed ingenii et virtutum praelucente vi ac fulgore,

animi in rebus arduis fortitudine, facinoruraque et meritorum copia et

praestantia muneris excelsitatem reddidit Regi populoque aeque gratissi-

mam ac saluberrimam prosperrimamque.

Etenim haud nos decet quidem , singula recensendo laudare velle,

quae Cancellarius illustrissimus in ultimo praesertim vitae Suae

decennio, etsi grandaevus iam factus, iuvenili tamen animi viriumque

robore et perseverantia in vasto officiorum arabitu effecerit, tam ad io-

teriorem regni populique Borussici exstructionem florisque restaurationem

et adauctionera
,
quam ad ipsius imperii vires opesque et auxilia araplifi-

canda, et quae quantaque sic his aliisque recuperatae laetioris fortunae

praesidiis fructibusque condendis , ex Regis placito llliusque ductu

consiliisque ad restituendam augendamque antiquam solii nominis-'
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que Brennorum vim et gloriam apud exterbs principes populosque prae-

stita sint. Atque profecto prorsus superilua foret talis opera, quodsi

etiam moliendae eius data nobis esset facultas : nam gestorum raagnitudo

et claritas ipsa disertissimo loquitur ore, et qui praesentem aetatem ha-

buerunt virtutis praecellentis gloriae testem
, posteriorem invenient iu-

stum gratumque tantorum exemplarium conservatoreni.

Attaraen quis est, quaeso , amans patriae REGisque et Augustae

Eius DoMus, qui, aniraum recordatione annorum illorum i8i3, 1814

et i8i5, in sempitemum memorabiliura
,
pascens , sibi temperare possit,

quin simul in gratissimas magnanimium consiliorum gestoruraque, quibus,

Regis animura optime intelligens, Hardenbergius rem sacram Bo-

russiae oppressae liberandae et in pristinam magnitudinem ac potentiam

restituendae immortali nierito aluerit adiuveritque , efFeratur laudes?

Primus Ipse fuit, qui nutu Regis heroici impavido animo tura, quum

adhuc hostium copiae patriam obsiderent, iuventutem Brennorum belli-

cosara , diu freraentera, ad arma capienda litteris publicis , ab Ipso sub-

scriptis emissisque, provocaret, incredibili fervore fretus, quo convocatae

iuvenum virorumque legiones, ipsique veterani, ad arraa aquilasque con-

currerent, agrisque et penatibus laetissima spe relictis , Recis amore et

Eius Amici fiducia ducti, ad hostem debellandum et e patria fugandura

concertarent. Novit orbis tenebuntque posteri, quanto et quam aemulo

ardore, vel fidentissimam exspectationem superante, flos et vis Brennorura

gentis, undique conflueus, excitationi ad opus nobilissiraura aggrediendum

responderit, et quanta virtute, fortitudine et pervicacia duces militesque

exercituura Borussicorum , Rege Ipso fortissimo et impavidissimo prae-

eunte , rem patriae defenderint, totque praeliis cum hoste acri fortique

conflictanles, vetereraque armorum gloriam egregie tuentes, tandem trium—

phantes victores urbem principem regni, tum hostiiis, intrarent, iteratura—

que hunc triumphum anno proximo agerent, et pacatis regni illius rebus

yeterique ibi regum throno resLituto, cum illius civibus in amicitiam

redirent. Pacis gloriosissimae conciliatio duplex, tum illa, quam prior ur-

bis Lutetiae expugnatio, d i. Maii 1814 a foederatis exercitibus facta,

post se duxerat, quam 'altera
,

quae anno proxirae sequente, post breve,
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sed ob ineffabilis virtutis in campis illis Belgicls edita facinora in anna-

libus patrjae in aeternum memorabile stipendium, Borussici nominis cla-

ritatem aquilaeque Regiae splendorem tam egregie adauxerat, imperiique

potestatem ambitumque maxime firmaverat , frontem Hardenbergiij

in his pacis conciliandae firmandaeque negotiis, tum Lutetiae, tum (1814)

in congressu celeberrimo Viennensi patriae Regisque partes strenuissimo

cum zelo agentis, nova eaque lucentissima meritorum corona cinxit, tan-

tumque gratiae Ei apud TIegem Optiraum addidit, ut I s , in publicum

animi studiosissimi gratique erga tanta promerita documentum; Regni

Cancellarium Suum purpura Principis vestiret , et in principatus dotem

Ipsum terrarum amoenarura, in Marchia Brandenburgica sitarum , no-

mineque Neu- Ilardenberg a Rege insignitarum , dominum faceret.

Redeunti Principi Serenissimo ad patrios lares, et ad gloriosos

pacis fruclus redigendos, novasque Regni Borussici accessiones faculta-

tesque ordinandas et REcrs auctoritate administrandas
,

plausit gratissima

patria, et quicunque Borussico imperio adscripti sunt, vel eius nomini

gloriaeque bene volunt. Plauserunt inprimis Provinciae nostrae, ad

Rhenum et trans eum sitae, quae illius pacis vi partim redierunt sub de-

sideratae aquilae alas
,

partim novae Borussici imperii partes factae suiit.

Cognoverunt enim Principem, Regni Cancellariura, pximum no-

vae fortunae laetiorisque conditionis statorem et suasorem , et quum Ip-

sum jnox (1818) bis pluriesque salutarent , tum ad Rheni amoenas ripas,

tum Aquisgrani in Monarcharum foederatorum congressu, terras hasce

visentem et cum civibus de firmanda augendaque eorum prosperitate ore

suaviloquo agentem, cum eximia animi satisfactione Eius humanitatera

non solum, sed providam quoque curam vereque benevolum incolarum

Borussiae Rhenanae studium indies magis magisque expertae sunt.

Ut enim reliqua permulta magnaque, quibas Principis Serenis-

simi sapientissimum consilium indefessumque boni coramodique studium

saluti florique regni inde a pacis restitutione usque ad ultimos vitae dies

egregie prospexit, digniori calamo laudanda relinquamus, unum tantum-

raodo , idque Provinciis Rhenanis Guestphalicisque sumrae acceptum celer

bratissimumque, memorare iuvat beneficium , a Rege Dilectissimo Can-
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cellarii Sui potisslmum consilio his terris concessum, nimirum Uni-

versitatis litterarum Rhenanae, nunc in nostra Bonna laetissime floren-

tis, constitutionem , die 18. Octobris Aquisgrani in ipso illo celebri

Principura Potentissimorum Magnatumque congressu a Conditore Au-

GUSTissiMo proclamatam. Huius quidem Musarum sedis ampiissirae ex-

struendae et liberalissime alendae cura etsi ex Regis Optimi placilo

Illustrissimo Libero Baroni Stein abAltenstein, Regis activo intimoque

status rerumque tum sacrarum, tum medicarum, Ministro Excellentissimo,

Viro de nostra alma Borussica Rhenana immortaliter merito , demanda-

retur, ipsam tamen Serenissimus Princeps Cancellarius insigni

studio et favore prosequi numquam desiit, animumque hunc quacunque

occasione oblata ei summa cum comitate testificatus est*

Quae porro et quam insignia beneficia favorisque documenta Sere-

nissimo Principi ab Hardenberg accepta debeat Nostra Acade-

mia Caesarea Leopoldino - Carolina Naturae Curiosorum, ex quo Ipsi,

votis huius Academiae benignum animum praebenti, Protectoris su-

premique Capitis eius locum capessere placuit (d. XXVIII. Nov. 1818),

haec ab Academiae nostrae Praeside amicissimo in antecedente Memoria

clarissime exposita leguntur. Neque minus Regia Academia Artiura Bero-

linensis curae, sedulo generoseque continuatae, documenta egregia Ipsi

accepta refert.

Tot tantisque negotiis laboribusque , summam virium contentionem

continuo poscentibus, vita quidera otiumque Serenissimi Principis

Cancellarii prorsus occupari consumique debuit, animi tamen, seraper

ad ofiicia paratissimi, serenitas et alacritas, ingeniique vis laborumque as-

siduitas , in ipso senio
,
quod fere usque ad extreraos annos corporis va-

letudo prosperriraa functionumque vitalium eximie conservata integritas

egregie exornaverant levaverantque , fatigari frangique nequivit. Com-

probaverunt polius insignem
,
qua I s grandaevus adhuc erainuit , in rebus

negotiisque publicis , iisque gravissimis
,

gerendis strenuitatem congressus

illi Principum nuperiores et conventiones summe raemorabiles , ad Ther-

mas Carolinas , Troppaviae , Laibaci , et novissime Veronae celebralae,

in quibus iussu et sub ipsis auspiciis Regis rebus cpmmodisque patriae
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prospiciendls , consiliisqiie proposita ihvandis, Princeps Cancellarius

indefessam operam impendit. Ultimo tandem dicli congressns Veronen-

sis , exeunte anni proxime praeteriti autumno habiti, laboribus vix finitis,

qunm Noster valeludinis , ex aliquo tempore labantis , reficiendae causa

iler per amoenissima Lombardiae arva et littoris Genuensis partem aggres-

sus esset, repentino morbo pectoris spasmodico febrili in ipsa Genuae urbe

die 520. Nov. 1822 correptus est. Cuius quidem superandi etsi initio

spes esset , tamen , redeunte morbi atrocis insultu , vires Summi Viri

subito ita corruerunt , ut auxilii medici , utut summa cura adhibiti , nul-

lus amplius esset successus , sideratique pulmones respirare desinerent.

Atque ita fere inter ipsa muneris negotia Princeps incoropar abilis

animam Deo reddidit post brevem agonem , die 526. Novembris, morbi

sexto , aetatis anno septuagesimo tertio. Transiens vero ad superos reli-

quit Reg[ Suo Suisque Liberis duobus, quorura Alter, Illustrissimus

Comes Christianus Henricus ab Hardenberg - Reventlow,

Regis Daniae Potentissimi a consiliis status supremis etc. etc.
,

paterna-

rum virtutum gratiarumque haeres, beato Parenti in terris familiaribus

regundis successit, Altera Serenissimo Principi a Puekler - Muskau
felici consortio nupta est , nec non Nepotibus Stirpisque Illustrissimae re-

liquis Membris , omnibus denique Ipsius cultoribus Sui desiderium lu-

guberrimum , Sui vero Suarumque virtutum memoriam gratissimai^,

nunquam interituram.

Purpurae quidem coronaeque Principis hereditas ex Regis speciali

decreto in modo laudatum Filium unicum, Comitem Illustrissimum

ab Hardenberg, in Daniae Regno domicilium habentem, insignique

munerum meritorumque honore fruentem, transire debuerat, Atque a

Rege Optimo illius dignitatis excelsae in Heredem nominis non solum,

sed virtutis quoque, coUatio solemnis, quantum ex nuntiis publicis nuperrime

patuit, iam consignata litterisque mandata erat. Sed tanta fuit Comitis

Illustrissimi verecundia , tanta erga Patris memoriam pietas, tanta

gloriae Patris ne pallii quidem in Se susceptione aliquomodo captandae

religio, ut maluerit Vir magnanimus hanc Sibi oblatam purpuram

rccusare, REGique, tantae animi nobilitatis documentum optime cogno-

e
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scenti, et, quanli fecerit id, litteris gratiosissimis (publici juris factis) pro-

banti, illam reddere.

Ita autem agendo Principis filium Principis quoque dignitatem

animo et virtute pulcherrime comprobasse , suoque exemplo Ciceronis

illud: jjOptima hereditas a patribus traditur liberis omnique patrimonio

titulove praestantior
,
gloria virtutis rerumque gestarum" , egregie illus-

travisse, piaudentes boni quique unanimi consensu agnoscunt.
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FRANCISGI PETRI CASSEL,
Medicinae Doctoris , Ordinis Matheniaticorum et Physicorum in Uni-

versitate litterarum Gandayensi quondam Professoris Ordinarii, Acad.

C. L. C. Naturae Curiosorum Socii, cognomine Lauremberg. *)

Linquenda tellus, et cloinus, et placens
Uxor: neque harum, quas colls arborum
Te

,
praeter iuTisas cupr e ss os ,

**)

Ulla brevem dominum sequetur.

Horat. lib. II. od. r^.

Jrranciscus Petrus Cassel, natus Coloniae Agrippinae die 5. Novera-

bris anno praecedentis saeculi octogesimo quarto, patrem habuit virum exper-

*) Quae liic legetis , seorsim impressa sunt pleraque Gandavi summoque omnium consensa

in ipso statim funere edita. Inscriptio est: Petri de Rykere, I. U. D. , O. lurid. ii»

Acad. Gandensi Prof. 0., Senatus Academici Graphiarii, oratio in funere Francisci
Petri Casseiii, Math. Magist. , Philos. nat. et Med. Doct. atque Ord. Scientt.

Math. et Phys. in Acad. Gand. Prof. Ord., habita ex auctoritate Rectoris et Senatus

Academici in ipso coemeterio a. d. X. lunii MDCCCXXI. N. ab E.

**) Metaphoricum hoc poetae dictum ad veritatem expressit Societas Regia Gand.
Botanices et Agricult., sacrata, in ultimis FIo ra libus XXIX. lunii, Casse lii

memoriae Cyparisso cum inscriptione , sodalium pietatis indice.



tissimum , Rein erum-Ios ephum Antonium Alexandrum, Medi-

cinae Doctorem
,
quem priraura sibi magistrum et studiorum ducem ad-

fuisse
,

pia mente solebat recordari.

Quum vero vivida pueri indoles ita sensim se explicasset, ut par

docili ingenio ingens discendi ardor, praeter patrem
,

plurimis negoliis

districtum , iam alios quoque praeceptores desideraret, traditiis est pu-

blicae Coloniensi scholae , ubi tunc teraporis florebant Clarissimi viri

Walraff, Gall*), Kramp, Faber**), Jaeckel, etc.

Ad studia natus, mirabili virium contentione in hac palaestra desu-

davit , et maturescens altioribus disciplinis ingenium tam severa exercuit

lege , ut cum anno aetatis nono decimo ibidem tirocinium poneret, praeter

scientias malhematicas et physicas, quibus praesertim se dederat, plurium

etiam linguarum, Gallicae scilicet, Anglicae , Hispanicae , Latinae et

Graecae, cognitione haud vulgari polleret ***). Munitus hisce doctrinarura

ad.iuraentis et praesidiis , contulit se ad Academiam Gottingensem , audi-

turus Doctiss. Proff. Heyne, Blumenbach, Schrader, Himly,
Bouterweck etc.

,
quorum ultiraus eura tamquam eruditissimum ex suis

alumnis consueverat designare. Hinc Parisios profectus est , ubi anno

i8o5 lauream doctoralem summosque in Medicina honores consecutus est.

Vix in patriam reverso demandatur honorificum munus docendi in

Athenaeo Coloniensi historiam naturalem, botanicam , chemiam , etc.

Dignum se civiura exspectatione praestitit Casselius, non praelectionum

tantum excellentia , sed et praestantissimorum scriptorum, ad rera her-

bariara praesertim pertinentiura , editione. Ut autem erat venusti omnis

et piilchri adamator, ita severiora scientiarum studia altemperavit , ut

succisivum aliquod tempus iitteris consecraret: poesin non neglexit ,
do-

cumento sit fragmentum operis , versibus exarali , cui tilulus ; Die Pflan-

zenwelt, quod vulgavit anno 1811 +).

•) Ntinc Profes.sor in Academia Leodiensi.

**) Hodie Consiliariiis Imperatoris totius Russiae.

**) Quanta fuerit in puero alacritas ingenii , documer.to snnt ea, quae pater defuncti affir-

mat: septem annos natum latine eum non pessinie locutum esse, gallice autem, decem an-

Donim minorem, elegantissime ; bimestri spatio linguam anglicam didicisse etc, .V. ab E.

f) Dolendum est , pauca tancum rellqua esse carminis liuius didactici fragmenta, quae olim

in fastis quibusdam compendiosis , e novo tum bibliopolio anno citato Coloniae cditis.
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Dorri clanjs, exteris quoqu€ innotescere coepit ; afque inde ab Au-
gustissimo Batavorum Rege, anno 1817, iu recens constituta Gan-

davi Academia Professor ordinarius mathematicorum et physicorum nomi-

natus est. Nec dcfuit hic meritis conveniens honos; iam ab anno 1818

ei delalus et feliciler ab eo gestus est summus in Academia magistratus;

sequenti autem anno
,
post acerbissimam mortem Einin. Prof. HeUebant,

Prorectoris vicem non minori cum laude sustinuit.

Quanta vero animi delectatione sedem Gandavi fixerit, fixam foverit,

lestantur ipsa eius verba, quibus declarat: »se in illustri urbe Gandae

»hortum reperisse , thesauris omnium plagarum divitera , incolasque

wFlorae cultui devotos , ita ut
,

qui botanicen amet, vix hac urbe feli-

ciorem locum invenire queat. *)« Caram liis titulis patriam adoptivam

cariorem mox reddidit Hymenaeus. Vita« thoriqu-e sociam elegit inge-

cnm J. L. Bruch Gemtilden aus der roniische» Gesehichte alli«que a p, 64 — 100 pio-

jdiere. Horum aliquos versus hic addimus :

^uch im nmnteren Thier ^ wo Bewegung verherrticht die Gtieder,

Hat vergesien noch nicht der vegetabilisctien Jlnmuth

Freudige Bildung Natur. Des Sctimetterlings herrlicfie Schivittgin

Strahlen die Farben der Blunien ; des Vogels buntes Gefie.der

Ist mit dem Schmetze der IViesen gesc1imuch,t : was die Ketclte der Rose

Deuten im uppigen Bild am Fruhlings - Morgen in Formen,

Singt Phitomete des Nachts in zHrtlich ktagenden Tunen.

Was ini Innern das Lehen bewatirt , was von aussen es zieret,

Ist nach Pflanzengestatt gehitdet ; purpurne Zweige

Sendet vom Iiinem der Brust das Herz , der K'dnig der Glieder,

Die auf den IVangen der Jungfrau in Rosenfarben erblithen,

Dicht beschattendem Laub der Btdtter vergleicftbar umgeben

Dunkte Locken des Haars die heitre JVolbung der Stirne.

Auch die Erde im innersten Bau und getteimen VerhUllniss

FUhlt sich der Btume verwandt. Geriihrt vom zarten Geheimniss,

Freuet sie sich des harmonischen Bau's der hotden Verwandtin.

JVie im Duntiel der Nacht , die Wunder -Krafte crzeiigend,

(luetten der Ahndung eroffnet dem Geist der Strahl der GestirneX

Jltso fUhtt auch im Btumengefitd sich grusser die Seete,

IVicder zu finden den heifgen Akkord mit der. TZneu des IVettalls.

Siehe, sie tiisst das feurige Gotd «nd den strahtenden Demant

FUr der Btume besclteidenen Schmuck: er tachett ihr sUsser.

*) Cassel. Morphon. botan. pag. 3.



XXXVIIl

nuam et omnibus formosi sexus ornamentis dotatam matronam , Coletam
de Vlieger, Gandayensem , viri spectatissimi Petri-Pauli Ser-

dobbel, raercatoris primarii, viduam. Sed brevi taedae nuptiales^ sub

laetissimis auspiciis accensae , funereo velamine obductae sunt : repetitae

hydropis aggressioni succubuit 8. lunii 1821, nullos liberos relinquens.

Sola ipsius, eaque digna parente, soboles sunt ingenii monumenta **).

Tum, cum supremo die 12. lunii quam amplissime efferretur, Re-

ctoris et Senatus Academici auctoritate in ipso coemeterio Petrus de

Ryckere, I. U. D., Ord. lui^id. in Acad. Gandensi Prof. Ord. , sic

locutus est: \ '

Mandavimus , mandavimus terrae mortales Fancisci Casselii

reliquias! Hic sistitur omnis ille funebris pompae apparatus, quo illu-

strissimi viri cineres ad sepulchrale istud monumentum, extremum quasi

utriusque mundi hmitem, concomjtati sumus. — Solitariam mortis man-

sionem iam ingressum uUerius prosequi nos vetat reformidanda huius loci

dorainatrix. — «—

Ergone quem nuper amicum atque collegam nominare et gaudebamus

et gloriabamur, imposterum moerens oculus in viduato nostro ordine

frustra inquiret , frustra vox compellabit? Ergone amabilis illius

scientiae Doctor ipse amabilis, praematura florum, quos adamabat, fata

expertus , e virenti vitae in'hoc lugubre mortis pomaerium translatus est ?

**) Skizzen fiir Zoonomie oder das Lebender Zahten und Formen*
Erster Tfieil, — Kuln , bei Rommerskirchen, I8O8.

Ver s u c h U b er di e na t ii r li c h en Fam i l i en d er Fft a n zen , m it R ii ck-

sicht auf ihre Heilkr aft. — Koln bei Heinrich Rommerskirchen. 1810.

Die WorteeinesDeutschenamlinken Rheinufer, — Kuln. \%\J\.

Lehrbuch der natUrlichen Pflunzenordnung, Frankfurt am Main iti

der AndreHischen Buchhandlung. 1817.

Oratio de utilitate studii historiae scientiarum physicarum, pu-

tlice dicta, cum magistratum academicum deponeret. 1819.

Morphonomia botanica, sive observationes circa proportionem et evolutionem

,
partium plantarum, cum figuris lithographicis. — Coloniae Agrippinae. 1820.

Sunt et alia huius Viri opuscula et fragmenta minora operum, per varios libros tum

critici argumenti , tum levioris etiam atque ad animi delectationem potius spectantis, di-

spersa, quorum unum , in quo edendo partes suas inde ab anno 1810 usque ad annum

1818 ipse egit Casselius, nominasse sufBeiat, le Mercure du Departement de la Roer,

Coloniae impressum. ' ^' "° ^'
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O moTS ! quae cuius pretii sint homines et vere arguis et sanctissime

iudicas; quae fictitium omnera ornatum severa manu detrahis ; cuius fusca

licet et obscura lux, omni tamen alia hice certior est , ideone fune-

brem istam facem Casselium inter et Academiam accendisti, ut per-

spectis apertius praestantissimi viri meritis , tanto acerbius excitaretur nobis

ipsius desiderium ? Descendite in animos ipsi vestros , Auditores ! et im-

pressa penitus lineamenta dolorum relegite : nonne animi candorem , con-

silii vim, acumen ingenii, summam denique in pandendis naturae arcanis

solertiam
,

(quas omnes dotes in Casselio nostro, sive in privato ho-

minum comraercio, sive in senatu, sive in cathedra versanti, vidistis

splendescere, ) divelli a vobis atque eripi ingemiscitis ?

Quod si humano generi concessum non sit, ut meritis par vita detur,

illud tamen solatio est, si communem terminum attigisse atque ita na-

turam ipsam satietate vivendi quodammodo explevisse licuerit. — Sed

occumbere doctissimum virum in medio aetatis vigore , extingui spem

fructuum uberrimorum
,

qui ex praeteritis praesagiebantur, scientiisque

irreparabile damnum relinqui ; — id acerrimo doloris sensu mentem per-

fringit, id ploi-at Academia in funere Casselii.

Utinam fractae sanitati magis consulens, ex amicorum medicorumque

suasionibus dilectas nimium occupationes tempestive intermisisset ! — Verura

irapetrari nequit, ut bombyx nere desistat: pretiosa fila continuo

evolvit e visceribus suis, nec prius cessat, quam in suo sese incluserit

tumulo *).

Sed non vacat cogitare
,
quantum nos amiserimus, dum cogitamus,

quantum ille consecutus sit , immortalitati iara adscriptus.

Salve vero, o nobihs Anima! quae soluta parte imbecilliore tui,

de morte ipsa nunc triumphas, quam insigni vultus constantia, invicto

mentis robore , diu venientem fortiter vidisti, tand6m etiam sustinuisti.

Detur id philosophis, ut mortem spernant atque contemnant; Tu, quod

soli religionis cultori datum est, spem ultra tumulum extendisti, mortem
tanquam gradum ad aeternitatera exosculatus es.

•) Vid. Casselii Orat. de utilit, stud. histor. scientt. physic, pag. VII.



Xli

Illic , iam in dignitatem restituta tuam , stellantea aetheris campos

inter coelestes orbes siderumque concursus laete pervagaris ; illic laborum

requie, virtutis praemiis frueris perenniter!

Quod si quidquam cogitationum huraanarum in Te supersit, si Tuorura

adhuc curam geras, si nostri etiamnum meminisse possis , — o Casseli!

accipe postremum hoc amicitiae munus, quod Tibi cum gemitu fundimus,

accipe hoc aeternum, quod Tibi diciraus , Vale!



VITA

H E N R I C I K U H L I I,

ACADEMIAE C. L. C. NATURAE CUillOSORUM,

DUM VIVEBAT, SOCII.

llenricus Kuhl, die XVlI Septembris anni MDCCXCVII Hanoviae

natus est. Joannes Henricus Kuhl, pater eius , et iam tum fuit et

nunc est ibidem iudicii proyincialis princeps. Maria Judith Walther,
mater eius

,
quae mature iam vita decessit, filia fuit Friderici Guilelmi

Waltheri, qui, dum vivebat, Hanoviae consul erat.

Kuhlius, a natura praestantissimo ingenio instructus , iam ab ultima

pueritia studio historiae naturalis ita allectus est, ut omne tempus, quod,

scholae pensis absohitis, supererat, in eo consumeret.

Contigit ei, ut terapore et famiha nasceretur, quae multum ad eum

excolendum adiuvabat j nec enim quisquam negabit, inventa, quibus

nuperrirae rauhae historiae naturahs partes illustratae sunt, praesertim na-

turae indagatoribus ad Moenum esse adscribenda.

In eorum autem numero fuerunt multi amici patris eius, ut Leis-

lerus, Meyerus, Gaertnerus, de Leonhard, al. Ex his, qui

primo loco appellati sunt, Leislerus et Meyerus, eum docuere zoolo^

*) Epitomelaudationis, a Th eod or o van Swinderen, Professore Groningensi, habitae, quae

inscribitur : BycJragen tot eene sctiets van tiet Leven, het Karatiter , eit die Verdiensten van

wyten Dr. //. Kultl, door Tlieod. van Sivinderen, Te Groningen b\j J, Oomtiens. 1822, 71 pag. in

12mo. Auctor poUicitus est, se edendis scriptis mortui Kuhlii praemissurum esse vitam

eius. Sed nunc fragmentum tantum edidit orationis, quam XXVIII Martii die apud So-

cietatem naturae investigatorum Groningae habuit. Quo loco simul rogavit, ut, qui pro-

piora de eius vita sciant, talia secum communicent, quo perfectius reddere possit opus suum.
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^iam, Gaertnerus autem botanicen; tum Leonhardus mineralogiam

universam illi tradidit. Prae ceteris autem Leislerus operam suam

puero praestitit. Nam cuni ipse sine liberis esset , Kuhlium nostrum,

quem historiae naturalis studio ardere magnisque viribus praeditum esse

cognoverat, in consuetudinem suam recepit , id quod prosperrimum sane

iuveni evenit. Leislerus enim praefectus tum erat societati
,

quae

Hanoviae res naturales et permutandi et mercandi causa non multo antea

statuta erat. Quotidie igitur puero data est occasio et mittendas res et

acceptas cognoscendi tractandique. Collegit ipse pro museo e regione,

quae circumiacet , novas res naturales satisque praeparatas eas transmisit
j

etiam multo labore, quem litterarum commercium secum aiferebat, Leis-

lerum liberavit. Quotidie eum convenit, in venationibus, quae Euro-

paeorura ornithologiae tam largos fructus praebuere, comitatus est eum

atque , ut breviter dicam , ab eo in rectara ductus est viam
,

quam ut

usu res cognoscat, ingredi quisque debet naturae assiduus indagator.

Unde evenit , ut Kuhlius noster , iam puer , res naturae omnes tanto

acumine ingenii tractaret; quanlo vix contigerit uti viris aetate provectiori-

bus. Sic omnia, quae regio Hanoviensis profert , corpora naturaha quam

pro puerili fere aetate multo accuratius animo amplexus est, siraulque

acumen mentis adeo exercuit , ut deinceps aliis in terrae partibus de-

texerit, quae mille alios ante effugissent.

Quae nisi bene perpenderis , vix fidem haberes narranti , Kuhlium

XIX annos natum, Leonhardo magistro , iam totum mineralogiae

complexum pertractasse , raagnum numerum plantarum , in Wetteravia

crescentium , Gaertnero duce esse perscrutatum et omnia mediae

Kuropae animalia quadrupedia , aves et pisces novisse. Quin etiam illa

aetate iam edidit de germanicis vespertihonibus libellum *) , in quo non •

nullae ab eo primum inventae species cbmmunicabantur. Atque post

Leisleri mortem, quae VIII Decembris a. 181 3 sequuta est , cu-

ram zoologicae partis
,

quam desiderabat institutum ilhid , et raercans

et mutans res naturales , suscepit 5 neque vero , ob novos accedentes

labores , ahi cessit litterarum commercium, pridem inceptum, sed so-

*^ Jl^tierauer jinaale» ^ter Band.
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lus fere totum subiens negotium, id assequutus est, ut iam puer innotitiam

clarissimorum nostri temporis naturae scrutatorum veniret.

Cum litteris
,

quae studiis academicis antecedere solent, in schola

latina Hanoviae satis incubuisset, in universitatem litterarum Heidel-

bergensem discedere secum constituit, eo quidem consiHo, ut totam

vitam naturae historiae dedicaret omnesque molestias constanter ferret,

quae , cum sufficienti re familiari careret, huius in disciplinae studio

vitari non posse videbantur. Argumento sunt litterae, quas hoc tem-

pore ad Bojera, familiarem suum, misit: «Quod litterarum genus deli-

gam, nescio. Sed hoc certo scio, sine historiae naturalis studio vitara

mihi nullam esse. Quare toto ex animo opto , ut munus
,

quod aliquan-

do gesturus sim, subsecivas aliquas horas relinquat, quibus naturae inda-

gationibus, prae ceteris mihi gratis , me dedere possim. Ut iura discam,

quod mihi commendant, non natus esse videor. Quapropter factu

optimum fore reor , ut medicam ar^em aggrediar discendam. Sed lu-

benter etiam ab hac discederem , cum mihi ex improviso liceret , totum

ad historiam naturae cognoscendam me conferre. Quod cura ita non sit,

ad tempora me accommodabo medicinaeque studiosus fiam. Nam medici

ubique terrarum desiderantur , et studiis meis confectis
,

quam maxime

eo tendam_, ut res naturales inveniendi causa iter faciam in Americam,

aut quocunque fortuna ducat.w

Sic Kuhlius novo hoc suo exemplo probavit
,
quam vere dictum sit

Goetheanum illud:

PJ^as man in der Jugend wunscht

,

Hat man im Alter die Fulle.

Kuhlius igitur mense Septembri MDCCCXVI iam in eo fuit, ut

Heidelbergam proficisceretur, quo tempore Theodorus van Swin-

deren, Professor Groningen«is , eum cognovit et prospere eiFecit, ut se

Groningam sequeretur. Licet enim ingenio suo et assiduitate , vel illum

non sequutus, vir magnus futurus fuisset , certo tamen longiori via ad

finem et post multum tempus pervenisset* Quibus enim cum difficul-

tatibus ei dimicandura fuisset ! quot fontibus
,

quos Hollianv.^a aperuit

,

caruisset! sed tunc prorsus alio sub coelo , alias plantas et animalia
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diversa Invenlens, prope mare, quod iam dudum videre optabat, adituque

dato ad divites Hollandiae apparatus
,

quotidie vidit res novas
,

quae

cognoscendi cupidinem excitarent. Ut paucis absolvam, omnino ei datae

sunt occasiones, se excolendi, quas ubique fere desiderasset.

Verum etiam tum quidem , cum Kuhlius iam poUicitus erat, se stu-

dia sua in Hollandia perfecturum, tamen isti consilio non pauca obstiterunt

impedimenta. Quae cum Swinderenus, ut qui raaxime esset in iuvenem

propensus eumque Groningensi litterarum universitati et honori et usui

fore ratus, feliciter superasset, mox Kuhlius fine mensis Septembris anni

MDCCCXVI illuc advenit alque inde ab hoc tempore coniunctim cum eo

studiis vacavit Forte tum Swinderenus inceperat praelectiones suas de

naturae historia, uberiore ratione institutas, quas praeter lectionem prae-

scriptam, intra uniim annum finiendam , intra quadriennium perducere

solet. Kuhlius igitur adscriptus est auditorum numero ; neque tamen

audivit solum praeceptorem , sed etiam adiuvit» In quo studio , ad

mammalium historiam spectante, hunc per annum maxime eius opera

versabatur; simul autem audivit de la Faille et Bakkeri, Professorura,

praelectiones de physica et anatomia , ratlonemque harum omnium rerum

tractandarum sibi elegit eam
,
quae raro ehgitur. Quod attinet ad Swin-

dereni praelectiones de aninialibus qudrupedibus , hoc satis probatur ]i-

bello eius, certaminis causa conscripto, in quo aculissime explicavit
,
quo-

raodo sensim sensimque transitus fiat in hanc classem. Non miraberis

itaque
,
palmam eum tulisse aureum nummum memorialem,

Ante annum MDCCCXVI
,
quo tempore Groningam pervenit , noti-

tia, quam in zoologia sibi paraverat, complexa est indigena tantum animalia;

peregrina omnino pauca viderat. Quocirca, quantumvis accurate indigena

eorumque vivendi genus noverat, tamen generalem quendam atque dispositum

desiderabat prospectum, sine quo disciplinae tractatio semper ordine egebit.

Primum omnium igitur legit Illigeri » Prodromura «, quem tanquam nor~

mam , cum de animalibus quadrupedibus et avibus lectiones habet, sequitur

Swinderenus. Sed ita legit, ut unamquaraque descriptionem diligenter

cum re ipsain museo conferret.
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Sic primo , cum hic viveret, tempore quinque hebdomadis dies

degit, die Saturni autem ad hunc vel illum vicum maritimutn ibat, ut

pisces aut aves colligeret. Hibernis feriis illius anni Amstelodamum,
Harlemum etLugdunum iter fecit, in quo Temminckium, tum quo-

que Voigtium senera adiit, quimultasres naturales ei vendidit, inter easque

plures, quas Kuhlius ante nondum viderat, AHos quoque viros doctos

convenit, ut Brugmansium, Professorem Lugdunensem, van Marum,
Doctorem, Harlemi , et qui sunt ceteri. Etiam in villa Lisste apud

Temrainckium, ut animalia iliius regionis colh'geret, deindeque mem-
bratim diyideret, nonnullos dies commoratus est.

Festi pentecostaUs otio excurrit in Rottum insulam , ubi non

solum multa corpora naturalia conquisivit , sed etiam cum insulae

custode eo convenit, ut hic omnia, quae fluctibus in insulam delata,

colligi possent, ipsi transmitteret. Sequutum est his ex itineribus, ut paene

in omnes rerum naturaliura apparatus, qui in Gerraania exstant, copia

phocarum et aviura marinarum rariorum redundaret.

Cum feriis aestivis anni MDCCCXVII domum rediisset, in biblio-

theca Societatis Wetteravicae notitiam multorum gravium operum sibi

paravit. Eademque vacatione Hanovia ivit Heidelbergam , ubi Tiede-

mannum convenit, virum humanissimum et doctissimum
,

qui utile ei

de instituendis studiis attulit consiliura nonnullaque praeclara sua opera do-

navit. lam tum tantum assequutus erat nomen in patria sua, ut in so-

cietatem naturae indagatorum, quae Marburgi est , nec minus in eam,

quae Hanoviae, W"etteravicae nomine, ad promovendum omne naturae

studium constituta est , reciperetur. Et fine sequentis anni, die XX De-

cembris anni MDCCCXVIII , socius etiam Caesareae nostrae Leopoldinae

Carolinae Academiae factus est, cognomine Johnson.

Die XII Augusti Hanovia magno cura comitatu, in quo erat familia

ipsius et de Leonhard, Professor inclytissimus, in viam se dedit praeter

Rheni ripam, unde per Neovidium, Duisburgura, Ultraiectum,
Lugdunum, Amstelodamum reversus est Groningam.

Neovidii in notitiam venit Maximiliani Principis, ab itinere

suo per Brasiliam modo reversi, qui eum benignissime excepit. Pari autem.
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modo Traiecti ad Rhenum exceptus est a Fremerio, Professore clarissimo.

Per Lugdunum transiens, ita sibi conciliavit Brugmansium, ut vir iste

praestantissimus, postquam in museo publico eum circumduxisset,mox ostensis,

tum apparatu rerum naluralium, quera ipse possidebat, celeberrimo,

tum bibliothQca exquisitissima, nostro, si Lugduni maneret, duplo maius

stipendium eo, quo Groningae fruebatur, ingenue offerret. Quantura in

discrimen adductus est iuvenis , tali cognoscendi et sciendi studio inflam-

raatus! Duplicatum redilum, minus eius intererat ; sed quanta erat dif-

ferentia inter Lugdunense museum et Groningense, inter Lugdunensem appa-

ratum, et eum, quem Universitas litterarum Groningensis tum temporis habe-

bat ! interBrugmansiibibliothecam et eam, quae Groningae praesto erat ! quam

difficilis contentio inter litterarum amorem officiique explendi studium

!

Sed officii persuasio vicit : nimis, respondit, beneficiis obstrictus sum Swin-

dereno, quin, donec in Hollandia coro,raoraturus sum , apud eum maneam.

Sic initio Septembris quasi novum munus Swindereno reversus est.

Praemiura industriae suae accepit a facultate Groningensi nummum hono-

rificum et a Societate physica et chemica honoris causa inter socios

receptus est.

Altero anno
,
quem Groningae degebat, cl. Driessenium de che-

mia et botanice, Bakkerum et Uilkensium de anatomia ac phy-

siologia et plantarum et hominum , Swinderenum de avium historia

naturali audivit, et in hoc, quem maxime amabat matureque iam coluerat,

campo saepe non auditor solum , sed consiliorum autor eliam fuisse fer-

tur, ipso testante Swindereno. Praeterea operam dedit tum plantarum,

tum animalium exoticorum historiae, tiim anatomiae comparatae, dum omnes

aves piscesque indigenos membratim divisit et diligenter descripsit
,

pictas

etiam avium icones , a Buffonio editas , definivit. *)

Quae in dissecandis variis animalium generibus nova et raemoria

digna invenit , haec postea in tomo secundo wAdditamentorum» in me-

dium protulit.

*) Buffonii et Danbentonii figurarum avlum coloratarum ncmina syiitemafica. Gro-

ningae 1820.
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Magnls feriis anni MDCCCXVIII cum amico van Hasselt iter pedi-

bus per Germaniam fecit. Extremo lunii die Groninga discesserunt et iam

tertio die post discessum Bremam attigerunt, sex et triginia horarum iti-

nere a Groninga urbe disiunctam, ubi ab Albersio, Treviran o et Mer-
tensio, viris doctissimis, benigne excepti sunt. Museum huius urbis possi-

debat singularem apparatum zoologicum, nec secus museum Albersii, sal-

tem quod anatomiam comparatam attipet, rebus rarissimis affluebat. Tum
Kuhlius noster omnia, quae ei memorabilia visa sunt, scripto man-

davit. Breraa per Cellam iverunt Brunsvicum, ibique museum Prin-

cipis , amphibiorum et anatomicorura et osteologicorum praeparatuum di-

tissimuni, quod simul raaximas opes orniihologicas servat, visitarunt.

Inde sine mora Berolinum sunt profecti, quo secundo vel tertio lulii

die perveneruht.

Statim post adventum ad Lichtensteinium se contulerunt. quem,

ut iam duobus anle annis cognoverant , humanissimum virura simulque

et doctissiraura invenerunt naturae animalium scrutatorem. «Consuescit

nobiscum , « scripsit Kuhlius ad Swinderenum , nonnulhs diebus post ad-

ventum, Mfere tanquam cum liberis: quaque hora nobis aditus ad museum

Regium et ad bibliolhecam Lichtensteinii propriam concessus est,

saepius etiam cum eo coenati sumus-«

Sic nonnuUas hebdomadas , in studia prudentissimo temporum usu in-

cumbentes, Berohni transegerunt
,

quarum postremi dies graviores iis

facti sunt Teinminckii, viri clarissimi , adventu. Inde Halam, ubi

cel. Nitzschium, Professorem, et ceteros in disciplina sua praecla-

ros viros convenere, Lipsiam, Dresdam et in Saxouicara Hel-

vetiam, denique lenam profecti sunt, benigne ubique et amice accepti.

Etiam Naumannura hoc in itinere visit Kuhlius, et verecundia,

quara iam antea erga virura habebat, nunc etiara , cum de facie eum

cognosceret, aucta est. Cum praeterlapsum tempus itineris Hanoviam eo^

vocaret, quod restabat temporis feriarum , in domo Kxihlii patris consum-

serunt
,
praeterquara quod brevera excursionera Heidelbergam fecerunt, uLi

Tiedemannus adraodum utilia iis dedit praecepta, ad rationem
,

qu,a

anatomia comparata animalium tractanda sit , spectantia.
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Inde XXI die Septembris Groningam reversi sunt Illum per

annum Swinderenus scholas suas explicaliores habuit de animalibus,

sanguine frigido praeditis, et de tribus magnis in vertebrator um divi-

sionibns , in quibus se a Kuhlio non minus studiose el ingenio et mani-

bus adiutum, auctor raodestissimus affirmat ; exemplo sit apparatus in-

sectorum Kobelianus, quem, isto tempore emtum, Kuhlius sic de-

scripsit , ut certo paucis in Europae museis insecta descripta sunt.

Tum laudi etiam tribuitur, eum in Sebae )>Thesauro«, quem Swin-

derenus possidet
,
pleraque amphibia, ibi depicta, optime definiisse, quo

summi hoc Thesauri exemplum factum esse pretii, seque clarissimorura

naturae indagatorura rogatu iam plura
,

quae ad istara tabularum Sebae

explicationem spectent , describenda curavisse deindeque transmisisse,

Swinderenus refert: etiam fieri posse, utplurium virorum doctorum iussu

hoc opus, quemadmodum iam index ad Buffonium et Daubento,-

niura sit editus , tam disciplinae utilitatis, quam Kuhlii honoris causa

a se proelo submittatur. Sed maxime tamen dolendum est, Kuhlium propo-

situm
,
quod ceperat, totius Sebae libri definiendi , non peregisse ; ob-

stitit autem his, quo minus ea, multaque alia ciarissima opera perficeret,

iter in Indiam, mox susceptura, tum mors praemalura, nunquam satis

nobis deflenda.

Sic velut ex improviso ad alteram gravissiraamque vilae Kuhlii

parlem pervenimus, ad id tempus, dico, quo se ad iter in Indiam prae-

paravit. Hoc aiitem ita factum est.

More solito brevi feriarum tempore festo natalis Christi anni

MDCCCXVIII in Hollandiam profectus, ut illic in maioribus mu-

seis usu cognosceret, quae domi iam ratione cognita, propter inopiam

apparatuura nondura usu sibi persuasisset, Arastelodamum se contulit

ad Temrainckiura, virum praeclarissimum , cum eo apparatura defi-

niturus pisciura, quos ille superiore aestate e mari mediteri"aueo aut ipse ap-

portaverat, aut acceperat. Incitatusque a Temminckio, ut socius ei esset

in describendo eius singulari apparatu ornithologico, delectura »indicis((, a

Latharaio editi , tanquara prodromum Synopseos Ornithologiae univer-

salis suscepit, sane operosum opus! quo Kulilius , duce principe ornillio-
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in externis avibus cognoscendis , verum quod , multitudine nuper inven-

torum , ampliorum etiam demura inveniendorum spe , ex istis proveniente,

diremtum, «tabulis illis pictisw i^Planchea coloriees^ eessit, quae nunc a

Temminckio et Laugierio eduntur.

Dum Kuhlius Amstelodami operi incumbebat , Swinderenus Gro-

ningae accepit epistolam, qua ille designatus est itineri, publico sumtu

subeundo.

Ad Kuhlium autem ipsum abillustrissimoviro, Regis Ministro

et Adiutore consiliorum, quae de publicis edocendi insti-

tutis, et industriae opera et coloniis cgpinntur, litterae perlatae

sunt, in quibus haec scripta erant: »Quae ad Regem Potentissimum |re-

lata sint de eius in singulis naturae historiaepartibus eruditione, lamiam parata,

de disciplinae studio , et de summo, quo flagret, excolendarura virium et

augendae eruditionis ardore, animumRegis advertisse ad eum, tanquam

iuvenem
,

qui cum fructu unam aut plures civitatis colonias obire

possit , ut adhuc absconditos thesauros
,

quos natura tam large illic reclu-

dit , in notitiam virorum doctorum patriae et totius Europae proferat.«

Eodem fere tempore Minister illustrissimus , plurimum

opus esse ratus ad iter cum fructu perficiendum , ut Kuhlius , ante

quam viam ingrederetur , complexum atque gradum
,
quem doctrinai n

Europa iam assequuta esset, cognoseeret, Regi suasit, ut illum Londinum

atque Parisios publico sumtu proficisci iuberet.

Quo commotus anirao Kuhlius hunc nuncium acceperit , si verbis ad

id explicandum opus sit, argumento erunt litterae, ad SAvinderenum

scriptae, quae haec habent: »Nuncius iste sic rae concussit, ut prae gaii-

dio, quid agerem, non haberem. Magnas Tibi et Temminckio gratias

debeo , nec unquam ex memoria excedet
,

quanta beneficia T u in me

contuleris. Semper mihi quidera constitit, me totum studiis dedere , sed

quot cum impedimentis mihi dimicandum fuisset, nisi mihi contigisset, ut

Te cognoscerem. Commoratio mea Groningae mihi pergrata iam fuit

semperque erit ; neque unquara immemQr ero iucundorum dierum
,
quibu»

ibi me excolere incipiebam.

«

8



Tertio Aprills die cum Temminckio et Li chtens teinio Lon:-

dinum abiit , ubi ab omnibus viris doctis humaniter acceptus est. Omnes

fere eum donarunt aut apparatus saUem suos aperuerunt, ut ubique de-

lineare et describere posset. Ibi severe ingressus est historiam mamma-
lium , avium et amphibiorum

,
quae in Nova Hollandia degunt, con-

scribere, quod opus , iam pridem Berolini et Amstelodami multis mate-

riis collectis , sequenti hieme Parisiis conficere cogitabat.

Magnam horum animalium copiam Londini invenit, cum Linneana

Societas amplissimura animah'um , ex Nova Hollandia allatorum, appa-

ratum possideat
,

quo ante eum nemo usus erat. Intra paucos dies du-

centa horum animalium descripsit et ordinavit. Etiam, quod ad mono-

graphias de falconibus et psittacis, mox edendas, attinebat, (qua-

rum autem prior non edita est
,
) multam et praeclaram materiam invenit.

Porro notitiara sibi paravit omnium rerum
,

quas postrema expeditio ad

polum septentrionalera novas attulerat.

Bibliotheca Banksiana , locupletissiraa sane omnium librorum
,
qui

ad historiam naturae spectant, in hac urbe ei, ut cunctis huius disci-

plinae studiosis , a hora decima ad quartam usui fuit.

Inter picturas lineares, a Forstero et Banksio ipso factas, multas

et graves invenit res
,

quibus plura adhuc dubia sublata sunt.

Hac in bibliotheca etiam aggressus est Faunara Indicam conscriben-

dani
,

qua socia viae et duce in coloniis , a se adeundis , uteretur.

Aditus ad museura Bullockianum
,

quod tunc veno ponebatur,

quotidie ab hora decima usque ad quintam erat concessus, quod tempus

in eo consumsit Kuhhus noster , ut in praeclaram rerum vendendarum

copiam inquireret novaque describeret et nominaret.

Quod ad marcmalia attinebat, in-museo illo pauca adfuerunt, quae

adhuc essent ignota ; aviura autem plures, quara centum species ibi defi-

nivit multarumque minus notarura descriptiones meliores composuit.

Laudibus extulit humanitatem clari praefecti horti botanici Kewen-
sis. — Etiam occuri'it Londini Candollio, qui herbariis Smithii et

Brownii ad magnum suura opus tunc utebatur.
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In museo Banksiano consuetudinem
,

quae summi erat nio-

raenti ad finera itineris eius, iunxit viri cuiusdam, qui , summus exerci-

tus Anglorum praefectus in America pridem mililans , egregias res

zoologicas ibi collegerat. Isque ex divite usus et prudentiae suae

thesauro Kuhlio nostro pptima consilia de itinerum
,

per terras calidiores

instituendorum
,

prudenti ratione coramunicavit , et in comparando, quae

ad talem viam necesse sunt, multum eum adiuvit.

Priusquam Angliam reliquit , Kuhlius cum Laugiero et stiidioso

quodam Vratislaviensi iter fecit per australem Angliae partem. Oxoniam,

Windsorium, Bathoniam , Bristolium, Saverniam, SouthJiampton, Vectim

insulam , Portum magnum obierunt.

Ubicunque Kuhlius mare altigit , res naturales coUegit et multa pul-

chra conchylia, et terrestria et fluviatilia , in memoriara huius itineris museo

Groningensi largitus est.

Brevi tempore
,

quod adhuc in Hollandia degebat, honore cultus

est, quo studiosus raro colitur, (sed qualis studiosus tum iam fuit Kuh-

lius
! ) Nam Ordine Philosophorum Groningensi proponente senatuque ap-

probante, in gradum Magistri Philosophiae et Doctoris historiae naturalis

VI Augusti die honoris causa promotus est; in cuius rei gratias, Acade-

miae pro viribus rependendas , Kuhlius quatuor nova avium genera, Pe-

zoporum, Melliphagam, Menuram et Aptenodyten, rarissimas sane et miras

aves , museo academico tradidit.

Inilio Septembris cum amico suo Cremersio, quem, eheu ! nunc iam

mortuum quoque deflemus, et cum van Hasselt hinc supra Bruxellani,

Namurcum, Leodiam (ubi Gaedium, Professorem, convenit,) Aqtiisgranum

et Neovidium, (ubi Maximilianum Principem de itinere instante con-

suluit,) Hanoviam profectus est, ibique apud patrem usque ad Septerabrem

ineuntem commoratus est, quo temporis intervallo Cremersius etvan
Hasselt Helvetiam peragrarunt.

Initio Novembris , Hanovia relicta , Argentinara se contulit , ut ibi

ex promisso amicis suis occurrens , cum iis Parisios iter continuaret.

Finis
, quem hoc in itinere sequutus est , fuit , ut ibi , C u -

yierio et Lamarckio ducibus, animalia, vertebris carentia, denuo consi-
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derarel;, herbariatn Lechenaultii, ab isto paullo aiite in lava conqui-

sjtum et paucis huc usque notum, perlustraret , ante omnia vero , ut,

diviti amphibiorum apparatu
,

qui Parisiis asservatur , in usus suos ad-

hibito , eo celerius Systenia amphibiorum, quod duos iam annos tra-

ctabat , ad finem perduceret.

Praeter haee autem
,

quemadmodum Berolini olim atque Londini

cuncta Musea videre ipsi contigerat , sic etiam desiderio flagrabat videndi

r.eiiqiia
,

quibus Parisii abundant , musea. Quapropter iRulilius et van

Hasselt, conclavi prope Museum Historiae naturalis conducto , totuta fere

diem ibi in perUistrandis omnibus, quae inveniebant , animalium in-

vertebratorum generibus consumserunt. Simul autem , Cuvierii et Sa-

vignii libros de horum animalium anatomiae domi vespere tractarunt

et a Cuvierio, viro humanissimo, varias res acceperunt , in quas ipsi

iaqnirerent. Praeterea vero Kuhlius praesertim eas horas
,

quibus van

Hassejt «t Cremersius collegia medica audiebant , vel nosocomia adi-

bant , in eo consumsit, ut materias, ad opus suum »>de ampliibiisj avibus

et ahis animalibus (( conscribendum , coUigeret.

Cuvierius, vir illustrissimus, quoque Saturni die vespere coetus in-

slituit , ad quos omnes
,

qui tum Parisiis versantur , viri docti solent in-

vitari. Quibus ut interessent, etiam Kuhlius et van Hasselt semper sunt

rogati j licuit quoque, Bibliothecam eius quaque hora adhibere et cum Cu»
vierio in eodem conclavi laborare, singulisque rauseorum praefectis iniun-

gebatur, ut omnes cistas iUis recluderent.

Procul dubio autem inter tot tantosque viros maximam tribuit admira-

lionem dignissimamque Alexandro ab Huraboldt;, quem virum nescimus,

utrum humanitate dicamus, an eruditione, an denique prudentia praestan-

liorem. Paravit hic Kuhlio et -eius amico accessum liberum ad Institutum

Regium
,

quo praelectionibus interesse et bibHotheca eius frui liceret;

quid
,

propria etiam bibliotheca iis uti concessit officiosissirae , neque in-

dignum putayit nostrum
,
quem inter familiares reciperet.

Inter haec Kuhhus, dum Parisiis vivebat, monographiam suam ab-

solvit de Psittacis, quae in Actorum nostrorum deeimo volumine

typis espressa est.
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Tam die XXVI Februar. MDCCCXX Parislis relictls , recta via se

Hanoviam contulit, ubi indefessus quoquo die hora VI— I schedis suis

manusciiptis castigandis et componendis eam operam dedit, ut primum

Yoluraen Additamentorutn ad zoologiam et anatomiam compa-
ratam, ex his conscriptum, pauUo post prelo mandari posset.

Postquam haec omnia in ordinem redacta erant, patre familiaque sua

valere iussis, Amstelodaraum abiit, ut ibi, quae ad iler necessaria esse vi-

debantur, px'aepararet, hisque allatis , extremo Groningam venit , et unum

diem commoi"atus , amicis vale dixit. X. lulii die MDCCCXX navis , in

quam descenderat
,
gubernante B r eukem eyero , e portu l^exel exiit.

lam in canali in polypos diversos flexiles inquisiverunt
,
piscesque

diversos
,
qui in HoUandiae littoribus noii inveniuntur, membratim disse-

cuerunt. Novum familiae Coralliuearum genus animadverterunt et multas

Flustrarura ac Fucorum species raateriam, in quam inquirerent
,
praebue-

rufil. Inter alios pisces memorabiles sequentes dissecuere: Scomberera

Scomberem, Congerem Congerem et Raiam oxyrhyncham.

In sinu Cantabrico nimis adversa fuit tempestas
,
quam ut ibi aliquid

colligere potuerint. In mari Hispanico piscati sunt primas Salpas et inter

eas diversas species novas et novum quoque his cognatum genus, quod

Selenosoma appellavere.

Die XXVIII lulii navem ad insulam Madeiram appulerunt, et quamvis

quinque tantum dierum spatium morari in hac insula liceret , ita tamen

hanc terram pervestigaverunt, quasi annos quinque ibi essent versati.

Benigne excepti sunt ab Anglico legato , eoque et consilio et re iuvaute,

non modo littora percurrere, sed etiam in interiores insulae partes pene-

trare potaerunt.

Hic consul, cui Kuhlius forte in itinere occurrit, cognlto mox to-

tius itineris fine, ipsum eiusque socios rogitavit, ut ea*dem meridie in

villam suam , duorum milliarium et diraidii itinere ab urbe et MMDCCC
circiter pedum altitudine super mare sitam, venirent.

Quo cum pervenissent et, aliquot horas commorati, quieti indulsissent,

profecti sunt inde et montem, qui rico rufo appellatur, ascenderunt,

eiusque altitudinera, initis ab Hasseltio mensuris , MMD pedum inve-
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nerunt. Multas his qulnque diebus collegere plantas
,
quas CCXXIV spe-

cies fuisse retulerunt, taraetsi regio haec plantarura rainirae ferax ha-

beatur. Tum gnaviter quoque investigavere plantarum per diversas

montiura altitudines distributionem , neque geologicas insulae rationes ne-

glexerunt. Regnum animale praesertira insecta praebuit quaerentibus, al-

tiorum enim corporum plurimorum indiget haec terra.

Mamraalia nulla invenerunt , sed avium novara speciera, Fringillae

caelibi cognatam, Kuhlius cepit. Porro multa quidem reperit amphibia,

sed ea cuncta ad duas Lacertae generis species pertinentia, pisces etiam

permultos numero , sex vero generum omnes ; neque uUi in aquis dul-

cibus inventi sunt pisces.

Relicta III Augusti a. MDCCCXX Madeira insula, per maria tro-

picorum navigantibus saepe tot iis raemorabilia una die se obtulerunt in-

quirenda , ut ob muUitudinera orania absolvere prorsus non possent.

Magna praesertim multitudo occurrebat memorabiliura et ex parte

novorum Molluscorura , Echinodernaatum atque Entozoorum , tum multa

quoque et gravia animadverterunt de conformatione diversorum Piscium,

Molluscorum atque Radiariorum.

Nono Octobris die pervenerunt ad Promontorium bonae spei ibique

duodecira dies commorati , a prima luce ad multam vesperam in mon-

tibus aut in littore versati sunt
,

quo rerura naturalium, ab iis colle-

ctarum , acervus tam cito increvit , ut dolium araplura totius am-

phorae mensura iis replerent. Diversarum avium pelles, artificiose ad

effarciendum paratas, secum asportarunt , sed maiorem etiam avium partem

integras, quarum sceleta conficerent, conservaverunt. Tum sceleta quoque

paravere Viverrae Genettae et Chrysochloridis ca^pensis.

Multa insuper Amphibia, Pisces , Mollusca, Crustacea, Radiaria, Fu-

corumque species plures in sinu Moutis tabularis et in Houtbqy dicto

collegerunt.

Numerum plantarum, quas in Promontorio b. Sp. contulerant, cum

inde discederent, nondum referre potuerunt , scripserunt tamen, admo-

dum magnum fuisse, cum opporluno tempore illvc venissent. Etiara



liV

nonnullos bulborum fasciculos et CC circiter specierum semina sibi com-

paraverunt
,
quae Bataviae in horto botanico sererent.

Sed memoratu dignissima fuerunt, quae de structura et stratis Montis
tabularis et omnium

,
qui sinum tabularem et Uoutbay dicium cingunt,

rectius an^ijadverterunt j de quibus omnibus adhuc valde perversae fe-

rebantur opiniones.

Magnum mare Indicum iis non minus, quara Allanticum, occasio-

nem praebuit, multa adhuc obiter considerata animalia quaerendi et ac-

curate ea dissecando, cognationem eorum cum aliis notis demonstrandi. E
familia Molluscorum nudorum, Annularior um, Tunicato-
rumque La Marckii nonnullas species et genera invenerunt. Fortuna

tandem adversa in Cocoes insulas, Sumatrae meridiem spectantes, sunt

depulsi} quae insulae consociatae, sinotitiis, ab iis relatis, fidem tribuere

volumus, totae exMadreporisconstant, prorsusque similessunt plauis illis maris

meridionalis insulis, quarum originem Forsterus etiam a Madreporis derivat.

Propter multitudinem rupium acutarum , e coralliis ortura ducentium,

in sinum harura insularum modo terapestate sedata et exiguis cura na-

vibus ingrediendum est. Has autem efundo maris coralliorum opera emersisse,

probavit ante omnia mammalium, amphibiorum aviumque terrestrium so-

litudo Floraeque paupertas, cum plantarura solummodo quatuor species oc-

currerent, nempe: nova aliqua graminis species, Urtica , Cocos nucifera,

cuius silva interiorem huius insulae partem tegit, et Tournefortia ar-

gentea, quae tristi viriditate Cocoes silvam circuradat.

Innumerabilia aviura aquaticarura agmina incolunt haec deserta littora,

et tam alienae illae ab omni metu erant , ut manibus caperentur, mul-

taeque fustibus occiderentur. In tanta autem huiusmodi avium frequentia,

specierum discrimen raro inveniebatur.

Ad Promontorium Bantam primum lavanicos fines ingressi, post breve

tempus, roultis Coralliis Molluscisque onusti, in naves rursus inscenderunt.

Benignitate, qua escepit, et liberalitate, qua tractavit eos Virexcel-

lentissimus, summus Insulae Praefectus, labores et molestiae itineris

pensata sunt. IlleVir excellenlissimus licentiam iis dedit, Buitenzorgi ha-

bitandi, quo facilius propter salubrem aerem Indico coelo adsuescerent.
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Prlmos quatuor menses seniper prope Bultenzorgum versatl sunf,

ubi quotidie nova se obtulerunt , et idcirco stultum fuisset , si ex lon-

ginquitate et magno labore petiissent ea, quae commode in domicilio suo

quaerere poterant.

Nullus dies praeteriit, quo non aliquot novas species 'rel genera,

quin etiam ordines , nominarint, descripserint, et depinxerint. Sic sibi pa-

rarunt conspectum Florae et Faunae lavanicae, sic notitiam eorum, quae

Reinwardtius, vir clariss. ,
perfecerat, ne eadem

,
quae iam efFecta

essent , repetendo , tempus sine fructu contererent.

Quam ob rem omnium picturarum linearium
,
quas Reinwardtins

fecerat , indicem sibi conscripserunt, berbarium eius perlustrarunt et plura

plantarum nomina , ab eo inventa , acceperunt.

Inter hos quatuor menses, quos in colligendis rebus naturalibus con-

sumserunt, usque eo pervenerunt, ut X Augusti die ad Ministrum excel-

lentissimum scripserint: » de nonnullis rebus huius regionis quaestiones

suas iam finitas esse; in his autem a se numerari Chiroptera, Ophi-

dios, Saurios, Aves, Pisces atque Molkisca.«

lam tum putarunt, se, quodad Faunara Buitenzorgensem attinet,

animalia huius regioais tam accurate novisse
,
quam animalia cuiuscunque

regionis Europae.

Sic instructi , iter in Bantam , insulae partem minus cognitam , sus-

cipere constituerunt, quum Cholera, morbus perniciosissimus , irruit et

hoc consilium irritum reddidit. Quare sequentes menses eo adhibuerunt,

ut vicinos montes ascenderent; veluti verticem montis Salak ^ /^SSo pedum

altitudine super Buitenzorg orientem versus situm , cuius iam antea me>-

dium quendam verticem Reinwardtius ascenderat , intacto tamen al-

tiori, qui occidenlem spectat, cacupiine, neque eoab alio quopiara ante per-

vestigato.

Deinde etiam evaserunt in continua montium iuga
,

quae septentrio-

n€m versus ad maris littus se extendunt et inter alios montes etiam

Munarae ingum ascenderunt. Post id factum obierunt tres illos sa-

linos calentesque fontes, inter Rompin et TVaru vicos, (qui in generalibus

nostris tabulis geographicis non inveniuntur
,
) e tribus scaturientes col-
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bus calcareis
,
qui ipsi ex his fontlTbus , calcaria strata ad hunc diem ex

aqua calida separanlibus
,
paullatim orti esse videntur.

Vegetatio hosprope fontes prorsus diversa inventa est, et,'cura verosimile

esset, nemini antea eam visam esse, novitate rerura haec eos allexit maxime.

Die X Augusti reversi sunt a Pangerango monte , 858o pedura alti-

tudine, a Buitenzorgio metiendo, quem , ab altera parte iugo continuo

cma Gede monte cohaerentem , magno cum labore ascenderant. Isti vero

nihilo magis, quam Salak vertex, orientem versus situs, montes ignivomi

fuerunt. In hac iam satis magna altitudine et his in frigidis regionibus

invenerunt multa latibula rhinocerotum , viisque, quas haec animalia fe-

cerant, ut in vertices evaderent, commode utebantur.

Rerum naturae copia his in superioribus locis tanta est , iit, quan-

tumcunque eorum studium et contentio virium essent , tamen non conti-

gerit, ut orania complecterentur et ad liquidum perducerent.

Afflictimolestiisfereinsuperabilibus multoque exhausto labore, tandera ad

verticem montis pervenerunt. Sed, postquam vesperi casas suas attigerant,

vehementi imbre, tres dies durante, oppressi suntj cui cum nihil resisteret,

misere vexati sunt frigore insolito , ipsisque , iam caloribus assueto cor-

pore, gravissimo.

Inter primos taraen quatuordecim dies, post hoc iter confectum,

Kuhlius optima fuit valetudine. Quare putarunt, se fehciter illud peri-

culum effugisse , et eo magis gavisi sunt
,

quod opinabantur , se diffici-

liora iara sustinuisse et in posterum ab omni coeji impetu fore tutos.

Sed mox KuhHus morbo affectus est, nulli remedio cedente
,
quin

etiam hepatis inflaramatione usque adeo aucto , ut vita eius in periculum

vocaretur.

Ipse quidem statim perspexit , hunc raorbum vitam esse finiturum, sed

eximia cum anirai constantia mortem exspectavit. » Animi tranquiUitas, qua

excellebat, cum esset bona valetudine,« Swindereno scripsit van Hasselt,

socius itineris eius , »ei morienti etiam, sed maior, affuit. Admiratus sum

tranquillitatem animi, qua immota voce de morte adventante loquebatur.

h
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Eliam mandata mihi nonmilla dedit, quae ante mortem iam exacta^opta-

bat. Profecto, cum ei , dum vivebat , amicus tantum fuissem , tunc propter

animi quietem
,

qua morluus est , etiam admirator factus sum. « Post-

quam quatuor hebdomades raorbi doloribus laboraverat, XIV SeptembriS

die MDCCCXXI vita excessit , nondum viginti quatuor annos natus.

Kuhlias egregia fuit indole moribusque praeclaris. Celeriter intel-

ligebat , cogitata subtilissime distinguebat , et fida tenebat memoria
,
quod

semel didicisset.

Quam gravia bona naturae indagatori! praesertim cura nunc

disciplina tam extensa sit, ut aptus sententiarum ordo fidaque memoria

prorsus non deesse possint, quin singulae res naturales mente confun-

dantur.

Nec minus, quam ingenii, possidebat corporis dexteritatem. Manibus suis

omnia facere polerat, quae vellet : animalium pelles artificiose prae-

parabat, membratim dissecabat egregie, delineabat tam accurate et pulchre,

ut in itinere , in lavam insulam suscepto , interdum perito pingendi ma-

gistro, anatomicas res delineanti , subveniret.

His cura praecipuis anirai et corporis dotibus Kuhlius summam sedu-

li.tatem coniungebat. Quoque temporis momento usus est; semper, cum in

conclavi sedebat , vel legebat libros , vel res naturales proprias museive tra-

ctabat j tum vero , cum ambulabat vel iter faciebat , colligebat et conside-

rabat animalia, plantas et mineralia. Longius quiete frui , i^uam necesse

esset, nefas existiraabat. Saepe usque ad mediara noctera studiis incumbebat.

Et cura ei, advenienti, cubiculum raonstraret Swinderenus, primum omnium

circumspexit , an fieri posset , ut tintinnafoulum super cubile suum affigeret,

quod vigil nocturnus , horam quartam cum annunciaret ,. foris movens,

quoque die ipsum expergefaceret , ita tamen , ut farailiae quietem noctur-

nam non turbaret. Necesse itaque fuit, virara, tanto ingenio et tanta assidui-

tate praeditura, egregias cognitiones sibi pararp. Hae auiem non solum

ad naturae historiam pertinuerunt , sed etiam ad historiam politicam , tam
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antiquiorem quani recentiorem. Praeterea in orbis terrarum cognitionem

et in caetera onmia
,
quae a culto

,
quin etiam docto viro, exigi possunt,

ita se insinuaverat, ut iam, cum Groningam veniret, valde literati stu-

diosi
,

qui eura statim post advenrtum de diversis doctrinis loquentem au-

divissent, una voce confirmaverint , se per cursum academicum nullum

novitium invenisse
,
qui ei quodammodo tantum conferri posset.

Etistiquidemingenio, huic sedulitati accessitincensus animus, quo omnia

suscepit, constantia, qua sustinuit, et amor, quo doctrinae suae deditus fuit.

lam dudum animadversum est, historiam naturae magis
,
quam ce-

teras doctrinas , animum oblectare , ut nuUa aut saltem perpauca exem-

pla sint, iuvenem quemque , aliis doctrinis incunibentem , lanto sludio

flagrasse , tanto cura animo pericula subiisse , tantaque virtute eorum

causa inopiam tulisse
,

quanla naturae scrutatores in huius scientiae ara-

plificationem gravissima ista subeunt.

Haec autem omnia in Kuhlio erant coniuncta. Praeter alias \ir-

tutes
,

quibus ornatus erat , excelluit quoque abstinentia. Pane sicco,

aqua vel lacte dumraodo famem et sitim expleret , in itineribus suis nihil

desiderabat, modofinem, quera unum persequebatur , cognitionum augen-

darum et rerum discendarum copiae locupletandae attingeret.

Ut huic serviret
, patrera

,
patriam et araicos reliquit , hoc unice

quaerendo maximis se periculis obiecit, quae longinquum itter raaritimum,

coeli permutatio , non tritae viae , inculti homines et animalia fera ei

minabantur. Et haec quidem omnia subiit , nullis magnis praemiis pro-

positis , saltem sine spe , hos labores maioribus commodis compensatum

iri, quara parata' doctrina et celebritas nominis , dum in Europa vivebat,

ipsi iam paraverant. • Certo nec spes divitiarum
,

propter quas plerique

pericula subire solent , nec honorifica et revera regia liberahtas
,

qua

ad iter armalus est, sed naturae historiae amor solus fuit, qui eum ira-

pulit
j amor vere sublimis

,
quo commotus, nullura unquara detrectavit

laborera, quo efficeret, ut copiam novarum rerum naturalium sibi pararet."

Cum postremo Hanoviae fuit , difficultates sibi obiectum iri putans,

sic ad Swinderenum scripsit: » Mihi constat , in orientis regiones

proficisci , eoque proficiscar , si aliter fieri non potuerit , tonsoris loco. «
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Videtis
,
quantum Kuhlius disciplinam suam amaverit.

Sed Kuhlii etiam alia propria fuerunt
,
quae

,
quamvis quemque de-

ceant , illum praecipue ad hoc genus litterarum
,

quod sibi elegerat,

aptum reddiderunt.

In Kuhlio praeter ceteras virtutes ingenuus quoque animus fuit. Ve-

recundia , obedientia, modestia et grata beneficiorum memoria animum

eius ornarunt.

Etiam desideriis amicorum lubenter morem gessit ; sed cuni in rebus,

ad disciplinam pertinentibus , rem rectius a se ipso intelligi , ei persuasum

esset, sententiam suam, modeste tamen, defendit acriter, neque aliorum

iudicio inconsulto cessit. •

Maxime autem pietas
,
qua erga patrem , fratres et sorores se gessit,

tanquam exemplar ad imitandum proponi potest ; id enim colligitur ex

epistolis , a patre ad eum scriptis , nec leve argumentum etiam in eo est,

quod, ne quid fralribus et sororibi's detraheret, a patre liberali, quamvis

lubenter hic eum adiuvisset, nuUa beneficia acceperit.

Pro maximo Kuhlii merito habendura est, eum totam historiara na-

turalem esse aniplexum. Nam cum anno MDCCCXVI Groningam veniret,

iam multa mineralia , tum oryctognosiae tum etiam geognosiae habita ra-

tione, praeterea omnes quoque plantas, in Wetteraviae agro fertili

nascentes, omnia raammaha, aves et pisces mediae Europae cognoverat.

Praecipue et in horto botanico Groningensi, quem quotidie adibat, et in

aliis hortis
,

quos in itineribus suis vidifc, exteris plantis dedit operam,

atque in museo Groningensi , et in museis Berolinensi , Parisiensi , Lon-

dinensi etc. in externa arlimalia vertebrata, Parisiis maxime in animaha

invertebrata, inquisivit. "

Sic autem postremo ad Swiriderenum scripsit: "Spero, me, in

Europam reversum , studii, in unam solum discipHnae partem coUati,

non accusatum iri , cum non in eas modo doctrinae nostrae partes, in

quibus domi maxime laboravi , accurate tractandas operam impensurus

sim, sed in omnes ceteras etiam partes animum sim intensurus.

Alterum, quod Kuhlio raerito tribuitur, est, quod praeter studium

historiae naturalis sensu strictiore , etiam analomiam
,

physiologiam , vel
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potius biologiam, Hon neglexerit. Quamvis studium physiologiae prae cae-

teris ei carum esset, tamen vitium fugit, in quod multi iam naturae inda-

gatores inciderunt^ scilicet qui propter summum disciplinae suae finem,

quera in generalibus naturae legibus constituendis ponunt, inferiorum di-

sciplinarum auxilia conteranunt; unde necessario sequitur, eos summo quoque

isto fine nunquam potiri. Sed melius fecit Kuhlius , aequa cum diligentia

utrique,disciplinarum generi incumbens, eaque in re solus cum Pallasio

est comparandus.

Tiederaannus, Heidelbergensis, , apud quem idonei hac de re iudicis

certo auctoritas est , cum Kuhlium , Parisios profecturum , convenisset,

«nullum unquam naturae scrutatorem, magis eruditum, iter suscepisse« statuit.

"Litteras, Kuhlio mortuo , aJterum Linnaeum amisisse,« cl. Tem-
minckii sententia est, in epistola ad amicura quendara declarata.

Sed neque in his omnia Kulilii raerita finiunlur, sed potius princi-

pium hoc fuit ac fundamentum maioris praestantiae ; namque non modo,

quae alii fecerant, noverat , sed multum etiam, quam diu vixit, ad exco-

lendam disciplinara ipse contulit.

Quid de Annotationibus eius, nondum editis, dicamus? Quid de

Fauna No vae-Hollandiae et Indiae orientalis, aut de Mono-
graphia Falconum? Quid de omnibus, quae iu lava insula invenit,

quae autem, quoniam typis nondura expressa sunt, etiam diiudicari non

possunt? Hoc loco ea modo comprehendaraus, quae per edita eius scripta

disciplinae comraoda et augmenta parata sunt.

Quod adMammaHa, Conspectum tradidit huius classis genera-

lem in quaestione sua , certarainis causa conscripta, quae praemiura ei

numraum tulit aureum. In Monographia S imiarum*), quod opus inter

ea
,

quae sunt eiusdem argumenti edita , ad specierura numerum absolu-

tissimum videtur, centum et undecim , atque in his diversas novas , a se

definitas , species , tum alias complures , a se , cum antea sola nomina ea-

rum ferrentur, primum descriptas, recensuit.

*) Haec Monographia quasi continnatio est praeclari cperis, a Geoffroyo de siiniis coQ-

scripti et in Annalium luusei tomo XIX impressi.
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species vulgavit, multosque errores, specierum notas obruentes , refu-

tavit.

In Zoologiae Auctariis suis novum proposuit genus, Saccopho-

rum (Mui-em bursariumShaw.), et diversas mammalium novas species in

lucem protraxit , ita ut priusquam ex Europa discessisset , iam indicem

mammalium multis novis auxerit, ad quae in lava haud dubie quam plu-

rima alia additurus fuisset.

Sed omnium naturae historiae partium inprimis Ornithologiam

•inventis suis locupletavit
,

quae vero pleraque coniunctim cum Tem-
minckio, viro celeberrimo, perfecit , eoque dudum in perlustrando

Lathamii Indice occupato , hac de materia plura manu sua non edi-

dit ; scilicet ne illum praeveniret , aut sibi sumere videretur
,

quae

ille invenisset.

Praeterea autem conscripto indice ad Buffonii Figuras pictas

avium, quem cum eius consensu Swinderenus prelo submisit, de omni

ornithologia meritus est. Hoc Buffonii opus, quod ad tptum avium co-

gninitionis coraplexum attinet , multis aliis eiusdem generis operibus praestat

semperque praestabit. Sed quanti pretii forent hae tabulae sine nominibus

systematicis ? Haec omnia Kuhhus evolvit accuratumque tabularum exa-

men adiecit.

Praeterea Monographiam scripsit Psittacorum *) , in qua du-

centas species recensuit y haud spernendo numero earum
,

quas vei ipse

distinxit, vel una cum Temminckio eiusque opera cognovit et no-

minavit.

Porro in Auctariis suis Monographiam difficihs generis

Procellariae scripsit et novum a se ipso inventura genus: Ptilono-

rhynchus, exstruxit.

Denique in ipso itinere , dum in lavam proficiscebatur , et in hac

insula ipsa iam versatus , multa alia praeclara ex huius discipUnae ambitu

invenit, quorum autem non nisi minorem partem adhuc novimus.

•) Acta Acad. Caes. Leop. Car. Nat. Cur. Vol. X. Pars I. pag. 11. sqq.
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Quod ad Amphibia pertinet, praesertim meritus est adscrlptis mul-

tarum figurarum in Sebae thesauro nominibus, quibus magnum
in evolvendo nunc isto Thesauro eruditis commodum paratur. Multaeque

etiam istarum in Sebam lucubrationum in Auctariis, iam citatis, in-

veniuntur. * Ibidem reperimus etiam Aniraadversiones criticas in

Daudini opus de Serpentibus, et Adnotationes utilissimas de nu-

mero apud serpentes scutorum abdominis et caudae, quorum

nostris temporibus merito sumnius ad distinguendas species usus laudatur.

Certo si in fatis fuisset, ut ex India ad nos reverteret, novas, quas invenit,

amphibiorum species ad modum Merremii descripsisset, quarum interim

aliquas modo in litteris, ad Swinderenum missis^ obiter attigit. Quod

ad Animalia invertebrata attinet, null-a ante iter , in Indiam suscep-

tum , inventa vulgavit; quaecunque itaque ex istorum classe in itinere

inventa sunt , merito ipsi et socio itineris , van Hasselt , communia tribu-

untur. Quod ad Anatomiam comparatam, Kuhlius pleraque con-

iunctim cum amico et socio suo , van Hasselt , tractavit, quocirca etiam

ambo Animadversiones, ad islam doctrinam perlinentes
,

promiscue

et suis utriusque nominibus adiectis , ediderunt. Hae autem observationes

maxime quidem omnes vertebratorum animalium quatuor classes tractabant,

sed unum tamen prae ceteris caput hic ]audamus , disputationera quod

continet de diversorum q^iimalium cordibus. Atque in his etiam , sicuti in

reliquis Kuhlii scriptis, nova permulta leguntur.

In itinere, quo lavam insulam petebant, tametsi dissecandis anima-

libus in vertebratis maximam operam darent, vertebrat or u m
tamen anatomiam industria sua etiam amplificaverunt.

Ut de Regno vegetabili dlcamus , hoc isti praesertim animadver-

terunt
,

qua lege plantae per terrae superficiem distribuantur
;

qua de re

tum in insula Madeira, tum in Promontorio bonae Spei, tum in

lava insula multas diligentissimasque pervestigationes instituerunt.

In Mineralogia et Geoiogia iis adversaria docta de geolo-

gica Madeirae co nstitut~i one debemus^ porro mehorem australis

Promontorii'' Africae conspectum; graves etiam animadver-

siofees de Cocoes insulis; denique et diversos nuncios , regionem
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coloniae Buitenzorg ^ in lava insula sitae , illustrantes. Quae cuncla,

ex litteris peregrinantium hausta, partim in libro, infra indicato, inveniuntur.

Kuhlii Opera, typis excusa, sunt:

1. JDle deutschen Fledermause. ^Annalen der TP'etterauischen Gesell-

schaft. 4^er Band. Franhfurt a. M. 1819.

2. Responsio ad quaestioneni , ab ordine disciplinarum mathemati-
carum et physicarum propositam: Cum, licet Naturae corpora vario modo
inter se difFerant, ex huc usque cognitis observationibus tamen constare

videatur , ita comparatam esse rerum Naturam , ut lento quasi passu ab
una specie ad alteram progrediatur , atque sic continuam quasi catenara

efficiat, ex variis quidem annulis, intime tamen iunctis, compositam, haec

catena in Mammalium ciasse demonstranda quaeritur. ( Annales Acad.

Gron. 1816—1817. Gron. 1818. )~

3. Conspectus Psitlacorum cum specierum definitionibus, novarum de-

scriptionibus , synonymis , et circa patriam singularum naturalem adver-

sariis , adiecto indice Museorum , ubi earum artificiosae exuviae servantur.

(Nova Acta Physico-Medica Acad. Caes. Leop. Car. Nat. Curios. Tom. X.
Pars I. p. 1 — 104. Bonnae 1820.)

4. Beitrage zur Zoologie. Franhf a. iJ/i 1820. 4-

5. Beitrdge zur vergleichenden Anatomie von Dr: van Hasselt
u. Dr. Kuhl. Franlf a. M. 1820, 4.

6. BufFonii et Daubentonii Figurarum avium coloratarura nomina sy-

stematica. CoUegit Henricus Kuhl, Math. Mag, , Phil. Nat. Doctor. Edi-
dit

,
pradiatione, et indicibus auxit Theodorus van Swinderen , in Aca-

demia Groningana Professor ordinarius. Gron. 1820. Fol.

ITittreksels uit brieven van de Herren Kuhl en van Hasselt , aan
de Heeren C. J. TemmincJc , Th. van Swiuderen.^ TF'. de Haan , D. J.

ifan Ewijch, H. Boie en Z. E. den Minister voor het openbaar Onder-
wijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien. (Getrokken uit den AU-
gemeenen Konst- en Letterbode. 1822. Nr. 6, 7, 8, 9 en lo.j 8.



liXV

D O N A,

a fautoribus Academiae inde a decimo Actorum volumine edito

collata.

V^uae Frieerici Guilelmi III. , Regis Borussorum Potentissimi
,

AuGUSTissiiiri, clementia, quae Caroli ab Hardenberg, Serenissimi

Principis acDomini, suprerai Regni Borussici Cancellarii,

Academiae nuper Protectoris Amplissimi, nunc inter coelites

recepti, munificentia, quae Liberi Baronis Stein ab Altenstein,

Potentissimi Regis in rebus, ad cultum hominum spectantibus,

Summi Ministri, cura ac huraanitate, quae universi Ministerii

Regii consilio sapienti et studiis
,

quae denique Coramissarii Regii

Bonnensis, viri perillustris, Rehfuesii, Regi a Consiliis

regiminis secretis positi, subsidiis, Acaderaiaenostrae bonatributa sunt,

in antecedentibus (a pag. IX sqq. ) leguntur. Addimus hic reliqua.

A. Pecunias in usus Academiae contulere, Qui sequnntur:

LuDovicus , Serenissiraus ac Potentissimus Magnus Dux
Hassiae.

A. Fr. Wiegmann, Pharmacopola Brunsvicensis.

Dr. J. F. Eschscholtz, Hist. Nat. in univ. Litt. Dorpat. Prof.

Dr. G. D. J. Koch, Physic. et med. pract. Caes.-Lutrensis.

Dr. J. C. L. Hellwig, Sereniss. Duci Brunsv. a cons. aul., hist. nat. in

coU. Carol. Brunsv. Prof.

Dr. J. Weber, Potentiss. Regi Bav. a rebus eccL, doctrin. phys. in^gymn.

Dilling. Prof.

Dr. F. L. de Schlechten dal , rei herb. Berol. Adi.

Dr. C. L, Somme, in nosoc. civ. Antverp» Prof. et med. pract.

i
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Dr. F. Ch. Rosenthal, anat. in univ. litt. Gryphisw. Prof.

Dr. V. S. Besser, Zool. et bot. in gymn. Volhynico Prof.

Praeses Academiae d. XX Apr. MDCCCXXIII dono dedlt num-

mum ex argento, quem Loosius, Berolinensis , in memoriam

beati nunc Principis, Caroli ab Hardenberg, Supremi quon-

dam Regni Borussici C^ncellarii, Academiae Prote-
ctoris-Amplissimi, excudendum quravit.

B. Corpora liaturalia museo tribuerunt:

Dr. C. L. Blume, Inst. lavan. artt. etagric. excol. adscr., nunc horti bot.,

Bataviae florentis, Director , animalium et plantarum collectionem

eamque raultis observationibus manuscriptis locupletiorem
,

Academiae tradidit , in Actis describendam , scilicet quatenus sibi

propria esse ac primura a semet vel animadversa vel investigata
,

disertis verbis ad singula haec adnotaverit. Et l«viora quidem

aliqua ex istis in hoc volumine tractavimus, sed graviora ex omni

fere naturae regno ^ favente et opitulante forsan Reinwardtio,

Collega dilectissimo et inclytissirao, in volumina proxiraa reiicienda

erant.

Dr J. L. C. Hellwig, CoIIega venerabilis, Hyphae arachnoideae,

in hoc volumine (p, 559 sqq.) descriptae, speciosam telam raisit.

Libris, qui sequuntur
,

Bibliothecam auxerunt;

Kongi. Vetensliapi Academiens Uandlingar ,"\

ar 1821 — Stocklwhn 1821
j

Arsberdttelser om tetenskapemes frainsbeg, aj- \ Academia Holmiensis,

gifne af KongL Fetenskaps^Academiensembets^S

man d. 31 d^ars iSll. Stockholm 1822. )
^

Aunales Academiae Liigduno-Batavae 1820—
lO'»! f /icni -«Qii T 1 • n ^ Academia Lugduno-Batava.
1821 et 1821— 1822. Lugduni Batavoruui =

1S21.

Denkschriften der Kaniglich-Bairischen hotani-
So^ietas Regia botanica Ratisbo-

schen GeseUschaf!; in Fiegensburg, Zweiter nensis.

JBand, Regenshurg 1822.
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Acta Societatis naturae scrutatoruin Lipsiensis,

Tomus primus. Lipsiae 1822.

Neueste Schrijben der naturjorschenden Gesell-

schaft iu Danzig. Erster Band. 1820.

Icones algarum ineditae, Fasciculus secundus.

Auctore C. A, Agardh. Holmiae 1821.

Gerbrandi Bakker, Prof. med, Gronin,

gaui, Osteographia piscium, Gadi praesertim

Aeglefini comparati cum Lampride guttato,

specie rariori. Cum fasc, iconuui forma

niaiori. Groningae 1822.

Oratio de medico autodidacto, Gron, 1822,

Primitiae Florae Galiciae Austriacae utriusque.

Enchiridion, ad excursiones botanicas con-

cinnatum a W. S. 1, G, Besser, Med, Dr.

Vol. 2. Viennae. I8l6.

Catalogus plantarum, iu horto botanico Gym-

nasii Volhyniensis Cremeneci cultarum.

Cremeneci 1815-

V. S. Besser, Med. Dr., Prof. zool. et bot.

,

Praefecti Hort. bot. lyc. Volhyn. etc, Enu-

meratio plantarum, hucusque in Volhynia

,

Podolia, Gub, Kiioviensi, Bessarabia Cis-

Tyraica et circa Odessam collectarum, simul

cum observationibus in Primitias Florae Ga-

liciae Austriacae. Vilnae. 1822,

Mepertorium Jiir die Pharma^zie. Unter Mitwir'

kung des ^pothekervereins in Baiern heraus-

gegeben von Dr. Buchner und Dr. Kastner,

Band XII, Heft 1. 2. 3.
^

Band XIII. Heft 1, 2. ^.\mrnberg 1822.

BandXIF. Heftl. 2, 3.)

Skir-zen zu einem Gesetzbuche der Natur ^ zu

einer sinnigen ^uslegung desselben, und zu

einer hierarxs hervorgehenden Charakteristik

der Ncbur. Vom Grafen Georg von Buqiioy„

Mit zwei Kupfertafeln. Lcipzig I8l7.

Societas naturae scrutatorum
Lipsiensis,

Societas nat, scr. Dantisc,

Auctor.

Auctor«'

Auctor,

Auctor,

Auctor.
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Die Fuudamentalgesetze]an den Erschemungeri

der TVdrme, empirisch begriindet ^ und deren

Bedeutung nach dynamisch- mathematischen

Jnsichten im Geiste herporgerufen^ ohne An-

nahme eines M^iirmestoffes, Erster Nachtrag

zu dem /^erke: *Skizzen zu einem Gesetzhuche

ftder JSTatur vom Grajen Georg von Buquoy, »

Leipzig 1819.

Memoire sur les affinites naturelles de la famille

des Nymphaeacees , par M, Ds Ca ndolle
^

prof , lu a la societe d@ phys, et d'hist, nat,

de Geneve^ en mars l?>i9.

Memoire sur les differentes especes , races et

varietes de Choux et de Raiforts cultives en

Europe,par M. De Candolle, A Paris 'LSII.

Fragmentefiir die Jagdliehhaher\ herausgegehen

V. C. E, Dietzel. Wur-zhurg 1821.

Offizjelles Notize.nblatt ^ die Unthunternehmung

betreffend,

I. Band, 1—7 Stilck, Zilrch 1807—1809.

Il.Band. 8-14 Stilck. Zilrch 1810—18W.

Offizielles Notizeuhlatt , die Linthunternehmung

betreffend, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 Stilck.

Bericht iiber die Verhaltnisse des Bagenthales

im Canton Wallis^ in Hinsicht der Sicherheits-

masnahme gegen die fVirkungen des untern

Getrozgletschers ; der hohen Regierung des

Cantons ffallis ahgestatbet von der hiezu beauf-

tragten Commission. Zilrch 1821. /

Ideen zur Aneinanderreihung der rilckgrathigen

Thiere, anf vergleichende Anatomie gegriindet^

von Dr. J, Friedrich Esclischoltz, Dorpat. I8l9.

Beitrdge zur Naturkunde aus den Ostseeprovin'

zen Russlands, in Verbindxing mit dm Herren

von Baer^ von Engelhardt, Erdmann^
Eschscholtz, Fischer, Grindel., Koh'
ler^ von Krusenste rn t Lede bour, von

Lowis, Parroty Struve^ herausgegeben

von Pander. L Hft. Dorpat. 1820.

Auctor.

Auctor.

Aiictor.

Auctor.

Auctor.

Auctores.
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Flora der Gegevd nm Dresden^ von Dr, Hein-

rich Ficinus, I ^btheilung : Phanerogamie.

Dresden 1821.

De noctis circa inorbos efficacia, dissertatio

inauguralis , auctore Carol. Flemming.

Berolini 1821.

De sede et causis vesaniae; dissertatio me-

dico-psychologica , auctore Franc. Francke.

Lipsiae 1821.

Discours sur le veritable but de Vetude des

differentes branches appartenant a Vhistoire

naturelle ; par H. M. Gaede. Liege 1821.

Dissertatio philosophica inauguralis de sceleto

piscium, scripsit Janus van der Hoe-

ven, Rotterodamensis. Lugd. Bat, 1822.

Veber Naturforschung von Franz von Paula

Qruithuisen , nehst Anhang und Uebersicht

der Arheiten des T^erf^assers im Pelde der

Naturforschung. Augsburg 1823,

Specimen botanicum , exhibens synopsin

graminum indigenarum Belgii partis sep-

tentrionalis , olim VH provinciarum , una

cum appendice, qua nonnullae novae indi-

cantur. Quod ad publicam disceptationem

proponit auctor H. Chr. van Hall. Traiecti

ad Rhenum 1821.

Rheinische Jahrbileher Jiir Medi-zin und Chirur-

gie, Herausgegeben von Dr. Chr, Friedr,

Harless,

V Bandes I Sluck) „„ _,, „
.. ^ , ., ov , / Elberfeld 1822.F Bandes 11 Siuch)

^

Tabellarische Uebersicht der Ordnungen^ Fami-

lien und Gattungen der Sdugethiere , nach

IUigeri prodromus systemalis mammalium

von D. Joh. Christ, Ludw. Hellwig. Helmstaedt

1819. (2 Exemplare.)

Auctor.

Auctor.

Auctor.

Auctor.

Auctor.

Auctor.

Auctor.

Edilor.

D. J. C. L. Hellwie, Ser. Duci
Brunsvic. a consil. aul. rel.
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Eine dem Hofrath Helhoig vorgelegte und von

ihm beantwortete Frage: PFie den Verheerun-

gen des Kornwurms zu begegnen seyf (2

Exemplare.')

Ueber die Bienen von Hellwig.

Kritische Revision der neuen Ausgabe des syste'

matischen Verzeichrdsses von den Schmetter-

lingen der fViener Gegettd, von Jakob Heinrich

Laspeyres , mit Anmerkungen von Illiger.

Braunschweig 1803.

Systematisches Verzeichnis von den Schmetter-

lingen der Wiener Gegend, H B. Braun-

schweig 1801. /

C, G. Gottl. Kastner , Observatioues cle Auctor.,

Electromagnetisino. Erlangae 1821.

Dissertatjo Jnauguralis medica de studiorum

humaniorum cum Medicina nexu; auctore

Jerem. Rud. Lichtenstaedt. Berolinl l8l5.

Untersuchungen iiber den thierischen Magnetis-

mus, von J, R, Lichtenstaedt, St, PeterS'\ Auctor,

burg 1816.

Nonnulla de medicaminum abusu; dissertatio

pro licentia docendi; auctore Lichtenstaedt.

Vratislaviae l8l9.

J. Lindley, Esq., Collectanea botanica, Fasc Auctor.

VI et VIL

Betrachtungen iiber die Urjormen der niederen Auctor,

Organismen^ von G. F, Marklin^ Apotheker

zu fVisloch,

Ueber das fVesen der Leucopathie oder des Albi- Auctor.

noismus , nebst Beschreibung eines in Braun-

schxveig lebend^n Albinos, von JDr. D. Mans-

feld^ d, Arzney- und PPundarzneykunde Doc-

tor^ praktischem Arzte und Geburtshelfer zu

Braunschweig, Braunschweig 1822.

D. J. C. L. Hellwig, Ser. Ducl
Brmisvic, a consil, aul, ret
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Erste Anlage zur Tlora des Konigreichs Hanno- Auctor.

-ver, von G. F. W, Meyer. 1. und 2. Theil,

Gottingen 1822.

Synopsis luncorum, rite cognitorum, ad inau- Auctor.

gurandam eiusdem plantarum generis mono-

graphiam; edidit E. H, Fr. Meyer. Got-

tingae 1822.

Hie Mineralquellen zu KaisertFranzenshad hei Auctor.

Eger ; historisch medizinisch dargestellt von

Dr. E, Oscnn , und chemisch physikalisch

vntersucht von JDr, B, Trommsdorf, Berlin

1822.

Dissertatio de Pyrola et Chimophila, anctore Auctor.

Justo Radio j specimen primum botanicum

cum tabulis. Lipsiae 1821.

Grimdriss der Physiologie
•) von JDr, Karl Auctor.

Jsmund Rudolphi. 1. Bd, 1. ^bth,

Berlin l823.

Beschreihuug und /ihhildung der Eier und kiinst-

lichei^ Nester der Vogel , welche in der

Schweitz , in Deutschland und den angren-

zenden ndrdlichen Landern brilten , mit illumi-

nirten Kupfern^ von Dr, H, M. Schinz, 1—V
Heft. Zurch 1818. 1819.

Dr- Carl Heinr. Schultz,, iiher den Kreis-

lauf des Saftes im SchdUkraut, Berlin.

1822,

— — Der Lehensprozess im Blute etc. Berlin

1822.

—- — Die Natur dcr lehendigen Pflanze*

Erweiterung und Bereicheriing der Entdeckun-

gen des Kreislaufs im Zusammenhange mit

dem ganzen Flanzenlehen , nach einer neuen

Methode dargestellt. Erster Theil , das Lehen

des Individuums. Berlin 1823.

Auctor.

Auctor,
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f^ersuch einer geognostisch-botanischen Dar- A.liCtor.

stellung der FLora der ForWelt ^ vom Grafen

Kaspar Sternberg, Drittes Hejt. 1S23.

Seheikundig Handboek voor Essayeurs j Goud'

en Zilversmeden^ door S, Strati ngh, Ez-

Groningen, lS21.

Scheikandige Verhandling over de Cinchonine ^ Auctor.

en Quinine , bevattende eene opgraaf van

derz elver verschillende bereidingen , eigen-

schappen , verbindingen en geneeskundige ver-

mogeJis 3 door S, StraCingJi, Ez. Groningen 1822.

CONTINUATIO CATALOGI
Dominorum Collegarum Academiae C L. C. Naturae Curio-

sorum et membrorum honorariorum ^ inde ab ineunte

anno 1820 usque ad finem anui 1822 in eandem

receptorum.

Anno 1820.
Ordo

reGeptionis.

1090. D. Josephus Adelmann, histor. nat. in univers. litt. Lovaniensi

p. p. o. rel. rec. d. 28 Nov. cogn, Kiggelarius.

1091. D. Joannes Andreas Buchner , cheni. in univers. litt. Lan-

dishutana p. p. o. PhamiacopoL in Regn. Bavar. consociat.

Secret. perpet. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Hagen.
1092. Antonius Cabrera , Eccles. Cxaditanae Canonic. , histor. nat. in

Regn. Hisp, pius cultor, rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Bocc one.

iog3. Fridericus Cuvier, Eques, in instit. horti Reg. Parisiensis Prof.

vivariique suramus Praef. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Vosmaer.

1094. D. G. DE CuviER , Eques, Regi Gall. a consil. regiminis ordin.

,

Reg. academ. scient. Parisiens. membrum et. secret. perpet. in

instit. horti Reg, Prof. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Vicq d' Azyr.
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^ Ordo
rcceptionis.

1095. D. Godofredus FiiEiscHMANN, in unlvers, litt. Erlangensi prof.

extraord. , in theatr. anatom. pros. rel. rec. d., 28 Nov. cogn.

Bartholinus.

1096. D. Henricus Florke , histor. nat. in univers. litt. Rostocliiensi

p. p. o. rel. rec. d» 28 Nov. cogn. Tf^itheringius.

1097. D. loannes lacobus GiisTHER, Sereniss. Duci Nassov. a consil.

nied. , Colon. Agrippin. urb. med. pract. rel. rec. d. .28 Nov. cogn.

TVrishergius.

1098. D. Franciscus losephus Harbaur, in univers. litt. Lovaniensi

prof , AugustJss. Reg. Belg. archiater, rerum raed. per univ. regnum

belgic. terra marique regendar. a commiss. sanctiorr. , Ordinn. Leo-

nis belgic. et Wolodira. Russ. IV class. Eques, rel. rec. d. 28 Nov.

cogn. Cliffortius.

1099. D. Carolus Fridericus Hagenbach, in univers. litt. Basiliensi

med. artis prof. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Cherlerius.

2000. Georgius Henricus Bernhardus liiRGENS , leveranus , de

algarum historia meritissimus. rel. rec. d. 28 Nov. cogn.

Moehringius.

2001. D, los.ephus Franciscus A Jacquin , Nobilis , botanices in

univers. litt. Vindobonensi p, p. o,, hort. bot. director, rel. rel. rec.

28 Nov. cogn. Hermannus.

2002. D. Eliphius Klocker , Colon. Agripp. urbis med. pract. rel, rec.

d. 28 Nov. cogn. TValchius.

2003. D. Gustavus KuNZE,*med. Lips. pract. et art. med. priv. doc.

rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Battara..

20o4- !*• A. LATREiLiiE, academ.Reg. Parisiens. nec. nonsocietatt.philomat.

et Linnean. Londinens. sodalis, rel. rec. d. 28 Nov. cogn.

Olivierus.

2Qo5. loannes Lindley, Anglus, de re herbarla oplime nieritus, rel.

rec. d. 28 Nov. cogn. Sibbaldus.
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Ordo !

leceptionis.

2006. D. L. Mende , medic. pract. in univers*. litt. Gryphisw. p. p. o.,

rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Ploucquetius.

2007. D. Blasius Merrem, Sereniss. Elect. Hassiae a consil. aul., histor.,

nat, et scientt. camerall. in univers. litt. Marburgensi p. p. o. rel.

rec. d. 28 Nov. cogn. Laurenti.

3008. D. Georgius Fridericus Guilelmus Meyer, Regni Hannov;

Physiograph. Reg. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Browneus.

3009. C. F. Brisseau-MiRBEL, instituti Reg. Parisiens. membr. rel. rec.

d. 28 Nov. cogn. Dodartius.

2010. D. Aemilius Osanw, in univers. litt. Berolinensi atque in academ«

medico-chirurgica milit.
,
quae Berolini est, prof» extraord. rel.

fec. d. 28 Nov* cogn. Baglivius.

9011. C. S. Rafinesque, histor. nat, atque bot. in univers. litt. Transsyl-

vanica Lexingtonensi Americae borealis prof. rel. rec. 28 Nov.

cogn. Catesb aeus.

2013. D. Henricus Theophilus Ludovicus Reichenbach, mus»

zoologic. et mineralog. Reg. Saxon. inspect., histor. nat. in acadein.

medico-chirurgica Dresdensi prof. rel. rec. d. 28 Nov. cogn.

Dodonaeus.

2oi5. D. Achilles Richard, bot. in ord. raed. Paris. demonstrator

,

rel. rec. d. 28 Nov. cogn, Perrault.

2014. Liber Baro a ScHLECHTENDAii; in proviuc. Paderbornensi suprem.

praes. Reg. , ord. aquilae rubrae 'Eques. rel. rel. rec. d. 28 Nov-

cogn. Scherardus.

30i5. D, loannes Carolus Schmidt , historiara nat. in univers. litt.

lenensi privat. docens. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Barrelierus.

2016. D. loannes a Spix, ord. Coronae Bavar. merit* civil. Eques, academ.

Reg. scientiarum Monacens. membr. , musei zoolog» et zootom. aca-

demiae director, rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Piso.
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Oido
reccptioues.

52017. D. Georgius Guilelmus Stein, artis obstetric. in univers.

litt. Boruss. Rlien. Bonnensi p. p. o. , instit. obstetric. director, rel.

rec, d. 28 Nov. cogh. Steinius.

52018. D. Ludovicus Christianus Treviranus , bot. in univers.

litt. Vratislaviensi p. p. o. , horti bot. director, rel. rec. d. 38 Nov.

cogn, Halesius. $

52019. D. Mauritius Ignatius Weber, in theatro anatom. univers.

litt. Boruss. Rhenan. Bonnens. pros. , med. privatim doc. rel. rec

d. 528 Nov. cogn. RolfinJcius.

52020. D. Augustus Weihe
,

physicus et med. pract. MennighiifFensis

Princip. Mindensis celeberrimus , rel. rec. d. 28 Nov. cogn.

Ehrhart.

2021. D. Casparus Salomon ZoiiiiiKOFER ab Altenklingen, su-

premi dicasterii iudicatorii pagi St. Gallensis membr. rel. rel. rec.

d. 28 Nov. cogn. Costaeus.

2022. D. loannes Em. WikstroM, mus. bot. academ. Reg. scientt.

Holmiensis direct. rel. rec. d. 28 Nov. cogn, lias s elquist ius.

Anno 1821.

2 023. D. loannes Henr. Ferdin. de Autenrieth , art. med. in

univers. litt, Tubingensi p. p. o. et universi procancellarius, rel.

rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Frascatorius.

2024. D. Hermannus Fridericus Autenrieth, Tubingensis, rel.

rec. d. 28 Nov. cogn. Boehmerus.

52025. D. I. W. DiULiEMANN, academ. Reg. Holmiensis soc. et museo

acad. praef. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Oedmannus.

2026. D. Georgius Guilelmus Detharding, de arte salutari optime

meritus, rec, d. 12 Mart. cogn. Frenellius.

2027, loannes Cunradus Escher , pago Tigurino Helvetorum a

consil. de re publica suprem., Geognosiae cult. inclytiss. rel. rel.

rec^ d. 28 Nov. cogn. Saussure.



liXXVI '

Qtdo
receptionis.

2028. D. loannes Fridericus Eschscholtz , histor. nat. in univers.

litt. Dorpatiensi prof. rel. rec. d. 12 Mart. cogn. Solander.
*

2029. D. Franciscus Franke, Dresdensis, rel. rec. d. 28 Nov. cogn.

JLeonicenus. z

2030. Robertus Kaye Greville, Eques, naturae scfutat. inter Anglos

celeberr. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Hudsonus.

2o5i. D. loannes Christianus Ludovicus Hellwig , Sereniss.

Duci Brunsvic. a consil. aui., hist. nat. et math. in Coll. Brunsvic-

prof. ord. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Schaeffer.

3002. D. Petrus Hendricz, chirurgic. artis in univers. litt. Groning.

prot. rel. rec. d. 28 Nav. cogn. Forestus.

2o53. D. Andreas Koch , Potenli-ss. Regi Bavar. a consil. med. supr.

,

chirurgiae in instituto med. Monacensi prof. , nosodochii centralis

direct. rel. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Berengarius.

2o34- D. Guilelmus Daniel losephus Koch, physicus et med. pract.

Caesareo-Lutrensis , rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Pollichius.

2035. D. I. R. LicHTENSTAEDT , med. pract. Petropolitanus , rel. rec.

d. 28 Nov. cogn. BTaxwell.

2036. D. loannes Fridericus Lobstein , anatom. pathologic. in

univers. litt. Argentoratensi prof. , mus. academ. direct. rel. rec.

d. 28 Nov. cogn. Fabricius.

2037. D. Ernestus Meyer , in univ. litt. Gotting. med. et hist, nat.

priv. doc. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Hillius.

2038. D. Marcus Augustus Pictet - Turretini
,

physic. et math.

in univers. litt. Genevensi prof. rel. rec. d. 28 Nov. cogn*

Regius.

2059. D. lustus Radius , med. pract. et in univ. litt. Lips. art. medic.

priv. docens, rec. d. 28 Nov. cogn. Ludwigius.
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Ordo *
receptionis.

~

2040. D. C. G. L. Reinwardt, scienlt. physic in univers. lilt. Lugduno-

Batava prof. orcl. rel. rec. d. 528 Nov. cogn. Rumphius.

ao4i* D* Ludovicus Rumpf , Bambergensis, rec. d. 28 Nov. cogn.

Brunnichius.

2042. D. Alexander a Scheiiep.., Eques , 'Sacrae Imperial. Maiest;

.Russicae a consil. de republica , academ, Petropolitanae membr.

rel. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Lavoisier.

2045. D. Henricus Rudolphus Schinz, senatus maioris pagi Tigu-

rini membr. , med. forens. rel. rel. rec. d, 28 Nov. cogn.

Aldrov andus.

2044- D. loannes Augustus Tittmann , Potentiss. Reg. Saxon. a

con^il. metallurg. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Gaertnerus. '

2045. Carolus Bernardus Trinius, Sacrae Caes. Maiest. et Autocrator,

Russiae a consil. aul. , Ord. St. Wolodimiri quintae class. Eques
,

Sereniss. Ducis Wiirtembergici med. , academ. Imperial. Petropo-

litanae socius, rel. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Belvisius.

2046. D. Fridericus Sigismundas Voigt , Sereniss, et Potentiss.

Magno Duci Saxo-Vinariensi a consil, metalkirg. j med. et bot. in

alma univers. litt. lenensi p, p. o. , horti bot. direct. rel. rec.

d. 28 Nov. cogn. Batsch,

2047. D. losephus Weber, Potentiss, Regi Bavar, a rebus ecclesiast,
,

physices in gymn. Dillingensi Prof. rel. rec. d. 28 Nov.

cogn. Leibnitzius.

2048* D, Georgius Guilelmus Franciscus Wenderoth, bot. in

univers. litt. Marburgensi p, p, o, rel, rec. d. 12 Mart, cogn,

Moenchius.

2049- A, F. WiEGMANN, Pharmacopola Brunsvicensis doctissimus, nalurae

scrutator indefessus, rec. d, 28 Nov. cogn. Tr iumfetti.



LXXVIII

Oido
receptionis.

2o5o* D. lulius Conradus ab Yelin , Augustiss. et Potentiss. Regi

I5avariae a consil. redituum supremis , acad. Reg» Monacensis

membr. ord,, musei Reg. tam math, quam phys. conservator, Ord.

meritorum civ. Coronae Bav« Eques, rel. rel, rec. d. 12 Mart, cogn,

Mu sschenbroech»

Anno 2822.

2o5i, D, Franciscus Philippus de Siebold,, med, pract. Heidings-

feldensis , iam peregrinas terras aditurus ^ rec. d, 26 lun, cogn,

Casserius»

2062, D, V. S, Besser, zoolog, et bot. in lyceo Volhynico prof, et

horto bot. praef. , Caesareae univers* litt. Vilnensis socius honor»

rel. rel, rec. d. 28 Nov. cogn. Giildenstaedt.

2o53, F. S, Beudant, legionis honor, Gall, Eques, Regli mus, mineralog.

privati subdirector , univers. Reg, Parisiensis membrum, rel, rel.

rec. d. 28 Nov. cogn. FichteU
2o54» Christianus Ludovicus Brehm

,
pastor Renthendorfensis

summe venerandus, ornitholog. Germ. studium enixe promovens

,

rec. d. 28, Nov. cogn. Scriba*

2055, Guilelmus Buckland , soc, geologicae Anglorum subpraes.

,

mineralog. in collegio, a Sancto Christi corpore appellato, Oxoniensi

prof. rel, rel, rec. d. 28 Nov. cogn, Faujas St. Forid.

2056, D, Eduardus Eichwald, societ. naturae scrutat, Mosquensis Caes,

soc, rel. rec. d, 28 Nov. cogn, Rondeletius^

2057, L. F. de Froriep, Eques, Ser. ac Pot. Magno Duci Vinar. a

cons. medic, rel, rel. rec. d. 28 Nov. cogn, Willan^

2058, G, B, Greenough, Eques, societ, geologic* Anglorum praeses
,

Reg, et Linneanae soeiett, Londinensiura soc, rel, rec. d. 28. Nov.

cogn, Voigt.

2059, D. Fridericus Gottlob Hayne, bot» in univ» litt. Berolinensi Prof.

rel. rec. d. 28 Nov. cogn, Valentinus^



Ordo
receptionis.

2060. _ D. Ernestus Ludovicus Heim, Augusll.ss. et Potentlss. Regi

Boruss. a consil. intim. rel. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Zirn-

mermann.
52061. D. lanus van der Hoeven , Batavus , cogn. Storr.

2o6'i» D. Thomas Horsfield, L.ondinensis , societ. Linn. Londinensis

soc. rel. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Lints chotten.

2065. D. Carolus Sigismundus Kunth
,
prof. Reg. , academ» Reg.

Berolinensis et institut. Gallici membr. rel. rel. rec. d. 28 Nov.

cogn. Re c chus.

2o54- Fridericus Mohs, Potentiss. et Augustiss. Regis Saxoniae consil.

de rebus metallicis adscript. , mineralog. in academ. metallurgica

Fribergensi prof. rel. rec. d, 28 Nov. cogn. Ha uy.

2ofi5. D, Sv. Nilsson , univers. litt. Lundensi adiunct. , musei Regii

Carol. , in hac urbe constituti, praef. rel. rel. rec. d. 28 Nov.

cogn. Frischius.

2066. D. Fridericus Christianus Rosenthal, anatom. in univei-s.

litt. Gryphiswaldensi p. p. o, , musei zootomic. direct. rel. rec.

d. 28. Nov. cogn. Monro.

2067. losephus Sabine, Eques , societ. Reg. Londinensis hortorum

cultum promoventium secret. prim. , societt. Reg. , Linn. et Archaeo-

logic. membr. rec. d. 28 Nov. cogn. Compton.

2068. D. G. Sandifort, medic. in univers. litt. Lugdunensi prof. ord.

,

institut. Reg. artt. et doctrin. soc. rel. rec d. 28 Nov- cogn.

Scarpa.

2o6(j. D. Fridericus L. de Schlechtendal, rei herbariae Berolinensi

adj. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Elshoitz.

U070. D. loachimus Fridericus ScHotnv, naturae scrutat. inter Danos

praeclar. , floram Italiae novo lumine illustraturus, rec. d. 28 Nov.

cogn. Bergius.

«2071. D. Carolus Henricus Schultz , raed. pract. Berol. et art.

med. in univ. litt. Berol. priv. docens, rec. d. 28 Nov. cogn.

Reichel.



LXXX

Ordo .
.

receptionis.

2072. D, Claudius Ludovicus Som]vie , iued. pract. inclytiss. et iii noso-

coniio civili Anlverpiensi prof. rel. rec. d« 28 Nov, cogn. Cordus.

2075. D. A. Stratingh , Eques
,

pharm. Groningensis , coll. nied.

proviric. menibr. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Cramer.

2074. Henricus de Struve , Eques, Sacrae Imperial. Maiest. et Au-

tocrator. Buss. a consil. de republ. , legatus ord. et coiisul

general. , academ. Imperial. scientt. Petrop. membr. rel. rec. d. 28

Nov. cogn. Dolomieux.

2075. D. Fridericus Guilelmus Ludovicus Succow , mus.

Manhem. Dir. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Medicus.

2076. D. Georglus YouNG, academ. chirurgic. Londinensis Propraes.

,

societ. general. chirurgorum dispensatorum Londinensium Sen,

rel. rel. rec. d. 28 Nov. cogn. Hunter.

Bonnae ad Rhenum d. XXVI. lulii MDCCCXXm.
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Yorerinnerung.

1.1 aturhistorische Reisen in entfernte Welttheile sind in den

neueren Zeiten in grosser Anzahl, theils auf Veranstaltung der

Regierungen verschiedener Staaten, theils von Privatpersonen

nnternommen worden. AUe haben dazu beigetragen, in einem

kurzen Zeitraume die Zahl unserer Kenntnisse in diesem schonen

Felde unendlich zu erweitern; besonders reichhaltige Beitrage

haben vorziiglich die Unternehraungen geliefert, welche von

grosseren Staaten veranstaltet wurden, da ihre wohlgeordnete.,

vollstandige Einrichtung den Mitteln entsprach. — Auf solchen

Reisen hat man nichts unbeachtet gelassen, was fiir die Voll-

stiindigkeit der Resultate zu wiinschen war. Gelehrte aus allen

Fiichern fanden dabei ihre Stelle, und ein jeder hatte vollauf

zu thun j wenn es darauf ankam , an Ort und Stelle einzuernd-

ten. Aber auch selbst kleinere Unternehmungen konnen Nuzen

bringen , wenn sie nur mit Eifer und Liebe fiir den Gegen-

stand betrieben werden; sie liefern kleinere Beitrage , die aber

ebenfalls dazu mitwirken , den Schaz der Renntnisse zu vermeh-

ren, welchen die Naturforscher allmahlig anzuhaufen bemtihet

sind. — Selien indessen konnen Reisen der zulezt genamiten

Art so umfassend seyuj als die von Staaten veranstalteten , ob

sie gleich auch ihren Nuzen bringen, sobald sie nur zweck-
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massig eingerichtet werden. Hierhin gehort besouders die

Aufmerksamkeit auf alles, was fiir den Nalurforscher interes-

sant, so wie fiir die Vergrosserung der Sammlungen dienlich

ist. — Wenn man die Producte aus allen Reichen der Natur

beachtet, so kann es uicht fehlen , dass dadurch viel Neues

bekannt werde , dagegen ist es an Ort und Stelle in einem

entfernten Lande schwierig, irgend einen Gegenstand auszu-

arbeiten 5 hier konnen also nur die Materialien gesainmelt

werden.

Auch mir war es auf meiner brasilianischen Reise nicht

moglich , alle die verschiedenen , dem Naturforscher interes-

santen Gegenstiinde zu erschopfen, und mein grosstes Bemiihen

war , Materialien zu sammeln. —• Unter diesen von mir

zuriickgebrachten Gegenstanden befindet sich ein Herbarium,

welches unbezweifelt das meiste Neue fiir den Naturforscher

enthalt, und welches deshalb an verschiedene gelehrte Bota-

niker zur Bearbeitung theils schon ausgegeben worden ist,

theils noch werden wird. Der Prasident det Akademie, Herr

Professor Nees von Esenbeck, hat es auf sich genommen^

gemeinchaftlich mit Herrn Akademiker von Martius zu

Miinchen , diesem ausgezeichneten brasilianischen Reisenden,

in den nachfolgenden Blattern eine Reihe von i58 Species

zu bearbeiten , welche nicht bloss den Botanikern unseres

Welttheils neu, sondern zum Theil selbst Herrn vonMartius
unbekannt geblieben sind. Diese Pflanzen, welche eine Menge

von neuen Geschlechtern und Specien enthalten, wurden

zwischen dem i4*en*und iS^en Grade siidlicher Breite gesam-

melt, auf dem Raume, von welchem im 2*f^ Theile meiner

brasilianischen Reisebeschreibung das 3*^, 4*® und 5*« Capi-

tel handeln. Der grosste Theil von ihnen besteht aus Pflanzen,

welche die weit ausgedehnten Urwalder am Fusse Ilh^os
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(Ilieos) bewohnen; einige andere derselben wachsen in den

ofFenen rauhen Triften von JBarra da Vareda und des Sertam

von Bahia; ein anderer, kleiner Theil wurde in den grossen

Campos Geraes an den Granzen von Minas Geraes gesammelt,

in jenen weit ausgedehnlen, aus Thalern und sanften Riicken

oder Flachen bestehenden Heiden und Triften. — Diese Pflanzen

sind nur ein kleiner Theil dessen , was man dort hatte sam-

meln konnenj sie wurden in der Eile eingearndtet, und geben

deshalb um so mehr nur ein schwaches Bild der Flora jener

Gegend. Wie unvollstandig diese Sammlung ist, kann man
sich aus Folgendem ableiten. — Hohe Baume wurden von uns

nicht beriihrt, denn sie bliihen zu hoch oben, oft selbst findet sie

der Reisende ohne Blumen oder Frucht ; um Stamme zu falieu
,

hatten wir in unserer Lage nicht Aexte und Hande genug; die

raeisten holzigen, rankendeu Gewachse bliihen hoch oben am
Lichte auf den Kronen der Waldbaume, auch von diesen

haben wir nichts gesammeltj ferner alle Fleischgewachse, die

so zahlreichen als herriichen CactuSj Epidendrum , Caladium^

Dracontium, Loranthus u. s. w. haben wir nur in sehr gerin-

ger Anzahi erhaiten, da sie gewohniicii auf Aeslen oderStammen

zu weit von der Erde entfernt stehen, auch ihre Biumen und Biat-

ter^ so wie die der Heiiconien und vieler andern Pflanzen, zu

schwer zu conserviren sind. — Man ersieht aus dem Gesagten,

wie wir nur diejenigen Pflanzen unsern Herbarien einver-

leiben konnten , weiche , nicht hoch von der Erde entfernt

,

sicli an unserem Wege fanden , einige Biiume ausgenommen,

deren Bliithenpracht einen iangern Aufenthait verursachte,

wahrend weichem man die Hindernisse zu iiberwinden suchte.

Die Urwalder am Ilhdos sind so einzig prachtvoil, so uner-

schopflich an Pflanzenformen , so erhaben durch die Majestat

ihrer Riesenstamme , so anziehend durch die Schonheit und den

'K::
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Wohlgeruch unzahliger Bliithen, dass die hier bekannt gemachte

kleine Sammlung nur als eine hochst schwache Probe derselben

angesehen werden muss. Unendlich gross ist der Genuss fiir den

Freund der Natur, in jenen einsamen, ausgedehnten Wild-

nissen zu weilen , in jenen unbekannten , weit von den Woh-
nungen der Menschen entfernten, finstern Thalern zu botani-

siren, wo der blaue Himmel durch dichte Baumkronen dem
Auge verborgen bleibt, wo zwischen modernden, colossalen

Urstammenj von tausend rankenden Farren- und Fleischgewach-

sen, zum Theil mit gliihenden Bliithen, bedeckt, ein kiihler,

klarer Waldbach einsam liber Gestein dahin rauscht, wo die

prachvollsten Gocospalmen, in dem Gedrange mit Melastoma,

lacarandcij Mimosaj Bignonia, Bomhax und tausend andern Ge-

schlechtern, das herrlichste Laubgeflecht und kiihlen Schatten

geben, wo derBodenmiiden abgefallenenzinnoberrotheuBlumen

der Passifloren bedeckt und das junge Dickicht mit den weis-

sen, rosenrotheuj violetten^ hoch-und blassgelben, auch orangen-

farbenen Bliithen niedriger Arten von Bignonien und lusti-

cieu^ oder den colossalen, hochorangenfarbenen Blumenkegeln

der mit den Cassien verwandten Gewachse erfiillt ist. Unter

allen diesen Prachtpflanzen ziert ganz besonders die dunkeln

Schaiten das Gewachs mit grosser hochscharlachrother Blume,

welches Herr Professor Schrader Neowedia genannt hat.

Doch wer konnte jene grosse, erhabene^ unerschopfliche

Natur beschreiben? Alle Schilderung bleibt hier hinter der

Wahrheit zuriickj schou allein das Gefiihl jener schauerlich

stillen Einsamkeiten erhohet den Genuss^ den der Fremdling,

besonders der Bewohner nordlicher Zonen^ unausbleiblich bei

dem Anblicke jener vollkommneren Schopfung empfinden muss.

Man hat vielen Reisenden vorgeworfen, dass sie diese Urwalder

zu reizend geschildert haben^ ich kann jedoch versichern, dass
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mir alle, bis jezt liber diesen Gegenstand vorgekommenen Be-

schreibungen noch nicht geniigen , ob ich gleich dabei bemer-

ken mussj dass Leute, welche nicht eine besondere Liebe fiir

das Studium der Natur besizen^ bei der Betrachtung solcher

Schonheiten viel kalter bleiben, als andere, und es nicht be-

greifen, wie man iiber ein buntes Gcwachs in einem solchen

Grade erfreut seyn konne.

Mir fiel das Geschaft zu, eine allgemeine Ansicht jener

Walder zu geben, und die Stellen anzuzeigen, wo die Materia-

lien fiir die hier folgende Arbeit gefunden werden ; so konnen

wir nun dem Pflanzenforscher zur Betrachtung der einzelnen

Schouheiten jener erhabenen brasilianischen Waldnatur foJgen.

Maximilian^
Prinz zu Wicd-Neuwied.



G r a m 1 n a,

EcHiNOLAENA polystachya H. et B.

Adnot. Pedanculus communis et in nostra glaber. Om-
nibus reliquis notis planta nostra descriptioni , in Humb. et

Bonpl. u. G. et Sp. I. p. 119 datae, ad amussim congruit.

Ad viam silvaticam, iuxta llMos fluvium^ quae nobis ap-

pellatur Via Filisbertia *). .— In silvis ad Rio Xipotd et ad

Rio lequetinhonho y flumina. a Martius **).

•) Filisbertius, Centurio, summo suo et opere et merito hanc viam patefecit.

«0) Quod mihi sane maxime in votis fuit, factum est praesertim eximia Mar-
tii nostri, viri nobilisimi expertissimique, benevolentiaj scilicet ut plantae,

ex herbario Sereuissimi Frincipis Maximiliani, Neovidensis,
describendae , non omnes saltem siccae adeo et quasi exanimes in lucem

prodirent, sed praeter ea, quae ipse in easdem iam animadvertit atque

scriptis uti concessit Serenissimus Ille Feregrinator^ doctissimis

notis vivaque memoria exornarentur eius viri, qui plurimas facile om-
nium vidit plantas Brasilienses tractavitque, Florae tropicae aeque fere ac

nobismet ipsis adaiuatus.* Lustravimus ambo plantarum sicca exempla,

a Summo Principe tfadita, optimeque ea pleraque conservata; quae

ego scripsi, diligenter perlegit Amicus Peregrinator, castigavit, quae ,

sicca sequutus, erravi« addidit e suis, quae vel cum vita aufugisseut

deessentve ramis et plantis, aSerenissimo Principe relatis; statio-

nes novas enumeravit, ex amplissimis suis schedis haustas,— inseruit de-

nique in summum opusculi huius emolumentum docta quamplurima adver-

saria, Familias naturales et Genera, quae istae plantae intrant, explicantia*

Itaque, (quod mihi summo delectamento est,) descriptiones omnes aeque

ex eius esse viri iugenio natac, ac mea vldebantur industria elaboratae,

neque amplius opus erat, singula, ab illo profecta , extollere, nisi quae

largiora partiumque totas delineationes adiecisset, eaque litteris distanti>

bus indicantur; adversariis auteui elus nomen ndscripsimus; locorum na-

talium quae adnotavit. e litteris a 31, cognosces. N. ab E.
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Piperaceae.
PiPER iuliflorum, n. sp.

P. foliis venosis oblongis obtusls basi inaequalibus eglan-

dulosis glabris, spicis brevibus subechinatis.

Descr. Radix fibrosa, flexuosa, fusca. Caules plures,

erecti, 2-pedales et ultra, ramosij teretesj glabri, nodoso-

geniculati , nodis annulo elevato cinctis. Rami apice hinc hirsuti.

Folia alterna, elliptico-oblonga , obtusa, basi inaequalia,

integerrimaj glabra, venosa. Petioli breves, supra scabri, in

marginem stipularemj caulem cingentem, plicalum duplicatum

continuati. Spicae (seu Spadices) ramorum apices versus, 5

lineas longae , cernuae , densae, cylindricae , e vagina oppositi-

folia rumpente. Squamae crassae, peltatae, concavae. Stamina

tria^ basi iuncta, filamentis brevissimis; antherae erectae^ re-

niformes, compressae, utrinque hiantes. Nectarium: fila

succulenta, brevia, in ambitu staminum.

In silvis antiquis Brasiliae.

Obs. Piper (Peperomia) callosum R. et P. FI, Per» I.

tab. LIII 2i. 3 huic proximum, differt foliis latioribus acuminatis

longius petiolatis basique biglandulosis.

Coronariae.
Griffinia Ker. Bot, Re^. Tab. 5ii.

Gharacter essentialis.

Spatha. Perianthium superum, infundibuliforme^ limbo sex-

fidoj laciniis linearibus erectis. Stamina sex, fauci^ inserta ,

rctorta, unicum assurgens. (Ker.) Antherae lineari-sagittatae,

erectiusculae, Stigma trilobum. Capsula trilocularis^ loculis
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trispermis ; seminibus obloiigis, a basi placentae centralls tri-

quetrae ascendentibus.

Griffinia parviflora Ker. 1. c.

Obs. Inter congeneres flore supero cum Amaryiiide tanlum

comparanda. Flores, in scapo nudo, spathis lanceolatis mar-

cescentibus tenuibus sufFulti, umbellam simplicem constituunt.

Spatha generalis bivalvis, scariosa^, umbelia brevior. Flores

iisdem Amaryllidis undulatae similes, sed maiores, laci-

niis magis erectis angustis linearibus in cuspidem filiformem

excurrentibus undulatis, colore lilacino. Tubus limbo brevior.

'Germen obovatum. Folia longe petiolata, scapi plerumque

longitudine, ovato - lanceolata, acuminata, glabra, venosa,

venis subrectangulis.

Itaque haec planta Allio ursino nostro europaeo praeclare

respondet, in umbris tenebrosis circa flumen Ilheos torrentium

ripas incolens. Floret Decembri.

Commelineae.
DiCHORis ANDRA Mikau Del. Fl. et Faun. Brasil. Fasc. I.

— Flora od. bot. Zeitung 1821 li^r Bd. p. 11 5. —
Spr. n. Entd. "^ter Bd p. 292.

Character essentialis»

Calix triphyllus, inferus. Corolla tripetala. Stamina 5

— 6, in duas phalanges disposita, antheris lanceolatis erectis,

loculis parallelis. Capsula corolla baccante induta, trilocula-

ris, polysperma.

Character naturalis.

Calix iriphyllus , foliolis oblongo - lanceolatis membra-

naceis uninerviis. Corolla tripetala , calice maior , pelalis



Beitrag zur Flora BrasiUens. H

teneribus obovatls reticulato - venosis. Stamlna quinque vel

sex, funclo floris inserta^ erecta; si quinque adsuut, tria eorum

uno e petali^opponuntur, quae restant autem singula singulo,

— si sex reperiuntur stamina , duo respondent petalo superi-

ori eidemque unum ex utroque latere accedit propius, duo

reliqua singula opponuntur singulo petalorum inferiorum', fila-

menta brevia, subulata
,
glabra ; antherae filamentis longiores,

erectae, lanceolatae, loculis parallelis introrsum dehiscentibus^

sulura connivente. Pistillum (in quibusdam incompletum,

quo species prodeunt polygamae) : germen ovatum j stylu,<> fili-

formis , siaminibus paullo brevior j stigma indistinctum. Fru-

clus, observante Martio, capsulain corolla baccante globosa

vel ovata , trivalvis, valvulis medio septiferis. Semina plura ,

arillo carnoso involuta septorumque margini simplici serie

affixa. Embryo trochlearis, in albumine carnoso hylum spectans.

*) Floribus pentandris.

I, Dichorisandra radicalisj n. sp. Tab» I.

D. racerais subradicalibus divaricato-decumbentibus aphyl-

lisj foliis ellipticis acuminalis.

Descr. Mira planta , reliquis congeneribus structura ac-

cedens, inslgnis tamen praesertim inflorescentia.

Radix fasciculata, grosse fibrosa^ caules ad pedis fere alti-

tudinem emittit angulosos inferiore parte aphyllos villosos,

praeditosj ex more, spathis duabus remotis^ sacci instar clausis,

margine oblique ovatis ciliatis scariosis tenere striatis villosis;

e spatha tertia, istis similij foliosa, superior caulis pars assurgit^

prorsus vestita vaginis foliorum sulcatis truncatis, margine se-

toso - ciliatis. Folia 3-4? sphitamaea, elliptica, aequaliter

arguteque acumiuata , ad insertionem in vaginas angustata ^

attamen sessilia, integerrima^ superne pube vix conspicua ad-
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spersa , inferne ^ excepto nervo medio , subglabra , paullum

arcuato - striata et pulchre transversim cancellata , margine

ciliata.

Scapi florigeri a basi caulis prodeunt e nodo crasso atque

geniculis ad terram flectuntur -, sunt logitudine 2-5 poUi-

cum, simplices aut ramosi, plerumque biarticulali , struclura

caulis, vaginisque instructi similibus , aphylli tamenj e basi

vaginae inferioris fibrae oriuntur radicales longae,

Flores, in scapis horumque ramis terminales, paniculam

jefenint confertam ; huius rami breves^ tri - quadriflori , sin-

guli spatha lata ovata longe acuminata, margine villis longis

ciliata, ramuli longitudine, suffulti. Pedicelli proprii breves,

spathella lanceolata longe acuminata villosa.

Flores magnitudine atque figura eorundem Tradescantiae

virginicae j foliola calicina 3 , externe villosa
j

petala calyce

duplo longiora, tenera , obovata, basi angustiora, coerulea,

raacula alba ad basin notata. Stamina calicis fere longitudine
\

filamenta glabraj antherae lanceolatae, basi subsagittatae, flavae,

apice coeruleae , dorso venosae , introrsum apice dehiscentes.

Pistillum parvum , saepe abortiens. Saepe eliam paniculae in-

veniunlur plane abortientes , quarum ne unus quidem flos ad

evolutionem pervenit,

Fructus: Bacca, sive capsula baccata, non dehiscens, calice

marcescente adhuc vestita, oblonga^ trisulcata, obtusa, trilo--

cularis, polysperma, semipollicaris, receptaculo seminum cen-

trali. Semina rugosa, angulosa, introrsum quasi convoluta,

singulis in loculis uniserialia.

In silvis primaevis Brasiliae mense Decembrij cum flo-

ribus atque fructibus. — (In silvis ad Xipoto fluvium Mina-
rum Generalium locis urabrosis udis ubique, meuse Aprili

i8i8. ou M,
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Explicatio iconum Tab. I.

j^. Dlchorisandra radicalis, magnitudine diminuta.

jB. Eiusdem panicula magnitudine naturali.

C. Pars folii magnitudine naturali.

a. Flos magnitudine naturali.

b. Petalum magnitudine naturali.

c. Stamina , magnitudine aucta.

d. Fructus, transversim dissectus, naturali magnitudine.

2. Dichorisandra puberula, n. sp.

D. racemo terminali, foliis lanceolatis acuminatis su-

pra villosis.

Descr. Caulis 3-4 pedalis, dichotomus, ramosus, an-

gulosus. Rami adultiores glabri , apice tamen flores versus

pilis longis depressis canescentibus vestiti 5 inferiora horum
internodia foliorum loco vaginas gerunt aridas truncatas amplas

margine ciliatas ; vaginae, has apicem versus insequentes , longi-

ores sunt, magis ovatae ^ unilateraliter Essae , amplexicaules
5

accedit deinde una alterave vagina, folio brevi linguiformi

instructa, et denique folia aliquot perfectiora, 3-4 poUicaria,

lanceolata , argute acuminata , supra villosa , subtus subglabra.

Racemi terminales^ bi-tripollicares, pedunculo communi villoso,

Spatha generalis lanceolata, longe attenuata^ florum longitudine,

ciliata; spathellae propriae ovatae, cuspidatae^ aridae, extus

subvillosae. Fiores fasciculati
, pedicellis brevibus innati , ad

instar illorum speciei praecedentis constructi, coerulei, foliolis

calicinis oblongis obtusis
,

petalis calicinis foliolis duplo lon-

gioribus pulchre venosis.

Stamina quinque^ quoad structuram ista D. radicalis om-

nino referentia. Eiusmodi etiam sunt Pistilla Fructusque.

Variat a. foliis angustioribus , calicibus glabris, et

p. foliis latioribus, calicibus villosis.
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Circa viarn Filisberli, Ceuturionis, mense Januario

1817.

Explicatio figurarum Tab. I.

II. a. Flos Dichorisandrae puberulae magnitudine naturali.

b. Staminura dispositio , magnitudine aucta.

c. Stamina , seorsim delineata , magnitudine aucta^

d. Pistillum, magnitudine auctum.

**) Floribus hexandris.

3. Dichorisandra gracilis^ n. sp.

D. racemo terminali, foliis lanceolatis longissime acumi-

natis glabrisj floribus hexandris.

Obs. Species haec, genericis nqtis structuraque universali

praecedentibus ambabus proxime se adiungens, stamine sexto

accedente arctiorem adhuc prodit huius generis affinitatem cum
Tradescantia et Campelia Rich.

Descr. Caulis longus, gracilis , subsimplex, angulosus,

glaber, nodis remotis geniculatas et ob laxitatem saepe decum-

bens. Vaginae inferiores, ut in prioribus, iruncalae^ amplae,

membranaceae , subtiliter striatae, hirsuto-ciliatae; superiores

cuspidatae, in folium lineari-lanceolatum denique excurrentes,

uno latere fissae, cuspidis foliolique ipsius marginibus longe

ciliatis et sutura brevi ciliata, e sinu fisso decurrente, instructae»

Folia iria aut quatuor in caulis apice, quinquepollicaria, lanceo-

lata , longe acuminata , ad insertionem in vaginam angustata ,

glabra, margine ciliis tenerrimis, basin versus longioribus

instructa, vaginis oblique truncatis glabris striatis longe ciliatis,

stria longitudinali ciliata.

Racerai solitarii vel gemini, terminales, petiolati, polli-

cares. Pedunculus angulosus, villosus, nudus. Flores parvi,

fascicuiati. Spatha generalis sub quovis fasciculo , eundem supe-
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rans, llneari- lanceolaia , cuspidata , ciliala; spatbellae aridae,

membranaceae, ovatae, ciliatae. Pedicelli calicis longitudine, pu-

bescentes. Calicis foliola elliptica, obtusa, glabra. Petala subro-

tunda, calice parum longiora, dilute coerulea. Stamina sex,

quorum tribus^ petalorum uni respondentibus
, (duobus riempe

lateralibus, uno opposito, pistillo approximato,) filamenta sunt

breviora antheraeque longiores, tria vero, fllamentis longioribus

praedita^ breviores sustinent antheras j stamen, quod calicis foli-

olo tertio respondet, imperfectum est et sterile esse videtur. —
Filamenta, ut in caeteris, glabra, et Pistillorum structura

eadem, ac in illis»

Circa viam Filisbertiam.

Explicatio figurarum Tab. I.

III. a. Flos Dichorisandrae gracilis magnitudine naturali.

h. Starainum dispositio , magnitudine aucta.

^. Stamina, seorsim delineata, raagnitudine aucta.

d. Pistillum, aucta magnitudine.

Obs. I. Differt Campelia Rich. (Analyse der FrucM
und des Saamenkorns _, iibersezt von F^oigt, p. 4^. — Humb.

et Bonpl. nov. Gen. et Sp. pl. I. p. 210) seu Zanonia Plumier

(nov. Gen. p. 38 t. 38) a Dichorisandr a Mik. coroUa distin-

ctius baccante, fiiamentis longis tenuibus aequo spatio distan-

tibus ascendentibuSj connectivo triangulari, loculos dirimente,

stylo declinato.

Characterem essentialem Campeliae optime enucleavit

Sternbergius, Comes illustrissimus^ in Ephemeridum

botanicarum Ratisbonnensium (Flora) Anni quinti (1822) primo

volumine p. 162 sequentibus:

Calix triphyllus. Corolla tripetala, demum baccans,

stamina 6 (aeque distantia, filameiitis filiformibus), antheris

sagittatis, loculis remotis. Capsula, calice coroUaque baccan-
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tibus induta, pediformis^ bi-trilocularis. Semina duo^ ovato-

subrotunda.

Confer iconem Tab. II. ^ ubi

IV. a. Flos Campeliae bibracteatae seu Tradescantiae Zanoniae

Swartz) magnitudine naturali,

h. Stamina , magnitudine aucta

,

c. c. Fructus immaturus et maturus magnitudine naturali,

d. Germen, transversim dissectum, magnitudine naturali et aucta.

Obs. 2. Tradescantiae quaedam, filamentis glabris in-

structae, quales sunt v. gr. Tr. divaricataj monandra,
€t multiflora, huic vel antecedenti generi adscribendae esse

videntur, Sed nondum satis sunt exploratae , quo tulius quid

statui possit.

Bromeliae.
Bromelia iridifolia, n. sp.

B. foliis lanceolato - ensiformibus ,
' basin versus remole

spinuloso-serratis, floribus subspicatis remotis, spathis longitu-

dine florum lanceolatis pedicello adnatis.

Descr. Proxima accedit Pitcairniae lanuginosae et

bromeliaefoliae, vera tamen huius generis civis, Folia

sesqui-ljipedalia, basi dilatata vaginanlia, tum aliquanto con-

tracta iterumque modice dilatata^ elongato-lanceolata , acumi-

nata, glabra^ costa crassiuscula notata, flaccida, margine hinc

inde , praesertim basin versus , serraturis parvis spinulosis prae-

dita et subsinuata.

Scapus longitudine foliorum , basi foliosus , apice bractea-

tus, flexuosus^ angulosus, glaber, laete corallinus. Flores in pe-

dicellis brevissimis patentes^ i 1/2 unciales, suffulti bractea eius-

dem longitudinis, lanceolata acuminata glabra coccinea^ quae^

cum pedicello coalita, ex eodem sub flore ortum ducere videtur.
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Calix germini accretus, laciniis lanceolatls acuminatis, corolla

dimidio brevior. Corollae laciniae lineares , apice coeruleae»

Stigmata tria , lortuosa.

Ambigit inter Bromelias et Pitcairuias stigmate, sed pro-

pier fructus revera inferos et semina nuda Bromeliae hanc ad-

scribere placuit.

Circa viam Filisbertiam lanuario mense 1817 in trunco

arboris.

I r i d e a e.

Moraea Northiana var. scapo foliis breviore, spathis

unifloris.

Adn. I. In medio relinquimus, utrum haec planta, habitu

cum M. Northiana arcte conveniens, naturalem huius speciei

typum referat, scapo in hortis tantura nostris altius enascente,

an potius propria species sit habenda ?

Descr. Radix fibrosa, caudice intermedio crasso. Folia

radicalia exteriora 1-11^2 pedalia, eusiformia^ parum striata,

glabra-, interiora minora. Scapus ad flores usque 3-5 polli-

ces longusj valde compressus atque alatus, spatha generali

bivalvi terminatur , cuius valvula exterior folium est pedale

,

radicalibus foliis simile, interior navicularis, spicae longi-

tudine invenitur. Spathellae ovaiaej acutae, involutae, singulae

florem recondunt solitarium, pedunculo canaliculato insiden-

tem, cuius nonnisi germinis triangularis pars prominet. Flo-

res coloris flavi admixto coeruleo; laciniis tribus exterioribus

subaequalibus oblongo - ovatis latisj tribus interioribus bre-

vioribus oblongis, ungue angusto. Filamenta libera ; an-

therae linearesj filamentornm longitudine. Pistillum superne

latum , alatum ^ trifidum ,
quavis lacinia in alias tres lacinulas

subulatas divisa.
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Adn. 2. Species si essset propria, definienda foret: M.

(breviscapa ,) scapo alato ensiformi foliis breviore, spathis uni-

versalibus diphyllis, partialibus unifloris, pedunculis simplicibus.

Circa viam Filisberti lanuario mense 1817.

HaemodoraceaeR. B.

Hagenbachia N. et M.

Class. Lin. Triandria Monogynia post Wachendorfiam.-
Familia naturalis: Haemodoraceae Rob. Brown, Irideae

luss. Spr. Locus prope a Wachendorfia.

Character essentialis.

Perianthium inferum, sexpartitum^ laciniis alternis angu-

stioribus. Antherae in marginibus laciniarum interiorum sub-

sessiles. Capsula trilocularisj loculis dispermis.

Character naturalis.

Perianthium monophyllum, sexpartitum, laciniis lanceola-

tls obtusiusculis membranaceis^ nervis tribus tenuibus coloratis

notatis^ exterioribus paullo angustioribus patulis ; interioribus

latioribus erectis, apice conniventibus antherigeris. Necta-

rium: basis laciniarum interiorum glanduloso - callosa. Sta-

mina 3. Filamenta nulla, sed horum loco tractus nervorum

lateralis laciniarum perianthii interiorum, qui, ubi marginem

ipsum attingit, vel in filamenti brevis speciem praducitur, vel

ipso fine marginali antheram excipit. Antherae cordatae, lo-

culis inaequalibus , altero pauUo altiori, facile uno ab altero

separandis , quo fit, ut flos 4-5 aut 6 - andrus appareat.

Adn. Ante anthesin singulum antherae loculamentum sin-

gulo suae laciniae margini adhaerens vidisse putamus, eaque
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demum, explicata laclnia, vel altero latere vel ipso in medio

connectivo dividi, ut, vel simplex anthera lateri, vel duplex

locularaentum utrinque sub apice laciniae coniungantur.

Pistillum: germen superumj subrotundum , trilobum (ut

ia AUio), trilocularej stylus filiformis, perianthio brevior;

sligma simplex, subincrassatum.

Fructus: capsula subglobosa, trisulca, trilocularis , dissepi-

mentis sulcis oppositis; loculis dispermisj receptaculo seminum

centrali. Semina compressa. - Maturum fructum non vidimus.

Observ. Genus hoc novum, tametsi florum singulari

structura, minutie quoque et teneritate partium^ a Wachen-
dorfiis satis abludere videatur, tamen, cum propius rem

conslderabis , haud mediocrem prodet cum iisdem affinitatem.

Namque in omnibus Wachendorfiis filamenia ex interio-

rum laclniarum marglnibus ortum ducere constat; quae cum
in nostra planta secundum totam longitudlnem marglni con*

tlnua, lineae tantum seu nervi specie appareant, antherae

ipsis lacinils lam inhaerent; estque Hagenbachla Wachen-
dorfiae quasi gradus inferior et primordialis eonslderanda.

Hagenbachia brasiliensis N. et M. Tab. H.

Descriptio. Radlx e fasciculo constat fibrarum fiiifor-

mium carnosarum, immixtls tenuloribus et brevioribus. Folia

fere bipedalia, enslformla, argute acuminata^ striata, inferne

attenuata, inivcem equltantla, textu celluloso inani, quo tota

redduntur laxa. Scapus folils quarta parte brevior, trlqueler,

flexuosus, superne bracteis vaglnalibus nonnullis membrana-

ceis lanceolatis sterilibus instructus , divisus in ramos aliquot

virgatos , in qulbus sub spathis monophyllis ovato-lanceolatis

cuspidatis proveniunt flores, disposlti in fasciculos, e senis

octonisve floribus constantes. Spathellis similibus propriis^
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sed iis brevioribus, basi involuti conspiciuntur pedicellf pro-

prii, qui i - i 1/2 lineas longi^ angulosi, geniculo, annuli

instar incrassato, medii dividuntur. Flores longitudine isto-

rum Asparagi officinalis minoresve^ sub anthesi erecii, sed ea

peracta penduli^ colore albo, anlheris flavis. Superiorum

inter flores fasciculorum nudi quidam inveniuntur pedun-

culi
,
quorum gemma florigera in capitulum induruit ita , ut

isli pedunculi pistilla referant, stigmaiibus capitatis coronata.

Ad viam silvestrem, quae ducit in Minas, solo sicco. Sub

finem Dccembris 18 16, florens fructibusque fere maturis.

Adn. Tametsi ex una parte exterior Wachendorfiarum

facies coniunctionem ipsarum cum Irideis probare videatur,

nihilominus tamen isti saltem formae quaedam est simiiilxido

Asphodelearum, ad quas per Anthericum genus prope accedit.

Nomen: Hagenbachio^ Medicinae Doctori, Professori

Basiliensi, qui Floram Basiliensem erudite illustrans

,

C. Bauhini immortali Itjculentissima interpretatione novam

gloriam paravit, genus hoc sacrum esse iubemus.

Explicatio figurarum Tab. II.

A. Hagenbachia brasiliensis , magnitudine diminuta,

B. Pars paniculae magnitudine aucta.

C. Folium magnitudine naturali. ,

a. Flos, magnitudine aucta

h. Idem, raagis expansus fortiierque auctus,

c. Lacinia anttierigera, aucta magnitudine.

d. Anthera cUm nervo, cui inhaeret, magnitudine aucta.

e. Pistillum, magnitudine auctum.

f. Germen , transversim dissectum et valde auctum.
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Hydrocharides.

•.Sagittaria palaefolia N. et M.

S. foliis obovalis basi lunatis obtusis, floribus verticillatis

,

scapo simplici.

Descr. Foiia omnia radicalia, petiolo marginato subtus

sulcato breviora , triuncialia, obovata, apice rotundata, basi

sinu lunato emarginata angulis obtusis , glabra, novemnervia.

Scapus bipedalis et ultra , nudus, basi e tereti compressus,

anceps, striatus , sursum bialatus, altero latere quadricostato

,

altero autem bicostato , inter verticillos triqueter , angulis ora-

nibus alatis, lateribus striatis. Flores omnes hermaphroditi',

superiores tamen plerique steriies, verticillati, brevissime pe-

dunculati , verticillis 16— l8 aequali spatio distantibus densis

multifloris hemisphaericis. Bracteae lanceolato - subulatae ,

membranaceae, floribus non longiores. Galix triphylius; folio-

lis suborbiculatis obtusis concavis, dorso virescentibus novem-

decemstriatis , margine laie membranaceis. Corolla tripetalaj

petalis calice parum maioribus obovatis venoso-nervosis. Sta-

mina 6— 12, corolla brevioraj antherae lineares, adnatae^ ex-

trorsum dehiscentes, apice contortae. Pistilla numerosissima,

in capitulum globosum conferta, substipitataj stigmata obtusa.

Utriculi parvi , obovato - cuneati, compressi , siriati^ stylo

obliquo obtuso rostrati , monospermi
, grisei. Semen ovato-

complicatum , compressum , acutum , granulatum , brunneum

,

nitidum. Structura nuclei omnino congenerum.

Alisnr^--' cordifolio similis est haec species, sed differt foliis

ribus , floribus paniculato-verticillatis fructuque

gloi igenerum.

*. L.^A viam Fiiisbertiam lanuario mense 181 7.
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C a n n a e.

Canna Lamberti Ker. Bot. Reg. 470-

C. indica Ruiz et Pa\%?

Adn. I. Floribus geminatis plane convenit cum C. gigan-

tea, corolla vero interior est tripartita, aequalisj tum quoque

filamentum, interioribus coronae partibus forma atque longitu-

dine conveniens, erectum est^ totus autem ilos poHicem ad

summum longus. Folia permagna, i 1/2 pedes longa^ 8 uncias

lata, ovata, glabra. Scapus subramosus.

Adn. 2. Si quis nostram a C. g|igantea D. , C. brasi-

liensi Link. Jahrb. L i. p. i84» seu C. indica recentiorum, et a

C. Lamberti distinguendam esse iudicetj isti has definitiones

specierum affinium proponimus : nostra

C. (platyphylla) foliis ovatis glabris, pedunculis gemi-

nis, corollae limbo interiori tripartito genitalibusque rectis

aequalibus.

C. gigantea:

C. (gemella) foliis ovatis glabris, pedunculis geminis , co-

roliae limbo interiori quadripartito elongato.

C. Lamberti:

C. foliis ovato-oblongis glabrisj pedunculis solitariis, co-

rollae limbo interiori tripartito genitalibusque rectis aequalibus.

C. brasiliensis Link. , C. variabilis Wild. Berl. Mag.,

C. neglecta Weinm. B. Zeit. 1820 p. 6oy.j Meeru Piso Bras.

p. 116. Marcgr. p. 4? P^rs itaque C. indicae primitivae Lin.

,

cuius altera pars orientalis illa species^ Cannae ru-

brae nomine in hortis nostris, quos prima intravit, nunc

contra fas vexata. (Huius loci est figura Rumph. Amb. V.
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Tab. 71 fig. 2.) Tertia denique pars est Canna patens

receaiiorum , ad quam referendam censeo iconem horti Malab.

XI. Tab. 4o.

C. foliis ovatis glabris, pedunculis solitariisj corollae limbo

interiori tripartito , labello reflexo.

Planta nostra circa viam Filisbertiam inventa est. Ad
4 — 5 pedum altitudinem erigltur. Flores rubri.

Advers. Cannae flos ita distlnguendus

:

Calix triphyllus.

Corolla monopetala;

tubi laciniis exterioribus tribus, lateribus involutis:

CoroUa

;

» interioribus duabus tribusve, superis:

Coronula

;

» centralibus tribus, quarum

a 1 1 e r a , infera , plus minus

revoluta: Label-
1 um , Nectarium

j

secunda, supera^ saepe

reflexa^ antherige-

ra: Stamen;
tertia, inter utramque rae-

dla, stigmatophora

:

Pistillum.

MarantaTonkat Aublet.

M. culmo stricto dichotomo, foliis oblongo - lanceolatis

«ubsessilibus glaberrimis, floribus racemosls, pedicellis bifloris,

germinibus glabris.

Obs. I. Tonkat Aubl. Guian. I. 3. huius loci est, sed vix

citata ex Rumphio IV- T. 7. fig. i.
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Obs. 2. Perquam similem liabeo Marantae furcatae,

a qua differt eaule altiore frequentius diviso , vaginis margine

ciliatis, floribus iu racemos terminales solitarios geminos cer-

nuos dispositis, ipsis nutantibus minoribus sordide albicantibus,

pedicellis geminis vel subfasciculatis^ summis solitariis, omni^

bus bifloris^ bracteis communibus oblongis flores aequantibus

patentibus ,
parlialibus lineari - lanceolatis membranaceis tener-

rimis albidis, calicis foliolis ovato - oblongis acutis striatis

,

germinibus glabris.

M. arundinacea et indica foliis latloribus et longius

petiolatis differunt, tum inflorescentia quoque et florum mag-

nitudine. Flos omnino, qualem descripsit Glss. Fischer Act.

Mosq. V. III. p. 49. T. 8--(Maranla arundinacea: Cal. 3. CoroUa

3. Coronula 2. Nectar. i. Stamen 2., altero fertili, Pist. 1 (3).

Ad flumen Ilheos , Decembre 1816; tum etiam ad viam

,

qua iter est in Minas, silvas densissimas incolit.

Maranta furcata N. et M.

M. culmo stricto dichotomo, follis oblongo-lanceolatis

subsessilibus glaberrimis, pedunculis geminis bifloris, germi-

nibus pubescentibus.

Descr. Sirailis est Marantae indicae, sed notis indicatis

abunde diversa. Caudex repens , squamosus , culmos plures

1 - ii^pedales strictos approximatos proferens. Culmi tereticom^

pressi, villosi, inferne vaginis aliquot lanceolatis acutis aphyl-

lis fuscescentibus membranaceis glabris praeditl, superne dicho-

tomi et foliosi, foliorum vaginis tecti. Folia callo brevi pubes

cente vaginis innata atque adeo fere sessiliaj tripollicaria, ob-

longa vel oblongo-lanceolata, acuminata, glaberrima. Pedunculi

terminales, plerumque gemini, 1 1/2 - unciales , angulosi, glabri,

biflori, infra medium geniculati et bractea lanceolata, e geniculo
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orta, involuti. Flores parvi, albi; inferior subsessilis, superior

longius pedicellatus. Calicis foliola lanceolaia , corolla parum

breviora. Germenbreve, triangulare , albo-sericeum.

Circa viam Felisberti^ Ceuturionis, mense lanuario 1817.

Maranta cristata N. et. M.

M. culmo ramoso herbaceo, foliis ellipticis cuspidulatis

subtus pubescentibus j pedunculis cristato-paniculatis secundis,

pedicellis bifloris.

Adnotatio. Accedit ad Marantam arundinaceam.
Caulis spithameus, basi subtuberosus , inferne squamis scario-

sis lanceolatis tectus, decumbens, ramis ex uno latere ascen-

dentibus pubescentibus. Folia longe petiolata, petiolo vagi-

nante^ vagina apice biloba nodoque sub folio pubescentibus,

lamina folii ipsa elliptica, apice rotundata cum brevi cuspide^

subtus ad nervos pubescens.

Pedunculi laterales subsolitarii, terminales pbires e rachi

communi brevi unilaterales, alter super alterum, vaginis

lanceolatis navicularibus mucronatis striatis pectinatim imbri-

catis suffulti, a basi ad apicem efflorescenies. Pedicelli in

pedunculo commiftii fasciculati, biflori, bractea maxima ob-

longa involucrati , pubescentes.

Flores parvi, albi. Calix triphyllus , phyllis lanceolatis

striatis persistentibus. Corolla infundibuliformis , limbo cjuin-

quefido, laciniis duabus suboppositis lanceolatis minoribus,

tertia ovata, basi concava, lamina apicis undulata, quarta,

seu labello huic opposito, elongata undulata bifida, basi

attenuata. Hanc introrsum a latere sequitur filamentum peta-

loideum, oblongum, bipartitum, altera latiori parte stylum

involvens, 'altera autem basi antheram adnatam linearem bi-

4
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locularem gerens. Germen Inferum, trigonuinj squamoso-

tomentosum. Stylus crassus, cylindricus ; stigma. cernuum,

concavum , lacinia hamiformi superincumbente.

Ad viam Felisbertiam Decembri.

Maranta Jacquini Schult. S. V. I. p. 558.

Jacq. Ic. rar. II. tab. 20.

Obs. Vaginae ad nodum usque petioli adsurgunt, un^

cum caule pilis sparsis longis vestitae. Folia glaberrimaj elli-

ptica, rotundata atque protracta in cuspidem parvam obliquam,

qua haec species M. obliquae Rudge adpropinquatur. Spicae

ternae, digitales, bracteis ovatis cuspidatis, margine villosis.

Flores bracteis breviores, albi.

Circa viam Felisbertiam.

Maranta spicata. Aubl. Guian. i. ?

M. acaulis, scapo radicali spicato imbricato foliis breviore,

foiiis oblongis acuminatis.

Obs. M. spica-ta Aubl. 1. c. cum nostra congruit^ hac

unica nota excepta, quod venae foliorum non attingere api-

cem perhibeantur, quum in hac tamen omnino excurrant.

Descr. Radix repens, fibris satis crassis. Folia cnm
peliolo pedem unum longa, ipsa petiolo breviora, elliptica, acu-

minata, glaberrima; petiolo ad folii basin incrassato - genicu-

lato, a medio deorsum vaginante, basi sua bractea vaginali

membranacea lanceolata obvoluto. Scapus nudus , tenuis , an-

gulosus, petiolorum longitudine , apice profert spieam lanceo-

latamj spathis sibi invicem incumbentibus lato-ovatis acutis

striatis obtectam, Flores haudmediocres, albido-flavi, laciniis

duabus exterioribus lanceolatis, interioribus duabus obovatis:

Stamma laciniis illis longioribus breviora, lato-ovata, superne
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emarginata et processu lineari, e sinu orlo, antheris iiincta.

Tubus floris intus villosus.

In via, qua Minas generales adeunt, ad Ilheos ilumen,

exeunte Decembre 18 16.

Scitamineae.
Phrynium ovatum N. et M.

Phr. scapo unifolio, folio suo breviore, foliis oblorrgo-

lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus , spica ovata.

Descr. Radix fascicuiata, fibrosa, carnosa. Folia ra-

dicalia plura, extus vaginis foliaceis ensiformibus amplectan-

tibus , petiolis aliquanto brevioribus , stipata.

Petioli 9-10 poUices longi, canaliculati, extus striati^

ala foliacea utrinque per totam longitudinem praediti, glabri,

apice callosi; lamina folii fere pedalisj oblongo-lanceolata,

acuminata^ ad angulum acutum venoso-striata, supra glabra,

subtus pubescens.

>Scapus e centro fasciculi foliorum ortus, dodrantalis, un-

dulatus, compressus, hinc convexus , inde excavatus^ in medio

nodosus ibidemque folio instructus spicam longe superante, longe

pedolato et e petioli lato membranaceoque margine , ceu

spatha^ spicam cum scapi suprema parte emittente. Spica

terminalis, 21/2 uncias longa, bracteis latis ovato-acuminatis

striatis arescenti-membranaceis unifloris imbricatis parce pu-
bescentibus tecta. Flores sessiles, bractea breviores, flavi.

Calix triphyllus. Corolla basi tubulosa, limbo irregulari; ex-

teriori trifido aequali ovato, laciniis lanceolatis acutis; interiori

(labello = coronula^) unilabiato obovato integro concavo.

Stamen petaloideum , bipartitum (nectario petaloideo

accretum), lacinia exteriori (nectario) ovata cucullata, interiori

subulataantherigera; antheraovato-acuta, reflexa, unilocularis.
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Pistillum: germen inferum, trigonum; stylus tubo

corollae accretus, apice liber, crassiusculus , ab anthera re-

curvatus, subspiralisj stigma subcylindricum, uncinatim

stylum versus reflexum.

luxtaviam Felisberti, Centurionis, mense Decembri 1816.

florentem reperimus.

A d n. Styli stigmatisque structura plantam nostram affinem

reddit generi Peroniae Dec., a quo vero coroUae interioris

structura recedit. Maranta capitaia et lateralis R. et

Pav. sese adiungere videntur.
,

Costus laevis Ruiz et Pavon.

Circa Viam Felisbertiam.

Costus spiralis Roscoe. Alpinia spiralis Jacq.

H. Schoenbr. I. Tab. i.

Jacuacanga, aliis Paco Cuatinga. Piso Brasil. p. 9. 3.-

Brasil. Reise Vol. II. Tab.. 19.

Ad viam iuxta IlMos flumen omnibusque in silvis priraaevis.

Globba cuspidata N. et. M.

Gl. foliis oblongis acumiuatis I '^si cuneatis glabris, vagi-

nis ciliatis, spica sessili foliorum yaginis involuta.

Descr. Calix tubuiosus est^ profunde trifidus. Corollae

limbus sexfidus, laciniis quinque rotundatis amplis, suprema

paullo angustiori et magis acuta, coloris eliara pallidioris;

huic filaraentura respondet corolla longius, lineare, apice bifi-

dura, laciniis bifidis setaceis , basin versus antherae loculos

discretos adnatos monstrans et stylum anthera longiorem in-

volvens. Stigraa magnum, oblique infundibuliforme, fimbi^la-
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tiim, Germen biloculare, inferum; receptaculum seminum

medio septo appositum, crassumj subcylindricum , sursum

liberum.

Radix fasciculata , fibris craissis tomentosis. Caulis

i^fi-2 pedalisj herbaceus, oblique adscendens, inferne nu-

dus, vaginis remotis, superne prorsus fere obtectus foliorum

vaginis sacciformibus amplis truncatis margine villoso-ciliatis.

Folia palmaria, tenuia, membranacea, glabra^ argutissime acu-

minata inque vaginam angustata, costa media subtus pubescente

;

superiora una cum spathis patulis ovatis comam referunt,

cuius ex apice florum intense croceorum spica parva enitet^

bracteis ovato-lanceolatis cuspidatis vestita.

Calicis tubus praelongus , laciniis tribus ovato-lanceolatis

acutis. Corollae laciniae quinque inferiores, coloris multo

iutensioris, tenerrimae, labium constituere videntur.

Adno t. An proprii generis? Germinis structura essentiale

seiunciionis a Globbafundamentum posset subministrare. Globbae

subsessili affinitaiis vinculo maxime uaturali adnectitur.

Ad ripas fluminis Ilheos circa viam Felisbertiam.

? Globba subsessilis N. et M.

?G1. subacaulisj foliis ovatis basi cuneatis breviter acuminatis

pubescentibus, vaginis laciniatis, spica sessili vaginis foliorum

involiita.

Adn. I. Plane congruit quoad structuram cum praecedente,

a qua distinguitur imprimis caule vix uncias duas longo , oblique

adscendente , inferne vaginis laceris aridis obsito 5 foliis maiori-

bus latioribus brevius acuminatis utrinque pubescentibus j et flori"

bus maioribus pallide flavis. Flores ceterum, ut in illa^ spicam for-

mant, vaginis comae pubescentibus involutam, bracteisque ovato-
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obloDgis breviter acuminatis pubescentibus fulciuntur. Perian-

thium exterius tubulosum est et tenue, magis membranaceum

atque subtilius, quam praecedentis^ pauUo quoque brevius.

Labii laciniae breviores sunt et obtusae.

Adn. 2. Et in his structurae florum essentialis perspectio

nondum sufifecit, ad characterem, his duabus plantarum formis

adeoque cognatis communem, tute siabiliendum.

Circa viam Felisbertiam mense Decembri 1816.

Polygoneae.
Coccoloba brasiliensis N. et M.

C. foliis ellipticis obtusis basi cordatis , racemis erectis.

Descr. Arborescens. Rami dichotomi, crassiusculi,

cortice cinereo rimoso. Folia sescuncialia, alterna, crassa,

coriacea, elliptica, apice rotundata et saepius emarginata,

basi cordata, petiolo bilineari crasso innixa, integerrima,

glabra, subtus reticulato-punctata. Spicae terminales, 3-4

pollices longae, erectae, crasitie pennae anserinae; floribus

confertis subverticillatis llavescenti - albidis. Altitudo 4-5

pedum.

Girca Valos, in regione, Campo geral dicta. — In omni

fere liitore Oceani, ad Bahiam, Maragnanum, Para, etc.

a Martius,

Adnot. A Coccoloba gracili H. et Kunth n. Gen. et

Sp. Vol. II. p. i4i. difFert foliis cordatis floribusque spicatis.

Chenopodiaceae.
Rivina affinis N. et M.

R. glabra, foliis ovatis acuminatis obsolete crenulatis mar-

gine nudis, racemis aequalibus, calice bilabiato.
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Adnot. AR. secundaR. etPav: » glabra, foliis ovatis

»acuminatis obsolete denticulatis ciliatis, racemis secundis,

calice bilabiato,« — non fere nisi notis^ quas typis magis

remotis indicavimus, distincta, quae tamen notae hic speciem

vere distinctam seiungere nobis videntur.

Descr. Caulis e radice obliqua ramosa albida erectus,

1-2 pedalis, frutescens, inferne teres atque nudus, superne

foliosus, subsimplex, anguloso-sulcatus et pilorum seriebus,

a foliis decurrentibus, notatus. Petiolus folio dimidio brevior

supra pilosus, viridis (Rivinae secundae ruber est.) Folia

ovato-elliptica, acuminata, integerrima, (crenulis inaequa-

libus vix conspicuis), glabra, inarginis tantum basi costaque

media petiolum versus subpubescentibus. Racemi in ramis

terminales, i-i 1/2 uncias longi, multiflori, bractea singula

setacea decidua sub quovis pedicello binisque similibus, nudo

ocuLo fere inconspicuis , sub eiusdem apice. — Calix albidns,

bilabiatus; labio superiore breviori^ simplici^ inferiore tri-

partito, laciniis oblongis trinervibus venosis, media reliquis

longiore. Fructus : Bacca sicca cancellata. Semen flavidum.

Embryo ad typum generis formatus,

Circa viam Felisbertiam.

Petiveria tetrandra Gomez. (Act. Ulisip. 181 2. p. 83.)

P. foliis oblongis acumine producto, floribus tetrandris.

Obs. Species haec, in silvis primaevis ad Ilheos flumen*)

crescens, Petiveriam alliaceam, bene cognitam, aequat,

exceptis foliis, acumine longe producto obtusatoque instru-

ctis, et floribus tetrandris; minor autem est, nec nisi i-2pe-
dalis, fructus etiam apicem versus multo m:*gis dilatatus

cornibusque duobus divergentibus^ hamis setarum ternis in-

*=) Eandem ad Almadam legi. a, M.
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structis , hulc peculiaris est. Pari modo, atque illa, AUium sati-

uum valde redolet,

Petiveriam alliaceam hisce definimus notis:

P. foliis oblongis acutis, fioribus hexandris.

Amaranthaceae.
Chamissoa altissima

Descr. Altitudo pedum 3- Folia subtus vix ad nervos,

ac ne vix quidem, pubescentia, basi fere truncato-ovata atque

in petiolum villosum parumper attenuata, longe acuminata,

margine ciliata. Spica terminalis composita, foliosa, floribus

glomeratis. Capsula caHcem aequans^ lagenaeformis, com-

pressa, monosperma, grisea. ' Stigmata 2. •— Maxime haec

ambigit altissimam inter et macrocarpam, ut fortc sit

pro specie propria habenda:

Ch. caule fructicoso, foliis ovato-oblongis acuminatis basi

subtruncatis glabris margine petiolisque cilialis, capsulis 'lage-

naeformibus longitudine caiicis.

Ad viam Felisbertiam.

Urticeae.
Urlica grandifolia W. Sp. pl. IV. I. p. 349-

Duas sub isto nomine latere species persuasi sumus , sunt

autem:

U. grandifolia Lin. et Swartz, foliis oppositis ovatis

(acuminaiis grosse serratis.), stipulis cordatis indivisis, race-

mis folio longioribus5 eaque fruticosa esse perhibeturj — et
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tJ. iners Sloanei hist. i. p. 124. t. 83. f. 1. , verosimili-

ter etiam Brownei lam. 387:

U. herbacea, foliis oppositis ovatis (subrotundo - ovatis)

acutis grosse serratis subtus punciatis, stipulis elliplicis inte-

gerrimis, corymbis peduuculatis folio brevioribus.

HaeCj quam coram habemus, descriptioni et iconi

Sloaneanis examussim convenit.

Descr. Radix obliqua, repens. Caulis erectus, peda-

lis et I ifi pedalisj simplex, angulatus, inferne glaber,

superne pubescens. Folia opposita, late ovata , petiolata,

acuta^ grosse serrata, revera quinquenervia, alia triplinervia,

ntrinque scabra, sublus impresso-punctata. Peliolus folio

brevior, pubescens. Stipulae deciduae, axillares^ ovato-

oblongae, integerrimae , obtusae, Flores parvi, virescentes,

corymbosi vel potius cymosi^ cymis ramosissimis divaricatis

pedunculatis in foliorum superiorum axillis, quo fere corym-

bus communis terminalis exoritur. Masculos flosculos in nostra

nullos invenimus; itaque dioicam esse credimus,

Ad viam Felisbertiam lanuario mense 18 17.

Adnot. Quod ad folia^ simillima est Urticae cara-

vellanae Hort. Mon. Fasc. g. , sed isti folia alterna tribu-

untur, quae nostrae sunt opposita.

PiLEA Lindley Ecl. bot. i. T. IV.

Cl. Lin. Monoecia Tetrandria. — Locus post Urticam.

Character essentialis.

cf Calix quadrifidus. Nectarium nullum. Slamina quatuor,

antheris didymis.

$ Calix trifidus. Stigma capitatum. Achenium compressum,
oblique mucronatum, calice basi cinctura.

5
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Obs. Calix trifidus et stigma capitatum , pistillo crasso

insidens, genus hocce a generibus Urticae et Parietariae dis-

tinguunt; bractearum defectu quoque recedit a Parietaria.

Nondum mihi fuit oblata planta, cui minores essent flores

Hi in pedicellis brevibus fasciculos minimos capitatos formant,

e foliorum axiVlis prodeuntes; medii e femineis pluribus 2-3

masculi, parum longius pedicellatij eriguntur, Utriusque

sexus florum laciniae lato-ovatae^ uninerves^ venosaej in

masculis quatuor, in femineis nonnisi tres. Antherae filamen-

tis insident brevissimis latis. Pistilium cylindricum e flore

femineo longe exseritur^ stigmate amplo , capitato insigne. Fru-

ctus/ ut in Urtica, mucrone uni lateri imposito instructus.

Pilea muscosa Lindl. 1. c.

P. caule erecto dichotomo, foliis alternis cuneiformi - lan-

ceolatis integerrirais, axillis polyphyllis.

Syn. Urtica micr&phylla Sw. Willd, Sp. pl. IV. i. p. 369?

Parieiaria microphylla Lin. Ara. Ac. 5. p. 4^2. — Herniaria

Uicida aquatica Sloane Hist. Jara. L p. i45. tab. 93« f. 2.

(bona!) — In silvis circa Ilhdos fluvium.

Descr. Duos circiter pedes alta, annua, caule sub-

carnoso fere transparente viridi. Folia 3-4 lineas longa, ob-

tusa , avenia, plerumque folio uno minore alteri maiori opposito.

In omnibus foliorum axillis, omnibusque ramis atque ramulis

oppositi florum ponuntur glomeruli, foliola parva subrotunda

ad basin proferentes. Floves exigui , seminibus Treviraniae

magnitudine similes, maturante fructu flavido-rubri. Fructus

fuscescentes.

Sloanius saporem plantae recentis acerbum ess« tradit.
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Observ. .Ghamaecnidae nomine olim a nobis descri-

ptiim geaus isthoc , nunc reformato ad Lindleii , amici caris-

simi, splendidum exemplum titulo repetimus.

BoehmeriaradicansN. etM.

B. herbacea, caule basi repente, foliis oblongis acutis

apice serratis trinerviis^ cymulis brevissimis decompositis diva-

ricatis axillaribos.

Descr. Caulis basi radicans, adscendens , subtetragonus,

scabriusculus, carnosus. Folia (texturae foliorum Be-

goniae) petiolata, alternaj o vato-lanceolata, basi cu-

neata, longe acuminata, ullra medium inaequaliter obtu-

seque serrata, trinervia, subtus scabra. Stipula: niargo mem-
branaceus, dentatus. Flores e foliorum omnium axillis pro-

deunt, folia paullum superantes atque in cymulis squarrosis di-

chotomis circa caulem lateraliter effunduntur. Pedunculus com-

munis quam pro cymae exigua amplitudine crassior , compres-

sus, glaber, appendices subulatas ex axillis profert. Squamae

sub floribus feraiaeis calicis vice funguntur 5 hic et illic aliae

quoque squamulae in pedunculi ramis sparsae sunt. Flores

masculi femineos inter pedanculati , campanulati , limbo re-

pando-quadrilobo purpurascentes. Pedunculi inferiores,

terrrae proximi, ramis mirifice contexuntur, quo avis fere

minutulae nidum referunt, et propagines filiformes ex axillis

jemittunt. Fructus compressus, marginatus, flavescens.

Animadv. Foliorum superiorum quibusdam singulis

folium parvumsubrolundum oppositum. Sapor foliorum acidulus.

Cirda viam Felisbertiam exeunte mense Decembri 1816.

— Eodem loco. a Martius.

Adnot. Differt a Boehmeria littorali Swartzii, quacum
contuli, foliis latioribus^ longioribus, ad apicem usque serra-
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tisj nec apice integrls productis ; stipularum dentibus setaceis,

nec subulato-lanceolatis, minoribus; florlbus potius in cymas

capitatas terminales, quam in axillares et laterales dispositis in-

deque racemulos constituentibus, a Martius.

Boehmeria repens N. et M.

B. hirsuta, caule repente ramoso, foliis oppositls ellip-

ticis serratis basi integerritnis trinerviis, cymis bifidis glome-

ratis axillaribus longe pednnculatis,

Ajdn. Fructibus perspicue marginatis, uno lantum latere

bracteola angusta , cui interdum altera brevior ad latus addi-

tnr, fukis, planta haec Boehmeriis adiungitur. Inter Urticas

maxime U. repentem Sw. aequat, a qua tamen <;aulis ra-

mosus et pedunculi longi satis eam dlstinguunt.

Descr. Est herbacea , spithamaea. Folia tenuia , oblongo-

ovata , utrinque paulisper attenuata , obtusa tamen , obtuse

serrata, conspicue trinervia.. Siipulae magnae, rotundatae,

oppositae , persistentes, Fiosculorum minutoruna glomeruli

in cymulas disponuntur inaequaliter bipartitas longe peduncu-

iatas; oriuntur istae in axillis foliorum , ad quorum h)ngiiii-

dineni assurgunt. <^ calice basi ventricoso, dentlbus qua-

tuor anguslis linearibus instructo , medio e cumulo ' floram

femineorum erigitur^ pedunculo brevi erasso innixus. Fiores

jiiasculi bini ternive sociantur.

Ad viam Felisbertiam.

Tr I1 c o c c a e.

Acalypha pruriens N. et M.

A. spica mascula terminali solitaria, . floribus femineis

axillaribus pedunculatis, involucris bifloris orbicularibus undi-
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que dentatis, iolils hirsutis rhombeo-ovatis , serraluris obtu-

sis cillatis.

Descr. SufFruticosa, 4"^ pedalis, erecta , ramosa, ra-

mis laxis teretlbus. Caulis angulosus, hispidus. Folia al-

terna, petiolis aequalibus albo-pilosis ^ e rhombeo -elliptlca,

acumlne valde protracto, obiuse serrataj serraturls omnibus

apice setis nonnullis longioribus clllatis, basi integra, utraque

superficie pilis sparsis obsita, basi trinervia, sursum venis

rectis angulo acuto excurreutlbus striata.

Spica mascula terminalis, couferta^ cyllndrlca, gracllis,

purpurascenti - fusca, pedunculo nudo albido - pubescente.

Flosculi minutl, pedicellatl, quadripartitl, rublcundi
5

pe-

dlcelli graclles. Stamina io-i4j floris longitudlne, antheris

roseis. Flores ferainei solitaril, breviter pedicellati, axilla-

res » involucro orblculari peltato undlque serralo ciliato, cu-

culli in formam connlvente, recondltl. Styli tres, ramosi,

punicei. Gocca glabr.a.

Circa Ilheos, flumen , ad aquas et at vlas Novembri et

Decembri. — Frequens in sllvarum marglnlbus Provlnclae Bahi-

ensis, ad Ilheos , e. gr. in monte , sacello instructo, prope

Bahiam ipsam, etc. a Martius,

Obs. Cum A. m ono stachy a solumihodo comparanda,

a qua charactere supra exhlbito praeclare differt.

Acalypha prunifolia N. etM.

A. splcis axillaribus solitarils basi femineis , involucris

orbicuhttls Iniegerrimls , foliis oblongis apice scrratis supra

liiiidis.

Syn. A. australis Linn. Sp. pl. ed. Willd. IV. i. p. 53o?
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Descr. Tota gl?bra. Caulis fruticosuSj 6- pedalis^

ramis virgatis simplicibus teretibus laevibus. Folia 4- pollices

longa^ oblonga cum acumine obtuso, basi paullo angustiora

et integra, apicem versus evidenter serrata, serraturis parvis

remotis appressis obtusis, supra nitida, venoso- reticulata^

subtus opaca et pallidiora, Petioli breves , compressi. Spicae

ex singulis alis solitariae ,
petiolo duplo longiores, erectae,

filiformes, laxae , maximam partem masculae ; florum mas-

culinorum glomerulis parvis remotinsculis , bractea ovato-sub-

rotunda sufFultis. Pedicelli brevissimi, basi coaliti, pilis

albicantibus hirsuti, nonnulli steriles, bracteolaeformes. Flo-

res minuii. Galix quadrifidus. Flores feminei 2-3, ad basin

spicae sessiles, solitarii, approximati. Involucrum floris inferioris

magis distinctum, orbiculatum, integerrimum, concavum.

Calix setosus. Styli tres et stigmata multifida rubra.

Ad Ilheos fluvium sub finem Decembris i8i6, tum vera

in silvis primaevis iuxta viam, qua Minas adeunt»

Crolon micans Vabl.

Adn. Qiiinque ad sex pedes altum. Flores albi. Calix

quinquepartitus j yotatus. Corollae petala quinque , linearia,

calicis laciniis alterna. Receptaculum villosissimum, Stamina

i6, libera, villosissima. Styli quinque ad sex.

Tamburili et Valo.

Phyllanthus linearis Swartz. Pers. Syn. 2. p. 5^1.

Obs. Folia (Piiyllodia) lineari-attenuata, subfaicata,

vegetiora basin versus, vel eiiam tota, remote pinnata, pinnu-

iis parvis alternis obovatis integerrimis, quarum sedes apicera

versus crenis illis florigeris indicatur j in aliis etiam desunt
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foliola et solae crenae invenmntur^ in aliis restat pinnula, e

cuius axilla flores, fasciculum constituentes^ prodeunu Hi

sunt minnti , virescenti-albi , longius pedicellati.

Ad Ilheos fluvium sub finem Decembris 1816. — Ad Rio

da Cahueraj flumen, locis umbrosis mpestribus^ qua rupibus

ipsis innascitur.

Nyctagineae.
Boerhaavia ascendens Vahl. (Gonf. R. et Sch. S.

V. I. p. 64.)

Obs. Descriptio Vahlii, Viri cel. examussim congruit^

sed fructus glandulis seriatis praediti sunt; rami novelli pilis

articulatis hirsuti ; caulis angulosus et fere glaber. Panicula

contracta; pedicelU 5-flori. Flores rutili.

Ad ripas //Aeos fluviij exeunte Decembre 1816. , etiam

Almadae et ad Taipam in viis.

Pisonia Pacurero Humb, et Bonpl. Nov. G, et Sp.

2. p. 176.

Adnot. Planta nostra nonnisi corymbis folia longitudine

aequantibus, pedunculis i 1/2-2 pollicaribus, nec semipolli-

caribus^, et floribus potius albis quam virescentibus differtj

reliquis vero speciei, 1. c. stabilitae , adeo convenit, ul ab

hac eam separare haud possimus.

Girca viam Felisbertiam^ mense Decembri 1816.

Bugainvillea peruviana Humb. et Bonpl. pl. aequin.

I. p. 173. tab. 49« — Humb. et Runth Gen. et Sp. pl.

H. p. 177.

Syn. Buginvillaea brasiliensis. Bras. Reise Vol. I.

p. 44, 91* 347-

/

'
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Obs. Rami iuniores et petloli teneres pubescentes ; etiam

folia iuvenilia subtus pube inspersa sunt. Folia ovato-elliptica,

obtusa , basi attenuata. Spinae inferiores breves e ramorum.

axillis, acutae, subrecurvae, snperiores autem ramorum anno-

tinorum alares, rectae, obtusae, e pedunculis persistentibus

spiuescentibusj petiolo longiores. Pedicelli gemini, pedun-

culo communi geniculo innati, apice tribracteati, triflori.

Bracteae primum ellipticae, utrinque obtusae, peracta flores-

centia duplo maiores, cordato-ovatae, obtusae vel etiam acuti-

usculae, pulchre venosae, roseorubrae. Flores singuli in singula

bractea infra mediam costam ope uoduli crassioris inserti, ses-

siJes, longitudine bracteae, tubo subcyiindrico, limbo plicato

quinquedentatOj dentibus obtusis alternis parum brevioribus ma-

gisque rotundalis membranaceis bifidis, aliis crassioribus

cosiis tubi respondentibus. Stamina 7-8^ nectario tubuloso

germine breviori imposita, tubo calicis paullo breviora ; fila-

menla linearia, planiuscula, aequalia, alba; antherae subglobo-

sae^ didymae, luteae. Stylus lateralis, staminibus brevior

;

stigma subclavatum , villosum. Germen subcylindricum.

Sclerocarpium sessile, lanceolatum, compresssum, quinquangu-

lare, calicis tubo coriaceo vestitum.

„In omni Brasilia silvas incolit, nec respuit apertos

campos. Arbores ascendit nullorum cirrliorum ope, flori-

busque superbis induit vertices. — Vidi etiam arborescentem,

trunco iO'2o pedum , corona subglobosa tota florum pur-

pnra splendente ; nisi hae arbores fuerint speciei diversae.

Talis obviam fuit in regione Bahiensi; conf. Bras. Reise

Vol. II. p. 248." E, Schedis Serenissimi Principis.

Adnot. Sunt quaedam^ ijuibus haec nostra descriptio

videatur discedere ab icone et descriptione Bonplandia-
u'i&, in antecedeatibus citatis; sed haec minoris sunt, neque
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siifflciebant ad distinguenclura. Verumlamea si bracteae in

Bouplandiana illa plantavel post ilorera ellipticae permanerent,

certe removeri deberet nostra, quippe cui bracteae eflorato

flore maximae evadant, ovaiae , basique ali quautum cordatae,

Primuleae.
Heteranthia.

Class. artificialis : Didynamia Angiospermia.

Familia Primulearum
, prope a Limosella.

Character essentialis.

Calix membranaceus, campanulatus, quinquefidus. Corolla

bilabiata, labio superiore minore oblongo integro, inferiore

latiore concavo trilobo , lobo medio maiori emarginato. An-

iherae cordatae , superiorum lobls stylum amplectentibus.

Capsula bil(;cularis, bivalvis, polysperraa^ receptaculo seminuni

Uiedio dissepimenlo afiixo. Dehiscentia septicida.

Character naturalis.

Calix ratione tubi corollae amplus eoque latlor, cam-

panulatus , membranaceus , nervis qninque notatus , basi angu-

status, laciniis ovatis acutis. Corolla infundibuliformis, tubo

cylindrico, basi parum dilatato , limbo erecto siibventricoso

subbilabiato ; labium superius ovatum^ obtus'um, planiusculum,

inferius concavum , dilatatum , trilobum, lohis lateralibus

ovatis obtusis figura fere labii superioris , intermedio latiori

obtuse emarginato. Stamina quatuor, didyraa, raedio tubo

inserta. Filanienta subulata, brevia. Autherae starainum

lougiorum raaiores^ contiguae , cordalae, apice obtusae

et bifidae , loculis subinaequalibus introrsum conniventibus

canalemque una efficientibus stylum recipientemj connecti-

vum glandulosum, gibboso -elevatum ; breviorum staminum

antherae rainoresj cordato-ovatae, obtusae^ apice subinlegrae
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loculis parallelis undulatis, conuectivo aequali; loculi anthera-

rum omuium latere dehiscunt. Pistillum : germen oblongum^

in medio subventricosum, basi apiceque angustatum , bilo-

culare, receptaculo tum maximam cavi partem replente; stylus

staminibus longior, satis validus, filiformis , apice incurvus
j

stigma obtusum» Fructus: capsula calice persistente laxe ve-

lata, ovata, bilocularis, bivalvis , polysperma ; dissepimentum

valvis parallelum ; trophospermium medio dissepimento specie

brevis lineae rugosaeque, e basi ascendentis, utrinque adnatum.

Semina plura, parva, rugosa, angulosa, hylo excavata , hemi-

sphaerico - coacervata.

O b s. L i m o s e 1 1 a genus, quod proximuni nostro, differt

:

corolla aequali, antherarum loculis contiguis^ connectivo aequali,

nec glanduloso - gibboso , dissepimento capsulae abbreviato.

H e t e r a n th i a d e c i p i e n s. Tab. III.

Descr. Ph\uia perennis, repens, ramis adscendentibus.

Rami teretes, pilis phalangiformibus parvis incurvis pubes-

centes. Folia alterna, suborbiculata, obtusa cum parvo cuspide,

integerrima, in petiolum decurrentia, supra subtusque pilis

subtilibus raris obsita. Flores in racemis simplicibus erectis

subsecundis nudis , ex internodiis superioribus prodeuntibus

extrafoliaceis, calice coeruleo, corolia alba. Gapsula ovata,

compressiuscula, acuta , laevis, vel parum punctulala, albida.

Semina parva, fusco-grisea.

In via Felisbertla Decembri i8i6.

Explicatio Tabulae TII.

A. Heteranthla decipiens raagniludine natarali.

a. Flos , aucta magnitadine.

h. Calix , demla coroUa , magnitudine aucta.

c. Corolla , aucta raagnitudine.
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d. Eadein , dissecta et magls aucta , stamina et pistillara "situ na-

turali rtionstrans.

(i. Slamina, aucta rnagnitudine".

a. maiora
, ^. unum e minoribus.

f. Germen , transversim dissectum , aucta magnitudine.

g. Fructus integer , aucta magnitudine.

h. Tdem , dehiscens, aucta magnitudine.

i. Valvula , aucta magnitudine.

k. Dissepiraentum cum trophospermio , aucta magnitudine.

/. Seraina naturali et aucta raiagnitudine. * a vertice, ** a basi visa.

Personatae.,
Conobea punctata N. et M.

C. caule ascendenie basi radicante , folils ovatis acutls

serratis punctalis supra scabris, floribus axillaribus geminls

petiolo brevioribus.

Descr. Caulis fere pedalis basi procumbens et flagellis

longis fibrosis e geniculls prodeunilbus repens, aplce ascen-

dens, tetiagonus,- glaber. Folia opposita , unciam et i 1/2

unciam looga, in petiolum semiuncialem decurrentlaj ovata,

acuta vel acuminata, argute serrulata;, supra scabra, subtus

laevia, utrinque pnnctata.

Flores axillares gemlni^ brevissime pedunculati. Calix

quinquepartilus, glaber, laciniis ovato-lanceolatis acuminatis

carinalis, margine membranaceisj connlventibus ; bracteae duae

mlnutae, subulatae, oppositae
,
glabrae ad basln calicis. Co-

rolla calice duplo longior , flavescens ; lablo superiori ovato,

plano^ sublntegroj inferiori trlfido^ lacinils oblongls undulatls

obtusis, medla paullo maiore ; faux pubescens. — Stigma pro-

funde bilobum , lobls clavalls deflexis. Gapsula oblonga
,
qua-

drivalvis, calice paullo brevior.

Ad viam Felisbertiam Decembre 181 6.
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I. Angelonia campestris N. et M.

A. caule erecto, foliis oppositis ovato-oblongis, floralibus

lanceolatis, capsula evalvi*

Descriptio. Gaulis quadripedalis circiter
, parura ramor

sus , erectus, tetragonus, angulis obtusis
,

praeseriim ad geni-

cula subpilosus. Folia opposita, brevissime petiolata, a medio

acuminata^ apicem versus inaequaliter serrata, margine iiis-

pida, triplinervia, nervis sublus pilosis, floralia superiora an-

' gustiora, lanceolata , integerrima, sessilia. Flores axillares^

solitarii, oppositi, pedunculis tenuibus nudis angulosis
,
paten-

tes, ante anihesin sursum incurvati , mediocres, violacei,

punctis saturate purpureis. Antherae flavae. Gap-

sula globosa, evalvis , rore glutinoso adspersa.

Prope Tamhuril et Valos in Gampis fCamposJ.

Obs. I. Gt)nferalur Scrophularia meridionalis
Mulis, Lia. Suppl., a nemine postea visa et examinata.

Obs. II. Genus Angelonia Humb. Pl. equin. 2. p. 92.

tab. 108., Nov. Gen. et Sp. II. ed. mai. Vol. II. p. 3o3. (Phy-

sidium Schrad. Gott, Gel. Anz. 1821. No. 72. p. 714« Schel-

veria quondam nohis Bot. Zeitung 1821. ir. Bd. p. 299 et 328.)

in eo ab ista nostra specie differre videtur, quod capsulam

habere feratur bivalvem dehisceniia loculicida (licet signo

dubitandi adiecto) valvisque bifidis
,

quae in nostra evalvis

(carcerulus Dec.) inveniiur et resina quadam imbuta fereque

Laccata. lunctim tamen tradere quam separare maluimus,

cum et in altera specie fruclus maturus accedat ilii.^ quera

in nostra deprehendimus. Reliquae duae species post haec

ita describendae sunt.

Angelonia sali ca r iaef o lia tL et B. I. c. caule

erecto, foiiis lanceplatis, floralibus ovatis, capsula bivalvi.
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Angelonia procumbens. (Physidium procumbens

Schr. 1. c. Schelveria arguta nob. 1. c.) caule procumbente,

foliis elliptico-lanceolatis argute serratis.

Quod si quis Angelouiani ob fructus indolem separan-

dam esse a reliquis statuat, charactere ,
qui sequitur, facili

uegotio genus instruet:

T h y 1 a c a n t h a. N. G. (Nomen a ^vXaxog,

saccus, et dv^^og.)

Character essentialis.

Calix quinquepartitus^ brevis. Corolla bilabiata, labio su-

periori brevissimo bifido, inferiori trilobo, basi saccato. Fila-

menta dilatata *, antherarum loculi superpositi. Carcerulus

bilocularis, polyspermus, receptaculo cenlrali septo innato.

Character naturalis.

Calix quinquepartitus, laciniis brevissimis ovatis dilatatls

persistentibus. Corolla, calice multo longior atque amplior,

e tubo brevi deorsum ampliatur in ventrem seu saccum obli-

que patentem mediaque circumscriptione emarginatum, cui

labium inferlus trifidum, lacinils oblongis, incumbit ; labium

superius brevissimum , bipartitum, laciuiis oblongis obtu-

sis, sub quibus quatuor stamina latent. Filamenta fasciata,

antherarum loculls, altero alteri superpositls , latiora, loculo

superiore apicem filamenti truncatum excedente. Stlgma

slmplex, acutum , uuciuatum , staminibus longius. Fructus:

Capsula evalvis, (Carcerulus) subresiaosa , rotunda, dissepi-

mento tenuij a receptaculo seminum centrali se disiungente.

Semiua numerosa, angukita, testa crassa sponglosa bullosa.

2. Angelonia procumbens.
S y n. Physidium procumbens Schrad. Gott» Gel. Anz,
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1821. 72. p. 71 4- 3o. — Reise dcs Pr. vgji Neiiw. 1 Tli. p.

86 et 343, — Schelveria arguta. Bot. Zeitimg 4« Jcihrg. 182 1.

I. Bd. p. 2.99 et 328.

A. caule procumbente , foliis oppositis elliptico-lanceo-

latis argute serralis, capsula Livalvi»

Descriptio. Planta tenera, elegans , caule laxo per

terram in Gocoes nuciferae speciosis nemoriLus clifFusa. Pia-

dix brevis^ ramosa , fusca. Cauli"s articulatus^ tricholomus,

tetragonus, angulis subalatis, glaber., ramis elongatis subsim-

plicibus. Folia opposita, elliptico-lanceolata, acuta, utrinque

ghibra, argute spinuloso-serrata, basi integra, brevi petiolo

innixa, petiolis connatis, proiectura iungente membranacea

selisque longis articuLitis pellucidis ciliata, quae, stipuL-irom

vices gerens, in calicis siniili structura revertitnr. Fiores,

Calceolariae cuiusdam floribus perquain similes^ solitarii

geminive, axillares, oppositi^ pedunculaii; pedunculi uniflori,

tetragoni, nudi, glabri, petiolo longiores , folio autem brevio-

res. Calix profunde quinquefidus, laciniis ovato-cuspidatis

membranaceis trinerviis, margine setis 5-6. longis patenlibus

uodoso-articujatis pellucidis ciliatis, sub anthesi patulis, post

eam clausis, fructum involvenlibus. Corolla circiter 2-21/2

lineas longa^ violacea, calice maior , tenera, bilabiata, labio

supeiiori brevi trilobo, lobis crenulatis, inferiori maiori in.

sacci vel calcei formam inflato^ margine integro. Stamina 4j

didyma, basi tubi inserla ; {ilamenta subulata^ glabra, re-

curva ; antherae ob loculum unum alteri impositum bilobae,

loculis ovalis rima peripherica dehiscentibus. Pistillum : ger-

men ovatum, compressiusculum ; stylus staminibus longior,

filiformis, basi pubescensj apice incurvus, persistensj stigma

vix incrassatum, emarginatum. Capsula &Xj\o persistente mucro-

nata, bilocularis, bivalvis 5 dissepimentum e valvularum margi-
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nibus introflexis, diametrum transveisalem capsulae constiluens,

trophospermio tenui iunclum. " Semina parva. .

Ad Killam dos Ilheos.

Adnotatio. Sunt species Angeloni ae aliae erectae^

aliae decumbentes. Palatum in aliis longius productum in

aliis curtum. Septum a parietibus capsulae ad tropliosper-

mium perducitur tenuissimum, facillime rumpens. Semina
augulosa. a M.

Schvs^enkia Lin. G. p]. ed. Schr. V. i. n. 38.

Humb. et Runth N. G. et. Sp. Vol. II. p. 3oo sqq.

Characteri generico adde : Corollae tubus basi angu-

status, in medio hinc parumper ventricosus, nervis quinque

sursum distinctioribus nolatus, limbo vix dilatato quinque-

plicato obsoletissime quinquelobo, seu potius quinquangu-

lari, lobis introrsum compiicatis
,

quos inter nervi e sinubus

in dentes 2-5. sat longos, plus miuus inaequales subulatos

obtusos subglandulosos producuntur. Nectarium: annulus

quinquelob^is, germen cingens. Dissepiraentum valvis, quae a

vertice ad medium usque solummodo finduntur, parallelum,

bipartibile , erectum, extrorsum utrinque crista longitudiuali

arcuata pro seminum inserlione praeditum porisque geminis

(vel etiam 4 et 6.) oppositis orbicularibus perforatum. Se-

mina numerosa, subquadruplici serie imbricata, angnlosa,

retinaculis nullis. a Mart.

Obs. Genus Acantheis forte magis, quam personatis pro-

pinquum, praecipue si dissepimentum spectas in duas lamellas

divisum abortumque partium ad binarium usque provectum,

a M.
Schwenkia mollissima, caule ramoso foliisque

cordatoovatis obtusis mollissime pubescenti -villosis, floribus
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teimiiialibus composito - racemosis iii ramulis subsessiliBus,

limbo quinqueseto.

Descriptio. Gaulis teres , uti tota planta albo-pube-

scens, mollis, erectus, laevis. Folia petiolata, cordata, obtusa,

Integerrima, venosa, utrinque pubescenlia. Florum raceraus

terminalis, compositus, patens, foliis decrescentibus subsessi-

libus rellexis basi albo-tomentosis bracteatus. Ramuli 5- lo-

flori, ante florescenliam revoluti. Flores brevissime pedicel^

lati, bracteis lanceolatis tomentosis deciduis suffulti, lo lineas

longi, subsecundij pubescenti-molles, virescenlesj dentes limbi

erecti.

Habitat circa Barra da Kareda. — In montosis ad Rlo

de Janeiro. ' a Martius.

Adn. I. Altera mihi est species:

Schw. pubescens, caule ramoso foliisque ovatis acu-

minatis pubescentibus, floribus filiformi-peduuculatis , limbo

quinqueseto.

In montosis ad Rio de Janeiro. a Martius.

Adn. II. Inter Humboldiianas sola his affiuis est Schw.

browallioides, 1. c. p. 3o2. tab. CLXXXI, a qua Schwenkia

pubescens praesertim differt: foliis oppositis pubescentibus,

nec glabriusculis , floribus longe pedunculatis^ pedunculis

gracilibus.

Gesnereae Ricliarcl.

Gesneria barbata N^ et. M.

G. herbacea-, foliis oppositis oblongis acuminatis basi

cuneatis petiolatis subcrenatis subtus scabris, pedunculis axil-

Jaribus unifloris, corollis cylindricis recurvis;

Adn. AG. scabra Sw» caule humili , spithamam vix

excedente, herbaceo, e nodis inferioribus radicante, tum
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foHIs acuds , supra glabris , subius ad venas laterales arcuatas

scabris, obsolete crenatis satis distincta.

Flores solitarii vei bini in pedunculo comrauni breviore

e folioruin axillis proveniunt. Pedunculus angulosus , nudus

petioli longitudine. Calix magnus, laciniis lirabi latis del->

loideis acutis marglnibusque reflexis . qulnquealatus. Corolla

unciam longa, valde curvata, tubo subcylindrico, limbi obliqui

laciniis rotundis, extus villosa et albida, intus rubicunda.

Floret Decembri et lanuario in locis paludosis circa viam

Felisbertiam.

Besleriaflavo-virens N. etM.

B. pedunculis subumbellatis axillaribus confertis

,

foliis glabris oblongo-cuneiformibus acuminatis denticulatis.

B. lutea ^. maior PJum. ic. tab. 49- fig- 2. quoad folia

;

sed flores nimis irregulares delineati sunt , ob calicem,

credo, cum flore exsiccato conglutinatum, quales et in

nostris exemplaribus vidimus flores morte deformes.

Obs. A Besleria lutea, cui florum densa e foliorum

alis prodeunte accedit caterva, his potisimum notis recedii:

1) foliis angusiioribuSj basin versus in cunei formam attenuatis

integerrimis, apicem versus minute denliculatis acuminatis

;

2) floribus maioribus, in pedunculo communi petioli longi-

tudine subumbellatis seu potius bifldo - cymosis creberrimis

virescenti-luteis 5 3} corolla minore fere regulari infundibuli-

formi , limbi laciiiiis oblongis acutis, inferiori minori, supe-

rioribus maioribus; 4) capsula ovata. —- Besleria bicolor Schott,

(heue Brasil Pjlanzen, in clen mecl. laJirh. Bd, VI.) differt prae-

cipue a nostra foliis integerrimis.

Adnot. I. Gaulis lignosus» Folia opposita, fere pedalia.

Flores in singula cyma ultra 3o. Calicis foliola lata^ ovala,

7

•
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obtusiuscula. Corollae laciniae intus pubescentes. "Germen
basi annulo nectarifero cinctum. Semina nitida, sulcata.

Locis uliginosis circa viam Felisbertiam. Floret

Decembri.

Adnot. 2. Est Besleriae oapsula unilocularis bivaivis;

receptuculum centrale nullum^ sed eius loco laminae duae

carnosae, longitudinaliter in quavis valvula decurrentes, qui-

bus semina fusiformia inserta invenies longis intercedentibus

crassisque funiculis umbilicalibus. a Martius.

Acantheae.
Ruellia curviflora N. et M.

R. foliis petiolatis lanceolatis integerrimis glabris lineo-

latis
,

pedunculis terminalibus elongatis subunifloris , calici-

bus linearibus ciliatis, corollis subringentibus. *

^ Descr. Caulis fruticosus, glaber, tubtetragonus. Folia

sesquipollicaria , lanceolata, acuta, in petiolum attenuata,

integerrima, glabra, arcuato-venosa^ lineolis inspersa^ subtus

pallidiora. Pedunculus terminalis, (forsan etiam axillaris^)

3-pollices longus, quadrangularis , nudus, glaber, in noslris

uniflorus cum rudimento alterius flosculi. Bracteae tres

,

spathulato-lanceolatae, glabrae, sub isto rudimenio. Calix

profunde quinquepartitus , laciniis aequalibus linearibus acutis,

basin versus pilis longis albis patentibus ciliatis villosisque.

CoroUa bipollicaris (alba?) glabra , infundibuliformis , tubo

incurvo, limbo subbilabiato, laciniis duabus superioribus paullo

latioribus, omnibus suborbiculatis. Stamina inclusa.

Ramulum spithamaeum habeo , fructu carentem.

Ruelliae formosae Andrews , (neque Humholdtii)



Beitrag zur Flora Brasiliens. 5i

proxima, differt: foliis angustioribus glaberrimis , calicibus

ciliatis , corolla decitrva.

Ad viam Felisbertiam lanuario mense 1817.

I. Aphelandra nitida N. et M.

A. fruticosa, foliis oblongis integerrimis glaberrimis, spicis

terminalibus, bracteis triangularibus, coroilae glabrae limbo brevi.

Descr. Aphelandrae cristatae proxima, distincta tamen.

Tota glaberrima. Caulis fruticosus, erectus, teres, simplex.

Folia spithamaea, oblonga, in acumen obtusum attenuata, in

petiolum brevem sulcatum decurrentia^ integerrima, venoso-

reticulata, coriacea, glaberrima, nitida. Spica terminalis,

bipollicaris circiter, subsessilis, simplex, floribus oppositis

imbricatis quadrifariis. Bractea universalis ex ovata basi trigona,

abtusiuscula^ calice duplo brevior, ciliato-serrulata j pro-

priae duae , oppositae , lanceolatae, communi minores itidem-

que, ciliato - serrulatae , carinatae. Calix quinquepartitus,

laciuiis ovato-oiilongis obtusiusculis, margine ciliato-serru-

latis, dorso glaberrimis striatis, duabus interioribus angustiori-

bus carinatis. Corolla tubulosa^ sesquiuncialis, glabra, coc-

cinea; tubo sursum ampliori incurvo ; limbo brevi bilabiato,

labio superiori bifido, laciniis ovatis obtusis, inferiori labio

supeiioris longitudine , tripartito, laciniis ovatis obtusis aequa*

iibus, margine reflexis. Stamina 4« corolla longiora. Fila-

menta glabra 5 antherae incumbentes, parallelae, lineares,

arcuatae , unilocellatae , superne villis connexae. Stylus fili-

formis, longitudine staminum. Fructus deest.— Ab Aphelandra

cristata differt bracteis angustioribus foliisque glaberrimis lucidis.

An varietas?

Ad viam Felisbertiam^ mense lanuario 1817. — Ad
Villam Camamu Provinciae Bahiensis, in silvi§. a M,
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2. Aphelandra marginata N. et M.

A. fruticosa, glabra, foliis oblongis marginatis retusis

integerrimis ciliatis^ spica terminali, bracteis ovato-lanceo-

latis calice brevioribiis coroliaque pubescentibus.

Descr. Fruticulusperelegans, 2 pedalis, cortice rimosoglabro

albicante. Folia opposita, i 1^2-2 poUicaria, patentia, pelloiata,

oblonga vel oblongo-lanceolata, obtusa et subemarginata, basi

acuta, integerrima, margine cartilagineo ciliato^ omni' reliqua

superficie glaberriraa et nitida, venoso-reticuiata, coriacea et

rigida. Petioli i/4 - 1/2 pollices longi, compressi, supra canali-

culatij glabri. Spica terminalis subsestilis, uncialis. Bracteae

3. calice duplo breviores , ovato-lanceolatae, acutae, laterales

inferiori parum breviores. Calix quinc^uepartitus, aequalis,

laciniis lineari-lanceolatis acutis pubescentibus 5 - nerviis.

Corolla speciosa, i/2uncialis, coccinea, pubescens^ ringens;

galea lanceolata integra ; labio tripartito, laciniis linearibus,

obtusis. Filaraenta crassa, exserta 5 anlherae 2 transversales,

lineares, recurvae^ uniloculares. Stylus staminum longitudine.

Ad Barra das J^aredas ^ in silvis.

lusticia.

* Monantherae.

I. lus tic ia gonysta chya N. et M.

J. (monanthera, bilabiata) spicis terminalibus quadri--

fariis^ caiicibus dentibus racheos impositisj bracteis minutis

subulatisj foliis oblongo-Ianceolatis in petiolura ciliatum

attenuatis crenatis lineolis inspersis,

Descr. Frutex 5-.pedaIis, ramis dicholomis teretibus

glabris , superne lineis pilosis notatis. Foiia 4*5. poliices



Beitrag zur Flora JBrasiliens. 53

longa, in pedolnm brevem canaliculatum ciliatum attenuata,

acuminata, remote crenata, glabra, utrinque lineolis parvis

elevatis dense inspersa , subtus paliidiora. Spicae ex dicho-

tomia et terminales quoque , simplices, subsessiles^, glabrae.,

rachi quadrangulari. Flores dentibus angulorum racheos

inserti, quadrifarii, approximati. Bracteae communes

calice breviores, subulatae , ciliato-serrulatae
;

propriae

oppositae, minutissimae , setaceae. Calix parvus , turbinatus,

glaber, ad medium quinquefidus, laciniis subuiatis. GorolU

3-4 lineas longa, alba, glabra 5 labio superiore bifido, in-

feriore tripartito, laciniis oblongis obtusis aequalibus. Tiibus

curvus. Stamina longitudine labii superioris, filamentis glabris,

antherarum locellis linearibus parallelis basi divergentibus.

Capsula lenticularis^ mucronata, in pedicellum eiusdem lon-

gitudinis compressum attenuata, laevis, fusco-grisea, bilocu-

larisj locellis dispermis , septo incompleto. Semina orbicu-

lato-cordata , compressa, rugulosa, pallida.

Ad Viam Felisbertiam mense lannario 181 7-

Adn. Spicarum forma a plerisque suae divisionis dis-

tinguitur. Accedere videtur ad lusticiam interruptam H.

ed Runth N. Gen. et Sp. II. p. 188, haec autem differt: foliis

latioribus subtus in costa strigosisj nec glaberrimis, floribus

remotis pedicellatis, nec sessilibus, labio superiore bipartitq,

staminibusque inctusis»

2. lusticia humuliflora N. et M.

I. (monanthera, bilabiata,) fruticosa, spicis terminalibus

simplicibus geminis imbricatis villosis , bracteis ovato-orbicu-

latis aristatis, foliis ovatis utrinque aitenuatis ciliatis.

Descr. Caulis obsolete tetragonus vel potius anceps,

inferne glaber, superne pubescens, geuiculatus, fiexuosus.
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Folia wfi-i pollicaria, ovata, acuminata, basi attenuata, in-

tegerrima, laete viridia , subcoriacea, giabra, margine costa-

que subtus ciliata. Petioli semiunciales , margiuati, sulcati^

ciliati. Spicae terminales, geminae, subsessiles, rachi pube-

scente. Bracteae magnae, oppositae, ovato-subrotundae, acu-

tae et brevi cuspide aristaeformi praeditae, basi contra-

ctae, integerrimae , membranaceae, venoso - reticulatae
,

palli-

dae ,
pubescentes margineque ciliatae. Flores sessiles ; infe-

riores verticiilati ; superiores oppositi , bracteis vix longiores,

albi, Bracteae propriae setaceae, ciliatae, oppositae, in ver-

ticillis involucrum constituunt. Galix quinquepartitus , seta-

ceus, villoso - ciliatus. Gorolla pubescens, bilabiata; labio

superiori lineari, emarginato ; inferiori tripartito, laciniis li-

nearibus , media maiori. Antherarum locelli paralleli. Gap-

sula ovato-compressaj basi derepente angustata, pubescens,

pallida, loculis dispermis.

Ad viam Felisbertiam.

Obs. I. Dianthera ciliata R. et Pav. I. T. XIV. f. a. (I.

radicans. V.) propinqua, difFert caule herbaceo angulato

radicante, bracteis augustioribus et staminibus diantheris;

simili ratione etiam removetur I. Rohrii V., cui spica coni-

posita, folia 6-8 pollicaria, antherae equitantes tribuunlur,

I. nemorosa Svir. corolla sanguinea et foliis punctatis differt;

I. polystachya Lam. spicis axillaribiis brevibus. Diantherae

etiam sunt hae duae speeies.

Obs. 2. luter monantheras, quae maxime etiam affines

sunt, I. laetevirens Vahl , tetragona Vahl, spicata R. et P.,

tum bracteis anguslioribus minusque villosis, tum maxime

floribus magnis intense coloratis recedunt.
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3. lusticia spathulata N. et M.

I. (monanthera, bilabiata,) spicis axillaribus oppositis

bifidis secundis , bracteis spathulatis , foliis ol)longis utrinque

attenuatis pubescentibus. T

Descr. Caulis fruticosus^ quindecim-pedalis et altior,

ramis inferne teretibus, superne obsolete tetragonis sulcisque

duobus ahernatim per internodia oppositis notatis, nodosis^

pubescenti-canis. Folia opposita, 4 ad 5. pollices longa,

petiolo pollicari pubesc cC, patentia, laxa, oblonga, utrinque

attenuata, apice tamen ipso obtusiusculo, integerrima vel obi-

ter repanda, remotins venosa, utrinque pubescentia.

Spicae axillares oppositae, petiolo paullo longiores, bifi-

dae, pauciflorae, secundae; altero ramulo breviori, 2-3-

floro ; altero longiori , e pedunculo communi continuato,

4-5- floro. Bracteae spathulatae, rotundatae, in petiolum

attenuatae , ciliatae, integerrimae , pubescenies
;

primariae

pauUo maioreSj calice longiores, oppositae, altera ramo infero

vel pedicello brevissimo adnata, altera dorsali sterili ; duae

laterales in pedicello, paullo minores et praesertim in flori-

bus superioribus angustiores , calicem parum superantes. Ty-

pus itaque solitarius bracteis tribus , altera inferiori , restitui»

tur. Calix magnus , hirsutus, quinquepartitus , laciniis ob-

longo-lanceolatis raucronato-cuspidatis ciliatis venoso-reticu-

latis. Corolla calice duplo longior, bilabiata seu potius ringens,

glabra, coccinea; galea concava integra, labio breviore, dorso

basi bisulco; labio inferiori amplo convexo tripartito, laci-

niis oblongis acutiusculis, Color corollae pallide hyacinthi-

nus, labio saturatius picto. Stamina galea parum breviora;

filaraenta crassiuscula^ glabra; antherae sublunatae , bilocel-

laiae , locellis parallelis , altero altiori , altero magis demisso

basique aucto appendicula parva ovata papillaeformi obtusa
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albicante Listriata, ceu locello tertio qiiodam inani infero,

cuius suturae strlis istis indicantur.

Circa viam Felisbertiam mense lanuario* 1817.

** Diant herae.

4. Jus.ticia carthagenensis Vahl. En, I. p. i36.

Adn. Varietalem habemus bracteis orbi«4ilatis in petio-

lum contractis purpureis, interioribus lanceolato-cuneatis

acutis 5 foliis oblongis in petiolum attenuatis.

Foliorum pagina inferior lineolis albidis elevatis ad-

spersa, An vere distinctae sunt species I. carthagenensis
et nemorosa Vahl?

Ad viam Felisbertiam lanuario 1817. <>

5. lusticia comata Vahl. Sloane Jam. I. Tab. 102. f. 2.

^ Ad flumen Jlheos in rupibus.

Adnot. Antherarum locelli maxime remoti; inferior

minor, ramulo brevissimo filamenti impositus. Capsula par-

va, pubescens.

6. lusticia nitida Jacq. Am. p. 5. Sloane Jam. I. p»

37, t. 10. f. 2. vix antem Vahl. Enum. I. p. 127.

Descr. Caulis bipedalis, teres, nitidus^ subtilissime pu-

bescens, nodis tumidis carnosis. Folia lanceolata, utrinque

longe attenuata, petiolata, supra minutissime papillosa (qua

nota nostra accedit I. lineolatae R. et Pav.) Flores subspi-

cati ex dichotomia, rachi simplici alternatim compressaj

inferiores utrinque terni, superiores oppositi. Bracteae bre-

vissimae, lanceolato-subulatae , subciliatae, subaequales. Ca-

licis laciniae filiformeSj acuminatae, ciliatae. Corolla alba,

vix unguicularis ; labio superiori lineari concavo, apice obiter

bifido^ inferiori trifido, laciniis lanceolatis acuiis. Capsula
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basi valde altenuata^ laevis , caslanea, nitida ; semina biua,

compressa, or})iculata, grannlata, alba.

Ad viam Felisbertiam Mense Decembri.

7. lusticia genuflexa N. et M.

I. (diaiithera, bilabiata,) spicis terminalibus pe-

dunculatis, calicis laciniis linearibus ciliatis^ una minore,

foliis ovatis cauleque repente hirsutis.

Descr. Proxima quidem lusticiae procumbenti
atque diffusae, sed. satis superque diversa.

Caulis pedalis et ultra, crassitie fili emporetici, inferne

teres, superne sexangularis, hirsutns
, geniculatus, geniculis,

crassis radicautibus, internodiis curvis j rami simplices, erecti.

Folia I 1/2-2 - pollicaria, in petiolum brevem decurrentia,

ovata vel ovato- oblonga, in apicem obtusum attenuata, inte-

gerrima, venosa , utrinque hirsuta. Spicae in caulis apice

ascendente inque ramis terminales, i 1/2 - unciales , densi.

Pedunculus communis uncialis et ultra^ nudus, angulatus^

villosus. Flores oppositi, inferiores gemini. Bractea gene-

ralis seu infera lanceolata, acuta, calice paullo longior
5
pro-

priae duae , oppositae, lineares, acuminatae, ciliatae, calice

parum longiores, Calix quinquepartitus ; laciniis lineari -

acumiuatis ciliatis, quatuor maioribus aequalibus, quinta mi-

nima , unde calicem facile quadripartitum crederes. CoroUa

parva, pallide violacea
, pubescens , labio superiore lineari

recto integro breviori, inferiore trifido , laciniis oblongis

obiusis, media longiore latioreque 5 tubus gracilis, calice

duplo longior. Stamina labio superiori breviora; antherae

parvae,. locellis superpositis approximatis, inferiore basi mem-
branacea. Capsula parva^ calice vix longior, lanceolata,

pallens, glabra; loculi dispermi,

8
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Ad {lu.meii Ilh^os in via Felisbertia Mense Decem-

bri 1816.

8. lusticia cuneifolia N. et M.

I. (dianthera, ringens,) spicis axillaribus oppositis, bra-

cteis orbiculatis mucronatis ciliatis, foliis obovato-ellipticis

basi cuneiformibus crenatis.

Descr. Accedit tum ad I. Betonicam Lin. , tum

maxime ad lusticiam polystachyam Lam.
,
quam habitu

et antherae structura refert, diversa tamen flore ringente nec

bilabiato et foliorum bractearumque forma.

Caulis bipedalis, flexuosus^ divaricato-ramosus, dichoto-

mus, articulatus^ inferne teres et glaber , superne compressus,

lineis hispidulis decurrenlibus notatus; ramuli novelli scabri.

Folia opposita, sessilia, 3-4 poUices longa^ acutiuscula^ obo-

vata , basin versus longius attenuata, versus apicem inaequa-

liter crenuiata, glabra, utrinque lineolis elevatis scabra,

venis arcuatis.

Spicae axillares, oppositae, brevi pedunculo innixae, lon-

gitudine diraidii folii vel paullo longiores^ densae^ cylindricae,

imbricatae. Bracteae oppositae , orbiculares , basi subcor-

datae, apice rotundatae vel brevi mucrone praeditae, venosae,

glabrae, ciiiatae. Flores solitarii, sessiles, bractea utrinque

brevissima setacea ciliata, calice triplo breviore, stipati. Galix

quinquepartitus, laciniis aequalibus lanceolato -acuminatis gla-

briuscnlis. Corolla parva quideni , sed calice duplo longior,

ringens, glabra, alba; tubus incurvus , bracteam maiorem

aequans 5 labium trifidum , laciniis oblongis , obtusis
;

galea

linearis, integra. Stamina galeae longitudine. Filamenta

pubescentiaj loculi antherarum arcu distantesj superior maior,

ovatus, muticus j inferior lanceolatus, basi aristatus, arista alba.

Ad viam Felisbertiam Decembre 1816.
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9. lusticia antirrhina N. et M.

I. (dianthera^ ringens,) spicis axillaribus cymosis folio

brevioribus , floribus subsecundis basi gibbis , foliis ellipticis

acuminatis integerrimis glabris.

Descr. T. secundiflorae R. etP. proxima. Caulis

berbaceus , 3-4-pedalis, erectus, strictus^ simpliciusculus,

letragouus, glaber, superne lineis duabus hirsutis decurren-

tibus notatus, articulatus et supra genicula constrictus, stri-

cturis fragilibus. Folia opposita, aequalia, erecta, elliptica^

longe acumiuata, in petiolum angustum decurrentiaj integer-

rima, glabra, venosa , mollia. Cymae axillares, quinque-

radiatae , bracteis duabus parvis subulatis praeditae. Pe-

dunculus comraunis petiolo brevior , compressiusculus 5 radii

alii simplices, alii divisi, geniculati, scabriusculi , spicati,

Flores secundi , sessiles 5 bractea opposita dorsali sterili mi-

nuta ovato-lanceolata appressa minute ciliata. Bracteae pro-

priae tres, subaequales , calice duplo breviores, ovato-subu-

,Iatae, minutissime serrulato- ciliatae, infera paullo breviore

atque latiore. Calix profunde quinquefidus, laciniis lanceo-

lato- subulatis pubescentibus. Corolia albida^ caiice duplo

longior, tres-quatuor lineas longa , ringens, tubo basi deor-

STim gibbo. Galea laeviter emarginata; labium trifidumj

laciniis ovato-oblongis acutiuscuiis. Stamina galeae longitu-

dine 5 antherae loculis superpositis , inferiori maiori basi

subcalcarato. Stylus filiformis, starainibus longior, basi

hirsuius. Germen oblongum, nectario disciformi latiori in-

nixum.

Obs. Confer in Rob. Br. Prodr. N. Holl. Notam ad'

Diclipterae generis Jussievani Divisionem III. Eiusdem novi

generis^ cuius lypum celeberrimus Brownius e longinquo mon-
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stravit, hanc etiam noslram esse credimus, solis bracteis

generalibus paullulum diminutis.

Ad viam Felisbertiam sub finem Decembris 1816.

I. Dicliptera brasiliensis N. et M.

D. spicis axillaribus terminalibusque dichotomis recur-

vatis, foiiis ovatis hirsutis breviter petiolatis , coroUis pubes-

centibus , labiis integris»

Descr. Caulis tetragonus , cortice cinereo , trichotomus,

inferne glaber , superne Imeis iiirsutis decurrentibus. Folia

distantia, pollicaria, opposita , brevissime petiolata^ ovata,

acuminata, integerriraa, utrinque villosa , nonnulla basi sub-

cordata. Spicae axiliares, cdteruae, longitudine folii
j
pedun-

culo communi tereti villoso dicliotomo recurvato , ramis se-

cundis recurvatis, bractea subulata brevissima sufFultisj altera

bractea opposita pauilo maiore. Flores distantes, Jiecundi^

bracteis tribus subulatis brevissimis hirsutis, media parum in-

feriori, quarta denique opposita appressa stipati. Calix quin-^

quepartitus, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis aequaii-

bus villosis. Corolla fere uncialis^ coccinea, pubescens,

bilabiuta, labiis integris, superiori lanceolato, inferiori oblongo

obtuso. Stamiua longitudine labii superioris j connectivo ob-

liquo , loculos longius separante.

Ad viam Felisbertiam prope Ilheos flumen Decembre

1816. — Habitat quoque in silvis ad Xipotb fluvium , ubi in-

digenae e tribu Coroados tuguria quaedam possident. a M.

Adn. Dicliptera scorpioides, quae proxima est,

dislinguenda: spicis axiliaribus terminaiibusque simplicibus

recurvatis, foliis lanceolato-ovatis hirsulis sessilibus , corollis

giabris , labiis integris.
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Dicliptera congesta Humb. et Runih N. Gen. et

Spec. II. p. 193, longins distat caule hexagono , foliis basi

attennatis supra glabris, bracteis lanceolaiis, coroUa purpurea.

2. Dicliptera speciosa N. et M.

D. pedunculis axillaribus unifloris , bracteis exterioribus

ovatis venosisj foliis ovato - oblongis subcrenatis lineolis

exasperatis.

Descr. Caulis fruticosus, 6-7-pedalis, teretiusculus,

flexuosus , ad genicula tumidus , purpurascens
,

glaber , lineis

duabns oppositis hirsutis notatus. Folia remota ,
patentia^

ovato -oblonga, acuminata , in petiolum decurrentia, margine

repando-subcrenata, venosa, glabra , costa subtus scabra,

et omni superficie lineolis minutis elevatis asperiuscula.

Pedanculi axillareSj petiolo longiores, alterni, subpubes-

centes, Bracteae quatuor
,
qnarum duae exteriores maximafe^

ovatae, mucronatae , integerrimae , venosae , ciliatae 5 in-

teriores lanceolato- acuminatae, calice longiores. Galix ses-

silis, quinquepartitus, laciniis lanceolatis acutis, margine

villosis , aequalibus. Gorolla calice quadruplo longior^ rin-

gens, coccinea, pubescens j tubo sursum ampliato
;

galea

lanceoiata, apice bifidaj labio magno trilobo , lobis subae-

qnalibus ovalis rotundalis, margine subundulatis. Stamina

galea paullo longiora ; antherae loculis distantibuSj inferiori

maiori, basi mucronato , superiori obliquo.

Ad viam Felisbertiam mense lanuario 1817.

? 3. Dicliptera tetrandra N. et M.

D. spicis teiminalibus secundis villosis, bracteis dorsa-

libus ovatis cuspidatis trinervibus , foliis oblongis pubescenti-

bus , floribus bilabiaiis didynamis.
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Descr. Planta inter Diclipteras, Blecha et Aetheilemata

Brownii vere ambigua, a Blechis difTert corolla bilabiata , ab

Aetheilemate calice regulari 5 simili etiam ratione a Lepidaga-

thi. Reliquimus itaque inter Diclipleras ob magnam cum
D. pectinata et repente affinitatem.

Radix fasciculatim ramosa, fibrosa, fusca. Caulis i 1^2-

pedalis , lignosus erectus ^ inferne leres , superne subtetra-

gonus, articulatus, hispidus^ dichotomus ; ramuli novelli

fulvo hirsuti, pube patente. Folia 4 polHces longa, opposita,

altero minorcj oblonga, acuminata , in petiolum attenuata,

integerrima vel obiter repanda , utrinque pnbescentia.

Spicae terminales , solitariae vel ternae, 5-6- pollices

longae , erectae, secundae, imbricatae , bracteatae. Bracteae

dorsales alternatim incumbentes, steriles, ovato-subrotundae,

cnspidatae , integerrimae^ trinerves , hirsutae, ciliatae. Bra-

cteae inferae his similes , at pauUo minores , obovatae, cus-

pidatae , trinerves, etiam uniflorae, calice longioj-es. Bra-

cteae laterales Hneari -lanceolalae , oppositae, calice et eae

longiores, ciliatae. CaHx profunde quinquepartitus, laciniis

Hneari-subulatis aequaHbus. CoroHa alba, bilabiata , labio

superiori integro, inferiori trilobo, lobis lateraHbus pauUo mi-

noribus acutiusculis. Stamina per paria basi connata , inverse

didyma, sciHcet superiora breviora, inferiora longiora. An-

iherae staminum breviorum uniloceHatae, longiorum biloceUatae,

loceHis superpositis. Capsulaoblonga, compressiuscula, basi atte-

nuataj pubescens, bivalvis, bilocularis, locuHs dispermis;

valvuHs bipartibiHbus 5 septo seminifero. Semina retinacuHs

dentiformibus sustensa , compressa
,

paHida.

Ad viam Feiisbertiam lanuario mense 1817. — In silvis

ad flumen Xipotb a M.
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Obs, Genus, qnod novum proponimuSj hoc modo
describendum

:

Schullzia: Calix aequalis, quinquepartitus. Corolla

bilabiata vel ringens. Stamina didyma, per paria con-

iuncta, superiora breviora, antheris unilocellatis, inferiora

longiora, antheris bilocellatis. Capsulae loculi disperrai,

retinaculis interiectis.

Schultzius, egregius vir, Florae Stargardiensis autor celeberri-

mus, Magno Duci Megapolitano a Consiliis aulicis, rel., amicus

maxime colendus , hanc sibi sumat grati nostri animi et re-

verentiae dignae testem.

I. Eranthemum modestum N. et M.

E. racemis axillaribus terminalibusque, floribus verti-

cillatis, bracteis setaceis^ foliis ovato-oblongis sessilibus supra

hirsutis.

Descr. Planta elegantula, ifo. i-pedalis. Radix fibroso-

fasciculata, fibris divergentibus albidis. Caules i - 2 ex eadem

radice, flexuoso-erecti , articulati^ geniculis nodosis, anci-

pites, inferng simplices , nudi
,

glabri, superne parcias di-

chotomi, foliosij carinis hirsud. Folia bipollicaria, ovato-

oblonga, acuta, basi altenuata, subsessilia, integerrima,

ciliata , supra pilis longis erectis hirsuta, subtus ad costam

et venas parcius pilosa. Pedunculus ex axillis, vel terminalis,

3-4 pollices longus
,

gracilis, pubescenti-glandulosus, inferne

nudus. Flores brevissime pedicellati, inferiores terni, su-

periores alterni, cernui, pallide coerulei. Bracteae tres,

minutae , setaceae, glandulis adspersae, pedicello breviores.

Galix parvus , quinquefidus , laciniis subulatis patulis glandu-

loso - pubescentibus. Corolla Jasmini habitu, hypocraterifor-

mis j lubo calice quadruplo longiore , subincurvo ; limbo
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subaequali qninquefido, laciniis oblongis obtusis. Stamina

duo, vix tubo longiora ; antherae erectae, bilocellatae^ locellis

subparallelis. Slaminum sterilium vestigia e nervo tubi , fila-

mento singulo adiecto, crassiori, subito desinente. Capsula

oblonga , mucronata, basi attenuata, pallida j loculi disper-

mi ; reiiuacula conspicua.

Ad viam Felisbertiam sub finem Decembris 1816.

? 2, Erantbemum detruncatum^ N. et M.

E. spicis terminalibus trichotomis, bracteis subulatis ser-

rulato-ciliatis, foliis ovato-oblongis in petioium atteuuatis

pubescentibus, pulvillis detruncatis.

Descr. Radix ramosa, horizontalis , pallida. Caulis

5-pedaliSj herbaceus , erectus , ramosus, inferne nudus, tere-

tiusculus , cortice rimoso spongioso fusco vestitus , articulaius,

superne cum ramis compresso-tetragonus; lateribus alternis

convexis , alternis angustioribus planis striatis. Rami plerique

alterni. Folia opposita^ 4-5 poUices longa , oblonga, vei ex

ovato oblonga, r-esime acuminata, in petiolum longum basi

undulatum attenuata, integerrima vel obiter crenata^ utrin-

que pubescentia , venis arcuatis. Pulvinus sub quovis folio

maxime prominet semicylindricusj apice detruncatus, ex-

cavatus, petiolo amplior, ubi folium articulo inseritur. Spicae

termiuales, trichotomae, rachi compressa. Flores inferiores

subverticillati, superiores oppositi, sessiles. Calix parvus^

quinquefidus, laciniis subulatis subinaequalibus. Bracteae

calice breviores, subulatae^ serrulato- ciliatae , infera longiori.

Corolla , hypocrateriformis, alba , laciniis oblongis subaequa-

libus. Stamina tubo inclusa ,
quatuor , per paria basi iunctaj

aliero fllamento sterili. Antherae oblongacj biloculares , ere-

ctae , muticae , loculis parallelis subaequalibus. Gapsula basi
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longe attenuata j compresso-tetragona, in medio consiricta^

bilocularis, dissepimento dorso valvularum adnato ; locuU

dispermi. Semina compressa^ retinaculis uncinatis suffulta.

Adn. Haec eiusdem generis est, cuius typum Brownius

(Prodr. Fl. N. Holl.) agnoscit, Ruelliam intrusam aliasque lo-

culis dispermis insignes complectentem ; sed difFert ab his

cjuoque floribus revera diandris , neque coiflDllae infera laciuia

impressa, tum etiam habitu et patria , quibus nolis Ruelliae

macrophyllae propius accedit.

Ad viam Felisbertiam lanuario mense 1817.

3. Eranthemum verbenaceum N. et M
E. spica terminali simplici, floribus oppositis, bracteis

ovato-subulatis, foliis obiongis in petiolum decurrentibus

utrinque lineolatis glabris.

Descr. Eranthemo detruncato simile. Glabrum totum.

Caulis i-2pedalis, inferne teres, superne aiternatim compres-

sus et furcatim divisus, articulatus
,

geniculis parum inflatis.

Folia opposita, oblonga, acuminata, in petiolum longum

decunentia, basi annulo membranaceo iuncta, integerrima,

glaberrima , lineolis elevatis utrinque inspersa, subtus pallida^

arcuaum venosa. Spica terminalis, semipedalis, erecta, sim-

plex 5 rachi alternatim compressa, glabra. Flores oppositi,

remoti , rachi appressi , omnino sessiles. Bracteae tres

,

calice dimidio breviores, ovato-subulatae, appressae 5 infera

maior. Calix tubulosus, quinquefidus^ laciniis subulatis.

Corolla hypocrateriformis , albaj tubo calice duplo longiore

incurvo
; limbo quinquefido, laciniis oblougis obtusis, Stamina

duo inclusa adiectis singulo singulis sterilibus. Antherae ob-

longacj mulicae. Capsula basi longe attenuata, mucronata,

compressa, glabra, fusca, loculjs dispermis,

9
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In silvis priniaevis ad viam Felisbertiam Decembre

1816. cum floribus et fructu maturo.

Bignoniaceae.
Grloxinia macrophylla N. et M.

GJ. subacaulis, foliis ovatis pubescenti - mollibus sessilibus,

pedunculis flore breviroibus.

Obs. Gl. speciosae, Bot. Mag. 19^7 , maxime affinis,

distincta tamen florum glomerulo subsessili, foliis longe

maioribus et floribus nnnoribus.

Descr. Caulis nudus , vix unciam longus, tenuis, foliis

terminatar tribus aut qualuor rosulatis planis terrae incum-

bentibus, e quorum centro flores numerosi coerulei, veluti

in capitulum coUecti, propuUulant. Folia uncias 8 longa,

5 \fi unc. lata , ovata , obtusa, basi pedoli loco breviter

cuneata atque integra , ceterum regulariter obtuse crenata,

pubescentia, tenera et succulenta. Flores conferii, in pe-

dunculis vix \fi unciam longis nutantes. Calix amplus^ qu a-

quefidus, laciniis triangulis acumi latis extus villosis. Co-

rolla unciam circiter longa, faucem versus deorsum ventri-

cosa, corollae Gl. speciosae similis , limbo brevi oblique

quinquelobo. Antherae per paria cohaerentes ; rudimentum

filamenti quinti truncatum, breve , latam , oblusura , recep-

taculi glandulis simile. Capsula calici adhaerens, unilocularis,

receptaculis seminum duobus oppositis, formae V latinae, pari-

etibus adnatis, quorum crura eiusdem nominis bifida sunt,

ita ut bifido cuique simplex opponatur. Semina minuta,

numerosa, nigrescenti-grisea.

Circa viam Felisberti, Genturionis, Decembri 18 16.
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Graniolaria unibracteaia N. et M. Tab IV.

Cr. caiile perenni ramoso , foliis cordatis subangulatls den-

tatis , corollae tubo longitudine calicis unibracteati.

Syn. Holoregmia viscida. Bot. Zeitung 182 1. Bd. i. p. 3oo.

et 33o. Brasil. Reis-e. 1 Bd. p. 239. et 344«

Descriptio. Caulis perennis (?) 4 - 5 pedalis, ramosns,

ramis crassis terelibus glabriusculis canescentibus , medullari

tubo ainplo intus praediti^ ; ramulis oppositis, pilis articulatis

viscido-villosis. Folia palmam lata, opposita, distaniia, subdel-

toideo -cordata , acutiuscula , angulata^ dentata, rugosa et sub-

plicata, utrinque viscoso-hispida ,
quinque-vel septemnervia,

foliis cucurbitae cuiusdam similiaj petioli longi, tomentoso-

hispidi. Flores e ramulorum apice in racemum simplicem

longe pedunculatum dispositi, pedunculo communi crasso his-

pido-viscoso
,
proprlo brevi j inferiores magis distantes , supe-

riores approximati , omues nutantes , bractea ad calicis basin

elliptica integerrima calice multo minori praediti, pubes-

centia glandulosa induti , duos poliices longi. Calix, e folio

ortus corollam amplectente, ovato-subrotundo trilobo nervoso,

lobo medio supero longiore utrinque dente notato , lubum
refert cylindrico-obconicum ore obliquo tridentatum, dente

sapero ilerum tridentato, latere infero ad basin usque fisso.

Corolla infundibuliformis, tubo longitudine caiicis crasso in-

curvo nervoso basi dilatato,. limtj^o brevi patente qninquelobo^

lobis rotundatis , inferiori paullo maiori. Color coroilae pal-

lide sulphureus, fundo punctis purpureis picto. Stamina qua-

tuor^ didymaj filameuta basi corollae inserta, validiuscula, te-

retia, glabra, suprabasinarcuata, dein ascendentia, corolla parum
breviora; antherae magnae, reniformes, muticae , incumbentes,

filamento lamen parallelaej tufcerculosae, biloculares. Rudi-

mentum filamenti quinti inier par superius situm, subulatum, in-
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curvunij breve, nudum» Pistillum: germeu ovatum, nectario

magno. discoideo duplo latiori superne marginato impositum, gla-

brum 5 utrinque sutura manifesta notatum, quae, altero latere

inflexa, angulum intrantem format, biloculare, dissepimento, ab

axi soluto, utroque margine in receptaculum seminum ttimente

;

stigma lanceolatum, membranaceo- compressum, glabriusculum,

bilabiatum, laciniis acute bifidis, superiori breviori. Fructum

maturum non vidi. •

Circa Cahueram et ad Rio das Contas^ ^uyiwm.
Adnot. I. Graniolaria annua a nostra ita distin-

guenda est:

Cr. (annua) caule annuo ramoso , foliis cordatis palma-

tisectis dentatis, corollae tubo calice bibracteato longiori.

Adnot. 2. Ob germinis structuram alienam et corollam

fere regularem proprium genus olim duximus hauc plautam,

quod nomine Holoregmiae, (a calice toto fisso,) loco supra

citato appellatum est. Verum cum taniam cum Craniolaria

annua iiuic esse simiiitudinem perpenderemus, placuit rursus

utramque coniungere, donec cuiusmodi fructu gaudeat , com-

pertum sit.

Expli^catio Tabulae IV.

j4. Craniolariae unibracteatae ramus magnitudine naturali.

a. Calix explanatus absque corolla , magnitudine naturali.

h. Corolla, ad longitudinem dissecta, magnitudine naturali.

c. Pistillum cum nectario hypogyno naturali magnitudine.

Se samu m#ind i c um Liu.

Obs. Caulis erectus, scaber. Folia longe petiolata, utriuque

pul^escentia, subtus giauca. Corollae albae laciniae quatuor

superiores obtusae. Rudimentum filamenti quinti deest.

Congruit cum figura apud Rumphium, Amb. V. tab. 76.

f, I , si excipias flores^ quorum laciniae in nostra magis ob-

lusae sunt. O
Ad viam Felisbertiam iu viis.
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V i t i c" e a e.

Stachytarpheta quadrangula N. et. M.

St. caule fruticoso ,• foliis ovatis acutis crenato -serratis

suLtus scabris , spicis laxis , bracteis subulatis calice brevio

ribus, caule acute quadrangulo.

Adnot. Similis Stachytarphetae prismaticae , a qua hisc-

praesertim notis differt: i. caule (glabro) quadrangulo, ane-

gulis acute prominulis scabris , a foliis decurrentibus; 2.

f^iis brevioribus ovatis acutis , basi abrupte in petiolum bre-

vissimum decurrentibus, (nec longum in petiolum attenuaiis^)

minute obtuseque serratis, supra rugulosis glabris , subtus ve-

noso - reticulatis , ad venas scabris; 3. calicibus bracteisque

duplo longioribus; 4 floribus saturate coeruleis.

St. caianensis difFert: foliis obtusis, bracteis calice lon-

gioribus, caule tereti.

Obs. Similem ex h. b. Wiirceburgensi nomine St. nov.

sp, accepi anno i8i5.

Ad Tamhuril et Walos in Campis.

1. Stachy tarpheta hispida N. et M.

St. hispidissima , caule fruticoso, foliis ovatis basi cunei-

formibus antrorsum obtuse serratis, bracteis lanceolatis lon-

gitudine calicis.

Obs. St. dichotoma R. et Pav. proxime huic accedit,

diversa tamen hirsutie parciori , foliis acutius serratis et spicis

laxloribus.

Descr. Frutex tri-quadripedalis , ramis irregulariter dl-

chotomis, totus setis rigidis nitidis patentibus dense obsitus.

FoUa circiter sesquipollicaria^ e basi longa cuneata integer-
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rima, ovataj acuta^ iitrinque deniibus 6-8 aequalibus obtuse

cuspidalis, setosa, venis simplicibus. Spica longiiudinis 1/2 spi-

iharaae, satis crassa , sessilisj, densa. Calices modice immersi»

Bracteae lanceolatae, laxae, valde setosae. Gorolla pulchre coe-

rulea, pro generis indole magna, fauce villosa. Nuculae fuscae,

caiice ventricoso , unilateraliter sese findente; quadridentato

tectae.

Circa Barra da J^areda in Campis.

h d n. Hanc non vidi , sed phires affines. a. M,

3. Stachy tarpheta trispicata N. et M.

St. caule fruticoso^ foliis oblongis utrinque acutis medio
ambitu creuato-serratis glabris , subtus venoso-reticulatis ad
venas scabriusculis , spicis ternis, bracteis calice brevioribus.

Descr. Similis St. crassifoliae Schrad. (Goett. gel. Anz.

1821. 72. p. 709^), sed foliorum forma et spicis ternis satis

diversa.

Frutex G-pedalis^ cortice pallido glabro; inferne teres,,

ramulis alternatim compressis.

Folia pollicaria et 2-pollicaria, oblonga, in petiolura longum
altenuata, acuta, basi apiceque integerrimaj medio autem am-
bitu crenato -serrata, rigidiuscula, giabra , subtus ad venas

primarias raarginesque scabra. Spicae terminales, ternae, 1-2

pollices longae, brevissime pedunculalae, subcyiindricae ,.

densae. Bracteae lanceolato-subulatae ^ carinatae , margine

medio pectinato - ciliatae , calice breviores. Calix prisma-

ticus, glaber^ ad medium quadrifidus, laciniis lanceolatis

obtusis. Corolla calice duplo longior, glabra , coerulea, tuho

curvo sursum ampliato, limbo obluse quinquelobo^ Utriculi

duo, lanceolati, pallidi.

Prope Tamburil et Kalos.
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Zapania Ecliinus N. et M. Tab. V.

Z. caule procumbente folii^que ovatis deutatis hirsutissimis,

spicis globosis , calicibus multisetoris, setis inaequalibus, bra-

cteis setaceis, pedunculis bispinosis.

Descr. Setis, seu dentibus, decem-quatuordecim calicis

alternis brevioribus rigidis perinsiguis redditur haec species,

immo fortasse genus proprium»

Caulis pedalis, tetragouus^ setis longls patentibus. Folia

opposita
, f etiolis compressis villosis pauUo brevioribus suf-

fulta, ovata, acuta, grosse et inaequaliter argute dentata, iiirsuta.

Pedunculi, foliis , ex quorum axillis solitarii et alterni oriun-

tur^ duplo longiores , angulosi, hirsuti, apicem versus spi-

nis duabus suboppositis reflexis subulatis^ in vetustioribus ab-

breviatis, armati, capitulum sustentaut squarroso -setosum

nucis Avellanae magnitudiue. Calicini dentes rigidissimi, su-

bulati , flavi , apice purpurascentes et setis articulatis barbati;

similes in thalarao inter flores positae sunt bracteolae setosae,

margine denticulatae. CoroIIa coerulea, bilabiata, labio

superiorelripartito, inferiore bilobo, lobis omnibus obtusis apice

barbatisj tubus calicinis dentibus vix longior, extus pnbescens.

Genitalia tubum corollae parum superantia. Filamenta brevia,

hirsuta ; antherarum loculi superpositi. Germen cordatum,

a latere superiori nectario oblongo ipsum supereminente ful-

tum. Fructus : utriculus obovatus, subcompressus , obtusus,

unilocularis. Semina duo, arcte contigua, basifixa.

Tamburili et Valo.

Adn. Z. scaberrima Juss. num huius sit loci, ex

brevi eius descriptione cognosci non potest.
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Explicatio Tabulae V.

A. Zapania Echinus naturali magnitudine.

a. Flos magnitudine naturali.

h. Calix , aucta magnitudine. ,

c. Corolla , dissecta et aucta.

d. Fructus, calice indutus, magnitudine naturali.

e. Calix, transversim dissectus cum utriculo, magnitudine aucta.

f. Utriculus magnitudine naturali.

g. Idem, transversim dissectus et auctus.

1w Utriculus, ad longitudinem dissectus, semine integro, aucta

magnitudine.

Petraea racemosa N. etM.

P. volubilis , foliis oblougis brevissime cuspidatis integer-

rimis glabris , racemis oppositis verticillatisve.

Syn. Peiraea racemosa. Bot. Zeitung 1821. i. Bd. p. 3oo

et 33o.

Descriptio. Caulis fruticosus ramique squarrosi, foliorum

emortuorum callis nodulosi, papillis sparsis exasperati, glabri,

cinerei , circa nodos setosi; ramuli quoque novelli subangulati

strigosi sunt. Folia 2-3 pollices longa, opposita , elliptica
,

in petiolum decurrentia, iuferiora obtusa cum mucrone, superi-

ora acute et subtiliter cuspidata, omnia integerrima, membra-

nacea, exsucca, glabra, sola costa subtus setulis aliquot fragi-

libus , a- petiolo brevi in eam transeuntibus bispidula. Super-

ficies superior nitida^ inferior pallet cum nitore pingui. Pedun-

culi pede dimidio saepe longiores^ oppositi vel verticillato-qua-

terni pluresque ^ axillares, ascendentes, angulati, setulis bre-

vibus inspersi , racemum subsecundum ferunt. Bracteae squa-

miformes , minutissimae. Pedicelli 4 - ^ lineas longi, subse-

tosi, ascendentes. Calicis exterioris laciniae oblongae , ob-

tusae , venoso - reticulatae, una cum tubo coeruieae 5 interioris
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ladniae brevlssimae , triangulares , obtusaej suLtiliier ciliatiie,

cum exterioribus alternantes. Corolla calice exteriori bre-

Tior , tubo cylindrico pubescente , laciniis orbiculatis faucem

"versiis velutinis. Antherae extrorsum dehiscentes. Rudimentum

filamenti quinti, laciniarum superiorum sinura spectans^ breve,

subulatum. Nectarium hypogynum, annuiare, plicatum. Stylus

staminibus brevior.

Ad ripas fiuvii, Rio grande de Belmonte incolarum lingua ap-

pellatij e longinquo oculos allicit peregrinantium, florum coe-»

ruleorum copia superbiens.

Adnot. A Petraea volubili differt foliorum forma

floribusque racemosis,

aPetraeaarboreaet rugo^sa H. et R. praeter haee

etiara caule volubili ,

a Petraea denticulata Schrad. CGoett. gel. ydnz. 1821.

52. p. 7i2)foliis integerrimis glabris oblongis, nec basi cordatis.

G a.s s e 1 i a N. et M.

Cl. Linneana Didynamia Angiospermia. Locus ante

Alectram. Familia naturalis Viticearum^ locus prope a

Priva genere , cui proxima.

Character essentialis.

Capsula bilocularis, bivalvis ^ disperma, receptaculo se-

minum duplici septiformi , altero margine libero» Corolla

infundibuliformis, limbo quinquefido subaequali.

Character naturalis.

Calix inferus, tubulosus, sursum dilatatus, quinquefidus,

laciniis ovato-ianceolatis acutis.

Gorolla (calice loagior) infundibuliformis , tubo cylin-

drico curvo^ limbo dilatato quinquefido^ laciniis ovatis obtu-

sis, duabus superioribus minoribus. Faux nuda ; tubus intus

etinferne pubescens, Stamina 4? ^icJyma, in*tubo floris recon-

10
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dita ; filamenta brevissima ; antherae liberae, ovatae, loculis

parallelis inaequalibus.

Pistillum : germen superum, ovatum , basi annulo necta-

rifero cinclumj compressiusculum, sutura hinc noiatum, bio-

Yulatum, ovulis receptaculo septiformi bilamellato^ a sutura

per mediam germinis latitudinem protenso, ulrinque adhae-

rentibus ; stylus filiformis ; stigma capitaium , altero latere

concavum , obtusum.

Fructus : Capsula pyriformis, reticulata^ apice retusaj bival-

vis, bipartibilis, calice persistente nervosofStriato velata neque

eidem accreta, specie biiocularis^ septo inlegro bilamellato,

lameilis clistaatibus. Septi autem loco est receptaculum se-

minum, quod ex altera sutura pericarpii binis ad exortum

lamellis distantibus et loculamentum spurium medianum consti-

tuentibus provectum , opposito capsulae parieti non cohaeret.

Superficies interior iameilarum granuiosa est et concaviuscula,

exterior autem, seu quae locuhmientum sui iateris spectat, lae-

vis et convexiuscula. Poclospermiuto, a veriice capsuiae ad

basin descendens, marglni libero rcceptacuii adhaeret capsu-

laeque parietem cum receptaculo seminum seu septo counectit,

spongiosum, griseum. Semen Jn singulo locuiamento singuium^

lotum ioculamentum replenSj obovatum , ioasi acutum, septum

versus concaviuscuium , extrorsum convexum , reticuiatum.

Testa membranacea, griseaj moiiis. Albumen nuiium, vel

lenuissimum. Embryo recius , erectus , radicuia i^revi acuta

infera, cotyledonii^us suborbicuiatis pianis paralieiis.

Adn. Patetexiiis, quibus notis, iisque gravissimis quidem,

dlfForat fructus structura ab ea, quam iu Priva genere depre-

henciimus; neque uiii aiii congenerum, quod sciam , accedit,

Nome n. Diximus in memoriam Francisci PetriCassel,
Scientt. mathemat."etphysic. in Acad. Gandavensi Professoris,
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Acad. Caes. , dum in vivis esset_, Laurenbergii carissimi, amici

suavissimi, cuius de re herbaria merita, omni laude superiora,

nulla unquam del6bit dies. Naliis d. III. Nov. A. MDCCLXXXIV,
obiit; eheu praemature! d. YIII. lun. A. MDCCCXXI, post

elaboratam M o r p h o n o m i a m illam b o t a n i c a m , slupendi

acuminis librum, sed parvae molis. Alia autem sunt, neque minus

praeclara, huius Viri opera, quae prius edidit: i) Versucli ilber

die natiirlichen Familien der PJlanzen mit Jlilcksicht auf ihre

Heilkraji. Koln 1810. 8.— 2.) Lehrbuch der natUrlichen PJlan-

zenordnungy Frankf. a. M. 18 17. 8. — 3) De utilitate studii

scientiarum physicarum Oratio , habita Gandae IV. Octobris

MDCCCXIX cum magistratum academicum deponeret. Gan-

davi 18 19. 4«

I Casselia serrata N. et M. — Tab. VI. A.

C. caule ramoso, foliis oblongo-ellipticis grosse serratis,

D e s c r. Fruticulus erectus , pedalis , ramosus , patulus.

Radix perpendicularis, fusiformis, bifida^ parum fibrosa.

Caulis subteres^ cortice albido glabro indutus; rami genicu-

lati, tetragonij apice praesertira, ibidemque pubescenti-strigosi.

Folia approximata, opposita^ ovato -elliptica, plus minus

acuta^ basi in petiolum brevem canaliculatum strigoso-pubes-

centem cuneatim attenuata et integerrima, reliquo ambitii

grosse dentato -serrata, apice iterum integro, glabra^ costa

autem subtus margineque scabris , venosa , membranacea, ni-

tida, unciam ad i iy2j. unc. longa. Racemi axillares, oppositi,

erecti, folio breviores, 3-5-£lori; pedunculo communi tenui

scabro. Flores remotiusculi , nutantes, pedicellis vix linea

longioribus, bractea subulata decidua sufTuliis. Flores mag-

nitudine Myosotidis, albidi, fauce purpureo-variegati^ teneri,

Fructus pisi magnitudine, exacte turbinatus, subcompressus^

reticulatus, calice vestitus, pendulus.
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Circa viaffi Felisberti, deiitarionis, snb finem Decembris

1816 floribus fructuque maturo onustam reperimus.

Adv. Casseliam hanc me in itinere vidisse non recordor. a.M.
2. Casselia integrifolia N. et M. — Tab. VI. B.

C. caule subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis.

Descr» A praecedente , cui simillima^ difFert: radice irre-

gulariter nodosa, attamen lignescente, caule superne, ob angulos

truncaios, suboctangulari humiliore simplicissimo rariusve ra-

moso , basi plerumque aphyllo, foliis, summis praesertim^ lon-

gioribus (4 1/2 - 6 poUices longis ^ i - i if^ pollices latis)

integerrimis margine laeviusculis tenuioribus, petiolis etiam

longioribus innixis, bracteis linearibus persistentibus, corollis

paullo maioribus, laciniis latioribus, filaraentis apice incrassatis

incurvis anlherarumque loculis deorsum divergentibus reflexis,

stigmate incrassato oblique truncato, capsula minore. — Pe-
dunculi inferiores abortientes persaepe unci in modum recurvi

florumque rudimentis dentati , ut breves cirrhi e foliorum
axillis egrediuntur.

In silvis deusis Brasiliae.

Explicatio Tabulae Vl.

A. Casselia serrata magnitudine naturali.

a^a^a. Flos, magnitudine naturali et aucta*

h, Calix, dissectus et magriitudine auctus.

c. CoroUa dissecta , aucta magnitudine.
d. Fructus situ et magnitudine naturali.

e^e^e. Idem , magnitudine naturali et aucta.

f,fif. Pars ahera fructus, dissepimenti lamella clausa, magnitudine
naturali et aucta.

g. Eadem pars fructus, transversim dissecti.

h. Seraen , a facie conspectum , magnitudine aticta,

jr Fructus immaturus , transversim dissectus et auctus.

fc. Germen , transversira dissectum , aucta magnitudine.

J3. Casselia integrifolia magnitudine naturali.

«,a,a. Flos integer et calix, seorsim delineatus, magliitudine naturali.

hf b. Flos, dissectus et auctus
,
porro autem pistillttro, seorsiin exhi-

bitum et auctum.
c. Stamen, aucta magnitudine^
d. Fructus , magnitudine aucta.-
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L a' b i a t a e.

Salvia splendens Sellow.

S. callclbus campanulatis trilobis coloratis, verticillls sex-

floris subnudis, foliis deltoidibus cuspidatis serratis.

Syn. Salvia splendens Sell. Bras. Reis, Vol. I. p. 4^.

Vol. 11, p. 335.

Adnot. Salviae Reglae Cav. propius accedit, differt autem

verticillorumratione, foliis caulibusque fere glabris, pilis denique

roseis articulatisque pedunculos et calicum bases vestientibus.

Caulis herbaceus
,
perennis, 1-2 pedes altus. Folia del-

toidea, longe cuspidata, pilis insperguntur brevibus incanis.

Racemus terminalis , elongatus, nudus , verticillis sexfloris,

pedunculis ternis oppositis. Pedunculus communis pilis glandu-

losis longis rutilis indutus. Flores longius pedicellati, nutantes,

bracteis brevibas fugacibus sufFulli. Calix amplus , campanu-

latus^ roseus, basi riervisque novem intrantibus rubro- lanatus,

trifidus, laciuiis ovatis acurainalis subaequalibus.

In silvis et arbuslls ad Cabo frio.

S c u t e 1 1 a r i a F e 1 i s b e r t i N. et M.

Sc. foliis petiolatis cordaio-ovatis dentatis supra pilosis

subtus pubescentibus, racemis terminalibus trichotomis foliosis,

corollae labio emarginato , caule erecto.

Obs. Disiincta a Scutellaria purpurascente Sw.

caule erecto pubescente inferne subtereli, foliorum pube et

racemis basi fbliosis.

Descr. Herbacea^ perennis. E radice, fibris grossis fas-

ciculata, caules eriguntur plures spithamaei, inferne subteretes

et defoliad , superne foliis aliquot opposilis louge petiolatis

vestiti et distincte tetragoni, undique tenere pubescentes, qualis

et infera foliorum superficies una cum petiolo subsulcato.

Folia sescuncialia, obiter cordata, obiusa, margine sinuato-
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dentata, dentibus obtusis, supra pilis rigidis sparsis obsita.

Rami tres racemosi caulem termia^ant, ipsi dichotomi vel

et trichotomi, basi foliis ovatis petiolatis instructi ; folia

hisce similia_, minora quidem et iniegerrima, etiam in

ramorum florigerorum basi oriunlur , in bracteas lanceo-

latas abeuntia. Flores oppositi , solitarii , breviter pe-

dunculati , omnibus inflorescentiae partibus pubescentibus.

Corolla calice triplo longior , labio superiore fornicato dilute

coeruleo , lacinulis lateralibus rotundatis, iiiferiore labio

emarginato intense coeruleo, palato albo.

Circa viam Felisbertiam mense Decembri 1816.

Adn. Scutellariae purpurascentis accuratior iani-

iam erit circumscriptio :

Sc. foliis peiiolatis cordalo - ovatis dentalis glabris, racemis

nudis terminalibus , corollae labio utrinque trifido , caule

procumbente.

Asperifoliae.
Varro.nia (Cordia) macrocephala Desvaux. Humb.

et K. N. G. et Sp. III. p. 61.

Obs. Folia in nostra ovato-oblonga, acuminata, subsessiliia,

basi subobliqua, creiiato-serrata, utrinque tuberculis pallidis as-

pera et setis erectis, in pagina inferiore longioribus, hispida;

venae primariae arcuatae, integrae, rete interiecto tenuiori. Ca-

pitulum magnitudine nucis iuglandis, densissimum, globosum,

pedunculatum, pilis fusco-ferrugineis hispidissimum. Calices

tubulosi, compressi, basi attenuati ; limbo 4-5 dentato, den-

tibus brevibus setaceis hispidissimis. Corolla magna , infun-

dibuliformis, albaj limbo inaequali quadrifido, lacinia supera

maiore. Bacca quadrilocularis.

Ad viam Felisber ti, Centurionis, sub finem Decembris 1S16.

Anne species distincta?
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Solaneae.
Cestrum pauciflorum • N. et M.

C. filamentis edenlulis, foliis oblongo-lanceolatis acutis

sublus pubescentibus , floribus axillaribus solitariis sessilibus.

Descr. Floribus iu axillis solitarie sessilibus inter pleras-

que species cognatas satis est insignis. .

Rami tenues, teretes, laxi, grisei, iuuiores muricibus

setaceis scabri, adulti glabri. Folia alterna , 3-4 uncialia^

oblongo-lanceolata, acuminata, subundulata, subtus pubes-

centia, laxa. Petiolus marginatus, scabriusculus , 4-5 lineas

longus. Flores solitarii, axillares, sessiles, cum bracteola

subulala laterali. Calicis corollaeque laciniae angustae, lineari-

lanceolatae , carinatae. Corolla 4-5 lineas circiter longa,

flavesceas. Bacca bilocularis, tetrasperma.

Ad flumen IlMos Decembri.

O b s. C e s tr u m m a r i q u i t e n s e H. et K. N. Gen. et Sp
^

p. 45. differt: foliis minoribus totis glabris et laciniis, tam

calicis quam coroUae, latioribus ovatis»

Convolvuleae.
Dufourea h ete r an tha N. et M,

D. villosa, sarmentosa, foliis cordato-ovatis aculis subangu-

latis;, pedunculis axillai ibus trifloris folio sublongioribus, calicis

laciniis tribus exierioribus maioribus viridibus, stylo indiviso.

Descr. Caulis herbaceusj plures pedes longus, gracilisj

suberectus, virgatus , teres , striatus, villosus. Folia pollicem

\fi-'6fl\ longa, breviter petiolata^ ovato-oblonga^ acumi-

naia, basi inaequaliter cordata, margine subanguloso-repanda,

subtus moUissime villosa et canescentia. P^dunculus tenuis,

folia inferiora longltudine aequans, superioribus longior, vil-

losus, triflorus cura quarti floris rudimento ; bractea decidua;,
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setacea, inter pedicellos posita. Calix ratione corollae magnm?,
qualis in Lycopseos speciebus quibusdam , foliolis tribus e-c-

ternis cordatis acutis villosis, interiora duo parva subJinear a

recondentibus, CoroUa coerulea, brevis, limbo subintegro.

Stamina haud exserta", iuaequalia, alba, tenera. Stigma bi-

lobum, lobis patentibus. Capsula bilocularis, tetrasperma.

Circa Barra da Vareda.
Adnot. I. Cum speciebus, a Clariss. Humboldtio

et Kuntliio (Nov. Gen. et Sp. III. p. 89) descriptis, om-
nibus notis generalioribus ita convenit planta nostra, ut neque
tertii folioli calicis auctam molem, neque stylum integrum,
stigmatibus tantum dnobus coronatum , tanti existimemus,

quo possit ab isto genere lute removeri, vel Ipomoeis ac-

censeri , reliquo habitu suo maximopere aberrantibus.

Adnot. 2. Nonien Dufour ea, Lichenum generi pridem
impositum a b. Achario , ne quid temere immutasse videre-

mur, retinuimus quidem, nostra tamen sententia fert, Du-
fouream proprium esse genus Lichenum

, quo sequitur , ut

isti ConvoWulearum gregi aliud novum nomen conciliare

studeamusj sit itaque suo tempore isti nomen De tha r dingia,
Virum commendans, de Flora Ros toch iensi optirae meriium.

Adnot. 3. Ipomoea Weinmanni R. et Sch. S. V.
Vol. IV. p. 243, nonne eiusdem generis et proxima nostrae

D. he te r anthae ?

I. Evolvulus villosus R. et Pav. III. Tab. 253. f. 6.

Adn. Caulis ramosus. Folia inferiora ovato-elliptica,

superiora eiliptica, floralia summa miuuia; hiuc peduncuii
inferiores longitudine folii , summi falium suum longe super-

antes. Calices ciliati. Fructus reflexi.

Girca Tamhuril et Valos inter frutices.

Adnot. Inter 3o Evolvulos, viliosum, quod sane vix

crederes, non habeo. a M.
2. Evolvulus capitatus N. et M.

E. erectus, hirsutus, foliis lanceolatis , floribus capitatis

terminalibus.

Descr. Herbaceus , erecius, ramosus , pedem fere

altas, omni ex parte pilis erectis longis albidis cano - micans.
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Folia sessilia, lanceolata, acuta, subtus incana, unciam if-y.

circiler longa. Flores in capitulis parvis villosis , ramos ter-

minantibus, bracteis 5 -6 ovato- ellipticis involucrati^ singuli

ad basin bractea paleacea lanceolata coniuncti , conferti^ nu-

merosi. Calix profunde 5-partitus, villosus , laciuiis e lan-

ceolata basi subulatis , inaequalibus. Gorolla rubicunda^ sub-

infundibuliformis, calice duplo longior, tubo satis longo teuui-

que, limbo ampliato c|uinquangulo plicato , extus villoso.

Stigma profunde partitum.

Cirea Barra da Vareda in Gampis. — In silvis noa oc-

currebat.

3. Evolvulus glomeratus N» et M.

E. procumbens, villosus, foliis oblongis basi attenuatis,

capitulis axillaribus terminalibusque foliosis.

Adn. Evolvulo nostro capitato similis, iam primo

obtutu capitulis crebris foliosis et caule prostrato distinguitur.

Descr. Gaulis fruticosus , basi ramosus; ramis subsim_

plicibus 1 - I iji pedalibus procumbentibus teretibus villosis,

villis patentibus. Folia alterna, 6-9 lineas longa, basi an-

gustiora, brevissime petiolata 5 inferiora obtusa , superiora

acutiusculaj omnia patentia , villosa. Florum capitula sub-

globosa , densa, axillaria , sessilia, terminalia maiora, foliis

parvis oblongo-lanceolatis vel lancfeolatis (summis linearibus)

acutiusculis villosis squarrosis interstincla. Flores omiiino ses-

siles. Calices quinquepartili , albo- villosi, laciniis lanceola-

tis acuminatis. Corolla subinfundibuliformis , coerulea^ tubo

gracili , lin,bo quinquelobo dilatato. Styli profunde bifidi,

siaminibus longiores.

Circa Tamhuril et Valos inter frulices. — In Campis ad

11
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Fluvium Sti. Francisci prope Malhada in Provincia Mi-

narum, — et prope loageiro in Provincia Bahiensi.

Uterque differt ab istis exeraplis, circa Tamhuril lectis, foliis

basi minus cuneatis, minus fasciculaiis (iunioribus), spicis

rarissime lateralibus et plurimis terminalibus. Flores pallide

coerulei, Genitalia alba, a M.

Gent ianeae»
Lysianthus purpurascens Aubl.

Adn. Amajus est^ purgans. Caulis 2-3 pedalis, fisiu-

losus. Panicula trichotoma, pedunculis longis saepe secundis

trifloris; flores inferiores gemini vel et solitarii.

Magnitudine exempla nostra a L. purpurascente ali-

quanto distare videntur, quippe quem pedalem modo esse

tradant.

Iq silvis primaevis ad flamen Ilheos.

O b s e r V. Hunc verum Lisianthum purpu rascentem
Aubletii^, (Guian, L p. 201. t. 79. Koem. et Sch. S. Veg IV.

p. 194)? illum Humboldtianum autem, (Nov. Gen. et Sp. III.

p, i\i.), cui spicam terminalem tribuunt celeberrimi autores,

diversum esse a nostro credimus, neque ipsi repugaabunt,

cum^non dubitare de suo non possent. (1. c. p. 142.

Villarsia lacunosa Vent. — V. aquatica Roem. et

Schult. S. Veg. IV. p. 180. Menyanthes aquatica Gm.

In fossis ad viam Felisbertiam.

Spigelia anthelmia Lin. Am. Ac. V. p. i35. Tab. 4-

Arapabaca Marcgr. p. 34»

Var. §. Gaule 2-pedali bifido, ramis pari foiiorum et

apice di - tetraphyllis , spicis copiosis.
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Ad flumen Ilheos iuxta viam Felisbertiam Decembre

1816.

Apocyneae.

Tabernaemontana cestroides N. et M.

T. foliis ovato-ellipticis obtnse acuminulatis subtus pun-

ctis impressis, cymis e dichotomia subsessilibus.

Descr. Arbuscula 6-pedalis, ramis rectis dichotomis

ad genicula ramulisque compressis , cortice nigricante albo-

punctato glabro. Rami, ut in Visco, nodis inserti^ erecti.

Folia opposita, i \fi-i uncialia, petiolo 3 lineari, ovato-

elliptica , vel alia ovata , basi acuta , apice in brevem cus-

pidem obtusam producta vel etiam rotundata, integerrima,

glabra, coriacea, subtus pallidiora, veuosa; venis margine

arcu iunciis, axillis venularum impresis. Flores e dichoto-

mia cymoso-glomerati , numerosi. Pedunculus communis

brevissimus, vix lineam longus, bi-trifidus, ramis bre-

vissimis incrassatis, apice cicatricibus pedicellorum delap-

sorum bracteolisque minutis squamiformibus exasperatis.

Pedicelli 4 - ^ liii6^i'6S , nudi, glabri. Galix 5-fidus, laciniis

brevissimis ovatis obtusis. Gorolla albida, tubo 3 liueas longo

angulato glabro , superne parum inflato ; limbi laciniae lan-

ceolato- attenuatae, obliquae; denticuli quinque minuti in

fauce, Nectarium : squamae 5 erectae , truncatae , discretae.

Antlierae infra faucem sessiles, erectae, sagitlatae, apice sub-

aristatae , sligmati agglutinatae. Germen duplex , strigosum.

Stylus filiformisj stigma integrum^ incrassatum et apice trun-

cato-subulatum.

Animadv. i. T. coriacea Link differt. cymae pe-

dunculo i \f'i poUicari, flore unciali. — T. fiavescens
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R. et Sch. S. Veg» Vol. IV. p, 789 haud procul ab ista abesse

videtur.

Animadv. 2. Anne baec nostra species cum reliquis

Brasiliensibus , a Cel. Linkio descriptis, proprium genus

censenda? Gaulis furcatus ^ flores e dichotomia prodeuDtes,

neque vero ex axiliis foliorum , stipulae deficientes , stigma

integrum! neque bifidum, quae notae his cunclis communes

sunt, sententiam fortiter tuentur.

Ad flumen Ilheos et in viis urbis St. Petri d'Alcantara

sub finem Decembris 18 16.

Hancornia speciosa Gomez. *)

H. caule arborescente, foliis coriaceis ellipticis obtuse cus-

pidatis
,
pedunculis terminaiibus subtrifloris.

-) Character natnralis

:

Cal. 5-partitus, minliuus, laciniis concavis erectis obtusiusculis, persistens.

Cor. 1 - petala, hypocrateriformis ; tubus pollicaris , inferne cylindricus

,

superne ventricosior, intus pilosus; limbus patentissimus, 5 - partitus, la-

ciniis ovatis acutis tubo ter brevioribus.

Stam. Fih 5. ILnearia, brevissima, pilosa, tubo corollino .intra ventrem

inserta. Antherae oblongae , acutiusculae, couniventes, in tubi ventre

reconditae.

Germen subrotundum, superum; stylus erectus, filifoimis; stigma bifidum

,

cylindro medio coarctato insidens.

Bacca subrotuiida, ( saepius i — 2 unc diamet.) apice mammillata, i-Iocu-

laris, polysperma, (sem. 6 — 18.) Semina ovata , depressiuscula , ab

altera facie-macula ftava, qua pulpae maxime adhaerent. Tegumentum

niembranaceum , rufum. Albumen album , duruni. Embryo erectus ,

dicotyledoneus , centralis; cotyledones subovataej radicula brevissima,

in basi albuminis recondita.

Affinis est Ambelaniis et Pa cur ii s Aub., nec non VaheisLam.; ab

illislamen differt, quippe quae nec corollis omnino coulortis, nec stigmate

ovato- capitato orbiculoque insidente, nec bacca pyriformi , nec capsula

etc. gaudeant , ab his vero, quarum descriptionem adhuc noii tradidit

Lamarckius , et characteres essentiale generum praetermisit in Conspecttf
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Syn. Hancornia speciosa Gomez. Act. Acad. Olisip.

1812. p. 5i. c. ic. — Miangaiba Piso Med. Bras. p. 76. —
Mangabibaet Mangaiba Brasiliensibns Marcgr. Bras. p. 122.

(icon satis boua , descriptio elegantissima!) — Mangaba Phar-

mac. Tubalens. p. 25o.

Descr. Arbor altitudiue cerasi, ramis teretiusculis arti-

culatis superne subancipitibus glabris, cortice ruguloso cinereo

lactescente indutis.

Folia opposita , sesquipollicaria ,
patentia

,
petiolata , elli-

ptica, in apicem obtusum producta , basi acuta , sursum paul-

lo latiora , integerrima, glabra , rigida , coriacea, transversis

venis striata , sublus pallidiora. Pedunculus terminalis, duas

lineas longns _, 3 - 4 florus , floribus subumbellatis, pedicellis

lineam longis angulatis. Calicis laciniae ovatae , ciliatae. Co-

roiia circiter pollicaris, tubo gracili; limbo diametri floris Jas-

mini otHcinylis, laciniis oblongis obliquis tubo triplo brevioribus.

Generuui , diifert etiam, quantum per iconem t, i67. divinare licet, siquiclein

his corollarum tubus ad basiii amplior, limbus coiitortus, gennen sulcatum

et torosum etc.

Baccae maturae flavescentes et, qua soli obversae fuerunt, flavae ru-

broque maculatae , odore uon ingrato atque sapore dulci subamaro et

nonnihil adstringente, caeterum gratissimo ; esculentae igitur sunt et

licetabunde mandncentur, iunocuae.^ ut tradunt P i soMa rcgra vius q ue,

mea suffragante etiam aliquantula experientia. Animadvertere oportet, hos

fructus nuuquaui maturescere in avbore; cum decidunt in terram, aut ab

arbore decerpuntur , duri sunt et lacte turgent viscoso ; elapsis tamen
aliquot diebus adeo moUes evadunt, ut in ore fere liquescant. Dum adhuc

duri sunt , saccharo condiuntur, ut secundis mensis apponantur; istius-

modi etiani in Europani mittuntur. Lac viscosum, quod tam e caesis

baccis imraaturis, quam e sauciato arboris cortice manat, cogitur in

gurami elasticum, simile eius, quod in Europam mittitur e Para^ prae-

terquam quod minori, uti mihi visum est, donetur elasticitate.

Habitat in Provinciis Brasiliae septentrionalibus, Gomez 1, c.
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Tubus inius puLescens. Antherae in medio tubo subses-

siles, ovatae, biloculares, apice longe subulatae et tortae.

Stylus ad antheras usque elatus, apice in cupulam obconicam

margine prominente cinctam incrassatuSj cui insidet stigma

ovatum, obtusum, basi involucratum.

Fructus, {Mangaba indigenis appellatur, ) Bacca unilo-

cularis, oiigosperma, pyriformis^ magnitudine pruni mfiioris

vel ovi gallinacei/ pulpa molli deliquescente, seminibus 5-6
compressis. *) a M,

Ad viam Felisbertiam mense Decembris 1816.

Adnot. Est alia Hancprniae species, quam pubescen-
tem appellamus et ita distinguimus : H. pubescens, caule

arborescente , foliis subcoriaceis oblongis obtuse cuspidaiis,

cymis terminalibus sessilibus dichotomis,

Differt a praecedente : foliis angustioribus longius cuspi-

datis, cuspide obtusiusculoj minus coriaceis venisque laterali-

bus non integris strictis , sed ramulosis tenerioribus , trans-

versis tamen
5

pubescentia ramorum et foliorum ; floribus

duplo maioribus, tubo breviori instructis et in cymas termi-

nales mullifloras collectis. Fructus non minus grati saporis

his tribuitur ab iucolis. Habitat in Campis Gapitaniae
de Goyaz. a M.

Adnot. Germen , in his prima aetate bipartibile, in-

dicio est affinitati cum reliquis Apocyneis.

Sapoteae.
Manglilla brasiliensis N. et M.

M. foliis ellipticis, basi cuneatis parce venosis membraua-

ceis, floribus lateralibus pedunculatis aggregatis.

^) Tanta suavitate gulae lenocinatur, tanta saporis est praestantia, ut Jiautl

sciain, an venustiorem aut gratiorem Auierica producat, Piso !• c.
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Descr. Pedes quinque alta. Rami geDiculati atque no-

dosi , cortice fusco laevi. Tubus medullaris fistulosus , ne-

quaquam ergo structura anatomica Scleroxyli Willd. , licet

maxime conveniat florum fructusque structura esseutialis.

Folia palmaria , alterna, tenuia, elliptica, sursum et

basi attenuata, neque vero acuta, integerrima, glabra^ supra

«ubtiliter punctata^ venarum ramis paucis patentibus arcuatis

subsimplicibus , subtus pallidiora; petiolo brevi submarginato.

Flores, in fasciculis breviter pedunculatis , quaterni ad octoni^

e callis in foliorum axillis exorti, albidi, parvi ; ^ calice bre-

viter quinquedentato ; corolla rotata quinquepartita. Stamina

quinque, cum laciniis corollae alternantia, hisce pauilo bre-

viora *, filamenta subulata , antheris oblongis aliquanto bre-

viora. Pistillum cylindricum , staminum longitudine 5 stigma

capitatum. Fructus monospermus.

Circa viam Felisberti, Centurionis , Decembri 1816.

Obs. An potius Lucumae generis?

Ardisiaceae.

Walleuia angustifolia N. et M.

W. foliis ianceolatis obtusiusculis , paniculis lateralibus

terminalibusque.

Obs. Differt a W. laurifolia Sw. ramis crebris^ iunioribus

fere ancipitibus; foliis angustioribus i i^^ pollicaribus tenuiori-,

bus, apice atlenuatis quidem, sed ipso apice obtusatis
;
paniculis

axillaribus terminalibusque, illis folio suo brevioribus. — Pedun-
culus communis angulatus, nudus, ramis patentibusj floribus

in apice subfasciculatis. Calix et corolla alba, punctis resino-

sis rubicundis adspersa; corolla rotata, laciniis reflexis ob-

longis. Antherae erectae, lanceolataej apice poro gemino,
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ut in Aquartia, dehiscentes , luteae. Stylus filiformis, stami-

nibus longior, attenuatus, acutus, deilexus , ut in Aquartia.

Bacca monosperma, neque in germine plura adsunt ovula.

Ad ripas fluminis Ilheos et ad vicum P. da Caxuera sub

finem Decembris 1816.

Styracineae Rich,

StyraxferrugineumN. etM.

Syn. Tremanthus ferruginea Pers. Syn, i. p. ^Gj. Strigib'a

racemosa Cav. Diss. VII. p. 353. t. 201, Willd. Sp. II. p. 55i.

Foveolaria ferruginea R. et. Pav. Syst. Veg. Fl. Per. p. 99.

Obs. De syuonymia adeas Humb. et Runth Nov. Gen. et Sp.

pl. III. p. 2o5. — Setae stellatae etiam in anlheris Styracis

officinalis reperiuntur» Fructus utrique generi est Drupa, e

gfermine triloculari abortu partium mono-aut disperma. Re-

stant puncta impressa petalisj calyci , ipsisque foliis, quae si

dislinguere sola genus a genere existimes, saltem Foveolariam

hanc ferrugineam Styraci iungi necesse esset.

Arbuscula est 5-6 pedalis , ramosissima, superne ferru-

gineo-tomentosa. Folia elliptica, in acumeii obtusum pro-

ducta, I 1^2 uncialia, coriacea, rigida, supra glabra, sub-

tus maxime reticulata , tomentosa^ pilis stellatis, aliis albidis

brevissimis densissimis, aliis in venis sparsis ferrugineis. Ra-

cemi axillares, 4- 10 florij subsecundi , uti pedicelli, cali-

ces et petala extus albo -puherulento-tomentosi. Filamenta

10, basi intus barba densa strigosa praedita. Corolla alba.

Ad Valos in Campo generali.

Adn. Styrax tomeutosum H. et K. 1. c. nisi arbor

procera foliis acutis esse tradatur, nostri synonymon-poneremus.

(Quae restant, proximo Volumini servantur.)
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G o e t h e a N. et M.

Classis Lineana: Monadelphia Polyandria. Familia na-

turalis Malvaeearum. Locus inter Althaeam et Pavoniam.

Character essentialis.

Calix duplex, exterior ^-6 partitus interiorem obvelans,

coloratus ; interior 5 fidus, abbreviatus. Corolla 5 parlita,

laciniis convolutis erectis. Capsulae quinque , triquetrae,

monospermae , non dehiscentes.

Character naturalis»

Calix duplexj exterior magnus, campanulatus , Lasi pli-

caius, profunde 4-6p^rtitus, laciniis acutis trinerviisj in-

terior duplo brevior, campanulatus, pentagonus , ad medium
5 fidus, laciniis ovatis acutis trinerviis. Corolla monopetala,

ad basin quinquepariita , laciniis obovatis in ungues attenua-

tis obtusis obliquis couvolutis.

Androphorum corolla multo longius, inferne nudum,

superne staminiferum. Filamenta filiformia^ plura, fastigiata,

inferiora remota. Antherae iucumbentes, arcuatim recurvae,

ovatae , biloculares.

Pistillum: germen pentadymum; stylus longitudine sta-

minum , filiformis, androphori tubum perforaus^ apice 8-io
fidus 5 stigmata parva^ capitata.

Fructus: Diaeresib*s; cocca quinque, verticillata, trigona,

dorso convexa, reticulata, introrsum carinata , apice acuia,
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(itaque bicuspidata) coriacea, non dehiscentia, intus laevia,

Semen unicum, reniforme, ascendens, fuscum, glabrum,

hilo oblongo, centro baseos adverso.

Habitus. Arbores et frutices, foliis alternis simplicibus

glabriusculis coriaceis^ petiolis barbatis, stipulis angustis strictis

saepe ciliatis; floribus speciosis axillaribus in pedunculis unifloris

nutantibus calicisque pulchre colorati reticulatique amplitudine

insignes.

Nomen. Goethio, patriae decori, Florae deliciis, sem-

piternum laete hoc vigeat monumentum!

I. Goethea s e mper florens N. et M. Tab. VII.

,
G. foiiis ellipticis apice serratis, floribus terminalibus,

calice exteriore sexfido.

Descr. Arbor mediocris, ligno solido molli tenere fibroso

ramisque nodosis ; cortice albido subtiliter rimoso glabro.

Folia alterna , sesqui - seu bipollicaria , elliptica , acuta

,

glabra, infra medium integerrima, apicem versus obtuse sae-

peque obsolete serrata^ venosa; petiolo longitudine quadran-

tis folii, supra in longitudinem pilis rigidis erectis barbato.

Stipulae setaceae, adpressae, longitudine petioli.

Flores solitarii proveniunt e foliorum superiorum axillis^

pedunculis innati teretibus nudis, pilorum brevissimorum

fasciculatorum copia scabris , folii longitudinem non attingen-

tibus, superne ad florum insertionem geniculatis. Aspectu

autem isti Calycanthi flores aemulantur. Calix exte-

rior, persistenSj fuscus, interiorem campanulatam abscon-

ditj interior texturae subtilioris, ad dimidium 5 partitas,

laciniis ovatis, nervis tribus validioribus notatis; exterioris

laciniae lanceolatae, trinerviae, nervis minus conspicuis.

Corolla, e calicis exterioris laciniis paullo emergens,

cylindrum convolutum purpurascentem refert, quem andropho-
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rum dupla longltudme superat. Pelala oblonga; horum ungnesj

per se satis lati, supra basiu hiant atque in tubum brevem cyrm-

dricum qiiitiquesulcalum coniungunlur. Androphorum a fauci-

bus tubi coroUae assurgit. Discus planus , albidus , in fundo

fioris , tanquam receptaculum , cocca trilinearia canesceniia

bicuspidata , basi oblique scissa sibi imposita , sustentat.

In silvis primaevis iuxla Viam Felisberliam ad aedes

Ferreirae Gampos, Centurionis. InBarradaVareda se-

niel banc arborem , sed eam hic satis silvescentem multaque

Trochili moschiti grege expetitam vidi. M a x i m. Pr.

NeoYid. Conf. Bras. Reise Vol. II. p. 167.

Expllcatio Tabulae VIL

A. Goetheae semperflorentis ramus magnifufline naturali,

a* Flos , seorsim delineatas , magnitudine naturali.

h. Calix uterque, exteriori reflexo, magnitudine naturali.

c. Corolla , seorsim delineata , magnitudine et situ natUFaU.^

d. Eadem , altera lacinia reflexa, magnitudine naturali.

c,y.Stamina magnitudine naturali.

g. Pistillum magnitudine naturali.

Ji. Calix cum fructu magnitudine naturali»

I. Calix interior, receptaculum fructus monstrans, magnltudine

naturali.

h. Fructus magnitudine naturali.

l. Cocca singula , vario situ exihibita , magnitudine naturali.

m. Coccum, ad longitudinem dissectum , magnitudine naturalL

77, Semen magnitudine naturali.

o,p^q. Embryo, magnitudiiie aucta.

3. Goethea cauliflora N. et M. Tab. VIII.

G. foliis oblongis integerrirais, floribus e trunco latera-

libus, calice exteiiore quadripartilo.
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Syn. Goethea cauliflora N. ab E. JBot Zeit. 1821.

No» 19. p. 3o4.

Descr. Gaulis lignosiis^ 3-4-pedalis^ digiti fere crassitie,

simplex, basi tamen ramulis aliquot brevibus tenuibus praedi-

tus^ a basi ad apicem foliosuSy erectus, teres, cortice glabro

albido; ramuli apiceni versus subangulosi. Folia alterna ^

couspicue in spiram disposita , dodrantalia , 3 uncias lata^

peliolis sescuncialibus plano-canaliculatis in teneris secundum
canalem breviter pilosis insidentia, oblonga , anguste nec

vero argute acuminata, basi acuta,^ glabra^ integerrima, arida

attaraen coriacea, semitrinervia , valde reliculato-venosa, sub-

tus pallidiora. Stipulae foliis infimis desunt,. in reliquis di-

midii petioli longitudme reperiuntur, ternae alternaeque, seu

modo in hoc modo in illo petioli latere binae, in altero

singulae tantum positae, rarius tanturamodo geminatae, eusi-

formi - lineares^ trinerves^ margine ciliatae, cauli stricte

adpressae..

Flores sub caule medio, locis per intervalla aphyllis, quos

hic et illic rami quidam excipiunt breviores foliisque minori-

bus vestiti, in ramulis propriis aphyllis bi-seu trilinearibus

rigidis adpressis bini aut terni quovis in ramulo proveniunt.

Ad basin ramulorum, sicut et in reliquis ramis, cortex caalis

in nodum cordiformem intumescit^ Foliorum loco stipulas

proiiert ramulus floriger, easque formae reliquarum , ad fo-

liorum basin sitarum ,, minores tamen ,
quae geminae irre-

gulariler approximatae y versus apicem ramuli bractearum

vices continuo suscipiuntr Pedicelli e bractearum suarum

axillis solitarii, teretes, glabri aut pilorum stellatorum vestlgiis

vestiti, 5 -6-lineares, nudi. Flos nutans ,
praecedentis mag-

nitudine , subcampanulalus, Galix exterior ad basin usque

quadripartilus, laciniis aequalibus latis deltoideis, inferne
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fere petioli ad insiar constrictis , argute cuspidatis ciliatis ve-

noso-nervosis, venarum textu, e nervis tribns primi ordinis

orto , basi pulchre carmineo, apicem versus oiitcHi ;,t!r)|)i.r

pureo. Calix interior quinquefidus, exteriore brevior eidem-

que prioris speciei perquam similis. Talis etiam coroUa, quae-

longitudine calicem interiorem adaequat. Tubus androphoru'»

nonnisi infra apicem stamina edit, apice nudo quinquefido

prominente ; infra annulum quoque staminiferum haud sccius

nudus est et glaberrimus. Stylus flore duplo longior, sursum

paullo incrassatus, decemradialo-fissus. 6tigmata capitata.

Unica tantum huius speciei planta exeunte Decembri 1816

ad flumen Ilhdos inventa est.

Adnot. Haec species mihi nusquam obviam venit. a M.

Explicatio Tabulae VIll

A. Goethea cauliflora, ad radicem resecta, naturali statura

multo minor.

B. Pars raedia et apex plantae magnitudine naturali.

a. Ramulus florifer cura flore, magnitudine naturali delineatus, ut

reliquae omnes partes, post haec enumerandae.

h. Flos , explicato calice exteriore visus.

c. Calicis exterioris ramificatio venosa.

d. Corolla cum tubo staminum et stylo.

e. Eadem , tubo staminum dissecto.

f. Apex tubi staminum.

. Genera Malvacearum, calice duplici coccisque diaeresilis

ve rticiliatis monospermis gaudentes , ita distinguimus

:

I. Malva Lin. Calix exterior triphyllus, interiori basi

afjfixus. Diaeresilis polycocca.
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2. Lavatera Lin. Calix exteiior trifidus, liber. Diaeresi-

lis polycocca.

3. Althaea Lin. Calix exterior 6-9 iidus. Diaeresilis

polycocca.

4. Malachra Lin. Calix exterior triphyllus , setaceus,

iriterioris basi afflxus. Diaeresilis pentacocca.

5. Pavonia Cav. Calix exterior* longitudine interioris,

polyphyllus, foliolis angustis liberis. Corolla plana. Diaeresi-

lis pentacocca^ coccis apice dehiscentibus nudis.

6. Lopimia Mart. Calix exterior interiore longior^ po-

lyphyllus, connivens, foliolis setaceis. Corolla plana. Diaere-

silis pentacocca , coccis clausis mucilagine viscidulo illinitis.

c

Character naturalis.

Calix exterior globosus, polyphyllus , foliolis linearibus;

interior brevissimas, ab exteriore reconditus, cupularis^ quin-

quefidus. Corolla malvacearum quinqueparlita, laciniis

planis basi in ungues contractis et in staminum tubum de-

flexo-subarcuatum confluentibus. Filamenta ad 3o, filifor-

mia^ ascendentia. Antherae globosae. Germen inter

utramque corollae laminam reconditum, quinquelobum j stylus

filiformis; stigmata decem , penicillata. Cocca quioque,

verticillata , monospernia, non dehiscentia, matura muco vis-

cido obtecta.

Habitus. Frutices Sidarum habitu, pubescentesj foliis

alternis amplioribus moUibusj stipulis angustis deciduis; flori-

bus speciosis , in nostris coccineis.

Nomen a verbo graeco lomiiog, »quod decorticari potest,«

ob usum, queni B^asilienses faciunt ex huius fruticis libero

tenacissimo, ad ligandas trabes, funes etc. idoneo

Speciem unam adferimus

:
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L. malacopliylla M. — Sida malacophylla Link et Ollo. ylb~

h ild. auserki: Gewachse d. K.Bot. Gartens z. Berlin. Fasc, V. p. 67. l. 5o.

Descr. Frutex humanae aUitudinis , ramis patentibus flexi-

libus j inferne cinerascens, nudus, superne pilis densis tomen-

tosus, testaceo-viridis vel viridis. Herba in omnibus partibus pilis

fasciculatis apice viscido -glandulosia^moUiter denseque vestiia. Foh'a

alterna, petiolata, patentia, orbicularia, duos ad tres pollices lata,

acuta^ basi subcordata, duphcato -dentata, crassiuscula venis sub-

tus prominentibus , ibideraque palhdiora. Petioli poUicares , teretes.

Stipulae binae, oppositae, erectae, subulatae, deciduae. Flores axillares,

soiitarii. Pedunculi foliis breviores , teretes, aphylli et exstipulati»

Ciilix exterior e fohohs 20 constat subulatis dense adpressis subcon-

torlis, in formam oVato - globosam conniventibus , solo apice parum a

se iuvicem divergentibus pilisque glutinosis arcle connexis. Corolla

cahce rnaior
,

pulchre rosea, patula , laciniis obovato-oblongis, un-

gnibus brevibus albis confluentibus. Staminum columna corolla lon-

gior, teres
,

paulhsper deflexa et rursus ai-cuata, a basi ad apicera

usque sohita iu lilQmenta 3o - 40 solitaria vel gemina, sursum curva,

fihformia. Autherae parvae
, globosae", ochroleucae. Pollen conco-

lor. Stylus apice dividitur in ramulos decem patentes roseos, stig-

matibus globosis barbatis concoloribus terminatos. Diaeresihs penta-

cocca , coccis, anle exsiccationem muco involutis, ab omni huius di-

yisionis fructu recedens. ,

Habitat in palustribus Provinciae Bahiensis. In hortum

Monacensem per sementem translata, floruit aestate.

7. Urena Lin. Calix exierior longitudine interioris vel

brevior
, quinquefidus , liber. Corolla plana. Diaeresilis

pentacocca, coccis clausis nudis.

8. Lebretonia Schrauk. Hort. Mon. tab. 90. Calix ex^

terior longitudine' interioris
, quinquepartitus, herbaceus. Co-

rolla basi contorta, laciniis obliquis patentibus. Diaeresilis

pentacocca, coccis clausis nudis.

Observ. Differt hoc genus ab Urena calice profunde par-

tito latiori corollaeque structura^ - a Goethea caiice exteriore

13
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interlpri appresso herbaceo, nec inflato subgloboso-angulato (fere

ut in Physalide) colorato venlsque reticulato , tum coroUa, quae

basi sola contorta, tempore suo abit in limbum oblique pa-

tentem , nec nisi peracta fructificatione rursus contorquetur,

quemadmodum etlam fuit, antequam efflorulsset. InGoethea
coutra haec semper conlorta*rectaque persistit coroUa, e cali-

ceque ea vix emergens, cedere quasi videtur isti gloria colo-

rume t elegantiae.

Habitu quoque distinguuntur huius generis frutices, hu-

miles, parum lignosl^ pilisque stellatls induti
, gaudent fo-

llis pilosls mollibus longe petlolatis amplioribus, pedunculls

axillarlbus validis erectis^ floribus maguis, coelum, dum ape-

rluntur, spectantibus.

Species^ nobls cognitae, sunt:

1. L. coccinea Schrank , H. Mort. 1. c. , foliis ovato - oblongis

acuminatis serratis supra pubescentibus subtus tomentosis , coroUa ca-

lice exleriori duplo longiore.

2. L. latifolia N. et. M» foliis ovatis subcordatis acutiuscu-

lis crenato-serratis pubescentibus , corolla calicem exteriorem sub-

aequante.

Descr. Frutex humilis, ramis angulatis pilis griseis fasciculatis

dense hirsutis. Folia alterna, patentia, petiolata, 4-5 pollices longa,

a-2 1/2 poUices lata, ovato-elliptica, in breve acumeii contracta,

basi rotundata vel levissime cordata , integerrima , reliquo raargine

ad duas tertias partes inaequaliter obtuse serrata vel crenato - serrata,

iitriiique pubescentia, concolora, ad basiu obsolete quinquenervia.

Petioli 1- 11/2 polbces longi , angulati, hirsuti. Stipulae lineares

,

apice parum latiores , erectae , strictae , scabrae , deciduae. Flores

axillares , solitarii , erecti. Pedunculi folio paullo breviores , teretes,

hirsuti, nudi. Calix exterior profunde quinqiiepartitus , laciniis ovatis

acuminatis hirsutis ; interior quinquefidus , exteriore paullo brevior,

subtomentosus. CoroIIa calicem parumper egressa , subeampanu-

iata, cocciriea, laciniis obovatis integris. Staminum columna
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longltudine corollae ; filamenta 3o, conferta; antlierae magnae

,

subglobosae , luteae. Stigmata lo , capitata
,

penicillata, purpu-

rea. Fructus calicem per^stentem aequans
,
pentacoccus , coccis obo-

vato - gibbis , apice introrsum mucronatis , dorso obsolete retieulatis

fuscis , basi interiori compresso- carinatis pallidis, non dehiscentibus

monospermis. Semina lunata , fusca.

Detexit in Brasilia Serenissimus Princeps Maximilianus
,

Neovidensis.

8. Goethea N. et M. Calix exterldr interlore longlor,

4-6 pariitus , inflatus, coloratus. Corolla convoluta, cylin-

drica. Diaeresilis pentacocca, coccis clausis nudis.

Observ. Quod ad differentias essentiales confer, quae

supra * ad Lebretoniam adnotaviniLis. Dominatur calix

in Goethea, corolla in Lebretoni a; in i 1 1 a stipularum

quoque magnam vim esse^ ex allera specie, quam caulifloram

appellavlmus , facile cognosces. Est etenim stipularum quaedam

cum calice clandestina coniunctio,

G enera: S e n r a e a Cav* et R u i z i a Cav., praecedentium serie ira-

plexa, coccis dispermis distinguuntur.

Adiiciraus Trladem specierum e MaLvacearum et Bom-
bacearum familiis, quas Serenissimus Princeps in itinere suo

collegit.

Acliania cordata N. et M.

Ach. foliis cordatis crenatis supra scabris subtus tomentosis,

Syn. Pavonia coccinea Willd. Sp. pl. III. p. 852 12. Cav. diss

5. tab. 47. f. 1. ?

D-escr. Caulis* erectus , strictus, inferne glaber , superne setis

stellatis hirtus, 9-10 pedes altus. Folia omnino cordata, acuta,

vix conspicue lobata
,
plurima potius integra, crenala, supra setis

stellatis sparsis obsila, sublus albo^tomentosa. Petiolus folio brevior,

steilatira setosus. Pedunculus stellatira setosus
,

petiolo paullo lon-
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gior , apice adscendens. Calix exterior 8-9 phyllus , linearis

erectus , interioris longitudine , una cum interiore cylindrico quin-

quedentaton setis longis ilavis yestitus^ Corolla saturate rubra , ca-

lice diraidio longior , inferne in tubura coijnivens , limbo brevi pa-

teiite. Androphorum et stylus non prominentia.

Cirra viam Felisberti, Centurionis, lanuario mense 1817,

Adn. DeJSciente fructu, haud tute decidi potest, num haec

planta e genere sit Achaniae. In hoc vero certe novam speciem

constituit, utpote quae foliorum structura florumque directione, tum

calice setoso ab omnibus difFerat. Inflorescentiae forma a.Plumierio,

icone tab. 169. f. 2.^ (ad Pavoniara coccineam citata,) optime

depicta est, nec quinque lantum sed sex calicis exterioris lacinias

in ista figura videmus; stamina autem
,

quae in exemplo sicco la-

tent., in icone longe pinguntur exserta.

Sida denudata N. et M.

S. foliis cordato-subrotundis acuminatis duplicato-crenatis hirti$|

panicula terminali nuda , capsulis raucronatis.

Obs. Difi"ert a S. nudiflora foHis dentatis, a S, panicu-

lata foliis latioribus, inflorescentia et capsulis, a S. cornuta Willd,

En. II, p. 724- foliis multo maioribus orbiculatis neque ovatis,

capsulisque monospermis nec trispermis.

Descr. Cauhs lignosus , erectus , teres , subsimplex, pilis pa-

tentibus hirsutus
,

pedera altus. Folia longe petiolata, dodrantera

longa lataque , cordata, suborbiculata , acuminata, grosse duplicato-

crenata, supra pilosa , subtus pubescenti - subtomentosa; petioli hir-

suti, Panicula sesquipedahs , virgata, glabraj ramis remotis erectis

elongatis floram fasciculo terminatis alteroque saepe abortiente

axillari parvo stipatis. Bracteae subulatae» Pedicelli fihformes, longi.

Calix hispidus. Corolla parva, hitea. Capsulae 6 — 7., calice raa-

iores, rotundatae, glabriusculae, dente medio compresso erecto prae-

ditae , monospermae»

InSerra do Mundo nopo, locls silvestribus. Ser. Princeps Maxira,

Neov.— Etiam in Provincia Piauhiensi ad aquas provenit. a M.
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Obs. Sida cornuta Willd., 1. c» paucioribus
,
quam pro ge-

nere difficillimo, descripta, an sit revera ut species a uostra distin-

guenda, non dubitare non possumus.

Bom. baceae Kuntli.

(Malvaceae , Biittner^aceae , Tillaceae, ad examen revocatae. Paris.

1822. p. 5,)

Chorisia Kunth I. c. p. 6. Bombax Aruda. Bras. Reise

Vol. II. p. 247. — Tab. IX.

Classis* Lin. Monadelphia Polyandria.

Character essentialis.

Calix slmplex, cyathiforrals, truncatus. Corolla quinquepartlta.

Androphorum elongatum
,
germini cylindrico fundo accretura, basi

cinctum coronula decemfida. Antherae apicales , sessiles , erectae

,

contiguae.

Character naturalis.

Calix monophylhis, cyathiforrais , . ore truncato,' altero latere

pauUo magls producto rotundato. Corolla monopetala, ad basin quin-

quepartita, patens, laciniis angustis. Tubus e fundo corollae exoritur,

ggrraini accretus , subcylindricus , 'decemsuleatus, margine exiens in

cornua decem truncata erecta apice barbata, e quorum centro fila-

mentorum columna cyllndrlca angusta longitudine corollae assurglt»

Antherae quinque, in apice huius androphori sessiles, arcte con-

tiguae, erectae, biloculares, locuhs discretis lateraliter secundum lon-

gitudinem dehiscentibus- Slylus androphoro pauUo longior. Stigraa.

capltatum.

Geimen et fructus non occurrebant.

H a b i t u s. Arbores , B o m b ^ c u,ra specie, foliis simplicibus,

Adnot. De genere, a Cl. Kunthio 1. c. paucissimis llcet verbis

nndicato, vix est, quod dubltes. Sufiiciunt primae llneae, quas duxit

manus exercitatlssima , multisque persaepe aliorum istae sermonibus

praestant. Plura cum Generum et Specieruni Humboldtianorum quinto

Volumine expectantur.
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Chorisia ventricosa. —• Bombax ventricQsa Arrada* Kosters

Travels p. 489. Pao Barrigudo Brasil.

Descr. Truncus mediocris, crassus, medio ventricosus , cor-

tice rudi, processibus crassis spiniformibus, in iuventute densius

aetate provectiori sparsim magis armato. Folia coronantia , ra-

tione trunci parva, ovata, acuminata. Flores terminales, magni. Cq-
rolla quatuor vel quinque pollicum diametro

,
patens, alba , laciniis

lanceolato-linearibus acutis undulatis extus pubescentibust Andro-
phorum longitudine fere corollae , scriceum.

In silvis, Cascam late cingentibns, inter Rio das Contas et

liquirica fluvios prope a loco, quem Cabega do Boi incolae vocant.

Martio mense flores deiecti terram ad arboris radices tegebant. Ser,
Princeps Maxim. Neov-

Explicatio Tabulae IX.

«. Chorisiae ventricosae flos magnitudine naturali.

&. Coronula, corniculis decem instructa, magnitudine naturali,

c. Calix magnitudine naturali.
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Yor einigen Jahren (1819) lliellt* ich einige kurze Bemer-

kungen iiber Calycanthus praecox L. in dem 2. Bande der Flora

S. 577 mit. Mein schatzbarer Freund, Hr. Dr. Wendland zu

Herr enhausen, hatte die Gute, auf seiner botanischen Reise

dnrch die Schvveiz , Baiern , Oesterreich und Preussen sich

jener Notiz zu erinnern und mir eine reife Frucht von Ca-

lycanthus praecox zu iibersenden , die er in dem botanischen

Garten Sr. Excellenz, des Herru Grafen Harrach in Briick

an der Leitha fand und wodurch ich in den Stand gesetzt

wurde , hier einige ausfiihrliche Untersuchungen iiber die er-

wahnte Gattung milzutheilen»

Diese Frucht stellt eine langlich -birnformlge, ungefahr

11/2 Zoll lauge, 6 — 8 Linien im Durchmesser haltende Hiille

dar, gebildet aus der Rohre des Relchs und aus den dicht mit

einandcrverwachsenen Bliithendecken, deren erhabene Rander
auf der Oberflache ein unregelmassig aderiges Gewebe vor-

stellen. Sie ist aussen mit einem kurzen dichten schmutzlg

griinlich-braunen Filz bedeckt, innen weisslich, von Substanz

trocken^ faserig , von eigenthumlichem , dem der Cardamomen
etwas ahnlichem aromatischem Geruch und Geschmack. An der
Spitze ist sie unregelmassig aufgesprungen und mit den Resten

der stehen bleibenden Griffel gekront [tab. X. fig. i.) Diese
Griffel laufeu an den innern Wanden, mit denselben verwachsen,
herab, bilden mit vorspringenden Randern zwischen sich Ver-
liefungen, gleichsam unvollkommene Facher , und gehen
am Grunde in die in diesen Vertiefungen aufrecht slehen-
den Kammerfriichte f Camarae J ' iiheY

{ Jig. 2. ). Diese slnd
ungefahr 6 Linien lang, 2 1/2 Linien breit, langlich, stumpf,
etwas zusammengedriickt, ^n der eiuen Seite w^enig einwiirts

14
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gebogen iind der Lange nach mit i scliarfeia, vorsprlngenden

welligen Suturen -bezeichnet, nach deren Verlauf das ganze

Perikarpiura gespalten werden kann. (j%- 3. a. ^. ). Das

diinne dunkei kastanienbraune glanzende Epikarpium deckt

ein festes , ziemiich dickes hornartiges Sarkokarpium von liel-

lerer Farbe, von welchem das Endokarpium nicht zu trennen

ist. Der Saamen hat die Form des Saamenbehaltnisses, an

dessen inneren Wanden er aber nicht fest anliegt. Das Epi-

spermium ist grubig, rothlichgrau, mit glanzenden Driischen

besetzt und mit dem zarten halb durchsiclitigen Endosper-

mium verwachsen. (/zo', 3 ^.^ fg. 4-)

Beide vereint losen sicli leicht von dem ohligen Kern. Das

Eiweiss fehlt. Der Enibryo gegen die Axe der Fruchtbulle

aufrecht, mit dem Wiirzelclien dem nach unten gckehrten

Scheitel des Saamenbehaltnisses (le sommet organique Mirb.J ,

welchem der Nabel des Saamens entspriciit, zugekehrt, mithin

relativ nach unten (radicula infera), absolut aber nach oben

fradicula superaj gerichtet, Die Cotyledonen siud sehr breit,

dick , zerbrechlich , am Grunde ausgerandet und iiberein-

andergerollt,
( j%. 5. ), so dass sie sich leicht in mehrere

Schichten abtrennen lassen ( Emhryo perispermicus macroce-

phalus Rich.J Zwischen den Cotyledonen findet sich ein schma-

ler, linienformiger, an der Spitze etwas breiterer Fortsatz der

Innenhaut von blasser Farbe und fast von der Lange der Co-

tyledonen, welcher sich vom Scheitel des Saamens herabzieht.

Aus der Vergleichung mit C. laevigatus geht hervor , dass

unser C. praecox von diesem in der Frucht und in dem Saamen

nur insofern wesentlich verschieden ist, als sich hier der aussere

Fruchtbehalter an der Spitze ofFnet. Die Bliithenhiille gibt bes-

sere Unterscheidungsmerkmale ; sie besteht aus den Schuppea
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der Knospe, die sich nach der Spitze allmahlig erweitern nnd in

6 — 7 lanzetformige zarte blassgelbe Kelchblattchen iibergehen.

An der Basis dieser entspringen gleich viele dunkel - purpur-
farbige, an der Spilze etiwas gelb gestreifte Blumenblatter.
Diese sind von verschiedener Grosse, so dass kleinere mit liin-

geren wechseln , doch sind selbst die liiugeren unter denselben
immer noch kiirzer, als die gelben Kelchblaltchen. Der Grund
des Blumenrohrs, welches aus den verwachsenen und herab-
laufenden Theilen der BliithenhuUe besteht, tragt am Eingange
(fauxj auf einem etwas vorspringenden Rande die Staubgefiisse,

— 5 grosse weisse Staubbeutel auf sehr kurzen dicken Trageru
an der Seite angeheftet , zwischen denen mehrere kurze diinne
Spitzchen hervorkommen, die vielleicht als unfruchtbare Trager
zu betrachteu sind. Im Grunde der Rohre liegen 5—6 Frucht-
knoten mit eben so vielen fadenformigen Griffeln, die nur bis

zum Eiugange derselben reichen. (Jig, 7 — n.)
Ich wiirde nun die Gharaktere dieser neuen Gaitung so

festsetzen :

CALYCANTHUS. MERA TIA.
Icosandria Polygynia L. Pentandria Polygynia L.

Calix corollinus squarrosus
, foli- Calix imbricatus, foliolis inaequa-

olis lanceolatis inaequalibus. libus obtusis.
Corolla nulla. Corolla polypetala , calice brevior.
Stamma plura, calici inserta.. Stamina fertilia quinque cum rw

dimentis totidem filaTnentorumy
calici inserta*

PistiUa plura. Pistilla plura
, ( sex ^ decem),

filamentis breviora.
Camarae plures, receptacuU e tubo Fructus ut in Calycantho,.

ccdicis formati apiceque dehis-
centis parietibus affixae, resu—
pinatae. *)

*) Ber Character: ,,Semina caudata<-^, den man in tlem altern GattiinPscha-

tmchte mat cWnherablaufenden Gnffeln voa den VVaudtudesKeJchs abloscm
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Diess slimmt grosstentheils mit dem libereinj-was Mordant
de Launay im 3 Bande N° 178 des Herbier gene'ral des Ama-
teiirs von unserer Pflanze sagt, wo sie als neue Gattung unier

dem Namen Meratia fragrans unterschieden wird.

Auch in England hat Lindley-y Botanical Register N°- 4^1

eine sehr nahe verwandte Art von den iibrigen Arten des Caly-

canthus getrennt und Chimonanthus Jragrans /3 grandijlorus ge-

nannt, wobei zugleich die Vermuthung geaussert wird , dass

wahrscheinlich mehrere Arten unler dem Na men C praecox

L. verborgen seyn mochten.

Nach dem Linne^ischen Systeme wiirde ich diesePflanze also

in die Pentandria Polygynia, nicht Monogynia, wie Mordant de

Launay angibt, verweisen. Schwieriger wiire es, zu bestimmen,

wo diese Gattung , so wie die Gattung Calycantlius selbst, im

natiirlichen System ihre rechte Stelle finden werde. Nach des

vortrefflichen Sprengels ,,Uebersicht des Gewachsreichs j**^

gehort Calycanthus zu der Familie der Urticeen. Der

zur Fruchihiille sich ausbildende Relch spricht fiir diese

Slelluiigj allein der Mangel des Eiweisskorpers , und der so

ganz von den ilbrigen U r ti c een verschiedcne BiiiUienbau dieser

Gattung sind so wichtige Charactere, dass wir sie nicht wohl

jener Familie zuzahlen konnen, Eben so wenig scheint es uns

zu billigen , wenn Mordant de Launay sie den Magnolia-
ceen zugesellt, weil auch den Pilanzen dieser Familie Eyweiss

zugeschrieben wird und die aus mehreren Theilfriichten zu-

samraengesetzte Frucht hier nie von einem in die Frucht um-

gewandelten Relche bedeckt wird.

Jussieu, dem wir so manchen Aufschluss, so viele Berich-

tlgungen iiber die Friichte und Saamen der verschiedenen na-

liirlichen Familien verdauken, hat in seiner vortrefFlichen

Abhandluiig iiber die Familie der Monimie n im i/\. Bande der
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Annales du Museuin d^Histoire naturelle ausfiihrlich liber Ca^y-

canthus und die mit ihm verwandte Gattungen geschrieben.

Er vereinigt unter dem Namen Monimien die an die Ur-

ticeen grenzende Gattungenj welche ia der Beschaffenheit

der Frucht sich der Gattung Calycanthus nahern, aber durch

getrenntes Geschlecht und durch die Gegenwart des Eyweiss-

korpers abweichen. Die Familie derMonimien wird durch

folgende Charaktere unterschieden:

1. Es sind Biiume oder Striiuche ^iit entgegengesetzten

Blaltern.

2. Die Bliithen sind getrennten Gesiphlechts , ohne Blu-
menkrone.

3. Die mannlichen Kelche tragen viele Staubgefiisse, die

an den Wiinden oder im Grunde des Kelchs befestigt sind.

4- Iii tlen weiblichen Bliithen sind mehrere Fruchtknoten,

mit GrilFeln und Narben versehen, die sich in eben so viele

einsaamige Friichte ausbilden.

5. Die Saamen enihalten Eiweiss, in dem, theils an der

Spitze theils an der Basis, der Embryo mit ab-oder aufwiirts

gerichletem Wiirzelchen iiegt.

Diese Familie enlhalt nach Jussieu folgende Gattungen

:

Atherosperma Lab. Citrosma R. et. P.

Laurelia luss: Monimia Auhl.

Peumus P. Ambora?

Die Gattung Calycanthus soU einstweilen , bis mehrere

Verwandte gefunden seyen, als Mittelglied zwischen denUrti-

ceen und Monimien aufgestellt bleiben.

Zu dlesen Untersuchungen Jussieus woilen v^ir uns noch

folgende Bemerkungen hinzuzufiigen erlaubeu.

Sollten nicht diese beiden Gattungen am besten ihre

Stelle bei den Rosaceen finden , wohin auch Calycanthus
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schon Voii B. de Jussieu als Genus affine gebraclit worden war?

Wenn wir uns nicht durch das aussere Ansehen der Frucht

lauschen lassen , so finden wir in der durch den Kelch gebil-

deten Hiille , welche die Pistille tragt, so wie in dem am
Grunde des Saamens liegenden aufrechten Embryo ohne Ei-

weiss viel Uebereinstimmendes. (tah» XI. Ji^. C.)

In der neuen Gattung Meratia bildet sich die Blumen-

krone schon deutlicher im Kelche aus und nahert sich auch

dadurch den Kosen, an deren Perikarpien ein aus Haaren

gebildeter Streifen das Herablaufen der Pistille andeutet.

Vergleichen wir nun den Granatapfel mit der Frucht

von Calycanthus , so ergibt "sich eiiie zvveite aufFallende Ver-

wandtschaft. Ich zerlege eine frische, aus Italien erhaltene reife

Granatfruciit , die ich der Giite des Herrn Professors J a n zu

Parma verdanke, und finde mich veranlasst^ zu den trefflichen

Abbildungen Giirtners und Mlrbels EinigeSj besonders die

Deulung der einzelnen Tiieile BetrefFendes, liinzuzufiigen.

Die aussere Hiille des Granatapfels besteht aus dem ange-

schvvoUenen Bauche des Kelchs, der sich oben in ein kurzes

Kohr verlangert , welches im Grunde durch die sich vereinir

genden Endspitzen der Griffel ge&chlossen ist. Im Innern ist

diese Stelle durch eiue starke fleischige Erhohung bezeichnet,

die sich nach dem Grunde der Hillle fortsezt und sich nach

allen Seiten in die diinnen , hautigen , blassgelben unvollstan-

digen Scheidewiiude aufiostj welche sich unregelmassig, zwi-

schen dem Inhalte verbreiten , dadurch den Innenraum in

mehrere Fiicher von verschiedener Grosse iheilen und auch

die, mit buchtigen Vertiefungen bezeichneten ,^ innern Wiinde

der Hiille bekleiden. {ta.b. ILl. Jig. B. i.) Die Gefassbiindel,

die sich in diesen hiiutigen Scheidewiinden finden , bestehen

aus einem einfachen Spiralgefiiss^ von gestreckten Zellen umge-



uher dle Gattungen Calycanthus , Meratla , Puniea . 111

ben. Tnnerhalb der Facher sitzen auf schwammig- fleischigen

Erhohungen, die alle aus der innern Wand der Hiille ent-

springen , die einzelnen Fruchtknoten, zu einsaamigeu Bee-

renfriichten ausgebildet, fest. Diese schwammigen Fracht-
halter miissen daher als verwachsene GrifFel betrachtet wer-

den, deren freies aber kurzes unteres Ende von der Vertie-

fung der einzelnen Beeren aufgenommen wird und bisher als

Saaraenstrang betrachtet wurde. Man konnte also hier eben

so gut sage-n, dass die Griffel mit ihren Endeu die freisle-

henden Fruchtknoten triigen uud von da an bis zur Narbe

uuter einander verwachsen seyen.

Die einzelnen Beeren sind verkehrt-eiformig (fig. 2.) uud
mit ihrem stumpfen dickern Ende grosstentheiis nach dem
Centrum , anderntheils, wenn sie namlich mehr an dem Boden

der Hiille aufsitzen , in schiefer Richtung aufwarts nach dem
Scheitel der Frucht gerichtet.

Das Epikarpium ist eine hochst zarte durchsichtige Mem-
bran j aus sehr regelmassigem sechseckigem Zellgewebe , ohne

deutliche Intercellulargiinge ; das Sarkokarpium ist weich,

fliissig, schon roth_, von angenehmem sauerlichem Geschmack.

Das Endokarpium besteht aus einer schleimigen weichen Haut,

die nicht ohne Zerreissung abzunehmen ist, Von der Spiize

der Beeren an zieht sich im Innern , auf dem Saamen anlie-

gend, an einer Seite ein fleischiger Wulst von dunklerer

Farbe bis zu der Stelle , wo sich der innere Nabel flndet

,

herab. (Jtg- 3. 4-) Unter diesem Wulst kann man deutlich

einen gesonderten zarten Gefassstrang des zum Nabel herablau-

fenden GrifFels erkenuen , worin sich wieder eiue Analogie mit

der Rose ofFenbart.

Die Saamen {fig, 5.) sind eckig, langlich - keilformig.

Die drei Saamenhaute sind in eine dicke fesie holzige
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Hiille Voii schmutzig weisser Farbe sa diclit verw^clisen, dass

keine Trennung moglich war ; nur hie und da sind an den

innern Wanden in weissen Flecken Spuren des verzehrten Ey-

weisses sichtbar.

Auf dem g.elblichen Endospermium zeigt sich seitlich in

der Nahe des stumpfen Scheitels ein grosser runder rothbrauner

innerer Nabel,* Chalaza,
(fig, 6.). An dieser Stelle ist die Saamen-

hiille diinner und weicher» Der roUenformige EmbryOj (fig. 7.^,

von dem dilnnen weissen trennbaren Kelmsack umgeben , fiillt

den ganzen innern Raum der Saamenhiille aus. Das stumpfe

Wiirzelchen ist dem Nabel zugewendet, fiir sich also ein

unter-es, radicula infera\ bezogen aufdie Fruchtlage {directio'

carpica) des Wiirzelchens aber, erscheint es wegen der aus den

Wanden hervorgehenden Fruchthalter in horizontaler oder

schiefer Richlung centrifugal (i^adicula vaga),

Beym Reimen entwickehi sich die Cotyledonen sehr rasch

;

sie sind gross , herzformig, stumpf, am Rande unregelmiissig'

buchtig oder gelappt^ und zeigen ein kleines spitzes Rnospchen.

Die Uebereinstimmung mit dem keimenden Pflanzchen von Me-

ratia ist sehr gross^ wie die Vergleichung der Figur tab. ILl.fig'

B. 9. mit tab. X. fig. 5. a. b. c. zeigt, und die Cotyledonen

der ersteren unterscheiden sich nur durch das mehr ausgebil-

dete Gefassnez von denen der Granate.

Da der Granatbaum bis jezt seine Stelle bey den

Myrteen behauptete, so miissen wir die unterscheidenden

Merkmale dieser letztgenannten Familie von der R o s e n - F a-

m i 1 i e kurz beriihreu. §ie lassen sich auf folgende Momente

-xuruckftihren

:

/•
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MYRTEACEAB.

Pistillum unicwny germine calicis

tubo adnato ,- stylo simplici.

Stylus semper terminalis.

Fructus (^sensu latiori): hacca, dru-

pa vel capsula , calice cortica-

ta. Cotyledones saepe convolutae.

FoUa opposita , saepius glandu-

loso -punctata , aromatica.

ROSACEAE.

Pistillum unicum
,
germine libero

(supero) stylo simplici, vel plura,

libera calicispe tubo in fructum

collecta (gertnen inferum stylis

pluribus Aut.)

Stylus in nonnullis lateralis vel

basilaris.

Fructus: drupa nuda, vel etaeri-

on, vel pomum, vel cynarrJio—

don. Cotyledones planae.

Folia alterna, vel etiam oppo-

sita, inodora vel amygdalas ama-

ras subolentia.

Wir sehen hieraus, dass der Hauptcharacter der Myrteen
in dem eiufachen, mit dem Relch verwachsenen Fruchtkno-

tenbesteht, wogegen alle iibrige Gattungen , welche neben den,

den Myrteen und Rosaceen genieinschaftlichen Merkmaleu, ent-

weder einen einfachen freien, oder mehrere (gleichviel

ob freie oder dem Kelche angewachsene) Fruchtknoten besizen,

den Rosaceen zugezahlt wurden.

Die Gattung Punica wird sonach , dem aufgestellten Grund-

character gemass, ebenfalls zu den Rosaceen versezt werden

miissen , wo sie in liinsicht der Frucht am meisten mit der

Gattung J?o5a selbst libereinkommt, die sich vorziiglich da-

durch uuterscheidet, dass ihre einzehie GrifFel frei und nicht

mitdeu Wanden oder Zwischenwanden verwachsen sind, {tab.

XI. fig, C. I. 2.), wiewohl sie bei den Rosen mit vorragen-
dem Gr iffelsiiulche n , z. B. Bosa repens , in einen einfa-

chen Stamm zusammen zu gehen scheinen. Damit wiirde denn
auch stimmen , dass Punica keine riechende Bliitter hat , ob-

wohl sie hier schon gegeniiberstehend sind. Abweichend ist

15

-i^m^
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iibrigens bei der Rose der Bau der Cotyledonen , die weder

zusammengewickelt, noch iiberliaupt so gross und ansehnlichj

als bei den erwahnten Gattungen, sind. Man vergleiche hier-

iiber die keimende Rose auf tab. XI. fig. 3. 4» ^» u.. 6.

Was nun die Gattungen Meratia und Calycanthus anbe-

langt j so zeigt uns ihre Frucht vollkommen den Bau eines

vertrockneten Granatapfels. Das Fachwerk im Innern ist ver-

schwunden und verriith nur noch an den Wanden durch die

Gruben zwischen den herablaufenden Griffeln seine Spur, Die

Zahl der Staubfaden und Griffel, noch unbestimmt bei Calycan-

thus, fallt bei Meratla auf die bestimmte Zahl herab, und die

Friichte vermindern sich in beiden Gattungen , indem sie an

Grosse zunehmeu» So schliessen sich also diese Gattungeu

iimig an Pimica an und bilden, mit Rosa zusammengenommeuj

eine kleine Gruppe der Rosenfamilie. Wir wagen nicht, zu

entscheiden, ob es naturgemasser wiire , die auf solche Weise
um eiues ihrer Glieder verkiirzte Myrlenfamilie ganz den Ro-
saceen einzuverleiben , die sich dann so gliedern wiirde

:

A. Fructu simpllci,

a. — libero : — Amygdaleae Spr.

b. — calici adnato

:

— Myrti Juss.

B. Fructu multiplici

,

a. — nudo libero : — Potentilleae , Spireae',

b. — tecto
,

a. — — calice immutato : — Sanguisorbeae;
^. — — calice in receptaculum varie formatum et coloratum

increscente : — Calycocarpae , Genera : Ca ly canthus , Me-
ratia, Rosa, Punica et Pomaceae rel. ^), —

--) Die Poteutilleeii uud Spiraeu Jasseu eine Verwaufllschaft mit den

Ranunculeeu uicht verkeuneu; Fragaria und Rubus eriuuern an die
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oder oL es vorzuziehen sey, aus diesen angegebenen Gruppen

fiinf besondere Familien zu bildenj mochten uns aber doch

lieber fiir das Leztere entscheiden und vorziiglich auf die

Verschiedenheit der Amygdaleen und Spiriien von den

librigen Gruppen aufinerksam machen.

Das Merkmal gegeniiberstehender oder abwechselnder

Blatter scheint iiberhaupt, und besonders auf dieser Stufe

des Pflanzenreichs ^ wo Alles so sichtlich auf die Entwicke-

lung der hoheren Bliithen - und Fruchltheile hinsirebt, weni-

ger von Belang zu sein^ als auf tieferen. Doch bleiben auch

nach den hier aufgestellten Merkmalen die Gattungen mit ge-

geniibersiehenden und die mit wechsehiden Blattern bei der

ersien Hauptabtheilung (A) noch immer unler eignen Gruppen

vereinigt.

Ob nicht Psidium und Decumaria noch zu den Puniceen

gehoren, lassen wir in Ermangelung ihrer Friichte weitern

Unlersuchungen anheimgestellt.

Erklarung der Kupfertafeln.
Tab. X.

A. Fig. 1. Fruchthiille von Meratia fragrans.

— 2. Dieselbe im Langsdurchschnitt,

— 3. Eine einzehie Kammerfrucht, der Lange nach gespalten.

— 4 und 6. Innenhaut des Saamens mit dem Fortsaz derselben.

— 5 a. Ein keimendes Pflanzchen mit den zusammengeroliten

Cotyledonen.

Urticeen, — Uuter den Sanguisorbeenist ^grimonia (ViQ Rose, —
In der Rosenfrucht liegen die Kaminerfruchte der Potentilleeu mit

verlangerteu Griffehi; der Granatapfel birgt die zur volikommeueu
Beereufrucht gewordeneu saftigeu Fruchtbodeu der Gattuugeu Fragaria und
liubus. — Die Friichte der Fomace.eu siud Spi raenka pselu mit
f 1 e i s c h i g e r K e 1 c h r i n d e.



116 Fr. Nees V» EsENBECK, liher die Gattungen Calycanthus, etc^

Fig. 5 b. c. Dieselben in weiterer Entwicklung.

— 7. Bltithe und Bliithenknospe derselben Pflanze.

— 8. Kelchblatt.

— 9» Blumenblatter.

— lo, Eine Blume, der Lange nach gedffnet.

— 11. Der innere Raum der Blurae mit den Staubfaden und
Pistillen.

Tah. XI.

B. Fig. 1

.

Frucht von Punica Granatum im Langsdurchschnitt.

— 2, Eine einzelne Beerenfrucht.

— 5. Dieselbe, der Lange nach gedffnet.

— 4- 5. Die Saamen.

— 6. Die ^aamenhiille mit dem Keimfleck.

— 7. Embryo.

— 8. Derselbe , im Keimen.

— 9. Ein junges Pfliinzchen mit entfalteten Cotyledonen.

— lo. Die abgefallene Saamenhiille.

C. Fig. 1. Frucht von Rosa spinosissima, der Lange nach gespalten.

—- 2. Eine einzelne Kammerfrucht mit dem Pistill.

— 3. Die Schaalen der Kammerfriichte von ^o^a /w«c7*ocar/7a 5^5*.

— 4- DiG im Keimen abgefallene Saamenhiille derselben.

— 5. 6. Keimende f*flanzchen.
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\iuae iii ascensu montium I a v a e insulae ediliorum rari-

ores plantae occurrebant, eas sedulo coUectas alque exsiccatas

rei herbariae cultoribus brevi enarratione tradimus. Eae autem

omnes anno praeterito (MDCGCXX) lectae sunt in iis iugi huius

monlibus, qui altitudine circiter 6000 pedum supra mare elati,

Salah et Gedee ab incolis appellantur. Quod vero ante omnes ad

cryptogamicas dictas plantarum species animum convertimus,

ea causa fuit, quoniam paucissimas tantum huius ordinis plan-

tas e Ia{>a insula in nostrum orbem devectas atque descriptas esse

experli sumus; eienimsi Polytrichiun cirratum Sw. et lujigermcm-

niam iavanicam^ olim a Thunbergio in montibus caeruleis

huius insulae detectam, exceperis, vix alias eiusdem terrae in-

digenas vel in locupletissimo harum plantarum codice invenies,

neque ex aliis propinquis insulisj vel ex ipso Indiae orientalis

continente largiori plantarum cryptogamicarum messe frui

licet. Non mirum itaque
, plures, quae ante pedes erant,

species novas videri , aut saltem a nemine descriptas; nam
Americae meridionalis plantae cryptogamicae rarissime nostris

comparandae sunt, eadem fere lege, qua et phanerogamicae

huius plagae plantae ab iis
,

quae in terris orientalibus pro-

veniunt, quam longissime distant. Maxima formarum con-

iunctio emicuit in plantis, per insulas Borboniam et St, Mau-^

ritii a Cel. Borio de St. f^incent co\\ecli.s j sed ea quoque simi-

litudo magis atque affinitas
, quam specieram nexus congruus

apparuit ; alia ex his alteri ex illis respondet , alia per aliam

illustratur, ut dubium non sit, Floram cryptogamicam harum
insularum plurimum lucis allaturam esse nostrae, et vice versa,
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si nobis datum fuerit^ plantamm cryptogamicarum studlum

per hanc laetissimam eius sedem latius extendere et quae de-

tecta sunt proferre in medium. Quae ex paucis observationi-

bus, a nobis institutisj sequi videbantur, hic brevi adiungi-

mus : Filices iavanicas Borbonicis (africanis) et iis , quae

proximas y^w5?m/a5/ae regiones incolunt , accedere , ab occiden-

talibus forma aliena disiungij Hepaticarumj, Muscorwn quam-

plurimas species his terris esse proprias^ et non nisi polytro-

pis quibusdam, ut Hypno spiniformi, Polytricho aloide et Mar,

chantia polymorpha tum omni fere terrarum orbi , tum , Hypno

illo 5/?i7Zi/ormi praesertim, cunctls regionibus tropicis adiungi j

Lichenes tandem solos sibi similes in his regionibus , quaies

in omni terrae tam septentrionali quam aequinoctiali plaga,

reperiri.

F I L I c E s.

I. Lycopodium myrtifolium N. et Bl,— Tab. XII.

lig. I . A , a — f.

L. caule subsimplici, foliis lanceolatis sparsis subdislichis

apice exasperatis, spica terminali sessili lineari quadrifaria.

Descr. Caulis bipollIcaris_, simplex, angulatus, obliquus,

virescens, basi radiculis capillaribus vestitus. Folia caulem

circum vestientia, distiche patentia, approximata, sessilia, lan-

ceolata, acuta, integerrlma, uninervla , glabra, chartacea,

apice utrinque tuberculls punctlformibus exasperata, 3-4
lineas longaj superiora paullo breviora, confertiora apiceque

distinctius exasperata. Spica terminalis solitaria , sessilis,

pollicem longa, angusta, linearis, quadrifaria, densa. Squamae

ovato - subrotundae, cuspldatae^ acute carinatae, integerrimae,

punctatae , appressae, longitudine capsularum. Gapsulae reui-

formes , bivalves, albicantes, subtilissime punctulatae.
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Locus prope a L. funiculoso Swartzii.

2. Lycopodium ciliatum Willd. Spec. Plant. V.

p. 38. 53.

3. Lycopodium laevigatum Willd. Spec. Plant. V.

p. 45. 66.

4. Polypodium mollicomum N. et Bl.— Tab. XIL
fig. 2 A, A, a, b.

P. frondibus lineari - lanceolatis pinnatifidis stipitatis fus-

coviilosis j laciniis alternis ovato - oblongis obtusis integerri-

mis , soris biseriatis demum confluentibus.

Descr. Proximum Polyp. elastico Willd. V. p. i83.

92., Borboniae insulae indigenae. Frons 3-4 uncialis,

4 lin. lata , basi apiceque attenuata , profunde pinnatifida,

utrinque pilis longis mollibus patentissimis fuscis vestitaj, qui

demum in stipite magis approximati, lanam fere referunt.

Laciniae erecto - patentes, ovato - oblongae, subfalcatae , obtu-

sissimae, margine obiter repandae, ciliatae, vena media alter-

natim ramosa nec margines attingente praeditae, pallide viri-

des, eoncolores. Sori magni, 3-4 in binis seriebus paralle-

lis, demum confluentes, per maturitatem luteoii , aetate fusci,

Slipes uncialis circiter , crassitie fili communis , hinc conve-

xus, supina facie sulculo exaratus. Tota frons cum stipite

plerumque falcis ad instar in alterum latus recurva , siccata

elastica evadit et volae manus imposita mox in arcum contrahitur.

5. Polypodium cucullatum N. etBl.— Tab. XIL fig.

3. A^ a. b.

P. frondibus pinnatifidis glabris erectis linearibus, laci-

niis inferioribus lanceolato-dentiformibus acutis decurrentibus,

superioribus ovatis obtusis cucullato - complicatis fertilibus,

soro solilario.

Descr. Frons tri-quadripollicaris, angusta, linearis, ascen-

16
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dens, profande pinnallfida. Stipes brevissiraus , anceps, gla-

ber , crassitie fili lintei. Laciniae alternae , i- i 1/2 lin. lon-

gae , inferiores e basi decurrente acutae, lanceolato-triangula-

res, planae , nervo medio instruciae, erecto - patentes, steriles^

qtTarum infimae minimae , dentiformes; superiores, a media

fronde, fertiles , reliquis breviores sed duplo latiores, alternae,

subsecundae , ovatae, obtusae , complicato- concavae et cucul-

latae sorumque solitarium multicapsularem mediae costae ad

basin iusertum in fundo occultantes. Gapsulae parvae , annulo

3/4. , brevi petiolo instructae. Indusium nuUum.

Habitat prope Ripanna , lavae* insulae.

6. Vittaria ensiformis Willd. Sp. Plant. V. p. 4o^*

6. Schk. Crypt. p. 49o- t^^^* loi. b.

7- Davallia pedata Willd. Sp. Pl. V. p. 466. —
Tab. XIII. fig. I.

Var. /3. minor, stipite frondeque simul sumtis vix 16. lin.

longis , laciniis subintegerrimis vel obiter crenulatis , fertilibus

tantum , ubi sori subtus exoriuntur , ibi ad apicem distin-

ctius crenatis, subtus fusco - lineatis.

8. Davallia ferruginea W. — Tab. XII. fig. 4. A, b.

D. frondil)us tripinnatis ferrugineis
,

pinnis alternisj infi-

mis remotioribus^ pinnulis cuneatis apice obtusis bi - seu tri-

fidis. Willd. Spec. Plant. v. p. 473. 202.

O b s e r V. De planta non visa^ cuius neque icon, quan-

tum scimus, usquam existit, Phiiippinarum Insularum
incola, certi quid effari^minime licet. Definitio , ad verbum
cum nostris speciminibus congrua, vetat separare. Frons semi-

pedalis, oblongo-lanceolala , bipinnata. Pinnae alternae , infe-

riores remotiores, omnes ovato - lanceolatae, aplcem versus at-

tenuatae, pinnatae
,
pinnulis inferioribus profunde pinnatifidis,

mediis bi - trifidis , supremis integris , apice (sicuti et inferi-

orum pinnularum laciuiis) inaequaliter inciso-creuatis, his om-
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nibus autem basi cuneatis glabris venoso-lineatis luride viridi-

bus aut subferrugineis. Sorus in laciniis pinnularum inferiorum

terminalis, solitarius velgeminus, crenae singulae subiectus.

Stipes longitudine circiter folil, fili emporetici tenuioris cras-

sitie, superne per tolam longitudinem sulco notatus, glaber,

brunneus. .

9. Trichomanes lanceum Willd. Spec. Plant. V.

p. 5oo. 7.

10. Trichomanes bilabiatum N.etBl. - Tfl^. XIII. fig. 2.

Tr. frondibus pinnatis, pinnis ovatis bipinnatifidis de-

currentibus, laciniis linearibus bifidis obtusis integerrimis,

soris supraaxillaribus ore bilabiato , rachi stipiteque alatis.

Syn. Trichomanes pyxidiferum Hedw. fil. Hymenophyllum

alatum Schkuhr. Fil. p i33. tab. i35 b.? Ex Insula Fran-

ciae. -- Trichomanes Filicula Bory. Wiild. Sp, Pl. V. p. 528.?

Descr. Caudex crassitie fili lintei fortioris, repens, ramo-

sus, setulisque densis patentibus fuscis hispidus. Stipes octo

Uneas longus, compressus , ala membranacea tenui ad basin

decrescente cinctus. Frons poUicem unum ad duos longa,

cordato-ovata^ tenuis , lutescens ,
pinnata. Pinnae in alam

racheos .angnstam confluentes, 6-8 lin. longae^ patentes, al-

lernae, ovatae , acutae, pinnalifidae, planae. Laciniae cunei-

formes, inferiores pleraeque iterum pinnalifidae, superiores

pinnarumque maxime fertilium plurimae tri - vel bifidae. La-

cinulae lineares , bifidae integraeve. omnes integerrimae, ner-

vo medio saturate viridi lineaque haud procul ab utroque mar-

gine decurrente notatae , laxe reticulatae. Sorus pinnularum

laciniae inferiori et superiori immersus, hinc subaxillaris, etln-

dusio, (quod appellamus,) cuneiformi, compresso alaque mem-

branacea cincto sessili apice bivalvi totus reconditus. Valvulae^

exindusii margine ortae, dehiscentes , ovatae, obtusae^ indusio
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plus duplo brevioFes. Receptaculum subcylindricum , indusii

tubo brevius, truncatum , e disco emittens processum filifor-

mem, indusii tubo duplo longiorem. Capsulae receptaculi

vertici imposiiae^ subsessiles , lenticulares, pallidae, annulo,

tres quartas partes cingente
, paullo obscuriori.

Obs. Trichomanes pyxidiferum Swartzii, cum
citata icone Plumierii, Fil. tab. 5o. fig. E. , Indiae occidenta-

lis incola, valvas indusium terminantes non refert, quibus acce-

dentibus haec nostra species media quasi inter Trichomania
et Hymenophylla intercedit. Mirum tamen^ quomodo fac-

tum sit, ut Willdenowius iconem Schkuhriauam, supra ci-

tatam, quaeque fructus structuram, a nobis commemoratam, opti-

me monstrat, neque ipsa fere figura aliter, nisi pinnarum laci-

niis fere simplicibus discrepat, ex Insula Franciae autori

delatam, Hymenophyllo alato adscriberet, ab ipso Smi-
thio, Fl. Brit. III. p. ii^^, pro mera H. tunbridgensis
varieiate declarato , fructusque communi structura, qualem
in reliquis Hymenophyllis eam invenimus , maxime insigni.

II. Hymenophyllum pectinatum Sw. — Tab. XII.

fig. 5. A, b.

H. frondibus lanceolatis (subbipinnatifidis)^ pinnls sursum
profunde incisis, laciniis linearibus. Sw. Syn. Fil. i46. — Willd.

Spec. Plant. p. 5^5. 19.

Observ. Filicula illa Swartziana ex India occidentali allata

est, cuius scilicet minus declaratae aliquam succinctam descrip-

lionem et iconem addere haud abs re erit.— Stipes fili lintei

tenuioris crassiiie, glaber , fuscus, a basi spatio vix semipoUi-
cari nudus, tura abiens in rachin frondis alatam. Frons 4-
4 1/2 poUices longa, parum ultra 5 lineas lata, lineari - lanceo-

lata, tenerrima, bipinnatifida, laciniis approximatis ovato-

cuneiformibus obtusis inciso -pinnatifidis, margine postico ba-
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sin versus integerrimo, antico profundins inciso, lacinulis om-

nibus linearibus apice obtuso emarginatis appressis, prima margi-

nis antici lacinia bifida. Inferiores laciuiae frondis decrescen-

tes, minutae. Textura laxa, areolis orbiculatis. Nervus medius

fuscus, dichotomus, ramulis ante apicem lacinularum desinenti-

bus. Sori in apice lacinularum solitarii^ ovalo - rhombei. In-

dusia bivalvia, valvulis obtusis subemarginatis laxe reliculatis.

Columnula filiformis, indusio dimidio brevior. Capsulae fus-

cae j structurae solitae.

12. Hy menophyllum humile N. et Bl. — Tab.

XIII. fig. 3.

H. frondibus bipinnatis
, pinnulis cuneiformibus bifidis,

laciniis truncatis spinuloso - serratis planiusculis, rachi stipite-

que alatis integerrimis , soris , . . . .

Descr. Gaudex filiformis, horizontalis, glaber, laevis,

fusco-cinereus, subsimplex, semipedalis et ultra, deorsum fibras

simplices villosas emittens plurimas. Frondes longa serie ap-

proximatae
, pollicares et bipollicares ,

(cum stipite sumtae
,)

recurvae, late ovatae , obtusae, tenerae, bipinnatae, seu po-

tius /bipiunatifidae. Stipes fronde sua semper brevior^ 1/2 -3/J

poU. longus, ala utrinque tenui integerrima, in iunioribus ad

basin usque aequali, in vetustioribus basin versus subevanes-

cente auctus^ pallide fuscus. Pinnae circiter 8-10, alter-

nae, approximatae , recurvae, apicem versus modice diminu-

tae, subtrapezoideae , obtusae, pinnatifidae, laciniis omnibus

cuneiformibus latiusculis, superiori baseos maiori, interdum

bis bifida, lacinulis linearibus latiuscuiis planis truncalis vel

subemarginatis^ margine spinuioso - serrulatis, serraturis re-

motiusculis. Rete laxum. Nervus non excurrit. Color pal-

lide virescens. Rachis a pinnis decurrentibus ala angusta

integerrima cingitur. Fructus nostris desunt.
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Obs. An H. denticulati staius inveniiis? Similitudo

aliqua est formae H. dichotomi, sed diflfert: statura minore,

praesertim stipite breviorij fronde minus divisa, laciniis laii-

oribus rachique planis neque tam evidenter spinuloso - serra-

tis , ut itaque nomine isto appellare nostram non liceat, pri-

usquam fructiferam difFerre plantam^ compertum sit^ Swart-

ziique accedere verbis.

i3. Hymenophyllum dichotomum Cav. — Tab.

Xlll. fig. 4.

H. frondibus subtripinnatisj pinnis dichotomis pinnulis-

que decurrentibus, laciniis linearibus undulato- spinosis, soris

supraaxillaribus , rachi alata crispato - spinosa. Cav. Prael.

1801. n. 688. Willd. Sp. Pl. V. p. 5 24. 16.

Descr. Caudex horizontalis^ crassitie setae porcinae,

ramosusj fibrisque divaricatis radicans, fuscus, hirtus. Frons

a pollicis ad trium quatuorve pollicum altitudinem elata , ovaio-

triangularisj subtripinnatifida. Stipes caudice crassior fronde-

que saepe longior, fuscus, inferne subnudus, superne ala magis

magisque conspicienda sub fronde spinuloso - dentata utrinque

cinctus. Pinnae alternae, patentes , superne regulariter decres-

centes, ambitu trapezoideacj oblusae, pinnatifidae. Laciniae

inferiores pinnarum inferiorum , eae praesertim ,
quae rachin

spectantj iate cuneiformes, trifidae vel quadrifidae, reliquae

trifidae , bifidae et extremae demuni simplices ; atque istae

quidem , ut omnes lacinulae, lineares,. truncatae^ margine

sinuatae et valde undulato - crispatae , serraturis iu angulis

suis saepe geminis spiniformibus. Rachis ala, a pinnis de-

currente valde crispata, laciniata et spinuloso-deniata, cincta.

Textura lacinuiarum parum spissior , ac in plerisque, color

fuscesccns. Nervus fuscus apicem lacinulae non attingit. Fruc-

tus deest.
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14. Hymenophyllum emarginatum Swartz.— Tab.

XIII. fig. 5. A, a— c.

H. frondibus bipinnatis, pinnulis pinnalifidis , laciniis bi-

parlitis linearibus emarginatis, terminalibus elongatis, soris

supraaxillaribus , rachi alata, stipite tereti. Willd. Sp. Pl. V.

p. 53o.

Descr. Nostra tametsi pluribus differre videatur, nolui-

mus tamen distinctam declarare speciem , peritioribus et qui

Swartzianam plantam viderint, iudicium relinquentes. Descrip-

tio et icon rei comparandae illustrandaeque inservient.

Caudex filiformis, setae porcinae crassitie , hinc inde fur-

catim divisus, fibris horizontaliter patentibus per tractum 4"^

poilicum undique in ligno putrescente molli repens, fibrillulis

tenuibus subhirtus, fuscus. Frondes e caudice eiusque ramis

sparsim ascendentes , 1-2 pollices longae , stipiteque eius-

dem longitudinis suffultae , ovato-oblongae^ nutantes^ subtri-

pinnatae. Stipes paullo crassior caudice , undatus , fuscus,

compressiusculuSj alaque marginali e rachi descendente basin

versus plus minus evanescente utrinque cinctus. Pinnae alter-

nae, subsecundae, patentes, ovatae, in alam racheos undulatam

integerrimam confiuentes, subbipinnatae seu potius subbipinna-

tifidae ob lacinias omnes basi coeuntes. Laciniae (pinnulae)

secundae; inferior et superior cuiusque pinnae bipartita, lacinu-

lis bifidis j reliquae bifidae^ lacinula supera seu interiori sim-

plici, exteriori tri - vel bifidaj superiores denique bifidae. La-

cinulae omnes lineares, integerrimae ^ apice emarginatae , palli-

de luteovirentes nervoque fusco apicem non attingente divisae.

Retis areolae laxae , suborbiculares. Sori in infimae cuiusque

pinnae laciniae singulis plerisque lacinulis termiuales , et ide-

oque quaterni, in superiorum hinc inde unius alteriusve laci-

nula infima solitarii, ovati, couvexi, indusii valvis integerrimi
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obtusis. Capsulae plures sublentiformes , annulo pupuras-

cente confertim trabeculato totae fere circumdatae. Stipes fus-

cus, glaber, ad basin usque alatus.

Observ. Repugnat descriptioni Willdenowianae ^ supra

citatae, stipes alatus, nec teresj pinnae pinnulaeque secundae

non memorantur, neque etiam a Swartzio stipitis exalati

fit mentio.

H. Filicula Bor. de St. Vinc. pinnula infima sola

pinnatifida describitur stipiteque octolineari , neque in hac pin-

narum pinnularumque directio secunda laudatnr.

H. ricciaefolium, quod pinnis est secundis , soris

terminalibus obovatis recedit maxime.

An stipitis alae, in Swartzianis exemplis vetustate, utet in

nostris quibusdara videmus , corruptae neglectaeque ab auc-

tore caeteroquin perspicacissimo, mendum in diaguosin H.

emarginati induxere?

i5. Hymenophyllum crispum N. et Bl.— Tab. XIV.

fig. I. A, a — e,

H. frondibus bipinnatis
,
pinnis confertis obliquis, pinnulis

ovato - triangularibus pinnatifidis, laciniis linearibus integerrimis

obtusis, inferioribus bis bifidis, superioribus bifidis, indusiis

orbiculatis convexis subgeminatis, rachi omni alata undulata.

Descr. Caudex crassitie fili lintei^ horizontalis, fuscus,

radicibus divaricatis simplicibus fusco - hirtis terrae affixus.

Frondes aproximatae, erectacj 4"^ pollices altae, circum-

scriptione ovatae. Stipes bipollicaris circiter, caudice paullo

crassior, fuscus, inferne anceps seu ala tenuissima membra*

nacea instructus , quae , sursum magis dilatata et undulata,

in rachin abit. Pinnae alternae, patentes, semiverticales,

in alam membranaceam viridem integerrimam racheos conflu-

entes, ovato-lanceolatae , acuminatae, pinnatae. Pinnulae
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approximatae j pariter semiverticales, sessiles et ala undu-

lata iunctae ; inferiores ovato - triangulares^ profunde pin"

natifidae ; superiores sensim angustiores, trifidae , dein simpli-

ceSj lineareSj retusae vel obtusae , in apicem pinnae transeuntes.

Laciniae inferiores pinnularum inferiorum bifidae , lacinulis

linearibus bifidis j reiiquae trifidae bifidaeve , lacinulis lineari-

bu3 retusis obtusisve ; extremae denique lineares ipsae et sim-

plices. Gosta fusco - purpurea , in lacinulis sterilibus ante api-

cem abrupta , in ferlilibus excurrens. Sori ex apice laciuu-

larum inferiorum et ob id saepe geminali, magnitudine senii-

nis sinapeos, lenticulares^ orbiculati. Indusium bivalve, viride,

valvis orbiculatis, apice saepe relusis vel sub-erosis concavis

herbaceis pulchre reticulatis. CLipsulae 12 — 20 in axi bre-

vissima subsessiles^ lenticulares ^ brunneae , annulo subcom-

pleto arcte trabeculato obscuriori cinctae. Semina numerosa,

ratione capsulae magna, angulosa , texturae eellulosae et ipsa

granulorum minutorum subglobosorum congerie referta, quae

demum rupto seminis tegmine sparsim sub aqua e ffunduntur.^

Substantia frondis tenera , salurate viridis, pulchre reticulata,

Pori epidermidis nulli.

Observ. Proximum Hymenophyllo dilatato Sckhuh-

rii, difFert magnitudine yix dimidia , stipite fusco, pinnis ma-

gis attenuatis , alis rachium laciniisque frondis omnibus pul-

chre undulalis, indusiis maioribus viridibus»

M u S C I.

16. Sphagnum patens Palis. Brid. Sp. Musc. T, p. i3.

17. Gymnostomum iavanicum N. et BL — Tab.

XIV. fig. 2. A , a— c.

G. caule simplici e basi innovante , foliis inferioribus ap-

pressis, summis maioribus oyato -elliptieis obtusis mucronatis

17
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marginibus involutis, capsulae cylindricae suliincuryae obsolete

apophysatae operculo subulato obliquo,

Descr. Caulis erecius, simplex, basi innovans, glaber,

purpurascens. Folia inferiora appressa vel suberecla, oblongo-

lanceolata , ferruginea j terminalia patentia , ovata , saturate

nitideque viridia ; omnia obtusa, nervo valido fusco mucronu-

lata , integerrima , ob margines inflexas concava, siccitate con-

tracta ; retis areolae densae , seriatae, Flos masculus capitu-

liformis prodit e vertice innovationis baseos femineae, qua multo

est tenerior et deorsum foliis exiguis ovatis squamaeformibus

distantibus praedita, foliis taraen supremis, ut in feminea, pa-

tentibus. Folia perigonialia parva, imbricata, ovata, obtusissima,

nervosa, nervoque evidenter mucronata. Paraphyses et antherae

parcae, structurae solitae. Fios femineus terminalis, acutus.

Folia perichaetialia coma caulis pauUo breviora, ovata, acutius-

cula , circumvoluta , nervoque sub apice desinente instructa.

Paraphyses plures, filiformes, articulatae. Pistilla plura stru-

cturae communis. Pedunculus solitarius vel geminus, circiter

semuncialis, erectus, tenuis, rectus, laevis, inferne purpurascens,

superne flavescens, Capsula cylindrica, erecta^ aliero latere

interdum magis arcuato et hanc ob causam subobliqua , basi

apophysi eiusdem crassitiei ad lentem magis pellucida siccitate

substrumosa praedita, laevis, fusca, ore contracto, annulo ex-

teriori crenulato cincto. Columella cylindrica. Operculum

subulatum, obliquum, capsula paullo brevius, concolor. Galyp-

tra cucullata, subulata^ laevis, glabra, straminea , apice fusca.

— Madefactum , omni fere alio musco citius ad aerem attra-

ctum humorem dimittit corrugaturque.

Adnot. Gymnostomum involutum Hooker. Musc.

exot. Vol. II. tab. i54., e Nepalia delatum, huic proxime ac-

cedit, differt autem: caule duplo altiore subramoso, foliis
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inferioribus summisque conformibus, neque illis appressis mi-

noribus , his duplo maioribus, praecipue tamen deficiente mu-
cronula, quae distiuctissima est in nostra, nervo cum aliqua

parencbymatis parte prodeunte, contra in Hookeriano illo mus*

co cum ipso apice acutiusculo desinente, — porro fructu

exapophysato duploque maiore, operculo vero breviore.

i8. Octoblepharum albidum Hedw. Brid. Sp.

Musc. I. p. 85.

Observ. Folia et in hoc et in lamaicensibus specimini-

bus, quae coram haberaiiSj linearia sunt, ex apice obtuso mu-
cronata, neque basi dilatata, sed concava tantum. Pedunculus

saepe foliis superioribus brevior. Gapsula iuvenilis oblonga.—

Gaulis in multis simplex, bi-trilinearis, tumque foiia rosulata,

patentissima.

19. Dicranum BlumiiN. ab E.— Tab. XV. fig.

2. a^ b, c.

D. caule elongato subramoso, foliis laxis undique paten-

tissimis lanceolatis lon^issime attenuatis apice convolutis ner-

vosis, capsula erecta oblonga subinaequali.

Descr. Plauta speciosissima inter congeneres, elata. Cau-

les a pede dimidio ad integri pedis longitudinem extensi,

caespitosi, erecti vel adscendenles , primum subsimplices , lum

innovationibus iliquot terminalibus fastigiatis continuati et

subdichotomi, respectu longitudinis tenues, nudi nec radicu-

losi, anguiosi, purpureo - fusci , inferne foliis emortuis spi-

nulosi. Folia copiosa quidem, sed remota adeo, ut truncus

inter ea ubique appareat, octo lineas longa, quadrifariam dis-

posita, lanceolato -subulata, basi caulem amplectentia, dein

per totara suara longitudinem in cylindrum contracta , huraido

statu stricta , sicca vero apicera versus contorta et subflexuosa,

recto angulo patentia, a basi integerrima, extremo apice au-
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tem acute serrulata, uervo medio angusto excurrente. Colore sunt

stramineo nitidulo , sed ipsa basis, qua caulem ambiunt , fus-

cescit. Retis areolae satis densae
,
parallelogrammae. Peduncu-

lus in caule terminalis, deinceps ob supervenientem innovatio-

nem lateralis^ 5 lineas longus , erectus, parum tortilis, laevis,

pallide rubescens. Folia perichaetialia imbricata , inferiora e

basi diiatata amplectente setacea, patula; interiora longiora, ad

medium pedunculum extensa, lanceolato-setacea, appressa. Cap-

sula lineam longa, erecta, oblonga, infra os constricta, basi

pauliulum coangustata, altero latere recta, altero parumper

ventricosa^ laevis, brunneo - fusca. Peristomii dentes sede-

cim, ad medium bifidi, inflexi , densius trabeculati , rubri.

Operculum et calyptram non vidimus.

Adnot. Trichostomo longifolio Bri(i. accedere

videtur
,
quod ob peristoma laesum a celeberrimo Auctore

inter Trichostoma non omni suo iure videtur relatum. Addimus

diagnosin.

Trichostomum longifolium, trunco erecto ramoso

,

foliis subsecundis paientibus e basi concava amplexicauli

in productionem piliformem longissimam extensa^ capsula

erecta subcylindrica longissima.

Hab. in arboribus putrescentibus silvarum Insulae Bor-

boni ae.

In nostro
, quod ipsum quidem ,^inter muscos omnes foliis

longissimis gaudere videtur,*^ folia nec subsecunda , nec basi

lata amplectente, nec nervo crasso praediia ; neque seta theca-

ve longissimae, sed potius ratione stirpis breves et macrae sunt

reputaiidae.

Inter Dicrana genuina vix D. Billardieri Br. Spec. Musc.

I. p. 127. jjfoliis longissime falcatis thecave strumifera insigne,

neque magis D. brevisetum Meth. Muscor. p. 56., cui
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,,folia subdistlcha et pedunculi brevissimi biliueares^*' tribuun-

tur_, isti comparaveris.

Nomen est huic speciei distinctissimae praeclarum Blumii^

Amici nostri dilectissimi, qui primus detexit et communicavit.

20. Dicranum concolor N. et Bl. — Tab. XVI. fig. i.

A, a — g.

D, caule ascendente innovationibus ramoso, foliis e laliori

basi capillaribus falcato - secundis apice serrulatis latinerviis,

pedunculis approximatis pallidis , capsula subobliqua obco-

nica striata.

Descr. Cauiis circiter semipollicaris, ascendens , basi

radiculosus, sub apice innovans, dense foliosus. Innovationes basi

laxe foliosae vel nudiusculae, apice comosae ^, coma patula.

Folia patentia, heteromalla, sieca parum flexuosa, e latiori basi

longe capillaria, acuta, dorso convexa et laevia, saperne cana-

licuiata, apicem versus sparsim serrata ,
pallide viridi - lutes-

centia, nervo medio crasso , seu potius plaga lata e cellulis

angustis elongatis parallelis exstructa ,
praedita, areolis baseos

lateralibus laxis rectangulis saepe rubro tinctis, marginalibus

minutis rotundatis seriatis. Flos femineus terminalis. Peri-

chaetia approximata, imbricata. Folia perichaetialia basi

magis dilatata oblonga laxius reticulata sese invicem ample-

ctentia, apice capillaceaj intima e basi lata fornicata purpureo-

fusca subulata, stricta, erecla. Pistilla 2-3, fusiformia, fusca.

Paraphyses paucae, filiformes, flavae ,
pistillis longiores^ arti-

culis inaequalibus, superioribus brevioribus cylindncis. Pe-

dun<:uli solitarii, 8—10 lineas longi ,
graciles , laeves,

pallide straminei, statu humido undati^ sicco tortiles. Capsula

erecta, altero latere parum depressa et itaque inaequalis, ob-

conica, striata, pallida, ralione planlae parva, exapophysata.

Peristomii dentes 16, basi purpurei, dense trabeculati ,
apice
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da medium fere bifidi , laciniis filiformibus aequalibus inflexis

pallidis. Operculum et Calyptra desunt.

Observ. Accedere videtur Dicrano sinuoso Auberti

(Brid. Meth. p. 39-)^ sed differt abunde: foliis serratis minime

erispulis neque nervo colorato instructis, pedunculis ob peri-

chaetia crebra approximatis quidem, sed non aggregatis, neque

purpureis iis, sed pallide stramineis capsulaque foliisque con-

coloribus.

21. Trichostomum exasperatum N. et Bl. — Tab.

XV. fig. 2. aaa,b,c,d, e.

Tr, trunco erecto innovationibus ramoso, foliis lonceolatis

acuminatis strictis nervo crasso excurrente , pedunculis aggre-

gatis superne incrassatis capsulaeque ellipticae basi exasperatis.

Descr. Truncus erectus, i 1/2-2 uncialis, primum
simplex demum innovatione infra apicem oriunda continuatus^

glaber , fusco - brunneus, aetate rubiginosus, dense foliosus.

Folia caulem obtegentia, undique imbricata, humida erecta,

sicciiate adpressa et subundulata, in trunco primario cupreo-

fusca, iu innovationibus luteo-viridia , sericea 5 omnia e basi

lanceolata longe acuminata, sed inferiora paullo angusliora et

longiori acumine praedita, superiora sensim maiora , quae

causa est , ut caulis apex in comam foliorura fastigiatam lumeat;

concava sunt folia, apice subconvolnta , integerrima, et nervo

latissimo integro ultra tertiam totius folii lalitudinem occupante

striatoque instructa. Retis areolae minutae , orbiculares^ seria-

tae. Aduhiora folia margine atque costa in Confervam
Orthotrichi^ ubique fere erurapentem, luxnriant. Folia pe-

richaetialiacaulinis simillima, ante anthesin in cuspidem convo-

luta^ pilo candicante terminata. Pedunculi terminales aggregati,

2 - 9 in fasciculum conferti, 2-3 lineares, flexuosi et torti,

undique tuberculis acutis, in apice , sub capsula incrassato.
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crebioribus et maioribus exasperati, fusco-purpurei, insertione

baseos attenuala pallescente. Capsula erecta , cylindrica , basi

in pediinculum contracta, parum exasperata, striata, lutescens,

basi auteni et peristomii ora callosa fuscis. Dentes peristomii

sedecim, filiformes, trabeculati, profunde necjue vero ad

basin usque fissi , cruribus tenuibus in spiram communiter

subcontortis luteo- purpurascentibus^ Operculum et calyptra

desunt.

Adnot. Stirps inter Muscos singularis et forte sui gene-

ris typus. Guinam compararem, non habeo.

Var. ^. interruptum. — Tab. XV. fig. 2. ^-

Caule differt altiore longe iunovante, innovationibus deor»

sum subnudis foliisque parvis adpressis squamaeforraibus ob-

longis obtusis vestitis , apicibus autem ut in reliquis comatis.

Capsulae in hac varieiate obseuriores , totae fuscae ; caetera

tamen conveniunt ita, ut separari non possit.

Promiscuum crescit cum forma communi»

Neglecto ordine, in continuatione huius enumerationis

rursus persequendo, duas e vasto lungermanniarum ge«

nere annectimus species, memoriae dignissimas, quas inter plus

quam quadraginta, a clarissimo Blumio missas, elegimus^

novae illi lungermanniarum cohorti, aHookerio, viro cele-

berrimo, per lungermanniam Thouarsii et lunger-
manniam appendiculatam in splendidissimo opere iam

pridem demonstratae^ attribuendas.

luNGERMANNIAE PTEROPHYLLAE N O B I S,

22. lungermanniaaligera N et Bl. — Tab. XVI.
fig. 2. A, a - d.
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,

I. (exstipulata auriculata) caule prostrato ramoso, foliis

bifariis arcte retrorsum imbricalis oblongo - ensiformibus apice

serratis dorso auriculatis , auricula truncata integerrima folii-

gena, (dorso folii seu lobi maioris imposita Hook.)

Descr. Singularis inter congeneres structurae planta,

magnitudineque insignis.

Caulis 4-5 poUices longus, basi divisus , divaricatus^

subnudus radiculisque atro - fuscis nitidulis praeditus, superne

tantummodo procumbens et nudus, compressiusculus ,
glaber,

virescens , dense foliosus. Folia horizontalia, plana , retror-

sum imbricata sibique densissime incumbentia , amplexicaulia,

oblongo - ensiformia , 4 Hueas longa^ apice obtasa et eroso-

dentata , margine apicem versus argute et inaequaiiter serrata,

pallide viridia, basi complicata et alato - carinata (inaequali-

ter biloba Hook.) ; auricula scilicet (seu lobo) dimidiae longitu-

dinis incumbente dorso folii oblique adnata apice truncata et

in angulum superiorem acutissimum prominente margine

integerrima ita auctum est folium^ ut , si basi complicatum

id fingas , formam eitis invenias , qualem in ensiformibus,

maxime compressam carinaque alaeformi, quantum auricula

protendilur, retrorsum dilatatam; ab apice vero auriculae sim-

plex planumque prominet foiiura et in apicem serraium termi-

uatur. Retis areolae pulchre rotundatae, conspicuae, singulae-

que maiores senis minoribus cinctae sunt, quo circuli areola-

rum oriuntur lacunas circulares cingenles. Fractificatio deest.

23. lungermannia BIum i i N. ab E.— Tab. XVL
fig. 3. A , a — f

.

I. (stipulata seu amphigastriata , stipulis simplici serie^)

cauk aseendente subsimplici^ foliis bifariis retrorsum imbri-

catis horizoutalibus oblongo - falcatis acatis basi ciliatis apice
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serratis dorso atiriculatis , auricula folio minore ciliata folii-

gena , stipulis quadratis reiusis ciliatis*

Descr. Caulis i 1/2 - 3 pollices longus, compressus,

inferne fibris fuscis confertim radiculosus, dein ascendens,

glaber, purpurascens, dense foliosus et ob cilia foliorum et

arophigastriorum (stipularum) subhirsutus. Folia 2 1^2 - 3 lineas

longa, bifaria , horizontalia , dense succubo - imbricata^ ob-

longo-subfalcata , acuta, plana, dorso auriculata, vel ensi-

forrai- biloba, compressa, basi caulem amplectentia et aliquan-

tum in eundem decurrentia, albido-viridia, pellucida. Lobus

superior(auricula) dimidiato-ovatus, inferiore duplo brevior eius-

que dorso oblique innatus, anteriori margine rotundato ciliato.

Lobus inferior oblongo-falcatus, acutus , a tergo lobi superio-

ris alalo - carinatus , dein planus , basi^ praesertim in ante-

riori margine, ciliatus, apicem versus inaequaliter denseque

spinuloso - serratuSj nerVulorumque geminis paribus diver-

gentium, allero ad fines lobi superioris, altero prope ab

apice oriuntibus, singulari sane exemplo, instructus, quasi du-

plici angulo incompleto esset inscriptus. Ketis areolae laxae,

inaequales, penla-vel hexagonae^ pellucidae^ minoribus vel

nunis immixtis vel indistinctis. Stipulae (seu amphigastria)

in aversa pagina frondis imbricatae, subfuscae, caulis diame-

tro parum latiores, subquadratae, paullo tamen longiores •

quam latiores, apice truncato-retusae, repandae, omni ambitu

longe ciliatae , basi utrinque lobulo parvo, in cilias 4'^ ^i'

viso, auctae. Cilia setacea sunt et articulata. Retis textura^

qualis in foliis, sed paullo laxior. Fructificationem non vidimus.

Observ. Quarta haec est eiusmodi structurae species,^

a qua quidem differunt reliquae species hisce

:

I. I. aligera amphigastrior<um defeciu, reliqua ut

taceantur;

18
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,

2. I. Thouarsii Hook. Musc. exot. Vol. I. tab. XLVIII.,

(quae proxima affiuitate huic coniuncta est), foliis ampbigastri-

isque denticulatis , nec ciiiatis serratisque , tum nervulis lobi

postici deiicientibus

;

3. I. appendicuiata Hook. 1» c. tab. XV. lobis posti-

cis foliorum pinuato - incisis amphlgastriisque bipartitis.

Explicatio tabularum.

Tah^ XII.

Tig. 1. A. Lycopodium myrtifolium N. et Bl. naturali magnitudine.

a. Foliiim, magnitudine aucta.

b. Pars spicae , magnitudine aucta.

c. Squama spicae , seorsim delineata, magnitudine aucta.

d. Capsula , a facie postica , —
e. Eadem , ab antica facie visa , —
f. Valvula capsulae postica, magnitudine auctae.

Fig. 2. A , A. Polypodium mollicomum N. et Bl. , tam fertile

quam sterile, raagnitudine' naturali.

a. Pars aliqua media fi'ondis cum soris, magnitudine aucta.

b. Pars sori, magis aucta.

c. Capsula dehiscens.

Fig. 5. A. Polypodium cucullatum N. et Bl. magnitudine naturali.

a. Pars frondis cuni soris , magnitudine aucta.

b. Sori multoties aucta pars.

Fig. 4- A. Davallia ferruginea Willd. magnitadine naturali.

b. Pinnula fructigera, raagnitudine aucta.

Fig, 5. A. H yme n p phyllum pectinatum Sw.? magnitudine naturali^

b. Pinna cum soris duobus , indusio bivalvi inclusis, magnitudine

aucta.

Tab. XIIL

Fig. 1. A. Davallia peda ta Sm. magnitudine naturali.

a. Lacinia fructifera , magnitudine aucta.

b. Sori pars , magnopei"e aucta.
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r^ig. 2, A. Trlchomanes bilabiatum N. etBl, magnitudiue naturali.

a. Pinnula , magnitudine aucta.

b. Apex lacinulae, valde aucta magnitudine.

c. Lacinula sorigera, aucla magnitudine.

d. Sorus, dissecto ad verliceni indusio, cura coluranula in appen-
dicera filiforniem extensa, magnitudine valde aucta.

e» Capsulae singulae, statu humido dehneatae et valde auctae.

fi Capsula , statu sicco dehneata et valde aucta.

Fig. 5, A. Hymenophyllum huraile N. et Bl. magnitudijne naturali.

a. Pinnula , aucta magnitudine.

b, Apex lacinulae, magnitudine magis aucta»

Fig. 4- A. Hymenophyllum dichotomum Cav. magnitudine na-

turali.

a. Pinnula, aucta magnitudine.

b. Lacinula , vakle aucta.

Fig. 5. A. Hymenophyllura emarginatum Sw. magnitudine na-

turah.

a. Apex laciniae, sub microscopio composito visae.

b. Sorus cum indusio , magnitudine valde aucta.

c. Capsula dehiscens cum seminibus, magnitudine valde aucta.

Tab. XIF.

Fig. 1. Hymenophyllum crispum N. et Bl. magnitudine naturali,

a. Pinnula fructifera, magnitudine aucta.

b. Pai-s extreraa lacinulae , magnitudine valde aucta.

c. Sorus , indusio adhuc cinctus , magnituding valde aucta.

d. Sorus , indusio reflexo et truncato denudatus , magnitudine

valde aucta.

e. Capsulae cum seminibus
,

granula minuta emittentibus , magni-

tudine valde aucta.

Fig. 2. A. Gymnostomum iavanicum N. et Bl. magnitudine naturali.

a. Foha, e basi apiceque surculi decerpta, magnitudine aucta.

b. Apex peduncuh cum calyptra , magnitudine aucta.

c. Capsula cura operculo et aha deoperculata, magnitudine aucta.

Tah, Xr.

Fig. 1. A. Dicranum Blumii. N. ab E. magnitudine naturah.

b. Fohum surculi et pericliaetii, magnitudine aucta.

c. Capsula, aucta magnitudine.
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Fig. 9, a, a, a. Trichostomum exasperatum N. et BI. magv-

nitudine nafurali.

b. Folia surculi , aucta magnitudine.

c. Folium perichaetiale, aucta magnitudine. /
c.* Textura folii, sub microscopio composito visa,

d. Capsula , aucta magnitudine.

e. Peristomii dentes, magnitudine magis adaucta.

(f,.
Trichostomi exasperciti var. ^, interruptum, raagnitu*-

dine naturaji.

6» Pars media caulis subsquaraata , magnitudine aucta^

y. Z, Eiusdem folia^ magnopere aucla.

Tab. XVL

Fig. 1. A. Dlcranum concolor N. et BI. magnitadino naturali.

a. Platita, lente aucta.

b. Folium, magnitudine magis aucta.

0, Folium perichaetiale exterius , valde auctum,

d Folium perichaetiale interius, valde auctum.

c. Flos foemineus, magnitudine valde aucta.

f. Capsula, lente aucta.

g. Dentes aliquot peristpmii, magnitudine valde aucta.

Fig. 2. A. lungermannia aligera N. et Bl. magnitudine naturalu

a. Pars caulis cum foliis , e regione superiore visa, aueta mag-

nitudine,

b. Pars eadera, ab inferiore latere conspecta, eiusdem magnitu-

dinis.
'

c. Folium , a parte superiori visum , magnitudine valde aucta.

d. Pars folii, microscopio composito subiecta.

Fig 3. A. lungermannia Blumii N. ab E, magnitudine naturali.

a. Pars caulis cum foliis, e regione superiore visa e,t magnitu-

dine aucta.
^

b. Pars eadem , e regione inferiore visa , aucta magmtudme.

c Folium, superne visum, magnitudine magis aucta.

d. Amphigastrium in caule , foliis denudato, magnitudine aucta.
^^

e. Fars media folii cum nervis conniventibus , ope nucroscopu

compositi aucta.

f. Lacinia sinistra amphigastrii , eodera modo aucta et delineala.
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Spiridens.

-Character essentialls.

C a p s u I a lateralis,

Peristomium exterius: dentes i6 lanceolato-subu-

lali , apice spiraliter torti; interius cilia conformia, mem-
brana connexa, apice bina ternave cohaerentia.

Galyptra cucullata , glabra.

Character naturalis.

Flos masculus in nostro specimine omnino frustra

quaesitus est; dioicam itaque esse plantamj merito coniicimus.

Flos femineus lateralis, sessilis, oblongus, gemmifor-

mis. Folia perichaetialia plurima^ imbricata, (juorum

inferiora minora. Pistilla plura, purpurea
;
germen vix

conspicuumj stylus crassus, cylindricus ; stigma obtusura,

subclavatum. Paraphyses plurimae, setaceae , strictae , mul-

tiarticulatae , articulis subaequalibus nec torulosis, pellucidae,

vaginulam iuvestiunt. Pe diin culus brevissimus , vaginulam

crassam obtuse - conicam , in iuventute paraphysibus setosam

aetate nudam , vix aequans. Gapsula perichaetio subimmersa,

obliqua. Per istomiura duplex: exterius e dentibus sedecim

aequis intervallis disiantibus a basi longissime subulatis , statu

humido erectis apice recurvis et peristomium interius longilu-

dine aequantibus , exsiccatis vero apice plerumque in simplicem

spiram contortis , margine denticulatis trabeculatis ; interius

membrana reticulata, in ciiia i6 lanceolaio - subulata carinala

transversim striaia, seu ex articulis crebris conflata, pellu-
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cida divisa^ quorum alia apice libera, alia per paria ternave

ita cohaerentia inveniuutur , ut ad basin lacunam magnam lan-

ceolatam inter se relinquanf ^ verbo^ est peristomium Tim-
miae in Musco pleurocarpo, dentibus peristomii exteri-

oris toriilibus insigni. Annuium non vidi. Operculum
in nostra specie magnum , rectum. Calyptra cucullata^

acuta , glabra.

Habitus Hypni cuiusdam gigantei e Rutabulorum
tribu, seu poiius Glimacii lutescentis, ope lentis vitreae

conspecti.

Locus naturalis inter Climaciuifl et Leskeam.
Nomen a dentibus peristomii, siccitate in spiram contortis.

Spec. Spiridens Reinwardti N. ab E.

Gaulis erectus vel ascendeus
, pedalis et ultra, crassitie

fili emporetici fortioris, compressiusculus , substriatus, dense

foliosus, glaber nec radiculis inquinatus, laeie purpureus,

superne in ramos aliquot simplices breviores divisus fereque

dichotomus. Textura trunci e filis peliucidis articulatis

parallelis, in ambitu centroque tenuioribus et confertioribus,

medio autem spatio amplioribus et laxioribus; centro illo fere

lineari angusto transversim extenso. Folia sexfariam trunco

circumposita , in humido patentia , in sicco statu patula, stricia,

inferiora fusca, superiora pallide e viridi lutescentia, 7-8
lineas longa , basi sua contracta vaginae ad instar caulem cir-

cumplectentia , hinc ex ovata basi longissime lanceolato - acu-

minata , margine incrassata et serrata, nervo medio in apicem

excurrente laevi divisa^ siccitate substriata. Retis areolae den-

sissimae, lineares, quo fit , ut folia rimulosa appareaut. \n

vetustioribus foliis omnis compages opaca et subcoriacea, Gem-
mae femineae versus apicem caulis crebriores, approximatae,

foliis brevioreSj subcylindricae , sessiles, axi purpurascente.
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SpiridenSy Musci genus. I45

Folia pe rich ae tialia dense imbricata, inferiora minora,

ovala, acuminala^ apicem versus serratura una alterave arguta

praedita , margine plana, enervia ; superiora sensim maiora,

e basi ovata amplectente in apicem subulatum patulum fere

piliformem proteusa , integerrima, nervis subtribus apicem

versus distincdoribus praedita , cuncta haec autem membra-

nacea, tenuia, pallida, areolisque linearibus distinctioribus lon-

gitudinalibus, transversim substriatis, crebro interruptis notata.

Paraphyses omnium copiosissimae , ratione plantae graciles,

subulatae , striatae , hyaliuae , articulis ad basin pluribus bre-

vissimis, apicem versus longioribus subaequalibus, geniculis non

vel parum contractis. Pedunculus vix lineam longus, cras-

siusculus. C a psula perichaelium superans, foliis brevior, tres

lineas longa, obovata, basi in pedunculum attenuata, altero

latere angustior et itaque subobliqua, laevis , iunior straminea,

adulta fusca. Peristomii exterioris dentes brunnei, inte-

rioris cilia illis longiora, albicantia, conniventia. Oper-
culum rectum , 'douico -acuminatum, capsula dimidia brevius

eaque ante maturitatis tempus saturatius coloratum. Galyptra
cucullata, apice longe subulata, subincurva, glabra^ pallida,

extremo apice obscuriore.

In summo monte ignivomo Tidor , Moluccarum mi-

norum insulae , detexit vir oculatissimus Reinwardt, Col-

lega Goniunctissimus, et nobis speciei suo nomine describendae

potestaiem fecit.

Observ. Suspicari licet, Ba.rtramiam illam gigan-

team (Schwaegrichen Suppl. Vol. II. p. 63. T. LXIIL), quam
ex solo habitu isti geueri adscribendam censuit ^Auctor acutis-

simus, alteram potius exstare Spiridentium speciem, cum folio-

rum forraa modoque crescendi , nec non et magnitudine hae

stirpes ambae mirifice congruere videantur.

19
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Expllcatio Tabulae XVII.

A. Spiridens Reinwardti magnitudine naturali, sed parte inferiori

praeter naturam recurva*

a. * Folium magnitudine naturali.

a. Pars folii , aucta magnitudine.

b. Folium perichaetiale exterius , aUcta magnitudine.

c. Folium perichaetiale interius , magnitudine valde aucta.

dt Fructus cum perichaetio magnitudine naturali.

e. Vaginula
,
post perichaetii interioris folia reflexa conspicienda.

f. Pistillura cum paraphysibus , yalde aucta magnitudine.

g. Capsula , aucta magnitudine.

h. Dentes peristomii exterioris , statu humido et sicco delineati , mag-

nitudine aucta.

i. Pars peristomii interioris , valde aucta.

h. Calyptra , magnitudine naturali et aucta»

/ Pars caulis verticaliter resecti, magnitudine valde aucta.

m. Segmentum transversale caulis , magnopere auctum.

-S» luugermannia indica nob. (amphigastriata serie siraplici,) caule

subsimplici decumbente basi repente, foliis distantibus obuvatis

integerrimis basi complicatis , amphigastriis ovatis bifidis, laciniis

acuminatis.

Habitat copiosa per Indiae orientalis Insulas , tum Spiri-

dentis nostri, tum variarum plantarum parasita* Differt a I. flava

Swartzii , Indiae occidentali indigenae , caule muho laxiore,

foliis remotioribus amphigastriisque angustioribus , colore laetius

viridi. Fructificatio in multis plantis frustra quaesita est.

Conferatur I. iavanica Roth, a Cl. Webero (Pi'odr^

Hist. Musc. Hepat. p. 5o.) ad I. flavam Sw. relata.

B.* Eadera planta, e loco inferiore visa, aucta magnitudine.
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Character familiae,

Calix iiiferus, monophyllus, 2 - 4 - vel 5 fidus, persistens.

Corolla vel pseudomonopetala, petalis basi connatis,

vel pentapetala, inaequalis , subbilabiata vel aequalisj aestiva-

tione imbricata.

Stamina epipetala pierumque in pseudomonopetalis , vel

epithalamica infra discum hypogynum inserta , numero defi-

nito utplurimum laciniarum coroilae vel petalorum , distincta

vel connata , saepissime ex parte abortiva, longitudine inae-

qualia. Antherae erectae, raro incumbentes , lineari - ob-

longae , bijoculares, introrsum vel latere iongitudinaliter

apertae. Pollen globosum , mamillatum, papillatum.

Ovarium unicum, pentacoccum, in disco integro repan-

dove , rarius dislincta quinque.

Stylus simplex, filiformis , erectus ; raro styli quinque.

S ti g m a capitaturn , saepe lobatum. , C o c c a 5 capsularia , e

communi receptaculo divergentia, pariete interno sponte solu-

bili elasiico, introrsuni verticaliter dehiscentia , bivalvia^ val-

vulis bifidis , i - 2 - vel oligosperma, seminibus in cocco

binis , vix unquam pluribus maturantibus. Receptaculum
seminum squamaeforme

,
plerumque partem eorum ventra-

lem amplectens.

Semina albumine crasso, embryone inverso, radicula

supera in rostellum centripetum porrecta, cotyledonibus planis

vel corrugatis.

Arbores vel herbae exstipulatae , foliis sparsis simplicibus

vel rarius ternatis insertis glanduloso -punctatis, parum odorae,
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succis resinosis. Flores albi , albo - rosei vel albo - coeru-

lescentes. Pollen album vel flavidum.

Genera huius familiae in duas plialanges disponi possunt,

quarum altera pseudomonopetala, altera pentapetala vera conti-

net. Priora praesertim corollae forma subbilabiata, staminibus

epipetalisj saepe monadelphis, situ sterilium intra corollam tam

singulari, ut quasi corollae bilabiatae imaginem in ipsa corolla

repetant, sunt conspicua. Polypetala corolla plus minus aequali,

staminibus epithalamicis quasi ulteriorem nobilioremque meta-

morphoseos gradum produnt.

Sectio I. Pseudo-pentapetala. Tab. XVIII.

I. Sciuris Schreb.

Galix brevis, quinquedentatus. Gorolla monopetala,

subhypocrateriformis, limbo inaequali bilabiato quinquefido.

Stamina fertilia duo in superiore parte tubi, antheris basi

appendiculatis; quinque ananthera. S ti gma trilobum. Gocca
quinque, monosperma.

2. Gonchocarpus Mik.

Galix brevis, quinquedentatus. Gorolla monopetala,

subpentapetala^ hypocrateriformis, limbo irregulariter subbila-

biato
,

quiuquefido. Stamina fertilia duo in tubi parte

inferiore , antheris basi nudisj quiuque ananthera. Stigma
cylindricum. Gocca quinque , monosperma.

3. Monnieria L.

Galix bracteatus, bipartitus. Gorolla monopetala, bila-

biata, labio superiore quadrato emarginato, inferiore bipartito^

laciniis bifidis. Stamina duo fertilia infra labium superius.
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monadelpha, tria anantliera, subulata, illis opposita. Gocca

qiiinque , monosperma.

4. Erythrochiton N. et M.

Calix magnus, tubulosus
,

quinquangularis , ore fissus,

coloratus. Corolla monopetala , subhypocrateriformis , limbo

quinquefido inaequali. Stamina quinque , omnia fertilia,

filamentis complanatis. Cocca quinque , disperma.

5. Bonplandia W.
Calix campanulatus, quinquefidus. Corolla quinque-

partita , laciniis lineari - oblongls una dissimili , subinaequalis.

Stamina sex, e tubo corollae monadelpha ; duo fertilia, ap-

proximata , basi appendiculata
j
quatuor ananthera , filiformia.

Capsulae? quinque.

Observ. Character secundum Cl. Richardum in

Memoires de la Classe des sciences math. et phys. Par. 181 1. p.

82. exaratus est, ubi Bouplandia ad Meliaceas refertur.

Sectio II. Pentapetala. Tab. XIX.

6. R a u i a N. et M.

Calix brevis
, quinquedentatus. Corolla pentapetala,

subbiiabiata
,

petaJis basi villo cohaerentibus. Stamina
quinque e thalamo, filamentis barbatis^ quorum tria ananthera.

C occa quinque , disperma vel abortu moiiosperma.

- 7. Diglottis N. et M.

Calix campanulatus, brevis, quinquefidus. Corolla
pentapetala , aequalis, tubulosa, petalis basi cohaerentibus.

Stainina quiuque e thalamo j duo fertilia auiheris apice ap-

pendiculatis ; tria ananthera. Ovaria quinque. Stigmata
subsessilia. Cocca quinque , discreta, monosperma.
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'8. L a s i o s t e m um N. et M.

Calix brevis, quinqiiefidus. GoroUa pentapetala, aequa-

lis , tubulosa. Stamina quinque e thalamo 5 tria fertilia^

antheris nudis; d«io ananthera. Ovaria quinque. Stigmata
obsoleta. Cocca quinque , monosperma.

9. Aruba Aubl.

Calix campanulatus j quinquedentatus. Corolla ae-

qualis, pentapetala, tubuloso - infundibuliformis. Stamina
quinque e thalamo , omnia fertilia, filamentis complanatis intus

barbatis. Ovarium annulo cinctum. Cocca quinque., mo-
nosperma.

10, Piiocarpus Vahl.

Calix quinquefidus. Corolla pentapetala , aequalis^

rotato - patens. Stamina quinque fertilia e thalamo^ anthe-

ris incumbentibus. Ovarium disco brevi cinctum. Stigma
subses^ile» Cocca quinque^ monosperma.

II. Terpnanthus N. et M,

Calix brevis, quinquefidus. CoroHa pentapetala, ae-

qualis, petalis basi subcohaerentibus ^ superne campanulato-

patens. Stamina quinque epithalamica, filamentis filifor-

mibus. Ovarium gyaobasi impositum. Annulus cyathi-

formis circum gynobasin. Cocca quinque, monosperma.

12. Ticorea Aubl.

Calix brevis ,
quinquefidus. Corolla pentapetala, ae-

qualis, petalis basi coalitis , limbo patulis. Staminum fila-

menta in tubum connata quinquedentatam , e thalamo. A n-

therae quinque. Ovarium disco annulari cinctum. Capsula
quinquelocularis (sec. Aubl.) — an potius Cocca quinque?
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i3. D"ictamnus L.

Caiix quinqueparlitus (deciduus). Co rolla pentapetala,

subinaequalis, patula. Stamina decem, declinata , e thalamo.

Ovarium in disco. Cocca quinque, basi coalita. Semi-
na pauca , bina adolescenlia.

14. Calodendron Thunb.

Calix quinquepartitus, persistens. Corolla pentape-

tala, subaequalis, patuia. Stamina decem e thalamo, quin-

que aiterna, ananthera, petaloidea. Ovarium in disco. Cocca
quinque , basi coalita, disperma.

Observ. Calodendron ob stamina alterna petaioidea vaide
iungitur Diosmaceis, qnae , praesertinl in generibus afri-

canis, mirabiiem offerunt, quoad staminum petaloideorftm me-
tamorphosin ^ varietatem.

i5. Jamboiifera Vahi.

Calix quadridentatus. C or o iia tetrapetala , aequalis/
basi connivens, limbo infundibuiiformi - patens. S t a m i n a octo

fdamentis compianatis^ quatuor e corolla, tolidem e thaiamo.

Observ. Genus nobis minus bene cognitum, situ sta-

minum dupiici valde singuiare, forte a veris Fraxineiiis remo-
vendum.

Huius Familiae speci^s, in Brasilia a Serenissimo Prin-
.cipe Neovidensi et a Martio observatae, hic loci uiteri-

us describere iuvabit.

Sciuris. Sciireb.— Tab. XVIII. fig. A. A*.

Schreb. gen. n. 53.

Galipea Aubl. fi. guian. p. 662. lussieu gen. p.
458. Lam. HL t. 10. — Raputia Aubi. p. 670. luss. p.
46i. L am. IIL t. 10.

50
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Character naturalis.

C a I i X inferus , monophyllus , campanulato-subpentago-
nus, quinquedentatus , dentibus erectis aculis,

Gorolla monopetala , sed per suturas,- e laciniis limbi

decurrentibus r)bortas, pentapetalam se manifestans, irreguJari-

t€r hypocrateriformis. Tubus rectus vel parum arcuatus, sub-

cylindricus, Li mb u s quinquefidus , laciniis tribus superiori-

bus, duabus inferioribus^ indeque quasi bilaKiatus, patens.

St^mina septem ^ erecta ; fertiliaduo in parte tubi

superiore atque ex eo paullulum emergentia ; s te r il i a quinque,

illis opposita, in parte suprema tiAi inferiore. Filamenta
fertilium linearia. Antherae erectae ^ oblongo-lineares^ bi-

loculares, introrsum dehiscentes , basi appendiculo glanduloso

instructae. Filamenta sterilia vel parapetaloidea lineari-ob-

longa , complanata , veL subulata , aut omnino nuda , aut glo-

bulo terminali autherae rudimentum exhibentia , tribus exte-

rioribus , duobus paullo interioribus cum illis alternantibus et

nonnihil brevioribus. Polleu grossiusculum , globosum,

opacum, foraminulo mamillari diifluens
,
papillatum.

Habitus. Frutices comti habitus, arborescentes, dense

ramosi. Folia sparsa y glabra, glanduloso - punctata, nitida,

plerisque ternata, exstipulala ; lateralia basi subobliqua, petio-

lis subulatis. Flores terminales
,

paniculati, dispositione in-

terdum subdisticha^ albidi vel ochroleuci. ,

Statio et Habitatio, Silvarum primaevarum incolae.

Inter 23*^ latitudinis et aequatorem passim per Brasiliam ob-

servatae sunt huius generis species tres^ loca suffocata minus,

quara aprica , diligentes, proptereaque ad margines silvarum

fiuviorumque praesertim obviae.



Fraxinellae. I55

S p e c i e s.

1. Sciuris trifoliata N. et M.

Sc. foliis ternatis lanceolatis vel oYato-lanceolatis utrinque acuminatis,

paniculis simplicibus paucifloris erectis. — Aubl. p. 662. t. 269. Willd.

sp. pl. 1. p. 4i- Ait. hort. Kew. ed. c. 1. p. 18. VahK enura. 1. p.

100, Rom. et Schult. Syst. veg. I. p. 128. (sub Galipea.)

In Guiana: Aubl. ; in ripa fluminis Solimoes prope Villa do Ega,

et fluminis lapurd prope Maribi , et ad pagos Miranharum, ubi Im-

burdna, i. e. SpondiaiS fera, a similitudine cum nonnuUarum specierum

Spondiae {ImbiiJ foliis, dicitur. — a Mart. — Lecta florens Decembri
et lanuario, coccis tunc iara effbetis , sed descriptara conditionera ad-

hucdum 'prodentibus.

2. Sciuris multiflora N. et M. Tab. XVIII. fig. A.

Sc. foliis teruatis ovato - lanceolatis utrinque attenuatis
,

paniculis py-

ramidalibus multifloris nutantibus.

Descr. Truncus arboreus. Ramuli cortice cinereo laevi glabro

obducti. Folia alterna, horizontaliter patentia, ternata, longe petiolata

;

petiolis semiteretibus , supra canaliculatis subtus convexis glabris tenui-

ter glanduloso -punctatis 5 foliolis subsessilibus vel in petiokilum bre-

vissimura attenuatis ovato -rhombeis acuminatis integerrimis utrinque gla-

bris
,
praesertim subtus rainute glanduloso-punctatis, 2-21/2 pollices lon-

gis , 1-1 1/2 poll. latis , lateralibus parum minoribus basi subinaequi-

lateris , intermedio maiore
, petiolulo longiore subarticuJato instructo. P a-

nicula terminalis, tri-vel quadripollicaris , erecta, stricta, aequalis;

pedunculo communi basi tereti deinde subangulato glabro glanduloso-

punctato ; ramulis alternis strictis brevibus simpliciter dichotomis cum
flore solitario in angulo dichotoraiae, 4-6-8-flbris. Flores in raraulis

paniculae sessiles. C a 1 i x campanulatus , brevis
,
pubescens

,
quinqueden-

tatus, dentibus brevibus acutiusculis. Corolla raonopetala, hypocrate-

riformis, exlus pubescens ; tubo longo subcylindrico gracili recto ; lirabo

5 - fido subaequali, laciniis lineari - lanceolatis subcuneatis obtusis paten-

tibus. Staraina.7, tubo adnata
,
quorum 2, in suprema pai"te tubi sita,

in coronulam parapetaloideam sunt connata , reliquis latiora, oblonga,

obtusa
, intus carinata, apice ferentia an theras erectas oblongas bilo-

culares latere dehiscentes, quae inferne in coUum transversira oblon-
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gura basi emarginatum , tanquam in connectivura commune ,
' increscunt

eoque adiuvante filamentis insident. Pollen grossiusculum, globosum,

opacum , foraminulo papillaeformi diffluens. Reliqua stamina S
abortiva , fertilibus in tubi parte inferiore opposita, filamentis lineari-

bus obtusis erectis , tribus exterioribus , binis parum brevioribus magisque

interioribus. O v a r i u in superum , d i s c o urceolato membranaceo tenui

inclusum, depresso-globosum, obiter 5 - lobum. Stylus filiformis, longi-

tudine tiibi, S t i g m a subincrassatum , oblique truncatum. Capsula
non ^visa.

Habitat prope Rio de laneiro. Lecta florens mense Septembri.

5» Sciuris bracteata N. et M. Tab. XVIII. fig. A*, et

Tab. XX.
Sc. foliis ternatis oblongis acuminatis basi attenuatis

,
panicula sub-

spicata multiflora glomerata erecta.

Descr. Frutex circiter sexpedalis. Rami erecti , subangulati,

glanduloso - scabriusculi , albo - punctati, testacei, apice pubescentes virides.

Folia alterna, ternata
,

petiolata
,

pefiolis ^-'S- pollicaribus tereti-com-

pressiusculis , superne acute canaliculatis , albido-punctatis , scabrinsculis.

Foliola 5 1/2 -6 uncias longa, 2 et ultra lata, oblonga, apice argute

aeuminata, in petiolos partiales marginatos attenuata , inlegerrima, glabra,

laete viridia , nitida
,

glandulis pellucido - punctata , reticulato - venosa.

Pedunculus sub apice innovante insertus
,
4-pollicaris et longior, trian-

gularis
,
punctato - scaber. Panicula pedunculo communi longior, erecta,

coarctata. Rami solitarii , lepidoto -scabri et subtomentosi , inferiore uno.

alterove longiore semipollicari ef pollicari , superioribus br^vissimis.

Bractea sub quovis ramo lanceolata, acuminata , subciliata. Flores

in apice ramorum conferti, subsecundi, Bracteolae lanceolatae, acu-

minatae ,• membranaceae , ciliatae dorsoque squamuloso - sca^brae inter

flores. Pedicelli brevissimi, toraentosi. Calix ad medium quinque-

fidus , laciniis ovato - lanceolatis acutis membranaceis pellucido - puncltatis

squamuloso-scabris. Corolla alba
,

pseudo - monopetala 5 tubus angulato-

pentagonus , subincurvus , semipollicaris , tomentosus ; 1 i m b u s patens,

subbiiabiatus , laciniis oblongo - lanceolatis carinatis apice rotundatis basi

angustioribus utrinque tomentosis glandulis rubicundis " pellucidis inspersis

,

duabus superioribus p^llo latioribus. Stamina septem, exserta ; duo

superiora fertilia, filamentis linearibus complanatis approximatis extus
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squaTniiloso - scabris glandulisque inspersis , antheris erectis filamenta lon-

gitadine paullo excedentibus linearibus, basi introrsum appendice ovata ob-

tusa carnosa instructis
;
quinque iuferiora sterilia, basi vario modo con-

nata, inaequalia, nonnulla magis interiora, filamentis linearibus planis glan-

duloso - peliucidis
5
globulus parvus, glandulosus, flavescens , loco antherae

in singulo filamento. Ovarium quinquangulare , apice depressum, gla-

brum, impresso-punctatum, basi annulo cinctum cyathiformi repandoque.

Stylus filiformis, longitudine staminum , apicem versus villosus. Stig-

.ma trilobum* Fructus non observatus.

Habitat in silvis ad Arassatiba. Floret Martio mense. •— Sere-

nissimus Princeps Neovidensis.

4. Sciuris simpliciio lia N. et M.

Sc. foliis simplicibus oblongo - lanceolatis utrinqvie acurainatis , race-

mis compositis multifloris erectis,

Descr. Truncus arboreus, 10 - 12 -pedalis, cortice cinereo - fusco
j

ramis erecto - patentibus densis teretibus; ramulis strictis , cortice cine-

reo-fusco longitudinaliter ruguloso glabro tectis, Folia alterna, exsti-

pulata, petiolata , erecto-patentia vel horizontalia , e basi longe cuneata,

ovato - laneeolata , subrhorabea, acuminata, integerrima, utrinque glabra,

praesertim «ubtus glandulis minutis prominulis obsita, 2-2 1/2 pollices lon-

ga et 1-1 1/2 lata
,
petiolis circiter pollicaribus semiteretibus supra

canaliculatis ' subtus convexis glabris , ad paginae basin articulatis. Flo-
res vel terminales, vel ex innovatione ramulorum laterales, racemosi,
racemo composito aequali erecto

;
pedunculo communi subangulato

glabro ; ramulis muliifloris alternis, ad basin pedicellorura folio florali,

seu bractea j lineari-lanceolata acuta integerrima petioiata
,

quara flores

semper breviore, instr^ictis
;
pedicellis brdvibus teretibus pubescentibus

unifloris , basi bracteis minutis setaceo - subulatis pubescentibus sufl"ultis.

Calix campanulatus, teres, brevis, 5- dentatus dentibus brevibus acutis,

pubescens. Corollamonopetala, hypocrateriformis, extus pubescens ; tubo
cylindrico angustp longo

; limbo dimidia circiter tubi longitudine 5 - fido

subbilabiato horizontaliter patente , labiq superiore tri - inferiore bilobo.

Stamina 6-7; perfecta 2 in fauce ad superius floris latus , fila-

mentis linearibus complanatis brevissimis; antheris lineari - oblongis
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ope appendiculi membranacei dorso carinati basi emarginati filamentis af-

jfixis approximatis 5 stamina sterilia 4-5 in inferiore latere floris,

quam fertilia breviora, linearia, erecto - patentia. Ovarium in cupula

merabranacea obiter 5-loba depresso - globosum , vertice 5 - sulcatura.

Stylus filiformis, longitudine tubi, subtilissime pubescens. Stigma ca-

pitatura , obiter lobatum , versus labium superius spectans.

Habitat in silvis ad Praesidium S. lohannis Baptistae Mina-

rum Generalium. Aprili florens lecta.

Conchocarpus.Mik, Tab. XVIIl. fig. B.

Delectus flor. et faun. bras. I. p. 2.

Characternaturalis.
Calix inferus, monophyllus, cyathiformis, obiter penta-

gonus, dentibus quinque triaugularibus brevibus erectis acutis.

Corolla subpentapetala
, petalis tamen in tubum conna-

tis, subhypocrateriformis, irregularis, limbo subbilabiato, laci-

niis seu petalis quinque patentibusj tribus superioribus , dua-

bus inferioribus.

Stamina septem; fertilia duo ^ inclusa, in parte tubi

inferiore laciniis seu petalis inferioribus opposita cumque tubo

maxima ex parte connata, erecta. Filamenta complanata

;

Antherae biloculares, lanceolatae^ mucronatae. Pollen
globosum. Filamenta sterilia quinque , exserta, subulataj

tria longiora et crassiora petalis superioribus medio opposita

(lateralia nimirum et medium)^ duo (intermedium et latera-

lia) e commissuris petalorum superiorum, breviora et tenuiora.

Ovarium superum, depresso - globosum ,
pentacoccum,

circumdatum disco membranaceo undulato - dentato adpresso.

Stylus brevis, cylindricus , inclusus , infra stigma nonnihil

flexus. Stigma simplex, cjavatum.
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Capsulae quinque, vel abortu saepe pauciores, aggrega-

tae , ovatae y compressae, trapezoideae vel conchaeformeSj in-

trorsum perp.endiculariler bivalves, monospermae, coriaceae

;

cortice exteriore scabro ; lamina interiori pari^es incomplete

obdacente pergamena bivalvi semen amplectente , tandem so-

luta et elastice^ in valvulas duas discissa, prosiliente semen-

que eiaculante.

Receptaculum seminis e receptaculo fructus commu-

ni et valvularum margine formatum , squaraaeforme, nieml ra-

naceum,. concavum et semen a parie centrali, ubi parietalis

membrana interna desinit ^ amplectens. ^

Semen compressiusculo - ovatum, subrostellatum, appen-

sum, umbilico . laterali , testa fragili. Nucleus semini con-

formis ; albumine tenuissimo albo j embryone dicotyledo-

neo inverso , radicula supera laterali rdftellata, cotyledoni-

bus plicatis carnosis sibi inciimbentibus^ plumula non ex-

plicata.

Observ. Cl. Mikan (1. c.) receptaculum seminis pro

arillo interiori umbilicum tegente , laminamparietalem internam

pro arillo exteriore posuit;. quod si ita esset , fabricam haec

seminis valde diversam.ab affuiium prae se ferret. Est vero

eius arillus interior rectius*receptaculum seminis nuncupandus;

revera eiiim non est trophospermii pars expansa^ sed potius

organou, haud semini sed fructuiproprium. Hoc praecipue

probatur structura receptaculi seminum iu genere novo iuse-

quente, nobis Erythrochiton dicto, quod pro geminis semini-

bus unum solummodo receptaculum gerit in quavis capsula,

pari modo, ac Dictamnus adhuc plura. Mikanii vero arillus

exterior a structura laminae parietalis^ in piurimis aliis generi-

bus obvia, eo solummodo differt, quod incompleta sit et par-
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tem quandam seminis, receptaculo eius proprio munitam, non

tegat. Divisio illius in lacinias valvuliformes atque e cortice

capsulae soluti6 in aliarum multarum plantarum capsulis ob-

vrvatur. •
-

Habitus. Arbusculae simplices vel parum ramosae.

Foliasparsa, mainscula , ternata vel simplicia, gianduloso-

pu^ictata , gljibra, nitida, exstipulata. Flores bracteati , laxe

et subdistiche racemosi, roseo- albidi.

Statio et Habitatio. Species cognitae in silvis abori-

ginibus, locis umbrosis udiusculis, aeterno rore madidis , de-

guntj brasilienses duae inter gradus 21 et 12 latitudinis au-

stralis observatae , guianensis aequatori proxima.

,

*
S p e c i e s.

Conchocarpus mAcr ophyllus Mik. (Delectus Faun. et Flor.

Bras. I. tab. 2.) — Tab. ™ VIU. fig. B. (flos.)
^

C. foliis siniplicibus petiolatis oblongo - ellipticis basi rotundatis.

Descr. Arbuscula simplex, trunco 5-6 -pedali tenuissimo 6-9
lin. crasso nudo tereti ligtioso, cqrtice cinereo -fusco.

Folia in apice trunci aggregata, horizontahter Mtentia, apice nutantia^

petiolata, petiolis subteretibus basi incrassatis apice ad folii basin arti-

culatis glabris 4-5- pollicaribus ; magna, obloqgo- elliptica , 8 - 1 2 -pollices

longa , 2 1/2 - 4 poll. lata , integerrima , basi lato cuneata vel rotundata,

apice acutiuscula vel obtusa, glabra, utrinque, sed praesertim subtus, pun-

ctis minimis glandulosis ferrugineis dense obsita, supra laete viridia, nervo

medio plano, subtuj Havescentia, nervo jnedio prominente, venis ab illo

marginem versus parallele procurrentibus pennata. Pedunculus com-
munis, inter folia proveniens eorumque longitudine, apice subarcuatus,

teres, laevis , fuscus , basi incrassatus, ultra dimidium nudus, apicem

versus Flores, in racemum , e racemulis 10 et pluribus compositum,

5-5-polHcarem interruplum dispositos, gerens. Racemuli vel plures ex

uno pedunculi communis loco fasciculatim congesti, vel solitarii, alterni,

remotiusculi vel subapproximati , basi folio florali lanceolato sessili
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aculiusonlo ferrugineo - punctato sufFulti , mulliflori, primum abbreviati,

(lcinde seti.sim lonj^iores , fructiferi pollicares et ultra. Flores secundi

,

atcrno-disticiii, sensim sensimque plus quam v^o in quovis racemulo, nec

lanien eodeni ten^pore plures qnaai 5-4 aperli, breviter pedicellati;

pedicellis fuscis basi bracteis lanceolatis acutis quadrifariam imbricatis

persistenlibus, quarnm laterales longiores sunt, suiTulti. Calix inferus,

tubulosus, 6- dentalus
,
persistens; dentibus brevissimis acutis , intervallis

arcualo- excisis* Corolia infera , monopetala , hypocrateriformis
,

glan-

dulis ferrugineis obsita. profunde 5 - parlita ; tubo cylindrico brevi, calice

• tamenlongiore, extus pubescente, intus barbato; limbo subbilabiato, laci-

niis inaequalibus, 2 lateralibus totidemque inferioribus parum longioribus

obtusiusGulis , supcriore minima plerumque acuta. Stamina: fila-

menta 7; fertilia 2, brevissima, tubo adnata , antberis linearibu*,

quam filamenta longioribus , erectis apice angustatis subappendiculatis

latere et inter loculamenta dense barbatis, longitudinaliter dehiscentibus.

Stamina sterilia 5, linearia , fertilibus, quibus opposita sunt,

longiora , lateralia et intermedium maiora
,

quam utrumque adstans,

pubescentia, in inferiore faucis parte eminentia. Ovarium pentagono-

globosum , depressum , disco brevi obiter 5 - dentalo cinctum , una

cum stylo brevi cylindrico glabrum. Stigma capitatum, Capsulae
abortu2, rarins 3, quandoque unica, coriaceo-crustaceae, bivalves, con<-

chaeformes , dorso carinatae et abinde lineolis elevatis subreticulatae

,

fascae, introrsum d^hiscentes, uniloculares , monospermae. Lamina p a^-

rietalis interna soluta, libera,, chartacea , incompleta, versus axin

fructus aperta, sed receptaculo seminis trigono - obcordato carinalo membra-

uaceo tenero subfusco clausa. Semen ovatum, utroque latere parum com--

pressum , rufo-fuscura , tuberculis numerosissimis confluentibus asperum,

hilo magno laevigato obscuriore subrotundo. Testa crustacea; mem-
brana interna tenera, albicans, subdiaphana, chalaza obscuriore

iuxta hilum posita. Embryo semini cohformis; co tyled oni bus invp-

1 ito-plicatis, exteriore interiorem amplectente j radi'<;ala centrifuga horl-

zontali teretiuscula obtusa.

Habitat in silvis super montes grgfniticos prope Sebastianopoli H'

ct alibi in Provincia, a Rio de laneiro dicta, nec non in vicinia Praesidii

S. lohannis Baptistae Provinciae Minarum. JLecta florens meusi-

bus Septembre, Octobre, Novembrei
21
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2. Conchocarpus cuneifolius N. et.M. — Tab. XXI.
C. foliis simplicibus subpetiolatis lato - lanceolatis cuneatis,

Descr. Arbuscula 3-6-pedalis, trunco simplici apice folioso,

loliis uti in Theophrasta in comam simplicem dispo.sitis. Foliaerecto-

patentia, sessilia, sed basi ita longissime attenuata, ut petiolata appareant,

inserta', exstipuJata, oblanceolata , apice rotundato -acutiuscula, integer-

rima, subundulata, uLrinque glabra, puiictis minimis glancl^ulosis pellu-

cidis dense obsita , nervo medio utrinque prominente venisque numerosis

ab illo raarginera A^ersus parallele extensis instructa , 12- i5 poll. ionga,

2-3 poll. lata. Pedunculi inter folia prodeuntes eorumque longitudine,

nudi, obsolete angulosp-subtrigoni , dispositos gerentes in raceraura sim-

plicem fasciculato - interruptum flores pbires, semper ex uno puncto

pedunculi proyenientes
,
quorum singuli fasciculi dislantes , bractea (seu

folio florali) ovata acuta vel obtusa integerrima glabra glanduloso- pun-

ctata magis minusve obsolete trinervi 6-8 lin. longa 2-4 lin. lata sufful-

ciuntur. Calix .5 - dentatus , rubenti virens. Corolla parva, alba, irre-

gularis
; tubo brevi : laciniis 5 lineari-oblongis, una superiori, duabus

lateralibus, duabusque inferioribus. Stamina 5; fertilia 2 in supe-

riore floris parte, antheris lineari- oblon^is, primum connexis; ste-

rilia 3 ligulaeformia in inferiore floris parte, illis opposita, Stylus 1.

Stigma subcapitatum. Capsulae compresso -globosae, ternae, bivalyes.

Habitat in silvis prope ab oppido Caxoeira ad Peruaguagu fluvi-

ura , et ad S. Georgii oppidum in Comarca dos Ilheos Provinciae

Bahiensis.

_ Monnieria Lin, — Tab. XVIII. Fig. C.

Schreb. gen. p. 480. n. iiSa. luss, gen. p. 4<5i. Lam.
III. t» 596. Richard in Pers. enchir, 2. p. 638.

Character naturalis.

Calix inferus, bracleis persisientibus munitus, mono-
phylkis, bipartitus, laciniis ovatis acutis.

Corolla inonopetala, irregularis^ bilabiata, tubo sursum
ampliato, labio superiore adscendente subquadrato emarginato^

inferiore bipartito patalo , laciniis divergentibus bifidis.
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Stamina quinque e fauce ; fertilia duo, iufra labium

SQperiiis enata, filamentis complanato-coaiitis, antheris

brevibus lanceolatis bilocularibus j sterilia tria , illis op-

posiia in labio floris inferiore, subulata^ basi connata.

Ovarium depresso-globosum, pentacoccum, in disco

hypogyno membranaceo undulato. Stylus brevis. Stigma
capitatum , nutans.

Gapsulae quinque, rarius abortu pauciores , ovatae

,

in parte ventrali versus apicem acutiusculae , compr^ssae, ver-

ticaliter introrsum bivalves, uniloculares , monospermae,

rugulosae , lamina parietali interna papyracea tandem bivalvi

elastice dissiliente. Receptaculura seminis cymbiforme

,

lenue^ cliartaceum, umbiiico adplicitum.

Semen oblongum,, iaxta verticem introrsum parum rostella-

tum^ iufra rostellum hilo elliptico notatum, muricatum , testa

crassiuscula. Albumen tenue, albidum, involvens embryo-
nem inversum, radicula parva mamillaeformi inslructumj

cotyledo nibas planis oblongis sibi incumbentibus.

Habitus. Planta annua, erecta , dichotoma
,

patula,

foli issparsis moliibns ternatis, racemis secundo-distichis bi_

partitis , bracteis persistentibus circumvallatis , floribus albis

lenuibiis valde marcescentibus.

Staiio et Habitatio. Species coguita unica habitat iu

apricis cultis, ruderatis, in pascuis graminosis nemorum passini

per Brasiliam, praesertim a gradu i6 lat. aust. ad aequa-
torem usque

, silvis maritirais praecipue famiiiaris et vix in

interioribus coniinentis laie expansa.
V

Species. -'
1. Monnieria trifolia Lin.

M foliis ternatis pubesceutibus ovatis acurainalit. — Aubl. p. 701.
t. 293. . .

;

^
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Descr. R a d i x perennis
,

perpendicularis , flexuosa
, solida , epi-

dermide cinereo - fusca , intus albida , fibras filiformes horizontales plu-

rimas, hinc inde iterum fibrosas, emittens. Caulis erectus, basi simplex,

sublignosus, cortice cinereo laevi tectus, pennae anserinae circiter crassitie

vel tenuior , 1-2 pedes altus, superne in ramos plerumque furcatos

solutus. Rami ereclo -
patentes , irregulariter subdichotomi, eodem colore,

quo caulis ipse
,
pube tenui adspersi. Folia alterna, erecto - patentia,

exstipulata, petiolata , ternata, petiolo, quam foliola , breviore semi-

pollicari semitereti , supra plano linea concava obsoleta exarato , subtus

convexo, pilis adpressis dense vestito. Foliola ovato - lanceolata , utrin-

que atlenuata, acuta , integerrima, pollicem circiter longa , 6-8 lineas

lata, petiolis propriis abbreviatis articulatis , lateralium foliolorum bre-

vissimis , innixa, pilis sparsis rigidis adpressis, e punctis minimis glan-

duloso -subdiaphanis orientibus, utrinque vestita. Flores in racemis bi-

fidis secundis e divisionibus et ex apice ramorum , erecti. Pedunculus
communis erectus , teres

,
pubescens

,
6-8 lin. longus , apice bifidus

,

ramis divergentibus 5-io-floris, flore solitario praccociore in divisioiiis

angulo. Singuli flores, affixi pedicellis brevissimis teretibus, et in seriem

alternatim positi, basi bracteis duabus ovatis acutis birsutis ciliatis integer-

rimis, capsulam demura subinvolventibus, teguntur, quarum exterior

parum est minor interiori. Calix 2 - partitus , laciniis ovatis acutis.

Corolla infera , monopetala , bilabiata ; tubo sursum dilatato ; labio

superiore subquadrato emarginato, inferiore bipartito , laciniis

divergentibus bifidis, quam laciniae labii inferioris brevior* Stamina

55 duo fertilia, inclusa, infra labium superius, reliqua in squa-

mam 5-fidam subquadralam superne flavam in inferiore floris parte

positam eiusque laciniis breviorem coalescunt Ovarium depresso-

globosum , 5 - sulcatum , disco albo urceolato cinctum. Stylus brevis.

Stigma capitato- obliquum. Capsulae 5, una alterave tamen plerumque

abortiente , basibus coalitae , compresso - ovatae vel conchaeformes , hir-

sutae, punctis glandulosis fuscis adspersae, chartaceae, uniloculares , bi-

valves, valvulis introrsum ab apice dehiscentibus , monospeirmae. La-
mina parietalis interna ab exteriori soluta, pergamena, incora-

pleta, versus axin fructus aperta , sed receptaculo seminis membrana-

ceo tenero albo clausa , dorso biyalvis, tandem elastice prosiliens seraen-

que proiiciens. Seraen ovato - compressum , arcuatum , utrinque acuti-
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usculum , testa &iniplici chartacea brunnea rugoso-elevato-punctata sca-

briuscula. Albumen album, tenuiusculum , subcorneum. Embryo
inversus; cotyledonibus oblongis plano - appressis j radicula ad

internum latus inflexa.

Habitat in silvis
,

praesertim caeduis, locis graminosis , vel in

apricis collibus. Planta subdoraestica , a Bahia ad Maranhdo et Pard

usque inventa, ubi floret lunio et lulio m-ensibus. Fructificat Octo-

b r e , N o V em b r e et D e c e m b r e-

Erythrochiton N, et M. — Tab. XVIILj fig. D.

Character naturalis.

Galix inferas, monophylliis , compresso-tubulosus^ in-

curvatas, quinquecostatus, inter costas «oucavus , apice bifl-

dus y laciniis iutegris vel superiore irifida , coloraius.

Gorolla monopetala , subhypocrateriformis. Tubus basi

subpentagonus , sursum cylindricus, subaequalis. Limbus
quinquelidus, laciniis oblongo-lanceolalis patenlibus.

Stamina quinque in tubo , onmia ferlilia. Filamenta
pyramidalia, corapressa, erecta^ laciniis corollae alterna, basi

in tubum brevissimnm carnosum connata. Antherae lanceo-

latae , erectae, biloculares, vix e tubo exsertae. Pollen glo-

bosum cum papillula, maiusculum.

Ovarium depresso-globosum, pentacoccum^ parvumj,

inclusum cylindro glanduloso crassiusculo. Stylus inclusus,

filiformis, crassiusculus , versus apicem curvus. Stigma de-

presso - capitatum
, quinquesulcatum.

Gapsulae quiuque aggregatae, primum calice ventricoso

tectae, dein illo obliterato denudatae , una alterave inter-

dum abortiens, compresso-ovatae , conchaeformes vel trique-

trae , dorso convexae et medio carinatae, lateribus planae,

rugosae , coriaceae, introrsum perpendiculariter bivalves, mem-
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braoa parletali pergamena incompleta tandem bivalvi et pra-

silieute, singulae dispermae.

Receptaculura seminum centrale , ovatum , sursum acu-

minatum , dorso^ ubi e centro pedunculi et margine valvu-

larum oritur, carinatum atque inde utrinque in alam mem-
branaceam concavam, semina a parte venirali amplectentem, di-

latatum. Semina gemina , tuberculato -muricata , subqua-

drata vel triquetra^, versus apicem introrsum subrostellata, infra

rostellum umbilico norata elliptico. Corculum non vidi.

Habitus. Arbor parva Iiabitu Gonchocarpi macro-
pbylli vel Theophrastke, caudice simpllci, foliis

subterminaJibus sparsis oblongo-lanceolatis petiolatis exstipu-

latis. Pedunculi longi, patentes , trigoni. Flores magni,

bracteati , calicibus rubris , corollis albis.

Statio et Habitatio. Species unica cognita amat loca

nmbrosa sufTocata silvarum aboriginum supra solum graniticum.

Etymologia ab igv^gdg ruber et /^tTw^', tunica , ob ca-

iicem rubrum.

Species» i'

,1. Erythrochiton brasiliensis N. et M. Tab. XXII»
E. foliis oblongo-lanceolatis acutis versiis basin attenuatis.

Descr. Trun cus arboreus, humilis, ad sumum 8- lo- pcdalis, simplex.

Folia in apice trunci petiolata , horizontaliter piatentia. Petioli 5-4-

pollicares , semiterefes, supra planiusculi vel linea concava obsoleta exarati,

subtus convexi, glabri, apice incrassati , crassitie circiter pennae cor-

vinae. Folia inserta, oblanceolata, basin versus longissinie attenuata,

12 -i5 polb longa, 2-0 poll. lata, acurp;iinata , integerrima, subnndu-

lata, utrinque glabra, supra laete virentia, subnitida, subtus pallidiora,

nervo raedio utrinque prominente , nec non venis ab illo marginem-

versus parallele procurrentibus costata. Rami floriferi pedunculi com-

munis speciem prae se ferentes, sed perennes , simpiii-es, inter folia pro-

venientes, li)- 16 poiL longi, acute trigoni, lateribus pianis, nudi, glabri,

laevcs , apice tanlum flores, in racerauni simplicera dispositos^ fereates,
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" demum florum delapsu nodoso -lignescentes. Flores 3, 4 vel plures

ex uno puncto rami orientes, fasciculo quovjs nonnunquam folio florali

uno alterove parvo lanceolato acuto glabro quara pedunculi breviore

suffulto. Pedunculi basi articulati, inter bracteas binas rainutas lanceolatas,

acutas pubescentes sessiles singuli nascentes, 6-8 lin. longi, subtrigoni,

glabri vel verrucis parvis albidis irregulariter obsili. Calix monophyl-

lus , inferus , tubulosus , 5-angalatus, parietibus inter angulos concavis,

apicem versus bilabiatus , laciniis ovatis acutiusculis integerrimis , glaber,

longitudine tubi corollae, purpureo - coloratus, persistens capsulamque

demum includens, Corolla infera, monopetala, infundibuliformis /

tubo cylindrico aequali basi subpentagono, extus glabro, intus pilis rigi-

diusculis brevibus infra stamina barbato 5 limbo 5- fido, laciniis sub-

aequalibus erecto - patentibus ovato - lanceolatis obtusiusculis integerrimis

glabris. Stamina 5; filamenta tubo corollae ad basin laciniarum

inserta et cum his alternantia , brevia, pyramidalia, subcarnosa
,
glabra;

antherae filaraentis longiores, erectae, lanceolatae , obtusiusculae , bilo-

culares, antice longitudinaliter dehiscentes, vix e tubo exsertae. Pollen
minutum , flavescens, granis ovato-globosis, filis tenuissimis quasi inter se

connexis. Ovarium cylindro brevi urceolato crassiusculo cinctum

quinquelobum
,
globoso-depressum, parvum, glabrum. Stylus filiformis,

crassiusculus , e tereti 5- gonus
,

glaber , longitudine fere antherarnra.

Stigma capitatura , 5-sulcatura, glabrum* Capsula, qualis in chara-

ctere naturali descripta est.

In vicinia Praesidii S. lohannis Baptistae Provinciae Mi-
narum. Aprili floribus et fructu dives inentus est.

^ Rauia N. et M. — Tab. XIX. fig. E.

Gliaracter naturalis.

Calix inferus, parvus , obconicus ,
qiiinquangiilaris,

quinquedentatus, deniibus acutis vel oblusis brevibus. Petala

5, calicis cum dentibus allernanlia, recepiaculo imposita,

linearia, obtusa, carinata , coriacea, intus et extus toAentosa^

basi cohaerentia 5 apice patentia, oblique retorta ; a basi ad

medium interne suiculiis pro recipiendo filamento observatur.
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Nectarinin corona qninquedentata , basin germinis cingens.
*

Stamina qninque^ petalis opposita, inaequalia, corolla parum
breviora 5 horum tria vel qnat u o r s ter illa , longiora, line-

aria , compressa , introrsum sulco , loculorujtn indice , notata,

extus a basi ad medium pubescentia et' pubis ope sulco petalo-

rum adhaerentiay — fertilia pauUo breviara j filamento
subulato

j^ extus pubescente ; anthera lineari , conneclivo ex-

Gurrente mucronata , biloculari, locellis introrsum dehiscenli-

bus. Pistillum: germe n ovatum, quadri-vel quinquangula-

re, obtusum, quadri - vel quinqueloculare,^ loculis biovulatis
,

stylus cylindricus, siaminibus breviorj stigma clavatum^

subangulatum , truncatum, aliis obsolete trifidum.

Fructus tetra -pentacoccus, calice persistente ruptoque

suffultus. C o c c u m singuluni obovatum, basi et apice truncatum.,

apice mucronatum, venlre dorsolateribusque carinatis, distincte

tricorticatumj epicarpium spongiosum, transversim rugosum,

resinoso -punctatum , ad apicem internum iv,mina orbiculari

utrinque rumpens, intus pulcherrime venoso - reticulatum
j

stratum medium (sarcocarpium) chartaceum seu crustace^

um, cum membrana interna (endocarpio) concretum , ux

ambitu laminae dehiscentis epicarpii desinens
,

qua parte en-

docarpium tenue, membrauaceum, ab epicacpio solutum dehis-

cit,^ tr ophospe rmium squamaeforme menliens. Semenple-

rumque unicum, suturae interiori mediae infra laminam dehis-

centem affixum, ascendens^ obovatum, rugos-um. Podosper-

mium breve.

Habitus. Frutices glandulis resinosis, foliis calici

petalis fructibusque immersis , ccnspicui. ,
punctaii. Fplia

alterna,»simplicia vel composita, exstipula^ta. Floresalbi.

Statia et Habitatio uli in generibus ptaeceden-

tibus..
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Etymologia. Nomen datuminhonorem Ambr. Rau, hi-

storiae naiuralis inalma H erbipolitana Universitate Pro-

fessoris, libro de Rosis aliisquedeamabiliscientiaoptimemeriti.

S p e c i e s.

1. Rauia resinosa N. et M. — Tab. XXIII.

R. foliis simplicibus oblongis utrinque attenuatis, floribus capitatis,

capitulis cymosis.

Descr. Frutex glaber , 6-8-pedalis, ramosus , inordinate di-

trichotomus ; ramis teretibus cinereis, ramulis angulosis. Folia alterna,

3-uncialia, petiolo a 1/2 poll. ad 1 poliicem longo seraicylindrico glan-

dulis prominentibus exasperalo ope articuli inserta , deflexa , oblonga

,

utrinque acuminata, integerrima, glabra
,

pellucido - punctata , venosa,

submembranacea, laete viridia , nitida ; stipulae nullae. Pedunculi

terminales
,
glabri , utplurimum terni , fasciculati , rarius pedunculo cora-

muni accedente elati, apice trifidi ; ramis brevissimis, bracteis aliquot

lanceolatis involucratis nudisve. Flores in ramulis sessiles , conferti,

capitulura corapbsitum constituentes , albi , mediocres, Calix parvus,

acute quinquangulus , dentibus obtusiusculis
,

glandulis exasperatus et ni-

gricans. Petala glandulis pellucidis duplici serie percursa. Fructus
Ricini cocco similis , virescens

,
glandulis pellucidis immersis praeditus*

Ad viara Felisbertiam detexit Serenissimus Princeps Ma-
ximilianus, Neovidensis , mense lanuario 1817.

2. Rauia racemosa N. et M. — Tab. XXIV.
R. foliis simplicibus oblongo - lanceolatis , floribus spicatis.

Descr. Frutex 6-8-pedalis, cortice griseo glabro. Folia ver-

sus ramorum apices per intervalla approximata, spithamea, oblongo-Ian-

ceolata, utrinque acuta, integerriraa, glabra
,
pulchre venosa, pellucido-

punctata, coriacea, petiolo poUicari cylindrico nodo oblongo inserta.

Spica infra geramam terminalis, 5-6 pollices longa, rachi subtrigona

glabra crassiuscula. Flores quam in praecedente minores, glomerati,

terni-senive, sessiles, glomerulis distinctis, Calix brevis, subcampanula-

tus
,
pubescens, nigricans

,
pellucido - punctatus , laciniis ovato -lanceolatis

acutis ciliatis. Petala alba, calice vix triplo longiora, apicereflexa, tomen-
tosa. Staraina ut in praecedente. Gerraen pentacoccum j stylus et

stigraa quinquangularia.

Habitat floretque cum praecedente.'

22
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Diglottls N. et M. — Tab. XIX. fig. F.

Character naturalis»
Calix inferus, monophyllus, campanulatus

, profuDde
quinquefidus , laciniis erectis.

Gorolla pentapetala, subtubulosa, aequalis, petalis lau-

ceolatis carinatis, basi ad medium usque arcte cohaerentibus,

aestivatione imbricata, receptaculo insertis.

Stamina quinque, hypogyua, erecta. Filamenta bre-

via^ complanata^ dorso corollae nonnihil adhaerentia ; duo
antheras completas ferentia lineari - oblongas biloculares

basi emarginatas ; connectivo in appendicem lanceolatum ex-

currente 5 tria sterilia^ paullo breviora, eiusdem formae,

rudimento antherae villoso subcordato. Pistilla quinque,

discreta j contigua , cincta cupula carnosa margine undulata.

Ovaria obovato- compressiuscula , dorso apicem versus cari-

nata , unilocularia , uniovulata. Stylus brevissimus. Stigma
obtusum. Cocca quinque, monosperma.

Etymologia a dtg et jXcSJTa , ob staminum duorum ap-

pendiculos linguaeformes.

S p e c i e s.

1. Diglottis obovata N. et M. — Tab* XXV,
D. foliis obovatis , floribus subspicatis.

Descr. Frutex humana altitudine et altior, coma densa. Rami
ramulique teretes, patuli, cortice cinereo verrucoso, Folia alternatim

sparsa, versus apices ramulorum congesta, quatuor ad sex polli-

ces longa , duos cum dimidio lata , obovato - oblonga , apice rotundata,

basi acuta, integerrima
,

glabra, pellucido - punctata , venis reticula-

tis
,

primariis e costa ad angulum fere rectum prodeuntibus , coriacea,

nitide - viridia. Petioli semipollicares , inserti, subtus convexi, supra

canaliculati , apice tumidi
,

glabri. Panicula terminalis, conferta, subses-

silis, pollices duos longa, ramis brevissimis, rachi communi angulata sub-
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tomentosa. Flores subsessiles, bractea lanceolata acurainata calice parum

breviore pubescente suffulti. Calix pubescens; dentibus acuminatis.

Corolla e minoribus. Petala oblongo-lanceolata, acuminata, carinata,

alba, dorso subtomentosa. Staminura fertiliura appendiculi facie inte-

riore pubescentes, uti filaraenta infra antheras; sterilium appendiculi

interne glabri, externe raargine pubescentes. Fructus non visus.

Habitat in silvis ad fluviura Xipoid Provinciae Minarum gene-^

raliura. Floret, fructumque simul perficit mense Aprili. a. M.

Lasiostemum N. et M. — Tab. XIX. Fig. G.

Character naturalis.

Calix inferus, monophyllus, profunde quinquefidus, laciniis

patulis acutis. Corolla pentapetala, subcampanulata , petalis

thalarao insertis , ad basin liberis. Stamina quinque , hypo-

gyna, petalis alternantia , subaequalia, erecta ; tria fertilia,

quorum filamenta linearia
,

plana, antheris latiora, extus

villosa; antherae erectae , lineares, biloculares, locellis pa-

rallelis, latere dehiscentibus; pollen globosum, tuberculatum,

Stamina duo ananthera, basi lanceolata, villosa, apice

subiilata, nuda , fertilibus paullo breviora.

Ovarium hemisphaericum, obsolete quinquelobum , basi

annulo hypogyno brevi truncato cinctum. Stylus filiformis,

elougatus. Stigma vix incrassatum, obtusum. Cocca quin-

que, monosperma.

Habitus. Arbor seu frutex, foliis alternis ternatis

glanduloso-punctatis, fioribus racemosis.

Etymologia nominis a Idatog, hirtus, et afT^^cav, filamentum,

S p e c i e s.

i. Lasiostemum silvestre N. et M. — Tab XXVI.
Arbor vel frutex, ramis patentibus cortice cinereo noduloso^

ramalis iunioribus pubescentibos. Folia ad apices ramulorum con-
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,

ferta, alterna, longissime petiolata, ternata» Petiolus commu-
nis quadripollicaris , teretiusculus

,
pubescens. Foliola obovato - el-

liptica , utrintjue acuta , integerrima
,

quadri - ad quinquepollicaria

,

coriacea , resinoso - punctata , reticulato - venosa , nervulo ad mar-

ginem decurrente notata ; iuniora ante explicationem rufo - tomen-

tosa, adulta glaberrima, laete viridia. PetioU partiales inserti , folio-

Tum lateralium quam medii folioli duplo longiores. Panicula termi-

nalis, nuda, Iri - quadripoUicaris. Pedunculus coramunis sub apice

novello rami solitarius
,
quinque ad septem pollices longus , compressus,

hinc canaliculatus
,
pubescens. Rami alterni, breves, inferiores florum

fasciculo terminati» superiores simplices. Pedicelli inserti, duas ad tres

liiieas longi, compressi, pubescentes. Calix corolla sextuplo brevior,

laciniis triangulari - acuminatis pubescentibus resinoso - glandulosis. Peta-
la lanceolata, obtusa, extus pubescentia, intus villosa, alba (?)• Stami-
na fertilia petalorum longitudine; filamentis membranaceo-margi-

natis ciliatis, extus ubique, intus ad apicem villosis. Ovarium hirsutum.

Stylus staminibus longior* Stigma subcapitatum. Fructus maturi

non visi.

In silvis ad llTidos, Serenissimus Princeps Neovidensis

A r u b a Aubl. — Tab. XIX. fig. H.

Aubl. Flor. Guian. p. 298. Lam. III. t. 209. Juss.

gen. p. 33i.

Character naturalis.

Calix inferus, monophyllus, campanulatus , annulatim de-

ciduus, quinquedentatus vel quinquefidus , dentibus laciniisve

erectis acutis.

Corolla pentapetala, tubuloso - infundibuliformis
, peta-

lis lineari - oblongis , aestivatione imbricata^ versus basin

subconglutinatis, receptaculo insertis. Stamina quinque, hy-

pogyna, i. e. e fundo calicis vel e receptaculo infra discum

enata, petalis alterna, aequalia, erecta, filamentis com-
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planatis intus concavis et medio barbatis. Antherae ereclae,

. oblongo-linearesj biloculares , subtetragonae. Pollen glo-

bosunij exasperatum, mamillatum. Ovarium depresso-glo-

bosum, pentagonum , pentacoccum , cinctum disco annulari

carnoso, margine integro vel repando. Stylus cylindricus,

rectus, apice parum deflexus. Stigma capitatum , sulcatum.

Cocca quinque vel abortu pauciora^ aggregata et e

receptaculo divergenlia, compresso-ovata vel conchaeformia,

introrsum perpendiculariter bivalvia, unilocularia, mono-

sperma , coriacea, extus rugoso-scabra , lamina parietali in-

terna pergamena pallida incompleta subdimidiata, versus cen-

trum aperta^ dorso bivalvi, tandem sponte solubili atque

elastice prosiliente et semina eiicieute. Receptaculum se-

minis squamaeforme , concavum , dorso carinatum, lateribus

tenuibus cribrosis seminis partem ventralem amplectens.

Semen ovatum, compressiusculum^ dorso linea decur-

rente cariuatum, superne rostello curvo introrsum spectante

terminatum, hilo elliptico infra rostellum notatum j testa

simplici membranacea. Embryo testae conformis , albu-

mine tenui involutus, inversus ; radicula parva conica iu

rostellum porrecta^ cotyledonibus gyroso-plicatis, sibi ap-

plicitis.

Habitus. Arbores elegantes, inter minores, exstipula-

tae. Folia sparsa, petiolata, simplicia vel ternata, glandaloso-

punctata, nitida, glabra. Flores racemosi, albo-rosei vel

albo-coerulescentes, bracteis parvis praediti.

Staiio et Habitatio. Inter gradum 20 lat, aust. et

aequatorem in America habitant, praesertim salluum mariti-

morum primaevorum incolae.
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S p e c i e s.

1. Aruba guianensis Aubl.

A. foliis ternatis lanceolatis acuminatis , racemis terminalibus. —
Aubl. Guian. p» 295. t» ii5,

Habitat in Guiana: Aubl. Mihi non obvia. a M.

2. Aruba coerulea N. et M. -- Tab. XXVII.

A. foliis simplicibus oblongis obtusis , floribus racemoso-paniculatis.

Descr. Arborescens, 10-pedalis, cortice albo glabro. Folia alterna,

longe petiolata, petiolis superne incrassatis, gemmam parvam subrotun-

dam in axillis foventia , ipsa coriacea , 8 circiter unciarum longitudinis

,

oblonga , obtusa , interdum emarginata, basi attenuata , integerrima, subtili-

ter punctata, glaberrima. Stipulae aridae, lanceolatae, deciduae. Floresin
ramis terrainales, thyrsum constituunt forraosum inpedunculo trigono glabro,

squamulis nonnullis remotis ovatis obsito. Rami thyrsi breves, tripartiti,

triflori , sed infimi plures flores sustinent; bractea decidua linearis sub

quovis pedicello proprio. Floribus ante anthesin forma est florum Aurantii,

calix tamen maior, cupularis et patens, qui post florescentiam , basi

solutus, cadit.

In silvis primaevis circa flumen Ilheos lanuario mense A. 1817 de-

texit Ser. Princeps Maximilianus , Neovidensis.

3* Aruba alba N. et M. — Tab. XXVIII.

A. foliis simplicibus obovato-cuneiformibus cuspide obtuso , racemis^

terminalibus bifidis secundis*

Descr. Frutex 6 - 8 pedes non excedens. Foliaquam inA.coerulea

maiora
, 7 - uncialia , ultra medium 5 uncias lata

,
petiolo

,
poUicem vix

excedenti , nodo inserta , basin versus carinata , angustata , apice rotun-

data et in cuspidem brevem obtusam protracta, valde coriacea, inleger-

rima, glabra, supra punctata, subtiliter venosa. Stipulae exemplis no-

stris desunt. Racemus ramos terminans, in pedunculo nudo glabro obli-

que trigono - compresso bipartitus , ramis bifidis. Flores albi, quam A.

coeruleae paullo maiores, distiche heteromalli, pedicellis brevibus an-

gulosis sericeis innixi. Calix denticulis 5 minutis, una cum corolla sub-

tomentoso-sericeus. Barba filamentorum raaxima, filamentis ipsis sub
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anthera valde dilatatis , tribus castratis. Nectarii coronula elata,

eximia, germine longior. Stylus longus, recurvatus.

Circa viam Felisbertiam Decembri 1816. Ser. Princ. Maxi-
niilianuSjNeovidensis»

4. Aruba acurainata N. et M, — Tab. XIX, fig. H. et

Tab. XXIX.
A. foliis simplicibus oblongo - lanceolatis utrinque acutis, floribus tef-

minalibus racemoso-paniculatis.

Descr. Arbor e minoribus, 10-20 -pedalis, cortice cinereo,

rarais laxis late protensis dense foliosis, epidermide nitidula albo-cine-

rascente glabra , ramulis teretibus. Folia alterna , versus summitates

conferta, oblongo - lanceolata , utrintjue acuminata, 5-6 pollices longa,

pollicem unum cum dimidio lata, integerrima, glabra, pellucido - punctata,

reticulato-venosa, nitide viridia, subtus pallidiora. Petioli pollicem

longi, semiteretes, glabri, inserti, sub folii lamina in nodum tumentes.

Panicula terminalis , thyrsoidea, bipollicaris. Pedunculus com^
munis compressus, nudus, pubescens, ad exortum tumidulus. Rami
paniculae erecto -patentes , compressi

,
pubescentes y apice subcoryro-

boso-divisi. Ramuli breves , subteretes , densius pubescentes. Pedi-
celli proprii flore quadruplo breviores, teretes, pubescentes. Flo-

res habitu florum Saxifragae crassifoliae L. , lilacini, genitalibus

albis. Calix brevis, urceolatus, flore amplior, una cum pedunculis roseo-

purpureus
,

quinquedentatus , dentibus latiusculis triangularibus acutis.

Petala semipollicaria, lineari-oblonga, apice parura latiora, obtusa, erecto-

patula, crassiuscula , irao calici inserta, utrinque tenuissime toraentosa, in-

tus versus basin plaga oblonga denudata instructa, pallida , dorso medio cras-

siore roseo. Stamina petahs parum breviora. Filamenta ex imo ca-

lice compresso-plana, latiuscula, petalis duplo angustiora , jnargine tenuio-

re subciliata, apice infra antheram villo longo albo barbata. Antherae
erectae, oblongo - lineares , filamentis fere duplo breviores , bilocellatae,

albidae. Stylus simplex, cylindricus, rectus, apice subincurvus. Stigma
oblongo-capitatum. Cocca quinque, vel abortu pauciora, in orbem digesta,

raagnitudine nucis avellanae , obovato - corapressa, coriacea, nigra,

glabra, ruguldsa, structura generis. Seraen, coccum replens, oblongum,

glabrum
, cinereum ; testa fragili chartacea,- corculo basilari curvulo in

lobos gyroso-phcatos convolutos abeunte.
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,

Habitat in silvis primaevis ad Praesidium St. lohannis Ba-
ptistae Provinciae Minarum Generalium, Floret fructuraque maturat

mense Aprili. a M.

Observ, DifFert ab Aruba coerulea et alba foliis minoribus

angustioribus et utrc*que fine maxime attenuatis tenuioribus, racemo

florum ampliori, petalis denique ratione calicis longioribus,

Pilocarpus Vahl Ecl. I. p. 29. t. 10. R. et Sch. Syst.

Veget. Vol. V. p. 38. — Tab. XIX. fig. I.

Calix minimus, quinquedentatus , dentibus rotundalis.

Corolla pentapetala^ rotato-patens, petalis ovato-oblongisj

aestivatione imbricata, a se invicem liberis non carinatis^

apice mucrone minuto, intus (ob lineam elevatam , per medi-

um decurrentem ^) sursum versus bifoveolatis demum reflexis.

Stamina quinque^ hypogyna
,
petalis alternantia, aequa-

lia, omnia feriilia. Filamenta filiformia, glabra. Anthe-

rae incumbentes, cordato-ovatae, breves , biloculares, locel-

lis introrsum dehiscentibus. Pollen globosum, laeviusculum.

Ovarium hemisphaericum, quinquelobum^ cinctum annulo

carnoso repando brevi. Stylus uullus. Stigma sessile^ pa-

pillaeforme. Gocca quinque, vel per abortum interdum pau-

ciora, thalamo brevi anguloso lignoso imposita, stellatim diver-

gentia , obovata, compressa, revera conchaeformia^ bivalvia, a

vertice introrsum dehiscentia , unilocularia, monosperma,

transverse arcuato-sulcata; structura laminae parietalis internae,

'valde elasticae , uti in Aruba et reliquis congeneribus. Re-

ceptaculum seminis squamaeforme , cordato- ovalum, mem-
branaceum, obtuse carinatum. Sem en obovatum , compres-

sum, receptaculo communi infra apicem appensum.

Habitus. Arbores parvae , vel frutices , dense comosi,

foliis sempervirentibus alternis vel suboppositis simplicibus in-

sertis glanduloso- punctatis^ floribus in racemos terminales
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eloiigatos denudatos dispositis^ pedicellis medio bracteis duabus

minutis instructis.

S p e c i e s.

1. Pilocarpus raceraosus; foliis elliptlcis apice rotundatis. Vahl

1. c. Willd. Sp. pl. I. p. 11 35. R» et Sch. Syst. Veg. Vol V. p. 472.

Plum. icon. I. p. 119. t, 127.

2. Pilocarpus parviflorus N, et M. — Tab. XIX. fig. I.

et Tab. XXX.
P. foliis ellipticis utrinque attenuatis.

Descr. Frutex 6-8-pedalis. Rami flexuosi, dichotomi. Folia

breviasime petiolata, 4-5pollices longa, sesquipollicem ad duos lata, alia

alterna, alia, praesertim summa, opposita , oblonga, in apicem obtusum

attenuata , basi acuminata, integerrima, pellucido-punctata. Petioli

pallidi. Pedunculi terminales, insequente innovatione sublaterales , 8-

9 - pollicares , subangulati, glabri, spatio a basi circiter unciali nudi,

hinc abeuntes in racemum praelongum gracilem simplicem. Pedicelli

patentes, 3 lineas longi, teretes, bracteolis mediis oppositis adpressis

subulatis minutis, Flores parvi, magnitudine florum Rhamni Frangulae.

Calix brevissimus, glaber. Petala pallida, oblonga, acuta, mucrone in-

flexo, Filamenta corollam aequantia, siccitate tortilia. Antherae
pallidae. Stigma obtusum. Cocca matura extus rubiginoso - fusea,

magnitudine Pisi, sed compressa, rugis septem transversim arcuatis in-

signia. Membrana interior parietalis straminea. Semina nigra. Re-

ceptaculum pallidum.

Habitat in silvis ad Cabo frio. Ser enissijnus Princeps Ma-
ximilianus, Neovidensis.

Terpnanthus N. et M. — Tab. XIX. fig. R.

Character naturalis.
Calix inferus, monophyllus , breviter campanulatus,

quinquefidus , laciniis erectis lanceolatis carinatis. GoroUa
pentapetala

, petalis coriaceis lineari - lanceolatis basi subco-

haerentibusj superne campanulato - patentibus , fundo calicis

insenis.

\. 23
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Stamina (juinque ex imo calice, hypogyna, longitudine

corollae, pelalis alternantia, omnia fertilia. FiJamenta fili-

formia , compressiuscula , nuda. Antherae lineares^ ere-

ctae, biloculares j utroque fine obtusae. Pollen globosum,

mamillatum^ minutim taberculatum, opacum, filis grumosis con-

catenatum, O v a r i u m in podogynio cylindrico
, post florem

magis conspicuo , sessile , liberum, quinquangulare , trunca-

tum, cinctum disco carnoso cyatbiformi quinquangulari quin-

quelobo undique libero. Stylus filiformis longitudine stami-

num , erectus. Stigma capitatum
, quinquelobum.

Cocca quinque vel abortu pauciora, compresso-ovata

vel conchaeformia , verticaliter bivalvia , monosperma. Stru-

ctura receptaculi et seminis omnino uti in Aruba.

Habitus. Frutex venustus , ramis patentibus , foliis

exstipulatis ternatis crassiusculis subtus glaucis, foliolis ova-

to -acuminatis, floribus suaviter Jasminum redolentibus albo-

roseis crassiusculis corymboso - racemosis.

Statio et Habitatio. In arenosis apricis fruticibus

dense^obsitis altis planitiei, quae Chapada clo Paranan dicitur,

Proviuciae Qoyaz , lat. inler aust. i4-i8.

Etymoiogia nominist rig^vog, delectabilis , av^^og, flos.

Observ. Genus T i c o r e a Aubl., seu Ozophyllum
Schreb. , omnibus notis cum nostra planta convenit, sed cum
autores isti tubum filamentorum tribuant apice quinqueden-

tatum, nec filamenta quinque distincta , removendam cen-

suimus.

S p e c i e s.

I. Terpnanthus jasminodorus N. et M. — Tab. XXXI.

T. foliis ternatis ovato-acuminatis, floribus corymbpso - racemosis,

foliis floralibus lineari-lanceolatis.

D e s c r. Frutex tri - ad quadripedalis , ramis patentibus , totus glan-

dulis, epidermidi cinereo - virescenti immersis; adspersus, glaber. Rami
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angulati, subtiigoni, recti, medulla farcti ampla molli subferruginea. Fo-

lia subopposita vel per paria approximata, ternata, patentia. Petioli in-

serti, pollices duos et ultra longi, superne plani, subtus semiteretes.

Foliola bipollicaria , sessilia, ovata, acuminata, integerrima, margine

subrevoluta , duriuscula , superne laete viridia , laevia , subtus glauca

,

reticulato - venosa, venis secundariis obsoletis. Gemmae supra-

axillares, parvae, oblongae, obtusae, cano - tomentosae. Panicula

terminalis subcorymbosa, spectabilis, patens, ramis. subtrichotomis

,

inferioribus axiJlaribus , apice subcymosis rachique trigona pubes-

centibus. Bracteae deciduae, lineari - lanceolatae, acuminatae, pu-

bescenti - tomentosae. Ramuli apice brevissime furcati , triflori , flore

intermedio e dichotomia. Pedicelli teretiusculi, laterales ad insertionera

bracteolis duabus tribusve minutis subulalis adpressis muniti. Calix ver-

ruculosus, pubescens , laciniis triangularibus subcarinatis. Corolla pul-

chra , alba cum tinctura laevissima rosei , odore Jasmini officinalis , fere

unciam longa, extus tenuissime tomentoso-pub^pcens. Filamenta cora-

planata, alba
,
glabra. Antherae flavae, erectae, basi bifidae, petala

aequantes. C y a t h u s undulato - quinquelobus
,

glaber , fovens gyn o b a-

sin cylindraceam glabram. Ovariura tomentoso - ferrugineum, Fru-

ctus maturus uon visus.

Praeterea nobis monendum est, genera, a Cl. R. Brow-
nio {Flinders Voy. II. p. 545.) in Diosmearum familiam con-

iuncta, iam exceptis iis, quae ad Fraxinellas perlinentj ulte-

riore divisione in duas familias dispesci posse , quarum uni

Diosma, alleri Xanthoxylum tamquam prototypus praeest.

Diosmearum verarum a Fraxinellis differentia characteristica in

eo praesertim versari videtur, quod gaudeant illae florum aes-

livatione potius involuta, quam imbricata, porro petalorum

plerumque abbreviatorum staminumque situ regulari, an-

theris iu cumbentibus, fructu utplurimum solitario

sed multilobo nec pluribus aggregatis, valvulis coccorum
integris , nec bifidisj receptaculis seminum propriis
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nullis nec membranaceis squamaelbrmibus, trophosper-
miis abbreviatis cristaeformibus in suprema parte seminum

inversorum decurrentibus , nec papillaeformibus e receptaculo

plerumque cribroso hilum , in parte ventrali media exsculp-

tum, adeuntibus. Genera;, huc spectantia, vel capensia vel

australia, habitu ericoideo, foliis sparsis angustis durius-

culis , floribus varie coloratis a Fraxineilis aeque ac a Xan-

thoxylis sunt diversissima, quorum characteres hic brevibus

addemus.

D i o s m e a e,

1. Eriostemum Sm.

Galix quinquefidus. Gorolla pentapetala, patens , in-

fra nectarium, ovarium cingens, inserta. Stamina decem e

thalamo. Filamenta barbata. Stigma obtusum
, quinque-

lobum, Discus repandus. Capsulae quinque, connataCj

monospermae.

2. Philotheca Rudge.

G alix quinquefidus. Gorolla pentapetala, patens. Sta-

mina decem , e thalamo^ filaraentis basi in tubum connatis

superne barbatis. Stigma obtusum. Discus repandus. Gap-

sulae (Gocca) quinque, monospermae.

3. Z ie r i a Sm.

Galix quadrifidus. Gorolla tetrapetala
,
patens. Sta-

mina quatuor, infra discum quadrilobura enata, filamentis

glabris , antheris terminalibus globosis acurainatis. Stigma
cruciato - quadrilobum. Gapsula quadriloba

,
quadrivalvis,

locuiis monospermis.
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4. Melicope Forst.

Calix quadripartiius , laciniis rotundatis. Corolla

tetrapetala, basi urceolata, limbo patens. Stamina octo, e

thalamo, glabra, antheris terminalibus. Glandulae quatuor

didymae circa ovarium. Stigma tetragonum. Gapsulae

quatuor , monospermae.

5. Phebalium Vent.

Calix quinquedentatus. Gorolla pentapetala ,
petalis

oblongo - ellipticis. Annulus circa ovarium. Stamina de-

cem, glabra, antheris terminalibus bilobis. Ovaria quinque?

Stigma obtusum. Capsulae monospermae.

6. Boronia Sm.

C a 1 i X quadripartitus. C o r o 1 1 a tetrapetala. S t a-

m i n a octo epithalamica , filamentis villosis , infra apicem in

dente glanduliferis. Discus repandus. Capsula quadri-

loba, quadrivalvis , monosperma.

7. Corraea Sm.

Calix cupulaeformis , quadridentatus. Corolla tetra-

petala vel quadripartita , basi cohaerens , apice patens , tubu-

losa. Stamina octo , infra discum lobatum inserta, quatuor

longiora. Stigma quadrilobum. C o c c a quatuor ^ bivalvia,

disperma.

8. Poranthera Rudge.

Galix nullus. Gor o lla pentapetala, patens. Stamina
quinque, antheris quadrilocularibus. Capsulae? tres ? poly-

spermae.

9. C r o w e a Sm.

Galix quinquepartitus. Corolla pentapetala, petalis

ovatis patentibus. Stamiua decem, epithalamica;, filamentis
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tomenlosis
,

pilis versus basin cohaerentibus , supra antheras

in appendiculum excurrentibus, alterna breviora. Gapsula
quinqueloba, quinquelocularis, pentasperma.

lo. Bucco Wendl.

Galix quinqueparlitus. Gorolla decapetala, erecto-

patens, petalis alternis maioribus, e calice. Stamina quio-

que, e calice. Annulus sinuoso
-
quinquelobus in basi ealicis.

Gapsula tri - vei quinqueloba , tri - vel quinquelocularis , tri-

vel quinquevalvis, loculis monospermis.

21. Baryosma W.
Galix pentaphylius. Gorolla decapetala , erecto-pa-

tens, petalis^ alternis maioribus^ e thalamo. Annulus
quinquelobus in thalamo. Gapsula quinqueloba

,
quinque-

locularis ,
quinquevalvis , loculis monospermis.

12. Adenandra W.
Galix quinquepartitus. Gorolla pentapetalaj patens,

e calice. Stamina decem, alternis sterilibus , antheris apice

glandulosis , e calice. Annulus quinquelobus in calicis basi.

Gapsula quinqueloba, quinquevalvis, quinquelocularis, loculis

dispermis.

i3. Diosm a. L.

Galix quinquepartitus, laciniis ovatis acutis. Gorolla

pentapetala ,
patens , petalis ellipticis , e calice. S t a m i n a

quinque , e calice. Annulus repandus in calicis basi. Gap-

sula quinqueloba , quinquevalvis quinquelocularis ^ loculis

mpnospermis.

i4. Empleurum Ait.

Flores monoici. Galix quadripartitus , campanulatus.

G o r o 1 1 a nulla :
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Masc. Stamina quatuor. Antherae erectae , tetrago-

nae. Ovarii rudimentum.

Foem. Stylus nullus. Stigma cyliiidricum in dente

laterali filamenti. Capsulauna, rarius duae, uniloculares

,

monosperraae, appendice foliaceo coronatae ?

i5. Diplolaena R. Br.

Involucrum commune multiflorum^ tomentosum, mul-

tipartitum; laciniis ordine daplici , exterioribus quinque ova-

tis, interioribus circiter decem ellipiicis coloralis radiantibusr.

Calix proprius minutissimus (?) vel potius glandulae quin-

que paleaeforraes circa ovarium. Corolla nuUa. Stamina
decera hypogyna, filamentis basi dilalata villosis. Ovariura
annulo iraposilum

,
quinquelobura. Stylus siraplex, subcla-

vatus. Stigraa quinquelobum. Cocca quinque , aggregata,

oblonga , transversim rugosa, unilocularia , verticaiiter bival-

via, monosperma. — {Desf. Mem. du Mus. An. i. p. 45o.)

Alterius, Xan thoxylearum , familiae character sequen-

tibus notis videtur definiendus :

Calix inferus, persistens, monophyllus, quadri-vel quin-

quedentatus.

Gorolla aequalis , ex imo calice, tetra - pentapetala,

petalis aestivatione involuta, interdura nuUa. Stam ina numeix)

laciniarum calicis vel duplici, epilhalamica , infra discum hypo-

gynum interque eum et lacinias calicinas inserta, distincta.

Antherae biioculares, subglobosae. Ovarium unicum vel

plura, tres, quatuor ad septem, in disco, vel annulo circumdata,

interdura nonnuUa abortiva^ Stylus brevis vel nullus. Cap-
sulae, e comrauni receptaculo divergentes , membranaceae,

pariete interno adnato vel rarius separabili , sutura longitu-

dinali introrsum dehiscentes, bivalves , valvis integris, mo-
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,

no - di - vel oligospermae. Recepiaculum seminum nullum,

Semina in funiculo setaceoj secundum valvularum marginem

e basi adscendente, appensaj albumine crasso ^ embryone
inverso, radicula supera , coty ledonibus planis.

Habitus. Arbores saepe vastae , inermes vel aculeis

magnis armatae, oleoso-resinosae, foliis alternis sparsisve ex-

stipulatis simplicibus vel impari -pinnatis duriusculis saepe

glanduloso -punctatis serratisque, floribus parvis paniculatis pal-

lidis. Haec famiiia a Fraxinellis characteribus traditis facile di-

gnoscitur^, a Terebinthaceis praesentia albuminis, alias notas

ut taceamus, discrepat 5 a veris Diosmeis, quarum viva

pauca solummodo genera examinare nobis contigit, habitu po-

tius quam multis validisque notis, a fructificatione desumtis,

hucusquedistinguere Xanthoxyleas valuimus. Caeterumnota

certissima in eo posita esse videtur, quod semina Diosme-
ar.um, certe quae vidi, omnium e coccorumvertice pende-

ant ope irophospermii brevis linearis cristaeformis, ex ipsa sutu-

ra coccorumprodeuntis, quum contra Xan thoxyleae tropho-

spermio filiformi (funiculo) sat longo, e basi coccorum adscen-

denti, vel omnino libero vel in ipsasuturadecurrenti, adhaereant.

Ad hanc familiam pertinent genera sequentia

:

I. XanthoxylumL.
Fiores dioici. Calix quinquedentatus. Corolla nuUa

vel tri-pentapetala, erecto - patens, petalis concavis:

Masc. Stamina tria
, quatuor vel quinque.

Foem. Ovaria duo ad quinque, in disco. Styli filiformesi

Stigmata capitata» Capsulae uniloculares^ monospermae,

bivalves.

2. Ochroxylum Schreb.

Calix quinquefidus. Corolla pentapetala , petalis infra

apicem concavis. Stamina quinque. An nulus subtrilobus.
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Styli breves. Stigmata simplicia. Capsula una, tres-

quinque , uniloculares , bivalves, dispermae.

Ochroxylum punctatum Martius in Denhschr. d. Ahad. zu

Milnchen. 1816. p, i5i. t. A,

Zanthoxylum simplicifoliiira Vahl. Eclog. 3- p- 45.

3. P o h 1 a n a M. et N»

Flores dioici. Calix quinquefidus. Corolla pentapetala:

Masc. Stamina quinque. Ovarii rudimentum in disco.

Foem. ovarium unum. Stylus nullus. Stigma sessile

subpeltatum. Capsula unilocularis , monosperma, bivalvis.

Langsdorffia Leandro do Sacramento in d. Denhschr^ d. Ahad. zu

Miinchen. 1819. p. 5229. t. XII.

Observ. Cum Langsdorffiae nomen iam aiii generi,

ad Cynomorii familiam spectanti atque in Eschwege Journal

von Brasilien fasc. 2. descriptOj tributum sit, genus hoc in ho-

norem. Cl. Dom. Pohl, M. D. ,
peregrinatoris in Brasilia stre-

nuissimi atque de re herbaria optime meriti , nuncupavimusj

cuius plures species in posterum tradituri sumus atque illu-

straturi. — Genera Xauthoxylum et Pohlana ab auctoribus, uti

videtur , mixta, praesertim numero ovariorum et stylorum lon-

gitudine, quibus notis Xanthoxylum instruitur, differunt.

4. Brun eilia R. et Pav. #

Calix quadri-septempartitus. Corolla nulla. Sta-

m in a decem-quatuordecim. S tyli subulati. Stigmata acuta.

Capsulae quatuor-septem^ uniloculares, bivalves, dispermae»

5. F a g a r a L.

Calix quadrifidus. C o r o 1 1 a tetrapetala^ patens. Sta-

mina quatuor. Stigma capitato - subbilobum. Capsula
unilocularis , monosperma, bivalvis.

24
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6. E V o d i a Forst.

C a 1 i X quadripartitus. C o r o 1 1 a tetrapetala
, patens.

S t a m i n a quatuor. S t i g m a subquadrifidum. D i s c u s

quadrilobus, Capsulae quatuor, monospermae, bivalves.

Explicatio Tabularum.
Tab. xvni.

A. Sciuris (niultiflora N. et M.) Schreb.
1. Flos inapertus, magnitudine fere dupla.

2. Flos expansus eiusdera augmenti.

5. Flos, discissus magisque adauctus.

4« Stamina fertilia, magnitudine aucta^

5. . Pistillum , absque apice styli , valde auctum.

6. Apex styli cum stigmate, adhnc magis auctus.

A* Sciuris (bracteata) N. etM. Flos, ad verticem dissectus,

aucta magnitudine.

5* Stamina fertilia, magnitudine aucta.

c* Filamentum anantherum, aucta magnitudine.

JB. Conchocarpus (macrophyllus) Mik,

1. Flos magnitudine naturali.

2. Corolla aperta, magnitudine aucta.

5. Stamen, multoties auctum.

4. Calix, parumper aucta raagnitudine.

5. Idem, discissus, magnitudine parum aucta.

Q. Pistillum disco irapositum , aucta magnitudine.

7. Idem, a disco solutum et auctum.

C. Erythrochit on ( brasiliensis ) N, et M.

1. Flos, a latere visus, magnitudine naturali.

2. Idem, a parte inferiore visus, magnitudine naturali.

3. Idem, apertus et magnitudine aucta delineatus.

4- Cocca quinque aggregata magnitudine naturali.

5, Coccum singulum, apertum et membranam parietalera internam

receptaculumque seminis , semen amplectens, monstrans,

magnitudine naturali.
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6, 7. Semina duo cum adliaerente receptaculo naturali magnitudine.

8. Semen unum, e regione centri visum, cum hilo, magn. naturali.

D. Monnieria (trifolia) Lin.

1. Cocca 5 in calice magnitudine naturali.

2. Eadem , magnitudine aucta,

3. Coccum singulura , a tergo visura , cum lamina interna parietali

et seminis apice, magnitudine aucta.

4. Lamlna parietalis interna bifida cura semine , aucta magnitudine.

5. Eadera , a semine soluta, aucta magnitudine.

6. Seme^, a centro visum cum hilo, magnitudine aucta.

7. Idem , secundum mediam longitudinem dissectum , aucta mag-

nitudine.

Tab. XIX.

E. Rauia (resinosa) N. et M.

1. Flos magnitudine naturali.

2. Idem
,

petalis arte solutis et explicatis , raagnitudine valde aucta.

3. Genitalia , valde aucta magnitudine.

4. Calix cum plstillo, urceolo cincto, aucta magnitudine.

5. Fructus, (in isto tetracoccus ,) magnitudine naturali.

6» Coccum solitarium, a latere visum, pericarpio adhuc integro,

magnitudine naturali.

7. Idem, demto cortice exteriori laminaque laterali reilexa, mag-
nitudine naturali,

8* Idem , a latere dissectum , seminibus geminis imperfectis foetura,

magnitudine naturali.

F. Diglottis (obovata) N. et M.

1

.

Flos , magnitudine valde aucta.

2. Calix, seorsim delineatus, eiusdera raagnitudinis.

3. Corolla, dissecta et evoluta, valde aucta raagnitudine.

4. Stamina antherigera, a tergo et a fronte visa auctaque magnitu-

dine delineata.

5. Stamina ananthera, simili ratione exhibita.

6. Pistillum cum disco, aucta magnitudine.

7. Idera, ad verticera dissectum, eiusdem magnitudijiis adauctae,

8. Coccum solitarium, a latere, magnitudine naturali.

g. Idem, a ventre, magnitudine naturali.
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10. Idem inagis apertum , magnitudine naturali.

11. Semen in lamina parietali interna magnitudine naturali,

12. Idem, inde depromtum, cum receptaculo scutellato magn» natur,

G. Lasiostemum (silvestre) N. et M.

1. Flos inapertus, magnitudine aucta.

2. Idem , explicatus , aucta magnitudine»

3. Stamina situ naturali sed magnitudine aucta.

4. Pistillum, disco impositum caliceque reflexo denudatum, cura sta-

minibus tribus alterius lateris , magnitudine aucta,

5- Germen pentadymum , horizontaliter dissectum et lente auctum.

H. Aruba (acuminataN. et M.) Aubl.

1. Floris alabastrum, ut reliquae figurae pleraeque naturali mag«

nitudine depictum.

2. Corolla evoluta.

3. Calix cum staminibus.

4- Calix , verticaliter dissectus , cum ovario , disco cincto , et

duobus staminibus.

5. Ovarium denudatum.

6. Idem, medium horizontaliter dissectum, naturali magnitudine

duplo maius.

7. Coccnm singulum apertum, naturali statura dimidio raaius, ita et

reliquae eius partes, quae sequuntur.

8. Membrana parietalis interna soluta.

9. Semen cum receptaculo squamaeformi.

10. Receptaculum , a parte interiori visum.

11. Semen, receptaculo seposito a latere conspiciendum.

12. Idem, verticaliter dissectura.

1. Pilocarpus (parviflorus N. et M.) Vahl.

1. Floris alabastrum, magnitudlne valde auctum»

2. Flos , explicatus , aucta magnitudine.

3. Calix, seorsim delineatus , aucta magnitndine.

4. Petalum, a latere interiore visum , magis aucta magnitudine.

5. Calix cum staminibus. niagnitudine aucta»

6. Stamen, fortiter aucta raagnitudine.

7. Calix, post lapsum coroUae exhibitus, ut pistillum, disco impositum^

appareat, aucta magnitudine.
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8. Germen, horizontalifer dissectum et auctum.

g. Fructus integer
,

pentacoccus , niagnitudine naturali.

10. Coccum singulum apertum , a latere visura raagnitudine naturali.

11. Membrana parietalis interna soluta raagnitudine naturali.

12. Semen imperfectum cum receptaculo raagnitudine naturali.

i3. Receptaculum , a parte interiori visum,

14. Semen, receptaculo exutum , utrumque naturali magnitudine.

K, Terpnanthus
( jasminodorus) N. et M.

1. Alabastrum magnitudine naturali.

2. Flos, situ et magnitudine naturali.

3. Calix, seorsim delineatus , magnitudine naturali.

4. Petala, a» a latere exteriori, ^. ab interiori latere visa, mag-
nitudine naturali.

5. Calix cum staminlbus magnitudine naturali.

0. Staraina magnitudine naturali, a. a tergo, |3, a fronte visa.

7. Stamen singulum , raagnitudine aucta,

8 Pistillura cura disco hypogyno starainuraque detruncatorum radi-

cibus , demto calice conspiciendis , magnitudine aucta.

9. Idem , disco, seu cyatho , discisso , modice auctum.

10, Pistillum, seorsim exhibitum, raagnitudine aucta.

11, Cyathus , exerato pistillo , aucta magnitudine.

1 2, Germen , transversim dissectura et auctum.
i3. Fructus pentacoccus naturali magnitudine,

14. Coccum singulura dehiscens, a latere interiori conspiciendum,

magnitudine naturali.

Tab. XX.
Sciuris bracteata N. et M. Raraus magnitudine naturali.

a. Flos raagnitudine aucta.

Tab. XXL
Conchocarpus cuneifolius N. et M. Ramus magnitudine naturali.

Tab. XXII.
Erythrochiton brasiliensis N. et M. Ramus magnitudine naturali.

Adnot, Analomen floris et fructus vide tab. XVIII. fig. C,

Tab. XXIII.
Rauia resinosa N. et M, Ramus magnitudine naturali.

a. Pars folii , in quo puncta glandulosa conspiciantur , magn. nat.

Adnot. Florem et fructum dissectum videas in tab. XIX. fig. E.

Tab. XXIV,
Rauia racemosa N. et M. Ramus magnitudine naturali.

a. Flos raagnitudine naturali.

h. Idem , magnitudine aucta.

c. Idem, petalis vi separatis, quo interiores partes appareant, auct. magn.
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d. Partes fructificationis situ naturali at magnitudine aucta,

e^ f. Stamina, alterum antherigerum , alterum anantherum, auct. magn.

g. Pistillum, calice obtectum , magnitudine aucta.

h. Idem, denudatum et magnitudine aucta delineatum.

i. Idem, in partes suas solutum et fortius auctum.

Tab. XXV.
Diglottis obovata N. et M. Ramus magnitudine naturali.

Adnot, Florem habes in tab. XIX. fig. F,

Tab. XXVI.
Lasiostemura silvestre N. et M. Ramus magnitudine naturali.

o. Flos magnitudine naturali*

Adnot. Florem dissectum et auctum in tab. XIX. fig- G. invenies.

Tab. XXVII.
Aruba coerulea N. et M. Raraus magnitudine naturali.

a. Ramulus racemi cum flore, magnitudine naturali.

b. Petalum magnitudine naturali.

e. Stamina situ et magnitudine naturali.

d. Eadem, separatim picta.

e. Calix cum pistillo magnitudine naturali.

f. Idem , modice auctus.

g. Germen, transversim dissectum et auctum.

Tab. XXVIII.
Aruba alba N. et M. Ramus magnitudine naturali,

a. Flos naturali specie, et idem vi magis evolutus , magnit. naturali.

b. Calix naturali magnitudine*

c. Petalura, separatum et magnitudine aucta delineatum,

d. Filamenta situ et magnitudine naturali.

e. Staraina integra , aucta magnitudine. •

f Filamenta, seorsim delineata et aucta.

g. Pistillum cum disci cyatho integro magnitudine naturali.

h. Idem , discisso cyatho denudatum , magnitudine naturali.

it Germen, transversim dissectum, aucta magnitudine.

Tab. XXIX.
Aruba acuminata N. et M. Ramus magnitudine naturali.

A dnot. Floris et fructus structuram penitus explicat tab. XIX. fig. H.

Tab, XXX.
Pilocarpus parviflorus N. et M. Ramus magnitudine naturali»

a. Flos magnitudine naturali et aucta.

Adnot» Florera et fructum explicatum vides tab» XIX. fig, I.

Tab. XXXI.
Terpnanthus jasminodorus N. et M. Ramus magn. naturali.

Adnot. Fructificationem auctam et explicatara reddit tab . XIX. fig, K.
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JCiliamsi iiegari non possit, muscorum froudosorum iiisto-

riam a nosiri aevi hotanicis summo studio et aliqua praedile-

ctione^ ui aiuut, excultam piurimaque genera ita scrupulose

exarainata esse, ut desideranda vix iuveuiantur, tameu non

minus cerlum iiabeo, uonnulia muscorum genera iiaud ita std

unguem tractata, sed parvi potius aestimata aique negiecta

fnisse. Sunt enim, de quorum ciiaractere geneiico disputare

autores vix desiverunt, quae praeterea speclerum dubiarum

farragine premuntur et synonymorum confusione laboraut vix

extricai^iii
j

qnibus prae celeris antiquum genus Tortuia
adnumerandum videtur, singuiari fato vexatunj, Species enim,

quas liocce genus iam compieclitur , anliquioribus i^otanicis

ex parte quidem notae , sed inter diversa genera dispersae et

quasi deperditae erant, usquedum Hedwigius , vir immorta-

iis , chaolicum muscorum gregem periustrans eoruraque gene-

ra lirmiori fundamenlo superstruens, illas quoque sul^ duoijus

geueribus congregavit , Barbuia et Tortuia diclis. Licet

aatem magna circumspectione iioc labore periunctus sit vir

summus, iiegari tamen forsan non poterit , eum haec g-enera

non saiis acute a se invicem disiuncta certisque iimitibus cir-

cumscripta reliquisse , cum solis, quos vocanl , floribus mas-

cuiis nimium innisus, perislomatum diversam indoiem plane

negiexeritj quo factum forte est , ut autorum nonnuiii (Diclt-

sonu? Hoffmannus) eadem Bryis adnuraerare strenue iu-

sliierint; aiii vero (Schreberus, Smithius, Schrade-
rus, Hoolierus) uirumque geuus Tortulae nornine conianxe-
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rint, iterumque alli (Bridelius, Palisotde Beauvois)
mutaiis generum characieribus Barbulas vocarint, quae Heawi-

glo Tortulae erant, et vice versa. Bridelius tanieu i-simus

genera denuo dispescendi necessitatem perspiciens, Tortulae

loco Syntrichiam proposuit, cum illo nomine Insignitum

genus inter plantas phanerogamas iam exslitisset. B r i d e 1 il

vestigia prementes lum Sprengelius, Weberus et Moh-
rus, in prirais autem Sc ii wae gr ichenius , ulriusque ge-

neris characlerem dlstiuctivum ita clare et verbls et iconibus

depinxerunt, ut de vera eorum differeiuia vix ullus unquam
dubliaturus sit,

Nec cum allo qiiocunque muscorum genere nostra facile

confundi possuntj ni forte Trichostomum velis excipere,

cuitis uimiiura aliquae species Barbulis sat affines sunt_, quodve

barum nonuullas forsan sibi vindlcare posset
;

positis tamen

Sc h wae gric henii definitionlbus et adnotata singularum

siirpium qualicunque aberratione , haec genera> me censeute^

sails comraode et accurate distlnguuntur.

Quae vero siib noslris generibus coIHguntur Species,

dubiis sane haud levibus vexaulur; inprimis Barbularum
uumerosum geuus tot vagls atque incertis

,
qulu fictitlis , spe-

ciebus obrutum est, ut numne detrlmentum potius quani aug-

menlum ceperit , iure quis queat interrogare. Cuius rel cau-

sam etiamsi ipsam slirpium nimiam variationem merito accu-

sare liceat, tamen in eo potlssimum illam quaerendam esse

censemus, (juod vel specierum diagnoses nimlum angustas saepe

poouerint autores, vel in stablliendis earum characteribus ni-

rals laciles, hosce non raro a levissima plantae aberratione

mutuati sint. Hanc autem specierum accumulationem amabi-

lls scieutiae scudium maguopere impedire et tironibus praeci-

pue molestam esse, nemo sane inficias ibit.
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Opeiae pretium iiaque cluxi, Barbulae et S^^ntr ic li i ae

species, hacasrjue notas , receusere ac perscrutari novascrue,

quas vocanta(species), cum aiitiquioribus diligenter comparare,

ut, quae merae varietates mihi visae fuerint, ad notas species

reducerem, has aulem aptis diaguosibus confirmarem , et id

quidem quatenus e genuinis et ipsa autorum manu sancitis,

specimiuibus fieri potuit.

Gratissima mente vero laudanda mihi est humanitas, qua

Yiri Egregii conatus meos beuevole adiuvaruut: Rothius
noster , Hornschuchius et Funckius geueiosa liberalitate

integras suas coliectiones suppediiarunt ; Bridelius, vir per-

illustris, Tortulas suas longe plurimas benevoleutissime largitus

estj siugulas autem slirpes communicarunt Yiri Illustr. Schra-

derus, Neesius ab Esenbeciij Sprengelius, nec non

amiciss. De th a rd i u g i us et Timmius. Tunta geuerosi-

laie facium est, ut species longe piurimas , tam exoticas quam
indigenas, autopia perquirere atque autorum synonyma rite

collocare potuerim. Nonnuilas tamen dubias vel plane mihi

ignotas species, ad calcem inclicandas, reiinquere aegre coactus

fui, quas qui mecum posthac coramunicaturi sint, giatissimum

meum animum nunquam desiderabunt.
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B A n B u L A {Bartmoos

Peristoraium. simplex. dentibus capillaribus
Spiraliter convolutis basi su bdisc re tis.

Flos masculus disciformis in diverso indivi-

duo. — Hedw. Spec. Musc. Suppl. ed. Schwaeg-
riclien.

I. Foliis enervibus.
1. Barbula rigida Hedw. — Tab. XXXH» fig. i. *)

B. canle brevissimo , foliis ovato - oblougis obtusis conca-

vis margine inllexis enervibus rigidls pateutibus, theca subcy-

lindrica , operculo conico- subulato subcurvato.

B. rjgida Hedw. Sdrp. Crypt. I. 65. tab. tiS.

» « « Spec. Musc. ed. Schwaegr. ii5.

« « « f< « Suppl. I, 11 8.

« « Bridel Muscol. recent. I. II. 192.

« » « Method. nov. Musc. 88.

« « Weher et Mohr Crypt. germ. 212. '

« » Blandow Musc. exsicc. Fasc IV. n. 172.

Tortula rigida Bridel Spec. Musc. I. 245.

« « Swartz Musc. Suec. 40.

« « Roth Flor. germ. IIL 211.

« Schrader Spicileg. Fl. germ. 66.

« Smilh Flor. britann. ed. Roem. III. 1249.

« Turner Muscol. hibern. 4^-

« Hooker et Taylor Muscol. britann. 00. t. 12.

*) Iii oiunibus, quas tabulae citataa continent , figmis , littera c. plantulaui

indicat, magnitudine naturali (leiineatam , k eandein, soiilo maiorem

eixictam , c. folium vel folia diversae fonnae , aucta niagnitmline , d. c a p-

.sulam, uiagnitudine aucta, e. operculum denicjue et calyptram,
aucta magnitudine picta.
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i

Bryum rigidum Gmelin Syst. Nat. II. i556.

« slellatum Sclireber Spicil. fl. Lips. 80.

« « Hoffmann Crypt. germ. 11. 4'''»

« acaulon Dillen. Hist. Musc. 588. t. 49- f- 55-

Habitat iu muris , collibns argillosis , iuiiiulis coemeterio-

rum Germaniae, AugUae, Helvetiae. 2|.

Caules vix bilineares, folia numero pauca, in terra liraosa

saepe delitescentia crassa carnosa rigida j dorso intense fusca,

lateribus basique subpellucida ^ siccitate erecta conniventia

;

seta unguicularis purpurascens ieviter torta; theca subfusca fere

cylindrica, in speciminibus maioribus oblonga; operculum

conico - elougatum fere subulatum leviter inflexum» — Persi-

mile huic speciei est Trichostomum aloides Koch, ita

ut eius varietas maior facile haberi possit ; recedit tamen
,
prae-

ter peristomium^ stalura grandiore, foliis elongatioribus acu-

tiuscuiis canaliculatis evidenter nervosis» — Hookerus
quidem B, rigidae foliis nervum tribuit et latissimum quidem,

at pace Cel. Viri his non adsentior ; foliorum substantia in

medio dorso corapactlor eaque ratione opacior nervum quidera

meniilur, sed ad margines foliorum inflexos eorumque basin

pedetentim attenuatur nec ulllbi determinate limitatiirj ut ita,

secundum solitum saltem diceiidi raorem^ haec folii pars ner-

vus appellari nequeat; si hniusmodi formationis folia nervo

donata sunt, tum is in ipsa crassiore compage et praecipne ad

basin foliorum coloi e suo inlensiore facile sese prodit, quod

videre est in plurimis Polytrichis atque iu dicto Trichostomo,

minime vero in Barbulae rigldae foliis.

II. F o 1 i i s u n i n e r V i b u s.

1. a. siccitaie rigidis.

2. Barbula curta Hedw. — Tab. XXXII. iig. 2.
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B. caule brevi simplici , foliis lanceolato-subuiatis rigidis

cauli adpressis, theca brevi cylindricaj operculo coiiico-subu-

lato recLo.

B. curta Hedw. Stirp. Crypt. III. yS. t. 5i.

« « « Spec. Musc. 11 5-

« « « « Suppl» I. 119.

« « Bridel Muscol. I, II. iga.

« « « Spec. Musc. I. 266.

Desmatodon curtus Bridel Metliod. 87.

Tortula curta Swartz Suec. 41 •

Habitat in arvis argillosis Sueciae. 2j.

Muscus adhuc rarissimus, extra Sueciam vlx iillibi vlsus.

Cauiis graciiis erectus simpiicissimus 2-3- linearisj foiia subpel-

lucida paliide-flava e basi auguste ianceolata in subuiam acu-

minata vix margine reilexa , cauii arcle adpressa et siccitate

siricta. — In meis speciminibus immaturis peristomium obser-

vare non potui : compositum id Schwaegriciienius censet

e duobus et triginta deutibus membrana tenui basilari coniun-

ctis semitortisj Swartzius brevissimum esse dixit ; Bride-

lius ad novum genuS;, Desmatodon, muscum revocat , qui

habitu aiieno omnino utitur : verumj ni Barbula sit, satis apte

"Trichostomis adsociari posse videtur.

3. Barbula gracilis Sclileicher. — Tab, XXXII. fig. 3.

B. cauie tenui subramoso , foiiis ovato - acuminatis pa-

tulo-erectis strictis margine subplanis, theca ovata basi gibba,

opercuio conico-subulato curvulo.

B. gracilis Hedw, Spec. Suppl. I. p. i25. t. 54-

« « Bridel Method. 89.

Habitat in Heivetiae vaiie Fremeres , a Schieichero
detecta, et in agro Bipontino caicareo-argiiioso, ubi cla*

riss, Brucii legit. 2^
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Caules debiles flexiiosi dense implexi innovationibus quasi

articulati, uno alterove ramo instrucii vix semiunciales; folia

subimbricata e basi ovata concava longe acumiaata margiiie

plana vix paullulum reilexa seu marginata rufescenlia vel laete vi-

ridia, superiora praesertim perichaetialia apice subulata torti-

lia, caeterum rigida et siccitate stricta; theca ovata subdiffor-

mis , altera facie gibbosiusculaj operculum e basi conica subu-

latum curvulum. — Specimina Sciileicheriana humane
snppeditavit amiciss. F unckj p} renaicum 111. a Bridel, quod

tantummodo foliis paullo latioribus recedit; speciminaBipontin»

laetius viridia sunt nec rufescenlia.

^. Foliis siccitate plicatis sen curvatis»

4. Barbula agraria liedvv.— Tab. XXXIl. fig. 4«

B. caule brevissimo simplici, foliis spathulato-lanceolatis

acutis concaviusculis patentibusj theca oblonga, operculo subu-

lato recliusculo.

Barbula agraria Hedwig Stirp. Cr. III. t. 6. B.

« « « Spec. Musc. ii6,

« « « « Suppl. I. iiQt

« « Bridel Muscol. II. 194.

« n « Method. 88.

Tortula « « Spec. Musc. I. 24B.

Tortula stellata Hooker Musc. brit. 32. t. 12. ?

Bryum agrarium Swartz Prodr. Fl. Ind. 109.

« stellatura HotFmann Deutschl. Fl. II. 45.

^. acuminata, foliis elongatioribus acuminatis.

B, acuminata Bridel Muscol. IJ. 208.

Tortula decipiens Bridel Spec. I. 247.

Bryum acuminatum Swartz 1 c. i59.

Habitat in lamaica, Domingo, Guadeloupe.

Caulis vix lineam altus ; folia acuta plus minus apice pro-

ducta, sed nunquam mucronata, utplurimum concava rarius
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plana , siccllate stricta erecta conniventia, tbeca gracills saepe

subcylindrica. — Varietas §, quam inter specimina a b. Mohro
douata observo , non nisi foliis paullo elougatis difFert. — In

collectioue amiciss, rlornscbuch specimiua vlcli Tort. agra-

riae nomine a Scleichero missa, quae, neutiquam genuina,

ad B. cuspidatam spectant. — Gi. Hooker B. agrariam Hedw.
ad suam Tort. stellatam (Bryum stellatum Dickson,) cjua synony-

mon refert
i
num recte feceritj determinare non valeo, cum

planta Dicksoni mihi ignota sit,

5. Barbula domestica Bridel. — Tab. XXXH. fis. 5.

B. caule brevissimo slmplici, foliis ovatis acutls apicula-

tls planis patuJIs-, theca cylindrica subarcuaia^ operculo subu-

lato incurvo.

Barbula domestica Bridel Method: 8g,

Habiiat in India occldentali, praesertim in Antlllis , ad

saxa et muros domorum. 2j.

Caulis vix billnearis; folla late ovata acuta^ nonnumquam
acuminaia^ nervo excurrente concolore louge apiculata plana

tenera pallida , siccitate erecta vlx crlspata ; seta unguicularis

tenerrima pellucida inferne fusca folio perichaetlali longe acu-

minato Involuta, vaginula parva subconica fuscaj theca cylln-

drica subcurvata strlata s. sulcata j operculum conico-subula-

tum obliquum. — Thecarum strlas s. sulcos tum in unlco specl-

mine^ a Uridello donato, tum lu plurimis, e b. Dahlii her-

bario depromptls ad Caribaeorum domos collectis^ invenioj sed

corrugationes potius videntur et pl antis vlvls forte non solemnes

sunl.

6. Barbula llnearls Schwaegr. — Tab. XXXII. fig. 6.

B. caule brevisslmo slmplicl , foliis linearibus aculis ere-

etis planiusculls^ iheca cyluidrica^ operculo conico-elougato.
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Earbula linearis Hedw. Spec. Suppl. I, ug. t. v^o.

« « Bridel Melhod. 88.

Tortula « Swartz Fl. Ind. occ. III. 1765.

Habitat in siccis calcareis Hispaniolae. 2j. ?

Muscus teuerrimus 5 caulis sesquiliuearis : folia lineari afla

cida subundulata inten.se viridia basin versus albescentia, sic-

cata apice plicata s. involuta incurvataque ; seta semiuncialis

inferne purpurascens, superne pallida stramineaj tbeca graci-

lis luteola. — Sc hwaegr ic he n ius durationem plantae non

indicavit: videtur esse perennis.

7. Barbula caespitosa Sehwaegr. — Tab. XXXII. fig. 7.

B. caule brevissimo subramoso, foliis lineari-oblongis mu-

cronatis planis subrepandis, tlieca cylindrica^ operculo conico-

subulato.

Barbula caespitosa Hedvv. Spec. Suppl. I. 120. t. 3i.

« « Bridel Method. 89.

Habitat in Pensylvania. 2|.

Plantula non absimilis praecedenti j foHa haud minus te-

nera flaecida margiae subundulata s. repanda, ast confertiora ^

latiora pallidiora sunt et e.x: apice obtusiusculo mucronata, sie-

citate magis crispula, theca longior, seta uncialis vel sesqui-

uncialis et operculum pauUo elongatiiis.

7. Foliis siccitate crispatis tortilibus.

a. mucronulatis vel apiculatis.

8. Barbula humilis Hedw. — Tab. XXXII. fig. 8.

B. caule brevi subramoso, foliis confertis oblongo-lanceo-

latis carinatis apiculatis margine planis recurvo-patulisj theca

ovata, operculo conico-subulato.

Barbula humilis Hedw. Spec. 116. t. 525. f. i -4-

« « « Suppl. I. 121.

rt M Bridel Method. 90.

26
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Tortula humilis Bridel Spec. I. 248,

« « Turner Musc. hib. 45. ?

Bryum acaulon Dillen. Hist. Musc. 589. t. 49- f* •'^6.

Hdbitat in Pensylvania. 2j.

Caulis 3-4 lineas altus robustus vix ramosus ; folia con-

ferta caespitosa patula, apicibus recurva acuta, nervo brevis-

sime excurrente apiculata ; caeterura optimi iuris species, sta-

lura humili, seta vix unguiculari et liieca ovata brevi statim

dignoscenda» — Specimina genuina Hedwigiana debeo Cl.

Schradero et amiciss. Rothio. Cel. Schwaegrichen
(Hedw. Spec. Suppl. 116.) Barb. conicam Bridel. (Muscol.

Rec. II. 193.) hic allegavit; cum vero Bridelius nec in Spec»

Musc. neque in Method. nov. huius speciei amplius menlio-

nem fecerit, omittendam eam duxi. Synonymon Turneri
valde dubium mihi est, cum suae plantae »folia laia apice ro-

tundata« iribuerit, Tort. subulaiae valde affinem eam decla-

rans , cui ne levissima quidem cum B. humili affinitas est. Vid.

B. unguiculat.

9. Barbula acuminata Hedw, — Tab. XXXH. fig. 9.

B. caule subsimplici post florem innovante, foliis lanceo-

latis mucronatis crassinervibus , theca cylindrica operculo brevi.

Barbula acuminata Hedw. Spec. 117, t. 25. f. 5 - 7.

« « « Suppl. I. 123.

Habitat in Pensylvania. 2|.

Hanc speciem non vidi ; autores nonnulii B, unguicu-
latae varietatem eam censent et ipse Hedwigius haesitat;

cum vero plantam examinare non potuerim, Schwaegriche-
nio auctore, qui genuinam iterum eam declaravit, stirpem

conservo.

10. Barbula lanceolata Hedw. — Tab. XXXH. fig. 10.

B. caule longiusculo subdiviso^ foliis oblongo-lanceolatis
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carinatis raucronalis, margiiie subreflexis patalis, theca obloiiga,

operculo conico obtuso.

Barbula lanceolata Hed^r. Spfc. iig. t. 26. f. 9- 11.

« « « Supp]. I. 122. ,

« « Eridel Met.hod, 94.

Tortula « « Spec, I. aSo.

Habitat in America septentrionali. 2|.

Cauiis subsimplex semiuncialis ; folia ex ovata vaginaute

basi oblongo-lanceolata obtusiuscuJa breviter mucronata nervo

crasso purpiireo conspicua, patula siccitate valde crispata ; seta

tenuis torta pallide purpurea fere uncialis ; theca oblonga,

nonnuliis cylindrica; operculum conicum paullulum obliquum.

— Haec e speciminibus americanis, quae 111. Schrader libera-

liter misit. Hedwigii figura folia iusto breviora strictiora

nimiumque erectaj tliecam iusto breviorem €t operculum nimis

elongatum sistit, nec foliorum mucronem, br«tissimum qui-

dem, tamen satis conspicuum , monstrat.

II. Barbula stricta Hedw. — Tab. XXXH. fig. 11.

B. caule elongato simplicissimo, foliis lineari-lanceolatis

mucronatis erectis strictis, margiue revolutis, theca subovata,

operculo elongate conico obliquo.

Barbula stricta Hedvv. Spec. 119. t. 26. f. 5-8.
« « « Suppl. I. 122.

« « Bridel Method. 90.

Tortula « « Spec» I. 249.

Habitat in Pensylvania. 2|.

Caulis uncialis et longior simplicissimus gracilis, folia

dissita sparsa lineari-lanceoiata obtusiuscula breviter mucronata,

nervo valido purpureo subcarinata , marginibus revoluta supe^

riora saepe plana; seta fu.sca tortilis semuncialis; theca fere

ovata vel oblonga; operculum e basi conica attenuatum cur-
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valum. — Haec secundum specimlna ab ipso Hedwlgio do-

naia , quae Rothius et Funckius benevole mecum commu-

nicarunt. Icon citata muscum naturae non quidem congruum

sistit: folia nimium congesta (Hedwigius Ipse alterna eadem

et remoliuscula in descriptione dixil) et theca iusto brevior

delineata sunt. — Eliamsi omnem operam dedi, Hedwigianas
stirpes, praesertim exoticas servandi, tamen inficias ire nolo,

hanc et ambas praecedentes B. unguiculatae nimium forte

affines esse ; cum vero B. strictae et lanceolatae paucissi-

ma tantum specimina et acuminatae plane nullum examinare

potuerim, temere quid statuere nefas putavi: diiudicent rem,

qui exoticarum specierum copia gaudent.

12. Barbula unguiculata Hedw. — Tab. XXXH. fig. 12.

B. caule elongato divisOj foliis oblongo-lanceolatis carina-

tis obtusiusculis mucrouatis erectis strictis, margine subreflexis,

iheca subcylindrica, operculo couico-elongato curvato.

Barbula unguiculata Hedw. Crypt. I* 5g. t. 23,

« \i « Spec. Musc. 11 8*

« « M Suppl, I. 125.

« « Bridel Muscol. II. 197.

« « - <e Metliod. 94.

« « Weber et Mohr Cr. germ. 208.

« «

« <(

« «

4< «

Timm Fl. Megap. Suerin. 220.

Tortula « Roth Fl. germ. III. 206.

Schumacher Fl. Saell. II. 44.

Bridel Spec, I. 258.

Hooker MuscoL brit. 53. t^ 12.?

« mucronulata Smith Fl. brit. HL i25o.

« aristata Eiusd, 1. c. 1261.

« barbata Eiusd^ 1. c. 1260. — Barbula dubia Brid. Musc. II. 200.

Meth. 90. Tortula dubia Brid. Spec. Musc. I. 256., excl.

forte citato e Methodo Musc. Syn. B. dubiae Schumach.
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Tortula apiculata Tui^ner Hibern. 46«

« humilis Eiusdera. 1. cr 45.

Bryum mucronulatum Hoffmann Deutschl. Fl. IL 44-

« unguiculatum Dillen Hist. Musc, 583. t. 48» f» 4^*

Habitat in collibus argillosis, muris, viis cavis glareosis

totius Europae. 21.

Caules conferti stricti semiunciales, saepe unciales, divisi

vel ramosi j folia erecta stricta , e basi ovata vaginante oblonga

s. oblongo-lanceolata obtusa, nervo fusco breviter excurrente

mucronata 5 basin versus plus minus margine reflexa, apice

plana^ intense viridia , inferiora saepe fusca vel decolora ; seta

respectu brevis vix semiuncialis torlilis fusco-purpurea, e ra-

mis plerumque lateralis vel e dichotomia caulis; theca gran-

diuscula oblonga s. subcylindrica brunneaj operculum conico-

subiilatum curvatum. — Difficilis sane arduusque labor esthuius

et B. cuspidatae synonyma eruere riteque collocare, cum au-

torum plurimi eas non specie dislinxerint ideoqae in descrip-

tionibus suis mox hanc mox illam ante oculos habnerint. De
ipsis Dillenii figuris dissentiunt: Smithius et qui eum se-

quuti sunt, Tab. 48. f. 49- huc referunt, Hedwigius contra

f. 47« elegit, Schwaegrichenio etiam adsentieute. Hoo-
kerus autem fig. 4^ et 49. A. laudavit, et recte quidem, me
iudice ; hubitus strictus confertus robustus, quem figura 4B.

exprimit
,
prae aliis nostrae speciei convenit, cum contra f. 49.

B. cuspidatae potius respoudeat.— Numerosa ADglorum sy-

nonyma Gel. Hookeri auctoritate adieci, qui autorum spe-

cimina se examinasse affirmat 5 T. barbatam^ a Dicksono ac-

ceptara, Schraderus benevole communicavit, quae non uisi

foliis paullo latioribus ei. theca robustiore receditj Tortula hu-
miiis larnen e verbis Turneri vix huius loci videtur. Vid.

sub Barb. humiii adnolata. — Icou Hookeri foiiorum



208 C. F. SCHULTZ,

figurara quidem bene sistit, haud vero directionem; nimis

enim patula et fere recurvata delineata sunt, qualia B. apicu-

latae potius propria.

j3. Barbula obtusifolia Schwaegr. — Tab. XXXII. fig. i3.

B. caule subramoso, foliis ovato-oblongis subcarinatis

marginaiis obtusis erecto-patulis , theca obionga recta, oper-

culo subulato curvulo.

B. obtusifolia Hedw. Spec. Suppl. I. 129. t. 3i.

« « Bridel Method. 92.

« « , Schultz FI» Slarg. Sappl. I. 69.

Habitat in Helvetia et in praeruptis argillosis Duc. Megap.

Starg.
;
prope Bonnam quoque legit Ili. Nees ab Esenbeck. 2|,

Statura et habitu multa cum praecedente huic speciei com-

munia sunt; caules tamen breviores robustiores, tomento radi-

culoso dense implexij fructiferi subsimplices '3 • ^^-VmeaiTes,

sieriles semiunciales et longiores; folia densa ovato-oblonga,

inferiora breviora obtusissima ferrugineaj superiora e basi la-

liore quasi undulata s. repanda, nervo valido purpureo bre-

vissime mucronata cum perichaetialibus acutiusculis intense

viridia , margine incrassato opaciore , interdum tenuiore et

subreflexo; seta terminalis vix semiuncialis stricta; theca deo-

perculata oblonga brunnea; operculum ea brevius subulatum

curvatum. — Haec e speciminibus numerosis, quae ipse collegi

quaeque et iconi citatae et speciminibus Schleicherianis

exacle respondent. 111 Sch waegrichen muscum iuxta B.

revoluiam seposuit, verum multo propius ad B. unguicula-

tam accedit.

i^. Barbula cuspidata Sch ultz.— Tab. XXXII. fig. i4. a-

B. caule subsimplici , foliis lineari-lanceolatis acuminatis

apiculatis margine subreflexis strictis patentibus, theca cylin-

drica, operculo subulato incurvo.
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B. cuspidata Schultz Fl. Starg. Suppl. I. 68.

Tortula inucronulata Swartz Suec. ^o.

« « ^. Turner Hib. 47-

« acuminata Brid. Spec. I. 252. (fide specimm.)

Bryum nervosum Hoffmann Cr. germ. II. 44. (fide specimm. IH. Nees

ab Esenbeck.)

^. elongata, caule diviso vel basi ramoso unciali, foliis bre-

vius apiculatis erectiusculis. — fig, i4- B.

Barbula unguiculata Timm Fl. Megap. Suerin. 220. fide specimm.

« « Blandow Musc. exsicc. Fasc. III. n 5.

~"
« apiculata Schkuhr fide specimm. in herbar. Funck.

Tortula unguiculata Smith Brit. III. i25i. (excL synonym. Dillenii.)

« mucronulata Turner 1. c.

Bryura unguiculatura Dillen Hist. Musc. t. 48. f. 49-

Habitat in collibus argillosis sabulosis , muris et locis hu-

luidis umbrosis lotius Europae. 2|.

A plurimis Muscologis haec species aut plane neglecta aut cura

B. unguiculata commista est, unde synonymorum ambiguitas 3

utut vero sit, speciem omnino clislinctam censemus, quae cauie

graciliore utplurimum simplici, foliis longioribus apicem versus

evidenter angustioribus, perichaotialibus longe acuminatis, nervo

crassiore (ob folia aDgusiiora saltem magis conspicuo)^ seta tenui

flexuosa , theca gracili cylindrica , operculo longiore subulato

et colore demum pallidiore lutescente vix umquam viridi a B.

unguiculata recedit.

i5. Barbula fastigiata Schultz. — Tab. XXXHL fig. i5.

B. caule dichotomo ramosoj ramis fastigiatis, foliis ovato-

lanceolaiis acuminatis apiculatis carinatis subundulatis margiue

planis erecto-pateutibus, theca oblonga, operculo subulalo.

Habitat in Alpibus germanicis , unde pauca speciujina ad-

portavit Cel. Hornschuch. 2j.

Caules sesquiunciales debiles dichotomi seu repetito-ra-
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mosi, rami fastigiati numerosi; folia ex ovata vaginante basi

lanceolata acumiaata plus minus longe apiculata/ nonnunquam

obtusiuscula vix nervo prominulo mucronata, nervo crasso fusco

carinata, margine plana repanda vel undulala praesertim basin

versuSj caulina dissila varie patentia, ramorum confertiora

erecta, perichaetialia longe acuminala, omnia pallide-lutes-

centia flaccida moilia; seta tenuis respectu brevis e ramis su-

perioribus lateralis; theca oblonga fusca grandiuscula; oper-

culum, quod non vidi, quoad peristomium in longum funem

contortum, subulatum est et thecam longitudine aequans. —
Haec species forsan grandior varietas proxime praecedentis pu-

tanda esset; sed e dictis paiet^ quantum ab illa
,

qua tali,

distet, nec alia mihi nota est species, quacum posset compa-

rari.

i6. Barbula flexuosa Schultz. — Tab. XXXIII. fig. i6.

Tortula flexuosa^ caule elongato ramoso, foliis lanceo-

laio-Unearibus carinatis, nervo excurrente, perichaetialibus lon-

gissimis vaginantibus , capsula cylindracea^ operculo longe su-

bulato. Hook. Musc. exot. II. tab. CXXV.
Habitat ad Cap. b. spei. — Plantam hanc ipsi non vidimus^

nisi a Cel Hookero I. c. pictam.

17. Barbula apiculata Hedvs^. — Tab. XXXIII. fig. 17.

B. caule elongato subramoso , foliis oblongo-lanceolatis

apiculatis margine subplanis recurvo-patentibus, theca cylin-

drica, operculo subulato curvulo.

Barbula apiculata Hedw. Spec. 117. t. 26. f. i-4-

« « « Suppl. I. 122.

« « Schultz Fl. Starg. Suppl. I. 68.

Habitat in argillosis silvaticis Ducat. Megapol. et sine du-

bio per totam Germaniam. E Pensylvania habuit Hedwigius. 2{.
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Planta americana cerle non differt a germanica nostra,

quod probant specimina genuina Hedwigiana, quae Rothius

nosier humane communicavil; modo paulio brevior et gracilior

est iliius caulisj iheca brevior oblonga et folia magis dissita 5

nostra gaudet caule unciali et longiore , foliis elongatioribus

oblongo-lanceolaiis apicem versus attenuatis aniculatis apicula-

tis subplanis vix basin versus margine redexis, recurvo-pa-
tentibus diiute viridibus^ perichaetialibus acuminatis, theca

louga omnino cylindrica, operculo subulato, thecae fere lon-

gitudine.— His omnino respondet Schwa e grichen ii descrip-

tio; Hedwigii figura plantae habitum ac folia perbelie de-

signat, excepto, quod sub 4- deiineatum est, folio, quale in

bac specie nunquam observavi, — Bridelii synonyma non

allegavi, quia descriptio plane non quadrat et specimina, quae

communicavit ill. vir, B. unguiculatam repraesentant.

18. Barbula microcarpa Schultz Tab. XXXHI. fig. 18.

B. caule elongato diviso , foliis ovato-lanceolatis acutis api-

culatis margine subplanis patulis, apicibus recurvis, theca

ovata, operculo conico-elongato.

Habitat in argillosis umbrosis Ducat. Megapol. Stargard. 2j.

Species inter B. apiculatam et unguiculatam quasi raedia.

Caules conferti stricti semiunciales et pauUo longiores, di-

visi , nonnunquam ramosi ; folia conferta ex ovata vaginante

basi lanceolata acuta , nervo longe porrecto , patentia , apici-

bus recurvata planiuscula vix basin versus margine reflexa^ in-

tense viridia, perichaetialia acuminata 5 seta tenuis subflexuosa
;

theca brevis ovata fere turbinata ; operculum conicum sub-

elongatum curvulum.

27



210 C. F. SCHULTZ,

b. foliis acutis vel acuminatis muticis.

19. Barbula paludosa Schleicher. — Tab. XXXIII. fig. 19.

B. caule longo ramoso, ramis subfastigiads, foliis lanceo-

lalis acutis subcarinatis margine planis sub-erosis patentibus,

theca oblonga obliqua, operculo subulato curvato.

Barbula paludosa Hedw. Spec» Suppl. I. 124. t. 5o.

« « Bridel Method. 93.

« crocea Weber et Mohr Cr. germ. 481*

Tortula « Bridel Spec. I. 257.

Habitat in Helvetiae, Carnioliae, Idriae locis irriguis. In

silva Hercynica legit Schraderus, vir praecl. 2j.

Caule^ bi-triunciales confertissimi radicibus deuse implexi

ramosij folia inferiora ferruginea planiuscula acuta, superiora,

praesertim perichaetialia, acuminata carinata flavo-viridia patentia,

apicibus subrecurvata, margine plana, apice nonnumquam erosa

vel denticulata; seta tenuis rufescens vix uncialis tortilis j iheca

gracilis subobliqua , vel altera facie pauUum curvata^ oblonga

vel cylindrica potius quam ovata mihi videturj operculum

theca saepe longius subulatum obliquum vel curvatum. — B.

crocea Bridel secundum specimina Ipsius nulla ratione dif-

fert j est modo iunior planta adhuc operculata , cui theca sub-

pellucida et operculum basi croceum ; simillima specimina, in

Alpibus Salisburgensibus lecta, Hornschuchius communicavit.

Perisiomium huius speciei valde caducum videtur , vix enim

thecam deoperculatam invenies, quae non sit peristomio orbaia.

20. Barbula brevicaulis Schwaegr. — Tab. XXXIII. fig, 20.

B« caule brevi subramoso, foliis lanceolatis acuminatis

subunduhiiis carinalis patulis, theca subcylindrica, operculo

conico-subulato curvulo.

B. breyicaulis Hedw. Spec. SuppT. I. 126. t. 32.

« « Bridel Method. 91.
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Habiiat in Helvetia et in praeruptis silvestribus Duc. Me-

gap. Starg. 2^

Caules conferti adscendentes simplices vel ramulo in-

structi basin versus attenuati 3 - 4-liiiG^res vix semiunciales
j

folia vaginantia ex ovata basi ISnceolata, siiperiora acuminata

patentia subrecurvata, nervo valido purpureo carinata margine

plana, ad basin subrepanda pellucida, siccitate rufescentia

valde crispata j seta utplurimum terminalis unguicularis fusca

flexuosa, vaginula subventricosa ; theca brevis cylindrica,

nonnunquam fere ovata fuscaj operculum conico-subulatum.
— Hoc specimina Megapolitana me docent, quae accurate re-

spondent Schwaegrichenianis cum Neesio communica-
lis. Longe aliena sunt, quae Funckius suppeditavit specimina

Helvetica, a Schleichero sibi missa: his folia sunt lineari-

lanceolata apiculata erecto-patentia cet. ; non differunt a B.

cuspidata nostra, cui et alia specimina^ in Franconia
supra muros lecta et B. brevicaulis nomine allata, similia sunt.—
Caeterum bona species omnino videtur, licet sequenti sat affi-

nis sit huiusque varietas pygmaea facile haberi possit.

21. Barbula iallax Hedw. — Tab. XXXm. fig. 21. A.

B. caule elougato ramoso, foliis lanceolato-acuminatis
subulaiis cariaatis recurvo-patentibus margine subrefiexis, iheca
subcyliudrica, operculo subulato.

Barb. fallax Hedw. Crypt. I. 62. t. 24.
" *' Spec. 120.

'' " Suppl. I. 127.

" Weber et Mohr Cr. germ. pii.

" Bridel Muscol. II. 201.
" " Melhod. 92.

" Blandow Musc. exsicc. Fasc. III, n. 112.

nervosa Schultz Fl. Starg. 5o5. exclu&o synonymo Bridel.
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Tortula fallax Roth Gerui« III. 213.
*•' " Schuraach. FI. Saell. II. 45»
" " Swartz Suec. 40.
" " Smith Brit. III. 1252.

'* imberbis Smith 1. c. 1261.

" fallax Turner Hib, 47.

" unguiculata Turner 48. fide Hookeri.

** fallax Hooker Musc. brit. 32. t. 12.

" fallax

*' atlantica

*' flexuosa \ Bridel Spec. Musc.
** Turneri

" flavescens

Bryum fallax HofFmann Cr. germ. II. 44-

" imberbe Dillen Hist. t. 48. f, 46. 47.

^. brevifolia, foliis ovato - lanceolatis acutis patentibus. —

•

fig. 21. B.

Tortula brevifolia Smith Brit. III. 1269, (fide specimm. a Turnero ad

Rothium missor.

)

" reflexa Bridel Spec. I. 255. (fide specimm. ab Ipso missor.

)

y. stricta, foliis tenuioribus strictioribus erecto-patulis.— fig. 21.C.

Barb* orientalis Bridel Method. q5. (fide speciminis ab Ipsocommunic»)

,, nervosa Blandow, (fide specimm.)

Habitat in calcareis et argillosis humldis totius Europae,

Africae et Americae. 2j,

Gaules semiunciales fere sesquiunciales stricti velflexuosi;

folia e lata vaginanle basi longe acuminata, In subulam fere

protracta, nervo fusco carinata, complicata patentia plus

minus stricta, utplurimum recurvata, saepe circinatim reflexa,

fuscescentia vel luteo-viridia, margine plana vel reflexa, in

lateribus interdum striis s. plicis uotata, perichaetialia mas-

cula enervia; in caulis vel ramorum summitate folia confer-

liora et longiora sunt, unde illi in statu sicco fere clavati eva-

dunt j seta unguicularis , saepe unciaiis purpurascens ; theca
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iam oblonga subventricosa, iam maxime elongata omuino cy-

lindrica, iunior luteo-virescens, aetate provectior fusca
j

operculum quoque nunc theca duplo brevius est, nunc

longiiudine eam aequat f ut verbo dicam , omnes speciei

partes magnopere variant. In quovis tamen variationis statu

singularis habitus et indoles stirpem protinus distinguunt,

et, quae mihi saltem obvenerunt, varietaies notabiliores ad

memoratas , ni fallor, facile revocari possunt. Numerosa

quoque illa de causa sunt huius speciei synonyma, prae-

serlim Bridelian^^ sine dubio tamen huc referenda.— B. re-

flexam et orientalemab Ipso ill. viro communicatas habeo

5

B. Turneri ipsi nimium cum B. fallaci cognata videtur j B.

atlanticam quidem distinctam speciem declarat auctor, verum

ne de genere quidem certi sumus ; de B. flexuosa idem valet,

et B. flavescens solo fere colore distinguitur. — Tortula

brevifolia primo intuitu aliena videtur : sed in eodem surculo

saepe , praesertim superiora versus, folia longiora magis re-

curva, fallaci simillima occurruntj theca in speciminibus,

quae Cel. Turner transmisitj ovata breviuscula quidem, sed

peristomio rasa omninoque laesa est, ut itaque^ Smithio ipso

thecam cylindricam designante, et hoc dubium tollatur. —
III Schrader specimina Dicksoniana liberalissime suppeditavit^

quae vero longe alienaj sunt iis folia lineari-lanceolata acu-

minata erecta stricta, nervo valido purpureo notataj theca

ovata, non minus peristomio orbata explorationem non statuit:

ex habitu alieni generis stirps videtur.

22. Barbula convoluta Hedw. — Tab. XXXIII. fig. 22.

B. caule tenui diviso j foliis lanceolatis acutiusculis mar-

gine planis palulo-erectis, perichaetialibus oblusis in cylindrum

convolutis, theca ovato-oblonga obliqua, operculo subulato

curvulo.
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Barbula convoluta Hedw. Crypt. I. 87. t. 32,
*' " " Spec. Musc. 120.

" " " Suppl I. 127.

*' setacea " Fundam. Mu^ol. II. 92.

*' convoluta Weber et Mohr Cr. germ. 212,
" " Brldel Muscol. II. 2o5,
" " " Method. 94.
" " Timm Fl. Megap. 220.

" " Blandow Musc. exs. Fasc. 4. n. 173.

" deusta Bridel Method. 96. (fide specimm. in herbai\ Horn-

schuch.

)

** purpurea Agardh (fide specimm. in Herb. Hornschuch.)

Torlula convoluta Bridel Spec. I, 261*

Swartz Suec. 41-

Roth Gerra. IIL 208,

Smith Brit. III, i253.

Turner Musc. Hib 49.
~

Hooker Musc. brit. 34. t. 12.

Schrader Spicileg. 66.

Bryum convolutum Hoffm. Deutschl. Fh II. 43.

*' stellare Dillen Hist. Musc, t. 48. f. 44-

Habitat in coUibus argilloso - areuosis apricis totius Eu-

ropae. 0?

Caules conferllssimi caespitosi , tomento radiculoso fulvo

arcle implexi, simplices vel dichotomi 3-4-lineares; folia an-

gusta lauceolata luteo- vividia , nervo purpureo donata erecto-

patula, inferiora acutiuscula subplana, superiora carinata ob-

tusiuscula ; margine omnino plano nec involuto, perichaetialia

lata ojjtusa arcte sibi incumbentia et cylindri in modum con-

voluiaj sela lateralis vel e caulium dichotomia, tenuissima

stricta pailide flavescens nitida pellucida semi-et sesquiuncialis,

basi foliis perichaetialibus vaginata j theca ovato-oblonga obliqua,

altera facie basi pauUo venlricosior fusco-brunnea; operculum

il

ie

<i
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subulatum dilute purpureum curvatum, theca paullo brevius.

—

Haec species non nisi aestate valde pluviosa capsulas maturas

profert, in nostra saltem regione ; semel tantum pulcherrime

fructificantem stirpem densa mole inveni, licet quotannis loco

natali eam salutarem. — Schwaegrichenius stirpem an-

nuam declaravit, sed ex innovationibus, quae caulis dichoto-

miam efficiunt, perennem eam iudicarem.

Gel. Hooker 1. c. de hac specie sequentia habet : »This

»is hy no means an uncornmon species , resembling in its pe-

»richaetial leaves Tort. revoluta; (in descriplione folia

perichaetialia vaginantia acuta dixit) but the cauline leaves

»are totally different , having their niargins rather incurved

»than revolute j the nerve is palcj the stems are small much
»branched with innovations« etc. Haec vero naturae om-

nino non congrua invenio: folia perichaetialia ,
quod supra

monitum est , arcte circa setam convoluta cylindrum vel va-

gin\ilam quasi truncatam efficiunt; in B. revolnta quidem

folium perichaetiale intimum setam laxe vaginat^ inde autem

longe acumiuatum a seta distat, ut solis hisce stirpes primo

intuitu distinguantur ; folia caulina margine incurvata in

vivis nunquam observavi, superiora quidem concaviuscula,

sed non nisi exsiccatione marginibus conniventia ; nervus^ folia

suprema si exceperis , utique purpurascitj caulesque etiamsi

dense implexos , tamen vix ramosos vidimus , sed innovatio-

nibus modo elongatos , dichotomos. Hinc citatam Hookeri
figuram non plane rectam iudicamus.

23. Barbula revohita Bridel. — Tab. XXXin. fig, 23.

B. caule tenui diviso, foliis oblongo - lanpeolatis oblu-

siusculis carinatis erectis margine revolutis , theca oblonga cur-

vata, operculo subulato.
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Barbiila revoluta Hedw, Spec. Suppl. I. 127 t. 33. (nec 35,)'

« « JBridel Method, gS.

Tortula « « Spec. I. 269.

« « Schrader syst. Samml. crypt. Gewaechse. I. n. 12.

« « Roth Germ. III. 211.

i< « Hoolcer Musc. brit. 33. t. is.

Habitat in calcareis arenosis Germaniae , Helvetiae. ^

Caules plerumqne divisi vix ramosi, 3 - 4-lineares vix se-

miunciales ; folia oblonga
,

propter margines insigniter revo-

lutos angustata fere lineariaj apice brevi instructa strictiuscula

suberecta, flavo- viridia , demum ferruginea, nervo , respectu

folii valido fusco carinata
,

perichaetialia intima e basi lata

setam vaginante acuminata paiula; seta vix unciam longa sub-

flexuosa purpurea, caulis e dichotomia vel lateralis , vaginula

cylindrica fusca ; theca oblonga curvala brunnea
j
peristomium

rufum densum ; operculum subulatum curvulum — Haec spe-

cies habitu omnino B. convolutae simillima est, et quae in

Suppl. Fl. Stargard. contraria posui, erronee dicta sunt j vid.

speciem subsequentem. Folra nudis oculis obtusula videntur

et revera brevi tantum apiculo instructa sunt. Cel. Hooker
hanc siirpem B. fallaci habitu valde similem censetj quod

quidem ego non video; nec eius icon probandaest: plantam ni-

mis elongatam atque ramosam foliumque perichaetiale plane

idem ac in B. convoluta repraesentat. Omnino figura B. Horn-
schuchianae nostrae (n. 25.) potius respondet. — Icon

Schwaegrichenii accuratissime plantam sistit.

24. Barbula recurvata Schultz. — Tab. XXXHI. fig. 24.

Tortula recurvata, caule subnullo, foliis erecto-pa-

tentibus lanceolatis acutis marginibus superne recurvis ; nervo

crasso in mucroncm brevem excurrente, seta elongata, capsula
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cyllndracea , operculo breviiisculo conico- cylindraceo. Hook.

Musc. exot. Vol. II. tab. CXXX.

Hab. ad Cap» b, spei. — Ipsi hunc muscum non \idimus.

25. Barbula Hornschucbiana Scliultz— Tab. XXXIIT. fig. 2 5.

B. caule lenui ramoso , foliis ovato-lanceolalis acuminatis

acutissimis, margine revolutis erecto-paientibus, theca oblonga

arcaata, operculo conico-subulato.

Barb. revoluta Schultz Fl. Starg. Suppl. I. 69.

« '^ « Weber et Mohr Cr. germ. 210.

Habitat in coUibus arenoso-argillosis apricis Ducat. Megap.

Stargard. et agri Bipontini. 2j.

Caules tenues erectij fructlferi divisi luteoli 3- 4-liiiP'^i'cs,

sleriles ramosi subuuciales laete virides; folia subimbricata ex

ovata basi acuminata acutissima erecto-patentia, nonnunquam

apicibus recurvata , marginibus usque ad apicem revobitis,

nervo fusco haud ita crasso donata , perichaetialia basi

lata vaginantia inde in subulam fere attenuata pellucida

;

seta tenuis subllexuosa purpurascens vix uncialis , e caulis di-

chotomia, vaginula atro-fusca; theca oblonga subarcuata ni-

gricans ; operculum conico - subulalum , theca brevius. —
Statura et habitu haec species praecedenti persimilis est ve-

reorque, ne saepe cum ea commutata fuerit; ipse eam I. c.

pro B. revoluta, quae tum e Schwaegricheniana icone

tantum mihi innotuit, habui , attamen quo modo ab illa re-

cedat , iam indicavi. Synonymon Web. et Mohr. procul

dubio huius loci estj egregie enim eorum diagnosis cum nostra

convenit neque vero S ch w^aeg richen ii descripiioni et iconi

bene respondet. — In Herbar. amiciss. IIo r n s ch u c hi i nostrae

siirpis specimina reperi
, quae Mnii setacei nomine insig-

nila et Matriti lecta sunt. Nuperius pulcherrima huius musci

38
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specimxna B. revolutae nomine ex agro Bipontlno quoque

mihi allata sunt.

26. Barbula Funckiana Schultz. — Tab. XXXIII. fig. 26.

B. caule gracili subramoso , foliis ovato-lanceolatis acutis

carinatis concavis margine planis erecto-patulis / theca oblonga

arcuata, operculo subulato.

Habltat in Alplbus Sallsburgensibus. Funck No. 18. 2f.

Caules caespltosi radiculis dense implexi foliisque. emar-

cidls iuferne tecti gracilescentes, fructiferi simplices , steriles

subramosi semunciales et pauUo longiores ; folia erecta apicibus

patula, inferiora ovata acuta ferruginea^ superlora pallide

flava ovato-lanceolata concava subcarlnata marginibus plana,

perichaetialia longe acuminata patentla ; seta tenuis flexuosa

diiute purpurea 5- 10 lineas longa, vaglnula atropurpureaj

iheca brevis oblonga obliqua arcuata pallide fusca; peristo-

mium purpureum e fibris longls uondum solutls compactum

tortum ; operculum subulatum, longitudine thecam fere aequans.

x^. Barbula inclinata Schwaegr. — Tab. XXXIII. fig. 27.

B. caule ramoso , foliis confertis linearibus subconcavis

acutis erectisj perichaeliallbus longe acuminatis subtorquatis,

theca ovato- oblonga curvata , operculo subulato obtusulo.

Barbula inclinata Hedw. Spec. Suppl. I. 101. t. 5o.

Tortula « Hedw. fil. apud Web. et Mohr Beytr. I. i25. t. 5.

(mala).

« iiervosa Bridel Spec. I. 5263. (exclus. synon. Hoffm.

)

« « ^. inclinata Bridel Melhod. tjS. (exchis. synon.

Schultz p. inclinala.)

« nervosa curvata Schleicher ( censente Schwaegr.

)

Ilabltat in alpestribus Germanlae et Helvetlae. In Alplbus

Salisburgensibus legerunt F u n c k , Ho p p e , H o r n s c h u c h. 2}.
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Illiistris Schwaegrichen caulem breviusculum , folia

planiuscula et thecam cylindricam esse dixit et ita delineari

curavit; at caulem saepe uncialemj folia seraper concaviuscula

nonnunquam eanaliculata fere inveni ; caeteriim conferla suntj

erecta strictiuscula, siccitate valde crispata, supeiiora una al-

terave vice contorta, perichaetialia longissime acuminata mar-

gine subiucurvata } seta uncialis et longior flexuosa dilute pur-

purea ; vaginula cyliudrica subfusca ; theca plus minus curvala,

basi paullo ventricosior ideoque ovato-oblonga polius quam cy-

lindrica 5 operculum purpureum subulatnm, thecam fere ae-

quans longitudine. — Schwaegrichenius specirainura b»

Wulfenii meminit; monere autem liceat, in Rothii coUe-

ctione nostrae stirpis specimina esse, a Wulfenio transmissa,

quae Bryi unguiculati nomiue insignivit ill. vir simulque

Dillenii tab. 48 f. 47 citavit interrogans, qua re commotus

Hoffmannus unguiculati noraen in nervosum suum muta-

verit. Num itaque Br. nervosum HofFm. noslrae speciei sji^no-

nymou censendum? Bridelius affirmat , alii dubitant; neque

id forte negligendum est, quod specimina Bryi uervosi PIofFm.

e flora Eriangensi a Neesio nostro communicata, ad Barb.

cuspidatam accedant.

28. Barbula tortuosa Web. et Mohr. -— Tab. XXXIV. fig. 28.

B. caule longo ramoso , ramis fastigiatis , foliis e lanceo-

lato longissirae acuminatis unduh\tis squarroso-patentibus, theca

cylindrica recia, operculo conico-subulato acuto.

Barbula tortuosa Hedw. Spec. Suppl. I. 129. t, 53.

Web, et Mohr Cr. germ. 206.

Bridel Method. 95.

Blandow Musc. exsicc. P^asc. 5. No. 216.

Tortula .« Bridel Spec. I. 264.

« «

« «

M «
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Tortula tortuosa ^. incrassata Brid» ibidem^

Hedw. fil in Web. et Mohr Beytraege I. 121. t. VI.

« Spec. Musc. 1524'

Swartz Suec. ?>g.

Schrader Spicil. Fl, germ. 64»

Smith Brit. III. i258.

Turner Hib. 52.

Hooker Musc. brit. 53. t» 12.

Roth Germ. III. 302.

Bryum tortuosum Hoffm. Cr. germ. II. 46.

« « Lin. Syst, pl. IV. 481.

« cirrhatum Dill. Hist. 577. t. 48. f. 40.

Habiiat in rupestribus umbrosis Germaniae, Helvetiae et

Americae. 21.

Ganles basi simplices, dein fastigiatim ramosi unciales et

longiores; folia longissima, siccitate valde contorta et crispata
j

seia ad sesquiunciam longa dilute purpurea. — Haec species

cum praecedente
,
praesertim in statu sicco , facile confundi

posse videtur. Exstant v. c. in Herbar. Gel. Rothii Bryi tor-

tuosi^ specimina, a Wulfenio communicata, quorum dimidia

pars B. inclinata est, et in Hornschuchii collectione B.

nervosa, a Bridelio donata, B. tortuosam repraesentat, licet

specimina^ quae sub illo nomine mecum communicavit IIJ.

Vir, omnino genuina sint. Plantae vivae tamen solo habitu fa-

cile distinguuntur : B. inclinata nimirum colore lutescente,

caule breviore robustiore, foliis ereclis acutis strictiusculis,

theca breviore utplurimum arcuata et operculo longiore; nostra

Vero colore flavescente , nonnunquam laete viridi , caule ela-

tiore ramosiore, foliis longissime acurainatis squarroso-patentibus,

lenissima siccatione basin versus undulatis gyralim tortis, theca

demum longiore exacte cylindrica et operculo breviore. Utrius-

que caeterum folia perichaetialid longissime acuminata invenies.
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c. Foliis piliFeris.

29. Barbula muralis Timm. — Tab. XXXIV. fig. 29. A.

B. caule subramoso ^, foliis elliptico-oblongis obtusis pili-

feris margine reflexis erecto-patenlibus^ theca subcylindrica,.

operculo conico obliquo.

Barbula muralis Hedw. Spec. Suppl. I. i52.

Web. et Mohr Cr. germ. 206.

Timm Fl. Megap. 220,

Bridel Method. 91.

Hedw, Spec. Musc. isS.

Turner Hibern. 5o.

Hooker Muscol. brit. 5o. t. 13.

Bridel Muscol. II. 186.

« Spec. I. aSo.

Schumacher Fl. Saelland. II. 42.

Blandow Musc* exsicc. Fasc. II. n. 62.

Bryum murale Linn. Syst. Veg. 948.

« « Hoffni. Crypt» germ. II. ^5.

|3. rupestris, caule ramosiore, foliis oYato-oblongis acutis pi-

liferis subdecoloribus. — fig. 29. B.

Tortula muralis Smith Brit, III. i256.

« « Willd. Fl. Berol. n. 927.

« « Roth Fl. Germ. III. 2o5.

« « Swartz Suec. Sg.

« pilosa Schrader Spicileg. 66.?

Bryum tegulare Dillen Hist. t. 45. f. i4*

Habiiat in muris tegulis, locis sabulosis umbrosis omuis

Europae ; e Promont. b. spei quoque allatam habeo. Var. ^. in

rupestribus apricis. 2j.

Caules conferiissimi vix semiunciales subdivisi, r^rius

ramosi ; folia vel oblonga vel medio paullulum dilatata atrovi-

ridia, apice obtuso saepe obliquo, parenchymate nimirum al-

lero latere pauUo altius adscendente , pilo plus minus longo
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albo vel rufescente terminata, erecto-patulav el subrecurva.

In var. /3. caulis ramosior, folia latiora acuta, superiora saepe

acuminata, pilo tenuiori terminata, margine subplana, triste

vel luteo- viridia.

3o. Barbula chlorouotos Bridel. — Tab. XXXIV. fig. 3o.

B. caule subdiviso, foliis imbricatis concavis ovalibus in

pilum acLiminatis margine planis erecto-patentibus^ theca cy-

lindrica, operculo conico-subuiato.

Barhula cliloronotos Bridel Method. 90.

Tortula « « Spec. I; 263.

liabitat in Alpibus Pyrenaeis ad terram ochraceam, ubi

Bridelius primus legit. 2|,

Caulis vix semiuncialis simplex vel divisus; folia densa

erecto - patula strictiuscula basi imbricata concava, apice in

pilum praelongum pedetenlim producta^ siccitate stricia, in-

ferior.i breviora ovalia cochleariformia , superiora oblonga

margine plana^ nec incrassata ne« reflexa, dorso luteo-viridia,

nervo crasso purpureo subcarinata, 'marginibus decolora hya-

lina ; seta tenuis vix semiuncialis leniter torta purpureaj theca

gracilis cylindrica lenissime arcuata; operculum conico-subu-

lalum. — Haec e paucissimis speciminibus, quorum me com-

potem fecit humanitas Auctoris, qui plantam huius generis esse

declaravit 5 ipse peristomium explorare non potui. Quod cae-

terum de foliis variegatis albo viridique maculatis, ut siguis

diagnosiicis exhibet ill. Vir^ minoris momenti videturj est

status plantae morbosus, a miserrimo loco natali et apiicitate

oriuudus.

3i» Barbula Vahliana Schultz. •— Tab. XXXIV. fig. 3i.

B. caule raraoso, foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis
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piliferis margine reflexis subplanis erectis, ibeca cylindrica

arcuata ; operculo subulato recto.

Habitat 2|.

Caules divisi vel ramosi , semiunciales ; folia oblougo-

lanceolata, fere linearia, obtusiuscula, pilo tenui fluctuante

terminata, marginibus reflexa, nervo crasso fusco, planius-

cula erecta; seta sesquiuncialis et longior tenuis purpurea

valde flexuosa nonnunquam .in spiras torta, ut tbeca inter folia

abscondita sit, vaginula conica fuscaj tbeca longissima cylindrica

arcuata basi substrumosa brunneaj operculum siibulatum

rectum^ tertiam thecae partem aequansj peristomium tenue

elongatum e dentibus purpureis membranubi exigua ad basin

unitis leniter contortum. — Haec species foliorum figura et

indole B. murali ^. rupestri persimilis est, setae autem et

tbecae longitudine buiusque figura fere Syntricbiam subu-

latam mentitur; ab illa tamen folia elongata, seta duplo lon-

gior et theca discernunt, ab hacce vero peristomium. — Spe-

cimina pauca, e b. Vahlii collectione deprompta, Hornscjiu-
chius misit cum schedula, cui ipse Vahlius nomen campel-
lopodum inscripserat ; an forte campylopus ob selam spi-

raliier flexam? lalem vero in unico tantum specimine inveni,

nec ideo plantae propriam et perpetuam censeo.

32. Barbula aestiva Schultz. — Tab. XXXIV. fig. 82.

B. caule subramoso, foliis lineari-lanceolatls acutiusculis

mucronato-piliferis margine incrassatis patentibus, theca cy-

lindrica, operculo conico elongato obliquo.

Tortula muralis ^. aestiva Bridel Muscol. II. 187.

« « Smitli Brit. III. 1257.

Barbula cuneifolia Funck (fide specimm.)

« « Web. et Molir Cr, germ. 207?



224 C. F. ScHULTZ,

Tortula cuneifolia Turner Hib. 5i. ?

« « Roth Gerra. III. 2i5?

« muralis ^. aestiva Schumacher Fl, Saelland. II. 4^^

« acuminata Bridel Spec. I. 262. ?

Bryum cuneifolium HofFm. Crypt* germ. II. 45-?

« tegulare Dillen Hist. t. 45. f. 14. F. G.

Habitat in muris domorum totius Europae. 2^

Simillima B. murali, cuius varietas plerumque habelur;

diflfert autem statura omni ratione graciliore et elegantiore^

colore laetius viridi, foliis longioribus angustioribus apicem

versus evidenler attenuatis acutiusculis et ex apice aequali

pilum brevissimum tenuem basi virescentem emitteiitibus, theca

denique graciliore exacte cylindrica et operculo magis elon-

gato fere subulato. Has plantae differentias non unico tantum

sed millenis speciminibus probatas inveni nec unquam in B.

niuralem transeuntem eam observavi. lure itaque stirpem di-

slinguo, quem oculatissimi muscologi diu, licet alio nomine,

distinxerunt; vix enim mihi dubium , Tortulam cuneifoliam

plurium Germanicorum ipsissimam nostram B. aestivam esse.

Conf. speciem sequentem.

33. Barbula Dicksoniana Schultz. — Tab. XXXIV. fig. 33.

B. caule subramoso, foliis obov^tis acutis mucronulatis

concavis erecto-patentibus, theca subcylindrica^ operculo co-

nico subobliquo.

Tortula cuneifolia Hoolcer Musc. Brit. 5i. t. 12. et t. 2. f» 2.

« « Sroith Brit. III. 12^7.

Bryum « Dicks. Crypt. Fasc. 5. N°' 7.

« « humile Dillen 1. c. 565. t, ^5. f. i5.

Habitat in aggeribus et arenosis Angliae. 2J.

Equidem haud parum anxius sum de hac specie, quae mihi
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plane igaota cuiusque synonymia, ex auctorum saltem diagnosi,

valde ^ubia est, attamen non possum, quin muscum, qualem

Dillenius et Hookerus delineari curaverunt, qualemque

Dicksonus atque Smithius descripserunt, propriam speciem et

a B. murali eiusque adfinibus vere diversam censeam
j

quis

enim unquam hancce talibus foliis instructam vidit, qnalia

monstrant figurae citatae ? Summopere suspecta autem mihi

sunt plurima nostrae speciei synonyma , inprimis germanica,

quippe quae praecedentem speciem potius spectare videantur,

ad quam ea quoque retuli. Rothius et Hoffmannus
plantam ipsi non viderunt, nec Turnerus genuinam per-

quisivisse videtur, cum a B. murali suam vix diversam haberet^

Weber et Mohr autem plantae , cui Augli folia obovata s.

cuneiformia adscribuut, oblongo-lanceolata, immo Bri-

delius acuminata tribuerunt. — BrideHus quidem plantam

suam huius loci esse negat eamque a Tortula sua mutica
distinctam vult, quam scilicet Barbulae cuneifoliae synonymon

censet ^ at hanc T. muticam plane negligendam duxi , nam
specimina, quae mecum hoc nomine communicavit ill. Vir, uti

alia, quae ipsius manu designata in Hornschuchii coUectioue

prostant, meram Eucalyptam vulgarem repraeseutant.

—

In hisce rei angustiis auctores me excusatum liabeant, quod

plantae anglicae novum nomen imposuerim; ipse sane , ni per-

turbationem adaugere vellem, quo modo aliter reciiusque fa-

ciam, non perspicio ; iam Anglorum est, speciem suam rite

tueri.—Hookerus, quod insuper monendum habeo, plantam

nostram Tortulae subulatae per«imilem censet^ cumque eius

icon Tort. mucronifoliae Schwaegr. quoad folia non absi-

miiis sit, forte quis posset opinari^ T. cuneifoliam et mucroni-

foliam unam eandemque esse plantam ; verumtamen Hookero

figura Schwaegrichenii probe nota fuisse videtur et praeterea

29
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tam icon eius (Tab. II. f. 2.) quam ipsius verba C»the teeth

of the peristome are united on a short vvay at the base«^ Bar-

bulam monstrantj quapropter opinio ista locum habere non

potest. — Caeterum hanc speciem, utpote difficilem, iuxta prae-

cedentem ponere malui , quamvis ob folia non pilifera sub

alia tribu militare debuisset.

34. BARButA crinita Schultz. — Tab. XXXIV. fig. 34-

Tortula pilifera, caule elongato valde ramoso, fo-

liis lanceolatis margine revolutis nervo in pilum longum de-

sinente , perichaetialibus vaginantibus, capsula cylindracea,

operculo subulato. Hook. Musc. exot. Vol. I. Tab. XII.

Habitat in insula lava.

35. Barbula membranifolia Schultz. —• Tab. XXXIV. fig. 35.

Tortula membranifolia, subacaulis, foliis lato-ovatis

membranaceis (albis) longe piliferis, nervo latissimo (viridi),

capsula oblonga , operculo rostrato. Hook. Musc. exot. Vol. I.

tab. XXVI.

Habitat in insula Teneriffa. Schmidt.

Syntrichia (StrichnoosJ

Syntrichia Bridel (Schrad. Diar. botan. 1800. I. 299.)

« Web. et Mohr Crypt. gerra. 2 14.

Tortula Hedw. Spec. Musc. ed. Schwaegr. 122.

«< << « « Suppl. I. i35.

Barbula Bridel Spec. Musc. I. 266.

Peristomium tubus cylindricus tessellatus
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apicem versus mul tifidus , laciniis capillaceis
contoTtis.

Flos masculus disciformis subterminalis.

I. Syntrichia subulata W e b. et M o h r.— Tab. XXXIV. fig. i . A.

S. caule subramoso , foliis ovato-oblongis acuminatis api-

culatis margine planis erecto-patentibus, theca cyiindrica sub-

curvata, operculo subulato.

Syntrichia subulata Web. et Mohr 1. c.
'

Bridel Method. 97. ,

« Spec. Musc. I. 267.

3a « ibidem.

« Musc. 11. 184.

Hedw. Spec. Musc. 122.

« Suppl. I. i35. t. 34. (nec 35.)

Swartz Musc. Suec. 5g.

Smith Brit. III. i255.

Turner Musc. Hib. 44.

Hooker Musc» brit. 3i. t. 12.

Roth Germ. IIL 20!
Timm Fl. Suerinens. 220.

« « Schumach. Fl. Saell. II. 41.

« « Blandow Musc. exsicc. I. n, 21.

M herzynica Schrad. Spicil. Fl. germ. 65. ( fide specimm. ill,

Viri
,
quae plantam iuniorem monstrant.

)

Bryum subulatum Hoffm. Crypt. germ. 46.

« « Dillen Musc. 35o. t. 45* f. 10.

^. elatior, caule raraoso, foliis oblongo - lanceolatis flaccidis

subrepandis plicatilibus. — fig. 1. B.

Syntrichia alpina Bridel Meth. 97. (fide speciram. ill. Viri.)

Habitat in arenosis umbrosis et apricis totius Europae. ^f

Caulis simplex2-3-liiiearis, vel ramosus subsemiuncialis, in-

ferne foliis emarcidis tectus ; folialate ovato-oblonga veloblongo-

lanceolata acuminata subcarinata, nervo crasso plus minus por-

« «

Barbula «

« macro(

Tortula subulj

« ((

« «

« «

« «

« «

« <(

« «

« M
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recto aplculata, flacclda subplicatlMa, margine plana integerrim^,

rarius superne dentlculata, laete viridia vel iulescentla, perichae-

tialia reliquis slmilia modo magis elongata, siccitate valde crispata

tortaque ; seta termlnalis purpurea semiunclalis, uncialis et iou-

gior flexuosa leniter torta ; vaginula pallida obconica basi laxa

subventricosa 5 theca longlssima exacte cylindrica erecta, stricta

vel medio curvata subfusca
;
peristomium ultra medium tubiforme

pallide roseum lineis quadratis eleganter tessellatumj apicem

versus fissum in lacinlas purpureas caplllaceas plus minus in-

tortas 5 operculum subulatum rectum obtusiusculum. — Syn-

trichiam alpinamBridelii huc spectare nullus dublto ; spe-

cimen, quod raihi donavlt Illustr. auctor, a vulgari forma nuUo

modo recedlt; specimen alterum, quod cum Hornschuchio
communicavlt, paullo quidem ramoslus est et foliis utitur

acutis tantum , vix nervo prominulo aplculatis ; at sub Bar-

bula subulata ipse cel. Vir memorat, iu speciminlbus py-

renaicis fob*a ex apice obtusiusculo brevissimum modo apiculum

emlttere ; talia specimina in depressis quoque reglonibus non

rara sunt. B. m a croca r p ani auctor ipse haud ampllus specie

dlstinguit.— Tortula herzynica Schrad. a nostra specie non

dlffert; specimina, quae humane communicavit ill. Vir, plantas

iuniores tantum exhibent.

2. Syntrichia mucronifolla Bridel. — Tab. XXXIV. fig. 2.

S. caule subramoso^ foliis obovatis acutis apiculatis strictis

erectis marglne planls, theca cylindrica recta^ operculo conico-

subulato obtuso.

Syntrichia mucronifolia Bridel Method. 97.

Tortula « Hedw. Spec» ed. Schwaegr. Suppl. I. i36. t. 35.

(nec 34.)

Tortula mucronifolia Wahlenb. Fl. Lappon. (fide speciram. ab ill.

Schrader coinmunic.

)
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Habitat in Alpibus Helvetiae, Auslriae et Pyrenaeorum. 2(,

Praecedenti simillima est haec species^ difFert tamen foliis

brevioribus amplioribus concavis apicem versus latioribus

ideoque obovatis, strictioribus erectiusculis , seta crassiore

breviore , iheca minus longa recta vix ieviter curvata , oper-

culo demum breviore curviusculo. Foliorum color quldem

laetius viridis in hac specie, quam in praecedente 5 tamen huius

mihi sunt specimina quoque intense viridia
;
peristomium non

diversum. — Caeterum diiudicent Angli, aut qui eorum speci-

mina genuina comparare potuerint, anne Tortula cuneifolia
eadem sit ac nostra planta. Vid. Barb. Dicksonianam.

3. SrNTRicHiA ruralis Bridel— Tab. XXXIV. fig. 3.

S. caule elongato ramoso, foiiis ovato-oblongis plicato-

carinatis oblusis piliferis margine subreflexis recurvo-patenti-

bus, theca cylindrica subcurvata , operculo subulato.

Syntrichia ruralis Brid. Mcihod. 98.

« « Web. et Mohr Crypt. germ, 21 5.

Barbula « Hedw. Spec. Musc, 121.

« « « « Suppl. I. iSy» t. 34. (nec. 35.)

« « Bridel Muscol. II. igS.

« « « Spec. I. 268.
'

« « Schumach. Fl. Saelland, II, 46.

M « Blandow Musc. exsicc. F^sc. I. n. 20.

Tortula « Roth. Germ. III. 2o5.

« « Smitli. Brit. III. i254-

« « Turner Musc. hlb. 46.

« « Hooker Musc. Brit. 3i, t, la.

Bryum rurale Hoffm. Crypt. germ. II, /i^B.

« « Linn. Spec. pl, i58i.

« « Dillen Hist. Musc. t. 45- f. 12.

Habitat in muris, tectis stramineis , collibus ericetosis

totius Europae. %
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Caules caespltosi unciales et longiores foliis dense vestiti sim-

plices vel utplurimum ramosi, ramis fastigiatis; folia subimbri-

cata basi vaginantia ovato-oblonga plicato-carinata, margine dor-

soque scabriuscula plana vel reflexa, saepe lateribus plicataf

apice vel obtusissiraa quasi truncata etobliqua, vel paullulum

acuta pilo plus miuus longo fluctuante serrulato albo seu ru-

fescente terminata, lutescentia vel rufa
,

patentia saepe circi-

natim recurvata, suprema annotinorum stellata ; seta uncialis

et longior purpurea subflexuosa, basi foliis perichaetialibus

arcte vaginata quasi tuberosa, vaginula atropurpurea 5 theca

cylindrica , vel basi paullum ventricosa recta vel leniter curvata

fusco-brunnea; peristomium tubulosum basi albidum, apice

fissum tortum purpureunij operculum subulatum rectiusculum

theca duplo brevius. — Cel. Hooker huius speciei varietatem

memoravitj ad arbores crescentem, foliis latioribus bre-

vius piliferis, quam Tortulae mucronifoliae Schwaegr.

ita similem putat, ut de discrimine earum plane dubitet, quod

equidem haud intelligo ; vix enim musci magis dissimiles

sunt^ quam Syntr. ruralis et mucronifolia.

4. Syntrichia laevipila Bridel. — Tab. XX.XIV. fig. 4-

S. caule brevi ramoso, follis oblbngo-obovatis carinatis

obtusis piliferis margine planis^ theca oblonga subcurvata,

operculo conico-cylindrico obtuso.

Syntrichia laevipila Brid. Method. 98.

Barbula pilosa Bruch (ia litt. ad Hornschuch.)

p. rautica, foliis apice rotundatis muticis. — fig. 4« ^-

Tortula latifolia Bruch in litt. ad Hornschuchiura , adiectis speci-

minibus.

Habitat in Italia et Germaniaj circa Romam et Neapolin
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in tectis et campis Bridelius copiose invenit; Biponti in

truncis arborum legit BrucKius. — Var ^. Bipouti ad truncos

arborum lecta est a Bruchio, raro fructificans. 2j,

Caules conferti breves vix unguiculares ramosissimi dense

foliosi , rami brevissimi incrassati j folia oblonga medio an-

gustiora subconstricla carinata , apicem versus latiora rotundata

planiuscula ,
pilo brevi tenuiore vix serrulato basi fuscescente

terminata, marginibus nec incrassata nec reflexa, luteo-vi-

ridia patentia, vix apicibus recurvata; seta unguicularis cras-

siuscula purpurea leniter torta, vaginula cylindrica purpurascens
)

theca breviuscula oblonga fere ut in Barb. murali^ leviter cur-

vata fusco-brunnea seu nigricansj operculum conico-cylin-

dricum obtusum; peristomium quam in reliquis liuius generis

brevius, tamen ad dimidiam longitudinem tubulosum albicans

apice fissum in dentes roseo-purpureos leniter contortos. —
A praecedente omnino diversa mihi videtur haec species , non

quidem ramis incrassatis modo^ vel foliorum pilo laevissimo,

quem quippe sub bona lente asperum seu serrulatum saepe in-

venies, sed parvitate totius plantae potius et praesertim foliorum

figura aliena, SpeciminaBrideliana luteo-fusca pauUoque elatiora

alque robustiorasunl : quae Biponti vero lecta sunt^ vix Barb. mu-
ralem magnitudine superant, et foliorum colore virescente gaudent.

Species mihi ignotae vel dubiae.

Tortula pallens B r i d e 1. Spec. Musc. •— Genus incertum.

Saussuriana Br. ibid.

lusitanica Br, ibid.

,, acuta Br. ibid. — Quae hoc nomine olim communicayit ill.

Vir specimina sterilia, explorationem non concedunt ; habitus

Dicranum prodit.

, , tenuis Sprengel.— Censente Bridelio non differt a Barb* murali.

j>
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Tortula stellhta Smith. Fl. Britann.

„ ericetorum Snu ibid. — Secundum unicum specimen, aDick-
sono transmissum et a Schradero nostro communicatum,

est Grimmia.

„ indica Hooter Musc* exot. — Hedwigio et Schwaeg-
richenio Trichostomum est*

Barbula pilifera Brid. Method. Musc. — Genus dubium.

„ diaphana Br. ibid. — Dubii generis.

„ linoides Br* ibid* — Hedwigio et Smithio Trichostomum

est; Sch waegrichen ius Barbulam censet, at vero du-

biam eam reliquit; Bridelius peristoma non exploravit.

,, arenaria Presl. Bot. Zeitung 1821. Beyl. I.

„ curta \ Schumacher. Fl» Saelland. — Weberus et

,, amoena I Mohrus (Ciypt. germ.) ex autopsia no. 1.2.

,, gracilis I 4^ ^- ad Barbul. unguiculat,, 5. et 6.vero

,, incerta \ ad B* fallacem reiiciunt, monentes, Dillenii

,, lanceolata i t. 48- f* 48- satis bene B. dubiae respondere;

,, dubia I haec autem figura in B. unguiculatam potius

,, ciri-hata y quadrare mihi videtur.

Syntrichia norvegica Web. et Mohr. Archiv f. d. s. Naturgesch.

„ ,, ^. alpina Wahlenb. Fl. carpath.

Explicatio i c o n u m.

Observ. Nomina trivialia, in tabulis XXXII, XXXIII et XXXIV speciebus

inscripta singulis , iconibus explicandis sufficiunt, Litterae diversis figuris ad-

ditae, eodemque sensu repetitae apud omnes, in nota ad pag. 196. declarantur.

ERRJTJ,
Pag. 198. lin. 3. ab inf. loco: Fremeres lege: Fremeres.

— 224. lin. 4 et 3, ab inf. sic restituendae sunt:

Bryum cuneifolium Dicks. Crypt. Fasc. 5. No, 7.

« humile Dillen 1. c. 365. t. 45. f. i5.
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Nais. Helminthicum, setosum, tentaculis nullis.

N. proboscidea, setis lateralibus mixtis ^ proboscide longa.

L)ie Muller'sche Determination*) dieses in stehenden Wassern

lebenden Thiers habe ich nur soweit abgeandert; als meine

Beobachtungen es erheischten. Miiller stellte ohne Zweifel

die seinigen mit nicht so voUkoramen entwickelten Thieren

an , als ich ; wie dieses zum Theil schon aus seines Bruders

Abbildung **) vorziiglich aber daraus erhellt , dass in meinen

Thieren schon im Juni sich die Fortpflanzungsorgane zeigten.

Indessen hat doch die Abbildung ***) Miillers einige doppelte

Haare in den Seitenborsten ^ was er auch mehrmal im Text

bemerkte t). Der Umstand also^ dass, wie meine Abbildung

es zeigt, die Seitenborsten bald einfach bald doppelt vor-

kommen, vermochte mich zu dera Ausdrucke »vermischt«

;

dieses aber ura so dringender, als unlosliche Zweifel vorkom-

*) O F. Miiller Zoologiae danicae prodromus. Havniae 1776.

jfHelmlnth. setosum , depressum, tentaculis nullis. Nais.^' p.

XXP'!!!. ,,N. proboscidea setis lateralibus solitariis
,
proboscide

longa. Tunge-Naiden.^' p. 'Jig.

**) Otto Fr. Miiller. Von Wiirraern des siissen und salzigen Was-
sers. Koppenhagen 1771. S. 14.

***) Ebend. Tab. I. fig. 4. h. und fig. 2. i n n , u. s, -w.

t) Ebend. S. i4. sogar drei Haare beisammen. S. 35. — Baker
(Beitrage Tab. XII, fig. 524.) hat in seiner Abbildung fast immer
3, auch wohl gar 4 Borsten angezeigt.
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nien miissen , wenn ein Anfanger eine solche Naide und nur

allein Miillers Prodromus vor sich hat, ohne in seinen

grossern Werken *) sich weiter Raths erholen zu konnen.

Noch weniger diirften wir bei der Gattungsbestimmung

der Naiden ^depressum«^ stehen lassen ; denn die meisten Ar-

ten sind es nicht, sondern mehr abgestumpft- triangular in

ihrem Querdurchschnitt, wie sich dieses in meinen Abbildun-

gen zeigt. Bei vielen andern kommt der Querdurchschnitt der

Cirkelform wenigstens sehr nahe.

Doch mein Zweck ist mehr anatoraischj als descriptiv,

und in dieser Hinsicht lag es mir ob , die Abbildungen so

vollkommen zu liefern, als moglich , wodurch in Ansehung

des lelztern viele Worte erspart werden konnen. Nur das

Einzige muss ich bemerken , dass das Thier selbst wegen
seiner Durchsichtigkeit unter dem Microskop so

erscheint, als ware der obereTheil hinweggenom-
• men, und davon mag es kommen , dass man geglaubt hattCj

die Naiden hatten eine zusammengedriickte Gestalt.

Die Zunge, oder der Russelj ist ganz durchsichlig , und

am obersten Tiieil durch die ganze Lange mit einem Gefiiss

versehen, welches mit einer gelben Fliissigkeit angefiillt ist,

die dem Blute dieses Thiers gleicht Zwar konnte ich den

Zusammenhang dieses Gefiisses niit den Bhitgefassen des Ropfs

nicht so deutlich sehen (obgleich ich in dessen Niihe ofters ge-

fassahnliche Windungen zu erblicken geglaubt habe), um mich

*") Von Wiirmern. s. oben und: Miiller vermium terrestrium et Jluviat.

historia. Havniae. 1773. n. i53. Ausser diesen haben mehrere

von diesem Wurm geschrieben , vorziiglich: Trembley (Sur les

polypes d^eau douce), Baker (Beitrage), Roesel (Insectenbelu-

stigung ), Ledermiiller ( Mikroskopische Gemiiths - und Augen-

Ergotzung), Reaumur (Sur les insectes) u» A.
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ganz davon zu liberzeugen ; da jedoch dadurch , dass der

Rilssel willkiihrlich iiber die Halfte verkiirzt werden kann, das

Tliier im Stande ist, dessen Saft grossentheils auszuleeren^ so

mag dieses Organ immerhin zum Respirationsacte etwas bei-

tragen. Im iibrigen vermuthe ich , dass diese Naide dasseibe

vorziiglich gebraucht, um sich damit einen Weg durch den

Schlamm zu suchen , oder zu bahnen , weun es darin, vv^egen

Ralle oder wegen der Verfolgungen der Egel sich verkriechen

muss. Dass es dem Thiere zum Fiihler dient, davon habe ich

aus Beobachtung keine -weitere Uberzeugung, als bloss inso-

fern jeder Theil des Thiers ihm zum Fiihler dieuen kann.

Der Mund ist unten zwischen der kinnahniichen Vorra-

gung , den zwei Seitenlappen und dem Riissel gelagert. Icli

habe diese Naide in der Seitenlage fressen gesehen. Sie streckt

den hohlen, aus Muskeln bestehenden gelben Korper hinter

den Augen in Form eines Ballons hervor und zieht da-

mit die Speise ein, welche eigentiich der auf der Wasser-

oberfliiche befindliche Schleim ist, worin Infusorien, auch

vvohl mitunter Schlamm, sich befinden.

Der Darm des Thiers bietet sich am sichtbarsten als ein

langer, brauner, vorn perlschnurahnlicher, hinten gewun-

dener Ranal dar , der dicht mit kleinen braunen Driischen

beselzt ist, welche mir den Dienst der lymphaiischen Driisen

zu thun scheinen; denn der Aufenthaltsort des Ghylus
ist ganz offenbar der Raum zwischen der Haut des Thiers

und seinem Darmcanal , worin bei audern Naideu und ahn-

lichen Thieren sich sogar Korperchen befindeuj welche den

Blutkijgelchen der Fische auffallend iihnlich sind. Offenbar ist

diese Fliissigkeit als das Ernahrungsblut anzusehen, wah-

rend hier das Gefassblut vorzugsweise die Funclion der

Inspiration besorgt.
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Nahe am hintern Ende scheint der Mastdarm stark erwei-

tert zu seyn, und in diesem Raum bemerkt mau eine Bewe-

gung, wie das feine Rieseln eines Bachs, und Mehrere ha-

ben geglaubt, es komme von der Blutbewegung ; allein ich

habe gesehen, dass diese Erscheinung von feineu Bewegungs-

haaren kommt, wodurch das Thier Wasser in den Mastdarm

ziehen , den harten Koth erweichen , mid sich auf solche

Weise selbst Klystire setzen kann. Auch ist bei der gefin-

gerten Naide erwiesen , dass das Afterstuck ihr vorziiglichstes

Respirationsorgan ist, woran ich auch auf der Aussenseite Alles

mit solchen Bewegungshaaren besetzt fand j und so ist es wohl

klar, dassj wenn unsere geziingelte Naide oft Wasser in den

Darmcanal zieht und wieder auswirft, dieses ebenderselbe

Process ist. Dass aber der Darmcanal in der Noth , wie beim

Cohitis Jbssilis , ganz die Function der Respiration uber sich

nehmen kann, habe ich bei einer andern Naide gesehen*),

welche wegen Mangel an Sauerstoff im Wasser genothigt war,

Luft zu verschlucken , die dann allmahlich durch den Darm-
canal ganz absorbirt wurde.

Der Raum fvir den Nahrungssaft, und somit eigentlich der

Chylusbehalter, ist durch eigene Diaphragmen, welche aus-

serst fein und durchsichtig sind , so oft in Kammern abgetheilt,

als es Seitenborsten-Biischel gibtj uamlich hinter jedem dieser

Biischel ist ein solches Diaphragma angebracht^ und dient of-

fenbar zugleich , den Darmcanal au die aussere Bedeckung des

Thiers zu heften , ohne ihm den nothigen Spieiraum zu neh-

men^ und ohne die Kammern gegenseitig ganz zu verschliessen,

Eigene Gefassknauel finden sich in jeder dieser Kam-
mern, die, w^nn das Thier ruhig ist, aufgelockert^ aber

") M. 5, med, chir. Zeilung. 1818. Bd, IV, S. 3o2.
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wenn es eben starke Bewegungen gemacht halte , immer fest

zusammengeschniirt von mir gesehen worden sind ; ob sie sich

gleich wieder entfalten, sobald die Bewegung aufhort. Da

bei andern den Naiden und Regenwurmern ahnlichen Thieren

sich an der Hauptarterie Organe zur Respiration finden, die

einige Ahnlichkeit mit diesen Organen haben , und da gerade

die Rnaulchen sich fest zusammenziehen, wenn Respirations-

bedarf vorkommt, so ist zu vermuthen , dass auch diese Ge-

fassknauel eine ahnliche Function haben, indem sie dann eine

mit Sauerstoff sehr gesiittigte Fliissigkeit in das Blut ergiessen.

Bei Beschreibung mehrerer anderer solcher Thiere werden sich

die Thatsachen deullich darstellen , aus welchen ich diese Ver-

muthung schopfte , und welche ich einstweilen fur nichis Zu-

verlassigeres gehalten wissen will, als fiir eine blosse Ver-

muthung.

Das Nervensystem ist bei diesem Thiere hochst eiilfach.

Unter dem Mund fangt der Hauptnerv an , der unter dem
Darmschlauch innerhalb der Haut fortliiuft, (welcher also,

wie bei den Insecten, ein Bauchnervenstrang ist. ) Er giebt

wahrend seines Verlaufs viele, nur bei gewissen Wendungen
des Thiers sichtbare, feine Nervenzweige an verschiedene Or-

gane ab. Selbst der Haupt-Nervenstrang ist wegen seiner Lage

schwer zu sehen y jedoch noch am leichtesten von oben , wenn
sich ein Theil des Darmcanals irgendwo stark nach der Seite

biegt. In diesem Fall sieht man den freigeiegten Theil dieses

Nerven formlich sageziihnig.

Deutlicher sind einzehie Muskeln wahrzunehmen. Die

durch die ganze Liinge des Thiers in der innern Ilautober-

flache fortlaufenden Muskelfasern sieht man sehr deutlichj

allein die Quer- oder Ringmuskeln habe ich nicht deutlich

wahrnehmen konnen. Freilich ist wohl die Frage, ob das
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Thier auch liberall solcher Muskeln bedarf; denn die schlan-

genariigen Bewegungen, welche es beimSchwimmen macht, ge-

schehen bloss durch die Langenmuskeln. Die Muskeln, wodurch

die Seitenborsten vor- und riickwarts bewegt werden , sind

deutlich wahrzunehmen 5 denn es sind Langenfasern , welche

von der Haut durch die in dieser befestigten Borstenzwiebeln

gleichsam abgelost erscheinen, davoii die nach vorn liegenden

Muskelfasern die Borsten (einen einarmigen Hebel vorstellend)

nach riickwarts an den Rorper des Thiers anlegen , wah-

rend die hintern Fasern die Borsten nach vorn hin bewe-

gen» Was die Fussborsten belrifft, so ist hier der Mechanis-

mus ilires Aus- uud Einziehens nicht so gut wahrzunehmen, als

bei der Nais vermicularis Miill., ob sie gleich hier ebenso be-

schafFen ist. Namlich, die durch ein Loch in der Borstenwarze

aus- und einschiebbaren 3— 5 Borsten haben in der Mitte ihrer

Lange eine Insertion fiir abgesonderte vordere und hintere Lan-

genmuskeln , und eine ebensolche fiir ihr innerstes Ende. Fiir

den Fall des Hervorstreckens der Borsten miissen sich die Mus-

kelfasern contrahiren , welche ihre Inseriion am innern Ende

der Borsten habeii j fiir den cles Eioziehens der Borsten aber

spaunen sich die Fasern, welche in der Mitte der Borsten fest

hafien. Aus Muskeln zusammengesetzi, ist, (wie ich oben schon

bemerkt, habe,) auch jener gelbe Korper vorn am Kopfe,

welcher den eigeutlichen Schlund vorstellt.

Nicht minder ist in Ansehung des Gefasssystems ein

Tmhum moglich , und ich kann gar nicht begreifeu , wie

Miiller dazu gekommen ist, zwei Arterieu sehen zu wollen*);

es miisste denn seyn^ dass er den oben schon beschriebenen

Chylusbehaller dafiir angesehen , und die Pulsader »eibst fiir

*) Von Wiirmern des siissen und salzigen WasserSt S. 28, 3o etc.
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das Lumen des Darmcanals gehalten hatte , was sehr wahr-

scheinlich ist. Souderbar ist indessen auf alle Fiille der

Rreislauf bei den Naideu und den ihnen ahnlicheu Thiereu

beschafFen , und unsern gewo hnlichen Begr iffen gerade

entgegengesezt, namlich: die aussen in der Haut des

Darmcanals durch seine ganze Lange fortlaufende Schlagader

fiihrt das Blut zum Herzen (welches in mehreren Gefassen be-

sieht, die um den Oesophagus gelagert sind. ) Dieses schafft

das Blut in die unter dem Darmcanal frei pendulirende Blut'-

ader, welche sodann ari den Darmcanal und an alle iibrigen

wichtigen Organe dasselbe durch Capillarcanale vertheilt, von

denen es wieder in die Pulsader ausgel^eri wird, welche ihre

Lage eher etwas links als in der Mitte iiber dera Darmcanal

hat, und eiue reine, hellgelbe Fliissigkeit fiihrt^ wie das

Herz , die Bluiader u. s. w.

Die Schniirung des Darmcanals und des Schlagaderge-

fasses lauft gleichzeitig vom After aus gegen den Kopf fort,

und treibt das Blut vor sich her. Man kann 2 — 3 solcher

Schniirungen in abgemessenen EDlfernungen zu gleicher Zeit

sehen, doch wlrd dabei der Darm nicht so fest geschniirt,

dass diese anhaltende antiperisialtische Bewegung auch sein

Enthaitenes vor sich her triebcj soudern es wird vielmehr

dieses dadurch nur sanft hin und her geschobeu , und der

eigentliche Act des PuictwartsfordernS desselben wird entweder

vom Thier durch die willkiihrlichen , oft peristaltischen Be-

wegungen, oder durch Wassertrinken oder Rlystirselzen *)

bewirkt.

Wo die Arterie ihre Lage hat, ist der Darmcanal nirgends

init Driischen besezt, Uebrigeris schickt die Arlerie bis an die

*) M. s. oben.

5i

ir*-
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Theile des Kopfs ihre Zweige, und dle Vene fiingt auck bei

diesem unier dem gelben musculosen Korper desseibeu schon

r^ an, und liiuft bis zum After fort, wo sie sich iu einigen Ca-
piliarcanalchen ganz verliert.

Das sogenannte Herz ist niehts anderes, als ein Paar ge-

schlangelte^ sehr erweiterte Capillargefasse , die eine retro-

grade , wurmartige Bewegung angenommen haben ; weshalb

es auch begreiflich ist, wie bei der kiinstlichen Vermehrungs-

art dieser Thiere iiberail wieder ein neues Herz entstehen kann.

In Ansehung der zwei Paar Borstenreihen habe ich zu be-

merken, dass die Bauchbdrsten (oder sogenannlen Fussborsten)

unter dem gelben Korper des Kopfs als blosser Bart ange-

seheu werden konnen , wiihrend die iibrigen aus- und ein-

ziehbaren , vorn mit Hiikchen versehenen Bauchborsten die

Stelle der Fiisse vertreteu , darin sie von den langen Seiten-

borsten oft thiitig unterstiilzt werden. Letztere bewirken in-

desseu eine schnelle Riickwiirtsbewegung des gerade ausge-

streckten Thiers , wenn es dleselben im stehenden Wasser,

wo es lebt, schnell und siimmtlich vorwiirts schliigt. Beim
Schwimmen hingegen, und beim Schliefen durch den Schlamm,

werden sie riickwiirts an den Korper hingelegt. — V\'enn eine

solche Seitenborste ausbricht, (was bei Befreiungsversuchen^

nicht selten geschieht), so gehen immer die grossern verloren,

die kleinern aber bleiben stehen und sind daher als Nach-

wuchs anzusehen. Sicher gehoren vorziiglich diese Borsten

zu den Tastsinnorganen.

Die Sehorgane der Naiden bestehen aus einem Partike

schwarzen Pigments , welches in ein empfindliches Parenchym

gehiiUt ist.

Das Fortpilanzungsgeschaft dieser Naide (und noch vieler
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snderen Arten) ist dreifach: i) durch natilrliche Zerthei-

lung, 2) durch zufallige *) Zertheiluug, uud 3) durch Eyer.

Die ersten beiden Fortpflanzungsweisen niiher zu beleuch-

ten , als es Miiller u. A. gethan haben , muss ich mir fiir

eine andere Gelegenheit vorbehalten; nur kann ich nicht un-

bemerkt lassen, dass man selten eine geziingelte Nais erblickl,

die nicht den Keim einer Tochter, eine erwachsene Tochter^

und einen Reim der Tochter ihrer Tochter in einem Indi-

viduum vereint darstellte ; wie dieses in der Abbildung Tab.

XXXK. fig. I. ^. zu sehen ist.

An den sammtlichen Theilen dieses Thiers ist nirgends

die geringste Spur von einem Reim fiir ein Fortpflan-

zung.sorgan zu finden ; es war im April gefangen aus einem

Quellwasser , welches darch einige moosigo Steilen lann, und

worin sehr wenige Egel sich befanden.

Hingegen war die Naide , deren Geschlechtstheiie nun be-

schrieben werden sollen, aus einem stehenden Wasser, worin

mehrerlei Egel sich in Menge befinden, am sten Juni ge-

fangen. Ich hatte gegen 4o solcher Thiere in einem Glase

zusammengebracht, davon ein jedes mehr oder weniger^ aber

jedesmal deutlich entwickelte, Geschlechtstheile hatte.

Demungeachtet hatte ich nie eine Bewegung oder Stellung

wahrnehmen konnen , die nur eine entfernte Ahulichkeit mit

einem Zeugungsacte gehabt hatte
5

ja nicht einmai raufen habe

ich sie geseheu. Wahrscheinlich war es aber der Zustand der

Gefangenschaft , welcher machie, dass von all den vielen Ent-

wicklungszustanden ihrer Fortpflanzungsorgane kein einziger

solche Fortschritte zeigte , woran man den Gang der Bildung

hatte progressiv erforschen konnen , und dieser mussle da-

Z. B. durch Zerschneiden oder Vefletzungen anderer Art.
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her aus der grossen Relhe von Individaen bloss verrauihet

werden.

Eben so ist es mit dem Gang der Fortpflanzung der

Naiden ira Allgemeinen. Eine Sache , die erst nach mehr-

jiihrigen Forschungen immer mehr in das Reine kommen kann.

— Zu diesem einstweiligen Zwecke habe ich bloss folgende

Beobachtungen im Vorrath:

i) Ira September fand ich im Wasser, worin viele Indi^-

viduen der Art Nais elinguis MiilL mit voUkomraen entwickel-

len Fortpflanzungstheilen sich befanden, ein ^J, worin eine

vollkoramen entwlckelte junge Nais elinguis war, die ich an

ihren eigenthiimlichen Maniren in ihren Bewegungen auf das

deutlichsle als eine solche erkanuie.

2) Im April schon lieng ich eine ganz neue Art mit voll-

komraen entwickelten Fortpflanzungsorganen, die ich Nais ovi-

fraga genannt habe , welche aber diesen Naraen ausschliesslich

nicht behalten kann^ weil wohl mehrere Naiden auf ahnliche

Art ihre Eyer zu Tage fdrdern mogeUj indem sie gar nicht

anders kouuen , ausser es lose sich die Mutter ganz auf , wo-

durch wohl auch die Eyer in das Freie kommen konuten, ob-

gleich dieses eine muthwillige_Verschwendung der Naiur seyn

wiirde. Jedes Individuum dieser ueuen Nais - Art hatte zu

hinterst i — 4 Eyer zwischen Haut und Mastdarm, wodurch

immer eine Anschwellung entstand. Diese Eyer sind bis auf

eine etwas geringere Dunkelheit vollkommen ahnlich jenen

Eyern, welche noch an den Fortpflanzungstheilen haften.

3) Die Nais elinguis Miill. entwickelt mehrere Monate

kein Junges weiter an ihrem Hintertheil, und da sie doch

iramer wUchst^ so wird sie deshalb 2 - 5raal so lang, als ein

gewohnlich entwickeltes Individuum ihrer Art.

4) Ausserdera , dass ich Fortpflanzungsorgane noch bei
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mebreren Nals-Arten gesehen habe, sah ich sie auch bei zwei

neulich enldeckten Tubifexen , davon elner vor nieinem An-

gesicht aus einer eigeus dazu organisirt.en Miitterscheide ^ine

Menge E^^er gebohren hatte. Die iibrigen Fortpflanzungsorgane

dieses Thiers aber hatleu eine auffallende Ahnlichkeit mit je-

nen der Naiden.

Aus diesen Thatsachen kann raan wohl auf den Gang der

Entwicklung der Eyer rathen , niimlich : i) das Ey bricht Yom
Eyerstock los, bahut sich einen Weg durch die Diaphragmen

nach dem Mastdarra zu ; 2) hier schniirt sich iiber deraselben,

oder wenn es mehrere siud, iiber denselben, der Sack,

weichen die Haut bildet, zu, (bindet sich selbst ab, wie ich

dieses bei diesen Thieren gar oft sah), und fallt ab; 3) das

Ey entwickelt sich
; 4) das mit abgestossene Afterstiick gibt

Nahrung, wird vou der Absorptionskraft des Eys verzehrt;

5) das Ey kommt nun ganz zu Tag^ und 6) das Junge ent-

Schliipft ihm endlich. So ist es auch erklarlich, warum die

Afterstiicke mehrerer Naidenarten welter keine Jungen be-

kommen , sondern zum Bedarf des Abbrechens sehr lang werden.

Hiemit ist es freilich um den mehrere 1000 Jahre alten Nai-

denafter M«.llers geschehen , und seine als Wahrheit decla-

rirte Vermuthung ^) , dass »der Afler und der Punct des Kreis-

laufs derjenigen Naide, die aus der Hand des Schopfers un-

mittelbar gekommen, annoch in selbiger Stiirke da seyn, und

Jbis ans Ende der Dinge fortdanern konnte und miisste« ^ fallt

ganz iiber den Haufen.

Dieses glaubte ich vorausschicken zu miissen, um mehrere

Anhaltspuncte fiir die nun folgende Beschreibung der Fort-

pflanzungstheile unserer geziingelten Naide zu gewinnen.

*) Miiller von Wiirmern des siissen und salzigea Wassers S. Sy. Note.
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Bei denjenigen Individuen der geziingelten Nalde, in

welchen die Fortpllanzungsorgane noch gar wenig entwickelt
sind, sieht man hinter dem gelben musculosen Schlunde nur
2 Driisen/ die dann riickwarts , unterhalb des Darmcanals,
in einen Sack mit feinen, sehr kleinen Korperchen sich verei-
nigen. Dleser Sack hat eine stete wurmformige Bewegung,
die von vorn nach hinten fortschreitet. Bei starker entwickelten
Fortpflanzungsorganen zeigt das Thier einen aussen uber die
Haut vorragenden, grauen , aus feinem Zellstoff und ausserst
kleinen Kiigelchen bestehenden Kragen , durch welchen je*

doch der Darmcanal und die Dritse wenigstens von oben durch-
scheinen. Allein die hintern Theile des Sacks haben sich nun
in drei verschiedene Korper verwandelt, namlich : i) in einen
Sack mit etwas grobern Korperchen, welcher zuweilen, wegen
der Schniirung, doppelt zu seyn scheint; 2) in einen dunkel-
grauen Sack mit einer eben solchen^ von vorn nach hinten
fortschreitenden, Einschniirung, und 3) in einen mit reifen

Eyern angefiillten Sack. *)

Nun fragt sich nur noch : Sind diese Naiden in diesem
Zustand wirckliche Zwitter oder nicht? Und haben sie auch
elne wiikliche Begattungszeit, wle die Regenwiirmer u. a. dgl.

Thlere?

Was das Erstere betrifft, mochte ich es gerne bejahen

;

denn wozu waren wohl die vielerlei Vorrichtungen, die wir in
den einzelnen sehr von einander verschiedenen Sacken wahr-
nehmen, da doch hoher entwickelte Thiere so vielerlei Or-

*) Einmal nur bemerkte ich, auch an einer so schwangern Naide die-
ser Art, einen mit heller Feuchtigkeit gefullten, peristaltisch sich
bewegenden, anevrismatisch ausgedehnten Sack am vordersten Theil
der Geschlechtslheile, und lasse es daher unentschieden , ob diese
krankliaft beschafTen war, oder nicht.
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gane zur Zengung in elnzelnen Geschlochtern nlcht zeigen?

In Ansehung der Begattung wiire diesc wohl in solchem Falle

eine Zwitterbegattung , und kann geradehin nicht gelaugnet

werden , wepn ich auch schon nie einen Act derselben diesen

gefangenen Thieren habe ablauern konnen , und man kann

nicht widersprechen , dass nicht der graue Rragen unserer Nais

jenem des Regenwurms gleicht, der, wie man meint, ein

Begattungswerkzeug seyn mag. Ubrigens verwahre ich mich

feierlichst dagegen , dass man mir dieses hiernachst Gesagle

als eine ausgemachte Wahrheit nacherzahle, sondern es soU

lediglich nur dazu dieuen^ die Erforschung der Zeugungsver-

haltnisse der Naiden zu leiten.

Schliesslich muss ich nun auf die einzelnen Theile der

hier beschriebenen Naide im Zusammenhang hinweisen.

Tab. XXXF.
Fig. 1. a. stellt die Nais proboscidea in natiirlicher Grosse vor, wie

sie sclilangelnd sicli im Wasser vorwarts bewegt.

Fig. 1. ^, gibt sie vergrossert : t h ist die Mutternaide , s h die Toch-
ternaide ; k k bei beiden sind die noch im Keim liegenden Toch-
ter der Mutter und der Tnohter : t ist der Riissel , / / sind die

Augen, und zwischen beiden liegt der hier eben in die Quere ge-
zogene Mund , von welchem bis zum Afler u der Darracanal mit

der oben auf ihm fortlaufenden Arterie , welche durch einen

hellgelben Streif bemerkbar ist , seine Lage hat ; n n ist der gelbe

musculose Korper, welcher den Schlund ausraacht; zwischen m m
und dem Darmcanal liegt das aus Gefassen bestehende Herz.
Bei i hiingt unter dem Darmcanal ein gelbes Gefass lierab, welches
die Vene ist. Ueber dieser Vene bei i schlangelt sich ein an-
deres diinneres weisses Gefass , welches als Respirationswerkzeug
angesehen werden kann , und ein gleiches ist vor jeder Seitenborste

gelagert. Bei g zwischen einem der letzlern Gefasse und der
starken Beiigung des Darms erblickt man den sagezahnig gestalteten

Hauptnerven , w^elcher vom Mund an durch das ganze Thier
fortlauft; — o eine doppelte — p eine einfache Seitenborste ;" qr^

q r zeigen auf Borstenzwiebeln , iiber welchen die, sie vor- und
riickwarts bewegenden Muskeln deutlich zu sehen sind ; h Jc Keime
neuer Seitenborsten.
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Fig. 2. Das vorderste Stiick dieser Naide vergrdssert; i der Riissel

;

a der Mund , e e e die Bauch - oder Fussborsten , wovon die

vordern den blossen Bart vorstellen, und welche hochstens doppelt
sind; die mehr nach hinten liegenden aber sind aus- und ein-

ziehbar , und haben Hakchen ; alle sind dunkelblau. Zwischen
e und g sieht man neben dem Umfang des Darms wieder die

Herzgefasse ; a d bezeichnet den Verlauf des Hauptnervens , a c

den der Vene, a b jenen des Darms und der Arterie. Zwischen
yund g siehtman, dass die Seitenborsten seit- und aufwarts stehen.

Fig. 5. Das hintere Ende der Mutter und das vordere der Tochter,

noch in ihrer Vereinigung , von der Seite abgebildet: t der Riissel;

ee, ee blaue Bauchborsten von beiden; ad der Nerv ; a c die

Vene ; a b der Darmcanal mit der ihm adharirenden Arterie ; k

neue Bauchborsten , die dem Keim einer neuesten Tochter der

Mutter angehoren.

Fig. 4. stellt den ersten driisigen Anfang der Fortpflanzungstheile der

geziingellen Naide vor ; a a sind zwei Driisen , welche sich gleich An-
fangs zeigen; erst spaler bildet sich der durch seine peristaltische

Bewegung hie und da geschnurte driisige Sack c c aus.

Fig. 5. Das Vorderstiick dieser Naide mit den ausgebildeten Fortpflan-

zungsorganen : a zwei nebeneinander liegende Sacke, die sich pe-

ristaltisch bewegen, und worin man Klappen bemerkt; b b der

graue driisige Kragen, als Zeugungs - (vielleicht Begattungs-)
Organ; ee ein in der Mitte geschniirter, peristaltisch sich bewe-
gender Sack

; f der dunkelgraue driisige , sich ebenso bewegende
Sack

; g der Eyerstock. Alle diese 5 Organe befinden sich zwischen

dem Darmcanal und zwischen der Vene und dem Hauptnerven.

JFig* 6. und 7. Mechanismus der Bewegung der Bauchborsten ; sehr
vergrdssert. a a Einziehmuskeln der 3 Borsten d; bb Muskel-
fasern, welche die Borsten aus der durchldcherten Warze c c
hervorschieben. (Diese beiden Figuren sind von einer Abbildung
der Nais vermicularis Miill. entlehnt.

)
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§."1-

Ascidien , Cynthien sowohl als Phallusien, kommen au der siid-

franzosischen Kiiste sehr haufig vor[; die Austernfischer ziehea

sie in grosser Menge mit den Austern aus dem Meer. Unter

denen, welche ich dort im Spatsommer 1819 sammelte, he-

fand sich auch das Individuum , von dem die gegenwartigen

Zeilen handeln. Verhindert, es frisch zu untersuchenj legte ich

es mit andern Sachen in Braudtvvein, und konnte erst im Herbst

1820 Muse finden, es einer genaueren Betrachtung zu unter-

werfen. Die Resultate der Untersuchung scheinen mir sehr

interessant, nicht bloss fiir die Naturgeschichte der Ascidien,

sondern fiir die Geschichte des thierischen Lebens uberhaupt:

Veriinderung des Lebens in allen Theilen des Thiers , Dege-

neration seiner Umhiillungen und Eingeweide, und damit in

Verbindung stehendes Aussprossen der gefass- und darmartigen

Theile und ihres Contentums , wobei es an einer Stelle zur

Bildung eines neuen Individuums kommt. Wir wollen erst

das aussere Ansehn des Ganzen kenuen lernen , und dann zur

Betrachtung der einzelnen Theile fortgehen , dabei aber histo-

rische Untersuchung und Deutung mdglichst von einander

sondern.

§. 2.

Die Grundlage des Ganzen (Tab, XXXVI. Fig. i. c.J*)

*) Fig. 1 — 10 finden sich auf Tab. XXXFI. , Fig. ii — ly auf

Tab. XXXFIL
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bildete elae knorpelige halb darchschciiiende Masse von Maii-

lichweisser, hia und wieder ochergelber Farbe und unform-

licher ungefahr dreikantlger Gestalt, die eine Flache ^JP/g. 3.J

nach untea , die beiden andern nach oben gerichtet. An dem
elnen Ende fFig. i. 3. b.J war sie dicker, an dem andern

Ende (aj aber verschmachtigt und horizontal in einen Winkel

umgebGgen. Ihre Oberfliiche war ungleich, voll unregel-

massiger Ris.se und Furchen.

Aus der Grundlage erhob sich bei a ein rundllcher, ziem-

lich fester , halb durchscheinender , blaulichweisser Stiel

(Fig, 1, djf in dem ein dunkles Eingeweide durchschimmerte

und der sich oben in einen Sack (^ej ausdehnte. Dieser war

zusammengedriicki , am obern Theil fJJ wegen durchschim-

rnernder Eingeweide dicker , vollkomraen durchscheinend,

und von milchweisser Farbe, weniger blaulich als die Grund-

lage. Seine Gestalt war, W'ie sie Fig. i. d darstelU , seine

Oberfliiche etwas runzlich, am obern Theil jedoch durch

die Eingeweide gespannt und glatt. Er besass zwei Oeffnungen,

die eine (^gj nach oben^ die andere f/ij etwas znr Selte ge-

lichtet. Beide Wareu im Umfang unordentlich gekerbt,

doch war die Zahl der Eiukerbungen ausserlich scliwer be-

sdmmbar.

Aus der Grundlage des Ganzen erhoben sich ferner von

ihren oberen Flacben aus viele liingere oder kiirzere , ein-

fach oder niehrfach iisiige Fortsiitze ^Fig. i. ij , dle meisten

rundlich und diinn , andere plait und breiter. Ausser den

in der ersten Figur angegebenen grossern Verzweigungen waren

iiberall noch kiirzere Anfiinge kiinftiger Aeste an ihnen sicht-

bar (Tab. XXXVII. Fig. i6. dj. Die Fortsiitze waren, wie

das iibrige Thier^ weisslich ; sielienweise schien ein sle der

Lange nach durchlaufendes dunkleres Gefiiss durchzuschimmern.
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Hie iind da anasiomosir^en ein paar kleine Fortsatze durch

Verbindiingsaste mit^inander fFig. 2,J.

§• 3.

Um den Baa der Grundlage kennen zn lernen, machte

ich, da die knorpelige Beschaffenheit der Masse keine andere

Behandlung zuliess, einen Langendurchschnitt von uuten nach

aben. Beide Halften gewahrten folgeuden unerwarteten Anblick.

Die knorpelige Masse , welche sich auch im Innern

von jener blaulichweissen haibdurchscheinenden Beschaffenheit

zeigte , enthielt mehrere Hohhmgen, die theiis leer, theils

mit Substanzen verschiedener Art ausgefiillt waren. Zuerst

fiel der Durchschnitt einer grosseren Hohlung (Fig. 4« ^* ^

in die Augen, die grossentheils von einer geiben Substanz {^^^

ausgefiillt wurde , deren iibriger Theil aber bis auf einen diinn-

hautigen Sack, den er enthielt f^ yj , leer war (ij. Der

Durchschnitt hatte eine fast elliptische Gestalt , doch so , dass

der leere Theil fij etwas vorstaudj, und einen Absclinitt eiuer

kleineren Ellipse bildete , wodurch der Durchschnitt der ganzen

Hohluug dem eines Auges ahnlich wurde. In der gelb^en Sub-

stanz fbj erblickte man di^ Durchschnitte zweier kleineren,

zusammengedriickteu , mit einer Membran ausgekleidelen Hoh-

lungen fc und clj , von denen die eine (dj mit einer grauen

Masse angefiillt war, die andere (^c^ aber nur einen diinnen

fast fadenformigen Korper enthielt. Ausserdem enlhielt die

gelbe Substanz noch einige punctahnliche Hohlungenj und an

ihrer concaven Seite einen kleinen nach innen kreisformigen

Eiuschnitt ^^'S- ^- ^O 9 ^^'^ ^^ ^^'^ einen Halfte der Grund-

lage deutlich^ an der andern dagegen nur leicht angedeutet war.

Das schmale Ende der Grundlage war durch einen der

Liinge nach laufenden Canal fmj ausgeholt:, der zunachst mit

einer weisseu Membran ausgekleidet war, dann aber eine
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hautige Rohre (n) y die ich sogleich Darm nennen will, in

sich schloss. Zwischen der zuerst beschriebenen grossen Hohle

(h i) und dem Ganal Cm n) endlich waren die Durchschnitte

mehrerer Gefasse sichtbar (Fi^. 4» ^* f- Fig. 5. f, g. h.)

§ 4._

Durch behutsame und alimahlige Wegnahme der knorpe-

ligen Masse (Fi^. 4« 5. a.) und siiickweise Losung der gelben

Substauz (h) suchte ich nun zunachst das Verhaltendes
Darmcanals zu bestimraen. Wir libersehen seinen Verlauf

am leichtesten, wenn wir ihn von seinem Ende aus verfol-

gen. Er endigte an der Stelle, wo der Stiel {Fi^. i, ^.) von

der Grundlage abging, und zwar bis auf eine kleine Oeff-

nung sackformig geschlossen {Fi^. i\. t,) Von jener Oeffnung

aus schickte er einen diinnen Fortsaz in den Stiel hinein,

von welchem unten die Rede seyn wird. Ruckwarts aber lief

er durch den diinneren Theil der Grundlage hindurch in die

gelbe Substanz hineiii. Von der Durchschnittsstelle bei Ji (Fig. 5.)

aus namlich lief er weiter fort nach aussen und zugieich etwas

weniges nach unteUj ward nun bald von der gelben Substanz

umgeben^ und bog sich dann wieder nach innen und zugleich

etwas weniges nach oben um , bis er auf dem Durchschtiitt

der Grundiage in d (Fig. 5.) wieder zum Vorschein kam,

Man sieht die Anfangs nacli aussen und dann nach innen ge-

hende Kriimmung des von w an von der gelben Substanz um-
gebenen Darms in der 6ten Figur, in weicher die in der 5ten

dargesiellte Hiilfte der Grundlage von der untern Seite abge-

bildet ist, nachdem die knorpeiige Masse bis auf den Darm,

und die gelbe Substauz liinweggenommen worden , so dass die

Linie x x der Durclischnitisflache in Fig. 5. correspondirt.

Von d aus stieg der Darm schief in die gelbe Substanz der

andern Hiirlfte der Grundlage {Fig. 4«) hinein, bog sich aber
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wieder um^ bis er in c der 4ien Figur vvieder zam Vorscheiu

kam , welclier Verlauf in der 8ten Figiir angedeutet worden

isi. Von c aus kelirte er in die gelbe Substanz jener ersteii

Halfte {^Fi^. 5.) zuriick , und eudigte bald bis auf eine kieine

Oeffnung sackformig geschlossen. An diesem seinem eigentli-

chen Anfang war der Darm platt und innen durch einen

Saum begrenzt; man konnte vermuthen, dass er hier ur-

spriinglich offeu gewesen, und spiiter erst verwachsen war, es

schien sogar, als ob die Verwachsung nur erst lose sey.

Die den Darm bildende Membran war gelbiich, in n der

4ten Figur ziemlich fest , und mit schmaien grauen Langen-

streifenj zwischen n und d der 5ten Figur auch ziemlich

derb, meist ohne Streifung; zwisclien ^ und c cler 4ten und

8ten Figur miirber , besonders nach c? zu, nach c hin zeigte

sie Andeutungen von Gefassverzweigungen ^ im Anfang des

Darms von c ab war sie in die Lange gefaliet.

Das Innere des Darms war an seinem Ende {^Fi^, ii. n i)

und Anfang, hier jedoch mit Ausnahme des gleich zu erwiih-

nenden schiaugenformig gewundenen Rorpers, leer , sonst aber

war der Darm mit einem gleichformigen grauen Brei gleich-

massig erfiiiit. W^o dieser gegen den Anfang des Darms hin

(zwischen d und c Fig. 8.) aufhorte , begann der eben'ge-

nannte Korper , ein walirer Fortsaz des Darmbreis, ohne

Membranumhilllung, fast fadeuformig-diinn, und schiangen-

formig hin- und hergewunden. Zum aussersten Anfang des

Darms gelangt^ trat er aus der obengedachteu kieinen OfF"

nung desselben heraus, lief in einer gleich zu beschreibenden

Hoiiie im Innern der geiben Substanz noch eine Streciie etwas

gewunden fort, und endigte frei. In der Qten Figur steiit

r den Anfang des Darms und s die Hohie in der geiben Sub-

stanz vor j in jenem sieht man den schiangenformigen Korper
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durchschlmmerii , in dieser sieht man ihn bloss. Das letzte

Endchen dieses Korpers unterm Mikroskop betrachtet ist ia

der loten Figur abgebildetj es war ungefahr cylindrisch, und
hie und da mit hervorstehenden wasserhellen Spizen versehen^

wie ihrer ein Paar unter der Figur dargestellt sind, und deren

sich auch.viele in dem grauen Schleim oder Breij aus dem
der Korper bestand, vorfanden. Auch soweit der gewundene

Rorper vom Darm eingeschlossen war, zeigle er ausserlich

hie und da dergleichen hervorstehende Spizen , doch fan-

den sich in seiner Substanz selbst nur wenige Spuren davon.

Der den iibrlgen Theil des Darms gleichmassig erfiillende Brei

war ohne alle Spizen,

Die gelbe Substanz war von grumoser BeschafFenheit,

ziemlich weich, zum Theil fasrig. Auf ihrer aussern sow^ohl

als innern (nach i Fig. 4« 5, gekehrten) Oberflache waren meh-

rere Furchen sichtbar, wie von Gefassverzweigungen, und bei

o der 5ten Figur bildete sie ein Paar Lappen, wovon dort

der Einschnitt entstaud. Sie umgab den Darm so^ dass sie sich

von w der 6ten Figur an eng an ihn anschloss. Aber nicht in

ihrer ganzen in dieser Figur angegebenen Ausdehnung war sie

dicht , sondern auf ihrer convexen Seite befand sich in ihr

eine der Kriimmung der Substanz nach verlaufende Hohle,

die Fig. 7. w. tind Fig. 9. s. abgebildet ist. Diese war von keiner

Meinbran umkleidet, und begann oder endlgle nach w zu

nahe am Anfang der gelben Substanz blind; am andern Ende
aber war eine Spalte (x) in ihr sichtbar, die an dem Anfang

des Darms anlag, uud durch welche der vcrhin beschriebeue

diJnne gewundeue Korper (^) aus dem Darm in die Hohle hiti-

eintrat. Der Theil der gelben Substanz, welcher die Hohle

zunachst umgab, war fasrig: die Fasern verliefen nach der

Liinge der Hohle und oft gekrauselt.
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§• 5.

Die den Canal m der 4ten und 5ten Figur zu-

nachst auskleidende weisse Membran (§. 3.) sezte

sich aiich m die von der gelben Substanz eingenommene Hohle^

welche , wie sich aus dem vorigen ergiebt, nichts anderes als

eine Fortselzung jenes Canals war, fort, und lag im Canal

selbst und in dem leeren Theil der Hohle (/) ziemlich fest,

so weit sie aber die gelbe Siibstanz umgab, nur lose an der

!knorpeligen Masse der Grundlage an. Unter dem Mikroskop

erschien sie wie eine wasserhelle Fiussigkeit, in der eine

graue dicht-kornige Materie iag , die so weit die Membran deu

Canal auskloidete^ kurze graue Laugenstriche bildete , in der

Hohle aber ohne Streifung war. So weit die Eohle von der

gelben Subslanz ausgefiillt wurde , zeigle dic uingebende knor-

pelige Masse der Grundlage eine Neigung, mehrere ahnliche

Membranen zu bilden ; es liessen sich mit der Pincette ohne

Schwierigkeit dergleichen abziehen , und wo die Membran fester

an der knorpeligen Masse anlag, zumal im leeren Theil der

Hohle (i), erhieit sie ganz die Nalur jener mit der Pincette

gemachten Pseudomembranen , so dass sie als ein Absaz aus

der knorpeligen Masse betrachtet vverdeii musste.

§• 6.

In dem von der gelben Subslanz nicht ausgefilllten und
daher leer erscheinenden Theil der Hohle {Fig, 4« 5. /,) lag,

. wie schon oben (§. 3.) bemerkt, ganz lose ein von eiuer

hochst zarten weissen Membran gebildeter Sack.

Er begann in der in der 5ten Figur abgebildeten Hiilfte der

Grundlage da , wo die gelbe Substanz anfing den Darmcanal

zu. umgeben {Fig. 6. iv. ), und begleitete dieselbe ihrer in der

6ten Figur angegebenen K.rummung nach. Scine Gestalt war

zusammengedriickt, und die ihn bildeude Mcmbran bestand

33 .
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dalier aus-zwei Halften (kimdy), die in zwei Kanten zu-

sammenstiessen. In der einen der lezteren (Fig' 5. /, ) lief ein

weisser undurchsichtiger Faden herab. Die Kante / selbst aber

lag nicht am Rande der gelben Substanz an^ sondern von ihr

bis zu diesem erstreckte sich ein einfaches Hautblattchen , in

dem ebenfalls ein zarter Faden herabzulaufen schien.

Uuter dem Mikroskop zeigte sich die Membran des Sacks

durchsichtig^ verwaschen- und wenig-kornig, ohne Gefasse,

PapilJeu, Falten od. dgl. Der in / herablaufende Faden schien

sich iii der Membran zu verlieren , und erschien^ vergrossert^

aus mehreren dicht neben einander laufenden Streifen gebildet.

So verhielt sich der Sack in der in der 5ten Figur abge-

bildeten Hiilfte der Grundlage. In der andern Halfte (Fig. 40
lag die Fortsetzung desselben. Seine Membran war hier im

Allgemeinen von derselben Beschaffenheit als in jener Halfte,

und enlhielt einen breiten bauchigen Biindel convergirender

grauer Streifen , nebst einem diesem parallel laufenden sehr

viei schmalern Biindel paralleler Streifeu, ohne Zweifel Fort-

setzungen der beschriebenen iihalichen Bilndel in der andern

Halfte des Sacks. Ausserdem aber war noch eine bedeutende

Stelle der Membran durch eine hochst zarte und nur unter

einer starken Vergrosserung sichtbare Streifung ausgezeichnet.

lu der Tiefe der Hohle dieser Hiilfte legte sich die gelbe Sub-

slanz an einer Stelle ziemiich fest an die Membran des Sacks

an, so dass einzelne Theilchen der ersteren ohne die Mem-

bran zu zerreissen nicht von ihr getrennt werden konnten.

, §• 7.

Da, wo der so eben beschriebene Sack, an den Darm

sich anlegend, seinen Ursprung nahm (Fig. 6. w) , und zwar

zwischen ihm und dem Darm, lief ein platter Canal

neben dem ieizieren fort, der vou^ einer der Membran des
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Darmcanals ahnlichen , ziemlich derben^ gelblichen, unterm

Mikroskop gesireiften Haut gebildet ward, und aus der gelben

Substanz seinen Anfang zu nehmen schien. Ebeu so lief auf

der in der 4ten und iiten Figur abgebildeten Flache des Darms

ein breiter, platter Canal fort, der nichts anderes als die

Fortsetzung des obigen seyn konnte. Auch hier war die ihn

bildende Membran gelblich , ziemlich derb, gefaltet und un-

term Mikroskop gestreift. Mit der Haut des Darms war die-

selbe iunig verbunden, und der ganze auf dem Darm auflie-

gende Canal , y/egen der gleichartigen Beschaffenheit der

Membranen, ausserlich durcli niclits markirt. Die in n der

4ten und iiten Figur sich darstelleude Membran ist noch nicht

die des Darms selbst, sondern die des aufliegenden Canals.

Dieser lief nun bis t Fig. ii. fort^ wo seine Haut sich yoUig

an die des Darms anlegte, und er blind endigte. An einigen

Puncten der Haut^ ich kann nicht mehr bestimmen, ob die-

ses Canals , oder des Darms , sassen Biindel von mikrosko-

pisch -kleinen , wasserhellen ^ ungetheilten , auseinanderlau-

fenden , und wie es schien steifen^ Stacheln fest. S. Tab,

XXXVIL Fig. 12.

§.8.
Ausser den bisher genannten Theilen haben wir in der

Grundlage noch Gefasse zu bemerken, deren Durchschnitte

bereits oben (§. 3.) erwahnt worden sind. Es befand sich

namlich in der in der 4^<^ii Figur dargeslellten Halfte der

Hohle i an ihrer uach dem dunnern Theil der Gruudlage

hingekehrten Seile ihrer linorpeligeu Wandung eine sehr

grosse rundliche Offnung, an deren Umfang sich die Membran
k fest anlegte, und welche in einen Gefassslamm fiihrte, der

sich bald mehrfach wiederholt theilte , so dass die daraus ent-

springenden kleinerea Gefiisse die Grundlage nach allen Rich-
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timgea durchzogen. Ihre Durchschnitte erscheiuen in der 4tea

Figur unter e f^ und in der 5ten unteryg* und h, Unmitlel-

bar niimlich , nachdem der Hauptstamm aus der Hohle i her-

ausgetreten^ schickte er einen Ast ab , der schriig in die Hohe

slieg (^Fi^, 4- ^' f.), nnd sehr bald einen Nebenast abschickte,

welcher zur Seite , und zwar nach der Richtung hinlief , wo
in der /{i^n Figur der Buchstabe k steht. Nachdem der Haupt-

stamm jenen Ast abgegeben, erschien er auf der Durchschnitts-

Fliiche des Ganzen , in e der ^\.en Figur. Hier theiite er sich

in zwei Gefasse {Fig. 5. g. h.), von denen das eine (h) in der in

der Zeichnung angedeuteten Richtung neben der Darmhohle

(m) fortlief, und sich wiederum theihe, so dass es mit zwei

Miindungen etwas iiber 1/2 Zoll von h entfernt auf der Durch-

schnittsflache wieder zura Vorschein kam.

In den Gefassen zeigten sich deutliche Spuren einer sie

auskleidenden weissen und zarten Haut, die vielleicht eine

Fortselzung derjenigen Halfte der in der Hohle i der 4^en

Figur liegenden Sackmembran war (h), welche sich , wie

vorhin bemerkt , fest an den Umfang der grossen OfTnung

anlegte, die in das Hauptgefass fdhrte.

Um die lezte Endigung der Gefasse zu erforschen, ver-

suchte ich, sie mit rothgefiirbtem Weingeist zu injiciien, was

theilweise gelang. Sie verastelten sich in ihrem ferneren Ver-

lauf immer mehr und mehr , so dass sie auf dem Durch-

schnitt nur noch als hochst zarte kaum erkennbare Puncie er-

schienen. So konnte ich sie bis an den Umfang der Grund-

lage verfolgen. Dass sie hier ofFen nach aussen miindeten,

glaube ich nicht ; zwar drang kurz vor dem Umfang der

Grundlage eingespriizte Fliissigkeit bisweilen an mehreren

Puncten nach aussen hervor, was indess doch durch Zerreis-

sung zu geschehen schien.
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§ 9-

Dass die in den vorigen Paragr^phen beschriebene Grund-

lage eine voUstiindige degenerirte Ascidie darstelle,

bedarf keines Beweises. Die blaulichweisse , halbdurchschei-

nende, knorpelige Masse ist nichts anderes, als der nach innen

zu verdickte aussere Sack, und ihre Farbe und durchschei-

nende Beschaffenheit bringen unser Thier in die Abtheilung

der Phallusien. — Was wir bisher Darm genannt haben , ist

wohl in der That fiir nichts anderes zu nehmen, und die Stelle

t der iiten Figur wohl fiir den Afler zu halten. — Die gelbe

Substanz (jFVg". 4« 5, Z».) kann ihrem Ansehn nach fiir Leber

oder Ovarium genommen werden. Erwagt man indess^ dass

den PhalUisien die Leber fehlt (^Savigny Mem. sur les anim.

sans vert. II, i. S. loi. i6i.)*), und wie hiiufig in hoheren

Thier -Classen Desorganisationen der Eyerstocke vorkommen,

oft iu Verbindung stehend mit andern gleichzeitigen Verande-

rungen im Korper, so kann man nicht anstehen
,

jene Sub-

slanz fiir das entartete und vergrosserte Ovarium zu nehmen»
•— Das Peritonaum und die eigenthiimlich'e Muskelhaut des

Rorpers scheinen verschwunden zu seynj denn die den Ganal

m und die von der gelben Substanz eingeuommene Hohle aus-

kleidende Membran gehort wohl der knorpeligen Masse an,

wie schon oben (§. 5.) bemerkl wurde. — Den im ^ten §. be-

schriebenen Ganal nehme ich fiir Oviduct. — Die Spalte x
der 7ten Figur halte ich fiir das Maul, und dem zu Folge die

Hohle u fiir Ueberrest des Kiemensacks. Die Kiemenmera-

bran ist wie das Peritonaum und die Muskelhaut des Rorpers

^) Interessant ist es doch, dass die Leber gerade den Phallusien fehlt,

die auch durch ihren durchsichtigen gallertartigen Sack tiefer ste-

hen, und sich den Medusen nahern.
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veiioren gegangen. — Die im vorigen §. beschriebenen Ge-
fasse konnen fiiglich nichts anderes als wirkllche Gefasse seyn,^

und zwar mochte ich sie am liebsten fiir arterielle nehmen.

Demnach ist der von den Membranen k und y {Fig. 4. 5.) ge-

bildete Sack, fiir welchen ohnediess keine andere Bedeutung

iibrig bleibt, das Herz. Dass ich keinen zweiten (venosen)

Ausgang desselben gefunden habe , liegt vielleicht an der Un-
vollstandigkeit der Beobachtung, doch mag derselbe auch,

wie die AthemofFnung und der After^ vielieicht verwachsen

gewesen seyn. Der Herzbeutel fehlte.

Die Degeneration unsrer Ascidie 'wird also hauptsachlich

durch folgende Momente bezeichnet. Nach innen gehende Ver-

dickung des aussern Sacks, Resorption der Jeigenthiimlichen

Haut des Korpers, des Kiemen-Sacks, des Peritonaums und

des Herzbeutelsj Vergrosserung und Entartung des Ovariums,

Erweiterung des Herzens und vielleicht auch der Gefasse, Ver-

engerung dagegen des dem Riemensacke entsprechenden Raums,

und Schliessung der Athem- und AfterofFnung.

Von dem kleinen schlangenformig gewundenen Korper im

Anfang des Darms wird unten die Rede seyn.

§. 10.

Wie das Innere, so war auch die aussere Fliiche der

Grundlage (wir wollen diesen Ausdruck beibehalten,) von

merkwiirdiger Bildung. Stellenweise, und besonders in den

Rilzen, war sie mit grauem Schlamm bedeckt, der ein ganz

ahnliches Ansehn hatte , wie der grane Brei im Darm , nur

schien er unterm Mikroskop etwas ungleicharliger als dieser zu

seyn. In ihm fauden sich hie und da diinne, ein bis ein Paar

Linien lange, cylindrische , graue und harte Korperchen,

welche zwischen den Anfangen der Fortsatze in kleinen von

der knorpeligen Masse der Grundlage gebildeten Canalen steck-
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ten , dle wenigstens grossentheils an beiden Euden ofFen waren.

An dem einen Eude vvaren die Rorperchen verschmachligt, doch

ohne spiz zuzulaufen. Ihre Oberflache war durch regelmas-

sige dicht an einander stehende Vertiefungen wie faceltirt,

was man schon mit blossen Augen , besser aber durch das

Vergrosserungs-Glas erkannte. Die Facetten waren rhomben-

formig, ihr langer Durchmesser der Achse des Cylinders pa-

rallel. Mit ihren Seiten grenzten die Rhomben aneinander

;

die stumpfen Winkel aber waren gerade abgestumpft, so dass

die spizen Winkel nicht an einander stiessen , soudern durch

die Abstumpfungen der stumpfen mit einauder verbunden wur-

den. Hie und da wurden die Abstumpfungen starker, so dass

aus den Rhomben Sechsecke entstanden. Vergl. dle i4. Figur,

welche das Ende eines solchen klelnen Cylinders vergrossert

darstellt. Verblndung zwischen dlesen Korperchen und den

lelzten Enden der dle Grundlage durchziehenden Gefasse habe

ich nicht gefunden. Ihre Natur ist mir vollig zwelfelhaft.

§• 11-

Nach Betrachtung der Grundlage wenden wir uns zu den
Fortsatzen {Fig. i. i.), Dle Substanz derselben war etwas

weicher , als die der Grundlage , und erschlen , wle die lez-

tere , unter dem Mikroskop als elne volllg wasserhelle Masse

voU unzahliger kleiner monadenahnllcher Puncte. Ihr Inneres

durchbef ein mii einer zarten Membran ausgekleideter Canal

{Fi§ i5. i6. ), der schon ausserllch als eln dunkles Elngeweide

durchschimmerte , und von sehr mannigfachem Durchmesser

im Verhaltniss zur Dicke des Fortsatzes war. An manchen

Stellen war er bloss durch elne dunkle Farbung in der Masse

des Forlsatzes angedeutet, und schimmerte alsdann wenlger

durch. Dle Canale waren zum Theil leer {Fig, i5. B.), zum
Theil aber mlt einer dunklen Masse angefiillt {Fig. i5. ^4.),
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die bisweileu einen noch dunkleren Faden in ihrem Innern

bildete {Fig. i6. c). Die jeglichen Canal umgebende Mem-
bran endigte zugleich mit dem Inhalt desselben ini obern

Theil des Fortsatzes (-Fig- 16. a.) , und zwar, wie es schien,

sackformig geschlossen; der Canal selbst aber sezte sich nach

Endigung seiner Membran nocb weiter nach oben fort, eut-

weder als sichtbare Hohhing ohne Membranumhiillung, oder

durch eiue dunkle Stelle, oder einen zarten Strich angedeutet,

und verlor sich in der Masse des Fortsalzes (Fig. 16. b.).

Nach unten liessen sich die Canale bis in die Grundlage

hinein verfolgen , und es schien mir ein Paar mal , als ob sie

durch Zusammenstossen mehrerer unendlich feiner Canalchen,

die aus der Masse der Grundlage heraufstiegen , gebildet wiir-

den. Zusammenhang zwischen ihnen und den im 8ten §. be-

schriebenen Gefiissen der Grundlage habe ich indess , so sehr

ich ihn suchte, nicht finden konnen. Von der Bedeutung die-

ser Fortsatze und ihrem Verhaltniss zu dem iibrigen Thier

weiler untefi.

§. 12.

Es ist uns jezt noch die Betrachtung des vom diin-

nern Ende der Grundlage aufsteigenden Stiels

(Fig. I. d.) und des davon ausgehenden Sacks iibrig. Der

Siiel war bis auf den in ihm enthaltenen Fortsaz des Darms,

von dem sogleich die Rede seyn wird, dicht, und seine Masse

der der Grundlage , und der im vorigen §. beschriebenen

Fonsatze im Wesentlichen gleich ; ihre Consistenz war unten

knorpelig, wie in jenen , nach oben zu aber (Fig. 11. x.)

weuiger festj und fast gallertartig. Des von dem Darra aus

der Grundlage iu den Stiei hineingeschickten diinnen Fort-

satzes (Fig. 11. i^.) ist schon im /iien §. gedacht worden. Der

Darm endigte namlich, wie dort gesagt, in t der iitenFigur
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bis auf eine kleine OefFnung sackformig geschlossen, und eben

von hier aus ging der Fortsatz ab. An der Stelle des Ab-

gangs war innen ein kleiner rings herum laufender Vorsprung

befindlich, der aber die Oeflfnung nicht ganz verschlossj son-

dern einer feinen Sonde den Durchgang verstatteie. Der

Darmfortsatz war bei seinem Abgang diinn und leer, wurde

aber wahrend des Aufsteigens im Stiel dicker, und mit grauem

Brei gefdllt. Seine Membran war, wle die des Darms selbst,

gelblich-grau, ziemlich derb, und stark gefaltet. Die knor-

peb'ge Masse des Stiels umschloss ihn eng und war wie die

den Darm enthaltende Hohlung der Grundlage mit einer weis-

sen Membran ausgekleidet, welche eine Fortsetzung der glei-

chen Membran in der Grundlage war. Der Darmfortsatz en-

digte zugerundet in r (^Fig. ii.), schickte aber von hier noch

einen kleinen grauen Faden {r s) aus, welcher anfangs dicker^

nachher diinner^ in der fast gallertartig gewordenen Masse

des Stiels etwas gewunden in die Hohe stieg, sich dann bei s

umbog, und an der Grenze der dichten Masse des Stiels so

verlief^ dass ich seine letzte Endigung nicht verfolgen konnte.

§. 13.

Die dichte Masse des Stiels horte also bei s {Fig. ii.)

auf. Der Stiel bildete von hier aus eine sich nach oben trich-

terformig erweiternde Hohle, die sich bald in einen Sack
ausdehnte , der seinem Aeussern nach im zweiten §. schon

beschrieben ist. Dieser Sack aber war mit seinem Inhalt

nichts andres , als wiederum eine vollstandige Ascidie
aus der Familie der Phallusien. Die ihn bildende

Membran, Fortsetzung der Masse des Stiels, war dick, durch-

scheinend, knorpelig, nach oben hin dicker, als gegen den

Stiel zu, und auf ihrer innern Flache mit einer iiberaus zar-

ten Haut ausgekleidet. Der grosste Theil des Sacks war leer

34
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Der Eingeweide-Beutel (Korper des Thiers) nahm nur einen

kleinen Raum im obern Theil desselben ein^ war zusammen-
gedriickt, wie der Sack selbst , uncl nicht mit ihm verwach-

sen. Er ist in der i^ten und i8ten Figur etwas vergrossert

dargestellt. Die AfterofFnung (^) war deutlich mit sechs Zah-

nen oder Falten versehen, die eben so vielen Einkerbungen
des aussern Sacks entsprachen. An der Athemoffnung (a)

waren neun Zahne vorhanden , weniger ausgepriigt, doch
kenntlich. Von der AthemofFnung an gegen den After zu

Ward der Rorper allmahlig breiter, und lief unterhalb des

Afters in ehien schmalern sackformigen Fortsatz aus (d).

Die Haut des Korpers war diinn und der Lange nach

zart gestreift, was in der i^ten und i8ten Figiir fliichtig an-

gedeutet ist. Wo der Korper am dicksten war (Fig 17. e. ),

war die Streifung weniger deutlich, doch unterm Mikroskop

ebenfalls sichtbar. Sie schien durch Gefasse gebildet, welche

vergrossert sich als graue Streifen darstellten {Fig. ig.) , die

einen verschiedenen Lauf hatten , meist aber der Lange nach

ziemlich parallel fortliefen^ und vielfach mit einander anasto-

mosirten. Auch zeigten sich zartere , den blossen Aiigen nicht

erkennbare Querstriche^ die zum Theil blosse Hautfalten,

zum Theil ebenfalls Gefasse seyn mochten. An manchen Stel-

len war die Gontinuitat mehrerer nahe bei einander laufender

Langengefasse unterbrochen, und durch eine Zusammenhau-

fung kleiner Kugeln ersetzt (Fig. i3.).

Das Verhalten der Eingeweide schien im Allgemeinen von

dem gewohnlichen Verhalten derselben in den Phallusien

nicht sehr abweichend zu seyn ; doch war es mir nicht mog-

lich,. die genauere Beschaffenheit aller zu erforschen.

Der Athemsackj (in dem sich ein kleines Crustaceum vor-

fand, ) haite ganz die Gestalt des Korpers und fiillte denselben
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auch der Liinge und Breite nach, die Fortsatze a und h ab-

gerechnet, ganz aus*, auch in den Fortsatz d^ (welcher viel-

leicht der Umbeugung des Korpers und Athemsacks in der

Phallusia mamillata entspricht,) trat er hinein. Auf der in der

i8ten Figur abgebildeten Seite des Rorpers legte sich seine

Wand an die Membran des Korpers an ; auf der andern Seite

{^Fig. 17. e.) lag die Abdominal-Hohle dazwischen. Am Ein-

gang des Athemsacks sassen einige wenige , wenig deutliche,

sehr diinne, einfache^ weissliche , ein Paar Linien lange Fa-

den. Die den Athemsack bildende Membran war etwas dick,

nicht gefaltet , wie in den Cynthien , aber auch nicht gegit-

tert, wie in den Phallusien, sondern mit einigen starken,

der Lange nach unordentlich verlaufenden Runzeln versehen,

und mit sehr zarten wellenformigeu Querrunzeln, durch welche

letztere sie ein beinahe sammtartiges Ansehen erhielt. Die Ge-

fiisse in ihr schienen sich unter rechten Winkeln zu schneiden,

doch verhinderte die Dicke der Membran eine genaue mikro-

skopische Untersuchung.

In der Abdominal-Hohle {Fig. 17. e.) unterschied ich

deutlich einen grossen aus grauem Brei gebildeteu Korper, je-

doch ohue Andeutung einer umhiilienden Membran, ausser-

dem Spuren eiues an der unteru Korperkriimmung gegen den

Afler hinlaufenden Darms. Dass mir der letztere im weitern

Verlauf als ein der Lauge nach offener Halbcanal , der

durch Quervorspriinge vielfach und regelmassig gelheilt war,

erschien , schreibe ich einer Tauschung oder Verwechselung

zu. Mehr von Abdominal-Eingeweiden vermochte eine hehut-

same Untersuchung nicht zu finden ; auch entging mir die

Mundoffuung.

Das Hauptnervenganglion befand sich an der gewohnlichen

Stelle, in der Haut des Rorpers namlich zwischen der Athem-
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ofFiiung und dem After, naher dem letziern. Es war leicht

sichtbar»,, weiss, oval, und lief nach dem After zu in einen

kleinenj etwas gewundenen Anhang aus, zwischen welchem
und dem Hauptknoten auf jeder Seite ein Nerven-Faden her-

austrat; auch am vordern Ende des Ganglions sind mir aus-

tretende Nervenfaden erinnerlich. Im Ganglion selbst waren
die einzelnen Korner, aus denen es gebildet ward, schon bei

schwacher Vergrosserung sehr deutlich.

§• 14.

Dass das so eben beschriebene von dem obern Ende des

Stiels ausgehende Thier zu Savigny^s Phallusien gehort, da-

fiir sprechen insbesondere die milchweisse Farbe , die gallert-

artige BeschafFenheit und das Durchscheinende des aussern

Sacks, und die Zahl der Zahne an der Athem- und AfterofF-

nung, Des Stiels wegen konhte man an Clavelina Sav. den-

ken; aber dagegen sprechen besonders die grosse Ausdehnung

des Riemensacks, die seitliche Lage der Bauch-Eingeweide,

und die BeschafFenheit und Entstehung des Stiels. Uebrigens

war das Thier noch jung, welches aus der BeschafFenheit des

Riemensacks, namlich aus der Slarke seiner Wiinde und dem
Mangel des Gitterwerks , desgleichen aus der unvollkomme-

nen Ausbildung des Darmcanals zu folgen scheint. Freilich

trifit die Weise der nicht vollendeien Enlwickelung^ zumal

in Bezag auf den Darmcanal, nicht ganz mit dem Bau junger

Ascidien zusammen , den Garus (Mekels Archiv II. S. 548. fF.)

beschreibt; iudess werden diese Abweichungen durch die

Verschiedenheit des Genus und durch die verschiedene Weise

der Entwickelung (aus Eyern dort, durch Sprossen hier) zum

Theil vielleicht erklart. *)

*) Die von Carus untersuchte Art ist allerdings Cynthia microcosmus

8av., wie es Carus selbst im 2ten Bande der Verhandl. unsrer
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§. 15.

Werfen wlr nun, nachdem wir Multer- und Tochler-

Ascidie nach allen ihren Thellen kennen gelernt, einen Blick

auf ihr gegenseitlges Verhaltniss und ihre Entwickelungsweise,

die uns das Ganze vorzugsweise interessant macht. Wir er-

kennen in der Mutterascidie ein altes Thier, dessen Forl-

pflanzuugsvermogen durch Eyer wahrscheinlich seit langerer

Zeit aufgehort hat, und eben seit dieser Zeit scheinen die

uns auffallenden Veranderungen eingetreten zu seyn. Ihr ei-

genthiimliches thierisches Leben hat die Mutterascidie , wie

aus ihrem ganzen Bau hervorgeht^ in der letzten Zeit nicht

mehr gefiihrt, sondern ihr ganzes Leben ist ein andres ge-

worden, und zwar scheint diese Umwandlung begriindet zu

seyn in einem Erloschen der hohern , eigentlich ihierischen,

Lebensfunctionen , und einer Steigerung der tieferen, auf Re-

production sich beziehenden,, die das Thier mit der Pflanze

theilt. Von dieser Seite scheinen sowohl die Degenerationen

der Mutterascidie angesehen werden zu mussen , die wir im

9ten §. erorterten, als auch der damit zusammenhangende ei-

genthiimliche Vorgang des Sprossens, den wir jetzt etwas nii-

her betrachten miissen.

Etwas ganz Aehnliches, aber in viel geringerer Ausdehnung,

als es uns hier vorliegt, astlge Auswiiclise namlich auf dem
aussern Sack, beraerkte Cuvier an dQV Ascidia phusca CMeni.

du Mus. d^hist. nat. 11. p. 29. tab. 2. fig. ^.J_, und es ist in-

Akademie beraerkt, und trifft mit Ascidia papillosa nicht zusam—

men. Cynthia microcosmus komrat im Mittelmeer an der siidfran-

zosischen Kiiste sehr haufig vor. Das den Darm in alten Individuen

ganz umgebende Organ, welches Carus ats Leber beschreibt,

vergleicht der gemeine Mann in Cette seines AnseUns wegen mit

deni Dotter eines Eys und benutzt es roh zur Speise.
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teressant, dass aiich diese Art zu den Phallusien gehort fPhal-

lusia sulcata Sav.J. An Cynthien scheinen Auswiichse auf

dem aussern Sack nicht vorzukommen , und die von Sa\>igny

auf der Muskelhaut des Korpers, dem Darmcanal und den

Eyerstocken heobachteten (an Cynthia CanopuSj C. Gangelion_,

und einer Varietat von C. claudicans , a. a. O. S. 98. i48.

i5i. i55.) gehoren wohl weniger genau hieher, doch mogen

auch sie vielleicht auf eine beginnende ahnliche Umwandlung
des Lebens hindeuten.

Das Sprossen geht in unserm Exemplar vom vordern und

hintern Ende des Darms, und wahrscheinlich auch von den

Gefassen aus , im Allgemeinen also von den Nahrungssaft fiih-

renden Theilen, und zwar, wie es scheint, zunachst von dem
Contentum dieser Theile, welches dann die Wande derselben

uud endlich die aussere Bedeckung des Thiers gleichsam mit

sich fortreisst. Ein Sprossen des blossen Contentums seheu

wir im Anfang des Darmsj der Darmbrei zieht sich hier in

einen kleinen schlangenformig gewundenen Korper zusammen^

der aus der Darmoffnung in den Athemsack hineintreibt. Am
Afterende reisst das sprossende Contentum des Darms diesen

selbst uud die aussere Bedeckung des Thiers mit sich fort, und

so bildet sich der Stiel; das letzte Ende des Darms in der

Grundlage ist leer, weil die Masse in den Darmfortsatz des

Stiels libergegangen. Im Stiel drangt der Darmbrei weiter fort

nach oben ; der Darmfortsatz schwillt nach oben zu an^ und

verlangert sich, aufs Neue sprossendj in einen feinen darm-

ahnlichen Faden. Jetzt aber hort das Sprossen auf^ und, als

ob diese Aeusserung des Lebeiis mit einem Male zu einer ho-

hern Lebensthatigkeit gesteigert sey, bildet sich am Ende des

Sliels wie mil einem Schlag ein neues Thier. Doch erkennt

man in der allmahligen Erw^iterung des Sacks nach oben zu
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in der Verdickung der ihn bildenden knorpeligen Membran

nach oben , und in der Lage des Eingeweidebeutels im obern

Ende des Sacks — die nach oben fortgehende Richtung des

Sprossens.

Die im iiten §. beschriebenen Fortsatze sind dem Stiele

mit der Tochter-Ascidie vollig analog. Die sprossende Kraft

scheint in ihnen weniger stark zu seyn , wenigstens kommt es

nirgends zur Erzeugung neuer Individuen. Aber wovon gehen

die FortsiiJze zuuachst aus? Mit den Gefassen des Mutterthiers,

die wir fur arterielle hielten (§. 9.), haben sie, wie oben

bemerkt, wahrscheinlich keinen Zusammenhang , aber doch

lasst sich der sie durchlaufende Canal in die Grundlage hinein

verfolgen und scheint durch das Zusammentreffen raehrerer

feiner Ganalchen gebildet zu werden (§. 11.). Sind sie viel-

leicht venosen Ursprungs? Dass sie gefassartiger Natur sind,

scheint unter andern aus ihrer Verastelung hervorzugehen. Sie

sind veriistelt , konnte man schliessen , weil sie aus verastel-

ten Canalen hervorsprossen , wahrend der die Tochter-Ascidie

tragende Stlel einfach ist, weil er dem einfachen Darm sein

Daseyn verdankt.

Es scheint iibrigens das Emporsprossen des Stiels und
der Tochter- Ascidie , wie der Fortsatze, dem Hervorwachsen
junger Polypen aus dem Mutter-Polypen vergleichbar zu seyn^

vieUeicht ganz derselbe Process j aber beim Polypen miissen

sich neue Individuen auf diese Weise ungleich leichter bilden,

da es hier nicht auf die Erzeugung verschiedenartiger Organe
ankommt.

Die Aehnlichkeit des der Mutter-Ascidie anhaflenden Mee-
resschlamms mit dem Darmbrei macht es wahrscheinlich, dass

die Nahrung dieser Thiere hauptsachlich in Meeresschlamm
(mit organischeu Stoffen gemischt) bestehl, was bei den eigent-
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lichen Wiirmern haufig ist ; ob kleine , in den Kiemensack

eingedrungene Crustaceen, deren sich auch in unserer Toch-

ter-Ascidie eins fand, auch einen Bestandlheil der Nahrung

abgeben, wage ich nicht zu entscheiden. Vergleiche Cuvier

a. a. O. S. 23o und Carus a. a. O. S, 58^. 588.

Ein volliges Rathsel bleiben mir die im loten §. beschrie-

beuen kleinen facettirten Rorper. Ueben etwa die Canalcj in

welchen sie steckten , eine bildeude Rraft auf den eindrin-

genden Meeresschlamm aus? Aber was sind eben jene Canale?

Zum Schluss will ich noch auf die aussere Aehnlichkeit

aufmerksam machen , welche zwischen unsrer Mutter- und
Tochter-Ascidie nebst dem sie verbindenden Stiel, als ein

Ganzes betrachtet, und einigen zusammengesetzten Ascidien, z. B.

Diazonaj Distoma fSavigny tab. 12. 10.J u. a. , statt findet.

Vielleicht liegt hier mehr als eine zufallige Aehnlichkeit in

der aussern Form zum Grunde.

Die Ascidien bieten nach allen vorhandenen Beobachtun-

gen eine hochst interessante Thier-Classe dar, die den Ueber-

gang von den Medusen zu den Mollusken bildet j und es mochte

noch viel Merkwiirdiges an ihnen zu entdecken seyn. Vielleicht

ist der gegenwartige Beitrag zu ihrer nahern Renntniss uicht

ganz unwillkommen.
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1. D or i s nigricans.

Corpore oblongo y utrinque obtuso^ dorso magis convexo quam

congeneribus ^ laevissimo ^ pede corpore multo angustiore

;

pallii margine undulosoj tentaculis longis^ in apice com^

pressis; branchiis circa anum sex; color in dorso nigery

ceterum cinereus. Magnitudo maximarum fere pollicaris.

JDie Eintheilung der Dorisarten durch Gmelin in flache

(corpore utrinque obtuso , plano j tectojy und in mehr ge-

wolbte (corpore retrorsum acuminato ^ supra con^exo ^ nudoj

,

welche Cuvier in seiner vortrefflichen Abhandlung iiber die

Gattung Doris richtiger die prismatisehen nennt, kann aller-

diugs im Allgemeinen zur Bezeichuung der so sehr verander-

lichen Korperform dieser Thiere dienen 5 — allein es giebt

einige Arten , welche durch ihre Gestalt den Uebergang von

einer Abtheilung zur andern machen, und daher zu keiner

derselbeu im strengen Siun gezahlt werden konnen. Solcher

Art ist nun auch die vorliegende neue , deren Zeichnung und
Beschreibung ich nach i3 lebenden Exemplaren von verschie-

dener Grosse gemacht habe,

Sie gehort der Form ihres Korpers nach am meisten zur

ersten Abtheilung Gmelins oder den prismatischen Cuvier^s^
nur mit der Einschriinkung^ dass sie hinten nicht ziigespitzt,

sondern auf gleiche Weise, wie vorn , abgerundet ist; am
meisten aber unterscheidet sie sich von allen mir bekannten

Arten durch die unverhaltnissmassige Gonvexitat ihres Riickens,
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di€ auch beim Kriechen und Strecken des Thiers^ so wie in

grossen und kleinen Exemplaren , gleich sichtlich ist. Dabei

ist der Mantel dem Gefdhl und Ansehn nach ganz platt, ohne

alle Puncte oder Hocker, und verhaltnissmassig weich. Der

Fuss ist schmal, vorn und hinten abgerundet, und ohnge-

fahr so breit, als die Seiten des Korpers hoch sind; sein Rand
ist diinn, schmal , und wellenformig gebogen. Der Rand des

Mantels ist wenig vorstehend, diinn , bald ebenfalls wellenfor-

mig gebogen , bald aufwarts gerichtet, bald gleichsam einge,

kerbt, Die Geschlechtsoifnungen, die ich ihrer Kleiuheit wegen

nur wahrend des Lebens der Thiere sehen konnte, befinden sich

auf der gewohnlichen Stelle ; aach zeigt der Mund , so wie

die in seiner Nahe befindlichen sehr kleinen untern Tenta-

keln, nichts Abweichendes. Die obern Tentakeln sind lang,

keulenformig , in die Quere fein gestreift, an ihrem Ende ein

wenig platt gedriickt, und an der Basis mit einer Art von

kurzem Futteral , in welches sie ganz zuriickgezogen werden

konnen , umgeben, Um den After herum, der hier fast noch

mehr, als in den andern Dorisarten, sich nickwiirts befindet,

stehen nur sechs Branchien, die an ihrer Grundflache nicht

zusammenhangen und mehrfach in Blatter getheilt sind. —
Die Farbe dieser neuen Doris ist am Fusse und den Seiten

des Korpers duakel-aschgrauj auf dem Riicken abergleich-

massig schwarz , und erhalt sich so auch ziemlich in Wein-

geistj die obern Teniakeln und die Branchien sind eben so

dunkel gefarbt ; — daher schlage ich fiir diese Doris den Na-

men nigricans vor. Ihrer Grosse nach gehort sie zu den klein-

sten Arten , die bekannt sind 5 die meisten Exemplare sind

nur 3 — 4 Linien lang, doch mass eines frisch etwa einen

ZoU, im Weingeist aber noch etwa 3/2j. ZoU.

Ich fand diese kleinen Thiere an dem Meerbusen von
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Villafranca bei Nizza unter grossen Steinen, die ich an fla-

chen, aber pflanzenreichenj Stellen kleiner ihnen anhangen-

der Thiere wegen emporheben liess; sie sassen immer fest

an der untern Seite der Steine und nie habe ich sie frei im

Wasser gesehen. Warf ich sie in ein Gefass mit Wasser,

so schwammegri sie sehr unbehiilflich auf dem Riicken liegend,

die Mantelriinder bewegend, und suchten bald den Boden des

Gefiisses , auf dem sie dann weiter krochen. Bei Nizza selbst^

bei Portobello , Monaco und andern Orten mehr habe ich

diese Dorisart nie gefunden.

In Ansehung des inneru Bau's habe ich nichts Abweichen-

des gesehen, und bemerke hier noch gelegentlich, dass ich

auch bei der anatomischen Untersuchung der in der isten

Abtheilnng des 2ten Bandes dieser Verhandlungen von mir be-

schriebenen Diphyllidia lineata keinen wesentlichen Unlerschied

von dem, was Cuvier bei der Phyllidia gefunden hat, be-

merken konnte.

Tab. XXXP^Ill. fig, 1. Doris nigricans
j

a. von der rechten Seite,

b. von unten.

2- E o li di a H.y s t r i x.

Branchiae numerosissimae _, acuminatae , ad instar spinarum

Hystricis annulis alternis nigris albidisque pictae j, apice

albae j utrinque seriebus denis obliquis dispositae ; tenta-

cula brevia , bina supra os j aeque ac altera ad oris la-

tera obtusa, bina infra os subacuminata , minora. Ma-
^nitudo circiter semidigitalis.

Es gleicht diese von mir fiir neu gehaltene Eolidia Cuv.
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in Ansehung der Gesammtform ihres Korpers den andern Ar-

ten dieses Geschlechls; d. h. sie hat einen langlichen, nackten^

fast vierseitigen , vorn stumpfrunden , hinten zugespitzten Ror-

per, Der Fuss ist, obgleich sein wellenformig gebogener

Rand ziemlich weit vorsteht, doch minder breit, als der

Riicken 5
— die Seitenflachen des Leibes sind etwa i/2j. so

breit, als der Rucken , und von diesem durch einen kaum
merklichen Rand, deutlicher aber durch den Anfang der Bran-

chien abgesondert. Der rundliche Kopf ist vorn wie abgestutzt,

und mit einem kleinen aus- und einziehbaren Riissel versehen^

aus dessen senkrechter, wie es scheint unbewaffneter Spalte

oben eine kleine Zunge hervortritt. Ein tiefer Eiuschnitt bil-

det unter dem Kopf die Grenze zwischen ihm und dem Anfang

des Fus'ses. Tentakehi finden sich sechs^ die verhaltnissmassig

kiirzer, als bei den andern Arten von Eolidia zu seyn schei-

nen 5 — die beiden obern , welche auf dem Kopf stehen^ sind

dick, keulenformig, am Ende stumpfrund, aufgerichtet, und

mit feinen Querstreifen bezeichnet; — die beiden mittlern,

welche vorn am Kopf neben dem Riissel ansilzen, neigeii sich

etwas seitwarts, und sind den vorigen ahnlich, aber aii ihreni

Ende minder stumpf ; — die beiden letzten oder untern end-

lich sitzen vorn, unten und seitwarts an der vordern Kopf-

flache, wo diese in den Fuss iibergeht, und bilden zwei nur

kleine spitze Hock^rchen, an denen ich keine Streifen bemerkt

habe. Im Leben konnten diese Tenlakeln zwar wie gewohnlich

sehr verkiirzt und verliingert werden , doch schienen sie, wenn

auch gereizt, nie ganz eingezogen werden zu konnen. — Die

Branchien sitzen, wie bei allen Eolidien, auf beiden Seiten

des Riickens in queren Reihen, so dass der mittlere Theil des-

seiben frei bleibt; doch stehen die Reihen oder Kiimme hier

nicht ganz quer, sondern ziemlich schief, namlich von hinten
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und innen nach vorn und aussen gerichtet; — auch scheint mir

diese Eolidie eiue grossere Anzahl von Branchienfaden zuhaben,

als irgend eine von mir in Nalur oder in Abbildungen gese-

hene andre Art, so dass sie lebend mit aufgerichteten , dicht

stehenden, strolzenden Branchienfaden, die iiberdiess schwarz

und weiss geringelt sind, der Hystrix cristata nicht uniihnlich

ist. Bei den meisten der von mir gefundeneu Exemplare

zahlte ich auf jeder Seite lo Reihen Brauchienkamme , bei

einer grossern aber iS; doch mag ich das Letztere kaum mit

Gewissheit angeben, da die ersten und letzten Ramme klein

sind und so dicht stehen , dass ihre Grenzen sich kaum be-

stimmen lassen. So wechselt auch die Zahl der Faden in je-

dem Branchienkamm von 5

—

12; — die mittleren euthalteu

die meisten und grossten ;
— immer aber stehen sie nur in

einer einfachen Reihe. Mit bewaffnetem Auge sieht man in

den Branchien zwei mittlere laugslaufende Gefasse mit vielen

feinen queren Aesten zu beiden Seiten. Die gemeinschaftliche

Geschlechts- und After-Oeffnung findet sich ganz in gewohnli-

cher Art.

Die Farbe dieser Eolidie ist im Ganzen weisslich, mit

Ausnahme der dunkelschwarzen Ringe an den Branchien, de-

ren Spitze aber immer weiss istj im Weingeist verlieren sich

diese schwarzen Ringe ganz.

Die mittlere Grosse der 7 von mir gefundenen Exemplare
ist etwa 1/2 Zollj — einige waren kleiner, — eine einzige

aber^ nach welcher die Zeichnuug Fig. 1. gemacht ist, mass

im erschlafften Zustand etwa 3/zj. Zoll.

Ich fand diese kleinen hiibschen Thierchen sparsam unter

Steinen im Meerbusen von Villafranca , und es schien mir,

dass sie viel lebhafter, als die von mir lebendig gesehenen
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Dorisarten waren , was jedoch zum Theil wohl von dem Spiel

der zahlreichen Branchienfaden herriihrte.

Tab. XXXnil.fig. 2. EolicUa Hystrixi

a. von der Seite,

b. der Kopf derselben vergrdssert, von vorn,

c. Riickenansicht derselben.

3. E o l i d i a ceratentoma»

Corpore angustOj elongatOy caudatOj dorso convexo^ capite

ohtusOy tentaculis quatuor (inferiorum nullum vestigiumj

;

binis anterioribus gracilibus , longiorihus , acuminatisy

integris ; posteriorihus hrevioribuSy clamtisj incurvatis,

invicem approximatis , verticillatis y seu foliolis trans-

versis circum incisis ; appendicibus hranchialihus in utroque

dorsi latere septemy hrevihus , suhcylindricis, Color ex

albo virescens; longitudo adultorum , ovis turgidorum,

circiter pollicaris.

Sie ist nicht allein von der Eolidia Hystrix , sondern,

wie mich diinkt, auch von allen bisher beschriebenen Arten

sehr abweichend. Ihr Korper ist verhaltnissmassig viel schma-

ler, langer und hoher, als bei den iibrigen mir bekannten

Eolldien, und ihr Ropf dicker und schriiger abgestutzt. Die

senkrechte Mundspalte zeigt keinen zungenartigen Theil, wie

die vorige Species. Tentakeln sind nur 4 vorhanden, wenig-

stens konnte ich trotz aller angewandten Miihe weder im

Leben noch im Tode eine Spur von den kleinen untern Ten-

takeln, die zwischen dem Munde und dem Fusse bei den

andern Arten seitlich oft weit hervorragen , bemerken. Das

vordere Paar der Teniakeln, das ueben dem Munde steht,

ist lang, diinn, zugespitztj uriten ganz platt und unbezeichnet.
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an der Spitze aber fein in die Quere geslreift, doch nicht

eingeschnitten j
— die obern und hintern Tentakehi aber,

welche liber dem Mund sich befinden, und bei andern Eoli-

dien immer ziemlich entfernt von einander stehen , sind sich

in dieser so nahe, dass sie an der Basis fast verschmelzen,

—

sind kiirzer, als die vordern, keulenformig^ gekriimmt, und,

wodurch diese Eolidie sich von allen andern mir bekannten

unierscheidet, mit vielen kreisformigen ,
parallelen, wagerecht-

stehenden , tief eingeschniltenen Blattern umgeben, weshalb

ich den Namen ceratentoma wahlte.

Die Branchien scheinen beim ersten Anblick r^anz zu feh-

len; bei genauerer Untersuchung finden sie sich aber, doch
sehr klein und sparsam ; namlich auf jeder Seite des Riickens

nur 7 kurze Faden in weiten Zwischenraumen von einander, so

dass statt eines Ramms von mehreren Faden hier nur immer
ein Faden befindlich ist. — Die gemeinschaftliche After- und
Geschlechtsoifnung befindet sich auf der gewohnlichen Stelle.

Ich fand von dieser Species nur i Exemplare zu NizzdL,

und auch diese nicht im Meere selbst, sondern in den Un-
reinlichkeilen, welche beim Fischen durch Netze vom Meeres-
grund hervorgezogen werden, und die fiir mich , der ich

sie taglich am Meeresufer, oder in Korben frisch zu mir ge-

bracht, untersuchte, eine reiche Quelie von Eutdeckungen
gewesen sind. Beide Exemplare waren im Monat October,
in welchem ich sie fand, von Eiern sehr aufgeschwollen, zum
Theil verdreht, und von weissgriinlicher Farbe ; das eine mass
etwa I Zoll, das andre nur eineri halben.

36
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4» A s ci d i a,? clauigera.

Ammalculum ascidioides , osculis binis; corpus globosumj hya-

linum, albidum^ superne magis duriusculum, coriaceum,

rugosumj subfuscum , in processus duos exiens, quorum

superior brevis , crassus , papillaeformis, ore a latere

perforatus y — alter e latere corporis emissus , longus,

clavatus 3 ano terminali instructus ^ tuberculum parvum

ad basin processus clavati ; orificia rotunda , plicata,

absque tentaculis. Magnitudo pisi maioris.

Nach den eben angegebenen Charakteren wiirde, im Fall

dieses Thierchen eine befestigte Grnndflache hatte, gar kein

Zweifel obwalten, dass es eine Ascidia , und zwar eine von

allen andern Arten sehr verschiedene neue Species sey. Der

kugelrunde Korper, die Weichheit, Durchsichtigkeit, Weisse

und Glatte der untern Korperhalfte , bei allmalig zunehmender

Harte , Farbung, Rauhigkeit und lederartiger BeschafTenheit der

obern Korperhalfte mit ihren Fortsiitzenj — die Gestalt dieser

letztern selbst und ihrer Miindungen, und endlich die an der

Wurzel des keulenformigen , die Aftermiindung tragenden

Fortsatzes befindliche Warze bezeichnen dieses Thier sehr

bestimmt. Aber ein wesentlicher Charakter der Ascidien ist

Anheftung an fremden Korpern und daher mangehide Orts-

bewegung; milhin kann das vorliegende kleine Thier, welches

ich im Meerbusen von Villafranca nicht sehr entfernt vom
Ufer zwischen Seepflanzen ohne alle Befestigimg, oder Spur

einer friiheren
,

jetzt getrennten Anheftung, fand, keine As-

cidie seyn j man miisste denn annehmen, dass es eine neuge-

borne, von ihrem Standort durch irgend einen Zufall losge-

rissene sey. Fiir diese Meinung konnte man selbst die sphari-

sche Gestalt und die Verscliiedeuheit der aussern Bedeckung
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anfiihren wollen , indem es , was letztere betrifft , bekannt

ist, dass die gallertartige weiche Haut der neugeborneu Asci-

dien sich allmalig in die festere lederartige, wenn die Er-

wachsenen diese besitzen, umbildet. Hiergegen muss ich aber

einwenden, dass sich^ auch selbst bei mikroskopischer Unter-

suchung dieses Thierchens, durchaus keine Spur einer aufge-

hobenen Anheftung erkennen lasst ; dann aber auch ferner,

dass ich an den schottischen, hoUandischen, franzosischen und

italienischen Riisten eine grosse Menge Ascidienbrut der ver-

schiedenen dort vorkommenden Arten in den mannigfahigslen

Graden der Entwickelung gesehen, aber keine einzige dieser

vorliegenden ahnliche bemerkt habe. Sie miisste nach deu

angegebenen auffallenden Charakteren wenigstens eiu Junges

von einer im erwachsenen Zustand noch nicht bekannten Art

seyn. Aber es erheben sich mir auch noch mehrere Zweifel

gegen die Meinung, dass es iiberhaupt eine neugeborne, etwa

nicht angeklebte Ascidie sey. Ich habe namlich immer ge-

funden, dass die kugligen neugebornen Ascidien mit einer

grossen Menge von zahem gallertartigem Schleim umgeben sind,

wodurch sie , am Rorper der Multer herabgleitend , diesem

selbst, oder einem andern nahen Gegenstand iu Haufen an-

kleben; in dieser Zeit sind sie immer noch sehr klein , hoch-

stens von der Grosse eines Hanfkorn's, sehr weich und unge-

farbt ; sie zeigeu dann zwar schon die beiden Oeffnungen , aber

noch in sehr unentwickellem Zustand , uahe an einander ste-

hend^ wenig hervorragend, ungefarbt u. s. w. ; auch ist die

sie umgebende zahe Masse sehr schwer und kaum ohne Zer-

reissung der Rorperhaut von dieser zu trennen. Sehr bald

aber verschwindet diese Gallerte am obern Theil des Rorpers,

macht so die Oeffnungen des Thiers dem Seewasser unmittelbar

zuganglich, erhiirtet an der Basis des jungen Thiers und ver-
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klebt diese aufs festeste mit dem freraden Korper , dem es

anhangt. Die junge Ascidie wachst in dieser Zeit fast nur

in die Breite , um eine sichere Befestigung zu gewinnen , wird

daher auffallend flacher und mit einem breiten fleischigen

Rand umgeben , und sitzt nun so fest, dass selbst die Bran-

dung des Meeres sie nicht zu losen vermag. Nfe sah ich eine

so junge Ascidie, die nur einigermassen rundlich gewesea

ware» Man miisste also bei der Grosse und Entwickelung,

die das abgebildete Thierchen zeigt, annehmen, dass es eine

Ascidie sey, die in dem ihr widernatiirlichen freien Zustand

sich schon so weit ausgebildet habe ; eine Annahme , die aller-

dings bei dem niedri^en Leben dieser Thiere nicht fiir ganz

unmoglich, aber doch wohl fiir sehr unwahrscheinlich zu halten

seyn diirfte. In diesem Fall wiirde sie aber doch immer eine

neue sehr ausgezeichnete Ascidienspecies seyn ,- fiir die ich,

des langen keulenformigen Fortsalzes wegen, den Namen cla-

vigera vorschlage. Sollte man aber aus den angefiihrten Griin-

den nicht geneigt seyn, sie fiir eine Ascidie zu halten, so

wiirde sie ein neues Genus, welches dem zweifelhaften Ge-

schle chte Mammaria Miiller^s und Bipapillaria Lamarck's
nahe stiinde , bilden milssen.

Ueber die innere Organisation dieses Thiers kann ich

nichts sagen , da ich das einzige von mir gefundene Exemplar

nicht gern zerstoren woUte , und bei der Rleinheit desselben

auch kaum ein geniigendes Resultat einer solchen Untersuchung

hoffen durfte.

Tab. XXXVIll. fig. 3. Ascidia? clavigera;

a. in natiirlicher Grdsse,

b. ver^rossert.
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5. ^sterias bispinosa.

Disco parvo radiisque depressis ; radiis quinque longis , gra-

cilibus j acuminatis j apice recuri^is , margine radiorum

recto , articulalo , spinis longis lanceolatis supra aeque

ac infra ciliato; — verruca calcarea margini disci pro-

piorj ac in congeneribus j rotunda^ convexa , lineis

undulatis signata; in reliquis Asteriae aurantiacae

simillima.

Es gleicht dieser 5eestern der ^sterias aurantiaca L^ so

sehr, dass er bei nicht aufmerksamer Betrachtung bisher sehr

leicht mit dieser verwechselt werden konnte , und, um syste-

matisch bestimmt zu werden , fast nur von dieser unterschie-

den zu werden braucht. Er ist namlich wie die ^. aurantiaca

fiinfstrahlig , platt^ gemischter Farbe , und auf seiner Ober-

flache mit kleinen gestielten , oben sternformig auslaufenden

Fortsatzen (paxillis) beselzt. Er unterscheidet sich aber vora

pomeranzenfarbigen Seestern durch folgeude Charaktere, die

ich bei Vergleichung von eilf lebendigen Exemplaren ver-

scbiedener Grosse mit gleich grossen ebenfalls lebenden Exem-

plaren des letztern auffand.

i) Die Rorperscheibe oder der Discus ist verhaltnissmassig

kleiner , als bei A. aurantiaca , und ich vermuthe , dass

Lamarck seine var. 3, disco perparvo , von der A. aurantiaca

nach einem trocknen Exemplar der A. bispinosa angenom-

men hat.

2) Die Strahlen oder Arme sind aus eben dem Grunde
liinger ^ als beim pomeraazenfarbigen Seestern , und verhalt-

nissmassig schlanker, das heisst , schmiiler.

3) Det Rand dieser Strahlen ist bei der A. aurantiaca

mit articulirenden Rnochenplatten eingefasst, die nicht ganz
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flach, sondern etwas gewolbt, immer aber an ihrer obern

Kante , welche die Riickenflache der Strahlen von den Seiten

scheidet, abgerundet sind. Ihre Zahl ist nach der Grosse des

Thiers sehr verschieden 5 Tiedemann fand bei seinem grossten

Exemplar^ welches im Durchmesser 18 Zoll mass, 44 Stiickj

ich hatte das Gliick , einen noch grossern
, jetzt in unserm

zoologischen Museum befindlichen Seestern dieser Art zu

Neapel zu finden, welcher im Durchniesser 21 Zoll misst ;
—

bei ihm zahlte ich solcher articulirender Knochenplatten 5o.

—

Ganz anders verhalt sich die Seitenflache der Strahlen bei A.

bispinosa; — hier ist sie immer ganz gerade , lothrechl, mit

der Riickenflache einen rechten Winkel bildend, und in ihrer

obern Kante nicht abgerundet, sondern scharf und schneidendj

auch sind die articulirenden Rnochenpiatten sehr viel zahl-

reicher, als bei jd. aurantiaca. Ich fand hier bei meinen

Exemplaren, die alle klein sind, von einigen 4o — 605 —
das grosste dieser Exemplare, welches zur Anfertigung der

Abbildung gedient hat, und im Querdurchmesser nur 6 1/2

ZoU misst, zeigt solcher Knochenplatten 60, wahrend das

ausgezeichnet grosse Specimen der A. aurantiaca bei 21 ZoU
des Durchmessers nur 5o Seitenplatten darbietet. Um aber

das Zahlenverhaltniss in beiden Arten richtig angeben zu

konnen, vergUch ich eine A, aurantiaca und eine A. bispi-

nosa, deren Strahlen, genau gemessen^ gleich lang waren,

und fand bei ersterer 34 ? bei letzterer aber 4^ solcher stei-

nigen Schienen , mithin etwa i/3 derselben mehr.

4) Eine Hauptverschiedenheit meiner A. bispinosa von der

A^ aurantiaca Uegt in den grosseren Dornen oder Stacheln, die

an den Randern der Strahlen eingelenkt sind und mit zur

Bewegung dieser Thiere dienen. Bei A. aurantiaca namUch
findet sich eigentUch nur eine Reihe solcher grosseren Dornen
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und zwar an der n.ntern Kante der Strahlen , so, dass an

jeder seitlichen Rnochenplatte ein Dorn eingelenkt ist; —
diese Dorne sind lang, stark, meistens rundlich und am Ende

scharf zugespiizt; nur bei ganz jungen Exemplaren sind ein-

zelne solche Dorne zuweilen flacher und minder spitz an ihrem

Ende. Diese Dornenreihe ist bei A bispinosa fiirs Erste , der

grossern Menge von. seitlichen Knochenplatten wegen, zahl-

reicher; dann aber sind auch die Dorne nie rundlich und zu-

gespitzt, sondern imraer flach, einem zweischneidigen Schwerdte

gleich , und an ihrem Ende abgerundet oder eingekerbt,

gleichsam zweispitzig. — An der obern Kante der Seitenflache

jedes Strahls befindet sich bei A. aurantiaca keine regelmassige

Reihe von Dornen^ wie an der untern Kante , sondern nur

kiirzere Spitzen, oder oft nur Hocker, die sehr unregelmassig

sind. Auf manchen Stellen fehlen sie ganz, auf andren tragt

jede Knocheuplatte nur eiuen, oder zwei, auch wohl 3— 4
solcher kleiuer Hocker; bald sitzen sie am aussersten Ende der

Platten, bald entfernter davon und mehr abwarts u. s. wj —
die A. bispinosa, der ich eben deswegen diesen Namen glaubte

beilegen zu diirfen^ zeigt,- wie an der untern Kante ihrer

Strahlen, so auch eiue vollstandige zweite Reihe von Dornen

an der oberu Kante, welche Doxne in gleicher Linie , und

zwar an der scharfen Kanie eingelenkt, nie fehlend (es sey denn

einer zufallig abgebrochen
, ) gauz von gleicher Lange und Ge-

stalt wie iu der untern Reihe sind, und durch ihre blendende

Weisse und Regelmassigkeit dem Thier ein sehr lebhaftes ge-

fiilliges Ansehn geben.

5) Die Rinne , welche in der Mitte der untern Fliiche

der Strahien veriauft , ist, wie die Strahlen selbst, schmaler

bei der A. bispinosa , als bei der A. aurantiaca.

6) Die Steinwarze (verruca dorsi LinckiiJ scheint in der
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ud. bispinosa dem Rande des Discus ein wenig nalier zu slehen,

als bei der A. aurantiaca , ist rundlich , mit feinen Wellen^

wie sogenanutes gewiissertes Seidenband , bezeichnet, aber nie

am Rande eingekerbt , wie bei gleich grossen Exemplaren des

pomeranzenfarbigen Seesterns.

7) Auch die Farbe unterscheidel sich an lebenden, wie

an in Weingeist aufbewahrten Seesternen dieser neuen Art von

der Jl. aurantiaca , indem ihre Haut nicht pomeranzenfarbig^

sondern viel dunkler und wirklich braun ist,

8) scheint die A. bispinosa sehr viel kleiner zu seyn^ als

die A. aurantiaca j wenigstens sind meine eilf Exemplare alle

nur klein^ wahrend ich an gleichem Ort und zu gleicher Zeit

die j4. aurantiaca sehr gross fand ; die grosste A. bispinosa,

die ich fand, mass, wie schon erwiihnt, im Querdurchmesser

nur 6 1/2 Zoll.

9) Endlich scheint die A. bispinosa auch seltener und minder

allgemein verbreitet zu seyn , als die A. aurantiacay welche

ich fast itberall im mittelliindischen Meer und besonders haufig

zu Neapel sah, wahrend ich erstere nur allein im Meerbusen
von Neapel und auch dort nur sparsam fand.

Tdb^ XXXIX. Asterias bispinosa von der Riickseite.

6« A c t ini a carciniopados.

Mollis j complanata , aperturam testarum molluscorum unii^al-

vium , si a Paguris habitantur , instar annuli plus minus^e

completi, cingenSj, disci irregularis margine elongato j te-

nuissimoj ubi testae 'adglutinatur j molli , — in parte

libera vero , testae aperturam Pagurumcjue spectante,

lamella firma, lae^i, fere cornea obducto ,• ore inferOj, sub
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Paguri abdomine sito ^ tentaculorum brevium seriebus qua-

tuor instructoj — color albus, maculis purpureis sparsus,

Diese eben so sonderbare als hiibsche Actinie ist duvch

Farbe und Gestalt des Korpers sehr leicht von allen andern

Arten zu unterscheiden und gewahrt dem Naturforscher ein

interessantes Beispiel von ausgezeichnetem Instinct bei einem

Thier, das in der Reihe derselben einen so niedrigen Stand-

punct einnimmt. Von Natur ohne Organe der Ortsbewegung,

irgend einem todten Korper sich fest anheftend und ihn selten

nur mit einem andern vertauschend, fiihren die Actinien ein

trages, einfaches Leben , welches sich hauptsachlich nur als

Gefiihlssinn und als blindes , beinahe automatisches Haschen

nach der Nahrung , die ein Zufall in ihren Bereich fiihrt, zu

aussern vermag. Aus diesem zahlreichen, sich in angegebener

Hinsicht gleichartigen Geschlecht sehen wir aber hier aus-

nahmsweise eine Art instinctmassig sich einensolchen Wohnsitz

wahlen, WQ sie selbst, fast ohne Ortsbewegung und ohne

leitende Sinne , sich fremder bewegender Kraft und Sinnestha-

tigkeit bedient, um Nahrung zu suchen, und wo sie ihrem treuen

sie miihsam mit sich schleppenden Hausgenossen die Speise vor

dem Munde weghaschen kann. Es wahlt sich namlich diese

Actinie zum Wohnplaiz immer nur Schneckengehause , und
zwir solche , welche von Einsiedlerkrebsen bewohnt werden,

und setzt sich so an die Oeffnung der Schnecke an , dass ihre

Mundoffnung sich unter dem Bauch des Rrebses^ und also

in der Niihe von dessen Mund befindet, wo es ihr mithin an

hinreichender Nahrung nicht fehlen kann. Auch ist sie an

dieser Stelle gesichert vor Beschadigung sowohl durch die

Fiisse des Krebses, als durch das Schleifen auf dem rauhen

Meeresboden, insofern sie an dem leichtern und also obern

37



290 A. W. O T T o

,

Theil der Schnecke, das heisst an der letzten Windung^, ansitzt,

und in dem leeren Raum zwischen den Fiissen und der Bauch-

flache des Rrebses , und dem schrag.niederwarts hangenden,

liber dem Meeresboden schleifenden Schneckengehause unver-

letzbar wohnt. Es folgt aus dem Gesagten, dass freie , durch

Instinct geleitete Wahl diese Species der Actinien zum Ein-

siedlerkrebse fiihrt iind sie hier verweilfen lasst; — aber auch

andrerseits, dass dem Krebse die Niihe der Actinie nicht lastig

seyn miisse, da auch er, gleich dieser, im Stande ist, will-

kiihrlich seinen Wohnsitz zu verandern. Ich schlage daher fiir

diese Species den ^amen ^ctinia carciniopados , d. h. Beglei-

terin des E i nsie dlerk r ebses , vor , und stiitze mich

dabei auf den Sprachgebrauch des AristotelsSj der mit dem
Namen Kagxlviov einen Pagurus bezeichnet. — Es ist mir aber

aufgefallen , dass ich diese Actinie, von der ich doch 22

Exemplare gesammelt habe^ immer nur an solchen Schnecken-

gehausen fand, welche vom Pagunis Bernhardus bewohut waren,

und obgleich dieser bekauntlich nach Verschiedenheit seines

Alters auch in einer Menge andrer Ronchylien wohnt, immer

nur an den Gehausen von Natica glaucina , N. Canrena, Cas-

sidea tessulata, Turho littoreus ^ T. Cidaris und T. rugosus. Ich

halte diess nicht fur Zufall^ sondern glaube , dass in der Form

und Grosse dieser Schneckengehause, so wie in der Lebensart des

Bernhardkrebses ein bestimmender Grund fiir diese Erscheinung

liege, und bemerke, dassich diese Actinie nie als Begleiterin an-

derer Pagurus - Arten , z. B. des P. angulatus , oculatus, striatus

u. s. w. , gesehen habe. Da der Bernhardkrebs sich am Boden

des Meeres aufhalt, so wird auch die mit ihm verbundene

Actinie nie aus dem Wasser hervorkommen ^ und so auch in

dieser Hinsicht eine andre Lebensart, als die librigen Actinien,

fiihren^ welche meistens an den Ufern zwischen Wind und
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Wasser lebeii und daher wahrend jeder Ebbe der Luft ausgesetzt

sind , — im mittellandischen Meer aber , wo Ebbe und Fluth

nicht merklich ist, der. Oberflache des Meers nahe, sich an

Felsen oder an andere Korper befestigen und so bei bewegtem

Meer ebenfalk abwechselnd von Luft oder Wasser umgeben sind.

So wie die Actinia carciiiiopados sich von den andern

Actinienarten durch ihre Lebensart unterscheidet, so verschie-

den ist sie auch von diesen in Ansehung der Korpergestalt.

Die andern Actinien haben immer einen mehr oder weniger

cylindrischen oder abgerundeten Korper mit einer breiten

Grundflache ; diese aber steht gleichsara auf der hohen Kante

und hat eine sehr mannigfaltige , doch im Ailgemeinen ring-

formige Gestalt, zeigt auch nie eine so bedeutende Masse und

Bicke des Kdrpers , wie die andern. Sie silzt immer so um
den Rand der Schneckenoffnung, die sie gleichsam rohrenartig

verlangert, herum , dass ihr mittlerer, die Mundoffnung ent-

haltender Theil an dem schwereren und also niederwartshan-

genden, dem Nabel zugekehrten Raode der Oeffnung aufsitzt,

ihre Seitenlheiie aber sich mehr oder weniger auswarts und
aufwarts um den Rand des Schnecliengehauses herum erstrecken

und gewolmiich oben zu einem voilstandigen Ring sicii verei-

nen. Zuweiien verschmeizen die beiden sich oberhaib verbin-

denden Theiie ganz miteinander , zuweiien bieibt auch , (wie

Tab. XL. Jig, c. zeigt, ) ein feiner Stricli ais Spur der Vereini-

gung librig. Einmal fand ich auch, ganz gegen die Regelj

an einer 'Natica glaucina i Actinien dieser Art ansitzen ^
—

sie waren kieiner als gewohnlich und schief befestigt, so dass

ihre Mundoffnungen dicht aneinander gesteiit, und wie immer
unterwiirts gerichtet, der iibrige Theil der Korper aber seit-

warts und aufwarts ausgebreitet war. — Der Theii des Thiers^

welcher an dem Schneckengeiiause ansitzt , ist sehr diinn.
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gleichsam nur haniartig und sehr unregelmassig gestaltet; —
der Theil aber, welcher frei vor dem Rand der Schnecken-

offnung hervorsteht, ist, obgleich auch noch diinn , doch

schon etwas dicker , und zwar am meisten in der untern

oder Mund-Gegend, wo er eine kleine Magenhohle enthalt.

Die Grundflache oder der Discus, welcher bei den andern

Actinien weich und mit einem klebrigen Schleim zur Anhef-

tung an fremde Korper versehen ist, erscheint hier grossten-

theils frei, umgiebt wie ein mehr oder weniger vollstandiger

Ring den Leib des Krebses, und ist, um durch dessen Be-

wegungen nicht zu leiden, mit einer festen^ glatien , gelb-

braunen, beim Trocknen fast hornartigen Haut iiberzogen,

welche am meisten der bekannten Rohre \ox\ Sabella Penicillus

ahnlich ist. Die Mundoffnung enthalt 4 Reihen Tentakeln,

die mir in dieser Species viel kiirzer, als bei den andern von

mir gesehenen Actinien , zu seyn schienen. Bei mehreren noch

lebenden, aber doch wohl beschadigten, Exemplaren hingen

aus der Rorperhohle durch die Mundoffnung eine Anzahl sehr

feiner, weisser, geschlangelter Faden hervor, die ich fiir

Ovarien halte. C^^S' ^- ^^^ ^-J

Das Ansehn dieser Actinie ist frisch ungemein hiibsch^ nam-

lich weiss mit vielen feinen blassgrauen von der Mitte nach der

Peripherie laufenden Streifen und vielen grossen, zerstreuten,

rundlichen Flecken von der schonsten Purpurfarbe, die aber

leider an den in Weingeist aufbewahrten Exemplaren ganz

verschwindet.

Ich fand diese Actinie im Meerbusen von Neapel.

Tab. X.L. fig. a, 6, c, d^ e, f. Actinia carciniopados.

Anm. Die Erklarung der einzelnen Figuren ist im Text

entlialten.
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7. A c t in i a glandulosa.

Parva , suhcylindrica , disco orhiculari ; sordide Jlavescens,

glandulis multis ruhris , seriehus longitudinalihus dis-

positis y ohsita; tentaculis pluribus hrevihus , crassis^

Jlavescentihus y triseriatis.

Bei der gewaliigen Verwirruugj welche bei den Schrift-

stellern in Ansehung der einzelnen Species der Actinien Statt

findet, und bei der allerdings grossen Schwierigkeit, so ahn-

liche und mit so wenigen Kennzeichen ausgestattete Thiere sy-

stematisch zu bestimmen, wiirde ich es nicht wagen , die vor-

liegende Actinie als neue Art aufzustellen , sondern sie vielleicht

fiir eine Varietat von Actinia coriacea Cui>.y der sie in der

Gestalt sehr ahnlich ist^ halten, wenn ich sie nicht lebend

und in eilf Exemplaren gesehen und dabei viel Abweichendes

bemerkt hatte. Die Actinia senilis , crassicornis _, digitata, ver-

rucosaj Holsatica , gemmacea Autorr. u. s. w. , sie mogen nun,

wie Cuvier glaubt, eine und dieselbe Art, oder aber ver-

schieden seyn^ haben doch immer eine rothliche Farbe des

Korpers, eine grosse Menge von unregelmassig zerstreuten

Warzen oder Hockerchen auf der Haut, und fast immer eine

rosenrothe Schattirung der mittelmassig langen, dicken, in zwei

Kreise gestellten Tentakeln. Diese Kennzeichen habe ich

bei einer grossen Menge dieser Actinien , welche ich beson-

ders an den schottischen Kiisten sehr zahlreich gefuuden

habe, trotz mancherlei andrer Abweichungen , bestandig beob-

achtet. Die vorliegende, wie mich diinkt, neue Species

zeigt aber keines der angegebenen Kennzeichen ; sie ist erstlich

auffallend kleiner, 'als die Actinia coriacea Cuv. zu seyn pflegt,

indem das grosste Exemplar, welches ich fand, nur etwa

1/2 ZoU im Durchmesser enthalt; dann aber lebt sie viel iso-
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lirler, und ist endlich keineswegs roth von Farbe^ wie es

auch schon gleich kleine Exemplare der Actinia coriacea sind,

sondern schmutzig weissgelb mit rothen Puncten geziert. Letz-

tere sind nichts anderes , als die Warzen, Driisen, Hockerchen,

oder wie man sie sonst nennen will, die aber hier nicht,

wie bei der j4. coriacea, unregelmassig iiber den Korper

zerstreut, sondern in regelmassige ^ vom Mund zur Grund-

flache verlaufende, etwas von einander entfernte Reihen ge-

stelit sind. Bei eiuigen Exemplaren^ und besonders bei den

in Weingeist aufbewahrten ^ bei weichen auch die rotlien

Flecken verschwinden , wareu diese Hocker oder Driisen sehr

undeutlich, — bei andern Exemplaren aber desto deutlicher,

rother, hervorragender, und als feine diinnhautige Blaschen

von der iibrigen dicken Haut des Korpers so abstechend , dass

ich dabei unwilHiiihrlich an die in ahnliche Reihen gesiellten

Fiisschen mancher Echinodermen erinnert wurde.

Auch die Tentakeln scheinen mir verschieden ; bei der

A. coriacea sind sie zwar auch ziemlich kurz ; hier aber^ wie

es mir scheint, noch weit mehr , dabei zahlreicher, nicht,

wie bei jener, in zwei, sondern in drei Reihen gestellt^

ohne rosenrothen Schein , und von ahnlicher unreiner weiss-

gelblicher Farbe wie der ganze Korper.

Ich fand diese Actinie sparsam an den felsigen Ufern der

Meerbusen von Villafranca und Portobello; zwei kleine Stiicke.

in der Nahe von Nizza,

8. f^ e r t u m nu s thetidicola.

Vermis parasiticus , suctorius , disco antico, magno _, labratOj

in medio osculo rotundo , suctorio y perforato j corpore

subdepresso , parencJvymatoso , polymorpho , antrorsum
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crassiore, retrorsum magis depresso, plerwnque attenuato,

plus minusve caudato y interdum praeciso, bifurco etc.

JVulla organUj neque externa ^ neque interna. Color in

dorso flavus maculis nigris irregularibuSj subtus plerumque

albus.

Es bildel dieser Wurm ein neues Geschlecht, welches zu

Cuvier^s Intestinaux parenchymateux gehoren wurde^— einen

interessanten Uebergang von Planaria zu Rudolphi's Entozoa

trematoda , und somit wieder ein neues Zwischenglied zwischen

den^ wie mich diinkt, mit Unrecht von Vielen scharf getrennten

Classen der Wiirmer und der Entozoen. Als Schmarotzerwurm

auf der Thetis iebend, unterscheidet er sich von ahnlichen

Thieren durch eine noch einfachere Orgauisation^ viel ansehn-

lichere Grosse , schone Farbuug, und, als Zeichen seines viel

,

niederern Standpuncts, durch eine noch sehr unbestimmte Ge-

stalt seines Korpers. Letzleres veianlasstmich , ihm den Namen
V^ertumnus beizulegen , da der Proteus schon einem andern

Thiergeschlechte seinen Namen geliehen hat. Die Grosse und

Gestalt ist namlich so verschieden , dass ich nur die Haupt-

formen angeben kann. Das kleinsie Exemplar , welches ich

unter etwa 4o fand , ist nur 1/2 Zoll^ das grosste wohl 2 1/2

Zoll lang. Im Allgemeinen ist der Rorper flach und breit, mit

abgerundeten Randern , vorn dicker, hinten diinnerj aber

das Verhaltniss der L;inge , Dicke und Breite wechselt auch

unter gleichen Umstanden unendlich ; besonders aber ist das

hintere Ende des Thiers sehr verschieden. Meistens liiuft es

namlich allmalig in einen spitzen Schwanz aus, der oft nur

kurz, haufiger sehr lang ist. In andern Exemplaren ist der

Hintertheil des Korpers wie abgestutzt, in andern abgerundet,

in noch andern eingekerbt, oder gabelformig in zwei Schwanze

auslaufend u. s. w. Das vordere Ende des Korpers ist in allen
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Exemplaren ahnlicli, abgerundet, dick, glelchsam geschwollen

und in der Mitte seines Randes mit einer runden , ebenen,

unbewafFneten Saugscheibe versehen, die mit einer sehr feinen

giatten weissen Haut uberzogen , im Miltelpunct von der Mund-
offnung durchbohrt, und rings herum von einem etwas wul-

sligen Rand umgeben ist. Die Haut des Korpers ist liberall

sehr diinn, glatt, durchsichtig, ohne alle Spur von Ringen

und dabei recht angenehm gefarbt. Auf dem Riicken namlich

ist die Grundfarbe ein hiibsches mattes Graugelb mit feinen

dunkleren Rornern, dazwischen fitiden sich gewohnlich grosse

sammtschwarze Flecken von unendlich verschiedener Zahl,

Grosse und Form , so dass bald mehr die schwarze , bald

mehr die gelbe Farbe vorherrscht. Zuweilen , jedoch selten,

fehlen die schwarzen Fiecken ganz, und die Riickenseite ist

dann nur graugelb gefarbt und marmorirt. Die untere oder

Bauchseite ist im Aligemeinen weiss, aber doch zugleich etwas

gefleckt, so dass ein sehr helles Weiss mit einem durchsich-

tigeren oder graulicheren wechseltj auch erstreckt sich bis-

weilen an den Randern, besonders aber am Schwanze , die

gelbe und schwarze Riickenfarbe noch etwas an der Bauchflache

fort, doch ist deren vorderer grosster Theil immer weiss.

Die Schwanzspitzen selbst sind bisweilen mehr oder weniger

roth durchscheinend, doch haufig auch vom iibrigen Rorper

in Ansehung der Farbe nicht abweichend. Interessant scheint

es mir auch, dass sowohl die weissgefleckte durchsichtige

Farbe des Bauclis, als auch die graugelbe Riickenfarbe^ eine

grosse Aehnlichkeit mit der Farbe der Thetis Fimbria hat,

auf welcher dieser Wurm als Schmarotzer lebt, eine Erschei-

nung, die wir wenn auch nicht bei allen, doch bei vielen pa-

rasitischen Thieren bemerken.

Die innere Organisation dieses Thiers ist so einfach, wie
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die aussern und besteht fast ganz aus einem gleichartigen weissen

galleriartigen Parenchyra, ohne alle Spur von Eingevveiden.

Die kleine rundliche Mundoffnung fiihrt niimlich za einer ira

Verhaltniss des Thiers sehr engen, beinahe gefassartigen, langen,

hinten sich spitz verlaufenden Hohle, die mit einer ungeraein

zarten, glatten, durchsichtigen und einfachen Haut bekleidet

ist, au deren ausserer Seite viele blasse, verhaltnissmassig

dicke Muskelbiindel locker herumliegen , die zur Verengerung,

und da sie sich auch bis zur K6rp6rhaut erstrecken , auch ztir

Erweiterung dieses Saug - oder Magen-Schlanchs dienen. In

diesem selbst finden sich liberall, besonders zahlreich aber zu

beiden Seiten^ viele kleine , runde^ mit blossen Augen sicht-

bare Oeffnungen, welche durch Bewegung der zahlreichen be-

nachbarten Muskelbiindelchen zu- und aufgeschlossen werden

konnen , und den Nahrungssaft , der bei den von mir lebendig

geoffneten Thieren eine helle wiissrige Lymphe war , in das

gallertige , gleichartige Parenchym , welches iiberall diese

Magenhohle umgiebt, durchdringen lassen. Ich glaube , dass

von diesen Oeffnungen feine Gefasse anfangen und sich durch

die Korpermasse veriistelt fortsetzen j doch konnte ich sie,

trotz aller angewandten Miihe , nie deutlich erkennen. In-

jectionen von Quecksilber zerstorien das Gewebej durch lau-

warme vorsichtige Einsprilzungen aber von Hausenblasenaufld-

sung mit Karmin konnte ich lebende wie todte Wiirmer ganz

roth farben und aufschwellen machenj — aber auch dann be-

merkte ich nur ein netz- oder schwammahnliches Gewebe,

dessen Maschen mit der Injectionsraasse gleichmassig angefiillt

waren , — nie deutliche Canale oder Gefasse, Schnitt ich ein

lebendes Thier durch , so fand ich die Korpermasse nur aus

unendlich feinen , weichen , durchkreuzten Fiiden und einer

dazwischen ergossenen , diinnen , eiweissahnlichen Fliissigkeit

38
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besiehend^ die bei einigen Exemplaren in den Schwanzspitzen

rdthlich gefarbt war. Es ist also wohl wahrscheinlich , dass

der schon bercitete, assimilirte , der Thetis entsogene Saft

unmittelbar aus der Magenhohle in die Rorpermasse iibergeht.

— Von andern Organen fand ich keine Spur, selbst nicht

einmal von Ovarien ; es diirfte also , falls diese nicht etwa

in einer andern Jahreszeit (ich fand den Wurm imDecember)
zu finden seyn sollteUj angenommen werden mussen, dass die

Eichen sich in dem zelligen Gewebe des Korpers entwickeln,

durch die OefFnungeu in die Magenhohle gelangen und dann

durch die Mundoffnung ausgelert werden. Die Haut des Ror-

pers , welche trotz ihrer Diinnheit doch eine verhaltnissmassig

bedeutende Festigkeit besitzt, zeigt an der Riicken- wie an

der Bauch-Flache eine Lage starker, vom Mund gerade nach

hinten laufender Muskelbiindel , die etwas dunkler uud fester,

als die lockern Muskelbiindel am Magen sind , meist parallel

verlaufen, doch zaweilen anastomosiren, und gegen die Seiten

des Thiers zu^ wie auch hinterwarts^ minder sichtiich sind

;

quere Muskelfasern konnle ich an der Haut selbst nicht be-

merken. Bei eineni sehr grossen , mit Karmin und Hausen-

blasensolution injicirten Exemplar sah ich mit der Lupe an

jedem Seitenrande des Thiers, doch der Bauchliache naher

als dem Riicken, zwischen diesen Muskelbiindeln einen sehr

feinen
, glatten , weissen Faden vom Munde ab nach hinten

laufenj der wohl Nervenfaden war. Ob diese Fiiden ara Munde

zusammen kommen und ein Ganglion bilden , konnte ich nicht

unterscheiden , doch bemerkte ich etwa in der Mitte des Ver-

laufs^ an diesem Faden ein kleines, herzformiges , feine Fadchen

abschickendes Ganglion. Diess Nervensystem stimmt bei gleicher

Korpergestalt sehr wohl mit dem von mir im Distoma hepa-

ticum, und von Cuvier (^Regne animal IV. S. 35, not. 2.)
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ira Polystoma taenioides entdeckten Nervensystem iiberein. —
Noch muss ich bemerken , dass an der einen Seite der Haut

eine grosse Menge sehr feiner gelber Korner liegt, welche bei

sehr starker Vergrosserung ais traubenformige Anhaufungen

einer breiigen Materie erscheinen. Diese gelbe Masse befindet

sich nur an solchen Stelien, wo die Rorperfarbe gelb ist, und

ist von dieser die einzige Ursachej daher sie auch an allen

schwarzen oder weissen Steilen der Haut fehlt. Was diese

Materie sey, diirfte bei der aussersten Rleinheit der Rliimp-

chen und der Unregelmassigkeit ihrer Ablagerung scliwer mit

Gewissheit anzugeben seyn j — doch ist es wohl wahrscheinlich,

dass sie als erste Spur von Leber oder als Hautschleimdriischen

angesehen werden miissen.

Ich fand diesen hiibschen Wurm zu Neapel nach stiir-

mischer Witlerung sehr haufig
, gleichzeitig mit Thetis Fim-

hria an's Ufer geworfen, oder iu den Netzen der Fischer;

viele lagen matt am Strande , andre hatten sich an Holz,

Pflauzen , die Netze, Muscheln u. s. w. angesogen. An der

Thetis selbst fand ich sie nicht , aber gewohnlich daneben

liegen, doch sagten die Fischer^ weiche sie fiir Junge der

Thetis hielten , dass sie auf diesen im Leben sassen , welches

mir auch Rudolphi^ der sie friiher ebenfalls zu Neapel
fand^ gesagt hal. Wohl schwerlich diirfte es ein verhaitniss-

miissig grosseres Schmarotzerthier geben ; — es ist namlich zu-

weilen fast halb so lang und breit^ als die Thetis zu seyn pflegt.

Die Bewegungen der von mir untersuchten, anscheinend ge-

sunden Exemplare waren nur trage und schwach, und besianden

hauptsachlich in einer langsamen Verkiirzung des Rorpers mit

gleichmassiger Aufschwellung des vordern und mittlern Theils,

worin sich die Hohle befindet. Die Ausaugung durch den

Discus geschah ziemlich fest. Die Reizbarkeit des Thiers schien
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nur schwach zu seyn, die lauwarmen Injectionen von Hausen-

blase todteten, obgleich sie den ganzen Rorper durchdrangeu,

spater^ als das Legen in Weingeist. Der Wurm war im
Stande", die in die Magenhohle gespritzte Masse wieder durch

den Mund von sich zu geben , nicht aber die^ welche ins

Parenchyma gedrungen war.

N. S. Im Begriff, diese Beschreibung zum Druck abzu-

senden , werde ich durch ein Schreiben des Herrn Professor

Nitzsch darauf aufmerksam gemacht, dass der Herr Geheime-

rath Rudolphi in seiner Synopsis Entozooruni S. S^S. schon

gelegentlich dieses Wurms Erwahnung gelhan und denselben

Phoenicurus varius genannt habe. Ich hatte diese kurze , so

bescheiden versteckte Stelle liber dem vielen Neuen, das ich

in der Synopsis zu lernen fand, ganz libersehen 5 sonst wiirde

ich den Wurm in meinem Conspectus animaliuni quorundam

maritimorum nondum editorum nicht aufgefiihrt haben.

Jelzt mag ich im Zuschnitt der Beschreibung nichts mehr an-

dern , und fiige nur, Freund Rudolphi um Verzeihung bit-

tendj den Wunsch hinzu , dass man die Prioritiit der Namen-

gebung ehren , und das Thier kiinftig nur Phoenicurus i^arius

nennen moge. Soilte es mir vielleicht mit noch mehreren

Thieren, die ich fiir unbeschrieben hielt , so ergehen , so

vergesse man die neuen Namen , und nehme aus der Beschrei-

bung , was brauchbar ist.

Tab. X.L1. fig. 1. a, c, c?, e^f. f^eriumnus thetidicola \on der ^ucken-

seite,

b. derselbe .von unten.

9« Cyclocotyla Bellones.

Animal parasiticum ; corpore getatinoso , orbiculari^ subde-

presso j dorso paullulum cons>exo ^ ventre concavoj coty-
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ledones seu pori suctorii octo j ventrales ^ sub niargine

anteriore arcuatim dispositi; pedunculus teres j parvus^

olftusuSj e marginis posterioris Jissura prominens.

Es schliesst sich dieses fast mikroskopische, aber recht

hiibsche Thierchen , mit ahnlichen Schmarotzerwiirmern^ wie

Axine Bellones Abildgaard, (mit der es ja nicht verwech-

selt werden muss,), Tristoma Cuvier ^ Polystoma Thynni

Lar o chcj und Polystoma ocellatum Rudolphi , an des Letz-

teren Entozoa trematoda sehr leicht nnd natiirlich an , unter-

scheidet sich aber vou den genannten ahnlichen Thieren doch

so sehr , dass es ein neiies Geschlecht bilden zu miissen scheint.

Es hat im Allgemeinen eine scheibenformige Gestalt , ist

aber nicht ganz flach , sondern auf der Riickenseite gewolbt,

unten etwas ausgehohlt, an den Randern abgerundet und leicht

kenntlich an 8 Sangnapfen oder Miinden , welche den vordern

Rand der Bauchflache einnehmen. Hier sind sie in einen Bogen

geordnet, der etwa if^ eines Kreises ausmacht, und bilden

einen den Alveolen des Oberkiefers ahnlicheu^ hervorstehenden

Rand; die sechs mittlern steben dicht zusammen und sind

durch ieichte, auch von der - Riickenseite sichtliche Einker-

bungen geschieden ;
— die beiden andern aber, welche die

Enden des Mundkreises bilden, stehen ein wenig entfernter

und nicht mehr am Rande des Thiers selbst, da dieses hier

auf jeder Seite plotzlich breiter wird, und so diese beideu

iiussersten Saugnapfe iiberdeckt. Zwischen diesen verlauft an

der untern Seite des Thiers eine bogenformige Furche, welche

den die Saugmiindangen tragenden , vordern Theil der Bauch-

lliiche von dem hintern Theil abscheidet. Die 8 Saugniipfe

bilden einfache kleiue Gruben , die mit einem stark hervor-

ragenden wulstigen , wie es scheint etwas hartlichen Rand
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umgeben sind, undgleichensehr den Cotyledonen an den Armen
der Tintenfische. OefFnungen in der Tiefe dieser Gruben

konnte ich der Rleinheit wegen nicht bemerken , doch sind

sie wahrscheinlich vorhanden, und somit wahre Saugmiinder,

da keine andre Oeffniing zur Aufnahme der Nahrung bemerk-

lich ist. Sehr passlich wiirde deshalb diesem Thiere der Namen
Octostoma beigelegt werden kcinnen , wenn nicht schon ahn-

liche Thiere mit 6 Miindern Polystoma hiessen; — man konnte

es ferner^ weil die 8 Miinder einen Kreis bilden, Cyclostoma

nennen, allein auch dieser Namen ist schon verbraucht j daher

schlage ich den Namen Cyclocotyla vor, welcher ohngefahr

dasselbe bedeutet.

Noch zeichnet sich diess kleine Thier durch einen Stiel

oder Fortsatz aus , welcher aus einem Einschnitt der Mitte

des hintern Randes hervortritt; er ist ein wenig nach der

linken Seite gekriimmt, was aber wohl nur Zufall seyn mag,

und hat eine keulenformige , an seinem Ende abgerundete

Gestaltj auch bei starkster Vergrosserung zeigte er mir weder

eine Oeffnung, noch sonst eine Organisation , die nur entfernt

seinen Zweck andeulen konnte.

Der ganze Korper hat ein gieichartiges, halbdurchsichtiges,

gallertiges Ansehen , und eine braunliche Farbe , so dass ich

auch unter dem zusammengesetzten Mikroskop keine innere

Theile, z. B. Nahrungsgefasse , bemerken konnte, wozu denn

auch die Kleinheit des Thiers, welches kaum eiue Linie im

Durchmesser misst, viel beitragt.

Ich fand von diesem inieressanten Thierchen leider nur

einExemplar zu Neapel auf der Riicken-Haut eines Hornhechts.

Tah. XLI. fig^ 2. Cyclocotyla Bellones

;

a. vergrossert von der Riickenseite,

h. von der Bauchseite,

c. in naliirliclier Grdsse,
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10. Salpa s pin o s a.

Corpus subcompressum y ovale , antica parte coarctatum, trun-

catumy ore medio rotundo
; postica parte spinosum seu

cornutum et in aciem transversam cornubus intermediam

depressum, spinis binis longioribus rectis, aliis exterio-

rihus , oblique positis , minoribus ; quinta et sexta denique

inferioribus recurv>is , sub ipso nucleo lutescente ; anus

non terminalis 3 sed superus in fine dorsi, formam rU

mulae transversae exhibens. Spinae sex aeque ac margo

corporis anterior et posterior spinulis minimis asperae.

Es gleicht diese Salpe auf deu ersten Anblick der Salpa

democratica des F o r s k al so sehr, dass ich sie beira Finden

im Golf von Neapel dafiir hieltj — als ich sie aber mit

dem Mikroskop untersuchte , ward ich bald zweifelhaftj, be-

schrieb sie gleich frisch und entwarf eine Zeichnung davon,

so dass es mir moglich ward , nach den zwar kleinen und

wenigen, — aber wohl erhaltenen Exemplaren eine voli-

standige Beschreibung zu geben , da sie sich , wenn ich nicht

irre, von der -5". democratica und allen andern bisher be-

kannten Salpen wohl unterscheiden lasst.

Sie ist kleiuj, in ihrem Rorper wenig iiber i Linien lang,

oval , oben und unten etwas flach , an den Seiten aber ge-

rundet ; — diess ist nicht etwa eine Folge ihres Zusammen-
fallens im Weingeist, sondern war auch schon im Leben be-

merkbar. An ihrem vordern oder Mund-Ende (ich bediene

mich hier der Bestimmungen von Cuwier) liiuft der Korper

schraiiler zu und wird dann plotzlich gerade abgestutzt , so

dass eine scharfe Kante die vordere Flache abgrenzt , in deren

Mitte sich eine langlichrunde grosse MundofFnung befindet.

Der Riicken des Thiers ist ziemlich gleich verlaufend und zeigt
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nach dem hintern Ende zu eine sehr kleine und schmale

Querspalte , als Afteroffnung , zur Aufnahme des Wassers.

Die Bauchseite aber, welche im lebenden wie im todten

Thier ihrer grosseren Schwere wegen immer nach unten ge-

richtet und daher leicht zu unterscheiden ist, hat hinterwiirts,

wo der nucleus liegt, einen starken Hocker, auf welchem

hinter einander zwei grosse^ etwas riickwarts gebogene Spitzen

siehen, von welchen die hintere die vordere etwas an Lange

iibertrifFt. Gleich hinter dieser Anschwellung wird die Bauch-

seite plotzlich flacher und lauft, der Riickenflache sich na-

hernd, seitwarts in eine Art von Hornern, zwischen diesen

aber in eine quere scharfe Kante aus. Der hinteren Horner

oder Endspiizen sind vier ; die innersten^ gerade riickwarts

gekehrten sind die langsten , und fast so lang^ wie der Korper

des Thiers selbst, rundlich, am Ende aber zugespitzt ;
—

die beiden aussern, welche dicht neben den vorigen entspringen,

sind viel kiirzer und ein wenig schrag riickwarts und auswarts

gerichtet. Alle diese sechs Horner oder Spitzen des Thiers

sind auf eine sehr hiibsche Weise liber und iiber mit kleinen

scharfen Spitzchen besetzt, die schon bei einer schwachen Ver-

grosserung sichtlich werden; auch die hintere, zwischen den

grossen Hornern gelegene Endkante des Thiers, so wie der,

die vordere abgestulzte Fiiiche des Korpers umgebende, scharfe

Rand, sind durch solche Spitzchen rauh , weshalb der Name

Salpa spinosa nicht unpassend seyn dilrfte. Der Leib des Thiers

aber ist iiberall glatt, und mit einer feinen , nach verschie-

dener Brechung der Lichtstralen in allen Farben des Regen-

bogens glanzenden Haut bekleidet, durch welche hindurch

man den gelbbraunlichen nucleus und die iibrigen Eingeweide,

auch die starken , au der innern Hautseite fast spiralformig

herumlaufenden , nur hie und da anastomosirenden Muskei-
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baader deutlich durchsleht. Auch von dem Radienkranz um

den nucleus herum, dessen Forskal bei der Salpa democra-

tica und von Chamisso bei der S, ^/cormV erwahnen, ist hier

eine Spur j er ist, wenn ich nicht irre , nichts Anderes, als

eine Fortselzung der Branchie, die sich hier in horizontaler

Richtung vorn um den nucleus herumwendet ; wenigstens hat

dieser Kranz in der Salpa spinosa deutlich dieselbe Farbe

und das gestreifte Ansehen, wie die Branchie, mit der er auch

an einer Seite ganz bestiramt zusammenhangt. Noch erwahne

ich eiaes besondern Theils , den man am hintern Ende des

Tiiiers auf jeder Seite innerlich bemerkt. Es fangt namlich

an der Basis der grossen hintern Horner mit einer rundlichen

weiten Schallmiindung ein runder Canal an , der schrag ein-

und vorwarts gegen den nucleus hinlauft , allmalig enger wird

und sich in die allgemeine Rorperhohle zu offnen scheint.

Wahrscheinlich sind die grossen Horner hohl und konnen aus

der Hohle des Leibes durch diese Canale auf eine ahnliche

Weise , wie die pedicelli bei den Seesternen, mit Wasser an-

gefullt und so ausgedehnt werden. Wiihrend des Lebens wurden

diese und die kleineren, daneben stehenden Horner^ an weichen

ich aber solche Caniile nicht bemerken konnte, abwechselnd,^

und wie es schien willkiihrlich, bald erschlafft, bald ausge-

dehnt uud gestreckt, und noch heute kann ich durch vor-

sichliges Einspritzen von Weingeist in die Mundoffnung die

etwas welken Horner anschwellen machen. Doch ist es auch

umgekehrt sehr wohl moglich , dass die grossern Horner an der

Spitze durchbohrt sind, und so Wasser einzusaugen vermogen.

Tab^ XLII. fig. 1. a. Salpa spinosa in patiirlicher Grosse von der

Bauchseite,
,

b. von der Seite,

<? d^ ebenso, aber vergrossert.

39
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11. Pyramistetragona,

Corpus liberum, gelatinosum ^ sed duriusculum, crystallinumj

pyramidale j, tetragonum j basis concava^ quatuor angu-

lorum prominentium spinis alterne maioribus et minoribus

circumdata ; anguli aeque ac basis margines subtilissime

serrati; os unicum, magnum_, rotundum^ in media basi;

ventriculus unicus ^ amplus , longus^ cylindricus ; prope

ventriculi Jinem ulteriorem corpusculum quoddam, pro

ovario habendum.

Dieses sehr elegante Thierchen lasst sich nicht besser be-

schreiben, als wenn man es mit einer vierseitigen Pyraraide

von dem reinsten Krystallglas vergleicht^ und Anfangs, wenn

man es am Strande^ wie Glas glanzend und steif liegend

findet, ist man in der That geoeigt, es fiir Glas zu halten,

da die sonderbare geometrische Gestalt gar nichts Thierisches

an sich tragt. Die vier Seiten dieser Pyramide sind sich gleich,

nicht eben, sondern nach der Quere sanft concav, und durch

scharf vorspringende Kanten begrenztj nach oben biegen sich

diese vier Flachen, rasch abnehmend, entgegen und bilden

die scharfe Spitze der Pyramide. Die Grundflache von dieser

ist ebenfalls nicht eben^ sondern fiach-concav, und wird von

4 Spitzen umgeben, die nichts Anderes, als die Fortselzungen

der vier Kanten der Pyramide selbst sind; sie haben aber

keine gleiche Lange, sondern zwei von ihnen, und zwar die

einander iu der Diagonale gegeniiberstehenden, sind bedeutend

langer, als die andern beiden. Sowohl die vier Kanten der

Pyramide^ als auch die Rander der GrundHache , sind sage-

formig mit vielen kleinen , aber scj;ion bei schwacher Ver-

grosserung sichtlichen Zahnen besetzt, durch welche diese

Thiere sich vielieicht aneinander anzuketten vermogenj — nur
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gegen die Spitze der Pyramide hin verschwinden diese Zahne

oder Spitzchen allmalig.

Die innere Organisation dieses wunderlichen Thiers ist

ungemein einfach 5
— das Ganze besteht aus einer homogenen,

elastischen, gallertigen , weissen , in der Sonne ein wenig

schillernden Masse , die so durchsichtig und klar ist, dass ich

die Buchstaben eines Papiers, auf welches ich zufallig ein

Exemplar dieses Thiers gelegt hatte, deutlich durch dasselbe

hindurch lesen konnte ; icii kann diese Masse nicht besser, als

mit der des Glaskorpers eines frischen Augs vergleichen.

Schnitt ich das Thier auf , so blieben die Schnittrander, ohne

dass Fliissigkeit ausfloss, gerade stehen; — in Weingeist aber

schrumpfte die Rorpersubstanz durch Absorption des darin

enthaltenen Wassers bald etwas zusammen, und die diinne

Haut des Thiers fing an, sich zu falten.

Genau in der Mitte der Grundflache der Pyramide, welche

ich fur*-d|is Kopfende des Thiers halten muss , befindet sich

eine bedeutend grosse
,
ganz runde MundofFnung, deren dtinner

glatter Rand gleich einer Lippe freisteht, und so die OefTnung

etwas kleiner macht, als es die dahinter liegende Magenhohle

ist. Letztere stellt einen fast cylindrischen , nur am hintern

Ende sich verlangernden und blind geschlossenen , weiten

Canal vor , der in der Axe des Thiers von der Mundoffnung

an fast bis zum hintern Ende desselben gerade verlauft; diese

Hohle ist miteiner feinen, glatten uud glanzenden, der aussern

Korperhaut sehr analogen Membran ausgekleidet 5 — sie ist un-

getheilt, und ohne irgend eine andere besondere Organisation.

Das Thier, welches ich lebend im Meere gesehen habe, zieht

durch Erweiterung seines Korpers das Meerwasser durch die

MundofFuung langsam in diese Magenhohle hinein, und spritzt
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es, sich zusammenziehend , durch den Mund rascher wieder

aus, So schwimmt es^ sich riickwarls fortstossend , d. h. mit

der Spitze der Pyramide voran, ziemlich rasch, und scheint

durch dieses wechselnde Aus- und Einzehen von Wasser bei

dem ganzllchen Mangel eines Speisecanals und einer Branchie

gleichzeitig auch den hochst einfachen Ernahrungs- und Ath-

raungs -Process zu besorgen. Das einzige^ schon von aussen

her erkenntliche Organ , welches man ausser der beschriebenen

Magenhohle noch in diesem Tiiier findet, ist ein gelbbraun-

licher, dem Anschein nach aus geschlangelten Gefassen gebil-

deter Korper im Schwanzende , nicht weit vom hintern Ende
der Magenhohle gelegen: Bei allen , von mir gefundenen

Exemplaren (etwa ein Dutzend) hatte dieser Korper eine ahn-

liche Farbe , Gestalt und Lage ; — ich halte ihn fiir den Eier-

stock, konnte aber nie, auch des miihsamsten Suchens ohner-

achtet , einen Ausfiihrungsgang desselben entdecken^ doch

sah icli immer ein diinueres Endstiick dieses Organs vorwarts

gegen den Magen hin, ihn aber nicht erreichend, Verlaufen.

Ich fand dieses Thier im Winter 1818— 19 ebenfalls im

Golfvon Neapelj — einige Exemplare entdeckte ich am andern

Tage uach einera heftigen Sturm, gleichzeitig mit Salpen, Py-

rosomen u. s. w. zwar noch lebend, aber sehr matt, am Strand

und in den Netzen der Fischer ; die andern aber fischte ich

an einem heitern Tage an der Oberflache des unbewegten

Meers , und konnte sie in einer Flasche mit Meerwasser noch

lebend nach Hause schaffen, wo sie aber bald starben; nahm

ich sie aus dem Wasser heraus, so starben sie gleich, — auch

zeigten sie nur einen geringen Grad von Reizbarkeit. Nie sah

ich zwei Individuen vereiut, vermuthe aber, dass auch sie,

gleich ahulichen Thieren , sich bisweilen aneinander ketten

mogen. Ihre Grosse variirte von einem halberi bis zu einem
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ganzen Zoll , doch blieben dabei die Gestalt und das Verhiiltniss

der Theile sich gleich.

Man wird bei dieseni Thier gewiss sogleich an das von

Bory de St. F^incent*) bei der Insel Tristan d'j4cunha eut-

deckte , und von ihm Salpa bipartita s. lanceolata genannle

Thier denken, welches Cuvier **) unter dem Namen Diphyes

als neues Genus aufstellte, von Chaniisso***^ aber neuerlich

bei seiner Reise um die Welt wieder fand, genauer beschrieb

und abbildete. Doch kann man es dahin ohne Gewalt nicht

bringen, und wenn man auch glauben wollte, — was mir

doch sehr zweifelhaft scheint, — dass der von mir bei Pyramis

tetragona gefundene Eierstock sich zu einer gewissen Jahreszeit

so entwickeln konne, wie er bei Diphyes gefunden wird, so

ist doch die ganze Geslalt des Thiers, und seine innere Or-

ganisatiou:, selbst der Fundort zu verschieden, um beide ThierCj

die sich ubrigens im System nahe stehen miissen, zu einem

Genus zii vereinen,

Tab. XLII. fig. 2. a. das kleinste Exemplar;

b. und c. das grosste Exeraplar in verschiedener Stellung;

d. Ansicht des Mundendes des Thiers

;

e. ein Exemplar, schwach vergrdssert.

12. G l e b a e x c i s a,

Corpus gelatinosum, hyalinujnj orbiculato - cuneiforme ; mar-

gine superne obtuso , convexo , inferiora versus angus-

*) Voyage dans les quatre principales Iles des Mers d^Afriqut^

Tom, I. p. i34. Pl. VLfig. 5.

**) Regne animal. Tom. IV. p. 6i.

***) Nova Acta physico-medica. Tom. X. P. II. p. 365. Tab. XXXIl
fi8' 4.
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tato ^ excisOy hijidoy superjiciebus binis concavis , altera.

magis j et fovea , acinis glandulosis obsita ^ unde tubus

alimentarius simplex rectus assurgit ^ instructa. Conca-

tenatae in mari natant , uti Salpae.

Unter den vielen neuen Zoophyten, welche Forskal
auf seiner Reise nach dem Orient enldeckt hatle , befand sich

auch ein kleines , einfaches, weisses
, gallerlartiges, wahr-

scheinlich im Mittelmeer aufgefischtes Thierchen , welches er

Gleba Hippopus genannt hatle. Die neueren Naturforscher haben

fast gar keine Riicksicht darauf genommen , und konnteu es

vielleicht auch nicht, da i*^o r^Aa / keineBeschreibung davon>

sondern bloss eine, keineswegs ganz deutliche , Zeichnung gege-

ben hatte. So war ich denn nicht wenig erfreut^ als ich ein ahn-

liches Thier im Golf von Ne ap el wiederfand, und halte eine ge-

naue Beschreibung davon nicht fiir iiberflussig. Doch ist diess

nicht ganz leicht, indem die Gestalt sehr sonderbar unddieGrosse

nur unbedeutend ist. Das kleine Thier stellt einen gekronten

unten ausgeschnitteneu Reil mit abgerundeten Randern, oder

eine langlichrunde Scheibe vor, die an einem Ende bedeutend

dick anfangt, gegen das andre hin aber allmalig imm^r diinner

wird, und zuletzt mit einem fast schneidenden, ein wenig

umgebogenen Ende aufhort. Am besten vielleicht hat F orskal

dieses Thierchen mit einem Pferdehuf verglichen, welchem

es in der That im Allgemeinen der Gestalt nach gleicht.

Der Rand des Korpers ist iiberall abgerundet, da, wo
er am diinnsten wird , ausgeschnitten oder zweilappjg j

—- im

Leben ist der dicke Theil des Randes aufwarts, der scharfe

gelappte Rand aber niederwarts gerichtet und zugleich etwas

nach vorn gebogen ; bei dieser Stellung ist eine Korperflache

die vordere, die andere die hinterej — beide sind nicht eben,
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sondern concav und ungleich an Grosse ; die vordere kleinere

ist mehr, — die hintere grossere weniger ausgehohltj — beide

werden von einem lippenartig vorstehenden, schmalen und

ziemlich scharfen Rand umgeben. — Die Grosse dieses Thiers

ist nur unbedeutendj der Langendurchmesser wechselt bei etwa

5o Exemplaren, welche ich mitgebracht habe, zwischen zvvei

und drei Linien, wahrend der obere Theil des Korperrands

I — I 1/2 Linie dick ist.

Was die Kopersubstanz dieses Thiers anlangt, so ist sie der

bei Pyramis tetragona von mir beschriebenen vollig gleicb,

d. h. eine homogene , weisse , wie Krystallglas durchsichtige,

ziemlich feste Gallertmasse , in der ich beim ersten Anblick

keine Spur von Organisation sah. Bei eiuiger Vergrosserung

aber , und selbst bei einigen Individuen mit unbewaffuetem

Auge , entdeckte ich an der vordern, kleineren und tiefer

ausgehohlten Korperflache , etwas unterhalb der Mitte der-

selben, eine schwache rundliche Grube, auf welcher eine

Menge feiner, von mir fiir Driisen gehaltener, Puncte dicht

aneinander stehen. Gleich dahinter fangt innerlich , ohne dass

ich den wahren Anfang oder eine aussere Oeffnung bemerken

konnte , ein feiner Ganal an , welcher von unten aufwiirts

uud zugleich schriig riickwarts gerade durch den Korper ver-

lauft und nahe an dessen oberera dickera Rande uud hinterer

Flaclie mit einem blinden Ende aufhort. Da ich mehrere le-

bende Exemplare fand, weiche organische zarte Substanzen und

Thiere dadurch gefangeu hatten, dass sie die Riinder der vor-

deren tieferen Korperflache stark vorgestreckt und einwarts ge-

bogen, zugleich aber die beiden uniern Randeriappen eben-

falls vorwarts eingeschlagen hatten , und so die Speise von

allen Seiten umfassten und gegen die beschriebene Driisenflache

andriickten , so glaube ich nicht zu irren , wenn ich letzlere
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fiir elne Art von Magen halte, der wnnderlieher Weise aus-

serlich liegt, und nur zu Zeiten uberdeckt wird. Will raan

diess nicht annehmen, — nun so ist es eine durch Dritsensaft

lilebrige Grube , in welcher die gehaschte Speise kleben bleibt,

(welches ich selbst noch bei todien Exemplaren sahj) auf diese

Weise absorbirt und in den gleich dahinter anfangenden Nali»

rungscanal gebracht werden kann. In letzterem bemerkte ich

mehrmals einige Flitssigkeit , welche immer in der Farbe mit

der, der Driisengrube anklebenden Speise iibereinstimmte, aber

wenn diese fehlte^ auch nie vorhanden war.

Lebend fand ich diese Thiere nur einmal ini Januar an

der Meeresoberfliiche nach Art der Salpen in Ketten odeF

Schniiren von i5 — 20 vereinigt. Die Anheftung der Thiere

untereinander geschieht so, dass die vordere , etwas mehr

hervorstehende Rante des dicken obern Rorpertheils in de&

Vordermanns hiniere Rorperaushohhmg hineingesteckt und von

dieser umfasst wird, der uniere Rand aber frei in's Wasser

herabhangt und durch synchronistische Bewegung aller einzelnen

Thiere das langsame Schwimmen besorgt. Ob iibrigens die Be-

wegung des uutern , freien Rorperrandes^ so wie das dadurch

hervorgebrachte Schwimmen der ganzen Reihe von Thieren,

vor- oder riickwiirts geschah, und ob die Bewegung nicht auch

zugleich ein blindes Haschen nach Speise mit dem untern

freien Rande war, konnte ich bei dem Schillern des Wassers

und der Thiere selbst nicht genau unterscheiden. Aus dem

Wasser genommen, waren aber die Thiere fast augenblicklich

todt und zeigten eine sehr geringe Reizbarkeit ; — doch blieben

sie auch im Tode noch hiiulig an einander hangen. Nach einem

heftigen Siidweststurm fand ich auch am Ufer , und Tags

darauf in den Nelzen der Fischer, einzelne todte oder sehr

matte Exemplare.
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Ob nun Forskals Gleha Hippopus dasselbe , nur schlecht

flargestellte Thlerj oder was mir scheint, noch eine andere

Species ist^ muss ich natiirlich dahingestellt seyn lasseu.

Tab. XLII. fig. 3. Gleha excisa ; a. vier SLiick mit einander verbunden,

in natiirlicher Stellung , h. ein Individaura von der vordern Seite,

c. dasselbe von der hintern Seite, d. eine vergrosserte Ansicht

der hintern Fiache , um die an der vordern Flache befindliche,

hier durchscheinende Driisengrube und den Speisecanal zu zeigen.

13. Doliolum mediterraneum,

u4nimal simplicissimum , gelatinosum _, hyalinum, dolioli sinc

Jundo j seu tubi suhcylindrici ^ hrevis ^ ampli, in utraque

Jine paullulum coarctati et hiantis speciem exhibens;

absque ullis j uti videtur j organis ; natat et victitat in

mari 3 dum aperturis binis motu continuo alterne con-

tractis et expansis ^ aquam recipit et eiicit.

Zu den einfachen
,
gallertigen , frei Im Meer herumschwim-

menden Zoophyten, von denen ich selbst noch mehrere ueue,

aber leider nicht aufhebbare Arten zu Nizza und Neapel
rait einem Beutel von Nesseltuch aufgefischt habe^ gehort auch

vorliegendes Thier , welches selner sonderbaren Gestalt und
grossen Einfachheit wegen nicht unlnteressaut schelnt.

Es gleicht selner Gestalt nach eiuem kleinen Fasschen

oder Tonnchen, aus welchem belde Boden herausgeschlagen

sind, — ist nur etwa 3/4 Zoll laug^ ifi Zoll breit, 1/2 Lluie

in seinen Wanduniien dlck , und aus elner welssen, glasshellen,

festen Gallert besiehend. Organe zeigt es in selner hellen Kor-

permasse gar kclne , nicht einmal Kaniile oder Gefiisse , son-

dern ist auswendig wie Inwendig auf glelche Weise mit einer

sebr feiuen glaiten Haut uberzogen. Die Rauder der beiden

40
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Endoffnungen sind etwas eingezogen , dicklich , aber ganz glatt

ohne irgend eine Spur voiji zusammengesetzter Organisation.

Hatte ich dieses Thier todt am Ufer gefunden , so wiirde ich

es vielleicht fiir ein durch Zufall so gestaltetes Stiick von einer

Beroej, Salpa u. s. w. gehalten haben. — Die Rander sind aber

voUig glait, ohne alle Spur von Zerreissung, — nirgends sieht

man inwendig Rauhigkeiten , wo die Eingewejde angesessen

haben konnten, und die aussere liaut geht ohne Unterbrechung

in die innere uber. Aber was mehr, als alles diess, beweisst,

ist, dass ich an einem heiteru sounigen Tage , bei stillem Meer,

(Bedingungen, die zum Fangen und Beobachten der Medusen,

Beroen , Salpen , Cestum etc. nothwendig sind,) dieses kleine

Thierchen im Golf von Neapel an der Oberflache des Was-

sers lange lebendig beobachiete , und es durch wechselnde

Erweiterung und Verengerung der EndofFnungen , wie durch

ein wurmformiges Zusammenziehen seiner Wandungen, immer-

fort Wasser einziehen und ausstossen, und so sich ziemlich

rasch fortbewegen sah. AIs ich es vorsichiig aus dem Wasser

gehoben , machte es auf dem Nesseltuch noch einige starke

Zusammenziehungen und Erweiterungen , starb aber^ ehe ich

es noch in eine zur Hand stehende Flasche mit Seewasser

schiitten konnle. Das einzige von mir gefundene Exemplar

befindet sich im zoologischen Museum zu Breslau.

Tab* XLIl. fig. 4« Doliolum mediterraneum,'
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In Conspectu generum et familiarum Ichneumonidum (v.

Tomum IX horum Actorum) genus Ophionum in familias XI

dispescui, simul autem, pagina 18, monui, familias VII —
XI habitu toto naturali a genuiuis Opbionibus famiiiarum

I — IV discedere. Num quidem omnes hae familiae disce-

dentes iure et Entomologorum applausu ad dignitatem gene-

rum peculiarium evehendae sint, diiudicare non audeo. Una

Seorsim edita sunt haec d. v. lan. MDCCCXXII. ad celebranda semisaecularia

uiuneris Hellvvigii, Collegae dilectissimi , quem Schaeferum nunc

nobis cognominatum, Gravenhorstius noster in se recepit Academiae no-

mine salutandum novoque ab eo appellati generis Insectoruui exemplo con*

decorandum, Addimus titulum, quo inscripta prodiit ista disputatio;

DiemV. mensis lanuarii a nni MDCCCXXII, sacramuneris
publici Professoris historiae naturalisetmatheseos, per
dimidium saeculum summo cum honore gesti, Viro doctis-
$imo et clarissimo Ioanni Christiano Ludovico Hell-
wiG, Philosophiae Doctori, Serenissimo Duci Brunovi-
censi a consiliis aulicis, historiae naturalis et matheseos
in Collegio Carolino, Brunovici constituto, Professori
ordinario, Academiae Regiae scientiarum Berolinensi acl-

• cripto, nec non Societatum Naturae Curioso rum Beroli-
nensis, lenensis, Halensis, Vratisla viensis etc. socio, Aca-
demiae Caesareae Leopoldino - Carolinae Naturae Curio-,
«orum iam membro, Entomologorum Germaniae Nestoriop-
timenierito, Praeceptori quondamaestumatissimo etdiiectis-
vimo, amico ac fautori acl cineres usque pie colendo, gratn-
laturus posteritatique Eum commendaturus , novum In-
«eetorum genus, nomine Hellwlgiae, condidit Dr, J. L. C.

Gravenhorst, hist. nat, in Univ. litt, Vratislaviensi Prpf.
publ. ord. Ac. Caes, L. C. Nat. Cur. Soc.



318 J. L. C. Gravenhorst,

attamen earum, octava scilicet^ characteribus duobus iusi-

gnibus, a forma antennarum et cellularum desumptis, satis ab

Ophionibus genuinis secedit, ut inde iura generis peculiaris

bene fundata sibi vindicare posse videatur. Hanc ergo familiam

e genere Ophionum sustuli et, iu honorem Entomologi optime

meriti, Hellwigiae nomine in seriem generum peculiarium

transtuli.

H E L L W I G T A.

Characteresgeneris:

Abdomen compressum, petiolatura.

Antennae clavatae.

Alae cellula cubitali intermedia nulla, interiori nervos

duos recurrentes excipiente.

Species 1,

Jlellwigia elegans,

Nigfo flavo fulvoque varia* ^— Mas et femina,

Longitudo maris 5 -^ 5 1/2 linearum, feminae 5—6 linea-

rtim. Caput transversum, thorace paullo latiusj oculis magnis

reniformibus j stemmatibus tribus in vertice sitis ; foveis duabus

linearibus frontalibus ^ a radicibus antennarum stemmata versus

directis. Antennae porrectae, dimidii corporis longiiudine,

apicem versus incrassatae j articulis 3i 5 articulo i parvo ab-

scondito j articulis 2 et 3 cylindricis, latitndine pauUo lon-

gioribusj 4 praecedentibus angustiore et paullulum longiore,

cylindricoj 5 -— 17 sensim brevioribusj 18 — 3o brevibus

iransversis compressiusculis sensimque latioribus, ita ut clavam

exhibeant duplo fere latiorem articulis praecedentibusj ultimo

brevi conico obtuso. Man d ibulae falcaiae^ apice fissae. Palpi
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filiformes: maxlllaves qiiiiiquearticulatl , labiales qnadriarticu-

lati. Lingua subcylindrica, paullum ultra mandibulas por-

recta. Thorax gibbulus, compressiusculus, nitidus , subtiliter

punctus. Scutellum pulvinatum, subquadratum, apicem ver-

sus paullulura angustatum ; subscutello pulvinato transverso scu-

tellum versus aliquantum angustato. Alaeamplae. Pedesgra-

ciles, cursorii. Abdomen compressum, petiolatum, capite tho-

raceque duplo longius ; segmento i depressiusculo, parte ante-

riore latitudine fere duplo longiore, parte petiolari angustiore

et longiore, quam illa ; 2 cylindrico, Jatitudine paullo longiore
5

3 — 6 sensim brevioribus magisque compressis , dorso cari-

natoj 7 compresso, omnino fere abscondito , ventre lamina

porrectaj feminae compressa, maris horizontali, margine sub-

ciliato. Partes genitales e segmento septimo porrectae sunt,

in mare stybis brevis, crassiusculus , apice globoso, infraque

hunc siylum valvulae duae breves, obtusae, perpendiculariler

una iuxta alteram sitae, latere externo convexiusculae , interno

concavae , ita ut iunctae cylindrum exhibeant compressius-

culum (verosimile membrum genitale mascuhim includentem);

in feraina valvula brevissiraa , vix subexserta, superior, infra-

que hanc stylus brevis, subexsertus, suberectus , acutus, com-
pressus (verosimiliter e vaginis duabus, terebram iucludentibus,

compositus) *).

Color maris; Caput flavum, occipite, vertice et foveis dua-

bus frontalibus nigris, orbitis oculorum omnibus auiem flavis;

oculis nigro-cinereis
; stemmatibus nigro*cinereis hyalinis.

Oris partes flavae, mandibularum apice nigro. Antennae
fulvae, arliculo secundo et tertio supra nigris. Thoraxnigerj

C; Partes genitales maris et feminae descripsi, quales in iadividuis duobus
meae collectiouis se ostendunt.
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pectorej macula infra alas anlerioreSj lineis diiabus paralieli»

dorsallbus apice hamatis, scutello, subscutello, puncto ad

latera subscutelli , dorso et maculis tribus lateralibus metatho-

racis , flavls. Alae flavescenti- hyalinae , subiridescentes , stig-

mate , radlce et squamula radicali flavlcantibus, nervis fusces-

centibus, Pedes flavo-fulvij postlci summa basi coxarum

trochanterum et articulorum i — 3 tarsorum nlgra. Abdomen
segmento i nigro, dorso partls anterioris flavo ; 2 et 3 rufis,

interdum apice flavicante , summa basi dorso nlgraj 4 testaceo-

rufo j 5 — 7 flavis, 5, vel etiam 6, laterlbus basi nlgricantibus.

Partes genitales flavae, styli globo terminali fusco.

Color feminae: Gaputnlgrumj lltigua et parte orbitarum

iuferlore et superiore^ interdum etiam orbitis externis tenui-

bus testaceis. Antennae rufo-fulvae; articulls i — 5 totls,

5 — 9 supra, nlgris, colore nigro sensim evanescente. Thorax
nlger; puncto Infra alas anteriores et posterioresj interdum

punctis duobus Infra alas posterlores, lineola perpendiculari

aut puncto laterum prothoracis
,

punctls duobus dorsalibus,

interdum haraatis , ante collum , scutello^ subscutello, puncto

iuxta subscutellum , dorso et macula laterali metathoracis flavis.

Alae^ quales in mare. Pe des flavo-fulvi; coxisnlgris; anticis

puncto apicali, postlcis supra, flavls; trochanteribus posticis,

inlerdum etlam anterioribus, basi nigris, tarsis posticis summa
basi arliculorum nigricante. Abdomen segmento i nigro, dorso

apice flavo; 2 et 3 rufis, apice plerumque flavo, basi summa
nigraj 4 i'ufoj aplce flavo; 5 —^7 nigris, margine flavo.

Partes genitales valvula lutea, stylo nlgerrimo.

Huius speciei feminam, prope Vindobonam captam, Dom,

Dalil iam anno MDGGCVII nomine Anomali elegantis Zlegleri

mecum communicavit. Postea in museo egregio Professoris

Klug Berolini mares et feminas vidi et examinavi, prope Be-
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rolinum urbem captos, et vir ille humanissimus individuum

inasculum mihi douo dedit.

? Spec ies 2-

Hellwigia odscura*

Kigfa, segmenlo qtiarto rufo. — Femlna.

Longitudo 6 linearum. Gaput totum nigrum (palpis ei

antennis mutilatis). Antennae articulis i — 6 totis nigris^

sicut in specie praecedente formatis (reliquis deticientibus).

Thorax gibbus, compressiusculus, totus niger. Scutellum et

subscutellum nigra, sicut in specie praecedente formata. Alae
subamplae, subfumato-hyalinae j stigmate, radice , squamula

radicali, nervisque fuscis. Pedes graciles, cursorii, anterio-

rum femoribus tibiisque subtus flavicantibus, posticorum tibiis

summa basi flavicante^ Abdomen capite thoraceque triplo lon-

gius, peiiolatum., magis, quam in specie praecedeute, com-

pressum 5 segmento i fere thoracis longitudine sublinearij api-

cem versus sensim paullulum latiore j 2 lineari - cylindrico,

primo illo paullo breviore j sequeniibus compressis , sensim

brevioribus ; 3 apice, 4 toto , rufo-castaneis. Partes geni-

tales sicut iu femina speciei praecedenlis formatae.

Vir nobilisslmus, Maximilianus de Spinola, unicum

individuum femineum, prope Genuam captum , benevolenter

raecum communicavit.

Antennae quidem huic Individuo desunt; attamen e reliqua

siatura , forma et proportione partiuni , nec non ex anaslo-

mosi nervorum alarum, cuni IfellwiL^ia elemnte omuino con-

gruentibus, colligere fas est, hanc speciem ad idem getuis

perlinere/

4f
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Explicatio iconum tabulae XLIII,

a Ilellwigiae elegantis rnas, magnitudine natuFali.

h. Eiasdem fernina, magnitudine natnrali.

c. Mas , magnitudine aucta.

d. Abdomen feminae, auctum.

e. Caput maris , a facie visum ,
aucta magnitudifle.
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Luftgefasse und Nerven der Larvedes HydrO"

philus piceus. *)

Jjei dem Studium der Inseclen gewahrt wohl nlchts ein so

hohes Interesse, als die Metamorphose derselben, dieses schone

Bild der Vergeistigung, und diirfte icii's sagen , einer Plato-

nischen Seelenwanderung. In der ganzen organischen Natur,

on der einfachsten Pflanze bis zum vollkommenslen Thier,

spricht sich eine Metamorphose aus, doch ist es wohl die

Lisecten-Welt, in der sie am auffallendsten und geschiedensten

hervortritt. Ihre Erscheinungen sind hier so beharrend, uicht

durch allmalige Uebergange sich in verwandte Wesen verlie-

rend^ dass sogar die zunachst stehenden Thiere , die Arach-
niden, von dieser so merkwiirdigen Verwandlung nur einen

Schatten aufzuweisen haben, da sie sich bei diesen bloss durch

Vermehrung der Bauchringe und Fiisse offenbart.

Suchen wir nach einem Symbol fiir unsere erhabenste

Vorsiellung , die Unsterblichkeit der Seele , so scheuen wir

uns nicht, aus der sonst so verachteten Welt der Insecten

das hehre und passende Bild zu entlehnen. Wir nehmen den

*) Aus des Heirn Verfassers Inauguralschrift: — Tiissertatio inauguralis, sis'

tens ohservationes quasdam de Insectorum Vermiumque structura
, quam "pro

summis in Philosophia Honoribus , inter Saecularia solemnia Ecclesiae ^ a X.u-

thero reformatae^ rite obtinendis^ publico eruditorum examini ojferb Henricvs
Mauhitivs Gabvb^ Kiliensis, Kiliae 1817. p, 20. in 4., vou ihm selbsl

deutsch bearbeitet uncl luit den erforderlichen Abbildungen ausgestattet.
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luftigeii scliimmerndeii Schmellerlingj def sicli eben losge^

Tvundea hat aus seinem schweren^ rauhen Leibe, in dem er

den Namen Raupe fiihrte ^ und nennen ihn jetztPsyche^

wahrlich ein schones Bildl

Die Metamorphose bringt jedoch bei einigen Abtheilungea

der Insecten mehr aufFallende Verwandlungen , als bei andern,

hervorj und hier sind vorzuglich die Wasser-Insecten zu

nennen. Um nur ein Beispiel, stalt aller, anzufiihren: wie

so sehr verschieden ist die Gestalt der Larve einer Libelle

von der des voilkommenen Insects I Betrachtet man jedoch

den iimern Bau , so findet beim Uebergang der Larve ins

Tollkomraene Insect eine fast ganzliche Umkehrung statt: bei

der Larre wahre Cobit i s ^Respiration mittelst merkwrirdiger

im Darmcanal verbreiteier Organe^ aus welchen die Luft in

den gauzen Rorper vertheilt wird; beim vollkommenen Insect

eine Respiration durch Stigmate, wie bei alien andern Insecten,

wiihrend der Respirations-^ Apparat im Darm ganzlich ver-

schwunden ist. Die Luft nimmt also in beiden Zustiinden des

jThiers eine verschiedene Richtung; *bei der Larve dringt sie

aus dem Darm zur Peripherie des Thiersj beim voUkorameneil

insect von der Peripherie zum Darm. Bei andereu Insecten

finden wir wohl eine grosse aussere VerschiedeDheit, aber

keine so grosse Unahnlichkeit im innern Bau.

Hochst auffallend und sonderbar fand ich auch die Ver-*

theiiung der Luftgefasse in der Larve des Hydropliilus piceuSi

zu deren genauerer Beschreibung ich jelzt iibergehe^

Die Luftgefasse bestehen in 2 Rohren von ausneh-

mendet Weite , die zu beiden Seiten des Korpers liegen. In

der AfterofTnung , wo sie ihren Ursprung nelimen , sind sie

sehr feiti, erweitern sich aber allmalig bis tLu. ihrer Mitte, wo

sie aim weitesten sind^ und verengern sich wiederum bei ihrem

«.V
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weitern Verlauf nacli dem vorderen Tliell des Korpers. Vom
J^fter laufen sie anfangs gerade aus, olme Gefiisse ahzngeben

;

alsdann schicken sie Gefiisse i) zum RLlcke», 2) zu den Seiten

und 3) zum Bauche. Die erslen bilden ein gar schones netz-

formiges Geflecht, das iiber dem Riickengefass (dem soge-

nannten Herzen) sich ausbreitet. Es entspringen namlich an

der innern Seite der 2 grossen Lufigefiisse 16 Tracheen, aus

jedem 8. Je 2 geg.eniiberstehende kommen einander aufangs

unter eineni fast rechten Winkel entgegen 5 bald aber spaltet

sich jeder derselben in 2 Aeste , deren einer nach vorn , der

andere nach hinten geht. Dadurch, dass sich der vordere mit

dem gegeniiberstehenden vorderen , dej* hintere mit dem ge-

genubersiehenden hinieren verbindet, entsteht ein rhomben-

artiger Raum. Solcher rhombenartiger Maschen giebt es 8^ die

alle mit einander zu einer Kette verbunden siud, indem

namlich die Verbindungsstellen zweier hinteren Gefiisse in die

zweier vorderen einmiinden. Je niiher diese Maschen dem
Kopfe kommen , desto kleiner werden sie, Die Seitenge-
fiisse bilden kurze Biindel von Tracheeu , die zu den Seiten-

muskeln dringen. Das Verhalten der B au c hg e fiis se ist folgen-

des: an der unteren inneren Seite der 2 grossen Luftrohren

entspringen 11 Gefiisse , von denen wiederum die hinlersten

die liingsten sind und sich etwas nach vorn wenden, um sich

am Darm zu veriisteln 5 die mittleren und vorderen laufen

mehr in gerader Richlung zum Darm, zur Fetlmasse und zu

den unteren Muskehi ; die hintersten Gefiisse habeii ebenfalls

das grosste Lumen. Das Bauchgefiiss, welches iiber dem lelzten

Fusspaar entspringt, theilt sich gleich nach seinem Urspruug
in 2 Gefiisse, die so ziemlich von gleicher Dicke sind, und
von denen das eine an der unteren Seite des Magens , das

andere an der oberen Seite desselben nach vorn bis zum
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zwelten Fiisspaar verlauft und Seitenaste an die obere Magen-

flache abgibt.

Wenn die 2 grossen Seitengefasse bis znm ersten Fass*

paar gekommen sind, so spalten sie sich in 1 Rohren , von

denen die beiden oberen in den oberen Theil des Kopfs gehen,

wo sich beide alsdann zu eineni Bogen verbinden» Bevor sie

stch aber verbiuden , nehmen sie noeh die beiden letzten Ge-

fasse vom Riickeugeflecht auf.
ar

Aus diesen Bogen entspringen 4 Gefas^e , von denen die

2 seitiichen die dicksten sind und sich auch am meisten ver-

asteln , sie gehen alle in die Ropfmuskeln und oberen Palpen

Die unteren Rohren kriimmen sich starker nach innen und

geheu nach der unteren Seite des Kopfs , wo sie sich auch in

einen Bogen verbinden , aus dem ebenfalis 4 Gefiisse , 2 grosse

in die Kiefern (mandihulaej und Kinnladen fmaxillaej , und

2 kleine in die untern Palpen dringen»

N e r v e n s y s t e m.

Das Gehirn ist nur klein und besteht aus 2 langlichen He-

mispharen. Die Schlundstrange siud sehr iang. Der Bauch-

marksganglien sind 11 vorhanden ; Cuvier (Vorles- iiber vergl.

Anat. Bd. H. S. 3ii.) fiihrl nur zehn an, hochstwahrseheinlich

hat er aber die beiden letzten Ganglien, die einander beriihren,

fiir ein Ganglion geziihlt. Die 3 ersten, welche fast gleich

gross sind, sind etwas mehr bieit, als lang, die 8 ilbrigen

siud mehr laug, ais breit, und kleiner als die 3 vordern.

Cuvier hat 3 Paar Nerven aus jedem hervorgehen sehen; ich

habe nur zwei Paar bemerken konnen. Das 4te Ganglion liegt

nahe am dritten ; den Faden , den es nach Cuvier nach

iiinlen schickt^ habe ich nicht gesehen. Aus deni letzten
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GangHon entspringen lo Fiiden, die in gerader Richtung bis

zum After laufen.

Der Verbindungsstrang der Ganglien ist bis zum dritten

Ganglion doppelt, von da bis zum letzten einfach, aber zu-

gleich weit dicker, als jeder der 2 erstenj die beiden Striinge

sind also wohl vom dritten an so innig mit einander verbunden,

dass sie nur einen Sxrang auszumachen scheinen.

B prestismariana.

OefFnet man das Insect auf der Riickenseite, so wird man
zuerst die Luftgefasse gewahr, welche wie ein Netz die dar-

unter liegenden Eingeweide umstricken. Diese Luftgefasse

zeigen, wie die der Insecten mit gebliitterten Fuhlern, in

ihrem Verlauf eine Menge verschieden gestalteter Anschwei-

lungen ; wenn daher Cuvier sagt, es finde sich dieser Bau

der Luftgefasse {Cuvier Vgl. Anat. Bd. IV. S. 286.) in keiner

anderen Familie, als in der der Lamellicorhenj so hat er Un-
recht, da die Gattung Buprestis zu einer ganz anderen Ab-

theilung ^ namlich zu der mit fadenformigen Fiihlern gehort.

Es ist merkwiirdig^ dass der spiralformig gewundene Faden^

welcher bei den Tracheen die mittlere Schichte ausmacht, sich

nicht in diese Anschwellungen fortsetzt. Unter dem Mikroskop

sieht man ihn in den Tracheen selbst bei weitem undeutlicher,

als bei denjenigen Insecten, wo diese Anschwellungen fehlen,

und kurz vor der Anschwellung verschwindet er ganz und gar.

Es ware immer moglich, dass der Faden in diesen Anschwel-

lungen so fein wiirde , dass er unsern Augen nicht sichtbar

ware ; indess habe ich auch mit der stiirksten Linse des zu-

sammengesetzten Mikroskops keine Spur davon gewahr werden
konnen. '

42



330 H. M. Gaede,

Der Darmcanal liiuft anfangs bis zur Basis des Hinter-

leibs in gerader Richtung fort^ kriimmt sich alsdann nach

der linken Seite und steigt wieder zuriick bis zum Kopfe, von

wo er, ohne sich wieder zu kriimmen, bis zum After zuriick-

lauft. Die Speiserohre halt die Lange des Bruslschilds , ist

vollig so weit, wie der Magen, und hat eine gelbliche Farbe.

Schneidet man sie auf , so sieht man schon mit blossen Augen

Langsstreifen, die sich unter dem Mikroskop als ziemlich

breite Langsmuskeln zeigen , deren ich 24 z^l ilte
j
Quermuskeln

konnte ich nicht bemerken. Die innere Haut, welche sehr

fein ist, und sich sehr leicht von der ausseren abtrennen lasst,

zeigt bei einer starken Vergrosserung auf ihrer inneren Flache

kleine hervorstehende Rorperchen^ die wohl ohne Zweifel

Drusen sind.

Ara Ende der Speiserohre , wo sich eine Einschniirung

befindet, offuen sich 2 Gefasse, die dem Magen an Liinge

gleichkommen» Sie steigen aufwarts an den Seiten der Spei-

serohre bis zum Anfang des Kopfs. Diese Gefasse sind ganz

und gar mit blinden Anhaugen, oder Zotten, beselzt, die

an der Basis (Jerselben am langsten sind und gegen das freie

Ende hin kleiner werden. In den Gefassen selbstj so wie

auch in den Zotten, befindet sich eine gelbliche, kornige Fliis-

sigkeit. Der Magen misst ungefahr zwei Drittel der Lange

des Insects und ist iiberall gleich weit. Seine innere Haut ist

sehr zartj die aussere tragt an der inneren Wandung eine

Menge unregelmassig gestellter Driisen, Die Tracheen , welche

sich in der Haut des Magens verastehi, gehen vorziiglich zu

diesen Driisen und indem sie jede derselben mit feinen

Zweigchen umfassen
, gewinnt das Ganze unter dem Vergrosse-

rungsglas das Ansehen eines blatterreichen Baums. Am Ende
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des Magens, wo sich die diinnen Gedarme inserireu, findet

sich eine Einschniirung.

Die diinnen Gedarme , deren 4 vorhanden sind, haben

von der in ihnen befindlichen Fliissigkeit ein gelbliches An-

sehen. Der Diinndarm ist sehr kurz und etwas gekriimmt.

Er ist im Anfang etwas erweitert, verengt sich gleich wieder,

und geht nach einer abermaligen Einschniirung in den Dick-

darm iiber. Die innere Flache des Diinndarms zeigt 6 Liings-

muskeln , die in der ersten Erweiterung am breitesten sind,

gegen das Ende des Darms aber schmaler werden.

Der Dickdarm hat die Lange des Magens. Es finden

sich an seiner inneren Flache ahuliche Driisen , wie im Magen,

ausserdem noch 6 Langsmuskeln , die anfangs sehr fein sind,

gegen das Ende hin aber an Dicke zunehmen. Der leizte,

spitz zulaufende Theil des Dickdarms hat eine gelbe Farbe

und 6 hornartige Langsplatten an seiner inneren Wandung.

Mannliche Zeugungstheile.

Mir ist kein Insect bekannt, wo diese so ausgebildet waren,

wo sie aus so verschiedenartigen Organen bestiindeuj als bei

diesem. Betrachten wir die Einfachheit dieser Theile bei

einigen Abtheilungen hoherer Thiere^ als z. B. bei den Fischen,

wo die mannlichen Zeugungstheile oft nur ein Paar einfache

Schlauche vorstellen
,

ja wo sogar nach den Untersuchungen

van Ev. Home wahrhafte Zwitter sich findeuj oder uuter

den Mollusken, wo sie bei den Muscheln so einfach sind,

dass die Respirationsorgane zugleich das Geschaft des Uterus

mit iibernehmen, so muss man mit Recht erstaunen iiber die

Zusammengesetztheit dieser Organe bei den Insecten.

Die Ruthe ist ein von oben nach unten zu plattgedriickler

Korper , der an den Seiten hornartig , in der Mitte aber
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hautig ist. Sle steckt in einer hornartigen Scheide, welche

unten geschlossen ist, oben aber in 2 von einander abstehende,

sich spitz endende Platten auslauft.

Der in die Ruthe iibergehende, gemeinschaftliche Samen-

gang ist ziemlich lang und wie ein lateinisches S gekriimmt.

Von der Ruthe an gegen das Ende hin erweitert er sich elwas

mid nimmt hier 4 Paare sehr verschieden gebiideier Organe

auf. Gleich am Ende des gemeinschaftlichen Samengangs liegt,

ein Paar dicker, schneeweisser Korperj die eine gar auffal-

lende Gestalt haben. Mit ihren Insertionspuncten liegen sie

aneinander, treten bald darauf etwas auseinander und neigen

sich wieder mit ihren Spitzen gegen einander j dadurch ge-

winnt das Ganze ein leierartiges Ansehen , wie es die Horner

mehrerer Antilopen-Arten zeigen. Der in der Mitte, zwischen

ihnen befindliche leere Raum ist hier nur klein , da die Rorper

sehr dick sind. An ihrer Basis liegen an der oberen Seite

neben einander 2 runde, weisse Korperchen. Man konnte sie

der Gestalt und Lage nach liiit den Gowperschen Driisen

hoherer Thiere vergleichen. Sie enthalten einen sehr zahen^

weissen Saft. Das zweite Paar ofFnet sich elwas unterhalb

der vorigen in den gemeinschaftlichen Gang, mit dem sie

fast gleiche Lange haben. Sie sind spindelformig, in der Mitte

dicker^ als an beiden Enden , und so gekriimmt, dass die

freien Spitzen abwiirts nach dem After gerichtet sind. Sie

haben eine karminrothe Farbe^ die von der ziihen Materie,

mit der sie angefullt sind , herriihrt. Ich bin sehr geneigt,

diese Korper Samenblaschen zu nennen, doch muss ich

frei bekenneuj, dass nur ihre den Samenblaschen mancher

Saugthiere ahnelnde Gestalt und die Stelle ihrer Insertion dazu

den Grund hergibt. Die Anatomie der Insecten hat leider bis

jetzt so wenig thaiige Freunde gefunden, dass sie nur langsam
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fortschreitet und immer noch Kinschielen muss auf den Bau

hoherer Thiere, um etwas, wenn auch nur einigermassen

Auffallendes in der aussern Form , auf den Bau der Insecien

iiberzutragen, ohne zu erwagen, wie bei beiden das innere

Wesen und die Function so ganz anders seyn mag. Neben jenen

Rorperchen offnen sich 2 lange diinne Gefiisse, die fast in

ihrer ganzen Lange von gleicher Weite sind, nur dass sie

gegen ihr freies Ende etwas diinner werden. Sie sind an

dreimal langer , als der ganze Rorper , und fiihren eine

weisse^ kornige Fliissigkeit. Nicht am Anfange, sondern am
Ende des gemeinschaftlichen Samengangs, miinden 2 eirunde,

gelblich gefarbte Rorper, die Hoden, welche das vierte

Paar der absondernden Organe ausmachen. Sie sind die

dicksten von allen , und bestehen aus langen, mehrfach zu-

sammengeknauelten j feinen Gefassen, welche insgesammt von

einer zarten Haut umgeben sind , und aus dieser nur am freien

Ende der Hoden hervorragen. Die in ihnen befindliche Fliis-

sigkeit hat eine gelbliche Farbe,

N e r V e n.

Das Nervensystem besteht ohne das Gehirn aus 8 Ganglien.

Das Gehirn besteht aus 2 Hemispharen , die mehr breit

als lang sind, und aus denen zu beiden Seiten die grossen

Sehenerven abgehen. Von den iibrigen Ganglien liegen die

5 ersten im Thorax^ und die iibrigen 3 im Hinterleibe.

Aus jedem Ganglion entspringen wie bei deu meisten

iibrigen Insecten 2 Paar Nerven. Von den im Thorax liegenden

Ganglien ist das ersle mehr lang als breit, die iibrigen 4 aber

sind mehr breit als lang. Diese Ganglien liegen wegen der

liLiirze der sie verbindenden Nervenstrange sehr nahe anein-

ander, wodurch sie sich von den im Hinterleibe liegenden
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unterscheideu j die viel weiter auseinauder geriickt siud. Von

diesen dreien sind die beiden ersten die kleinsten von allen

Ganglien» Die Strange, welche die beiden letzten Ganglien

verbinden, siud ausnehmend lang^ und das letzte Ganglion

selbst ist sehr gross. Von ihm breitet sich die Cauda equina aus.

Mygale avicularia Latr» (Aranea avicularia Lin. Fahr.)

Die Busch- oder Vogelspinne.

Bei der Zergliederung dieser Spinne war mein Hauptau-

genmerk auf diejenigen Theile , wodurch sich diese Thiere

vorziiglich von den Insecten unterscheiden , — auf die Respi-

rations- und Circulationsorgane gerichtet, und obgleich mein

Exemplar schon lange Zeit in Weingeist gelegen war, so fand

ich dennoch zu meiner nicht geringen Freude diese Theile

recht gut erhalten , so dass ich sie einer naheren Untersuchung

und Vergleichung mit dem
^
was Treviranus (s. Trev. iiber

den innern Bau der Arachniden) bei andern Spinnen gesehen

und beschrieben hat , unterwerfen konnte. Und wenn ich

glaube , manches Abweichende und Interessante so wohl an

diesen als auch an den Geschlechtstheilen gefunden zu haben,

so muss ich dagegen bedauern , dass ich so gar nichts uber

die Verdauungsorgane habe ausmitteln konnen , weil diese,

innig verbunden mit der Fettmasse und von dieser umhiilit,

da dieselbe immer zuerst vom Weingeist verandertj namlich

hart und brocklich wird^ ihrer Zartheit wegen mit der Fett-

masse nothwendig zerstort werden mussten.

Der Leib dieser Spiune ist von zwei Hauten- umschlossen,

von denen die aussere sehr consistent und mit ziemlich steifen

Haaren besetzt, die innere weich und zart ist. Beide lassen
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sich sehr leicht von einander trennen. Von den 8 sogenannten

Riickeu- Stigmaten oder punctis excavatis konnte ich nur 6,

4 grossere und 2 kleinere, wahrnehmen.

Das Herz bildet eine Rohre , die vom After bis zur Basis

des Hinterleibs sich erstreckt. In der Mitte ist es am wei-

testen, nach vorn und hinten vereugt es sich allmalig und
lauft endlich in eine feine Spitze aus. Die Gefasse , welche

vom liintern Ende des Herzens nach dem vordern zu abgehen,

sind folgende : Zuerst eutspringen i Paar feine Gefasse, welche

sich in die Haut des Riickens und in die Fettmasse verbreiten

;

dann folgen 4 Gefasse, die sich vor allen andern durch ihre

Dicke auszeichuenj diese gehen zu den Kiemen und von ihrer

Verbreilung wird weiter unteu bei den Kiemen selbst die

Rede seyn.

Am vordern Theil des Herzens fand ich zu beiden Seiten

2 Muskelbiindel, welche mit einem Ende an der Basis des

Hinterleibs , mit dem andern Ende am Herzen selbst befestigt

waren.

Schneidet man das Herz der Lange nach auf , so erblickt

man im Innern viele kleine Querfaltchen , von denen dieje-

nigen , welche die Oeffnungen der Gefasse einschliessen,

grosser, als die librigen , sind^ und somit Klappen bilden,

welche beim heftigen Andrange des Bluts die Oeffnungen ver-

schliessen konnen.

Kiemen fand ich 4« Treviranus hat bei den Gat-

tungen, die er untersucht hat, nur i gefunden. Fast mochte

ich vermuthen, dass bei diesen i kleiner waren und sich daher

seineni Blicke entzogen hatten j da man es doch kaum glauben

solite , dass so wichtige Organe bei so verwandten zu einem

Geschlechte gehorigen Thieren einer solchen Veranderlichkeit

unterworfen seyen. Doch es sey fern von mir, hieriiber ab-
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zusprecheiij oder dless fiir mehr als elne Vermuthung auszu-

gebeuj da ich selbst diese Thiere noch nicht geuau genug

untersucht habe.

An der unteren Selte des Hinterlelbs, nlcht weit von der

Basis desselben, befindet sich eine Querspalte, deren Rander

mit dichtstehenden Haaren beselzt sind. Da die obere Llppe

ein wenig iiber die OefFnung weggeht und die untere sich in ein

freiesj weisses, unbehaarles Hautchen etwas fortsetzt, so

fiihrt der Eingang schrag von hinten zu in die Riemenhohle

hinein. An der inneren Seite der unteren Lippe ist die Kieme

befestigt. Sie hat eine dreieckige Gestalt, und besteht aus

vielen felnen Blattchen , die senkrecht von oben nach unten

aneinandergelegt sind. Unter dem Mikroskop zeigt jedes

Blattchen eine Menge kleiner Rorner von verschledener Grosse.

Treviranus erwiihnt (S. 25.) dass jede Kleme mit einer

zarten Haut bedeckt sey. Das habe ich bei der Aranea avicu"

laria nicht sehen konnen. SoUte sich nicht Treviranus ge-

tauscht haben? Die von mir untersuchte Spinne ist in Ver-

gleichung mit der seinigen von einer, ich mochte sagen , gi-

gantlschen Grosse , so dass, wenn wirklich eine solche Haut

da ware, sie mlr wohl nicht wiirde entgangen seynj auch

wiisste ich nlcht^ wozu elne solche Haut dienen soilte; sie

wiirde alle kleinen Bliittchen zusammenhalten und jede Bewe-

gung derselben hindern. Diese Rieme nun ragt mlt ihrer hin-

teren Flache in eine Aushohlung der Inneren Bauchhaut hineln.

So weit diese Haut vor der Kieme liegt, ist sle sehr zart

und am Rande mit starken Muskelbiindeln umgeben. Auf

dieser zarten Haut bilden dle Bluigefasse ein schones Netz, Es

geht namllch zu jeder Kleme ein dickes Gefass, das vom

Herzen unter einem fast rechten Winkei abgeht, an der Seite

des Rorpers, ohne Aeste abzugeben, fortlauft, bis es die
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hinter der Kieme ausgespaiinte zarte Membran erreicht und

sich auf dieser verzweigt. Weiter habe ich diese Gefasse nicht

gehen sehen 5 auch mit der starksten Vergrosserung des zu-

sammengesetzten Mikroskops war es mir nicht moglich, Gefasse

auf den Kiemenblalichen gewahr zu werden» Es geschieht

also die Desoxydation des Bluts nicht in den Kiemen selbst,

sondern auf der hinter ihnen liegenden zarten Haut, zu der

mittelst der Kiemen die atmospharische Luft gelangt.

In Hinsicht des Austretens dieser Gefasse aus dem Herzen

findet zwischen der von Meckel untersuchten Aranea dia-

dema und meiner Buschspinne auch eine DifFerenz statt. Er

erwahnt namlich in einer Note zu Cuvier^ s Vergl. Anatomie

(Bd. IV. S. 261.), dass unter dem Mikroskop die abgehenden

Gefasse in ihrem Anfang nicht einfach, sondern aus 3, 6

bis 8 Faden gebildet seyen, die sich erst nach einer kurzen

Strecke vereinigten. Bei der Aranea ai^icularia findet ein

solcher Bau nicht statt; die Gefasse sind beim Austritl aus

dem Herzen nicht nur dicker, sondern haben auch grossere

lumina , als bei ihrem weiteren Verlauf. Es findet daher der

Schluss, den Meckel aus seiner Beobachtung zieht, fiir die

Araneiden keine allgemeine Giiltigkeit. Fiir diejenigen,

welche Cuviers vergleichende Anatomie nicht gleich zur

Hand haben^ will ich ihn abschreiben: »Verhalt es sich,«

sagt er, »in der That auf diese Art, so machen diese Thiere

»in Hinsicht auf die Bildung ihres Gefasssystems einen aus-

»serst merkwiirdigen Uebergaug von den Insecten zu den ho-

»hern. Bei den Insecten findet sich bloss ein Riickengefass,

»die erste Spur eines Herzensj bei den Araneiden auch

»eigene Gefasse , die aber vora Herzen nicht unmittelbar

»entspringen , sondern durch Wiirzelchen , die mit den

j»blossen Gangen in der Substanz der Organe, welche bei den

43
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»Insecteii und jeder anfangenden Bildung die ersten Spuren

»der Gefasse sind, einigermassen iibereinkommen , — eine

»Bildung, die auch insofern ausserst merkwiirdig ist, als bis-

»weilen auch der menschliche Embryo auf dieser Stufe stehen

»bleibt, wie eine von Roderer fCom. Gott. T. IV. de foetu

»parasiticoJ beschriebene Missgeburt, wo das unvollkommen

»gebildete Herz und die Aorte eiuander nicht erreicht haben,

»beweisst.«

Die weiblichen Genitalien bestehen aus einem langen,

weiten Schlauch, der sich vom After bis zur Basis des Hin-

terleibs erstreckt. Vom After an , wo er sehr diinn ist, er-

weitert er sich allmalig und theilt sich kurz vor seinem Ende
in 2 Gefasse , die sich in die iiussere Schoam offnen. Die

Haut dieses Canals ist sehr fein. Es ist auffallend, dass die

Eier nicht in der Hole dieses Schlauchs , sondern in 4 Reihen

an seiner unteren Seite liegen.

VondenSAugen

bilden je 3 durch ihre Stellung ein Dreieck, zwischen dier

sen 2 Dreiecken liegen die i anderen. Diese beiden un-

terscheiden sich von jenen theils durch ihre kreisrunde Gestalt,

indem jene langlich sind, theils durch ihre Farbe. Jene

sind namlich gleichartig gelb, diese dagegen sind mit einem

schwarzen Rreis eingefasst; diesem folgt nach innen zu ein

gelber Kreis und in der Mitte steht ein dunkelgelber.

Facetten habe ich auf der cornea auch bei der starksten

Vergrosserung nicht wahrnehmen konnen.

Nimmt man die cor/iea weg^ so sieht man unter ihr in

einer kleinen Hohle eine weisse Rugel liegen , die mit der

KristalUinse holierer Thiere die grosste Aehnliclikeit hat. Sie



Beitriige zur Anatomie der Insecten. 339

steht aus einer breiartigen , fasrigen Substanz. Diese Kugel

ist mit einem schmalen Kranz von schwarzer, flockiger Masse

umgeben, den man nicht unschicklich mit der Iris hoherer

Thiere vergleichen konnte und von welchem auch der, au

der cornea vorher erwahnte, schwarze Ring herriihrt. Die

Linsen der 6 langlichen Augen unierscheiden sich bloss durch

ihre aussere Form von denen der 2 andern Augen. Es ist

also hier das Auge schon viel voUkommner, als das der

iibrigen Insecten.
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Erklarung der Kupfertafel.

Tab, XLIV.

F. 1. Darmcanal der Buprestis mnriana: a. Speiserdhre. h. Blinde

Magenanhange. c. Mageri, d. Diinndarm. e. Dickdarm. f. Diinne

Darme [intestijis greles lyyon.)

F. 2. Mannliche Genitalien desselben Insects; a^ Gemeinschaftlicher

Samengang. b. Leierfdrmige Organe, c. Den Cowperschen Driisen

hdherer Thiere ahnelnde Rdrper. d. Spindelfdrmige Samenblaschen.

e. Accessorische Samengefasse. f^ Hoden.

F. 3. Herz der Mygale avicularia : aa. 4 grosse , zu den Kiemen

gehende Gefasse. b. Die den Kiemen vorgespannte Haut.

F. 4, Weibliche Zeugungsorgane desselben Thiers.
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JJer Vogel, welcher von Marcg^rav uiid Piso unter der Be-

iiennung des Cariama (raan spreche das C wie ein Q im Fran-

zosischen aus^ also etwa Sariama) erwahnt wurde , ist im

Allgemeinen noch zu wenig gekanut, als dass nicht ein jeder

Beitrag «ur Kenntniss seiner Natur den Naturforschern inter-

essant seyn soUte. — Marcgrav beschrieb dieses schone Thier

nur kurz, und es erhellt aus seinen Worten, dass er einen

jungen Vogel vor sich hatte ; er irrte aber^ weun er ihn zu

den Wasser- oder Sumpfvogeln rechnete.

Eine genauere und unistandlichere Beschreibung, wiewohl

auch nur eines jungen Vogels, erhielten wir von Azara unler

dem Namen des Saria , wodurch die friiheren Nachrichten

um vieles vervollstandigt wurden , so dass Herr Geoffroy

S, Hilaire in dem i3ten Band der Annales du Museum dfHis-

toire naturelle schon ein ziemlich voUkommenes Gemalde des

Vogels entwerfen , und ihm eine seiner Natur mehr ent-

sprecheude Stelle in dem System anweisen konnte.

Dieser ausgezeichnete und gelehrte Naturforscher befand

sich indessen auch noch nichi in der Lage, den interessanten

Vogel , von welchem hier die Rede ist, nach der lebenden

Natur kennen zu lernen^ sondern seine Beschreibung wurde

von einem ausgestopften Exemplar entlehnt , welches sich in

dem Museum zu Lisboa vorfandj sie blieb daher in verschie-

dener Riicksicht mangelhaft.
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Da ich in den inneren Gegenden des Serlong der Capi--

tania da Bahia ofters in der Lage war, diese Vogel beob-

achten zu konnen , so werde ich meine Bemerkungen liber

diesen Gegenstand hier mittheilenj ob ich gleich auch die

Bekanntschaft des alten mannlichen Vogels in der Nahe zu

machen keine Geiegenheit fand. — Weii aber Herr Geoffroy

die meisten Theile dieses Thiers sclion beschrieben, auch die

Farbung seines Gefieders oberflachlich angegeben hat , so

darf ich zu diesem Theiie der Beschreibung nur einige kleine

Berichtigungen und Zusatze hinzufiigen.

Im Allgemeinen gleiclit der Qeriema ^
—- so wird dieser

Vogei in der von mir bereisten Gegend genannt, — in der Ge-

stalt und Haltung des Rorpers dem Secretar fGypogeranus

africanus) , doch hat er, genau betrachtet, viele Verschie-

denheiten vou demselben', welche sclion Herr Geoffroy auf-

'ihlt ^ ist mehr den hiihnerartigen und grossen Lauf-

v^andt. — Der Leib dieses Vogels ist klein und

.er Hals gestreckt, mit langen lockeren Federn be-

{? i Fiisse sind hoch und schlank, mit kurzen Zehen

/volbten Nageln , der Schwanz ist massig lang, die

i iui sind kurz, abgerundet und schwach; es gleicht daher

i" > Thier durch seinen Schnabel und Korper einem hiih-

rtigen — durch die Bildung der Fiisse mehr einem

S' .npfvogel. Man irrt aber dennoch , wenn man den Qeriema

lV einen Uferlaufer oder einen Bewohner der Briiche und
i.Vloraste halt.

Die vollstandigen generischen Kennzeichen fiir sein

Genus Microdactylus hat Herr Geoffroy sehr richtig aufge-

stellt, doch fehlte ihm die Ansicht der Zunge.— Diese letz-

tere ist halb so lang , als der Unterschnabel, flach^ glatt,

ganzrandig, und endet nach vornen mit einer Hornspilze,
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welche eine glatte , diinne, etwas abgerundete Platte ist.

Ueber den Nasenlochern erhebt sich der sonderbare Feder-

busch, der immer aufrecht getragen wird , und dessen grosste

Feder etwa zwei Zoll sechs bis sieben Linien lang ist. — Aus

der Bildung dieser nicht voUig regelmassig in zwei Reihen ge-

stellten Wurzelfedern des Schnabels scheint die Benennung

Dicholophus nicht recht eigentlich hervorzugehen 5 denn

wenn auch diese Federn grosstenlheils an die beiden Sei-

ten der Schnabelfirste vertheilt sind , so bilden sie doch nur

eiuen gemeinschaftlichen Busch. — Der Hals ist, wie Herr

Geoffroy sehr richtig bemerkt , mit langen , lockeren , zarten

Federn , nach Art unserer Rohrdommel (Ardea stellaris

Linn,J bedeckt, besonders an seinem oberen Theil in der

Nahe des Kopfs , und diese Federn blaht der Vogel auch

auf ahnliche Art auf; sie sind am Hinterkopf und Oberhals

zum Theil vier und ein Drittheil Zoll lang, und stehen iin

AfFect gerade horizonlal hinaus. Die Fliigel sind kurz und

abgerundet. Sie erreichen zusammengelegt ein Drittheil des

Schwanzes ; die fiinfte Schwungfeder ist die langste.

Zu berichtigen bleibt mir besonders die Farbung der
* nach dem Tod der Veriinderung unterworfenen Theile. —
Der Schnabel ist zinnoberroth j Azara beschreibt ihn anders

gefarbt, weil sein Vogel noch jung war , eben so Marcgrav.
Die den Schnabelgrund umgebende

,
graubraune , einer Cera

zu vergleicheude Haut enthalt das langliche schief gestellte Na-

senloch ; die nackte , das Auge umgebende Stelle, so wie die

Augenlieder, haben eine hell himmelblauliche , an einigen

Stellen ins Aschgraue fallende Farbung; die Iris ist bei dem
alten Vogel gvaulich-weiss , etwa silberfarben , bei dem jungen

lebhaft orangenfarben. Die Fiisse haben an ihrer inneren

Seite eine ziegelrothe Farbe ; an der vorderen sind die Horn-

44
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oder Schildtafeln rothlichbraun (wie alte Dachzieg^el) und ihr

oberer Rand ist hell ziegelroth , welche Farbe weiter an dem
Bein hinabwarts immer mehr zunimmt, so dass daselbst die

ganze obere Halfte einer jeden Tafel auf diese Art gefiirbt er-

scheint. Die aussere Seite des Beins hinter den vorderen

Schiidtafeln ist braunlich gefarbt, aber weiter hinab, so wie

die Laufsohle, lebhaft ziegelroth; die vordere Seite der Fuss-

beuge fsuffragoj j so wie die des Beins uber derselben, sind

ebenfalls lebhaft ziegelroth gefiirbt.

Der miinnliche Vogel scheint sich vor dem weiblichen

durch zwei 5 bis 6 ZoU lange , schmale ,
gekriimmie Federn

mit kurzen Barten auszuzeichnen, welche am Hinterkopf stehen;

sie fehlten meinem weiblichen Exemplar, sollen aber derVer-

sicherung der brasilianischen Jager zu Folge gewohnlich vor-

kommen.

Ausmessung eines vollkommnen weiblichen
Qeriema:

Liinge von der Schuabelspitze bis zu der des

Schwanzes - - - - - - - 3o" 6"
,

Breite mit ausgespannten Fliigeln - - - ^i" 7"

Lange der Ferse ------ 7" 3 1/2"

« « Miitelzehe - - - - - 2 7*'

« Hinterzehe ----- — 8 1/2"'

des nackten Theils des Beins uber

der Fussbeuge------ 3 iji"

Lange des von Federn entblossten Theils der

Schnabelfirste etwa i" 2 1/2

Die Luftrohre des Qeriema (wenigstens bei dem weiblicheii

Vogel) hat eine nur wenig ausgezeichnete Bildung. — Unter

«

«

#•
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deni oberen Larynx ist sie etwas erweitert und nach vorn ein

wenig abgeplattet, dabei stark knorpligj nach unten hinab

mehr verengert und mit einem sehr engen kleinen Bron-

chial-Larynx versehen.— Der Magen ist rundlich-eifdrmig und

muskulos. — Die Sehnen der Beine sind ausserordentlich stark^

beinahe knochern.

Der Qeriema lebt in den grossen ofFenen Triften des in-

neren Brasiliens, wo sanfte, mit Gras bewachsene Hohen

oder Ebenen mit einzelnen Gestrauchen abwechseln, und ist

iiber einen grossen Theil von Siid-America verbreitet. Nach

Azara geht er siidlich bis zu dem Sisten Grad der Breite

hinab; fiir die Breite von Periiambuco , also unter dem 8ten

Grad, beschreibt ihn Marcgrav, und ich fand ihn zwischen

dem iSten und i6ten Grad. (Siehe die Beschreibung meiner

Reise , Band II. S. i88. ) Man sieht ihu gepaart, oder nach der

Paarzeit famiiienweise zu dreien oder- vieren , umhergehen,

auch haufig schnell laufen. Sein Lauf gleicht dem des Puter,

weichem der Vogel, aus der Ferne gesehen , auch in der

Gestalt ahnlich ist, obgleich er weit hohere Beine und einen

schlankeren Korper hat. — Seine sehr laute, weitschallende

Stimme, welche in vielen gleichartig auf einander folgendeu,

von der Hohe zur Tiefe herabsinkenden Tonen bestehtj wird

zu allen Tageszeiten in den ausgedehnten Campos Geraes ge-

hort ; oft rufeu mehrere zugleich und oft selbst im richtigen

Accord. — Zuweilen soU man diese Vogel auch auf der

Spitze eines Strauchs und selbst eines miissig hohen Baums

sitzen sehen , doch ist es selten, und sie begeben sich so-

gleich auf die Erde, wenn Gefahr nahet, da sie sich der-

selben nur durch den Lauf, und nicht durch den Flug, ent-

ziehen konnen. Sie sind sehr schiichtern , auch bekommt man

sie selten zu sehen, obschou man ihre Stimrae uberall hort.
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Die Nahrung des Qeriema besteht vorziigllch in den In-

secten des Campo , doch sollen sie auch manche Amphibien,

als Schlaugen und Eidechsen , vertilgen. Ich fand den Magen

des von uns erlegten ganzlich mit Heuschrecken fGryllusJ

vollgepfropft.— Im Dictionnaire des sciences naturelles (T» V^II,

pag. gg-J wird die Frage aufgeworfen, ob dieser Vogel nicht

auch in Siimpfen seine Nahrung suche? Ich muss darauf ant-

worten , dass in allen trockenen Gegenden des hohen inneren

Brasiliens hie und da Sumpfstellen vorkommen konnen, dass

man aber Schiangen und Eidechsen auch in den irockenen

Gegenden antrifft, und dass iibrigens der Qeriema vorziiglich

von Insecien und Heuschrecken lebt, wie ich mich durch den

Augenschein iiberzeugte. Wir liaben bei diesem Gegeusiand

nicht nothigj zu muthmassen, dass dieser Vogel zu einem ver-

schiedenen Aufenthaltsorte iibergegangen seyn soUte ; denn er

hat immer, wie der Ema (Rhea americanaj , die trockenen,

in einem grossen Theil des Jahrs erliitzten Triften bewohnt

;

er ist also kein. Sumpfvogel , uad deshalb sind Eidechsen ge-

wiss weniger seine Nahrung, als Heuschrecken und ahnliche

Insecten. — Der Aufenthalt des Kamischi , oder wie man in

Brasilien ihn nennt, des Aniuma, fPalamedea cornuta Linn.J,

ist von dem des Qeriema himmelweit verschieden 5 denn den

ersteren trifft man in grossen Waldern an Fiussufern an^ und

er besucht die in diesen Waldern gerade am haufigsten vor-

kommenden Siimpfe, die Sandbanke an und in den Fliissen

u. s. w. ; — in seinem Magen fand ich nur Blatter einer Grasart

und einer andern breitblattrigen Pflanze^ ob ich gleich nicht

zweifle , dass auch Insecten und Wiirmer von ihm aufgelesen

werden. — Dem Gesagten zu Folge muss ich also vermuthen,

dass der Aniuma seine Nahrung mehr aus dem Pflanzenreich, wie

unser Rranich, der Qeriema mehr aus dem Thierreich nimmt.
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In der Paarzeit streiien die mannlichen Qeriema^s heftig

uoi die Weibchen, wovon wir im Monat Februar selbst

Augenzeugen waren. Sie verfolgen sich alsdann hitzig im

schnellen Laufe mit weit geoffnetem Schnabel ; auch ist diess

ganz besonders der Fail, wenn das Mannchen dem Weibchen
nacheilt.

Ihr Nest legen diese Vogel auf einem niederen oder massig

hohen Baum an ; ein solches, welches wir im Campo Geral

in der Gegend von Falo fanden^ konnte man stehend mit der

Hand erreichen. Es war aus diirren Reisern , welche unor-

dentlich quer iiber die Zweige gelegt waren^, zusammengesetzt.

— Diese Unterlage bedeckt der Vogel mit einer Schicht von

Letten und Kuhmist , auf welcher man alsdann zwei bis vier

weissliche Eier finden soll. In dem von uus am Ende Fe-

bruars beobachteten Nest befanden sich zwei noch ziemlich

kleine^ mit Pflaumhaaren bedeckte Junge , welche eine leb-

haft orangenfarbene Iris hatten , und eine rauhe kurze Lock-

stimme horen liessen. Sie lernen bald laufen.

Obgleich das Fleisch dieser Vogel weiss und wohl-

schmeckend wie Hiihnerfleisch ist, so werden sie doch selten

gejagt. Da sie sehr scheu sind, so ist es nicht leicht , mit

der Flinte ihnen zum Schusse nahe genug zu kommen , und

selbst die bei dem Nest von mir verborgenen Jager waren

nicht so gliicklich, diese Vogel zu iiberlisten. Sobald der Qe-

riema etwas Fremdartiges bemerkt, verstummt seine Stimme

sogleich , und im nachsten Augenblick hort man ihn schon in

weiter Entferuung ; alsdann pflegt er sich auch gern in dem
Gebiisch zu verbergen. — Um diesen Vogel zu jagen, verfolgt

man ihn im Tral)e zu Pferd, und lasst denselben nicht aus

dem Auge ; anhaltend in weiten Rreisen von dem Gebiisch

abgeschnitten, ermiidet er endlich. So wie der Jager dieses
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bemerkt, reitet er auf deii Vogel zu^ welcher jelzt klelne

Wendungen macht, und entweder wirft man ihm nun eine

Schlinge iiber oder schiesst ihn von einem Baum, auf welchen

er sich nach kurzem niedrigem Fluge gesetzt hatte
;
gewohn-

lich aber driickt er sich auf die Erde nieder und man ergreift

ihn lebend mit der Hand.

Tafel XLV stellt den Kopf unseres weiblichen Qeriema in natiirlicher

Grosse dar.
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Lje genre d'animaux qu'on nomme Ornithorhinques ^ ne se

trouve qu'a la Nouvelle - Hollande ^ et a ete range par la plu-

part des methodistes dans la classe des Mamraiferes , quoiqu'on

ne leur ait pu decouvrir jusqu^ici des mammelles» Ils ont

une ouverture exterieure, qui sert a la fois pour la semence,

Turine et les excremens* Ils ont les yeux fort petits et man-

quent de conque exterieure a Poreille. Ils offrent des ano-

malies singulieres dans les organes de la generation et dans

la conformation de leur squelettej ayant entre autre, outre

la clavicule ordinaire^ un os commun aux deux epaules et ana-

logue a la fourchette des oiseaux. Les mMes portent un

ergot a leurs pieds de derriere.

Outre ces caracteres, et quelques autres^ qu^ils ont en

commun avec un auire genre d'animaux, egalement propre

a la Nouvelle - Hollande (celui de \' Echidne) ils en ont

qui les separent de ce genre, comme de tous les autres du

regne animal. En les exposant^ je suivrai a peu pres Pordre

que M. Illiger a adopte *), en omettant cependant ceux, dont j'ai

deja fait meution.

Ornithorhynchus Blumenb. , Lacip. , Cuv. , Dunier^

Tiedemann,

*) C. Illigeri Prodromus Systematis Mammalium et j4viumS° 1811. p. 114.

45
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I

Polnt de vraies dents , mals des molaires fibreuses, ag-

glutinees et sans racines au nombre de 4 dans chaque macboire

au foud de la boucbe , 2 de chaque cote. Leur museau a

la forme d'un bec de canard. II est allonge, aplati, s'elargit

vers sa pointCj enveloppe d'une peau fine. Sa Lase est en-

touree par une lame cutanee ; les bords du bec sont garnis de

petites lames transverses, de meme que cela a lieu chez les

canards.

.

»Leur langue , dlt M. Cu^ier , est en quelque sorte

»doubie, une dans le bec herissee de villosltes , et une autre

»sur la base de la premiere, plus epaisse et portant en avant

>deux petites pointes charnues.« *)

Le corps est couvert par des poils , dont quelques-uns

sont longs et roides, tandis que les autres plus courts soat

mous et flexibles **). II se termine par une queue aphitie.

Les pieds sont tres-courts, et portent 5 dolgts, avec des

ongles poiutus» Les doigts des pieds cle derriere sont simple-

ment reunis par une membrane jusqu'a la raclne des ongles

;

mais dans les pieds de devant cette membrane est tellement

allongee qu'elle depasse les ongles.

Nous devons presque tout ce que nous savous sur la

structure interne de rOrnithorhinque aux recherches de Fil-

lusire anatomiste M. jE. Home , dout il a successivement pu-

blie les resultals dans les Transactions philosophiq'^es. Es-

sayons d'en donner un court expose, en faisant en meme tems

*) Le regne animal distribue cFapres son organisalion, Paris I8l7. T. I.

p. 227.

**) Cest ainsi que je tradais la phrase c\' Illiger: ,,Corpus codario tectnm,'*

Comparez la terminologie p. 52.
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usage des observatlons du savant Professeur Blwnenbachy et

de celles du celebre Baron Cuvier,

Le cerveau de FOrnithorhinque presente les memes par-

ties, qu*on trouve dans les mammiferes. Le nerf optique et

le nerf olfactif sont tres-petit ; la cinquieme paire de nerfs au

contraire est tres-graude. La faux du cerveau est soutenue par

une lame osseuse *); la tente du cervelet est siraplement mem-

braneuse. L'oeil est tres-petit, et pourvu d'uue troisieme

paupiere. L^oreille mauque de couque externe. L^ouverture

du meat auditif est tres etroite et ia raerabrane du tympan

est proportionellement plus grande que dans aucun des mani-

miferes, Derriere cette membrane on ne trouve que deux

osselets. L^etrier est sans arc. L'interieur de Torgane de l'o-

dorat est assez conforme a celui des mamraiferes ; de chaque

cote se trouvent deux cornets recourbes. Nous avous deja parle

de la laugue et nous devons ici seulement remarquer ,
que les

pointes que porte la seconde laugue, servent a empecher^ que

les alimeus n'entrent dans i'oesophage, sans qu'ils soyent bien

maches auparavaut. Le bec, qui recoit nombre de nerfs de

la cinquierae paire^ est le vrai organe du toucher **).

La face de rOrnithorhiuque porte des os intermaxil-

laires ***). Le trouc a seize vertebres dorsales. De seize coles

il y eu a six vraies t). Les os de Tepaule sout d^uue foruie

singuliere. La preraiere portion du sternum a de chaque

*) Voyez la tete Obseuse figuiee dans rouviage de M. BlumeTihach {Hand-

biich der xerghich. ^natomie. 8°). Carus a copie ceUe figure. Lehrbuch

der Zootomit I8I8. tab. XVllI. %. «.

**) Voyez encore Ja figure de M. Blumenbach^ coraparee avec celle de la tot«

du canard dans le meuie ouvrage.

*--) Blumcnbach*s Handb. d. vergl. Jnat. S. 23.

-j") Voyez la figure du tronc dans Je voluiue I. de Vetw 1802 des Transac-

tions philosopliiques. Carus i'a copiee 1. 1. tab. XVli. fig. 2.
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cote une apophyse transversale (ce qui donne a cet os a peu

pres la forme de la lettre T ; l'autre extremile de cette apo-

physe est attachee au bord anterieur de Fos , qui represente

Fomoplate. Au milieu du bord posterieur de cette omoplate

se trouve la facette articulaire. L'oraoplate porte une apophyse

laterale, placee anterieurement, et obliquement descendante

vers les parties laterales de la portion superieure du sternum.

Cette apophyse represente, selon la maniere de voir de M.

Carus ) la clavicule , tandis que Fapophyse transversale du

sternum serait aualogue a la fourchette des oiseaux. Cette

apophyse du sternum est prise au contraire par M. Home (1. 1.)

et par le celebre M. Tiedemann *) pour analogue a la clavi-

cule ordinaire^ tandis qu^ils regardent Tapophyse de romoplate

comme representant la fourchette. M. Carus compare ceite

conformation des os de Tepaule avec celle de la tortue **).

Chaque pied a cinq doigls. Les ongles des pieds anterieurs

sont aplalis ; les pieds de derriere les ont pointus. Outre

ceux-ci l'on remarque chez le m^le encore un sixieme, situe

plus haut , et pouvant se diriger en divers sens. Cet organe

remarquable exige une consideration plus atlentive ***).

On lui a donne le nom d'ergot, le comparant a 1'organe

de ce nom place sur le tar^ des gallinaces m^les. Cepen-

dant il occupe un lieu different, se trouvant presqu'a la fin-

du bord externe du pied sur 1'astragale. M. Cuvier assure

qu'il s'articule sur une facette de cet os ; M. de Blainville dit

''^-) Zoologie L S. 586- 587.

'"-"0 Zootomie, ^. l86.

^^ Cuvier^ Lefons cl'anatomie Gomparee 8°, Paris 1.805- T, V. p. 116. M. de

Blainville Va decrit depuis dans Je Bulletin de la Soc, philomatique.

Mai 1817. p. 82 — 84. Cette descrlption a ete placee traduit en allemand

dans le journal de M. Meckel (^Jrchiv fUr die Fhysiologie III, Bd,^ IV'

Hejt. 1817. S, 630— 633.)
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positivement , que cela n'est pas ainsi et qu'il n'est attache

au pied que par la peau. Je regretle
,
que je n'aye pas eu

roccasion de faire des recherches sur ce point. L'organe pre-

sente beaucoup de varietes en longueur et en epaisseur. II

consiste principalement dans un cone creux de substance cornee;

et d'un os de la meme forme place dans cette corne , et lui

servant de moule. On a attribue a cet ergot l'usage de ser-

vir au mtilcj pour se cramponner sur la femelle dans le coit.

Cest la 1'opinion de M. Home*) et de M. Cuvier (1. 1.).

dependant on a observe recemment, que la piquire de cet

organe etait venimeuse. M. lameson avait blesse un Ornitho-

rhinque par un faible coup de fusil. Quelqu'un qui Faccom-

pagnait voulant ramasser 1'animal, fut pique par Fergot dans

le bras. En peu de tems le membre se tumefia, et tous les

symptomes qui accompagnent d'ordinaire la morsure d'ani-

maux venimeux, se declarerent. Ces symptomes cederent a

l'application exterieure de 1'huile et a l'usage interieur de l'am-

moniaque j mais malgre cela, le blesse eprouva encore long-

tems une douleur assez vive , et fut prive pendant plus d'un

mois de l'usage de son bras. D'apres cette observalion on

a attribue a cet organe problematique la fonction d'une arme

defensive. Celte observation a donne lieu aux recherches

de M. de Blainville , qui a trouve une ouverture assez grande

de figure ovale, placee sur la faee convexe de 1'enveJoppe

cornee. II prend l'os place dans l'enveloppe cornee pour un
organe venimeux. II a trouve cet os creux et cette cavite con-

tenait une vesicule apparemment venimeuse et pourvue d'un

canaL Le canal etait deux fois plus long que la vesicule,

parcourait le tube osseux^ et s'ouvrait a sa pointe
j

qui ^'ap-

•"0 Philos. Transacbs \. 1, p. 72.
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puyait sur Pouv^erlure de la corne. Ayant essaye de constater

ces observations de M. de Blainville , j'ai troiive chez rOr-

nithorhinque roux environ le meme appareil que celui

qu^il a decritj mais il m'a ete impossible , de trouver une

ouverture exterieure sur la corne , et je n'ai non plus pi\

decouvrir ni vesicule ni canal; je repons de rexactitude

de mes dessirs (PI. XLVI. fig. 6.). Chez VOrnithorhinc/ue

brun j'ai decou3|e"t a la verite un petit trou (Pl. XLVI.

fig. 6. a.)5 mais l'organe ne contenait pas de tube conique,

et etait simplement perfore {ib, b. ). J'espere, que ce point sera

bientot echiirci par des observations ulterieures.

Le bassin porte anterieurement vers Farc du pubis deux

os triangulaires, qui sont mobiles , et analogues a ceux, qui

souliennent la bourse dans les Marsupiaux. Carus y voit une

analogie de conformation avec les os surnumeraires du bassin

des Crocodiles {Zootomie p. 192, ig3 et tab. XVII. fig. 2, g. g.)

La queue , qui est aplatie , ressemble par sa forme a

celle du castor. Le muscle ciitaue de l'Ornithorhinque est

tres-robuste.

Le museau est forme d^os proeminens
,

qui sont couverts

d'une peau lisse , noire et tres nervense, Cette peau forme

une levre mobile lant a la machoire superieure, qu'a 1'infe-

rieure. Celle-ci a des lames transversales. La base du bec

est entouree d'une duplxature de la peau. II y a de chaque

cote de la cavite de la bouche une abajooe. Qaant aux dents,

nous en avons deja parh'. L'estomac est simple^ oval et

proportionellement tres-peiii. La tuniqne musculaire en est

tres-robustej la cardie et le pylore sont fort rapproches. 11

n'y a point de difference entre les gros intestins et les greles^

si non qn'il se trouve , a la distance d'environ un pied et

4 pouces de Panus, un coecum d'un po,u('3 et demi , ressem-
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blant a celui des olseaux, mais divise interieuremeiit en cel-

lules. La longueur du corps est a celle du canal iuteslinal

comme i a 5 if^. Cette lougueur relative me porte a croire,

que la nourriture de rOrnithorhinque consiste priocipalement

en malieres animales. De chaque cote de Tabdomen se

trouve une glande, qul verse par plusieurs peiits irous un

fluide particulier dans le rectnm. Le foie est compose de qua-

tre grands lobes et d'un petit; il a une vesicule du fiel. Les

canaux cystique et hepatique s^unissent au canal pancreatique,

el penetrent dans le duodenum. La rate a deux lobes allonges.

Le coeur a quatre cavites^ le trou oval est ferme. Le

poumon droit a selon M. Home deux lobes *), quatre sui-

vant M. Cuvier **) ; le poumon gauche au contraire est

decrit par lous les deux comme indivise ***). Les pou-

mons sont larges, ce qui convient avec la forme de la cavite

du thorax. Le diaphragme est tres-iarge, et n'a qu'une

tres-petite portion tendineuse, iaquelle est situee immediate-

ment sous le coeur. La glotte est pourvue d'une epiglotte.

Les anneaux de la trachee- artere sont ouverts posterieurement.

On ne voit exterieurement aucun organe de la generation.

L'(5uverture de Fanus sert en meme tems pour les organes de

ceiie fonction. Chez les m^les on trouve les testicules dans

Tabdomen au dessous des reins ; il n'y a point de vesicules se-

minales; la verge ne conlient pas ruretre, ce canal s'ouvrant

^) L. ]. p. 75.

*=••) Lefons etc. T. IV. p. 3^4.

'^'""•'0 Za ne coiiiprends pas^ coiniiient M. Tie demann pent dire, que M.
Home decrit !e pounion gauche coinme conipose <le (ienx lobes principaux

et (l'un petit (Z. L S. 588 ; »D/e rechte Lmige hesteht nacli Ilome aus 2 Lap-

y>pen f die linke aus 2 grossen und einem kleinen,*. ) Car M. Rome dit expresse-

ment: i>On the riglit side there are two lohes , and on the left side ouly one,*
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dans le rectum. Le gland est double, et se termlne en plu-

sieurs tubercules perfores» Le canal de la verge se divise en

deux canaux, termines en deux cavites, qui versent la semence

par les pores de ces tubercules. Chez la femelle se trouve

une espece de cloaque commun au rectum et au vagin. *)

II n'y a pas de matrice proprement dite ; mais on trouve deux

longs tubes cylindriques , a parois minces et membraneuses.

Chacun de ces tubes a un orifice separe dans le canal de

Furetre, immediatement au dessous du col de la vessie uri-

naire et dans un cul de sac. Le canal de Puretre est sem-

blable d'ailleurs a celui du m^le et s'ouvre directement dans

le cloaque **)
j ces tubes ne sont que des oviductus. Les

ovaires sont doubles comme chez les mammiferes j cependant

M. Home a trouve le gauche seul aclif, ce qui marque une

analogie avec les oiseaux, qui n'ont qu'un seul ovaire, savoir

le gauche ***).

On n'a pu decouvrir des mammelleS; ni au niMe ni a la

femelle. M. Oken veut, qu'on les cherche dans le cloaque,

sans cependant negliger de les chercher sur la poitrine selon

Tanalogie des genres voisins f). Je ne crois pas que des caron-

w) Ce vagin tient en meme tenis lieu de matrice selon M. Oken ZooU II.

S. 956.

*w) Cuvier le^ons V. p. 152. — Home a donne une figure de cet appareil,

copiee par M. Carus 1. 1. tab. XX, fig. 10. Ceux qui ne pourront consulter

pour les figures , que j'ai citees,,ni Home., ni Carus ^ trouveront tout

reuni, quoique tres diminue et au siuiple trait, sur la XXXIVieme Planche

(2 Sipps,') de la Zoologie do M, Okeii,

**=;:=) ^rchiv fiir die Physiologie von J, F, Meckel, V^ Bd. III, Heft 1819.

S, 422.

.}•) vHdchstwahrscheinlich sind die Zitzen kleine PFarzchen in der Kloake selhstt

•nDieses zu vermuthen zwingt mich der Gang der Entwickelungs - Geschichte der

rtZitzen , die von den Eierstocken im Leib der Vogel sich durch die Kloake her-

•»9orziehen (^ffale)^ zwischen den Hinterheinen » dann am 'Bauch heraufrUcken<j
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cules dans le cloaque auraient pu echapper a.M. Home j au-

quel nous devons une figure tres-exacte des organes de la ge-

neration chez la femelle. J'ai encore une raison particuliere,

qui me force a croire que FOrnithorhinque n'est pas mam-

mifere, et que je developperai plus bas.

Lorsqu'on ne connaissait encore qu'une espece de ce

genre , on lui a applique le nom de 1'Ornithorhinque para-

doxe f O. paradoxus Blumenb., Platypus anatinus Shaw.J

Peron en a decouvert une autre
, qui est figuree dans

son interessant ouvrage ; et puisqu^on a observe, que ct-te

nouvelle espece etait plus brune sur le dos
,

que Tautre

qui est d'ordinaire rougetitre, on Fa nomme VOrnithorliinciue

hrun (0. fuscusj, et on a applique a Fautre le nom de

VOrnithorhinque roux (Orn, rufusj. En efFet le nom , don.ne

par Blumenbach a cette derniere espece , ne peut lui etre

conserve , etant applicable a toutes les deux, puisque le genre

est a la verite paradoxe. On compte donc deux especes qui

sont distinguees de la maniere suivante:

i) Ornithorhynchus fuscus. L'ornithorhinque brun de Peron,

Das grauhraune Schnahelthier Tiedemannj a poil brun- noiratre

sur le dos, (Peron et Le Sueur Voyage de decouverte aux terres

Auslrales. Atlas. Pl. XXXIV. fig. i.)

2) O rnithorhy nchus rufus^ Orn. paradoxus Blum. Platypus

anatinus Shaw. L 'Ornithorhinque roux de Peron. Das rothhraune

Schnahelthier Tiedemann ; le poil du dos est rougeatre, le dessous

j>bis sie beim Afjen wid Menschen auf der Brust die hochste Skelle erreicht

»haben; doch darf vian sie auch nach Ausweiss der Nebengattungen auf der

»Brust suchen.it Zoologie //» S, 957.

Cette evolutioii des mammelles ne peut etre demontree. II y a phisieurs

genres, qui, quoiqu'imparfaits et eloigaes de celui de 1'homme, portent des

mammelies sur la poitrine.

46 .
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du corps est grisatre, tirant au blanc argente. ( Tiedemann Ar-

chip fiir die Zoologie und Zootomie. Bd. I. 1. S. lyS, nebst Ah^
hildung^ — Blumenhachs Ahbildungen naturhistorischer Gegen-

stdnde. 8° N° 4i- — Calhoen natuurTsundige Verhandelingen

van de Ilaarlemsche Maatschappy. 11. Deels I. St., avec une

figure illuminee. — Peron 1. L fig. 2.)

Cependant quelques naturallstes ont doute de la difference

de ces deux especes ; de ce nombre sont M. Cuvier et Oken *).

Entre ceux , qui admettent avec Peron deux especes, sont M.

Tiedemann ^*) et Hemprich *^*^).

Apres avoir vu et soigneusement compare les difFerentes

especes, ce que j'ai pu faire par la bienveillance de M. Tem-

minck ,
qui possede de chacune un individu male dans sa riche

collection
,

je ne saurais plus me rendre aux doutes de ces

naturalistes ,
qni les donnent simplement pour des varietes

d'^ge. Voici les raisons qui me portent a admettre deux es-

peces bien distinctes.

L^individu m^le de VOrnithorhinque brun du cabiuet

de M. Temminck , que j'ai dessine reduit a. un tiers de sa

grandeur (Pl. XLVI. fig. i.), a le poil du dos d'une cou-

leur brune-noir^tre ; Pabdomen et la gorge sont d'un gris sale

et entremeles ga et la de poils noir^tres. Les poils sont ri-

gides, sur-tout vers la queue. La longueur de ranimal, mesuree

du bord du bec jusqu'a la pointe de la queue, est de 28 \fi

pouces de Londres. Le bec superieur est allonge , le bec in-

ferieur est beaucoup plus court, et, large vers sa pointe, il

^-) Le premier dans son regne animal T, I. p. 227., Tautre dans son

ouvrage: Lehrbuch der Zoologie. S°. IL 18 16. S. 957. fFuscus, ^bart oder

gar dasselbe Thier in einer andern Mauserzeit.«.

'-s^«^ Zoologie, zu seinen Vorlesmigen entworfen.^ I. Bd, I8O8. 8°, S. 590,

*=;s=;j) Grundriss der Naturgeschichte» Berlin 1820. 8°. «S, 49.
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se retrecit considerablement vers sa base (voyez fig, 7.). La

queue s^elargit vers sa pointe (fig. 3.) L'ergot n'egale pas en

grandeur les ongles du milieu de la patte posterieure, qui sont

les plus grands. (fig. l\.)

L'individ.u mkle de VOrnithorhinque roux du meme ca-

binet que j'ai dessine sur la meme echelle (Pl. XLVL fig. L)

ihesure 16
\fi.

pouces de Londres. Les poils sont rigides et

d'une couleur brune rougeatre sur le dos. »Les parties infe-

rieures du corps sont d'un gris, couleur d'argent, et elles sont

entremelees de quelques poils d'un gris jaunatre. Les pieds de

derriere ont des poils longs, griscltres et luisants. II est moins

eieve sur les jambes, que Tautre. Le bec est large et arrondi.

Le superieur ne depasse pas de beaucoup rinferieur qui , plus

large vers sa base , va en diminuant un peu vers sa pointe (vo-

yez fig. VII.). La queue est pointue (fig. III.). L'ergot surpasse

de beaucoup tant en longueur qu'en epaisseur les ongles de la

patte de derriere (fig. IV.).

L'on voit, qu'il resulte de cettc description que ces deux

individus difFerent non seulement en grandeur, mais aussi par

la forme du bec, de la queue et de l'ergot, et II me semble,

que ces differences sont plus que suffisantes pour admettre

deux especes bi^n distinctes. Si l'Ornithorhinque brun

etoit Fadulte , ce qu'il devroit etre , puisqu'il est beau-

coup plus grand, rOrnithorhinque roux auroit Tergot plus

pelit; et je ne vois pas non plus _, comment on pourrait

expliquer par cette supposition la difference de la queue

et du bec. Au reste les epiphyses des os de l'Ornitho-

rhinque roux, qui est le seul , a ce que je saisj qu'ou ait

anatomise jusqu'ici, ne sauraient etre changees en apophyses,

• et, quoique les mesures de M. Honie conviennent eu gene-

ral avec celles que j'ai failes de 1'Ornithorhinque roux^ (son
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indiviilu n'etant plus long que d'un pouce environ)^ on ne trouve

rien cependant dans ses descriptions anatomiques
, qui pour-

rait justifier cette opinion. Ainsi
,
quand meme ces animaux

ne difFereraient qu^en grandeur, cette difference serait encore

trop grande, pour qu'on put les prendre simplement pour

des varietes {y>Abart« Oken.^

Je crois donc avoir prouve
,

que POrnithorhinque roux

et 1'Ornithorhinque brun ne sont pas le m^me animal dajis

un kge different, qu'ils ne sont pas non plus des varietes d'une

meme espece , mais qu'il faut les prendre pour deux especes

bien distinctes,

Au reste , la difference de couleur n'est pas un caractere

isi constant, que le nom specifique (rufus eifuscusj porterait k

croire. M. B lumenbach
,

qui a donne la figure d'une fe-

melle de rOrniihorhinque roux, la dit brune noirktre sur

le dos *). J'ai vu la femelle de cette meme espece qui se

trouve dans la collection de la societe des sciences a Harlem

;

cet individu a de meme une couleur brun^tre sur le dos , et

les parties inferieures grises comme dans l'Ornithorhinque

brun ; cependant le bec et la queue conviennent avec ceax

que j'ai decrit selon Tindividu mkle de rOrnithorhinque

roux de M. Temminck **). Ce naturaliste zele a regu de-

puis peu une femelle de 1'espece rousse , dont il m^a bien

voulu permettre de faire usage. Cet individu avait le dos

plus brun que le m^le , mais la couleur des parties infe-

rieures , ainsi que la forme du bec et de la queue, n^offraient

*) /ilhilAungen naturhist. Gegenstande N° 41. t>Ohen schwarzbraun , am Bauche

gelblichgrau.«

**) Voyez la description et la figure de rOrnithorhinque roux du cabinet

cTHarleui , dajis le vNatuurkundige l^erhandislingen»v.
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point de difference. , II elait seulement un peu plus petit.

Cette difference de longueur entre le m^le et la femelle de

cette espece a ele observee de meme par M. Home qui Ta

trouvee d^^un pouce environ.

II se pourrait, que la femelle de VOrnithorhinque roux

fut constamment d^une couleur moins rousse sur le dos que

le male. Les trois exemplairesj dont je viens de parler,

semblent coufirmer cetle conjeclure, qui cependant a besoia

d^observations ulterieures.

La conformation des pieds des deux especes d^Ornitho-

rhinque en fait des auimaux aquatiques. Ils habitent les rivieres

et les raarai.s de la Nouvelle - Holiande, et y sont assez nom-

breux, II parait qu^on les trouve sur - tout pres du Port

Jackson. Ils sont d^^excellens plongeurs, et M. Peron en a

fait representer un
,
qui plonge, sur la planche que j'ai citee

plus haut.

Ils ne nagent pas a la surface de Teau , comme le font

les canards et autres oiseaux palmipedes, mais se tiennent sous

Teau, et y nagent, ne se montrant a sa surface que pour res-

pirer. On dit, que leur voix ressemble a celle de la tour-

terelle. Ils rampent a terre avec la meme agilile qu^une

tortue de terre, ce qui est plus, que la structure de leurs pieds

ne nous pe^mettrait de croire *).—Venu a sec^ ils font usage de

leurs ongles pour creuser la terre. M. Home dit (1. l.) que

Tespece particuliere de leur nourriture est inconnue.

Le meme raconte, que les habitans de la Nouvelle-Hol-

lande les attrapent, etant assis sur les bancs avec des petiies

lances de bois, en les atlendant chaque fois qulls se mon-

'*) E. Tlome daiis le Philosophical Transactions. 1802. /. p. 67.
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trent a la surface , jusqu^a ce qu^ils trouvent une occasion

opportune de les frapper. Les naturels font cela avec beau-

coup d^adresse , et reussi^Ssent souvent a les attraper par

ce procede.

II y a environ vingt ans qne Fon decouvrit rOrnithorhin-

que. On comprend aisement, que chaque naturaliste s^empressa

de placer un animal si singulier dans une des classes existantes.

Or Tanimal etant un vertebre et n'etant ni un oiseau, puis-

qu'il n'avait poiut de membres conformes en aiies, ni un rep-

tile , vu qu'il avait un coeur a deux ventricules, ni un poisson,

puisqu'il respirait par des poumons, on lui donna le nom de

mammifere , comme si ce que nous connaissons etait la seule

regl^ de tout ce que la nature pourrait creer.

Si presque tous en faisaient un mammifere, tous cepen-

dant ne le placerent pas dans le meme ordre.

M. Dumeril place POrnithorhinque parmi les Mentes,

et plus specialement parmi ceux d'entre eux ,
qui ont seule-

ment des molaires. Cette section reunit ainsi les Ornitho-

rhinques , les Orycteropes , et les Tatous. M. Dumdril ajoute,

qu'on n'a place que provisoirement rOrnithorhinque parmi

les mammiferes *).

M. Treviranus place de meme rOrnithorhinque parmi

les edentes, qu'il nomme Bradypoda fj,^Faulthiere'^J.**^

M. Cuvier a fait une tribu d'edentes, qu^il nomme celle

des Monotremes, et qui reunit VEchidne qX. V Ornitho-
rhinque ***)

*) Traite elementaire d'Histoire naturelle. Paris l807. 8°. Tom. II. p. 302.

Voyez aussi la Zoologie analytique du meme auteur,

**) Biologie oder Philosophie der lebetiden Natur, I. Bd. l802. 8°. «S, 212.

**«) Regne animal. I. p. 224 sqq.
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M. Illiger a fait un ordre de mammifereSj auquel il a

donne le nom de reptiles freptantiaj, non seulement a

cause de leur marche rampaate, mais aussi pour indiquer leur

affinite avec les amphibies.

Les caracleres de cet ordre sont: point de dents dans les

machoires, ou simplement des molaires agglutinees et fibreuses;

poiut de mammelles ; un cloaque
;

pieds parfaits "^), courts,

dislincts, faits pour marcher ou pour nager fpedes amhulatorii

aut palmati) , ayant cinq doigts ; les ongles ont la forme de

griffes**). Cet ordre n'est compose que d'une seule famille,

qui comprend les genres: Tachyglossus {Echidne) , Orni-

thorhynchus et Pamphractus (^Testudo squamata Bontii

Lin. Gm, ). ^^^)

M. Tie demann place les genres Echidne et Ornitho-

rhinque derriere le reste des mammiferes , disant qu'il est

impossible a cause des anomalies qu'ils offreut dans leur

structure, de les placer dans quelqu'un des ordres existans.
-J-)

M. Hemp rich 2i fait dans son traite elementaire un ordre

de Monotremes, qui se trouve place a la fin de la classe

des mammiferes. Ici viennent se ranger les Echidnes et les

Ornithorhinques. -ff)

*) .f^Pedes exserti." Voyez les terrues zoographiques nro. 261, p. 83: ^.^Pedes

exserti, absoluti^ pedes articulis hasilaribus e truiico emergentibus.

**) fiUngues falculares.''^ Illiger decrit uu tel ongle ea ces termes : .^^Unguis

eloJtgatus^ compressus vel teretiusculus ^ attenuatus, lateri superiori rhizonychii

aut ipsi eius apici impositus.^'' Term. zoogr, nro. 290 1, 1. ;;;. 42.

'»:'f'^ Prodrom, p. 113, II4,

i) Zoologie 1. S. 585.

•}••[•) Grundriss u. s. iy,S. 48. 49. — Je regrette beaucoup , que je n'aye pas

ete en etat tle me procurer la dissertaliou de M. JDucrotay de Blainville

sur Ja place, que Ja famille des Ornitliorhinques et des Echidnes doit

occuper dans les series naturelles. Paris 1812. 4°. Je ne connais cet ouvrage

que par la cilation de M. Blumenbach (^Handhuch der vergl, Jnatomie S. 76).
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Oii voit par cet expose, que presque tous les Zoologistes

ont observe Paffinite du genre de rOrnithorhinque avec celui

de 1'Echidne.

Je veux terminer ce menioire , en essayant de demontrer

la necessite de separer la famille des Oruithorhinques et des

Echidnes de la classe des Inammiferes.

Le nom de maramiferes a ete donne , comme tout le monde

sait, a ceux d'entre les animaux vertebres qui portent des mam-

melles. Or^ sans absurdite on ne saurait donner ce nom a

des animauxj qui n^en ont point. Cest la cependant le cas

de 1'Ornithorhinque ^ ainsi que nous 1'avons deja remarque.

II est vrai sans doute
,
que^ si l'on n'a pas encore pu decou-

vrir des mammelles aux Monolremes , il ne s'ensuit pas pour

celkj qu'ils n'en ayent point. Mais cependant, quand on a

egard a la structure du bec de rOrnithorhinque, on est porte

a croire, qu'un animal^ pourvu d'un tel bec, ne saurail saisir les

mammelles de l'animal maternel. *)

Cette consideration m'avait fait croire
,

que FOrnitho-

rhinque, et probablement aussi rEchidne^ selon 1'analogie de

la structure , ne portaient reellement point de mammelles j et

ce n'a pas ete sans beaucoup de plaisir, que j'ai lu depuis uu

article dans le journal de Physiologie , publie par M. Meckel,

qui me parait tres-propre a confirmer mon raisonnement *^).

Cet article est extrait d'un memoire de M. Home , oii il assure,

que Tembryon de 1'Ornithorhinque se developpe dans Tovi-

*) J'ai ebauche cette idee dans un memoire sur la question: puaeritur^ qui

sit usus , qualisque dignitas anatomes comparatae in stabiliendis regni animalis

divisionibusl que l'on trouvera dans le Illieme Volume des Annales de

rAcademie de Gand,

ft^O Jrchii) etc, I8l9. V. Bd, 3tes Hejb. S, 322:
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ductus^ recevant rairatmospberique^ necessaire a la respirationj

au moyen du vagin
;

puisque (comme il y est ajoute ) la

mere ne Vallaite point.

II me semble donc plus.que probable, que VOrnithorhinque

ne porte point de mammelles , et cloit etre rejetd de la classe ^ d

laquelle ces organes la ont valu le nom de celle des mammi-

feres. Mais dans quelle classe devra - t - on donc le placer?

Probablement il ne trouve sa place dans aucune des elasses

existantes. Esperons, que les recherches anatomiques qui seules

en peuvent decider, se multiplieront, mais faisons en attendant

(a Tinstar de M. La Marck *) uue classe intermediaire et

provisoire des genres Echidn^ et Ornithorhinque plutot que

de les associer a une classe d'animaux, dont ils n'ont pas meme
le principal et le plus tranchant caractere. L'os claviculaire

qu'ils ont place avant la clavicule ordinaire , et qui est

analogue h la fourchette des oiseaux , ainsi que la considera-

tion attentive de leurs organes genitaux, justifient cette sepa-

ration. On aura donc une classe de Monotremes liant les mam-
miferes aux oiseaux et aux amphibies.

N^oublions jamais ces mots du celebre Brongniart: »Nous

»devons preferer une separation arbitraire a une reunion in-

»certainej en isolant une espece, nous n^affirmons rien sur sa

»nature, nous avertissons^ pour ainsi dire , que nous ne la

»connaissons pas , enfin nous ue faisons naitre aucune idee

»iuexacte : la reunir au contraire avec une autre, c'est affirmer,

»que nous regardons cette espece, comme etant absolument de

«0 Plulosophie zoologique. Paris l809. 8°. I. p. 145, 146; p. 343: »Les

aMonotremes GeoJJr^ animaux intennediaires entre les oiseaux et les luam-

«miferes. Ces animaux sont quadrnpedes sans mauimelles, saus dents

47
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»la meme nature, que celle a laquelle nous Padjoignons.**)

Cle que M. Brongniart dlt en cet endroit , est un precepte,

avantageux non seulement en matiere mineralogique , mais ega-

lement utile dans toutes les parties de Thistoire naturelle.

Ce qu'il dit, en parlant d'uue espece^ n'est pas moins vrai

jd'un genre^ d'un ordre^ d'une classe. Au reste , la separation

que nous proposons^ n'est rien moins qu ' arbitraire. **)

Je ne saurais terminer cet article^ sans rendre un temoignage

public de ma reconnaissance au celebre M. Temminck^
directeur du Museum royal d'histoire naturelle a Leide. En
me pretant les trois exemplaires de 1'Ornithorhinque de sa col-

«enchassees , sans levres, et n^ont qu'un orifice pour les organes g^nitaux,

»les excremens et les urines, leur corps est couvert de poils ou <le pi-

«quansJ les Ornibhorhinques^ les Echidn€S,<i

*) Traite de Mineralogie. 8°. 1807. T. L p. 54.

*'") Lememoire de Monsieur vAisr der Hoeven etant souspresse, nous venons

d'apprendie par M, Geoffroy St. Hilaire dans le Bultetin de Ja fSociete

philomatjque de Paris, Juin 1822. p, 95, selon un rapport, qu'en a fait

VEdinburgh Magazine, que les BlonoLremes sonb des Ompares^ eb qu^on en a vu les

oeufs a la Nouvelle Hollande. „Ce fait uous est tout recemment acquis et ga-

ranti par un savant digne de foi, Je Chevalier Jameson.^ l^un des principaux

proprietaires et habitans de Bobany-Bay ; et ce renseignement est consigne

dans une Jettre, adressee par M. Jameson a l'un de ses amis, le ceJebre

entomologiste M. Mac Leay.u. J, 1, Cest donc avec raison, qu'on croit „avoir

inaintenant plus que des presomptions a cet egard" pour ranger les Mono-

bremes de La Marclc clans une classe a part qui est consideree comme inter-

niediaire, soit entre les oiseaux et les mammif^reSj soit entre les mammiferes

fit Jes reptiles.

Un autre savant , Monsieur Hill a Eiverpool^ annonce, que pendant son

sejour en NewSouth- Wales il a anatomise une femelle grosse de V Ornibho-

rhynchus paradoxus , et qu'iJ a trouve dans J'ovaire un oeuf de la grandeur

d'un pois. Cet observateur ajoute, que les habitans, naturels de ce pays, n'ont

jaraais doute de ce fait, et qu'ils ne. parlent de l'Ornithorhinque que comme
d'un animal ovipare, qui fait deux oeufs dans son nid, On en a presente
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lection, ce savant m'a mis en etat de decrire et de dessiner les

deux especes ; et si cet imparfait travail trouvera quelqu' ac-

cueil chez les naturalistes ^ j'en saurai gre a sa bienveillance ^

sans laquelle il m'eut ete impossible de composer cet

article.

quelques uns a JaSociete Linneenne de Londres. Voyez: Notizenaus dem Gg'

biet der Natur- und Heilkunde, gesammelt und mitgetheilt von Dr. L. F. von
Froriep. Juni 1822. Nro. 40. S, 282.

N, d*E,
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Explication des figures. Pl. XLVI.

Fig. 1. Ornithorhinque brun. ( Orn. fuscus Pe'ron). Le male;

ranimal reduit a un tiers de sa grandeur.

Fig. 2. Poils. J'ai copie cette figure, ainsi que la seconde de 1'espece

suivante ( 11 ) , de 1'ouvrage de M. Peron. Ces figure^ servent a

demontrer la difFerence des poils dans les deux especes, Mais

comme il m'a ete impossible d'en decouvrir moi - meme quelque

chose, je n'en ai pas parle en exposant les caracteres specifiques.

Fig. 5. Queue reduite a. un tiers.

Fig. 4. Pied de derriere droit de grandeur naturelle.

Fig. 5. Ergot du pied de derriere gauche vu en dessousj grandeur

naturelle.

Fig. 6. Ergot du pied de derriere droit: d. et b. coupe transversale.

a\ Pointe , ou se termine le canal
;
grandeur naturelle.

Fig. I. Ornithorhinque roux {Orn, rufus Peron\ Le male;

ranimal reduit a un tiers de sa grandeur.

Fig. III. Queue reduite a un tiers.

Fig. IV. Pied de deri-iere gauche de grandeur naturelle.

Fig. V". Ergot du meme pied vu en dessous
;

grandeur naturelle.

Fig. VI. Ergot du pied de derriere droit
;
grandeur naturelle: a. et h.

coupe transversale ; a. partie separee; h. partie restee au pied;

c. coupe longitudinale de la parlie a.

Fig. VII. Bec de 1'Ornithorhinque roux.

Fig. 7. Celui de respece brune, vu en dessous, de grandeur naturelle.
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Der Eis- oder Steppenfuchs,

Canis Lagopus.

Taf. XLriL

Canis JLagopus Lin. Syst. edit. XIL I. pag. ^g. sp, 6«— Pallas Fauna
Rossica Z pag. 5i. tab. 5. [inedit.)

P^ulpes alba. Brisson quadrup. pag, 175. — Schr eb, Saugth. UI.

S. 362. tab. 90. (ist nicht der wahre Steppenfuchs. j

Isatis. Gmelin. Nov. Comment. Petrop. V. pag. 358. -—-Sm^ XllL

pag. 72.

P) f^ulpes coerules cens, Lin^ Faun. Suec. N° i4- (Diese graublaue

Spielart habe ich nicht lebendig gesehen , und kann daher nicht

entscheiden, ob der blaue Fuchs von Kamtschatka , dessen Fell

ich dort gesehen habe , hierher gehore.

)

JL/ie Russen iiennen ihn das Hiindchen, Pessezj die Tataren

den weissen Fuchs, Ack-tilcoe, die Jakuten Kyrssa, die Tataren

am Jenisei Tschebkoe und die Bergbewohner Lui , die Sa-

mojeden Noga, am Jenisei Sellero , die Voguln am Obi Katiy

die Surgutschen Osiiaken. Kion und Mulog , am Narim Niu-

logci, d. h. weisser Fuchs, die Tungusen am Chatanga Tschi-

tara i die Koriaken Ippun ^ die Nomaden Tschucktschen Rc'

cokalgin die ansassigen aber Kawylkurdch , die Ramtschadalen

Tschippoka j die Aleuten Ucktschi.
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Dieser schneeweisse und schlaue arktische Sleppenfuchs

ist einer der kleinsten seines Geschlechts , lebt nur in den

kaltesten Erdstrichen der arktischen Zone, geht aber aus freiem

Antrieb nicht leicht liber den 60° nach Siiden hinaus, ausser

im aussersten ostlichen Winkel Sibiriens , wo er nicht nur

nach dem Pensch inskischen Meerbusen, sondern auch nach

Kamtschatka hin auswandert und sogar auf dem Treibeise

iiber^s Meer hiniiber setzt, und so bisweilen den russischen

Galioten begegnet, welche ,von den kurilischen und aleu-

tischen Inseln den Tribut einholen. Auf diese Art muss er

sich auch nach den aleutischen Inseln, nach der Berings-

Insel und dem nordwestlichen America iibergesetzt haben,

wo er jetzt noch hiiufig zu Hause ist und vermoge seiner grossen

Fruchtbarkeit sich sehr reichlich fortgepflanzt hat: denn die

Weibchen werfen hier gewohnlich 12 und mehrere Junge auf

einmal. Sie sind bei der grossen Meuge, in welcher sie auf

diesen Inseln vorkommen , und bei der affenartigen, vorwiz-

zigen, hungrigen und gefriissigen Natur, die ihnen eigen ist,

eine wahre Landplage der Einwohner. Sie zeigen sich so

kirre und verwegen , dass sie in die Wohnungen der Leute ein-

dringen und ihnen nicht nur alle Nahrungsmittel , sondern

auch Rleider, Schuhe und Stiefel wegstehlen und forttragen.

Was sich nur zernagen lasst, ist nicht vor ihnen sicher, und

sie fiirchten sich kaum vor dem Stock^ den der Schlafende

neben sich gelegt hat, tragen ihn wohl gar selbst fort und

fressen jenem die Schuhe von den Fussen abj wenn er sich nicht

entkleidet hat. Sie sind iiberdiess keine Kostverachter und

nehmen mit allen thierischen Nahrungsmitteln ,
ja mit Fischen,

allerlei Seeauswurf, Mollusken und andern animalischen StofTen

vorlieb, wenn sie auf keine Liebb'ngsbeute Jagd machen konneu.

In den arktischen Zonen verfolgen sie oft die Wandermiiuse
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tiiid setzeii ihnen iiber die Fliisse vind iiber^s Meer nach , so

dass bisvveilen der l\Xe Theil des Zugs ihnen zur Beute wird.

Bei bevorstehendem Unwelter, oder wo sie sich nicht sicher

glauben ,
graben sie sich Gruben^ aus welchen sie nur des

Nachts sich herauswagen um auf Baub auszugehen. Wo sie

es aber leichter haben konnen , u;ti sich am Tage vor den

Menschen zu verbergen, da nehmen sie sich nicht die Miihe,

selbst Gruben und Giinge fiir sich zu. graben. sondern lauern ia

Hohlen, Biischen, abgeworfenen Argalihornern u. s. \y. auf Beute.

Das Maunchen ist grosser, kiihner, wilder, beissiger als das

Weibchen j das Weibchen ist kleiner, schrv^achlicher uncL

leichter zu zahmen , zumal wenn es noch ganz jung ist. Die

jung gezahmten w^erden veriraulicher und kirrer, und foJgen

zuletzt ihrem Herrn, wie die Hunde. Weun man sie aber

zum Zorn reilzt, so knurren sie boshaft^ wie diese,, und ihre

griinglcinzenden Augen fangen an feuriger zu blitzen.

Mit denselben blitzenden Augen voil griingelben Feuers^
wie die Katzenaugen , beissen sie sich auch untereinander
und schreien dabei wie die Katzen. ^ Wenn sie ungedultig

werden, heulen sie mit heller Stimme, aber ein freiwilliges

Bellen, wie das der Hunde, hat man selteuer von ihnen ge-

hort. Auch wenn sie eingesperrt gehaUen wurden , horte

man bis gegeii den November keinen andern Ton von ihneiv
Ein altes beissiges aiiinnchen , welches der Gouverneur Von
Kamtschatka einige Zeit lang von den iibrigen abgesondert hatlft

und besonders im Dunkeln eingeschlossen hieh, soil bisweilen
Abends gebellt haben, aber nicht, WiQ die Hande, sondern
mit 4 bis 5 schnell aufeinander folgenden Tonen, von denen
der letzte lauter und glei^hsam heulend geendet haben soIL
Dieses Bellen ist nichi anhaitend gewesen , wie das Hundege-
bell, sondern hat sich bloss nach langea Zwischenraumen, wie

48
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das Gackerii der Hiiliner, jedoch lauter^ horen lassen, Ihre

Stellung im Sitzen, Zanken und Beissen ist ganz die der

Hunde. Einer fasst den andern, wirft ihn zur Erde, iritt

mit den Fiissen auf ihn und halt ihn festj his sie sich zu wie*

derholtenmalen recht derb gebissen haben.

Sie verzehren alles Fleisch, von welchen Thieren es auch

seyn moge ^ und wenn sie satt sind , vergraben sie das

ubrige in die Erde, so dass es nicht zu bemerken ist j zu dem
Ende scharren sie die Erde mitden Vorderfiissen auf, schaufeln

sie mit ihrem B.iissel heraus und hlnein, und streichen sie

manchmal miitelst desselben wieder glatt.

Die Sitten einiger eingefangenen jungen Thiere dieser Arl ha-

ben auch P a II a s und P r o c o p. D e m i d o w in Moskau beobach*-

t€t. Sifi legten im December ihr schneewelsses Winterkleid an
;

(denn sie sind den ganzen Sommer iiber braunlich und schmutzig,

dagegen im Winter blendend weiss.) Um diese Zeit, wo sie

sich auf Hiigeln oder den hochslen Stellen der arktischen

Flache eingraben
, (Tundra) , wird ihnen von den Ostiaken

und Samojeden nachgeslellt , welche sie mit breiten Spaten

von Rennlhierhornern aus ihren unterirdischen Gangen her-

ausgraben , sie beim Schwanz fassen , mit dem Kopf gegen die

Erde schleudern , und dadurch sehr leicht lodten. Die Wahl
der hochsten Stellen zu ihren Giingen am hohen Ufer und auf

Hiigeln hat keinen andern Grund, als die Trockenheit der-

selben. Wenn der Jager einen solchen Fuchsgang aufgefunden

hat, legt er das Ohr an die Miindung , und wenn sich das

Thler darin nicht regt, so scharrt er mit dem Spaten den

Schnee von der Miindung, wodurch das schlafende Thier auf-

geweckt wird und durch Gahnen oder Niessen seine Gegenwart

verrath. Sogleich werden nun vor die verschiedenen Ausgange

des Baus Netze und Schlingen gestelit, in welchen sie sich.
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sobald sie heraus wolleUj unfelilbar fangen miissen. Diese

Spielart, welclie im Winter weiss ist, hat einen schlechtera

Pelz und ist die haiifigste unter allen.

Bloss allein aus Mangasea sind, den Berichteu zu Folge,

in gewissen Jahren gegen 4ojOoo Felle 7on diesem weisseii

Fuehs ausgefiihrt worden, Wenn aber die Steppenfiichse ein

oder das andere Jahr aus Instinct, oder durch Maugel und Nolh-

wendigkeit getrieben^ an einen anderh Ort auswandern miissen,

so werden in jener Gegend kaum 3ooo Stiick gefangen. Diess

geschah z. B. ira Wiuter von 1771 und 1772. Dessen unge-

achtet hat sich doch die Zahl dieser fruchtbaren Thiere nicht

verringert, sondern bie sind auf den Aleutischen Inseln, wo
ihrer jahrlich viele Tausende bloss mit Kniippeln erlegl werden,

dennoch in grossem Ueberfluss vorhandeu.

Auf ebeu diesen Inseln ist zngleich die zweite Va-
rietiii, welche im Winter nicht weiss^ sondern blaugraa
ist, anderwiirts auch in he-herm W^erthe sleht, sehr haufig.

Dort ernahren sich die Steppenfiichse von den Leichnamen

der gestrandeten Wallfische, Delphine und kleinern Fische,

die hier uebst anderm Seeauswurf in Menge am Ufer liegen
j

auf d.em festen Lande hingegen machen sie Jagd auf Schnee-

hiihner (Tetrao lagopUsJj auf Haasen (Lepus ^ariabilis P.J
uud Miiuse.

Die Excremente der Steppenfiiebse sind sehr sfinkend,

und das Thier selbst hat, so lange es lebt^ einen besondern

Ambra- oder Bisam-Geruch, wie der Yielfrass fGuIo P.J Dieser

Geruch entwickelt sich wahrscheinlich auf einer kleinen Slelle

iiber dem Schwanz. Haare und Farbe scheinen sieh nicht

durch Antrieb und Einwirkung der Kalte zu veraodern^ son-

dern vielmehr durch ein eigenes Naturgeseiz, welches ohne

RCicksiclit auf jene dem Korper eingepfianzt istj denn Palla*
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beobacluete auch zu St. Petersbiirg elneu soichen Elsfuchs,

der deii Winter iiber bestjindlg im warmen Zimmer einge-

sperrt war , und dennoch seinen weissen , dichten Winterpelz

um die bestimmte Zeit erhieit, so dass nur noch auf dera

Riiclcen eln ivleiner brauniicher Strich iibrig blieb ^ welcher

aiDer auch gegen die Mitie des Winters iiin versciiwand. Der

Pelz dieses Thiers ist so warm und dicht, dass man nicht

leiciit eiue warmere Thier-Bedeciiung zum Sciiutz gegen die

WlntericaUe flnden liann \ aucii sluci die Haare desseiben so

eiei<:triscli 5 dass man nur zwei- bis dreimal dariiber hinfahren

darf, um im Dunivein spriiliende Funlven daraus sicii ent-

wlciveln zu sehen. Dessen ungeachtet ist dieHaut oder das Leder,

weiches einen so dlchten unci warmen Peiz hervorbringt , so

diinn und zart , dass man nicht leicht elne diinnere Thierhaut

find^n wird»

Vor dem Olaus 3Iagnus war bei den ailern zoologischen

Schrlftstellern vom Steppenfuciis nocii gar nicht die Rede,

ein Zeichen , dass dleser wlrldicii der erste Zooioge im Nor-

den gewesen ist. Palias war der erste , der dieses Thier

genau untersuciite , und Steiler derjenlge, den sein trau-

riges Loos zwang, eine lange Zeit unter diesen Tiiieren zu leben,

und der uns daher eine interessante und unterhaitende Schil-

derung ihrer Silten und Eigenheiten mitthelien iionnte. Noch

in den neuesten Zeilen ist die Kenntniss der Naturforscher

von cilesem Thler so unvolii4.ommen gewesen , dass es seibst von

dem gelehnen Herrn v. Zimmermann (in seiner geogra-

phischen Zoologie S. i85) mit dem weissen Fuchs
verwechselt wurde , von dem doch der Isatis oder Steppen-

fuclis sehr verschleden ist. Von dem grauen americani-
schen Fuchs, welcher schon weit mildere Breitengrade zu
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seinem Aufenthalte sucht, ist er gewiss ebenfalls der Species

nach verschieden.

Beschr e i])ung des arktischen S teppenfuchses
o de r E isfuchses.

Er ist kleiner und niedriger , als der gemeine Fuchs. Sein

Kopf hat mehr Aehnlichk^it mit einem Spltz - oder Hunde-

kopf, als mit einem gewohnlichen Fuchskopf. Sein Riissel

ist namlich stumpfer und dicker lind der Schadel gewolbter.

Nase und Lippen sind schwarz und nackt. Der Einschnitt der

Lippe lauft mit der Scheldewand der Nase in eins zusammen.

Die obern und mittlern Vorderzahne sind abgestumpft

oder einlapplg, die nachsten aber zu belclen Selten zeigen schon

eine Spur von einem zweiten Lappen {Lobusy Die aussersten

Zahne stehen weiter auseinander uud sind kegelformig 5 alle

haben eine inwendlg verlangerte Grundflache und stehen nach

«innen mehr iauseinander. Die 4 Mittelzahne sind oben wie ab-

geschnitten und ausgerandeltj der ausserste ist zwellappig

{^
bilobus^ und der aussere Lappen desselben ist zugespiizt.

Die obern Hundszahne sind grosser. Der Backenzahne
sind liberall 6. Oben sind die 3^ unten die 4 vordersten drei-

lappig mit drei kegelformigen LapjSenj deren Rronen nach vorn

an Grosse abnehmen, so dass der ersle der kleiia^te ist; hierauf

folgt in der untern Kinnlade nach hlnten der grosse dreilapplge,

gleichsam zerrissene, und auf diesen der leizte, welcher oben

breit und mit Hiigeln gekront, dabei der kleinste und nach dem
Schlunde zuriickgebogen ist. Der Gaumen fiihrt 9 Querrun-

zeln, und die Zange ist weich. Die 5 Reihen der miissig

langen Schnurrbarthaare sind weiss ; hle und da kommt
auch wohl eine langere braune Borste unter den weissen zu ste-

hen. Die beiden Warzen iiber den Augen tragen 6 klein«
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welsse Borsien , nnier denen auefi wolVl eme oder die andere

bisweiien brann nnd langer ist. Ausser den beiden einzelnen

Backenborsten und ausser der einzelnen Keblwarze , welche 4

Borsten tragt, sieht raan noeh 2 Reihen Borsten iiber den Kinr-

backen hin zerstreut, Die convergirenden Augen und die

nackten Augenliederrander zeichnen das Thier ebenfalls aus, weil

der ausserste Rand schwarz und nur mit einer einzelnen Reihe

von Haaren besetzt ist. Die Augensterne sind dunkelgelb oder

grunlich. Das am Rande sehwarz gefarbte Augeniied bedeckt

denselben nicht ganz. Die eiformigen Ohren des Thiers sind

weich, abgerundet, kiirzer und behaarter ais beim Fuchse. Die

Haarzotten derselben neigen sich gegeneinander; inwendig sindsie

brauniich,nackl und mit labyrinthischen oder gebogenen Gangen

ausgeholt. Die ausserste Spitze des Ohrs iiann das Thier nach

Beiieben einwarts kriimmen und so das Ohrbeclien wiliimhriich

zur Aufnahme des Schalls verandern,

Der Leib , d. h. Brust , Bauch und Riicken, sind dicht-

beliaart und dieses Haar ist schneeweiss, bis auf einige einzeine

langere Haare, welche briiuniicli sind. Die feine Wolie, welche

bei den ariitisciieu Thieren zwisclien den Haaren dicht auf der

Haut sitzt und alle Zwischenraume ausfiiiit, ist grau, dicht

auf der Haut aber ganz weiss und iiberaus weicli und fein.

Das Haar selbst ubertriffi aueh an Lange , Weiche , Feinheit

und Dichtigkeit das gewohniiche Fuchshaar, aber eben deshaib

wird €S auch verwirrt und ungleich, Die Vorderfusse iiaben 5

Zehen mit einem krummen Na^ei am Daumen , die Hinter-

fiisse nur 4- Die Zwischenraume zwischen den Zehen sind

tiberail bis vora an die Spitzen mit dichtem Haar ausgefiillt;

die Fusssohien siud lockerer behaart, damit das Thier ieicht

auf dem Schnee forikommen konne. Die Rlauen oder Nagel

spnd hart und hornartig. Der Sehwanz ailein ist halb so lang
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:als das ganze ubrige Thier, welclies ihii gerade von sich ge-

«treckt tragt. Die Haare des Scbwanzes sind vaucher , 3 Zoll

lang und uberall wollig , so dass ein dicker Fuchsschwanz dar-

aus werden muss ; meistens ist noeh ein kl^iner Biischel

schwarzer Haare am Ende.

Ein ausgewachsenes Thier wiegt hochstens 7 bis 7 1/2 Pfund.

Seine Lange betragt von der Nasenspitze bis zum After i'5' 6"

seine Hohe bis an die Schulterblalter i' o" 6'", bis an die

Lenden i' 0^7 1/2"; Lange des Ropfs bis zum Nacken 5" 5"
5

Urafang des Kopfs vorn ara Riissel 3 '6'", hinten am Schadel

5" 5'", hintenam Riisseloder an derNase 5" 3'"j Abstand der Au-

gen von der Nase 2" 3"'; Lange des Augs 71^'"; Abstand

des Ohrs vom Auge 2" , Hohe desselben 2' 6", Breite au der

Basis 2" 7'" ; Lange des Halses 3' 5"', Umfang des Halses 7 "j

Urafang des Korpers 12"; Liiuge des Schwanzes ohne Haaire

10" 8' ; Lange des Oberarms 3" 1
1'"

, des Vorderarms 4' ^9
des Vorderfusses 3

"
9

", des Schenkels 3" 6 ifi'", der Tibia

4' 7'", des Hinterfusses 5" 3 1/2'"'. Das Thier hat nichtwenig

Fett zwischen den Schenkeln , an den Lenden und auf den

Schultern. Das Nelz geht um alle Eingeweide herum und um-

gittert sogar mit seinen Feitstreifen den Darm auf seinen Ura-

wegen. Die Fettlappen der Lenden sind schmal. Die Leber

ist gross und wiegt gewohnlich 6 Unzen. Sie besteht aus 6

Lappen und hat eine Gallenblase mit grilngelber Galle reich-

lich angefiillt. Der linke Leberlappen ist grosser , oval*, die

dazwischen liegenden sind zugespitzt; der eine, welcher die Blase

enthalt, ist gespalten; der rechte ist stumpf dreieckig und
unter diesem liegt der Nierenlappen, welcher an der Basis zwei-

ohrig ist, und der lobulus Spigelii, welclier aus einem droi-

eckigen Lappen besleht. Die Milz ist dunkelroth und schmal,

iinearisch, aber mit breiten Endenj sie wiegt 4 ScrupeL Der
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Magen ist gross und oval ^ sein Umfang hetragt 12 Zoll. DIs

Lange des Darms vom Pfortner bis znm Blinddarm betragt 5

Fuss 2 Z0II5 vom Blinddarm bis zum Afier 11 Zoll 3 Linien.

Drei Fuss weit vom Pfortner sieiit man einen driisenhal-

tigen Umkreis. Diesem folgt in einer Entfernung von 3'' 6"

ein zweiter, welcher kleiner ist. Von hieraus verengert sich

der Darmcanal und bihlet den Hiiftdarm (ileon,) Der Blind-

darm krumrat sich in doppelte Windungen und sein iiusser-

stes Ende ist fast keulenformig. Die rechte Lunge besteht aus

4 Lappeuj hierauf folgt ein kleiner einzeluer Lungenlappen

;

die llnke Haifte der Lunge besteht aus 3 Lappen. Der Thorax

hat i3 Rippen, g wahre und 4 falsche. Die Lange der Hals-

wirbelsaule betragt 3" ii"„ der Riickenwirbelsaule i3" 6",

der 7 Lendenwirbel 4 8'"^ des aus 3 Wirbehi bestehenden

Heiligenbeins i" 2.'"', der Schwanz besteht ausserdem noch aus

17 abnehmenden Wirbeln. Die Scliliisselbeine sind nach Ver-

haltniss sehr klein, kaum 2 Linien lang und liegen dicht am
Gelenkkopfe des Oberarms. Die Kuochen der vordern Extre-

mitaien sind im Ganzen stiirker. Die maunliche Ruthe hat 2

Knoten und einen geraden, langlichen, in der Mitte gefurch-

ten Knochen , der 2" 3" lang ist.

Die dunklergefiirbte oder bleigraue Spielart des

Steppenfuchs es, welche hier ebenfalls ziemlich haufig ist und

voii den Russen Goluboi Pessez genannt wird, verandert

die Farbe des Pelzes im Winler nicht, sondern bleibt sich

am ganzen Leibe nnd das ganze Jahr hindurch gleich , und

hat dabei immer etwas Braunliches in ihrer Farbe. Die biau-

grauen Fellesind aberbesserund werden vorgezo^en. Diejenigfen,

boi welchen sich das Aschgraue mit dem Braunen vermischt,

oder die wohl gar etwasFuchsrothes bekommen, sind schlechter
j

doch haben alle diese einen weissen Kopf. Die weissen Haare
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vermehren sich nach dem Riissel zu, und wenn derKopfauch

hinten braunlich ware, so wird er doch vorn weiss bis auf

die schwarze Schnaulze. Auch haben diejenige , bei denen

das Braune im Fell vorherrscht, einzelne weisse Haare an

den Fiissen. Aus den blossen Fussen der ganz weissen und

der blaugrauen Fiichse, die man regelmassig wechselsweise an-

einander naht, werden die schonsten , warmsten und daiier-

haftesten Pelze geraacht, welehe auch gewohnlich zu hoberu

Preisen verkauft werden, als die iibrigen. Die meisten Spe-

cimina dieser so ebeu erwahnlen blaugrauen Spielart haben

braune Hiilse , Schultern^ Ohren und Kehlen. Die Kehlge-

genden spielen wohl auch bei einigen aus dem Dunkelbraunen

ins Fuchsrothe , nur die Fusssohlen , welche an einigen recht

blendend weiss und zottig sind^ fiudet man durchaus bei allen

weiss. Einige haben einen weissen Fleck zwischen den

beiden Vorderfiissen. Das Fell dieser letzteren Varietat ist

noch schoner, als das der ganz weisseu ; zwar nicht ganz

so dicht, aber auch nicht so langhaarig und verwirrt
,

daher sie auch dreimal iheurer verkauft werden, als die

weissen.

Es gibt noch eine , aber weit seltnere Varietat des
Steppenfuchses, welche aus dem Braunen ins Schwarze
tibergeht, und wo Kopf und Riicken auf dem dunkeln Grund
rait weissgrauen Haaren gesprenkt sind, die sich hinten ani

Schwanze so vermehren, dass dieser im Sommer weit helier

aussieht. Die Felle dieser Spielart sind unter allen die sel-

tensten und iheuersten.

Die geistigen Fahigkeiten dieses lisligen Thiers , seine

ungewohnliche Verschlagenheit , die seltene Kunstfertigkeit

und den an Verstand griinzenden Instinct desselben lernte

Sleller wahrend seines traurigen Aufenthalts auf der Be-
49
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rings-Insel kennen^, und hlnterliess uns davon eine le-

bendige Schilderung, welche das lebhafteste Interesse eines

jeden Naturforschers erregen musste. *)

Auch in seinem hinlerlassenen Tagebuch iiber dle Seereise

von Kamtschaika nach America, auf welcher er nach seinera

Schiffbruch mitBeriugdie Ungliickstage auf der Berings-Insel

erlebte, beklagt er sich iiber die Keckheit und llstige Zudring-

lichkeit dleses Thiers. »Kaum waren die hiilflosen Kranken

an das Land gebracht, so fanden sich bereits diese Fiichse

ein , um sie nach Art der Hunde zu beriechen und die Ge-

storbenen zu verstiimmehi, ehe man sie b^egraben konnte. Sie

kamen endlich in unzahligen Schaaren herbei und wurdeu

durch den Anblick der Meuschen^ gegen dle Gewohnheit und

Natur , immer zahmer, kirrer und frecherj dabei auch zu-

gleich so frevelhaft und dergestalt boshaft, dass sie alles Ge-

piick auseinander schleppten^ die ledernen Siicke und Sohlen

zerfrassen , den Proviant zerstreuten , dem einen die Stlefel^

dem Andern die Striimpfe , Beinkleider , Handschuhe , Rocke

u. s, w. , welches alles unter freiem Hlmmel lag und wegen

Mangel an gesunden Leuten nicht verwahrt oder bewacht werden

kounte, stahlen und wegschleppten. Auch sogar eiserne und

andere Geriithschaften , die ihnen nicht zur Nahrung dienen

konnten , bliebeu dennoch nicht unberochen und unbestohlen.

Es schien sogar, dass jemehr sie ihrer erschlugen und aus

Rache vor der iibrigen Augen auf das grausamste marterten,

baibgeschunden, halbgebraten , ohne Augen^ Ohren, Schwanz

u. s. w. laufen liessen , die iibrlgen nur desto boshafter uud

verwegner wurden, so dass sie auch iu ihre Wohnungen

eiudrangen und alles, was sie nur erwischen konnten, davon

schleppien, unterweilen aber mit ihren listigen uud possir-

«) S. dessen topographisch-pliysikaUsche Beschreibung der Berings-Ingel,
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lichen AfFenstreiche die Zuscliauer bei allem Elende zum La-

chen bewegten.

Wie stark und deutlich sich der Charakter des hier nach

Steller wortlich geschilderten Thiers in seiner Physiogac-

mie ausspricht, wird sich aus meiner Abbildung, und beson-

ders aus der Vergleichung der verschiedenen nach Tischbein

hinzugefiigten Fuchskopfe (A. B. C. D.) mit dem gegenwar-

tigen , zeigen. Die Thier - Physiognomien sind iiberhaupt zii

sehr vernachlassigt wordeuj aber sie verdienten in der That

kiinftig mehr beriicksichtigt zu werden , weil in ihnen der

kraftigste und charaktervollste Ausdruck des Lebens liegt.

Die Zoologie ist die Lehre vom lebenden Thier und

darf sich daher nicht bloss mit der Betrachtung des Fells be-

gniigen 5 eben so wichtig, als die Darstellung der Nationalphy-

siognomien fiir die Naturgeschichte des Menschen, sind Thier*

physiognomien fiir den Zoologen. Durch den blossen Anblick

eines solchen Thierportraits erhalten wir Begriffe , welche die

umstandlichste Beschreibung nicht auszudriicken im Stande ist.

In der untern Figur auf Tafel XLVII ist die gewohnliche

bellende Stellung des kleinen arktischeu Eisfuchses nach

ihrem natiirlichen Ausdruck vorgestellt, woraus man sieht, dass

dieser Fuchs viele Aehnlichkeit mit dem Pommerschen Spitz hat,

weshalb ihn auch die Russen das bellende Hiindchen genannt

haben. Da er hier von der Seite vorgestellt ist , so habe ich

zum Ausdruck der ausgefiihrten Physiognoraie , welchen ich

in der obern Figur vorgestellt habe^ die Front-Ansicht gewiihli,

in welcher ich glaube alle die Bosheit , List , und Verschla-

genheit, bemerkt zu haben , die ihm Stelier beilegt.

Man unterscheidet den Stellerschen Eis- oder Steppen-
fuchs der arktischen Zone von dem Schwarzohr (Mela-

notus Pallas Zoogr. R, A, I. p. 440 o^®^ eigentlichen Step-



388
' TiLESius,

penfuchs der Russen {Stepnaja LisitzaJ oder Karagan {Canis Ca-

ragan Lin. Syst. nat. JEdit. Gmelin. I. p. 74« Sp. 14. Erxleb.

Syst. p. 566.) Dieser ist d.Qm Korssak ahnlicher^ jedoch grosser,

von wolfsgrauer Farbe mit schwarzen Ohren, gerademSchwanz,

auch iiberdiess in einem ganz andern Landstrich zu Hause

,

niinilich in den Uralschen , Rirgisischen, pbern Tobolskischen,

Irtischischen und Soongorischen Steppen, kommt auch liie und

damit dera Korssak zugleich vor.

Die Felle der Rreuzfiichse, welche die Russen in

den Handel bringen , sind die September - Felle des Eis-

fuchses, den ich hier abgebildet habe. hi diesem Monat

haben die meisten schon ihr weisses Winterhaar, aber

einen grauen Riicken und einen grauen Querstrich iiber den-

selben , welcher also ein Rreuz auf dem Riicken bildet; daher

nennen sie die Pelzhandler Erestowiki. Im October ver-

liert sich das Rreuz, und ira November sind sie schon ganz

weiss, aber noch nicht ianghaarig; dann heissen sie Nedopeszi,

nicht ausgewachsene. Im December und lanuar haben die

Haare ihre volie Lauge ; dann heissen sie Roslopeszi^ ganz aus-

gewachsene. Die weissen Eisfiichse werden nie grau und die

grauen nie weiss. le schwarzblauer die Felle sind, um so hohern

Werih haben sie im Handel. Zwischen diesen beiden Varietaten

werden 5 Arlen von Pelzwerk im Handel unterschieden. Ausser

dem hiiufigen inlaodischen Gebrauch dieses Pelzwerks ist es auch

Ausfuhr- Artikel. 1778 z. B. kamen von Ochotsk 2248 Balge

und wurden in Riachta fiir China verkauft. Von Petersburg

gingen 1779 bis 1788 jahrlich 6^09 Biilge, von Archangel

1783 64115 und 1784 3777 Biilge, von Taganrok 1798 7186

Felle oder Balge ins Ausland.
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//.

Der Goldwolf oder caucaslsche Schakal^

Canis aureus L,

Tab. XLVIIL

C. corpore griseo-lutescente , suhtus pedibusque rufo^ cauda subre-

flexa villosa , apice rufescente, Pallas Zoograph. Ross, jisiat,

1. p, 39. Tah. 111. Schreber Mammal IIl. p. 365. Tdb. 94.

Lupus aureus Kaempfer amoenit. exot. p. 4i3. Tab. /^o']. fig. 3-

Schakal Reise des jungern Gmelins, III. /7. 80. Tab. i3. (unrichtig.)

Giildenstadts Reise undiVb^. Comm. Petrop. XX. p. 449- ^^b. X. (besser.)

Falentin Mus. Museorum, 1. lib, 3. cap. 16. p. 4'^2,

Loup dord Brisson rhgne. animal. p^ 237. *)

Dieser Fuchs lebt auf dem Caucasus^ und zwar jenseits

des Terek zwischen Axai und Andrewa^ wo man ihn des,

Nachts oft genug heulen hort 5 auch in den siidlichen son-

nigen Gebirgen des Caucasus am Cyrus und durch ganz Hyr-

canien ist er zu Hause. Man sieht ihn auch in den ost-

lichen Gegenden des Caspischen Meers, jedoch ausser-

halb der Russischen Granzen um Chivva, Syrdarja und um
andere Stadte der grossen Tarlarey. In den Dorfern leert

er oft die Hiihnerhauser aus und stielt den Reisenden ihre

Victualien, Riemenwerk und lederne Mantelsacke, wahrend
sie schlafen.

Sie schwarmen nur des Nachts umher, tmd zwar herden-

weise , wo sie gemeinschaftlich auf Gefliigel und auf andere

•) Die Russen am Caiicasus nennen ihn Schakalka^ die Perser, Tiirken u»d
Tartaren Schakall, die Bucharen SchahoU lu Arabien heist er nacll

Forskal Kaelbmerre^ nach Niebuhj M^avi»
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Thiere Jagd machen; man hort sie dann gewohnllch heulen, wie

die Hunde. Auch wenn sle sich wahrend der Jagd verlaufen

haben , heulen sie slch wieder zusammen ; denn so wie einer

anfangt zu heulen, so heulen die iibrigen alle , eine Eigenheit

des ganzen Hunde-Geschlechts, die auch heut zu Tage unserm

Haushunde noch iibrig geblieben ist. Wenn sie juug einge-

fangen werden , so lassen sie sich leicht zahmen
, gewohnea

sich an den Menschen und folgen ihm. Pallas sah einen

solchen^ der mit aus Persien gekommen war. Dieser kroch

vor seinem Herrn , warf sich unterwurfig auf den Riicken

Tind wedelte freundlich mit dem Schwanz, wenn er ihn sirei-

chelte, ganz so, wie es die Hunde zu ihun pflegen. Er fiihrt

deshalb folgende Stelle aus dem ^elian (hist.animal. lib.I. cap. 7.)

an, die auf denselben passt: ^^Tkoa dicunt esse animal huma"

nissimumj praecipue homini amicum , et si forte in hominem

inciderit y revereri ^ ac velut ohsermntes venerari ^ amplius si

a feris aliis circumventum senserit , tum vero accurrere protinus

opitularique pro viribus'^,

Die Berichte aller Reisenden und Relsebeschreiber stimmen

in der That darin iiberein , dass der Schakal oder Gold-

wolf sich nicht vor dem Menschen scheue, wie andere wilde

Thiere , sondern sich oft freiwillig an Platzen, die von Men-

schen bewohnt werden, einfinde, und ihnen durch sein Geschrei

jedes andere Wild verrathe, weshalb man ihn wohl als einen

dem Menschen von derNatur selbst zugesellten Wachter betrach-

ten konne. S. ferner die Thoes Plinii fhist. nat. lib, 8 cap.^i.J

Daher zweifelt Pallas nlcht im geringsten, dass der Hau£-

hund von dieser Species abstamrae , aber letzterer sey unter

der Zucht des Menschen ausgeartet, zum Theil auch vorher

mit anderen Gaitungen des Hundegeschlechts, als der Hyiine,

dem Wolf und dem Fuchs verbastartet , so dass man nun den
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Haushund allerdings mit Reclit als eine eigene, kunstliche,

in mancherlei Gestallen erscheinende Species des Hunde-Ge-

schlechts betrachten konne.

Die Grosse des Thiers halt das Mitlel zwischen Wolf und

Fuchs, die Gestalt hat er mit dem Wolf gemein , doch ist

der Schakal noch schlanker. Er hat 4 Vorderzahne;
die mittlern sind platt, abgestnmpft, kaum gelappt oder ge-

theilt, die aussersten grosserj oben kegelformig, unten abge-

rundet. Die Hundszahne sind oben etwas grosser. Backen-

zahne sind in jedem Riefer beiderseits sechs , Von denen

die ersten und kleinsten kegelformig , die 3 niichslen aber

oben und unten dreispitzig sind j die grossten und zweispi-

izigen sind oben der vierte und unten der fiinfte ; die hin-

tersten sind die kleinsteu ^— fast dieselbe Anzahl und dasselbe

Verhaltniss wie beim Stein-oder Eisfuchs (C Lagopus). Die

Borsten des Schnurrbarts sind schwarz, weiss hingegen die

Oberlippe zu beiden Seiten der Nase, die Rehle und die Haare

des innern Ohrs. Aeusserlich ist das Ohr fuchsroth behaart

,

eben so der Scheitel, doch mischen sich auf demselben einige

langere graue Haare darunter, die mit einem schwarzen Ring

umgeben und mit schwarzen Spitzen versehen sind. Der Hals

und Riicken siud feuerroth oder goldgelb , hie und da mit

langeren , schwarz zugespitzten Haaren vermischt, welche auf

dem Riicken eine Art dunklerer Wellen bilden. An der unteren

Flache des Korpers und an der inneren Seite der Fiisse bleicht

sich das goldroihe Haar und wird weissgelblich, nach aussen

aber sind die Fiisse goldgelb und fuchsroth. Die Klauen

sind schwarz ; der Daumen an den Vorderfiissen liegt hoher, als

beim Hande , steht von der Erde ab und hat einen gebo-

genen oder umgekriimmten Nagelj er fehlt an den Hinterfiis-

sen, wie diess auch gewohnlich bei den Hunden der Fall Uu
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Der Schwanz ist langer und zottiger , als beim Wolfe, unten

grau und gelh, oben fuchsroth behaart; die grauen Haare sind

langer und endigen mit schwarzen Spitzen, daher sie gegen

die Mitte und das Ende des Schwanzes zu, welches dunkler

und dicker ist , einige schwarze Stellen bilden, weil sie hier

haufiger stehen. Das Haar selbst ist fast grober^ als das Wolfs-

haar, und findet sicli uberall mit einer feinen, grauen Wolle un-

termfschtj auf den Schulterblattern und am Schwanze ist es am
langsten , uamlich 4 Zoll , am Riicken iind Halse nnr 3 ZoU.

Der Brustwarzen an dem Weibchen sind drei zur rechten und

4 zur linken Seite des Unterleibs. Die Lange des Schadels

an einem ausgewachsenen Thier betriigt bis an den Hinler-

hauptsknorren 6 Zoll 7 Linien.

Ungleich vollstandiger , als Pallas , hat unstreitig sein Vor-

^anger Giildenstadt den Schakal beschrieben , aber ob-

gleich die Giildenstadtsc he Abbildung etwas besser ist, als

die Gmeiinsche, so sind doch die meisten, damals bei der

R. Academie der Wissenschaften gezeichnete Figuren sehr un-

gestalt und yerrathen eben keinen hohen Grad der Zeichen-

kiinst, desGescbmacks nnd der Bildnng der damaligen Riinstler,

und davon kann ich anch dle Guldenstadtsche Abbildung

niclit frey spreclien. Man sieht es sehr deutlich , dass ein

ungeschiekter Zeichuer sie nach einem steifen ausgestopften

Thler entworfen hat. Dagegen siud Giildenstadts Ideen

iiber die Abstammung der Hausthiere von den nocli vorhande-

nen wilden, und namenliich iiber dle des Haushundes vom Scha-

kal, Lelierzigenswerth. Es ist absohu nothwendig, meint er
,

dass die allesten Haiisthlere in den Landern , welche die er-

sten Menschen beA^ohnten, (Rlein- Asien mit den angriinzenden

Landern ,} als wilde vorhanden gewesen seyn miissen. Da

aber die ersten Meuschen wahrscheinlich Troglodylen waren,
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die anf bergigen Gegenden , in Hohlen und Waldern sicli auf-

hielten, so konnteii wohl auch die ersten Thiere, die sie an sich

gewobnten> von denen sie lebten und welche sie zahm machten,

keme andere^ alsBergbewohner , seyn ,
-^ als das Schaf , diff

Ziege^ und derHund. Man jnuss also die Prototypen der zahl-

reichen Hunde - Schafe- und Ziegen*Racen in Klein - Asien

suchen, wie scbon Plinius im8 Bnche 53 Capitel seiner Natur-

geschichte behauptete. Nun finden wir aber, was den Hund
anbelangt, vier Thiere als urspriingliche Bewohner jeuer Ge-

genden ^ die in ihrem Bau Aehnlichkeit mit diesem Hausthier

habenj namlich die Hyane^ den Wolf , den Fuchs und

den Schakal. Von diesen mochten aber die drei ersteren

durch aussere und durch innere Merkmale , wie Giilden-

stadt und Buffori schon hinlanglich dargethan haben, weit

genug von dem Hund abstehen^ um bei der Frage nach der

Abstammung desselben keiner Beurtheilung mehr zu bediirfen^

und nur der Schakal bleibt uns in so grosser Verwandschaft

mit diesem zuriick, dass wir nicht ohne Wahrscheinlichkeit

in ihm den Stammvater des Hunds, den Urhund^ zu erblicken

glauben. Schon in der naturb'chen Sitte und Lebensart desselben

finden wir die Anlage zur Zahmung und zur Annaherungan den

Menschen. Wenn der Wolf und Fuehs in die Wohnungen der

Menschen eindringen und ihnen Hiihner und andere Nahrungs-*

mittel wegstehleuy so ist die Triebfeder hierzu blos seine durcb

Hunger oder Fressbegierde vermehrte Kiihnheit; wenn aber der

Schakal bei Tage in die Zelte der Reisenden eintrilt und

sie selbst auf der Reise tagelang begleitet , wie mebrere Rei-

sende bezeugen und wie diess Guldensladt selbst erfahreJi

hat , so ist es ofFenbar- der Geselligkeitstrieb und eine gewisse

Vorliebe fiir den Menschen , die man beim Wolf und Fuch»

vergebens sucht. Dieser Instinct la-sst vermutben , dass der
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Schakal, so wie. er den ersten Hohlen-Bewohner erbllckle,

sich zu ihm gesellte , und dass daher auch die librigen jScha-

kals, als ursprunglich wilde Hunde, bald die unzertrennlichen

Begleiter der Nomaden blieben und sich an ihre Lebensweise

gewohnt haben , d. h. gezahmt worden sind.

Der Schakal steht seiner Grosse nach in der Mltte zwi-

schen den grossten uad kleinsteu Hunde-Racen, und es gibt

kelnen Hund , der so rauhe Haare halte , wle dleser

,

dessen Haare ihrer Lange nach zugleich das Mittel halten zwi-

schen den langsten und kiirzesten Hundehaaren. Eben so

verhalt es sich mlt dem Riissel des Schakals. Sein Gebiss

kommt mit dem Gebiss des Hundes ubereln, so wie der Baii

des Darracanals beider Thiere. Mehr noch aber , als alles ^

bewelsen die ubereiustlmmenden Sltten und Manieren beider

Thlere dle Abstammung des Hundes vom Schakal. Wird der

letztere zeitig elngefangen und an dle bestandige Gesellschaft

des Menschen gewohut, so wird er bald zahm und kehrt danu

nicht, wie der Wolf und Fuchs, in seine vorige Wildheit zu-

riick; er wird mit dem Menschen vertraut, besonders wenn

er wohlwollend behandelt wird^ blickt ihn freundlich an

,

wedelt mlt dem Schwanze^ kugelt sich, mlt ihm spielend, auf

deu Riicken, springt auf den Tisch, sobald man ihn dazu auf-

muntert, hort auf den Namen, mit welchem man ihn rnft,

und kommt herbei gelaufen , frlsst aus der Hand, sauft

wie der Hand^ indem er die Mllch mlt der Zunge aufleckty

schlaft zusammengerollt wle der Hund, pisst wie er seit*

warts mit aufgehobenem Fusse , leert wie er harte Excre-

menie aus, beriecht nlcht selten die Hunde am Hintern und

lebt frledlich unter ihnen. Der Geruch des Schakals aus den

beiden Driisen am After ist weder so abscheulich , wie ihn

Dumon fP^oj'<zge, 1699. Tom. ^.J beschreibt, noch^ der eig^
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neu Wahrnehrrjung Giildensladts zu Folge , so moschusahn-

lich, wie ihn Andere beschrieben habeii. Doch kann diess wohl

bei den Indischen Schakals nach Beschaffenheit des Rlimas

und der Nahrung eine Abanderung erleiden. Nur wahrend

der Brunstzeit, sonst aber selten , geheu sie des Nachts hau-

feuweise umher und heulen wle Hunde , bellen aber nicht;

doch findet Guldenstadt hieria keinen Einwurf gegeu

die von ihm behauptete Abstammung des Hunds vom Scha-

kal, und in der That ist das Belleu nur eine drohende Modifi-

cation der Slirame, welche aus dem gegenseitigen Schutz- und

Trutzbiindniss zwischen Menschen und Hunden entsteht, Rleine

Hunde, welche immer und bestandig unter Menschen leben^

bellen mehr, ofter und ungestiimer, als grosse , welche nur

selten um den Menschen sind, Ueber dieses wissen wir

ja aus den Berichten der Reisenden , dass die Huude in der

heissen und kalten Zone ebendesshalb ^ weil sie dort in keiner

so nahen Yerbindung mit dem Menschen leben , auch nicht

bellen , soudern bloss^ so bald sie vom Huuger oder Ge-

schlechtsiriebe aufgereitzt werden , heulen. Viehherden uud

JMenscheu haben ferner vom Schakal gar nicht so viel za

fiirchten, als vom Wolf und Fuchs^ und Giildenst adt ,

der unter deu Herden der Schakals lebte, fand ihr Natu-

rell gar nicht so bosartlg , wie es Bilffon beschreibt» Sie

frasseu zwar Fleisch und ervs^iirgten andere kleiuere Thiere,

die sich vou vegetabilischer Rost nahren
, gruben.auch wohl

zur Zeit des Mangels frischer Rost Leichen aus, zerp.agteu

Lederwerky aber sie frassen auch Trauben wie der Hund,
uad Giildensliidt hat eiuige iiber eiu Jahr lang in der Ge-

fangenschaft mit blossem Brod und mit Mehlspelseu ernidirt,

und meint, dass sieWegen der Liinge ihres Darmcauals we-

niger gefriissig seyen, als der Wolf und Fuchs,
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Den riickwarts umgekriimmten Schwanz halten wir mlt Giil-

denstadt fiir kein wesentliches Merkmal im Charakter

des Hunde^, sondern ebenfalls fiir eine Fol§e des gezahmten

Zustands; denn auch der zahme Hund lasst den Schwanz

hangen , wenn er in Furcht gerath , muthlosj krank oder toll

wirdj und tragt ihn nur riickwarts gekriimmt, wenn er munter

und guten Muths ist, Ueberdiess tragen auch nieht alle Hunde-
Racen den Schwanz aufrecht, sondern einige mehr, wie die

kleinern, die immer um den Menschen leben, und sich auf

seinen Schutz verlassen^ andere, die mehr im Freien leben und

auch dieOhren meist in dieHohe richten, weniger, wie z. B.der

Schaferhund. Ueberhaupt ist kein Theil am liorper der Haus-

thiere so sehr der Veranderung unterworfen , als der Schwanz,

wie dieses das Schaf eben sowohl als der Hund beweist.

Buffon hat ofFenbar mehr Thiernam^n zum Schakai ge-

rechnet , als dahin gehoren. Unter andern hat er sich vom
Olearius verfiihren lassen und den Namen Tulki , welcher

in der asiatischen Tiirkei nie dem Schakal, sondern dem
Fuchse beigelegt wird , mit Schakal fiir synonym genommen

nngeachtet aus Olearii eigener Beschreibung, in welcher dem
Tulki schwarze Ohren beigelegt werden, erhellt, dass hier vom
Fuchs die Rede sey. Eben so hat Pennant fSynops, of

Quadrupeds p. 162.J hinlanglich bewiesen, dass Bosmans
Schakal auf Guinea, welchen Buffon auch fiir den wahren

Schakal genommen hat, nichts anders als die gefleckte

Hyano sey. Man darf sich nirgends auf die Volksnamen ver-

lassen, sondern soU die Thiere selbst untersuchen 5 sonstkonnte

man leicht glauben, dass der Schakal sowohl in der Pol-

nischen als in der Russischen Ukraine , sowohl diesseits als jen-

seits des Dniepers vorkomme^ weil die Einwohner daselbst den

Wolf Schakai nennen, der aber in andern Russischen und Pol-



NaturgescJiichte cles Jiisfuchses etc. 397

laischen Provinzen ganz richtig mit deffi Slavonischen Na-

men /Fb^bezeichne t wird.

Dass es ausser dem Wolf und Fuchs auch iK>ch andere

dem Schakal ahnliche Thiere gehe, zeigen der Isatis oder Eis-

fuchs und der Korssak. Jener lebt in der kalten Zone, in Sibi-

rien und Kamtschatka, dieser in den ostlichen Ebenen am Gas-

pischen Meere. Guldensiadts wilder Hund aber, oder

der Schakal, ist in ganz Persien und in der asiatischen Tiirkei

zu Hause, und zwar mehr auf Bergen , als in den Ebenen.

Der Schakal wird nie grosser, als der Fuchs , und

seine Physiognomie halt gerade das Mittel zwischen der

Fuchs- und Wolfs-Physiognomie. Den Schwanz hat er vom
Fuchse , Ropf und Stellung vom Wolfe. Der Kopf ist viel

kiirzer, der Riissel stumpfer, die Backen sind nicht aufge-

trieben, die Stirn ist gewolbler und gekielter, als beim Fuchse.

Die Augen neigen sich mehr gegeneinander und sind kleiner,

als die Fuchsaugen , sie haben einen gelbbraunen Stern. Die

Nase steht vor der Oberlippe nur wenig vor, ist nackt, kohl-

schwarz, und bestandig feucht, die Nasenlocher sind nach aus-

sen gekriimmt, die Lippen schwarz und schlapp, die Ober-

lippe gerandelt, die Zunge glatt, Das Profil zeigt eine

wahre Hunde - Physiognomie» Die Borsten des Schnurrbarts

stehen an der Oberlippe in 3 regelmassigen Reihen^ doch

sieht die ausserste etwas weiter ab von den iibrigen und ist

am kilrzesteii und etwas gekriimmt, die iibrigen sind

horizontal. An der Unterlippe sind sie weniger regelmassig

geordnet , stehen am Rande und sind von verschiedener

Lange, doch ist keine iiber drei Zoll lang.

Warzen oder Borstentrager sind 7 im Gesichte , iiber

ieder Augenhohle eiue , und zwar eine dreiborstige auf der

Mitte eiues jeden obern Augenlieds, unter jeder Orbita eine
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dreiborstige und zwar der obern gerade gegeniiber oder auf

der Linie , welche vom Raehen: herauf lauft ; zunachst jeder

Ohrdriise elne zweiborslige , welche ihren Sitz zwischen

dem Mundwinfeel iind der Ohroffnung hat, endlich eine

einzelne vielborstige an der Kehle , welche aber meist abge-

rieben ist. Die Borsten dieser Warzen sind eben so gross

und eben sa schwarz und steif, wie die am Schnurrbarle.

Die Ohren stehen aafrecht, wie die Fuchsohren, sind aber

kiirzer, von aussen braun^ ganz behaart, und inwendig

weiss» Der Riicken ist mehr zusammengedriickt , als beim

Fuchse und die Lange des Leibes von der Nasenspitze bis

zur Schwanzwurzel betragt zwischen 26 und 28 Pariser ZoIL

Im Lager gleicht er dem Fuchse (S. die Figur unte.r der

Physiognomie}. Die Fiisse sind vielleicht etwas hoher, im iibri-

gen aber ganz wie die Fuchs - Fiisse ; die Zehen sind ganz be-

haart , so , dass dle Niigel kaum daraus hervorstehen ; auf den

Fusssohlen zeigen sich 5 nackte Schwielen oder Hiigel, auf

welcheu das Thier elnhergeht ; vier von diesen Schwielen stehen

mit den Zehen In gleicher Linie^ die fiinfte aber und grosste

kommt etwas gedriingt zwischen dieselben zu stehen. Zu
diesen Schwieleu gesellt sicb noch eine kleine, schwarze , ke-

gelformige Warze , welche auf der Beuguug des Vorder-

fusses ihren SIlz hat.

Jeder Fuss hat 4 Zehen , von dencn die beiden mitt-

lern die langsien sind ; alle haben an der Wurzel eine Ireie

Haut,'der Daumen fehlt an den Hinterfiissen , aher auch an

den Vorderfiissen ist er sehr kurz und erhebt sich an der

iunern Se.ie des Bletacarpus. Die Rlauen an deu Zehen sind

fusgesammt schwarz, krumm und spltzlg. Der Schwanz ist

weder ganz Fuchsscliwauz , noch ganz Wolfsschwanz , fiir

letzteru zu iang, fiir erstern zu kurz j in der Mllte Ist er
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aim dicksten , an der Wurzel am diinnslen , liberall dlcht be-

baart und das Thier tragt ihn nur im Laufe ausgeslreckt,

ubrigens aber zwischen den Beinen eingezogen ', er erreicht

dann kaum das Fersenbein. Die Geschlechtslheile sind ganz

so wie bei den Hunden, Die Haare sind nicht vollig so

weich;, wie die Wolfshaare , noch weniger aber wie die un-

gleich weichern Fuch&haare ; am Riissel sind sie am kiirzesten,

auf dem Kopfe und an den Fiissen sind sie langer^ am Bauche

viel langer, auf dem Riicken noch langer (iiber 3 Zoll), am
langsien aber am Schwanze, wo sie 4 Zolle und daruber er-

reichen. Die Nahte und Wirbel im Haarfall auf dem Kopfe,

dem Riicken und den Gelenkeu sind ganz wie beim Hunde.

Die graue Wolle , welche zwischen den Haaren sitzt, ist

kaum halb so lang.

Wenn auch der Pelz gerade keinen Goldglanz aussert, so

hat er doch unstreitig eine schone goldgelbe Farbe, beson-

ders wenn das Thier im hellen Sonnenlichte liiuft. Oft zeigt

sich am Buge des Vorderfusses nach vorn ein dunkler Fleck.

Der Schwanz ist , wie der Riicken, fuchsrolh oder goldgelb

gefarbt, hat aber am Ende einen schwarzen oder dunkleren

Fleck , welcher abwechselnd mit Grau gemischt ist. Diess

riihrt von dem Farbenspiel der einzelnen Haare in ihrer ganzen

Lange her, von denen sich auch auf dem Riicken einige

zeigen. Diese Haare sind grau , und langer als die iibrigen

,

an der Wurzel weiss , weiter oben mit 4 dunkeln Binden

geringelt, dann gelblich und wieder fuchsroih oder braun.

Die Haare am Ende des Schwanzes aber sind bloss au der

Wurzel weiss und dann ganz schwarz. — Die Ausmessung der

aussern Theile , welche bei sehr ahnlichen Thieren nothlg

ist , wo es oft nur auf ein geringes abweichendes Verhaltniss

ankommt , liefert Giildenstadt vom Schakal in derselbea
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Form , wie sie d^Auhenton im 7 Bande der Bdffonschen Na*

turgeschichte vom Wolf nnd Fuchse geliefert hatte, damit

man alle 3 genau mit einander vergleichen konne, bildet

auch selbst einen Fuchs- und einen Schakal * Schadel mit

Gebiss zur Vergleichnng ab.

D e r K. o r s s a L

Canis Corsac Pallas.

'^
Tab. XLIX.

Canis CorsaCf corporecano, pedibusfulvesceniibus, cauda villosissima

elongata^ apice nigro, basi nigro - maculaia.

Pallas Zoogr. Ross. As iatic. I. p. 4i. Tab. IV. Schreber Sauge-

thiere 111. pag. oSg. tab. 91. j5. Palla;s neue nordisclie Beitrage /*

pag. jrg. Hablitzels Eeschreibung.

Bloss aus den Nachrichten dieses letzt-^genannten Natur-

forschers^ der in Astrachan Gelegenheit hattCj, dieses Thier

genauer zu beobachten , und welcher in den Jahren 1779 bis

1780 dem seligen Pallas seine Bescbreibang desselben mit-

theilte , kannte man es bisher. Schreber erhielt seine Ab-

bildung y die nach einem ausgestopften Thier in Petersburg ge-

zeichnet wurde, durch Pallas. Die hiebei folgende Abbil-

dung ist die erste , welche nach dem Leben gezeichtiel wurde.

Die Russen nennen dasThieriTGr^^ay^ oderjffor.s5o^, die kir- —
gisischen Tartarn Karssak und die Mongolen Kirssa. Es gehort ^H
mit unter die kleinsten Arten seines Geschlechts und zugleich "i
unter die wildesten: denn es ist nicht leicht zu zahmen, bleibt

immer beissig und schwarmt nur des Nachts umher. Am
j

Tage verbirgt es sich in Hohlen und unteiirdischen Gangen^
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die es selbst nicht sehr lief in die Erde grabt, von denen

die meisten 2, 3 und 4 Ausgange habeuj und in denen im-

mer einige bei einander wohnen,

Mau findet den Korssak in allen tatarischen Steppen
von der W o 1 g a und dem caspischen Meere durch das ganze

mittlere Asien bis an den Baical-See. Er liebt einsame

und trockene Stellen, die jedoch nicht weit von Fliissen ent-

legen sind^ bisweilen geht er weit nach Siiden hinuuter. In den

nordiichen kalten Zonen findet man ihn nicht. Er verfolgt

mjhrere Mausearten^ besonders die Ziesel-Marmote, Gefliigel,

welches Nachts auf der fiachen Erde schlaft^ vorziiglich die

Brut der Steppentrappe, Otis Tetrax , der Kraniche und
Rebhiihner. In der Gefangenschaft frisst er auch Schaf-

und Rindfleisch , aber nur gekochtes ; liisst es aber stehen ,

wenn er lebendige oder eben getodtete Vogel , Fische und

besonders junge Store, Hausen oder Sterlete haben kann.

Wasser trinkt er nie , weil er nie Durst hat und bloss fiir tro-

ckene, wasserleere Gegenden geschaffen zu seyn scheint. In der

Gefangenschaft trinkt er aber Milch. Er stinkt wie der Fuchs,

besonders wo er haufig ist wie in den osllichen kirgisischen

und songarischen Steppen, am obern Ir tisch , und wo er

sich von kleinen Steppenthieren , als Mausen, Eidechsen^ Fro-

schen und Fischen ernahren muss, weniger aber wo er seltener

ist und wo nicht so viele in einem Baue beisammen leben,

<wie in den trockenen kumanischen und kalmuckischen
Steppen und am obern Itschim, oder wo er sich von

lebendigen Vogeln und ihren Eiern niihrt.

Im Sommer ist er rothgelb, im Winter braunlichgelb, auch

mausefahl. Der siavkbehaarte Schwanz ist ein achter Fuchs-

schwanz, am Ende schwarz und etwas grau geflecktj er tragt

ihn fast gerade.

51
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Seia Winterbalg ist sehr dicht, weich , warm^ bei al-

ten Thieren ganz grau und von gutem Ansehen und das Thier

daher einGegenstand der Jagd, besonders derKirgisen, Kara-
kalpacken, Truchmenen und anderer, diesseits des Ural

wohnender, nomadischer Tartaren, 'die sich seiner durch abge-

richtete Habichte {Falco fulvus Z.) bemachtigen , ihn in Fallen

uud Schlingen fangen, oder vor einem Ausgang seiner Hohle ein

Feuer anzunden, wahrend sie die iibrigen Ausgange mit Hunden
besetzt halten^ und nun so lange den Rauch des Feuers in die

Hohle hineinblasen, bis das Thier ihn nicht langer ertragen kaan

und, indem es hervorkommt von den Hunden ergriffen wird.

Die Kirgisen haben auch noch eine andere |^rt, ihn in

seinen Erdlochern zu fangen 5 sie befestigen eine zweikopfige

Schraube, oder einen Kratzer, an eine lange Stange, fahren

ihm damit auf den Pelz und drehen sie darin so fest, dass sie

ihn daran mit Gewalt hervorziehen konnen. Er zittert dann

am ganzen Leibe und lasst alles unter sich gehen. Diese Jagd

nehmen sie gewohnlich des Morgens vor^ oder am Tage, wo
er schlaft, weil er des Nachts auf den Raub ausgeht. Wenn
er aber entkommt, so ist ihm gar nicht nachzusetzen, denn er

lauft erstaunlich schnell. Nach Ritschkows Nachrichten

(Orenburgische Topographie) werden von den gedachten Stam-

men jahrlich 4o — So^ooo Stitck Korssak-Pelze nach Oren-
buj-g und Troitzkaja Krepost, den Handels- und Tausch-

Orten der orenburgichen und sibirischenLinie ^ gebracht und

dort gegen andere Waaren an die Russen verkauft ; auch brin*

gen die Schiffe, welche von Astrachan nach Mangischlak
und Tjukkarachan gehen^ jahrlich eine betrachtliche An-

zahl derselben mit. — Zwar wird der Korssak in Russland we-

nig getragen, er ist aber eine gesuchte Ausfuhr iiber Kiachti

nach China und in die Tiirkei.
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Ich will hier noch einlge Beobachtungen vonHablitzel,

welcher mehrere lebendige Thiere dieser Art inAstrach^n in sei-

nem Hause ernahrte und ihre Sitten genau beobachien konnte,

liinzufiigen.

Diese Thiere , waren sehr schiichtern und wild , und aus

jahrelangen Beobachiungen zweifelt Hablitzel, dass sie sich

jemals ganz zahm raachen lassen: denn nach einem halben Jahre

hatte er einen, den er noch ganz jung erhielt, kaum so weit

bringen konnen, dass er sich mit blossen Handen, ohne sich zu

wehren, angreifen liess, und auch dieses verstattete erbloss sei-

nem Warter, der taglich um ihn war und ihm sein Futter

reichte» Sobald sich eia Anderer ihm naherte, empfing er den-

selben mit funkelnden Augen, die imFinstern ganz griin zu seyn

schienen , zeigte ihm murrend die Zahne und biss um sich,

so viel er nur konnte. Wenn er aber damit nichts ausrichtete,

so fing er vor Angst an zu ziltern und verrichtete auf beider-

lei Art seine naturlichen Ausleerungen. Bei Tage verhielt er

sich gewohnlich ruhig und man konnte ihn um diese Zeit schla-

fen sehen. Sowohl im Liegen^ als im Sitzen, beobachtete er die

Stellungen des Hundes. Beim Eintritt der Nacht aber wurde
der Trieb nach Freiheit in ihm rege , er bemiihte sich unauf-

horlich, sich von der Kette los zu machen und winselte bei-

nahe wie der Fuchs. Sein Koth war hart , und wenn er auS-

trocknete, wurde er weiss^ wie Hundekoth. Die Gesellschaft

anderer Thiere verabscheute er ganzlich, vorziiglich fiirch-

tete er die des Hundes ; mit seines Gleichen hingegen ver-

trug er sich sehr gut, denn drei Korssake, die Hablitzel
in einer Kammer hielt, lagen am Tage fast bestandig bei-

einander.
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Im Laufen tragt der Korssak den Schwanz gerade von

sich gestreckt und ist so schnell^ dass ihn die besten Jagd-

hunde nicht einholen. Seine Begattungszeit falJt in die letz-

ten Wintermonate ; denn im April jfindet man schon seine

Jungen in den Hohlen, von 3 bis 5 an der Zahl.

Der Korssak verandert im Winter die Farbe seiner

Haare, so wie es der Wolf und der Fuchs in nordlichen

Gegenden zu thun pflegen. Er verwechselt namlich die gel-

ben Haare mit grauen. Je weiter er sich nach Norden zu auf-

halt, je aufFallender ist diese Veranderung. Ich habe solche

Winterfelie aus der Jaikischen Steppe gesehen, die aus-

ser den Fiissen ganz grauweiss waren. In den siidlicheren

Strecken hingegen werden nur die Haare des Riickens an ihren

Spitzen weiss, iibrigens mit Beibehaltung ihrer gewohnlichen

gelben Farbe.

Die Grosse des Thiers halt das Miltel zwischen dem
Fuchs und der Hauskatze, in der Gestalt aber ist er dem
Fuchse sehr ahnlich. Sein Kopf endigt mit einer eben so

spitzigen schwarzen Schnautze ; der Oberkiefer steht etwas iiber

den untern hervor und die Oberlippe bedeckt die untere.

Im Oberkiefer stehen die 4 mittelsten stumpfen Vorderzahne

aueinander gedrangt bis auf den aussersten , welcher etwas

entfernter steht, kegelformig und etwas grosser ist. Im Un-

terkiefer sind die 4 mittelsten Vorderzahne ebenfalls abge-

stumpft, die aussersten grosser und fast zweilappig; die Hunds-

zahne sind abgerundet; die ersten Backenzahne klein und

kegelformig , die iibrigen dreieckig. An dem Gaumen der

obern Kinnlade befinden sich 8 ziemlich breite Querfurchen.

Die Zunge ist zart, einfarbig, stumpf, glatt, hat in der Mitte

eine Langenfurche und zieht sich in eben so viele Querfalten
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zusammen, als oben im Gaumen Furchen sind. Die Nase ist

immer feuchtj sie ragt etwas iiber die Lippen hervor. Die

Nasenlocher sind rund und haben einen halbmondformigen

Rand; die Augen liegen lief im Kopf und die aus dem
Braungelben ins Silberfarbne spielenden Augensterne blicken

hamisch und trotzig hervor (siehe die Physiognomie des Thiers

Figur D. ) ; sie blitzen im Dunkeln wie Katzenaugen. Das

obere Augenlied ist gross und vorspringend, nackt mit einigen

steifen schwarzen Borsten gegen den Innenwinkel statt der

Wimpern j das untere Augenlied ist ganz kahl. Die Bart-

haare schwarz, 3 Zoli lang und steif, gelien fast bis an die

Ohren hiuauf. Der Warzen oder Borstentrager sind zwei

iiber demAuge und diese tragen zwei langeBorsten^ vierkleiuere

mit einer einzigen Borste nach der Ohrdriise zu , dann zwei

dreiborstige Submaxillarwarzen neben dem Rachen und die

Kehlwarze mit vier weissen Borsten. Die stumpfen, auf-

rechten , kurzen, fast herzformigen Ohren sind nach aussen

zwiefach gespalten, sehr weich behaart und zottig. An der

Ohrwurzel sind diese Haare gelbliehbraun , dunkler , als der

Riicken, nach der Spitze aber grauweisslich. Das innere Ohr
ist ganz mit weissen , sich entgegenstehenden Haaren ausge-

fiillt, besonders am vordern Rande.

Der Pelz ist nicht so lang und nicht so weich wie der

Fuchspelz, doch aber viel weicher, als der Wolfspelz. Die

Farbe desselben spielt auf dem Riicken aus dem Grauen in^s

Fuchsrothe. Die einzelnen Haare sind namlich in der Mitte

und an den Spitzen fuchsroth und am Ende grauweiss.

Riicken und Hals sind an den Seiten gelblich, oder auch braun,

welches entweder Sexual - oder Altersverscliiedenheit ist; die

Haare^ welche von den Ohren langs den Backen herablaufen,

sind zotlig und langer, als am iibrigen Ropfe, doch nicht so
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lang', als dle Riicken - und Schwanzhaare. Der Zwischen-

raum zwischen den Augen und der Nase ist dunkel, der IJn-

terkiefer aber ist am Rande weiss. Die bis zum Scheitel stark

gerunzeite Stirne gibt dem Thier ein hamischeSj trotziges Anser

hen ; ihre Farbe ist die des Oberhalses und Riictens. Die

Haare^ welche diese Theile bedecken, sind an der Wurzel
dunkelgrau, in der Mitte gelbroth und an den Spitzen weiss-

lich', im Sommer , wie alle librigen am ganzen Leibe, kiirzer,

als im Winler. Schultern und Lenden sind blassgelb , weil

hier die Haare an der Wurzel weiss , nieht aber dunkelgrau

sind ; der Bauch und die Kehle sind in der Jugend

weiss , bei alten Thieren hellgelb. Die Fiisse sind vora

braun, nach den Zehen hin weisslich. Die Vorderfiisse ha-

ben 5 Zehen, der Daumen steht weit hinlen, von den iibri-

gen etwas entfernt, und hat einen grossern, fast sichelformigen

Nagelj die iibrigen Zehen haben kleine schwarze Nagel. Die

Hinterfiisse haben nur'4 Zehen. An den Fusssohlen sind aus-

ser den Schwielen oder Hiigeln am Ende der Zehen auch

dichtCj schmutzig weisse Haare, welche fast wie beim Hasen

und Eisfuchse (C. Lagopus) ziemlich harsch sind, zu bemerken,

so dass sie bis zum Fersenbein zum Graben eingerichtet schei-

nen. Der Schwanz ist so lang wie der Riicken und iiberall dicht

behaart^ oben grau, unten gelbweiss und gefleckt. Die grauen

Haare sind namlich langer und halb dunkler halb heller ge-

farbt ; am Ende des Schwanzes werden sie schwarz, auch

zeigt sich bei den meisten eine schwarzliche Furche auf der

Mitte des Riickens iiber der Schwanzwurzel. Das ganze Thier

ist nicht langer als 20" , das Weibchen etwas kleiner. Der

Ropf misst 5" i'". Der Schwanz mit seinem Haar ist fast

i' lang, aber das Haar an demselben ist allein 2" 6" laog.

Die Ohren sind 2" 3'" hoch und stehen i" ^"' weit fon den
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Augen. Die Augen stehen 2" 2'" von der Nase ab. Der Um-
fang des Kopfs betragt 8" 6"

., der Schnaulze aber nur 3" 6".

Der Korper hat in seinem Umfang 10" 7'", der Hals nur 6".

Die Lange der Vorderfiisse betragt 8" 7'"^ die der Hinierfiisse

aber 10" 7"'. Der diinne Darm misst bis zum Blinddarme

3'^ der dicke Darm i. Es sind zwei Blinddiirme vorhanden.

Die Pliysiognomie dieses Thiers , und der Charakter

der Tiicke, Wildheit und Unbiegsamkeit, welcher sich in der-

selben ausspricht, zeigt sich am besten in der Frontansicht,

daher habe ich auch diese gewahlt^ zumal da die darunter

befindliche Stellung des Thiers in der Profil - Ansicht ge-

zeichnet ist.

Ausser diesen Fuchsarten gibt es in Russland noch meh-

rere andere, als: der gemeine oder Birkenfuchs (Canis

F^ulpes L.) , der Brandfuchs oder Feldfuchs (^Canis

Alopex L.) , und der schwarze Fuchs ( Canis Ly-

caon L. ). Der letztere , welchen die Russen Tschernohur

und Tscherna Duschka nennen, ist wegen seiner Schon-

heit und wegen des hohen Preises, den er im Handel be-

hauptet, beriihmt. Er ist den Auslandern um so weniger be-

kannt , da er selten irgendwo gekauft und so theuer bezahlt

wird, wie in St. Petersburg. Diese Schonheit ist zum
Theil wopl eingebildet , zumal wenn man sie mit dem Preise

vergleicht, in dem der Balg dieses Thiers steht. Er kostet

5oo Rubel, und ein schwarzer Fuchspelz also gewohnlich

2000 Rubel. Ausser der Seltenheit des Thiers tragt allerdings

wohl auch mit etwas zum Preise bei, dass diese Pelze gewohn-
lich nur von der Krone aufgekauft und von Reichen gesucht wer^
den. ZuPallas undGraelin^s Zeiten kostete ein Balg noch
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5o Rubel. Daraus kann man sehen, wie sclinell dlese im Preise

gestiegen sind. Im Jahr 1775 erhielt die Ochotskische
Pelzhandels - Gesellschaf t mit ihrem SchifF von den

Aleutischen Inseln i ^89 schwarze Fuchsbalge 5 1799 fiihrte

St. Petersburg i3i schwarze Fuchs-Balge aus.

Pallas hat keinen Lycaon in seiner Zoographie, son-

dern betrachtet dieses Thier als eine blosse klimatische Abart

des gemeinen Fuchses. Der schwarze Fuchs hat indessen dem
aussern Ansehen nach doch einige Aehnlichkeit mit dem Wolf

;

er ist kleiner als der Wolf, und grosser als der gemeine Fuchs.

Das Riickenhaar ist langer und bildet eine Art Mahne, ist aber,

wie der ganze Balg, schon und weich. Nach der Art der

Schwiirze, die oft mit Grau und Rothlich gemischt ist , unter-

scheidet man die Biilge mit Riicksicht auf Geschlecht, Alter

und Jagdzeit in a) recht schwarze, Sewoduschki^ b) rothlich-

schwarze, Krasnoduscliki, mit weissen Haarspitzen, c) silber-

schiilernde, Beloduschki (Silberfiichse im Handel). IJnter allen

diesensind die ganz schwarzen die theuersten Biilge.

Dieses Thier lebt in Lappland^ im kalten und arkti-

scheu Landstrich Russlands und mehr nach Sibirien, am
untern Ob, am nordlichen Baical, imn ordostlichen Si-

birien, auf Ramtschatka und den Aleutischen Inseln,

jedoch iiberall nur sparsam.

Man bemachtigt sich der Fiichse vorzuglich in ihrem Bau

dnrch eingegossenes Wasser , Schmauchfeuer , elnkriechende

kleine Hunde, oder Ausgraben, durch Hetzen mit Hunden,

Selbstschiisse mit Bogen und Pfeil, Schlingen und aufgestellte

,

mit Roder versehene Fangeisen , auch durch Fleisch oder Fe-

dervieh mit Brechntissen fNux vomicaj oder Sublimat ver-

giftet. Tribut und Eigennutz fiihren zu mancherlei Grausam-

keiten. Die Ostiaken z. B. fiittern die jungen Fiichse mit
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Fischen auf, wovon sie in kurzer Zeit gross und fett werden
5

weil aber die magern bessere Balge, als die fetten, geben , so

zerbrechen sie ihnen mehrere Tage vor dem Schlachten die

Beine^ damit sie vor Schmerz nicht fressen konuen , sondern
hungern und stille liegen mogen , so dass sie wieder abmagern
und den Balg verbesseru.

Der einheimische Verbrauch der Fuchsbalge ist um desio

grosser^ da auch arme Leute bei den ansassigen NationeUj und
die.Nomaden Fuchs-Pelze tragen, Man findet daher in den
kleinsten Russischen Stadten und Dorfern Pelzbuden mit

Fuchsbalgen und sogenannten Sacken von aneinander genahten

Ruckenstiicken, Bauchen, Kehlen, Pfoten und der Kopfhaut, auch
von Fuchsschwanzen» Gieichwohl ist die Ausfuhr der Fuchs-

pelze nocii sehr betrachtlich. Von Archangel gehen jahrlich

aus 4oooj von St. Petersburg belrug die Ausfuhr von 1791
bis 1800 jalirlich nach der Exportations - Tabelle vou
3ooo bis 5372 BalgCj ohne die zusammengenahten Siicke.

Auch die iibrigen Hafen uud selbst die Landesgrenzen
haben Ausfahr von Fuchspelzen. Im Jahr 177^ brachten die

nacli Ochotsk kommenden SchifTe von den Aleutischen
JdscIu 3488 Fuchsbalge, im Jahr 1778 aber 1204 Stiick. Im
Jahr 1793 bestaud die gesammte Ausfuhr aller Hafen in lo^ogS
Balgeu und mehrern Siicken , 1793 in 5o^oi4 Balgen und
einigen Sacken. An Fuchsschwanzen betrug die Ausfuhr der
St. Petersbur gischen Schiffe von 1791 bis 94 von 22^600
bis 33j66o Stiickj 1788 giengen aus St. Petersburg an 5ooo
Fuchsschwanze.

Nachtraglich.

Die von unserm geehrten Mitglied in dem voranstehcnden Aufsatz gelieferte,

naturhistorisclie Scliilderung der Gestalt , der Sitten und der geographischen

Verbreitung dieser drei nahe verwandten Thiere aus dem Hundegeschlecht,
die sich gleichsam in die drei Haupt-Eigenschaften des Hundes, — Anhang-
lichkeit an den Menschen, spielende Frohlichkeit und tiickische Streitsucht,—
theUen , um sie vereinzelt noch tiefer herabzuziehen , brachte uns eine

andere , historisch-antiquarische Untersuchung in's Gedachtniss, die vor
einiger Zeit einen gelehrten Collegen beschaftigt hatte , und die hieher ge-
hort. Herr Profess or Hiillm ann verfolgte auf dem von dem Grafen
vonVe.ltheira (Sammlung einigerAufsatze etc. 2. Bd. i8oo p. 263. ff.) be-

52
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riihrtenWege die Vorstellungen der Alten vongoldgrabenden Araeisen
und Gold bewaclienden Greifen in der Absicht, sie auf ihre naturhistorische

Grundlagen zuriickzufiihren. Da hiebei der Corssak, als dasjenige Thier,

welches zu mancherlei Fabeln und Namenverwechselungen Anlass gegeben

zu haben scheint , nothwendig mit in Untersuchung gezogen werden musste,

so diirfte sich die Naturgeschichte von der Ausfiihrung dieser beziehungs-

reichen Arbeit durch einen GeschichtsforscheT von so bewiihrter Griindlich-

keit und tiefer Combinationsgabe auch ihrer Seits eine erwiinschte Aus-
beute versprechen. Der Anfangs entworfene Plan , diese Abhandlung , als

Zugabe, derNaturgeschichte des Corssak beizufiigen, musstezwar, des Um-
fangs und mancher Schwierigkeiten der Untersuchung wegen , wieder auf-

gegeben werden , doch konnen wir mit Erlaubniss unseres Herrn Collegen

aus dessen Collectaneen hier noch eines Beobachters erwahnen, der im Vo-
rigen iibergangen wurde, und dera, wie sich ergibt , sowohl Linne als

Biiffon den grossten Theil ihrer Kenntnisse vom Canis Corssac ver-

danken. W^ir geben die hierher gehorige Stelle aus einem Werk, das wenige

Naturforscher zur Hand nehmen werden, wortlich: Catalogue systema-

tique cles Lipres de la Bibliotheque de Paul Demidoff, Conseiller ^''etat

etc. Publie avec une Preface par le Professeur Fischer d MoscoUy
imprime aux depens du proprie'taire chez C. F. Schildbach. i8o6«. Pre^

face. pag. XIII. et XIK:
))ParT?ii les hommes savans

,
qui contribuerent pendant le cours des

voyages de Mr. Demidojf a perfectionner ses connaissances
,

je nommerai
de preference Gellert et surtout Liinne.

Lia correspondance avec le dernier nous a conserve phisieurs decou-'

vertes de Mr. de Demidojf, que le celebre Linne a note dans ses ouvrages.

Une des plus interessantes est celle du Corsac , animal qui est extreme-

ment repandu dans le desert des Kirguises , entre le Jaick, Vlemba et

V Irlisch. Mr. de Demidojf a eu trois Corsacs vivans chez lui
,
pour les

observer. Mr. Falh , Academicien, qui vouloit continuer ses observa-

tiojis, les ohtint de lui. Mais il n^ en a fait mention nulle part. 3Ir.de De-

midoffcommuniqua donc lui meme d V archiatre de Linne une description

accompagnee dhine figure de cet annnal. Cehti-ci le remercia beaucoup

pour cette decouverte
.,
quHl insera dans /a Mantissa de son systeme.

Edit. XII. o. p. 225. Edit. de Gmelin I. p. 74. N". i5. Schreber a publie

une figure de cet animal., que Pallas avoit aussi regu de Mr. de Demidoffy

et qu' il a communique d ce Zoologiste distingue'.

La notice
,

que Mr: Colinson a regu de Mr. de Demidoff pour la

communiquer d Buffon est plus complete que Buffon ne V a rendu. Cest

pour cela peutetre
,
que Buffon a pris cet animal pour un Isatis. Mais

Mr. de Demidoff dit tres-hicn drans la meme note adressee en anglois

d Colinson
,
que ces animaux forment deux especes distinctes, dontVune

(le Corsac) ri' habite qu' une certaine contree dhm climat chaud, et Vautre

{Plsatis) n^ aime au contraire que le Nord.^i
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Wir habeii in dera neuesten Hefte des Journals fiir

Chirurgie undAugenheilkunde Yon Grafe und

V. W a 1 1 h e r

»die Gonformitat des Ropfs und Beckens*
ausgesprochen und nachzuweisen gesucht, uud liefern hier wie-

der einen neuen Beitrag hiezu , indem wir den Kopf und

das Becken eines Mannes^ w^elcher in seiner friihesten Lebens-

zeit ohue Zweifel rhachitisch war, beschreibeu, mit einander

vergleichen und der Einbildungskraft durch eine genaue Zeich-

nung dieser Theile zu Hiilfe kommen , die Beschreibung aber

auch selbst hiedurch zur Wahrheit erheben.

Damit diejenigeu, welche die Hefte von Griifc^s und
V. Walthers Journal nicht sogleich bei Handen haben , mich

und den zu beschreibenden Fall deutlicher verstehen^ hebe

ich zuvor die wichtigsteu Momente aus dieser Abhandlung

aus und lasse hierauf die Beschreibung des eben bezeichneten

Ropfs und Beckens als neuen Beweis folgen.

I. Durch die Betrachtung und Vergleichung einer sehr

grossen Anzahl von Schadeln ist es uns klar geworden, dass

es nicht so fast Ragenschiidel , als vielmehr bestimmte
Formen von Schadeln gibt^ die sich bei allen Nationen , in

allen Landern u. s. w. wieder finden, und wobei nur die eine
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Form iu dem einen Lande mehr, in dem andern fninderhau-

fig sich ausspricht oder findet. Um hier nur einen Beweis,—
spater *) werden wir mehrere liefern, — zu geben, mache ich

aufmerksam, dass ich schon mehrere Schadel von Europaern,

13nd namentlich von Rheinlandern, gesehen habe, welche genau

die Charaktere an sich tragen , die der wiirdige Blumen-
b a c h den Negerschadeln beilegt; das anatomische Museum
selbst besilzt einen solch-^n , — andere Ragenschadel aber fin-

den sich noch haufiger unter uns. Ebeu so verhalt es sich

auch mit dem Becken.

Bestimmte Formen der Schadel sind:
(

a) der normale Schadel,

b) der runde Schiidel,

c) der keilformige Schadel,

d) der schiefe Schiidel,

e) der fast vierseitige" Schadel.

Bestimmte Formen der Beckeu sind:

a) das normale Becken,

b) das rundliche Beckeu,

c) das keilformige Becken,

d) das schiefe Becken,

e) das fast vierseitige Becken.

In Hinsicht der Grossenverhaltnisse haben wir

den zu grossen und zu kleinen Ropf, und
das zu grosse und zu kleine Becken.

*) Ich gedenke nanilich ein ausfiihrliches Werk Uber Conformitat des

Kopfs uud Beckens zu bearbeiten, wo ich die verschiedenen Formen der

Schadel ausfilhriich beschreibe und zeichnen iasse, nnd wo ich aufdieseij

Punct besonders Rticksicht uehmen werde.
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Hauplcharakter des normalen Kopfs und Beckens ist *)

gleichmassige Bildung der rechlen und linken Halfte und somit

des ganzen Schadels und Beckens.

Aus der Mannigfaltigkeit der Formen vou Schadeln und

Becken habe ich diese gleichsam als die Grundformen,
ausgehoben. Absichtlich aber habe ich die Vervielfaltigung

dieser Formen vermieden, indem sie nur Verwirrung in die

Lehre bringen konnten ; denn dass sich noch unendlich viele

Uebergange von einer Form in die andere finden , dass somit

noch mehrerq Zvvischenformen statt haben^ — glaube ich nicht

erv^ahnen zu miissen^ da sich dieses leicht einsehen lasst.

In Hinsicht der Beckenformen bemerke ich nur noch, dass

ich bei Bestimmung derselben vorzugsweise auf den Eingang

des Beckens Riicksicht genommen habe^ welche Stelle wohl

die bedeutungsvoUste nicht nur iiberhaupt in der Geburts-

hiilfe, sondern auch besonders in Hinsicht der Betrachtung,

.Erkenntniss und Bestimmung des Beckens seyn diirfte.

Dass die eben angegebenen Kopf- und Beckenformen in

Wirklichkeit existiren , wird jederj welcher nur eine mit

telmassige Kopf- und Beckensammlung besitzt , bald findeu.

und es ist somit auch schon zu ersehen , dass im AUgemeinen

die Formen derSchadelund Becken sich nach
ihren entsprechenden Charakteren gleich
komraen, oder einander ahnlich sind.

n. Aber nicht nur im Allgemeinen , ohne Riicksicht auf

die Einheit oder Verschiedenheit in einem und demselben Sub-

ject, findet sich diese Uebereinstimmung , sondern

«) Eiiie kurze Angabe der Charaktere der verschledenen Kopf- und Becken-

formen findet sich in nwAner Abhaudlung iui Journal v. Grafe und

V. Walther.
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es kommt auch bei einem iind demselben Sub-
ject die Form des Schadels mit der des Be-
ckens liberein.

Ich verweise hier auf den in meiner angefiihrten Abhand-

lung beschriebenen und dargestellten Fall, wo ich namlich

den schief gebauten Kopf und das schiefe Becken eines 20 —
2ijahrigen Madchens beschrieben habe.

III. Der Gehirnschadel entspricht in Hinsicht seiner Form

und Lage vorzugsweise dem grossen Becken, — der Gesichts-

theil des Schadels vorzugsweise dem kleinen Becken.

Gehirnschadel und Gesichtstheil ,
grosses und kleines

Becken , siimmen aber wieder in ihren allgemeinen Umrissen

so sehr liberein, dass man weiter auch fiiglich sagen darf:

die Form des Gesichtsschadels stimmt mit der des Hirnscha-

delsj— die Form des grossen Beckens mit def des kleinen Be-

ckens liberein.

Somit stimmt wieder der ganze Schadel mit dem ganzen

Becken in Hinsicht seiner Form iiberein 5 oder mit andern

Worten

:

einem normalen Schadel entspricht ein normales Becken,

einem runden ein rundes , einem schiefen Schadel ein

schiefes Beckeu ; ein grosser Ropf hat ein grosses, ein

kleiner ein kleines Becken, und diess zwar nicht bloss

im Allgemeinen , sondern bei einem und demselben

Subject.

In unserer angefiihrten Abhandlung haben wir schon Be-

weise gegeben ; der neue, hier mitzutheilende Fall wird dieses

ebenfalls beweisen.

IV. Aber nicht nur iu der Form liberhaupt findet sich

diese Uebereinstimmungj sondern ich glaube auch nachweisen
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zii kounen, dass besiimmte Linien am Schadel denen

am Becken gleichkommen.
Da bei dem grossen Becken die Knocben auseinander, bei

dem Hirnschadel aber aneinander gelreten sind, so kann wohl

kein dem grossen Querdurchmesser des Beckens analoger

Durchmesser des Schadels gezogen werdeUj Dagegen ent-

sprecheu im kleinen Becken, uud zwar am Eingang desselben,

die Durchmesser denen am Gesichtstheil des Schadels auf fol-

gende Weise

:

a) eine Linie
,
gezogen vou der erhabensten Stelle des einen

Jochbogens zur entgegengesetzten Seite undStelle, stimmt

mit dem Querdurchmesser der obern Apertur des kleinen

Beckens iiberein ; — icU nenne sie den Querdurchmesser

des Gesichts
5

h) eine Linie, gezogen von der Nasenwurzel bis zum Rinn,

entspricht der Coniugata j — ich nenne sie den geraden

oder senkrechten Durchmesser des Gesichts.

Fiir die iibrigep Raume des Beckens haben wir uns nicht

bemiiht, Durchmesser am Schadel aufzufinden ; — es ist dieses

auch nicht nothig. S. d. a, Abhandlung.

V. Auch im Alter halt die. Bildung des Schadels mit der

des Beckens gleichen Schritl.— S. d. a. Abhandlung.

VL Dass selbst bei gewissen Krankheit^n des Knochen-

sysiems, und namentlich bei der Rhachitis, eine Entbildung

nicht nur des Beckens^ sondern auch des Schadels statt findet,

bin ich innig iiberzeugt, wie Weit aber diese Entbildung des

Kopfs und Beckens gleichen Schritt halt, vermag ich fiir jeizt

noch uicht genau anzugeben. — Ich mache hier nur aufmerk-

sam auf das leichte Gewicht solcher Schadel und Becken j auf

den grossen Umfang des Hirnschadels und des grossen Beckens,

auf die breiteren aber kiirzeren Oberkiefer, auf die sehr

53
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schlechten Zahne^ welche dabei meistens auch carios sind.

Sie fallen schon sehr friihzeitig aus oder slehen sehr hervor, -*-

als wollte sie die Natur ausstoss&n, oder als gehprten sie den

Kiefern nicht mehr an, — werden dahef fast nur von dem
Zahnfleisch festgehalten; der Limbus alveolaris wird daher auch

mehr oder minder resorbirt und dle natiirliche Folge ist die

Verkieinerung der geraden Gesichtslinie. Immer ist auch der

Kopf, wie das Becken, schief. Der nachher zu beschreibende

Fall wird uns die Uebereinstimmung des Kopfs und Beckens

bei solchen rhachitischen Subjecten nachweisen.

VII. Da man die verschiedenen Formen der Schadel,

auch wenn die weichen Theile noch nicht hinweggenommen

sindj mithin auch eben so gut im Leben erkennen kann,

so lasst sich immer auch schon im Leben aus der Betrachtung

und der erkannten Form des Schadels die Form des Beckens

bestimmen , doch ist diese Bestimmung zuweilen sehr schwierig.

Vin. Aber man kann somit auch im Leben aus der Form
des Kopfs nicht nur die des Beckens erkennen, sondern zu-

gleich auch dle Lage des Uterus.

Ich habe namlich durch oftere und genaue Beobachtungen

gefunden, dass nicht immer die Lage des Uterus dieselbe ist^

sondern dass sieverschledenist
nach derVerschiedeniieit der Form desBeckens.
Im ganz normaien Becken liegt die Gebarmutter genau

in der Mitte des kleinen Beckens
5

bei denjefiigen Becken , wo dieses durch eine senkrechte

Linie in zwei ungleiche Halften getheilt werden kann,

liegt sle in de r gross ern Halfte j

da, wo das Becken schief gebaut ist, Uegt sie schief,

d. i, von einer Seite zur andern.

Man sehe rneine anjgefiihrte Abhandlung.
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IX. Hat man aus der Form des Schadels die Form des

Beckens und die Lage des Uterus bestlmmt, so kann man in

einzelnen Fallen auch die Kopflage des Rindes bestimmeuj

und zwar namentUch bei dem schiefen Becken und dem
schief gelagerten Uterus.

S. m. a. Abhandlung.
^

X. Kopf und Becken sind die entgegengeselzten Punkte

oder die Pole des Stamms des menschlichen Korpers '^), und sie

siehen nach den vorausgeschicklen Resultaten in inniger Bezier

hung (Sympalhie) zu einander.

Die Brust befindet sich in der Mitte^ gleichsam als Indiffe^-

renzpunct^ — der Halstheil bildet die Verbindung zwis.chejj

K-opf und Brust; —
der Bauchtheil zwischen Brust und Becken. -^

Ropf, Hals, Brust, Bauch, Becken , bilden ein Ganzes,

den Stamm des menschlichen Korpers ^^). Darum ist auch

die besondere Bildung des Kopfs, fast mochteu wir lieber

sagen, sein Contour ^ noch in den Riickenmarksiochern ffora-

mina medullaria) der H a 1 s - und Bauchwirbel angedeutet, —

^

bei den Brustwirbeln dagegen scheint die Bildung des Kopfs

kaum merklich ansgesprochen zu seyn,

M. s. m. a. Abhandlung.

XI. Die Uebereinstimmung der Form des Kopfs mit der

des Beckens findet sowohl bei Mannern , als bei Weibern, statt.

Nachher den Beleg.

XII. Ja selbst bei Kindern von jedem Alter ist die Con-

formitiit zwischeri Kopf und Becken nicht zu verkennen. —

*) Man sehe meine" Osteologie des Mensehen', fionu i820, Die Einleitung

S. XI.

*«) S. m. a. OsteoJogie etc. S. X,
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Aiich hier gibt es sclion schiefe ^chadel und gleichzeitig

§chiefe Beckeu. ^— Darum sagte ich auch in meinei' »Osreo-

iogle des Menschen» *) im Jahr 1820:

»Die unvoUkommene Eutwickelung de» ganzen Beckens

noch um die Zeit der Reife des Fotus diirfte uils wieder zu

dem obern Pole des Stamms , d. i. zu dem Schadel, zuriick-

fiihren. — Auch an diesem finden wir noch die unvoUkom-

mene Entwicklung und vorziiglich die Fonianellen. Sollte diese

geringe Entwicklung^ dieses Beslehen des Becken* aus meh-

reren Theilen, diese Noch-nicht-Verelnigung der verschie-

denen Theile des Beckens um die Reife des Fotus , und

endlich die Moglichkeit, diese Beckenlheile bedeuteud iiber-

einander zu schieben, nicht der Anordnuug der Fontanellen

entsprechen? u. s. w.«

Dieses sind nun die vorziiglichsten Momente oder Resul-

tate, die ich durch treue und geuaue Beobachtung der Natur ge-

funden zu haben glaubcj die ich in dem Journal fiir Chirurgi^

und Augenheilkunde ausfiihrlicher niederlegte;, und wovon
ich einen neuen Beitrag und Beweis sogleich in dem Folgenden

liefern werde.

Ich schliesse hier mit den Worten der Abhandlung: *Es

ist der Ort hier nicht, noch zu entwickehi, welcher Gewinn
fur die Wissenschaft iiberhaupt, insbesondere aber fiir Er-

ziehung, Physiologie, Pathologie und Therapie , fiir Chirur-

gie und Geburtshiilfe hieraus herrorgehen mag 5
— ich iiber-

lasse dieses fiir den Augenblick dem reinen , heitern Sinn jedes

^j A. 3. O. S. i7i.
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luchtigen Naturforschers und Arztes^ und verweise auf mein

ausfuhrliches Werk hieriiber^ welches ich in einem Zeitraum

von drei Jahren zu vollenden hoffe. — Sollten Manner von

Fach und Erfahrung mich bei der Ausarbeitung UDierstiitzen,

so werde ich dieses mit dem grossten Dank anerkennen. —
Eine so erhabene und tief eingreifeude Erscheinung bedarf der

Pflege und Untefstiitzung Mehrerer, soll sie die Friichie

bringen, die sie fahig scheint, zu tragenU

Beschreibung und Darstellung eines neuen ausge-

suchten Falls von Conformitat des Ropfs

und Beckens,

um die Lehre hievon zur Wahrheit und Ueberzeugung

zu erheben.

Kopf und Becken sind von einem 4ijahrigen ManUj welcher

'ohne Zweifel rhachitisch war, was ich aus der Kriimmung

der Glieder^ aus der Bildung des Beckens und aus dem iibrigen,

fiir Rhachitis sprechenden Knochenbau folgere , da mir eiue

genaue Lebensgeschichte dieses Mannes fehlt. Die Lange seines

Korpers betrug 4 Fuss 6 Zoll.

Die Stellung des Kopfs ist sehr schief, und zwar gegen

die linke Seite zu. Das Verhiiltniss der Lage des schief ste-

henden Kopfs zuni Becken wird in den Zeichnungen durch

die senkrechten Linien ab, cd dargelhan.

Die Halswirbel sind ebenfails gegen die linke Seite zu ge-

richtet; hierauf biegt sich die Riickenwirbelsaule nach 4er

Rechten, in der Lendengegend wieder nach der Linken.
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Die Richtung des grossen Beckens ist von Hecbts n^ch

Links, die des kleinen yon Links nach Rechts,

A. Beschreibung des Kopfs,

Bei Betrachtung und Befiihlung des ganzen Schadels (ohne

Hinwegnahme der weichen Theile) konnte ich i) sogleich

die keilformige Gestalt , sowohl des Gehirnschadels als

auch des Gesichts erkennen ; 2) fielen mir aber sogleich auch

die verschiedenen Richtungen der beiden Ablheilungen des

Kopfs auf. Die Richtung des Gehirnschadels namlich ist

von Rechts nachLinks, die des Gesichtstheils von

Links nach Rechtsj somit gerade in entgegengesetzter

Richtung. — Durch diese hochst merkwiirdige Verdrehung

scheinen auch die Grossenverschiedenheiten der einzelnen Kopf-

halflen bedingt zu seyn,

Die rechte Halfte des Gehirnschadels erscheint grosser,

gewolbter, steht daher etwas niehr hervor, liegt aber doch

tiefer, als die linke Halfte des Gehirnschadels, welche

hoher steht und kleiner^ d. i. mehr gleichmassig gewolbt

ist. — Die rechte Gesich tshalf te erscheint dagegen kleiner,

mehr zuriickgedrangt , scheint daher aber auch tiefer zu

stehen, die linke Gesichtshalfte aber ragt mehr hervor,

steht hoher und scheint dadurch auch grosser zu seyn.

Nach Hinwegnahme der weichen Theile zeigte sich die

so hochst interessante Verdrehung der beiden Schadelablhei-

lungen in entgegengesetzter Richtung eben so deutlich, wie

vorhin, wo die weichen Theile den knochernen Schadel noch

umhuUten.

Wir gehen daher sogleich zur Betrachtung der einzelnen

Knocheu des Schiidels iiber^ welehe wir damit beginnen, dass
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Yfit denselben auf eine horizontale Flache stellen^ um einen

festen Punct zur Vergleichung zu haben, wodurch allein dio

riehtige Forin des Schadels erkannt wird.

a. Bildung des Stirnbeias.

Die Wolbung und Stellung des Stirnbeins ist ungleich.

Erstlich steht die rechte Halfte desselben tiefer, daher auch

das rechte Tuber frontale und der rechte Arcus supraci-

liaris'^ ^weitens ragt das rechte Stirnbein mehr hervor, ist

gewolbter und 'daher auch etwas grosser, als das linke, wel-

ches mehr zuriickgeiegt ist, abev hoher steht und somit

auch das Tuher Jrontale und der Arcus supraciliaris der linken

Halfte.

Das sogenannte P/^/zzi/Tz semicirculare der rechten Seite ist

mehr gewolbt und grosser, als das der linken Seite , welches

mehr flach ist.

h. Bildung der Scheitelbeine*

Das rechte Scheitelbein ist wieder mehr gewolbt, als das

linke, liegt auch mehr hervor. Das linke Scheitelbein steht

dagegen hoher, liegt mehr zuriick, und ist flacher.

c. Bildung des Hinterhauptbeins.

Das Hinterhauptbein wiederholt uns jene merkwiirdige

Verschiebung oder Verdrehung der beiden Abtheilungen des

Schiidels auf eine nicht minder aufFallende Weise. Die Schuppe

namlich hat noch ihre Richtung von Rechts nach Links, —
die Gelenktheile und der Grundtheil des Hinterhauptbeins da-

gegeu von Links nach Rechts, wie der Gesichtstheil,
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Das Hinterhauptsloch wiederholt daher gleichfalls dieselbe

Verdrehuag des Gehirn- und Gesichtsschadels.

d. Bildung der Schuppentbeile.

Dasrechte Schuppenbein steht tiefer und ist mehr gewolbjt, als

das linke, welches etwas hoher sich beflndet und flacher erscheint,

e, Nathe des Hirnschadels.

Die Sutura coronalis lauft ungleich ; an der rechten Seite

liegt sie mehr nach vorn , als an der linken Halfte.

Die Sutura sagittalis verlauft wenig schief von Rechts nach

Links.

Die Sutura lambdoidea liegt an der fechten Seite hoher,

als an der linken, und somit verliiuft die ganze Nath auch

schief von Rechts nach Links.

f. Bildung der Gesichtsknochen.

Die linke Augenhohle steht hoher und scheint kleiner zu

seyn, als die rechte^ indem der linke Gesichtstheil , wie

sclmn gesagt, mehr nach vorn getreten ist; die rechte Au-

genhohle weicht mehr zuriick , steht tiefer und erscheint daher

auch grosser.

Das linke Oberkieferbein ist gleichfalls hoher gestelltj als

das rechte, uud trilt mit dem Wangenbein etwas mehr hervor.

Der Limbus alveolaris ist grosseutheils resorbirt, es finden

sich nur noch die sechs vordern Zahne mit dem kleinsten Theil

ihrer Wurzeln darin. Die Richtung dieser Ziihne ist , wie

die der Kiefer selbst, schief und zwar von Links nach Rechts.

Die Nasenbeine haben deutlich die schiefe Stellung von

Links nach Rechts, wie auch ihre sie in der Mitte verbindende

Naht.
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Auch die Bildung und Stellung des Unterkiefers ist schief.

Die linke Halfte triit wieder mehr hervor ; das Tuberculum

mentale steht sehr nach Rechts, und was hier, abweichend

Yon der Stellung der Oberkiefer, besonders zu beriicksichtigeii

ist, ist die tiefere Stellung der linken Unterkieferhalfie ; durch

welche Anordnungen sich die schiefe Richtung von Links nach

Rechts besonders deutlich darstellt. Die Zahnhohlen sind hier

ebenfalls grossentheils resorbirt; es sind nur noch lo Zahne

vorhanden, welche wie an den Oberkiefern klein und carios

sind und sehr hervorstehen.

jg-, Betrachtung der Bildung des Schadels an seiner

Grundflache.

Hier spricht sich wieder ebenso deutlich^ wie oben am
Gewolbe und vorn im Gesicht^ die Verdrehung des Gehirn-

und Gesichtsschadels in entgegengesetzter Richtung aus.

Der Richtung und Bildung des Hinterhau-ptbeins haben

wir schon gedacht. Die linke Schlafengrube scheint grosser

zu seyn, als die rechte. Die schiefe Stellung der Obeikiefer

und ihre Bildung zeigt sich auch hier auf dieselbe Weise. Die

Sutura palatina steht ganz schief von Links nach Rechts j ebenso

der Vomer. Das Siebbein hal aber wieder deutlich die Stel-

lung von Rechts nach Links ; weniger dagegen das Keilbein,

welches mit den kleinen Fliigeln mehr dieser Richtung, mit

dem Rorper und den Seitenflugeln aber der Richtung von

Links nach Rechts folgt.

h. Durchniesser des Schadels und sein Gewicht.

Der gerade Durchmesser des Gehirnschadels betragt 7 Zoll

;

der hiutere Querdurchmesser 5 Zoll 5 Linien
;

54
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der vordere Querdurchmesser des Gehirnscliadels 4 Zollj

der Querdurchmesser des Gesichts 4 Zoll 6 Linien

;

der senkrechte Durchmesser des Gesichts 3 Zoll lo Linien;

der schiefe Durchmesser des ganzen Schadels 8 Zoll 5

Linien.

Das Gewicht des Schadels betragt i Pfund 2 Loth ge-

meines Gewicht.

Es ist leicht zu erraessen, dass dleser Schadel nach der

Grosse seiner Durchmesser viel schwerer seyn solltej da aber

seine Rnochen insgesammt so diinn sind, dass man an allen Stel-

len das Licht hindurch scheinen sieht^ da an einzelnen Stellen

selbst die Diploe ganz verschwunden ist und sich sogar hie

und da Ritzen oder Oeffnungen finden , so kann man sich

dieses geringe Gewicht im Verhaltniss zu dem Umfange leicht
4

erklaren , aber auch nicht in Abrede stellen, dass das Kno-

cheusystem hler krankhaft, und zwar in elnem bedeutenden

Grade, afficirt sey.

B. Beschreibung des Beckens.

a. Grcsses Becken.

Die Rlchtung des grossen Beckens geht nicht gerade nach

vorn , sondern es ist deutlich schief und zwar von Rechts nach

Llnks gewendet oder gelagert. Darum steht auch das rechte

Darmbein mehr hervor und kehrt seine innere Flache der

linken Seite zu.

Das rechte Darmbeln steht zuglelch tlefer, ist mehr aus-

geschweift und erscheint daher auch grosser^ als das llnke,
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welches i) hoher und mehr zuriick sleht, 2) mehr flach istund

seine innere Fliiche mehr nach vorn richtet.

Die Richtuug der Basis des Heiligenbeins ist gleichfalls von

Rechts nach Links , und diese steht ebenfalls an der rechten

Seite liefer, als an der linkenj, an dieser auch mehr zuriick,

als an der rechten Seite.

b. Kleines Becken.

Die Figur des kleinen Beckens ist, wie die des grossen,

keilformig, und bedarf keiner naheren Beschreibung, da die

Darstelluug uns dieser Miihe uberhebtj aber die Beziehungen.

oder Stellungen beider zu einander sind verschieden. Wahrend
das grosse Becken von Rechts nach Links sich wendet, ist

das kleine Becken deutlich von Links nach Rechts gerichtet.

Das Heiligenbein windet sich^ iudem es tiefer hinabsteigt,

allmahlig nach Links; das linke Schaam- und Sitzbein stehen

mehr hervor, drangen sich mehr gegen die rechte Seite, und

da diese Theile auch mehr gerade stehen, so reichen sie tiefer

herab, als an der rechten Beckenhalfte , wo Schaambein und

Sitzbein mehr zuriickgedrangt und schief nach innen liegen,

so dass die Hohle des kleinen Beckens in zwei ungleiche Hiilfteu

zerfalit, von denen die rechte die kleinere, die linke Halfte

dagegen die grossere ist.

Die Stellung der Gelenkpfannen, der eirunden Locher

ti. s. w. will ich nicht beschreibenj indem aile Theile und

Stellen durch die trefflichen Abbildungen selbst genau vor

Augen gelegt werden.

c, Durchmesser des Beckens.

Hinterer Querdnrchmesser des grossen Beckens 8 Zoll Rh.5

vorderer Querdurchmesser (voh einer Spina anterior su-

perior zur entgegeugesetzten) des grossen Beckens 9 ZoUj
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Coniugata i Zoll 9 Linienj

Querdurchmesser der oberen Apertur 4 ZoU 5 Linien;

gerader Durchmesser der mittleren Apertur.3 Zoll 6 Linien

;

von einem Sitzbeinstachel zur entgegengesetzten Stelle 3

Zoll 7 Linien;

gerader Durchmesser der unteren Apertur 3 ZoU 2 Linien;

von einem Sitzbeinhocker zur entgegengesetzten Stelle 4
ZoU 2 Linien»







^e/.a.
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Erkliirung der Abbildungen.

Tab. L. Flg. 1. u. 2.

Anm. Der Kopf ist in natiirlicher Grosse und in seiner Lage dar-

gestellt, ebenso das Becken. Durch die in das Becken fortge-

setzte Linien a b u. c d wird die Lage dieser Theile zu einander

angegeben.

a. Die Vereinigung der Nasenbeine mit dem Stirnbein
j

b. Das Tuberculum mentale.

Man denke sich von a nach h eine Linie gezogen, (die Gesichtslinie )

,

so sieht man deutlich ihre schiefe Richtung, und zwar von Links

nach Rechts, und somit auch die des ganzen Gesichts.

Ich habe absichtlich den Schadel in der Stellung , wie er im Leben

getragen wurde, abzeichnen lassen, ura denBeschauer zu iiberzeugen,

wie selbst bei dieser von der Lage des Beckens sehr abweichenden

Lage des Kopfs beide Theile doch in ihrer Grundbildung sich gleich

bleiben , oder zugleich auch auf dieselbe Weise missbildet werden.

Man denke sich diesen so sehr schief gelagerten Kopf auf einer

horizontalen Flache ruhend , so wird an der gleichraassigen Bildung

des Kopfs und Beckens kein fernerer Zweifel bleiben , so sehr beim

ersten Anblick ein ganz entgegengesetztes Verhahniss zu herrschen

scheint.

Stellen wir nun zuletzt eine allgemeine Betrachtung zur Vergleichung

zwischen diesem Kopf und Becken an, so bestatigen sich mehrere unserer

oben ausgesprochenen Satze auTs klarste und auffallendste.

K o p f

.

B e k e n.

1) KeiKdrmiger Kopf. 1) Keilfdrmiges Becken^

2) Verdrehung des Kopfs , und 2) Verdrehung des Beckens, und

Zwar des Gehirnschadels von zwar des grossen Beckens von

Rechts nach Links, desGesichts Rechts nach Links, des kleinen

von Links nach Rechts. Beckens von Links nach Rechts.
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B e c k e n»

5) Rechte grossere Halfte des

K o p f

.

5) Rechte grossere Gehirnscha-

delhalfte.

4) Rechte kleinere Halfte des Ge-

sichts.

5) Tiefere Stellung der rechten

Gehirn- und Gesichtshalfte.

6) Hdhere Stellung^der linken Ge-

hirn - und Gesichtshalfte.

7) Tiefere Stellung des linken

Unterkieferwinkels.

8) Uebereinstimmung des Quer-

durchmessers des Gesichts mit,

dem

9) Rechnet man die Zahne, welche

grossentheils schon ausgefallen

sind, zum Theil nur wenig

mehr in den Zahnhohlen ste-

cken etc. , ab , so stimrat auch

die gerade Gesichtslinie mit

u. s. w.

grossen Beckens*

4) Rechte kleinere Halfte des

kleinen Beckens.

5) Tiefere Stellung der rechten

Beckenhalfte.

6) Hdhere Stellung der linken

Beckenhalfte,.

7) Tiefere Stellung des linken Sitz-

beins.

8) Querdurchmesser der oberen

Apertur.

9) Der Coniugata.

U. S. AVt
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JL)er hler zuerst zu beschreibendej sehr interessante patholo-

gische Fall wurde in der Leiche einer 43jahrigen Frau ge-

funden , welche , von Jugend auf sehr schwachlich , stets kran-

kelte und dabei dem oftern Uebernehmen im Essen so sehr un-

terworfen war, dass sie bei jeder Gelegenheit sich nicht ent-

halten konnte, so lange zu essen , bis sie die Speisen wieder

hinwegbrechen musste.

Am 29. Juni 1821 kam sie von Bedburg, wo sie liber

ein Jahr lang wegen contagioser Augenentziindung behandelt

und dann geheilt worden war, nach Brauweiler zuriick und

schon am 2. Juli d. J. erkrankte sie wegen der damaligen

schlechten Witterung^ noch mehr aber durch iibermassiges

Essen , neuerdings und wurde daher sogleich in das Lazaret

zu Brauweiler aufgenommen.

Ihre Rrankheit wurde von dem Arzt der Anstalt fiir Cho-

lera erklart.

Die Erscheinungen der Krankheit waren

:

a) Erbrechen , welches bis zum Tode fortdauerte. Das Er-

brochene war vorziiglich griiner stinkender Schleim und
einmal ging sogar Koth hinweg.

b) Haufige Stuhlgange ; zuletzt verminderten sie sich und es

ging fast nur Wasser ab.

cj Heftige Schmerzen im Unterleib.

d) Schwarz belegte Zunge.

55
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Diese vorzuglichsten Symptome der Krankheit dauerten

bis zum Tode fort, welcher am i^. Juli erfolgte.

Ich verdanke diese Notizen dem Arzte der Anstalt zu Br au-

weiler, Herrn Dr. Med. Riffarz.

Sectionsbefund.
Untersuchung der Gehirnhdhle.

Die Gefiisse des Gehirns waren sehr mit Blut uberfiillt

und zwischen der Araclinoidea und Pia mater fand sich etwas

ergossene Lymphe.

Die innere Flache der harten Hirnhaut, oder besser, die

Umkleidung der Araclinoidea, war aufgelockert^ verdickt und

sehr geroihet, und konnte an mehreren Stellen von der harten

Hirnhaut abgetrennt werden. Nur wenig gelbliche Fliissigkeit

befand sich zwischen der harten Hirnhaut und der Arachnoidea.

In der Gegend der Crista galli war ein grosseres und klei-

neres Knochenstiickchen frei liegend»

Die Substanz des Gehirns selbst zeigte dem Auge keine

abnorme oder krankhafte Beschaffenheit.

Untersuchung der Brusthdhle.

Die Lungen waren an mehreren Stellen mit den Rippen

innig verwachsen. Bei dem Befiihlen der Lungen spiirte man

kleine Lungenknoteu und bei ihrer Durchschneidung kam Eiter

zum Vorschein.

Das Herz war gross und schlaff, sonst ganz normal. Der

Ilerzbeulel enthielt ohngefiihr zwei Unzen Serum.

Untersuchung der Unterleibshdhle.

Die Eroffnung der Unterleibshohle zeigte sogleich , dass

diese Frau in Folge einer heftigen Entziindung des Bauchfells

und der Unterleibseingeweide gestorben war.
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Alle Organe waren unler einander und mit dem Bauchfell

ziT einem Ganzen durch ergossene geronnene Lymphe und

Pseudomembranen verbunden und verwachsen.

Die Leber war vorzugsweise ergrifTen, vergrossert, sehr

weich, fast aufgelost und ganz mit dunklem schwarzem Blut

geriillt.

Ebeuso war die Milz sehr vergrossert, mit Blut iiber-

fu.lit, ganz weich und im Inuern fast ganz aufgelost.

Die Umkleidungen dieser beiden Organe waren schr ver-

dickt uud mit Pseudomembranen bedeckt.

Der Magen und dieGedarme waren gleichfalls theils verdickt

und mit Pseudomembrauen bedeckt, theils noch sehr entztindet.

Die innere Oberflache des Darmcanals bot einen mehr

aufgelosten Zustand dar, ohne dass jedoch die innerste Haut

abgestreift werden konnte.— Die Gediirme wareu von Speisen etc.

fast gauz leePj dagegen sehr mit Luft gefiillt.

Die Nieren, die Harnblase, der Uterus und die Ovarien

waren nicht krankhaft ergriffen.

Bei der Lostrennung der Leber vom Darmcanal und na-

mentlich vom Dickdarm und Zwolffingerdarm, womit sie sehr

verwachsen war, vermisste man die Gallenblase an ihrer ge-

horigen Slelle.

Die Leber, der Magen und der Zwolffingerdarm , in Ver-

bindang mit dem Pancreas, wurden sogleich herausgenommen

uad von Herrn Professor Dr. Mayer, Director des ana-

tomischen Instituts^ und mir untersucht.

Es fand sich

:

i) dass die Gallenblase zwar nicht ganz mangelte , dass sie

aber aus ihrer gewohnlichen Verbindang und Lage her-

ausgetreten war und zwar an deu Magen in der Nahe dei

Pfortners bei der grossen Curvatur,



436 M. I. Weber,

2) Dass sle sich von der normalen Bildung

a) durch eine doppelte Einschniirung^

^) durch zwei Gallengange y und

c) durch eine innige Verbindung ihrer Hohle mlt der

des Magens auszeichnete.

Durch die doppelte Einschniirung stellen sich drei Sack-

chen dar und zwar :

i) das grosse
,
ganz nach aussen oder links gelagerte Sack-

chen j welches dem Fundus der Gallenblase entspricht;

Tab. LL Flg. I. /
2) das zweite, mehr nach rechts liegende Sackchen , woraus

sich die beiden Gallenblasengange entwickeln ; Fig.i.g.

3) das kleinste oder untere Sackchen 5 Fig. i.h,

Diese drei Sackchen stehen unter einander in genauer

Verbindung und zwar auf folgende Weise :

Dasjenige Siickchen , woraus die Gallenblasengange sich

enlwickeln {Fig. i. g-.) steht sowohl mit dem grossen , als auch

mit dem kleinen Beutel oder Sackchen in Communicalion.

Die Uebergangsstelle dieses Sackchens in das untere oder kleine

liegt horizontai^ die Uebergangsstelle in das grosse Sackchen

dagegen senkrecht. Diese Uebergangsstellen oder Oeffnungen

sind rundlich, im Verhaltniss gross und scharf begrenzt. Die-

jenige Oeffnung, welche in das grosse Sackchen fiihrt, liegt

unmitteibar vor und liber der horizontalen Oeffnung des klei-

nern Beutels und wird durch ein senkrecht herabsteigendes

spindelformiges Siiulchen unterbrochen.

Das zweite Sackchen steht dann aber auch noch durch

eine -«nndliche, senkrechte , scharf begrenzte , ziemlicli grosse

O g mit dem Magen , vier bis fiinf Linien vom Pfort-

ifernt, in Verbindung.
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Die Wandungen der Gallenblase sind verdickt, und da-

her die drei verschiedenen Membranen , woraus sie besteht

,

besonders deutlich. Die Falten der inneren Oberflache der

Gallenblase sind nicht deutUch zu erkennen, desto bestimmter

aber sind im grossen Sackchen drei bis vier Oeffnungen^ -wel-

che zu den hier sehr entwickelten einfachen Driischen der

Galleublase fiihreu.

In den Beuteln oder Sackchen der Gallenblase war Galle

und diinne Speise.

Was die Gallengange der Gallenblase betrifft, so ist ausser

demgew6hnlichenZ)wcfw5c/5£/cw5nocheinNebengallenblasengang

vorhanden, welcher aber gegen die Gallenblase hin verschlossen

ist, mit dem Lebergallengang fductus hepaticusj dagegen offen in

Verbindang steht. Dieser Nebengallenblasengang ist in seinen

Wandungen ebenfalis , wie der eigentliche Gallenblasengang,

verdickt und sein Lumen so fein , dass nur eine ganz feine

Haar-Sonde hindurchgebracht wurde 5 er enthielt bis zu sei-

ner Verschliessung in der Nahe der Gallenblase hellgelbe

Galle. — Der eigentliche Gallenblasengang fductus cysticusj ist

gar nicht verschlossen, nur scheint sein Canal etwas enger

zu seyuj als im ganz normalen Zustande, auch ist die innere

Oberflache fast ganz gleichformig.

Dagegen sind der Lebergallengang (ductus hepaticusj und

der gemeinschaftlicheGallengang (ductus choledochusj sehr erwei-

tert und ihre innere Oberflache ist wie im normalen Zustande.

In dem Ductus choledochus befand sich ein sehr grosser

Gallenstein fFig' ^J 3 welcher sich durch seine keilformige

Gestalt auszeichnete. Die Spitze des Steins befand sich fast an

der Ausmundungsstelle des gemeinschaftlichen Gallengangs

in den Zwolffingerdarm, iind er wiirde sich gewiss nach und
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nach, wenn die Frau nocli langer gelebt halte, in" den Darm-
canal begeben haben.

Alles Uebrigc , so wie die Anordnuugder Gefasse , war

normal.

Ich halte diese Missbilclung und Verselzang der Gallen-

blase fiir urspriinglich und zwar :

aj wegen der sonst schwer zu erklarenden Wanderung der

Gallenblase an den Magen und der innigeu Verwach-

suug und Gommunication beider Theile
j

bj wegen der regelraassigen uud eigenen Bildung der drei

Sackcheu oder Beutel, wodurch das Ganze einem Wie-

derkauermagen vergleicl\bar wird
5

cj wegen des Vorhandenseyns zweier Gallenblasengange
5

dj wegen der Erscheinungen , welche der Uebertritt der

Galle in den Magen die ganze Lebenszeit hindurch ver-

ursachte ; namlich unbandige Lust zum Essen und dann

Erbrechen der genosseneu Speisen.

Erklarung der hieher gehdrigen Kupfer
Tah. LI.

Fig. 1.

A) Der Magen in seiner natiirlichen Grdsse. Des Raums wegen wurde
ihm diese schiefe Stellung gegeben , er hatte eine ganz normale Lage.

jS) Duodenum.

a. OesopJiagus.

b. Kleine Curvatur des Magens.

c. c. Grosse Curvatur des Magens.

d. Pfdrtner.

e. Hier wurde das Duodenum durchschnitten.

f. Grosses Sackchen oder Beutel.

g. Zweites Sackchen.

li. Kleines Sackchen.

/. Ductus cysticus,

1:. Nebengallenblasengang.

Tig. 2.

A) Die aufgeschoittene Pfdrtnerhdhle..







/;/, ij

^/ y/.,/. / ...,/,/./
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a. a. a. Der obere Rand.

b. b. b. b. Die Seitenrander. . •
c. Der Pfdrtner.

d. Die Einmiindung der Gallenblase.

B) Das Duodenum.

e. e. Der an der Einmiindung des geme'nschaftlichen Gallengangs

abgeschnittene Zwolffingerdarm.

f.f.f.f. Die Seitenrander des aufgeschnittenen Zwolflingerdarms.

h. Einmiindung des Ductas choledochus.

Tab. LH.
Fig. 2.

A) Der Magen.

a.a. Hier wurde er, um Raum zu ersparen , abgeschuilten.

b. b. Grosser Bogen des Magens.

c. c. Rleiner Bogen des Magens.

d. Gregend des Pfortners.

B) Der Zwolffingerdarm, elwas zusammengelegt

e. Der an der Einmiindungsstelle des gemeinschaftlichen Gallen-

gangs abgeschnittene Zwoiffingerdarni.

f.g.h.i. Das aufgeschnittene grosse Sackchen.

f. Die Ujnkleidung des Bauchfells.

g. Die Gefasshaut.

h. Die Schleimhaut oder innerst^e Haut der Gallenblase.

i. Das spindelformige Siiulchen.

k. Das noch geschlossene kleine Sackchen.

L l. m. Das zweyte, gleichfalls aufgeschnittene Sackchen.

n. Der Ductun cysticus.

o. Der Nebengallengang.

p. q. r.s. Der sehr erweiterte Ductus hepaticus ^ aufgeschnitten.

/;. Die Einmiindung des Ductus cysticus.

q. Die Einmiindung des Nebengallengangs.
t. Der sehr erweiterte Ductus choledochus.

u. Die Einsenkung des Ductus choledochus zwischen den Hauten
des Zwolffingerdarms in diesen.

C. Linker. Leberlappen.

D. D. Rechter Leberlappen ; ein grosser Tlieil ist hier, um Raum zu

ersparen, abgeschnitten.

E. Ldohulus Spigelii.

F. Lobulus quadratus.
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G. Rundes Leberband.

H. •Fossa pro vesicula fellea ; sie ist ganz verstrichen und verdickt.

V. w. Vena portarum.

Die ganze Leber ist rait Pseudomernb^ranen besaet, welche wir ab-
sichtlich nicht darstelleii liessen, indem sie nur rnit der grossten-

Miihe und Kunst gut dargestelll worden waren, und ohnehin jeder

Arzt und Naturforscher einen klaren BegrifF von Pseudoraenibranen
dieser Art haben wird.

Fig. 4.

Der in dem gemeinschaftlichen Gallengang befindliche Gallenstein.

a. Die Spitze.

b. Die Basis.

c Der untere kiirzere und gewolbtere Rand,
d. Der obere , langere , mehr gerade verlaufende Rand , und
e. Die eine seitliche hdckerige Flacha,

Zugabe zweier pathologischer Fiille von Verwach-
sung der Gallenblase mit dem Zwoiffingerclarm.

Erster Fall.

AIs lch eben den vorigen , sehr interessanten Fall nie-

dergeschrieben hatte , erhielt das anatomische Inslilut die L^ichc

einer 86jahrigen Frau^ bei welcher sich eine nicht minder

wichtige^ krankhafte Bildnng der Gallenblase und innige Ver-

bindung dieser mit dem Zwolffingerdarm fand.

Schade nur, dass ich iiber das friihere Befinden dieser

Frau nichts mittheilen kann und nur soviel weiss, dass sie in

Folge einer heftlgen Herz - und Lungenentziindung gestorbeu

ist , was auch die Section bestatigte.

Was nun den Befund der Unterleibshohle betrifft, (denn

den in der Brusthohle und im Kopf woUen wir hier nicht an-

fuhren, indem er uns nichts Aussergewohnliches darl^ot,) so

machen wir hier sogleich darauf aufmerksam _;
dass die siimmt-
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liclien Organe desselben vollkomraen gesund erschienen und

nur die Gallenblase hievon eine Ausnahme zeigte.

Die Gallenblase namlich war zwar an ihrer gewohnlichen

Stelle , allein so verdickl und verkleinert, dass ihre Hohle

hochstens eine Haselnuss aufzunehmen vermochte. Die geringe

Fliissigkeit, welche ia der Hole der Gallenblase enlhalten war,

war grau, triibe und ganz mil der des Magens iibereinkommend.

Der Uebergang in deu Gallenblasengang war besonders einge-

schniirt und durch verdickte and erhartete Galle beinahe ge-

schlossen. Ferner war aber die Gallecblase auch noch in der

Niihe der Flexura secunda duodeni erst innig und dann , eine

Linie weiter rlickwarts, wie durch einen eigenen kleinen Ganal

mii dem Zwolffingerdarm verbunden.

Da nun, wo die Gallenblase ganz mit (\.em Duodenujp 7.ns,dim-

menhing^ konnle man auch von der Hohle derselben duTch eine

kleine rundliche Oeffnung in den Zwolffingerdarm gelangen,

so dass also auch die innern Riiume der Gaileublase und des

Duodenum innig in Verbindung standen.

Der etwa eine Linie mehr nach hinten gelagerte , nur eine

Linie lange Gang war aber voUig verschlossen und Gallenblase

xxnd. Duodenuin stauden-daher hier nur ausserlich in Verbindungj

ohne Zweifel in Folge einer nur oberfliichlichen Entziindung.

Diese krankhafte Eutartung der Gallenblase riihrt nun,

wie leicht einzusehen ist, gewiss , als niichste Folge, von einer

friiher statt gehabten , heftigen Entziindung der Gallenblase her,

was um so merkwiirdiger ist, da nur die Gallenblase allein,

und weder die Leber, noch der Magen, noch der Zwolffin-

gerdarm die geringste Spur einer ehemaligen Eniztindung finden

lassen.

Der Ductus hepaticus nnd Ductus choledochus waren sehr

«rweitert, sie enihielten aber keine Gallensteine.
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Es schelnt mir merkwiirdig , dass ohne sichtbare mecha-

nische Einwirkung und namentlich ohne Vorhandenseyn eines

Gallensteins in den Gallangiingen , der Lebergallengang und

der gemeinschafiliche Gallengang um viele Linien erweitert

sind.— Klar ist es, dass theils wegen derEnge desGalienblasen-

ganges selbstund theils wegen der innigeu Verschliessung dieses

Ganges mlt verdickter und verharteter Galle, — keine Gaile

in die Gallenblase gelangen konnte , wodurch die Gallenblase

ihrer Function : Gaile aufzunehmen , zu bewahren und zu seiner

Zeit wieder abzugeben , beraubt wurde° — Diese Storung der

Function der Gallenblase wiirde gewiss von dem grossten Ein-

fluss bei der Bereitung des Nahrungstoffes gewesen seyn , hatte

nicht , wie es uns deutlich scheint , der Lebergallengang und

der gemeinschaftliche Gallengang die Function der Gallenblase

ubernommen ; — darum di-ese Gange denn so sehr erweiiert

und ganz mit fliissiger Galle angefiillt siifd. — Diese Entwi-

ckelung der Gange zum Behalter ist um so interessanter , da

wir auch in dem Thierreich und namentlich bei den Saugethie-

ren und aueh Vogeln z. B. bei den Wallfischen und Delphinen,

ebenso beim Pferd, derTaube, im Papagei etc. diese Anordnung

als regelmassige Bildung finden^ namlich die Gallenblase fehll

ganz und der einfache Gallengang ist sehr weit und meistens

strotzend von Galle. —
Der Ductiis pancreaticus war ganz norraal.

Erklarung des Kupfers.

TaK LII. Fig. 5.

a. Zwolffingertlarm.

6. Galieublase.
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c. Neuer aber ganz geschlossener Gang.

d. Innige Verwachsung der Gallenblase init dem Duodenum und Com -

municationsstelle ihrer Hohlen»

e. Gallenblasenp^ang.

f. Lebergallengang.

g. Ductus choledochuSt

h. Ductus pancreaticus.

Zweitei Fall.

Ein dem vorigen sehr ahnlicher Fall befindet sich in dem

fiir palhologische Anatomie so reichen Museum des St. Thomas-

Hospitals in London unter den anatomischen Praparaten des

beriihmten ^. Cooper.

Ich verdanke die hier folgende Beschreibung und dle

kleine Zeichnung der Giite des Herrn Professors Mayerj der

dieses Priiparat, welches getrocknet ist, selbst sah und unter-

suchte.

Die Galienblase schien etwas kleiner, als im uaturgemassen

Zustande, Ihre Wandung stand zwar nicht in voUkommener

Beriihrung mit der des Zwolffingerdarms , sondern war noch

einige Linien weit von der aussern Oberflache desselbeu ent-

fernt, ihre Hohle aber war mit der des Duodenum durch

einen ganz isolirten Gang, der die Dicke des eigentlichen,

dem Anschein nach vollig normal gebildeten, Ductus cysticus

selbst hatte^ unmittelbar verbunden. Die Liinge dieses eigeu-

thiimlichen Cauals mochte i bis i 1/2 Linieu betragen. Die

Einmiindung desselben in das Duodenum gescha^ ungefahr

2 — 3 Zoll entfernt von der gemeinschaftlichen Einmiindung

des Ductus choledochus und Ductus pancreaticus, und ohne

Zweifel unterhalb derselben. Der geraeinschafdiche Gallengang

5d
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fDuctus choledochusj war verdickt und grosstemheils verstopft^

der Ductus cysticus, hepaticus und pancreaticus warea offeu.

Erklarung des Kupfers.

Tab. LII Fiff. 6."b'

a. Zwoiffingerdarm.

b. Gallenblase.

c. Neuer Gang.

d. Gallenblasengang.

e. Lebergallengang.

f. Gemeinschaftlicher Gallengang.

g. Ductus pancreaticus.
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Inter vitia congenita foetus humani id, quod acraniam seu

microcephaliam nomiuant, non ultimum obtinet locum. De
origine eius tamen lis est. Sunt, qui-credantj malam , hanc

capitis formationera ipsis viribus formativis, incognita ex causa

aberrantibus , tribuendam esse, dum alii vel ab externa iniu-

ria^ mechanico modo cerebri craniique efformationem impe-

diente aut turbante, vel ex morbo quodam interno, fluidum

limpidum ,
quod ventriculos cerebri implet, augente eoque

humore massam cerebri solvente corticemque eius extendente

et rumpente eam derivant. Utriusque sententiae defensores

pro sua virili parte argumenta attulerunt, quae etiamsi, quod

probandum est, nequaquam probent, oppositum tamen refu-

tant. Casus acraniae quamvis multi anatomici observaverint,

has lites componere hucusque non potuerunt. Id quidem certe

negamus , vim externam mechanicam foetus capitis formatio-

nem impedire , formatum vero in ipso utero integris velamen-

tis adeo destruere posse, ut superior calvariae pars disturbetur

et deleatur. Obvolvitur foetus primis gr^viditatis mensibus,

quibus cerebrum et cranii ossa gignuntur^ densis omnino ovuli

velamentis, et liquoris amnii ad minimum suum corpusculum

tam magna copia circumfluitur, ut externa pressione, ictu,

aliisque impetibus ne tangi quidem , nedum laedi queat.

Aquam , quam teneriori aelate ventriculi cerebri inciudunt

,
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largius secretam, cavitaies, in quibus accumulatur , expanden-

lem, meduUam cerebri solvere, corticem vero eius rumpere
ossaque cranii discutere posse , non est, quod dubitemus. In-

fantum capita haud raro adspicimus, quorum expansio^ ex

aquae collectione orta^ naturalem magnitudinem triplo exsu-

perat, quorum ossa insularum instar in membranaceo-cartila-

ginea compage quasi natant, nec inter se cohaerent, eorumque
cerebrum in membranaceam quasi lamellam compressum.

Nun^ haec capitum mala formaiio ab ea, quam microcephali

offerunt, longa distet ? Finge tibi copiam aquae
, quam ex

foetus calvaria , hydrope cerebi maligne extensa, collegeris

,

duplo maiorem , prioribusque graviditatis mensibus et teneriori

embryone omnibusque eius partibus raollioribus seeretam, nec

dubitabis, credo> cerebrum ex ea solulum atque integumenta eius

rupta et destructa confiteri. Si largius citiusque in iuniore

foetu, priusquam substantia ossea increverat, liquor secer-

nitur, tunc laxiores parles resistere non possunt, ac vi aquae

expansiva faciie rumpuntur; sin contra integumentis iam fir-

mioribus aqua serius aecumulatur, substantia cerebri omnino

etiam ea comprimitur craniumque expanditur,'. sed organa^

nunc rigidiora^ validius resistunt et discuti ac destrui nequeunt.

Sic. largior aquae ad cerebrum in primis foetus vitae mensibus

adfluxus acraniam, parcior vero tardiorque in ulteriore gravidi-

tate hydrocephalum gignit. Quisnam vero huius aquae, iu

ventriculis cerebri ipsiusque in substantia stagnantis, fons sit,

iure quaerilur. Morbo eam gigni dicis ; sed quibusnam mor-

bis affligi possit foetus? Absque sensibilitate et irritabilitate

non aliam, nisi vegetativam vitam, humanus embryo in matris

utero degit , in diem substantia augetur, crescunt organa el

efformantur, et hocce functionum in ambitu omnis foetus

actio vitalis est inclusa. NuUas alias igitur in iuniori foelu
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aberrationes invenire possis, nisi ad nisum formativum ipsam-

que partium formationem respicientes. In duorum mensium

embryonis cerebro ventriculi, ne coalescant, liquore quodam
semper humidi sunt^ sed non expanduntur. Itaque maior se-

cretio fluidi in cerebro per se formationis normam excedit

,

ideoque aberrantes vires forniativas indicit. Alium fontem

talis hydrogeneseos statuere non possumus^ nec morbum tener-

rimo in foetu, nisi vegetativum et in productionis ambitu

inclusum. Idcirco ii physiologi, qui acraniam vitium primae

conformationis censent^ iique^ qui ex hydrocephalo eam deri-

vant, sibi non contradicuni^, neque aliam inter se opinionum di-

versitatem exprimunt, nisi quod illi nisum formativum aber-

rantem proximam acraniae causam, hi vero eum ope et auctae

et perversae humoris in cerebro secretionis operantem statuunt.

Sed non dubitandum, quin utroque modo acrania gigni queat.

Hydrocephalum superiorem calvariae partem discutere posse,

et natura mali et plures casusj a fidelissimis observatoribus

recensiti , probant ; hanc calvariam vero a prima origine ia

foetu desiderari posse, recens observatio firmat, cuius instituen-

dae occasio hisce diebus mihi obvenit. Obstetrix quaedam, rure

artem exercens , ovulum abortivum cum foetu sex septemve heb-

domadum mihi attulit, quod mater, ictu percussa , eodem
die pepererat. Ipsum ovulum^ in nostrae universitatis museo

anatomico cum foetu nunc asservatum, a sano statu declinavitj

quum tunicae flocculentae nullum vestigium offerret, perfectam

vero placentam, quae statu integro ante quintum graviditatis

mensem fere nunquam observatur. Amnion clausum, lato spa-

tio, humoris flavescentis limpidique pleno, a choroidea remo-

lum; num id spatium vero ex allantoidea tuniea originem tra-

hat , nec affirmare nec negare audemus. Vesiculam umbili-
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calem , quum funiculum umbilicalem non dissecare, nec ovuli

membranas carpere veliemus, non invenimus,

Ipse foetus, apertoamnio, conditionem , attentlone dig-

nissimam, obtulit, — caput scilicet siue calvariae tegmento ,

atque cor extra pectus. Gerebrum eius^ aetatem si respicias,

bene efFormatum ac sanissimum, cranio plane abscisso duraque

menynge deficiente nullisque aliis integumentis, nisi pia matre,

obvolutum, nudum vidimus. En igitur casum acraniae sine

uUo cerebri vitio , ex omissa superioris calvariae formatione

,

icone illustratum.

Tab. LIIl.

Figura prima ovulura apertum , e velaraentis compositum , cum

foetu , in amnio incluso , internamque placentae faciem , atque externae

eius superficiei illam partem
,

qua interno uteri parieti adhaesit, offert
,

secunda vero aranion , fissura ac revolutum foetumque cum funiculo

umbilicali denudatum monstrat.
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V.

Ueber den Holenwolf.

CCanis spelaeus.J

Tab. Lir.

JYiiochenstucke und Schadel eines zur Hundegattung gehorigen

Thiers finden sich ebenfalls im Knochenlager der Gailenreuther

Hole, aber nur sparsam^ zerstreut^ und durch Kalksinter niit

Biirenknochen zusammengekittet. In einem Zeitraum von zwolf

Jahren, wahrend welchem ich die Hole jahrlich mehrmals be-

suchte , konnte ich nur zwei Schadel^ einen halben Unter-

kiefer und einige Zahne und Knochensliicke einsammelu. Beide

Schadel sind sich an Grosse gleich.

Vergleicht man den Schadel dieses Thiers der Vorzeit

mit dem des Wolfs , so fallt eine merkwiirdige Ueberein-

stimmung beider sogleich in die Augen , welche durch die

etwas geringere Grosse , die schwachern Fortsatze und diin-

nern Knochen des fossilen nicht gestort, und durch die Re-

sultate der genauesten Messung mehr bestatigt als widerlegt

wdrd

Wir nehmen zur Vergleichung der Dimensionen jedes

Schadels die Entfernung vom vordern Zahnholenrknd der

xnittlern Schueidezahne bis zum vorderu Rande des Hinterhaupts-

lochs zura hundertiheiligen Maassstab an.
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Die Abweichungen, -welche sich bei dieser Vergleichung

des fossileu Schadels mit dem des lebenden Wolfs auffinden

lasseu, sind folgende:

Bei dem erstern ist die Breite hinter den Schneidezahnen

um ooi , und die Lange der Zwischenkieferknochen um 002

grosser; die Entfernung des Siirnendes der Nasenbeine vom
vordern Rand des Hinterhauptslochs ist dagegen um 001 , und
die Breite der , in ihrer Mitte elwas mehr vertieften, Stirne

zwischen den Malarfortsalzen um oo3 geringer.

Der Hinterhauptskamm ist um die Hiilfte schmaler^ nie-

driger und weniger nach hinlen hinausragend^ und das Hin-

terhauptsloch um 001 enger.

Dagegen hat das Schadelgewolbe an der Schuppennaht

einen geriogen Zuwachs an Breite.

Die merklichste Abweichung ist eine grossere Breite des

Gaumens zwischen den drei letzten Backeuzahnen , indem der

Holenwolf in dieser Hinsicht, bei einer geringern Lange des

Vorderkopfsj doch den grossern und starkern Schiidel des ge-

meinen Wolfs um 002 iibertrifft.

Der Unterkiefer und das Gebiss bieten keine Verschie-

denheiten dar. Der Fig. 5. abgebildele^ fossile Unterkiefer

ist indess in einer andern Beziehung merkwiirdig. Alle Zahne

desselben sind sehr stark abgenutzt, so dass selbst die Spilze

des Eckzahns nicht iiber die Schneidezahne hervorsteht. Dar-

aus liisst sich erkennen , dass er einera sehr alten Thiere ange-

hort habe , welches seine natiirliche Grosse erreicht haben

konnte. Aus seiner iiberwiegenden Lange lasst sich ferner ab-

nehmeuj dass der von uns beschriebene Schadel noch nicht

voUkommen ausgewachsen war, Nimmt man diesen Unter-

kiefer zum Maassstab an^ so lasst sich dadurch berechnen, dass

die Liinge der Grundiinie eines ausgewachsenen , fossilen
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Schadels 8" 6" betrug, und dass dieser also den hier abgebil-

deten um i" 3" und den eines erwachsenen gemeinen Wolfs

um 4 " iibertraf. Wenn aber der abgebildete fossile Schadel

einem jungen Thiere angehorte , so sind auch die schwachen

Dimensionsverschieclenheiten von einer noch geringeren Bedeu-

tung , indem man annehmen kann , dass sich auch diese bei

zunehmendem Alter ausgeglichen haben wiirden.

Es geht aus diesen Betrachtungen hervor, dass sich aus dem
Bau des Schadels kein specifischer Unterschied des Holenwolfs

und des gemeinen Wolfs unserer jetzigen Schopfung erschliesseri

lasse. Dieser konnte also, wenn er vorhanden war^ nur durch

eine abweichende Beschaffenheit der Haare^ der Farbe und
der Lebensweise bezeichnet seyn.

Die Ruochen dieses Thiers finden sich iibrigens in der

Hole in eben dem Zustand, wie die Barenknochen, niimlich

ihres thierischen Leims ganzlich beraubt, leicht^ sprode und

zerbrechiich.

Ausmessungen.

Grundlinle, vom vordern Zahnholenrand der

TTiittlern Schneideziihne (^) bis zum vordern Rande

des Hinterhauptslochs (S)
Von A bis zum vordern Rande der Nasen-

beine---------
Von B bis dahin -----
Breite hinter den letzten Schneidezahnen, am

Zalmholenrand gemessen. S. Zeichn. N° i.

Lange des Zwischenkiefers am Gaumen

Breite zwischen den aussern Zahnhdlenrandern

hinter den Eckzahnen. Zeichn. N° '2.

Senkrechte Hohe vom vordern Rand der Na-

senbeine bis zum Gaumen. N° 2. -

Canis Canis

Luptts spelaeus.

8"2"'Par.
II III

7 9
= lOO = 100

021 021

o86 086

oi5 016

017 019

020 020

013 014
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Breile der Nasenbeine am vordern Rande. N° 2.

Von A bis zum hintern Rande des Gaumen-

theils des Oberkiefers. N° 5. - - -

Breite der Nasenbeine. N» 3. - - ~

Breite ara vordern Zahnholenrand des vierten

Backenzahns. N" 3. - - - - -

Von A bis zum Stii'nrande der Nasenbeine.

N» 4. - -

Von B bis dahin -_--._
Senkrechte Hdhe von da bis zum Gaumen herab.

N» 4. --------
Breite des Stirnbeins an der bezeichneten Stelle.

No 4- --------
Breite zwischen den Augenhdlenbogen daselbst,

No 4. - - ----- - -

Breite zwischen den aussern hintern Randern

des fiinften Backenzahns jeder Seite - - -

Von A bis zur Mitte der Stirnfliiche zwischen

den Malarfortsatzen. N° 5. - - - -

Von B bis dahin « - _ _ -

Breite daselbst___---
Breitendurchmesser am Augenhdlenfortsatz des

Jochbogens daselbst. N° 5. - -

Von A bis zum hintern Ende des Stirnbeins an

der Kranznaht. N» 6. - - - - -

Von B bis dahin _ _ - _ _

Senkrechte HdheaufderDurchschnittsflache. N° 6.

Breite des Schadelgewdlbes daselbst an der Schup-

pennaht. N^ 6. - - - -

Breitendurchmesser daselbst am aussern Rand

der Jochbogen. N° 6. - - - - -

Von ./^ bis zu d em Puncte auf dem Kamm , der

genkrecht iiber den Gehdrdffnungen liegt. N^ 7. -

Von B bis dahin __.._-

C, Lupvs, C. spetaettJ.

010 010

o35 o36

006 006

o34 037

o58 o58

057 o56

028 024

024 020

046 046

o53 o35

073 066

o54 o5i

029
->

o5o ?

086 086

041 040

o3i oSo

026

064

096

I 007

026

095

o56
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Senkrechte Hdhe von der Schadelbasis bis dahin.

N» 7. -

Breite des Schadelgewolbes an der Schuppen-

naht. N" 7, -------
Breitendurchmesser von den Wurzeln der Joch-

bogen. N°7. -

Breitendurchmesser zwischen den untern Ran-

dern der beiden Gehorofihungen - _ -

Breite an der Lambdanaht. N" 8. -

Von A bis zum Hinterhauptshdcker. N» g. -

Von B bis dahin - _ -

Von A bis zum obern Rande des Hinterhaupts-

lochs

Hdhe des Hinterhauptslochs - - -

Breite desselben ------
Winkel des Hinterhauptslochs mit der Grund-

linie

C. Lupus, C. spetatMS,

o55 o5i

o5o o5i

oSg o59

o54 o54

016 016

ii5 ii5

029 029

io5 io5

011 010

012 Oll

120° 117»

Messung einer, nicht zu dem vorigen
Schadel gehdrigen, Unterkiefer-

halfte von Canis spelaeua,

Fig. 5.

Vom Zahnrand des mittlern Schneidezahns bis

an den hintern aussern Rand des Gelenkkopfs

Vom Zahnrand der mittlern Schneidezahne bis

eum Fortsatz des Winkels -----
Lange der Zahnreihe vom mittlern Schneidezahn

bis zum hintern Rande des letzten Backenzahns -

Pariser

Zoll. Linien.

7 1

7 S

4 10
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VI.

Ueber die Holen-Hyane
(^Hydna spelaea.^

Tab. LV. LVL LVll. Fig. 5.

l^jben so sparsam, wie dle Knochen des Lowen, des Wolfs

und Vielfrasses, finden sich in der Gailenreuther Hole

auch die Ueberreste einer Hyaue der Vorzeit. Ich war nicht

so gliicklich , ein Knochenstiick dieses Thiers in der Hole

selbst aufzufinden 5 alle diejenigen aber, welche mir gebracht

wurden, verrathen, dass sie nicht aus dem grossen Conglome-

rat, welches die Knochen aller librigen Thiere enthalt, gekom-

men waren. Niemals waren sie namlich mit Kalksinter iiber-

zogen , oder mit andern Knochen dadurch zusammengekittet,

sondern immer nur mit jener gelben , animalischen Erde iiber-

zogen, welche an einigen Stellen der Hole den Boden bedeckt

oder unter der obersten Tropfsleindecke liegt.

Auch haben diese Hyanenknochen ein frisches, glanzen-

des Ansehen , sind fast gar nicht verwittert und enlhalten noch

einen Theil ihres thierischen Leims. Ganz in demselben Zu-

stand der Erhallung faud man neuerlich auch in den Holen

bei Sundwig Hyiinenknochen und ein dort vorgefundener

Schadel, der mir freundschaftlich mitgetheilt wurde, setzt

mich in den Standj die friiher gegebene Abbildung eines un-

vollstandigen Schadels aus der Gailenreuther Hole zu erganzen.

Cuvier machte bereits die Bemerkung , dass die Holen-

Hyane riicksichtlich ihres Knochenbaus der gefle ckten ^^.

CrocutaJ ahnlicher sey, als der gesireiften fH. striata),

Ich finde diese Beobachtung bestatigt.
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Das Gebiss, der Nasenausschnilt, die Liinge der Nasen-

beine und die Lange des Vorderkopfs der Schadel beiderThiere

sind voHkomraen ahnlich, nur dass alle Knochen des fossilen

verhaltnissmiissig dicker und starker sind, indem derselbe den

der gefleckten Hyane auch um einen Zoll an Lange iiber-

trifft. Indess lasst eine vergleichende Messung dennoch meh-

rere Abweichungen entdecken, welche zwischen beiden Thiereii

einen wesentlicheren Unterschied bezeichnen , als derjenige

war, welchen wir zwischen dem Holen-Wolf und dem ge-

meinen aufzufinden im Stande waren.

Vergleicht man zuvorderst die Gaumenflache beider Scha-

del, so findet raan, dass die Breite derselben bei der fossilen

Hyiine hiiiter deu Schneidezahnen geringer ist, zwischen den

ersten Backenzahnen zunimmt, zwischen den dritten Backen-

zahnen grosser ist, als bei der gefleckten Hyiine^ und zwischeu

den lelzten Backenziihnen sich wieder ausgleicht. Die Zahn-

reihen bilden demnach in ihrer Mitte einen slarkern Bogen ,

der nach vorn spitziger znlauft.

Die Stirne der fossilen Schadel ist zwischen den starkerti

und langern Malarfortsiitzen breiter. Eben so sind die Joch-

bogen stiirker und nach hinten weiter, so dass der Ropf da-

durch ein mehr gerundetes Ansehen erhalt. Diese iiberwiegende

Hervorbildung der Rauorgane wird noch merklicher durch eine

betriichtliche Verschmalerung des Gehirnkastens., An der

Kranznahl ist der Breitendurchmesser desselben um oo4j und
an der Schuppennaht um oo5 Theile der Grundlinie geringer^

als an denselben Steilen am Schiidel der gef l e c kten Hy a ne.

Da iiberdiess dasSchliifenbeiu an seinem Jochfortsalze viel stiir-

ker und dicker wircl, so verschwindet die Wolbung des Hin-

terhaupts an der Schiappennaht , die bei der gefleckten
Hyiine iu die Augen fiilit, bei dem fossilen Schadel ganzlich,

58
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und ein Qaerdurchschnitt wiirde vielmehr dachformig und als

ein, von fast geraden Linien gebildeies Dreieck erscheinen.

Dadurch wird auch die Einbeugung hinter den Malarfort-

satzen unscheinbarer , wozu noch die vierfach betrachtlichere

Dicke des Kamms beitragt. Wahrend dieser am Schadel der

gefleckten Hyane einescharfe Rante bildet, ist er bei der

Hyane der Vorzeit 2— 3" dick und stellt demnach oben eine

schmale Fhiche dar , deren Breite an der hintern Halfte noch

durch eine Eiufassung von zwei erhabenen -Leisten vermehrt

wird. Zugleich steigt er nach hinten weiter herab, und er-

hiilt dadurch am Hinterhaupishocker eine doppelt belrachtlichere

Hohe.

Eben so erhebt sich auch der K.amm an der Lambdanaht

zu einer viel stiirkeren Leiste , und indem dadurch der Sclia-

del an dieser Stelle breiter erscheint , so wird auch zugleich

seiueRiindung und Wolbung vermindert.

Da der Kamm nach hinten weiter herabsteigt , so bildet

auch die hintere Flache des, Hinteriiauptsbeins ein kiirzeres

und stumpferes Dreieck.

Das Hmterhauptsloch ist im Verhallniss kleiner, die Ge-

lenkkopfe dagegen sind grosser. Ferner sind alle Erhabenheiten

und Verliefungen fiir die Muskelansalze starker ausgewirkt

und alle Knochen haben eine belrachtlichere Dicke. Der

- Processus mastoideus wolbt sich mehr hervor, und die Gelenk-

fliiche zur Aufnahme des Unterkiefers umfasst den Gelenkkopf

fast eben so stark wie beim Dachse.

Diese bezeichneten Unterscheidungsmerkmale sind hinrei-

chend , die Hyane der Vorzeit als eine eigene, jetzt nicht

mehr vorhandene Art zu bezeichnen. Bei ihr sind die Fress-

werkzeuge in einem noch hohern Grad hervorgebildet und

die Gehirnhole isi noch mehr verengert, als bei den jetzt leben-
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den Hyanen, woraus sich denn schliessen lasst , dass sie diese

auch an. Fressbegierde und hartniickiger Verfolgung dieser

Leidens^haft libertroffen, und mit starrsinniger Riihnheit Thiere

von iiberwiegender Grosse anzufallen gewagt habe.

Bei dem abgebildeten Schadel und bei einzehien Kiefern

dieses Thiers, welche ich zu vergleichen Gelegenheit hatte, wa-

ren immer die Zahne sehr stark abgestumpft, die meisten Nahte

waren verwachsen , und die Schadel sowohl als die einzelnen

Stiicke wurden von ahnlicher Grosse, und ubereinstimmend

mit denen gefunden , welche Buckland *) abbilden liess.

Bei einem TJnterkiefer aus der Hole bei Sundwig waren

die Spitzen der Zahne ganzlich verschwunden , der vorderste

Backenzahn fehlte, und seine Zahnhole war wieder ausgefiillt.

Diese Zeichen eines reifern Alters lassen vermuthen , dass ein

Schiidel von 9" 2"' Lange seine normale Grosse erreicht hatte.

Daher ist ein, in der Sundwiger Hole gefundenes Bruch-

stiick eines Uuterkiefers wegen seiner iiberwiegenden Grosse

hochst merkwiirdig.

Die Zeichnung Tad. LP^II Fig. 3 stellt dasselbe in seiner

natiirlichen Grosse dar. Die beiden Rieferaste sind hinter der

Verwachsung abgebrochen, die Zahnholen der Eckzahne und Vor-

derziihne haben ihre vorderen Wiinde verloren, die Rinnnaht

ist durch innige Verwachsung ganz verschwunden , die beiden

ersten Backenziihne dagegen sind an ihreu Spitzen nur wenig

abgestumpft.

Vergleicht man die Messungen dieses Bruchstiicks mit den

Dimensionen des Tab. LVI Fig. 3 al^gebildeten Unterkiefers

von gewohnlicher Grosse, so ergibt sich folgendes merkwiir-

dige Resultat .

«) Philo soph. Traiisoct. 1822. Tab. 17. I8. 19.
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Hyaena spetaea, I TT. spelaea ma-or.

Paris.

Zoll. Lin,

i" 9'"

9" 2'

Verhalt-
niss zur
Grundli-
nie des

Schadels.

—
7

— 2

org

lOO

Paris.'

ZoU. Lin

6" 6'

oi6

007

002

017

12 7

111

— 10

Verlialt-

niss zur
Grundli-
nie des

Schadels.

071

019

100

oi5

Entfernung der Spitzsen der ersten, ein-

ander gegeniiberstehenden Backenzahne -

Grundlinie des dazu gehorigen Schadels,

d) durch Messung gefunden -

b) durch Berechnung - - - -

Grossester Breitendurchmesser zwischen

den aassern Zahnholenrandern der beiden

Eckzahne - - _ -

Breite zwischen den aussern Zahnholen-

randern der beiden aussersten Schneidezahne

Entfernung des hintern Zahnholenrands

des Eckzahns von dem vordern Zahnho-

lenrand des ersten Backenzahns - - -

Vom hintern Ende der Kinnsymphyse

bis zur Wurzel des ersten Backenzahns -

Lange des Unterkiefers vom hintern

Zahnholenrand . der mittlern Schneide-

zahne bis zum hintern aussern Ende des

Gelenkfortsatzes -----
Durch Berechnung gefunden - -

Es geht aus dieser Vergleichung hervor, dass der Schadel, welchem

dieses Bruchstiick zugehorte , die normale Grosse der iibrigen um mehr

als 1/4 iibertraf. Wenn man nun auch die geringe DifFerenz der iibrigen

Verhaltnisse nicht in Betracht ziehen will , so diirfte doch die Grdsse

dieses Kiefers zu fernern Nachforschungen iiber die Existenz einer zwei-

ten
,
grossern Hyanenart der Vorzeit auffordern.

002

016

8" 1
1' 071

Ausmessungen des Schadels.

Grundlinie, vom vordern Zahnholenrand der mitt-

lern Schneidezahne (. d) bis zum ii ordern Rande des

Hinterhauptslochs. (^) - - --

HyaeKa
crocuta.

8"2"'Par.

= 100

Hyaena
ipetaea.

9"2"'Par.

= 100
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Von A bis ziim vordeni Rande der Nasenbeine

Von B bis dahin ------
Breite hinler den letzten Schneidezahnen , am

3ussern Zahnhdlenrand gemessen, S. Zeichnung N^* i.

Von ^bis zu dem Puncte auf der Gaumenfliiche

des Zwischenkiefers, der zwischen den hinternZahn-

holenrandern des ersten Backenzahns in der Mitte

liegt. S. Zeichnung N" 2. - - - - -

Senkrechte Hdhe daselbst - - -

Breite der Nasenbeine am vordern Rande

Von^bis zur hintern Spitze der Nasenbeine. N^ 3.

Von B bis dahin ------
Senkrechte Hdhe von da bis auf den hinlern

Rand des Gaumentheils des Oberkiefers - -

Grdsste Breite zwischen den aussern hintern Zahn-

hdlenrandern des dritten Backenzahns. N° 3 - -

Von A bis zur Mitte der StirnDache. N» 4
Von B bis dahin - - ^ - . -

Breite z-\vischen den beiden Malarfortsatzen. N° 4

Breite zwischen den Jochbogen daselbst

Senkrechte Hdhe des Durchschnitts daselbst

Breite zwischen den aussern Zahnhdlenrandern

der letzten Backenzahne , am hintern Ende dersel-

ben gemessen _____ ^ _

Von A bis zum hintern Ende der Pfeilnalit. N° 5

Von B bis dahin --___-
Senkrechte Hdhe dieses Puncts iiber der Grund-

flache - _______
Grdsster Breitendurchmesser des Schadelgewdl-

bes an der Kranznaht. N° 5 - - -

p^rdsste Breile zwischen den Jochbogen an die-

ler Stelle. N» 5 - » _ _ _ _

Von A bis zur hdchsten Hdhe des Kamras. N» 6

JltfaeHa

crocuta.
Htjaetta

spelaea.

026

o85

019

018 014

019 9

012 7

044 044

074 074

025

045 047

o58 o58

o67 066

o55 057

oSy o57

o35 o53

049 049

082 o83

o55 o56

040

o5o

074

095

026

o85

018

024

040

026

079

095
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Von B bis dahin - - - •
-

Breiteaclurchmesser des Schadelgewolbes in der

Mitte der Schuppennaht gemessen - - - -

Breitendiirchmesser zwischen den Randern der

beiden Gehordffnungen ------
Breite des Schadels an der Wurzel derJochbogen

Senkrechte Hohe bis zumGrundfortsatze des Hin-

terhauptsbeins --------
Von A bis zu demPuncte, wo der Hinterhaupts-

kamm anfangt, .sich nach abwarts zu beugen. N** 7

Von B bis dahin - -

Breite an der Lambdanaht. N" 7 - - -

Senkrechte Hdhe auf die Grundlinie. N° 7

Von A bis zum Hinterhauptshocker. N*> 8 -

Von B bis dahin - - - - - -

Hdhe des Hinterhauptslochs - - - .

Breite desselben - - - -

Von A bis zum obern Rande desselben -

Winkel des Hintcrhauptslochs mit der Grundlinie

Hyaena
crocuta.

Hyaenit
spetaeci.

o5i 049

o53 028

045 009

o57 041

045 049

111 1 1

1

045 045

014 021

045 045

118 118

o54 029

012 010

012 010

io5 io5

1150 1 i5o

VII.

Bemerkungen iiber das Vorkommen fossiler

Rnochen in den Holen bei Gailenreuth
und Sundwig.

DiQ an vielseitigen Beohachtungen reiche Ahhandlung des

Herrn Buckland iiher die Hyanenhole bei Kirhdale , deren

friihzeitige Mittheilung ich der Liheralitiit des geehrten Ver-

fassers verdanke , veranlasst raich , liier einige Beraerkun^en
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iiber das Vorkommen der fossllen Knochen in den Iloren bei

Gailenreuth und Sundwig folgen zu lassen, um beide

Lagerstalten mit der bei Kirkdale in Vergleich zu stelleu.

Ilerr Buckland hat es fast zu volliger Gewissheit erhoben, d;jss

die Hyiinen der Vorzeit Generationen hindurch die Hole

bei Kirkdale bewohnten, und sich von den Korpern der

Elephauten und Nashorner, der Lowen und Baren, von Hir-

gchen, Ochsen, Schweinen, Wolfen, Luchsen, Wieseln, Was-

serratten und Vogeln ernahrten. Die in die liole geschleppten

Knochen dieser Thiere sind, wie die der Hyanen selbst, an

vielen Stellen benagt j man fand den Darmkoth der Hyanen,

und sah mehrere Stellen in der Hole , deren Boden und Seilen-

wiinde vom Anstreifen und Aufliegen der Thiere glalt und po-

lirt waren. Die Knochenstiicke aller dieser Thiere lagen zer-

streut in einer horizontalen Schicht von Schlamra ^ welche den

Boden der Hole einige Fuss hoch bedeckt und hie und da

mit einer Stalaktitenrinde iiberzogen ist. Sie sind gut erhahen

und noch mit dem thierischen Leim verseheu, Keiner ist ge-

rollt oder lasst eine gewaltsame Einwirkung des Wassers wahr-

nehmen , auch ist kein Gerolie damit vermischt, Eine Ueber-

schwemmung, deren Wasser in die Hole eindrang, scheint

die letzten , geflohenen Bewohner derselben ausserhalb ver-

nichtet, durch ihren Bodensatz aber die innerhalb liegen ge-

bliebenen Knochenstiicke bedeckt und dadurch gegen die Ver-

wesung beschiitzt zu haben.

Der gelehrle Verfasser dieser interessanten Mittheilungen

hat auch die Gailenr euthe r Hole besucht, und pflichiet

der Meinung Rosenmullers bei^ dass die hier begrabenen

Thiere ebenfalls mehrere Generationen hindurch die Hole be-

wohnt und daselbst ihr natiirliches Grab gefunden hatten.
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Nacli seiner Ueberzeugung slnd die meisten Griinde, durch

welche eine Einschwemrnung der Knochen in die Kirkdaler

Hole widerlegt wurde^ auch auf die Lagerstatte zu Gailen-

reuih anwendbar.

Da ich jener Gegend langere Zeit hindurch meine be-

soudere Aufmerksamkeit gewidmet habe, so erhiube ich mir,

die Oertlichkeit dieser Knochenhole mit wenigen Worten zu

bezeichnen, um obige Ansicht zu beleuchten. Ich beziehe mich

hierbei auf den , von Herrn Buckland gelieferten , ziemlich

richtigen Profilriss ^).

Der geraumige Eingang zur Hole fiihrt in zwei aneinan-

derstossende , mit Tropfsiein iiberzogene , 5 — 20 Fuss hohe

Gewolbe (A. B.) , welche 120 Fuss in der Lange fortlaufen,

und abwechselnd eine Breite von 25 — 60 Fuss haben. Der

Boden der ersten Abtheilung ist mit einer Schicht von schwarzer,

schlammiger Erde bedeckt, welche zum Theil vegetabilischen

Ursprungs seyn mag. Hier fand Esper einige Knochenfrag-

mente "^*). Den Boden der zweiteu Ablheiiung bildet eine glatle

Tropfsteiurinde , die vielleicht ein Knochenlager verbirgt,

von welcheni indess keine iiussere Spur bemerkt werden kann,

Dasselbe glaile Tropfsteinpflaster bedeckt auch das anslossende,

ziemlich runde und 3o Fuss lange^ Gewolbe. Hier fand Esper
noch einzelne Zahne und Kiefer umherliegend, und entdeckte

bei dem Aufbrechen der Tropfsteinrinde des Fussbodens eine

Schicht Kohle mit Urnentrummern , und unter dieser, nach

der Wegnahme einer dicken Steinplatte , einen Menschen-

schiidel, ferner eine Schicht animalischer Erde niit Knochen

und in der Tiefe ein mit Kaiksinter verkittetes Knochencon-

*) Philosopl:, Transact, a. a. O. Tab. 26.

-*) NacLriclit von neuentdeckten Zoolithen etc. S. ir.
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glomerat. Sechs Fuss vom Eingang dieses Gewolbes findet man

einen senkrecht abgeschnittenen , 20 Fuss tiefen Abgruiid fCJy

welcher i5 Fuss im Querdurchmesser hat. Hier beginnt erst

das eigentliche Rnochenlager. Der Boden desselben ist jetzt

mehrfach durchwiihlt, und ein seitwiirts liegender, tieferer

Abgrund durch den aufgegrabenen Schutt fast ganz ausgefiillt.

Esper fand hier eine tiefe Lage jener braunen^ animali-

schen Erde , aus welcher mau ohue Miihe eine Menge Ge-

beine herausziehen konnte. Aus den Wiinden, so weit sie

am Boden von Tropfstein entblosst waren , ragten feslgekittete

KnochensttLcke hervor, und mehrere engere Kliifte, die jetzt

verschiittet sind, waren mit den Gebeinen kleinerer Thiere

angefiillt. Durch diesen Abgrund gelangt man in ein i5Fuss

langes, ovales , betrachtlich hohes Gewolbe (F), dessen Bo-

den einen zweiten, 18 — 20 Fuss tiefen Absturz bildet. Auch

hier fand Esper alles mit thierischer Erde und Rnochen be-

deckt. Man muss jetzt einen sehr engen, i5 Fuss langen

Canal durchkriechen, um wieder in eine kleine Erweiterung

zu kommen, die auf dieser Seite das Ende dieser Holungen

bildet (G). Ihr Boden ist miteinem vier Klafter tiefen

Schacht durchsenkt.

Man durchbrach bei dieser beschweidichen Arbeit ein sehr

miichtiges Knochenconglomerat und hat dessen Sohle noch

nicht erreicht. Es besteht aus verwirrt durcheinander lie-

genden Knochen , die mit hartem Ralksinter sowohl unter sich,

als auch mit gerundeten und ofters polirten, meistens faust-

grossen Ralk- und Rieselgeschieben verkittet sind. Mehrere

Querschlage , die man in verschiedenen Tiefen trieb, lassen

vermuthen^ dass .dieses Kuochenlager unter clem Boden des

engen Eingang-Canals bis zum ersten Abgrund fortlaufe^ wie

auch Buckland durch seinq Zeichnucg (C — DJ andeatete
59
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Um hieriiber Gewissheit zu erlangen, miissten jedoch noch

mehrere andere Puncte durchsenkt werden.

Von dem erwahnten engen Caual kommt mau seitwiiris

durch einen, jetzt erweiterteu , ehemals sehr engen , Eingang

in eine 28 Fuss hohe und 43 Fuss lange , sehr schon verzierte

Tropfsteinhole. Hier fand Esper ^) zu seiner Zeit die Haupt-

niederlage der Knochen. Die lockere thierische Erde konuie

5 — 6 Fuss tief durchgraben werden und war in alleu Tiefen

mit Knochen durchmengt. An der Decke , zu welcher man
durch eine schief anlaufende Wand hinanklimmen kann, fand

man in einer Hohe von 18 — 20 Fuss Rohrenknochen und

audere Slucke eingekiltet, und ein starker Tropfsteinzapfen,

der von der Decke losgeschiagen wordeu war, enthielt die ab-

gebrochenen Stiicke von Zahnea und Knochen anderer Glied-

massen, dereu Bruchhalften am Gewolbe sitzen geblieben waren.

Auch Knochen kleinerer Thiere, z. B, Rippeuj nicht breiter

als 2 — 3 Linien, fanden sich in diesem Raum. Jetzt ist

derselbe gleichfalls sehr durchwiihlt um die Knochen her-

auszunehmeuj wobei auch mehrere kleinere Seitenkliifte un-

zugiinglich gemacht wurden.

Hier hat man das andere Ende dieser Holen erreicht,

welche demnach nicht in gerader Linie^ sondern in einer

haibzirkelformigen Kriimmung auf einander folgen.

Die Knochen, welche lose in der animalischen Erde
lagen , sind am besten erhalten und zum Theil noch mit

ihrem Leim versehen. Die im Conglomerat liegenden dagegen

haben diesen Leim verloren, sind weiss, calcinirt und zer-

*) A. a. O. S. 17.
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springen an der Luft. Viele von diesen geben einen sehr

starken Aasgeruch, wenn sie frisch aus der Hole kommeu.

Was die Menge der Knochen anbelangt, die man bis jetzt

aus diesen Griibern herausuahm, so sagt schon Esper darnber

Folgendes : *)

»In dem Staub des Bodens wurden bei der ersten Uii-

tersuchung in kurzer Zeit iiber 200 verschiedene Zahne ge«-

funden, und man darf annehmen , dassbis Ende des Jahrs

1774 deren einige Tausende gesammelt worden waren. Ein

eiuziger Mensch hatte i5 Pfd. von selbigen aufgelesen. — Es

ist schwer , sich von der Menge dieser Zoolithen und der Erde,

in welche sie aufgelost sind^ eine Vorstellung zu machen, und

ich besorge , kaum Glauben zu finden^ wenn ich annehme,

dass nach der niedrigsten Schatzung einige hundert Wagen
uicht hinreichen wiirden , diesen Vorrath auf die Seite zu

schafFen. Die ihierische Erde^ mit Rnochen und Ziihnen ver-

mischt, lag an einigen Stellen 8 — 10 Fuss tief.«

Esper berechnet, dass man schon zu seiner Zeit 180

Schiidel herausgenommeu habe ^ und doch hatte man damals

das in ueueren Zeiten beniitzte Conglomerat noch nicht er-

offnet, sondern nur die lockere animalische Erde durchsucht.

Aus diesem Gonglomerat erhielt der letzte Holenaufseher in

Zeit You drei Jahren i5o ganze Schiidel , und mau kann an-

nehmen , dass bei dem Herausbrechen aus dem harten Tropf-

stein eine doppelt grossere Zahl in Stiicke zersprang. Rechnet

man die Schadeistiicke hinzu, welche in der Lagerstiitte viel

zahlreicher^ als ganze Ropfcj vorkommen , so kann man mit

Sicherheit annehmen, dass mehr als tausend Individuen hier

begraben liegen.

*) A. a. O. S. 17.
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Die Knochen fanden sich sowofil ehemals, als auch noch

jetzt,- ohne alle Ordnung neben einander. Zahne und Roh-

renknochen, Schadelstiicke und Wirbelbeine von verschiedeneu

Gattungen und von Individuen verschiedenen Aliers und ab-

weichender Grosse sind mit einander verkittet. Nie liegen die zu

den Schadeln gehorigenUnterkiefer in derNahe, undselten findet

man auch die Unlerkieferhalften mit einander verbunden. Die

Schadel nehmen die tieferen Stellen ein , und Zahne fand

Esper^) in eigenen Lagern ganz allein. Die Knochen haben

zum Theii noch ihre feinsten Hervorragungen^ und sind weder

abgerieben, noch benagt.

Wenn wir eine Zahl von looo hier begrabenen Individuen

annelimen, so wiirde sich die Anzahl der verschiedenen Gat-

tungen und Arten nach meinen Beobachtungen ohngefalir wie

folgt verhaiten: i

1. Hyaena spelaea - - - - 2 5

2. Canis spelaeus ----- 5o

3. Felis spelaea - - - - - 2 5

4. Gulo spelaeus - - - - - 3o

5. ZJrsus priscus - -
. - - - 10

6. Ursus arctoideus - - - - 60

7. Ursus spelaeus - - - - - 800

Die Rnochen kleinerer Thiere , deren Esper erwahnt,

fanden sich in den neueren Zeiten nicht mehr, uud in den

von Esper und Frischmann hinterlassenen Sammlungen sah

ich nur wenige Vie Ifrassknochen. Der Inhalt eines eigen-

thiimlichen Conglomerats, welches Esper beschreibt ^^) lasst

sich ebenfalls nicht mehr ausmitteln. Es bestand aus einer

*) A. a. O. S. 33.

') A. a. O. S. 54.
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verwirrten Menge sehr kleiner Knochen, deren Brachflachen

fasrjg waren, nnd enthielt eine Schnecke und ein Beiii nebst

einer Rippe eines Vogels, der dem Adler an Grosse gjeich

gewesen seyn mochte, woraus Esper vermuthet, dass jene

Massen Ueberbleibsel von Reptilien - nnd Fischknochen ge-

wesen seyen.

Ueberreste von pflanzenfressenden Thieren hat man in

dieser Hole bis jetzt noch nicht entdeckt ; doch sollen in frii-

heren Zeiten im Zahnloch Elephantenziihne gefunden worden

seyn, so wie auch Esper ein Wirbelbein aus dem Schnei-

derloch abbildet/^)^ welches nach seiner Vermuthung einem

Rhinoceros angehorte.

Die in allen Holen haufig vorkommenden Rnochen von

Hausthieren, desgleichen von Hirschen , Rehen , Fiichsen uud
Dachsen^ verrathen auf den ersten Blick, dass sie in den

neueren Zeiten durch Zufall dahin gekommen sind.

Die Hole bei Mokas euthielt ehemals in ihrer tiefsten

Spalte Zahne und Rnochenstiicke von Baren_, und zwar lose

zwischen SteingeroUe , von Mergelerde umgeben. Der Eingang

zu dieser Hole liegt am Abhang eines Bergs, eine halbe Stunde

von der Thalwand eutfernt, gegen Siiden hin. Man muss ein

Seil zu Hiilfe nehmen , um sich in den Vorhof derselben her-

abzulassen, und findet im Innern mehrere enge, weit fortlaufende

Schluchten , welche kaum so geraumig sind, dass man^, auf

dem Bauche liegend, durchkriechen kann. Hie und da sind

kleine Erweiterungen , und der enge Fortgang ist bei einigen

oben an der Decke zu suchen, auch muss man sich mehrmals
wieder in eine Tiefe herablassen, und am Rande eines Abgrunds
auf einem wenige Zoll breiten Felsenabsatz vorbeiklimmmen.

*) A. a. O. Tab, i3. Fig. 2.
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Das Zahnloch und das S chneide rloch, welche eben-

falls emzelne Barenknochen enlhalten , sind kleine Gewolbe mit

weiten Oeffnungen, in welche man ohne Miihe gelangen kann.

Nach Espers Zeugniss "*) wurde zu seiner Zeit auch ein

grosser Knochen unter einer Steinplatte auf den Felsen bei

Gailenreuth gefunden und mehrere andere am Fusse des

Bergs von Mokas bei dem Pfliigen aus dem Boden gewiihlt.

Das Gebirge , in welchem diese Holen sicli befinden , ist

Holenkalkstein , dessen Zug im Nordwesten durch das Thii-

ringer Gebirge^ und im Siidwesten durch das Bohmisuh-
Baiersche Grenzgebi r ge geschlossen wird. Nordlich wird

dasseibe vom Fichtelgebirge durch den mehrere Meilen

breiteu Thalkessel von Baireuth geschieden^ und im Siiden

macht es die nordliche Begrenzung der weiten Sandebne von

Niirnberg , die siidiich durcli die Kalkberge von Eiclistiidt

und Sohlenhofen vom Donauthal getrennt, ostlicli durch

die Gebirge der Oberpfalz und westlich durch die Anholien

des Steigerwaldes begrenzt wird. Das Mainthal, das

Wiesent- und Pegnitzthal durclischneiden diesen Gebirgs-

zug von Siiden nach Norden. Letztere verlaufen mit ihren Ne-

beuthalern am Rande des Thalkessels von Baireuth^ das Main-

thal aber durchbricht den Gebirgszug giinzlich und bringt die

Gewasser, welche sich in jenem nordlichen Thalkessel sam-

mehi , mit denen in Verbindung, welche durch die Rednitz

aus der Ebne von Niirnberg abfliessen. Die genannten

Thaier sind schmale, tiefe Furchen, mit steilen , zerrissenen

Felsenwanden. An den Grenzen des Mainthals hat man bis

jetzt noch keine Holen gefunden 5 das Pegnitzthal hat nur

wenige, unbedeutende Grotteuj an den Thalwanden des Wie-

*) A. a. O. S. 5.
.
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sentthals und seiner Nebenlhaler dagegen sind bereits 24

derselben untersucht worden. Unter diesen enthalteu nur

einige von denen, welche an der siidlichen oder ostUchen

Thalwand liegen , fossile Rnochen, die an der nordlichen und

westlichen Seite dagegen haben keine aufzuweisen^ obgleich

ihre Eingiinge zuni Theil weiter und ihre Gewoibe fiir den

Aufenthalt grosser Thiere geraumiger uud bequemer sind.

Diese Angabe aller Ortsverhaltnisse mussteu wir voraus-.

senden, um die Frage erortern zu konnen, wie die thieri-

schen Ueberreste in die Holen dieser Gegend gekommen seyn

mogen?

Man hat hieriiber zwei verschiedene Hypothesen aufge-

stellt.

Die erste^ welcher Hunter , Rosenmiiller, Cu^ier und

Bucklancl beipflichten, nimmt an , dass die Thiere viele Ge-

nerationen hindurch in der Hole lebten und starben.

Die zweite Hypothesej welche Esper und Leibnitz
aufstellen , erkliirt die Rnochenlager durch Einschwemraung

bei einer Wasserfiuth.

Erstere Ansicht erklart denUmstand, dass die Rnocheu
nicht abgeroUtsindund Rosenmiiller sucht dieselbe noch durch

die Bemerkuug zu bestatigen, dass man die Rnochen ganz jungerj

neugeborner Biiren in dem Lager findet, indem er annimmt,

dass die Menge der animalischen Erde durch die Anhaufung

des Roths dieser Thiere entstanden sey.

Wollen wir nun versuchen^ alle iibrigen , oben erwahnten

Verhaltnisse nach dieser Hypothese zu erkliiren , so erheben

sich zuvorderst die Fragen

:

aj haben die verschiedeneu Thiergattungen zu gleicher

Ze it friedlich in diesen Schlupfwiukeln beisammen gelebt? oder
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bj folglen sie, als Bewohner, in verschiedenen Zeitraumen

auf einander ? oder

cj war eine Thiergattung die herrschende, welche die

Rnochea der iibrigen, als Ueberbleibsel herbeigeschleppter

Nahrung, zuruckliess ?

_Die erste dieser Annahmen wiirde bei pflanzenfressenden

Thieren wahrscheinlich seyn , bei Fleischfressern dagegen

,

deren Arten hochstens paarweise einsame Wohnungen suchen,

lassl sich keine Analogie zu ihrer Unierstutzung auffinden.

Wahrscheinlicher ist die zweite Voraussetzung, liisst indess

das verwirrte Durcheinanderliegen der Knochen aller dieser

verschiedenen Tiiiere, und die gleichformige Erhaltung dersel-

ben unerklart. Ein ruhiges Absterben einer so grossen Zahl

von Individuen durch einen , bei dieser Annahme bedingten

,

langen Zeitraum hindurch, wiirde abwechsehide Schicliten von

siarkerer und geringerer Zerstorung veranlasst haben ; die

Kuochen der Baren, Lowen und Wolfe konnien nicht in ei-

uem und demselben Conglomeraibruchstiick vereinigt gefun-

den werden, und wenigstens an einigen Siellen miissten sich

zusammenhangende Stiicke vou Skelelten erhalten haben.

Bei der dritten Ansicht miisste entschieden werden ^

welche' Thiergattung die iibrigen zu besiegen und hieher zu

sclileppen im Stande war? Der Analogie nach konnte man

die Hyanen fiir die eigentlichen Holenbewolmer erklaren

und vermuthen, dass sie die iibrigen grossern Raublhiere ent-

weder zu bezwingen vermochten , oder dass sie nur die

gefundenen Leichen derselben, alsNahrung, stilckweise in ihre

Schlupfwinkel hineinschleppten. Dagegen aber spricht wieder

die unverhaltnismassig grosse Menge der Barenknochen ge-

gen die geringe Zahl derer, die den Hyanea augehorten.
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•Es ist nicht wahrscheinlich , dass 25 Hyanen mehr als 900

grosse Thiere aufzufressen vermochlen. Derseibe Einwurf er-

hebt sich gegen den Lowen. Dieser wiirde zwar bei seiner

ansehnlicheren Grosse , Starke und Behendigkeit die iibrigen

Thiere leichier besiegt haben , allein wir haben keine Analo- •

gie fiir die uothwendige Voraussetzung, dass die Katze der Vor-

zeit einen getodteten Korper noch langere Zeit mit sich her-

umgeschleppt und in ihre Hole gebracht habe.

Waren endlich die Biiren Herren dieser Wohnung, und
haben diese die Knochen der iibrigen Thiere hierher gebracht,

so sind die Ueberbleibsel ihrer Nahrung wieder zu sparsara

,

und wir sind gszwungen^ vorauszusetzen , dass ihnen entweder

benachbarte Gewasser Fische geliefert, oder dass sie sich un-

tereinander selbst aufgefressen haben. Als Spuren von Fisch-

Nahrung konnten die besondern Goncrete angesehen werden ,

welche Esper fiir Ueberbleibsel von Fischknochen hielt, und
man kounte noch ausserdeni vermuthen, dass jene Baren auch

vegeiabilische Nahrung genossen hatten , so dass sie nach den

meisten Wahrscheiulichkeiten als die herrschenden Bewohner.

dieser llolen anzuselien waren. AUein nun bleibt noch zu er-

klaren iibrig, wie es diesen grossen Thieren moglich war,

iber 20 Fuss tiefe Abgrilnde und durch enge Rilzen in die

mnersten Abtheilungen der Hoie einzudringen ? wie ihre Rno-
chen an die Decke des letzten Gewolbes versetzt wurden?

warum die Knochenlagen keine Spuren eines allmahligen An-

wachsetis zeigen, sondern als zertriimmerie Skelete, mit gerun-

deten Geschieben vermischt, ohne Ordnung auf einander lie-

gen? warum sich nicht die meisten Knochen in den obern ge-

riiumigern Gewolben vorfinden? und aus welchen Griinden
nicht die bequemen und grossen Holen der Nordseite des

Thals von diesen Thiereu zu Wohnungen benutzt w urden ?

60
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Die Hole zu Mokas ist jeizt kaum fiir Fiichse und Dachse

zuganglich, uod selbst fiir diese Thiere, welche sich nicht an der

Felsenwand neben demAbgrund anklammern konnen, gefahrlich.

Man ist also gezwungen, bequemere, nun verschiittele Ein-

• giinge in grosserer Tiefe vorauszuselzen. Bei dieser Annahme
vermehrt man aber die Schwierigkeit, zuerklaren, wie 'Rnochen

an die Decke versetzt werden konnten^ welches nur durch ein

volliges Aufiillen des Raums mit diesen , durch die Faulniss

jetzt niedergesunkenen Cadavern und Skeleten geschehen

konnte. Es scheint unmoglich, dass diese Ausfulluug durch

Zuwachs von unten erfolgte, und sie musste zuletzt durch ein

Hineinschieben von oben bewirkt werden. Man ware hiebei

zugieich gezwungen, vorauszusetzen, dass jene Thiere die Ge-

wohnheit gehabt hatten , alles Aas, welches sich in ihrer Woh-
nung haufle, in besondern Kammern miihsarn auf einander zu

thiirmen , um in den iibrigen noch Raum zu einer Lagerstaite

ledig zu erhalten.

Entstand die animalische Erde durch den Kolh der«Thiere,

so miisste sie auch im Conglomerat in abwechselnden Lagern

vorkommen ; entstand dieselbe durch die Faulniss der weichen

Theile , so kounen diese nicht den lebenden Bewohnern zur

Nahrung gedient haben, entstand sie endlich nur durch die

Faulniss von Knochen, so ist dieAnzahl von tauseud Gerippen viel

zu geriiig gewesen, um den Boden der lieferen Holen damit

um 8 — lo Fuss zu erhohen , und wir miissten diese Zahl

noch um das Dreifache hoher ansetzen. Frassen sichdieBa-

ren unter einander selbst auf , so lebten sie nicht gesellig in

eJnem so engen Raum beisammen , und dieser konnte nur

als der Wohnort einer kleinen Familie angesehen werden.

Ernahrte sich diese meistens von anderer Nahrung, und er-

griff elwa nur alle Monate einen ihres Gleichen, so waren



osteologUche Beitrage. 475

200 Jahre erfordeilich , um mit den Resten dieser Korper jene

Riiame zu fiillen^ uud durch die langsame Anhaufung musste

nothwendig eine schichtenweise Ablagerung von mehr und

minder zerstorieu Knochen erfolgen. Verzehrten sie aber jede

Woche einen Nachbar, so miissen diese zahlreich in der Nahe

gewohnt und' ebenfalls Spuren eines ahnlichen Haushalts hin-

terlassen haben.

Lebten sie dagegen gesellig beisammen , so konnten nicht

mehr als hochstens 5o zu gleicher Zeit hier ein bequemes La-

ger finden. Bestimmen wir nun das Lebensalter einer Gene-

ration nur auf zehn Jahre, so verflbssen zwei Jahriiunderte ,

bis tausend Individuen hier eines natiirlichen. Todes starben

,

es mussten sich ebenfalls mehr und minder durch Verwesung

zersiorte Knochenschichten bilden, und die Zerreissung und

Verwirrung der Knochen jedes einzelnen Geripps lasst sich

nicht begreifen. •

Durch jede dieser Annahmen bleibt ferner die Beimischung

von SteingeroUe unerklart, so wie der Umstand, dass bis

jetzt kein angenagter Knochen vorgefunden wurde. Spuren

der Benagung wiirden wenigstens die Hyanen hinterlassen ha-

ben^ wie ihre Verwandten in cler Hole zu Kirkdalej wenn sie aber

mit den W^olfen , Vielfrassen uud Lowen eine Beute der Ba-

ren waren ^ so^ wiirden auch diese bei einer sparlich zugemes-

senen animalischen Nahrung die Wirkung ihrer Zahne merk-

iich gemacht haben. Die Ablagerung von Kalk-und Kieselge-

schieben in den Knochenbreccien ist endlich nur, dtirch das

Eindringen einer Fluth zu erklaren, deren Zug so stark war ,

dass diese Steine bis zur Hijhe der Holenofifnuns an der Thal-

wand hinaufgehoben werden konnten. Wenn diese Fluth von

Norden kam, und den Kriimmungen des Thals folgte, so stand

der Eingang der Hole ihrer Stromung entge^en und sie konnte
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ihre Geschiebe leicht in das erste Gewolbe derselben hinein-

spiihlen , von wo sie dann durch ein wirbelformiges Durch-

stromen in die librigen, engern Riiume gefiihrt wurden.

Dieser Wirbel musste die Knochenlagen durcheinander

wiihlen und die eingefiihrten Geschiebe zwischen ihnen ab-

selzen , wobei die schwerern Schadel in die Tiefe gezogen

wurden , die leichtern Rnochen aber die hoheren Stellen ein-

nahmen. Diese Fluth mag zu einer Zeit eingedrungen seyn,

als noch keine Gebeine durch Kalksinter mit einander verkittet,

und durch diesen Ueberzug gegen Beschadigung geschiltzt waren;

denn sonst wiirden die Geschiebe nicht in der Breccie am hau-

figsten gefunden.werden. Waren diese Rnochen aber bereits

seit Jahrhunderten angesammelt und unbedeckt der Verwesung

preisgegeben , so waren sie auch leichter uad poroser, und

konnien der durch den Wirbel veranlassien Reibung viel

weniger widerstehen, als Ueberreste kiirzlich gestorbeuer Thiere.

Die Abwesenheit der Spnren von Rollung und Reibung aber ist

es vorziigiichj durch welche nian obige ersle Ilypolhese bestii-

tigen und die von Esper aufgestellte widerlegen will. Ist aber

bei allen erhobenen Zweifeln , welche Ro senm ii II e r s An-

sicht nicht geniigend beanlworten kann, am Ende doch noch

die Annahme einer Wasserfluih nothig , so wollen wir ver-

suchen, ob sich nicht durch diese allein die ganze Erscheinung

einfacher erklaren liisst.

W^ir setzen als ausgemacht voraus, dass jene Thiere un-

mitlelbar vor den letzten Erdrevolutionen in derjenigen Epoche

lebten , in welcher betrachtliche Binnenmeere die Kesselthiiler

des festen Landes bedeckten. Ein solcher Landsee umfluthete

den siidlichen und ostlichen Fuss des Fichtelgebirgs j ein an-

derer bedeckte die Ebne von Ntirnberg. Zwischen ihnen zog

sich das Kalkgebirge, als Damm, hindurch. Die Baren derUr-
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zelt bewohnten diesen Damm in grosser Zahl und wurden viel-

leicht durch die reichliche Nahrung an Fischen und andern

Wasserthieren , welche ihnen der Aufenthalt an den Ufern

zweier Gewasser darbot, angelockt, sich aus entfernteren Ge-

genden hierher zu ziehen ; die Vielfrasse ernahrten sich von

Vogeln, die Lowen erlegten die Baren , und Hyanen und

Wolfe lebten von dem Aase aller» Durch geringeres und

partielles Ueberstromen des obern Sees waren bereits die Thal-

furchen eingerissen worden, als bei einem machtigern An-

schwellen desselben die Fiiith sich iiber den ganzen Damra

verbreitete, die auf hohere Puncte gefiiichteten Thiere ergriff,

mit sich fortriss und in den Wirbel fiihrte, welchen die

Rliifte der Holen bildeten. Das Wasser mag die Leichen er-

weicht und zerrissen haben ; die Rnochen kamen docli noch

mit Fleisch urahilllt , und dadurch geschittzt, in der Lager-

stalte an , wurden durch die engen Spalten rait hindurclige-

zogen und in den innersten Tiefen so aufeinander gehauft,

dass diese endlich bis zur Decke damit erfiillt wurden. War
der erste gewaltsame Andrang der Fluth geendigt^ so blieb

die Hole noch eine geraume Zeit mit Wasser gefiillt, die

weichen Theile losten sich jetzt von den Rnochen ab und

bildeten eine oben schwimmende Gallertmasse , wahrend sich

die Rnochen mehr und mehr zu Boden senkten. Durch den

gewaltigen Gahruligsprozess wurden die iibrigen mit einge-

schwemmten Wasserthiere ganz zerstort und vermehrten bei

dem Austrocknen der Hole die sich bildende animalische Erde,

deren Erzeugung durch Einschwemmung solcher Thiere viel-

leicht noch fortdauerte, als schon die Rliifte mit Rnochen ge-

fiillt und der Hauptzug des Strudels durch sie verstopft war.

Die OefFnungen derjenigen Holen, welche dem Zuge des

Stroms nicht zugekehrt waren , empfingen von diesem auch
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keine Einschwemmung. Es ist iibrigens auch nicht nothig,

anzunehmen, dass eine einzige Ueberschwemmung diese grosse

Niederlage veranlasst habe. Denn wenn dieseibe zehn Jahre

hinter einander jahrlich erfolgte , so wurden durch die ausge-

worfenen Fische immer wieder Baren aus anderen Gegenden

zum Besuche dieser Ufer angelockt, und die wiederkehrenden

Fluthen konnten der Hole neuen Anwachs zufiihren. Hatte

die Verwesung auch bereits animalische Erde gebildet und ein

Zusammensinken der Knochenmasse veranlasst, so konnen sich

dennoch die spater erfolgten Anschwemmungen jetzt nicht

durch einen Schichtenwechsel verraihen, weil die Stauberde

vom Wasser wieder gehoben wurde, so dass die neuerdings

zugefiihrten Knochen niederfallen mussten. Spater erst mag

das durchsinkende Tropfsteinwasser das Conglomerat gebildet

und auch die in den Vertiefangen der Decke und der Wande
hangen gebliebenen Stiicke fesigekittet haben. Der Einwurf,

dass die Hoien , wenn sie einen Wasserwirbel veranlasst hatten^

auch die Spuren von der Reibung des Wassers zeigen miissten^

lasst sich dadurch beantworten ^ dass diese entweder vom
Tropfstein iiberdeckt sind^ oder auch bei einem periodischen,

nur kurze Zeit anhaltenden Einstromen kaum merklich wurdeii.

Dass iibrigens die Hole , wie Esper glaubt ^ bei ihrer

Fiillung eine oben offene Spalte gewesen und erst durch

iibergestiirzte Felsen bedeclit worden sey, ist ebenfalls moglich.

Es verstehl sich, dass bei einer solchen Fluth, wie stark

auch die durch die Holeu erzeugten Wirbel gewesen seyn

mogen^ doch nicht alle , von den Wellen getragene Thier-

korper in diese Tiefen hinabgezogen wurden, dass vielmehr

gar manche derselben weit umher zerstreut und bei dem Ab-

laufen der Gewiisser im Freien zuriickgelassen werden mussten,

Niemand v\ird aber wohl in den mangelnden Spuren dieser



osteologische Beitriige. 479

zerstreuten Korper einen Grund gegen unsere Annahme finden,

wenn er bedenkt, wie nur die von Griiften geschiitzten ani-

malischen Theile der Verwitterung enlgehen konnten^ wahrend

die freiliegenden Rorper, von Thieren zerfleischt und stiickweise

umhergeschleppt, dem Einflusse der Witterung, der spater

hinzukommenden Cultur und Reinignng des Bodens u. s. w.,

allmalig ganz erlagen. Beispiele einzelner , oberirdisch erhal-

tener Reste sind librigens schon in dem Vorhergehenden ange-

fiihrt worden»

Wenn ich demnach aus obigen Griinden die Entstehung

des Kuochenlagers in der Ga ilenreuthe r Hole auf eine

andere Weise zu erklaren geneigt bin , als Herr Buckland,

so kann ich dagegen die Holen bei Sundwig als ein voil-

kommen ahnliches Seitenstiick jder Kirkdaler schon jetzt be-

zeichnen^ bevor ich noch Gelegenheit hatte , sie zu besuchen.

Ich erschliesse diese Aehnlichkeit a-us den, mir von mehreren

Freunden mitgetheilten Knochenstiicken und Bemerkungen.

Sowohl in der grossen Sundwiger- als auch in der

beiiachbarten kleinen Heinrichs-Hole liegeu die Knochen

zerstreut in einem mergelartigen Letten , der aber nicht iiber

den ganzen Boden verbreitet ist, sondern nur in gewissen

Raumen vorkommt. Die Stellen, wo sie gefunden werden,

sind haufig mit einer 20 — 4o ZoU dicken Rinde von Tropf-

stein bedeckt, welche zuweilen die Knochen selbst iiberzieht

und unter einander verbindet. *)

Die Knochen , welche bisher diese Hole lieferte , sind

fast dieselben^ wie in der Hole zu Kirkdale, mnd an mehreren
zeigen sich die unverkennbarsten Spuren von Benagung und
die Eindriicke der Ziihne. Sie sind besser erhalten , als die

\

*) S. Noggerath, das Gebirge in Rhelnland-Westphalen. II.S. '28.
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Knochen der Gailenrenther Hole , und haben zum Theil

noch ihren thierischen Leim , finden sich aber bei weitem nicht

so zahlreich , wie dort, und man hat auch bis jetzt noch kein

ahnliches Lager einer Breccie gefunden. Ferner machte mein

geehrter CoUege , Herr Professor Noggerath, die Bemer-

kung, dass das von Sinter entblosste Gestein an engen Durch-

gangsstellen ganz abgerieben, glatt und fast polirt ist, wahr-

scheinlich von dem oftern Anslreifen und Durchdrangen der

friihern thierischen Bewohner.

Die Knochen dieser Hole, welche ich zu sehen Gelegen-

heit hattej sind folgende :

i) Schadel und Rnochen von Ursus spelaeus , ganz junge

sowohl als erwachsene ^ jedoch erstere in • grosserer ZahL

Einer derselben ist von so ausserordentlicher Grosse , dass die

Lange seiner Grundlinie i^y" 6 " und seiue Breite an den Joch-

bogen 12" 4" betragt.

2) Der voUslandige Schadel einer Hyane, von derselben

Art, wie der aus der Hole zu Gailenreuth. An einer Un-

terkieferhalfte von diesem Thier ist der hintere Theil und der

untere Rand abgebrocheu , und man sieht daran ganz deutlich

die durch Benagen veraniassten Furchen und Streifen.

3) Das eben beschriebene Bruchstiick eines Unterkiefers

der Hyane von ausgezeichneter Grosse.

4) Zwei sich entsprechende Stucke der Aeste des Un-

terkiefers von Cervus giganteus, mit den ersten vier Backen-

zahnen.

5) Die Unterkieferhalfte eines Hirsches, welche ein Thier

von der Grosse des Damhirsches verralh. Die Zahnholen sind

zum Theil eingebrochen und unverkennbar abgenagt.
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6) Eiue Geweihstange von Cervus Elaphus fossilis ^ mit

unserer Abbildung^) ubereinstimmend. Man bemerkt an diesera

Sliick mehrere tief eingenagtej parallele Furchen.

7) Der vollkommen erhaltene Schadel von Gulo spelaaus,

wenig von einem aus der Gailenreuther Hole abweichend,

dessen Abbildung wir mitgetheilt haben ^^).

8) Ein Siiick von dem XJnterkiefer eines Schweins.

S. Tab. LVI. Fig. 4- ^* Auch an diesem sind Spuren von

Benagung zu erkennen.

9) Der dritte Backenzahn von der linken Seile eines Nas-

horn -Unte rkiefers , etwas kleiner , als der von Cuvier

abgebildete ^**).

10) Der fiinfte Backenzahn aus dem Unterkiefer des-

selben Thiers "^).

11) Das Hinterhaupt eines Nashorns chadels, von dem
Herrn van der Becke in der Heinrichshole aufgefunden. Es

scheint dem fossilen Nashorn mit geschlossener Nasenscheide-

wand zugehort zu haben, von welchem man kiirzlich bei

Liinen an der Lippe zwei Unterkiefer ,'und bei Portings-

siepen an der.Ruhr mehrere Zahne gefunden hat. In An-

sehung der Grosse haben die Dimeusioiajen dieses Bruchstiicks

Uebereinstimmung mit den Messr/n^^^^Oj welche Cuvier fOss.

foss. II. I. S. 70.^ mittheilte. Der Vorderkopf ist so abge-

brochen, dass auf der vordern Bruchflache dieses Stiicks die

•) N. Jct. A. N. C. X, 2. Tah. XTIIL Fig. ».

**) N. Jct. J. N. C. IX. Tab. nil.
••*) Ossem. fossiles. II. i. Tah. VI. Fig. %.

\) Die Stiicke !N° 2, 4> 5, 6, 7, 9 und 10 befinden sich in der Saminlang dcs

Konigl. Bergeleyen, Herra Sack.
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Oeffnungen des Siebbeins erscheinen^ und alle iibrigen Her-

vorraguugen, namlich die Jochfortsatze , die Gelenkkopfe , der

liinten hiniiberragende Theil des Hinterhaupts , sind abgenagt^

und lelzterer ohngefahr so weit, als ein Raubthier von der

Grosse einer Hyane oder eines Baren den Schadel mit seinem

aufgesperrten Gebiss zu fassen vermochte. Neben diesem Schadel

fand man auch einen andern grossen Knochen, und beide an

einer engen Stelle , ia weiche ein lebendes Nashorn nicht ge-

langen konnte.

12) Einige Unterkiefer und Gauraeiistucke , welche dem

XJrsus arctoideus anzugehoren scheinen.

Vt)n dem Holenlowen und dem Wolf wurden bis jetzt

keine Spuren entdeckt. Die Knochen der Holenbaren
waren bisher die haufigsten ; man ist indess beschaftigt, durch

fortgesetzte Nachgrabungen die Verhiiltnisse dieser Holen naher

zu untersuchen.

VHI.

Ein Beitrag zur Kenntniss des Schweins der

Vorzeit.

(Sus priscus.J

Tab. LVL Fig. 4- 5.

Von einem Schwein der Vorzeit hat man bisher nur we-

nige Knochen und Zahne aufgefuuden , und ich nehme daher

keiuen Anstand, eine Beschreibung des oben erwahnten Un-

terkiefer-Bruchstucks aus der Sundwiger Hole mitzutheilen,

welches wenigsiens die Grosse des Thiers erschliessen lasst'.
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Es ist an diesem Fragmente nur das Kinnstiick noch erhaltenj

die beiden Aeste sind da, wo sie aus einander weichen, senk-

recht abgebrochen. Leider ist auch kein Zahn mehr vorhanden,

und selbst die aussere Wand der Zahnholen fehlt. Die Liinge

des ganzen Bruchstiicks, von der etwas beschadigten Zahnho-

lenscheidewand der mittlern Schneidezahne bis zum hintern

Rande der Rinnverwachsung, betragt 3''
1

1'" Paris. Die Zahn-

hoien der Eckzahne geben zu erkennen, dass die Hauer vorwarts

und aufwarts gekriimmtj an ihren Wurzeln etwas schwiicher,

als die des Hirschebers, waren, und wie diese eine dreiseilige

Form halten. Anstatt aber dass bei dem Babyrussa die dritte,

gerundeie Zahnfliiche nach hinten liegt, finden wir hier eine

Schiirfe und die dritteFlache an der vordern Seite entgegengeselzt.

Die Zahnhole dringt nichtweiter, als einen Zoll tief, in denKiefer

ein, durchbohrt nur die obere Halfte seiner Hohe , und ist mehr

nach vornen, weniger nach aufwarts gerichtet. Die schwachern,

viel weniger befestigten Ziihne hatten daher wahrsclieinlich

auch eine viel geringere Lange. Die Breite des Kiefers zwi-

schen den Fangzahnen ist um Vieles geringer, als bei dem
Hirscheber, dem Pekari und dem zahmen Schweinej
dagegen waren die Hauer von den Backenzahnen weiter entfernt.

Die Breite zwischen den innern Zahnholenrandern der Fang-

zahne halt nur iS"? miisste aber im Verhaltniss des Babyrussa
23'" betragen. Der erste Backenzahn, dessen vordern Zahnho-

lenrand man am Bruchstiicke uumitteibar hinter der Kinuver-

waclisung noch bemerkt, ist von dem hintern Zahnholenrand

des Eckzahns 28 " entfernt. Diese Entfernung wiirde bei einem

Hirscheber von gleicher Grosse nur 18" betragen , obgleich

der Backenzahn von dem hintern Rand der Kinnsymphyse viel

weiter absteht.
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Was die Vorderzahne anbelangt, so waren diese an ihren.

Wurzeln von den Seiten stark zusammengedruckt: denn die

Zahnhoien der beiden mittlern sind doppelt so hoch als weit,

und die der beiden folgenden Paare sind im Verhaltniss zu

einer betrachtlicheren Hohe noch schmaler^ und waren nur

durch eine sehr diinne Scheidewand von einander gesondert.

Diese Zahnholen sind bei dem Hirscheber und bei dem
zahmen Schweine gerundet und nicht so enge zusamnijenge-

drangt.

Es erhellt aus diesen Verhaltnissen , dass die Schnaulze

des fossilen Schweins eine betrachtlichere Lange und

eine viel geringere Breile hatte, als bei den erwahnten, jetzt

lebenden Schweinen,

Berechnen wir die Liinge dieses TJnterkiefers nach den

Verhalmissen eines Hirschebers, bei welchem dieselbe 107
'"

betragt, so erhalten wir fiir sie ein Mass von i^jg- Im

Verhaltniss zum zahmen Schvyeine wiirde sie sogar igS" be-

tragen.

Schliessen wir nun aus dieser Lange des Unterkiefers auf

die Lange der Grundlinie des Schadels , dem derselbe ange-

horte , so betrug diese, nach den Verhaltnissen des Hirsch-

ebers berechnet, 17" Paris., und mit dem Grossenverhaltniss

des zahmen Schweins verglichen, 19". Diese Verhallnisse er-

geben sich beharrlich , wenn man auch Schadel verschiedener

Grosse von beiden Thieren zum Massstabe niramt.

Aus der, nach dem Verhaltniss zum Hirscheber bestimm-

ten Grundlinie des fossilen Schadels berechnen wir folgende

Dimensionen.
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Grundlinie _ - _ - _

Lange der Kinnverwachsung

Breite zwischen den aussern Zahnho-

lenrandern der vier mittlern Schneidezahne

Entfernung des hintern Zahnholenrands

des Fangzahns vom vordern Zahnhdlenrand

des ersten Backenzahns • -

Breite zwischen den innern Zahnhdlen-

randern der Fangzahne - - - -

Breite zwischen den aussern Zahnhd-

lenrandern der gegeniiberstehenden vorder-

sten Backenzahne - -

SusprtstMs.
S»s Bab^-

rttssa.

17" 10" 2'"

= 100 = 100

023 024

007 011

oi4 011

008 012

013 oi5

485

Shs Scrofa.

7 n'
=*= 100

020

010

007

oi3

oi5

IX.

Ueber das Vorkommen fossiler Zahne,
welche denen des africanischen

Elephanten ahnlich sind.

lch habe bereits die Abbildung eines Elephantenzahns mitge-

theiit *), der in seiner Bildung von den fossilen Mammuths-
zahnen abweichtj und vielmehr mit den Ziihnen des afri-

canischen Elephanten Aehnlichkeit hat. Spiiter hatte ich

auf einer Reise durch das Rheinihal Gelegenheit, in den of-

fentlichen Museen zu D armstadt^ M anhe im undZiirich

mehrere solcherZahne zu sehen^ undHerr Professor Succow
zu Manheim versicherte mich^ dass dieselben in der Gegend

von Worms nicht seiten aufgefundeu wurden.

*) N, Acta Acai. N, C, X. 2. p. 485. tab, XLIV.
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Kiirzlich erhlelt das Museam der Universltat Bonn durch

die Giite des Herrn Honinghaus ein Bruchstiick von einem ahn-

lichen Zahn , welches an den Ufern der Weser in der Nahe
von Hameln ausgegraben worden , und die Beuthsche
Versteinerungssammlung lieferle uns neuerlich einen vollstandig

erhalteuen Backenzahn von der rechten Seite des Oberkiefers,

welcher vor mehreren Jahren an den Ufern der Ruhr in

Westphalen gefunden wurde. Ich habe diesen letztern auf

Tab. LP^ILFig. I, in natiirlicher Grosse abbilden lassen. Er

hat eine Lange von 5 Zoll, und eine Hohe von 5 1/2 Zoll

;

vornen ist er 1" 3'', hinten i" S'" dick.

Durch eine glatte Stelle an seiner vordern Seile und

durch die geringe Abniitzung seiner Rauflache charakterisirt

er sich als ein Ersalzzahn,, der im Hervortreten begriffen war,

Auf der Kauflache siud erst zwei Lamellen abgeniitzt. Die

hintere derselben zeigt sich als ein wellenformiges Band j die

vordere dagegen lasst bereits in ihrer Mitte eine Erweiternng

und Anlage zur Rhombenform bemerken. SammtlicheLamellen,

neun au der Zahl , sind an den Seitenflachen durch Furchen

von einander gesondert, die so breit sind, als die Lamelle

selbst, und so tief eindringen, dass an vielen Stellen der Zu-

sammenhaug des Zahns nur durch eiue 2 — 3" dicke Waud
erhalten wird. Gegen die Kauflache hin verflachen sich diese

Furchen, und an dcr Wurzel liiuft ein diinner Knochensaum

iiber sie hinweg, der nur oberflachlich den Verlauf ihrer Ver-

tiefung andeutet. Dieser Wurzelsaum bildet keine Zacken

oder rohrenformige Fortsiitzej sondern ist unten vollkommen

offen, und lasst neun Holungen bemerken, welche zwischeu die

nicht ganz mit Knocheasubstanz ausgefiillte Schmelzrinde der

Lamellen eiptreten. Da die Lamellen unter einander nur

durch einen schmalen Streifen in ihrer Mitte zusammenhangen.
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an den Seiten aber durch die von aussen zwischen sie eintre-

tenden tiefen und breiten Furchen aus einander gehalten wer-

den, so erscheiuen auch diese OefTnungen sowohl, als die

Rauflachen, rhomboidalisch. Der Zahn ist besser erhalten , als

der friiher von mir beschriebene , und zeigt noch durch eine

braune Farbung , wie weit er aus dem Zahnfleisch hervor-

stand. Seine iiussere Rinde ist jecloch an vielen Stellen, und

besonders an den hintern Lamellenj calcinirt und zerreiblich.

Anhangende Erde lasst vermuthen, dass er aus einem Torfla-

ger genommen wurde.

Ein frischer^ oberer Backenzahn des asiatischen Ele-

phanten von gleicher Grosse unterscheidet sich auf den ersten

Blick schon dadurch, dass er 17 Lamellen hat, welche daher

viel gedriingter an einander liegen und ausserlich nur durch

schwache Furchen markirt sind. Er ist bei gleicher Lange

um 7
" dicker.

Diese Unterscheidungsmerkmale treten bei der Vergleichung

mit einem Mammuihszahn von ahnlicher Grosse noch starker

hervor. Die Lamellen sind noch diinner, und zwanzig dersel-

ben nehmen keinen grossern Raum ein , als die neun des be-

schriebenen Zahns. Die Schmelzlamellen sind sowohl an der

Rauflache , als auch an der Wurzel, gleich weit durch zwischen-

liegende Zahnsubstanz von einander entfernt, so dass auf keiner

beliebigen horizontalen Durchschnittsflache eine rhombenfor-

mige Zeichnung hervortreten konnte ; auch ist die Breite im

Verhiiltniss zur Lange noch mehr iiberwiegend. Vergleichen

wir dagegen den beschriebenen Zahn mit dem Tab.LF^II.Fig.i

abgebildeten, frischen untern Backenzahn eines africani-

schenElephanten, so finden wir hier dieselbe Bildung

der Rauflache und der Wurzel, eine gleiche Zahl und Dicke

der Lamellen und gleich breite und tiefe Seilenfurchen.
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Allerdings zeigenZahne vom Mammulh j oder vom Ohiothier,

wenu sie bis auf die Wurzel abgenutzt sind^ auf der Kauflache

bisweilen rhomboidalische Zeichnuugen; allein wenn wir auch

die iibrigen, von Cuvier aus dem Bau der Zahne abgeleiteten

Uuterscheidungsmerkmale zu Hiilfe nehmeUj so lasst sich durch

selbige ,
ganz abgesehen von der Zweideutigkeit der Kauflache,

dennoch entscheiden^ welcher von den bisher unterschiede-

nen Elephanten-Arten ein Zahn zugehore.

Bei den kiirzlich in der Gegend von Thiede^) gefun-

denen Ziihnen mit rhomboidalischen Kauflachen ware dem-

nach noch die verhaltnissmassige Anzahl und Dicke ihrer

Platten zu ihrer ganzen relativen Lange und Breite naher zu

bestimmen.

Bei dem Mangel einer genaueren Beschreibung isl es da-

her auch nicht zu entscheiden, ob die von Humboldt, Au-

tenrieth und Ebel erwiihnten , fossilen Zahne des africa-

nischen Elephanten von den gewohnlichen Mammuthsziih-

nen wirklich verschieden waren. **) Die geringe Zahl der

Lamellen bei jenem Zahn von Monte verte , ***) und ihre ver-

haltnissmassige Dicke, lassen indess vermuthen , dass dieser

dem meinigen sehr ahnlich sey.

Da nun der von mir beschriebene Zahn ein Milchzahn ist,

so kann man die Anlage zur Rautenform auf seiner Kauflache

nicht durch Abnulzung erklareu, und die geringe Zahl seiner

Lamellen, dieBreite derselben, die einiretenden Seitenfurchen,

• *) Gilberts Annalen. No 11.1817. Bieling, Darstellung einer Gruppe

fossiler Zahne etc, und Strombecks Ueberselzung von Breislacka
Geologie II. S. *23. 428. AbbiW.

**) Cuv. oss. foss, p. l66.

***) A. a. O. tab. 9. fig. 3,
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die BeschafFenheit der Wurzel , \in*d seine geringe Breite im

Verhaltniss zur Lange lassen keinen Zweifel iibrig, dass er

Yon jedern Mammuthszahn verschieden sey. Seine Aehnlichkeit

mit dem im vorhergehenden Band dieser Verhandlungen abgebil-

deten unternBackenzahn gibt zu erkennen, dass beide einer und

derselben Thierspezies angehort haben, und ihre Verwitte-

rung beweisstj dass diess ein Thier der Vorzeit gewesen sey.

Es geht daraus hervor , dass das Rheinthal in der Vorzeit

auch von einem Elephanten bewohnt wurde, der in seinem

Zahnbau dem Africanischen noch ahnlicher wa^ ^ als das

Mammuth dem Asiatischeri.

Ob derselbe von dem Africanischen specifisc^ jden

war , wiirde erst bei dem Auffinden eines Scl- ,.^.6 ortert

werden konnen. Zu vorlaufiger Unterscheidu' Kr.^r- Thiers

schlage ich indess den Namen : Elephas prisc

X.

Ueber fossile Bily lien»

Tab. LFIL J

T --„
Im Thal von Tonnisstein v j der nach fan<J' man
vor kurzem in einem Lager - Aalktuff, welcher den ^rass
bedeckt, das hier abgebildete iJraci^ ^k eines Unterkieferi ein-

geschlossen. Es ist stark ca' ;er Schueidezahn i§t abge-
brochen und verwittert, . noch an der Wiifzel eine
gelbe Fiirbung des Schr..ai.t. . Von den Bickenzahnen sind
nur \^ drei vorderst '

'.n ; an der Zahnhole des vierten
ist der Riet.r abgeb .nd lasst auf der Bruchflache die
lauge Wurztd des < zahns bemerken.

62
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Die starke Ecke des Kinns , die Breite der Zahnflachen
und die Verwickelung ihrer Lamellen unterscheiden diesen

Kiefer von dem des Murmelthiers und dem einer gleichgrossen

Savie; dagegen hat er mit dem eines Bibers die voUkom-
menste Uebereinstimmung.

Dieser Biber der Vorzeit bewohnte demnach zu gleicher

Zeit mit Hirschen und Pferden, deren Knochen im namlichen

Lager gefunden werden, das Ufer eines kleinen Landsees,

welcher wahrscheinlich den Thalkessel von Coblenz bis An-

dernach bedeckte.

Tab. Lr. F^g.

Tab, LFL Fig.

Inhalt der Tafeln.

Tab. LIV. Fig. \. 2. Der Schadel von Canis Lupus L.

— 5. 4« Der Schadel von Canis spelaeus.

— 5. Eine Unterkieferhalfte dieses Thiers.

2. Der Schadel von Hyaena crocuta.

3. Der hierzu gehorige Unterkiefer.

2. Der Schadel von Hyaena spelaea.

— 3. Ein Unterkiefer dieses Thiers.

— 4« '"'^'^iicfc des Unterkiefers von Sus priscus,

der Seite dargestellt.

•— 5. Dasselbe, von oben angesehen.

Tabr LFll. Fig. 1. Ein Backenzahn der rechten Seite des Ober-

kiefers von Elephas priscus.

Ein Backenzahn des Unterkiefers von Elephas

africanus.

3. Unterkiefer-Bruchstiick einer grossen Hyane

der Vorzeit.

4. Vpjderes Stiick des Unterkiefers vem j5i"6e"r

der Vorzeit. ^
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«An diese und ahnliche Formen {Mucor Fimbria) reihen sich

Schrank's untergetauchte Schimmel - Arten {Mucor impercepti-

bilis und spinosus), deren Wachsthumsgesetze kiinftige,

wiederholte Beobachtungen noch weiter verfolgen

miissen.« —
Nees V. Esenbeck, System der Pilze und Schwamme. S. 82.

Im November 1822 erhielt ich einen grossen weiblichen Sa-

lamander (Salamandra terrestris) , von welchem ich das Ske-

let prapariren zu lassen beabsichtigte. Die Dicke des Leibes

liess auf Trachtigkeit schliessen und so fanden sich denn auch

bei Eroffnung des in Weingeist getodteten Thiers beide Ovi-

ducten mit einer grossen Anzahl ziemlich ausgebildeter Larven

erfuUt *"). Einige derselben legte ich in Wasser, offnete die

uragebende Haut (Chorion) , und das scheinbar starre, re-

gungslose Thierchen fing an, wie ich es schon oft geseheuj zu

zucken , den kreisformig gebogenen Leib zu entwickeln und

bald munter umherzuschwimmen. Mehrere dieser Larven er-

hiek ich im Zimmer bis tief im December, wo bei einfallender

strenger Kalte die letzten einfroren imd starben. — Es ist

*) Dass noch iin November trachtige TJiiere dieser Art vorkommen , tla die

. JuDgen flodh gewiss erst im Friihjahr austreten, scheint in sofeni be-

merkensweith , als sich daraiis schiiessen lasst, dass, so wie Ver-
dauung, so auch Trachtigseyn bei diesen Kaltblutigen sehr langsain

verlauft.
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bekannt, dass solche L/arven, wenn es ihnen an Nahrung fehltj

einander selbst angreifen und verzehren. So wurde bald auch

einer dieser Larven von einer andern der Schwanz abgebissen,

eine andere, kleinere gar von einer grosseren lebendig ver-

schlungen^ so dass nur Ropf und Vorderfiisse noch tagelang

aus dem Maule ragten, indess der Hinterleib bereits verdaut

warde, bis endlich der ganze ausgesaugle Korper wieder aus-

geworfen war. Auf diese Weise lagen denn bald einige kleine

Leichen auf dem Boden der Schale und ich liess sie dort^

damit sie den lebenden zur Nahrung dienen mochten, habe

indess nicht gesehen^ dass sie verzehrt wurden , wahrscheinlich

weil auch diese Larven , wie viele Raubthiere , nur lebende

Beute mogen.

Am 5. December bemerkte ich, dass eine todte Salaman-

derlarve , welche einen guten Zoll uuterhalb des Wassers lag^

auf dera Rucken sich sehr regelmassig mit einer Art von

Schimmel liberzogen .hatte, welcher den 6. December noch

etwas angewachsen, und mit kleinen weissen Piinctchen an

seiner Oberflache gleichsam bestreut war. In dieser Form zeich-

nete ich das Ganze (s. Tah^ LVIIl Fig. i) und ein einzelues

Filsschen {Fr<^. 'i)- Eine kleinere Abtheilung (F/g. 3) brachte

il^li auf den Schieber eines Mikroskops , beobachtete und zeich-

nete dieselbe bei einer massigen Vergrosserung {Fig. 4)? ^^^

es wurde hier ein merkwurdiger Bau sichtbar. Alle einzelne

Faden namlich bildeten zarte
,

grosstentheils einfache, durch-

sichtige Rohren ,
{Fig. iaa, b b) ohne innere ZeU-

wiinde oder Rammernj in diesen Rohren fanden sich zer-

streut einzelne Puncte (SporaeJ , welche bei einigen gegen das

Ende hin angehauft waren (a aj. Von diesen angefiillten

Fadeu waren einige kiirzer^ einige langer. In der Nahe der

leeren Faden lagen theils einzehie Piinctchen, wie man sie bei
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vollen innerhalb der Rohren erblickte, zerstreut , theils aber^

und zwar bei weitem haufiger, lagen diese Sporea in Kugeln

zusammengehauft fcj , welche Kugeln denn eben die mit

blossen Augen sichtbaren weissen Piinctchen zwischen den

Schimmelfiiden waren. — Unter den einzelnen und zusammen-

geballten Sporen schwammen iibrigens viele Infusorien (Mo-

naden und Cyclidien) herum, ja es schien sowohl mir, als

meinem GoUegen, Prof. Reichenbach, welchen ich zur Mit-

beobachtung dieser sonderbaren Vegetation eingeladen halte,

als ob mehrere dieser Sporen sich selbst bewegten , vorziiglich

als ob von den kuglich zusammengehauften sich eiuzelne Piinct-

chen willktihrlich ablosten und dann frei umher schwammen.

Bei mehrtagig fortgesetzter Beobachtung jedoch war es mir

nicht moglich, iiber diesen Punct zur volligen Gewissheit zu

kommen j im Gegentheil sah ich spaterhin diese Bewegung

nicht mehr. — Einige wenige Schimmelfaden zeichneten sich

bereils am 6ten December dadurch aus, dass sie an ihren Enden
theils gabeiformig getheilt fd) , theils auch bayonetformig

geendigt waren fej , in welchem letzteren Fall also der eine

Arm der Gabel zu fehlen schien.

Am folgenden Tage (7. Decbr.) waren alle FiCden etwas

lauger, und unter das Mikroskop gebracht, zeigten sie auch

in ihrer Geslalt eine wesentliche Veranderung. Kein Faden

namlich war jetzt mehr einfach geendigt, sondern mehrfache

gablige Verzweigungen wurden iiberall sichtbar (^Fig. 5);

zugleich hatte die Menge der ausgetretenen Sporen sich be-

deutend vermehrt. Im Einzelnen war nun besonders bemer-

kenswerth, dass die gegabelten Anhange {a a a Fig. 5) ausser-

lich plattj innerlich aber ganz leer erschienen, dahingegen

der fortgesetzte Stamm immer Sporen enthielt, und zwar wieder

so, dass gegen das Ende hin die Sporen gedrangter angehauft
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waren. Ein Faden war an seinem Ende in zwei angefiillte

Spilzen gegabelt (T)J , welches als Varietat der Bildung angese-

hen werden konnte, da in den meisten die Gabelung so ge-

schah, dass ein leeres Ende neben einem mitSporen augefullten

sichtbar wurde. Auch war am haufigsten eine mehrfache

Theilung liber e inande r .sichtbar , wie es in dem Faden c

Fig. 5 bei a a abgebildet ist.

Betrachtete man nun diese Bildung, ihr Verhalten zn dem
am 6. December Beobachteten, und die sich in eben dem Maasse,

wie die leeren Anhange der Faden selbst zunahmen , vermeh-

rende Menge der Sporenhaufchen neben den Faden, so war

es kiar , dass diese Sporenhaufchen von den Faden ausgeschuttet

werden mussten; allein die Art und Weise, wie sie austraten,

blieb noch immer dunkel, Ich beobaclitete daher stundeniang

mehreremale im Tage diese Faden unter dem Mikroskop, nnd

endlich am g.December geiang es mir, das Ausstromen derSpo-

ren ganz deutlich zu sehen. Ich traf namlich bei etwas starkerer

Vergrosserung die mit Sporen stark gefiillte Spitze eines Fadens

an {Fig. 6), sah denseiben an dem aussersten Ende (aj sich

offnen, und beobaclitele nun mit grosster Bestimmtheit, wie

allmahlich die Sporen ausflossen und vor der Munduug in eine

Kugel (wie ich sie einzeln sclion zu Hunderten geselien hatte),

sich zusammenballten {Fig. 7). — Dieses Ausfliessen erfolgte

langsam, ohngefahr wie ein dickes Oehl aus dem Halse einer

glasernen Flasche ausfliesst, und die einzeluen etwas ovalen

Sporen scbwammen in verschiedenen Richtungen {a a Fig. 7),

bis auch die letzte ausgetreten war, hervor. Nachdem nun so

die Spitze des Fadens vollkommen entleert war, wurde es

deutlich, dass weiter riickwarts^ an der Stelle , wo gewohnlich

die gabelformige Theilung gesehen wurde , eine Scheidewand

(cj sich gebildet hatte, hinter welcher jetzt wieder die, sonst
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noch innerlialb der Rohre des Fadens befindliche Sporen sich

an^"- ften. — Das ganze Fadenstiick von c bis d hatte aiso nun

Function erfiillt, es war ein entleerter Sporen-Behalter^

usgeschiitlete Samencapsel, dem Abwelken preisgegeben.

.^.mt war nun aber auch iiber die merkwiirdige Fortbildung

dieser Faden der gewiinschte Aufschluss vollstandig erlangt

,

denn es war klar, dass die leeren Hiilsen (a a a a Fig. 5)

dasselbe waren, was c d Fig. 7, und die weilere Fortbildung

musste nun dadurch geschehen , dass die hinter der Scheide-

wand angehauften Sporen (e Fig. 7) eben durch ihre Anhau-

fung ein Hervortreiben eines neuen Asts (in der Richtung ff
Fig. 7) bewirkten, die Spitze dieses Asts hierauf wieder mit

Sporen sich anftiilte, nach riickwiirts eine Scheidewand bildete,

sich dann ausschiittete uud das abermalige Hervortreten eines

neuen Asts bedingie ; wie ein solches mehrmaliges Verzweigeii

denn schon am 7. December bei c, a a, siclithar wurde. Weit

zahireicher mussten desshalb natiirlicherweise die Nebenzweige

werden, je iUler die Vegetation war, und so vergleiche

man nun den Faden Fig.g, welcher am 9. December gezeichnet

und seiner Endigung nach in Fig. 10 bei ^ stark vergrossert

dargestellt ist, um sich von der Riclitigkeit dieses Satzes zu

iiberzeugen. Es finden sich hier fiinf aasgeleerte Sporencapseln

hinier einander^ welche sich nach den Zahleu , mit welchen

sie bezeichnet sind, in Aufeinanderfolge gebildet haben.

Dabei bemerkt man jedochj dass gegen das Ende hin die Ve^-

getationskraft allmahlig abgenommen , nnd dass demzufolge

sowohl Sporencapseln als Hauptfaden viel schwiicher geworden

sind. Ja , die fortgesetzte Beobachtung hat mir bewiesen, dass

zuletzt die Fadenenden in unfruchtbarej lang gezogene Spitzen

auslaufen und damit dann die ganze Vegetation sich schiiesst,

wie. diess in^ Fig. 10 von a bis b dargestellt ist.— Ein solcher

63
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ausgewachsener Busch dleser Schimmelfaden hat nun iiberhaupt

ein ganz anderes Ansehen^ als der neuentstandene Schimmel

und ich zeichnete deshalb noch am 17. December (also amiaten

Tage der Vegetation) ein solches Biischelchen in natiirlicher

Grosse, Fig. 11, damit man es mit Fig. 2 vergleichen konne»

In der ausgebildeten Vegetation namlich macht die vielfache

Gabelung der Faden, das Auslaufen in haarformige Enden, und
das Zwischenstreuen unzahlicher Sporenkugeln ein Gewirr, wel-

ches gegen die urspriingliche Einfachheit der Bildung sehr absticht.

Man kann iibrigens leicht denken, dass bei der Beobachtung

dieser merkwiirdigen Vegetation mich auch die Art ihres Her-

Yorkommens aus dem thierischen Korper interessirt habe. Ich

untersuchte daher haufig die Stellen der Einwurzelung dieser

Fiiden im Thierkorper , und fand durchgangig ein netzartiges,

die Oberfliiche des todten Gebildes iiberziehendes, fadiges

Gewebe, von ahnlichen durchsichtigen nicht in Kammern ab-

getheilten Faden, wie die freien abstehenden Faden selbst.

Fig.11 stellt eine solche Einwurzelung dar, welche als zu den

Fig. 5 abgebildeten Fadenenden gehorig anzusehen ist. —
Diese Art der Einwurzelung scheint mir deshalb wichtig, weil

ein spinnenwebarllger Ueberziag iiberhaupt den Anfang einer

Schwammbildung bezeichnet. So sagt F r. K a s i m i r M e d i c u s*):

>So viel mich meine genauesten Erfahrungen belehren (und

hierin stimmen sie mit Maraldi und Marsigli iiberein),

zeigt sich die erste Schwammbildung dadurch, dass jene Theile

mit einem spinnartigenGewebe iiberzogen werden, diein diesem

Grade der Auflosung befindlich sind. Diess Gewebe vom fein-

slen Baue vermehrt sich nach und nach, und wenn es sich

*) PHanzenpliysiologlsche Abhandlungen. 3tes Bandchen. S. 59. — Man vergl.

Ehrenberg de Mycetogenesi in der ersten Abtheilung des zehntea Ban-

des dieser Verhandlungen,
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vergrossertj verlangert sich solches endlich in einen Schwamm,

dessen Ursprung immer ein solches feines Spinngewebe isl.«

Es blieb mir nun noch zu wiinschen iibrig , auch die erste

Erzeugung dieses untergetauchlen Schimmels, in wiefern sie

aus den nun vorhandenen Sporen geschehen konne, genauer

zu erkennen, ferner zu wissen ^ ob unter Einfluss feuchter Luft

sich aus denselben abgestorbenen thierischen Theilen etwas

Aehnliches entwickehi konne?— Auf den Vorschlag von Prof.

Reichenbach machte ich daher am ^.-December folgenden

Versuch. Ich nahm eine der noch lebenden Salaraanclerlarven,

todtete sie durch Zerschneiden in zweiHiilften, und liess nun
die eine Halfte in demselben Wasser liegen, wo die andere todte

Larve, mit diesem Wasser-Schimmel bedeckt, sich befand

;

die zweite Halfie hingegen legte ich in einen, auch im Zimmer
stehenden, Blumenscherben auf feuchte Erde , mit feuchtem

Loschpapier bedeckt. — Die Veranderungen , welche diese

beiden Halften nun in den folgenden Tagen zeigten , will ich

hier neben einander aufzeichnen.

Im Wasser liegende Halfte.

Am 10. December zeigte sich be-

reits an mehreren Orten das fadige

Gewebe entwickelt, ja es waren
schon eine Menge junger Schimmel-

faden aufgeschossen , welche indess

erst die Liinge von 2 bis 3 Linien

erreicht, noch keine Sporenkugeln

ausgestreut hatten , und unter dem
Mikroskop als einfache , nicht kam-
merige, hohle, durchsichtige Roh-
ren erschienen, welche nur gegen
das Ende hin von sich anhaufenden

In feuchter Luft liegende
Halfte.

Am lo.December zeigte sich ein

leichter Anflug von Schimmel, in

welchem sich aber , auch mit Bei-

hiilfe der Lupe, keine besondereOr-

ganisation erkennen liess, Ein

graues , ausserst feines Staubpulver

schien iiber einen Theil der Ober-

flache zerstreut.
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Sporen etwas verdunkelt wurden. S.

Fig. i5.

Am i^.Decemberwaren dieFaden

schon sehr stark entwickelt, hatten

schon eineMenge Sporenkugelnaus-

gestreut und viele durchsichtige,

leere Sporencapseln waren in Form
von Nebenasten (ohngefahr wie

Fig. 5) sichtbar.

Am ly.DecemberhattedieseVe-

getation bereits ihr Maximum er-

reicht und es zeigte sich schon das

Auslaufen in leerehaarformigeEnd-

spitzen {Fig. \o B b.)

Die Schnelligkeit also, mit wel-

cher der in das schon mit Sporen ge-

schwangerte Wassergeworfene todte

Korper mit einer neuen Vegetation

bedeckt wurde, lasst wohl mit Recht

darauf schliessen, dass hiereineEr-

zeugung aus Samen statt gehabt ha-

ben konne , obwohl dadurch keines-

wegs eine Urbildung aus zerfallen-

dem ThierstofF aufgehoben wird.

Am i^.December --r:rrn

fangs mit jenem unsch •-
" —

fluge iiberzogenen S

deutlicher und zeigten

licher Grosse wie Fig. 14 ; unter

einer starken Vergrosserung er-

kannte man kiirzere und langere

durchsichtige Faden {Fig. i5), aus

denen sich eine Schimmelart, etwa

wie Mucor caninus (s. Nees v.

Esenbecka. a. O. Tab. VI. Fig,

78. b. ) bilden zu wollen schien.

Ungliicklicher -Weise war am fol-

genden Tage bei etwas warmerZim-

merluft die Erde im Blumenscher-

ben, und somit auch das Salamander-

korperchen , vertrocknet und der

Schimmelanflug nicht mehr sichtbar.

Nach neuer Befeuchtung entwi-

ckeltesich am 16, und 16. December

zuerst ein solcher feiner , weisser,

spinnwebartiger Ueberzug auf dera

Salamanderkdrper , wie der oben

vonM e d i c u s erwahnte. Am 1 7 . De-

cember endlich war dieser Ueber-

zug weniger bemerklich, allein die

Lupe zeigte mir deutlich kleine

weisse geknopfte Fadchen {Fig. 16
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o), welche, unter das Mikroskop ge-

bracht, sich als vollkommen aus-

gebildete Schiramelfaden (^3Iucor\

mit Sporen tragenden Kndpfchen

darstellten {Fig. 16 h c). Es war

also wirklich aus deraselben Thier-

kdrper unter andern einwirkenden

aussern Momenten eine wesent-
lichverschiedeneVegetation

her vorgegangen.

Ich erlaube mir jetzt, nachdem die Geschichte dieser

kleineu Beobachtung einfach erzahlt worden ist, noch einmal

kurz die Entwickelungsart dieser untergetauchten, oder rich-

tiger, unterwasserlichen Schimmel- oder Algenfaden zusammen
zu fassen.

Wenn ein Thierkorper im Wasser verwest, so lockert

sich seine Oberflache znnachst auf^ lost sich in Urschleim und
gibt dadurch Stoff her , aus welchem wieder niedere Organi-

sationen, als die ersten Gerinnungen des Urschleims, sich bilden

konnen. Dieses geschieht theils indem niedere organische

Wesen ihre Eier, ihren Samen dort niederlegen und die sich

aus diesen entwickelnden Wesen von jenem zerfallenden Thier-

stoif genahrt werden, theils aber, indem der freigewordene

Atom des hohern Korpers, der wiederentstandene Urschleim,

selbst Ei oder Samen wird und eben deshalb fortzeugt und
slch selbst fortbildet. Dass dieses geschehen konne und miisse,

ergibt sich schon , wenn wir bedenken, dass jedes organische

Wesen in seinem ersten , uranfanglichen Beginnen dem an-
dern gleich sey; denn jeder Organismus, als ein DifFe-

renzirtes, muss ausgehen von einem Indifferenten , und die

Vernunft lehrt, dass eine Verschiedenheit nur moglich sey



602 C. G. Carus,

zwischen Differenten^ aber eine Verschiedenheit zwischen In-

differenten als elwas Widersinniges sich darstelle.

Ist nun aber in der Wirklichkeit der Urschleim die Dar-

stellung des Indifferenten im Organischen , so muss auch zu-

gegeben werden ^ dass derselbe die Moglichkeit zu jeder

verschiedenen organischen Bildung enthalte , welche Bil-

dungen wirklich hervorlreten werden , wenn jene Indifferenz

in den Conflict Bildung-anregender Krafte gestellt wird. —
Als solche Krafte sind noch im jetzigen Zustande unsres Pla-

neten fiir die niedrigsten pflanzlichen und thierischen Gebilde

die von kosmischen Wirkungen bedingten Erscheinungen, welche

wir Licht, W^arme , Elektricilat, Magnetismus u. s. w. nennen,

hinreichend, wenn uns dagegen die Vernunft sagt, dass es

nothwendig eine Entwickelungsperiode des Planeten gegeben

haben miisse , wo diese Kriifte der Differenzirung des organi-

schen Urstoffs bis zur Bildung hoherer Organismen fahig

waren.

Doch zuriick von diesem Abschweife , welcher iiberflussig

gewesen wiire
, gabe es nicht noch immer Einzehie^ denen

eine Beschrankung reinen Natursinns durch vorgefasste Mei-

nungen die freie Wiedererzeugung niederer Organismen aus

zerfallendem Thierstoff als etwas Widersinniges darstellt, und

denen doch nachzuweisen ist^ dass, woUen sie nur den oben

bezeichneten Weg philosophischer Betrachtung verfolgen^ oder

wollen sie mit freiem Auge die Natur priifen , gerade nur so

das Widersinnige vermieden werden kann.

An der in Urschleim sich iosenden Oberflache des verwe-

senden Thierkorpers also, bildet sich zuerst ein dicht aufiie-

gendes Gewebe durchsichtiger , nicht gekammerter Faden^

{Fig^.i2)'j aus diesem spriessen dann gerade, einfache, durchsich-

ligCj nicht gekammerte, hohle Faden auf(Fzg. i3), in welchen
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klelne ovale Korperchen gesehen werden, welche gegen das

Ende des Fadens {Fig. ^ a a a) sich anhaufen (also gleichsam

darch Centrifugalkraft vom verwesenden Korper auisteigend

gegen die Fadenspitze , und zwar zur Spore geworden^ was

erst wohl nur Atom des Urschleims selbst war). Ist die Fa-

denspitze mit diesen Korperchen ^ welche nun als Sporae er-

scheinen^ vollkommen angefiillt, so sondert sich durch eine

Scheidewaud dieser Fadentheil von dem iibrigen hohlen, nicht

gekammerten Theile ab {Fig. 7 c). Die Spitze des Fadens

ofFnet sich, und langsam stromen die Sporen aus, indem sie

sogleich zu einer Kugel sich zusammenballen , vielleicht hierbei

selbst infusorienartig Bewegung erhalten j oder auch als eigenl-

liche Sporen dann vom Wasser zerstr^ut werden. — Die nun

leere Fadenspitze hangt jetzt, als nicht mehr functionirender

Theil, dem Fadeu an {Fig, 5 a aaaa).— Als Varielat ist hierbei

zu bemerken, dass mitunler eine Fadenspitze , mit Sporen ge-

fiillt, sich gabelformig theilt und dann die Scheidewand gegen

den untern Fadentheil hin sich unterhalb der Theilung bildet

{Fig. 5 b). — Ist nun die einfache oder gegabelte Faden-

spitze entleert, so haufen sich hinter der Scheidewand aber-

mals Sporen an {Fig. 7 e) und bedingen das Hervorschlessen

eines Seitenzweigs (in der Richtung yy 2^/g-. 7). Ein solcher

Seitenzweig fitllt sich an seiner Spilze wieder mit Sporen, es

entsteht eine absondernde Zellwaud^ die Spitze entleert ihre

Sporen abermals, und wieder eln neuer Seitenzweig entspriesst^

und so fort. — Jede Sporenentleerung liisst sonach eine leere

Capsel zuriick und bedingteineh neuenNebenzweigdes urspriing-

llch eiufachen Fadens, weshalb man denn, je alter die Vegetation

wird, um so mehr leere Nebenaste oder leere Sporenhiilsen ziihlen

wird {Fig. 10 A i, 2^ 3, 4? ^). Dieses Wiederholen der

Sporen-Ausstreuung kann jedoch nicht in infinitum fortgehen, die

V

I
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Centrifugalkraft der in der Rohre des Fadens aufsteigeuden

Atome erlischt endlich , die Rohren selbst werden diiuner, der

Sporen werden weniger , die Sporenhiilsen kleiner {Fig. lo J)
und die Vegetatiou endet damit, dass der letzte Trieb zu

eiuem unfruchtbaren , aber desshalb langern , haarformigen

Faden ausschiesst {Fig. lo By a b). *) — Gewiss, ein so

schoner und so in sich beschlossener Vegetationsverlauf / als

in einer der hochsten Pflanzen ! — woraus wieder hervor-

geht, wie uneigentlich man diese niederen Organismen auch

zuweilen unvollkommen nenne , da sie doch in ihrer Art

so volikommen sind, als jeder hochste Organismus in der

^eineu.

Was nun anderweltige Beobachlungen iiber unterwasser-

liehe , auf Thierkorpern erzeugte, Schimmel- oder Algenfiidea

betrifFt , so sind mir nur zwei derselben bekannt geworden.

Eine ist die von Schrank (Denkschriften d. K. Acad. d»

.Wissensch. zu Miinchen auf d. J. i8i3. S. i4)' Er fiihrt

einen Mucor imperceptibilis und spinosus aii. Der erste wird.

bestimmt: y>M. submersus, aggregatus, caespitosus; stipitibus sub-

simpliciusculis subimperceptibilibus ; capitulis sphaericis omnium

minimis.« Der andere so: »M. submersus j ramosus , subdi-

chotomus , semipellucidus ; ramis aliis globiferis, aliis acutis.<

Diese Beobachtung erstreckt sich nicht auf das Fortschreiten

der Vegetation und auf die allmalige Entwicklung derselben,

*) Die Geschiclite dieser Entwickelung erklart nns das Hervortreten der zarten,

wasserlvellen Fiiden im Umfang der Gattung Chaetophora Lyngb., welclie Roth
so; anscliaulicli beschreibt. Etwas Aehnliclies sehen wir bei Linckia cerami-

'cola Lyngb. Tab. &Q T>y und manche Tange sprosseii auf gleiche Weise in

Fiiden uber ihre Fructification hinaus. tl. v._E.
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daher ich nicht bergen kann, dass mir, wenn ich die im

Stich etwas undeutliche Abbildung betrachte , der Gedanke

sehr wahrscheinlich wird , Schrank habe eine und die-

selbe Vegetation, wie ich, vor sich gehabt^ habe indess den

auf der ersten Entwickelungsstufe verweilenden Schimmel

mit noch einfachen Faden als M^ imperceptibilis , den mit

zusammengesetzten Faden aber als M. spinosus beschrieben.

Freilich miissten dann die von ihm abgebildeten, festsitzenden

Rugeln die freien ausgestroniten Spofenkugeln vorstellen

sollen. Doch es sey dem wie ihm wolle^ so ist wenigstens

nicht zu laugnen, dass von Schrank eine ahnliche Vege-

tation gesehen worden sey.

Eiue zweite hiehergehorige Beobachlung ist die von

Gruithuisen mitgetheilte CNova Acta Acad. N. C. Vol.

X. P. 2. p. ii/\.S.J — Gruithuisen beschreibt hier unter dem
Namen Conferva ferax hohle Faden, welche aus einer kleinen,

abgestorbenen faulenden Wasserschnecke-l^T^^/i^a^a branchiataj

hervortrieben und in sofern ganz mit*^.er hier beschriebenen

iibereinkommen, als sie einfach hervorwuchsen, an ihrer Spitze

sich ofFneten, Sporen ausschiittelen und dieses Ausschiitten

periodisch wiederholten. Abweichend von meiner Beobachtung

ist, dass von Nebeniisten sich gar nichts zeigte (freilich ist auch

Gruithuisens Beobachtung nur in zwei Tagen gemacht, in-

dess bildete sich doch in einem Fall nach jedeni Ausschiiiten

von Sporen ein neuer Zweig)j ferner dass die Faden gekam-

mert waren (weshalb Gruithuisen sie eben als Conferven
auffiihrt) und dann, dass die austretenden Sporen sich deutlich

frei bewegten und gleich Infusorien umherschwammen.— Trolz

dieser Unterschiede scheint mir doch die Gleichheit der Er-

zeugung und difi Gleichheit der Samenbildung dafiir zu

sprechen^ dass die von Gruithuisen und die von mir be-

64
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obachtete Vegetationen nicht so sehr von elnander abweichen,

dass sie verschiedenen Ordnungen angehoren solltenj vielmehr

diirfte man beide entweder nur als verschiedene Arten, oder

hochstens als verschiedene Gattungen ansehen.

Jetzt entsteht nun aber die Frage: soll man diese unter
Wasser sich erzeugenden Schimmelfaden iiberhaupt fiir

eine eigentliche Schimmelart, also den Pilzen zugehorig,

ansehen, oder soll man sie fiir Conferven, also den Algen
zugehorig , etwa als Vaucheria, ansprechen?

Eine Entscheidung hieriiber zu geben , will ich mir nicht

erlauben; wohl aber mag mir vergonnt seyn, zu gestehen, dass

ich diese Vegetationen, deren gewiss bei scharferm Nachforschen

eine grossere Mannigfaltigkeit sich ergeben wird, sowohl von

dem in der Luft sich erzeugenden Schimmel^ als von deu

eigentlichen Conferven fiir wesentlich verschieden halte. Fiir

das Erste scheint mir die Beobachtung eines andern Erzeug-

nisses aus demselber.r Korper in der Luft, fiir das Zweite der

bei meiner BeobachtuPx? besiimmt nicht gekammerte Bau

der Faden, und wohl auch die Erzeugung derselben aus ver-

wesenden Thierkorpern, zu sprechen. — Sollte man vielleicht

eine besondere Gattung, oder gar eine besondere Sippschaft

dieser unterwasserlichen Schimmel feststellen?— etwaunterdem

Nameu Wasserschimmel, (Wasserf aden, Hydronema ^"i

Nachtrag, Erzengung von Vorticellen betrefFend.

/iu derselbenZeit (im December 1822), als ich mich mlt Beob-

achtung dieses Wasserschlmmels beschaftigte , bemerkte ich

eine Erzeugung von Vorticelien , welche ich hier noch kurz

erwahnen will, da sie vielleicht nicht ganz ohne Interesse ist.

In einer Porzellanschale, in welcher, auf einer ideinen Glas-
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tafel aufgesetzt, mehrere Reste von Oelfarben gegen das

V^rtrocknen durch iibergegossenes frisches Brunnenwasser ge-

schiitzt werden soUlen, erzeugte sich trolz mehrmaligen Zu-

giessens von frischem reinem Wasser ein lockerer, theils den

Oelfarben anhangender, theils die Glasplatte iiberziehender ^

durchsichtiger j
gallertartiger Schleim. Ich hatte die Erzeugung

dieses Schleims schon sonst ofter gesehen
,
jedoch nicht naher

beachtet. Jetzt , mit jenen mikroskopischen Beobachtungen

beschaftigt, fiel ich darauf, auch diese Wassererzeugungen

scharfer zu beobachten, — Unter dem Mikroskop war indess

in mehreren Flocken nichts von organischer Structur zu unter-

scheiden, und es schienen dieselben ziimeist aus wirklichem

Pflanzenschleim , aus dem Oel der Farben abgeschieden ,

entstanden zu seyn j auf einmal jedoch gewahrte ich in einer

Flocke Bewegung. Ich brachte diese Stelle in die Mitte des

Sehfeldes und es stellten sich ganzeGruppen der Vorticella hians

dar, welche sich mit der grosslen Lebhaftigkeit bewegten,

Wasser-Wirbel vor den Glocken erregten , die Stiele spiral-

formig einzogen und ausschnellten u. s. w.—Man weiss schon,

dass diese Vorticellen ausSchleim von aufgegossenem Getreide

und aus andern Pflanzenaufgiissen sich erzeugen; indess selbst

etwas weniges Oel, wenn es mit Wasser umgeben und der

Luft und Warme ausgesetzt ist, scheint zu ihrer Erzengung

sonach ausreichend, uad ich scheue mich nicht, zu bekennen,

dass ich auch diese thierische Erzeugung nur als eine ans

Licht und Luft hervorgegangene Differenzirung des Urschleims

betrachten kann.

Z u s a t z.

Uie hier erzahlte Beobachtung iragt in der Vollstandfgkeit^

womit sie die Lebensgeschichte der unler Wasser aus eiuem
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Thierkorper entwickelten , schimmelartigen Vegetation erzahlt,

und in dem vergleichenden Seitenblick auf das Verhalten

derselben Grundlage in freier^ feuchier Luft^ eine so will-

kommene Anregung zu weiteren Betrachtungen, dass wir uns

nicht entbrechen konnen, diesem Gegenstande hier noch einige

Schritte weiter nachzufolgen. Wir woUen^ was uns aus dieser

und aus ahnlichenBeobachtungeUj so klein bis jetzt auch noch

ihre Zahl ist, zu folgen scheint, in einige kurze Siitze zu-

sammenfassen.

I, Es gibt ein Zwischengebiet primitiver Entfaltung zur

Organisation, in welchem zwar schon eine Determination zum
pflanzlichen Leben vorwaltet^ das aber doch noch nicht zur

voUigen Bindung und Unterordnung des einzelnen Elements

oder Moleciils
, (der organischen Blase) , unier das Ganze ge-

langt ist, sondern die Neigung zur Zerfallung und freien Zu-

sammensetzung, d. i. den Typus der thierischen Bewegung ,

wenigstens in einzelnen Momenten des Daseyns seiner Producte,

beibehiilt, ja sichtlich und 2eitlich darstelljt. ")

*0 Man vergleiclie Inermlt Bory de St. Fincmt Memoire sur VHydrophytologie

ou Botanique des eaux. Bulletin de la Soc. Phil. 1822 Jidl. et Aoiit p. iio. Jf.

und sur Vetablissement d'une nouvelle Famdle des Infusoires^ sous le nom de

Bacillarides. Janv. i825. p. 8. Wir konnen in diesem Augenblick nur den

Auszug der grossen und originellen Abliandlunga. i. O. Lenutzen , welcber die

tiefe und durcbgreifende Beobucbtung zum Grund liegt, dass ein Uebergangsge-

biet aus dem Infusorium zurAlge, und nmgekebrt, in der Fiimilie der JrthrodieeSj

{Arthrodiatae) gegeben sey, deren Glieder in gewissen Lebenszustanden als

Thier, in andern aber als Pflanze erscbeinen: Vanimalite nest pas une

chose assez determince ; le point oic elle finit , celui ou le vegetal commence ^

ne sont ni Vun ni Vautre assez exactement} fixes pour quon puisse, en saine

philosophie, en ajfirmer Vexistence, ozl rapporter a Vune ojI a Vautre des grandes

divisions adoptees , des ctres qid sont tour a tour du domaine de Vune ou de

Vautre .... En ejfet^ les Arthrodiees sont quelquefois animaux, quelquefois
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2. Wie alle Elementarbildung , erscheint auch diese

unter der Form des Fadens und der Blase, oder Spore , d.i.,

als Schimmel oder Alge.

3. Da aber das wahre Wesen der infusoriellen oder ele-

mentarischen Beweglichkeit nur im Wasser hervortreten kann,

so kann auch das in Faden- und Blasen-Fo rm i)e weg-

liche Zwischengebiet nur im Wasser seinen unterscheidenden

Charakter behaupten, verliert dagegen denselben und troeknet

gleichsam in wahre Schimmelformen aus^ sobald die Anregung

zu seiner Entwicklung unter den Einfluss der Atmosphare fallt.

4. Es ist nicht unwichtig, hiebei zti bemerken, dass diese

Ungebundenheit vegetativer Anfange vorziiglich durch das

Mitwirkeu animalischer Grundlagen, z. B. unter Wasser

faulender Thierkorper, oder doch eines mit vielen thierischen

Reslen gemischten Schlamms, einer von thierischeu Ausath-

mungen anschlagenden Feuchtigkeit u. s. w., auflrilt, dahin-

gegeu faulende Pflanzenkorper fiir sich zwar Infnsorien erzeugen^

aber mit dera Ausschlag zur Pflanzenform das Wiedererstehen

der Bewegung unterdriicken und einen mehr confervenartigen

Wuchs bedingen, der erst mit seinem Wiederzerfallen zur

freieren ThierbeWegung hiniiberlenkt. Man vergleiche hiebei die

uachfolgende Abhandlung uuseresHerrn CoUegen Wi e gm an n.

5. Das von unserem Herrn Collegen Carus uraschriebene

Gebiet elementarer Pflanzenbilduug moge eine Familie der

Hydronemateen {Hydronemateae) bilden und sich^ als eine

heteroklitische- oder Uebergangsform zwischen Schimrael (Pilz)

und Alge (Pflanze), an die Algenordnung anschliessen,

vegetaux j sans que Vexistence de ces itats soit jamais simultanee. Nur durch

die aussclillessliche Rucksicht auf Gliederung des Fadens entsteht eine Ein-

schrankung des BegrilFs. Die Arthrodiees zerfallen niimlich in 4 Ziinfte :

FragillaireSj Oscillariees j Conjugees xmd Zoocarpees, vrohei unsere Ectospermae

nothwendig fehlen mussen.
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6. Die Hydronemateen lassen sich nur mit Riicksicht auf

die in ihnen noch sichtlich hervortretende Succession der Zu-

sammensetzung charakterisiren. Wir bezeichnen sie so

:

Hydronemateen. Fadenformige Bildungen der Algen-

ordnung, die theils unter eigener Bewegung, theils durch

FJucht oder In-Eins-Bildung der Sporen fortwachsen, Hy-
dronemateae. Hydrophyta filamentosa ^ vel motu proprio

tuhorum^ vel sporarum fuga coituve crescentia.

7. Wir mochten hier nachstehende Reihenfolge aus den uns

Lekannt gewordenen Beobachtungen, als eben so viele Genera,

andeuten.

j4, Tremellenartige. Tremelloidea.

I. Korner , zu perlschnurformigen sich bewegenden *)

Faden gereiht, in einer von einer grossern Blase umschlossenen

Schleimmasse. Sporacj, in fila moniliformia motu concreta

,

intra mucum, in vesicula ampliori inclusum. — Nostoc Lyngb,

Tah. GS.Fig. c.

H. Korner^ aus einer schleimhaltenden Blase hervor-

brechend und nach dem Hervorbrechen zu perlschnurformigen

Faden verwachsend. Sporae, e vesicula mucigera erumpentia

et Jacta eruptione in fila moniliformia concrescentia. — Syn-
colles ia. {Synaphia **) N. v. E. Bolt. Schw. IV. p. CLXXFII.
et Corrigenda.')— Conferva mucoroides Agardh. Kongl. Vetensk.

Akad. Handl. iSi^- tab.VIII. Fig. 1— 6. Algarum Decas IV.

p. 54. T>e Metamorphosi Algarum. Lund. 1820. p. 8.

Anm. Nostoc , wenigstens die gemeine Forra, die als Tremella

Nostoc bekannt genug ist, und friiher ein wichtiger Gegenstand

der alchimistischen Kunst war, wachst haufig auf betretenen Wegen

*) Nees y. Esenbeck^ d. Algen des sussen Wassers. S. 33 txnd 34.

•*) Syna])hiet ist sclxoa an eine Proteacea, von Rob. Brown vergeben.
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und wo der Boden von thierischem Auswurf beriihrt wird *).

—. Syncollesia ist eine Bildung iihnlicher Art, die an Fenstern be-

wohnter Zimmer aus dem anlaufenden Dunst gerinnt, aber bald

wieder zerfallend , ira bewegungslosen Zusammenhang der Kdrner

zu Faden iibergeht. **)

B. Oscillatorische. Oscillantia.

III. Starrcj verkiirzte, in die Rohrenform gezogene Blasen,

mit kornigem^ stellenweise versammeltem Inhalt, frei und

beweglich, in Schleim gehiilltj sich quer iiber zu Streifen zu

verbinden geneigt. Fila rigidula j abbreviata ^ granulis per in-

termlla coacermtis joeta , libero motu praedita, muco involuta,

et saepe in fasciam transversim concrescentia.— Bacillaria M,
Nitzsch Beitrage zur Infusorienkunde p. 54- ff- Tab. V. VI,

— Echinellae Spec, Lyngbye Tab. 69 F, G., Tab. 70 B.J —
Bacillaria und Echinella Bory de St. V. l. c.

Anm. Es sind noch freie Conferven- (Oscillatorien-) Glieder.

IV. Einfache oder astige, kurzgeringelte, starre Faden,

von schliipfrigem Schleim umgebeuj wachsen in spiraliger Be-

wegung. Fila simplicia 'vel ramosa^ dense annulata, rigidula,

motu spirali crescentia.— O scillatoria Vauch.—Dillwynella^

*) Die Idee Miirkl I n s (Betraclitungen iiber die Urformen der niedem Organismen,

Heidelh. iSaS. S. 34. iF.), nach. welclier die Nostoc wieder als meteorisches

Product, als ein Niedersclilag der in die Luft aufgenommenen Elemente der

Organisatlon betraclitet wird, ist geistreich und yerdient weiter verfolgt zu

werden.

") Noch nalier der nrsprunglich gebildeten Priestleysclien grunen Materie steht die

Mittelform zwischen Ulva, lubrica, und Syncollesia^ welche unser Freund

«nd Coilege Goldfuss in den «Schriften der Physicalisch - Medicinischen

Societat zu Erlangen, Th. i. S. 32o« beschriehen und ahgehildet hat. Die

sicTi blasig und wellig anlegende Masse entlless Rorner, welcbe nach kurzer

freierBewegnng im Wasser sich gleich denen der Syncollesia perlschnurformig

an einander reihten und oft stralig von einem gemeinschaftlichen Mittelpunct

iiasliefen.
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(Conf. mirabilis Dillw.J, Oscillaria, p^aginaria und jdnahaena

Bory.

A n m. Querverbundne Bacillarien haben die Einheit e i n e s Lebens

errungen. Nicht , als sey wirklich die Oscillatorie so zu-

sammengesetzt \ aber diese urspriingliche Einheit ist ihr Wesen.

Man vergleiche Nitsch Tal. III. Fig. 5, 6. und Tab. IV. Fig.

6. mit Lyngb. Tab. 26. Fig. B. C. *) — Anabaena Bory {Ulva

labyrinthiformis) macht den Uebergang von Oscillatoria zu Uha
oder zu den Tremelloideen dieser Reihe.

V. Faden losen sich in Glieder;, die oft noch an den

Ecken zusammenhangen und Winkel bilden; die Korner in

ihnen ordnen sich zu Kliimpchen 5 seitlich sich benihrende

Glieder verwachsen. Fila lateraliter concrescentia , in articu-

los angulo saepe cohaerentes secedentiaj sporisque intus in

glohulos coeuntihus praedita. — Diatoma et Fragilaria Lyngh.

(Tah. ^\ et ^i.) — Diatoma^ Aclinanthes und Nematophyta

(Fragilaria Lyngh.J Bory **).

Anm. Die Bewegung erlischt in Verwachsung ganzer Faden, die

nun schon wieder vegetabilisch in ihre Glieder zerfallen. Nichts

kann einleuchtender seyn, als die Uebereinstimmung verbundener

Bacillarien mit einem Bruchstiick von Diatoma. Diatoma arcua-

tum Lyngb, Tab. 62 B ist das reine Bild einer hie und da in

ihren Gelenken zerbrechenden Oscillatoria.

') Hleriiber lese man Marklin a. a. O. S. 8. , wo die Osclllatorien als

ein zur Organisation vorbereiteter Schleim betrachtet werden, der sich, der'

Sauerstoffaction ausgesetzt, rasch oxydirt und zu Faden aus wechselnder Con-

traction und Expansion verliingert. Miirklin zerrilhrte die schon formirten

zu Brei und sah sie daraus schnell wieder entstehen.

**) Wenn wir hier und in dem Folgenden mehrere, von Bory de St. Vincent

a. a. O. ierrichtete Gattungen unter einen gemeinschaftlichen Namen bringen

,

so geschieht dieses keineswegs, um jene Gattungen dadurch fiir ungultig zu

erkliiren, sondern hloss, weil die Uebersicht durch das Eingehen in die

Mannigfaltlgkeit der Metamorphose nicht gestort werden sollte.
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C. Confervenartige. Confervoidea.

Anm. Wenn bei den Gebilden unter A und B das Leben eines mehr

oder weniger gedehnten , fadenformigen Korpers in Zerfallung und

Wiederzusammensetzung beweglich erschien, und so ein Wachs-

thum des Fadens, durch abgerissene Zeitmomente, obwohl un-

vollkoramen, gesondert, ofifenbar wurde, so hebt sich dagegen

hier das reinste Urelement der Bildung , die Blase , als SporUf

innerlich in einem schon hoher entwickelten Faden zum eignen

Leben hervor, und wird entweder fiir sich selbst, einzeln, oder

durch Verbindung mehrerer zu einer Einheit, productiv. Das

wesentliche Moment hiebei ist aber immer, dass die Ausstreuung

oder "^/'erbindung ein eigner, nicht bloss eiu mechanisch be-

wirkter, Act der Sporen sey, — von welcher relativen Spon-
taneitat des atomistischen Lebensacts sich Jeder iiberzeugen wird,

der dergleichen Vorgangen eine wiederholte ruhige Beobachtung

gdnnt, und dabei weniger die specifische Formbestimmung des

vor ihm liegenden ganzen Gewachses , als den Verlauf des daran

sichtbar werdenden Lebens zu erfassen sucht.

VL Einfache, gegliederte Fatlen leeren von Kammer zu

Kammer einfache , im Wasser sich bewegende und zer-

sireuende Sporen aus. Fila simpliciaj, articulataj sporas j,
per

articulos sibi succedentes siniplices motu praeditas , spargentes.

-^ Saprolegnia (a aa^Kgdg mucidus et Xejvrj findriaj.

Anm» Hieher gehort die von unserm Freund und Collegen Gruit-.
huis en in der aten Abtheilung des zehnten Bandes dieser

akademischen Schriften S. 457 u. ff. beschriebene und
7hb. XVIII abgebildete Conferve , welche aus dem Kdrper einer

abgestorbenen Branchienschnecke hervorwuchs. Durch die geglie-

derten, fast gleichdicken Faden unterscheidet sie sich von der

nahe verwandten Vaucheria aquatica Lyngb., die wir der foi-

genden Gattung zuziililen niiissen, Wir nennen die einzige, uns

65
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durch Gruithuisens angefiihrte Beobachtung bekannt gewordene

Art dieser Gattung Saprolegnia molluscorum: filis fasci^

culutis strictis aequalibus y articulis diametro filorum multo longio"

ribus y sporis lutescentibus.

VII. Einfache oder durch Sprossen unter der entleerten

Spilze verzweigte , ungeglioderte Faden schiitten Sporen aus^

die mit uudeutlicher Bewegung sich nach dem Austreten zu

Kiigelchen verbinden und zwischen den Fiiden ablagern. Fila

simplicia vel sub apice evacualo prolifera ^ continua, sporas,

post emissionem motu indistincto in globulos concrescentes , ef-

fundentia.— Achlya (dyXvc, nebulaj.

Anm. Wir bringen hieher die von Herrn Carus in dem Vorherge-

henden beschriebene unterwasserliche Vegetation und citiren dazu

fragweise

:

Vaucheria aquatica Lyngb. p. 79. tab. 22.: filis caespitosis

hyalinis minutissimis simplicibus apice clavatis fuscisque

,

welche auf todten, im W^asser liegenden Fliegen gleich einem

wei§^lichen Wolkchen sich anlegt, auch auf einem abgestan-

denen Gasterosteus aculeatus beob-xhtet wurde *). Wahrschein-

licher ist es jedoch , dass kiinftige vergleicliende Untersuchun-

gen manche Differenz bemerklich machen und uns in den

Stand setzen werden , diese Nebelschimmel nach ihren Arten

richtiger zu charakterisiren. Wir wiirden dann unsere auf der

Salamanderlarve entsprungene Art Achlya prolifera nenneri

und so bezeichnen: A. filis caespitosis hyalinis tenerrimis sim-

pUcibus apicepe furcatis , sub apice clavato
,
post sporas emissas

hyalino , continuatis.

Die merkwiirdige Heranbildung dieses Gewachses aus einem

diinnen Fadengeflecht
,
gleich einem Mycelium, wie es, nach Me-

*) Agardh hat diese Form Ton Fmcheria, im aten Theil seiner Spec. Alg. ganz

ubergangen.
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diqus, unser CollegeEhrenberg in der i. Abtheilung des loten

Bandes dieser Verhandlungen S. 170. ff. ausfiihrlich abge-

handeltj und als Grundlage aller Pilzbildung nachgewiesen hat,

zeigt aufs Deutlichste , wie nahe sich hier , zwischen Wasser und

Luft , Alge und Pilz beriihren. Dieses wird noch einleuchtender

durch denlehrreichen Versuch S. 499- ff- Man vergleiche auf unserer

Tafel die Figuren 14, \5 und 16, die sich nach und nach auf

der an der Luft liegenden Halfte des Salamanders entwickelten

:

der kdrnige, unscheinbare Anflug hebt sich (i^ig. i5) zu auf-

rechten
,

glashellen Fadenspitzen empor ; es sind die Anfange der

Schimmelalgenfaden, die wir Fig, 4 und 5 vergrdssert sehen, aber

vom Licht gerichtet, von der Luft gehemmt, und vertrocknend.

Was sich spater , nach dem ersten Vertrocknen , auf derselben

Stelle erhebt, ist auch im Wesen Avieder dasselbe, ein einfacher

aufrechter Faden , dessen Ende sich gar bald zura rundlichen feia

granulirten Kdpfchen dehnt ; eine unverkennbare Form von Asper-

gillus , vielleicht derjenigen verwandt , welche Persoon (Mycol

europ. 1. p. 29. ) als Monilia glauca y. clapctta auffiihrt. — Man
denke sich auf einem verkiirzten, aufrechten Fadenstiel das Spo-

renkliimpchen Fig. 4 c, vor der Abldsung erstarrend, angeheftet,

nnd man hat die contrahirte Schimmelforra , wie sie unmittelbar

aus demselben Typus mit der Alge entspringt.

Hier ist nun auch der fast stetige Uebergang zu der folgenden

Gattung gefunden , die wdr , obgleich die vorhandenen Abbil-

dungen noch keinen ganz sichem Schluss zulassen , doch fiir kiinf-

tige Untersuchungen hier abgesondert hinstellen wollen.

VIII. Einfache oder astige, ungegliederte Faden tragen

runde (mit Sporen erfiillte?) Blasen an den Spitzen. Fila

simplicia s^el ramosa , apicibus in vesiculas globosas fsporas coU

ligeules?) inflata. — Pythium (a "Jiij^^a
^
putrefacioj.

Anm. Hieher Mucor ipinosus : submersus , ramosus , suhdicho-

tomus , semipellucidus , ramis aliis globiferis^ aliis acutis , auf

Holz , das unter Wasser fault, aber auch auf macerirenden Fleisch-
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stucken auf der Anatomie zu Landshut, v. Schrank, Mvlnchuer

Denkschr. 181 3. S. 14. Taf. I. Fig. 1 u. 2, —und Mucor imper-
ceptibilis : submersus^ aggregatus, caespitosus, stipitibus subsim -

pliciusculis subimperceptibilibus , capitulis spJiaericis ojnnium mi-

nimis , v. Schrank a. a. O. Fig. 5 u. 4- Man vergl. Nees
V. Esenbeck Syst. der P. u. Schw- S. 82*— Der Herr Ver-

fasser der voranstehenden Abhandlung hat in Bezug auf diese Gat-

tung nicht umvichtlge Bedenklichkeiten erhoben , doch glauben wir,

in ihr eine nahe liegende Evolutionsstufe zu erblicken, auf wel-

cher unsere Achlya selbst unter dem Wasser in dem Typus des

'Aspergillus stehen bleibt , wie es ihr bei jenem lehrreichen

Versuch in der Luft begegnete , und Herr Director von
Schrank bemerkte schon a. a. O. bei Mucor spinosus die nahe

Uebereinstimmung mit der gedachten Schimmelgattung.

Ob sich hier die von Lynghye zu Echinella gebrachten Formen

:

filis continuis tenerrimis mucilaginoso - confertis suhdichotomis

y

apicibus in clavas obconicas
,
granulorum globulo vel agmine re-

pletas , dilatatis ,
— wohin E. geminata u. E. paradoxa Lyngb.

Taf. 70 Fig. D Vl. E gehoren, — (die Gattung Styllaria

Bory aus der Zunft der -5aci7/arzae)— anschliessen, lassen wir un-

entschieden. Sie sollen auf Felsen inBachen, oder auf hoherenAlgen

der See wachsen, und keine Spur eines Zusammentretens oder Aus-

stromens der Korner , auch keine Bewegung anderer Art zeigen.

So stiinden sie also doch, bei aller Aehnlichkeit mit Blumenpo-

lypen , dem vegetativen Reiche der wahren Algen niiher und diirften

nicht ia dieser Reihe mit aufgefiihrt werden.

Was sich nun so in den kleinsten Gebilden dieses Kreises

andeutetej das tritl in den vier folgenden Gattungen, zu ho-

herer Vollkommenheit gediehen, zugleich pflanzlich und thie-
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risch bewegt, als die hochste Evolution des infusorlellen oder

primitiven Lebens in "der Richtung zur Vegetation hervor.

IX. Einfache oder iistige , gegliederte Faden stossen

ihre Endglieder ab^ welche herumschwimmen als Infusorien,

dann aber, niedersinkend, wieder als Faden fortwachsen.

Fila simplicia vel ramosay articulis terminalibus secedentibus

et animalculorum ritu sponte natantibus j demum desidentibus

et in fila extenuatis fZoocarpis BoryJ reproducta. — Zoo car-

pea, — Genera Anthophysa Bory fjilis ramosis , cuius Zoo-

carpum, inter alia infusoria, J^ol*^ox vegetans Miilleri hu"

bendus estjj Tiresias Bory fConferva bipartita Dillw.

Tab. io5, cum Zoocarpis eius Cercaria Podura et viridi Milll.J,

et Cadmus Bory fConferva dissiliens Dillw. Lyngb. Tab. /\.S.

E j, cui Zoocarpa tribuuntur Monas et Enchelis pulvisculus

Milll.J.

Anm. Dlese Gattung verblndet dle Abtlieilung der Oscillatorlen mit

der gegenwartigen : — Gliederung, Neigung zum Zerfallen , herr-

schen , aber die Theil'? gelangen zum Wachsthum fiir sich und
suchen nicht, wie die Bacillarien, durch Verhindung zu einer

Einheit zu werden^ es ist also jedem Theile schon auf pflanzliche

Weise die ganze Individualitat des Wachsthums einverleibt und
folglich mehr Pflanzliches in ihnen zu erkennen, als bei den Os-
cillatorien.

X. Aestige, ungegliedjrte, unter der Spitze sprossende

Fiiden sammeln ihren koruigen Inhalt in den anschwellenden

Enden zu einem Kiige^.chen , das sich durch die berstende
Spitze entbindet, infusorisch bevvegt und sterbend zum Keim
ergriint. Fila ramosa, continua, sub apice proUfera, sporas
apice colligentia in globulum vivum , post partum libere na-
tantem morteque revirescentem. — Ectosperma Vauch.
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Anm. Zu dieser Gattung gehort, so weit meine Erfahrung reicht,

von den zu Vaucheria gezahlten ConfeBven- Arten nur die Con^

ferva bullosa Trentepohl, oder Conferva dilatata Roth.

{Catal. bot. 111. p. i85. *), die mit ihren verschiedenen Keulen-

formen bei Agardh und Lyngbye als Vaucheria bursata {pvata

Lyngb.), hamata, clavata F". und iitorea {clauata Lyngb.) erscheint.

Wir wollen nicht entscheiden , ob die genannten Formen nur

durch den Zeitpunct der Entwicklung und Hemmung ihrer keu-

lenfdrmigen Enden verschieden sind, oder ob jeder derselben

ein ^ specifischer Entwicklungsgang zum Grunde liegt. Gewiss ist

aber dieses, dass sie insgesammt unter ihren Coniocystis das

aus den Kdrnern, welche die Rdhre erfiillen, drtlich zusaramenge-

ronnene Infusoriwn darstellen, wie es vor und bei der lebendigen

Ausgeburt , oder , nach den Abbildungen zu schliessen , vorzuglich

dann erscheint , wenn durch eine ungiinstige Lage, durch Trocken-

heit (indem das Fadenende nicht ganz im Wasser schwimmt,)

durch Druck und dei'gl., auch wohl, obgleich seltner, im freien

Zustand bei ungiinstiger Witterung, die volle Entbindung des mo-

mentan befreiten Kiigelchens gehemrat wird , und dieses nun,

ersterbend , in dem Ende des Fadenr. stecken bleibt.

Es muss aber befremden, dass neuere Schriftsteller die schdnen

und so genauen Beobachturgen Trentepohls /Roths bot. Be-

merkungen und Berichtigungen 1807. S. i85 u. ff.), die auf der a. a. O.

beigefiigten Kupfertafel mit seltner Treue und Wahrheit dargestellt

werden, theils bezweifeln, theils als verdachtig, ignoriren. so leicht

auch bei musevoller Betrachtung die volle Erscheinung des Aus-

*) f^aucher deutet den Vorgang des Austretens eines beweglichen , als anselinHclies

Infusorium herumscliwimmenden Korpers schon auf Ta5. 11. Fig. i an den

beiden obern Faden an , und Tab. III. Fig. 10 ist unstreitig das beste Bild der

sicb zur Ausleerung anschickenden Keulen , wenn sie dureh Druck ihres

uoch ungebildeteji Inhalts entleert werden.
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tretens, pulsirenden Umherschwiminens, Niedersinkens, endlichen

Griinwerdens, ja selbst, nach kurzer Frist von 6 — 8 Stunden, des

Hervorsprossens eines neuen Fadchens aus dem ergriinten Kiigel-

chen , zu gewinnen ist. Ich selbst habe in Franken , wo die

Ectosperma dilatata haufig vorkam, diese Beobachtung , wie ich

sie in der Schrift: «Die Algen des siissen Wassers, Bam-
berg bei Kunsne 1814.«, von S. 38 an beschrieb, vielmals

wiederholt und manchen einkehrenden Freund daran Theil nehmen

lassen. Dass Andere die Sache bezweifeln , mag zum Theil seinen

Grund darin haben, dass die Ectosperma dilatataf Wie ich nun sehe
,

nicht allenthalben gleich reichlich gedeiht, oder doch auf solchen Stufen

stehen bleibt , wo, wie bei den als P^. bursata, hajnata, ovata be-

zeichneten Formen , der seitlich fortwachsende Ast zu friih eintritt

,

und dadurch die Entwicklung des Kiigelchens hindert, oder wo
dieses saramt dem Ast in friiher Verkiirzung und Kriimmung des

letztern aus andern Ursachen erstarrt *). — Einen zweiten Grund,

weshalb diese Beobachtung spaterhin iibersehen oder, wie von

Lyngbye {Hydrophytologia Dan.p. 81.) fiir eine fallacia opiica

erklart wurde, haben wir schon oben beriihrtj wir meinen damit

die Richtung auf die fixirte, generische oder specifische Unter-
scheidung, wobei denn ganz consequent das lange Hinschauen

nach einer Veranderung des einmal richtig Gesehenen , als

unnothig, ja unnatiirlich , unterbleibt. Dass zugleich Hr. Lyngbye

die erwahnten Beobachtungen unter einer andern Species , deF

J^aucheria caespitosa, bei welcher diese Erscheinung wohl schwer-

lich vorkommt, anfiihrt, dass er- sich die einzelnen Granula

*) Zur Beobachtung des Austretens muss man gerade abstehende , frische Enden,

in welchen sich die dunkle Stelle dem unbewafFneten Auge hlnliinglich um-
schrieben zeigt, mit grosster Behutsamkelt unterhalb elnes Asts abschneiden

und in reichlichem Wasser bei hinlangiichem Llcht wiederhoU durch das

Mlkroskop betrachten.
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in dem gedachten Fall bewegt vorstellt , dass er die Zusammen-

stellung dieser Vegetation mit Polypen hier einmengt, werde nur

im Voriibergehen zum Beweise angefuhrt, dass dem Verfasser die

richtige Ansicht dieser Entwicklung, wahrscheinlich aus Mangel

der dazu erforderlichen Kenntniss der deutschen Sprache, entgangen

sey* Von unserem Freund und Collegen Agardh, der sowohl

in der Metamorphosis Algarinn , als auch ira 2. Theil seiner vor-

trefflichen »Species Algarunm^ bei der Gattung Vaucheria diesen

Umstand ganz mit Stillschweigen iibergeht, diirfen wir uns ver-

sprechen , dass er ihn, nicht ohne einen sinnvollen Grund, fiir den

ersehnten physiologischenTheil seines zuletzt genanntenWerks auf-

gespart haben werde.

Noch ist bloss zu erwahnen, das die Gattungen Ectosperma und

Achlya sich genau auf ihren Stufen entsprechen : der Bau, das

Sprossen, die entleerten , durchsichtigen Enden der Faden sind

sich in beiden , die Grosse abgerechnet, gleich ; aber was hier

,

Cbei Achlya) ausserlich geschieht,— Einung der Confervenatome

zur hohern Kugel,— geschieht dort i^^i Ectospermd) innerlich,

wahrend die Kdrner noch in der vegetirenden Rohre verweilen,

daher bleibt in jenem Fall die individuelle Spontaneitat noch eine

Zeitlang in der Kugel sichtbar, statt dass sie bei Achtya unmit-

telbar mit dem Act der Verbindung erlischt.

X.I. Aestige ungegliederte Faden sammeln ihren kornigen Inhalt

in Seiten- oder in Endtrieben zu anschwellenden, fixirten Keim-

knotchen. Fila ramosa_, continua , sporas in gongylos laterales

vel terminales persistentes committentia. — P^aucheria Lyngb.

(Lyngb. Tab. 11 D und Tab, 23. Vauch. Tab. II. Fig. 2

5, 6, 7.^

}

Anm. Diese Gattung begreift wahrscheinlich alle iibrigen , von

Lyngbye und Agardh in den angefiihrten Werken aufgezahlten

Vaucherien, wenigstens habe ich an Faucheria dichotoma, caespi-
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tosa^ Dillwynii^ geminata und racemosa Ag. noch kein Aus-

treten sich bewegender Kugeln gesehen , werde jedoch niemanden

um der moglichen nfallacia optica» willen das Gegentheil meiner

Annahme streitig machen, indem alle diese Getiide wirkUch nur

in dem einzigen Punct von unserer genuinen Jbctospenna ahweichen,

dass bei ihnen normal und als Regel geschieht, was bei den

Ektospermen nicht selten zufallig eintritt , — das friihzeitige

Haften und Stehenbleiben der erzeugten Kugeln auf der Stufe ve-

getabilischer Keimkorner. — Vaucheria terrestris Agardh ist die

Confervenforra des Mooskeims.

XII. Einfache , gegliederte , schwimmende Faden ver-

binden sich durch Kniee oder Querspangen und sammeln die

zuvor regelmassig gereihteu Sporenkorner durch die hergestellle

Verhindung zweier Faden zu Rugeln, die in der Fadenhole

beharren. Fila simplicia , articulata ^ libere natantiaj, demum

Jlexura vel per gradus scalae iungenda sporasque j primum in

series regulares dispositaSj rupto amborum pariete in globulos

mtrinsecus colligentia. — Zygnema Ag. (Lyngb. Tab. Sq

Fig.B, D. Vaucher Tab. IV—VUI.)— Gen. Leda Bory

fConf. moniliformis Midl. Fragilaria lineata Lyngb. Tab. 63 B),
— Tendaridea Bory fZygnema bipunctatum Lyngb.), —
Salmacis Bory fv. c. Zygnema deciminum Lyngb.) — et

Zygn ema Bory ( Z. genujlexum Lyngb.)

Anra. Was bei Ectosperma ausserlich vorgeht, finden wir hier

ira Innern zweier mit einander verbundener Glieder differenter

Faden, und wir diirfen sonach annnehmen, dass die Entwick-

lungsgeschichte von Zygnema mehr oscillatorischer Natur sey,

die der Ektospermen und Vaucherien hingegen mehr tre-

mellenartig, ohne dass jedoch weder die eine noch die andere

Naturbestimmung in diesen Gebilden zur reinen Darstellung kora-

men kdnnte, indera sie schon zu einer hdheren Verschmelzung

der ganzen Individualita t tieferer Stufeu gelangt sind.

66
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Zu dieser Ausschweifung hat mich die andeutungsvolle

Beobachtung eines verehrten Collegen verfiihrt, Moge diese

zugleich meine Yertheidigung libernehmen! Gern einraumend,

dass die hier versuchte Anordnung mehr physiologisch , als

descripliv ^ey, mithin in keinem System der Algen bestehen

konne, glauben wir doch, dass es wenigstens ohne Nachtheil

fiir die Wissenschaft versucht werden durfte , auf solche Weise

von diesem Gegenstand zu handeln.

Nees von Esenbeck.

Tah. LrilL

Die Erklarung der Kupfertafel ist von S. 494— 5oi in die Abhand-

lung verwebt.
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A.a deu Granzen zweier friedlichen Reiche entstehen leicht

Irrungen, an welchen die Beherrscher keinen Antheil nehmen,

sondern lediglich Missverstandnisse ihrer Beamten Schuld sind.

Willig lassen sie daher dem beleidigten Theile Gerechtigkeit

widerfahren , und geben ihm unweigerlich dasjenige zuriick^

was ihm widerrechtlich genommen worden ist. Das Thier-

und Pilanzen - Reich stossen an einer so unmerklichen Granze

zusammen, dass sie duvch die Sinne nicht mehr^ sondern ledi-

glich ducch den Verstand erkennbar ist. Hier waren es vorziig-

lich die Botanisten, welche das benachbarte Reich beeintrach-

tigten 5 man weiss, dass von ihnen seit Jahrhunderten die soge-

nannten Lithophyten und Ceratophyten unter die Pflanzen ge-

rechnet worden , und noch im Jahr 1700 beschrieb Tournefort

eine Art von Madrepore uuter dem' Namen Bonnet de Neptun

fiir einen Hutschwamm {Champignon) "^). Diese EingrifFesin d

bereits vor lauger Zeit wieder gut gemacht worden, aber noch

ist nicht alles abgethan j noch in unsern Tagen geschehen

verschiedene EingrifFe der Botanisien in die Gerechtsame der

Faunaj aber Flora ist an eigenthiimlichen Schiitzen viel zu

reichj als dass sie ihr Gebiet auf fremde Kosten erweitern

soUte j sie giebt jener mit Vergniigen die Oscillarien zuriick,

welche erst durch unsere heutigen Eutdecker gefunden und
unter fremdes Joch gebeugt wurden.

*) Mem. de fAcad, des Sciences de Paris. inoo.p. 3o.



526 V. SCHRANK,
•

Die Oscillarien sind aber eigenllich keine ganz neue

Entdeckung; schon Adanson liefert Beitrage zur Geschichle

einer Art derselben *). Er hielt sie fiir eine Pflanze und

nannle sie eine Tremelle. Spalerhin machte O. F. MuUer
seine Werke iiber die Aufgussthierchen des siissen und salzigen

Wassers bekanntj und fiihrte in denselben unter der Gattung

Vibrio mehrere Thierchen auf, welche unter die Oscillarien

gehoren , die aber sammtlich farbelos^ oder weiss^ oder wohl

auch mehr oder weniger gefarbt, sogar griin erscheinen, aber

doch durch ihren iibrigen Bau von den Fiiden der Wasserseide

{Conferva) sichtbar verschieden sind» .Auch Corti ^^) und

Fontana ***) fanden hieher gehorende Naturwesen von gruner

Farbe , welche daher der Wasserseide hochst nahe kommen.

Endlich fand auch Miiller ein Wesen, welches der Adan-

son'chen und Fontana^schen Tremella auch der Farbe nach

glich, aber nicht wie diese gegliedert war, auch sich nicht

durch Zerstiickelung fortpflanzte; er nennt es Vihrio vegetajis Y)^

rst geneigt, es unter die Thiere zu rechnen, fiihrt es aber

gleichwohl in seinem spatern Werk iiber die Infusorien ff)

nicht auf. Ich habe es ebenfalls gesehen, es hat sogar ofters

meine Gedult auf die Probe gestellt. Es ist in meiner Fauna
von Baiern uuter dem Miiller^schen Namen Vihrio vege-

talis ftf) eingetragen. Erst in unserm Jahrhundert hat Faucker

*) Mcm. de l^Acad. des Sciences de Paris. 1767. p. 564-

**) Observadons viicroseopiques sur le Treniella a Lucques. 1774« (welche Schrift ick

aber nnr aus einer Abhandlung des O. F. Miiller kenne.)

***) Gosier. Journ. de phys. Tom. VI. 1776. p. 47.

f) Sclirift. d. Ges. natnrf. Freunde. Vl. p. 171^.

•^-j) Animalcula infusoria Jluviatilia et marina. Hafniae 1786. 4®

f4;-|;) n. 2855.
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Mitglled der Academie zu Miinchen, in seiner Gescblchte der

Wasserseiden *) eine Anzahl davon als eine besondere Gattung

{Oscillatoria) der Tremellen - Famiiie vorgetragen , und

ein wenig friiher hat Dillwyn in England verschiedene als

Conferven- Arten **) bekannt gemacht.

Aber noch immer briltet viele Dunkelheit iiber diesen

Naturwesen.

Welchem Natur-Reiche gehoren sle an?

Worin besteht ihr Gattnngs- Charakter ?

Wie lassen sich die Arten von einander unterscheiden?

Diese Fragen sind nicht alle gleich schwer zu beantworlen,

ErsteFrage.

Welchera Naturreiche gehoren die Oscillatorien an ?

Verlangt man Autoritaten, so ist die vegetabilische Natur

durch eiue grosse Mehrheit entschieden^ und die Stimmenden

sind keine unbedeutenden Manner. Adanson stand keinen

Augenblick cin, seine Tremella fiir eine Pflanze zu hallenj

Dillwyn fiihrt sle unter den Conferven auf j das thun auch

Sprengel ***) und Roth. f) Vauclier entnimmt sie zwar deu
,

Conferven, indem er sie zu einer eigenen Gattung erhebt,

und in die Tremellen-Familie versetzt, wo sie die Arten des

Nostoc zu Familien-Genossen erhalten, aber immer noch

unter den Pflanzen stehen bleiben.

Diese Autoritaten werden auch durch dle Betrachtung der

Natur selbst untersiiitzt; nichts kann einer Conferve ahnlicher

*) Hist. des Conferves d'eau douce. Geneve i8o3. 4°

•*) Dillwyn Synopsis of the british Confervae. Lond. 1800 — i8oa. 4"

••*) Flor. HaJens. nn. 1417 — 1421«

f) Catal. boU I. p. i65. i66., III. p. 200. u. a. a. Orten.
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seyn, als die Oscillatorlen ; fadenformig wie sie y briicliig wie

sie, gegliedert wie sie, in ilirem Innern mit einer blasigen

unzusammenhangenden Substanz angefilllt wie sie, scheinen

sie dem Beobachter jedes Mittel zu entwinden, einen Charakter

ausfindig zu machen, welcher beide Gattungen von einander

hinlanglich unterscheiden konnte.

Sie haben gleichwohl einen , der sie sehr weit von ein-

ander irennt: sie haben Willkiihr, die den Conferven schlech-

terdings fehlt. Sie bewegen sich nach Launen vorwarts in

der Richtung ba , oder riickwarts, ohne sich umzuwenden, in

A der Richtung ab^ wobei sie sich gewohnlich

1 ? so benehmen, dass sie eine Weile nach der

'"••.£ einen Richtungj z. B. nach ba fortschreiten,

/ dann slille stehen, als wollten sie sich be-

sinnen , ob sie weiler gehen sollen, darauf

""C dann ihr Hinterende zum Vorderende ma-

chen , und in der Richtung ab riickwarts

gehen; ein andermal stemmen sie gleichsam

das eine der beiden Euden , z. B. x, gegen den Boden, und

drehen sich, steif ausgestreckt, nach der Seite in der Richtung

X d, etwa wie diess der Zeiger an der Uhr thut. Diese Be-

wegungen , welche im Grunde alle von einerlei Art sind

,

kommen auch mehreren Miiller^schen Vibrionen zu, die sich

iibrigens nicht wohl unter die Oscillarien bringen lassen.

Sie vermogen sich aber auch zu kriimmen, indera das

elne oder andere Ende, x oder y , diQ Krummlinie xf oder

jK ^ beschreibt, ohne dass das entgegengesetzte aus der Stelle

riickt. Das ist eine zweite Arl von Beweguug, die jedoch

nur den ganzen Faden, oder liingern Triimmern derselben zu-

kommt: denn die Triimmer, so klein sie auch seyn mogen

,

sindso lebendig, als die Ganzen. Sie baben sogar dasVermogen,

a. ^

\
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nach Belieben eine Bewegung zu machen , die ich niemal an

den Ganzen 5 und au deu langen Triimmern wahrgenommen

habe ; man ivonnte sie eine Diagonal-Bewegung nennen. Dus

Trummclien behalt namlich seine steife Stellung in der Liuie

ab, riickt aber gleichwohl nach g oder c, so dass der Mittel-

punct seiner Lange die Diagonalen og oder oc beschreibt.

Icli glaube , dass diese Bewegimg wirklich durch zwei gleicli-

zeitige Bestrebungen hervorgebraclit werde , welche sich das

Triimmchen gibt ; die Eine ist die forlschreitende nach a

oder bj die andere das Bestreben , sich zu kriimmen in der

Richtung ge, oder x f-^ indem aber wegen der Kiirze des

Rorpercliens eine wirkliche Kriimmung nicht Stalt hat, so geht

gleichwohl die Diagonal - Bewegung des ganzen Korperchens

nach oc oder og hervor: denn auch mit den Kriimmungen
der langen Stticke ist vielfaitig zugleich eine scliwache Dia-

gonal-Bewegung verbunden.

Endlich vermogen sie sich noch um ihre Axe zu drehen •,

das ist aber nicht so zu verstehen , als roliten sie sich , etwa
wie eine Walze ; diese Bewegung ist mir niemal vorgekommen

;

nur wiihrend der Korper sich zu einem Theil an den Boden,
oder an eine andere Oscillatorie anstemmt , dreht sich der

andere in einem sehr offeneQ ganzen oder halben Schrau-

bengang um sich selbst, oder um die audere Oscillatorie

herum. .

Alle diese Bewegungen sind hoclist langsamj es gibt Os-
cillatorien, welche das Feld eines starken Mikroskops, das
kaum zwei Linien im Dnrchmesser hat, zu durchschleicheu

mehrere Stunden Zeit nothwendig habeu , und eine Gruppe
von Oscillatorien^ welche raan einmal unter den Brennpunct
gebracht hai, verliert sich fast niemal aus dem mikroskopi-
schen Felde , wenn es gleich einzelne Individuen ihun. Es

67 ,
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gibt Arten , und Oscillatoria mginata ^) ist eine davon , bei

welcheii man die ganze Gruppe sehr lang beobachten kann,

ohue die geringste Bewegung wahrzunehmen. Vielfaltig reicht

ein einfaches Suchglas gar nicht hin^ diese Bewegungen zu be-

merken, obschon es hinreicht, die Resultate nach dem Ver-

laufe von mehreren Slunden zu sehen, was man wohl bei

einigen Arten, welche gesellig leben , ohne alle Beihiilfe mit

dem blodesten Auge wahrzunehmen vermag. Aber bei alle dem
hat man bei allen *Arten von Oscillatorien^ welche sich in

ganze , oft sehr grosse , Gruppen zusammenthuu^ Gelegen-

heitenj gleichzeitig die sprechendste Verschiedenheit der Be-

wegungen wahrzunehmen. Wahrend z. B. die Einen nach

Norden schleichen , thun diess andere nach Westen , nach

Siiden , und nach allen andern Strichen , thun es sogar an

einerlei Stelle, indem sie sich durchkreuzen, andere kriimmen

sich , ohne von der Stelle zu riicken, andere gleiten an einander

hin^ oder schlingen sich um einander. Wer diesen Spielen

durch ein zusammengesetztes Mikroskop oft uud lange zusieht,

wird so sehr liberzeugt, dass Willku.hr sie leite, dass er

leichter zu bereden seyn wiirde , die Bewegungen einer Herde

von Schaafen werden durch aussere mechanische Ursachen,

etwa von Luftstossen , verursacht, als dass er sich die Ueber-

zeugung nehmen liesse, die Bewegungen der Oscillalorien

miissen von ekiem innern Princip , das keine Materie ist,

veranlasst werden.

Beseelte Wesen also sind die Oscillatorien, das ist, Thiere.

Das trennt sie sehr weit von den Conferveu, womit sie sonst

so viele Aehnlichkeit haben, auch darin, dass sie beim Zer-

brechen einen Theil der kornerigen Masse, womit sie gefiillt

*) Kiiucher l. c. p. aoo.
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sind, verschiitten. Ich kenne auch keinen Schriftsteller^ welcher

sie mit dem zusammengesetzten Mikroskop beobachtet hatj der

nicht auch ihre Thierheit vermuthet hiitte , ansser Adanson.

Miiller hat die weissen, oder fast farbelosen Arten ohne Be-

denken unter seine Vibrionen gesetzt. Fontana, durch die

deatlich ausgesprochene Willkiihr einerseits , und andrerseits

durch die unwidersprechliche Aehnlichkeit mit den Conferven

in Verwirrung gesetzt, erklart sie fiir wahre Thiere , und

zugleich fiir wahre Pflanzen^ ohne wahrzunehmen , dass er

dadurch gar nichts sage , indem Pflanzenheit von Thierheit wie

Nein von Ja verschieden und die Behauptung ^ dass etwas

Thier und Pflanze zugleich seyn konne , mit jener andernj

dass eine Linie zugleich eine Flache seyn koune , vollkommen

einerlei ist. Vauclier handelt zwar diese Thierchen in seiner

Geschichte der Siisswasser-Conferven ab , aber er sah sie nie-

mal fur Pflanzen an, spricht von ihnen, wie man von Thieren

spricht, und nennt sie sogar ausdriicklich Thiercheu. =*)

Freilichj bei einer fliichtigen Beobachtung, welche hin-

reicht, Conferve von Conferve zu unterscheiden, sieht man deu

entscheidenden Charakter der Thierheit nicht leicht. Aus dieser

Ursache wird sich noch manche Conferve miissen gefallen lassen^

aus dem Reich der Flora in das der Fauna hiniiber zu wan-
dern. Hr. Prof. Gruithuisen sah Miiller^s Conferva quinina**)

vorwiirts und riickwarts , noch mehr , er sah sie sogar am
Glase herauf schleichen , und sah das Werkzeug , womitsie

dieses thut; ihre fortschreitende Bewegung verrichiet sie mit-

tels ausserst feiner Haare***)^ wie ich diess auch an einigeu

*) Hist. des Conferv. pp. 172, 175, 174, 178, 180, 182, i85, i85, 187, 1S8.

**) Nov. Act. Petrop. III. lab. 2. Fig. 4. 5.

»") Med. Chir. Zeit. 1818. n. 92. p. 223.
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Bacillarien gesehen habe. Ich vermiilhe , dass auch Mitller^s

Conferva decimina *) dleselbe Eigenschaft besitze , also eben-

fails Thier sey. Ich habe beide gesehen , aber , weil ich sie

fiir Gonferven hielt, nicht standhaft genug beobachtet. Doch
darf diese grosse Aehnlichkeit mich nicht abhalten, die Thier-

heit der Oscillatorien anzuerkennen. Mit welchem Recht be-

klagen wir uns, dass »ins Innere der Natur kein erschaffener

Geist zu dringen vermoge,» wenn wir nicht eimal so weit

hinseheu woUen, als es uns leicht moglich ist? Warum wollen

wir nur immer das geistige Princip , wodurch allein das Thier

iiber die Pflanze erhaben ist, sehen, betasten , nicht lieber

mittelst unserer Vernunft wahrnehmen ? Geister kounen un-

moglich durch die Sinne des Korpers , konnen lediglich nur

durch geistige Vermogen erkannt werden.

Zweite Frage.
Worin besteht der Gattungscharakter?

Die in das Thierreich ilbertragenen Oscillatorien finden

dort keine angemessnere Gattung^ als den J^ibrio des O. F.

Miiller, Diese Gattung ist aber selbst nichts weniger als rein

;

sehr an Sitten sowohl , als am Bau verschiedene Thierchen

sind ihr untergestellt 5 wer wollte auch die muntern Essig-

Aelchen, die Schlangelchen des Buchbinder - Kleisters, und

das Wasser- Aelchen fiir Anverwandte der so ausserst tragen

Oscillatorien halten ?

Ich habe bereits die Langhalsthierchen fTracheliusJ von

dieser Gattung getrennt "^"^jj weil sie einen eiformigen Korper

haben^ der sich vorwarts in einen Hals von verschiedener

*) A. a. O. Tab. 2. Fig. 2. 5.

**) Faun. Boic. III. 2. p. 20.
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Lange verliert. Es blieben nur noch die ganz einfachen, mehr

oder weniger fadenformigen , rundlichen Thierchen zuriick^

sie lassen sich noch weiter in drei Gattungen trennen

.

/. Bacillaria. Sc hle i chthier chen.

Hochst einfach, langlich, rundlich^ sehr langsam.

Hieher gehoren

:

1. Vibrio Fusus. Faun. boic. n. 2841-

2. Fibrio thurijer. Faun. boic. n. 2842.

3. Vibrio Vermiculus. Miiller infus. p. 5o.

4. Vibrio Intestinum. Miiller infus. p. 5i.

5. Vibrio bipunctatus. Miiller infus. p. 52.

6. Vibrio tripunctatus. Faun. boic. n. 2843.

7. Vibrio Eruca. Faun\ boic. n. 2844-

8. Vibrio Lagena^ Faun. boic. n. 2846.

9. Vibrio Lunula. Faun. boic. n. 2847«

10. Vibrio acerosus. Faun. boic. n. 2848.

11. Vibrio verminus. Miiller infus. p. 5^.

12. Vibrio Acus. Miiller infus. p. 58.

AUe diese Arlen sind ungeringelt, nur V. Eruca hdit einen wie

eine Raupe geringelten Leib. Ihr Gang ist schleichend, sehr

langsam^ bei einigen hochst langsam , meistens vorwarts und

riickwartSj imd bei J^J^. Lunula und Acerosus fehlt er ganz.

Ihre Foripflanzung durch Theilung ist nun durch Gruit-
• huisen bekannt.

//. Oscillaria *). Oscillarie.

Hochst einfach, fadenformig, sehr langsam.

Hieher gehoren: .

1. Oscillatoria Princeps. Vauch. conf. p. 190.

*) Ich Lalte diese kiirzere Benennung fur besser, besonders da sic auch die

Form eines Selbstworts hat.



534 V. SCHRANK,

2. Oscillatoria maior. Vauch. conf. p. 192.

^ 3. Oscillatoria nigra. Vauch. conf. p. 192.

4. Oscillatoria subfusca. Vauch. conf p. 193.

.5. Oscillaioria Adansonii. Vauch. conf p. 19 4»

6. Oscillatoria piridis. Vauch. conf p. igS.

7. Oscillatoria stercorea. Denkschr. d. Acad. zu Miinch. iSi3. p. 5.

8. Oscillatoria parietina. Vauch. conferv. p. 196.

9. Oscillatoria fusca. Vauch. conferv. p. 197.

10. Oscillatoria laevigata. Vauch. conf p. 197.

XI. Vihrio BaciUus. Faun. boic. n. 285i.

12. Vibrio Filaria. Faun. boic. » 2852.

i3. Oscillatoria rivularis. Denkschr. d. Acad. zu Miinch. iBi3. /?. 9.

14. Oscillatoria tenuissima* Vauch. conf p. 199.

i5. Oscillatoria vaginata. Vauch. conf p. 200.

i6. Vibrio vegetalis. Miiller Berl. Denkschr. IV. p. ij^.

17. Vibrio paxillifer. Faun. boic. n. 285o.

Viele dieser Arten siud diirch feine Querstriche geringelt,

und gleichsam gegliedert ; fast alle leben gesellschafllich , und

thun sich sogar in sehr grosse Gesellschaften zusammen ; sie

schwitzen dann eiue gallertige Substanz aus^ in welcher sie

zum Theii stecken , wie die Thlerchen deP Seepflaume *).

Aber alle diese Dinge sind nicht der ganzen Gattung gemein

;

O. vegetalis f O. laevigata, O. paxillifera haben keine Quer-

striche, sie sind wenigstens durch die besten Mikroskope nicht

zu sehen ; vielleicht sind sie doch in einer gewissen Lebens-

periode^ das ist, zur Zeit, wann sich diese Thierchen theilen

'

soUen, vorhanden ; und bei der letztern Artmuss man wohl das,

was man gewohnlich filr ihre Lange halt, fiir ihre Breite an-

sehen. 00. vegetalisj Filaria und rivularis thun sicli nicht in

•) Ulva pruniformis L. — Vergl. meine Briefe an Nau p. gS. fF. — Hr. Prof.

Sprengel hat mit Unrecht diesen Korper fur eine Pflanee gehalten, und

CoccochlQris stagnini. CJunk. observat, bot. in Floram Halens. p. i^.J genannt.
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grosse und gedrangte Gesellschaften zusamnaen, erzeugen auch

keinen bemerkbaren Schleim, in welchera sie slecken , wess-

wegen auch dieser Schleim fSubiculumJ nicht unter die Gha-

raktere der Gattung aufgenommen werden darf.

Ihre Fortpflanzung geschieht, indem sich die Faden iheilen,

worauf dann die abgesonderten Stiicke an den Theilungsenden

wieder weiter fortwachsen. Diese Theiluugen geschehen aber

ziemlich langsam , und nie ohne vorhergegangene Einschnii-

rung an dem Theil , an welchem die Trennung geschehen

soli, daher auch bei einer solchen Theilung nichts von der

Substanz des Thierchens verloren geht ; aber beim Zerreissen

und Zerbrechen dieser Faden wird immer Substanz verschiittet,

und obschon der abgebrochene Theil noch eine Zeit lang fort-

lebt, so erfolgt gleichwohl keine Erganzung des Mangelnden.

Die ausgegossene innere Substanz besteht aus zusammenhan-

genden Blaschen , die wohl Eiern gleichen, aus denen aber

nie eiue Oscillarie heraus kommt. Wenn' das Thierchen wohl

genahrt ist, strotzt es von dieser Substanz, die dann durch

die Wunde mit einer Art von Elasticitat hervortritt und

sich an die Seiten verbreitet ; unaufmerksame Beobachter

haben das fiir eine willkiihrliche Bewegung angesehen. Es
kann librigens gleichwohl seyn^ dass diese Rorner, die aus

der Wunde hervortreten , Bruten des Thierchens seyen, aber

noch unreif, ufid eben daram, weil sie vor der Zeit dem
miitterlichen Leibe entnommen sind, der fernern Entwicklung

unfahig.

///. Vibrio. Aelchen.

Hochst einfach , sehr in die Lange gezogen , schliin-

gelnd , lebhaft.

Hieher gehoren:

1. Vlbrio Lineola, Faun. boic. n. 2855.
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2. Vihrio Rugula. Faun. boic. n, 2856.

3. Vihrio Undula. Faun. hoic. n. 2857.

4. Vihrio fluuiatilis. Faun. boic. n. 2858.

6. Vibrio aceti. Faun. hoic. n. 2859.

6. Vibrio glutinis. Faun. boic. n. 2860.

7. Vibrio lacustris. Faun. boic 7Z. 2861.

8. Vibrio Serpentulus. Faun. boic. n. 2862.

Wahrend den Thierchen der beiden vorigen Gattungen

kein eigentliches Schwimmvermogen zukommt, obschon sie

vom bewegten Wasser eine Weile getragen werden^ so sind

dafur die der gegenwartigen zum Theil geschickte Schwimmer,

wobei sie sich eben so benehmen, wie die Schlangen , Aale

und Eidechsen ; allemal sind ihre Bewegungen lebhaft uud

schlangelud, wie denn auch ihr ausserer Bau ein schlangen-

formiges Ansehen hat. Sie sind gar nicht geselligj auch wo
sie in grosser Menge vorkommen, wie die im Essig^ suchen

sie sich immer ins Freie hinauszuarbeiten, um ihre schlan-

gelnden Bewegungen desto freier zu machen, Die ersten drei

der angefiihrten Arten sind in so ungeheurer Menge vorhanden,

dass die ganze Substanz ^ in welcher sie sich befinden , mit

ihnen angefuUt istj sie bleiben nolhgedrungen an ihrer Stelle.

Von diesen drei Galtungen sind die Schleichthierchen

wohl langlich , auch wohl manchmal Avalzenformig, aber allemal

zu kurz, uni fadenformig zu heissen. Die Oscillarien sind

steife Fiiden , die sich wohl manchmal verschiedentlieh beugen,

aber, im Ganzen genommen, eine geslreckte Stellung allen

andern vorzuziehen scheinen. Beiderlei Thierchen sind in

ihren Bewegungen ausserst langsam , aber auch allemal hochst

einfach \ wenn daher verschiedene Schriftsteller astige Oscil-

larien angeben , so ist diess eutweder Missbrauch des Worts,
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oder kommt VOn Beobachtungen her, welche lediglich mit dem

Sachglase gemacht wurden, welches allerdings bei verschie-

denen Arten astige, oft sehr iistige Rorperchen zeigt; selbst

beim zusammengesetzten Mikroskop muss man auf seiner Hut

seyn: die meisten dieser Thierchen drangen sich hart an ein-

ander, oft so sehr, dass sie nur eine Linie ausmachen j bei

andern schlingen sie sich in losenSchraubengangen um einander;

wieder bei andern legen sie sich dicht an einander, richten aber

ihr Vorderende nach der Seite , was dann einen Ast vorstellt

;

oder es setzt sich wohl gar ein Thierchen an das andere unter

einem mehr oder weniger offenen Winkel an, woraus dann

tauschende Aesteformen hervorgehen, die den Beobachter

um so leichter irre fiihren, da diese tragen Thierchen ihre

Stellung oft Stunden lang behalten.

Diese drei Gattungen unterscheiden sich auch sonst in

ihren Sitten und Eigenschaften 5 die Schleichthierchen
kommen immer einzeln, niemal in grossern oder kleinern

GesellschafteUj vorj die meisten, ja vielleicht alle, Oscilla-

rien hingegen bilden zahlreiche Gesellschaften , von denen

die meisten so enge geschlossen sind, dass eine solche Gesell-

schaft einem Filze gleicht ; in Ruhe gelassen, schicken sie

niclit einmal Colonieen aus, sondern die heranwachsende Re-

publik nimmt nur nach und nach immer mehr Land ein, indem

sich der Filz nach allen Richtungen verbreitet ; dabei wird

eben nicht allemal, auf das Licht Rilcksicht genommen, was

Adanson wollte beobachtet haben , mnd woraus er zu beweisen

snchte , dass diese Naturwesen Pflanzen seyen. — Ich habe bei

Oscillatoria laevigata, die ich in einer weissen Thee - Tasse

aufbewahrte, gesehen , dass sie sich gerade nach der dunkel-

sten Stelle hin am meisten verbreitete. Aber auch abgesehen

VOQ dieser entgegengesetzten Beobachtung, taugt der Beweis

68
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von der Nelgung dieser Wesen zum Lichle nlcht viel: es ist

ja bekannt, dass die Thiere, welche nicht gerade so gebaul

sind, dass sie vom Licht geblendet werden, das Licht suchen;

und dann ist der Unterschied zwischen der Weise^ wie das

Pflanzen , und wie es unsere Thiere ihun, sehr verschieden.

Bei jenen sucht der Stamm die kiirzeste Linie ^ um dem
Lichte zu begegnen, und wird er von demselben an der Seite

getrofFen,so kriimmt er sich, die hohle Seite seiner Kriimmung

derRichtung des Lichts entgegen gekehrt, und diese Richtung

wird vollig mechanisch hervorgebracht, indem man deutlich

wahrnimmt, dass bei den Pflanzen die Gefasse der vom Licht

getrofFenen Seite auf Kosten ihrer Lange anschwellen, wah-

rend die hiuter ihnen liegenden^ von der Warmekraft des

Lichts nicht getroffenen , ihre Langen und ihre Durch-

messer unverandert behalten, wodurch nothwendig eine

Kriimmung erfolgen muss. Bei den Oscillarien hingegen sieht

man die einzelnen Individuen mit der Richtung des Lichts

alle moglichen Winkel machen , ohne dass darum bei denen

,

welche von der Seite getrolFen werden , eine Kriimmung er-

folge; siehi man auch zufallig welchcj^ die sich da kriimmen

,

und die hohle Seite des Bogens dem Lichte zukehren, so sieht

man noch mehrere , welche sich dadurch in ihrer steifen Ge-

radheit nicht irre machen lassen, oder sich wohl gar nach

der entgegeugesetzten Seite kriimmen, und ihre Bogenbucht

vom Lichte abkehren ; selbst die erstern behalten ihre Stellung

nicht lange bei, sondern strecken sich nach einiger Zeit wieder

gerade, oder wenden dem Lichte wohl gar den Bogenriicken zu.

D r i 1 1 e F r a g e^

Wie lassen sich die Arten von einander unterscheiden ?

So lange nur eine oder die andere Art von Oscillarien

bekannt war, konnte man keiue grosse Schwierigkeit finden

,
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sic zu charakterisiren ; die Farbe , und bei aller Einfachheit

gleichwohl auch die Form konnten noch hinreichen. Aber

die Form kann bei so hochst einfachen Thierchen nicht genug

Manchfahigkeit haben, um zur Charakterisirung einer grosserea

Anzahl zu dienen, und die Farbe ist gewohnlich die griine;

einige wenige sind weiss^ und wieder eine kleine Anzahl an-

derer ist schwarzlich oder vielraehr schwarzgriin. Vaucher

*bediente sich bei den geringelten Arten auch des Verhaltnisses

der beiden Durchmesser dieser Ringe zu einander. Das wiire

sehr gut, wenn dieses Verhiiltniss wirklich messbar ware
;

allein es gibt Arten , bei welchen man die Ringe sehr schw^er

unterscheiden kann , und bei deu andern kann man den Quo-

tienten aus der Liinge in die Breite nur schatzen, w^obei der

Phaniasie zu viel Spielraum bleibt. Dillwyn bedient sich

sehr verschiedener Kennzeichen, bei welchen jedoch die Ver-

schiedenheit mehr in den Worten, als in der Sache liegt.

Filamenta tenuissimay capillaria , curvato-implexa, densissime

compacta, lubrica, bezeichnen Dinge , worin wohl alle Arten

iibereinkommen , und die letzte Bezeichnung lasst sich kaum
in derNatur vorweisen, oder gilt vielmehr ebenfalls von allen.

Meinen Beobachtungen zufolge diirfte die Art, wie sie

vorkommcn , und wie sie sich bei der Vergrosserung ihrer

Gesellschaft benehmen , verbunden mit der Farbe, der Form,

•und einigen einzelnen Eigenheiten, welche bei besondern

wahrgenommen werden, nebst dem ringlosen oder geringelten

Korper ganz guie Kennzeichen an die Hand geben ; z. B. nnr

als unmassgebliches Muster

:

Oscillaria.

1. p a X i llije r a, Jilamentis aequalibus, pirescenti-albidis in plana qua~

drata , demum in lineam catenatam longissimam resolubilia
,

ordinatis.
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2. Filarioj Jilamentis albidis, annulatis, elo?igatis, utrinque truncatis,

sporadicis.

3. rivularis
,
filamentis albis , annulatis , longissimis , sporadicis.

4. Bacillus
,
filamentis hyalinis , exannulatis , utrinque truncaiis

,

sporadicis.

5. sterc area, fiiamentis sature viridibus, obsolete annulatis , effio-

rescentia fruticiformi.

6. laevigata, filamentis nigricantibus, exannulatis, caespitem den-
sissimum formantibus , effiorescentia divaricato - fasciculata.

7. thermalis
, filamentis viridibus annulatis, caespitem densissimum

formantibus^ efflorescentia tandem in pelliculam proliferam abeunte.*
Materia viridis tJiermarum Toplitz. Scherer in Jacq. Collect, I. p. 171.

Oscillatoria maior. Vauch. Conf. p. 192.

Man konnte noch eine vierte Frage aufwerfen : Wie ent-

slehen diese Thierchen? Dass sie sich durch Theilung fort-

pflanzen, haben wir gesehen. Indessen lehrt uns die Beob-
achtung, dass ailemal sowohl das Thierchen, an weichem die

Theilung vorgehen soll, als die daraus entstandenen Theilchen,

eine gewisse, unter dem Mikroskop nicht unbedeutende, Grosse

haben. Sagen also, sie seyen bereits im Wasser da, welches

der Natur oder dem Beobachter zu Gebote steht, wiirde so"

viel seyn, als der Erfahrung widersprechen : denn im ganz

reinen Wasser findet man sie nicht, und in dem Essig ist kein

Wasser, ausser dem^ welches den Saft der Pflanzen ausmacht,

woraus er bereitet wird. Sagen, sie entstehen mittelst neuer
Schopfungen aus verwesenden organischen Subslanzen , heisst

in die Finsternisse der alten Schule seine Zuflucht nehmen

,

welche die Bienen aus verwesenden Stieren, die Flohe aus

dem Urin, die Frosche , und, nach den Epicuraernj wohl
auch die Menschen aus dem Nilschlamm sich bilden liess.

Philosophischer, das ist, wahrheitsliebender, ist das Gestandniss:

ich weis es nicht. Mir scheint, die Vorsicht habe geflissentlich

dergleichen Kleinigkeiten in undurchdringliches Dunkel ein-

geliiLllt, um den menschlichen Stolz zu demiithigen, der sich

so oft erkiihnt, die Geheimnisse der Gottheit ergriinden zu

wollen.
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Uie auch von mir wahrgenommene Beobaclitung alterer Na-

turforscher^ dass sich in verschiedenen Aufgiissen verschie-

dene Infusionslhierchen bilden, und der Zweifel, ob die

Entomostraceen j auch ohne EieFj wirkiich aus der Priestley-

schen griinen Materie entstiinden, haben mich veranlasst, meine

Versuche mit Erzeugung derselben aus mit destillirtem

Wasser bereiteter Priestleyscher Materie, durch Zusatz von

mancherlei animalischen Stoffen , oder doch stickstofFhaltigen

Substanzen, fortzusetzeur

Die Resultate derselben, welche ich der Reihenfolge nach

erzahleu werde, beslatigen den von dem scharfsinnigen Tre-
viranus in dem 2ten Theil seiner » Biologie « S. 267 aufge-

stellten Satz: »Sind Lebenskraft und lebensfahige Materie wech-

»selseilig durch einander , und ist der Tod Uebergang gewisser

>Formen des Lebeus zu andern, so muss jedes Atom der Ma-
*terie des lebenden Korpers nach der Trennung vom Ganzen

»noch Leben aussern«^ auf das VoIIkommenste\, und beweisen,

dass die Priestleysche griine Materie der Punct sey, in dem
sich beide Naturreiche^ als in ihrer Elementarbildung, be-

riihren , und aus dem sie naeh der Verschiedenheit der Ein-

wirkung des Lichts , des KohlenstofFs , des StickstofFs und der

Man selie den vorhergelienden Band diesei* Vcrhandlnngen S. 717 jQF. , nnd

vergleiclie die in dem gegemvartigen Band enthaltenen Beobaclitungen di r

Hrn. Caras und von ScLrank.
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Warme , bald als animalische bald als vegetaLilische! Korper

hervorgehen.

ller Versuch, 1821. Am 8ten Mai 1821 setzte ich eine

Mischung von 5o Theilen selbst bereiteten griinen Wassers^

und einem Theil Urin den Wirkungen des Sonnenlichts in

einem bestandig sehr warmen Vorzimmer meines Garten-

hauses aus. Es entstand eine sehr grosse Menge von Gon-

ferven und ulvenartigen Gebilden, aus denen sich aber in

dem gewohnlichen Zeitraum keine Eulomostraceen etwickelten,

bis sich am 4ten November, bei hellem Sonnenschein ^ auf

meinem Zimmer plotzlich eine betrachtliche Menge Cyclops

quadricornis und Cypris detecta zeigten, die Haute aber nieder-

iielen.

2ter Versuch. 1821. Ein Gleiches geschah an demselben

Tage mit einer 8 Unzen enthaltenden Fliissigkeit, in welcher

ich an dem namlichen Tage des Mais 4 Gartenschnecken bis

zur eingetretenen Faulniss hatte ausziehen lassen. Auch diese

lieferte obige beiden Entomostraca , wobei iiusserst merk-

wiirdig ist, dass iu beiden Fliissigkeiten die Weibchen des

Cyclops quadricornis schon bei ihrer ersten Erscheinung mit

Eiern versehen waren.

3ter und 4ter Versuch. 1821. Vier Loth rohes Kalbfleisch

wurden mit zwei Pfund grunen Wassers bis zur erfolgten Faul-

niss dem Sonnenlichte ausgesetzt und die Fliissigkeitj nachdem

das Fleisch herausgenommen war,' in zwei Theile gelheiltj

wovon ein Theil an jener warmen Stelle , der andere an eineni

kiihleren , und nicht dem Sonnenlichte besiandfg ausgesetzten

Orte hingestellt wurde.

Die Fliissigkeit , weh:he kiihler gestanden hatte, und nicht

den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt gewesen war, lieferte

schon am 4ten Julius eine betrachtliche Menge Cypris detecta^
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die in der Warme gestandene, die weit mehr ulvenarlige Ge-

bilde erzeugt haile, aber erst am 6ten November eine grosse

Menge Daphnia longispina und Cypris detecta zugleich.

5ter Versuch. 182 1. Dieselben beiden Entomostraceen

entwickelten sich aus den vegetabilischen Gebilden , die sich

in dem ganz klaren, aber unzahlige, den Cercarien im vergros-

serten Zustande, oder den eben erst aus den Eiern geschliipften

jungen Froschen ahnliche, Thierchen enthaltenden Wasser einer

Pfiitze gebildet hatten.

Auch zeigten sich in der Fliissigkeit des aten Versuchs,

nachdem die Cyclopes quadricornes gestorben waren , am 20sten

December Daphniae longispinae, die noch mit den Cypridibus

detectis eintriichtig leben, was nach Jurine nicht Statt finden

soll,

6terVersuch. 1821. Thierchen, die mein Neffe Slieren

auf dem Boden einer, znm Regenwasser bestimmten Toiine

entdeckte^ und die den Raupen der Sphinx-Arten dadurch

ahnlich sahen , dass sie mit einem Dorn liber dem After

versehen waren, wurden mit dem Regenwasser dem Sonnen-

lichte ausgesetzt; es bildeten sich nach ihrem Tode lauter Gon-

ferven , aus denen sich ira December die Cyprides detectae

unter den bekannten Umstanden entwickelten.

7ter Versuch. 182 1. Achtzehn Stiicke Podura ambulans,

von denen 2 Stiicke statt weiss, schon lilafarben waren, und die

mein Neffe im Monat October im Schlamm eines Kiihlfasses

enldeckte , setzte ich mit destillirtem Brunnenwasser dem Son-

nenlichte aus; sie starben nach einigen Tagen, und verweslen

ganzlich , ohne sich zu Conferven zu bilden. Da ich aber das

aus ihrer Verwesung entstaudene weisse Pulver mit dem Wasser

liichtig mischte , und dieses wieder dem Sonnenlichte ausselzte,

69
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erzengten sich gleich Conferven , aus denen sich am 3osten

December einige Cyprides detectae entwickelt haben.

SterVersnch. 1821. 7j\ydinzi^ ^\.iic]L Podurae aquaticaey

ganz von griiner Materie getrennt, wurden in 2 Uuzen de-

stiliirten Brunnenwassers dem Sonnenlichte ausgeselzt. Nach

ihrem , binnen einigen Wochen erfolgten Tode , verwandelten

sie sich in Conferven , aus denen sich nach 4 Wochen , im

October, Cyprides detectae entwickelten , aus denen wieder

nach ihrem Tode Conferven , aber*' auch ulvenartige Gebilde

geworden sind. Aus diesen aber, so wie aus den vegeiabili-

schen Gebilden, die aus "den imSommer 182 1 gestorbenen

Poduris aquaticis entsianden sind , und sich zu grossen Tre-

mellen gebildet haben, entwickelten sich jeizt keine Entomo-

straceen mehrj weil es wahrscheiulich an animalischem Stoff

gebricht.

Qter Versuch. 1821. Einlge am yten November von

der griinen Materie ganz befreite, und in desliilirtes Wasser

gesetzte Daphniae loiigispinae starben schon am yten December

grosstentheils, und verwandelten sich^ an den Wiinden des

Glases klebend,, nicht wie die Cyprides niederfallend, in ausserst

feine, smaragdgriine , haarformige , den Rorper der Daphnia

sternformig umgebende, Oscillatorien, so wie einige, den

i8ten November abgesonderte Cyclopes sich am Boden des

Glases schon am loten December grossteutheils in Conferva

mutabilis^^ verwandelt hatten_, bis jetzt aber noch immer in

diesem Zustand, vielleicht aus obigen Ursachen , verharrten.

•) Wir zweifeln, dass dieses wirklicli die Conferva mutabilis Roth CDraparnaldia

plumosa AgJ seyn konne , finden aber diesen Umstand Ton geringerer Wich-

tigkeit, da es hier nar auf die allgemeine Bildung der Confervenform an-

kommt; dasselbe gilt aucli von der spate? erwiilinten Conferva setiformis. N. v. E,

.
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Ueberhaiipt hat der Cyclops quadricornis die kiirzeste Lebens-

dauer, und die Weibchen desselben legten auch nie Eier;

weuigstens habe ich dieselben uie bemerkt, und auch niemals

junge Cyklopen in den Fliissigkeiten , die sie bewohuten,

sehen konnen. Die am 4ten November erschienenen Daphniae

longispijiae legten in der Mitte des Decembers Eier auf die

Oberflache des Wassers und an die oberen Wiinde des Glases,

die nach beigefugter Zeichnung von platter Form,

und mit einer Spina versehen , ohngefahr die

Figur eines in der Mitte durchgeschniitenen ova-

len Blalts bilden, von braunlich violelter Farbe

sind, und einen durchsichtigen Rand haben,

dahingegen die Eier der Cypris detecta rothlich,

rund, und ganz durchsichtig sind.

lOter Versuch. 1821. Auch die Eier der

Cypris detecta verwandeln sich , wenn sie nicht

mit Wasser bedeckt sind, in lebendig gebarende Conferven,

und ich zweifle nicht, dass die Eier der Daphnia longispina

dieselbe Eigenschaft haben, weil sie, wenn sie vom Wasser

nicht bedeckt werden, griine Riinder bekommen und zuletzt

als griine Puncte erscheinen. Da die Cyprides im vorigen

Winter ihre Eier ganz oben an deu Rand eines Glases in

einer solchen Menge zusammengehauft hatten , dass das Hauf-

chen den Umfang eines Groschen erreichte, ersetzte ich das

verdunstete Wasser nicht weiter, und bemerkte zu meinem
grossten Vergniigen , dass sich in kurzer Zeit die rothliche

Farbe derselben in Dunkelgriin verwandelte^ die Durchsich-

tigkeit sich ganz verlor , und Confervenfadeu von ihnen

entsprossten, Ich nahm also den ganzen zusammenhangenden
Haufen mit einem Messer herab, legte denselben in destillirtes

Wasser und sah, wie sich aus ihm die Gonfervenfaden immer
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mehr enlwickelten , Conferva mutabilis entstand, das Haufchen

selbst zu einer orangenfarbenen Tremelle wurde, die Con-

ferven Blaschen bekamen^ und endlich Cyprides detectae er-

schienen, die ihren Verwandlungskreislauf noch fortsetzen.

llter Versuch. 1821. Am loten November 1821 presste

ieh eine, nach einem heftigen Regenguss schnell in meinem

Garten entstandene Menge von jfgaricus jimetarius Z. mit

etwas destillirtem Wasser aus, und stellte die erhaltene triibe

Fliissigkeit, nachdem ich sie durch ein dickes wollenes Tuch

geseihet hatte, in die Sonne. Schnell ging diese Fliissigkeit

in faulige Gahrung iiber, uud es verbreitete sich ein so uuer-

traglicher und hochst betaubender urinoser Geruch, dass ich

das Glas , obgleich es , wie alle zu diesen Versuchen ange-

wandten Glaser, mit Musselin bedeckt war, aus dem Zimmer

entfernen musste. Endlich verlor sich am loten Januar dieses

Jahrs der unieidliche Geruch , die Fltissigkeit wurde klar^

und es zelgten sich haufige Infusorien von verschiedenen Ge-

stalteuj aber selbst im Anfange des Februars erschienen noch

keiue Gonferven. Da ich nun aus Erfahrung wusste , dass zu

viel Stickstoff im Verhaltniss zum Kohlenstoff und SauerstofF,

der Gonfervenbildung hinderlich sey, so verdiinnle ich die

Fliissigkeit mit destillirtem Wasser, und blies durch eine

Glasrohre kohlensaures Gas aus der Lunge hinein. Die Fliis-

sigkeit wurde zuerst triibe , aber schon am dritten Tage kliirte

sie sich voUig, verlor allen Geruch, wurde weingelb, und

es erzeugten sich am Boden des Cylinders Conferven , beson-

ders die Conferva seliformis , aus denen sich am 2jsten Fe-

bruar Cyprides detectae entwickelten.

12ter Versuch. 1822. Zwei Unzen Cruor aus mensch-

lichem Blute wurden am 24sten April, zuerst mit 16 Unzen,

dann, als die Fliissigkeit zu dunkel gefarbt wurde, mit 32
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Unzen selbst bereiteten griinen Wassers gemischt^ dem Sonnen-

lichte ausgesetzt. Die Faulniss trat unler Entwicklung des be-

kannten Geruchs ein und dauerie bis in die Mitte des Mais

so fort, da sich dann die Fliissigkeit etwas klarte und in der-

selben sich Millionen von Monaden erzeugten^ die durch

dunkle Farbe und ganz unbeschreibiich schnelle Bewegung

sich von allen Monaden, die ich noch jemals beobachtet habe,

besonders auszeichnelen, In der Mitte des Junius verschwand

die braune Farbe und der Geruch der Fliissigkeit ganz, sie

wurde vollig klar und fast wasserhellj es bildeten sich Con-

ferven, besonders die Conferva setiformis und mutabilis j und

am ersten August entwickelten sich viele Cyprides detectae,

die schon seit Ende Septembers Eier gelegt haben.

13ter Versuch. 1822. Eine Unze Cruor und Serum,

oder die Fliissigkeit , die den Blutkuchen zunachst umgab,

mit 16 Unzen griinen Wassers an demselben Tage dera Son-

nenlichte ausgesetzt, verhielt sich fast ganz gleich, auch er-

zeugten sich darin dieselben schnellen Monadeuj doch ent-

standen , wahrscheinlich wegen des nach Verhaltniss weiteren

Glases, mehr Conferven, aus denen sich am ^'^en August eben-

falls Cyprides detectae , aber nicht in so grosser Zahl, als

aus dem reinen Cruor , enlwickelten.

I4ter Versuch. 1822. Eiue Fliissigkeit, aus 2 Unzen
Serum des menschlichen BIuis und 16 Unzen griinen Wassers
besiehend, dem Sonnenlichte an demselben Tage ausgesetzt,

behielt den unleidlichen Geruch noch langer, als die er-

steren beiden Fliissigkeiten , und auf der Oberflache der-

selben erzeugte sich, zugleich mit ahnlichen Monaden, eine

Salzhaut, wahrscheinlich vom Salzgehalt der Lymphe. End-
lich wurde die Flussigkeit ganz geruchlos, die Salzhaut sank

zu Boden, und es enistand eiu schones smaragdgriines ve-
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getabilisches Gebllde, das nun in den angenebmsten Formen
das ganze Glas erfiillt hat, mehreremale von Millionen selbst

dem unbewaffneten Auge sichtbarer^ fischahnlicher Infusouien

belebt war, bis jetzt aber keine Entomostraceen lieferte.

l5ter Versuch. 1822. Ohngefahr eine Unze Speichel

und Mucus^ am 6ten Mai mit griinem Wasser gemischt, blieben

nicht lange in fauliger Gahrungj es entstanden schon am 26sten

Mai tremellenartige Gebilde ; und mit ihnen eine zahllose

Menge von Vorticella rotatoria, nach deren Tod mehr Con-

ferven, und am sSsten September eine Menge Cyprides de-

tectae entstanden , die im November schon wieder Eyer legten.

l6ter Versuch. 1822. Ein halbes Loth praparirte rothe

Corallen Clsis nobilisj , mit 6 Unzen destillirten Wassers am
8ten Mai iibergossen und der Sonne ausgestellt, wurde ofters

des Tags mit dem Wasser umgeschiittelt, dann die Fiiissig-

keit atn 22sten Mai vom Bodensatze abgegossen und wieder

an das Sonnenlicht gestellt. Am 4ten Junius hatte sich schon

Priestleysche Materie gebildet^ und es entstanden Conferven,

aus denen sich am I2ten September Oyprides detectae ent-

"wickelten.

17ter Versuch. 1822. Eine Drachme Corallina offici-

narunij die 38 Jahre im Kasten gelegen hatte, wurde an dem-

selben Tage, mit 4 Unzen destilllrten Wassers iibergossen^ dem
Sonnenlichte ausgesetzt. Schon ara 20Sten Mai wurde die

Fliissigkeit stellenweise schon griin , das Corallenmoos ver-

grosserte sich sehr In die Lange und Breite, und es entstanden

bald darauf Conferven und ulvenartige Haute, mit denen

sich die Vorticella rotatoria in Menge zeigte , die wieder ia

Oscillatorlen iibergiug , aus denen sich den 26stea October Cy-'

clops (juadricornis eniwickelte»
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I8ter Versu*ch. 1822. Eine Drachme der officinelleii

Conferva Helniinthochortos , die eigentlich ein Gemenge voii

mehreren feinen Fucus-Arten, Ceramien^ Gonferven u. s. w.

ist, wurde an demselben Tage mit 4 Unzen destillirten Was-

sers iibergossen, nach 3 Tagen die Fliissigkeit ausgedriiekt

und dem Sonneolichte ausgesetzt. Schon am i3. Mai fiirbte

sich die Fliissigkeit schon griin, und es entstanden haufige

Gonferven und tremellenartige GebiJde^ aus denen slch aber

bis jetzt nur Infusorien, (besonders einer den Essig-Aalen

(Vihrio AcetiJ sehr ahnlichen Art) , die nun schon wieder in

Gonferven verwandelt worden sind, gebildet haben.

iQter Versuch. 1822. Ohrschmalz, an demselben Tage

mit selbst bereitetem griinem Wasser dem Sonnenlichte aus-

gesetzt, hat schon zu Ende des Monats Mai ein tremellen-

artiges Gebilde und die Vorticella rotatoria, bis jetzt aber keine

Entomostraceen, geliefert.

20ster Versuch. 1822. Ein Loth Ochsengalle, an dera-

selben Tage mit 4 Unzen obigen griinen W'assers angesetzt

,

blieb lange in fauliger Gahrung und verbreitete einen unan-

genehmen Geruch bis zum 5ten Junius, da mit der Entstehung

von tremellen- und ulvenartigen Gebilden verscliiedene kleine

Infusorien zum Vorschein kamen, aus denen sich nach ihrem

Tode Vv'ieder hautige vegetabilische Gebilde, und aus denselben

wieder Iniusorienj die zu den Vorticellen zu gehoren schienen,

aber sich immer horizontal und zitternd bewegten^ auch ohne

die Zauberkraft waren, die der Vorticella Convallaria nach

Agardh, und nach meinen Erfahrungen auch der Vorticella

rotatoria eigen ist, aber noch keine Entomostraceen gebildet

haben.

21ster Versuch. 1822. Ein am 10. November 182

1

mit kochendem Wasser bereiteter Aufguss von Agaricus



552 ' A. F. WlEGMANN

Jimetarius L. verhielt sich In Hinsicht der Gahrung fast ganz

so, wie der ausgepresste Saft desselben, und lieferte, nebst

kleinen Infusorien^ eine Menge Conferven und ulvenartiger

Haute, bis jetzt ist aber, ausser Infusorien von mancherlei Ge-

stalten , kein Thierchen von hoherer Organisation erschienen.

Eben so haben sich bis jetzt mit kochendem Wasser

verfertigte Aufgiisse von Fleisch^ Fischen und Schnecken ver-

halten , auf denen sich sogar bei der ersten Gahrung Schimmel

erzeugte, den ich aber sogleich entfernte, worauf die Con-

fervenbildung mit der Geruchlosigkeit der Aufgiisse eintrat.

In dem Glase mit Kalbfleisch-Aufguss des 4ten Versuchs,

worin Daphniae longispinae und Cyprides detectae zusammen

verkehren, und in welches vielleicht, da es seit der letzten

Metamorphose offen gelassen wurde, vegetabilischer Staub von

Pilanzen, mit denen ich mich beschaftigt hatte, gefallen seya

konnte , erzeugten sich plotzlich im Marz 1822 die von

Treviranus in einem Aufgusse von den Blattern der Iris

Pseudacorus L, beobachteten , und S. 323 des 2ten Bandes

seiner Biologie beschriebenen Infusionsthierchen , oben auf

der Fliissigkeit in solcher Menge^ dass ihr Wimmeln dem unbe-

waffneten Auge sichibar war. Sie bestanden aus zween, durch

eine feine Haut verbundenen Kugeln, die gleich einer an einem

elektrischen Korper tanzenden Flaumfeder bald hiehin bald

dorthin flogen , sich bald anzogen , bald abstiessen, dann

wieder eine Zeit lang in Ruhe blieben , nun unwillkuhrlich

eine Strecke forttrieben , und hierauf wieder das alte Spiel

anfingen , wobei sie oft wie getrennt, dann wieder wie za

einer Kugel vereinigt aussahen. Endiich sonderten sich beide

Rugeln von einander ab und bewegten sich noch eine Zeit

lang fiir sich, dann aber starben sie und gingen, noch unter

dem Mikroskop, iu ausserst feine Oscillaiorien iiber. Der
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ganze Vorralh dleser, von der Flussigkeit abgeschopflen Thiere

verwandelte sich in kurzer Zeil in feine tremellenartige Ge-

hilde, in welcher Metamorphose sie bis jetzt noch verharren.

21ster Versuch. 1822. Als einen Beweis, dass die

niedrigste Stufe von Infusionsthieren auch in schadlichen Fius-

sigkeiten entstehen konne, dieses aber bei Entomostraceen nicht

statt finde, muss ich einen Versuch meines NefFen anfiihren.

Dieser infundirte im April 182 1 trockenes Tannenholz und

bleihaltige Erde (Terra anglica grisea offic.J mit Brunnenwasser

und erhielt davon eine bedeutende Menge Priestleyscher Ma-

terie und ulvenahnlicher Gebilde, die aber mit allen moglichen

Zusatzen von ihierischen Stoffen, als Urin , Fieisch, Fischen^

Sclmecken, Blut und Speichel, in den verschiedeusten Verhalt-

nissen , keine Entomostraceen noch hohere Infusorien, auch

keine regelmassige Conferven, soudern nur jene orangefarbenen

Gebilde gegeben haben.

Da allenthalbeuj wo Conferven nach dem Tode ihie-

rischer Organismen , und nach der bei der Fiiulniss statt

gefundenen Auflosung derselben in ihre Grundtheile , entstan-

den , sich, wie obige Versuche zeigen^ die Cypris detecta ent-

wickelte , dahingegen aus mehr salzigen und schleimigen Fliis-

sigkeilen sich mehr tremellen- und ulvenartige Gebilde erzeugt

haben , und Daphniae longispinae und Cyclopes quadricornes

aus denseiben aufgetreten sind, so glaube ich fast behaupten zu

konnen, dass die Conferven, und also auch die Cyprides^ Folgeu

der Contraction, Tremellen hingegen , Liuckien und Ulven,

wie Daphniae und Cyclopes j, Folgen der Expansion der ani-

malisch-vegetabilischen Materie durch Einwirkung des Lichls

sind. Folgender Vorfall besiatigt diese Ausicht.

Ich hatte die aus verschiedenen Aufgussen, (von Fleisch,

Fischen, Schnecken und Urin,) in dea Jahren 1819 und 1820

70
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erhallenen Cyprides detectae in ein Glas zusammengeschuttet,

und zu etwanigen Versendungen bestimmt. Dieses Glas, vou
dem ich wenig Notiz uahm, stellte ich an ein Fenster, das den
Wirkungen der Sonnenwarme zu sehr ausgesetzt war. Es
erzeugten sich darin, nachdem fast alle Cyprides , ohne Eier

gelegt zu haben, gestorben waren, statt der gewohnlichen

Conferven eine weisse, das ganze Glas inwendig umziehende
Haut, die es vollig undurchsichtig machte. Als ich dasselbe

an einem, von den Sonnenstrahlen verschonten Ort hinstellte,

wurde die Haut schon smaragdgriin und der Ulva compressa

so ahnlich, dass zwei Gelehrte sie fiir dieselbe ansahen.

Endlich bekam sie Blaschen, und eines Tags, als die Sonne

das Glas von der Seite beschien, fiel sie zur Halfte , als

Lepraria infusionum, zu Boden , und das ganze Glas wimmelte

von Daphniis longispinis y welche nun mit den Cypridibus de^

tectiSj, wie die im Ralbfleischaufgusse , vertraglich leben.

22ter Versuch. 1822. Nach dieser W^ahrnehmung stellte

ich sogleich alle meine Gegenversuche von Blut, Schwamm-
saft , Urin , Corallen u. s. w. in die starkste Sonnenwarme

,

und erhielt in allen, besonders in langen und diinnen Cylin-

derglasern, weisse ulvenahnliche Haute, die mirso Yiele Daphniae

longispinae lieferten, dass ich auch davon genug ablassen kano.

23ter Versuch. 1822, Zu gleicher Zeit setzte ich Spei-

chel und Mucus, einen Aufguss von 4 Schnecken in 6 Unzen

Wasser, und einen sehr gesattigten Aufguss von Kalbfleisch

der namlichen Warme aus, und erhielt aus allen diesen Fliis-

sigkeiten orangefarbene Haute und Cyclops quadricornis, dessen

Weibchen wieder, wie im vorigen Jahr, gleich bei ihrem

Erscheinen mit den beiden Eiern versehen waren, aber ohne

sie abgelegt zu haben, wieder zu ahnlicheu iremellenartigen

Gebilden geworden sind.
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Es scheint daher erwiesen zu seyn, dass nicht diinne,

und wenigstens etwas schleimige Fliissigkeiten ;, in engen

Gefassen einer starken Warme ausgesetzt, die tremellen- und

iilvenartigen Gebilde , und aus deuselben die Daphnia longi-

sjjina, so wie mehr schleimige Fliissigkeiten unter den-

selben Umstanden in weitern Gefiissen Cyclops quadricornis

liefern.

Eine Ausnahme voli dieser Regel scheint die Mischung

von Speichel und Mucus zu seyn^ die im l5ten Versuche zu-

erst Cyprides geliefert hat. Diese war aber der Sonne nicht

so sehr ausgesetzt, die Mischung nicht so schleimig, und was

wohl zu beachten ist, in einem sehr weiten Glase, daher auch

wohl Conferven entsianden.

Sehr deutlich sieht man^ besonders iu Salzwasser , womit

ich jetzt Versuche mache, w^ie sich an der Lichtseite des

Glases zuerst kleine, bunte Fleckenj und an der Schattenseite

schmale und dendritisch gestaltete Fleckchen anlegen , und so

den Anfang von Oscillatorien und Ulven zeigen.

Da sich an dem Boden aller Gliiser, in denen sich En-

tomostraceen erzeugen, von dem Augenblick an, wo bei dem
Erscheinen derselben die sammtlichen vegetabilischen Gebilde

ats Lepraria infusionum niederfallen, bestandig grosse Boden-

satze von griinlichgrauer Farbe befinden , so stieg in mir

der Wunsch auf, zu erfahren, wie viel wohl hundert Cyprides

in Zeit von zwei Jahren von diesem Bodensatze abselzen wiirden,

und dann diesen chemisch zu analysiren.

24ter Versuch. 1822. Hundert Stiicke , den i. October

1822 von aller griinen Materie befreitCj und abgesondert in

ein Glas mit Brunnenwasser gesetzte Cyprides detectae ^ die

sich darin auf beide bekannte Arten vermehrten, und zuweilen

stait des verdiinsteien, frisches Brunnenwasser, (weil sie sonst
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schwach uijd durchsichiig wurden,) erhielten, erzeugten his

zum 2. October dieses Jahrs eine Menge sogeuannter Lepraria
infusionum, die, scharf

.
getrocknet, gerade ein halbes Loth

betrug.

25ter Versuch. 1822. Hundert Gran dieses graugriinen
Pulvers, in dem noch unzahliche Schaalen der gestorbenen
Cyprides zu sehen waren , gaben, mit absolutem Alkohol meh-
reremale digerirt, und zuletzt gekocht, 9 1/2 Gran Griinharz,

und der Riickstand lieferte durch Auskochen und nachmalige
Einascherung an Schleim und vegetabilischer Faser 38 Gran, so

wie kohlensaure Ralkerde 5o 1/2 Gran, Kieselerde i 1/2 Gran
und salzsaures Kali 1/2 Gran.

Es bestehen aiso hundert Gran dieses unter den Entorao-

straceen befindlichen Bodensatzes, in dem ausser den Ueber-
resten der vegetabilischen und animalischen Organismen auch
einige Bestandtheile des Brunnenwassers , womit die Thier-

chen erhalten worden sind , befindlich seyn werden , aus

Griinharz - - - 9? 5o

Schleim und Faser - - - 38,
Salzsaurem Rali - - 0, 5o

Kieselerde > - i^ 5o

Kohlensaurer Ralkerde - - - 5o, 5o

100

und die alten Philosophen hatten also nicht Unrecht, dass sie

das Wasser dle crpcoT}? iiM nannten, da sich alle drei Reiche

der Natur daraus darstellen lassen. Sicher waren sie bei be-

schrankter Kenntuiss der einzelnen Naturkorper doch die ge-

nauesten Beobachter der Naturkrafte, und nahmen die Gene-

ratio aequivoca unbezweifelt an, ja es scheint , als habe

Aristoteles, nach dem ersten Kapitel des 8ten Buchs

tjrept ^oav laroQiag, schon die Entstehung von vegetabilischen und
animalischen Organismen aus der Priestleyschen Materie be-

obachtet, da er seine schone Erklarung der Steigerung der

Naturkrafte aus der forralosen Materie bis zum Thiere mit

den Worten schliesst : »M£Ta t6 lav dxl/v)(^cov yivog rb rav cpwav
^garoviatlv
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Die grosse Aehnlichkeit der Resultate obiger Analyse mit

denen, die sich bei der in dem ueunten Bande der Acten

unserer Akademie S. 368 und 874 beschriebenen Analyse der

Chara-Arten unserem wiirdigen Gollegen Buchner ergeben

haben^ und der merkwiirdige Kreislauf des mit Kornern ver-

sehenen Safts der Charen, so wie der grosse Kalkgehalt der-

selben, hat mich schon im vorigen Jahr auf den Gedanken
gebracht, dass die Charen wohl eine Art von Zoophyten seyn,

und lebendige Thiere einschliessen konnten.

Da ich aber bis jetzt keine Gelegenheit hatte, lebende

Charen zu untersuchen, so habe ich die von mir im Jahr

181 2 gesammelte Chara hispida , die wegen ihres starken

Kalk-Gehalts in meinem Herbarium zu einem griinlichweis-

sen Pulver zerbrockelt war, einer Untersuchung auf animali-

schen StofF unterworfen , und bin dadurch ziemlich im voraus

befriedigt worden.

26ter Versuch. 1822. Fiinfzehn Grane dieser schon 10

Jahre alten Chara hispida tibergoss ich den 10. Januar dieses

Jahrs mlt 3 Unzen destillirten Wassers, und steilte die Mi-
schung an das Licht. Schon am 3ten Marz erschienen die

ersten Conferven, die sich nachher, wahrscheinlich durch die

Wiirme des Zimmers und durch den engen Cylinder dazu
veranlasst, in Tremellen verwandelten, aus denen, oder mit

denen, eine zahiloseMenge von Raderthierchen (7?of^£/er s^ulgarisy

V^orticella rotatoria) zugleich mit andern kleinern Infusorien

entstaud. Bei den erstgenannien Thierchen beobachtete ich

mit mehreren Freunden ganz dieselbe Art von Zauberkraft
gegen kleine Infusorien, die unser College Agardh bei der
Vorticella Convallaria beobachiet hat^ unter denselben Er-
scheinungen.

Die Thierchen setzten sich mit ihrem Schwanzende fest,

und offneten die obere Miindung, in welche die kleineren In-

fusorien, Monas Lens und Vibrio Bacillus, gleichsam unwillkiihr-

lichhineinstromten, indemnur wenige, wie erschrocken, amRande
derselben schnell umkehrten. So lange dieses Einsiromen ge-

schah, lagen die Vorticellen ganz unbeweglich, und schluckten
bloss. Als aber die kleinen Thierchen aus dieser Richtung ver-



558 A. F. WiEGMANN, liber die Entstehung von Entomosiraceen.

schwundeii waren, schnelllen sich die Vortlcellen plotzlich

zuriick, und wenn sie eine neue Richtung angenommen hat-

ten, wiederholte sich die namliche Scene^ bis der Raum leer

war^ sie aber^ vom Schlucken erschopft und gesattigt, still

liegen blieben, und einige Zeit darauf starben, am folgenden
Tage jedoch in Conferven , die zu Linckien geworden sind,

libergingen , in welcher Metamorphose sie noch verharren.

Da ich alle cbigen Versuche wenigstens zweimal gemacht^

die meisten an drei verschiedenen Orten, in meinem Hause,
in meinem Garten, und in dem Hause meines Herrn Nach-
folgers angestellt, zur Bereitung des griinen Wassers destil-
lirtes Wasser, worin ichBlalter bis zur Faulniss macerirte,

gebraucht, und nur zur Erhaltung der schon vorhandenen
Thierchen frisches Brunnenwasser angewandt habe^ so glaube

ich wohl mit Gewissheit behaupten zu diirfen, dass sich bei

naturgemasser Behandlung allerdings Entomostraceenf, und
vielleicht auch Podurellen , aus der Priestleyschen griinen

Materie durch den Zusatz von animalischen StofFen kiinstlich,

chne Eier, erzeugen lassen, so wie ihr Uebergang i<n Algen

sowohl, als ihr Vermogen, sich ferner durch Eier fortzu-

pflanzen , erwiesen ist, da die Resultate von so zahlreichen

Versuchen sich gleich geblieben siod.

Das Schwanken der Natur bei den niedern Organismen
ist ja auch schon langst anerkannt, und es ist keinera Zweifel

unterworfen, dass nachstens wichtige Aufschlilsse uber diese

Materie gegeben werden konnen.
Sollte also auch durch meine , mit der mir moglich-

sten Genauigkeit angestellten Versuche , die Gewissheit des

Vorgangs , von dem ich mich iiberzeugt habe^ nicht her-

vorgehen , so glaube ich doch die hochste Wahrschein-
lichkeit desselben dargethan zu haben , und hoflfej dass ir-

gend ein Naturforscher von grosserra Rufe , als ich , und mit

grosserm Scharfsinne begabt^ dieselben nachmachen, uud
wo ich geirrt, mich freundschaftlich belehren werde.

*) Die Akademie hat melirere tlei' hier erwahnfen Versuche durch geiibte Col-
legen wiederholen lassen , und wird die Resultate derselhen in dem nachsten
Bande der Verhandlungen ausfuhi'Iich mittheilen.
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In eiuer Cichorien-Fabrik zu Braunschweig wurde in einem

Zimmer eine Tapete von der Wand genommen^ die mit einem

Gespinnste belegt war, wovon hierbei ein kleiner Theil er-

folgt.

Ich erfuhr diess sehr spat , und raan sagte, es sey die

ganze Tapete mit diesem Gespinnsle belegt gewesen , die Ar-

beitsleute hatten sich darum gerissen, daher es in vieler Hiinde

gekommen sey. Nach der angegebenen Grosse der Tapete,

von etwa lo Fuss Hohe und 12 Fuss Lange , die ganz mit

diesem Gespinnste auf der Riickseite iiberzogen angegeben wird^

ist dieser Fund der Aufmerksamkeit des Naturforschers nicht

unwiirdig. Ist auch die angegebene Grosse vielleicht iiber-

trieben, so muss sie doch nicht unbetrachtlich gewesen seyn.

Zur Zeit dieses Funds war ich einige Monate bedenklich krank,

und mir fiel ohngefiihr ein Stiick von etwa i 1/2 Quadratschuh

in die Hiinde, wovon ich meinen Freunden miltheilte , auch

um dariiber naher unterrichtet zu werden, aber umsonst. Ich

gab mir viele Miihe , melir von diesem Gewebe zu erhalten,

da viele Nachfrage darnach war und mein kleiner Vorrath zu

Ende ging. Endlich erhielt ich von einem Arbeitsmaun in

jener Cichorien-Fabrik, in einer verhaltnissmassig sehr kleinen

Schachtel, einen nicht sehr locker zusammengedriickten Klum-

pen zum Ankauf. Er liess sich sehr leicht ohne die mindeste

Beschadiguug aus einander legen und ich erhielt ein Stiick, das

wenigstens 5mal so gross, als beikommendes Stiick war, womit

71
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ich der Sammlung der Akademie ein Geschenk mache. Auch

vbn diesem grossern Vorrath habe ich meinen Freunden mit-

getheilt^ und ich freue mich sehr, im*Stande gewesen zu

seyn, auch hier noch mittheilen zu konneu.

Aber was ist diess Gespinnst?

Den mit der Naturgeschichte nicht sehr Vertrauten schien

es ein so grosses Meisterwerk^ das dem feinsten Mull Engl.

Fabricanten als Kunstwerk weit vorzuziehen sey und nur durch

^ie Meister im Weben — durch Spinnen — hervorgebracht

werden konnte. Diess Runstwerk hatte die Farbe und die

feinen Faden des sogenannten fliegenden Sommers. Aber eine

Spinne hat nicht so vielen Stoff bei sieh , um ein Werk von

der Ausdehnung zu Stande zu bringen, und wider die Natur

dieser Thiere ist es, an einem Werke gemeinschafilich zu

arbeiten ; Vegetabilien aber giebt es die Menge, die sich nach

und nach sehr weit ausdehnen. Bis ich von Jemanden dar-

iiber naher unterrichtet werde, halte ich es fiir

Byssus septica Lin.

B. capillacea mollissima parallela Jragilissima pallida. Syst.

Nat. 3. pag. 235.

Similis lanae tenuissimae gossipinaCj, longitudinaliter contextae

jilis araneorum tenuiorihus , alhido - cinerascentibus , non

tenacihus , laevissimis
^ fomitis instar accensibilibus.

Mucoris septici pessima soror.

Hahitat in Domihus j sub pavimentis , ubi aer suffocalus,

summe septicus corrodit tanquam menstruo naturali domos

ligneas etc.

Ob B. .cellaris. FFeiss. Pl. cryptog. Fl. Goetting. i']']^.

pag. i8 als Synonym hieher gehdre , ist mir zweifelhaft.
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Er citirt

i) B. nwea filamentosa simplicissima. Necker delic. gallobelg.

p. 532. n. 10.

2) B. longissima^ tenerrima, nivea. Hall. Hist. Heh. T. III.

pag. 106. n. 2108.

3) B.. evanida 3 floccosa, nivea. Dill. musc. p. 5. T. i. fl g.

Meiner B. septica Lin. kommt das nivea melir zu, als

das pallida und albido-cinerascens.

Auch das evanida und fragiUssima stimmt mit meiner

B. septica nicht liberein , denn sie existirt noch und man kann

sie sicher, beim Umlegen, ohne eine besondere Gefahr, sie

zu verletzen, behandeln , wenn man sie nur nicht reisst. Diess

widerspricht auch der Bemerkung zu B. cellaris FFeis. loc.

citat, »Levissimo attactu fricillime destruitur , hinc frre solum-

>modo in ipso loco natali observanda ^ aegre enim in chartas

^recipii hisque servari se sinit.«.

Ueber diesen Widerspruch mit den Behauptungen in den

Diagnosen und Anmerkungen bemerke ich Folgendes: In dem
Zimmer, worin sich diese Byssus fand , war stets ein grosser

Vorrath vo*i kleingeschnittenen frischen Cichorien 5 diese haben

einen klebrigen milchfarbigen Saft. SoUlen nicht dessen Aus-

dilnstungen auf die Byssus gewirkt haben^ wie das Planiren

auf das Druckpapier, wodurch auch dieses eine grossere Festig-

keit erhalt? Doch lege ich auf diese Hypothese keinen Werth.

In dem zweiten Bande des i3ten Theils Seite 555 der Ueber-

setzung des Linneischen Pflanzensystems nach Houttuyn durch-

Panzer wird von B. septica gesagt: — » dem Gefuhl nach

>k6nne sie mit dem Balge einer Maus verglichen werden.*

Auf meine korperlichen Gefiihle kann ich mich nicht sehr

verlassen. Andere , densn ich darin raehr zulraue , finden
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diess auch wohl ^ aber doch ahnlicher dem Hautchen iu

Eiern»

Noch eine Bemerkung niuss ich mittheilen, die der Auf-

merksamkeit des Naturforschers nicht unwiirdig seyn diirfte.

In der Schachtel, die ich mit dieser Byssus ankauftCj,

fand ich lebendige Larven, — wahrscheinlich von Tinea pellio-

nella , welches ich doch nicht fiir gewiss behaupten will, da

ich sie nicht zur Verwandlung brachte. Diese. hatten in dem
Exemplar dieser Byssus schon einige Locher gefressen. Nie

hat sich diese Motte an meinem Herbarium, weder an dem
aus Leinewand fahricirten Papier, noch an den darin liegenden

Pflanzen vergrifjfen. Hingegen ist Loschpapier nicht von ihr

verschont geblieben.

Anme rkune;.b'

Die uns hier mitgetheilte Byssusvegetation gehort ihrer

grossen und regelmassigen Ausdehnung wegen zu den merk-

wiirdigsten Beobachiungen auf dera Gebiete der Mykologie und

scheint eineu Blick auf die Bestimmbarkeit der ausseren Form
der Byssoiden durch ihre Umgebung zu vergonnen.

Byssus septica Lin. kann, nach der oben angefiihrten De*

finition sowohl , als nach dem Zusatze in der Beschreibung:

y^ Mueoris septici fi. e. Fuliginis flavae Pers.J pessima soror,

A^arici rarietas« ^ als ein Gollectiv-Name fiir die fadige n

Mycelien aller fressenden Holzschwamme, wie des

Alerulius destruens , vastator j Boletus destructor, vieler Glava-

rien u. s. w. , oder richtiger vielieicht, als eine gleichbedeu-

lende Bezeichnung fiir Mycelium iiberhaupt, betrachtet werden.
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Wie aber der Entwicklung der Laubmoose eine confer-

venartige Bildung vorangeht, ohne dass man darum geradezu

behauplen konnte, mit jeder Conferve sey auch der Ansatz

zu einem Laubmoose gegeben , so bietet uns die Pilzvvelt

unter den fadigen und feinflockigen Schimmeln und Byssoiden

Gebilde dar, die, obwohl in zahlreichen Formen hervor-

tretend , dennoch immer auf der Stufe des Myceliums steheu

zu bleiben scheinen, wahrend sie innerhalb ihrer Gattungs-

sphare nach Verschiedeuheit der aussern Umstande vielgestaltig

in einander iibergehen mogen.

Dieses ware denn ein zweiter Collectiv-BegrifF fiir Byssus

septica Lin.

Byssus sensu latiori (Hyphasma Rebent. Racodii et

Dematii Spec. Pers. Syn. — Genera flypha, Ra-
codium et Xylostroma Pers. Mycol. Europ.J

Fibrae tenerae, simpUces vel ramosacj subarticulatae,

diaphanae vel opacae, subroridae^ saepe in telam intricatae

et cohaerenteSj, asporae, rariusve granulis minutissimis ad-

haerentibus parcis inspersae (Alysisporia nonnulla quon-

dam Linkiana).

Wir konnen diese Gruppe nach Persoon wieder , mit
Berucksichtigung der Textur im Ganzen , in mehrere Genera
theilen^ doch diirfte es schwer fallen, die

|
Grenzen zwiseheu

denselben fest zu halten.

i.Byssus Link. Fibrae tenerae^ pendulae erectaeve , liberae,

continuae y in cryptis vegetiores roridae, subparallelae.

Sie stellen die im lebhaften Fortwachsen begriffene Form
dar. Hieher gehort Hypha Pers. Myc. Europ. L p. 68:

Flocciformis , mollissima ^ ad tactum diffluens , fugaXj
so weit diese Gattung wahrhaft unterirdische Byssoiden

begreift.
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2. Hypha, fRacodium Pers. Myc. Europ. p. 67,J Expansa,

mollis j fsiccujj jilis intertextis persistentibus _, sporulis

manifestis non adspersis.

Wir miissen Racodium cellare , seiner von Link genau

beschriebenen Fructification wegen , von dieser Gaitung aus-

schliessen, und nehmen daher keinen Anstand, auf diese, als

eine der altesten unter den bekannten Arten^ welche Dillen*)

vortrefflich dargestellt und Roth^^) als Byssus septica YfeilQV

;auseinandergesetzt hat, den Persoonschen Namen : Racodium,

nach Links Vorgang, zu itbertragen ^ dagegen nun die meisten

noch librigen Arten der Mycol. Europ. von gelber, bleicher

und weisser Farbe , wahrscheinlich auch noch Byssus elongata

Dec. , memhranacea Humb.y und Hypha muralis Pers. zu

unserer Gattung Hypha gerechnet werden miissen.

3. Xylostroma Pers. MycoL Europ. Diffusum, coriaceo*

suberosumy compactum j laeve^ asporum,

Diese Galtung besteht, wie die vorigej aus gewebartigen

Gebilden j aber die Faden, woraus sie gewirkt sind, drangen

sich in dichtere Lagen und mgchen so eine elastische, tuchfor-

mige oder lederahnliche, oft ziemlich weit verbreitete Schichte.

Mehr als Uebergangsformen aus Mycelien zu Thelephora er-

scheinen die Gattungen^^Ae/ia F.y Ozonium P, und Himantia P,

Das ausgezeichnete Gewiichs, welches vor unsjiegt^ gebdrt

demnach , wenn wir seine Merkmale genau erwagen , zur Gat-

lung Hypha oder Racodium Pers. Myc. Europ. i., lasst sich

aber mit keiner von den in den Abtheilungen : colore palleS'

cente et albo stehenden Arten verbinden. Hypha linteacea u.

lanata P. unterscheiden sich durch die mehr gelbliche Fiir-

bung und grossere Dicke der Lagej dasselbe gilt von Hypha

•) H. Musc, p. 6. t. I. /. 12. Mich. Gcn. p. 211. lo.

••) Fl. Germ. IIL \. p. 56i.
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papyracea P. , welche dicker und compacler ist, so wie von

Hypha memhranacea P. , welche nach v. Humboldt einen

regelmassigen 5 buchtig begrenzten Umfang hat, zudem auch

in Bergwerken vorkommt. Man konnte demnach diese Species

als neu betrachten und

Flyplia arachnoidea nennen.

H. alhido - incana , tenidssima , late effusa , arachnoideO"

memhranacea
j,
persistens

, Jibris subtilissimis intertextis.

Fibrae omnium tenuissimae , iis j quae Hypham lanatam
constituunt , triplo angustiores , simplices , aliae rectae 3 aliae

curme et serpendo stamen connectentes , albo - hyalinae^ hinc

inde dissepimentis sine ordine dii>isae et granulis aliquot minu-

tissimis arcte adhaerentibus inspersae.

Synonyma , saltem quae certiora videajitur , nulla OC'

currunt. Byssus cellaris TVeiss. Goett. una cum Synonymis

Necker. et Haller. ad Hypham muralem Pers. accedere vi~

dentur j verum quae ad istam a TVeissio porro citatur j Byssus

evanida 3 floccosaj, nivea. Dill. Hist. Musc. p. 5. tab. \. f, 9.^ ad

Byssum (HyphamJ homhycinam Pers. sine ullo duhio pertinet.

Wenn wir indess auf die Uebergange dieser Formen ia

einander achten woUen ^ so mochten wir es nicht nnwahr-

scheinlich finden , dass dle feuchten Byssus bomhycina und
muralis P. , wenn sie auf einer frelen Ebne an der Luft aus-

trocknen, zu Hypha papyracea etc. werden konnen^ dass sie

aber, w€nn sie zwischen zwei slch so nahe liegenden Ebnen,

wie etwa zwischen einer Tapete und der darunter b^findlichea

Wand, hinschleichen , und wenn zugleich noch , wie in dein

vorliegenden Fall, klebrlge Exhalatlonen mit auf die Vereini-

gung der Fasern wirken, in eine Form gleich der unserer

Hypha arachnoidea iibergehen miissen. Nach Persoons De-
finitioa unterscheidet sich schon dessea Hypha muralis bloss
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durch den Gatlungscharacter ("ad tactum diffluensj von unserer
Hypha (Racodium Pers.J arachnoidea.

Um auch noch das Beispeil eines Uebergangs von Hypha
in Xylostroma zu geben, fiihren wir folgende, unseres Wissens
noch nicht beschriebne Species an:

Hypha sulphurea noh.

H. gossypino - mollis y effusa , in amhitu tenuiSj suhmem-
branacea, striolata y sulphurea, in disco crassior , suhcoriaceaj

ex alhido fuscescens , flocculosa.

Scriniorum y loco aedis nostrae humido repositorumj tahu-

lationes aliquas pessime destruens , longe lateque serpendo ad
pedis mensuram et ultra excurritj facili tamen negotio a ligno

sols^enda, superfcie satis aequa , modo concentrice , modo ra-

diatim vel etiam lineis parallelis (forte fhrarum a tahulis ex-

pressis vestigiis) striata , tactu mollissima , veluti si pannum
gossypinum seu alutam lenissimam digitis pertrectes , in amhitu

crassitie chartae vel hyssi tenuioris , tum centrum versus crescente

altitudine ad pollicis fere dimidii stratum inspissata , extus ri-

gidior et suhcoriacea , foccorum fasciculis fhrisque crassiorihus

prominulis magis inaequalis, elastica , intus mollissima densaque

lana referta. Color hyssi recentioris , in amhitu expansae , laete

sulphureus et quasi pulverulentus , centrum versus ahit in pal-

lorem fuscoque ohumhratur. Textura omnis interna candida

semper manet. Nectitur e fihris tenuissimis pellucidis ramosis'

simis divaricatis implexis , suh microscopio composito remote

septatis et hinc inde opaciorihus , granulis etiam aliquot mi-

nutissimis extrinsecus inspersis. Per eandem lentem vitream

inspectae , hae fibrae iis , e quihus Hyp ha arachnoidea
contexitur j paullo crassiores apparuere , sed Hyphae lanatae

fihris tenuiores. Longe alio quoque modo dividuntur in ramos

atque densius multifariam conglutinantur , unde interstitia opa-

ciora , quorum mentio facta est , Ortum duxisse videntur,

Wir fiigen auf Tah. LIX. zur Erlauterung hinzu :

Lig. A. ein Stiick -von HypJia arachnoidea , B die Fasern aus der-

selben, ooomal yergrdssert , C Fasern von Hypha (^Racodium)

lanatum Pers., in deraselben Verhaltniss vergrdssert; D. des-

gleichen von Hypha sulphurea noh.

Nees V. Esenbeck.
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JJer Monat Mai des vorigen Jahres war in Deulschland vor-

ziiglich darch haufige Gewitter, von Schlossen - Bildung be-

gleitet^ ausgezeichnet. Das Hagelwetter, welches die Stadt

Bonn und ihre Umgegend am yten Mai 1822 betraf, ist

vielfach in offentlichen Blattern zur Sprache gebracht worden.

Manche Mittheilungen hieriiber wareu vollig falsch, und dem

wirklichen Hergange des Phiinomens nicht enisprechend. Als

Augenzeuge bin ich im Stande , solches in den folgenden

Bliittern nicht allein zu berichligen , sondern auch einige nicht

uninteressante Beobachtungen liber die Form und Textur der

niedergefallenen Hagelmassen den Freunden der Almospharo-

logie vorzulegen.

Am 7ien Mai 1822, gegen 3 Uhr Nachmittags, befaud

ich mich , durch ein ziemlich auhaltendes, aber nicht starkes

Donnern ins Freie gelockt, in dem bei meiner Wohnung in

Bonn befindlichen Garten. In Nordweslen zeigte sich eine

dunkle Wolke , welche , unter fortdauerndem Donner , der

jedoch , so viel ich bemerkt habe, von keinem Blitze begleitet

war, in wenigen Minuten dera Zenith iiber der Stadt Bonn

nahe kam. Ehe die Wolke denselben vollkommen erreichte,

vernahm ich , unabhangig vom Tone desDonners, ein heftiges

eigenthiimliches Gerassel, demjenigen nicht unahnlich, welches

Quarz- Geschiebe hervorbringen , die in einem Fasse hin und
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her geschutteh werdenj wie solches die Kiifer zum Reinigen

der Fasser zu thun pflegen. Noch wahrend dieses Gerassels

fielen einige wenige grosse Regentropfen ; hiernach noch mit

diesen, jedoch sehr einzeln, einige grosse Schlossen^ denen

aber , vielleicht noch im Laufe einer halben Minule, sehr

viele folgten und in gleichmassiger Quanlitat beilaufig fiinf

Minuten lang niederstiirzten. Es horle dabei auf zu regnen.

Dieser Zeitraum war hinreichend, um den grossten Theil

der Glasfenster in Bonn, welche mehr oder weniger nach der

Nordwestseite gerichtet waren^ zu zerschlagen. Nicht blos die

Scheiben wurden zertriimmert, sondern theilweise wurden sogar

die holzernen und bleiernen Einfassungen derselben zersplittert

und zerstort. Alle Schiefer- und Ziegeldiicher litten gewaltig,

und man kann sich von der Schwere , der Dichtigkeit und

Festigkeit^ und der Kraft des Niederfallens der Hagelmassen

dadurch einen Begriff machen , dass der grosste Theil der

davon getroffenen festen Dachschiefer nicht zerspiittert wurde,"

sondern mehr oder weniger runde , durchgeschlagene Locher

bekam, in der Art , als wiire mit Kartiitschen durch dieselben

geschossen worden. Einige im Freien befindliche Menschen

wurden verwuhdet, Hasen, Vogel und andere Tiiiere auf dem

Felde lodt gefunden. Dass bei solchen Wirkungen ebenfalls

Baum- und Feldfriichte , wie nichr minder die Weingarten,

iiberall , wo dieses Hagelwetter hinkam, grosse Zerstoruugen

und Beschiidigungen erieiden mussteii, bedarf keiner naheren

Anfiihrung. Gliicklich war es noch^ dass dasselbe eines Theiis

von so kurzer Dauer war , und dass anderen Theils die Schlos-

sen, oder vielmehr die Hagelmassen, nicht sehr gedrangt fielen,

daher man nach den Wirkungen wohl annehmen kann, dass

einzelne Fliichen von i/2[ bis 1/2 und gar i Quadratfuss ver-

schont geblieben sind , wenn gieich wieder an anderu Stellen
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auf einer Flache von eiaem Quadratfuss wohl lo bis 12 Hagel-

massen niedergekommea sind.

Der Hagelfall scheiat sich auf der linken Rheinseite ganz

auf dea Kreis Bonn beschrankt zu haben, und nicht einmal

alle auf dieser Seite gelegenen Gemeinden desseiben wurden

davon beiroffen. Nach den bei der Landrathlichen Behorde

eingelaufenen officiellea Berichten wurden im Rreise Bonn,

sowohl links als rechts des Rheins , folgende Gemeinden davon

betroffen : Duisdorf zur Halfte , Lesseuich zur Hiilfte,

Rottchen und Ueckersdorf, Lengsdorf, Ippendorf,
Poppelsdorf, Kessenich, Endenich, Dottendorfj
Plittersdorf , Bonn, Transdorf, Rheindorf, Beuel,

Combahn, Vilich, Schwarzrheindorf, Geislar, Miil-

dorf, Limperich, Kiidinghovenj Ramersdorf, Bech-

linghoven und Piitzchen, und Holtorf ^). Auf der

rechten Rheinseite. hat der Hagelfall sich im Allgemeinen weiter

und auch ausserhalb des Kreises Boun verbreitet. Dem K.

Landrath des Kreises Siegburg, Herrn Scheven in Hennef
verdauke ich dariiber nachfolgende briefliche Miltheilungen :

»Das Gewitter ist Anfangs den Rhein herauf voa Reith,

Mondorf, Bergheim, Meuden, Hangelahr in eiaem

schmalea Strich des rechien Ufers bis Oberkassel hinge-

zogen , und hat durch den Hagel in diesem Streifen seine Be-

schadigungen angerichiet. Bei Oberkassel hat es sich wahr-

scheinlich an die herablaufende Siebengebirgskette gestossen,

und ist landeinwarts iiber Olinghofen, Stieldorf, Rau-

*) Ein am 6ten Mai 18.2.1, also Tags Torher, statt gefundenes, ebenfatls seLr

heftiges, tjjer niclit Jurch so grosse Massen ausgezeiclmetes Hugelwetter,

hatte bloss die Gemeinden Rattchen und Ueckersdorf, Ippendorf,
Kes»enich, Dottendorf, Friesdorf und P li tt ers dorf betrolfen.
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achendorf und in die Biirgermeisterei Ueckerath, doch

langs dem Fusse des Ueckerather Gebirgs und von da nach

der Biirgermeisterei Eitorf gezogen. Ich war damals in dem

Dorfe Eitof f^ wo das Gewilter beiiaufig um fiinf Uhr Abends

eintraf, Steine in der Grosse eines kleinen Hiihnereis warf^

aber bald voriiberzog, und wenig Schaden anrichtete. Das

Gewitter schien sich von da tiefer landeinwarts nach Wald-
broel, Homburg und Eckenhagen zu ziehen.«

Ueber Barometer- und Thermometer-Stand in Poppels-

dorf sind mir folgende Beobachtuugen von unserra geehrten

Herrn Collegen Bis chof mitgetheilt worden:

Barometer-Stand Montags, den 6ten Mai, vor dem Hagel-

wetter = 27', 80 Par. Maass j Diensiags den ^ten Mai nach dem
Hagelwetter = 27", 80.

Temperatur nach dem Hagelwetter im Schatten = 16" R.

Barometer-Stand den folgenden Tag, Mittwochs den 8len

Mai, = 27", 85.

Nach allen eingezogenen Erkundigungen schien derHagelfall

in Bonn selbst, sowohl in Frequenz als Grosse der Massen^

am starksten gewesen zu seyn. Die durchsclmittliche Grosse der

niedergefallenen Schlossen mochte hier i i/^ bis i 1/2 Zoll betra-

gen haben. Exemplare unter einem Zoll Durchmesser waren sel-

ten, ebenfalls solche von 2 1/2 Zoll. 2, 3 bis 4 Loth war ihr ge-

wohnliches Gewicht, jedoch sind einzelne Schlossen von 12 bis

i3 Lolh gewogen worden. In dem nur 10 Minuten von Bonn

entfernten Poppelsdorf scheinen sie schon von geringerer

Grosse gewesen zu seyu , was sich theils aus den beobachieten

Folgen , theils aus Messungen und Wiegungen der Schlossen

ergibt. Unser College Bischof hat folgende Maasse des

grossten Schlossen, welcher ihm in der Nahe des Museums

bei Poppelsdorf zu Gesichte gekommen ist, bestimml:
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1,5 Par. ZoU langster Durchmesser,

1,3 ^ « kiirzester Durchmesser,

o, 7 « « Dicke.

Gewicht 828 Graa Med. Gew.

Das Gewicht von 6 andern Schlossen zusammen beslimmle

derselbe zu 14^4 Gran.

Nach meinen Beobachtungen waren die Schlossen, wenn

sie in ihrer Integritat herabkamen , was jedoch der seltenere

Fall war, ihrem allgemeinen Umrisse nach ellipsoidisch oder

auch flach gedriickt kugelig. Die Oberflache war alsdann ab-

wechselnd vertieft und erhaben , so dass dieselbe wie aus

unregelmassig verbundenen grossern und kleinern Kngel-

Segmenten zusammengesetzt erschien. Im Allgemeinen konnte

man dieses Oberflachen- Ausehen riicksichtlich des plastischen

Verhaltnisses mit demjenigen des Gehirns eines warmbliitigen

Thiers vergleichen, das von seinen Hauten entblosst worden
ist ^*^). Sehr oft war nur eine Seite der Schlossen mit jener

unebenen Oberflache versehen , die andere aber war in diesem

Falle glatt, und es schien^ dass dieses durchgebrochene (in

zwei Stiicke zersprengte) Schlosseu waren. Am haufigsten

stand indessen von jener Oberfliiche nichts mehr zu beob-

achten; die Schlossen waren alsdann mehr iinsenformig, und

schienen auf beiden Seiten durch gegenseitiges Aneinauder-

reiben abgeschlifFen zu seyn. In den beiden letzten Fiillen

«owohl , als wenn man die ganzen Schlossen durchschnitt,

konnte man die innere Textur derselben deutlich wahrnehmen.

Diese erschien im Wesentlichen bei allen von mir beobach-

•) Diese Aussenform hat bei rielen Beobaclitern, welche auf die innere Teitnr

nicbt geachtet hatten , die irrige Meinong erzeugt , dass diese gro;iseB

Scblossen durch die Vereinigung Tieler k.leinern gebildet sejen.
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teten Schlossen^ deren Zahl sich wohl auf einige Hundert be-

laufen mochte^ vollkommen libereinslimmend.

Die Schlossen zeigten namlich eine concentrische Bildung.

Im Innern lag ein undurchsichtiger und dadurch voUkommen
weiss gefarbter Kern "*), meist mehr rund als elliptisch, alsdunn

folgte eine mehr durchsichtige Schicht , auf diese wieder eine

undurchsichtige , und es wiederholten sich diese Bildungen

bei den meisten Exemplaren mehrmals^ so dass bei einigen

auf dem Schnitte oder der abgeschliffeiien Fiache diei^ vier,.

funf bis sieben solcher abwechselnder Ringe um den Reru

herum erschienen. Die Dicke oder Machtigkeit dieser ab-

wechselnden, mehr oder minder durchsiclitigen Rioge 'oder

spharischen Schichten war unter sich in einem und demselbeii

Exemplar, und mehr noch bei verschiedenen Schlossen , sehr

abweichend. Abgesehen von der in sehr kleinen und unsicht-

baren Partikeln eingeschlossenen Luft, welche, je nach ihrer

geringern oder grossern Quantitat, die mehr oder mindere

Durchsichtigkeit der ohne sichtbare plastische Absonderungen

fest mit eihander verbundenen concentrischen Schaalen er-

zeugte , kam auch noch eine zahllose Menge vom Centrura

nach der Peripherie auslaufender Strahlen zum Vorschein

welche sich als Reihen von kleinen Luftblaschen beim nahern

Betrachten zu erkennen gaben , so dass die Schlossen neben

dem bemerkten concentrisch-schaaligenj auch noch ein ausge-

zeichnel concentrisch-strahliges Gefiige zu haben schieneUj.

welches jedoch bloss vdn diesen meist in geraden Linien gerei-

heten kleinen runden oder langlichen Luftblasehen herriihrte»

*) Herr College Bischof hat indessen in Poppelsdorf nHcTt Excmpiare mit

durchsichtigen E.ernen bemeikt.
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Im Ganzen bestanden die Schlossen aus einem festen Eise,

und hatlen hieria keine Aehnlichkeit mit den lockern, kleinern

Schlossen , wie sie in unserer Gegend gewohnlich fallen,

welche oft aus kleinen Massen zusammengeballten Schnee's zu

bestehen scheinen.

Tab. LX. Fig. I stellt einen ganzen Schlossen nach seinem

aussern Ansehen dar ; Fig. i eineh durchschnittenen oder ab-

geschliffenen, und Fig. 3 einen abgeschliffenen, nach der

kurzesten Axe durchschnittenen Schlossen.

Schon waren die vorstehenden Beobachtungen uiederge-

schrieben, als ich erst auf die in der Bihliotheque universelle

T. i3. 1820. S. i54ff. enthaltene Abhandlung: y>Consideration sur

la grele et description de Vun des grelons tomhis a la Bacconiere,

Departement de la Mayenne (France) pendant l"orage du 4.

JuUlet 18 19 a huit heures du soir, adressees au Prof. Pictet

par Mr. Delcross, Capitaine au Corps royal des Ingenieurs - geo-

graphes,« und auf die dabe_i befindliche Abbildung aufmerksani
wurde. Da hierdurch interessante Beobachtungeu zur Ver-
gleichung mit den meinigen geboten siud, so wird man nicht

ungerne die folgende verdeutschte Wiederhoiung dieser Ab-
handlung lesen und den dazu gefiigten Nachstich der bei dem
Original befindlichen Bilder beschanen *).

»Seit geraumer Zeit bin ich auf die Gestalt und Textur
der bei verschiedenen Gewittern niedergefallenen Schlossen
aufmerksam gewesen. Immer fand ich sie, wie die Abbil-

)
Bei dieser Uebersetzung lege icli mit elnigen kleinen Abandernngen diejenlge
2u Grande, welche Gilbert in den .Annalen der Physik, Jahrgang 182 1,
Stuck 7 S. 323« geliefert hat.

73
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dniigen (Tab. LX, Fig» 4 ^* 5) solche darstellen. Ungewiss,

ob diese Beobachlungen schon von Andern gemacht sind, finde

ich mich veranlasst, solche bekannt zu machen.«

»Alle von mir beobachteien Schlossen v^aren sphSrische

Pyramiden von gar verschiedenen Dimensionen. Ihr Ende,

oft spitz n , hanfig aber durch Schmelzen schon abgerundet n,

deulete auf einen Kern , und es waren Spuren concentrischer

Schichten an der Pyramide bemerkbar. Der Theil m u. rri

schien vom Miltelpuncte nach dem Umfange strahlig zu seyn,

und die spharische Oberflache p u. p war drusig. Ich war

erstaunt iiber dieses Gefiige. Dieseibe Bemerkung habe ich

an allem Hagel gemacht, den ich seit zehn Jahren zu sehen

Gelegenheit hatte. Ich schloss aus derselben , dass alle diese

sphiirischen Pyramiden nur Bruchstucke von kugelformigen

Rorpern seyen, aus denen der Hagel urspriinglich bestehe.

Ich fand also hier wieder die orbiculare Bildung, welche eine

so grosse Rolle in der Natur spielt uncl iiber welche noch so

wenig nachgedacht worden ist. Mir schien es unwidersprech-

lich, dass die Kraft, welche diese Kugeln zerbrach, eine

Explosion gewesen seyn miisse. Denn wie liesse es sich anders

erkliiren , dass alle Bruchflachen durch den Miltelpunct der-

selben gehen? Ich wiirde dieses dem strahligen Gefiige zu-

schreiben, hiitte ich je gesehen^ dass sich dasselbe bis zum

Mittelpuncte erstrecke, aber immer fand sich zunachst um
diesen ein harterer Rern, von concentrischen Schichten ge-

bildet, ohne sichtbare Strahlen. Diese wohlbewahrten That-

sachen schienen mir daher zu beweisen : i^ eine erste kugel-

formige Bildung der Hagelkorner aus concentrischeu Schichten,

2^ eine zweite Bildung iiber diesen Kern , mit strahligem Ge-

fiige , 3^ ein allgemeines Zersprengen oder eine Explosion aller

dieser kugeligen Massen , auf welches unmittelbar das Herab-
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Herahfallea ihrer pyramidalea Bruchstiicke auf die Erde

erfolgt «

»Lange wiinschte ich mlr, diese kugeligen Massen einmal

ganz beobachten zu konnen. Sey es nun, dass sie iu diesem

Zustande nur selteu auf der Erdoberflache ankommen , oder

dass die Umstande mir nicht gilnstig waren : all raein Streben

blieb ohne Erfol^, und dankbar gedachle ich oft der unbe-

kanuten Hand, welche diese ungeheuern Hagelkugeln zerbrichtj

ehe sie anf der Erde anlangen, und uns dadurch vor vieleu

furchtbaren Verwiistungen schiitzt. Doch das Ungewitter^

welches am 4ten Juli 1819 um 8 Uhr Abends den Westen

Frankreichs verheerte^ zerstorte meinen schonen Wahn.«

>Ich will dieses Gewitter nicht beschreiben, da es sich

von audern nur durch seine Heftigkeit und durch die Fre-

quenz der Blitze unterschied , welche ohne Unterbrechuog

auf einai:ier folgten, so dass sie die dichteste Finsterniss fort-

dauernd erleuchteten.«

»Wie gross war aber nicht mein Erstaunen , als ich hier

(zu la Bacconiere im Departeoient der Mayenne im NWiichen
Frankreich) mitteu in diesem Ungewitter solche ganze Hagel-

kugeln , wie ich mir solche gedacht und zu sehen gewiinscht

hatte, herabkommen sah und horte. Ich schauderte bei diesem

Anblick vor den Verheerungen , welche dadurch angerichtet

wurden. Auf die mit starkem Dachschiefer von Angers ge-

deckten Dacher wirkten sie wie aus Doppelhacken geschossene

Kugeln. Sie schlugen durch diese sehr ziihen Schiefer durch

und machten in ihnen scharf begrenzte Locher, welches von

ihrer furchtbaren Gewalt zeugte. Auch todteten und verwun-

deten sie Thiere , zertriimmerten in den Dorfern Diicher und
Fenster, schlugen Aeste von den Baumen mnd verheerten die
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Felder ganzlich. Ein Gliick. war es, dass sie nicht am Tage

fieleD.«

»Ich eilte , diese furchtbaren Schlossen genauer zu untersu-

chen und schlng mehrere mitten durch, um ihr inneres Gefiige

auf dem Hauptbruche zu untersuchen. Ich bat den Lieutenant

Pondia^ meinen Adjunct bei den mir libertragenen Operationen,

diese Durchschnittsflache zu zeichnen. (Taf. LX, Fig. 6).

Mari sieht darin die Wiederholung der Fragmente Fig. 4 und

5 ; Fig. 6 ist natiirliche Grosse. Man hat mich versichert,

dass man einige Schlossen^ die man gemessen^ von i5 ZoU
Umfang gefunden habe ^),«

»In dieser Abbildung ist o der kleine Kern^ h ist ein

zweiter Kern von undurchsichtigerm Weiss, als das 'Uebrige,

und zeigt Spuren concentrischer Schichten. Dieser Kern h

entspricht n und ri in den Fig. 4 '^^^ 5 , und die umhiillende

Masse c c c den Theilen m und m in derselben Fig. 4 ^^^ 5.

Die Masse ccc schien , Wie m u. w' , concentrisch-strahlig zii

seyn. Sie war weniger undurchsichtig *^) als der Kern Z>, und

erschien^ gcgen das Licht gehalten, auch minder weiss als er,

vielmehr etwas blaulich. Diese Verschiedenlieit der Farbe

hat man in der Zeichnung wieder zu geben gesucht "^^^).*

»Am meisten in Verwunderung setzte mich jedoch die

Oberflache ddd dieses Schlossen. Wahrend die Oberflache

der Fragmente Fig. 4 ^i-^d 5 mir nur ein drusiges Ansehen

*) A. a. O. in Gilberts Annalen S. 522 werden Nachricliten von einem am
4ten Juni i8i4 in Nord-America sich ereigneten Hagelwetter mitgetheilt,

wobei ehenfalls Schlossen von i3, i4 his i5 Zoll Umfang herabgekommen sind.

*) nMoins opaque.n Gilbert iibersetzte irrthiimlich: «minder durchsichtig.x

*) Wahrscheinlich war das gezeichnete Original illuminirt, denn die Schraffi-

rungen des Stichs konnen dach wohl nur bloss die Textur-Verhaltnisse an-

geben sollen.
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geboten hatle , zeigle slch hier die Rugel mit sehr vielea ver-

haltnissmassig ungeheuern Pyramiden besetzt, deren urspriing-

lich scharfe Spitzen aber durch anfangende Schmelzung schon

stumpf geworden waren. Kleine Beobachtungen fiihren oft zu

grossen Folgerungen. Doch ich iiberlasse diese den Physikern.

Aus Furcht zu irren, schweige ich lieber. Meine Einbil-

dungskraft schweifte von diesem kalten Eisklumpen in die

Zeit des Werdens unseres Erdkorpers hiniiber 5 ich glaubte,

vor mir das ganze weite System kugelformiger Bildungen sich

entwickeln zu sehen.« — So weit Delcross.

Vergleichen wir nun diese D e lc r os s^schen Beobach-

tungen ganzer Hagelkugeln mit den unsrigen, so wird man im

AUgemeinen eine grosse Uebereinstimmung finden. Wir be-

merkten beide eine concentrisch-schaalige Bilduug in den-

selben, von abwechselnd mehr oder minder durchsichtigem

Eise und daneben eine scheinbar concentrisch-strahlige Textur.

Im Einzelnen zeigen sich aber auch noch einige Diffe-

renzen in den D elc r oss'schen Beobachtungen gegen die mei-

nigen , und wenn ich auch keineswegs behaupten mochte , class

nothwendig alle Hagelkugeln in ihren Textur - Verhaltnissen

iibereinstimmend seyen , so ware es doch wohl denkbar

^

dass die Delc r oss'schen Bemerkungen mit den meinigen

noch mehr harmouiren konnten, wenn ier , wie ich, Gele-

genheit gehabt hatte, seine Hagelkugeln beim hellen Tage zu

betrachten. Dass er die Bewaffnung des Auges dabei in An-

spruch genommen habe , wie ich wirklich gethan , geht auch

aus seinen Nachrichten nirgend hervor. Die Verschiedenheiien

in unsern beiderseitigen Beobachtungen reduciren sich auf

Folgendes

:

Nach der von Delcross mltgetheilten Zeichnung scheint

der innerste Kern dicht gewesen zu seyn , wahrend ich das
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scheinbar strahlige Gefiige bis zum Gentriim verfolgte. Diese

Dichtigkeit des Kerns ist aber um so mehr zu Jaezvveifeln , als

gerade in dem undurchsichtigeu Kern , auch nach meinen Be-

obachlungisn , die Strahieu am wenigsten deutlich ersciieinen

und bei den von Delcross bei Licht angeslellten Beobachtungen

daher leicht entgangen seyn konnen.

Der zweiie Kern b der D elcr oss^schen Figur, oder

vielmehr die Kernhiille, wird von ihm nur als undurchsichtiger

und mit Spuren von concentrischen Schichten im Texte ange-

geben. Die Figur zeigt aber selbst auch deutlich die Strahlen,

und wenn am aussern Raude dieser Hiille b mehr eine bloss con-

centrisch-schaalige Bildung in der Zeiclmung bemerkt wird,

so mogen vielleicht dem Zeichner die Strahlen hier, wie im

Kerne, aus dem Gruude bei der abendlichen Beobachtung

entgangen seyn , weil dieser Theil der Masse undurchsich-

tiger war.

In der Schicht ccc, welche Delcross als die dritte an-

nimmt (seine Schicht b diirfte aber nach dem Vorherigen aus

mindestens i oder gar aus mehreren Schicliten zusammenge-

setzt gewesen seyn), gibt die Zeichnung sowohl als der Text

das Strahlige deutlich an. Dass aber diesem Beobachter die

nahere Natur dieser strahligen Bildung, namlich das Zusam-

mengesetztseyn der die Strahlen bildenden Linien aus kleiueu

Luftblaschen, entgangen ist, diirfte wieder seine sehr denk-

bare Aufklarung finden in der bloss beim Kerzenlichte moglich

geweseuen Betrachtung dieser Hagelkugeln. Die in der Zeich-

nung in der Masse b durch unterbrochene , fast punctirte Li-

nien angegebenen Strahlen begiinstigen ebenfalls diese Vermu-

thung in hoheni Grade.

Delcross sah die Oberflache der Hagelkugeln mit Pyra-

midea besetzt, deren Spitzen durch anfangende Schmelzung
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schon stumpf geworden waren ; ich fand dagegen die Schlossen

rait irregular verbundeuen Kugelsegmenten auf der Aussenseite

Ledeckt. Denkt man sich die Kanien und Ecken der Pyra-

miden noch mehr abgeschmolzen, so miissen dergleichen Formen

zum Vorschein komraen, und ich erinnere mich noch wohl, auch

_hie und da noch hervorstehende Kanten und Ecken bemerkt

zu haben.

Die von mir gemachten Beobachtungen von in zwei Stiicke

zersprengten Hagelkugeln und die Wahrnehmnng des bis zum

Centrum durchlaufenden scheinbar strahligen Gefiiges , spre-

chen sehr laut fiir die Del cross^^sche Annahme , dass aller

gewohnlicher (pyramidaler) Hagel von zersprungenen Kugeln

herriihre. *)

Die unvollstandigen Bemerkungen , welche aus Dr. Brew-

ster^s physikalischer Zeitschrift, nach den Schriften der Kon.

Ges. der Wiss. zu Edinburg Th. 9., von Gilbert in »An-

nalen der Physik 1821, St. 7, S. 3i6 ff. iiber den am a^sten

Juli 181 8 auf der Orkadischen Insel Stronsa niedergefallenen

Hagel gemacht sind, lassen sich auch fiiglich an die Del-
cross'schen und unsere Beobachtungen auschliessen. Man liest

hier namlich iiber jenen Hagel: »Die mehrsten dieser Eis-

stiicke (Schlossert) waren rund wie Eier , andere flach, dicken

Austerschaalen nicht unahnlich, einige an der Oberflache glatt,

andre knorrig uud zackig ; alle von griinlich-weisser Farbe
;

die schwersten schienen i/2}. bis 1/2 Pfund zu wiegen. Auch

*) Sollte nlcht in der Elasticitat der beim Gefrleren in den Blasenraamclien der

Stralilen zusammengedruckten Luft die innere , nothwendig durcli das Cen-

trum der Kugel geliende Kraft zu suchen seyn , welche dlese Zersprengung

bewlr-kt und dle den Grund entliiilt, dass nur selten und nnter besondcrs

giinstigen Umstanden ganze Hagelmassen fallen, sondern statt deren vlelmehr

spharische Pyramiden?
,
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Herr Taylor bemerkt , dass einige Hagelstiicke so schon polirt,

als Marmor, andere aber unregelmassig und offenbar aus Eis-

stiicken zusammengebacken waren.«

Die angegebene flache Form mit glatter oder wie poiirt

aussehender Oberflache deutet auf abgeschliffene Schlossen, wie

ich deren auch bemerkt habe; die Austerschaalen-ahnliche

Gestalt aber auf zersprengte Hagelkiigeln. Weil auf die Textur

nicht geachtet worden ist, hat man wohl bloss aus der aussern

Gestaltj wie es bei unserm Hagel vom yten Mai 1822 auch

der Fall war, irrthiimlich gefolgert, dass die grossen Schlossen

aus mehreren kleineren zusammengesetzt seyen.

Tah. LX. Fig» 1. ein bei Bonn gefallener Schlossen nach seinem aussern

Ansehen;

Fig. 3 ein solcher , durchgeschnitten oder abgeschliffen
;

— 3 ein solcher, abgeschhffen und nach der kiirzesten Axe durchge-

schnitten

;

~ 4 u. 5 gewohnliche pyramidale Schlossen

;

— 6 Durchschnitt eines Schlossens, bei la Bacconi^re in Frankreich

gefallen.
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Viele Geoguostea behaupten ,aus Erfahrung, oder geben es

wenigstens zu, dass auf der Erde die grossen Schichten der

Urgebirgsarten ein Streichen haben, welches im Allgemeinen

einen Parallelismus mit dem Streichen des ganzen TJrgebirgs-

zugs constiluirl. Ebel ^) schrieb dariiber am ausfiihrlichsten,

und stellte es in seinen Charien dar , und dasselbe thaten

Gimbernat und erst neuerlich Refe rs tein *^) ; diese aber

sammtlich nur vorziiglich in Ansehung unserer Alpen. Andere

hingegen haben auch in andern Welttheilen dasselbe Ver-

haltniss bemerkt , z. B. v. Humboldl in America, und schon

neuere Gharten zeigen , dass Klein-Tibet zwischen zwei solchen

Schichten liegt, imgleichen die Maiacca-Strasse, u. m. a. im

kleinern Styl , wovon spater die Rede seyn wird.

Auf der Erde haben aber Giessbache und Fliisser, Meteore

und andere Krafte so iibel gehaust, dass man nicht vergessen

darf, wenn von Schichtung der Gebirgsarten die Rede

ist, wohl zu unterscheiden: was der Gebirgsart^ als solcher,

und was dem Berge , als solchem
,
gehort.

Zwar haben die Fliisse und ehemaligen Meeresarme auch

hiiufig zwischen je zwei Gebirgsarteu so eingefressen , dass

diese in ihrer Verschiedeuheit sich iiber den beiden Ufern

zeigen j allein ihre Bache stiirzen aus Querthalern herab, und

selbst die Fliisse wenden , sich verschmalernd , ihren Lauf

durch solche , von friiherer Weltengewalt erzeugte ,
grosse

*) Ueber den Bau der Ercle. Ziirich 1808. a Bde.

•) Teutschland
, geognostisch- geologisch dargestellt. Weimar 1821, 5 Hefte.
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Querthaler, um wieder eine Zeitlang ruhig in einem Lan-
genthale fortzufliessen. So z. B. lauft die Etsch, bevor sie

n^ch Meran kommt, viele Meilen lang in einem LangenthaJej

welches zwischen Urkalk uud andern Urgebirgsarten liegt^ fori;

dasselbe thut der Dora an seinem Ursprunge, dasselbe die

Rhone im Waliisthal^ die Isere vor ihrer Ankunft in Grenoble,

und der Inn im obern Theil des Unter-Engadeinthals ; die

Salzach, Enns, Adda, Muhr , Moll, Drau, Raab, und klei-

nere Arme von diesen zeigen in mehreren Strecken ahnliche

Verhalinisse, wenn auch -gleich manche bereits an der Granze

der Urgebirge.

Hier sind durch Langenthaler die Berge und Gebirgsarten

zugleich geschieden und unterschieden ; alleiu die schief und
quer in diese eingreifenden Thaler schneiden nur Berge ab,

die verschiedenen Gebirgsarten angehoren , und Theile ihrer

Schichten sind. Ich selbst habe deshalb mehrere male das Wald-
gebirge an vielen Orten durchsucht, und da fand ich^ da^s

Baierischer Seits jener Parallelismus mit der Ilz und dem Regen

sich findet, so wie auch der Moldau-Ursprung im Bohmer-

walde denselben einleitet; ebenso liiuft der Rhein zwischen

dem Schwarzwald und den Vogesen hindurch, und ein ahn-

liches Verhiiltniss wird durch die Fiiisse Rhone^ Saone, und

die Loire- und Allier-Urspriinge recht augenfallig dargestellt.

Es ist vorerst genogj an den uns nahe liegenden Gebirgen ge-

zeigt zu haben , dass auf der Erde, der gewalisamsten Zer-

storungsspuren aller Art ungeachtet, dieses Verhahniss des Pa-

rallelismus der Bergziige , sofern diese zugleich als Urgebirgs-

schichten anzusehen siud , dennocli nicht hat konnen ganz aus-

geloscht werclen.

Nicht so allgemein zeigen sich nach diesem Rhythmus ge-

staltet die Flotzgebirge , und wenn es ist, so ist es nur, weil
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sle sich nach der ErslreckungsrichtuDg der Urgebirge haben

modehi miissen. Sie sind sowohl in ihrem Streichen als in

ihrem Fallen unbestandig, und die Fliisse werden mehren-

iheils nach der Quere hindurch gelassen, wovon indessen

der Jura eine grelle Ausnahme macht , sich aber durch

den Wechsel mit giebeldachahnlichen Bergstrecken auffal-

lend auszeichnet, und nicht weniger dadurch, dass die Er-

streckung desselben bis an das Baierische Waldgebirge den

Parallelismus des Alpengebirgszugs bald verlasstj und mittler-

weile auch seinen regelmassigen Schichtenwechsel zu behaupten

aufhort^ der sich in der Nahe der Alpen so deiitlich ausspricht.

Dagegen blickt obige Ordnung in den Julischen Alpen wieder

eiuigermassen hervor.

Im Ganzen sind also die Parallelschlchten *) des Urge-

birgszugs jedes einzelnen Gebirgsganzen auf der Erde durch

die lateralen Wasserabsliirze in viele kleine Theile getheilt,

dergestalt, dass sogar der Alpenkamm, oder die Wasserscheide,

gar haufig sich auf andere parallele Ketten wirft, und strecken-

weise sich liber sie hinzieht.

Zu unsern allgemeinen Vergleichungspuncten der Erdge-

birge mit denen des Mondes gehort auch jener der Indivi-

*) Unter Schlcht eines ErdgeLirgs weiss man, (wie Greenougk gezeigt hat^)

niclit reclit, was man rerstelit; allein unter Scliiclit eines Mondgebirgs Ter-

stelien Scliroter und icli elne langgestreckte Ertoliung, welclie auf den

Gebirgsliohen dadurch sichtbar wlrd, dass ihr Schatten in elner langen, thal-

formigcn Vertiefung sie auffallend auszeichnet. Dieses Schichteiawesen kann

man schon mit i |iussigen achromatlschen Fernrohren am E.inggebirge des

Coperniciis deutllch wahrnehmen. Elne uns slchtbare Mondgebirgsschicht

kann von 2 — 3o Meilen lang und von 4o Fuss bis 2 D. Meilen machtig seyn,

Die Farbenunterschlede der schlchtenahnllchen Erholmngen und tlefen Kliifte

zwischen diesen sind das genau Charakterislrende der Schichtenerscheinnngen

in den Rlngwallen der Mondoberflache , nach meinen neuesten Entdeckungen.
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dualitat eines jeden einzelneTi Er dgebirgszugs. Ein
jedes grosses Gebirghat eine andere Richtung gegen
die Abtheilungen des Compasses^), ein jedes hat

andere Totalhohen, ein jedes ein anderes Quanti-

tats ve rhaltniss seiner Urge bi r gs ar te n , eiuen an-

•dern Schichtenwechsel, und einen andern R.hythmus

der E infurchungen durch die Ge wasser - Abs tiirze.

Nur darin kommen sie aUe mit einander iiberein,

dass sie in ihrem Laufe Cirkelbogen bilden^ und
auf der gewolbten Seite dieser Bogen sanfter auf

ihre benachbarteuEbnen abstufen^ als an der
hohlen Seite, und dass sie im Schi chten we chse l

der Gebirgsarten ganz aus der Ordnung kommen,
wenn sie in ihrem Laufe durch einen andern Ge-
birgszug unterbrochen werden, wie z. B. die Alpen

bei Brianqon durch die Seealpen. Hieraus erhellt nun wohij

dass raan endlich Buache^s Ansicht, nach welcher die Gebirgs-

ketten auch unter dem Meere alle miteinander im Zusammen-

hange stehen soUten^ verwerfen und vergessen miisse , damit

doch endlich die Menge der Landcharten ihr fehlerhaftes und

so zu sagen lacherliches Ansehen verlieren '^^^
, was eigentlich

sehr schwer halten wird, da man bereits die Wahrheit mit

Theorie und Phantasie soweit vertilgt hat, dass sogar der

kritische Reichart nicht mehr ordentlich auf ihre Spur zu

kommen vermag, Was sehen wir nun im Mond? Hat es

dort auch Aleuten , oder Sunda-Inseln ?, dachte ich, als ich

*) Dass alle Gebirgsziige nur einerlei Riclitiing haiien sollten , liat sich nicht

bewiihrt gefunden.

'•) M. 6., wus hieruber Ritter in seiner vergleichenden Erdkunde (Berlin 1817

S. 67) vind Ebel Cl. c. S. XXVI.) in der Vorrede $agt.
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zum erstenmale die Inselgruppen-ahDlIchen Gebllde zwlschen

Menelaus uud deu sudlichen Apenninen dle Llchtgranze

durchschneiden sah. M. s. Tab, LXI. Fig. i und 2.)

In der That driicken sich noch elne Menge anderer ge-

kriimmter Inseireihen auf der Erde ebeuso aus, welche alle

aus Urgebirgen, oder aus vulkanischen Gebirgen
be^tehen, die von Urgeblrgen, aus dem Meere her-

aufgewiihlt, entstanden waren. So sind die Rurllischen

Inseln beschaflfen, so die Japanischen, dle Likeo- und alle

Inselgruppen von da an bls zu den Mohickeu. So ist der Sa-

lomons - Archlpel mlt aujQTallender Aehnllchkeit, und auch

Neu-Brltannien mit Neu -Irland gebildet, so dle Sandwich-

inseln, so alle Inseln zwischen Neu-Norfolk und Neu-Albion,

und so jeue zwischen Valdlvla und dem Feuerland , diese

sogar parallel mlt den Urgeblrgshohen in West vom Magallans-

und Patagonlenland. Eben so driicken slch die Lucaischen

Inseln und die grossen und kleinen Antillen aus. Dasselbe

treffen wlr wieder in den tradltionellen Ueberblelbseln der

Atlantis , namllch an den Azoren , Ganarien , und der Gruppe

der Inseln des grtinen Vorgebirgs^ uud wlr treffen es wieder

in jener von Madagascar und diQW Sechellen. Ebenso relhen

sich dle Gruppen der neuen Hebriden und von Neuseeland,

als Fortsetzung der hohen Nordostufer von Neugulnea uud der

oben bereiis erwahulen Salomous-Inseln, an, welche zusammen
elnen Rrels zlehen, der concentrlsch - parallel geht mit dem
Gebirgszuge auf der gauzen Ostselte vou Neusiidwales. Und
son-derbar ist es, class jener Inselbogen, der von Voikern ne-

gerartigen Ursprungs bewohnt ist, elnem andern den Puicken

kehrt, worauf Bewohner aus der Malayischen Race hausen,

namlich der Bogen , welcher durch die Mulgraves- und Freund-
schafts - Inseln und durch den Georgischen und Mendannas-
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Archipel aus dem Meere hervorragtj und eigentlich in ein-

zelnen kleinern Bogen von Inselgruppen besteht. Ebenso laufen

auch die Norwegischen Inseln ( Wester-Aalen , Lofoden), die

Shetland-Inseln, das gebirgige Schottland und Irland in einer

krummen Linie fort, die mit den Urgebirgen von England

und Norvi^egen parallel streicht, und welche Urgebirge zu

den Gebirgsbogen *) von Nordamerica gehoren, wodurch die

hohe siidwestliche Begrilnzung der (als Ringthal sich darstel-

lenden) Seen vom Erie-See an bis zum Ausflusse des Renzies

gebildet wird.

Auf dem festen Lande ist besonders der Parallelismus

merkwiirdig, welcher in den Gebirgsztigen in Neu - Granada

von Choco , und Sta Fe de Antioquia aus bis Popayan , und

in Peru von V^alladolid ai:s nach Siid bis Guamanga, durch

den Lauf der Fliisse in ungeheuern Langenthalern bezeichnet

istj ebenso verhiilt sichs mit Klein- und Gross- Tibet bis herab

nach Siam , und nicht minder mit den Gebirgsziigen , welche

die grossen Thaler des rothen Meers und des Nils einschliesen.

Weitere Vergleichungen will ich nicht hiiufen , am we-

nigsten die minder in die Augen springenden des festen Landes,

da diese zu Reflexionen in einem andern Fragmente versparc

werden miissen. Es zeigen ja die meisten Inselreihen , welche

wir auffiihrten, eine vollkommen gleiche Bildung mit der

Mond-Landschaft um den Menelaus Ricc.y oder das Bizantium

Hevels, wie sie in der ersten und zweilen Figur der LXI.

Tafel unter verschiedenem Stand der Soune iiber dem Mond-

*) Dieser merkwurdige Bogen wird besclirieben, wenn man zuerst den einen

- Sclienkcl des Cirkels bei der Spitze des Vorgebirgs CMoskito cove 64° nordl.

Br. und 67° westl. L. ) welcbes nordwestwiirts von Weu-Herrenhat in West-

Gronland liegt, auf einem guten Globus ansetzt, dann die Lange des Radias

mit der Entfernung des obigen Puncts von London gleich gesetzt hat.
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horlzont dargestellt ist. Sie befindet sich zwischen dem i6°

nordl. Br. 22° westl. L.^ und deni 28° nordl. Br. 6° westl. L.

,

davon in meiner allgemeinen Mondcharte die Bergziige nur leise

angedeutet werden durfteUj weil sie nicht sonderlich hoch sind,

wie sie denn auch Schroter in seiner Selenognosie , bei einem

viel hohern Stande der Sonne, nur als sehr unbedeutende

Erhohungen abbildete ^) ; dagegen aber das Plateau des ganzen

Gebirgszugs ziemlich erhoht ist , so dass diese Hohe auch schou

durch geringe Fernrohre aufFallend ist , und Heveln "^'^^) sogar

der Vorsprung, den sie in die Nacht hinein zu machen pflegen,

so aufmerksam machte, dass er ihn abbiidete, und folgende

Bemerkung dariiber niederschrieb : »Cum primis omnium mon-

tium sunt maximi , qui Bizantium non procul a Ponte Euxino<

(das Ricciolische Mare SerenitatisJ , y>circumvallant , inter hos

puta
,

qui hac quidem vice in termino lucis conspiciuntur : nani

cuspis extrema y una- i^igesima sexta parte diametri a sectione

lucis videtur esse remota, cum tamen haec phasis duobus diebus

ante veram extiterit quadram,«^

Hevel hielt diese Berge aber nur deshalb fiir so hoch ,

weil sein Fernrohr ihm das ganze hohe Plateau als einen

Berg dargestellt hatte. Wenn nun kleine Fernrohre dieses

grosse Gebilde schon als formllchen Gebirgszng darstellen
_,

wie muss das erst mit grossen seyn ? In dleser Hinsicht war-

tete ich lange auf eiue gute Gelegenheit vergebens, bis endllch

am 27.-Mai 1822 Abends 1/2 9 Uhr bei guter Luft mein

fiinffussiges achromatisches Fernrohr mit 4 Zoll Oeffnung von

Fraunhofer Anwendung geslattete , und zwar mit 180- -und

*) Scliroter Selenotopographische Fragmcnte Btl. I. Tab. XII. und Tab. XI.

Fig. I.

*) Selenographia. Gedani 1647- ^'S- 9- P- ^-f-

75
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272maliger Durchmessersvergrosserung. Da beobachlete ich

nun an den langen Berghohen, dass dies^ selbst aus 2-5 und

mehreren sichtbaren Schichten, die aus dem ganzeii Stiick ab-

satzweise hervorragen, bestehen, und dass diese hervorragenden

Schichten einen wunderbar vollkommenen Paralielismus mit

dem ganzen Gebirgszug behaupten, so dass diesem Verhaltnisse

getreu , eine solche, durch ihre vorziiglich blendende Weisse

sich auszeichnende Schicht sich wenigstens 3o Meilen weit

nach allen Bergabsatzen , immer wieder sichtbar werdend^ ver-

folgen liess, und doch im Ganzen keine grossere Machtigkeit

haben konnte , als hochstens 3o Fuss *).

Dieser Gebirgszug ist unter den grossen Gebirgsganzen ,

welche sich uns im Monde deutlich als solche darstellen , der

iilteste , was man erkennt a) durch das Unterbrochenseyn

i) durch einen neuern , 2) hohern, 3) schroffern Gebirgs-

zug , und bj durch die Spuren seiner Verwitterung , die sich

auch im Monde iiberhaupt gar wohl bemerken lassen. Denn

*) Ganz unmogllcli ist es nach einem, alles im entwickeltsten .Detaii zeigenden

Fernrolire bei guter Luft elne so grosse Gegcnd aufzunehmenj, und man muss

froh seyn , wenn ein kleiner Fleck von lo -Meiien gelingt; denn, der

es nicht geschen
,
glaubt es nicht, wie dann die Landschaften ihre untei^

scheidbaren' Gegenstande dem Auge nur immer millionenweise darbieten,

wenn sie sehr nahe bei der Lichtgriinze betrachtet werden. WasSchroter
sich nie hiitte traumen hissen , sah ich an diesem Tage. Schroter hat den

Plinius oft untersucht und gemessen , und so auch die Gegend im Nord am
Agrippa, aber er hat nicht gesehen , dass der Centralberg des Plinius aus a

Circellchen besteht, er hat nicht gesehen, dass die ostiiche Rille am Hy-
ginus am Fusse des Agrippa durch zwei deutliche Flussarme anfiingt, und

die westliche lange Rille sich mit einem dieser Arme durch eine feine bo-

genformige Rille verbindet , und a]so diese beiden E.illen einst nur einea

Fiuss von 75 D. Meilen Liinge ausgemacht haben mussen, und vielleicht

noch ausmachen. Uebrigens erblickte ich auf diesem Urgcbirgsganzen auch

iiber lo ncch nie gesehene Circellen.
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gerade Iner ist der Thalgrund dleser vielen langHclieii Bei^ge

ziemlich geebnet, die Gebirgshohen sind sanfler abgerundet

und ohne allen Zweifel wurde diese Gebirgsgegend eben

solche sanfte Gebirgslandschaften darbieten, wie sie in dieser

Art auf den Reiseuden im Baierischen Waldgebirge einen un-

gemein hezaubernden Eindruck zu machen pflegen.

Ob dieses alteste Urgebirge *) aber sein antikes Ansehen

von Meteoren erhielt, oder von einem mehrtausendjahrigen

Bade im Meerwasser, lasst sich geradehin nicht wissen. In-

dessen mag es ziemlich der Wahrheit sich nahern, wenn wir

heides vermuthen , obgleich wenigstens die Urgebirge der Erde

nicht nothwendig alle uuter Wasser raiissen gesianden haben ^*).

In der Einleitung ^^) zu den selenognostischen Frag-

menten habe ich dargethan , dass im Monde j ede Gebi r gs-

gestalt den Typus der R inggebi r gsbi Idung trage^

Sohin ist auch jene auf der Sleintafel hier dargestellte Gebirgs-

strecke ein Segmeut eines in den Urzeiten des Mondes ganz

gewesenen Ringgebirgs, welches die grosse Yihne des- Maris Tran-

(juillitatis eingeschlossen hatte, wovon aber gegenw^iirtig nur

noch ein grosser Theil vorhanden ist.

*) Es ist freilicli in unserer Zeit fur Viele nocli eine mineralogisclie Ketzerei,

Urgebirgszuge von selir weit ans einander steliendem Alter durzustellen, allein

wer kann datiir, dass es so ist? Und docli hat man , um dieses zu erkennen,

den Mond niclit einmal dazu gebrauclit; man lese nur Greenouglis kri-

tische
,
geologisclie Untersucliungen , besonders iiber Formationen , S. i65,

u. a. m. O.

**) Dieses wird aus dcr sich entwickelndcn Tbcorie wohl klar-werden; wenig-

stens liiugnen wir nicbt, dass dic bochsten Berge Asiens im Meere einst ge-

staiidcn haben. (Ritters Erdkunde , oder vergleichende Geographie.

Bcrlin 1817, Bd. I S, 567.) Die Urgebirge sind im Wasser gebildet, aber

Dicht wie sie jetzt stehen , und doch sind sie auf der Erde nicht erst aa»

einer horizontalen Lage vertical aufgestcllt ivorden.

•») Novn Acta phjs. med. Ac. Caes, L. C. Nat. Cur. T. X. P. 11. p. 685 — 632.

^
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Es wlrd slch finden , dass es auf der Erde auch so ist,

"wie im Monde, und dass die grosse Natur keine eigene Er-

findung gemacht hat, um fiir uns arme Wiirmchen elwas Be-

sonderes in den Gebirgsgestalten zu produciren. Dieses zu be-

weisen, gehort aber einem andern Fragmente an , worin ge-

zeigt werden wird, dass ohne alle Ausnahme die Rundgebirge

des Mondes zu einer und derselben Formation gehoren. Und
der alte Glaube, dass sich die Erde im Monde abspiegle,

wird auf eine andere Art wahr werden. Der Mond wird der

theoretische Spiegel fiir die terrestrische Orologie seyn.

ludessen wiil ich hier nicht mehr und nicht weniger

bewiesen haben , als was der Tilel des Fragments besagt,

niimlich : die Aehiilichlceit des bildlich treu dar-

gesteUten Gebirgszugs mil unsern Urgebirgsge-
stalten, wenn es auch gar nicht wahrscheinlich ist, dass die

Naiurj welche schon in unsern Urgebirgen eine so grosse

chemische Mannigfalligkeit zeigte , ohne deshalb aus dem Ur-

gebirgsgeleise abgekomnien zu seyn , beim Monde daraus ab-

gewichen seyn sollte , wenn wir sehen , dass doi^t die Man-

nigfaltigkeit in den Urgebirgsformen noch grosser zu seyn

scheint. — Die Natur liisst sich nicht in die Theorie einengen,

welche aus der Ansicht eines Stiickgebirgs hervorgegangen ist*').

Damit schiiesse sich dieses Fragment , und es liegt mir

nur noch ob, die wesentlichen sowohl, als die besondern

*) Man vergebe , wenn ich ein Wort gegen das sage , was ich von ubrigens

braTGo Mineralogen und Bergwerkskundigen habe horen miissen , und im

Ganzcn dahinaus liiuft: dass ich so lange meine Beweise nicht werde fuhren

konnen , als ich ihnen nicht die Gebirgsarten des Mondes in die Hande geben

kann, ich ilberhaupt auch zu so etwas nicht berufen ware , indem ja meine Her-

kunft sich nicht aus dem Bergmannischen datire , und ich also nicht Toui

Yiiter her reden konne.



Selenognostischs Fragmente. 595

und nicht mlt in die vorigen Betrachtungen gehorenden Ge-

sialtenaufden beiden gegenwartigenAbbildungen

zu erlautern.

Die beiden Mondcharten Tab. LXI Fig. i und 2 stellea

den sanften Gebirgszug dar, welcher zwischen Plinius (auf der

allgemeinen Gharte in 54° wesil. L. und 16° nordl. Breite)

Fig. I C. und den siidlichen Apenninen liegt.

Die Charte Fig. 1 wurde am 11. December 1820 zwischea

8 und 9 Uhr Abends aufgenommen. ^4 an der Lichtgranze

zeigt rechts hinein , oder ostwiirts, in der Nacht selbst, einen

hellen Bogen , der uns einen Theil des Manilius Ricc. sicht-

har macht. B ist der Menelaus Ricc. , oder Byzantium Hev.,

dessen iunerer Kessel nach Schrote.r*) "jS^o Fuss P. M.
Tiefe hat. C ist der oben schon erwahnte Plinius Ricc.

,

welcher ein betrachtliches Ringgebirg ist^ und nach Schro-
j_gP##^ 5 1/2 geogr. Meilen im Durchmesser und 1277 Fuss

jjohe ^*^), dagegen im Ressel SSgS Fuss Tiefe hat+), also

nach Abzug der Hohe noch ^611 Fuss unter dem Mondhorizout

eijTigesenkt seyn muss. In der innern Flache desseiben liegt

in der Mitte der letztlich erst mit 2 Circelleu geziert geseheue

Centralberg, und nordostlich uoch ein Hiigei t+). Zwischen

d und i zelgt sich die 25 Meilen lange Cascade, deren ich

iii der Einleitung (S. 674) Erwahnung gethan hatte, und bei

V ein kleines tiefes Circelium.

*»*

*) Thl. I.
S-

i5o.

) S- '52.
-

^

) S- '22.

t) s- '95.

•j"]-) "Wegcn der Baclistaben -Bezeichnung anf Fig. 1 bemcrke ich , dass ich die

Ton Schroter moglichst beibehulten huhe.
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Bei y finden sich zuweilen zwei Gegenstande , ein kleines

Circellara und ein Berg, die bald sichlbar sind, bald nicht,

wie dieses mit letzterm Schroter"^), und mit ersterm ich

erfahren iiaben. Dasselbe ist der Fall mit dem in Fig. i

westlich, hart und fast mitten ara Rande der Charte liegenden

Circelichen im Mare Serenitatis , welches zufolge Fig. i un-

sichtbar gewesen war, und zwar bei einer Beleuchtung, wo-

durch es noch greller hatte raiissen in die Augen fallen. (Dieses

sonderbare Verhaltniss kann ich nun geradeswegs aus dem
Nebel erklaren, der diese niedrigen Ebaen bei Sonnenauf-

gang verhiillt, und welcher mehr oder weniger sich auflosTT"

wejin die Sonne dariiber hoher zu stehen kommt. Schon im

Tagebuch zu Fig. i steht die Bemerkung: »die hellen Hiigel

im 3f. Serenitatis sind heute so wenig deutlich erschienen, dass

ich sie kaum zu unterscheiden vermochte, und in der Ab-

bildung erscheineu sie nicht so unbegranzt, als ich sie sah,

weil ich wegen Mangel an Zeit den gehorigen Fleiss nicht

darauf verwenden konnte. Es war , als sey das Meer mit

Nebel iiberzogen gevresen.« Ich habe nun seit diesen andert-

halb Jahren dariiber vielfaltige Beobachtungen gemacht, und

gefunden , dass in dem Verhaltniss^ als die Sonne iiber den

Mondhorizonl hoher steigt, nach einander immer mehr und mehr

Circellchen sich im M. Serejiitatis sehen lassen, so dass oft^ bei

giinstigem Wetter und Mondesstand am Himmel^ diese ganze

Ebue gleichsam wie besaet mit Circellchen der klein^ten Art

erscheint. Eine Erfahrung, die auch Schroter schon ge-

macht hat^ und wovon die Skizze Fig. 20 Tab. LXIX her-

riihrt ^*). Indessen habe ich manchmal eine solche Zahl von

n S. 857.

*•) Scliroter Selenotop. Fragm. Bd. II. 5. 848.
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feinen Clrcellchen (mlt meinem funffiissigen Fraunbofer mit

4 Zoll Oeifnung und iSomaliger Vergrosserung) gesehen, dass

sie jene des Schroter wohl vielmal ubertrifft. Und ebeuso,

obgleich nicht so auifallend, verhalt sichs mit den iibrigea

Mond-Meeren^ und im Platon sehe ich nie die Circellchen, wenn

ihnen die Lichtgriinze sehr nahe ist, sondern immer erst,

wenn die Sonne schon wenigstens 3o° iiber dem Mondhorizont

steht. — Es ist also wohl einzusehen , dass diese so sehr gegen

die photometrischen Grundsatze verstosseude Erscheinung nicht

anders zu erklaren ist , als aus einem Nebel , den die anhal-

tende Wirkung der Sonnenstrahlen allraahlig in den obern

Schichten der Mondluft zertheilt^ wodurch endlich die erhab-

neren Berggestalten der kleinsten Art nach einander zum Vor-

schein kommen und sichtbar werden miissen. Andere Daten,

die auf dasselbe atmospharische Verhaltniss deuten, werden

uns unien noch beschaftigen.)

Die jirgebirgsahnlichen Formen in Fig. i sehen rechts,

nordostwarts aus der Nacht hervor^ davon die ahnlichen Ge-

bilde, oberwarts siidlich vom Circellum , welches fast mitten

in der Charte Fig. i steht, anfangend, nach Rechts uud ab-

warts gegen Nordost bis zum dunkeln dritten Circellum am
Rande der Charte sich fortsetzen, und in der vorigen Charte

(weil diese Berge daraals noch im nachtlichen Schatten steckten)

unsichtbar sind.— Von hier an aufwiirts^ in der Charte Fi^. i,

geht dieser Gebirgszug fort bis zu dem hier halb durch den Char-

tenrand abgeschnittenen Circus, welcher der Menelaus Ricc.

ist, und es lasst sich alsx) in seiner ganzen Rlarheit mlt elnem

Blick dieses Geblrge umfassen , so weit die schichtahnlichea

Gebirgsziige reichen. Es ist diese Charte Fig. i am lo. Januar

1821 Abends zwischen 5 und 9 Uhr aufgenommen wordeu, da

,es also Muse genug gab, die Zeichnung sehr genau zu fer-
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ligen. Was liieran am schwerslen war, und niir sehr unvoll-

kommen ausfallen konnte , liess ich hinweg, namlich den Theil

der kleinen Gebirgshohen , die schon zu den Apeuninen ge-

horeu j weil da alle Minuten eine neue Bergspitze aus der

Nacht hervorblinkte ^ wiihrend iiber ihuen die Sonne aufglng,

w^eshalb ich vom Original nur das gab , was bis zum dunkeln

Circellum in Nordost reichte.

Wie weit nun die wahre Urgebirgsformation siidwestwarls

liber deu Circus B, oder den Menelaus ^q\\X. , ist mit Sicher-

heit nicht zu bestimmen. Vieles scheint durch die Circelleu

e, m, g, und selbst auch durch B verandert, und das Ganze

hat eben so gut das Ansehen von Jurakalkformation, als jenes

der Urgebirgsbildung. Es isi im ganzen Monde keiue Gestalt,

die der allern Kalksleinformation iihnlicher siihe, als eben

diese , und ich glaube, dass hier die wenig durch Verwitte-

rung zerslorte Urgebirgsformaiion unter dem Jurakalkgebirge

verborgen liegt. Sonach ist als am,volIkommensten dem Ur-
gebi rgs gebil de ahnlich nur jene Reihe von langlichen

Bergen anzusehen^ welche zwischen Blenelaus und zwischen

den Apenninen in einem Bogen von Siidwest nach Nordost

fortstreichen, in Flg. i nur halb , und iu Fig. i nach ihrer

ganzen Ausdehuung anzusehen sind.

Wenn wir nuu die einzelnen Dinge durchgehen, welche

noch in den beiden Charten sichtbar sind, so ergibt sich

Folgendes:

i) Im Mare Serenitatis Fig. i zeigt sich bei g eiu Cir-

cellum , zu welchem vom Circus B aus eine langgestreckte

sanfte Erhohung sich hinzieht^ die aber nicht selten nur einem

hellern Streifen ahnelt. Dieses Circellum q ist bald mehr bald

minder grau anzusehen , und sein Ringgebirge scheint oft mehr

oft niinder rundiich angeschwollen , und zeigt noch andere
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Veranderungen , z. B. an Tiefe seines Kessels , der nacli

Schroter*) einmal 3i86 Fuss, und ein andermal nur gS^

Fuss Tiefe zu haben schien. Von q ziehen sich noch zwei lang-

liche Erhabenheiten nach Nord fort; bei / sieht man eine ahn-

liche gekriimmte Erhabenheit und ostwaris gegen q hin eine

eben solche , so dass sie eigentlich zwei Bogen eines alteii

Ringgebirgs zu seyn scheinen^ wie auch ahnliche Erscheinungen

in andern Maren dieses Verhaltniss sehr deutlich darstellen.

Ein eben solcher^ aber kleinerer Bogen erscheiut bei h, und
iiber ihm siidwarts ein Circellchen auf einem hellen nicht er-

habenen Grundj welches Hevel "^^) und auch Riccioli als

Circus in der Grdsse des Circus B darstellten, ohne Zweifel,

weil sie, durch den hellen Grund, worauf dieses Circellchen

steht, getiiuscht, es fiir einen grossen Circus hielten, In dea

Phasen aber stellt Hevel diesen Ort^ den er Insida Cyanea

nannte, mehrmalen so dar, wie ihn die Ansicht durchs Fern-

rohr musste gegeben haben. Der helle Slreif, welcher sich

im M. Seren. auf der 2ten Figur befindet, und vom Cir-

cellchen, welches nach Riccioli Sulpicius Gallus heisst und

fast mitten in Fig. 2 sich findet, auszulaufen scheint, ist balcl

sichtbar , bald wieder nicht.

2) Das Mare Vaporum hat in der Mondnacht Schatten bei

A den Manilius, wie oben bereits angegeben wurde ; doch

zeigt dieser Manilius sich in Fig. 2 besser, und ich muss

bemerkeuj dass ich am 27. Marz 1822 unter dem Hiigeiwerk

an seinem Fuss an der Nordseite ein kleines Circelium gesehen

habe, welches ich damals nicht erblickte, als ich diese Karte

aufnahm. Die betrachtlichen Hiigel, welche in dieser Figur

») Tlil. II. S. 7oa n. 716.

•*) H e T e 1 Fig. E u. Fig. H
75
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gerade an der Lichtgrauze dle Gestalt eines lateinischen F dar-

stellen ,
gehoren^ nach spiiteren Beobachtungenj zweien fast

verwitterten Ringgebirgen an ; auch auf diesen Hiigeln habe

ich am 27. Mai Abends 9 Uhr kleine Circellchen gesehen. Die

iibrigen Hiigel in West vom Manilius sind zum Theil veran-

derlich, und oft wird mancher davon nur einmal erblickt. An
den Hiigeln c und d in Fig. i. bemerkt man auch oft, des

Schattens "wegen , Veranderuug, aber die Circellchen e^ g und

m bleiben sich ziemlich gleich ; i, k und / zeigen sich dagegeu

sehr veranderlicii, und oft gar nicht. Die Grube bei s> ist

zwar ein Circellum, aber es nimmt zii verschiedenen Zeiten

ganz verschiedeue regelwidrige Gestalten an. Bei B oder dem
Ringgebirge Menelnus ist ein Berg r, welcher wie f variabel

isl, und es wirft auch dieser Berg gegen alle Regel in Fig, 3

«inen gar so langen Schatten von sich, und ich wiisste heut

noch nicht, warum , wenn ich nicht am 27. Mai 1822 gesehen

hatte , dass dieser Schatten in zwei Gruben von Circellen"

fallt, welche zu andern Zeiten ausgefiillt zu seyn scheinen,

und, wie kein Zweifel ist, bloss von Wolken. Von r abwarts

gegen Nord ist ein langer Berg , mit starkem Schatten, davon

die an ihm iiordwarts liegende runde Gestalt (wahrscheinlich

auch eiue W^olke) nicht mehr sichtbar war , als Fig. 2 ge-

zeichnet wurde. So ist es mit der herzfoj-migjen Gestalt bei s

und sonderbar ist es, dass ein andermal ein Paar andere solche

langliche Berge, wahrscheinlich auch wieder nurdurchW^olken,

diese herzfprmige Gestalt anuehmen, und dadurch oft recht sehr

irre fiihren konnen , weil solche Gestalten zum Orientirungs-

punct gerne gewahlt werden. So z. B. sah ich ein andermal

z herzformig, und am 27. Mai statt diesen wieder ein Paar

andere lange Berge nahe dabei in Nordost. Nichts ist aber

auffallender, als dass der abwarts in Nord von s liegende
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Grilnzberg auf der Nordseite ui FIlj. i niir eineii kieiueii

runden Hiigel zu haben scheint, wiihrend Fig. 2 bei ho-

herni Sonnenstand deren zwei, und zwar betrachtlich grosse

Hiigel, sich zeigen^ und in so fern gar nichts anderes,

a 1 s W olken seyn konnen. Wie beim Sulpicius Gallus

in Siid auf einem solchen Berg Schichtung und ein kleines

Hiigelchen sich zeigt, erkannte ich erst mit Beslimmtheit (mit

noch mehreren andern Circelichen auf diesen Bergen) am 27.

Mai 1822, und so auch die deutliche Gestalt der gleich weiter

in Noxdost erscheinenden zvvei Circellen, wobei an der hellen

Spilze des hellern ein feines Griibchen ist. Noch dazu sah

ich manche Spur von Schichtung, welche an den vielen aus

der Nacht vorragenden langen Bergen hier bemerkt wurde.

In der Nacht selbst zeigt sich in Fig. 1 bei einem hellen ge-

schichteten Berg ein spiiter nie wieder gesehenes dunkles Cir-

cellum , und dieser Berg hat eine besonders helie
Schicht oben in seiner Mitte, davon man hier die
Spur nach S.W. hin in drei anclern Bergen deullich
verfolgen kann^undich habe am 27. Mai 1822 gesehen, dass

diese helle Schicht (vielleicht Urkalk) noch viel weiter, fast

bis zum Menelaus hin, immer wieder neuerdings zum Vor-

schein kommt.

Die hier gelegenheillich mit angemerkten -Veranderungen

mancher Gegenstande miissen zum Theil , nach der Veriinde-

rung des Schatteus durch Libraiion und Phase^ theils aber
auch durch atmosphiirische Triibungen und Aufheiterungen er-

kliirt werden. Dieses lelztere ist insofern um so unfehlbarer,

als so grosse Ebnen^ wie die Mond-Maren sind, sonst eine
scharf abgeschnittene Lichtgranze haben miissten, wenn nicht

bei Sonuen Auf- und Uniergang- iiber ihnen ein feiner Nebel
schwebte, welcher einen Theil des Lichts raatt zuruckwirftj,
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und nur auf diese Weise ist.es moglicb, dass der in Fig. i

dargestellle Manilius einen Schatten im Schalten erzeugen

konnte. Nicht bloss hier, sondern auch anderwarts habe ich

solche Nebeldammerungen wahrgenommen , und unler andern

«weimal eine recht frappante rauchgraue Dammerung auf Schi-

ckards Centralgewolbe, als von diesem alles Innere in Nacht

yersenkt lag.
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I. Einleitung und Riickblicke auf die Geschichte.

JUie Beobachiung einer, in der ewigen Nachi der Bergwerke

leuchtenden Pilanze aus der Rlasse der kryptogamischen oder

Zellen-Pflanzen, von welcher wir im achten Stiick der bota-

nischen Zeitung vou diesem Jahr (iSaS) S. ii5 ff, vorlaufig

Nachricht gegeben haben , hat hie und da Theilnahme erregt

,

und musste daher den kleiuen Kreis eng befreundeter Natur-

forscher, der durch die giltigen Mittheilungen des Herrn Berg-

raths und Bergamtsdirectors von Derschau zu Bochum
zu der vielseitigsten Wiederholung und Priifung jener von

Herrn von Derschau in Anregung gebrachten Erscheinung

befahigt schien , auf das lebhafteste anziehen.

. Dabei kam mancherlei zur Sprache, uud wie es zu ge-

schehen pflegt, dass man^ ehe man sich von dem Gegenstand

zur niichsten Priifung fortfiihren lasst, auf die Vorganger zu-

riickblickt, nachsinnend, wie die Natur uns schon einmal auf

demselben Puncte im Reflex der Beobachtung erschienen sey
,

so war auch kaum das Phiinomen des Leuchtens einer solchen

unterirdischen Pflanze einigermassen in Erwiigung gezogen

wordcn , als man die Werke Alexanders von Humboldt
zur Hand na,hm und sich aus der Schrift »iiber die
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unteri rdischen Gasarten, » Braunschweig 1799. S. 68, der

Beobachtung erinnerte, welche schon im Jahr 1796 von Herrn

Bergrath Freiesleben gemacht und dem gelehrten Verfasser

mitgelheilt worden war. Ein dem Licheii pinnatus Hunib.^) ver-

wandtes Gewachs, das wahrscheinlich zur Gaitung Rhizomorpha

gehort, sich aber durch eine schone fiederformige Stellung

der zarlen Zweige und durch ein frisches Griin der jungen

Triebe auszeichnet, iibrigens dicht an dera feuchten Gezimmer

hinschleichend (^»tralfes, ut hedera pinum y amplectens«.) , gab

an Stellen , wo es im frischen Leben fortwuchs , einen deut-

lichen Lichtschein von sich.

Wo einer der »Dioskuren« vorangeht, lockt die Sicherheit

des von ihm bestralten Wegs ins Weite. — Man suchte sich

manche noch iibrige Frage deutlicher zu entwickeln und

wo moglich zu losen. Davon sey uns vergonnt, hier Rechen-

schaft abzulegen.

Zavorderst war wahrend der Untersuchung Muse entslan-

den , auf die ersten und altesten Nachrichten von leuchtenden

Pflanzen und Pflanzentheilen zuriickzugehen , — nichl eben um
erschopfend und voUstandig davon zu handeln und tiefe

Forschungen anzustellen , wohl aber^ um den Boden, worauf

man sich befand, so weit wie moglich kennen zu lernen^ und

was fordero konne richtiger auszuwahlen^

Hier drangte sich nun alsbald eine nothwendige Unter-
scheidung des Gegenstandes auf : dass nemlich nicht zugleich

von dem Leuchten ganzer frisch vegetirender Pflanzen, und
von dem einzehier, abgezonderter Pflanzentheile ^ vom Leuch-

ten im Leben, und vom Leuchten wahrend des Sterbens, oder

im Tode und in 4er Verwesung , die Rede seya konne.

*) Fl. FrU). p. 55, tab. II, ffg. 4:.
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Dann aber fiihrte wieder die grosse Uebereinstim-

ijiung des Phanomens selbst zur Vergleichung, und man

wiinschte, sich zu verslandigen , wie sicii in der Pfhuize das

Leben und Sterben eines Theils zu dem des Ganzen veihalte^

und ob bei ahniichem Vorgang in dem Lelzteren sich nicht

ein Gemeinsames fiir beide, an und fiir sich billig gesondert

za betrachtende Fiille, fuiden lasse , wozu denn eine Pflanze ,

wie unsere Rhizomorpha , duroh die Einfachheit ihres Baus

ganz besonders geeignet, und der Beobachtung gleichsam eine

fiir sicli lebende Wurzel zu gewahren schien.

Die von Herrn von Derschau und anderen gelehrten

Mitgliedern des Bergwesens an Qrt und Slelle gemachten

Beobachtungen , und die hiebei gesammelten Aussagen an-

derer Bergbeamten , hat uuser College Noggerath in eine

Uebersicht gebracht.

Unsre gemeinschaftiiche Beobachtung des Phiinomens an

den uns zugesaudten frischen Stiicken entsprach den erhal-

tenen Nachrichten aufs vollkommenste.

Hier schliessen ,sich nun i^\Q Untersuchungen unsers Gol-

legen Bischof an. Seine chemischen Analy^cn der in deni

Bergwerk geschopften Luft und ,die Vergieichung derselben

mit derjenigen, welche zugleich mit dem Gewiichs dort ein-

geschlossen worden war und in welcher Hhizomorphen durch

verschiedene Zeilen , oder bis zum giinzlichen Erloschen, ge-

leachtet hatten , — seine Versuche und Beobachtungen iiber

das Verhalten der Rhizomorphen in Sauerstoffgas, in den irrespi-

rabeUi Gasarten und im lufileeren Raum, — seine Priifung der

leuchtenuun Pnanze auf die enifernten fliichtigen uud feuerbestiin-

digenElemente derselben, reichten hin, die Fragen, die sich dem
Chemiker bei. der Beobachtung aufdrangen, zu beantworten.

Dem Berichte wurden unsere iibereinstimmeude Beobachlungen

11
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iiber das Llclitphanomen der Rhizomorphen selbst am gehorl-

gen Orle eingewebt.

Endlich schien es nicht unzweckmassig , die verschiede-

nen, nns aus den Bergwerken bei unterschiedlichen Sendun-

gen zugekommenen Formen nach ihren Artbestimmungen

naher darzulegen und eine Abbildang nebst Zergliederung

eines im lichten Vegetiren begrifFenen Stiicks der Rhizomorpha

zu liefern , welchem Geschafte sich Nees v. Esenbeck
d. J. unterzog.

Wenn sich nun am Schlusse der Untersuchung etwa erge-

ben haben sollte , dass dadurch nur friihere Beobachlungen

uber das Verhalten der Pflanzen zum Luftkreise an einem neuen

Beispiel bestatigt worden seyen , die in der Schwebe befind-

liclien Fragen iiber diesen Gegensiand aber immer noch un-

beantwortet bleiben, so moge uns wenigstens der Umstand zu

gute kommen, dass wir jene Lebensausserung hier am eignen

Licht einer Pflanze haben betrachten wollen.

Wir wollen bei der Aufzahlung der an Pflanzen beobach-

teten Lichtphanomene das Leuchten vorisiandiger, noch

lebender, und an ihrera natiirlichen Standort befindiicher

Vegetabilien von dem Leuchten einzelner^ mechanisch ge-

trennter Theile absondern , wenn wir auch in der Folge

finden mussten , dass der Unterschied des Phanomens selbst

nicht immer wesentlich, vielmehr in manchen Fallen nur

durch hinzutretende Bedingungen hervorgerufea sey.

1. Leuchten ganzer Pflanzen.

Es halt schwer, und scheint auch unerspriesslich , sich

der Fabeln und Mythen erwehren zu wollen^ sobald man ins

Erzahlen gerath. So sey denn auch zuerst der wunderbaren
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Aglaophotis terrestris *) gedacht, von welcher Aelianus 'Yo\-

gendes berichlet : *Es gibt eiue Pflanze , Kynospastus ^ anch

udglaophotis genannt. Diese ist bei Tage unter den andem Pf:an-

zen versteckt und an Gesiah nicht zu unterscheiden, zur Nacht-

zeit aber erscheint sie und leuchtet hell, wie ein Stern ; denn sie

flammt und gleicht einem Feuer. Sie stecken dann ein Zeichen

neben ihre Wurzel und entfernen sich 5 denn ohne dieses

*) Ael. H. A. l, 14. c. XXVII. Aelianus nenat hier die Pflanze Cynospastus t

xuyocrjraffTo? , und benierkt, dass sie auch ayXaorpaTiq genannt werde. Fiier-

iiber, wie iiber andere vvundersame Pflanzen der Sage, hat Gesner
(C. Gesneri^ de raris et admirandis herbis

.)
quae sive quod nocbu luceant , sive

alias oh causas ^ Lunariae nominantur , Commentariolus. Tiguri 1555. 4.»

neu auFgelegt von Bartholinus^ Hafniae 1669. 8.) tleissig gesammelt. Er ver-

glejcht
, gewiss mil gutem Grund , das leuchteade Kraut Baaras bei

losephus, das nordlich von Machaerus an eiaem Orte, der gleichfalls

Baaras genannt werde, wachse, und auf eine ahnliche Weise darch -das

Ziehen eines daran gebunthien Hundes, der dabei umkomme, gewonnen
werde. Diese Pflanze gleiche an Farb& einer Feuerflamme und leuchte

gegen Abend im strahlenden Lichte. Dem Nahenden entziehe sie sich so

lange, bis sie von ihm mit dem Urin oder mit dem Menstrualblut einer

Frau begossen worden sey. Auch daan noch sey ihre Beriihrung todtlich ,

bevor nicht der sie entwurzelnde Hund als eiu Opfer gefallen sey. Die wich-

tigste Eigenschaft der Pflaaze sey , dass ihre blosse Berlihrung die bosen

Geister der Gottloseu, welche in die Menscheu fahren und sie zu Tode
maitern, austreibe. losephus de hello iud. lib. 7- — Der Name Baaras , wel-
cher vom Hebraischen *)j;2 abstammt, scheint ubrigeas gleichbedeutend mit

dem griechischen ayT.aocpmTic;. Der Name Cynospastos wlirde vom Ziehen des

Hundes abzuleiten seyn , wenn nicht vielleicht statt Cynospastos nach
Gyllius Cynosphastos (_ xvv6a-(paa-vog') ^

gleichsam Hundetodt, gelesen

werden muss. — Der Jglaophotis terrestris steht eine andere Jglaophotis der

See gegeniiber, {Jel. H. A. lib. XXIV, cap. XXIF.)., die tiidlich fiir die~

Seehunde seyn und daher deuselben Namen Cynospastos odev Cynosphastos

fiihren soll. Die Fischer nenuen sie Pancytiicum, nach andern Lesarten

Pascynicum (tkZv xwtxbv^ iracrxwtxov , auch Traj-xuyiov.) Man niochte dieses

Seegewachs, der Beschreibung nach, fiir einen Encrinus., vielleicht auch
fUr eine grosse Art von Mitella Oken halten. — Scharfsinnig vergleicht

Gesner bei der /}gIaophntis iiberhaupt die Thalassegle oder Thalassaegle des

Plinius (J7. M. lib. XXIF. cap. 102. {,ed. Hard.)^ die auch Potamantis,
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Miltel vviirde inaii sie bei Tage weder an der Farbe noch an

der Gestalt wieder erkennen. Aber am Morgen, wenn sie

wieder zur Stelle kommen, und das. Zeichenj clas sie zuriick-

gelassen haben, sehen, schliessen sie daraus^ dass dieses die

rechte Pflanze sey ; welches auch nodiig ist, indeni diese in

allen andern Stiicken den zunachststehenden gleicht und sich

durch nichts von denselben unterscheidet. Nun aber ziehen si^e

diese Pflanze nicht etwa selbst aus der Erde oder beriihren sie

auch nur ; niemand grabt im Umfang, oder zieht; denn der

Erste, der aus Unkenntniss ihrer Natur sie beriihrte, soll der

Sage nach bald darauf gestorben seyn. Sie fithren daher einen

jungeu Hund mit sich^ der einen ganzen Tag gefastet hat und

sehr hungrig ist; diesen biuden sie an einen starken Strick

nnd befestigen ihn aus moglichster Ferne mit einem schwer

aufloslichen Knoten am untern Ende des Stengels der ^^/<2o-

photis^, worauf sie dem Hunde viel gebratnes Fleisch vorlegen.

Dieser aber, vom Huuger getrieben und vom Dunsle augelockt^

(Harduin vevvani\\Qt Potamitis, Gesner liest Potamautis^ noxaiiavtLii) heist,

tind glaubt, dass dieses fiir jcoxaixavYiq gesetzt, also niit ^glaophotis nahe ver-

wandt seyo Eine ahnliche Pflanze fiihrt Plinius noch, nach Z>e»/ocr/tMj, unter

dem Namen Nyctegretum (vvxtt^^/petov , quasi iioctumas agens excuhias") au :

coloris hysgijii (^i. e. purpurei nigricautis^ al. ignei)., Jolio spinae» nec a terra

se attollentem , praecipiiam 1n Gedrosia; erui post aequinoctium' venium radicitui

siccarique ad lunam triginta diehus ^ ^nta lucere noctibus.i — Sie werde auch
Chenomychos

{^''^^'''^^'^X^'^^ genannt, weil die Ganse vor ihrem Anblick
fliehen, oder JVyctalops (vvxtuIg)-!^')'^ weil sie bei Nacht leuchte. (?) Seltsam

ist hier immer dag Erschrecken und Verletztwerden der wa chs am e n Th i e r e,

der Hunde und Ganse, und vielleicht liegt wieder unter Chenomychos das
schon frliher erwahnte Cynosphastos verborgen.— Uebrigens sagt Plinius,
jn compiiatorischer Eile , VLnlex' Gynoshatos : y>Jlii Cynospaston, alii

Nevrospaston vocant^i, wo aber einige Codices statt Cynospastos Cynospatos

^

vielleicht nur als orthographische Abweichung, auKveisen. — Manches, was
die Alten von Wwex Aglaophotis berichteten , liat eine spatere [Volkssagejayf
die Mandragora ofjicinalis iibertragen.
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sirebt nach dem in der Ferne liegenden Fleisch, his er aus

Ungedult die Pflanze mit der Wurzel ausreisst. Alsbald aber,

wenn die Sonne die Wurzel derselben bescheinl, stirbt der

Hund^ und wird mit gewissen geheimcn Ceremonieen, als

einer^ der fiir jene gestorben, an der Stelle bestattet. Nun
erst wagen sie , die gedachte Pflanze zu beriihren , tragen sie

nach Haus und bedienen sich ihrer zu mancherlei niitzlichem

Gebrauch. Vqrziiglich soll sie die fallende Sucht heilen und

<lie Augenkrankheiten , welche durch den Andrang und das

Hervorbrechen der Feuchtigkeiten das Gesicht rauben. »

So weit Aelian. Da die Pflanze , AgJaophotls genannl,

sich nach diesem Autor durch nichts von andern Pflanzen

unierscheidet, so wiirden wir uns anch nicht herausnehmen
,

sie fiir mehr, als fiir einen mystischen Gegenstand za erkla-

ren, wenn uns nicht manche Winke bei deu Alten zu einer

wahrscheiniichen Vermuthung fuhrten^ die wir jedoch vor-

sichtig in eine Note verweisen.*)

<^-) Plinins H. M. l. XXIV. c. 17. Ced. Hard, CII.') y>Aglaoplwtin lierbam
^
qiiae

admiratione hominiiin propter exitniuni colorem acceperit nonien, in inannorihnt

/Irahiae nascentem.^ persico latere. Oua de causa et Mannaritin vocari. Magos
utique ea uti^ cum velint deos evocare, — Theodorus Tarsensis , {apud Photium

p, 6S1)^ g^^^*' von der Ervvahnung cles JDictariuius j der diuch seineu blossen

Geruch die wilden Thiere bandi^e, uuuiittelbar auf die ^glaophotis iiber :

Kat ^oTCXvav ayXa.oqfxovlq (ayXao^O^-vii; nach Hes,^ uovri toaovTov iv vvxxl Xot^Tiet,

ocrov jj 7t^oar,yo(iLa 8r,7\,ol, y.aX tov iTti^vuovvva Ti^a^elv , cp^iyev v.at Taiva.
tppL^o^evTi toTTov Ix T o u o 1) TT « p a cpvGiv [I, fu a ^ a iv ov cT a ' oi) ydjj

TrpocrecrTt. Tolq eppi^a^uvoiq xivr,ati; V^j yLSTa^aTixrj. » Die -Verbindung mit Z)/-

ctamnus,, — der imt seiner fortschreitenden Wurzel ebenfalls, wie hier ange-

geben ist, gegen die Art und Weise der eingevvurz e Iten Gewachse,
seincn Ort verandert, der von starkem, durchdrlngendem Geruch ist, der

eine entzundliche Atmosphare um sich ansammclt, — scheint uns

merkvviirdig, uud leitet die Versuchuug ein, diese rathselhafte Jglaophotis

lieber zu unserm Dictaumus alhus., als mit Apuleius (deherh, c.64) zu Paeonia zu-

gesellen, wenn vvir uns Uberhaupt auf das Feld der Vermuthuoigen wagen
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TJnter den Rorpern , die nicht bloss aoi Tage io der

Farbe, soudern auch in der Nacht durch eiuen eigenlhilm-

woUen. — Bbhuier (Lexic, rei herb, uuter Jglaophotis) wietleiholt die Wortc

des Plinius, mit Apuleius Vermuthungen, und fiihrt noch zus Mhegitius

an, dass sich die Aglaojjhobis durch ihVen angenehmen Gernch, wie

durch ihre Farbe, auszeichne, daher sie von den Zauberern hei Geister-

beschworun^en benutzt vverde. Dieses veranlasste j^ns doch zu einein noch-

maligen Nachschlagen in noch. alteren Biichern.
^

Es Btimmt namlich hiemit die Stelle liber Paeonia^ welche wir in der

Ausgabe des Dioscorides von Vergilius Col, 1529. L IIL c. 148. finden :

Tlaiovla dppsv oi Sh yXvxvalSa , oi Sh Tcevvo^ogov , oi 8h ogo^eXiov^ oi Se o^o^a^')

ol Se ai^ayaiyhv, ol Se 7caLaaiSriv,'oi Se fxovoyi-yeiov, oi 8e ^rjviov, oi Se oratoyior,

oi Se TvawLxe^aToq, oi Se iSaiov:; SaxTvXovg^ oi Se ayXaotpwT iSa , oi Se SteoSo-

vtov, oi Si creXrivLov , (jTQ0(pTlTav aelir^voYovov') ^ ol Sl (p^Lcn^ pafxaloi v.daTa Tr.v

pl^av iraioviav KaXoi&i ; welche Stelle in der Ausgabe des Sarracenius

(cap. 157), sehr abgekiirzt, uur noch so lautet : Ttawvia ri yXvxvaLSr,^ oi Sh

vcevTo^opov' oi Se ^lSaLovg SaxTvXovq ttjv pL^av •jzaiovLav xaXovcri. Ohne uns hier

auf die Kritik der Steile einzulassen, miissen wir doch annehuien, dass Vergilius

fiir die von ihm heigebrachten Synonyme in irgend einer Handschrift

Grund gefunden habe, und dass folglich schon von (S.e.\.\ Alten die dyXao^poiTK;

fur ubereinstimmend mit ihrer jvaiuivLa. gehalten worden sey. Nun unter-

scheidet aber Dioskorides a, a. O. sehr deutlich zwei Arten von Paeonia^

nemlich Paeonia mas mit zwei Spanuen hohem Stengel, fast fingersdicker

weisser Wurzel von der Lange einer Hand und adstringirendeui Geschmack,

und luit Blattern, die den Blattern des Wallnus s ba uuis gleichen,

( ^ao-i^tzT; xapra ofxota),— und Paeonia femina^ mit eingeschnittnen Blattern,

tlie denen des Smyrnium gleichen ( «'ireVp^jia&at xa <pvKka, SaTcep cr^v^viov')

und 7—8 eichelahalichen Fortsatzeii oder Anhangen an der Wurzel, wie bei

j^sphodelus. Beide Pflauzen stimmen in den Frtichten iiberein, die am Ende

des Stengels hervorkommen und in Kapseln, von der Gestalt der Mandeln,

bestehen, Wenn diese sich offnen, zeigen sie mehrere rothe kleine KSrner

von der Grbsse der Granatkbrner, darunter aber auch 5— 6 schwarze oder

dunkel purpurfarbne.

Die Aehnlichkeit der Frucht bei Tiictamnns und Paeonia ist bekannt; die

zweifarbigen Saamen scheinen bloss auf Paeonia zu deuten, in deren Hiil-

senkapseln gewbhnlich viele Eychen unentwichelt bleiben. Wir finden es

daher wahrscheinlich , dass alle Synonyme , welche auf Geruch, Leuchten

und andere mystische Beziehungen geheu, dem Dictamnus zuzuschreibeu



dle unterirdischen Rhizomorphen. 613

licben Lichtscheln sichlLar -werden , nennt Aristoteles die

Schwamme neben Hornern , Fischkopfen , Fischschuppen

seyen, die iibrigen aber dcr Paeonia Jem. oder der eigentlichen Paeorda der

Neuern. Damit muss noch in Verbindung gebracht vverden, (vvas freiiich A e-

liaiis Erzahlung vviderspricht,) dass Theophrast nnd Plinius bevichten,

man sammle die Wurzel der Paeoiiia nur bei Nacht, weii bei Tage der

Schvvarzspecht, Picus martius , wenn er dieses sehe, den Augen der Samni-

Jer*gefahrlich vvercle. (^Theophrastus , hist. pl. l. 9. c. 8. ]j. 275. ed, Sclin.

,

Plin. TI. M. l. XXVII. c. 10. (iX ed. Hard.-) dann l. XXV, c. 4. X. (ed. Bard.)

:

beide Stellen fast vvortlich, doch mit einigen Missv^erstandnissen und Ueber-

eiluugeu, nach Dio skor id es; so z. B. vvenn es von der Glycyside oder Paeonia

fem, am zuerst geuannten Orte heist : folia myrrham redolent , statt der Wor.te

bei Dioskorides: a.-Kia-yjia^^bai Tra (pvXKa^ rao-jrep o-j.iu^rtor , oder wenn der

Paeonia mas mehr Wurzelknollen (vielleicht durch Vervvechslung mit

den Friichten) als dem Weibchen zugeschrieben werden , da doch das

Mannlein nach Dioskorides gar keiue Knollen haben soll.) Man ver-

gleiche hiemit die Adversarien des Vergilius zum Dioskorides p. 446

und Tragus de stirpp. hist. lib. I, cap. 200 p. 582, wo ebenfalls, obwolil

mehr im Widerspruch mit deuen, die den Dictamnus der Alteu verkennen,

der Fraxinella., des Tragium etc. , d. i, des Dictamnus albus Lin,^ bei der

Erlauterung der Paeonia des Dioskorides gedacht wircl. Matthiolus
halt sich dagegen fest an die Paeonia, von der er, als mas et fem,., zvvei

vvenig verschiedene Arten abbildet. C. Bauhiii schliesst sich anTragus
an. — Wie, wenn die Gewohnheit, den Dictamnus uur bei Nacht, etwa mit

Fackeln, aufzusuchcn, einmal die Entziindung der Atmosphare dieser

Pflanze herbeigefiihrt und durch das W^undersame der Begebenheit die spa-

tere Fabel, die Aelia n berichtet, erzeugt hatte? Gewiss musste der harzreiche,

starkriechende uuddrusige Diptam mehr, als manche andere Pfianze, die Auf-

merksamkeit der Aerzte und anderer Beobachter anziehen. Diese Griinde sind es

,

die uns den Muth geben, in der Deutung der Paeonia und Glyciside mas.

von beriihmter Manner Angaben abzuweichen , welche darin die Paeonia

corallina Retz. erblicken. Man sehe Sprengel hist. rei herb, I,p, 177.» dessen Uebers.

des Theophrast 2. Bd S. 362, Sibth. in Diosc, prod. l. p. 370, und die

ganze Synouymik zu Paeonia coralUna in Decand. Regn. veg, I. p. 388.

Der Poeta anonymus de viribus plantarum in Fabr, Bibl. gr. tom, II, p. 652.

scheint den Dioskorides und Theophrastus vor Augeu gehabt zu haben

;

es geht eogar unmittelbar, wie bei Dioskorides, so auch hier, dem Ab-
schnitt »von der Paeonia<i der »iiber Briphthalmumn vorher. Die Stelle ist sehr
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iiad Augen, als ein gleich allgeraein hekanntes Bei-

spiel. *) Es ist raerkwiirdig , dass • neuere Beohachtungen

hieriiher schweigen.

Bei Tiieophrastus hahen wir weder leuchtender Pdanzen

noch leuciitender Pihmzentheiie erwahnt gefunden ; man miisste

denn aus H. pl. 9. 8. 6. hieher rechnen wollen^ dass die Wur-
zel des J^eratrum beim Ausgraben die Leute anziinde und

wie Feuer brenne , was doch wohl mehr auf den GeschmacTt geht.

corrupt. Sie beschaftlgt sich vorzuglich mit tlen Naiueii : zuerst rlie Ablei-

tung des Nameus y>Paeonia» von Paean {Paeon') :

AoDxe $e IlaiOj^iTjy, y.a^Jcraq xaf' aiielpova, yalav,

TLaiSl ea JtavaKeiav e^eiv dxeai^^poTOV av^oq,

Dann itevvo^oQov^ wie bei Dioskorides, wofiir bei Galen jiepTOiJo^ov

(«fiinf Linsen enthaltend«) vorkounntj ferner 'Perj? TtoXirj {canities Jiheae^')

ohne Erwahnung des Grundes, wie beidem folgenden, 3<i;ft^aX-a^^^YtJ7c; (HTjTpo^.

Von den Cretenseru wird gesagt: VT^a^privav itX-)ji,ovat (pe^aw^ov a^avaTov <yylc.

Ihr Name bei allen Gcittern sey y/lrxrcr/^7;. (Die Ableitiuig in der Note

von o-ir^?7, maliim pwiicum^ weil die Sainen den Granatkbrnern gleichen
,

scheint biliig unhaltbar, schon wegen des Zusatzes ; ykvKv,') Der Dicliter

erklart es :

"

^A\JL^^6(nov ^XaffTjjua v.at vSelav exaTep^ev,

Die Aegyptier aber nennen sie dy%ao cp&Tiq:

t^iyyeoq oiivexa "kayLito^evov ntvpoq dv^^oq dvai^et,

Auch xvvoq naaToq, (der Uebersetzer hat caiiis thalamus , aber die Lilcke im

Text lasst keine Erklarung zu), itpiakTia oder iepidhviog^ als Mittei gegeu

das Alpdriicken, sind Namen der besungnen Pflanze, Sie habe einst, auf

einem Berge wurzelnd, lie Geister vertrieben, die ihn bewohnten. Aus&er

flen aagefulirten Schriftstellern ist noch zu vergleichen

:

Jlesyohius iluter uykao^aTiq. .— Talcontr liliscellaiieous Tracts and CoUectio7is

rdating to natural history. Camhridge 1793, 4. p- lii.

")1> aniiiM lih, II. cap, 7. Aristoteles braucht liier ausdrutklicli das

Wort firx;;;.
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Gesner*) erwahnt aus einem Manuscript eiiier Pflanze,

die dort Lunaria genannt wird, mit holiem rdihlichem eckigem

schwarz geflecklem Stengel , runden Blatlern
,

gleich der

Scheibe des Yollmonds , nnd gelben Blumen von Bisamge-

ruch. Sie wachse und schwinde mit dem Mond auf feuchten

Bergen , aus denen viele Quellenadern rinnen j bei zuneh-

mendem Monde leuchte sie zur Nachtzeit. Sie werde

von einigen Gojissa , von andern Martagon genannt , auch

Portulacca, JFfyj^ericojimid Pej-foj^ata maior. Sie verwandelt Kup-

fer in Silber
, Quecksilber in Gold u. s. w. , hebt jeden Zau-

ber, verscheucht bose Geister, zahmt alle Tliiere 5 vor ihr

schadet kein Gift; mit Hiilfe magischer Gebrauche kann man
durch sie Geister in eine Flasche bannen. Sie heilt den Aus-

saiz, alle Arteu vou Wassersucht, Augenkrankheiten, Wunden,
Fieber, »et omne genus moborum« , u. s.- w. — Damit stimmt

in vielen Stiicken der Verfasser der Additamenta ad Pajidectas

Sihatici iiberein und Gesner vermuthet nicht rait Unrecht

,

dass hier aus Unkunde mancherlei Pflanzen zusammengeworfen

werden , worunter vorzijglich* das Hypericum perforatujjz Lin.

kenntlich zu werden scheint. **)

Als eigentliches Mondkraut, Lujiaria , erkennen wir

die Lunaj^ia ajinua Lin. , hiejinis Decajid. — Stella tej^rae Bras-

savoli , und Lunaria graeca Gesn.^^^') , — wozu sich noch die

Lunaria rediviva Lin. ,
—

' Lunaria odorata Gesn.^^^)^, und

*) De Tlant. Lun. p. 19.

**) Es mischt sich aber auch Manches von der Jglaophotis mit eiu, uud viel-

leicht ist selbst der Name Gorissa aus Glycysida oder auch aus Carya

erwachsen.

*^J'-) G&sn. de Pl. Lun. p. 19 u 26.

*««-^) L. c. p, 28.

73
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die Farsetia clypeata Dec. , — Lunariae aliud genus Gesn. *)

gesellen. Voa allen dreien gilt , was Gesner a. a. O. sagt,

dass die gliinzenden Scheidewa^nde ihrer Schotchen,

welche lange nach dem Abfallen der Schalstiicke am Stengel

fortbestehen, in mOndlichen Nachten das Biid des Mondes wie

in Spiegeln wiederholen.

An mancherlei gelben Blumen hat man , nachdem die

Tochter Linne's diese Erscheiuung eutdeckt hatte, im Julius

und August , uacli Sonnenuntergang bei heitrer warmer Luft

ein funkehides und bliizendes Licht beobachtet. **) Es sind

bis jetzt folgende Pflanzen mit leuchtenden Blumen dieser Art

aufgezahlt worden : Calendula officinalis ., Tropaeolum maius

,

Lilium bulbiferum und chalcedonicum, Tagetes erecta und pa-

tula , Helianthus annuus^ letztere zweifelhaft. — Au Polyanthes

tuberosa bemerkte Herr Johnson zu Wetherby in Schott-

land, dass einige welkende Biumen kleine Funken von einem

triiben Lichigelb mit grosser Gescliwindigkeit ununlerbrochen

aussiiessen , wobei sich ein ungemein starker, beinahe unau-

genehmer Geruch verbreitete. Man konnte deutlich unterschei-

den , dass diese Funken selbst duftend waren , doch zeigte

sich kein elelurisches Rnistern., ***)

*) L. c. p. 29, nacli Altlrovandus. — Die ubrigen Herhae Lunariae bei Gesner

a. a. O. fuhren diesen Namen aus andern Griinden, nicht aber weil sie

zur Naclitzeit leuchten soUen. Dahin gehort die Lunaria arthritica Gesn,

p. 23. QPrimula Auricula L,") ; die Lunaria petraea Gesn, p, 30. (^Botrychiwn

Lunaria TV.)\ (^ie Lunaria maior Gesn. p, 37. (^
Osmunda regalis L."); die

Tora venenata Gesn, p, 38. (Jianunculus Thora L.) und dessen Bos solis

p, 37. CDrosera rotundifolia L,); die Lunaria alpina Aldrov, Gesn. p, 37. j

ist uns noch zweifeihaft.

**) Schwed. Abhandl. 1762. S. 291. und 1788. S. 59. die deutsche Uebers.

— Heinrich, die Phosphoreszenz dcr Korp, 3, Abth, S. 338.

***) Edinhurgh Journal, 17. 415. — Schweigg. n. Journ. n. R, I. S, 361,
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Dematium violaceum Pers. fByssus phosphorea Lin.J soll

,

wie der Name aiissagt, leuchienj es fehlen aber noch hinlang-

lich begriindete Daten dariiber.— Hr. v. Humboldt *) hat be-

wiesea , dass wenigstens das Leuchten des faulen Holzes nicht

von dieser oder einer andern Byssoide herriihren konne.

Schistostega osmundacea JV. et M. hat unser Freund, Herr

Apotheker Funk, in Hohlen auf dem Fichtelgebirg leuchten

sehen, und Herr von Braudenburg, Ronigl. Preuss. Consul

zu Triest, hat diese, von ihm in Gesellschaft des Herrn

Funk beobachtete Erscheinung, nachmals an derselben Pflanze

in Hohlen bei Triest wiedergefunden.

Es ist fast als ausgemacht zu betrachten , dass das Moos ,

welches Hr. Professor Gilbert und Hr. Dr. Jordan in einer

alten feuchten , von herabtropfelnden Wassern getrankten Ro-

sche unweit der Frankenscharrner Hiitte aiji der Inner-
ste im schonsten smaragdgriinen Licht ruhig leuch-

ten sahen, zu derselben Moosart gehort habe, und dass die

beiden Forraen des fruchtbaren und unfruchtbaren Stammchens
a. a. O. beschrieben werden **).

Die Blatter der Phytolacca decandra gaben am Abend
einen glanzend blauen Phosphorschein von sich , welcher sich

beim Abwischen der Bliitter noch vermehrte. ***)

Dictamnus albus verbreitet in trocknen Sommernachten

*) Versuch iiber die cheui. Zerlegung des Luftkreises. S. 232, (wo die Syno»
nymie lleissigst geordnet erscheint.)

•*) Man sehe Gilberts Ann. d. Physik. 30. Bd. S. 242. und unsern Auszug
. daraus in der Bot. Zfeitung, Jahrg. 1823. 1. Bd. S. 121 ff. mit der Zugabe

unsers Herrn Collegen Hoppe, woraus die hier gegebenen Bestimmungen
genommen sind.

*»*) Beobachtung von Herrn Sziits in Trommsdorfs Journ. d. Pharm. Bd. 8.

St. 2. S. 54. ff.
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eine Atmosphare um sicb, dle sicb bei Annaberung eines Licbts

mit einer heilblauen Flamme entzundet. *)

Rhizomorpha pinnata Pers. Myc. Europ.y Lichen pinnatus

Humb. Fl. Frib., wurde^ wie wir schon oben angefiibrt baben ,

von Herrn Bergratb Freiesleben in Gruben ieuchtend ge-

sehen. An diese Beobachtung reihen sich nun die von Ilerrn

V. Derschau vieiseitig wiederbolten und in uns angeregten

Beobachtungen des Leuchtens anderer Rhizomorphenarten und

insbesondere der Rh. aidaela Humb. und unserer Rh. stellata

,

als Grubenpflauzen betrachtet. **)

Zusammenstellung.

So lilein die Zahi der hier niedergelegten Tbatsacben ist,

so scbeinen sich dleselben doch scbon zur Geniige unier foi-

gende , sebr verschiedene Gesichtspuncte zu ordnen.

1.) Spiegeindes Wiederstralen, besonders des

Mondiichts : — Lunaria redinva , annua , Farsetia clypeata ,

vieileicht noch manclie gegiattete Biatler.

2.) Verbreitung einer durcli Annaherung der

Fiamme entzundiichen Atmosphare: Diciamnus albus.

3.) Funiieindes Ausspriiben, vieiieicht elelitriscber

Arl, aus Blumen von Calendula , Tropaeolum , Lilium bulbifc^

rum und Chalcedonicum, Tagetes, Helianthus , Potyanthes.

4.) Stetiges stiiies Leuchten in griinem, biauiicliem,

gelbiiciiweissem Lichte : Schwamme (?), Dematium viola-

*) Willdenows Grundr. d. Krauterk. 2. Autl. S. 347. — Heiurich a. a. O.

S. 338. — V. Gothe, Zur Morphologie. 1. Bd. S. 300.

«*) Wahrscheinlich hat Sowerby {Engl. F. t. 100.), da er einer, der Hh.

subcorticalis ahnehiden Form den. Namen Clavaria phosphorea beilegte,

auch an dieser eine' Lichterscheinung bemerkt.
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ceum Pers. {Trentepohlia M.), Schistostega osmundacea TV. et

M., Phytolacca decanclra, Rhizomorpha pinnata Humb., Rhizo-

morpha aidaela und stellata nob.

2. Leuchten einzelner Pflanzentheile im Uehergang
zu einer Umwandlung Ihrer Substanz.

Kartoffeln, welche im Keller keimten und dadurch

zum Essen untauglich geworden waren , leuchteten so stark

,

dass man im Dunkeln die Buchstaben eines Buchs dabei er-

kennen konnle. Dleses Leuchten dauerte bis in den vierten Tag^

obgleich es mit dem almahligen Austrocknen der Scheiben

dieser KartofFeln abnahm. *) Herr Valmont de Bomare '^*)

beobachtete dergleichen KartofFeln, und sah die Oberflache

jedes Schnitts mit kleinen leuchtenden Piinctchen, wie mit me-

tallischen Theilchen, bedeckt. Das Leuchten dauerte neun

Tage.

Eine Melone leuchtete , als sie im Finslern zerschnitten

und mit Zucker bestreut wurde. ***)

Ein merkwiirdiges Beispiel vom Leuchten des austreten-

den Milchsafts einer , vvahrscheinlich zur Familie der Askle-

piadeen oder Apocyneen gehorenden Pflanze (der Beob-

achter hielt sie irrig fiir eine Euphorbiacee) berichtet

Mornay. ****) Diese Pflanze, welche zwischen Monte Santo und

*) Jovrn. de Phys. t, 33. p. 225, — Crells chem. Ann. 1790. Btl. 2. S. 12'4. —
Heiiirich a. a, O. S. 337 luid Voigts Magaz. II. S. 67, mit Bezug onf

die Seltonheit dieses Phanomens.

**) Grens Journ. 1790. 1. Bd. S.'^31. -

***) Cassati de igjie. Francof. 1688. p. 349. — Heinrich a. a. O.
****) Bericht iiber die Entdeckuug einer Masse gediegnen Eiseus in Brasilicn,

aiis <len Philos, Transactions for 1815. P. 11. Ubersetzt in Gilberts n.

Anu. Bd. 26. S. 366 ff. (377)
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deni Flasse Bendego in Menge wachst , wird vou den Einge-

bornen Cipo de Cunandm genannt. Sie rankt sich, blattlos

,

wie es scheiut, an den Baumen hinauf und bildet oft durch

ihre Verschlingungen ein undurchdringUches Geflecht , dem
das Vieh sicii nicht niihert, uud nocli weniger es zu diirch-

brechen wagt, weil der Saft dieser Pflanze, wenn er in den

Haaren kleben bleibt, Blasen zieht und einen grossen Reiz

verursacht» »VV^enn ich« so erzahlt der Verf. , »Abends im

Fiustern mit meinem Hirschfanger in die Strauche hieb, so

zeigten die Scimitte einen sclionen lichten Schein^ der nicht

gleich voriiberging, sondern einige Secunden oder eine Viertel-

minute anhielt. AU ich ein Stiick dieser Pflanze im Finstern

bog, bis die aussere Haul riss^ zeigte jeder Riss dasselbe phos-

phorahnliche Licht; und bog ich dann den Zweig nocli stiir-

kerj bis der Milchsaft austropfte , so schien jeder Tropfen

feurig zu seyn , wie brennender Talg , clen man aus-

tropfelt. Einen Geruch habe ich nicht wahrgenommen. Der

Milchsaft soll sehr giftig seyn. An der Luft wird er klebrig

,

trocknet sehr bald zu einer gelben , etwas grunlichen Masse

ein und sieht dann aus, wie die sogenannten Gummi-Harze.

»

Soweit der Erzahler. Die Reisenden, die seit dieser Zeit Bra-

silien besuchlen , werden ohne Zweifel diese Pflanze naher

untersucht baben und sie systematisch bestimmen.

Vor Allem aber wurde frilh und haufi^ das Leiichten

der. in die Zersetzung neigenden Wurzeln , dann ganzer Baum-

striinke uud Holzstiickej beobachtet. Plinius erwahnt dieses

Lichts beilauflg. *) — Seit Bacon **)j Rob. Boyle ***) und

*) H, M, L XI, c, 37. (55 ed, Hard,) Quin eb in tenehris multorum piscium refuU

gent aridi,^ sicut robusti c audices^ vetustate putres,

**) Baco de Ferul. Opp. omn, IJps. 1694. p, 828.

***) Philost Transact. 89, p. 162 und Crells chem, Archiv I, 14.
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Albrecht^) habeu Tychsen'^^)^ Spalanzani*~^^) , Corradori****)

Link aj f Gartner ^), Alex. v. Humboldt c)., Bockmann d)

Hulme^und Heinrichj^ diesen Gegenstand durch vielseitige

Beobachtungen und Versuche aufgeklart, womit sich auch noch

die Wahrnehmung desselben Phanomens von Schaub in

Cassel gj , ferner das Leuchten der im Uebergang zur Faulniss

*) De Ligno non jmtrido, in tenehris lucente. Act, Ac. C, L. C, Nab, Ciir^ f^ol. V.

p, 482. Eine hoclist merkwiirdige Beobachtung an Breunholz von Fichten-

StaiDmen, tlie im Saft durch einen Sturmwind gefallt worden waren. Die

Stamme waren, ohne gespalten zu werden, im Wetter liegen geblieben;

ihre Rinde loste sich von dem wassrigen Splint , und das Holz gab einen

•urinosen Geruchw von sich. Der Verfasser, der in dem folgenden kalten

Winter einen Vorrath solchen Holzes in einem verschlossnen Holzlager

aufbewahren liess, sah viele Stiicke leuchten, und iiberzeugte sich durch

wiederholte Untersuchungen, dass das Licht unter der losen Rinde ain

lebhaftesten war, sich aber doch auch auf rindenfreie Stellen verbreitete.

Mit dem Trpckenwerden nahm der Schein des Lichts ab, kam jedoch,

vvenn das Stiick in die feuchtere Holzlagerstatte zuriickgebracht wurde

wieder. Nach ganzlichem Austrocknen des Holzes verschwand alles Leuch-

ten unwiederbringlich. Diese Beobachtung- wurde im November des Jahrs

1735 gemacht.

*) Crells chem. Ann. Bd. L S. 17.

***) Chimico essame degli esperimenti del Sign. G^dttling sopra la luce del fos-

foro di Kunkel etc. Mod, 1796. — Gilberts Ann. Brl. 1. S. 33.

****) Ann. de Chimie, an 6. n, 71. — Gilberts Ann. Bd. 1. S. 209.

a) Beob. u. Betr. iiber d. WarmestofE. Rost. u. Leipz. 1796.— Scherers Nach-

trage zu den Grundz. d. neuern chem. Theorie. ,S. 106 fF.

h) Trommsdorfs Journ, der Pharm. Bd- 3. St. 2, S. 225. — Scherers Journ.

d. Ch. Bd. 3. S. 3. ,

c) Chemische Unters. des Luflkreises S. 199 ff.— Ueber die unterirdischen Gas-

arten. S. 67—72. u. a. m. a. O.

dy Scherers Journ. d. Chem. Bd. 5. S. 3,

e) Philos. Transact, l800. P. 1. ;;;. idl. ff. — Gilberts Ann. Bd. 12. S, 130

ff. und 292 ff.

y) Die Phosphoreszenz der Korper. Dritte Abth. S. 315—354. Schweigg. n.

Journ. Bd. 30. S. 218. ff.

g) Trommsdorfs Journal d. Pharmacie Bd. 6. S. 86—88.
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bsgriffnen Baldrianwurzeln ^) uud der Licht entwickelnde

Torf **) in Verbindung bringen lassen.

Am vollsiandigsten hat Heinrich, niit Beachtang seiner

Vorganger, das Leuchten des Holzes nach allen seinen Bedin-

guogen verfolgtj und man sieht gerne , wie sich seine Erfah-

rungen mit denen der Aelteren bis auf kleine Nebenumstande

in Uebereinslimmnng setzen , daher wir uns hier, um eine

Uebersicht des Fhanomens zu liefern , an diesen fleissigen Be-

obachter halten miissen ^ und nur hie und da veranlasst seyu

werden , auf Abweichendes bei Andern aufmerksam zu machen.

Die Holzer, welche bisher leuchtend erfunden wurden ,

waren von der Esche, Eiche, Buche, Rastanie, Birke,

Erle, dera Walln ussb aum , der Haselstaude, der

VVeide, der Fohre (Tmus silvestris Lin.J, der Rothtanne^

(Pinus AbiesLin.) und der Weisstanne (Pinus Picea Lin.J

,

also fast ausschliesslich aus den beiden Famili^n der Amenta-

ceen und Zapfenbaume , genommen.

Wie schon die von Albrecht im Jahr i^SS gemachte

Beobachtung (s, oben S. 621. Note *)) beweist, ist nicht bloss das

zerreibliche und weiss-morsche Holz^ sondern , und in noch

hoherem Maasse , die im Wachsthum stockende Wurzel, cles-

gleichen der Stamm mit seinen Zweigen, unter gewissen Ver-

haltnissen einer Lichtentwicklung fahig. Diese beginnt zuerst

unter der sich im stockenden Saft losenden Rinde , dringt

dann aber auch tiefer einj doch giaubt Gartner *^^) bemerkt

*) Kortum in. Voigts Magaz. Bd. 2. St. 1. S. 67^70. — Scherers Journ,

d. Chemie. Bcl. 6. S. 533..

**) Nadi Hulm, iii Gilberts Ann. Bd. 12, S. 131., aus P^o^J natural History

of StaffordsJiire p, 115.

"**) Scherers Journ, d, Chem, Bd. 3. S. 6*
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zu Iiaben, dass alles Leuchten des faulen Holzes sich immer

nur aus den verschiedenen Splintlagen, nicht aber aus deni-

alten Holz , und eben so wenig aus der Rinde , entwickle.

Auch Bockmanns ^) Beobachtungen fiihren auf diesen

Schluss. Trockenheit vermindert und vernichtet endlich das

Vermogen zu leuchten ; auf einer gewissen Stufe kann aber

durch Anfeuchten und Abschaben der Oberflache das Phiino-

men wieder hervorgerufen werden.

Die Bedingung des Leuchtendwerdeus ist : dass der e r-

sterbende Theii, abgeschlossen vor der aussern Luft,

sich der Zersetzung nahere, nachmals aber mit der Lufl

in Beriihrung trete. Daher leuchten die Wurzeln von Striin-

ken y die einige Jahre nach dem Fallen des Bauras^ ohne aus-

zuschlagen^ gestanden haben und in denen der Saft stockt.

Das Leuchten beginnt hier schon unter der Erde , weil die-

Luft nicht absolut ausgeschiossen ist. — Kunstlich lassen sich

Wurzeln und Baumaste, die man frisch in die Erde vergrabt,

leuchtend machen. — In diesem Fall beginnt die Zersetzung

von Aussen und schreitet nach innen vor.

Striinke^ die an der Luft von aussen nach innen modern,
leuchten dagegen nicht; nur solche nehmen diese Eigenschaft

an, welche , in der Wurzel und dem eigentlichen Rern des

Mittelstocks ergriflfen , solchergestalt von unten nach oben und
von innen nach aussen in Zersetzung iibergehen,

Das weissmodernde Holz ist £oIglich auf der letzten Stufe

des Leuchtens, das vergrabne aber, und die Wurzel, die eben
ersl im Saft stockt , fmden wir auf dem Anfangspunct d^s
Phanomens.

Hiemit schefnt nicht im Widerspruch zu stehen, was

*> Scherers Journ. d. Chem. Bd. 5. S. 7.

79
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V. Humboldt in Aiiregung bringt, dass das in Bergwerken

zur Faulniss libergeliende Holz nicht leuchte , so lange es

nicht dem Tageslichte ausgesetzt worden ,
ja dass von einem

langen, stehenden Bolzen einer Eisenstein-Grube nur der obre

Theil, der vom Tage beriihrt werden konnte , leuchtete , der

unlere aber nicht. *) Es scheint hiebei weniger eine Insolation,

als der an freier Luft im Umfang einiretende Wechsel der

StofFe und die beschrankende Austrocknung der Peripherie zur

Lichterregung beizutragen.

Foigende vier Stufen der Pliosphoreszenz des Holzes diirf-

ten also , mit Heinrich,*^) als wohlbegriindet angenommen

werden konneu, wobei das Nichtl euchten des ganz gesunden,

nocii vegetirenden Holzes ini Allgemeinen anerkannt wiirde.

Erste Stufe. Natiiriiche , -primitive Phosphores-
zenz der nach abgehauenem Stamm unter der Erde langsam

stockenden Wurzeln , wenn solche aus der Erde an die Luft

gebracht wer«den.

Zweite Stufe. Natilrlidhe^ spater e«intretende

Pliosplio r esze nz der von solchen Slriinken nach geraumer

Zeit ausgenommenen und vergrabenen , in feuclites Loschpapier

u. s. w. eingewickelten, iiberhaupt also kunstlich behandel-

ten Wurzeln.

Dritte Stufe. Natiirliclie, bedingte Phosphores-

zenz ganzer, von innen lieraus langsam modernder Wurzel-

stocke.

Vierte Stufe. Zufallige und unbestimmte Phos-

phoreszenz modernder, vergrabner oder im W^asser geleg-

ner Holzer , wenn solclie wieder an die Luft gebracht werden.

*) Chemische Zerleguug des Luftkrelses § 43. — Unterird. Gasatten, S. 67,

ff. u. S. 71. '

**) a. a. O. S. 321.
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Die Veranderungen , welche das Holz bei dieseiu zum

Leuchten fuhrenden Prozess erleidet, bestehen in der Auflo-

sung des Zellgewebesj wodurch die Faser leicht trennbar und

zerbrechlich wird. Es gehen dabei Zersetzungen vor , die auf

eine Abnahme des Gehalts au Harz , Schleim , Gummi , liber-

haupt vielleicht an WasserstofF und Kohlenstoff schliessen lassen.

Gartner bemerkte zugleich einen Moder-Geruch^ den er dem

Geruch der Pilze vergleicht. Wasser, worin dergleichen Holz-

stiicke (von Tanuenholz) 48 Stuuden gelegen hatten , rothete

das Lakmuspapier, wahrend frisches Tannenholz dem Wasser

nach 60 Stunden diese Eigenschaft noch nicht mitgetheilt hatte.

Es triit also Saurebiidung ein. Bei dem Verbrennen soU faules

H0I2 wenig oder gar Ivein Rali liefern. ^)

Das Vermogen^ zu leuchten, dauert, so lauge das Holz

noch seine vegetabilische Textur und Mischung in gewissem

Maasse behalt, fort,*"^) oder kann doch durch das Abnehmen

einer obern Schichte und dadurch bewirkte Entblossung neuer

Stellen , durfch Eingraben, Einwickeln in feuchtes Loschpapier,

Benetzen u. s. w. eine langere oder kiirzere Zeit hindurch ^

(in einigeu Fallen 90 Tage lang,) wieder hervorgerufen werden.

Das Vermogen , zu leuchten, wird, nach Heinrich, durch

den Gefrierpunct nicht zerstort, und das Licht selbst erlischt

sogar auf dem Siedpunct nicht, so hiuge nur Feuchtigkeit bleibl.

Dagegen sah v. Humboldt dieses Leuchten schon bei 32° R.

verschwinden. — Hulm^^^)und auch Gartner fandeu, dass

faulendes Holz, welches leuchtete, mit dem Gefrieren aufhorte,

Licht zu entbinden, bei 62o.Fahrenheit aber wieder zu leuchten

*) Neumann lect. cliym. von salih. alc. S, 19. — Scherers Nachtr. S. 531,

**) Daher scheint clas Reiben gegen hatte Koiper (nach Gartner), so wie

das ganzliche Austrocknen, die Leuchtkraft zu veraichten.

***) Gilberts Aixnalen, J3cL 12. S. 150. 152.
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anfing; bel 90 und 96° Fahrenheit siieg das Licht, bei iio®

erlosch es^ kam aber wieder. Siedendes Wasser, langer damit

in Beriihrung gehalten, vernichtete endlich das Vermogen, zu

leuchten, ganz. Die Warme der Hand vermehrte ebenfalls die

-Phosphoreszenz des faulen Holzcs.

Sle bleibt sich gleich .in verdiinnter Luft ; im luftleeren

Raum wiirde sie durch Austrocknung enden. Nach Carradori

soll jedoch faules Holz selbst in der Torriceilischen Leere

leuchten. ^) — Nach Boyle hort das Leuditen im Guerick-

schen Vacuum auf, ebenso nacli Hulm; das Licht kam aber

beim Zutritt der Luft wieder. Compression der Luft vermehrte

den Schein nicht. In kohlensaurem- Sauerstoff- und Stickgas

eingeschlossnes und bis auf 70° R. in Wasser erhitztes Holz

horte nach ^fn Minuten in der Rohlensaure , spaier im Stick-

gaSj nach 2 '/2 Minuteu auch im Sauerstoffgas auf, zu ieuchten.**')

Das Licht wurde verstarkt :

aj in einer Auflosung von Kochsalz (i Quint in 8 Loth

Wasser), wobei zugleich die Dauer des LeuchtenS* auf 11 Tage

ausgedehnt wurde. Eine Auflosung von Salpeter in gleichem

Verhaltniss verhielt slch eben so , doch dauerte das Leuchten

nur bis zum sechsten Tage 5
'^*^)

h) in einer gesattigten Auflosung von Salpeler und Koch-

salz; — aber nach i5-20 Minuten nahm der Schein ab und

erlosch nach 26 Minuten

;

c) in einer Auflosung von kohlensaurem Kali ; aber erst,

nachdem sich das Holz 26 Minuten iu derselben eingetaucht

befunden hatte
j

*) Gilber.ts Anualen Bd. 12, S. 209.

**) Bockmann in Scherers Journ. d. Cheui. Br!, 5. S. 19.

***) Gartner in Scherers Journ. d. Ch. Bd. 3. S. 12,
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d) m atmospharischer Luft oder in SauerstoiFgas , nachdem

sich das Leuchten zuvor in Wassersloffgas nach 2-48 Stunden

verloren halte.

Das Leuchten dauerte 2-3 Tage langer in freier , als in,

eingeschiossner Luft, langer (doch nicht mit hellerem Schein)

in Sauerstoffgas, als in atmospharischer Luft, (in dieser 6 Tage,

in jener 7-8 Tage). In demselben Gas aber, worin ein

Stuck leuchtendeii Holzes schon aiafgehort liatte , Licht zu

entwickeln
,
gab dennoch ein neu eingebrachtes gleich lebhaft

und lange Zeit seinen Schein von sich ; dasselbe erfolgte , als

man in eine Flasche mit atmospharisclier Luft nach dem Er-

loschen des Scheins wieder neue Luft zuliess. .

I In abnehmenden Stufen dauerte das Leuchten gleick stark

phosphores^ireuden Holzes *)

in freier a tm ospharische r Luft 7-8 Tage
;

in eingeschlossener atmosphartscher Luft und
in Saue rs toffgas 6 Tage ; — bei Hulm in atmosph.

Luft 4-^ Tage , in Sa ue rs toffgas nur i - 2 Tage 5
—

bel Gartner^ dessen von Eichenwurzeln stammende

Holzstiicke eine vorziiglich lange Leuchtperiode (von 10

—

II Tagen in atmospharischer Luft) gehabt zu haben schei-

nen , dauerte umgekehrt das Leuchten im Sauerstoffgas

,

, mit merklicher Abnahme um 4 oder 6 Tage, langerj nam-
lich i5 Tage, wahrend ein gleichgrosses Holzsiiick, in atmo-

sphiirischer Luft eingeschlossen , nur 10 Tage leuchtete.

In beiden Fallen entstand aber am 6ten Tage ein
Schimmel auf dem Hoize; — Bockmann fuud

dasselbe
j

*) Wlr stellen hier Heinrlclis Versuche, als die voUstandigsten, voran

,

und fligen die Verguche Anderer, \v o sie abweichen, hinzii.
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in einer G 1 a u b e r s a 1 z a u f 1 6 s u n g 36 Stunden ;

unter Wasser, gleichviel , ob es destillirtes Wasser ,

Brunnen- oder Regenwasser war , 24 Stunden ;
•— mich

Gartner erlosch es unter ausgekochtem und destillirtem

Wasser um ein Geringes fruher^ erholte sich nach dem
Erloschen wieder , wenn es in dicken Stiicken bestand

,

verlor aber in diinnen Splittern und bei zu langem Verweilen

Uttter einer grossen Wassermasse seine Leuchtkraft ganz-

lich; eine verdiinnte Auflosung von Salpeter und

Kochsalz verhielt sich wie einfaches Wasser
5

unter Quecksilber leuchtete es ebenfalls 24 Stunden;

in Wasserstoffgas von 2 bis zu 4B Stunden ; — bei

Bockmann 3o-4o Minuten ; — bei Hulm von 29 Mi-

nuten bis zu 2 Stunden ;
— bei v. Humboldt wenige

Minulen , worauf es an der atmospharischen Luft mehr-

mals wieder zu leuchten anfing, und zwar noch nach 5

Tagen

;

in Stickgas 12-14 Sunden; — bei v. Humboldt nur

wenige Secunden, worauf nach zugelassner atmospharischer

Luft das Leuchten wieder anhob ; — bei Hulm und Spa-

lanzani 5-25 Minuten
;

unter Baumohl 12 Stunden ; — bei Carradori*) leuch-

tete ein Stiick Holz unter Oehl 2 Tage
;

in Urin vom Menschen , uach Gartner, 8-10

Stunden
;

unter Leinohl 6 Stunden; — bei Bockmann 3o

Stunden

;

in Phosphorwasserst ofFgas, nach Bockmann,
iiber 1 Va Stunde;

*yAnndii di Chim, XV, zi, 18; — Gilb. Ann, Bd. 0, S, 442.
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in kohlensaurem Wasser i Stunde ; — nach Gartner
«7-18 Stunden

;

in Kohle Q wassers tofFg as^ nach Bockmann, 45—
60 Minuten

;

in kieselerdehaltigem flusssaurera Gas (und,

nach Bockmann^ inphosphorhaltigem Siickgas)

3o Minuten

;

in Weingeist 25 -3o Minuten; — bei v. Humboldt
6 Minuten; — bei Giirtner i5 Minuten; — bei Bock-

m a n n 4-8 Minuten

;

in flusssaurem Wasser 24 Minuten

;

in kohlensaurem Gas 12-20 Mlnuten , worauf neu

eingebrachtes Holz wieder eben so lang leuchtete ; nach

dem Erloschen des Lichts zugelassnes Sauerstoffgas

rief wieder einen schwachen Schein hervor ;
—

• v. Hum-
boldt sah dagegen in einem solchen Fall das Holz sowohl

auf den Zutritt der atmospharischen Luft, als des Sauer-

stoffgaseSj lebhaft leuchten; in ganz reinem kohlensaurem

Gas erlosch das Leuchten plotzlich *) ; -— ebeu so

bei H u l m ^"^)
;

in Schwefelwasserstoffgas 10 Minuten , doch sehr

schwach; — bei Hulm 5-8 Minuleu , worauf es am
folgenden Abend wieder heller , als zuvor, leuchlete ;

—
bei Bockmann nur 2 Secunden

;

in Schwefelather 9 '/2 Minuten 5 — noch kiirzere Zeit

bei Bockmann;
in Salpetergas 4-7 Minuten ; — bei Gartner und

B o c km a n n i '/2 Minuten
;

**

*) Cheia. Zerl. tles Luftkr. S. 203.

; a. a. O.
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ia Salp e t e rsa ur e 5-6 Minuten
j

ia Ammoaiakgas, aach B 6 c k m a a a , i % - 6 Miaut. y

iu salzsaurem Gasj, aach Bockmaaa, um Weniges

geriager; — nach Heinrich 1-2 Mlautea
5

ia Essi gsaure 2 Minutea
j

ia S ch wefelsau r e verschwaad das Licht fast augen-

blicklich. — Sehr verdiiaat , wirkte diese Siiure nur

schwacher, dass das Leuchtea erst aach 6-10 Miautea

erlosch. Nach kurzem Aufeathalt in Saurea konate das

Licht wieder hervortreten ^ eia etwas langres Verweilea

ia deuselbea zerstorte aber das Vermdgea ,, zu leuchten,

gaazlich.

Aus Boyle^s uad Heiurichs Beobachtungen scheint

hervorzugehea, dass sich aach 16 Tagea in gesperrter at-

mosphar.ischer Luft, woria Holz anhahend geleuchtet halte,

der SauerstofFgehalt nicht merkHch verminderte. Im Sauer-

stofFgas leuchtendes Holz hatte nach 8 Tagen aichts voa dem-

selben absorbirt. — Tychsea faad dagegea in Sauerstoffgas

eine Luftverminderung von etwa '/32, in Stickstoffgas von 3/32,

in atmospharischer Luft von 'A. •— Spalanzaai's leuchtea-

des Holz von einem Kastanienstrunk und von einer Buehe, das

iibrigens nur 2-3 Tage sein Licht erhielt, verzehrte im Eu-
diometer 5° (wahrscheinlich Procenle) Sauerstoffgas, mitLuftver-

minderung, worauf seinLeuchten aufhorte und erstbeineueniZa-

trilt von atmospharischer Luft wiederkehrte. — Gartner fand

nach loTagen eineRaumsvermiaderungvon4°inWasserstoffgas*),

) Wasserstoffgas. . . . ..- ........ . . .... 200 Mthle.

Salpetergas .....,......,..,, . . , 100° «

SuAima. ... . . . , 300° «

Nach der Mischung. .. . . ............ 288,5

Vertuiuderung, ...... 11,5
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Vs in SauerstofFgas und votf 'A in aimospliarischer Luft,

wobei (89,05) SauerstofFgas verschluckt, und Rohlensaure gebildet

worden war. — Bockmann fand nach 7 Tagen in atmospha-

rischer Luft eine Verminderung von 3o°, *) in reinem Sauer-

stofFgas aber von 21°.

Obgleich sich aus allen mit dem Salpetergas-Eudiometer angestellten Ver-

suchen, bekannter Ursachea wegen, keine genauen Resultale ziehen las-

sen, so mochten wir cloch in den obigen, so wie in den folgenden Ver-

SHchen, uns nicht gar zu sehr von der Wahrheit entfer;ien, wenn wir

voraussetzen, es habe sich beim Vermischen mit Salpetergas stets zweite

salpetrige Saure erzeugt , und wenn wir dariiach den Saiierstoffgehalt

bestimmen. So wiirde also das gepriifte Wasserstoffgas 3,83 Mtheile oder

1,91 Proc. Sauerstoffgas euthalten haben.

JDasselbe Wasserstoffgas, worin Holz geleuchtet liatte,. . 200 Mthle,

Salpetergas. * . 100 »

Summa ..... 300 »

Nach der Mischung ...... 296 »

Verminderung 4 »

mithin Sauerstoffgehalt nur 1,33 Maasstlieile oder 0,66 Proc,

Reines Sauerstoffgas 200 »

Salpetergas, 500 »

Summa. « « . « « 700 »

Nach der Mischung . . . , ,
" 165,7 »

Verminderung. • . . , 534)3 »

welches 178,1 Mthle. oder 89,05 Proc. Sauerstoffgas andeutet.

Die iibrige Luft aber vom Versuch B, wo die Luft reiuer

und das Wasser in gar keiner Beriihrung mit dem Holze

war, gab , . . ^ 200 »

Salpetergas.
, , 400 »

Summa, . . . , , 600 »

Nach der Mischung , . « . , 185,5 »

Verminderung. , . , , , 414,5 »

welches 138,16 Mthle. oder 69-08 Proc. Sauerstoffgas anzeigt, folglich

waren durch das leuchtende Holz 19,97 Proc. Sauerstoffgas verzehrt worden, B

•

*) 30 Grade Vermiuderung, welcher 10 Gr. (Procente?) Sauerstoffgas entsprechen.

80
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Nach einem merkwurdlgeii VersuGli von Gortum *) be-

wirkte die Aiiweiiduug des elektrischen Fankens auf das

leuchteude Holz die Entbindung von Wasserstoffgas, wor

durch nach und nach chis Leuchten erlosch.

Bei allen diesen Versuchen ist zu beachlenj dass ieuchten-

des Holz weder von atuiospharischer Luft^ noch von Wasser,

gauz frei zu erhalten und so zu beobachten ist , wenn man nicht

unmittelbar dadurch sein Leuchten aufheben will.

Ferner Ist zu erwahnen, dass Heinrich bei seinen Ver-

suchen sich gewohnlich des Holzes der ersten und zweiten

Stufe bedieute , die meisten iibrigen Beobachter aber faules

Holz aus Baumstriinken (der dritten Slufe) anwandten. So wurden

z. B. Tychs.ens Versuche '""'), die iibrlgens in Hinsicht auf

Nasse^ Trockenheitj Verhalten in Gasarten u. s. w. sehr mit

jeuen iiberein^timmende Resultate lieferten , mit faulern Holze

von tannenen Wasser rinnen, die viele Jahre iri der Erde

gelegen hatten, gemacht. — Gartner brauchte faules Eichen-

holz von Wurzeln. — Spalanzani haite dergleicijen Holz von

Rastanien und Bucheustocken;-— Bockmann ebenfalls

von Buchenstocken.

Die normale Dauer des Leuchtens verschiedener Holzerj

auf verschiedenen Stufen der Zersetzung u. s. w. und in atr

mospharischer Luft, verdient sowohl bei den Beobachtungen

selbst, als bei den daraus zu ziehenden Resultaten , ganz be-

sondere Aufmerksarnkeit. So finden wir schon bei den hier

aufgezahkeu Nachrichlen eine grosse Abweichung in der Dauer

*; Lichtenbergs uncl Voigts Magaz. fiir d, Neuste aus der Pliysik und

Naturgesch. Bd. 9. St. 2. S. 19.

**) Crells Ann. 1797. S. 17. ff.
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der Leuchtperiode : bel Spalanzani iind Tychsen 2-3

Tage, bei Heinrich 5-6 Tage, bei Giirtner lo-ii Tage.

XJeber das Phanomen des Selbslleuchtens organischer Kor-

per iiberhauptj und so auch des modernden HolzeSj findet

man alles Weseniliche mit der nothigeu Literatur kurz znsam-

inengedrangt iu Bischofs Lehrbuch der Ghemie Bd. i.

§ 171 u. 172.

IL Aus Mitllieiliingen Jer Beobacliter bei dera

Bergwesen.

Bei einem Besuche, womit Noggefath von seinem ver-

ehrten Freunde^ dem K. Pr. Beigrath und Direktor des Berg-

Amtes in Bochum, Herrn von Derschau, im Spatherbste 1822

erfreut wurde, fiihrte das Gesprach auf die eben erschienene

Eschweiler sche Schrift : de fructificatione generis Rhizomor-

phae. Dieses veranlasste Herrn von Derschau zu der miind-

lichen Bemerkung, dass er im verwichenen Sommer bei Be-

fahrung der Stock- und Sche erenbe rger Steiukohlengruben

bei Sprockhovel in der Grafschaft Mark die Rhizomorpha

mit einern phosphorischen Scheine habe leuchten gesehen.

Noggeralh bat ihn, diese iuteressante Beobachtuug weiter

zu verfolgen und uns demnachst die Resullate nebst Exem-
plareu der Pflauze miizutheilen. Mit sehr zuvorkommender

Bereitwilligkeit befriedigte Herr Bergrjfth von Derschau
nicht allein diese vorlaufigen. Wiinsche , sondern wir- hatten

uns auch spiiter noch mancher Zusendung von frischen Exem-
plaren der leuchtenden Pflanze aus seiner Haud zu erfreuen.

Jede Seudung war mit inleressanten Nachrichlen begleitet, die

wir liier, in der Ordnung, wie sie eingegaugen sind^ auszugsweise
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vorlegen. Die hiesigen Beobachtungen liber die mitgetheiltett

Pllanzen werden sich alsdann fiiglicher , ohne Unterbrechung

aneinander gereiht und rait Bezugnahme auf dlese Brief-Aus-

ziige , in den folgeudea Abschnitteu unserer Abhandlung dar-

stellen lassen.

ErsteSendung.

Eine Schachtel mit frischen Rhizomorphen , durch einen

beigefiigten, in Wasser getauchten Schwamm feucht erhalten

und in Loschpapier und Moos verpackt , war mit folgendem

Briefe begleitet : •

«Bochum iii der Grafschaft Mark
am. I7tea Deceuibpr 1822.»

»Mtincherlei Hindernisse, zum Theil auch die Furcht vor

20—3o° R. Grabenteinperatur, hielten mich ab, die Stocker-

dreckbank in botanischeu Absichten zu befahren, besonders

in den Wintermonaten , welche , wahrend es bei Ihnen in

Bonn mlid ist_, doch in den Bqrgen bei Sprockhovel einen

recht nordllchen Gharakter annehmen. » *)

»Der Obeiberg-Amts-Referendar , Herr von Laroche,
welcher gerade Jenen Thell des Revlers bereiste , ubernahm

es daher
,

jene im Sommer von mir gemachte Beobachtung

,

dass die Rhlzomorphen, besonders aber ihre aussersten Trieb-

*) St ockerdreckb auk ist eiiie Steiiikohlenzeche, bei Sprockhovel iu

fler Grafsc!iaft Mark.im Berg-Aiuts-Bezirk Bochum gelegeii. Nach der

»geognostischeu Karte des iiorfllichen Abfails des Niecierrheiiiisch-West-

phalischen Gebirgs» ia Noggei-ath's «Gebirge in Rheinland-Westphalen

II. Bonn. 1823.» liegt der Ort Sprockhovel 1 '/2 his 1 ^^ Meilen

slicUich von dem Stadtchen Bochuin entfernt. Die hohe Temperatur

muss, wie.iu Steinkohlengriiben gewohnlich, als das Pro.Inct der Zer-

setzung schwefelkieshaltiger Steinkohlen und Gebirgsgesteiue angGnommen
werden.
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spitzen , leiichten , oder einen phosphorischeu Scheiii vverfen,

zu wiederholen und naher zu bestatigen. »

»Was ich selbst in dieser Hinsicht beobachtete, ist Fol-

gendes :

»Bei Gelegenheit meiner letzten Befahruug jener Grube ,

durchfuhr ich mit dem Steiger eine auf dein Flotze stehende,

verzimmerte, etwa 200 Fuss unter der Oberflache befindliche

Vorrichtungsstrecke, welche durch aiisserordentliche Warme
bei ubrigens unverdiichtigen leidlichen Wettern sich auszeich-

net. Das stark faulende Holzwerck' war dort, wie sonst hier

haufig der Fall ist, mit den gewohnlichen Arteu von unter-

irdischen Pflanzen , und so aucii mit der genannten Pflanzen-

t)ildung, ilberzogen. »

»Der Steiger bemerkte mir , dass man .in dieser Strecke

an einzelnen Stellen keiner Lampe bediirfe, indem
das Holzwerk hinreichend leuchte. Die Grubenlichter

wurden daher geloschtj und es fand sich wirklich die

Strecke stellenweise matt, aber <loch so weit er-

leuchtet, dass man die zu nehmende Richtung erken-

nen konnte. Bei naherer Betrachtung fand ich das Holz-

werk mit blaulich leuchtenden Linien und Puncten
liberzogen. Meine Begleiter wolllen diess dem faulendea

Holze zuschreiben , so oft ich aber nach jenen leuchten-

den Puncten griff, geriethen immer Theile der PflanzCj

von welcher*ich eine Probe in einer Schachtel mit-

sende, in meiue Hand. Eine uoch nahere Untersuchung

bewies mir, dass nur diese Pfianze, welche die in dcr

kurziich erhaltenen (Eschweiler schen) Abhandlung zu seyn

scheintj das Leuchten hervorbringe j und zwar besonders

die'Eud- und Triebspitzeo derselben, welche letztere

gewohnlich weiss sind und zuweileu herunterhangen. Beim
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Zerreissen einer solchen Spitze in der Grube leuchte-

ten die Finger einige Secunden iang.»

Hr. von Laroche hal nunmehr diese Beobachtung be-

wahrt gefunden und sich in der Beilage dariiber ausgesprochen.

Die vorliegendeti Stiicke leuchteten so eben noch im Fin-

stern , aber schwacherj vielleicht thun sie dieses noch in

BonUj wenn Sie dieselben anfeuchten. Bei der nachslen Holz-

auswechselung erhalten Sie ein Stiick Stempel mit den dar-

auf ein wirklich mystisches Daseyn hinschleppenden Pflanzen.

— An andern Puncten habe ich iibrigens das Leuchten nicht

bemerkt. »

»von Derschau.

»

Herr von Laroche schrieb an Herrn von Derschau

Folgendes liber die von ihm aus der Grube gebrachten Exem-

plare der Rhizomorpha :

«Bochum ) den l6ten Dezember 1822.

»

»Ew. etc. Wunsche gemass, erhalten Sie anbei mehrere

Exemplare des leuchtenden Gevvachses aus den Stock- und

Scheerenberger Gruben , nachdem ich mich wirklich

iiberzeugt habe^ dass diese Pflanzen, und besonders

deren weissbraune, frische Spitzen, es sind, welche
dieses merkwiirdige Phanomen hervorbringen. Das

Vorkommen derselben ist Ew. bekannt, und ich fiige daher

nur hinzu, dass die beikommenden Exemplare nicht aus dem
Tiefsten der Zeche Gertgesbank, welches in den letzten

Tagen, wegen Wettermangel, nicht befahren werden kounte,

sondern aus einer obern Strecke aS Lachter unter Tage , in

welcher die Temperatur ungefiihr i5-20° Reaum. betragt

,

in Gegenwart des Obersleigers Thurm und des Eleveu

Sietze genommen worden sind, und dass sie nicht allein
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wiihrend der ganzen Befabrung in meiner Haud , soudern

aucli noch gestern iu meinem Zimmer, vyo sie nur feucht

aufbewahrt waren , iu bei weitera niedrigerer Temperalur ,

als die angegebeue, geieuchlet haben.

»

»von Laroche.» *)

Zweite Sendung.

Zwei Holzstiicke von der Gruben-Zimmerung mit auf-

sitzenden Rhizomorphen , in feuchtes Moos und Papier ge-

packt, langten im Februar i823 bei uns an. Aus dem beglei-

lenden Briefe heben wir Folgendes aus :

«Bochnm, den iQten Februar 1823.»

»Die Erfahrungen iiber die leuchtende Eigenschaft der

Rhizomorphen bewahrheiten sich immer mehr. Ein mir zuge-

sendetes Stempeistiick mit aufsitzenden Exemplaren war am
sSten December Mittags aus der Grube genommen. Schlecht

verpackt und bei kalter Witterung vier Stunden weit herge-

sendet, leuchtete es noch am andern Tage, aber die Pflanze

starb ailer angewendeten Erhaitungsmittel (Dunkelheit, Warme,
Nasse , Scliutz vor frischer Luft) ohngeachtet, schneil ab, und

ihre Lichtpuncte erloschen. »

»So vVeit wir die Saclie kennen, sclieint es,

I. dass die Pflanze an buchenen, nicht ganz fau-

len Rappen und Stempeln ^**^) wachst^ und sich

an ihnen zwisclien Splint und Rinde erzeugt.

Sie iiberzieht iiberhaupt ailes Holzwerk und
lebt auch auf dem Schiefergestein.

*) Die vorstehenden beiden Briefe sind bereits in der "Flora oder bot. Zei«

tUDg, 1823. n» 8,» vorlaufig abgedruckt.

**) Theile der Grubenzimmeruug,
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2. Sie leuchtet wohl nur an heissen Stellen, die

bis 21—22° R. Warme erreiclien , und wo es geho-

rig nass ist. Sonderbar ist es , dass auf andern Gru-

ben diese Erscheinung nicht bekannt ist y und da , wo
die irockensten Stellen in den Gertgesbanker Bauen

sind, wenig oder kein Leuchten statt findet.

3» Leuchtet diese Rhizomorpha nicht, wenti sie

abgestorben ist, und Letzteres findet auf troekener

gewordenen' Stellen der Grube siatt. Ueberhaupt hatte

diese Erscheinung wegen seit einiger Zeit verminderter

Grubenwasser und vielieicht wegen eingetretener Kiilte

an Auszeichnung verloren,

4. Sie leuchtet vorziiglich an ihren weisslichen

Triebspitzen , die beim Abtrocknen sogleich ver-

schrumpfen und sich ausserlich verandern. »

»TJm nun dlese vorlaufigen Ansichten zu bewahrheiten

und mit neuen Erfahrungen zu bereichern ^ sind unsere Re-

vierbeamte instruirt worden, in allen nothigen Hinsichten auf

andern Graben Erfahrungen zu machen. »

»Es ist sehr iibel , dass wir Ihnen keine leuchtende

Pflanze zusenden konuen ; indess verzweifele ich fiir das Frtih-

jahr , bei Anwendung eines besondern Verfahreuis , daran

nicht. »

x> v o n D e r s c h a u. »

Dritte Sendung.

Aus dem nachfolgenden Begleitungs-Briefe geht hervor ,-

worin diese Sendung bestand. Sie kam Morgens am iSten

Mai 1823 in Bonn an.
«Bochum, den lOten Mai 1823.»

>Wir haben fieuerdings nacH meinem Vorschlagip die

Rhizomorphenj wenn auch nur in Ranken-Enden ohne Wur-
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zeln , in kleiue Glaser gethanj und gefundeu , dass sie i u

der luftdichtverschlossenen Flasche 4 his 7 Tage
lang die leuchtende Eigenschaft behalten. Die Glaser

werden , mit Wasser gefiillt, in die Gruben gebracht^ wo das

Rankengewachs sich vorfindet, hier ausgegossen uud mit Gru-

benluft dadurch gefulll. Dann werden leuchtende Rankeu hin-

ein gethan mit wenig Grubenwasser, die Flasche mit Kork

und Blase verschlossen, uud feruer vor Licht und Kalie

bewahrt.

»

•

»Diess veranlasst mich, Ihnen ein Glas zuzuseuden, wel-

ches am i3ten Abends in Ihren Handen seyn kanu, wo denn

sogleich der Versuch anzustellen ware. Hierbei wird es gut

seyn , die Flasche in den Hiinden zu erwiirmen uud
durch Umschutteln die Pflauzen etw^as anzufeuch-
ten. Die Beobachtung selbst erfordert am 3ten oder 4ten Tage

eiuige Ausdauer, weil der Lichtschein geringer geworden ist;

(bisweilen verliert er sieh schon am a-ten Tage ). Das vom
Tageslicht geblendete Auge , dessen Pupille zusammengezogen

ist, kauu lelztere bei volliger Fiusleruiss nur laugsam ausdeh-

nen. Daher muss man von der Beobachlung nur nach laugerer

Zeit abstehen. »

»Nun noch einige Bemerkungen iiber dieses Gewachs.

Dasselbe koramt, wenn es gauz ausgebildet ist, in laugen, oft

bis 20 Fuss sich fortziehenden Ranken vor, welche in einzel-

nen Fiillen selbst in der Wassersaige *) fortliegeu. Der Ur-
sprung der Pflauze ist gewohulich Eicheuholz, —
die Zimmerung, -— und meist nimmt sie zwischeu Riude uud
Splint ihren Anfang; doch will man sie auch auf geschnit-

*) Wasserabliuss auf der Sohle der StoUen , Streckea etc.

81
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tenem Holze getrofFeii haben. *) Die Fortsetzung einer und

derselben Ranke liberkriecht aber auch das Gestein

und scheint sich rait Wurzeln anzusaugen. »

>Nach bisherigen Erfahrungen scheint das Leuchten
an trockenen und kiihlen Puncien Weniger statt

zu finden, auch sind jiingere Pflanzen im Leuchten
ausgezeichneter. Ein besonders hoher Sland der Tempe-

ratar niag wohl nicht durchaus erforderlich seyn. Diese Ei-

genschaft des Leiichtens ist bei der Rhizomorpha iiberhaupt

nicht hiiufig , und ich halte sie fiir keine nothwendige, sou-

dern fiir eiue uutcr gewissen Umstanden erst eintretende. »

»Haufig habe ich das Leuchten der Pflanze bei einem und

demselben Exeraplar iiicht am Tage , sondern nur nach ein-

getretener Dunkelheit beobachten koanen, weon gleich die

*) De Iieynier\\di\.'m\ Journ. de physique^ Sept. 1788, eiiie vvichtige Beobaclituug

iiber die Entwickliing der Hhizomorpha mitgetlieilt, die wir, da uns jener

Jahrgaiig des Journ. de phys. nicht zur Hand ist, aus Sc hultz's neuester

Schrift : »die Natur der lebendigen Pilanze, S, 56.» entlehnen, In den

Bleibergwerken von St, Marie aux Mines fand Herr de Reynier iui Som-
lupr 1788 alies Holzwerk lAiiLichen radiciformis(d. i, Rhizomorpha suhterranea

und deren Verwandten) gleichsam besaet, Ihr Ursprung war .folgender-

massen beschaffeu: »Auf der Flache des Holzes zeigte sich anfangs ein Tro-

pfen schleimigen Wassers, welches in demselben Masse triiber wurde,

als es neuen organischen Stoff in sich nahm. Es verharlete sich imGrunde
und dehute sich nun aus, wahrend es am obern Theil noch fmmer durch-

sJchtig blieb. Doch wurde es nach und nach dunkler, so wie es die

Fhanzengestalt ent^chiedner annahm, Als die Masse ungefahr die Lauge

von einem ZoU erreiclit hatte, so sah man von dem Wassertropfen nichts

mehr; die Pfianze entwickeJte sich immer mehr, und schien sich schon

durch ihre aussern Organe zu ernahren, Nun anderte sie auch die Farbe,

welche vom Weissen ins Falbe und so durchs Braune in Schwarz iiber-

ging, De Reynier halt es fiir ausgemacht, dass in ihrer Entstehung sich

die Pfianze nicht durch Intussusception ernahre , sondern durch die blosse

von aussen lcommende Vereinigung des Stoffs weiter gebiWet werde.

»
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Beobachtung an gleich dunkeln Orien geschah. Enlweder

kann sich die Pupille bei Tage nicht so ausdehnen , oder es

findet eine chemische Ein-wirkung des zu nahen Tageslichts

stalt. Ferner vermehrt hohere Temperatur das Leuchten. Es

ware daher der Miihe werth, Versuche deshalb in kiinstlichen

Luftarten anzustellen. »

»von Derschau. »

Als Anlage waren dem Briefe noch zwei bei dem Ronigl.

Berg-Amt zu Bochum bei Gelegenheit von Betriebs-Conferen-

zen abgehaltene Protocolle beigefiigt. Herr Bergrath von
Derschau haite namlich die sammtlichen Betriebs-Beamten

des Bezirks aufgefordert, auf das Vorkommen der Rhizomorpha

zu achten , und was von denselben in dieser Beziehung be-

merkt worden ist , wurde in diesen besondern Protocoilen

aufgenommen» Wir heben aus denselben Nachfolgendes aus :

«Bochuiii, deu Bteii Marz 1823.»

»1. Der markscheidende Obersteiger , Herr Fricke,

bemerkte : »

>Bei meinen lelzten Grubenbefahrungen,, wo ich vorziig-

lich mit auf das Vorkommen der sogenannten Rhizomorpha

meine Aufmerksamkeit richtete ^ glaubte ich dieselbe auf der

Zeche Hiin inghauser-Erbstollen , und namendich auf der

Forderstrecke- im Flotz N.° 5. gefunden zu haben. Wenigstens

kommt dort eine Pflanze^ welche der, mir unler dem obigen

Namen vorgezeigten^ ungemeiu ahnlich oder gar'dieselbe ist

,

sehr hauiig
, jedoch ohne' die leuchtende Eigenschaft , und

ohne die weissHchen Spitzen, wie sie sich auf Gertgesbank
findet, vor. Sie fand sich meistens an eichenem Holze^ bei

mittelmassiger Feuchtigkeit und starkem Wetterzuge. »

>F r i cke. »
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»2) Herr Obersteiger Schulze bemerkte:»

»dass er die Rhizomorpha gerade so , wie sie auf Gert-

gesbank vorkorame , auch auf Eggerbank, (bekaniitlich

der nordliche Gegenfliigel des auf der obengenannten Zeche

gebanten Flotzes,) und zwar theiis rait, theils ohne die Eigen-

schaft des Leuchtens, gefunden habe. Die Bedingangen des

dasigea Vorkomraens dieses Gewachses seyen ungefahr eben

dieselben , als auf Gertgesbank. — Ferner finde sich .diese

Pflanze
,
jedoch ohne jeuchtende Eigenschafl, auf den Zechen

O b e r s t e b a n k , S t o c k e r d r e c k b a n k und A l te H a s e. »

» S c h u 1 z e. »

»3) Herr Obersteiger Winter hat die , ilim unter dem
Naraen Rhizomorpha bekannt gewordene , Grubenpflanze auf

der Zeche F r i-e d r i c h W i 1 h e 1 m^ und zwar auf der Strecke

N.° I. der Kunstsohle , im Flotz N.° 3. gegen Westen, jedoch

dermalen ohne Wasser und ohne leuchteude Eigenschaft ,

gefunden. » »Winter. »

»4) Herr Obersteiger Simroth hat die ihm friiher im
hiesigen Sessions-Ziramer unter dem Namen Rhizomorpha

vorgezeigte Grubenpflanze auf der Zeche Heilenbank, aber

ohne Eigenschaft des Lenchtens^ und nur sehr sparsam ange-

troffen, indem die alten Strecken und Stollen, in welchen sie

sich vielleicht haufiger finden mochte^ gegenwartig uicht be-

fahreu werden konnten. » »Simroth. »

«Fortgesetzt aui 9ten Mai 1823.

»

»Auf der Zeche Friedrich Wilhelm findet sich im

Flolze N.° 3 anf verschiedenen Strecken und im Stollen dier

Zeche Altewfiib diese Pflanze , aber nicht leuchtend.»

»Winter.
Obersteiger. »
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Auf der Zeche Hellenbank findet man oben benannle

Pflanze, aber sehr sparsam. Dieselbe wachst auf feuchten Stel-

len, sowohl an den eichenen Thiirstocken auf der Rinde, wie

auch auf deu Stellen, wo die Rinde weggehauen ist. Wenn
auch dieselbe im Wachsthum ist, leuchtet sie deu-

noch nicht. Ist man aber sehr warm und halt das

Cresicht nahe vor die Pflanze, so fiingt solche nach
einigen MinutenvoUkommen an zu leuchlen, leuch-

tet aber nicht mehr, wenn di^selbe wieder kalt

W i r d. »

»Simroth.
Obersteiger. »

>Diese Pflanze sieht rothbraun aus und hat eine weisse

Spitze. Bei meiner Anwesenheit bei derselben hat sie nicht

vollkommen geleuchtet. »

» L i n d^

Gescliworner, »

»Auf der Zecbe Altendorferbank Lit. B. auf^m Ne-

benflotz wird die leuchtende Grubenpflanze haufig, und zwar

an eichenen Stempeln an der Rinde gefunden. Bei den
n.o cli kurz entstandnen und nur i bis i Zoll lan-

gen Ranken leuchten die weissen Spitzen bedeutend,
an langen Rankenaberweniger. »

Ferner :

Auf der Zeche vereinigte grosse Varstbank und Neue
Aproche auf der Stollen Gruudstrecke findet sich die Pflanze

au eichenen Thiirstocken zwar haufig, leuchtet aber nur matt,

und man muss die Augen lange darauf richten, bevor man
die Erleuchtung entdeckt.

Desgleichen

^uf der Zeche vereinigte Altesackberg und Geitling
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findet sich die obenbenannte Pflanze in der Stollenstrecke auPm
Flotz N.° 5. an den Thiirstocken, aber anch nur schwach leuch-

tendj so wie bei vorstehender Zeche.

»

»Fr. Vondran.
Obersteiger»

»Im Sprockhovelschen Revler kommt diese Pllanze

auf den Stock- und Scherenberger-Gruben leuchtend

vor. Ausserdem befindet sie sich auch auf den Zechen Vo-
gelbruch und Wildenberg, Oberstebank, Stocker-
dreckbank und Alte Hase. Nur auf der erstbemerkten

Zeche, namlich Vogelbruch uud Wildenberg, leuchtet

die Pflanze einigermassen, auf den iibrigen nicht. »

- »Heyn. Thurm, Schulze.
Geschworner. Obersteiger. Obersteiger.

»

» Sie wurde auf Urbanus, Px)rtbank, Verlorne
Posten, jedoch nicht leuchlend, bemerkt. »

» H a r d t.

Geschworner,»

»Diese in Frage stehende Pflanze ist in dem mir anver-

trauten Revier zwar in 'den alten Strecken der Flotze N.° 5.

und 9. bei vereinigte Hiininghauser Erbstollen im

Kleinen , aber uicht leuchtend, gefunden.»

» M u n s c h e i d.

Obersteiger.

»

VierteSendung.

Sie kam den agten Mai 1823 Morgens mit der fahrenden

Post in Bonn an. Nachfolgender Briefauszug gibt liber dieselbe

nahere Kunde.
»Bochum, deu 23{en Mai 1823.»

>Das in Bonn fortgeseizte Leuchten der Rhizomorpha war

das Ziel meiner Wiinsche, Da ich mir nun denke, dass man
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in Bona die einmal hegonnenen Beobacbtungen geine wird

fortsetzea woUen, so sende ich Ihnen abernaals eine Schachiel

mit drei Glasern. Die Pflanzen siud aus einer Grube bei Al-

tendorf, ohnweit Steele an der R.uhr, genommen , und

werden Morgeu (also den 24ten Mai) gesammelt imd Abends

in Essen zur Post gegeben. Da ich nun weiss^ dass eine

bier befindliche Pflanze heute am iiten Tage noch leuchiet,

so wird auch die Erscheinung sicher in Bonn noch ausdauern

uud Gelegenheit zu weitern Versuchen geben. »

» V o n D e r s c h a u . »

Fiinfte Sendung.

Dem Herrn Bergrath von Ders-chau waren zvYei, 21

Unzen Wasser haliende, weisse Pariser Glasflaschen mit einge-

schlifTenen Glasstopseln von uns mit der Bitte zugesandt wor-

den, solche , die eine mit Rhizomorphen, auf die bei der

dritten und vierten Sendung beobachlete Weise eingesammelt,

und die andere mit blosser Grubenluft, aus der Umgebuug
der leuchtenden Pflanze geschopft , an uns zuruckgeheu zu

lassen. Unter Beifiigen noch zweier Arznei-Gliiser mit Rhizo-

inorphen erhielten wir die gewunschte Sendung am 22ten

Juni 1823 Morgens mit der fahrenden Post in Begleitung

nachfolgenden Antwortschreibens :

«Bochum, deu 18ten Juai 1823.»

»Es ist mir wii'klich uubegreifiich j wie die am 24ten v.

M. frisch gesammelten und sogleich abgesendeten Pflanzen am
5ten Tage nicht mehr geleuchtet haben konnen. Am 24tea

Abends leuchteten sie ausnehmend siark in Essen.»

»Morgen (also am igten Juni) gehen nun mit diesem

Briefe gegen Mittag im Altendorfschen Revier ohnweit
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Steele gesammelte Exemplare darch Expressen nacli Essen^,

und von dort mit der falirenden Posl Nachts iiber Diisseldorf,

wo ich die Postexpedition um beschleunigte Absendung der

Risle schriftlich ersuche.

»

»Die Riste enthalt eine Pariser Flasche mit ausgesuchten

Rhizomorpha-K^uken , namlich leuchtenden , und zwar von

denen^ welche vom Holzwerk herabhangen, und eine der-

gleichen bloss mit Grubenluft gefiillt; ferner ein Arzneiglas mit

leuchtenden Ranken, welche auf der Wassersaige schwimmen,

und eiii zweites mit Ranken von gleichem Vorkommen , wie

jene in der Pariser Flasche. »

»von Derschau.>

Die spater in diesem Aufsalze mitzutheitenden Resultate

der chemischen Untersuchung jener erhaltenen Grubenluft,

hatten den Wunsch bei uns erzeugt, genau zu erfahren, unter

welchen Umsianden diese Luft vorkomme. Auf Noggerath^s

Bitte ging von Herrn Bergrath von Derschau folgende Aus-

kunft dariiber ein,

» Bochum , den 13ten Juri 1823'.

»

»Was die in der Pariser Glasflasche und in den iibrigen

zuletzt gesandten Flaschen befindlich gewesene Luft betrifft

,

so war sie von der Grube vereinigte alte Sackberg
und Geitling in der Bauerschaft Altendorf an der

Ru»hr zwischen Steele und Hattingen. Die dortigen

Welter sind gewohnlich gut, auch nicht ausgezeichnet durch

besondere Warme ; sie uberschreilet im Allgemeinen uicht

die gewohnliche Temperatur der Grubenluft. Auch das Ge-

siein gewahrt kelne besonderen Erscheinungen in Bezug auf

Zersetzung, Druck etc. Die Kohle ist fett, wie die unserer

meisten Flotze. Liegendes und Hangeudes besteht bald aus
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Sandstein, bald aus Schieferthori , und die Teufen wechseln

von lo bis 20 und einigen Lachtern, je nachdem die herauge-

brachten Stollensohlen das hohere Thalgehange mehr oder

weniger unlerteuft haben.

»

»Auch auf den heissen Strecken am Gerhardschacht
auf Stock- und Scheerenberg, welche von Rhizomorphen

illuminirt sind, brennt die Lampe gut und die Lunge scheint

befriedigt, doch ist die Warme angreifend.»

^Bei dieser Gelegenheit theile ich noch folgende Bemer-

kung mit. Auf einem jetzt wohl beendigten Baue der Grube

Wellesweiler im Saarbrilckenschen war eiue ahnliche

Hitze bei iibrigens guten Wettern. Sie war durch Zersetzung

des Gebirgs in Wechselwirkung mit Druck veranlasst, denn die

Strecke mussle jiihrlich gegen 6 ZoU nachgerissen werden, uih

die nothdiirftigste Hohe zu behalten. An allen Stempein bliihten

Alaun , Vitriol und gemischte Salze. Manches Holzwerk war

kandirt. Die Arbeit wurde fast entkleidet verrichtet. Die

Lampen brannten indess hell*), und ein alter von Hektik

geplagier Bergmann bekam hier Luft und Linderung, wie er

mi.r einmal versicherte.

»

»von Derschau.»

Sechste Sendung.

Mit der Einsammlung dieser von uns noch gewiinschten

Sendung hatte Herr Bergrath von Derschau einen gehorig

instruirten und qualificirten jungen Manii beauftragt. Dieser

Transport ging am 20ten Juli iSaS gegen drei Uhr Nach-

*) Noggerath Jhat ebenfalls im Jahr 1817 (Tiese Baue befahren, und sich

sclbst davon uberzeugt ,» wie uiitten in der Atiuosphare eines heftigen

Oxydationsprocesses, bei unertraglicherHitze, die Luuge keine Beschwerd«
erlitt uud die Lauipen recht hell braunten,

82
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mittags bei uns ein. In der Kiste befand sich folgende Nach-

weisang ihres Inhalts, welcher auch, mit Ausnahme des durch

den Transport zerbrochnen Glases N.° 5 , wohl erhalten in

Bonn aukam.

«Zeche Vereinigte alte Sackberg u.

Geitling, den 17teu Jiili 1823.»

»Wegen Einsaramlung der Rhizomorpha begab ich mich

heute Vormittags auf die Zeche Vereinigte alte Sack-

berg u. Geitling in der Bauerschaft Altendorf, Biir-

gerraeisterei Hattingen.»
»Zuerst fuhr ich in die Grube und fiillte folgende Ge-

fiisse an :

N.*^ i) Einen Steinkrug mit Wassern aus der Wassersaige

des Stollens^ wo leuchtende Pilanzen vorkommen. Die

Temperaiur der Luft war hier -)- lo Grad Reaum., in

der Wassersaige -f- 9 Grad.

2) Ein dergleichen mit Wassern , welche aus dem Gestein

laufen , gefiillt im Stollen. An dieser Stelle hangen

leuchtende Pflanzen von den Stempeln herab und die

Temperatur stand H- 10 Va Grad, in der Wassersaige

aber 4- 9 Grad.

3) Ein Glas mit 10 ausgesuchten leuchtenden Pflanzen

von der herabhangenden Art , mit wenig Wasser
von der Traufe 5 die Temperatur war hier wie bei i.

4) Ein Glas mit 10 ausgesuchten leuchtenden Pflanzen

von der in der Wassersaige schwimmenden Art, mit

V4 Wasser aus der Saige bei -\- 9^4 Grad iiber — und

+ 9 Grad in der Wassersaige.

5) Ein dergl. wie N.° 3 , — das Glas zur Halfte mit Wassern

von der Traufe gefiillt , bei* der unter i bemerkten
,

Temperatur.
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G) Ein dergl. wie bei 4, — das Glas zur Halfte mit M^^assern

aus der Wassersaige gefiillt, bei + 9 '/2 Grad iiber

— und + 8 '/2 Grad in der Wassersaige.

7) Ein trocknes Glas (in der Grube eine Zeitlang hinge-

stellt), mit leuchtenden Ranken, welche vorher mit

Loschpapier so gut als moglich abgetrocknet worden,

' ganz angefiilit und in der Grube geschlossen bei -f

10 Grad.

8) Zwei Yoilstandige Exemplare der Rhizomorpha, in ihrer

ganzen Liinge vom Anfang bis zum Ende vorsichtig ab-

gelost und zwischen Loschpapier gelegt. Eins dieser

Exemplare ist von der am Holzwerk herabhangehden

oder auch auf dem Schieferihon wachsenden, mit N.° g
l)ezeichuet, — das andere, N.° 10, ist von der in der

Wassersaige schwimmenden oder auch auf dem Schie-

ferlhon wachsenclen Art. »

»fiierauf fuhr ich wieder heraus , mltlelte durcli ein

Reaumiirsches Thermometer die Wiirme der aussern Luft aus,

und beslimmte diese +• 20 Grade.

»

Im Essen-Werden'schen Berg-Amts-Bezirk , welcher

r.unachst an den Markischeu grenzt ^ ist ebenfalls die leuch-

lende Eigenschaft der Rhizomorpha beobachtet worden. Nog-
geTath erhielt folgende Nachrichten dariiber von dem wiir-

digen Director jenes Berg-Amts ^ Herrn Bergrath Heintz-

mann in Essen.
»Essen , deu Gten Juli 1823.»

»Ew. etc. beehre ich mich, Ihrem, mir unterm 6teu No-

veraber vorigen Jahrs geausserten W^unsche gemass^ zu be-

nachrichtigen , dass auch ia dem hiesigen Berg-Amts-Bereiche

«ich die Rhizomorpha leuchtend gefunden hat.

»

»Maa iraf dieselbe zuerst auf einem Wasserstollea der
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Tiefbauzeche Gewalt aft^ und gleich nach der Anzeige der

Revier-Beamten wurde von mir eine Befahrung dieses Puncts

veranstaliet. Es giessen auf jenem StoUen, welcher auf dem
Fiplze Schockenbank aufgefahren ist, die aus den tiefen

Bauen gehoben werdenden, warmen Wasser ein^ wodurch, bei

einer Entfernung von 35 Lachtern vom Schachte, in vvelchen

zuerst die Wasser geieitet werden^ nur 12 Lachler unter Tage^

eine Temperaiur von 4- 28° Reaumur hervorgebracht wird.

Eben an diesem Puncte traf man die Pflanze , an der auch ^

nachdem die Grubenlichler geloscht waren und das Auge sicli

an die Dunkelheit gewohnt haite , alie Anwesenden die

leuchtende Eigenschaft derselben in einem hohen
Grade wahrnahmen, indem man nicht nur die Per-

sonen, sondern auch auf einem Blatt Papier die

Schrift, und die darauf gezogenen Linien, deut-

lich erkennen konnte. Die Beleuclitung erstreckte sich

sowolil iiber die Spitzen , als auch liber die ganze Pflanze. Sie

fand sich an Stempeln und Kappen , doch traf man auch eine

Stelle, wo sie aus einer Spalte , welche durch ein abgelostes

festes Stuck Schieferthon am Hangenden gebildet war, her-

vorwuchs; ebenso wuchs sie aus der Sohle des Stollens, welche
aus aufgetragenen Bergen *) bestand.

»Bei Verfolgung einer, auf der Sohle liegenden,
aber nicht ieuchtenden, Ranke, fand man^ dass sich
dieselbe in ein fasriges Gewachs in der aufgeschiit-
teten Sohle endigte. Dasselbe wurde herausgenommeR

,

und zeigte sich nun bis '/2 ZoU stark und 4 Zoil lang,
mit einer schwarzen Rinde umgeben, der aber die
leuchtende Eigenschaft fehltej es zeigte aber beim

*) Aufgetragener Schutt von Gesteinsbruchstucken.
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Diirclibreclien unendlich viele Fasern und ein sol-

ches starkes Leuchten^ als ob das Leuchten der Ran-

ken von diesem leuchtenden Gewachs herriihrte;

daher konnte dasselbe wohl fiir die Wurzel *) der leuchtenden

Ranken gehalten werden. — Zerreibt man die Wurzel
in der Hand, so hinterlasst sie einen phosphorischen

Scheiu. Am folgenden Tage leuchtele sie noch sehr stark ; in

Dortmund aber, wo sie am ^aqh Tage nach ihrer Foit-

nahme aus der Grabe ankanij hat man, obgleich alle Mlttel

angewandt worden sind , die leuchtende Eigenschaft nicht

mehr hervorbriugen konnen. »

»Bis jetzt ist es mir iibrigens noch nicht gelungen, ein

zweites Exemplar dieser merkwiirdigen Pflanze zu finden

;

wohl aber hat man die Ranken jetzt schon, auch leuchtend ^

auf vielen Gruben hieselbst angetroffen ; als auf den Zechen

:

Salzer und Neue Ack, Flote, Neugliick und Notte-

kampsbank, und auf diesen iiberall bei einer gewohn-
lichen Gruben-Temperatur von -\- 10-12° R. Es ist als

sicher anzunehmen, dass wir sie auf allen unsern Gruben nach

und nach finden werden. » »Hei ntzm ann. »

Das Konigl. Pr. Ober-Berg-Amt fiir die Niederrheinischen

Provinzen in Bonn hat nicht allein durch ein Gircular-

schreiben die Aufmerksamkeit sammtlicher Bergbehorden seines

umfassenden Dlstricts auf die leuchtende Eigenschaft der

Rhizomorpha gerichtet, sondern auf Veranlassung der K. Ober-

Berghauptmannschaft in Berlin sind auch die Bergwerks-Be-

horden inSchlesien, im Mannsfeldischen und in

Thuringen von jenen Beobachtungen in Kenntniss geselzt

worden. Es ist uns zur Zeit noch nicht bekannt, ob in

*) Puchtiger vielleicht fur einen ungewohnlich starken Stamm.



652 Nees y. Eseneeck, Noggerath, u. Bischof^

den beideii zuletzt genannten Gegenden ebenfalls unsere Pflanze

ira lichtspendenden Zustande entdeckt worden ist. In Schle-^

sien al)er und namentlich in den Berg- Amts-Bezirken von

Tarnowitz und Waldenburg haben die siimmtlichen Be-

triebs- und Gruben-Beamten es sich angelegen seyn lassen

,

alle in den Bergwerken vorkommenden Kryptogamen in Hin-

sicht auf ihre leuchtende Eigenschaften genau zu beobachten
j

nach Nachrichten, welche wir hieriiber dem Konigl. Ober^

bergrath Herrn von Charpentier in Brieg verdanken^

sind indessen die Rhizomorphen nirgends leuchtend gefunden

worden. Nur der Wiischsieiger Mobert will im Tarno-
witzer Revier in einer alten Slrecke der Konigin Louisen-

Grube bei Zabrze vor vielen Jahren ein Leuchten beob-

achlet haben , welches ihm von Pflanzen herzuriihren schienj

und an einem, dem Anschein nacli abgestorbenen , schwarz-

braunen Pilze^ welcher sich unter mehrern andern im Stollen

auf der Gustav-Grube uuweit des Gneisenau-Schachts
im Waldenburger Revier an der Zimmerung fand, hat

der Konigl. Bergmeisier Herr Erdmenger und der Fahr-

bursche Pinno eine schwache PhosplioreScenz bemerkt, solche

aber an den iibrigen damit vorgekommenen Pilzen nicht

wahrgenommen. ^)

*) Aus dcn von Herrn OLeraergraOi ron CLarpenticr mitgetlieilten Notizen

gclit aucli licrvor, dass der Konigl. Bcrgineister, Ilorr Tliiirnagel, im Jalir

i8og auf den liudol s tiidter Gruben , in der Stoiicn-Solile zwischen Frie-

deri ca- J ul iana-Ti-eibe- und JNeue Adler-Kunstscliaclit eine in Zimmc-

rung steliende, vielieiclit 8-io Lacliter lange Stelle, hei verlosclitem Gi'U-

Jjenliclit hemcrkt habe , dic so erleuchtet war, dass die ganze Zimmerung

sehr gut erkannt werden konnte; die Zimmerung war mit vielen GewachseH

heklcidet, doch anch schon stark in Fiiulniss iihergegangen, und beiden Ur-

sachen zugleich schrieh Herr Tliiirnagel damals die gemachte Beobachtung

zu. Eine weitere Nachforschung an der bezeichneten Stelle diirfte Uahcr

nicht ohne Interesse seyn.
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Im Rheinischen Haupt-Bergdistrict, und nament-

lich iu den wichtigen Sleinkohlengruben von Eschweilerj in

der Gegend von Aachen (im Landchen von der Heiden
und im Bardenbe r gischen), und bei Saarbriicken, wo
iiberali die Rhizomorpha vorkommt und wo es auch nicht an

Grubenbauen mit erhohler Temperatur fehlt, hat sich, nach

den officiellen Berichten der Ronigl. Berg-Aemter zu Diirea

und SaarbruckeUj bisher die leuchlende Eigenschaft jener

Pflanze ebenfalls noch nirgend bemerken lassen. Auch die dar-

iiber angestellten Beobachtungen in den Erz-Revieren des Konigl.

Berg-Amls zu Siegen haben bis jetzt nur negative Resullate

geliefert. Die Rhizomorpha auf der Grube Danielszug im
Bergischen, wovon Eschweiler a. a. O. die Beschreibung

geliefert hat, konnte dermalen in der Grube nicht beobachtec

werden , weil erst im Monat Mai d. J. die dortigen Gruben-

wasser wieder zu Sumpf gewalligt worden sind , das Ort

aber, wo die Pflanze vorkommt, noch nicht fahrbar gemacht

worden ist. Auf der Zeche Alte Bleiberg, ebenfalls im
Bergischen gelegen , hat der Konigl. Bergmeister , Herr
Schmidt in Siegen, dieselbe Rhizomorpha in einem ahen
Baue an faulendem Kastengezimmer gefunden, aber ohnge-
achtet seiner besonders darauf gerichteten Aufmerksamkeit kein

Phosphoresciren daran wahrnehmen konnen. Sie hiiugt hier

in frischen Wettern auf einer Strecke 20 Lachter unter Tage
lothrecht von den Stempeln herab , und ihre Strange dienen
den stark herabtraufelnden Grubenwassern beim Niederfallen

zu Leitern.
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III. Botanische Bestimmang.
RHIZOMORPHA.

fOrdo naturalis : Algae.J

Character genericus.

Th allu sjilamentosus, repens vel penduluSj plerumque valde

elongatus et ramosus ^ e strato duplici , me dullari tenuissime

Jloccoso, et altero coriicali duro et fragili,formatus. Recep'

tacula sessilia, lateralia, subglohosa (etiam bicuspidataj : perithe'

cium duruniy rugulosum, demum apice perforatum et e materie

propria exstructum^ nucleus primum compactus et subfloccosuSy

floccis e perithecio ortis ^ demum in granula glohosa pellucida

(sporasj , massae tenui grumoso - membranaceae inhaerentia ^

dilabens. *J

Die Rhizomorphen, welche uns aus den, im Vorher-

gehenden genannten, Bergwerken zur Beobachtuug mitgetheilt

wurden , lassen sich fiiglich auf zwei Arten , namlich : Rh.

suhterranea P. und Rh. aidaela H. zuriickfiihren. Wir wollen

VOD der ersigenannten Art mehrere uns vorgekommene For-

men so genau als moglicii zu unterscheiden suchen, ohne dass

wir sie fiir eben so viele Arten (species) anerkennen mochten,

weil sich zahireiche Annaherungs- und Uebergangs-Stufen zwi-

schen ihnen nicht verkennen lassen , wie diess iiberhaupt bel

nahe verwandten Arten der tieferen , den aussern Einfliissen

so sehr unterworfenen organischen Wesen der Fall ist. Eine

an Ort und Stelle unternommene Untersuchung, die wir bald

zu beginnen hoffen , wird diess ohne Zweifel noch naher

bestatigen.

•) Mau vtx^Q\ch.Q Escliweiler de Jructificatione Generis Rhizomorphaet Elhtrjih

diae 1822.
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i) Rhizomorpha subterranea P.

Hh. subterranea , fusco-nigra , Jilis elongatis ramosis tereti-

bus vel in axillis subcompressis , liberis.

a) caudata nobis : fusco-nigra , laeviuscula , pendula
,

Jilis ramosissimis , ramis patentibus irregulariter prode^

untibus attenuatis.

Diese Form entfaltet den hochsten Grad des vollendeten

Wachsihums, und zeichnet sich durch ihre Grosse und sehr

starke Verastelung vor den iibrigen aus. Wir besiizen ein

sechs Fuss langes Exemplar aus der Bleierz-Grube Briiche

an der JMartinshardt bei Miisen im Bergmeisterei-Revier

gleichen Namens und Berg-Amts-Bezirk Siegen.

f) scabra nobis : sordide fusca ^
pendula

j flis teretibus

validis tuberculis crebris asperis ramosis, ramis subdicho-

tomis attenuatis hinc inde inter se connatis.

Dieser Zijstand bezeichnet Yfo\\\ ein hohes Alter des Ge-

Wachses : die Hauptfaden sind mehr verholzt , ihre Marksub-

stanz ist mehr braun als weiss, und ihre Oberflache ist dichl

mit den kurzen Resten abgebrochner oder nicht zur Ent-

wicklung gekommner Aeste Crudimenta ramorumj bedeckt
\

die Aeste selbst sind glalt. — Wir erhielten diese Form schon

fruher , ehe.wir auf das Leuchten aufmerksam gemacht wur-

den, aus einer Grube im Siegenschen., die uns nicht naher

bezeichnet wurde. ,

Vielleicht gehort Rh. spinosa Ach,. hieher , woriiber wir
ohne Vergleichung der English Fungij die uns, leider! feh-

leuj nicht zu entscheiden wageri.

7) stellata nobis : fusca, laevissima, ramis primariis dichoto^

mis compressiusculis, ramulis subverticillatis horizontalibus,

aliis brevibus subulatis , aliis elongatis et incrassatis.

Die glatle Oberflache und die an einzelnen Stellen in

83
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,

deutllche Qulrle geordaeten Aestchen unierschelden sie von

Rh. caudata. Besouders ausgezeichnet .ist aber dlese Forin

durch die in iippiger Vegetalion begrifFenen^ verhaltnlssmassig

viel dickeren^ einfachen Aeste mit den nackten , fleischigen,

doch hinlanglich compacten und gleichsam wachsartigen gelb-

iichweissen Spitzen, welche die Erscheinung des Leuchtens

darbieten. Diese Aeste bilden sich besonders da , wo die

Pflanze das Wasser beriihrt, wie diess bei den Exemplaren

aus der Wassersaige der Fall ist : dann verwandeln sich fast

alle Aeste iu solche dickere , oft i - 1 '/2 Fuss lange Faden mit

leuchtenden Spitzen , wodurcli diese Form ein eignes Ansehen

gewinnt. *) Wir erhielten unsre Exemplare mit der dritten

,

vierten , fiinften und sechslen Sendung aus der Steinkohlen*

Zeche Vereinigte alte Sackberg und Geitling in der

Bauerschaft Altendorf, Biirgermeisterei Haltingen, in der

Grafschaft Mark.
Hieher gehort auch das Exemplar aus der Grube Da-

nielszug bei Wipperfiirth, im Bergmeisterei-Revier Berg
und Berg-Amts-Bezirk Siegen, welches Herrn Eschweiler
zu seiner trefFlichen Untersuchnng veranlasste. Das Gewachs

ist hier im fruchttragenden Zustand ohne die leuchtenden

Spitzen.' Die Hauptasie siud zahlreicher, diinner , langer, zu-

weilen anastomosirend, welches auch an den leuchtenden

Exemplaren iiie und da bemerkt wird ; die Aestchen erschei-

nen oft abgebrochen oder als unentwickelte Rudimente.

Rhizomorpha verticillata H. wagen wir nicht, fiir unsre

Pflanze zu erkennen, theils deswegen , weil unsre Exemplare

*") Diese kraftige Vegetation iiu Wasser, so wie das besonders helle Leuchten

tler unter Wasser befiadlichen Spitzen, welches wir wiederholt beobachte»

ten , scheint uns abermals fiir die Stellung dieser Phanzen unter den

cryptogamischen Wassergewachsen ^Al^ae) zu sprechen.
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nicht so regelmassig ihre Aeste ordnen, wie die Abbildung

der Rh. verticillata (Humboldt Flor. Frib. t. IV. f. i6 c.) zeigt,

theils und vorziiglich deshalb , weil wir von den griinen

Spitzen, von deuen der beriihmte Verfasser spricht, nichts

bemerken konnten.
»

2) Rhizomorpha aidaela. CLichen aidaelus H.)

Rh.fusca, laevis, f.lis compressis repentibus ramosis, ramis

divaricatis.

Wir mochten diese hinlanglich unterschiedene Form rait

Acharius zu Rh. subcorticalis bringen, von der sie sich bloss

durch den unterirdischen Standort und durch das Vorkom-
men auf der Obertlache der Rinde unterscheidet , und finden

uns hiezu noch mehr durch ein Exemplar der zuletzt genann-

ten Rhizomorpha , welches unser Freund, Herr Apotheker

Bender zu Coblenz, auf oberirdischer Rinde fand , ver-

anlasst.

Auch diese Art gehort zu den leuchtenden Rhizomorphen
und kam uns aus den Stock- und Scheerenberger Gruben,
im Berg-Amts-Bezirk Bochum in der Grafschaft Mark, wo
sie sich auf dem noch mit der Rinde bekleideten Holzwerk
findet, und dieser ziemlich fest anhangt, mit der ersten und
zweiten Sendung zu. Man vergleiche im Vorhergehenden
S. 634-638.

Erklarung der Kupfertafel. (^Tab. LXII.)

1. Ein Stiickchen der Rhizomorpha stellata mit den quirlfdrmigen
kiirzern Aesten in naturlicher Grosse.

S. Eine leuchtende Spitze in natiirlicher Grdsse.

5, Einer der verlangerten leuchtenden Aeste in nalUrlicher Grdsse.
4. Ein Ast, von der Rindensubstan;: entbldsst, mit leuchtender Spitze(t),

vergrdssert.
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5. Dle leuchtende fleischlge Spltze, sehr stark vergrossert.

€. Ein Stiick elnes Fadens mit der Rlnden- un4 der flockigen lyCark?

sLibstanz (a), vergrdssert.

7. Diese letztere , sehr stark yergrossert.

8. Die trockne Rlndensubstanz , sehr stark vergrossert.

IV. Eigne Beobachtunsjen und chemisGhe Unter^

suchungen.

Wir lassea die Beschreibung unserer Unlersuchungen in

derselben Ordnung folgen , in welcher wir die verschiedenen

Sendungen durch die Giite des Herrn von Derschau erhalr

ten haben, und dieselben oben angefiihrt worden sind.

Erste Sendung.

Die Rhizomorphen, welche nach Hrn. von Laroche Be-f

richt ausserhalb der Grube im Finstern leirchteten , liessen

diese Erscheinung bei uns nicht mehr wahrnehmen. Wir fan-r

den aber auch alle Spitzen , obgleich die Pflanze nocli feucht

genug ankam^ dennoch schon eingefallen und in^s Geibliche

ziehend, zum deutliehen Zeichen , dass sie bereits aufgehort

hatten, zu vegetiren, woran ohne Zweifel der fast achttagige

Transport mit dem Postwagen bei strenger Winterkalte nicht

geringen Antheil hatte.

Zweite Sendung.

Auch die mit dieser Senduug erhaltenen Pflanzen leuchte'

ten bei uns nicht mehr. Nach dem oben angefiihrten Briefe

scheinen dieselben aber auch schon beim Absenden fast gana

abgestorben gewesen zu seyn.

Dritte Sendung.

I, Erste Beobachtungen, welche in Boiin iiber das Leuchten der

Rhizomorpheu angestellt wurden.

Diese am loten Mai abgesandte Flasche mit Stiicken der

Rhizomorpha langte bei Noggerath am Morgen des i5ten an,
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und Tvurde nocli an demselben Tag, Abends zwischen 8 und

9 Uhr, bei Nees v. Esenbeck beobachtet. Das Zimmer war

durch Einheizen bis etwa auf + i6-i8° Reaum. erwarmt. Zu-

gegen waren Noggerath, Nees v. Esenbeck der altere und

jiingere und der Sludirende Hr. Hagenbac h aus Basel. Wegen
des nahen ersten Viertels war das Zimmer, obgleich die Vor-

hange riiedergelassen waren, doch nicht ganz zu verfinstern.

Die Flasche wurde aus dem Rastchen genommen, etwa 3 Mi-

nuten zwischen den Handen gehalten, und kaum war die Hand
entfernt^ als das Licht, wie kleine helle Puncte, gleich Johan*

niswiirmchen, sichtbar wurde. Auf eine Spanne weit sah man
deutlich die Stengel. Heller leuchteten die weissen Eudspitzen.

Stellen, wo das Marck durchs Abreissen bloss lag, leuchteten

ebenfalls. Auf grossere ErftfernuDg gab das Ganze ein bleiches

Licht und dieses schien zu ,wachsen , als man das Glas dem
Ofen naherte. Man sah den Schein einen Schritt weit. Kam
das Auge naher, so loste sich dieser Schein in mehrere kleine,

griinlich-gelb schimmernde Puncte, Nach »/3 Stunde wurde

das Glas wieder eingepackt.

Den iGten Mai zwischen 11 und 12 Uhr. Temperatur

des Zimmers hochstens
-f-

12^ Bloss 2 "-3 Minuten jn der Hand
erwarmtj Jeuchiete die Rhizomorpha noch eben so stark als

Tags vorher. Nees v. Esenbeck sah deutlich das Licht,

mit immer mehr abnehmender Starcke, bis auf einen Zoil und
dariiber sich von der Spitze abwarts verbreiten ; die Spitze

,

soweit sie weiss ist, leuchtete am siarksten ,
gleichsam stralend,

und bildete den oben erwahnten blaulich-hellen Punctj von

da an abwarts war es, als leuchie ein bleicheres Licht aus

dem Innern jeder Faser hervor. — Nach etwa 6 Minuten

wurde die Fiasche wieder in das Kastchen gebracht.

Am i^ten Mai, lo Uhr, hox einer Temperatur von -^-
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i6° R. , leuchtete die Rhizomorpha wie gestern, nur schien

das Licht etwas schwacher zu seyo.

Den i8ten Mai unterblieb die Beobachtung wegen ander-

weitiger Geschafte.

Am igtea Mai war darauf das Licht fast ganz verschwun-

den. Nur einzelne Enden zeigten noch schimmernde Puncte,

die nicht leicht jemand erkannt haben wiirde , der nicht das

vollstandige Leuchten beobachtet gehabt hatte.

Diese Rhizomorphen hatten demnach 9 Tage , nachdem

sie in das Glas gebracht worden waren, geleuchtet.

II, Cfaemische Uiitersuchung fler Luft, in welcher die Rhizomor-
pheu geleuchtet hatten,

Das Glas , welches die Rhizomorphen enthielt , wurde

unter Quecksilber geoffnet, wobei man sich von dem luftdich-

ten Verschiuss versicherte. Die darin enthaltene Luft wurde

in zwei Recipienten vertheilt und mit Quecksilber gesperrt.

Miltelst Fliesspapier entfernte man das iri die Recipienten iiber-

getretene Grubenwasser, und schritt hierauf zur chemischen

Analyse.

1. Priifuug auf Kohleusauregas.

Es wurden 2242 Maasstheile "^) mit Aetzammoniakfliissigkeit

so lange in Beriihrung gesetzt, als noch eine Absorption er-

folgte. Der Riickstand betrug iq^i Maassth. j es waren dem-

*) Die gemessenen Gasquautitaten wurden stets auf 28^' Baroraeterstand

uud 0° R. reducirt, wenn die Analyse langere Zeit erforderte, wahrend

welcher Barometer- uud Thermometer- Veranderuugen eintraten, oder

wenn die Gasmengen einem uugleicheu Drucke im Quecksilberapparate

ausgesetzt waren. Wenn hiugegeu iu kurzer Zeit flie Analyseu, wie

namentlich die im pneumatischeu Wasserapparat, sich bewerkstelligen

liessen, so wurde aufBarometer- und Thermometerstand keiue Riicksicht

geuommen.
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nach 3oi Mth. oder 1 3,425 Procent Kohlensauregas absorbirt

worden.
2. Prufung auf Sauerstoffgas und auf brennbare Gasarten,

In das Volta'sche Eudiometer wurden iiber Quecksilber

gebracht :

von der zu untersuchenden Luft 92 M.

Wassersioffgas 5^ »

Summa ........ 1^9 »

Es erfolgte durch den elektrischen Funken keine Deto-

nation.

Da man vermuthete, dass zu viel Wasserstoffgas zugesetzt

worden seyn mochte, so liess man zu dem Gasgemeng noch

fcreten :

von der zu untersuchenden Luft .... 45 M.

Es erfolgte wiederum keine Detonation.

Da sich hieraus ergab, dass nur eine sehr geringe Quan-

lilat Sauerstoffgas in der Luft enthalten seyn konne, so wurde

hinzugefiigt: reines Sauerstoffgas 71 M.

Nun detonirte das Gasgemeng und es blieben

Ruckstand i83 M.

Es waren demnach verschwunden .... 82 *

Zur Verbrennung des Wasserstoffgases waren

aber an Sauerstoffgas nothig 28, 5 »

und es mussten also verschwinden . . . . 85, 5 >

welches sehr nahe mit dem Obigen iibereinstimmt.

Hieraus folgt, dass in der untersuchten Luft kein brenn-

bares Gas enthalten seyn konnte.

Um den Sauerstoffgehalt auszumitteln, der, wie vorlaufige

Versuche mittelst Phosphor und Salpetergas zeigten^ nur sehr

gering seyn konnte, brachte mau in das Volta^sche Eudiometer

iiber Quecksilber :
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von der zu UQtersucheQden Luft .... 8,962 M.

SauerstofFgas 3^1 o3 >

• Wassersioffgas i5,753 »

Summa \ . 27,818 »

Riickstand nach der Detonation. . . . .18,112 »

Folglich waren verschwunden ..... 9,706 »

I M. Sauerstoffgas bewirkte, nach einer mit Wasserstoffgas

vorgenommenen Priifung im Quecksilbereudiometer, efine Ab-

sorption von 2,891. Hieraus ergibt sich , dass in der unler-

suchten Luft 0,7^5 oder 2,7^4 Proc. Sauerstoffgas enthaltea

waren. Die Wiederholung dieser Analyse gab 3,273 Proc.

Sauerstoffgas.

Vierte Sendung.

I. Beobachtungeu iiber das Leuchten,

Die drei Flaschen enthielten sehr frische , dicke End-

Sfucke der Rhizomorpha , mit weit hinab weiss gefarbten, noch

ganz straffen Spitzen. Die Lange derselben betrug gegen 5-6

Zoll. In einem Fliischchen befand sich dabei ein Stiick des

alten diinnen Stamms. • Den 29ten Mai Nachmiltags 4 Uhr

wurden diese drei Flaschcheu im dunkeln oplischen Zimmer

des physikalischen Gabinets von v. Miinchow, Neesv. Esen-

beckj Noggerath und Bischof bei -f-
'6° beobachtet : es

zeigte sich kein Leuchten. Abends 8 '/2 nnd 11 Uhr in einem

finstern Zimmer ebenfalis kein Leuchten.

Hierauf offnete man eine Fiasche j liess einen Theil des

darin enthaltenen Gases unter Wasser in einen Recipienten

streichen , und stellte es zur chemischen Untersuchung bei Seite.

Das Glas wurde alsdann mit Sauerstoffgas gefiLllt : es war aber

durchaus kein Leuchten wahrzunehmen. Elektrische Funken,

Welche man in das verschlossene Glas vom Gonductor einer
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Elektrlsirmascliine hineinstromen liess, brachten ebenfalls keine

Veranderung hervor. Dieses mit Sauerstoffgas gefiillte Glas

zeigte auch am 3osien, um ii Uhr Abends, in der Hand
erwarmt, in einem sehr finslern Zimmer, kein Leuchten.

II. C h e ni i s c h e U n t e r s u c h u ii g e n,

Priifung auf Sauerstoffgas.

Nachdem das Kohlensauregas in der zu untersuchenden

Luft durch Aetzammoniak absorbirt worden war , ohne aber

dessen Menge zu bestimmen , wurden in das Volta^sche Eudio-

meter iiber Wasser gebracht von der zu untersuchenden

Luft 129 M.

Wasserstolfgas . . . ; 72 »

Summa . . . . . , .201 »

Es detonirte nicht durch den eleklrischen Funken , wes-

halb zugesetzl wurden :

Sauersloffgas 21 M.
Hierauf detonirte das Gasgemenge und es blieben

Riickstand 1^2 »

Folglich waren verschwunden an Gas 80 »

W^orin Sauerstoffgas enthalten waren ..... 26,67. ^

Da nun das angewandie Sauerstoffgas^ nach einer vorher-

gegangenen Priifung desselben ira Wassersioffgas-Eudiometer,

in 100 Maasstheilen 97,86 reines Sauerstoffgas enthielt, so sind

von dem Obigen abzuziehen 20,45 »

Es bleiben demnach iibrig 6,22 »

oder 4j82 Procent Sauerstoffgas. Eine zweimab'ge Wieder-
holung der Analyse gab sehr nahe dasselbe Resultat.

Fiinfte Sendung.

Obgleich aus den vorhergehenden Untersuchungen im All-

gemeinen sich ergab, dass die Rhizomorphen einer eingcspenten

84



664 NeES . ESENBECK, NoGGERATH U. BlSCHOf^

Qaantltat atmospharlscher Luft SauerstofFgas entzlehen , und
dagegen Rohlensauregas aushauchen, so musste man sich doch

noch folgende Fragen vorlegen :

i) In welchem Verhaltniss steht das absorbirte Sauerstoffgas

zur entwickelten Kohlensiiure ?

2) Ist die Grubenluft , womit stets die Glaser angefiilh

waren , eine reine aimospharische Luft , oder weicht

sie in dem Yerhaltnisse ihrer Bestandlheile von dersel-

ben ab ?

3) Ist das Leuchten bloss von dem Sauerstoffga| der Luft

abhangig, und ist es demnach als ein reiner Oxyda-

tionsprocess zu betrachlen?

Die Losung der ersten Frage war mlt besonderen Schwie-

rigl^eiten verbunden^ da in die Glaser stets etwas Wasser ge-

gossen werden musste , wenn die Rhizoniorphen leuchten soU-

ten, welches, wie schon oben bemerkt wurde, sogleich in der

Grube selbst geschah. Da aber dieses Wasser mit der erzeug-

len Kohlensaure stets in Beriihrung stand, so war zu erwarten^

dass dasselbe einen verhaltnlssmasslgen Antheil davon ver-

schlucken wiirde , weshalb die Analyse der iiber dem Wasser

befindlichen Luft nicht die ganze Menge der erzeugten Koh-

lensiiure geben konnte. Auf welche Weise wlr die Menge

dieser absorbirten Kohlensaure zu bestimmen gesucht haben ,

wird sich aus dem Bericht iiber die , mit der sechsten Sen-

dung angestelitenp Versuche ergeben.

Um iiber dlezwelte Frage zu entscheiden , dlenten uns

die beiden Gliiser, von denen, nach dem Bericht S. 646, das Elne

bloss mit Grubenluftj das Andere von derseiben Grosse , mlt

Grubenluft und einigen Exemplaren der Rhlzomorphea ange-

fiillt worden war.
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Hinsichtllch der driiten Frage werden die nachfolgenden

Untersuchungen wenig Zweifel librig lasseo.

Die erhaltenen Glaser sind hezeichnet worden, wie folgt

;

A. das grosse Glas mit Rhizomorpheu-Rankeo , von denen,

welche vom Holzwerk herabhangen
j

B. ein desgleichen , bloss mit Grubenluft gefullt;

C. ein kleineres Glas mit Rhizomorphen aus der Wasser-

saige;

D. ein desgleichen mit Rhizomorphen wie im Glase A. *)

I. Beobachtungen iiber das Leucliten der Rhizomorphen iu vorhin

g e n a n n t e n G 1 a s e r n.

Am 22ten Junius Nachts 11-12 Uhr leuchleten die

Pflanzen in den drei Glasern A, G und D. Das Phanoraen

konnte sehr deutlich in einem dunklen Zimmer
,

ja sogar

schon, obgleich schwacher^ in eiuera durch eine Kerze er-

leuchteten Zimmer, wahrgenommen werden^ wenn man nur

den Riicken gegen das Licht kehrte. Aber das Leuchten war
keineswegs in den drei Glasern von gleicher Intensitat. Es
leuchtete indess nicht A am starksten , wie deshalb zu erwar-

ten war, weil in diesem Glase ohngefahr dieselbe Anzahl

Pfianzen in einem 2 '/2 nial so groseen Luftraum, als in den
kleiuen Glasern, sich befand 5 sondern am ausgezeichnetsten

liess sich die leuchtende Erscheinung in G wahrnehmen. Die

Spilzen leuchteten am starkslen , ohngefahr wie clie Scolopendra

electrica, jedoch nicht mit so griinem Licht; von den Spitzen

aus verschmolz sich das Licht nach der Lange der Fiiden. A
uud D leuchtelen ohngefahr gleich stark, aber^ wie schon

erwahnt wurde, beide viel schwiicher , als G.

Am 23ten Junius Vormittags suclite man eine dunkle

Stelle auf, um, wo moglich, bei Tage das Leuchten zu be-

«) Vergl. S. 645-647.
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merken. Allela selbst in den dunkelsten Raumen ^eigten

die Gcwachse kein Licht. *) Endlich begab sich der Eine

von uns nach dem Andern in ein grosseSj aufrecht stehendes

Fass, das in einem an sich schon sehr dunkeln Raume stand,

und welches jedesmal durch ein dariiber gelegtes Tuch und

Brelt auf das vollkommenste verfinstert wurde. In diesem

Fasse sahen alle drei Glaser leuchten ; Bischof, Forste-

mann**) und Goldfuss. ***)

Am aSten Nachmittags wurden in gedachtem Fa&se meh'-

rere vergleichende Versuche angestellt.

Nees von Esenbeck d. A. sieht ira dunkeln Fasse die

drei Glaser leuchten, wie gestern. A und D 5 Minuten laog im
Wasser von 82° R. erwarmtj ieuchten daselbst starker und an

mehreren Stellen. Bischof sieht im MomentCj wo das Fass

zugedeckt wurde , die Spilzen der Rhizomorphen in G leuch/^

ten ; nach 2 V2 Minuten leuchlele ihm die ganze Faser. Forr-

Stemann sieht ebenfalls gleich nach dem Einsteigen in das Fass,

das untere noch ini "VVasser befindiiche Ende in G leuchlen
5

) Man konnte indess hlebei selir leiclit getaiisctt -werden, wenn aucli nur noch

der mindeste Lichtschimmer auf das Glas fiel : in diesem Fall zeigie sich

niimlich auf der Oherflache dessclben eine schwache Spiegelung, die wolil

derjenige, welcher das Phiinomen noch nicht gesehen hatte, fu.r ein Leuchteij

der Pflanze halten konnte.

**) Hr. Stud. Forstemann, welcher sich mit dem hesten Erfolge der Cheniie

und Physik widmet, und bereits in dem chemischen Laborato!.ium zu Bonn
eine Reihe interessanter Untersuchungen angestellt hat, die er gegenwartig

^ur offentlichen Mittheilung zu bringen im Begriffe steht, hat uns in dejj

nachfolgenden gasometrischen Versuchen mit viel,em Eifer durch seine Theilr

nahme untevstiitzt, welches zu riihmen , wir hier Veranlassung nehmen.

***) Wir konnen eine solche Camera obscura, wenn sie auch nicht sehr einla.

d^nd seyn sollte, in der That jedem Physiker, als einen zur WahrDehm.ung

ahnlicher Phosphoreszenzen sehr geeigneten Raum, empfehlen.



die unterirdischen Rhizomorphen. 667

uach 5 Minuteii den ganzen Faden. Nees v. E. d. J. sleht

nach '/2 Min. das eine Ende, nach 5 Minuteu mehrere Stellen

Jeuchten,

Hierauf wurde die Rhizomorpha in D in ein mit Sauer-

sloffgas gefulhes Glas gebracht. Man fiillte namlich das Glas

unter Wasser mit SauerstofFgas, verschloss es mit einem Glas-

stopsel , oifnele es dann in der Luft ein wenig, und brachte

so schneli wie moglich die Pflanzen hiuein.

Dieses Glas in lauwarmem Wasser etwas erwarmtj sah

Nees V. E. d. A. starker leuchten als vorhin : erst zeigten

fiich einzelne Puncte, bald vermehrten sie sich^ und die Fiidea

wurden endlich siimmtlich in dammerndem Lichte sichtbar.

Bi^chof sieht es eben so : nach '/2 Min. die lichten Endpuncte,

nach 5-6 Mln. das matte Licht der Fiiden.

Dle Grubenluft aus diesem Glase wurde keiuer weiteren

Untersuchung unterworfenj man liess sie bloss durch Baryt-

wasser streichen, welches ein wenlg davon getrubt wurde.

Nun entleerte raan das Glas J) im pneumatischen W^asser-

apparate von seinem Sauerstoffgas, stellte dieses, mit E be-

zeichnet, zur weitern Uniersuchung bei Selte, fiillte das Glas

statt dessen mit reinem WasserstofFgas,und brachte unlerWasser

die Pflanzen hinein. Die Temperatur des Sperrungswassers

war 25° R. Nees v. E. sah wahrend 10 Mln. im Fasse keine

Spur eines Lichts, Bischof wahrend eben so langer Zeit

auch nichts.

Um zu erforschen , ob nicht etwa das Leuchten , welches

im Wasserstoffgas aufgehort hatte, wieder hervorgerufen wer-

den konne in einem sauerstoffgashaltigen Medium , fiillte man
abermals das Glas D mit reinem Sauerstoffgas. Nach 10 Min.

sah Nees v. E. und nach eben so langer Zeit sah auch

Bischof keine Spur eines Leuchtens mehr,
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Dass librigens das Leuchten durch das Wasserstoffgas, und

nicht etwa durch das Spe^riiugswasser, mit welchem die Pflan-

zen wahrend des Umfullens in Beriihrung kamen, gelilgt

worden war , lasst sich aus den folgeuden Beobachtungen

schliessen , wo das Vermogen, zu leuchten , durcli das Wasser

nicht uur nicht zerstort, sondern , wie es einige Male schien ,

sogar erhoht wurde.

Da die Pflanzen in G noch mit volliger Intensilat leuch-

teten , und zu vermuthen war^ dass das Leuchten noch meh-

rere Tage fortdauern wiirde^ so hielten wir es von besonderem

Interesse , die Luft in diesem Glase in zwei verschiedenen

Perioden de? Leuchtens zu unlersuchen. Deshalb iiess man

aus diesem Glase in der pneumatischen Wanne , die mit aus-

gekochtem Wasser von 3o° R. gefiillt war, etwas Gas in eiii

kleines Flaschchen treten , uud stellte es zur naheren Unter-

suchung (mit F bezeichnet) bei Seite» ~-

Das Glas C , welches nunmehr ohngefahr bis zum dritten

Theil seines Volumens mit dem Sperrungswasser angefiillt war,

wurde wieder gut verkorkt. Bischof bemerkte im dunkeln

Fasse ein augenblickliches Leuchten eines Puncts ; dabei blieb

es aber , selbst bei einem Aufeuihalt von 5 Min, in diesem

dunklen Raum. Dieser Punct leuchtete iibrigens etwas starker,

wenn er nicht unter Wasser sich befand; denn beim Umkeh-
ren der Flasche, wobei die Pflanzen unter Wasser kamen

,

war das Leuchien stels etwas schwacher wahrzunehmen. Das

Glas A leuchtete noch imraer so wie anfangs, namlich schwa-

cher : man konnte aber doch einen ohngefahr 4 ZoU langen

nnd ausserdem noch mehrere andere leuchtende Faden wahr-

nehmen. —• Forstemahn beobachtete ganz dasselbe im Fasse.

Abends lo Uhr desselben Tags bemerkte Bischof in einem

nicht ganz finstern Zimmer eia schones Leuchten mehrerer
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Puncte der Pflanzen in C^ und die Fasern dazwischeu erschie-

nen noch deinlich erhellt. Auch die Rhizomorphen iu A
leuchleten noch , doch malt und ohne lichte Puncte zu zeigen.

Diese Beobachiung war um s»i merkwiirdiger, da das Zimmer,
m welchem dieses Leuchten wahrgenommen wurde, bei wei-

tem nicht so dunkel, als der Raum des Fasses, war, und da
das Glas gar keiner besondern Erwarmung in der Rand be»

durfle j welches doch stets eine Bedingung des stiirkeren

Leuchtens im Fasse zu seyn schien. Es ist librigens zweifel-

haft, ob diese Erscheinung etwa einem starkeren Leuchten

4ieser Pflanzen bei Nacht, als bei Tag, zuzuschreiben ist^ oder

ob nicht vielmehr das Auge bei Nacht empfanglicher fiir

diese Lichteindriicke ^ als zur Tageszeit, ist, seibst wenn es

auch in einem vollkommen dunkeln Raume sich befindet.

Fiir das Letztere spricht der Unistand , dass Bischof an

diesem Abend stets in einem unerleuchteten Zinimer sich auf-

gehaiten hatte , mithin sein Auge schon seit mehr als einer

Stunde an die Dunkelheit gewohnt war, wahrend er im Fasse

am Tage nie langer als hochstens i5 Min. aushiell. Noch ist

es merkwiirdlg^ dass selbst in den folgenden Tagen, wo das

Leuchten fortdauerte, jeder von uns , wenn er sich auch

liingere Zeit in einem dureh Rerzen erleuchteten Zimmer be-

funden hatte, doch stets in einem (obgleich nie so dunkelu

Raum, wie im Fasse,) das Leuchten viel schneller und inten-

siver, als am Tage , beobachtete. Es ergibt sich hieraus,

dass das Auge durch Kerzenlicht bei weitem weniger seine

Empfiinglichkeit zu solchen Beobachtungen , als durch das

zerstreute Tageslicht, verliert.

Am ^4, Nachmittags 3 Uhr, sah Bischof im Fasse das

Glas C nach 5 Min. schon leuchten. Nees v. E. d. A. sah

in diesem dunkeln Raum, um SVa Uhr, sogleich einen
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leuchtenden Punct. Der botanische Gartnei' Sinning sah das-

selbe. Im Glase A konnte , so wie auch am Abend , keia

Leuchten mehr wahrgenommen werden. G leuchtete aber

Abends lo Uhr noch trefFlich , ^*ie wir insgesammt beobach-

teten. Es zeigte in der Richtung seiner Faden helle Streifen,

selbst in einem durch den Mondschein soweit erheliten Zim-

TTifir, dass man nnrh dle Hand, welche das Glas hielt, unter-

scheiden konnte.

Am 25ten, Nachmittags 6 Uhr^ wurde die Luft aus dem

Glase A thells unter Quecksilber, theils unter Wasser, her-

ausgelassen, und jene zur Priifung auf Kohlensaure, (mit G
bezeichnet,) diese zur Priifung auf SauerstofFgas, nachdem sie

vorher mit Aetzammoniak slark geschiitlelt worden war ,
(mit

H bezeichnet,) bei Seite gestellt. Die Rhizomorpha dieser Fia-

sche kam durch dieses Ausfiillen im Quecksilber- und Wasser-

Apparat mit frischem Wasser und frischer atmospharischer

Luft in Beriihrung, und im Glase blieb etwas von dem Sper-

rungswasser zuriick. Ganz unvermutliet beobachtete Bischof

in diesem Glase bei Nacht wieder ein deutliches Leucliten.

Am 26ten leuchtete aber diese Rhizomorphe nicht mehr. Am
2yten Morgens 8 Uhr brachte man diese atmospharische Luft,

unter Wasser, in ein anderes Glas, und hob sie zur Untersuchung

(mit I bezeichnet) auf.

Die Rhizomorpha im Glase C leuchtete noch am 26ten

und a^ten, obgleich abnehmend immer schwacher, bis endlich

auch dieses Exemplar sein Vermogen, zu leuchten , am 28ten

vollkommen verloren hatte. Das Leuchten in diesem Glase

wurde demnach 6 Tage hinter einander beobachtet y reclinet

man dazu noch die Zeit, wo die Pflanze unterwegs war, "so umfasst

ihre Leuchtperiode einen Zeitraum von 9 Tagen. Dieses lange

anhaltende Leuchten in diesem Glase ist um so merkwiirdigeL",,
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da 5 "wie sclion oben erwahnt wurde , der Inhalt desselbea

nur 8 Unzen Wasser betrug, davon seit dem 23ten obngefahr

der dritte Theil mit Wasser angefiillt war ; wiihrend das

Leuchten in dem grossen 21 Unzen haltenden Glase A, in wel-

chem ohngefahr eben so viel von der Rhizomorpha sich befand,

schon am 24ten aufhorte. *)

Am 29ten Vormittags entleerte man das Glas C im Queck-

silberapparat und bewahrte das Gas, mit K bezeichnet, zur

Ujitersuchung auf.

II. Cheinische Untersuchungen.

^. Vergleichende analytische Versuche mit der Grubenluft im
GlaseB, undmitatmospharischeiLuft.

Obgleich der constante SauerstofFgehalt unserer Atmo-

sphiire aus einer sehr grossen Anzahl angeslellter Versuche

sehr genau bekannt ist , so ist es doch durchaus erforderlich
,

bei vergleichenden Analysen jedesmal auf den Sauerstoffgehall

der atmosphiirischen Luft zu priifen j besonders wenn noch
kleine Uuierschiede ausgemittelt vt^erden sollen. Es ist bekannt,

wie viele Umstande Eiufluss auf die Genauigkeit gasometri-

scher Versuche haben : ob das Wasser der pneumatischeu

Wanne ausgekocht ist oder nicht, ob es warm oder kalt an-

gewandt wird, ob in demselben Wasser schon liingere Zeil

experimentirt worden ist oder nicht; alles dieses kann nicht

tinbedeutende Abweichungen in den Resultaten veranlassen.

Diesen nachiheiligen Einfliissen kann man zwar im^ Quecksil-

berapparate ausweichen; allein hier tritt wieder der andere
9

t 1

•) Wie uns Herr Bcrgrath von Derschau spater meldete, hat eine von ihm
znruckbehaltene Pflanze von derselben Einsammlung auch nur am 24ten Juni
Abends noch schwach geleuchtet; am aSten hatte das Phanomen schon ganz
aafgehort.
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unangenehme Umstand ein , dass nicht so leicht wahrend der

Versuche eine constante Temperatur sich herstell«n lasst. Die

Temperatur des Sperrungswassers vermindert sich «amlich ,

W^nn dieselhe nicht gar zu sehr von der der ajissern Luft

yerschieden ist, innerhalb einiger Minuten auf keine merkliche

Weise , und wahrend dieser Zeit kann man sehr bequem,

und ohne Uebereilung , eine Analyse im Wasserstoffgas-Eudio-

naeter beendigen^ Beobachtet mata hiebei die Vorsicht , die

Gasarten in den Gasmessern iramer so zu messenj, dass diesel-

ben ganz unter Wasser gesenkt werden, so dass also das ein-

geschlossene Gas stets in einem Medium von gleicher Tempe^-

ratur sich befindetj wobei iibrigens^ wie sich von selbst verr

sleht, die Gasmesser so weit in ein, ara bequemsten hieza

dienendes, liohes Gyliuder-Glas eingesenkt werden miissen

,

damit der Druck der dariiber stehenden Wassersaule bei Ver-

suchen^ die zur Vergleichung dienen, constant bleibe : so kann

nicht eine ungleiche , durch Beriihrung des Gasmessers mit

den Hiinden bewirkte, Erwarmung, oder eine , durch Ver-

dunstung des an demselben hangenden Wassers verursachte

,

partielle Erkaliung eine ungieiche Ausdehniing oder Zusam-

menzieliung des zu messeuden Gases nach zicli ziehen , wel-

ches so leicht der Fall ist^ wenn der Gasmesser wahrend des

Messens frei in der Luft sich befindet. im Quecksilberappa-

rate konnen aber wegen der Undarchsichtigkeit des Quecksil-

bers begreifiicher Weise nur in der Luft die Gasquantitaten

gemessen werden, und da dauert es, wie wir schon ofters zu.

bemerken Gelegenheit hatten , haufig i5 Minuten und noch

langer^ ehe das Gas die Temperatur der Luft angenommen

hat, besonders wenn der Gasmesser wahrend des Messens viel

niit den Handen beriihrt und dadurch, oder gSir durch die

Verpulfung einer brennbaren Gasart , erwarmt worden war.
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Es Wurden deshalb die naclifolgenden Versuclie, da wo nicht

auf Kohlensauiezu priifen war, stets im pneumatischen Wasser-

apparate angestellt, und das Wasser wurde vorher einige Slnnden

lang a,usgekocht. Dle schnellere Beendigung der Versuche im

Wasserapparate gestattete iiberdiess eine mehrmalige Wieder-

holung derselben, welches folglich ein um so genaueres Re-

sultat gewahrte.

Die Analyse der Grubenluft wurde im Wasserstoffgas-

Eudiometer sechsmal wiederholt, und um vollkommen vergleich-^

bare Resultate zu erhalten, und irgend einen in' dem Verfah-

ren oder in einem andern Umstaude liegenden Einfluss un-

schadlich zu macheu , stellte man eben so viele Analysen mit

^tmosphiirischer Luft, aus dem Freieii , steis abwechselnd mit

jenen, und ganz unter denselben Umstanden an. Von
beiden Luftarten wurden 124 bis 180 Maastheile , vom Was-
serstoffgas ohngefahr Vs mal so viel angewandt; in dem Gas-

iDesser konnten noch ziemlich genau Vierteltheile geschatzt

werden^

In 100 Maasstheilen der untersuchten Grubenluft wurdeu

gefundeu :

nach Vers. 1. 22, 61 M. Sauerstoffgas.-

» »2. 23,02 » »

* »3. 23, II» >

» * 4- 22, 55 » »

» »5. 23, 08 » >

* > 6. 23, 20 » *

in Mittel 22, 93 » *

In 100 Maasstheilen der untersuchten atmospharischen

Luft wurden gefunden :
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nach Vers. I. 21,54 M. Saue rstoffgas.

» » ^. 21,67 9 »

* » 3. 21, o3 P *

» ^ 4. 20J 90 » >

» » 5. 21,36 » »

^ » 6. 21^60 » ?

im Mittel 21, 35 » %

Aus diesen Reihen von Versucheu ergibt sich demnach
das unbezweifelbare Resultat^ dass die Grubenluft i, 58 Proc.

Sauerstofigas mehr enthielt, als die atmospharische I^uft. *)

*) Bei dieser Gelegenlieit glauben wlr einen Umstand niclit iaoerwahnt iassen 2U

diirfen , der zwar auf die Genauigkeit der obigen Resultate keinen Einfluss

hatte , auf welchen aber bei alinlichen Versucben besonders Riicksicbt zu

nebmen ist. Wir baben namlicb stets bei solcben eudiometriscben Unter^

sacbungen gefanden , dass die Absorption nacb der Detonation in mehreren

hinter einancler angestellten Analysen jedesmal um etwas zunimmt, wenn

von derselben Qaantitiit friscbbereiteten Wasserstoffgases,T/elcbes man in elnem,

bloss mit Wasser gesperrten , Glase aufbewabrt, biezu genommen wird. Diese

Erfabrung macbten wir aucb bei den oblgen Vex-sucben. Die Versuche i , a

nnd 5 mit der Grubenluft und die Versuche i und 2 mit atmospbiirischer Luft

wurden abwecbselnd hinter einander, und zwar mit demselben, erst kurz

vorber bereiteten , Wasserstoffgas angestellt ; zu den iibrigen Versucben

wurde wieder frisches Wasserstoffgas genommen. Verglcicht man nun die

Resultate, so findet man in den drei ersten Analysen der Grubenluft stets eine

Zunabme des Sauerstoffgebalts und eben so in den drei letzten ; von Vcrsuch

5 bis 4 sprlngt aber der Sauerstoffgebalt um o, 56 berab ; dcsgleichen nimmt

in den beiden ersten Analysen, so wie in den vier letztcn der atmosphiiri-

schen Luft, der Sauerstoffgebalt bestiindig zu, und von Versuch 2 bis 5 springl

derselbe ebcnfalls nm o,56 berab. Dle Erkliiriing dieses Erfolgs scbeint uns

gar keine Schwierlgkeit zu baben. Sie berubt auf Folgendem : Das Wasser,

womit das Wasserstoffgas gesperrt ist, steht innerbalb des Gefasses mit diesem

Gase , ausserbalb mit der atmospbiirlschcn Luft in Beriibrang ; von beiden

Gasarten verschluckt es mebr oder weniger. Es ist aber bekannt, dass Wasser,

wiihrend es irgend ein Gas verscbluckt, ein anderes , welcbes es scbon absor-

birt hatte , entbindet; in unserm Falle wird daher das Wasser von der ab-
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5, PrUfung des SauerstofFgases CE), in welchem die RhizomoT-

phen geleuchtet und ohngefahrVjStunde darin zugebracht

h 3 1 1 e n,

Das Gas wurde im Wasserstoffgas-Eudiometer gepriift und

man fand den wahren Sauersioffgehalt

nach Vers. i. go, 19

.» » 2. 89, 63

im Mittel . , 89,91

Es muss jedoch bemerkt werden^ dass die Rhizomorphen

durch schnelles Oeffnen des Glases in freier Luft iu dasselbe

gebracht wurden , mithin eine Verunreiniguug des Sauerstoff-

gases mit atmospharischer Luft nicht ganz zu vermeiden war.

Die gefundene Sauerstoff- Absorption muss demnach grossten-

theils auf Rechnung der beigemengten atmospharischen Luft

geschrieben werden, und es ist nach dem Resultate der fol-

genden Versuche sehr zweifelhaft, ob die Rhizomorphen einen

merklichen Antheil hieran gehabt haben,

sorbirten almospharischen Lnft an den WasserstofFgas-Raum abgeben , und

umgekehrt. Das mit atmosjjhiirischer Luft noch vermengte W^asserstoffgas

muss aber begreiflicher Weise eine grossere Absorption hervorbringen , als

reines Wasserstoffgas. Es ist daher bei gcnauen Versuchen unumgiinglich

nuthig , entweder fiir jede einzelne Analyse frisches Wasserstoffgas zu berei-f

ten, oder, 'wie von Humboldt und Ga^-Lussac (Gilberts Annalen der

Physik Band XX. S. 78) rathen, das Wasscrstoffgas , dessen man sich bedier

nen •vrill, vorher mit '/3 Sauerstoffgas zu detoniren, um dadurch alles Sauer-

Btoffgas, welches ersteres schon enthalten haben konnte, zu zerstoren. In

unserm Falle konnte indess, wie schon oben bemerkt wurde, dieser Umstand

keinen Einfluss haben, indem stets unmittelbar nach der Analyse der Grubcnluft,

eine zur Verglcichung dienende Priifung der almospharischen Luft vorgc-

nommen worden war. Dass ubrigens unser Wasserstoffgas auf die bekannte Art

aus ausgekoc"litem , durch Schwefelsaure gesauertem Wasser, in welchem ein

kleiner Recipient auf eine Zlnkplatte gestellt wird , also mit volligem

Ausschlusse der atmosphiirischen Luft bereitet wurde , hraucht kaum erinnert

zn werden.
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C, Priifung der atmosphar ischen Luft CS), in welcher die RhiZo^
m o r p h e u w i e cl e r a n g e f a u g e ii h a 1 1 e n , z u 1 e u c h t e rv.

Man fand an SaiierslofFgas

nach Vers. i^ 2i, i5 Proc.

» » 2. 21,38 »

» 3. 21,62

im Mittel. * 21, 38 »

Oben liaben wir im Mittel aus 6 Versuchen mit reiner

aimospharischer Luft 21,35 Proc. Sauerstoffgas gefunden ,

woraus sich ergibt, dass innerhalb 3^ Stunden^ als wie lange

die Rhizomorphen in dieser Luft gelegen hatten, keine mess-

bare Quantitiit SauerstofFgases absorbirt worden war, obgleich

sie, wie oben bemerkt wurde^ einmal des Abends geleuchtet

haiten.

, XJ. Analyse der Luftaus deUi GlaseA,

1) Priifung auf Kohlensaiiregas ( Glas G.

)

Von 1367 Maassth. Gas absorbirte Aetzammoniak 71

^Maasslh. oder 5,19 Procent.

Nach einer zweiten mit Aetzlauge angestellten Analyse

betragt der Kohlensaure-Gehalt 3,56 Proc. und nach einer

dritten wiederum mit Aetzammoniak angestellten Priifung 3, 98 P.

Da wir Griinde haben , die beiden lelzien Analysen fiir

genauerj als die erstere, zu halten , so mochte das Mittel aus

beiden = 8,77 Proc. der Wahrheit am nachsten kommen.^

2) Prufung auf Sauerstoffgas (Glas H.)'

Nach Vers. i. 16,61 Proc. Sauerstoffgas^

» » 2, 18,35 » •»

3» »3. 17? 3 1 » *

im Mittel. . i7>42 * *
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Wegen Maugel an Gas konnlen die Versucbe, um den

Grund dieser abweiclienden Resultate aufzufinden , nicht wie-

derholt werden 5 da indess der letzte Versuch der genaueste

seyn mochte, und das Resultat desselben mit dem Mittel aus

allen dreien sehr nahe iibereinstimmt , so wird das Mittel

wenig von der Wahrheit abweichen.

Aus den beiden Priifungen (i uiid 2) ergibt sich nun

folgende Zusammensetzung der untersuchten Luft :

Kohleqsauregas 8,77 Maassth.

SauerstofFgas. 16, 76 »

Stickgas . 79' 47 *

Summa . . . 100,00 »

Da nun Sauerstoffgas durch seine Umwandlung in Koh-

lensauregas sein Volumen nicht verandert, nach obiger Ana-

lyse beide zusammen aber 20,,53 Maasstheile ausmachen : so

wiirden, wenn man die obigen Analysen der unveriinderten

Grubenluft zum Grunde legt , und einstweilen von der Menge

der Kohlensaure , welche das Wasser absorbirt hatte , abstra-

hirt, 2,4 Proc. Sauerstoffgas verzehrt worden seyn.

^. Analyse der Luft aus flem Glafie G.

a. Analyse der Luft, welcbe am 4teii Tage des Leuchtens der

Rhizomor phen aus dem Glase her ausgelassen worden war.

1) Piufung aut Kolilensauregas (Glas F}.

3o4,83 Maasstheile Gas wurden mit Aetzammoniak ge-

schiittelt und verloren dadurch 11,52 Maasstheile. Diess gibt

3, 78 Proc. Kohlensauregas.

Wegen Mangel an Gas konnle der Versuch nicht wieder-

holt werden, da er indess mit der grossten Sorgfalt angestellt

wurde , so ist zu erwarten , dass er sehr wenig von der

Wahrheit abweichen werde.
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2) Priifung auf Sauerstoffgas , wozu das von der vorjgen Priifung herriihreade

Gas verweudet wurde.

Nach Vers. i. i6^o5 Proc. SauerstofFgas.

» »2. 16,29 » »

» » 3. 16, 17 » ^

im Miitel iG^ 17 > »

Aus den beidea Priifungen ergibt sich nun folgende Zu-

sammensetzung der untersuchten Luft :

Rohlensauregas 3, 78 Maassth.

Sauerstoffgas i5,56 »

Stickgas. . . . , 80, 66 »

Summa. , . . 100,00 - »

Hier betragt das fehlende Sauerstoffgas 3,5g Procent.

Erwagt man aber^ dass das untersuchte Gas aus dem Glase C,

im Wasserapparale herausgelas*sen worden war, und zwar aus

dem Grunde^ um den Rhizomorphen im Quecksilberapparate

nicht etwa ihre Phosphoreszenz zu rauben ( welche Be-

sorgniss indess, wie sich aus den folgenden Versuchen ergibt,

ungegriindet war): so darf man sehr wohl die grossere Diffe-

renZj auf welche wir hier stossen , einer Absorption der Roh-

lensaure, wiihrend des Durchstreichens des Gases durch Was-
ser, das nur bis -f- 3o° erwarmt war, zuschreiben.

5, Analyse der Luft, welche am lOten Tage, und zwar nach dem
vblligen Erloschen des Leuchtens der Rhizomorphen)
aus dem Glase herausgelassen worden war.

1) Priifung auf Kohlensauregas CGlas K).

288,10 Maaslheile mit Aetzammoniak geschiittelt absorbirten

3o,8 Maastheile Gas, d. i. . . . 10^71 Proc. Rohlensaure.

eine nochmalige Wiederholung gab. 11,66 » »

im Mittel. . . . ii^ 18 * »
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i) Pnifung auf Sauersloffgas , wozu das vom vorhergehenden Versuch

herriihreude Gas vervvandt wurde.

257,25 Maasstheilej rait Schwefelwasserstoffkali-Losung 20

Minuten lang geschiittelt, absorbirten 20, 45 Maassth. d. i.

7, 95 Proc. Sauerstoffgas.

Diese Analyse wurde in der Detonations-Rohre mit Wasser-

sloffgas wiederholtj da aber bekanntlich eine so geringe Menge

Sauerstoffgas, mit Stickgas gemengtj durch Wasserstoffgas nicht

absorbirt wird, so setzte man etwas Sauerstoffgas hinzu.

Es wurden iiberhaupt angewaildt

:

von der zu prufenden Luft .

Wasserstoffgas

Sauerstoffgas

Sunima *

Riickstand nach der Detonation

folglich waren verschwunden .

woria an Sauerstoflgas . .

Reinheit wurden davon detouirt .

mit Wasserstoffgas ....
Summa

welche Riickstand liessen

©ilhin absorbirt worden waren
darin an Sauersioffgias .

120

67

24

Maassth.

211 )»

112, 5 »

98, 5 >

32, 833. »

jases auf dessen

54, 5 Maassth.

i47j 5 »

202 >

39 »

i63 »

54, 33 »

Nach Abzug des^^ in jener Analyse zugeselzten, reinen
Sauerstoffgases ergibt sich demnach der Sauerstoffgasgehait in

der untersuchten Luft zu
7 42 Proc.

folglich im Mittel aus beiden Analysen 7,-685. >

86
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Aus diesen l>eid.eii Priifungen geht folgende Zusammen-
setzung der untersuchten Luft hervor :

Kohlensauregas . . . . . . . . ii, i8 Proc.

SauersiofFgas , • ^. . ^ . . . . 6, 826 »

Slickgas . . , 81,994 »

Summa , ^ . . 100,000 »

Hier betragt das fehlende Sauerstoffgas gar 4^924 Proc..

Zieht man aber in Betrachtung, dass diese untersuchte Luft

zwar im Quecksiiberapparate umgefullt wurde, allein 6 Tage

lang (namlich von der Zeit an, wo ein Theil der Luft her-

ausgenommen worden war) mit ohngefahr der Halfte seines

Volumens Wassers, also mit mehr, als irgend eine der vor-

hergehenden Luftarten, in Beruhrung war : so mochte mit

einiger Wahrscheinlichkeit geschlossen werden konnen^ dass

von dieser Luft mehr Kohlensauregas, als von irgend einer

der vorhergehenden , absorbirt worden seyn werde.

Obgleich unsere, mit vleler Sorgfalt angestellten, Unter-

suchungen eine geniigende Beantwortung der oben aufgewor-

fenen zweiten und dritten Frage gestatteten, so fehlten doch

noch einige Data, um die erste Frage mit voiliger Gewiss-

heit beantworten zu konnen. Es war namiich noch die Quan-

litat Kohlensaure , welche das in den Glasern stets befindliche

Wasser aus dem Luftraume aufnahm , zu bestimmen. Dieses

setzte aber dJe genaue Kenntniss des in dem Grubenwasser

schcn vorhandenen Kohlensauregehalts voraus. Um nun auch

hieriiber eiue vollstandige Aufklarung zu erlangen , erbalen

wir uns von Hrn. von Derschau die sechste Sendung ,

welche uns zugleich in den Stand setzte, noch einige andere

tiicht unwichtige Versuche anzustellen.
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Sechste Sendu n g.

I. Chemisclie Analysen.

Das uns gesandte Grubenwasser sollte dazu dieneD , den

|Cohlensauref',ehalt desselben genau auszumitleln. Da nun mit

demselben Wasser die Glaser iheilweise angefuUt wurden

,

welche die Rhizomorphen enthieltenj so liess sich, wenn man
jenen Kohlensauregehalt in Abzug brachle, leicht bestimmen,

wie viel das Wasser von dem erzeugteu Kohlensauregas ab-

sorbirt hatte. Addirte man diese Quantitat zu der , welche

in der iiber dem Wasser befindlichen Luft enthalien war , so

ergab sich hieraus die ganze Menge der wahrend des Leuch-

lens der Rhizomorphen entwickelten Kohlensaure. Die Ver-

gleichung des Volumens derselben mit dem des verschwunde-

nen Sauerstoffgases in der Grubenluft lieferte uns endlich so

genau, als solche schwierige und langwierige Untersuchungen

nur immer gestatten, das Verhaltniss des absorbirten Sauer-

stoffgases zum erzeugten Kohlensauregas.

A. Analyse des aus dem Grube awasser (Krug N.° 1 — vergl. S. 6W.

)

entwiclcelten Gases.

1700 Gran Wasser wurden in einer Retorte bis zura

Sieden erhitzt^ und das sich eniwickelnde Gas zugleich mit

der in der Retorte noch befindlichen almosphiirischen Lufl

im Quecksilberapparate aufgefangen. Das W^asser erhielt man
langere Zeit im Sieden , um durch die Wasserdiinste , wo
moglich, alles Gas auszutreiben. Damit indess auch der letzte

Rest nicht verloren ginge,, verschloss man , nachclem die Gas-

enlbindung liingst aufgehort hatle^ die Miinduug der Retorte

luftdicht mit dem Finger , und brachte sie schnell in die

pneumaiische Wasserwanne, welche mit Wasser vou + 35°, 5 R.
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gefiillt war. Das noph zuriickgebliebeae Luftblaschen , vou

Welchem das Wasser in dieser hohen Temperatur keine merk-

liche Quantitat Rohlensaure verschluckt haben konnte, wurde so

schnell wie moglich gemessen , und hierauf zur Absorption

der Kohlensaure mit Aetzammoniak geschiittelt. Letztere be"

trug , auf die Temperatur des Eispuncts und auf 28'' Baro^

meterstand reducirt, i4 Maasstheile.

Dle ganze entwlckelte Gasmenge, die atmospharische Luft

raitgerechnet, betrug bei demselbea Barometer- und Thermo-

melerstand , , . . , 8009,4 M,

Priifung des entvvickelten Gases auf Kohlensaure.

Mlt Aetzammoniak wurden geschfittelt . . 225,8i Mi.

Nach AbsorptionderRohlensaure bb'eben iibrig 221, 63 >

folglich waren verschwunden ..... 4j 18 »

Es sind demnach in 8009,4 M. Gas enthalten

—i^ 3oog, 4 = 55,71 M. Kohlensauregas. Hiezu dic
225,81

in dem Gasblaschen der Retorte enthaltene Kohlensaure =
i4 , findet sich der ganze , aus dem Wasser entwickelte

Kohlensauregehalt = 69,71 M. , oder dem Volumen nach

4, 1 Proc. *)

Die Analyse wurde mit 229,61 M. Gas wiederholt

,

welche sich durch Schuttehi mit Aetzammoniak um 4? ^4 M.

verminderten. Hiernach sind in 8009,4 M. Gas —^—^.3009,4
229,01

•) Jeder Maastlieil meiner Gasmesser ist namlicli gleicli dem Volumen Ton i

Gran Wasser ; da nun 1700 Gr. Wasser angewandt wurden, so driickt

"9' 7

'

_ 0^04 1 das Verliiiltniss der entwickelten Kohlensaure zum Wasser,

1700

• dem Volumen nacli gerechnet, aus.

Bschf.
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c= 60,

8

1 M. Kohlensiiuregas enthalten. Diess glbt, wenn man
die obigen i4 M. Kohlensaure dazu addirt, 4>4 Procent.

Eine abermalige Wiederholung mit aSo, 09 M. Gas, wel-

che sich durch Schiitteln mit Aetzamraoniak um 4>7i M. ver-

A n i

minderten, lieferte ^
^

' 8009,4 — 56,67 ^* Kohlensaure-
230,09

gas, und folglich, wenn i4 dazu addirt werden, 4»^^ Proc,

Wir haben demnach erhalten

nach Vers. j. 4j 10 Proc,

^ ' » 2. 4?4o *

^ » 3. 4j i^ *

folglich im Mittel 4? 2 16 »*)

JB. Analyse des Gases, welches aus dem Wasser des Glases N.° 6

entwickelt worden, so wie der darin befindlichen atmospha-
rischen Luft.

Die Aufgabe war erstens das Volumen des in dera Glase

N.° 6 enthaltenen Wassers , so wie das des Gases zu bestim-

men ; zweitens sowohl das Wasser als das Gas auf seinea

Kohlensauregehalt zu priifen j und drittens den Sauerstoifge-

halt des Gases auszumitteln,

Bestimmung des Wasser- und Gasvolumens.

Man verfuhr auf folgende Weise. Das Glas mit seinem

ganzen Inhalt an Wasser und Rhizomorphen wurde gewogen^

hierauf mittelst einer elgenen Vorrichtung unter der Luft-

pumpe so viel von dem Gas iiber Quecksilber gebracht, als

zur Priifung nothig war, dann das Wasser zur Untersuchung

•) Zum Utberflusse stellte man auch eine Prufung auf SauerstofFgas mit einer

andern Quantitiit Luft an , welclie aus dem Grubenwasser unter der Luftpumpe

aasgetricben worden war, wobei man 24,4 Proc. SauerstofTgas , also 1,47 mehr,

als in der Grubenluft fand: ein Resultat, welches die ahnlichen Untersuchun-

gen von Humboldfs und Gaj-Lussac's bestatigt.
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bei Selte gestellt, und endlich das Glas, ganz mit Wasser an-

gefiillt, gewogen. Das Volumen des Wassers betrug 5464

Maastheile , und das des Gases 8620 M.

a, Analyse des Gases aus clem Wasser.-

Bestimmung der Kohrensaure in dem Wasser.

Mau wandie hiezu 2o56 Gran oder Maastheile Wassers

an, und verfuhr ubrigens auf dieselbe Weise wie oben bei

der Analyse des reinen Grubenwassers. Das in der Retorte

zuriickgebliebene Gasblaschen, welches Jn einem Wasser von

4- 36° R. gemessen wurde , enthielt i3 M. Kohlensauregas bei

28" Barometerstand nnd 0° R.

Die ganze entwickelte Gasmeuge, mit Einschluss der atmo-

spharischen Luft, betrug bei demselben Baromeler- uud Ther»

mometerstand 2676 M.

Mit Aeizammoniak wurden geschiittelt . . . 34o, 8 M»

Nach Absorption der Kohlensiiure blieben iibrig ^29, 9 »

folglich waren verschluckt worden , . . 10,9 »

Es sind demnach in 2676 M. Gas enthalten ^\ . 2676
040? o

= 85, 59 M. Kohlensauregas. Hiezu die in dem Gasblaschen

der Retorte enthaltene Kohlensaure = i3 , ist demnacb

die ganze Menge des aus dem Wasser entwickeiten Kohlen-

sauregases = 98^59 M. Da aber das Wasser in dem Glase

5464 M. betrug, so bestimmt sich hieraus der KohlensaurC'

5464
gehalt zu —-^ - 98,^9 = 262,01 M. Bringt man nun in Ab-

zug die Kohiensaure , welche das Grubenwasser schon enthielt,

und die nach der vorhergehenden Analyse 0,04217 . 5464 ==

280,42 M. betragt, so ergibt sich j dass das Wasser voq der
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Kolilensaure, welche wiihrend des Leuchtens der Rhizomor-

phen erzeugt worden , 82, 4i M. absorbirt hatte.

jEine Wiederholung der Analyse mit 346,25 M. gab

11,72 M. Absorptionj folglich ^Ty-^l • 2676 = 9o,58 M. Koh-

lensiiure in 2676 M. Gas. Hiezu die Kohlensaure in dem
f\/ r /

Gasblaschen, erhiilt man io3, 58 M., mithin —r— • io3,58 =
2o5o

275,27 M. in 5464 M. Die Kohlensaure im Grubenwasser in

Abzug gebracht, bleiben 44^85 M.

h. Anaiyse der atmospharischen Luft, welch^ iiber dem Wasser
s i c h b e fa n d.

1, PiUfung auf Kohlensaurega^.

140,95 M. Gas wurden mit Aetzammoniak geschuttelt, und
verloren dadurch 11,28 M.

Eine WiederholuBg mit 170,61 M. gaben 1 1,89 Absorplion.

Nach der ersten Analyse belragt demnach die ganze

Roiklensauremenge — -r . 11,28 = 280,7 M. : nach der
140,95

1 • 3620 „ f- T%T
zweiten hingeffen • 11,80 = 202,2 M,

170,61

Da diese beiden Resullate etwas von einander abweichen,

und es bei dieser Untersuchung besonders darauf ankommt,
den grossimoglichen Grad der Genauigkeit zu erreichen, so

wiederholte man diese Analyse nochmals mit i5o, 74 M. , wel-

che eine Absorption von io,3i M. gaben. Hiernach bestimmt

sich die ganze Menge der Kohlensaure auf -p ; . 10, 3i =° i5o, 74
24.7^5 M. , woraus folgt, dass das zweite Resuliat der Wahr-
heil am nachsten kommt.
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2. Priifung auf Sauerstoffgas, wozu das von den vorhergeheiiden Friifungen

herruhrende Gas verwandt wurde.

Nach Versuch i.

» »3.

im Mittel 12,629 »

12 ,7i5 Pjroc.

12; 5o6 »

12. 432 »

12, 464 »

Wir haben nun alle Data zur Auflosung der vorgelegten

Aufgabe. Hlebei kommt es weniger darauf an, die erzeugte

Kohlensaure ihrer absoluten Menge nach aufs genaueste zu

kennen , sondern es ist vielmehr auszumilteln, ob der wah-

rend des Leuchtens der Rhizomorphen verzehrte SauerstofF

der atmospharischen Luft einzig und allein zur Oxydation des

Rohlenstoflfs , oder ob ein Theil desselben fiir irgend einen

audern Zvveck verbraucht wird. Wenn gleich die im vorher-

gehenden mitgetheilten Analysen so genau rait einander iiber-

einstimmen, als bei solchen Untersuchungen zu erwarten ist :

so geniigt es doch nicht , um iiber eine so zarte Frage zu

entscheiden , bloss die arithmetischen Mittel aus den jedesmali-

gen verschiedeuen Analysen in Rechnung zu ziehen, wir miis-

sen vielmehr das Maximum und das Minimum des aus den

verschiedenen Analysen, gefundenen Gehalts an Kohleasaure-

und an SauerstofFgas zu bestimmen suchen.

Man erhalt aber

als Maximum. als Minimum.

Kohlensauregas 289,7 ^- 247? 5 M.

Sauerstoffgas 4^3,4 * 4i9j3 >

Stickgas 2906, 9 » 2953, 2 »

3620 » 3620 >
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Addirt man hlezu das Maximum und das Mlnlmum der

Kohlensaure, welche von dem Wasser verschluckt wordeu

,

so findet man
als Maximum. als Miniraum.

Kohlensauregas 34 1 M» 269, 09 M.

SauerslofTgas 4^3,4 * 4i9)3 »

Stickgas 2906,9 » 2953,21 5^

3671,3 » 364 1, 6 »

oder nach Hunderltheilen

Rohlensiiuregas 9? 29 M, 7j39 M.

Sauerstoffgas ii,53 »
* ii,5i »

Stickgas 79, 18 » 81, 10 »

100, 00 » 100, 00 »

Hleraus folgt nun endlich mit aller Evidenz , dass- keiaes-

wegs dle ganze Menge des Sauerstoffgases , weiche wahrend

des Leuchtens der Rhizomorphen verschwindet , in Kohlen-

saure umgewandelt werde; denn setzen wir selbst das erstere

der beiden Resuhate, welches das Maximum der Rohlensaure,

wle sich solches aus den vorstehenden Analysen ableltet , dar-

bietet : so fehlen, wenn wir die oblgen Analysen der Gruben-

luft zum Gruude legen^ doch noch 2^11 Proc. Sauer^toffgas.

Legen wir hingegen unseren Rechnungen dle aus nahe

iibereinstimnienden Versuchen sich ergebenden mitlleren Pro-

portlonalzahien zum Grunde ; so erhallen wlr als Resultale

der Analyse

Kohlensauregas 249,80 M.
Sauerstoffgas 422,35 »

Stickgas 2947,8

3620, 00 »

87
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Addirt maa hiezu das Mittel der Kohlensaure , welche

Yon dem Wasser verschluckt worden, so erhalt man

Kohlensauregas ......... 288,07 M.

SauerstofFgas .......... 422,35 »

Stickgas . 2947,8 »

3658, 22 »

oder nach Hunderttheilen

Rohlensauregas 7>^7 ^^'

Sauerstoffgas . , . ii,55 »

Stickgas ............ 80, 58 »

100,00 »

Es findet sich demnach ein Verlust von 3, 5i Procent

Sauerstoffgas.

Es fragt sich nnn: Tritt der absorbirte Sauerstoff an die

Substanz der Rhizomorpha , und bietet er gleichsam ein Aequi-

valent fiir den durch Oxydation abgeschiedenen Kohlenstoff

dar, oder oxydirt er auf gleiche Weise den Wasserstoff der

Pflanze , wie den Kohlenstoff, und erzeugt er neben der Kohlen-

saure auch Wasser? Diese Fragen miissen wir unentschieden

lassen. Merkwiirdig bleibt es aber , dass , wenn man die

Maassverhaltnisse auf Gewichtsverhaltnisse reducirt , 3,36

Gewichtstheile Kohlenstoff herauskommen , welche durch den

Sauerstoff fortgefuhrt werden , und 3^83 Gewichtsiheile Sauer-

stoffj welche die Rhizomorpha aus der atmospharischen Luft

aufnimmt; also wiirde unter der Vorausselzung, dass dieser

Sauerstoff an die Substanz der Pflanze tritt, dieselbe ^ so lange

ihr Leuchten dauert, fast keine Gewichtsveranderung*, oder

doch nur eine geringe Gewichtszunahme, erleiden.

II. Beobachtungen uber das Leuchten.

Von den oben (S. 648) angefiihrten Rhizomorphen leuchteten
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bei ihrem Eintreffen in Bonn (den igten Juli) N.° 3^4^ ^nd 6.

Das Glas N.° 5 war unterwegs zerbrochenj die noch feuchten

Faden leuchteten aber fast am ausgezeichnetsten unter allen ^

weshalb wir sie zu mehreren Versuchen iiber das Leuchten

im luftleeren Raume und in den irrespirabeln Gasartea

benutzten.

J, Verhalten der Rhizomorphen in der Guerickeschen Leere.

Einige Exemplare der Rhizomorpha aus der zerbrochenen

Flasche N.° 5 wurden in einen grossen glasernen Ballon gebracht,

und hierauf die Luft ausgepumpt. Nees v. Eseubeck und

Bischof, welche nach einauder im Fasse beobachtelen , konn-

ten durchaus kein Leuchten der in dem luftverdiinnten Raume

befindlichen Rliizomorphen wahrnehmen ; lelzterer sah sie

jedoch sogleich auf die ausgezeichnelsle Weise leuchten , als

er den liahn des Ballbns otfnete und Luft zuslromen liess.

Dieser Versuch wurde viermai hinter einander mit denselben

Exemplaren wiederholt , und ausser Bischof beobachteten

diese interessante Erscheinung Nees v. Esenbeck, Noggerath
und Forstemanu. Die Dauer dieser Versuche mag ohngefahr 45

Minuten betragen haben, und in jedem einzelnen raogen die

Rhizomorphen ohngefahr 5 Minuten lang jm laftverdiinnten

Raume gewesen seyn,

Endlich pumpte Bischof die Luft znm fiinflen. male aus,

und liess die Pflanzen i Stunde i5 Min. ira iuftverdiinnten

Raume. In einem^ jedoch noch nicht vollig dunlielu, Zimraer

(es war Abends 9 Uhr) schien ihm eine einzige Spitze za

leuchten ; allein die Beoi)achtung konnte nicht bequem ange-

stellt werden, da , zur Vermeidung der Spiegelung auf der

Glasfliiche, ein Tuch iiber den Ropf und Bailon geschlagen

werden musste. Um- 9 Uhr 45 Min. , nachdem die Rhizomor-

phen gerade 2 Stunden im luftverdiinnten Raume gelegen
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hatten - beobachtete Bischof nochmals in dem , unterdessea

vollig dankel gewordenen Zimmer ; er konnle aber das vorhia

bemerkte (zweifelhafte) Leuchten einer Spiize dnrchaus uicht

mehr wahrnehmen. Jetzt wurde Luft zbgelassen , und augen-

blicklich trat das Leuchten wieder in seinem volligen Glanze

ein. Hiebei war besonders auffallend zu bemerken , wie einige

Faden, die an der JVJiindung des Ballons gelegen hatten, durch

die schnell eintretende Luft in die Hohe geschleudert wurden,

und auf ihrem ganzen Wege einen leuchtenden Schein ver-p

breiteteUj fast so wie das elektrische Licht im luftverdiinnten

Raume. Es muss unentschieden bleiben, ob jenes erste, im

luftverdunnten Raume beobachlete Leuchten wirklich statt fand,

oder ob es eine , von einer Spiegelung des Glases herriihrende

Tauschung gewesen war. Es konnte iibrigens auch der Ballon

nicht voUkommen luftdicht verschlossen gewesen seyn , wenig-

stens vvurde versaumt , vor^ dem Auspumpen Hahn und Liede-

rung mit Oel zu tranken. So viel geht indess aus der

letzien Beobachtung hervor, dass erst mit der hinzutretenden

aimospharischen Luft das Leuchten wieder mit seinem vorigen

Glauze hervorgerufen wurde.

Ein Umsiand,ist hiebei noch zu erwahneu. Die RhizO"

iTiorphen , welche man in den Ballou gebracht hatte , waren

feucht; durch das Exantliren verloren sie wenigstens den

grossten Theil ihrer Feuchtigkeit j und zuletzt war der Ballon

mit Wasserdunst angefiillt. Beim Hinzutreten der Luft schlug

sich aber der grosste Theil des dunstformigen Wassers nieder,

wie denn auch die ganze innere Flache des Ballons mit

Feuchiigkeit beschlagen war. Es lasst sich daher nicht ent-

scheiden, ob bloss der Zutritt der atmospharischen Luft, oder

auch das niedergeschlagene Wasser das Wiedererwachen des

Leuchtens verursacht habsn. Um hieriiber zur Gewissheit zu
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kommen , hatte man Liift in den Ballon miissen treten lassen^

welche vorher durch Chlorincalcium ausgetrocknet worden

wiire. Die friiheren Beohachtungen und Versuche machen es

in.dess sehr wahrscheinlich , dass der atmospharische Sauerstoff

und das Wasser zugleich Antheil an der Wiedererweckung

dcs Leuchtens haheu.

B. Verhalten der Rhizomorphen in der Torricellischen Leere.

Eine leuchtende Spitze aus dem Glase N.° 3 wurde in

dle Torricellische Leere gebracht, und die mit Quecksilber

gesperrte Baromelerrohre in das Fass gestellt. Bischof

konnte aber durchaus kein Leuchteu wahrnehmen. Hieraaf

liess er in die Leere so viel Luft treten, dass das Quecksilber

ohngefiihr nur noch i4 Zoll hoch stand; aber auch jetzt war

kein Leuchten zu bemerkeu. Endlich nahm er sie aus der

B-ohre heraus, und bald hierauf phosphorescirte sie wieder sehr

schon. Dieses Leuchten beobachteten auch Nees v. Esenbeck
der A. und der J. und Sinniug. Um so merkwurdiger war

dieses Resultat, da die Rhizomorpha den ungeheuern Druck

einer 3^ ZoU hohen Quecksilbersaule ausgehalten haite; denn

man konnte sie, weil sie sich fest an das Ghis auhing, nicht

im pneumatischen Quecksilberapparaie hinauf steigen lassen ,

sondern .sie musste zuerst in die Rohre gebracht, danu letzlere

mil Quecksilber gefLiilt und umgekehrt werden.

<?. Verhalten der Rhizo luorphcn in jrr es p ir a bel n Gasarten.

Einige Fiiden in N^ 3, welche am stiirksten leuchleteu ,

wurden herausgenommen und in ein Glas gebracht, das im

hydropneumaiischen Apparate mit Stickgas gefullt worden war.

Nees V. Esenbeck d. A. beobachteie alsbaid im Fasse ein iiber-

aus schwaches Leuchten, welches aber bald hierauf verschwand,
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und das Bischof, der nachher in's Fass stieg, nicht bemeiken

konnte. Niin ofFnete man das Glas und liess atmospharische

Luft zutreten , wobei das Leuchten fast augenblicklich zum

Vorschein kam, und von Nees v. Esenbeck d. A. undBischpf

zugleich bemerkt wurde. Endlich fiillte man dasselbe Glas mit

Kohlenoxydgas : Nees v. Esenbeck konnte aber durchaus keiu

Leuchten wahrnehmen, und das Vermogen zu phosphorescirea

war auch weder durch atmospharische Luft, noch durch reines

Sauerstoffgas j mehr hervorzurufen.

Einige andere leuchtende Spitzen aus N.° 3 wurden in

ein mit Ghloringas gefulltes Glas gebracht. Allein Bischof

konnte kein Leuchten wahrnehmen, und auch dann nicht, als

das Glas vom Ghloringas entleert und aimospharische Lnft zu-

gelassen worden war. Bemerkenswerth war aber die bleichende

Wirkung des Ghlorins auf die Rliizomorplia : die dunkelbraune

Rinde war golb , die gelblichen Spitzen waren gMnzend weiss

geworden. Dabei war in dem wieder mit atmospharischer

Luft gefiillten Glase , und selbst^ als die Luft eiuige male

durch Fiillen des Glases mit Wasser und Ausgiessen dessel-

ben erneuert worden war, ein Geruch nach dem Oer des

olerzeugenden Gases wahrzunehmen , welches auf eine Ver-

bindung des Ghlorins mit dem W^asserslofF und KohlenstofF der

Rhizomorpha , in dem Verhidtnisse ^ m welchem beide oier-

zeiigendes Gas darstellen, deuiet.

Unsere mit vieler Sorgfalt angestellte Untersuchungeri

setzen uns nun in den Stand, die oben aufgeworfeuen Fra-

gen zu beantworten. .

i) In Beziehung auf das Verhaltniss des absorbirten Sauer-

sioffgases zur entwickelten Kohlensaure fanden wir : wahrend

des Leuchtens der Rhizomorphen wird SauerstofFgas ans der

umgebenden atmospharischen Luft absorbirt , und dagegen
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Kohlensauregas gebildet. Leizteres betragt aber dem Volumen
nach elwas weniger, als das verzehrle SauerstofFgas. Ein Theil

des letzteren wird daher eutweder zur Oxydation des Wasser-

stofFs \n den Pflanzen verwandt, oder es tritl an die Snbstanz

-derselben , und ist sonach als ein Aequivalent fiir deu durch

Oxydation ausgeschiedenen RohleustofF zu betrachlen.

2) Die Luft aus der Grube, in weicher die Rhizomor-

phen vegetiren, ist um i,58 Proc. Sauerstoffgas reicher, als die

gewohnliche, auf der Oberflache der Erde verbreilete, almo-

spharische Lufl. Ein in der That sehr merkwiirdiges Resul-

tat! — Dass iibrigens nicht eiwa diese Grubenluft zum Leuchten

der Rhizomorphen nothwendig sey, ergibt sich aus der oben

(S. ^'-o) angefiihrten Beobachtung, dass Rhizomorphen^ welche

in einer Luftj die nur noch 16^76 Proc. Saiierstoffgas enihielt,

ZQ leuchten aufhorten, in reine atmospharische Luft gebracht,

wieder aufingen , zu leuchten. Auch die Beobachtung, dass

Rhizom.orphen, in ein fast reines SauerstofFgas gebracht, starker •

.

leuchteten j dient hiefiir zur Bestatigung ; wenn man anders

ein entgegengeselzles Resultat hatte erwarieu konnen.

3) Hlnsichtlich der aufgeworfenen Frage : ob das Leuch-

len bloss von dem Sauerstof^gas der Luft abhangig sey ^

ergibt sich uns aus den oben (fiinfte Senduug) angefiihrten

Beobachtungen , so wie aus dem Verhalten der Rhizomor-

phen im luftleeren Raume und in verschiedenen irrespira-

beln Gasarten, dass allerdings die Gegenwart von Sauerstoff-

gas eine nothwendige Bedingung fiir das Leuchteu derselben

sey. Allein da die verschiedenen Luftarten , in welchen

diese Pflanzen bis zum voUigen Verschwinden der Phospho-

rescenz geleuchtet hatlen , nichts weniger , als gleich viel

SauerstofFgas zeigten , indem die ersie Luft (s. oben S. 662)

fast gar kein SauerstofFgas, die zweite (s. S. 663) 4>82 Proc,
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die drhle (s. S. 677) 16,76 Proc, die vierle (s. S. 680) 6^826

Proc. ealhielt, •— da ferner die Rhizomorphen in-der Liift des

Giases G, welche am vierten Tage des Leuchtens nur noch i5,56

Proc. SauerslofFgas enthielt^ noch 6 Tage lang fortleucl^teten ,

wahrend das Leuchten in dem Glase A schon erlosch, als, wie

eben bemerkt wurde, noch 16,76 Proc. SauersiolFgas gegenwiirtig

waren , so kann das SauerslofFgas niclit die einzige Bedingung

des Leuchtens seyn, sondern es niuss auch von andern^ in

den Rhizomorphen selbst liegenden Bedingungen abhangen.

Dass nicht etwaeine verschiedene Temperatur dies^e abweichen-

den Erscheinungen herbeigefiihrt habe, beweist der Uiostand

,

dass die beiden Glaser A und G, ia -welchen sieh dieses

verschiedene Verhalten gezeigt hat^ siets neben einander lagen

und also immer derselben Temperatur ausgesetzt wareu. —
Nicht unerwahnt darf es iibrigens bleiben, dass wir nicht

ganz in Abrede stellen mochien , ob nicht etwa das beim

Umfiilien des Gbises G eingelretene frische Sperrungswasser

die Phosphorescenz der Rhizomorpheu erhoht und verlangert

habe.

Der Beantwortung dieser Fragen, worauf es hier eigent-

lich ankam , fiigen wir noch folgende , besonders aus den

spateren Untersuchungen gezogenen Resultate hinzu :.

i) Das Leuchten findet weder in der Guerickeschen noch

in der Torricellischen Leere siatt;

2) ebenso wenig im Stickgas , Wasserstoffgas , Kohlen-

oxydgas und Ghloringasj eine im Stickgas eingeschlossene Rhizo-

morpha verliert aber ihre Leuchtkraft nicht ; denn wird sie

wieder in atmospharische Luft gebracht, so tritt das Leuch-

ten wieder ein ; in den iibrigen irrespirabeln Gasarten ver-

liert sie dagegen ihr Vermogen, zu leuchteu, unwiederbringlich»
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pas hier mitgetheiile Resuluit einer so geuaiien Unter-

suchong der Atmosphare , worin die Rhizomorphen in ver-

schiedenem Maasse der Zeit und der Intensitat geleuchtet

hatten , verleitet uns, noch einen Blick auf das Verhiiltniss

dieser Resultate zu friiheren Versuchen und Betrachtungen

uber den (sogenannten) Athmungsprocess der Gewachse zuriick-

zuwerfen.

i) So finden wir denn zuvorderst, dass die leuchtende

Rhizomorphe sich eben so verhiilt, wie die Wurzeln, welche

Saussure und Grischow in atmosphiirischer Luft , also in

einer widernaturlichen Lage fiir diesen Pflanzentheil, vegetiren

liessen. Es wurde SauerstofFgas verschluckt und Kohlensaure-

gas gebildet , doch von letzterem stets etwas weniger, als

Sauerstoffgas aufgenommcn worden war.

Das Verhalien der Blatter zur Atmosphare ist , nach dea

genannten Beobachtern, im Schatteu dem der Wurzelu gleich,

nur scheinen jene etwas weuiger Kohlensauregas in Vergleichung

zu dem verschluckten SauerstofFgas auszuhauchen. *) Im Son-

nenlicht wird aber von denselben Sauerstoffgas enibunden.

Das Abnorme in dem Zustand der entblossten Wurzel
erscheiut also weniger bedeutend , da ein fiir das Luftleben

•) Eine Mohrriibe behielt nur 0,01 des verschluckteu Sauerstoffgases ; eine

Kartoffel 0,05 ^ Blatter verschiedener Art hingegen hielten im Schatten 0,25

SauerstofFgas zuriick. Indeui sie namlich das Gleiche ihres Volums an
Kohlensauregas ersetzten, war % ihres Volums an SauerstofTgas verschwun-
den. Mehreres hat hieriiber Nees v. Esenbeck in seinem Handbuch der

Botanik 1, Bd. S. 159 und 650 zusammengetragen. Hiebei darf jedoch

nicht ubersehen werden, dass das verschwundene SauerstoflFgas zur Bil-

dung von Wasser verwandt und als solches theils verdunstet, theils

in organischer Verbindiing mit dem Pflanzenkbrper zuruckgeblieben seyn
konute. Siehe oben S. 683.

88
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hestlmmtes Organ sich unter gewlssen Bedingungen ^ wo es

gleich der Wurzel des Lichts entbehrt, eben so verhalt.

,

2) Die Rhizomorpha zeichnet sich dadurch aus , dass ihr

Wachslhum mit Lichtentwicklung verbunden ist, und dass

diese Lichtentvvicklung bei ihr nicht bloss in respirabler Luft,

sondern auch in Wasser ^) vor sich geht. S. 666, 668 u. a. a. O.

.Da die Erfahrung (s. S. 691-92) gelehrt hat^ dass dieses

Gewachs in Stickstoffgas eine Spur von Lichtentwicklung zeigt

,

oder wenigsiens mit dem Erloschen nicht abstirbt, sondern

nachmals in atmospharischer Luft wieder zu leuchien beginnt"^'^),

in andevn irrespiralieln Gasarten aber nicht nur hichl ieuchtet,

sondern auch nachher in aj:mospharischer Luft oder in Sauer-

sioffgas nicht mehr zum Leuchien kommt j
•— da ferner nach

dem oben (S. 693. 3.) gezogenen Resultat das Leuchten der Rhi-

zomorphe nicht eiuseiiig von dem Sauersloffgehait der Atrno-

sphiire , sondern mit von ihrem eignen , nur wahrend ihres

Lebens siatt findenden Wirken abhangt : so darf man dieses

Phanomen wohl als ein Sichibarwerden ihres Lebensprocesses

in Luft und Wasser belrachten , und man wird hierin einen

nicht unerheblichen Unierschied finden zwischen dieser Ari

des Leuchtens und dem Leuchlen des abgestorbnen und mo-

dernden Holzes , welches, nach guten Beobachtern (S. 628 u.

629), in Stickgas, liohlensauregas und Wasserstoffgas, obwohl

*) Wir mussen liiebel be^lauern , dass der uns zu Gebot stehencle Vorrath

von Rhizomorpheu nicht hinreichte, zu unteisuchen, ob ihr Leuchteu auch

unter ausgekochteui Wasser stalt finden konne.

*") Wir finden es nierkwurdig, dass gerade diejenige irrespirable Gasart, die

einen Theil unssrcr Ataiosphare aiismacht und folglicii normal mit der

Rhizomorj)he in Beriihrung konunt, ihr Leuchten nur unterdriickt, ohne

sie doch zu tudten, wahrend dic Ubrigen heterogeneu Gasarteu zugleicb

zerttorend auf sie wiikeu»
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iu vermindertem Grade und auf kiirzere Dauer ^ slatt

findet. *)

3) Dennoch gleicht sich auch dieser Widerspruch anderer

Seits durch mancherlei Anniiherungspuncte aus. Schon die Er-

fahrung, dass faules Holz im feuchten Zustande und unter

Wasser, gleich der Rhizomorphe, leuchle, und die Betrach-

tung , "wie es nicht ganz von atmosphiirischer Luft entleerti

werden konne , ohne es auszutrocknen , oder mit Wasser z«

tranken, wie es ferner einen so iiusserst geringen Sauerstoff-

autheil mit sich verhinde , begegnet dem vom Leuchten ia

irrespirabeln Gasarten hergenommenen Zweifel.

Daran schliesst sich die^ durch Herrn Ileinrich zur Evi-

denz erhobne, Erfahrung, dass das im Dunkeln unier der

Erde im Saft stockende Holz der Wurzehi in Saft und Splint

vorziiglich, und noch lange vor der Zersetzung der Faser

selbst , leuchtend werde , dass also der 'Anfang des Processes

der Lichtentwicklung in den Siiften, namentlich an den Stel-

len, wo der Bildungssaft sich sammelt und organisch an*

fichiesst , zu suchen sey. (S. 623.)

Endlich tritt das Phanomen der leuchienden Kartoffeln

(S. 6ig.) dazwischen, und scheint den Vorgang, den wir an

einzelnen ersterbenden Pflanzentheilen bemerkien ,*dem Pflan-

zenleben wieder niiher zu riicken. Die Kartoffel ist eine

ganze Kartoffelpflanze im gesonderten Kuospenzustand. Auf

*) Daher Bockmann (Scherers Journ. fiir d. Chemle 5. B. S. 30.) flen

Zweifel erhebt, ob das Leuchten des faulen Holzes mit f!fm Piocess,

wodurcli diesp.s das Sauerstoffgas verschkickt und Kohlensauregas

entbindet, ais Phanomen verbunfleu , oder ob es als eine , von dein

durch Gahrung bediiiglen Chemismus in der Zersetzung Aq^ modernden
Korpers verschiedene, dem Leuchtea des Phosphors iu Stickgas auaJoge
Erscheinung zu betrachten sey.
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ihrem fleischlgen Boden, der doch nur als eine Anschwellung

der Wurzel, oder^ wenn man will, als ein stockender Wur-
zelsprosse (TurioJ , zu betrachten ist, sitzen Augen oder Knos-

pen , die deutlich genug die Anlage des ganzen kiinftigen

Stengels zeigen und sich zur Friihlingszeit selbst im Reller

entwickeln, Der ganze Process ist also als ein normaler Ve-
' getationsact einer vollstandigen Pflanze auzusehen, wobei nur,

wenn die Rartoffel im Reiler keimt , die Abwesenheit des

Lichteinflusses dieser Entwicldung den Gharakter der nacht-

lichen Wurzelvegetalion fortwahrend aufdruckt. Uuter solchen

Umstanden sah man nun ^ie Rnollen der Rartoffeln leuchteu,

wahrend sie , wie die Erfahrung lehrt, im Austreiben w^elck'-

len und durch die Ernahrung der Triebe VQrschrumpfieu.

Dass hiebei eine Zersetzung im Innern der Rartoffel vorgehe,

lernen wir schon aus dem Umstand, dass der RnoUen nach

dem Ausschlagen der Stengel und piit dem Ansetzen neuer

Ruoilen, fast von Saften entieert, endlich in Faulniss libergeht,

Der normaLe Anfang des Austreibens der K-uospen

ist also hier in dem Rnollfin selbst mit einer zur

Fiiulniss neigenden, oder diese yorbereitenden,

Mischungs veriinderung ve rbun den.

Eine alinliche Mischuugsveranderung zeigen die keimen*

den Saraen. *) Wir diirfen die hier bemerkte Veranderung

als ein noch unter der Herrschaft des Lebens beginnendes

Gahren bezeichnen^ das aber^ als solches, nach allgemeinen

chemischen Gesetzen erfolgt; wie es denn iiberhaupt auf Ab"

wege fiihrtj wenn man anfaugt, eigue Bildungsgesetze der Sub-

*) Der leuchteude Saft der Pfianze, Cipb de Cunanam genannt, (S, 620)

>

spricht in den brasilischen Waidern fur eine Lichtentbindung des lebendi-

gen Fiiissigen bei deui Hervoitreten aus dem dunckeln Innern des Ge«

wachses an' die Luft.
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stjinz durch das Leben zu staiulren, statt dass man die Idee

des Chemismus auch auf den Organismus, insofern er Quali-

tateu der Substanz setzt und umwandell, zn erweitern suchen

und ihn so an das Allgemeine der Erdthatigkeit und an die un-

wandelbaren Geseize der allgemeinen Gliemie und Physik

Diiher anschliessen miisste.

4) Man kann, ohne der Phantasie zu viel einzuraumen^

die Rhizomorpha eiuer Pflanze vergleichen, die, in ihrer gan-

zen Individualitat, und oline Wurzel einer andern Pflanze zu

seyn oder zu werden , stetig in der Form des Wurzellebens

beharrt, d. h., keinen andern Lebensact ausiibt, als den der

Wurzel. Wie sich dieser Act zur Luft verhalte , haben wir

gesehen. Dass die Wurzel Wasser einsauge, ist erwiesen^ —
dass sie das mit dem Wasser verbundne Rohlensauregas dabei

mit aufnehme^ ist mcht unwahrscheinlich. Man darf also,

sowohl von der unter dem Wasser leuchtenden Rhizomorphe,

als von dem eben so leuchtenden, kaum erst gahrenden Holz,

fragen : ob dieses Leuchten von einer Zersetzung des in die

Pflanze aufgenommenen Wassers, wobei sich dieselbe dea

WasserstofF aneigne, begleitet sey^ oder ob die , im Wasser

enthaltne, atmospharische Luft zerselzt werde? — gegen wei-

ches Letziere denn streitet, dass , wenigstens bei dem faulen-

den Holze, dasLeuchten auch in ausgekochtem Wasser statt faud.

5) Da an lusolation hier nicht zu denken ist, so bleiben

sonach nur zwei Annahmen

:

Entweder gibt die Pflanze unter den gedachten Umstan-

den ein Leuchten von sich als reines Licht-Phiinomen,
d. i. als reine Lichtentbindung, gauz unabhangig von der,

doch offenbar als Bedingung der Aufnahme von Pflanzennah-

rung, wie als Grund^der Gahrung, vorhandenen Zersetzung;

oder diese Zersetzung ist Grund der Lichlent
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wicklung, und das Phanomen dieses Leuchteus zeigt das

Leben der Pflanze ( wenigstens das der Wnrzel ) unter

der Form eines sletigenj milden Se 1 b s tv erbre n n e ns. Im
Beginnen (dem Wurzeln) und im Enden (deni Modern) ist sie

sich gleich , eiu Phonix, der sich durch diese stiile Flamme
fort uiid fort selbst verjungt. Das Sichlbarwerden des Acis

ist an Bedingungen gekniipft, deren niihere Kenntniss uns wohl

auch nbch mehrere Phosphore unter den Pflanzen , wie wir

sie unter den Thieren bereits kennen , zufuhren wird. *)

6) Man kann also die Bildiing der pflanzlichen Substanz

(in der Wurzel) als ein fortwiihrendes Oxydiren einer Basis

betrachlen, welche die Pflanzeselbstaus Kohlen- und Wasserstoff

in jedem Momente der Erniihrung neu zusammenfiigt, und eben

dadurch auf ein individuelles Maass zuriickfuhrt, dass sie, die

die Aufnahme des Stoff^s nicht (vvie das Thier) periodisch rulien

lassen und deren Quantiiat dadurch unmittelbar besiimmen

kann, die ihr noihwendige Unersattlichkeit der Ernahrung durch

die Form derselben mittelbar beschriinkt, indein sie sich wah-

rend des Ernahrungsprocesses ihrer drei Hauptelemenle wieder

bis auf einen gewissen Grad durch Wasserausdunsiung und

Aushauchung von Kohlensiiuregas entledigt, den Riickstand aber

zu ihrer, vorzuglich aus Sauerstofl", Kohlenstoff und Wasser-

stoff gemischlen, Substanz zusammenhiilt.

•) Das Leuchten manclier Blume mochten wir als elneu uin^ekehrten Pro*

cess betrachten, wobei <lie Atmosphare, elvvas von rler Pfiauze zuriick-

,nehmen(l, uieteovisch wird. — Im entziindlichen Dunstkreis des Diptams
verhiichtigt sich noch ein Ueberschiiss der breunbaren Basen, die er in

sich verarbeitet. Der starke Geruch dieser PHaaze lasst venuuthen, dass

ihie Atiuosphare luit eineui verfliichtigten atherischen Oehl getrankt sey.

Wir wiinschen aber, dass liber das erwahute*Phauomen an dem Diptaai

iiahere Untersuchuugen augestellt wUrden.
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Wie Dun aber die Erscheinung des Lebensprocesses der

Rhizomorpha nach Aussen in dem Einfluss desselben auf ihre

Atmosphare mit derjenigen iibereinstimmtj welche eine noch

vegetirende Wurzel in der sie umgebenden Luft hervorbringt,

so ist iuich das irdische und feuerbesliindige Residiuim dieses

Gewiichses nach einem kunstlichen Verbrennungsprocess^ deni

hoherer Pflanzen nicht unahnlich, erdiger uud metallischer

Natur. Eine Analyse der Rhizomorpha subterranea y stellatay mit

deren Phosphorescenz wir uns in dem Vorhergehenden be-

schafligt haben, wurde schon friiher von Bischof bloss mit

Hinsicht auf ihre feuerbeslandigen Bestandtheile vorgenommen*)

und moge hier, der Vollsiiindigkeit wegen, wieder aufgefiihrt

werden :

Hundert Theile dieser, zwischen Ldschpapier gelrocknelen

und schon eine betriichtliche Zeit so aufbewahrlen Rhizomor'

pha verloren , unler der Luftpumpe miitelst Schwefelsiiure

ausgetrocknet, an Wasser und vielleicht an andern fluchligen

Bestandiheilen , i8ji3i.

Der eingeiischerte Riickstand ergab 4> ^9^ feuerbestiindige

Bestandiheile , und diese zerfielen wieder

a. in 2,019 in Wasser losliche, welche aus koblensaurem-
schwefelsaurem- und einem sehr kleinen Antheil

von salzsaurem Kali gemlscht waren, und

b» in 2,674 in Wasser unlosliche, niimlich Rieselerde,
Thonerde, Eisen- und Kupferoxyd, welches letztere

wahrscheinlich dem Standorte (der Kupfer-Grube Da-
nielszug bei Wippe r f iir l h) zuzuschreiben ist. Ob
in dem beobachteten Fall die Rhizomorpha nur mecha-

nisch durch Verwilterung des Kupferii^ieses mit dem von

o) Eschweiler de IVuzotnorpliay p, 3?.
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dem Grubenwasser anfgelosten Kupfervitriol getrankt

worden sey, oder ob das Kupfer von ihr gleichsam

durch einen noch unvollkommnen und schwacheh Assi-

milationsprocess in die eigne Substanz aufgenommen

werden konue , mogen kiinftige Priifungen herauszu-

bringen suchen.

Nachtrag.
Beobachtungen , welche in Schlesischen Bergwerken

iiber das Leuchten des zur Zimmerung angewandten Holzes

angestellt worden sind , besiatigen. im Ailgemeihen , aber

weiier und genauer ausfiihrend, die altern Bemerkungen Al-

brechts iiber dieseii Gegenstand (vergl. oben S. 622 ff.) ; sie

harmoniren indess nicht mit A. von Humboldt^s Annahme,

dass das Grubenholz nicht ieuchte (vergl. oben S. 624). Aus-

ziiglich aus einem Bericht des Konigl. Berg-Amls zu Wal-
denburg vom i3ten Mai 1823, der uns erst nach der Re-

daction und dein theilweisen Abdruck des vorstehenden

Aufsatzes durch ,die Giile des Herrn Ober-Bergraths von

Charpentier in Abschrift zukam , lassen wir hier das We-
sentlichste von jenen Schlesischen Beobachtungen folgen.

Die Erscheinung des Leuchtens der Grubenzimmerung ist

an zwei Orten , als

1) auf der Weissig-Grube im Slollen auf dem 3tea

Fiotz im Feldschacht in 24 Lachter siidostlicher Enl-

fernung vom Schacht, und dann

2) auf der Johannes-Grube in der Pferdeforderstrecke

auf dem isten Flotz, ganz in der Nahe des seigern

Abteufens, welches die Pferdestrecke mit dem SlolleQ

in Verbindung setzt,

mehrfach beobachtet worden.
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Dieses Phanomen wird aber nicht von einer Pflanze oder

einem Moose , soudern lediglich von dem Holze selbstj und

zwar d,urch die in Faulniss iibergehende Haut erzeugt^ welche

zwischen der Rinde und dem Stamm sich befindet. In dem

Zustande des Leuchtens bildet diese, in Faulniss oder viel-

mehr erst in Giihrung iibergegangene Haut eine gelblichweisse

galleriariige Substanz , die mehrentheils bis zu einer Sliirke

von einer Linie , theilweise aber auch noch dariiber, aufge-

quollen ist. Sie ist weniger ziihe, als weich , ohne merkbaren

Geruch , und lasst sich so dem Aeussern nach am besien mit

dem Fleisch der Ammern oder Weinkirschen vergleichen.

Ist der Gfihrungsprocess so weit gediehen, dass sich die Rinde

durch das Aufquellen des Splints ablost y oder wenigstens

etwas zuriickgedrangt wird, so wird die leuchtende Eigen*

schaft sichtbar , und man kann nun die leuchtenden Flachea

durch Ablosung der Rinde, so weit sich diess auf leichte Art

mit den Handen thun lasst, mehr und mehr vergrossern, wo-

bei man vielmals, je nachdem ein Theil des in einen gal-

lertartigen Zustand iibergetretenen Splints an dem Stamm^ und

der andere Theil an der Rinde festgehalten hat, doppelte

Fliichen mit Phosphorescenz erhiilt. Da, wo die Rinde sich

nichl mit Leichtigkeit ablosen liisst j ist dagegen noch kein

Leuchten bemerkbar , und die so entblosste Stelle gibt auch

spaterhin keine Phosphorescenz von sich ^ wenn auch , dem
Ansehen uach^ der Splint in demselben Zustande der Giihrung

sich befindet. Bei leicht ablosbarer Rinde findet sich dage-

gen nach i bis 2 Tagen noch die leuchteude Eigenschaft ein^

wie diess der Konigl. Einfahrer, Herr Zobel, an einem selbst

abgetreunten Stiick Rinde erfahren hat. Die erste dieser Er-

scheiuungen beobachieie der Ronigl. Berg-Geschworne , Herr

Bohne, gegen Ende des Monais Miirz auf dem vorbezeichne»

89
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ten Puncte auf der We issi g-Grube an einem Thiirstock von

Ficlitenholz , welcher beim Aufhauen des StoUens vor vier

Jahren mit der Rinde eingesetzt worden war. ,

Die leuchtende Flache fasste , obschon der Thiirstockj

theils durch Anstreifen der Fordertroge, theils absichtlich, auf

der freien, in de'n StoUeu gekehrten Seite , auf mehr denn

1 Fuss Hohe von der Rinde entblosst worden war^ gegen 5 Qua-

dratzoll ; als so weit der noch ansitzende Splint sich in dein

beschriebenen Gahrungszustande befand. Das hiervon ausstro-

mende^ phosphorische Licht wurde bald nach dem Ausloschen

der Grubenlichter sichtbar, und verstarkte ,sich, je liinger

man darauf sah, endlich so weit , dass man den Umriss des

Thurstocks, so wie die Contouren einer vorgehaltenen Hand

,

genau erkennen konnte.

Mit dieser Stiirke der Phosphorescejiz hat sich die be-

zeichnete Stelle ohngefahr zehn Tage erhalten 5 nach dieser

Zeit nahm die leuchtende Eigenschafl jedoch immer mehr ab,

und ist jetzt endlich ganz verschwunden , doch konimen, bei

Ablosung der Rinde, dicht iiber dem Wasserspiegel wieder

neue Puncte zum Vorschein.

In BetrefF der ortlichen Umstande wird bemerkt , dass

der Feld-Schacht 25 'A Lachter bis zur Stollensohle lief ist,

der bezeichnete Thiirsto-ck sich in 24 Lachter siidostlicher

Erstreckung des StoJlens vom Schacht, und an einem mehr

trocknen als feuchten Pancte befindet, woselbst , so wie in

der ganzen Lange dieses Stollenfliigels , fast wiihrend des

ganzen vergangenen Jahres die Wettercirculation gehemmt

war.

' Etwas spater, am 3ten April 1823, nahm man auf der

Johannis-Gruben-Pferdeforderstrecke dicht neben dem

seigera Abteufen auf dem SloUen, an einigen Schwarten am
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Hegenden Stosse eine gleiche Erscheinung des Leuchlens wahrj

und noch 9 und 11 Tage spater, als am i2lenund i^ten desselben

Monats, enidecklemanresp. 2 und 3'ALachter westUch von jenem

Puncte noch zwei Stellen , an welchen , wie dort , einige

fichtene Schwarten nach theilweiser Ablosung der Rinde

eine sehr starke Phosphorescenz zeigten.

Bei der Grosse der leuchtenden Flachen , von 1 bis

10 Quadraizoll, deren sich 10, i5 und mehrere auf einem.

der besagien, und insbesondere auf dem erst genannlen Puncle

befanden^ war die Lichtausstromung so stark, dass man sich

unwillkiihrlich nach einer von Tage hereingeiienden Oeffnung

umsah^ und die leuchtende Eigeuscliaft auch dann ganz deut-

lich noch wahrgenommen wurde , wenn man das Grubenlicht

bloss hinter sich hielt. Auch an den kleinsten Gegenstanden^

als z. B. einer Slecknadel , konnte man die Urarisse iii

einer Entfernnng von 3 bis 4 Zollen noch ganz scharf

erkennen, und selbst in Farben liess sich ein Unterschied

"wahrnehmen, die weisse Farbe aber sehr deutlich bestimmen.

Wenn irgend eiue Vergleichung dieses Phanomens Statt haben

kann, so ist es die mit dem Licht des Mondes , das durch

einen nicht dicht beiaubten Baum auf einen festen Gegen-

stand fiillt, und so letztern stellenweise matt erleuchtet.

Obgleich die Eigenschaft des Louchtens auf dem bezeich-

nelen zweiten und dritten Puncte spiiter, als auf dem ersten,

hervortrat, so ist dieselbe dort cloch schon bis auf eine sehr

geringe Spur verschwunden , unerachtet der enlblosste Spliut

der aussern Erkennung nach noch in demselbeu Zustande,

"wie vor, sich erhahen zu haben scheint.

Auf dem erstern Puncte , dicht neben dem mehrerwahn-

ICQ Abtoufen , haben dagegen noch mehrere Stellen ihre

leuchlende Eigenschaft behalten , wiewohl die Starke der
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Phospliorescenz auch schon sehr wesentlich herabgesunken ,

und auf mehreren Fiecken ganz erloschen ist.

Eine sehr wahrscheinliche Ursache der langeren Ausdauer

des Leuchtens auf dem in Rede stehenden Puncte, im Ver-

gleich gegen die vorgedachten Stellen, ist die, dass auf jenem

iiber die leuchtenden Flachen fortdauernd Wasser spielen

,

wahrend auf den verloschten zwei Puncten iiur massige

Feuchtigkeit herrscht.

Wie schon erwahnt^ sind die gedachten Schwarien von

Fichtenholz, befinden sich seit i Va Jahren in der Grube, und

sind daselbst, theils mehr theils weniger, der Nasse ausgesetzt

gewesen. Ihr Standort ist von dem Eingang der Pferdefor-

derstrecke 280 bis 288 Lachter entfernt, doch herrscht daselbstj

obgleich keine andere Communication mit Tage, als durch

den Stollen, vorhanden ist, immer ein sehr frischer Wetterzug.

Wiihrend das Thermometer uber Tage im Schatten auf

•+- i3° R. stand , war die Temperatur daselbst nur -f- 9 '/2°

,

und es scheint hieraus hervorzugehen, dass die Erscheinung

des Leuchtens weniger durch eine hohe Temperatur und

stockende Wetter , als vielleicht dadurch bedingt werde

,

dass das Holz zur Zeit des Fallens noch im Safte sich

befand. Auf eine andere Weise mochte es schwer zu erkla-

ren seyn, wie der iibrige , dicht daneben befjndliche und

zu gleicher Zeit eingebrachte Schwartenverzug , da er doch

denselben ausseren Eiawirkungen ausgesetzt ist, nicht auch

die leuchtende Eigenschaft besitzt.

Der Konigl. Einfahrer , Herr Zobel, hat an einem Stuck

Rinde mit ansitzendem gallertartigem Splint, welches er in

einem feuchien Gewolbe aufbewahrte , das Vermogen , zu

leuchten, neun Tage lang beobachtet.« — So weit der Auszug

aus dem Bergamtlicheu Berichte.
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Aiich der Herr Oberbergrath von Charpentier hat das

Leuchteii selbst bemerkt. Er schrieb dariiber.an Noggeralh:

»Der phosphorescirende Splint ans der Johann is-Grube

leuchtete so siark und starker, als an Wande geriebener Phos-

phorj getrocknet, verlor er sogleich diese Eigenschaft.

«

Dnrch die Gefalligkeit des Hercn Berg-Ge€chwornen Jung

zu Rilnderath erhielten wir am 2ten September drei ausge-

zeichnet grosse Sltlcke von Rhizomorpha subterranea y stellata

(s. oben S. 655) aus der Zeche Alte Bleiberg im Bergi-

schen. Sie waren aus Stellen^ wo friiher (vergl. S. 653) an

den vorhandenen Rhizomorphen kein Leuchten bemerkt wor-

den war ^ glichen aber in Form , Grosse und Ausbildiing

vollkommen denjenigen, welche Eschweiler in seiner Ab-

handlung beschrieben hat, auch fanden sich wieder einzehie

Knotchen von der Beschaffenheit derer, die Eschweiler fiir

die Fructificationstheile halt. Bei einer Lange von 2-3 Fuss

waren die Enden der Zweige verhiiltnissmassig diinn und zart

und das ganze Gewachs
,

jedes Stiick fiir sich in feuchtes

Loschpapier geschlagen uud reichlich mil feuchtem Moos um-
legt, kam vom 3oten August an^ wo es abgesandt wurde, in

einer Schachlel sehr frisch und wohlbehalten an. Herr Jung
hatte Sorge getragen , Stiicke des^ noch kaum zura Modern
neigenden^ Grubengezimmers, worauf die Rhizomorphen sassen,

mit abzunehmen , so dass also hier die ganze Pflanze von
ihrem Ursprung an , vollstandig erhalten , vorlag.

In der Nacht des 3ten Septerabers zwischen ii und 12 Uhr
sah Nees v. Esenbeck d. a., als er die noch in der Schachtel

befindlichen und vom Moos feucht erhaltenen Rhizomorphen
ira Dunkeln betrachtete, viele lichte Puncte dariiber ausge-

streut und erkannte bald auch mehrere Stammej die, von
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ihrem Ursprung an in rnatterem Lichte leuchtend^ wie weiss-

liche Streifen erschienen ; auch die Anheftungs- oder Wurz-

lungspuncte am* Holze leuchteten. Es- war aber deutlich, dass

das Holz selbst nichts zu dieseni Lichtschein beitrug, denn

die leuchtenden Stellen zeigten, mit dem Finger beriihrt,

nachmals im erhellten Zlmmer stets einen Rhizomorphenstamm

,

das Holzstiick ^aber gab , von der Spaltflache, wo keine

Rhizoraorphen wuchsen , angeseben , auch keine Spur eines

Lichischeins. Die kleinen, reichlich ausgestreuten Lichtpiinct-

chen schienen den Enden der zarten, liier nur etwas bleicher

gefiirblen Aeste, oder auch Bruchstellen , wo das Innere durch-

blickte , anzugehoren.

Nachdem die drei Rhlzomorphen wieder in ihre feuchte

Verpackung zuriickgebracht worden waren , wiederholten

Nees V. Esenbeck und Bischof am andern Morgen (den

4tea September) die Beobachtung im finstern Fasse ; das Licht

schien aber, weil' die Piianzen die Nacht iiber trockner ge-

worden" waren , ira Verschwinden ; Nees v. Esenbeck sah

nur an demjenigen Exemplar, welches am Boden der Schachtel

gelegen und sich •dadurch feuchter erhalten hatte , einige

Lichtpunctchen , Bischof bemerkte dergleichen auch an einera

zweiten ; an beiden waren diese leuchtenden Stellen solche
,

welche der Anheftnng an den Holzstiicken nciher lagen. Als

man aber liierauf cliese drei Exemplare mit frischem Brun-

nenwasser befeuchtele, sahen augenblicklich beide Beobachter

wieder viele Lichtpuncle und ein sanftes Leuchten in Streifen

iiber das ganze Gewiichs. Ein Exemplar wurde in Wasser

auf eine Schiissel gelegt, doch so , dass es niclit gauz von

demselben iiberdeckt wurde ; es leuchtete am Abend dessel-

ben Tages noch auf dieselbe Welse und wurde hiebei auch

von Noggerath beobachtet. Noch mehr musste es aber auf-



dle unterirdischen Rhizotnorphen. 709

fallen, dass spater, um 9 Uhr, das eine der beiden andern

Sliicke , welche frei auf dem Moos liegen geblieben waren

und stark auszulrocknen anfingen , im Zimraer schon, doch

matt, in Streifeu uud Lichtpunclen glanzte, und diesen Scheiu

nach dem Befeuchteu mit Wasser aufs Lebhafteste verstarckt

zeigte, wie er kaum vorher bemerkt wordeu war.

Diese Beobachtungen schienen uns einer nachtragb'chen Er-

wahnung werth , indem sie uns noch zu folgenden Belrach-

tungen fiihren :

1. Die hier erwiihnten Rhizomorphen sind dle ersten

,

welche, uach dem Bisherigen, in Erzbergwe rken leuchlend

gefunden wurden _, und deuten zugleich an , dass auch das

ganz ahnliche Exemplar, welches Eschweiler beschrieb

,

im Leben geleuchtet haben moge.

2. Das Leuchten ist nicht so vorzugsweise, als wir glaub-

ten , auf die jungen Triebe und Spitzen beschriinkt, sondera

dem ganzen Gewachse , nur in verschiedenem Maasse, eigen.

Bischof bemerkte im Fasse ein sanftes Sichibarwerden der

gauzen Schiissel, worauf eine Rhizomorphe lag. Wurzelenden.

und iiltere Stamme leuchten weisslich und milde, Eudspilzen

s.chimmern.

3. Das Austrocknen erstickt den Lichtschein , der aber

durch zeiliges Befeuchten wieder vollig hergestellt werdeu kann.

4- Schon durch Verpacken iu feuchtes Moos lassen sich

die Rhizomorphen einige Zeit lebend erhalten und leuchtend

versenden ; es ist also nicht durchaus nothig, sie in Giaser zu

verschliessen und mit W^asser einzubringen, wobei sie ihre

Almosphare verschlimmern j doch diirfte dieses bei starken

und .dicken Endspitzen immer nothig bleiben , weil diese

schneller verschrumpfen und dann nicht wieder aufleben.
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Nees V. Esenbeck d. j. , der inzwischen bei Essen das

.Leuchten der Rhizomorphen in den Gruben selbst belrachtete

und mit den hier gemachten Beobachtungen verglich, meldet

dariiber unter dem 4l6n September aus Essen Folgendes :

»Ich habe denn die Rhizomorpha heute herrlich leuchten

sehen. In Begleitung des Berggeschvvornen, Herrn Hardt, und

des Eleven, Herrn Sietze fuhren wir mit einem Steiger auf

der Zeche Gewalt bei Steele im Essen-Werden^schen
Berg-Amls-Bezirk gegen 12 Uhr in einem sehr langen Slollen an,

und bald zeigte sich Rhizomorpha stellata, gewohnlich hangend,

seltner kriechend^ mit schonen Spitzen, die aber zu unserer

Verwunderung, als die Grubenlichter entfernt waren , nicht

leuchteten. Diess war ohngefahr 100 Lachter vom Mundloch

des Slollens. Als wir nach einer weileren Fahrt i5 Lachter

liefer auf der vierten Sohle des Floizes Guckuck augelangt

"waren , fand sich viele Rhizomorpha im jungen Zustaude und

herriich leuchtend. Auch ein Byssoid, das ich nicht ftir die

gewohnliche Byssus Jloccosa hallen kann , leuchtete deutlich.

Dabei bemerkte ich die breite, zusammeugedritckte Basis, aus

der die Rhizomorpha entspringt, uud in diesem Zustand leuch-

tete sie am schonsten. Die Exemplare , die ich mitnahm,

leuchten jetzt, nachdem sie in einem Papier bis hierher ge-'

bracht worden sind, so vortrefTlich , dass das Licht schon in

der Dammerung we it heller ist, als wir es je in Bonn^ — auch

weit^heller, als wir es hijer in der Grube gesehen halten.— Dank-

bar muss ich hiebei die von Ilerrn Bergrath Fleintzmann und

den oben genannten Herren mir bewiesene GefiiUigkeit ru.hmen.«

Pneumatische Vorrichtung.

Bei den vorstehenden Untersuchungen trat einmal der

Fall ein , dass sowohl das in einer Flasche enthaliene W^asser,



-2^ //. Lxm

^.^/,
'/r^ CTzyr^/ jr»-^'4





die unterirdiscJien Rhizomorphen. 711

als auch die darin befindliche Luft untersucht werden sollteo.

Um diess zu bewerkslelligen, musste von der Luft so viel,

als zur chemischen Analyse nothig war , von dem Wasser
abgesondert werden. Diese Absonderung konnte aber nicht

in dem pueumatischen Wasserapparat vorgenommen werden,
da in diesem Falle das Wasser der Fiasche mit dem der
Wanne sich vermischt haben wiirde, und eben so wenig im
Quecksilberapparat, da hiezu wenigslens 200 Pf. Quecksilber

erforderlich gewesen waren^ und seibst dann noch die ganz-

liche Entrernung des,Wassers seine besonderen Schwierigkei-

ten gehaht haben wtirde. Ich dachte mir daher folgende

Vorrichiung aus, womit die Absonderung liber alles Erwarlea
gut von Stailen ging.

Eine Biichse aus Eisenblech, Tab. LXIII ^, von der Grosse,

dass sie sich in dem Quecksilberapparat noch bequem mit Queck-
silber fiillen liessj diente als eine kleine Quecksilberwanne.
Dieselbe ruhie auf einer Eisenplatte ^C, weiche einen etwas

grosseren Durchmesser hatte^ und mit zwei senkrecht stelien-

den, eisernen Siiulen versehen war, wovon in der Zeichnung
nur die eine SS ganz, die andere TT bloss zum Theil zu
sehen isi. Beide Siiulen waren oben mit einem Querbalken
ST verbunden , der in der Mitte einen Ansalz und ein Loch
halte , durch welches ein Draht de geschoben und mittelst der
Slellschraube s in jeder Hohe feslgestellt werden konnte.

Bei e war eine Eisenplatte pp angeschraubt , an welcher der
eiserne Ring rr^ mittelst der drei Drahte hhh, die oben An-
satze und Schraubenmuttern hatten , befestigt wurde. In

dem innern Raum , welchen die drei Dtahte hhh ein-

schlosseu, befand sich ein Zuckerglaschen, mit seiner Miindung
nach unten gekehrt. Beim Gebrauche fiillie ich dieses Glas-

chen, und eben so die Biichse A, im Quecksilberapparate mit
Quecksilber, brachte dann das Ganze in das Gestell und
schraubie den Draht d an die Platte pp. Das Glas musste so

tief in die Biichse ejngesenkt und so weit mit Quecksilber ge-

sperrt werden , dass das , aus dem Glase durch die hineintre-

tende Luft verdrangtCj Quecksilber noch Raum genug in der
Biichse hatte , ohne iiber zu iaufen. Die Flasche F , welche

90
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die Rhizomorphen und das Wasser enthielt, wurde mit ihrei*

verkorkten Miindung unter Quecksilber getaucht, der Kork
herausgenommen und dafiir ein neuer mit einer S-Rohre
versehener eingebracht. So vorgerichtet, stellte man die Flasche,

wahrend das untere Ende der S-Rohre in das Zuckerglaschen

hineinragte^ neben. jenem Apparat auf den Telier der Luft-

pumpe und stiirzte eine Glocke dariiber. Es ist nun ganz

begreiflich, dass bei jedem Pumpenzug ein Theil der in F
enthaltenen Luft darch die S-Rohre iibertreten , und in G
sich ansammeln musste. Damit diese Luft so wenig als mog-
lich durch die in der S-Rohre enthaltene verunreinigt werden
mochte , uahm ich hiezu eiue sehr enge Thermomelerrohre.
Wenn die S-Rohre sehr hoch war, so hatte man noch den
Voriheil , dass beim Hinzulassen der atmospharischen Luft

unter die Glocke der Luftpumpe das Qaecksilber , welches

nun in die S-Rohre zuriicktrat, in derselben stehen bliebj

ohne in die Flasche F iiber zu fliessen, welches iibrigens bei

unsern Versuchen nichts zu bedeuten gehabt haben wiirde

,

allein beim Gebrauche dieses Apparats zu andern ahnlichen

Versuchen von unangenehmen Folgen seyn konnte.

Man sieht leicht ein, dass dieser Apparat in alle^i Fallen,

wo man aus einem Glase ein Gas herauslassen wiil , ohne
dass andere, darin enthaliene^ Substanzen beunruhigt werden
sollen, eine sehr bequeme Anwendung fludet. Ich will hier

nur an Versuche liber das Athmen kieiner Thiere , — iiber

die Veranderung der Luft, welche der Vegelationsprocess in

ihr hervorbringt , und dergleichen , erinnern. Ja raan kann
diesen Apparat selbst dazu gebrauchen , um aus organischen

Fiiissigkeiten Gasarten , welche sie absorbirt enthalten., auszu-

treibeUj ohne zu dem gewohnlichen Hiilfsmittel der Erwar-
mung, welches haufig eine Zersetzung der organischen Fliissig-

keit herbeifiihrt , seine Zuflucht nehmen zu miissen. Deshalb

hielt ich's nicht fiir iiberfliissig , eiue kurze , durch eine

Zeichnung versinnlichte , Beschreibung dieses Apparats zu.

liefern.
*

Dr. Gustav Bischof.
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AD DISPUTATIONEM

J?fEESII AB ESENBECK ET CAROLI DE MARTIUS

de FEAXiNELXiARUM nova Familia,

Vol. XI. P. I. p. 147-190.

Cum in eo essemus, ut volumen istud Actorum Acade-

miae , anni, et quod excurrit, spatio typis mandatumj in lu-

cem denique emitteremus, ad manus venit Actorum Regii

Instituti Pajisiensis (Memoires du Museum dfhistoire na'

turellej Tomus nonus, in cuius secundo Fasciculo De
Candollius, vir praestantissimus^ eandera, qiiam Fraxinella-

rum apellaveramus Familiam , ingeniosissime , uti solet, tra-

ctavit Cuspariearum nomine *), novisque nonnullis speciebus

auctiorem edidit. Quocirca opus esse putabamas, ut, com-

parata hac nostra traclatione cum isto Decandollii opere ,

quae statuimus ipsi, ea tanti viri auctoritate vel emendata, vel

etiam, ubi ille consentire videretur, confirmata restitueremus.

Vevum quidem in eo iam recedit a noslra sententia Can-
dollius, quod seiunctis primum a Rutacearum Familia

Zy gophy Ueis, quas propriam Familiam constituere , inter

Oxalides et Rulaceas coilocandam , iudicat^ reliquas omnes

Rutaceas Familiae nomine componit easque » endocarpio

conchiformi cartilagineo , vi elastica a tunicis exterioribus

secedente,« inter se congruere, affirmat. Harum autem gregem

in quatuor Tribus commode dispesci posse , docet:

*) Memoires Sur la Trihu des CusparUes par M. Di Candolle. L c. p. 139-

I5a. c. tab. III.
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I. Ruteae^ disco hypogyno parurn prominente
, poris

nectariferis in basi germinis, loculis fructus polyspermis. —
Genera: Ruta et Peganum.

II. Diosmeae, disco hypogyno distincto, loculis fructus

mono-trispermis, stylo simplici, e pluribus concreto. (Gonf.

Diss. nostr. p. i8o sqq.)— Generibus, quae ipsi 1. c. Diosma-

cearum Familiae accensuimus j iisque omnibus , solo Poran-
therae genere relicto^ hic a Candollio quoque advocatis,

addit Elap hrium , quod^ cum Fagara coniunctum, nosmet

Zanthoxyleis attribuimus, tum Genera Pilocarpum, G a-

lodendron, lamboliferam Lin. (Cyminosmum Gaertn.) iet

Dictamnum, quae nobis Fraxinellarum Familiae membra
sunt.

III. Zanthoxyleae , a Diosmeis solis carpellis stylisque

distinctis diversae. Ad has solummodo rfefert Zanlhoxvlon

et Aubertiam. (Gonf. Disp. nostr. p. i83.) •

IV. Cusparieae, (Nomen a Cusparia Humb.
,
quae est

Bonplandia Willd.), petalis quinque , plerumque in formam

corollae monopetalae deorsum cohaereutibus, staminibus nu-

mero et figura variis, nounullis pleruraque sterilibus, sed biuis

saltem anlheris magnis bilocularibus insiructis, urceolo peri-

gyno libero, stylis in unum connalis, carpellis monospermis,

endocarpio distincte conchiformi cartilagineo, ut in reliquis,

semine, e solo adhuc Monnieriae genere petita descriptione,

albuminoso, embryone inverso, radicula inflexa, cotyledouibus

oblongis. Quae, quam concinne in characterem Familiae, a

nobis proposilura, conveniant, pag. i49 videbis,

Quod ad genera , istae tribui a GandoUio adscripta,

quinque sunt :
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I. Cusparia Humb., Bonplandia W. (p. i5i.), cui generl

rectius nomen Gusparia restlluetur. — Spec. i. C. febri-

fuga H.

II. Ticorea Aubl., Ozophyllum Schreb., (p. i52.)

Sp. I. T. foetida Aubl.

Sp. 2 T. pediceliata Dec. (!.' c. Tab. I.), follolis tribus

aequallter subsessilibus , corymbo i2-i5-floro, floribus secus

ramos pedlcellatis , carpellis stipiti insldentibus. Hab. in Gui-

ana Gallica.

Adnot. Flores non vidit auctor hic celeberrimus, quare

hanc forte et Lasiostemi generls esse licet augurare , tametsi

pedunculi blfidi et fere corymbosi aliena ab isto genere ralio,

cum pulchre racemosi In eo nascantur flores, removeat magis

ab hoc, proxime autem adlungat Ticoreae foetidae Aubletii.

Sp. 3. T. longiflora Dec. (1. c. Tab. IL), foliolis latera-

libus siibpeiiolulatls, medlo petiolulo triplo longiore, corymbo

i5-2o-floro, floribus secus ramos sessllibus , peialis calice

decies et ultra longioribus. Hab. in Gulana Galiica.

III. Gaiipea Aubl. (Sciuris nobis p. i5o et i53 sqq.

Sp. 1. Galipea trifoliata Aubl. (Sciuris trlfollata nobis).

Sp. 2. Gaiipea ossana Dec. (i. c. Tab. III.), floribus

panicuiatis
, peduncuio foliis ionglore, calice quinquepartito

,

staminlbus sterilibus quinque; — erlt nobis

Sciuris ossana (p. i55. post Sc. muitifloram inse-

renda.)

Sc. foliis ternatis ovato-obiongis acuminatis basi aculls,

panicuiis subcorymbosis mullifloris, floribus pediceilatisj tubo

abbreviato. Hab. ad Havanam.
Sciuri multiflorae addatur : floribus sessiiibus, tubo

clongato.
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Observ. Sciurls ossana Rauiis nostrls acceditj sed

differt habitu, flore regulari staminibusque steriiibus quinque,

nec tribus.

IV. Raputia Aubl. (Guian. II. p. 670. tab. 272.)

Cal. brevis , 5-fidus. -Petala 5, linearia, recta, subinae-

qualia^ in corollam monopetalam adgiutinata. Stamina 5, pe-

talorum basi adnata^ tria sterilia , inferne villosa, duo fertilia,

antheris longis, filamentis basi bisquamosis. Carpella 5, ap-

proximata. — Folia opposita.

3p. I. R. aromatica Aubl. 1. c. foliolis tribus aequaliter

subsessilibus pellucido - punctalis.

Sp. 2. R. heterophylla Dec. foliis subtus glandulosis,

aliis unifoliatis aliis trifoliatis, foliolo medio longe petiolulato.

Hab. in Porto-Ricco, (sine flore vlsaV

Obs. Genus Raputia AubL, cuius nulla nobls inter

plantas Brasilienses species occurrit , tacite cum Sciuri
iunximus. Re quidem vera multum ab ista discrepat foliis

opposltis , sed reliquae notae , e flore hauriendae , minus

graves videbantur. Corolla brevior est, tamen basi cohaeret,

stamina sterilia tria addunt quidquam ponderis sentenliae^

qua separentur, — verum defuit iudicium oculorum
,
qua-

propter satius duximusj rem hic non attlngere. A Rauia

praesertim differt Rapuiia filamentis fertilibus non appen-

diculatis, tum etiam foliis opposltis.

V. Monnleria Lin. (p. i5o et i63.) — Sp. M. trifoliata

Aubl.

Quae nos Famillae adscrlpslmus nova genera Brasilien-'

sia, sunl: Gonchocarpus Mik. (p. i5o et i58), Erythro-

chitan (p. i5i et i65)^ Rauia (p. i5i et 167), Diglottis



A D I> E N D A. 717

(p. i5i et 170), Lasiostemum (p. iSa et 171), Terpnan-
thus (p. i52 et 177); tum veterum unam, Arubam scili-

cet Aubl. (p. 1S2 et 172.) — Praelereaque etiam Pilocarpum
Vahl. (p. ID2 et 176), Dictamnum Lin. (p. i53), Galo-

dendron Thunb. et lamboliferam Vahl. (p. i53.) reliquis

coniunximus.

Conferantur insuper
,
quae ad Kaec adnotavit Auguste de

Saint - Hilaire , vir doctissiraus *), Cusparieas coniungens cum
veris Rutaceis, intercedente medio gener^ Almeidea, novo

eo sed isto loco non ulterius exposito. »Perispermium deesse

semini; cotyledones plicis suis se inter se unaque et radicu-

lam recurvam amplecti,« etc.

Quod ad Chorisiae veutricosae descriptionem , la

Parte prima huius voluminis p. 102 impressam, Kunthius,
collega noster et amicus maxime colendus

, per litteras admo-
nuit: »folia, quae in ista descriptione a nobis perhibeantur ,

foliola potius esse folii digitatij ea praesertim ratioae sibi

persuaderi
,
quod, sicuti reliquae Bombaceae omnes, ita et

illa Chorisiae generis species , quam ipse tractaverit , folia

habuerit composita.

«

*) 31emoire sur la Gynobase, BulL de la Soc, phiiom, 1823- p- 83.



718

APPENDIX

AD

C. F. SCHULTZII KECENSIONEM GENERUM BARBULAE ET SYNTRICHTAE.

Vol. XL P. L p. 191— 232.

P. 202. Barbula acuminata H. Monendum est, defini-

tionem et descriptionem, a Cl. Schwaegrichen io in edendis

operibus Hedwigii posthumis isti speciei adiectas , ad icones

Hedwigiauas non optime quadrare. Mutuati sumus figuras,

ab acuralissimo illo viro ad naturam certe quondam depictas
;

quibus si verba tam aliorum
,
quam nosira ipsoriam repugnare

videantur , his potius diffidenies, aliam forte describi aliam

speciem pingi arbitramur.

P. 212. Barbula fallax y stricta. Adde : speciem pro-

priam hanc accuratius examinando facile cognosces, cui Bar-

bulae scopariae nomen imponi posset, quoniam flexuosae

cognomen, a Bridelio eidem adscriptum, /'am alii speciei,

Hookero auctore, debelur.

P» 2i5. lin. 4 ab inf. Post B. convolutam inseratur

:

Barbula calycina Schwaegr.

B.' caule brevissimo subramoso, foliis lanceolatis undula-

tis , calycinis elongatis vaginantibus , capsula cylindrica , oper-

culo subulato. Schwaegr. Suppl. H. p. 63, tab. GXIX.

Habitat in Nova HoUaudia , accedens Barbulae flexuosae
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Hookeii , magis tamen, quoad iconera , Barbulae convo-

lutae. — Ipsi uon vidimus, nisi in opere Schwaegrichenii ^

his ipsis diebus edilo, pictam.

P. '2 18. Barbula inclinata. In citandis synonymis lia. 5.

inf. sic restitiienda est

:

Barbula nervosa ^ inclinata Brid. Method. gS. (exclus. synon. Schultz.),

deletis, quae sequuntur : » ^ inclinata. «

In linea sequente deleatur »nervosa« et ponatur

:

Tortula cnrvata Schleich. etc.

P. 226. Barbula membranifolia. Adde : Barbula chlo-

ronotos Brid. , in antecedentibus (p. 222) descripta, huic om-

nium maxinie siniilis est. Nervum , quem Barbulae suae

membr an ifoliae latissimum tribuit Hooke rus ^ potius dis-

cum medium et adhuc vigeutem extilisse, a reliquo folio ta-

bescente et decolore residuum , in eo autem latere verum
nervura^ suspicor

,
quo fieri potuerit, ut alii , nervi omni ve-

sligio neglecto, folium enerve plantulae adscriberent.

P. 23o. Syi<itrichia laevipila Bridel. Adde Synonymis :

Syntrichia montana Nees ab Esenb. Flora i8ig. p. 3oi.

Tortula laevipila Schwaegr. Suppl. II. p. 66. tab. CXX.

In Franconia prope MuggendorfF legit Neesius ab

Esenbeck, in Comitatu Werdenfels Bavariae a Martius,
iuter Opschinam et -Tergestum Hornschuchius.

P. 232. post Barbulam liuoidem adiungas :

? Barbula Sprengelii Schv\^aegr.

? B. caule simplici genicuIatOj folils lingulatis acutls sub-

tortilibus, capsula teretiuscula, operculo longirostri. Schwaegr.

Suppl. II. p. 64. tab. CXIX.
91
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Habitat in Hispaniola, auctori a Sprengelio data. —
Plantam non vidimus, sed icon movet dubia, an vere sit hu-

ius generis existimanda. Dentes basi lato spatio membrana

iunguntur, ut in Syntrichiis , sed ea neutiquam, Syptrichia-

rum more reticulata; dentes, apice diffracti, liberi pinguntur,

neque in fanem contorli ; habitus trunculi Weissiae cuiusdara

potius
,
quam Barbulae , vel adeo Syntrichiae, ad quas

peristomii fabrica accedit maxime.
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Nachtrage und Verbesserungen zum lOten Band der

Verhandlungen.

In Gruithuisens selenognostischen Fragmenten (Vol. X. P. a.

p. 658 ff
.
) sind folgende Stellen zu berichtigen :

S. 640. (Note) Z. 9 V. u. lese man statt »Lat. -f- 120« : Lat. -\- 22°.

— — —

,

14 V. u. — — — »Long. i2°4o'" jLong. - 12040'

— 647. Z. 8 Y. u. — — — »P]atraura« : Plateau.

— 662. Z. 10 V. o. — — — »5° sudl.« : i5° siidL

— — Z, 21 V. o. — — — »120 nordl.M : 22° ndrdl.

— 690. Z. i3 V. o. setze nach wPlinius (24° westl. 16° ndrdl.)«

noch hinzu : und Conon 3° westl. 22° ndrdL

— 691. Z. 11 v. u. lese man statt »67° ndrdl.« : 67° ndrdl.

Zu den Nachtragen iiber die Zauberkraft der Infusorien (Vol.

X. P. 2. p. 711 fF, ) theilt unser Herr College E. Meyer zu Gdttingen

I noch Folgendes mit

:

Die wichtigste Stelle, worin sich die Vorstellung von einer den Ra-

derlhierchen inwohnenden Zauberkraft deutlich ausspricht, und welche

Herr Staatsralh von Kielmeyer bei der S. 712 angedeuteten Erinne-

rung vor Augen gehabt zu haben scheint, findet sich in Wrisbergs
Abiiandlung iiber die Infusorien. "'^)

nHaec {sc. animalcula minora^ procul duhio reliquis nutrimento

sunt , nam praecipue ambiunt animalcula maiora inprimisque polypos

(ex jig. constat vorticellas putasse auctorem)^ a quibus avido consumun-

tur gutture. Singularem vidi motum , dum . infelices morti hae traduntur

victimae. In disfantia enim ah orificio polypi aliquot linearum celerri-

miim agitantur in motum rotatorium ^ sub quo momentaneo cursu,a po-

lypo quasi aitrahuntur et in os eiusdem incidunt. Eudem Jere modo

prouti sciurum legimus , animadversa ad radices arboris , cui i/isidet
,

procumbente vipera caudisona, quaeque illum radiantibus oculis rictU-

*) fVrisberg dc animalcuUs iiifusoriis, Gott. I7(j8. 8, p, 63,
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que hiante
y felis instar murem^ contemplatur , consternatum arhorem

circumcursare , effugia quaerere , tandemque vero velut fascinatum in

os anguis insilire. <(

Es verdient aber auch, diesem gegeniiber, angefiihrt zu werden, was

ein vorziiglich scharf sehender Beobachter , O. Fr. MiiUer**), im
Widerspruch mit dieser Behauptung vorgebracht hat:

»Auctores omnes
.^

cjui in anlmalcula inquisiverunt^ minora maiori-

bus nutrimento esse , seqlie , haec , illa' deporasse , saepissime vidisse
,

uno quasi ore asseverant ; nullus tamen duhito^ eos similitudine vesicu-

larum
,
quibus interanea maiorum componuntur , cum Monadihus non"

nullisque ' Cyclidlis, vitioque subreptionis deceptos esse, dum animalcula,

quae vortice irresistibili l) in faucem Vorticellarum feruntur , ab iisdem

deglutiri opinaii sint. In omnibus meis ohservationibus
,
per plures an—

nos institutis, ne minimUm animalculum vel moleculam unquam devorari^

contra quotquot vortice Vorticellarum ^ vel vibratione pilorum TricJioda-

rum Keronarumque in voraginem seu aperturam earum agebantur, co-

dem vi cilils vel pilis irretita , vehementerque momentis paucis circum-

acta, ahsque ullius vitae iactura eiici semper vidi, PeUiculas vegeta-

biles et animales, Jloccos et granula pulveris tangere et quasi rodere

plurima praesertim e genere Trichodae amant, aquam vero nutritioni

eorum sujficere facile persuadeor , cum maiora animalcula , Naides
,

Uydrachnas , Entomostraca, Cochleasque Jluviales ^^^ mera aqua vitam

sustentasse expertus fuerim. «

*'*) /inimalcula infusoria Jliiviatilia et marina, Hafniae 17S6. 4. Praef. p, XH
et XUl.

»1) y>Plane singulari instinctu versus lianc feruntur cliaryhdim., et in iJlam tan-

quam in abyssum incicluiit. a p. 52. ^ et porro p, 63. Infusor. fVrisberg»

y>T)uin infelices morti hae traduntur victimae. a — Satis patet, clar. jiuctorem

non vidisse organum Vorticellarum rotatorium ,
quo in aquis vortices conci'

tant , .qnibus omnia adiacentia in gurgitem earum dejiuant , et post gyratio-

nes quasdam egerantur
f

in pluribus quidem manifestum est , in ea tamen

,

quam tractat ^ lenticula, valde quidem amplificante, a^gre conspicuumf est

concursu aquarum percipitur. «

»ra) Von PVurmern.^ pag. 32. 12.«



Appendix. 723

Und an einer andern Stelle "''^/in einer Bemerkung zu derBeschrei-

bung von F^orticalla lunaris

:

»Retorsio peduncuU saepe pluries reiteratur y ore patente ^ et tum

nova extensio in instanii insequitur ; quoties vero apertura clauditur

,

productio partium lentius perficitur. Idem. in plurimis pedicellatis fiU

Rationem variae huius occasionis Jacile invenient
,
qui Vorticellas ani-

malcula minora vorare contendunt , ego vero secus^ Haec enim in

aperturam seu voraginem Vorticellcte Quidem CLhducuntur , at' mox , il~

laesa plerumque , repelluntur i nec Jioc fascinatione qualis sciure in jau-

cem Crotali delahentis , uti autumat clar. PFrisberg , aut attractionis

vi, uti vult ill. GLeichen, verum motu ciliorum Vorticellae , vorticem

in guttula cientium
,
peragitur. «

Zu Wiegmanns Abhandlung iiber Entstehung von Entomo-
straceen und Podurellen (Vol. X. P. S2. p. 717. fF. vergl. mit Vol.

XI. P. 3. p. 541. iF.) dtirfen wir folgende Beraerkung eines Collegen

nicht iibersehen :

Was die Fortpflanzung der Cyprisarten etc. betrifTt, so werde ich

nicht ermangeln , dariiber nachzuforschen. Sehr viele Beobachtungen

habe ich iiber sie bereits vor einigen Jahren angestellt, was meine An-

zeige der neu entdeckten Arten in der Salzb. med. chir. Zeitung fiir 1818

Bd. IV. S. 287 beweist ; allein keine Spur einer Wahrnehmung wie die

des Herrn Wiegmann ist mir aufgefallen. Wohl habe ich einige dieser

Tliiere oft in der Begattung' gesehen, die mit vielem Feuer und nicht

ohne Rau.ferei um das Weibchen vor sich zu gehen pflegt. Hingegen

sah ich , dass nach dem Tod der Vaginarien ihre Leiber iiber Nacht Ve-

getationen treiben , aber auch dieses verfolgte ich , als etwas langst mir

Bekanntes, nicht weiter. Wahr ist es, dass ich langst an Verwandlungen

der Infusorien nicht mehr zweifelte, Avie dieses aus der oben erwahnten

Zeitschrift, ebd. S. 224 VII und S. 240 XVIII, zu ersehen isl; aber Vor-

^J /. c. ;;. 314.
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sicht muss ich doch empfehlen , weil , wenn den Entomostraceen die

Eier, welche sie am Hintertheile tragen , in Verderbniss gehen , auch

aus fdiesen vegelabihsche Korper hervorwachsen und die Mutler selbst

krank machen, oder todten konnen. Indessen ist soviel gewiss , dass

diese Insecten iihnlichen Thiere an manchen Orten neu entstehen und

im Fxiihjahre nach den kiiltesten Wintern inimer gleich erscheinen , und

so auch, wenn nach vdlliger Austrocknung sich Avieder Wasser in ihrem

vorigen Wohnorte findet. Ist Herrn Wiegmanns Factura richtig , so

miissen die Probeuntersuchungen auch auf Widerlegung jsner Einwen-

dungen , die unsere spilzfiindigen Dialektiker, welche nur ohne zu sehen

die neuen Entdeckungen zu priifen pflegen , vorbringen
,
gerichtet werdeu'

Gruithuisen.
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Acalyphaprunifolia N. et M, 36. — pru-
riens N. et M, 36.

Acantheae 5o.

Acliania cordata N. et M. 99.

Achlya 514. — prolifera_5l4.

Actinia carciniopaclos 2b8, — coriacea

294.
Adenandra W, l82.

Agaricus fiiuetarius 548.

Aglaophotis teirestris 609.
jlgrippa^ Mondgebirg' 592, 595,
/ilgengattungeii 491.

Almeidea Aiig. St. Hil. 717.
Alpinia spiralis Jacq. 28,

Althaea Liu. 96.

Amarauthaceae 32»

Ambora? 109.

Amygdaleae Spreng, 144.
Anatomie der Itisecteji 323.

Angelouia campe»tris N. et M. 44. —
procumbeus 45. — salicariaefolia 44,

Anomalou elegaus Ziegleri 320.
Apenninen des Blondes 589.
Aphelandra marginata N. et M. 52. —

nitJda N. p.t M. 51,
Apocyneae 83.

Aranea avicularia Lin. et Fabr, Anato-
mie ders. 334, 336, — diadema 337,

Arachniden 325.

Ardea stellaris Lin. 345.

Ardisiaceae 87.

drktischer Eisjuchs 387.
Arthrodiees 509.
Aruba Aubl. 152, 172, 717. — acumi-

nata N. et M. 175, 188, 190— alba
N. et M. 174 , lUO. — coerulea N. et

M. 174, 190. — guianeusis Aubl. 174.
Ascidia? clavigera 282. — papillosa

269, — phusca 269.
Ascidien^ sp.rossende 251, 265,
Asperifoliae 78,

Asterias aurantiaca 285. — bispiuosa.
285.

Atlierosperma Lab. 109.

Aubertia Dec. 714.

Axiue Belloues Abildgaard. 301.

Bacillaria 511, 533.

Baldrianwurzeln , leuchtende 622,
Barbula, I9l , 196, 718, — acumi-

nata Hedw. 202, 718.— aestiva Schultz
223. — agraria Hedw. 199. — apicu-
lata Hedw. 208. — brevicaulis

Schwaegr.210.— caespitosa Schwaegr,
201.— caliciua Schwaegr. 7l8. — chlo-

Tonotos Bridel.222, 719.— convohita
Hedw. 213. — crinita Schultz 226- —
curta Hedw. 197> — cuspidata Schultz
206. — Dicksouiaua Schultz 224. —
domestica Bridel, 200. — fallax Hedw,
211, 718. — fastigiata Schuitz 207.

iiexuosa Schultz 208, — Funckiana
Schultz. 218. — gracilis Schleicher.

198. — humilis Hedw. 201. •— incli-

nata Schwaegr. 219, 718 — lanceo-
lata Hedw. 202. — liuearis Schwaegr.
200.— membranifoliaSchultz286, 719.
— microcarpa Schultz 209. — uiuralis

Timm. 221. — nervosa § inclinata

Br. 719. — obtusifolia Schw. 206.— palvidosa Schleicher 210, — recur-
vala Schultz 2l6. — revoluta Bri-
del. 215. — riiiirla Hedw. 196.— Spreu-
gelii Schw. 7l9. — tortuosa Web. et

Mohr 219.
Bartramia gigautea 145.
Baryosma W. Ib2.

Beckeji , Conjorinitdt desselben und des

Kopfs 413, 426.
Besleria bicolor Schott, 49. — flavovi-

reus N. et M. 49. — lutea, 49.
Bignoniaceae 66.

Bildung Rer Gesichtshiochen 424. — des
Hinterhauptheins 423. ~ der Scheitd-
beine 423. — der Schuppentheile 424,
des Stirnbeins 423.

Bipapillaria Lamarck 284.
Byzantium Hevels 590, 595.
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Boehineria radicans N. et M. 38.

Boerhaavia ascendens 39- — repeus
N. et M. 3t).

Bouibaceae Knnlh 101 5 717.
Bonnet de Neptiin 525.
Boiiplaiiflia W. I5l.

Boionia Sm. I8I.

Brafly]>oda 36(3.

Broiueiia iridifolia ,l6.

Brouieliae l6.

Brunellia K. et Pav. 185.

Bryiiin tallax Hoffm. 212. — variet. ^.

brevifolia 212. — y. stricta 212.
Bucco Wendl. 1S2.
Bu;s<ainvillea peruviana 39i
Buprestis niariana , Jnatomie 329.
Bys.sus Link. 5{j5. — evanida 503. —

fragili!-sin)a 563. — phosphorea G17.— septica Lin. 559, 562, 564.

Calodendfon Tiiunb. 153, 714, 717.
Calycanthus 103, 107, 109, 110, 114.

— laevigatus 106. — piaecoxLin. 105.

Calvariae superioris defectus iafoetu 445.

Caly^cocarpeae 114.
Campelia Hich. 15. — bibracteata 16.

Canis Alopex Lin, 407. — aureus 389.
— Cara^aa Lin. 388. — Corsac
Pallas 400.— Lupus 453. — Lycaon
407. — spelaeus 451, 468. — Vul-
pes Lin. 407.

Canna brabiliensis Link. 22. — gig^an-

tea 22. — indica Ruiz et Fav. 22. —
Lambetti 22. — pateiiS 23. — rubra 22.

Cannae 22.

Cariaiiia 343. ^
C a s s e 1 i a N. et M. 7i. — integrifolia

N. el M. 76. — serrala N. et^M. 75.

C a s s e 1 i i nieuioria XXXV. — opera
XXXVIII.

Cassidea tessulata 290.
Ceriema 344, 346.

Cervus Elaphus fossilis 481. — g'g3""
teus 480.

Cestruni pauciflorum N. et M. 79.

Clianiaecnida 35.

Chaniissoa altissima 32.

Chara hispida 557.

Chemische ^nalysen der Rhizomorpha 679.

Chenoniychos 610.

Chenopodiaceae 30.

Chinionanthus fragraus 0. grandiflorus

108.

Chorisia Kunth 101 , 7l7. ~ ventricosa
N. et M. 102.

Citrosma 109.

Clavelina Sav. 268,
Cobitis fossilis 238.
Coccochloiis stagnina 534.
Coccoloba brasiiiensis N. et M, 30.

—

gracilis H. et K. 30.
Commelineae 10.

Cuncentrische Bildung der Schlossen 574.
Conchocarpus Mik. l50, 158, 7l6. -—

cuneifolius N. et M. 162, 1S9. — ma-
crophyllus N. et M. 102, l89.

Conterva deciniina 532. — ferax 505,
— iieJmiuthochortos 551. — luutabi-

lis 546, — qjiinina 531. ->- setifor-

mis 546.

Confervoifleae 513.

Cunjorniitaet des Kopjs wid Beckens 4li.

Conjugees 509.
Conobea punctata N. et M. 43.

Contiiiuatio catalogi Domiaorum Col-

legarum LXXIL
Conon, nious lunae 721«
Convolvuleae 79.

Coronariae 9 -, 109.
Coirea Sm. l8i.

Costus laevis Rni^ et Pav. 28, — spi-

ralis Roscoe 28.

Craniolaria ^nnua 68. — unibracteata

N. et M. 67.

Croton micans Vahl 38.

Crovvea Sni. 181.
Cuaparia fehrifuga H. et B, 7l5.

Cusparieae Dec. 714. — ^^^* St.

Hil. 717.

Cyclocotyla Bellones 300.

Cyclops quaflricornis 544, 545, 554.

Cyclostoma 302.

Cyminosmum Gaertn, 714,

Cynomorium 185.

Cynthia Canopus 270. —
270. — Gangelioa 270. -

mus Sav. 268.

Cynthien 251.

Cypris delecta 544. 545.

huisen uher die Entstehung derselben,

722.

claudicans
microcos-

— Gruit'

Daphnia longispina 546 , 547.

Davailia ferruginea 122. — pedata 122.

Deuiatiuui violaceum Pers. 617.
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.T)iantliera ciliata R. et Pav. 54,

Diatouia arcuatum 512.

Diazona 272.

Dicholophus 345. — cristatus 111. 341.

Dichorisanclra Mikan. 11, l5. — graciiis

N. et M. 14, 15. — puberula N. et

M. 13, 14. — radicalis N. et M. 11,

13.

Dicliptera brasiliensis N. et M. 60. —
scorpioides 60. — speciosa N. et M.
61. _ tetrandra N. et M. 61.

Dicranuui Blumii l3l. — concolor N,
et Bl. 133.

Dictamnns Lin. il53, 714, 717. — al-

bus 611, 617.

Diglottis N. et M. 151, 170, 7l6. —
obovata N. et M. 170, 187, 190.

Diosnia 179, 182.

Diosmeae l80, l84. — Diosmeae
Dec. 714.

Diplolaena R. Br. 183.

Diphyes 309.

Diphyllidia lineata 277.

Distonia 272. — hepaticum 298.

Doliolum mediterraneuin 313,

Dona LXV.
Doris nigricans 275.

Ductns choledochus 437. —- cysticus

437. — hepaticus 437.

Dufourea heterauiha N. et M. 79.

Echidne ?,5i ^ 366.

Echinolaena polystachya H. et B. 8.

Ectosperma Vauch. bX7* — dilatatata

519.
Eisjnchs. 373.

Elaphrium 714.

Elaphus fossilis 48i. — priscus Gokl-
fufs. 489.

Empleurum Ait, 182.

Entomosbraceen 541 , 724.

Eolidia ceratentoma 280. — Hystrix

277, 280.

E p i c e d i u m , d i V i s m a n i b u s Pri n-
cipis AB Hardenberg sA«rum.XVIL

Erantheinum detruncatum N. et M. 64,

— modestum N. et M. 63, — verbe-
iiaceum N. et M. 65.

Eriostemum Sm. l80.

Erythrochiton N. et M, 151, 165, 7l6.
— brasiliensis N. et M, l68, 186,
189.

Evodia Forst, 186.

EvdIvuIus capitatusN. et M. 80. — glo-
meratus N. et M. 8l. — viilosus R,
et Pav. 80.

Fagara L. 185, 714.

Falco fulvus 402.

Farsetia clypeata D. 616.
Felis spelaea 468.

Felle der Kreuzjuchse 388.

Flora Brasiliens, 1.

Fossile Biberknocheji 489. — KnocheJtt
482. — Zdhne 485.

Fragillaires 509.

Fraxinella 6l3 i

Fraxinell ae 147, 713.

Gailenreuth 462.
Galipea Auld. 7l5. — ossana Dec. 715.
Gallenblase 440.
Gentianeae 82.

Gesneria barbata N. el M. 48.
Gesnereae Rich. 48.

Gezungelte Naide 233, 235.
Gleba excisa'3u9. — Hippopus 313.
Globba cuspidata N. et M. 28. — sub-

acaulis N. et M. 29. — subses^ilis
N. et M. 29.

Gloxinia macrophylla N. et M. 66. —
speciosa 66.

Goethea 89, 91, 99. — caulitiora N.
et M. 93. — sempertiorens N. etM,92.

Goldwolf 3S9.
Gramina 8.

Granatfrucht llO.
GrifFinia Q. — parviflora 10.
G rui thiiisen, Nachtrdge zu den sele-

nognostischen Fragtnenten 721. — Be-
merkungen zu FFiegrnanns Abhandlmig
iiber Entstehzing von Entomostraceen
und Fodurellen 723.

Gulo P. 379. — spelaeus 468, 48l.
Gymnostomnm lavanicum 129. — iii-

volutum 130.

Haemodoraceae R. B. l8,

Hagelmassen 567.
Hagenbachia brasiliensis N, et M, 19,

20.

Hancornia speciosa Gomez. 84.
H e 11 w i g i a 3l5, 318. — elegans 318,

321 , 322. — obscnra ? 321.
HeteranthiaN, etM. 41. — decipiens 42.
Hinterhaupb eines Nashomscliddds 48l.

92

^h
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Hiricheher 482.

Hyaeiia crocuta 456. — spelaea 456,
468. — striata 456.

Hydiocharides 21.

Hyclroneuia 506.

H y cl r o n e 111 a t e a e 509 , 510.

Hytlrophilus piceus , ^natom, dess.

325.

Hyuienopliyllum dichotomum 126. —
dilatatam 129.— euiarginatnm 127. —
Filicnla 128. — humile N. et Bl. 125. --

pectiuatum 124. — ricciaefolium 128,

Hypericum perforatum L. 6l5.

Hypha 565. — arachnoidea 566. —
sul|)hurea 566.

Hyphasma Rebent. 565. .

Hypnum spiniforme 120.

Hystrix cristata 279.

lambolifera Vahl. 153, 714, 7l7.

Insula Cyanea lunae 599.
Irideae 17.

Iris Pseudacorus 552.

Isis nobilis 550.

InJ-usorien^ Zanherkrnft derselhen 721.

-^ (-Vriibergs Ansichb 111. — O. Fr.

IVIiillers Einwendungen 722.

lungermannia aligera N. et BI.135.— ap-
pendiculata Hook. 138. — BlumiiN. ab
E- 136. -• flava 146. — lavanicail9,
146. — ^indica 146. — plerophylla

N. et B1. 135. — Thouarsii H. 138.

luslicia 52. — antiriiriua N. et M. 59.— Betonica Lin. 58. — caithage-
iiensis Vahl. 56. — comata VahJ. 66.

— cuneifolia N. et M. 557. — ;2,enu-

ilexa N. et M. 56.— gonyostachyaN.
et M. 52. — huuiulitlora N. et M.
53. — nitida lacq. 56. — polystachya

Lam. 58. — secunditiora R. et Pav.
59. _ spathulata N. et M. 55.

Kartoffeln, leuchtende 619.

Kaukasischer Schakal 373, 389.

KevTofJopov 6I4
Korssakfnclis ?,!?> ., 400.

Kreislauf he.i den Naiden 241.

K u li 1 ii opera LXiV. — vita XLI.
Kynospastns 609.

Labiatae 17.

LangsdorfFia 185.

Lasiostemum N. et M. 152, 171, 717.
— siivestre N. et M. 171, 1&8, 190.

Laurelia luss. 109.
Lavatera 96.

Le bre ton ia Schrank 97. — coccinea
, Schrank 98, — latifolia N. et M. 98.
Lepraria infusionum 554, 555.
Lepus variabilis P, 379.
Leuchten ganzer Pfianren 608, — £/«-

zelner PjLanzeutheile 6 19.

Leuchtender Lebensprocefs 603.
Lichen pinnatus Huuib. 606, 618.
Limosella 42.

Lopimia Mart. '96. — malacophylla 97.
Lujtgejdsse des Hydrophilus piceus 326.
Luuaria 6l5. — annua Lin. 6l5-— odo-

rata Gesn. 6l5. — rediviva Lin. 6l5.
Lycopodium ciliatum Wilid. 121. —

laevi.i^atum N. etBl. 121, — myrtifol-
ium N. et Bl. 120.

Lysianthus purpurascens Aubl. 82.

Mdmiliche Zengungstheile t>on EuprestlS
mariaua 331.

Malachra Lin. 96.
Malva Liu. 93.

Mammaria Miill. 284.

Manilius, mons luuae 599, 600,
Marauta Toukat Aubl. 23. — arundi-
nacea 2'4, 25. — cristata N, et M,
24.— furcata N. et M. 24. — lacqui-
ni 26. — indica 24 — spicata 26^

Marchantia polymorpha 120,
Melicope Forst. I8I.

Memoiia Casselii XXXV.
Meratia 103, 1U7 , 110, 111.
3'Ieyer., £ , zu /i g^ardh ilber die Zau-

berkraft der Infisorien 721.
Microcephalia 445.

Microdaclylus 344.

Mifsbildung der Gallenhlase 430.
Manglilla brasiliensis N, et M, 86,
Monimia Aubl. 109.

Monnieria L. l50, 162, 716. — trifo-

liata Lin. 163, l87, 716.
MonuLrernes 369, 370.
Moraea Nenthiaua 17.

Mucor cauiiius 500 , 5l5. — impercep-
tibilis 504 , 516. — spinosus 504.

Miiller, O. Fr., iiber Infusorien- Erndh'
rung 722. — gegen die Zauberkrajc
derselben 722.

Mycelium 514.
Mygale avicularia Latr, 334.

Myrteaceae 113,
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Myrti luss. 114.

Ndhte des Hirnschddeh 424.

NaTs 255. - elinguis Miill 244. —
ovifraga 294. — proboscidea 235, 247.
— veruiicnlaris MuU. 240-

Natica Caurena 290. — glauciua 290..

Negerschddel 414.

Neowedia 6-

Nerven von Buprestis mariana 333. —
Nervensystetn des Hydrophilus piceus

" 328. •

Nucleus der Salpa spinosa 304.
Nyctagineae 39.

Nyctegretum blO.

Ocliroxylum Schreb. 184, — puuctatum
Mart, 185.

Octoblepharum albidum 131.

Octostoma 302.

Ophion 317.

Ophiones 3l7.
Ornithorhynchus Bl. 353, 351. —
fuscus 361. — paiadoxus Bl. 361. —

•

rufus 361.

Onithorinqne 353.

Oscillantia 511.

Oscillaria 533. — Bacillus 540. —
FiJaria 540. — paxillifera 539. — ri-

vularis 540.

Oscillariees 509«

Oscillatoria Adansonii 534- •— fusca
534. — laavigata 534, 537. maior
534. — nigra 534. — parietarih 534.
— princeps 533, — rivularis 534. —
stercorea 534. — subfusca 534. —
tennissiuia 534. — vaginata 534.

Otis Tetrax 401.

Otto, Beschreibung einiger Mollusken

273.
Ozophyllum Schreb. 7l5,

Paeonia 612.

Pagurus angulatus 290. — Bfrnhardns
290. — oculatus 290. — striatus 290.

Palamedea cornuta Lin. 384.

Pavonia Cav. 96. — coccinea V/illtl.

99.

Pascynicum 609.
Pedicelli der Seesterue 305.
Peganum 714.

Pekari 482. -

Lindl.

714 ,

Personatae 43,

Petiveria alliacea 31. — tetrandra Go«
mez 31.

Petraea arborea H. et K. 72. — denti-
cu!ala Schrad. 73. — racemosa N.
et M. 72. — rugosa H, et K. 73. —
volubilis 73.

Peumus P. 109.

Phallusien 251.

Pohlana N. et M. i85.

Phebalium Vent. I8l.

Phoenicurus varius 300.
Phosphorescenz dcs Holzes G24.

Phrynium ovatum N. et M. 27-

Phyilanthns linearis 38.

Phyllidia 2"7.

Phytolacca decaudra 617,

Picus Martius 6l4.

Pilea Lindiey 33. — muscosa
34.

Pilocarpus Vahl. 152 , 176

,

717.
Piperaceae 9.

Piper callosum R. et P. 9. — iulitiorum

9.

Pitcairnia bromeliaefolia 16, — lanugi-
nosa 16.

Pfantae iavanicae 117,

Platon, mons lunae 597.

Platypus anatinus Shaw, 361.
Pliniiis, uions luuae 592.

Podnra ainbulans 545.

Polyanthes tiibeiosa, leuchtende y 616.
Polypodium cucullatum N. et Bl. 121.— elasticum N. et Bl. 121. — molli-
comum N. et Bl. 121.

Polystoma oceUatum Rudolphi 301. —
Thynui Larociie. 301.

Polytrichnm aloides '120, — cirrhatum
Sw. 119.

Pomaceae II4.

Poranthera Rudge 181, 714.
Potamautis 610.

Praefatio IIL
Primuleac 41.

Punica 103, 114.

Pyramis tetrai^ona 306,

Pyrainiden auf Hagelkugeln 580.

Racodium cellare 565.
Rapntia Anbl. 150, 153, 716. — aromn-

tica Aubl,
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716. — heterophylla Dec. 716.

Rauia N. et M. 151, 167, 7l6 — ra-
cemosa N. et M. 169, l89. — resi-

nosa N, et M. 169, l89.

Rhea americaua 348-

R h i z o ui o r p h a 607 , 654. — , aidaela
Huuib. 6l8, 654, b57. — verticillata

- H. 685. — cauclata N. ab E. 685. —
pinnata Pers. 6l8. — scabra N. ab
E. 655. — spiuosa Ach. 685. — stel-

lata N. ab E. 618, 685. — subterranea

P. 654, 655.

RJiizomorpheii 603. Botaiiische Be-
stiinrming 654. Beobaclittmgen vnd che-

mische Unttrsuchwigen 658. ChemiscJie

JJntersuchung der Luft^ in ivelcJier die

HJiizomorplieu geJencJitet Jiatten 660.
BeobacJunngen iiher das LeiicJiten der-

selben 662, (iS8. CJiemiscJie Unter-
sucJiwigen 663 , 671. OJieinische /ina-

lysen 68l. ^nalyse des aiis dem Grubeu'
vpasser entwicJie/ieJi Gases 6Sl. f^er-

halten der JiJiizoinorpJien iu der Gjie-

ricJiescJien Leere 6b9. V^erJiaJteu der-

seibeu iu der TorricAliscJieu Leere 691,
iJir J^erJialteu in irrespirabeln Gasar-
ten 691.

Rivina affinis N. et M. 30. —• secunda
R. et Pav. 31.

Rosa 114.

Ruellia curvitlora N. et M. 50. — for-

mosa 50.

Ruta 714.
Rutaceae Dec. 713.

Ruteae Dec 714.

Rotifer vulgaris 557.

Sabella" Penicillus 292.

Satiittaria palaefolia N. et M. 21.

Salauiandra terrestris 4-93.

Salpa bicornis 305. — deniocritea 305.
— bipartita 309- — spiuosa 303.

Salvia splendens Sellow 77<

Sanguisorbeae 114.

Sapoteae 86.

Saprolegnia N. ab E. 513.— uiolluscorum

514.
Sariama 340.

S dugthiere der T^orwelt 449.

ScJiadel au seiner GrundJicicJie 425. —
ScJiddeJ einer Jossiieu Hyane 480,

Schakal 393.

ScJiicJitung der Gebirgsarten im Monde 585.

Schickards Centralgewolbe 602.
Schimmelgattuugen 491.
Schistostega osniundacea W. et M.

,

leucJiteude
^ 6l7.

Schultzia 63.

Schwenkia 47. — mollissima 47. —
pubescens 48.

Scitamineae 27.

Sciuris Schreb. 150, 153, 715. — bra-
cteata N. et M. 156, 186, I89.— mul-
titlora N. et M. 155, 186, 715. —
ossana N. et M. 7l5. — simplicifolia
N. et M. 157. — trifoliata N. et M,
155.

Scrophularia meridionalis Mutis. 44.
Scutellaria Felisberti N. et M. 77.
SeieuognosiiscJie Fragmente 585.
Sesamum indicura Lin, 68.
Sida denudata N. et M. 100.
Solaneae 79.

Sphagnum pateus 129.
Spigelia anthelniia Lin. 82.
Spireae 114.
Spiridens N. ab E. 141, 143. — Reln- •

wardti N, ab E, I44.
Spondias fera 155.

Sporae 494.
Stachytarpheta dichotoma Ruiz. et Pav.

69. -— hispida N. et M. 69. — qua-
drangula N, et M. 69. — trispicata
N. et M. 70,

Styracinae Rich. 88.

Styrax ferrugineum N, et M. SS. —
touieutosuiii H, ct 13. gg.

Sulpicius Gallus, uions hmae 599, 601.
Sus priscus 482, — domesticus 483.
Syncollesia N. ab E. 511.
Syntrichia 191, 226, 194, 718. - laevi-

pila Bridel 230, 7l9. - montana N.
ab E. 719. — mucronifolia Bridel 228.— ruralis Bridel 229. — subulata
Web. et Mohr 227. ^

Tabernaemontana cestroides N, et M.
83. — coriacea Link. 83.

Tachyglossus 367.
Tendaridea Bory de St.-Vinc. 521.
Terpnauthus N. et M. 152, 177, 717.— jasminodorus N. et M. 178, i90.
ThalJassaegle 6O9.
Theophrasta 162', 166.
Thetis Fimbria 296, 299,
Ticorea Aubl. 152, 715. — foetida ib.

%
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— pedicellata Dec. ib. — loiigifloia

Dec, ib.

Tinea pellionella 56^.

Tortula lg3. — curvata Sclileich. 719.—
laevipila Schvvaej^r. 719. — membra-
nifolia 22G,— pilifera 226.— rigida I9b.

Tragium 6l3.

Trachelius 532.
Tremella 526.

Tremelloideae 510.

Trichomanes bilabiatum N. et Bl. 123,
— lanceum W. 123. — pyxidiferum
sw. m.

Trichostomum 194. — aloides Koch
197. •— exasperatum N. et BI. 133. —
var. ^ interruptum 134. — lonaifolium
Br. 132.

Tricoccae 36.
Tristoma 301.

Turbo Cidaris 290. — litoreus 290. —
rugosus 290.

Ulva compressa 554. — labyrinthifor-
mis 534. — lubrica 511. — prunifor-
mis 534.

Unterirdische Gasarten 606. — Rliizo-
. inorplien 603.
Urena Lin. 97.
Vrgebirgsdhnliche Formationen im Monde

583.

Ursus arctoideus 468, 482. — priscu^
468. — spelaeus 468, 4S0.

^Ui'^^^ caravellaua 33. — grandifolia
W. 32. - iners 33.

^

Urticeae 32.
w

Vaginarien^ Vegetabion aus ihren Lei-
hern nach dem Todte 721,

Valvata branchiala 505.

Varronia macrocephala 78.

Vaucheria 520. — aquatica Lyngb, 514-— ovata Lyngb, 5l8,

Verratrum 614.

Verruca ciorsi Linckii 287.

V ersetzung der G allenblase 430«
Vertumniis thetidicola 294, 300.
Vibrio 526. — acerosus 526. — aceti

536, 551. — Acus 526. — Bacillus
534. — bipunctatus 526. — Eruca
526. — Filaria 534. — tiuviatilis 536.
— Fusus 526. — glutinis 536 — In-
testinnm 526 — lacustris 536. — La-
gena 526. — Lineola 536. — Lunula
526- — paxillifer .534. — Rugula 536.
— Serpentulus 536. — thurifer 526.
— tripuDctatus 526. — Undula 536,
— vormiuns 526.

Vorriclitnng
^
pneitmatische 710.

Vorticella Convallaria 551 , 557. —
hians 507- — rotatoria 550, 551,
557.

Wallenia angustifoHa N. et M. 87.

PFeihliche Genitalien Jer Mygale avi-

cularia 338.

PVrisherg , uber die Zauberkrafb der
Infusorien 11\,

Xanthoxyleae 183, 184, 714.
Xanthoxylum L. 179, 184, 714.

plicirolium Vahl. l85.

Xylostroma Pers, 565.

— sim-

Zanonia Plum. 15,

Zapania Echiaus TN. et M. 71, 72, —
scaberrima 71«

Z/ieria Sm. 18O.
Zoocarpees 509.
Zoocarpis Bory 517.
Zunge der Nais proboscidea 236.
Zygnema Ag. 521. — bipunctatum
Lyngb. 526.— deciminum Lyngb,521.— genuflexum Lyngb 521.

Zygophylleae 7l3.
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Pag. XLIX lin. 11 pro capinutur pone capiuutur

Pag. 16 lin. 3 pro tab. II, pone tab. I

~. 20 — 17 pi"o Bauhini pone Bauhino

20 — 8 inf. pro_mag!i. aucta pone magnitudiue naturali

32 — 16 pro fructicoso — fruticoso

— 56 - 13 - t. 102 — t 103

^71 2 — multisetoris ^ — multisetosis

— 84 — ultima— essentiale ' — essentiales

_ ±>iQ _ 1 — invenilis — iuvenilis

_ 134 _. 1 inf, pon. > post »apice«'

__ 153 5 _ del. punctum post »Sciuris<c

_ J95 — 3 post vacaut dele »3«

— 198 — 3 inf. pro Fiemeres pone Frenieres

— 200 — 6 — — Dahlii — Vahlii

— 201 — 5 pro lineari a — linearia

— ibid. - ibid,— fia — flac

— 203 — 12 — revolutis pone reflexis

— ibid. — 3 — revoluta — reflexa

— 204 — 6 — dedi pono dedissera

— 213 — 13 inf. pro; ponatur,

— 219 — 6 pro articulatis pone' acutiusculis

222 — 1 pone erecto-patiila vel

— 224 - 4 inf. pro Bryum » cuueifolium pone :
Bryum cuneifolium

— ibid.- 3— — » » humilepone : Bryum humile

— 225 — 2 pro :,
pone ;

9 _ videantur pone videntur

240 — 13 — sie pone er •
.

ibid. — 6 inf. pro miiider pone leicht

^ 242 4 — — l^aruko — Partil^el

a5l — 8 pro Muse pone Musso

_ 252 _ 16 - ris. T. D. - ri&- 1- e ^
__ 050 _ 5 inf. pro Wandung pone WSnde •

;L _ 6 et 5 inf. pro bei FiH.franca und Portob.lto ; zwe. lcle.ne Stucke u. s. w,

"" ^^^
pone : bei FiUafranca und Poriobello, zwei kleinen Orten u. s. w.

-- 298 — 9 pro Eichen« pone Eierchen

_ 299 — 2 — einen Seite« pone inneren Seite

— 301 — 15 - Miinden — Miindern

5AQ _. 16 - sich iibrigens im System nahe stehen miissen
— 309 - 16

^g^^^^ ^^^^^^ .^^ g^.^^^^ „^,, beieinander stehen mussen

_ 310 — 17 — gekronten pone gekriimmten

— 362- 1- Tiedomann- Wiedemana

3gc) il regne poue regne

_ 402 — 5 dele das I und . nach «T hier«

_ 600 — 10 pro bei J' lege bei /

fici _ 1 — Corradori pone Carradori

I 627 - 6 inf. pro um 4-6 T.ge pone : vom vi_erten bis zum sechsten Tage

,E%'^3
^ 9 8














